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Die Machtstellung eines Staates einwandfrei zu bestimmen, ist unmöglich. Allzu verschieden
sind die Faktoren, die in Rechnung gezogen werden müssen, und allzu mannigfaltig die Gesichtspunkte, von denen aus die Dinge betrachtet werden können. Auch die bestüberlegte und gewi.ssenhafteste Untersnchung ist nicht sicher, vor der Probe zu bestehen. Das hat soeben noch die 1914
erschienene ausgezeichnete Arbeit des Schweden Rudolf Kjellen "Die Grossmächte der Gegenwart" erfahren müssen. Mit ungewöhnlicher Sachkenntnis, Umsicht und Gedankenschärfe durchgeführt, hat sie den Ereignissen gegenüber doch nicht standgehalten. Hier hat sich eine Über-, dort
eine Unterschätzung ergeben, so rückhaltlos die Urteilsfähigkeit des Verfassers auch anerkannt
werden muss.
.
Die Macht eines Staates ruht auf leiblichen und geistigen, realen und ideellen, physischen
u~~ psychischen Grundlagen. Soweit sie zweiter Art sind, ist es üblich geworden, von ImponderabIlIen zu sprechen. Das Wort selbst lässt schon die Unsicherheit erkennen. Und doch ist die Tragfä!llgkeit der rea.len Un~erlagen in hohem Grade von den Imponderabilien abhängig. Wohin man
blIckt, erheben SICh ZWeIfel über die Durchführbarkeit so gestellter Aufgaben. Die Geschichte lehrt
in zahllosen Beispielen, dass scheinbar bestbegrÜl1dete Einschätzungen sich als irrig erwiesen.
W~nn man einen Versuch wagen will, so kann er nur mit der Besprechung der realen Grundlagen beglllnen. Da kommt zunächst der Umfang des Staatsgebiets in Frage. Ohne einen gewissen
Landbesitz. hat noch nie ein Staat dauernde Machtstellung gewinnen können. Dass von kleinem
Gebiet aus Herrschaft über die See geübt worden ist, wie von den phönizischen Städten, von Athen
oder Rhodos im Altertum, von Venedig, Genua oder den Hansestädten im Mittelalter, von Holland
in neuerer Zeit, beweist nicht das Gegenteil. Das Deutsche Reich umfasste vor dem Kriege in
Europa 540000 Quadratkilometer. Es stand damit als dritter in der Reihe der Staaten des Erdteils. Es wurde von Österreich-Ungarn um 130000 Quadratkilometer übertroffen, vom Russischen
Handbuch der Politik.
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Reich allein in Europa um das Zehnfache, unter Einrechnung des mit dem europäischen in engste~
Zusammenhang stehenden asiatischen Besitzes um mehr als das Vierzigfache. Auch wenn man allem
die Landstrecken zum Vergleich heranzieht, die unter einigermassen gleichartigen geographischen
Verhältnissen stehen, ist das räumliche Übergewicht Russlands doch noch ein Vielfaches. Dass
das Deutsche Reich jedem der beiden Staaten an Macht überlegen war, '""llrde vorausgesehen und
hat der Krieg bestätigt. Immerhin war bei einer Abschätzung die natürliche Verstärkung der Widerstandshaft zu berücksichtigen, die in der Weiträumigkeit des Russischen Reiches lag; dass diese
andererseits die AngriHshaft schwächt, fällt doch weniger ins Gewicht.
Eine räumliche Überlegenheit bestand gegenüber Franheich und Grossbritannien, gegen
Franheich nur in geringem, gegenüber Grossbritannien in beträchtlichem Ausmasse. Franheich
ist um 4000 Quadra tkilometer kleiner als Deutschland, Grossbritannien und Irland machten nur knapp
drei Fünftel des deutschen Flächeninhalts aus. Die Lage gewinnt aber sofort eine andere Gestalt,
wenn man den überseeischen Besitz heranzieht. Da stehen den nicht ganz 3Y2 Millionen Quadratkilometern Deutschlands über 11 Millionen Franheichs und erheblich mehr als 30 Millionen Englands zur Seite. Der Vorsprung dieser beiden Mächte ist einfach erdrückend gegenüber dem "nach
der Weltherrschaft trachtenden" Deutschland. Die geographischen Bedingungen sind in Bezug
auf Bodenausstattung in Europa im Allgemeinen ungefähr die gleichen, nicht aber im Kolonialbesitz und erst recht nicht in Bezug auf die Lage. England und Frankreich verfügen über erheblich
wertvollere Kolonien, und in Europa sind sie unvergleichlich viel günstiger gebettet als Deutschland.
Es ist ein Jahrtausend verflossen, seitdem das deutsche Volk begonnen hat, sich staatlich zu
einigen. Es hat seitdem fast ununterbrochen unter der ungünstigen Lage seiner mitteleuropäischen
Wohnsitze gelitten. Sie bietet gewisse Vorzüge für den Verkehr; aber sie gefährdet im höc~sten Grade
Deutschlands Sicherheit, ja seinen Bestand als einheitliches und selbständiges R~ich. Kem g.röss~rer
europäischer Staat liegt gleich ungünstig. England ist rund herum, FranheICh auf ZW61 S~lten
vom Meere geschützt. Gegen Spanien ist unser westlicher Nachbarstaat durch die hohe Gebrrgsscheide der PyTenäen gedeckt, gegen Italien durch die noch höhere der Westalpen. Die Übergänge
über beide Grenzgebirge sind in Franheichs Händen, nach der Schweiz zu schützt der Jura, g~gen
das Elsass die Vogesen. Nur der NOJ;dosten des Landes liegt offen, was für Deutschland kcmen
grösseren Vorteil als für Frankreich selbst bedeutet. Gegen Russlands Macht fehlt Deutschland au~h
jeder natürliche Schutz. Osterreich-Ungarn stand im letzten Menschenalter. zu De"?-tsc~lan~ m
freundschaftlichen Beziehungen; die Tatsache, dass Deutschland auch nach dieser SeIte hm emen
der mächtigsten Staaten Europas zum Nachbarn hatte, wurde dadurch doch nich~ aufge~oben.
Es blieb bestehen, dass das Deutsche Reich unmittelbar umgeben war von den dreI gewaltlgsten
Militärmächten des Erdteils, dass seine wichtigste Meeresfront England auf kurzer Entfernung
gegenüber lag.
.
Mehr als der Flächeninhalt eines Staatsbesitzes hat dessen Bevölkerungszahlzu bedeuten. SIe
gab Deutschland mit 65 Millionen die zweite Stelle in Europa. Allein das Russische Reich war ihm
mit seinen 144 Millionen an Einwohnerzahl überlegen; Osterreich-Ungarn stand ihm um 14, Grossbritannien mit Irland um 20, Franheich gar um 26 Millionen nach. Gegenüber den beiden letztgenannten Staaten wurde das aber in hohem Grade, bei Grossbritanien weit mehr als vollständig wieder
ausgeglichen durch den aussereuropäischen Besitz. Dort wohnten (Ägypten ungerechnet) über
379 Millionen englische, fast 57 Millionen französische Untertanen gegenüber etwas über
12 Millionen deutscher, darunter in den britischen Kolonien über 15 Millionen wirkliche Engländer!
Auch Russland hatte ausserhalb Europas noch mehr als 36 Millionen Untertanen. Dass dieser
Aussenbesitz nicht allein durch seine stofflichen Hilfsmittel, sondern auch durch seine Menschen
schwer ins Gewicht fiel, weit schweTer, als es in Deutschland vielfach eingeschätzt worden ist, hat
der Krieg erwiesen. Aussereuropäische weisse und farbige Briten, Russen und Franzo~e~ hab~n
mit der Waffe und als Arbeitskolonnen nicht nur zu Hunderttausenden, sondern zu Millionen III
den Gang der Operationen eingegriffen. Durch die Beherrschung der See, für Russland durch den
Landzusammenhang war die Verfügung über diese weiten Gebiete mit ihrem ungeheuren Menschenmaterial (insgesamt fast eine halbe Milliarde) völlig sicher gestellt, während Deutschlands junge
Kolonien den Gegnern .nur einen weiteren Angriffspunkt boten.
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Es lag aber no<;h ein weiterer Grund der Schwäche in der Zu s a III m e n set zu n g
der Bewohnerschaften. Frankreic~s Bevölkerung war national restlos geschlossen, durch alte Einigung
und gemeinsame geschichtliche Überlieferung so fest wie nur je die irgend eines anderen Staatswesens. Im britischen Europa löckten die Irländer wider den Stachel; aber man konnte sie so VOll
jeder Verbindung mit dem Auslande abschliessen, dass ihre Widerwilligkeit ,eine unmittelbare
sch\,terere Gefahr nicht darstellte. Die mancherlei Unstimmigkeiten, die im weiten britischen
Koloni~lreiche und in unabhängigen, aber unter britischem Einfluss stehenden Ländern (Ägypten,
AfghanlStan) herrschten, liessen sich aus gleichem Grunde deutscherseits nicht wirkungsvoll ausnutzen. Unter russischer Herrschaft standen allerdings zahlreiche Fremdvölker ; aber soweit
Neigung zur Auflehnung und Loslösung unter ihnen vorhanden war, ist sie doch erst durch die
Revolution zu wirksamem Ausdruck gekommen; ziemlich drei Jahre folgte die ganze ungeheure
Masse einem einheitlichen Willen. Allerdings musste die Erwägung einer solchen Möglichkeit bei
der Einschätzung der Machtverhältnisse ihre Stelle finden.
Aber ib,T standen andere noch bedenklichere Möglichkeiten auf deutscher Seite gegenüber.
Der einzige Bundesgenosse, auf den Deutschland mit einer gewissen Zuversicht rechnen konnte,
war Osterreich-Ungarn. Es setzte sich aus zwei Reichshälften zusammen, die dooh mehr durch eine
Vernunft-, als durch eine Herzensehe miteinander verbunden waren. Ungarn hatte sichlmehr und
mehr daran gewöhnt, der bestimmende Teil zu sein, vor allem die auswärtigen Beziehungen nach
seinem Bedarf und Ermessen zu lenken. Schon lange vor dem Kriege konnte dem;unbefangenen
Beobachter kein Zweifel mehr bleiben, dass es durch sein Verhalten gegen Serbien und Ru~
mänien in wirtschaftspolitischen Fragen schwere Gefahren heraufbeschwöre. In Österreich waren
die Deutschen, in Ungarn die Magyaren das führende Volk; aber keine dieser beiden durch den Gang
der Geschichte in diese Stellung hineingewachsenen Nationen bildete eine Mehrheit in ihrem Reichs~
teil, die Deutschen in Osterreich nur ein starkes Drittel, ,die Magyaren in Ungarn noch nicht die
Hälfte der Bevölkerung. Die Völkerschaften zweiter Ordnung ertrugen diese Vorrangstellung
je nach ihrer Lage mit offenem oder verstecktem Widerwillen. Wo Nachbarstaaten sich an kaiserlich-königlichem Besitz zu erholen gedachten, wie an der italienischen, serbischen, rumänischen
Grenze, fehlte es nicht an landesverräterischen Beziehungen herüber, hinüber. Serbien empfand
die Okkupation und dann Annexion Bosniens als einen Raub an seinem Gut. Es ist kaum ein Zufall zu nennen,dass der Weltkrieg sich hier entzündete. Die Tschechen verlangten die Rechte der
Wenzelskrone. Selbst für die Polen, die im österreichischen Reichsrat eine ausschlaggebende
Stellung inne hatten, gab es eine Grenze für ihre Anhänglichkeit an die habsburgische Monarchie;
sie war erreicht in dem Augenblick, wo sich die Möglichkeit bot, wieder einen selbständigen polllischen Staat aufzurichten. In dem Gegensatz der Ukrainer zu den Polen lag ein weiterer Konfliktsstoff. Jede Einschätzung der deutschen Machtstellung vor dem Kriege musste damit rechnen, dass
die verbundene Monarchie nicht im Stande sein werde, eine ernste Machtprobe unerschüttert aus
zuhalten.
.
Für das Deutsche Reich lagen die Verhältnisse unvergleichlich viel günstiger, für den oberflächlichen Beschauer so günstig wie, abgesehen von Franheich, für keinen andern europäischen
Großstaat. Es hatte unter seinen 65 Millionen Bewohnern nur ungefähr 4 Millionen fremdstämmige.
Die Deutschen sind unter allen europäischen Völkern das zahlreichste ; auch wenn man Gross- und
Kleinrussen (Uhainer) zusammenwirft, behaupten sie diesen Platz. Andererseits hat allerdings
kein europäisches Volk soviel Angehörige ausserha.lb der Grenzen seines nationalen Staates wohnen,
wie das deutsche; doch sind es immerhin noch über 60 Millionen, die im Reich zusammenleben,
mehr Gleichartige als in irgend einem andern Lande, auch in Russland, wenn man Gross- und Kleinrussen auseinander hält. Aber nähere Betrachtung zeigt doch auch recht erschwerende Momente.
Der Zahl nach fielen die fremdstämmigen nicht allzu sehr ins Gewicht. Aber Deutschlands mitteleuropäische Lage äusserte auch hier wieder ihre Wirlmng, seine Lage und seine von ihm beeinflusste
Geschicht~. Alle u:1sere Fre:ndstämmigen hatten überlieferte nahe Beziehungen über die Reichswenzen ~naus. Dw P?len 1m Osten trugen sich fortgesetzt mit Hoffnungen auf die WiederaufrIchtung Ihres alten ReIChes. Sie wohnten als preussische Untertanen ganz untermischt mit Deutschen; eine Grenzführung, die beide Völker säuberlich scheidet, ist völlig unmöglich. Es m ü s sen
1*
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entweder PoleJl unter deutsehf'f oder Deuti'ehp untrT polnii'eher Herrschaft· leben. So bestand die
Gefahr, dass eine Erfüllung der polnischen Hoffnungen unvermeidlich die Abtrennung von Millionen Deutscher vom Reiche nach sich ziehen müsse. Hier lag Deutschlands Schwäche gegenüber
Russland, die ungeheuere Gefahr, die ein feindlicher Zusammenstoss mit diesem Nachbarn mit
sich führen musste. Eine für Deutschland befriedigende, das deutsche Volk im Osten völlig sichernde
Beantwortung der "polnischen Frage" war überhaupt nicht denkbar, so lange es keine Polen gab,
die bereit wal:en, sich einem deutschen Staate einzufügen. Dass sich solehe finden würden, konnte
vielleicht gehofft werden, war aber nach den gemachten Erfahrungen in höchstem Grade unwahrscheinlich, selbst wenn ihren nationalen Ansprüchen in Sprache und Recht' in weitestem Umfange
nachgegeben wurde.
Und ähnliche bedenkliche Verhältnisse gab es im Norden. Schleswig-Holstein war ein
geographischer und historischer Begriff, der im Laufe eines halben Jahrtausends anerkannten
Inhalt gewonnen hatte. Erst die letzten beiden Menschenalter hatten ihm eine sprachlich-nationale
Nebenbedeutung gegeben. Nordschleswigs Städte waren zwar nicht weniger deutsch als dänisch,
aber seine Landbevölkerung gehörte doch ganz überwiegend der letzteren Nationalität an. Die
Verbindung mit dem Nachbarstaate wurde aufrecht erhalten, diesseits und jenseits der Königsau
Hoffnungen auf einen Zusammenschluss genährt, wie er seit der Constitutio Waldemariana (1326)
nicht mehr bestanden hatte. Es war nicht gerade wahrscheinlich, dass Dänemark sich an einem
Kriege gegen Deutschland beteiligen werde; aber die Möglichkeit musste doch immer im Auge behalten werden, vor allem auch die, dass England, unter Umständen auch Russland, versuchen
könnten, durch Missachtung der dänischen Neutralität diesen Staat in den Krieg hineinzuzwingen,
was Deutschland zu einem Dreifrontenkrieg genötigt, auch der überlegenen englischen Seemacht
eine für die deutschen Ostseeküsten höchst bedrohliche Operationsbasis in den dänischen Gewässern gegeben haben würde.
Ei.n weiteres Moment der Schwäche bildete das Reichsland. Nicht in dem Sinne, dass eine
Mehrheit der Bevölkerung die Loslösung von Deutschland erstrebt hätte. Wäre eine Volksabstimmung zugelassen worden, wie sie nach den festgelegten Grundsätzen des Waffenstillstandes
hätte erfolgen müssen, sie wäre sicher nicht für Anschluss an Frankreich ausgefallen. Der ist durchgeführt worden durch nackten Rechtsbruch und offene Gewalt; durch freien Entschluss hätte sich
Elsass-Lothringen mindestens für Selbständigkeit in luxemburgisehern Sinne, vielleicht sogar für
Autonomie im Zusammenhang mit dem Reiche entschieden. Aber ganz abgesehen von der. Stimmur~.g
der Bevölkermlg war das Reichsland ein wunder Punkt am Körper des Deutschen RelCh~s allem
durch die Tatsache, dass Frankreich die Abtrennung nicht anerkennen wollte, im entscheIdenden
Teil seiner Bevölkerung sie fortgesetzt als eine Verletzung seiner Ehre und seines Rechts empfand.
Darin lag eine ständige Bedrohung des Friedens, mit der Deutschland unausgesetzt reßhnen musste,
und die demgemäss auf seine internationale Stellung drückte, ihm Massnahmen und Rücksichten
auferlegte, die seine Bewegungsfreiheit hinderten.
Es gab aber noch andere Verhältnisse in der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung,
die Gefahren in sich bargen. Das Deutsche Reich war zusammengewachsen aus Einzelstaaten,
die zwar keine unbeschränkte Selbständigkeit genossen, doch aber in der Verwaltung ihrer Angelegenheiten so frei gewesen waren, dass sie dem Zusammenschluss fast ausnahmslos grösseren oder
geringeren Widerstand entgegen gestellt hatten. Soweit ihre Landesherren in Frage kamen, hat
das im Laufe der 43 Jahre, in denen das Reich ungestört hat bestehen können, einer anderen
Auffassung Platz gemacht. Waren sie früher die entscheidenden Hindernisse der Einigung gewesen, so hatten sie jetzt gelernt, die Deckung ihrer Stellung gerade in dieser Einheit zu erblicken. Sie fühlten sich mit ihr unauflöslich verwachsen. Anders doch die Landesangehörigen
der einzelnen Staaten. Deutschland hat einmal eine Zeit erlebt, in der die erlangte Reichseinheit unter Königen und Kaisern einigend und ausgleichend auf die Stämme gewirkt hat. Sie
liegt mehr als 600 Jahre zurück. Seitdem hat das Volk der europäischen Mitte nur noch die
staatliche Zersplitterung gekannt; langsam und nicht ohne Gegenschläge war eine sprachliche
und dadurch geistige Einheit erwachsen. Staatlich aber empfand der Deutsche zunächst nur
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für die Sonderbildung, der Cl' angehörte, und die Macht besass, ihn zu Leistungen heranzuziehen.
Der Begriff des Reiches ist zwar nie völlig in VergessenheitJgeraten, hat aber durch den ganzen
Lauf der Jahrhunderte im Denken und Empfinden des Deutschen nur eine recht untergeordnete
Rolle gespielt. Der Zusammenhang war ein allgemein geistiger, auf Sprache und Bild~ng begründeter, kein staatlicher, nach aussen wirksamer, demgemäss auch nicht an. solche. WIrksamkeit gewöhnt, nicht von ihrer Notwendigkeit überzeugt und zu Opfern für SIe bereIt.
Die Aufrichtung des neuen Reiches hat das geändert. Aber es hat nicht Zeit gehabt, sich
einzuleben. Dafür genügt ein Menschenalter nicht; es gehören Jahrhunderte dazu. Um solche'
Zeiträume waren uns Engländer und Franzosen voraus. Sie sind nicht von allem Anfang an fester
geeinigt gewesen als wir; sie ver~anken diesen V.orteil dem glücklic~eren Verla~f ihrer G~schichte.
Von dem Augenblicke an, wo dIese Völker natIOnal geschlossen, Ihre Dynastieen gefestIgt waren,
haben sie versucht und verstanden, die deutsche Kleinstaaterei zu benutzen als Hebel ihrer Macht.
Die "deutsche Freiheit", die libertas Germaniae ist eine Erfindung der französischen Staatsmänner,
die seit Heinrich IV., Richelieu, Mazarin unter dieser Losung jeden Versuch, Deutschland zu
einigen, bekämpft haben. Ludwig XIV., die Revolution, Napoleon und nach ihnen die.Restaur~tion,
das Julikönigtum, Napoleon IH. haben diese Versuche unentwegt fortgesetzt. So 1st es, Wie der
Tag lehrt, unerschütterliche Überzeugung des ganzen französischen Volkes geworden, dass es für
Frankreich kein grösseres Unglück gäbe als Deutschlands Einheit. Leider hat es für diese Auffassunp' zu allen Zeiten grösseres oder geringeres Verständnis innerhalb unseres Volkes gefunden.
Es schien verschwunden, als der Krieg ausbrach. Aber die Gegner rechneten richtig, als sie an der
Hoffnung festhielten, es wieder wecken zu können, und daher beharrlich ihre Agitation auf diesen
Punkt richteten. Sie konnte nicht, wie in früheren Zeiten, Erfolg haben in der Form des Herüberziehens deutscher Regierungen; aber die Sonderneigungen der Landesbevölkerungen und dann der
Parteigeist, den echt deutsche Verbissenheit beseelte, öffneten doch genügende Lücken für zersetzende Hetzarbeit. Der Geist des August 1914 hat sie zeitweilig überdeckt; aber wer sich gewö~nt
hatte, die Lage der Völker im grossen geschichtlichen Zusammenhange zu überschauen, konnte SICh
der Sorge nicht entschlagen, ob der im Reich für deutsche Einheit gewonnene Boden sich unter
langen und schweren Belastungsproben dauernd tragfähig erweisen werde. Bei einer Einschätzung
der deutschen Machtstellung durfte dieser Zweifel nicht gänzlich ausgeschaltet werden.
Flächeninhalt und Bevölkerungszahl sind beim Vergleich der Staaten leicht anwendbare
i\1assstäbe. Ihre Geltung hat aber schwer zu bestimmende Grenzen in den Verschiedenheiten,
die in beiden, an sich leicht ZU übersehenden Verhältnissen fast naturnotwendig beschlossen sind.
Die Bedeutung der Fläche hängt ab von der Leistungsfähigkeit des Bodens, die der Bewohnerzahl nicht allein, wie dargelegt, von ihrer Zusammensetzung, sondern auch von ihrem körperlichen
und geistigen Entwicklungsstande.
Deutschlands Boden kann im Allgemeinen mit dem Frankreichs und Englands in Vergleich
gestellt werden. Er ist wohl mit grösseren Flächen von geringer Verwendbarkeit belastet, geniesst
auch nicht ganz die Gunst des Klimas, dessen Europas Westen sich erfreut, steht ihm aber im
Anbau, in tatsächlicher Verwertung nicht nach. Gegenüber Frankreich tritt das schon durch die
grössere Bevölkerungsdichte in die Erscheinung, 120 auf den Quadratkilometer gegenüber 74. Diese.
Überlegenheit erklärt sich nicht allein durch die zahlreichere Industrie- und Grosstadtbevölkerung ;
deutsche Arbeit gewinnt dem Boden trotz fraglicher Gleichwertigkeit tatsächlich höhere Erträge
ab, als sie in Frankreich und England bräuchlich sind. Dass das im Vergleich zu Russland und
österreich der Fall ist, bedarf kaum der Erwähnung. Auch an Bodenschätzen stand Deutschland
hinter England und Frankreich nicht nennenswert zurück, hatte vielleicht noch, wie z. B. in seinf'm
Kali, einen Vorsprung. In der Eisenerzeugung, die allerdings nicht allein auf eigenen Erzen beruhte,
hatte es England schon mehrere Jahre vor dem Kriege geschlagen, Frankreich längst aussichtslos
hinter sichlzurückgelassen.
Die Ausnutzung der Wohnsitze hängt in erster Linie an der Leistungsfähigkeit ihrer
Bewohner. Unsere Zeit redet viel von Völkerpsychologie ; den Beweis, dass sie auf diesem Gebiet
zu befl:oel'el' Einsicht gekommen, oder dass die vorhandene Erkenntnis mehr Gemeingut geworden
wäre als früher, ist sie bisher noch schuldig geblieben. Bis zu einem gewissen Grade wird diesel:
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Fortschritt auch gehindert durch die neuzeitliche Gleichmässigkeit zwar nicht der Kultur, aber
der Zivilisation, der ~usseren Gebarung. Sie verdeckt die tiefer liegenden Eigenschaften, die doch
für den Kulturwert emes Volkes und seine dauernden Leistungen ausschlaggebend sind. Im Wirtschaftsleben der Völker hat das Jahrtausend, das verflossen ist, seitdem eine christliche Gesamtk:u1tur sich über .das Abendland verbreitete, be~ondere Anlagen und Begabung einzehrer Nationen
~ICht zur Erschemung gebracht. , Der W ec~~ell.hrer Bedeutung in Erzeugung und Verkehr erklärt
sICh aus dem Wandel der staathchen Verhaltl1lsse, vor allem der internationalen Machtstellung.
Nacheinander haben. Skandinavier, Hansen, Niederländer, Engländer eine Vorrangstellung zur
See gehabt. Wenn em Volk das andere ablöste, so beruhte das auf dem Nachdruck, mit dem das
heimatliche Staatswesen helfen konnte, Vorsprung zu erringen und zu behaupten. Deutsche und
Franzosen, Engländer nnd Skandinavier, auch Italiener, soweit sie unter langobardischem Einfluss. gestanden haben, sind wirtschaftlich im Gesamtergebnis ihrer natürlichen Befähigung gleichwertIg.
Deutschland hat eine mittelalterliche wirtschaftliche Blüte erlebt. Seine Städte und die
~ross.artige, folgenreic~e, im J\.1ittelalter beispiellose Kolonisation, die ostwärts durchgeführt worden
1st, smd davon Zeugl1ls. Es smd dann Jahrhunderte gekommen, in denen unser Vaterland ein Ausbeutungsgebiet der Fremden wurde. Besonders sind die zweihundert Jahre, die zwischen dem
Westfälischen Frieden und der Begründung des Zollvereins lieO'en, für uns Deutsche Zeiten nicht
nur staatlicher, sondern auch, im Gefolge davon, wirtschaftli~her Bedeutungslosigkeit gewesen.
Wir sanken tief hinab unter die Stufe, die wir unserer Befähigung nach hätten einnehmen sollen.
Das Zusammenwachsen zunächst zn wirtschaftlicher dann auch zu staatlicher Einheit das sich
im 19. Ja~r~unde~t v~ll~og, ~at uns wi:der eml?orgehoben. Es war die unentbehrliche Ergänzung
unserer geIstIgen Emheltlichkelt, ohne dIe das WIedererstarken, das wir erlebt haben, nicht denkbar
g~wes.en wäre. D~utschland ist herrlich emporgeblüht. Es hat nie eine so glänzende Zeit erlebt,
Wie die, welche ZWIschen dem Frankfurter Frieden und dem Ausbruch des Weltkrieges liegt. Wir
stellten uns, wie nur je in der Vorzeit, wieder neben die Völker des Erdballes, brauchten den Vergleich mit ihnen kaum nach irgend einer Richtung zu scheuen. Es ist eine der traurigsten Erscheinungen der unmittelbaren Gegenwart, dass verantwortliche Machthaber sich hinreissen liessen
'
diese Zeit mit Schmähungen des alten Regiments abzutun.
Es bedarf kaum eines Hinweises, dass im Geistesleben der Völker der Deutsche nie zur
Minderwertigkeit herabgesunken ist. Die Führung hat auch hier gewechselt. Die Angelsachsen
haben als Nachfolger der Irländer ihre Festlandsmission gehabt, die Franzosen ihre Kirchenreform
~e Italiener sind tonangebend in der Renaissance geworden. Deutschland hat die Wirkunge~
dieser Strömungen erfahren, ihnen gegenüber aber seine Selbständigkeit behauptet. Es hat einen
Luther hervorgebracht. Auf lutherischem Boden erwuchs die deutsche Klassizität des 18. Jahrhunderts; wir schenkten der Welt einen Goethe. Auch in unsern bösesten Tagen hatten wir einen
Leibniz. N~ge?-ds sind Christentum und Antike so innig mit dem überlieferten Volksgeist verschmolzen Wie 111 unserer deutschen klassischen Bildung. Sie war durch unser vorbildliches Unterrichts- und Erziehungswesen Gemeingut deutschen Geisteslebens geworden; nicht Deutsche,
sondern Fremde haben uns als Volk der Dichter und Denker gekennzeichnet. Geisteskultur ist
uns in der Zeit der Befreiungskriege eine Quelle der Kraft geworden' es wäre nicht zu verstehen
~ürfte~ wir sie ni?ht auch als sol?,he eins?hätzen für di~ Prüfung, die über uns verhängt worde~
1st. NICht, dass SIe uns gefehlt hatte, ne111, dass staathches Verstehen und Empfinden in seiner
Entwicklung nicht gleichen Schritt mit ihr gehalten hatte, ist uns zum Verhängnis geworden.
So darf man sagen, dass die materiellen wie intellektuellen Grundlagen deutscher Macht
trotz der angedeuteten Mängel und Schwächen denen keines anderen Staates nachstanden. Keiner
wäre imstande gewesen, allein uns seinen Willen aufzuzwingen; jedem einzehIen wären wir gewachse?- geweseJ?-. Aber es b~stand die Gefa~ ihrer Verbindung. Wie weit unsere mitteleuropäische
Lage SIe besonders bedrohhch gestaltete, 1st dargelegt worden. Beschworen werden konnte sie
nur durch festeste und umsichtigste Führung. Was die Person des Lenkers für ein Staatswesen
bedeuten~kann, dafür fehlt es der Geschichte nicht an Beispielen. Uns liegt nahe das Beispiel des
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Preussenkönigs und Gustaf Adolfs. Friedrich der Grosse hat an der Spitze sei?-es kleine~ und
armen Staates allen festländischen Grossmächten standgehalten, Gustaf Adolf mIt Machtmitteln,
wie sie gleich gross einem deutschen Kurf~stentum .zu G~bote ~tanden, dem Siegeslauf .unendli~~
überlegener Kräfte Halt geboten und bestImmend emgegnHen 111 den Gang deutscher, ]a europaischer Geschichte. Es erhebt sich die Frage, wie Deut'3chlands gesammelte Kraft verwendet wurde,
seine Geschicke zu lenken.
Trotz der glänzenden Erfolge im dänischen, österreichischen, französischen Kriege .hatte
die Lage des neuen Reiches ihre unleugbaren Schwierigkeiten. Es gibt .no~h he?te peutsche, dIe zur
Freude des Auslandes die Politik des Reichsbegründers schmälen, WeIl SIe mit Elsen und Blut gemacht worden sei; als wenn gegenüber der ausgesprochen einheitsfeindlichen Haltung Europas
ein a,nderer Weg zum Ziele gangbar gewesen wäre! Um so erklärlicher ist es, wenn der neuen Macht,
die sich auf solche Weise durchgesetzt hatte, überall draussen mit Misstrauen begegnet w~de. Es
war bei den Einigungsbestrebungen viel von alter Kaiserherrlichkeit ge~edet w~rden. WIe, wenn
der neue Staat den Gedanken des mittelalterlichen deutschen ReIChes Wieder aufnehmen
würdel Zwar ist dieses Reich nie ein Erobererreich gewesen; die Staaten ringsherum, Frankreich
und England, Ungarn, Böhmen und Polen, Dänemark und Schweden, waren es viel mehr. Aber
das ist eine Wahrheit, die missleitete Geschichtsauffassung leider bis jetzt auch fast allen deutschen
Köpfen verschlossen gehalten hat. Wie hätte sie Niederländer, Belgier und Sc~weizer, die einst ganz
oder teilweis zum Reich gehört hatten, beruhigen können! Dazu wurden dIe Befürchtungen von
auswärtigen Neidern geflissentlich genährt, und,nicht nur von auswärtigen. Gibt es doch noch heute
unwissende oder verlogene Deut'3che, die nicht müde werden, dem Deutschland der Jahre
1871-1914 Eroberungsabsichten anzudichten.
'
In den genannten kleineren Staaten hat sich die öffentliche Meinung allmählich
beruhigt. Aber das konnte an den vorhandenen grossen Gegensä~zen nichts. ändern. Elsass~Loth
ringen stand zwischen Frankreich und Deut~chland, und es sollte. sl?h b~ld z~Ige?-, dass das .selt de:n
Befreiungskriege bestehende gute Verhältl1ls zu Russland Schw16rl.gkeIten l?- SICh ?'arg, ~e ~n die
Oberfläche drängten. Bismarck hatte es verstanden, den franZÖSIschen Wie den osterrewhlschen
Krieg zum Abschluss zu bringen, ehe russische Vermittlung eingriff. Russlands wohlwollende Neutralität in beiden Kriegen hatte er vergolten mit der deutschen Beihilfe zur Lossagung des Zarenstaats von den Schwarze Meer-Bestimmungen des Pariser Friedens von 1856. Aber Russland erwartete weitere Dienste. Es hatte Pläne gegen die Türkei. Bismarck ist ihm nicht in den Weg getreten;
als nach dem Frieden von San Stefano 1878 England und Österreich das taten, machte er auf dem
Berliner K~ngre'ss den ehrlichen Makler. Russland setzte aber nicht durch, was es gewollt hatte,
und sein leitender Staatsmann Gortschakow, persönlich eifersüchtig auf die glänzenden Erfolge
des jüngeren deutschen Kollegen, den er sich gewöhnt hatte, als seinen Zögling an~usehen, hatte
nicht allzu grosse Mühe, die Schuld auf diesen zu wälzen. Bisn:arck s~h sich ge~ötlgt, neben und
als Ersatz des russischen einen österreichischen Strang aufZUZIehen, mdem er 1m Oktober 1879
das Bündnis mit der Donaumonarchie abschloss, das sich drei Jahre später durch den Beitritt
Italiens zum mitteleuropäischen Dreibund erweiterte.
Bismarck hat es vortrefflich verstanden, auf den beiden Saiten zu spielen, zuletzt noch 1884
und 1887 im sogenannten Rückversicherungsvertrag, der österreichischer wie französischer Anariffslust Zügel anlegte. Es ward aber schwieriger und schwieriger, je mehr man an der Newa wie
~n der Seine sich gewöhnte, die überlieferte und im Krimkriege neu betätigte Gegnerschaft zu
vergessen und die gemeinsame Hinderung durch die Mitte Europas in den Vordergrund der Er'wägungen zu stellen. Sie wurde bestimmend, als nach Bismarcks ~turz der R~ckve~sic~erungs
vertrag nicht erneuert und sogar eine Haltung angenommen wurde, die offene Femdsehgkelt gegen
den russischen Nachbarn nicht als ausgeschlossen erscheinen liess.
Inzwischen hatte sich die Lage auch in anderer Richtung erschwerend verschoben. Deutsche
Machtentwicklung nach der Seeseite ist stets englischem Misstrauen begegnet. Die dürftigen Anfänge einer deutschen Flotte im Jahre 1848 ~atte En~land mit Unwillen ent~tehe~ ~ehen, die Ano'liedenmu des meerumschlungenen Schleswlg-Holstem an Preussen nur 'vnderwllhg zugelassen.
deuts~h-französischen Kriege hätte man an der Themse den deutschen Waffen weniger ent~
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scheidende Erfolge gewünscht. Nun begann Deutschland sich wirtschaftlich mächtig zu entwickeln. Seine Produktionskraft drängte nach aussen. Man hört jetzt weise Leute sagen, Deutschland hätte keine Kolonie erwerben, keine Kriegsflotte bauen sollen; dann wäre es nie mit England
in Konflikt geraten. Das heisst einen lebenskräftigen Baum beharrlich zurückschneiden, so dass
er über eine Gartenzier der Zopfzeit nicht hinauswächst. Das deutsche Volk meInte sich, 'wuchs
in seiner Lebenshaltung und in jeder Form seiner Betätigung. Es konnte in seinen Grenzen nur
bestehen, wenn es draussen Raum gewann für die Erzeugnisse seiner Arbeit und deren Erfordemisse
ungehindert herbeibringen konnte. Die Engländer pochen auf ihren Freihandel, der jedem erlaubt,
in ihrem weiten Herrschaftsgebiete zu kaufen und zu verkaufen, was er bringen oder haben mag.
Es ist noch nicht so lange, dass sie Freihändler geworden sind; sie wurden es, als sie durch strengsteR
Schutzsystem gross geworden waren, fremde Arbeit zu ihrem Vorteil ausnützen konnten, irgend welchen
Wettbewerb nicht mehr glaubten fürchten zu sollen. Als das durch Deutschlands Emporsteigen
anders vvurde, trieben bei ihnen starke Strömungen ins alte Bett zurück. Der Weltkrieg hat zur
schärfsten Abschliessung zurückgeführt. Deutschland sah sich nicht lange nach dem deutschfranzösischen Kriege vor die 'iVahl gestellt: Entwicklung, soweit England sie zulassen mag, oder
hinaus in die Welt mit deutschem Einfluss und deutscher Macht aufdie Gefahr hin, sie gegen England durchsetzen zu müssen.
Die Antwort ist gefallen, wie sie hätte fallen müssen bei jedem Volke, das nicht allen Selbstbewusstseins bar war. Dem Fürsten Bismarck ist oft der Vorwurf gemacht worden, dass er in
koloniale Bestrebungen nur zögernd und nicht mit dem nötigen Nachdruck eingetreten sei, gemaoht
worden wunderlicher Weise gerade von Gegnern jeder Machtpolitik. Sein Blick war aus preussischdeutscher Tradition zunächst kontinental eingestellt; es war aber nicht allein das, was ihn zurückhielt, sondern die klare Erkenntnis, dass Auftreten über See zur Erschwerung der Beziehungen
zu England rühren werde. Deutschland war mit dem Verhältnis zu den beiden Festlandsmächten
im Westen und Osten genügend belastet. Unter keinen Umständen wollte er den Schritt eher tun,
als bis sein Volk bereit war, ihm zu rolgen. Er hat das als gegeben angenommen zu einer Zeit, wo
die Kolonialpolitik im, Reichstag noch keineswegs eine sie her e Mehrheit fand. Die erwarteten
Folgen blieben nicht aus. Es gab Reibungen mit England. Bismarck hat sie zu glätten verstanden.
Aber die Gefahr eines Zusammenschlusses der Mächte gegen das mit Naturnotwendigkeit emporstrebende Deutschland blieb bestehen. Kaum etwas anderes hat schwerer auf dem Reichsbegründer
gelastet als der "Alpdruck der Koalitionen".
Seine überlegene Staatskunst hat sie zu vermeiden gewusst. Aber dieser Schutz ist dem
deutschen Volke nicht erhalten geblieben.
Die nach seinem Sturze einsetzende' Leitung hat vor allem durch ihr Schwanken und durch
wiederholte impulsive Verstösse gefehlt. Seitdem das asiatische Vordringen der beiden Mächte
einen englisch-russischen Gegensatz geschaffen hatte, war die britische Politik darauf bedacht
gewesen, Preussen-Deutschland gegen das Moskowitertum auszuspielen. Im Prinzgemahl Albert
hatten diese Bestrebungen einen eifrigen Vertreter gefunden und waren zur Zeit des Krimkrieges
selbst vom Prinzen \iVilhelm, unserem späteren Kaiser, vertreten worden. Es ist ein Hauptverdienst Bismarck'l aus der Frankfurter Zeit, zur Ablehnung dieses Ansinnens erheblich beigetragen
zu haben. Die Kaiserin Friedrich ist eine dauernde Fürsprecherin derartiger Wünsche am
preussischen Hofe geblieben. Als die Leitung des Staates Bismarcks Händen entwunden war, sind sie
zeitweilig ihrer Erfüllung bedenklich nahe gerückt. In der Schwenkung der Polenpolitik und im
Zerschneiden des Drahtes nach Russland kommt das zum Ausdruck. Im Anschluss an den japanischchinesischen Frieden von Shimonoseki ist das Steuer plötzlich herumgeworfen worden. Deutschland hat sich unaufgefordert hinter Russland gestellt, sich dessen Einspruch gegen japanische
Beherrschung des Gelben Meeres angeschlossen. Für Frankreich war das die gegebene Haltung,
für Deutschland eine zwecklose Torheit. Guter Eindruck wurde in Russland nicht erzielt, die
aufsteigende Macht des fernen Ostens unnötig verletzt.
Inzwischen war auch nach einer anderen Seite hin Bismarcks Bahn verlassen worden. Er
hatte, indem er in koloniale Versuche eintrat, mit dem überiieferten überseeischen Gegensatz
zwischen England und Frankreich gerechnet und sich nicht venechnet. Auf der Kongo-Konferenz,
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die von Mitte November 1884 bis gegen Ende Februar 1885 in Berlin tagte, konnte er die Ordnung
der afrikanischen Angelegenheiten durch Zusammengehen mit Frankreich gegen England regeln,
das nur widerwillig zur Teilnahme an den Verhandlungen gebracht worden war. Wie er nach Frankreichs Auftreten in Tunis Italien für den Dreibund hatte gewinnen können, so benutzte er jetzt
Englands Vorgehen in Ägypten und andere englisch-französische Unstimmigkeiten zu einer Annäherung an Frankreich. Sie ist aufgegeben worden, als Caprivi, der Mann ohne Ar und Halm, di('
Kanzlerschaft übernommen hatte. Er vertrat die Anschauung: "Je weniger Afrika, desto besser"
und setzte demgemäss den Jahresetat für Ostafrika von 3Yz auf 2Yz Millionen herab, ehe er noch
im Reichstage eingebracht wOTden war . Wenige Monate nach seinem Eintritt in die Geschäfte legte
er in Verträgen mit England die Abgrenzung von Deutsch-Ost- und Südwestafrika fest, deren
keineswegs dringende Regelung besonnene Staatskunst auf Zeiten günstiger Gelegenheit verschoben hätt.e. Vor allem aber verzichtete er 1893 im Kamerun-Abkommen mitlEngland für Deutschland auf die Gebiete des oberen Weissen Nils und des GaselIenflusses, von denen er wissen musste,
dass sie seit der englischen Besetzung Ägyptens zwischen England und }3'rankreich streitig waren.
Schon Deutschlands unmittelbares Interesse an der Stellung Englands in Agyptel1 hätte ihn abhalten
müssen. sich so von Frankreich zu trennen. Als im Herbst 1898 Kitchener Pascha Kartum den
Mahdisten wieder entriss und gleichzeitig der Franzose Marchand Faschoda am oberen Nil besetzte,
trat der englisch-französische Gegensatz offen zutage. Frankreich wich zurück, weil ihm die deutsche
Stütze fehlte. Es hätte Widerstand geleistet, hätte Deutschland mit ihm die Auffassung vertreten,
dass Englands Stellung in Ägypten, das es ohnehin nur unter Vorbehalten verwaltete, ihm keineswegs einen Anspruch auf dessen Rechte im Süden gebe.
Die deutsche Politik hatte aber inzwischen zum zweiten Male ins Kielwasser der englischen
hinübel'gelenkt. Der Abwendung von England, die im Anschluss an Russland gegenüber Japan
im April 1895 lag, war im Januar des nächsten Jahres das Krüger-Telegramm gefolgt und hatte,
wie vorauszusehen war, die britische öffentliche Meinung gewaltig erregt. Die oft wiederholte
Äusserung der Saturday-Review: Germaniam esse delendam, die zum ersten Male nachdrücklichst
auf den deutschen Handel als Siegesbeute hinwies, ist der bekannteste Beleg dafür. Englische
Klugheit hat aber Deutschland nicht nur ungefährlich zu machen, sondern auch zu gewinnen gewusst, so lange es seine Pläne gegen die Buren nicht zur Ausführung gebracht hatte. Es wurde dem
deutschen Vetter eine Teilung d,er portugiesischen Kolonien für den Fall ihrer Liquidation VOTgespiegelt. Der Abschluss des Vertrages fällt in die Faschodazeit. Es ist völlig ausgeschlossen, dass
Englands Staatsleiter jemals daran gedacht haben, Deutschland zum Herren von Besitz zu machen,
der einem Lande gehörte, das seit 200 Jahren britischer Vasallenstaat war. England war sicher,
dass es zu der vorgesehenen Liquidation nicht kommen werde; es hatte sie ja völlig in der Hand. Es
war aber ein ausgezeichnetes Mittel, die deutsche Politik während des Burenlrrieges zu einer Haltung
zu bringen, die zum Krüger-Telegramm in wunderlichem Gegensatz stand, und so auch eine Einmischung der Grossmächte zu verhüten. Zugleich gewann man eine vortreffliche Handhabe, die
hinterhaltige Begehrlichkeit deutscher Politik überall da gebührend zu kennzeichnen, wo das angezeigt sein mochte. Bis unmittelbar an den Ausbruch des Weltkrieges hat England diesen Köder
mit Erfolg verwenden können; Lichnowskys bekannte Auslassungen sind dafür nicht der einzige
,
Beleg.
Der Burenkrieg war noch nicht. beendet, als in China der Boxeraufstand ausb·:ach. "DIe
Völker Europas wahrten ihre heiligsten Güter", indem sie die Ordnung wieder herstellten, wobei
aber die Japaner als Mitwirkende zugelassen wurden. Russlands mandschurische Stellung wurde
bedenklich verstärkt; es übernahm selbst die "stetige Bedrohung Pekings", die ihm Anlass gewesen
war zum Einspruch gegen den Frieden von Shimonoseki. England kam wieder auf den Gedanken
zurück, Deutschland gegen Russland zu gebrauchen. Wer die verschiedenen Versuche, die zu
Bismarcks Zeiten lild später gemacht worden sind, zu einem deutsch-englischen Bündnis zu gelangen, zu beurteilen unternimmt, ohne sich zu vergegenwärtigen, dass dies Englands alleiniges
und ausschliessliches Ziel war. grei.ft unrettbar fehl. Im Oktober 1900 kam es zu einem deutschbritischen Abkommell, das die gemeinsame Sichemng der l11t,egl'ität Chinai:i zum Gegenötand
hatte. Als es galt, die MandBchurei gegen Russland zu decken, erwies eiS sich als nicht anwendbar;
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über die Zugehörigkeit dieses Stammlandes der chinesischen Dynastie zum Reiche des Himmels
war man nicht derselben Meinung. Im Januar 1901 starb Kaiserin und Königin Viktoria; Eduard VII
trat an ihre Stelle. Ein Jahr später schloss Grossbritannien ein Bündnis mit Japan. Das asiatische
Inselreich hat dann die Rolle übernommen, die Deutschland zugedacht war,
Seitdem ist das Netz dichter und dichter gesponnen worden, mit dem Deutschland inmitten
der Welt der Mächte umstrickt wurde und sich umstricken liess. Eduard VII. wusste nacheinander
Frankreich und Russland zu gewinnen. England behielt im Abkommen von 1904 Ägypten mit
:oeinen Nebenländern, liess aber Frankreich nördlich und südlich der Sahara in Afrika vollkommen
freie Hand, so dass es vom Mittelmeer bis zum Kongo hin ein gewaltiges KoloniaIreich aufbauen
konnte, in das der englische und der deutsche Besitz wie Enklaven eingeschlossen waren.· In allen
anderen zwischen den beiden Mächten schwebenden kolonialen Fragen ward eine Verständigung
erzielt. Im nächsten Frühling stieg Kaiser Wilhelm auf seiner Mittelmeerfahrt in Tanger an Land.
Er betonte beim Empfang durch den Onkel des Sultans die Unabhängigkeit Marokkos; ein Jahr
später erlitt jedoch Deutschland in Algesiras eine vollkommene diplomatische Niederlage. Abgesehen von österreich-Ungarn wandten sich alle vertretenen Mächte gegen Deutschlands Auffassung. Es wurden Bestimmungen getroffen, die dem Wortlaut nach die Gleichberechtigung aller
festlegten, die "friedliche Durchdringung" seitens Frankreichs zu hindern aber wenig genug geeignet
waren.
Schon im nächsten Jahre (1907) folgte Englands Verständigung mit Russland. Zum überlieferten Bestand englischer Staatskunst gehörte die Aufgabe, die Türkei gegen die Angriffe dieser
Macht tunlichst zu decken. Die Weisheit, die so vielen englischen Staatsmännern, zuletzt noch
1878, Richtschnur gewesen war, wurde zum alten Eisen geworfen. England entschloss sich, das
zur Beherrschung des Weges nach Indien aus dem Besitz der Türkei Nötige selbst in die Hand zu
nehmen, was nicht erreichbar war, wenn man nicht auch Russland seinen Teil an der Beute gönnte.
So verständigte man sich mit dem Moskowiter über die asiatischen Fragen. Persien lag im Griff
beider Mächte. Es wurde in eine nördliche russische und eine südliche britische Interessensphäre
geteilt, die durch eine neutrale Zone getrennt waren. Wie das Land dann Ausbeutungsobjekt geworden ist, darüber hat der Amerikaner Morgan Schuster, der zeitweilig die Finanzverwaltung
leitete, alle, die es ,,'issen wollen, genügend unterrichtet.
.
Wenn England auf einem der wichtigsten Arbeitsge biete seiner auswärtigen Politik neue Wege
einschlug, so hatte das seinen vornehmsten Grund im Auftreten Deutschlands auf diesem Gebiete.
Wilhelm H. hatte der Türkei eine Aufmerksamkeit zugewandt, die völlig neu war in Preussens
und Deutschlands Geschichte. Nach seiner Art hatte er die ganze Persönlichkeit eingesetzt;
die guten Beziehungen, die er zum Sultan anknüpfte, seine Bestrebungen, die Vormacht des Islam
zu heben und innerlich zu entwickeln, hatten seinem Namen in der gesamten mohamedanischen
Welt hellen Klang gegeben. Dass solchen Bestrebungen deutscher Unternehmergeist auf dem
Fusse folgte, lag in der Sache selbst, hat jedoch mehr finanziell als politisch und national Bedeutung
gewonnen. Es wurde von England naturgemäss als eine Schmälerung seiner Aussichten angesehen. Seine indische Stellung verlangte, dass es nicht nur die alten Verbindungen dorthin in
der Hand behielt, sondern auch die neu sich entwickelnden beherrschte. Es musste nicht nur im
Roten Meere Hen bleiben, sondern auch im Persischen Golf und in allen fül' die Festigung dieser
Stellung erforderlichen Gebieten, in Mesopotamien, Arabien und Palästina. Zur Zeit war diese
Frage wichtiger als die der afghanisch-turkestanischen Grenzgebiete.
Die Lage ~rde bedrohlicher, als die Umwälzung des Jahres 1908 die Sultansherrschaft in
neue Schwierigkeiten verwickelte. Dass Österreich-Ungarn sich veranlasst fand, aus der Besetzung
Bosniens eine Besitzergreifung zu machen, brachte hart an den Rand eines europäischen Krieges.
Drei Jahre später fand sich Italien bewogen, aus der türkischen Not Vorteil zu ziehen, indem es
::-:ich Tripolis aneignete. Es war der Lohn, den es für sein gutes Verhalten in Algesiras erntete; aus
der "Extratour" war ein Engagement geworden. Die deutsche Politik geriet ins Gedränge gegenüber dem Streit der belden befreundeten Mächte. Noch war er nicht beigelegt, als 1912 die Balkanstaaten gegen die Türkei ]o::;brachen. Da~" BWldnis, das Bulgarien, Serbien und Montenegro im
März de:o Jahres zu gemeillsamem Vorgehen geeinigt hatte, war unter russischer Führung geschlossen
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worden. Hu:osland stand hinter den Angreifenden, deckte sie für den Fall eines Misserfolges, wie.
es 1875/76 Serbien gedeckt hatte. Die Bestimmungen des Vertrages Hessen auch gar keinen Zweifel
darüber, dass nach Überwältigung der Türkei Österreich-Ungarn an die Reihe kommen sollte. Sie
wiesen fast das ganze Gebiet, das man der Türkei abzunehmen gedachte, Bulgarien zu, ziemlich
genau in demselben Umfange, wie es 34 Jahre früher im Frieden von San Stefano Russland überlassen worden war. So entsprach es der Verbreitung der Nationalitäten auf der Halbinsel. Serbien
hatte die Hauptmasse seiner Volksangehörigen auf österreich-ungarischem Gebiet. Wenn das
Ergebnis des Krieges den getroffenen Abmachungen widersprach, so hat das seinen Grund in der
Einmischung der auf der Londoner Konferenz vertretenen Mächte, die den Serben den vereinbarten Zugang zum Meere versagten; der Friede von Bukarest war nicht nur für Bulgarien,
sondern auch für Russland eine Enttäuschung. Von dem ins Auge gefassten Ziel, der Zertrümmerung der Donaumonarchie hat man sich dadurch in Petersburg aber nicht abbringen lassen.
Der Weg dorthin führte über Berlin. Er war geebnet durch die Lage Deutschlands gegenüber den Westmächten.
Es war doch nicht möglich gewesen, der dauernden Missachtung deutscher Interessen in
Marokko ruhig zuzusehen. Am 1. Juli 1911, nicht lange vor dem italienischen Zugriff auf Tripolis,
erschien der Panther in Agadir . Es kam noch einmal zu einer Verständigung im Marokko-Abkommen
vom 4. November des Jahres. Aber die nahen Beziehungen, die sich zwischen England und Frankreich geknüpft hatten, traten drohend in den Vordergrund. Es folgten militärische Verabredungen
zwischen den beiden Ländern, die unverkennbar ihre Spitze gegen Deutschland kehrten. England
sammelte seine Schlachtflotte in den heimischem Gewässern, überliess die Verteidigung seiner Mittelmeerinteressen den Franzosen, die ihre maritimen Kräfte dort zu vereinigen hatten. Für den Festlandskrieg wurde die Mitwirkung einer englischen Armee vereinbart, für die Kriegführung in Belgien das Nötige vorbereitet. So haben diese beiden Mächte nichts getan, um Russlands Kriegslust
zu zügeln, als sie durch den Mord von Serajewo und seine Folgen entflammt war. Sie hätten es in
der Hand gehabt, den Frieden zu bewahren, wenn sie Russland hätten wissen lassen, dass es allein
sein würde. Hier liegt der Kernpunkt der Schuldfrage. Sie haben aber die Entscheidung ges u c h t; es versteht sich von selbst, dass Deutschland ihr schwer aus dem Wege gehen konnte.
Die Gegner sind nicht müde geworden, Deutschland der Eroberungssucht zu bezichtigen,
ihm Weltherrschaftspläne anzudichten. Sie haben damit weithin in der Welt Glauben gefunden.
Welche Lüge, die beharrlich verbreitet wird, hat nicht Erfolg, besonders wenn sie, wie in diesem
Falle, mit Äusserungen von Angehörigen des beschuldigten Volkes selbst belegt werden kann!
In Wirklichkeit sind die Anklagen zu albern, um eines Widerlegungsversuchs gewüriligt zu werden.
Im Jahre 1905 hat der englische Ministerpräsident Balfour die Äusserung getan, dass "von
Korea bis Marokko über drei Weltteile hin eine Reihe von Staaten sich erstrecke, die Schwierigk0iten unter den zivilisif'rten Mächten verursachen könnten". Er bezeichnet diese Staaten als"politische Depressionsgebiete, die unvermeidlich ein Einströmen von aussen her veranlassen". Ein
solches Einströmen ist in den neun Jahren bis zum Ausbruche des Weltkrieges überall in diesen
Ländern erfolgt, aber nirgends in der Form deutscher Macht. Deutschlands Kolonialbesitz ist in
dreissig Jahren über seine Anfänge hinaus kaum erweitert worden. Wenn man ihn vergleicht mit
den ungeheuren Gebieten, die Grossbritannien und Russland ihrer Herrschaft unterstellt haben,
und selbst mit dem in derselben Zeit erworbenen französi:ochen Kolonialbesitz oder den Ani'lprüchen,
welche die Vereinigten Staaten auf Grund der erweiterten Monroe-Doktrin gegenüber Mittel- und
Südamerika erheben, so wird jedem, der nicht gegen Tatsachen völlig abgestumpft ist und Lügen
für Wahrheit nimmt, klar, wer von Eroberungssucht erfüllt ist und Weltherrschaft erstrebt.
Dass Deutschland sich auch um einen "Platz an der Sonne" bemühte, zog ihm die Feindschaft
der Mächtigen zu, nicht irgend welches Streben nach Alleingeltung.
Das verstand sich so sehr von selbst, dass es jedermann voraussah, der geschichtlichen Werdegan!! auch nur einigermassen zu würdigen verstand. Unwillkürlich erhebt sich daher die Frage: "LiesR
es si~h nicht vermeiden, dass alle im Besitz Befindliehen si8h gegen den neuen Bewerber z'Usammel1tlchlossell~" Ihre Beantwortung nötigt zur Erwägung und Erörterung VOll Möglichkeiten, Ein Be-
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ginnen, das nie zu einem allgemein anerkannten Ergebnis führen kann. Es ist dargelegt worden,
wie es zur Vereinigung der drei führenden Grossmächte gegen Deutschland gekommen ist. Verständigung mit Russland, wie auch mit Frankreich, die vom Anschluss an England abgehalten hätte,
kann nicht als ausgeschlossen bezeichnet werden. Es war nicht richtig, dass Deutschland sich in
.Airika von Frankreich trennte, und ebensowenig, dass sein Herrscher eine Art Schutzherrn der
Türkei und des Mohamedanismus darzustellen suchte. Anderung der russischen Stellung am Bosporus und den Dardanellen war keine Lebensfrage für Deutschland; Bismarck hat seine Auffassung
dieser Frage mit an der Klarheit zu erkennen gegeben, die für einen Staatsmann gestattet war.
Erst recht hatte Deutschland kein Interesse daran, die aufstrebenden Balkanstaaten niederzuhalten,
denen die Zukunft gehörte gegenüber der altersschwachen Türkei. Indem es in diese Bahn einlenkte,
trieb es österreich-ungarische, nicht mehr deutsche Politik, und nicht einmal österreichisch-ungarische,
sonderu einfach ungarische. Den Serben und Rumänen stand der Magyare zuletzt mehr im Wege
als der Türke, und es ist Ungarn gewesen, das durch sein Verhalten gegen die beiden Nachbarstaaten
wesentlich dazu beigetragen hat, die Beziehungen zu ihnen zu verbittern. Vor allem für Ungarn
ist Deutschland in den Weltkrieg eingetreten, für dasselbe Ungarn, das sich so oft und so hartnäckig
seinen Verpflichtungen gegen die Gesamtmonarchie entzogen und sie dann auch im Kriege keineswegs in dem Umfange erfüllt hat, wie gerade sei ne Lage es erforderte. Fühlte man sich dem Habsburgerstaate in Nibelungentreue verbunden, dann hätte man längst in Friedenszeiten auf seine
innere Festigung entschlossener und nachhaltiger hinwD.'ken müssen, auf die Gefahr hin, die Verbindung zu lösen. Der Zerfall des Donaustaates hätte noch keineswegs den Deutschlands unvermeidlich nach sich gezogen, hätte im Gegenteil zu natürlicher Ausgestaltung des Reiches führen
können.
Für den Ausgang des Krieges kam in erster Linie Deutschlands m i 1 i t ä r i s ehe Leistungsfähigkeit in Frage; bei der Abschätzung der Macht der Staaten pflegt· man ja den Blick zunächst
auf ihre Heeres- und Flottenstärke zu richten. Wir gelten als das Volk des Militarismus; von unseren
Feinden, überhaupt von allen Übelwollenden, müssen wir den Vorwurf hören, dass wir den Krieg
von langerHand vorbereitet hätten. Wenn sie das alte: Si vis pacem, para bellum bedächten, müssten
sie daraus eher ein Lob als einen Tadel herleiten. Die Behauptung ist aber an sich eine Lüge, würdig
der übrigen, die gegen uns gebraucht werden. Allerdings sind Preussen und Deutschland in der
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht vorangegangen; sie war die unerlässliche Voraussetzung
der deutschen Einheit. Aber alle grösseren europäischen Festlandstaaten sind auf der Bahn gefolgt,
nicht, um sich vor einer deutschen Gefahr zu schützen - denn eine solche bestand nicht -, sondern
um ihre politischen Zwecke durchzusetzen. Und Frankreich und Russland haben Deutschland
auf diesem Wege überholt, Frankreich um ein recht beträchtliches Stück. Es hat seine gesamte
waffenfähige Mannschaft auch wirldich ausgebildet, ein Ziel, das in Deutschland, obgleich es dem
Sinne der allgemeinen Wehrpflicht entsprochen hätte, leider je länger je mehr aus dem Auge
verloren worden ist. Regierung und Reichstag tragen daran gleiche Schuld, die Regierung, weil sie die
für notwendig erkannten Opfer nicht zu verlangen wagte, der Reichstag, weil er gewohnheitsmässig
Heeresforderungen möglichst zu beschneiden suchte. Frankreichs Volk hat sich auch in diesem
Punkte reifer erwiesen. Obgleich es der Zahl nach nUT etwa 3/5 des deutschen ausmachte, stellte
es ziemlich ebensoviel Streiter ins Feld. Wie töricht die finanziellen Bedenken waren. die in Deutschland im Wege standen, darüber hat der Krieg auch den Blödesten belehrt. Was ~on den HeeresT~stungen gilt, trifft auch für den Flottenbau zu. Es war falsch, englischem Einspruch nachzugeben.
NICht dUTch freiwillige Schwäche, nUl' durch achtunggebietende Stärke konnte man britischer
Politik Bedenken gegen Gewalt einflössen; sie ist noch stets geneigt gewesen, den schwächeren
Mitbewerber niederzuschlagen, sobald es ihr möglich erschien. Sagte doch der gegenwärtige Reichsminister David, ein gewiss unverdächtiger Zeuge, auf dem Tage der Sozialdemokratie in Stockholm
im Juni 1917, dass England einen Seemilitarismus übe, wie ihn die Welt noch nicht gesehen.
Wenn in diesel' Darlegung über Deutschlands Machtstellung vor dem Kriege die geschichtlichen
Hergällge kurz in Erinnerung gebracht wcrden, so geschieht das, weil ohne ihre Klarlegung Deutschlands Lage nicht verständlich gemacht werden kann. Es handelt sich eben nicht allein um die
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physischen nnd psychischrli Krähe,_ die dem Vatrrlande zur Verfügung st.an den , sondern auch um
den Gebrauch, der von ihnen gemacht wurde. Er bestimmte doch zu guter Letzt ihre Tragweite und
ihre Wirksamkeit. Daneben kam eR wiederum nicht allein auf die Regierenden, sondern auf das ganze
Volk, seine Auffassung von der zu lösenden Aufgabe und seine Fähigkeit zur Mitwirkung an. Es
wird manchmal gesagt: Hätte Deutschland parlamentarische Regierungsweise gehabt und mit ihr
eine bessere Gewöhnung an grosRzügiges Staatsleben, so würde es den Aufgaben des Krieges besser
vorbereitet gegenübergestanden haben. Der Gedanke ist an sich richtig. Aber man fragt sich:
Wäre unseres Volkes Einigung erreicht worden, wenn seine Staaten und insbesondere Preussen
parlamentarisch regiert worden wären von der Zeit an, wo solche Regierungsart in Europa bräuchlich
wurde ~ 'IVer die Geschichte unseres wirtschaftlichen und politischen Zusammenschlusses auch nur
einigermassen kennt, wird diese Frage mit Nein beantworten müssen. Nur ein einheitlicher, starker
Wille, der inmitten wandelbarer Volksströmungel1unbeirrt seinen Weg verfolgte, konnte zu diesem
Ziele führen. Als es einmal erreicht war, konnte die Weiterentwicklung nur in der den allgemeinen
Zeitanschauungen entsprechenden Richtung erfolgen; es kam nur darauf an, dass des Reiches äussere
Stellung und damit seine Sicherheit nicht gefährdet ,vurde.
Dass ihm dazu die erforderliche Zeit nicht gelassen wurde, ist das Entscheidende. Es ist
das aber nicht allein Schuld der Regierung, sondern auch der Regierten. Die Axt der Kritik,
die durch all die Friedensjahre von Deutschen an deutschen Dingen geübt worden ist, hat den
Fremden immer Hoffnungen gelassen, nach oft geübter Kunst Keile in unsere imlere Einheit treiben
zu können. Der 4. August 1914 schien diesen Hoffnungen ein völliges Ende zu bereiten. Aber es
war nur Schein. Sie konnten sich bald von neuem regen, gestützt auf Vorgänge in unserer Mitte.
Die Zeit war doch zu kurz gewesen, um unser Volk zu voller staatlicher Reife zu erziehen. Dass
alle Fragen verblassen gegenüber der nach eines Staates Bestand, dass ein Volk nicht zugleich um
sein Dasein kämpfen und einen inneren Neubau aufführen kann, diese unumstösslichen Wahrheiten
erwiesen sich als Erkenntnisfrüchte, die weder unseren Regierenden noch weiten Kreisen unseres
Volkes zugänglich geworden waren. Es ist nötig, auch auf diese Tatsache hinzuweisen, wenn man
sich Deutschlands Machtstellung vor dem Kriege klar machen will. Seine physischen Kräfte haben
ausgereicht, gegen mehr als die halbe Welt mit wenig leistungsfähiger Bundesgenossenschaft.
wunderbare, geradezu beispiellose Erfolge zu erringen; auch der seelische Inhalt, der diese Kräfte
belebte, wird stets ein Ruhmestitel bleiben für unser Volk. Aber das staatliche Denken versagte
an hohen und höchsten wie an mittleren, niederen und niedrigsten Stellen. Wir erwiesen uns als
u~politisches .volk; unsere Gegner überragten uns, nach diesem Mass gemessen, weit. Hier lag
die verhängmsvolle Schwäche unsel"er Machtstellung, die Stärke der ihren.
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Deutschlands wirtschaftliche Expansion und über..
seeische Bestrebungen.
Von Dr. Albrecht Wirth,
Privatdozent an der Technischen Hochschule München.

Noch im Jahre 1700 bedeutete Russland nicht viel. Es besass kaum zehn Millionen Einwohner und war an Macht geringer, als Schweden, Preussen oder die Türkei. Und nur zwanzig
Jahre später reckte es sich schon zur Weltmacht auf, dachte an Erwerbungen auf Hawaii,
Madagaskar und in Californien, und stand vor der Einverleibung südkaspischer Länder, Gilans
und Mazenderans. Aehnlich war Deutschland noch 1864 ein bunter Haufe zusammengewürfelter
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Frühere Bestrebungen waren gescheitert, ohne viel Bedeutung zu gewinnen. So die preussische'Niederlassung an der Guincaküste und auf der Insel Tobago in Westindien; so die Besetzung
der Nikobaren und Andamanen, sowie Delagoas (1767) durch österreich. Die Mahnungen von
dem Hamburger Syndikus Sieveking, die Chatham-Inseln im Norden Australiens zu nehmen, die
Hinweise Friedels 1867 auf Formosa und von Webers auf Delagoa und Südafrika überhaupt (1875)
verhallten ungehört. Noch 1880 musste Fürst Bismarck darauf verzichten, besonders auf den Widerspruch Bambergers hin, Samoa anzugliedern. Neues Leben kam erst in die koloniale Bewegung
durch die Schriften von Hübbe-Schleiden und Faber und namentlich durch die Gründung der
Deutschen Kolonialgesellschaft unter Hohenlohe.
Die Sehnsucht nach Kolonien traf auf eine kräftige Woge wirtschaftlichen Aufschwunges,
Zahlreiche Zollschranken waren durch die Errichtung des neuen Reiches gefallen, ein einheitliches
MÜllzsystem war eingeführt. überall blühte Handel und Wandel. Das in seiner jungen Kraft sich
fühlende deutsche Reich dehnte und reckte sich, und begehrte nach mehr Raum, um sich ausleben
zu können. Dazu stachelte zweierlei an: Einmal der Schmerz über den jährlichen Verlust von
Hunderttausenden deutscher Auswanderer, sodann die Wahrnehmung, dass die anderen Mächte,
darunter sogar das besiegte Frankreich, sich ein überseeisches Gebiet nach dem anderen einverleibten,
Bei Frankreich geschah dies unter der bewussten Mitwirkung Bismarcks. Der Kanzler wünschte
die Augen der Franzosen von dem "Vogesenloch" abzulenken, und ermutigte daher Ferry in seinen
erdumspannenden Plänen, die auf Gewinnung grosser Einflusskreise in Madagaskar, Indochina,
Nordafrika und am Kongo hin abzielten. Seit 1879 hatte sich das kleine Belgien am Kongo ein
Reich aufgebaut, das zuletzt um das Achtzigfache das kleine Mutterland übertraf. Russland schritt
in Mittelasien voran, und England vollends vergrösserte sich in allen Ländern und Meeren, Sollte
da das deutsche Reich ganz zurückbleiben ~
In unserer Kolonialgeschichte lassen sich vier Perioden unterscheiden, Zuerst die Landnahme, die 1890 und 1893 für Afrika so ziemlich abgeschlossen wurde. Sodann ein Zeitalter bureaukratischer Versumpfung, bis 1904. Drittens die grussen Aufstände, die bis 1907 reichen. Endlich
der Aufschwung unseres Kolonialwesens unter dem Zustrom von Kapitalien und Einwanderern,
seit 1907. Eine bedeutsame, wirtschaftspolitisch interessante und viel angefochtene Rolle haben
bei der Kolonisierung ,die grossen Erwerbsgesellschaften gespielt. In Kamerun war der Hauptschlag der Freibriefgesellschaften (die sich an das Muster der englischen Chartered Companies anlehnten), die Südkamerun-Konzession, an deren Lancierung an der Brüsseler Börse der Hamburger
Rechtsanwalt Scharlach, SholtoiDouglas und der Herzog von Ujest beteiligt waren. Vielfach
kreuzen sich in solchen Gesellschaften widerstreitende nationale Bestrebungen. Fremde, besonders
Engländer und Belgier, sitzen im Aufsichtsrate deutscher Kolonialgesellschaften, und umgekehrt sind
Deutsche an benachbarten fremdländischen Unternehmungen beteiligt, Von solch gemischter Art
war auch die Fusion, die sich in Neukamerun, dem durch Vertrag vom 3. November 1911 (bestätigt
in Paris März 1912) gewonnenen Stücke am Sanga und Kongo, zwischen den alten französischen
und hinzutretenden deutschen Interessenten anbahnte.
Eine Besitzung für sich, die auch nicht dem Kolonial-, sondern dem Marineamt unterstand,
war Kiautschou. Siewa,rnicht für ewige Zeiten dem deutschen Reiche angegliedert, sondern für 99 Jahre
von China gepa<lhtet, und es ist in der Tat auch mehr als fraglich, ob 1996 die Pachtung erneuert
wird. Nicht minder beansprucht Kiautschou dadurch eine Sonderstellung, dass es weder Pflanzungs-, noch Siedlungs-, sondern lediglich Handels- und Bergbaukolonie ist, und ausserdem seiner
strategischen Lage halber von einzigartiger Wichtigkeit ist. Dagegen haben weder Neuguinea,
noch der Marschallsarchipel, noch die Mariannen und Karolinen, wo man zeitweilig von der Anlegung
eines Kriegshafens sprach, sonderliche Bedeutung erlangt. Das einzige Guthaben von Belang wird
dmch die grossartigen Phosphatlager unserer Südseeinseln dargestellt, daneben könnte die Ausfuhr
der aus Kokosnüssen gewonnenen Kopra Erwähnung verdienen. Etwas wichtiger ist 'die Samoagruppe, die jedoch durch die Abtretung des besten Hafens an Amerika erklecklich verlor. Der
Hafen Pago-Pago auf der Insel Tutuila, wurde auf Grund von Verträgen von 1872 und 1878 durch
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Milliarde Mark 1m JallT, und Imt O"tasien, Unsere Beziehungen zu Australien und Westasien wurden
immer reger, SOWIe zu Persien, .Ähnlich hat sich unser Verkehr mit der Türkei (auf 105 Millionen
Mark) und mit Marokko (an 14 Millionen M.) gehoben. Dazu kommt der stattliche Landverkehr
über unsere europäischen Grenzen mit Frankreich, Russland, Osterreich usw. Der deutsche
Gesamthandel belief sich auf 17,7 Milliarden, oder 5/7 von dem britischen (25 Milliarden im Jahre
1911), dessen Umfang bald zu erreichen er die beste Aussicht hatte.
Der Handel ist nur eine Art der Expansion. Andere Formen sind Schiffahrt und Bankengründung ; endlich Beherrschung durch die Industrie. In der Reederei standen wir ~war noch hin~er
England, viel weiter entfernt, als im Handelsumsatz (5,1 Mill. T. gegen 18,9 MIll. Englands 1m
Juni 1914); aber die Hapag und der Lloyd waren die individuen,mächtigsten Schiffahrtsgesellschaften der Welt. Wir hatten es sogar so weit gebracht, dass in dem so überaus leistungsfähigen
Nordamerika und seinem atlantischen Verkehre die deutsche Reederei unvergleichlich wichtiger
war, als die einheimische. Alle Länder der Erde rechneten mit der deutschen Schiffahrt. Auch
hier f-reilich, wir bei den Kolonialgesellschaften, fehlte es nicht an internationalen Fusionen. Solcher
Art war Pierpont Morgans Oceantrust, der sich auf das atlantische Meer bezog.
.
Jünger ist die deutsche Bankeninvasion. Sie stammt erst aus den 90er Jahren; nur m Neu
York und an ostasiatischen Plätzen waren schon f-rüher belangreiche deutsche Bankgründungen
erfolgt. Wir nennen die Orientbank, die Palästinabank, die deutsch-asiatische Bank, die südamerikanische Bank, die deutsch-brasilische Bank und für Russland Delbrück, Schickler und Co. und
Mendelssohn.
Jede grosse deutsche Bankhat eine ganze Reihe von überseeischen Töchtern, dießer Mutter
meist reichlichen Gewinn abwerfen. Nicht selten ist die Gründung verschleiert, insofern deutsches
Geld einen Teil oder die grössere Hälfte eines f-remdländischen Bankunternehmens erworben hat,
wie bei. der Banca d'Italia und bei so manchen russischen Gründungen. In vielen Fällen, so namentlich in Neu York und London, wie bei Edgar Speyer, Kuhn u. Löb, Wernher, Nachod, Kühn u. Co.,
Beit u. Co., kann es fraglich erscheinen, ob sie als reichsdeutsche oder f-remde Unternehmungen
anzusprechen sind; richtiger wird sein, sie als amerikanische und englische zu bezeichnen, wenn auch
der Zusammenhang mitder Heimat sehr rege geblieben ist. Weiterhin gab und gibt es eine ganze
Zahl von mehr oder weniger bedeutendenPrivatbanken inSüdamerika, Mar~kko, Italien, und.anderen
Ländern, die rein oder fast rein reichsdeutschen Charakter tragen. Sowmt war nun zwar die Macht
des deutschen Geldes noch nicht gediehen, dass es, wie englisches und f-ranzösisches, ganze f-remde
Staaten in seiner Gewalt hätte; immerhin fiel der Berliner Markt bei vielen Anleihen fremder
Staaten stark ins Gewicht. Russland dachte an keine Neu-Emission, ohne mit Mendelssohn
vorher in Fühlung zu treten. Die skandinavischen Staaten waren stark von dem Wohlwollen der
Berliner Börse abhängig. Mehrere chinesische Anleihen wurden durch die deutsch-asiatische Bank
und die Hongkong and Shanghei Banking Co. gemeinsam übernommen. Die Türkei fand Freunde
in unserer Hochfinanz. Venezuela konnte nicht ohne die Diskontogesellschaft vorgehen,und
Mexiko rechnete mit den Börsen von Frankfurt und Berlin. Wir liehen bedeutende Summen an
Persien, Griechenland, Portugal und Argentinien. Ausserdem arbeitet deutsches Geld in fremden
Eisenbahnen, Bergwerken und Fabriken.
Schon in den 1860er Jahren hätten vielleicht die Nordstaaten der Union ohne die Hilfe des
deutschen Geldmarktes finanziell nicht bestehen können, namentlich Frankfurt hat grosse Verdienste um die Sache der Union gehabt, hat freilich auch an den Yankees erkleckliche Summen
verdient. Die Northern Pacific, viele russische Linien, die anatolische und die Bagdadbahn
wurden zu einem gTOssen Teile mit deutschem Gelde finanziert. Unser Kapital arbeitete in den
Brauereien von St. Louis und Milwaukee, in chinesischen Reedereien, in marokkonischen Fabriken
und Gütern, in argentinischer Landwirtschaft, in den Minen des Witwatersrandes.
.
Unsere Industrie ist ganz vorzugsweise auf Expansion, namentlich auf überseeIsche Ausdehnung angewieaen. Die chemische und die Elektrizitätsindustrie verdanken ihren ~rstaunlichen
Aufstieg zu einem grossen Teile den Aufträgen des Auslandes. Auf unseren Werften hessen fremde
Staaten ihre Kriegsschiffe bauen. Aus unseren Zechen bezogen nicht selten Belgien und Eng~and
Kohlen. Maschinen, Stacheldraht, Voigtländer Spitzen, Gewebe, Arzneimittel, Goldarbelten,
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Farben, Chemikalien, Spielwaren, Pelzwerk und Bücher gingen und gehen aus Deutschland in alle
Welt. Sogar fremdsprachliche Bücher werden recht oft in Leipzig gedruckt, um im Ausland verwandt zu werden. Auch hier f-reilich durchkreuzt das internationale Element die nationalen
Bestrebungen. Unsere grossen Elektrizitätskonzerne gehen mit amerikanischen und schweizerischen, mit ungarischen und belgischen Gesellschaften Interessengemeinschaften ein; die A.E.G.
stellte . s~ch durch die Viktoriawerke in den Dienst der Randminen. Tochtergesellschaften von
Elektnzltäts- und Hüttenwerken, die im Auslande errichtet werden, vermindern vorläufig jedoch
kaum den Absatz reichsdeutscher Erzeugnisse nach aussen.
Die wirtschaftliche Expansion wird vielfach durch unsere Landsleute im Auslande
ur:-terstützt. Unsere Auswanderung richtete sich ja ganz überwiegend nach f-remden Ländern.
DIe Auswanderer aber suchten in den meisten Fällen von deutschen Firmen ihre Waren
zu beziehen; :oie brachten schon vorhandene Geschäftsverbindungen mit in die Ferne, oder knüpften
von der Fremde aus solche in der Heimat an. So hat zwar die Auswanderung dem Mutterlande
einen gewaltigen Verlust an Menschenkraft und Kapital gebracht, hat aber doch andrerseits Handel
Reederei und Industrie des Mutterlandes gefördert. Staatlich dagegen ist die Auswanderung nicht
ausgem~tzt worden. Im Gegenteil! Die Deutschen, die in der Londoner City, in Paris, in Amerika,
Ul~d bel..den Buren zu Ansehen und Reichtum gelangten, haben lediglich f-remde, und nm zu oft
femdsehge St~aten gest~rkt. Alle V:ers"?-che dagegen, einen staatlichen Zusammenhang mit dem
deutschen Rewhe herbeIzuführen, WIe SIe von Texas (1836), von Südaf-rika und von Südbrasilien
aus gemacht wurden, sind vollkommen gescheitert. Auch dem "Ausserreichischen" Deutschtum
in:Europa, b.esonders in Osterreich, und in Russland, hat die reichsdeutsche Regierung jede politische
HIlfe verweIgert.
Man rechnet, dass seit dem Sturze Napoleons etwa 6 Millionen Deutsche über das Weltmeer
gegangen sind, davon 9/ 10 nach denVereinigten Staaten. Sehr strittig ist die Zahl der Deutschen, die
gegenwä.rtig im Auslande l~ben . Es ist das rein Sache subjektiver Schätzung, denn es kommt einzig
und allem dara"?-f a~, ob SICh dIe ~etreffenden r:-och als Deutsche ~ühlen. Der eine Landsmann gebraucht ausschhesslich deutsch, em anderer sprICht es bloss noch 1m Hause, ein dritter hat es auch
aus der Familie schon verbannt, und bedient sich seiner höchstens noch im Verkehr mit anderen
Deutschen. Unbedingt abzuweisen ist das Einbeziehen der Holländer, Vlamen und Buren in den
Rahmen des Deutschtums. Aber auch ohne diese Ueberspannung der Begriffe schwa,nken die
Schätzungen unendl~c~, in den Ver.einigten Staaten v?n. 3 bis 27 Millionen. Die letzte Zählung
(1910) er~~b 2,4 MIllIonen der Umonsbevölkerung, die m Deutschland geboren war. In Canada
und BraSIlIen leben je 400000 Deutsche, in Australien 105000, in Südafrika 40000. In ganz Asien
80000. In Russland 2,ll\'lillionen. Eine weitere Schwierigkeit bietet die Entscheidung darüber,
ob deutsch sprechende Juden, deren Zahl im ehemaligen russischen Reiche beinahe 6 Millionen aus~
macht, zu den Deutschen zu rechnen seien.
Der Reichskanzler Graf Caprivi äusserte: Wir müssen entweder Menschen oder Waren
e:x:portieren. Di~s Wort legt in meisterhafter Kürze den Kern der ganzen Frage dar. Es handelt
SICh darum, ob dIe Ausdehnung Deutschlands oder überhaupt irgend eines Staates durch Auswanderung.. oder Au~fuhr, durch die Gewinnung :von Siedlungsländern oder die Stärkung der Industrie
zu fordern seI. Andere Staaten haben beldes fertig gebracht, so Grossbritannien, Nordamerika
und Russla~d. Das deutsche Reich jedoch war in eine Zwangslage geraten, die nur ein Wachstum
der Industne erlaubte. Es galt demnach, unserer Industrie neue Märkte zu sichern und die
alten zu behaupten. Zu dem Ende ist die Lehre von der offenen Tür von Deutschland 'besonders
unterstrichen worden, weil eben gerade wir bei einer Sperrung der Märkte am meisten zu verlieren
hatten. Der Grundsatz d~r offenen Tür wurde bei Verhandlungen um China, Persien und Marokko
~ngewendet. Zu leugnen 1St allerdings nicht, dass dieser Grundsatz mehr wie einmal von fremden
l~ter~ssierten Mächten aU8ser acht gelassen wurde. Dergestalt wurde Formosa ,kmd Korea so
z:emhch g~sperrt, und alle t:.anzösischen Kol~nien s~tzte? der deutschen, wie Überhaupt jeder
fremden Emfuhr turmhohe Zolle entgegen. MItunter 1st dIe Tür nur dazu offen damit die anderen
hinausspazieren.
'
Handbuch d9r Politik.

III. Auflage.
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Man rechnet, dass ungefähr 30 l\1:illiarden ~Iark deutschen Kapitales in dem Auslande
arbeiteten; davon kamen schätzungsweise je ;5 Milliarden auf Südamerika und Russland, und
5/ Milliarde auf die Türkei. Die Gesamtsumme kommt in das richtige Licht, wenn man ihr gegen4
überstellt, dass die einheimischen Einlagen in unseren Sparkassen lOJS Milliarden betragen. In
diesem Lichte erscheint die Summe sehr bedeutend; England liess 70 bis 75 Milliarden Mark (nach
Friedenskurs) seines Geldes im Auslande arbeiten, das stellte 1/5 seines Gesamtvermögens dar.
Dagegen machte das deutsche Interesse im Auslande nur 1/20 unseres Volksvermögens aus.
.
Schon mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass wirtschaftliche Expansion ein zweischneidiges Schwert sei. Man stärkt eben dadurch die anderen. Die einstweilen wirtschaftlich Schwächeren
lernen und ahmen nach, so namentlich die Japaner. Ein Meister muss immer darauf gefasst sein,
dass sein Geselle sich bald selbständig macht, und als sein Mitbewerber eine Werkstätte gegenüber
eröffnet. Ja, sogar Nordamerika, das jetzt den bedeutendsten Nebenbuhler Europas darstellt,
ist lediglich durch Europa gross geworden. Wieso ~ Nun, in erster Linie dadurch, dass Europa ihm
für viele Milliarden Getreide, Baumwolle, Obst und Fleisch abkaufte und noch abnimmt. Hierdurch
wurden die Yankees so leistungsfähig, dass sie daran denken konnten, eigene grosse Industrien zu
errichten. Auch diese stammen fast durchweg von Europa, bis auf die Flugzeuge und Luftschiffe
herauf. Noch 1890 war die Union ein ausgesprochener Agrarstaat; jetzt ist sie ein ebenso ausgesprochener Industriestaat, jetzt ist sie vollkommen europäisiert.
Auf den Stoss folgt der Gegenstoss. Das Ja ist nach Jacob Böhme nur der Gegenwurf des
Nein. So sehen wir, dass auch in dem verschlungenen Getriebe des heutigen Imperialismus eine
jede Wirkung eine Gegenwirkung auslöst, und dass die Fäden der Macht sich in seltsamster Weise
kreuzen. Eine Waffe des Imperialismus ist die Reederei. Deshalb geniesst sie ja eine Unterstützung
von Seiten des Staates. Nun war es eine Tatsache, dass die deutsche Ostafrikalinie für Güter, die nach
den kleinen Plätzen Deutsch-Ostafrikas gingen, höhere Preise verlangte, als für Güter derselben
Klasse nach dem entfernteren Beira. Die Linie förderte also die Portugiesen auf Kosten des
deutschen Steuerzahlers. Genau so war es in der Waffenindustrie, wo doch sonst gerade das Ausland
die höchsten Preise für Kleinwaffen zahlt, was mit politischen Verhältnissen, mit Aufstand,
Schmuggel und dergleichen zusammenhängt. Das hindert nicht, dass eine neue Mauserpistole in
Sibirien weniger kostete, als in Berlin. Der gleiche Grund, durch jedes Mittel den Umsatz zu
steigern, ist offensichtlich bei der Politik der Zechen wirksam. Gar nicht selten führten wir deutsche
Kohlen nach Belgien und England aus, und unterstützten dadurch ganz klärlich belgische und
englische Industrie. "Es wäre jedoch nicht angezeigt, jetzt ohne weiteres zu sagen: das war ein
Verbrechen an dem Vermögen des deutschen Volkes! Denn wenn die Zeiten flau sind, und die
Kohlenförderung bei uns darniederliegt, so müssten von Rechts wegen, um einen Ausgleich zu
schaffen, Zehntausende von Kohlenarbeitern entlassen werden. Um diesen Arbeitern weiterhin ihr
ordentliches Auskommen zu sichern, dazu müssen wir eben unseren Gegnern und schlimmsten Mitbewerbern in dem Ausbau ihrer Industrien helfen". So argumentierte man in einer Zeit, die
gar nicht lange zurückliegt, die uns aber heute wie ein verschollenes Märchen anmutet. Ein
gleicher Vorgang war gar oft innerhalb der einzelnen Industriezweige zu beobachten. Die Langendreer Werke erhielten einen Regierungsauftrag auf 35 000 Tonnen Stacheldraht für Südafrika. Sie
konnten dem Auftrage nicht allein genügen, und bezogen daher eine Menge des bestellten Drahtes
aus Belgien. Also trug belgisehe Industrie dazu bei, die deutsche zu verstärken und zu vergrössern,
wobei sie, die Belgier, ja allerdings auch etwas verdienten. Dergestalt ist von einer reinlichen
Gegenüberstellung der einzelnen Staaten und ihres Erwerbslebens gar keine Rede mehr.
Am auffallendsten war und ist dies bei der Bestellung von Kriegsmaterial. Ein jeder Staat kann
irgend einmal der Feind eines anderen Staates werden. Allein selbst dem Lande, das in nächster
Zukunft aller Voraussicht nach feindlich wird, werden bereitwilligst von dem zukünftigen Gegner
Patronen und Geschütze und ganze Kriegsschiffe geliefert. Fortwährend bezog Deutschland Kriegsschiffe von England, während eine englische Fabrik, bei der der Kolonialminister Chamberlain
in eigener Person beteiligt war, kurz vor Oktober 1899 einen stattlichen Posten von Patronen an
die Buren lieferte. Wenn solches zur Zeit des Krieges selbst getan wird, wie denn chinesische Häuser
1894 Kriegsmaterial nach Japan lieferten, so wird das füglich Hochverrat genannt (obwohl jene
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C~nese~ nicht bestraft ;.vurden), geschieht es aber unmittelbar vor dem Ausbruch des Krieges,
so 1st die Tat nach heutigem Gesetze straflos. Füglich konnte jedoch Admiral v. Lans darüber
ergrimmt sein, dass sein "Iltis" vor Taku durch deutsche Kruppkanonen beschossen wurde. Krupp
behauptet, dass er nur durch Lieferungen ins Ausland gedeihen kann.
Derartige internationale Zettelungen sind im grossen und ganzen kein Hindernis für
den Aufschwung der Nationalwirtschaft. Es sind Prämien, die man dafür an das Ausland zahlt.
Und in letzter Linie kommt die Stärkung anderer Länder auch dem eigenen, auch dem deutschen
Markte zu Gute. Welch~ Be~ürchtungen h~t man nicht vor dem durch Schutzzoll geförderten
Wac~st~m der nordamerIkamschen IndustrIe und vor der Invasion des selbständig gewordenen
ostasmtlSchen Grossgewerbes gehegt! Das Gegenteil ist eingetreten. Unsere Ausfuhr sowohl
nach A~e~ika, al~ auch nach Japan stieg fortwährend. Je leistungsfähiger die einheimische
IndustrIe m AmerIka und Japan wurde, um so grössere Bestellungen machte sie in Deutschland
wie in anderen Kulturstaaten, um ihre Leistungen auf der Höhe zu halten und noch immer mehr
zu steigern. Man bedenke nur, dass jede neue Fabrik, jede Werft, die frisch errichtet wird, eine
ganze Anzahl wertvoller Maschinen von aussen bezieht.
. .. ~u ~en über~e~ischen Bestre~)Ungen I?eutschlands gehört endlich auch die Errichtung und
dIe TatigkeIt der MISSIOnen. Ihre WIrksamkeIt entfaltet sich vornehmlich im Gebiete der Heiden"
und in der Welt des Hinduismus und Buddhismus, während der Islam bisher allen Vers~chen zur
Bekehrung spröde widerstrebt hat. Ausführliches bringt über den Gegenstand das erschöpfende
Buch von Warneck "Geschichte der evangelischen Missionen". Die ältesten deutschen Missionen
wurden von den Herrnhutern gegründet, von denen einer, Ziegenbalg, schon um 1720 nach Indien
gelangte. Jänecke rief 1800 die Missionsgesellschaft zu Berlin ins Leben' 1815 wurde die Baseler
MissionsgeselI:>cha~t gegründet, die noch jetzt mit grosser Emsigkeit arbeitet, und die aus dem
de~t~chen ~eIChe Ihre In~pektoren und Lehrer, wie die meisten ihrer Sendlinge, und einen grossen
Te~llhrer Emnahmen .bezIeht. Im. Jahre 18~4 ents~a~d die~e~ellschaft zur Beförderung des Evangehums unter de.n ~eI~en. zu Berlm, 1828 die Rhemische MIssIOnsgesellschaft in Barmen, 1836 die
Nord~eutsc~e MISSIOn m Hamb~g~ dann ~remen, die Gossnersche in Berlin, und die evangelischlutherIsche m Dresden, dann LeIpZIg, endlich 1894 die Hermannsburger Missionsgesellschaft durch
~~m Ha:nn?veran.er Harms, di~ z'. B. für Natal und ~ululand massgebend wurde. Ein Frauenverein
fur ~hrlsthche BIldung des weIblichen Geschlechts 1m Morgenlande tat sich 1842 auf, und 1850 der
B~rlme~ Frauenmissionsverein für China. Ein Jerusalemverein wurde 1852 in Berlin errichtet.
Eme f~l~che Regsamkeit ~rblühte~ im neuen Deutschen Reiche. Jenssen stiftete 1877 die schleswighol~teIm~che, Doll 1882 ~Ie Neukrrchener Mission, beide mit pietistischem Einschlag. Aus liberalem
GeIste gmg der allgememe evangelisch-protestantische Missionsverein 1884 hervor, für den der
Grossherzog von Weimar und Oberkonsistorialrat Ehlers viel taten. Weiter wäre die Seemannsmission und .die Auswandereru:ussion zu ne~nen.. l?ie Kolonialära brachte sodann eine ganze Reihe
von evangehschen und kathohschen KolomalnusslOnen hervor. Um die Wende des Jahrhunderts
betrug die Zahl der VO~l deu~schen ev:. Missionare~ getauften Hei.denchristen an 4320000. In vierzig
Sprachen wurde der UnterrICht erteIlt. Ueber dIe Zahl derer, dIe von deutschen Katholiken bekehrt
wurden, scheint keine Statistik vorhanden zu sein.
Manche Missionare sind bedeutende Sprachenforscher und Historiker. So schrieb'Haas eine
grundlegende Geschichte des Christentums in Japan, und Christaller und Meinhof sindÄdie ersten
Aut?ritäten über afrikanisc.he Sprachen. Dies ,führt uns auf die überseeischen Bestrebungen kultu.rh~her ~t. Deut~c~e WlSsens~haft und ~unst hat alle Länder der Erde irgendwie beeinflusst.
Dle ,Japamsche Me~Izm und JurIsprudenz 1st ganz, und die geschichtlichen Wissenschaften sind
zp em~m grossen TeIle auf deutscher Grundlage aufgebaut. Ich erinnere an die Austauschprofessoren
und die Hochschätzung deutscher Gelehrsamkeit in Nordamerika. Die Musik RichardWagners
hat die ganze Welt erobert.
.
Politisch ko~en derartige Bestrebungen insofern zum Ausdruck, als die Reichsregierung
KIrchen un~ Schulen 1m Auslande unterstützte. Der beständig wachsende BetraO', der von Reichswegen für Jene Schulen ausgeworfen wird, belief sieh letzthin auf 1000000 Mark. Man darf dem
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gegenüberstellen, dass das kleinere Italien schon 1897 eine Million Lire für den gleichen Zweck
ausgab und seit 1911 2 Mill. jährlich bereitstellte. Der "Verein für das Deutschtum im
Ausland" und der Alldeutsche Verband wie Langhans' "Deutsche Erde", wirken ebenfalls darauf
hin, dass der Zusammenhang zwischen den Auslandsdeutschen und der Heimat gewahrt bleibe;
die Tätigkeit der Kolonialgesellschaft und des Flottenvereins dient wenigstens indirekt der gleichen
Absicht. Der Einfluss, den die deutsche Kultur ausübt, hat demgemäss zwei Wurzeln. Einmal
gründet er sich auf die Bildungsmacht des grossen Deutschen Reiches, dann aber auf die Wirksamkeit der Deutschen, die an Ort und Stelle im Auslande tätig sind. Sehr häufig ist das ungemein rege
Vereinsle ben unserer Landsleute im Auslande mit wissenschaftlichen und künstlerischen Bestrebungen verquickt, deren Ausstrahlungen nicht verfehlen, auch das Wirtsvolk mit in ihren Bann zu
ziehen. In diesem Sinne hat vor allem die Deutsche Ostasiatische Gesellschaft in Tokio, und haben
die deutschen Akademien in Buenos Aires und St. Jago de Chile weitgehende Anerkennung errungen.
Andere Kulturströme werden durch Studienreisen vermittelt, die immer mehr in Schwang kommen.
Jahr für Jahr wird Deutschland von englischen Bürgermeistern und Arbeiterführern, von amerikanischen Professoren, von japanischen und chinesischen Offizieren, wird Bayreuth von einer Schar
ausländischer Musiker, München beständig von Hunderten fremder Maler besucht, um von u~s zu
lernen. Daneben werden deutsche Monteure, Minen-Ingenieure und Elektriker, deutsche Arzte
und Kaufleute zu Hunderten in ausländische Dienste übernommen, um draussen deutsche Errungenschaften zu verbreiten. Die Völker fühlen instinktiv, dass sie noch einer Ergänzung bedürfen,
und dass sie diese im deutschen Wesen finden.
Die Kultur-Expansion Deutschlands wünscht das Auslandsinstitut in Stuttgart, gegründet
Anfang 1914, zusammenzufassen. Für die wirtschaftliche Expansion ist am wichtigsten die
Aussenhandelsförderung des Dr. Schuchart in Berlin(Krausenstr. 46).
über, die Ausgestaltung unserer Expansion gab es ini wesentlichen zwei, nicht leicht miteinander versöhnbare Ansichten. Die eine Meinung war die, dass Deutschland auf Territorialerwerb
verzichten müsse, dafür jedoch kommerzielle und kulturelle Eroberungen anstreben solle. Ihren
erschöpfenden Ausdruck hat diese Meinung, die weitaus am meisten Anhang in Deutschland hat,
in dem Buche Rohrbachs "Der Deutsche Gedanke in der Welt" gefunden. Zur Beförderung unserer
kulturellen Einwirkungen waren gerade in der letzten Zeit vor dem Kriege verschiedene Gesellschaften entstanden; die wichtigsten bezogen sich auf die Verbreitung deutscher Kultur in der Türkei,
in Schweden, Griechenland, Aegypten, in China und Südamerika. Das kulturelle Moment ist mit
dem industriellen verknüpft. Die Verfechter der industriellen Ausdehnung wiesen darauf hin, dass
Neuland für unsere Bauern schon deshalb unnötig sei, weil der Geburtenüberschuss mühelos von
der Industrie aufgesogen werde, und weil ausserdem unsere eigene Landwirtschaft der Tagelöhner
ermangele. Die entgegengesetzte Ansicht erstrebte Landzuwachs für das Deutsche Reich, besonders Bauernland. Wenn alljährlich acht- bis neunhunderttausend neue Kräfte der Industrie
zugute kämen, so entstünde schon in zwanzig Jahren ein derartiges Uebergewicht der Industrie
über die Landwirtschaft, dass die ganze Schichtung unserer Gesellschaft dadurch umgestürzt würde.
Wohin übermässiger Industrialismus führe, das zeige England mit seinen Nahrungssorgen. Die
Grundlage unserer Weltmacht müsse notwendig durch territoriellen Zuwachs erweitert werden, auch
werde Bauernsiedelung sofort erfolgen, wenn der Boden billig zu erhalten sei. Das könne allerdings
- das ward zugestanden -:- nur durch einen Kri(jg errungen werden. Es gab noch eine dritte
Gruppe von Politikern, nämlich von solchen, die zwar neuen Territorialerwerb für wünschenswert halten; jedoch nur einen in aussereuropäischen, vorzugsweise in tropischen Gegenden.
Solcher Erwerb sei nützlich, um unserer Industrie neue Rohstoffe zuzuführen. Ausser Pflanzenstoffen, die für unsere Fabriken unentbehrlich sind, handelte es sich da vor allem um Metalle. Um
neue Bezugsquellen für Metalle zu gewinnen, ist jedoch nicht unbedingt Territorialerwerb von
nöten, auch Kauf von Erzfeldern usw. unter fremder Flagge wird erstrebt. Nicht minder von
Kohlenlagern, wie durch Stinnes in Wales.
Gering war der Vorsprung der Engländer und Amerikaner in der Kohlenförderung ;
gegenüber von 418 Millionen Tonnen der Vereinigten Staaten, und den 306 Millionen Weltbritan-
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niens nahm das Deutsche Reich 1909 mit 217,4 Millionen keinen allzu schlechten Stand ein. In
der Eisenerzeugung behauptete Deutschland sogar den zweiten Platz. Die Ziffern sind: in dem genannten Jahr rund 26 Millionen Tonnen Roheisen für Nordamerika, 13 für Deutschland und 10 für
England. Deutschland stieg bis zum Krieg auf 17, die Union während des Krieges gar auf
47 Millionen Tonnen.
Unsere Roheisenerzeugung hatte 1910 einen Wert von 766 Millionen. Davon kam
aber bei weitem nicht alles auf den inneren Markt; 6,8 Millionen Tonnen Roheisen im Werte
von rund 340 Millionen Mark wurden ins Ausland gebracht. Zu einem derartigen, sehr gewinnbringenden Aussenhandel wurden wir aber nur durch die Einfuhr von Erzen aus fremden
Ländern befähigt.
Wir haben davon gesprochen, dass unsere Eisenherstellung eine vorteilhafte Rolle
spielt. Man darf jedoch nicht vergessen, dass diese nur zu zwei Dritteln auf der Erschürfung
einheimischer Erze beruhte. Wir waren bereits für ein Viertel der Tonnenzahl und ein Drittel des
Ferrumgehaltes von dem Auslande abhängig. Wir besaseen namentlich viel zu wenig hochwertige
Erze und mussten solche von Schweden, Frankreich, Algerien, Brasilien und dem Kaukasus beziehen. Die dringende Notwendigkeit, Erzlager unter eigener Flagge zu besitzen, hat bei der Marokkofrage eine ansehnlicheRolle gespielt. Frankreich und Schweden hatten nämlich bereits Exportzölle auf Erze eingeführt. Einstweilen versuchten nun mit Erfolg unsere Hüttenbesitzer, eigene
Erzfelder in Spanien (bei Bilbao), in Frankreich (im Brieygebiet), in Marokko, besonders im Sus,
und in Brasilien zu erwerben. Damit war es aber offenbar nicht genug.
Der Verbrauch der ganzen Welt steigt. Man nehme die Vereinigten Staaten von Amerika.
Sie gewannen 1850 etwas über eine halbe Million Tonnen Roheisen, und erreichten die erste Million
1864; sie gelangten zur fünften 1886, zur zehnten 1898, zur zwanzigsten 1905. Mithin ein geradezu
erschreckendes Wachstum, dessen Tempo von Jahrzehnt zu Jahrzehnt schneller wurde. Gewiss,
es fehlte nicht ganz an Rückschlägen; so brachte das Jahr nach dem ungeheuren Krach, das Jahr
1908, weniger Tonnen, als das voraufgehende: allein der Rückgang wurde schon 1909 wieder ausgeglichen. Deutschland insbesondere sieht auf eine Steigerung zurück, die kaum je weniger als 7 %,
und im Jahre 1910 sogar 14Yz % in einem einzigen Jahre betrug. Es ist kein Anzeichen vorhanden,
das in absehbarer Zeit auf eine dauernde Minderung der Ausbeute hinweisen würde; im Gegenteil!
Fortwährend vergrössern die Hüttenwerke ihren Betrieb, fortwährend nehmen, in Europa, wie in
Amerika, die Bestellungen zu. Wir werden also füglieh schätzen dürfen, dass der Weltverbrauch
am Roheisen, der 1910 beinahe 66 Millionen Tonnen erreichte, im Jahre 1920, oder spätestens 1925
auf 132 Millionen anschwellen wird. Nun wurden aber von dem Stockholmer Kongress, dessen
Ziffern zwar im einzelnen anfechtbar sein mögen, im ganzen jedoch von den Bergwerk-Interessenten
der Erde als massgebend hingenommen werden, die nach bisherigen Methoden verwertbaren Erzvorräte der Welt auf insgesamt 12 Milliarden Tonnen in Europa, weniger als zehn Milliarden in
Amerika, und mehr als eine halbe Milliarde in den anderen Erdteilen, zusammen 22% Milliarden
geschätzt. Eine Autorität, Professor Neumann, erklärte daraufhin: "Wenn in derselben Steigerung
wie bisher die Eisengewinnung fortschreitet, reichen die benutzbaren Vorräte nur noch für 60 Jahre
aus." Man muss dabei veranschlagen, dass zur Gewinnung des Eisens eine ungefähr dreifache
Masse von Erz notwendig ist, dass also in spätestens 15 Jahren schon 400 Millionen Tonnen Erz
notwendig sein werden. Eigentlich also würde sich eine noch weit geringere Summe von Jahren
ergeben, als Professor Neumann voraussetzt. Allein auch ein Aufhören in schon 60 Jahren oder
sogar 50 (da die Prophezeihung Neumanns 1910 fiel) ist beängstigend genug.
Die fremden Staaten verschmelzen aber in steigendem Masse ihre Erze selber. Das klassische
Beispiel hierfür ist Schweden. Wir bezogen im Jahre uno aus Schweden nicht weniger als ein
Drittel unserer gesamten Erzeinfuhr, nämlich 3Y4, Millionen Tonnen. Schon aber lässt sich die
unangenehme Tatsache nicht verschweigen, dass jenes nordische Land immer mehr selbst seine
Erze benötigt, dass es Werke errichtet, deren Verbrauch geradezu unheimlich anwächst. In dem
einen Jahre von 1909 bis 1910 hatte Schwedens Eisenerzeugung von 443000 Tonnen auf 604000 zugenommen, also um 361/ 3 •
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Nun hat Schweden den ungeheuren Vorteil, dass es über ganz gewaltige Wasserkräfte verfügt. Diese Kräfte werden bisher nur ganz schwach ausgenützt, und teilweise an ausländische,
namentlich deutsche Elektritziäts- und Karbid-Unternehmungen überlassen. In Zukunft wird
man diese Kräfte für die Herstellung einheimischen Elektrostahls heranziehen. Ganz ähnlich, wie
in dem skandinavischen Lande ist auch in Russland, das namentlich unseren schlesischen Hütten
Erze liefert, und ist in Norwegen, das ebenfalls über die herrlichsten Wasserkräfte verfügt, und ist
sogar in Algerien, wenn auch einstweilen noch in bescheidenen Anfängen, eine einheimische Eisenindustrie im Aufblühen begriffen.
Die Eisenerznot Deutschlands und der Zwang, durch Expansion sich aus der Fremde
hochwertige Erze zu verschaffen, ist mit eine Ursache des Weltkrieges geworden.
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dentismus yornehmlich in Tirol, 2. Auf!., (Innsbruck 1917). - A. :\1 i t 0 c chi, Triest, der Irredentismus und
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Die innere und äussere Politik österreich-Ungarns in den letzten Jahrzehnten steht vollständig unter den Einflüssen der Folgen des Jahres 1866. In der Ausschliessung österreichs aus
Deutschland liegen die Keime der ganzen folgenden Entwicklung, die zur Zersetzung im Innern
\md"'zur Niederlage nach aussen führen musste.
. Diese Entwicklung haben die Grossdeutschen schon 1848, 1849 und 1866 klar vorausgesagt .
.vagner gab der Befürchtung Ausdruck, dass nach Konstituierung Kleindeutschlands kaum alle
Ausgeschlossenen jemals zurückkommen würden. Berger klagte, dass dadurch die deutsche Einheit, die deutsche Freiheit und die deutsche Zukunft verraten werden würde. Hartmann verkündete, dass man die Donau und ihre Schätze "ins Land dem Kaiser aller Reussen" laufen lasse
und neun Millionen Deutsche der slavischen Peitsche ausliefere. "Finis Austriae" rief Anastasius
Grün; Grillparzer klagte voll Schmerz: "Als Deutscher bin ich geboren, bin ich noch einer!" Und
diesen Deutschösterreichern hatte sich Ludwig TJhland angeschlossen und mit Seherblick das
Schicksal des ausgeschiedenen österreichs vorausgesagt: "Und was soll die Stellung der deutschen
Minderheit sein in diesem Neustaate (dem von Deutschland getrennten österreich) ?JiDas Kaiserhaus, die Dynastie als Deutsche, was kann sie ihnen helfen, und was kann ihnen der lockere völkerrechtliche Faden helfen, den man zu uns nach Deutschlau,d herüberfliegen lassen will? Man hat
wohl gesagt, österreich hat den grossen providentiellen Beruf, nach dem Osten hin mächtig zu sein;
nach dem Osten Aufklärung und Gesittung zu tragen. Aber wie kann das deutsche österreich
Macht üben, wenn es selbst überwältigt ist? Wie kann es leuchten und aufklären, wenn es selbst
zugedeckt und verdunkelt ist."
~
Leider haben sich diese Befürchtungen bewahrheitet und österreichs Fall hat das Deutsche
Reich und das deutsche Gesamtvolk mitbetroffen. Man muss es daher schmerzlich beklagen, dass
keine andere Lösung der deutschen Frage gefunden worden war. Je härter man dies gegenwärtig
empfindet, um so wichtiger ist es, festzustellen, dass das Verschulden für das Versagen der grossdeutschen Lösung nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, die österreicher allein trifft, zumindest
nicht die deutschösterreichischen Abgeordneten im Frankfurter Parlament. Für die meisten dieser
Abgeordneten ohne Unterschied der Parteirichtung stand es ganz ausser Frage, dass Deutschösterreich zu Deutschland gehöre und bei Deutschland bleiben müsse. Fraglich war für sie nur,
wiE: die deutschösterreichischen Provinzen nach ihrer Vereinigung mit Deutschland mit den nichtdeutschen Ländern österreichs verbunden bleiben sollten. In diesem Sinne erklärte auch die Mehrheit der österreichischen Abgeordneten, "dass sie ihre Aufgabe und ihre Pflicht, als Vertreter des
Volkes nur in der Begründung der deutschen Einheit und Freiheit, in einem ganz Deutschland
umfassenden Bundesstaate erkennen." Viele hatten daher auch für die §§ 2 und 3 des deutschen
Verfassungsentwurfes gestimmt, womwh kein Teil des deutschen Reiches mit nichtdeutschen
Ländern zu einem Staate vereinigt sein durfte, sondern höchstens im Verhältnis der Personalunion
zu ihnen stehen konnte. Diese Abgeordneten waren also bereit, das Gefüge ihres Staates zu lockern
und planten die Umgestaltung österreichs in einen Bundesstaat. Mit dem Föderativprinzip erschien die Einfügung Deutschösterreichs in Deutschland vollkommen vereinbar. Deutschösterreich
sollte im deutschen Bundesstaat stehen und die anderen Länder österreichs in einen Staatenbund
zu Gesamtdeutschland treten. Es ist der Gedanke des engeren und weiteren Bundes, der in jenen
Tagen immer wieder erörtert wurde. Freilich gab es auch Deutschösterreicher, denen die feste
Einheit der österreichischen Monarchie höher stand als der staatliche Verband ihrer deutschen
Teile mit Deutschland. Aber auch diese schwarz-gelben Stock-österreicher dachten durchaus
nicht an eine Verhinderung des Zusammenschlusses Gesamtdeutschlands, vielmehr sollte "die
angestrebte Macht und Einheit Deutschlands in grösstmöglichstem Masse durch den innigsten
Anschluss (Gesamt-) österreichs an (das engere) Deutschland im Wege eines völkerrechtlichen
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B.~dnisses ~wisch~.n de~ Reichsg~walt und d~: österreichischen Regierung erzielt werden." Dieses
volkerrechtliche BundniS sollte eme solche Fülle haben, dass der Staatenbund einem Bundesstaat
sehr nahe käme. Man sieht also, dass die deutschösterreichischen Abgeordneten der verschiedenen
Schattierungen der Ansicht Heinrichs v. Gagern, des Führers der Kleindeutschen, nahe kamen,
der den Gedanken vertrat, ein engeres Deutschland unter Preussen zu einigen und dann eine staatsrechtlich unlösbare Verbindung mit Österreich zu schliessen. Erwähnt sei auch dass die österr~ichischen ~rossdeutschen. im. Einverständnis mit ihren deutschländischen Gesinnungsgenossen
mcht etwa die deutsche KaIserkrone für Österreich forderten, sondern die Anschauung vertraten
dass an die. 8J;litze Grossdeutschlands ein Reichsdirektorium (Reichsregierung) bestehend au~
mehreren Mltgliede:;-n treten so~le, v?n denen eines der Kaiser von Österreich, eines der König
• von Preussen und dIe anderen dIe übngen deutschen Staaten zu ernennen hätten. Wie ernst es den
Österreichern mit der Ordnung der deutschen Angelegenheit war, beweist der Umstand dass einige
für die ~rbliche, .~reuss.en an~ebotene Kaiserwürde stimmten. Endlich möge noch beme~kt werden,
dass die GrossosterreICher Ihr Vaterland zusammenzuhalten suchten, da sie den Gesichtspunkt
vertraten, dass nur ein zentralistisches Gesamtösterreich seine geschichtliche Aufgabe f>rfüllen
könne, Ku~tur nach dem Osten zu t~agen und dem deutschen Volk den Weg zu den DonaumÜlldungen freIzuhalten; nur das ungeteIlte Österreich konnte, wie es damals hiess, eine halbE; Million
StrE'iter f~. d!e de:utsche Sache ins Feld st.ellen. Es sind d~es Gedanken, die sich im Grunde gen?mme.n vc:1lig mIt den Anschauungen Blsmarcks über dIe Aufgaben der Deutschösterreicher,
die er m semer Ansprache vom 15. April 1895 entwickelte, decken.
Mit Recht muss man daher den Vorwurf zurückweisen, dass die österreichischen Gesandten
in Frankfurt das Zustandekommen einer Einigung verhindert hätten. Wohl hatten sie ihr Vaterland
~?ch~ehal~en ~nd seine historischen Rechte .zu s~ark beton~, aber es hat ihnen nicht an Begeisterung
f~ ~e EmheIt D.eutschlands gefehlt. BeI gleICher Gesmnung der anderen Abgeordneten wäre
vle~lelCht ~er NatlO~alversammh::n~ das schwere Werk gelungen, ebenso wie der österreichische
ReIChstag m KremSleI' den schWIengen, alle Völker befriedigenden österreichischen Verfassungsent;vurf. zustandebrachte. Wie dieser aber durch die österreichische Regierung verhindert wurde,
so. IS~ die gross~eutsche Lö~ung der deutschen Frage vor allem von der preussischen und österrelChischen RegIerung verhmdert worden. Beide wollten nichts von ihrem Einfluss einbüssen
und bei.de h~ben ihren Staaten Gesamtverfassungen oktroyiert, die der Lösung der deutschen
Frage hin~el'lich waren. So wurde das Verhängnis von 1866 heraufbeschworen, das Österreich
und zuglelCh das ganze deutsche Volk und seine Stellung getroffen hat.
Betrachten wir zunächst die i n n e I' e E n t wie kl u n g Ö s tel' I' e ich s seit dem
Schicksalsjahr.
De~ Kampf von ~866 hatte die Donaumonarchie in einem verfassungslosen Zustand überrascht. Die vom Krems16l'er Parlament 1848/49 von Deutschen und Nichtdeutschen vorbereitete
Verfassung für Österreich, ein Kompromiss zwischen zentralistischen und föderalistischen Forderungen, war von der Regierung verworfen und durch die oktroyierte, streng zentralistische Verfassung vom 4. März 1849, die auch Ungarn mitumfasste, ersetzt worden. Diese ist aber nie ins
Leben getreten, vielmehr wurde der habsburgische Gesamtbesitz bis 1860 absolutistisch verwaltet.
Nach dem unglücklichen italienischen Krieg von 1859 war die föderalistische Oktoberverfassung
v~n 18?0 (ebe~falls für den Gesamtstaat) erlasRen worden. Mit dieser war .wie 1848/49 auch noch
em klemer Tell der Deutschen (die Autonomisten) einverstanden, um eine staatsrechtliche Verbindung mit Deutschland zu ermöglichen und weil sie voraussahen, dass die Deutschen in einem
Ze:?.tralparlamen~ zu immerwährender Minderheit veru:teilt sein würden. Doch schon einige Wochen
spatel' erfolgte mIt der Februarverfassung von 1861 die Schwenkung zum zentralistischen Einheitsstaat, dessen Se~le der aus dem Jahre 1848 bekannte Anton von Schmerling war. Diese Verfassung
wurde aber berel.ts 1865 zugunsten eines föderalistischen ~y~tems sistiert. Nach dem~unglückIichey{
Aus&ang. des Krieges .vom .~ahre 1866 konnte das schWIenge Verfassungswerk noch weniger mit
FestIgkeIt und ~larheIt ge~ordert. werden. Überhastet wurde der Ausgleich mit Ungarn geschlossen
(~867) :und ?~mIt der DualIsmus m8 Leben g~ru~ell, der für die Monarchie ein Unglück war. Gegen
die glelChz6Itlg zustande gekommene österreIChische Verfassung vom 21. Dezember 1867 erfolgten

R. Fr. Kaindl, Oesterreicbs innere und äussere Politik bis 1914.

Die Irredenta.

25

bald darauf erneute AngTiffe. Während aber fortan die Slaven Österreichs zum Föde!a~i8mus
drängten, sahen die Deutschen fast ?-urchaus ihr. Heil in der. Unterstützung der z~ntrahstlschen
Regierung. Sie glaubten dadurch allem vor dem S6It 1866 gesteigerte~ Ans~urm der NIChtdeutschen
geschützt zu sein. Und je mehl' infolge ihrer lIaltung der gegen S16 gel'lchtete Hass der Slav.en
~chs um so mehr klammerten sich die Deutschen an den Zentralismus, so dass sie selbst noch 1m
Somrn'er des Jahres 1918 in ihm ihr Heil erblickten, als der Minister Hussarek zum Föderalismus
als dem letzten Rettungsmittel greifen wollte. Zu spät kam die Erkenntnis, dass. jene De~ts:hen
auf dem richtigen Wege waren, die in den ersten zwei Jahrzehnten nach 1848 für die föd~ralist~sche
Verfassung Österreichs unter gleichzeitige:: nationaler Abgrenzung der yerwalt~ngs~ebIete emgetreten waren. Dafür waren anfangs auch die Slaven zu haben gewesen, wahrend SIe selt de~ 18~0 er
Jahren zwar den Föderalismus, aber in der Abgrenzung nach den alten Ländergrenzen (histonschpolitische Individualitäten) forderten, die ihnen die deutsch.en ~inde:heiten völlig auslieferten.
Nach der Ausschliessung Osterreichs aus Deutschland sahen SICh die ~IChtdeuts?hen zu gerechten
Vereinbarungen mit den Deutschen nicht bem:iissigt. Nun erfüllte SICh, was die ~rossdeutschen
vorausgesagt hatten: Die in die Minderzahl gedrängten Deutschen verloren allmählIch den Boden
unter den Füssen und damit ging der Staat der Auflösung entgegen.
.
Dem verderblichen Ausgleich mit Ungarn von 1867 folgten die weitgehenden Zugeständmsse
an die Polen (1868) und die schwächliche Haltung der Regierung dem ~achse~den Anstur~ der
Tschechen und anderen Nichtdeutschen (s. unten) gegenüber. Durch die slaVlsche ,Meh.:'heIt gedrängt begann die österreichische Regie::ung de~ slavischen Kurs z~ ve~folgen, d~r SIe WIeder um
das Vertrauen der Deutschen brachte, die doch Ihre festeste Stütze m diesem ReICh waren. Noch
1848 und 1861 hatten die schwarz-rot-goldenen Farben in Wien auch auf der Hofburg geweht,
dann aber kam die Zeit, wo sie und alle deutschvölkische Bestrebungen von der Regierung geächtet
waren. Im Jahre 1862 hatte noch Kaiser Franz Josef 1. zum Vorsitzenden des Juristentages in Wien
gesagt: "Ich bin vor allem Österreicher, aber entschieden deutsch und wünsche den innigsten .Anschluss Österreichs .an Deutschland!" Jetzt war das nicht mehr möglich. Zwischen den beIden
Kräften, die die Grossmacht an der Donau geschaffen hatten, der Dynastie und den Deutschen,
begann die Entfremdung. Die Österreich auflösenden Kräfte wirkten aber unter ~esen Umständen
um so wirksamer, als durch den wieder eingetretenen Verfassungszustand den NIChtdeutschen auf
Schritt und Tritt (im Parlament, in den Ländern, in den Gemei~den, in je~em Verein) ~e Möglichkeit zu Angriffen geboten wurde. Dazu kam, dass durch die fortschreItende ErWeIterung des
Wahlrechts (zuletzt 1907) die Deutschen nicht nur immer mehr in die Minderheit gedräng:t wurden,
sondern auch in der deutschen Sozialdemokratie keine verlässlichen Bundesgenossen bel der Vertretung deutscher Belange fanden. Die deutsche Minderheit musste !m kon~titutionenen Staate
erliegen, die das Reich bildenden und bejahenden Kräfte wurden durch die vernemenden überwun~en.
Daher hatten auch schon 1848 die Tschechen mit aller Entschlossenheit den Anschluss ÖsterreIChs
an Deutschland bekämpft. Deshalb hatten sie damals die Beschickung des Frankfurter Parlaments
(durch Deutsche aus Österreich, besonders aus Böhmen) als aufreizend, unnütz, gefäh:-lich ~ür das
Land, für Österreich, ja für die Dynastie erklärt. Waren die Deutschböhmen zumeISt mit Entschiedenheit für Grossdeutschland, so waren die Tschechen ebenso entschieden gegen dasselbe.
Hätten doch nur die Kleindeutschen aus diesem Standpunkt der Tschechen etwas gelernt!
In Österreich wuchs die Spannung zwischen den Deutschen und der Regierung infolge von
1866 immer weiter und näherte letztere den Nichtdeutschen. Über dieser Schwächung und Vereinsamung vergassen die österreichischen Deutschen den Zweck und die eige~tliche Bestimmung
des VOll ihnen errichteten Reiches, das "subgermanische Europa" durch seme Verwaltung der
europäischen Kult:ur zuzuführen, wie H~inrich v,. Treitschk~ noch 1865 gesagt hatte. Die E~lVer
leibunO' weiterer l1lchtdeutscher Länder 111 das ReICh musste Ihnen unter den gegebenen.Umstanden
für ilie Selbsterhaltung gefährlich erscheinen. Als die Balkanwirren in den 1870,er Jahren ausbrachen, waren die Deutschen im Gegensatz zu den Slaven für die Nichtanteilnahme und gegen das
Streben nach Erwerbung fremder Gebiete (Interpellation der Hundertzwölf vom 21. Okt. 1876). Sie
stellten sich damit in offenen Gegensatz zu den Absichten des Hofes und:der militärischen Kreise und
beschleunigten den Pakt der Krone mit den Parteien der Rechten. Schon 1879 tritt auch der erste
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ins Ministerium; es beginnt die Tschechisierung der ZentralstelIen und der inneren Politik
österreIchs. Ve::gebens versuchten seit 1880 die Deutschen wenigstens die deutsche Staatssprache festzulegen. Was SIe früher versäumt hatten, vermochten sie jetzt nicht mehr durchzusetzen. Vielmehr
wurden zugunsten der Nichtdeutschen Sprachenerlässe herausgegeben. Ebenso wurden andere deutsche
Interessen vo? der Regierung vernachlässigt, die alldeutsche Richtung unter Schönerer gab dagegen
schon 1878 dIe Losung aus, die österreicruschen Erbländer zum deutschen Reich zurückzubringen.
Diese Los-von-österreich-~ewegung entspran~. der alten Sehnsucht nach dem grossen deutschen
Vat~rland und der :V~rzwe!flung über das SchICksal der Deutschösterreicher in den losgerissenen
Gebl.eten. So begreIflich dIeser Gedanke des um die Erstarkung des deutschen Bewusstseins hochverdIenten Vorkämpfers war, so hatte seine Verfolgung doch keinen Zweck, denn nach dem Abschlusse des Bündmsses von 1879 mochte sich das Deutsche Reich durchaus nicht in die inneren
Verhältnisse österreichs einmengen. Überdies wollte aber Bismarck eine starke Donaumonarchie
als Bundesgenossen!). So hatte Schönerers Schlagwort nur den Erfolg, dass der Gegensatz zwischen
den D:uts.cheI~ und der. Regier:mg wesentlich verschärft wurde, und diese dann in verhängnisvoller
KurZSIChtIgkeIt auch die auf dIe Stärkung des Staatsverbandes abzielende deutschvölkische Arbeit
nicht för~erte: sie übersah, wie wichtig ein kräftiges Deutschtum für den Staat war. Tschechen
und MadJaren nahmen aber die alldeutsche Bewegung Schönerers zum Anlass, die Deutschen als
"Pangermanen" zu verfolgen und sich gelegentlich als Schützer des Staates aufzuspielen! Ebenso
verstanden es die Polen auf Kosten der in Missgunst geratenen Deutschen sich das Wohlwollen der
Regierung zu sichern. Die Los-von-österreich-Bewegung hat aber auch die Deutschen in österreich
zerklüftet, da nicht alle diese aussichtslosen Anschauungen teilten. So ist die innere Widerstandskraft der Deutschösterreicher geschwächt worden.
Derselben verzweifelten Lage wie die Los-von-österreich-Bewegung entsprang auch die
Los-von-Rom-Bewegung. Der Rechten, die zur Regierung hielt, gehörten auch die Klerikalen an.
In österreich waren katholische Kirche und Regierung fast ausnahmslos verbunden. Der deutsche
Klerus stand aber durch diese Haltung jetzt auch an der Seite der Slaven und hatte kein Verständnis
für die Not seines Volkes. Um diesen als Stütze der deutschfeindlichen Regierung und als Parteig.änger. der Slaven zu treffen, begann jene Bewegung, die aber ihren Zweck verfehlte. Dagegen hat
SIe zWIsc~en den Deutschen böse Spannungen hervorgerufen und wie die Los-von-österreich-Bewe~ng die yer!o!gung der allen. Deutschen gemeinsamen Zie~e unmöglich gemacht. Die Spannung
ZWIschen freihelthchen und klenkaien Deutschen wuchs. ZWIschen den völkischen Deutschen entstand eine Zerklüftung, da nicht alle die Hereinziehung der Religion ins politische Getriebe billigten.
Vor allem ging der Einfluss der Freiheitlichen auf die katholischen Bauern der Alpenländern -verloren. Wo vordem niemals von einer Spannung zwischen Katholiken und Protestanten die Rede
war, wurde sie hervorgerufen. Die deutsche Schutzvereinsarbeit wurde O"estört. Deutsch gesinnten katholischen Geistlichen ist die völkische Mitarbeit erschwert worde~, da die katholische
Kirche jetzt jedem deutschvölkischen Verein mit Misstrauen gegenüberstand. Leider gelang
es auch nicht, die Wühlarbeit slavischer Priester in deutschen Gemeinden zu verhüten.
Die durch das Jahr 1866 veranlasste Politik der Alldeutschen in österreich hatte noch eine
andere Folge. Schönerers Linzer Programm von 1882 forderte, um die slavische Mehrheit zu brechen,
die Abtretung Dalmatiens, Bosniens und der Herzegowina an Ungarn, ferner die Loslösung Galiziens
und der Bukowina. Damit"'wurden die Deutschen in diesen Ländern (1875"'war noch unter allgemeinem Jubel die deutsche Universität in Czernowitz errichtet worden!) gewissermassen aufgef:eben und daher lange von den Volksgenossen in Altösterreich vernachlässigt. Man gab diesE>s
Deutschtum, oh~e dass man es kannte, als verlorenen Posten auf. Man behauptete, dass jede
Unterstützung dieser Deutschen zwecklos wäre. Selbst der Deutsche Schulverein (sowohl der
Wien?r als der Berliner) hat sich dieser Anschauung lange nicht erwehren können und hat lange
für dIe genannten Volksgenossen nur sehr wenig getan. Ja sogar gegen die-deutsche Universität

in Czernowitz wurde von deutscher Seite Sturm' gelaufen. So wüteten die österreichischen Deutschen
infolge des Verhängnisses von 1866 gegeneinander und schwächten ihre eigene Stellung. Näher
auf diesen Parteihader einzugehen, ist hier nicht der Ort. .
.
Aber auch zwischen den Donaudeutschen und den ReIchsdeutschen war mfolge der Vorgänge von 1866 eine arge EntfremdunO" und Spannung eingetreten. Der Kampf um die Vorherrschaft
hat 'ins deutsche Volk einen Keil getl~eben. Wie hätten sich auch die Deutschösterreicher ungetrübt
der Erfolge der "Deutschen" freuen sollen, da man doch ihnen den heissen Wunsch, bei Deuts?hla~d zu
bleiben versagt hatte, da man sie, wie schon die Männer von 1848/9 geklagt. hatten, dem ~IChtlichen
Verderben preisgab. Mehr als jemals früher musste man sich jetzt daran ermnern, ass dIe Stellung
der Deutschen in der Donaumonarchie eine ganz andere wäre, wenn Schlesien mcht entfremdet
und die Erwerbung von Bayern nicht verhin~ert word~n wäre. Un~ wie.schief wurd~n diese Ereignisse, ebenso jene von 1848/9 von der GeschichtsschreIbung beurteIlt, die Preussen 1m Kampf 1!-m
die Vorherrschaft unterstützte. Das alles hat übrigens nicht verhindert, dass in DeutschösterreIch
der Wert des geeinigten Kleindeutschlands anerkannt wurde und für Bis~arck und die deutschen
Kaiser überaus warme Verehrung zutage trat. Im neuen Deutschen ReIChe vergass man aber,
dass die Deutschen an der Donau auch Deutsche sind. Man sprach offen davon, dass 1871 alle
deutschen Stämme geeinigt worden sind. Diese unglückliche, unrichtige Beha1!-ptung wurde zu
einem gefährlichen Schlagworte. Man gewöhnte sich in Deutschland daran, die Deuts~hen der
Donaumonarchie als Ausländer zu betrachten, die vielen Deutschen ferner standen als die Neger
in Kamerun. Man vergass ganz des grösseren Deutschlands, für das Arndt, Uhland, Hoffmann
von Fallersleben so warme Töne gefunden hatten. Man redete sich förmlich ein, dass man an den
österreichern nichts verloren habe und fühlte sich höchstens durch ihren Wettbewerb benachteiligt. Die österreicher schienen doch recht entfernte Verwandte ,?-nd der ~nterstützung. durch
das Reich nicht wert. Über ihre wahren Verhältnisse suchte man SICh gar nICht zu unterrIchten.
So kam es, dass z. B. im Schulthess 'schen Geschichtskalender f. 1890 den I?eutschösterrei~hern
schulmeisterliche Lehren gegeben wurden, wonach sie die .Behandlung du.rch dIe Tsch,echen el~ent
lich verdient hätten! Nach Böhmen eingewanderte ReIChsdeutsche leisteten auf Ihren Gutern
und in ihren Fabriken geradezu Tschechisierungsarbeit. Ähnliche Klagen konnte man über Reichsdeutsche in Ungarn hören. Die Klage über die ablehnende Kühle der reichsdeutschen Presse. war
nichts seltenes. Man unterschätzte die Donaudeutschen politisch und völkisch, wusste auch nIchts
von ihren Verdiensten um Kultur und Fortschritt. Man hatte vergessen, dass hier das Nibelungenlied entstanden ist dass Wiens lWauern die Türken aufgehalten haben, dass bei Aspern und Esslingen Napoleons Stern zuerst erblich, dass aus Hofer~ Blut die Saat der ~re~heitshelden au~ging.
Ebenso unterschätzte man den Anteil DeutschösterreIChs an der neuen geIstIgen und matenellen
Entwicklung. So kam es, dass die Reichsdeutschen, bis auf die engen Kreise um den "Verein für
das Deutschtum im Ausland" und den "Alldeutschen Verband" für Deutschösterreichs Not, für
die Bedeutung des völkischen Kampfes und der völkischen Schutzarbe~t geringes Verständ~is
hatten, dass unsere Truppen auch während des Weltkrieges kühl ne?enemande~standen,. dass m
Deutschland nach dem Zusammen bruch für die Anschlussfrage keme allgememe BegeIsterung
vorhanden war. Kurzum seit 1866 war der Anteil der Reichsdeutschen am Schicksal der Deutschen
in den Donauländern gering, wenn auch in den letzten Jahren schon eine Besserung dieses Verhältnisses zu bemerken war. 2) Wie anders standen aber hinter den österreichischen Slaven ihre
slavischen und nichtslavischen Förderer!
Nach dem Abschlusse des Bündnisses von 1879 haben zwar viele geglaubt, dass die Deutschösterreicher sich an den Bundesstaat anlehnen und stützen könnten. Aber es war nur ein Traum.
Das Bündnis von 1879 hat nur eine Slavisierung der äusseren Politik österreichs verhindert, nicht
aber die innere Politik vor der Slavisierung gerettet. Das Deutsche Reich hütete sich in die in~eren
Verhältnisse der Donaumonarchie irgendwie einzugreifen. Und so blieben die Deutschösterreicher
vereinsamt wie zuvor und wurden erdrückt. So kam es, dass auch österreich den Hoffnungen

1) Seine illischauungen über die Schönerianische Bewegung, über die Aufgabe des Deutschtums in Österreich, sein Verhältnis zur Dynastie hat Bismarck gelegentlich einer Huldigung der Deutschösterreicher zu seinem
80. [Geburtstag klar geäussert (Friedrichsruh, 15 . .April 1895).

2) Mit Genugtuung muss festgestellt werden, dass in den letzten Monaten 1919 weitere erfreuliche Beweise
des erstarkenden Gemeinsamkeitsgefühls sich geltend machten.

Tschec~e

d.
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von 1879 nicht entsprach und dass es schliesslich zerfiel. Und auch nicht einmal das beschnittene
Deutschöst~rreich darf zu Deut~chlan~ zurü~k, g~nz so ~e Camillo Wagner schon vor siebzig
Jahren befurchtet hatte. Nur ems bleIbt übrIg: WIrtschafthch-kulturell und völkisch die Einheit
des Gesamtvolkes zu pflegen.
'
,
.
Die ~ch,::äch.e der deutschen Mind:rheit und der Regierung ermöglichte den Nichtdeutschen
seIt 1866 die ruckslChtslose Verfolgung Ihrer Sonderbestrebungen. Wie eine böse Vorbedeutuna
st~ht aJ?- der S?hwelle dieser Kämpfe der Umstand, dass Preussen während des Kampfes mit Öster~
relCh dIe MadJaren, Tschechen, Rumänen und Italiener in ihren Ansprüchen bestärkt hat.
Der Ausglei?h mit ~ngarn von 186! war an sich schon der Anfang der Zersetzung. Er
ve!trat z~ar schembar die .Gesamtstaatsldee: Das Heer und die auswärtigen Angelegenheiten
(dipl~matische und kommerzIelle Vertretung des Reiches) sollten gemeinsam sein und ihre Kosten
gemem.sam getragen werden. Auch bildeten beide Staaten nur ein Wirtschaftsgebiet. Aber dem
AusglelC~ haftete von allem Anfang an eine grosse Schwäche an. Für die parlamentarische Beratung
der .gem~msamer:. Angeleg~nheiten ~rden. die Delegationen eingesetzt, die in überaus schleppender
elSe die Geschafte erledigten. DIe RegIerung hatte nach der Erschütterung von 1866 die Verembarung überstürzt zusammengebracht, ohne dass dem österreichischen Parlament Gelegenheit
g:bote~ worden :wäre, darauf Einfluss zu nehmen. Der Ausgleich war von seiten der Regierung
el~entlich nur mIt den madjarischen Adeligen geschlossen worden, die durch Jahrhunderte ihrml
Emflus~ zu erha~ten gewu.sst hatten. Dies sicherte Ungarn im voraus ein Übergewicht gegenüber
qsterrelC~. auch m de~ Leltunß der auswärtigen Politik unter gleichzeitiger Ausnutzung der finan- .
ZIeHen Krafte ÖsterrelChs. WIe 1867 hat der Monarch auch später seinen Einfluss in Österreich zugunste~ des störrische?- Ungarn ausgeübt. Drum forderte au~h Kossuth 1905: Der König solle,
--:enn ?ie von der ungarIschen Mehrheit geforderten Abmachungen in Österreich nicht gebilligt werden,
SIe llilttels des § 14 durchsetzen. Die zerfahrenen Verhältnisse im österreichischen Reichsrat
h~ben diese :tJbe~m~cht Ungarns noch mehr gefördert. Daher kam es, dass die ungarische Reichsha:lf~e auch m die mneren Verhältnisse Österreichs eingriff und ihr nicht genehme österreichische
MI~ster stürzt~. So ist es auch mö~lich geworden, dass die ungerechte Belastung Österreichs mit
7~ Yo der gemems~men ~uslagen SICh durch Jahrzehnte behaupten konnte. Dazu war die Textlerung; des Ausgleichs mitunter ungenau. Der madjarische Text stimmte mit dem deutschen des
AusgJeIChgesetzes vo~ 21. Dez. 1867 nicht überein. Gewisse Bestimmuugen gaben geradezu die
Handhabe, am ~usgleICh zu r~tteln, ja ihn zu zerstören. Daher vermochte Ungarn mit Erfolg unausgesetzt auf die Personalul1lon oder gar vollständige Selbständigkeit der beiden Reichshälften
hinzustreben. 3 ) Freilich wurden auch Stimmen laut, die darauf hinwiesen, es sei Uno'arn mit diesem
Streben nicht ernst, weil es dabei wirtschaftlich zu kurz käme und überdies de~ Ansturm der
Südslaven (Revision des kroatischen Ausgleichs), der Rumänen und der anderen Nationen nicht Stand
halten könnte. Wie überhastet man beim Ausgleich zu Werke gegangen war, ist auch daraus zu
ersehe.n,. dass über die gemeinsame Bank gar keine Bestimmungen getroffen wurden; das geschah
erst eIl1lge Jahre ,später.
. . S? kam. es, dass das V~rhältnis zwischen Österreich und Ungarn seit 1867 stets ein gespanntes,
Ja em femdsehges war.. In diesem steten Kampf gewann immer Ungarn, weil es sich auf den Monarchen stützte und weIl es überdies bei seinen Forderungen stets auf die Unterstützung aller Parteie? rechnen konnte ..Die Parteien,in Ungarn gliederten sich zumeist nach ihrem mehr oder weniger
radikalen staatsrechtlIchen Programm. Die schärfere Partei diente stet.s als Schreckmittel, um
möglichst viel herauszuschlage~l. In Öst.erreich waren ~age~en Polen und Tschechen stets geneigt,
gegen entsprechende KonzeSSIOnen, die aber natürhch ihnen zugute kommen mussten, den
Forderungen .der Madjar:n :r:achzugeben: die auf Österreich gewälzte Last traf ja zunächst die
Deutschen, die etwa ZWeI Dnttel der Steuern zahlten und die Erschütterung des Staatsgefüges
kam den Sonderbestrebungen der Nichtdeutschen entgegen.

'Y

'1) Die Personalunion hätte rasch zur Trennung führen müssen, weil der gemeinsame Herrscher den widersprechenden Interessen heider Staaten kaum hätte genügen können.
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Der wirtschaftliche Ausgleich mit Ungarn musste alle 10 Jahre erneuert werden. Bei den
ersten zwei Erneuerungen ist dies mit H:ilfe der Krone trotz der übermässigen Lasten Österreichs
ziemlich glatt abgelaufen. Beim dritten Ausgleich (1897) kam es zu erbitterten Kämpfen. Das
ganze folgende Jahrzehnt hindurch blieb es bei einem Provisorium. Weil Körber die Interessen
Osterreichs vertreten hatte, musste er zurücktreten. Ende 1907 kam wieder ein Ausgleich zustande,
bei dem del' Beitrag zur Bestreitung der gemeinsamen Angelegenheiten im Verhältnis 63'6 : 34'4
bestimmt wurde. An die Stelle des einstigen Zoll- und Handels b ü nd ni s ses trat ein Zoll- und
Handels ver t rag bis 1917. Der Zolltarif wurde für Österreich und Ungarn verselbständigt. Das
Privileg der österr.-ungar. Bank blieb bis Ende 1910 aufrecht. Ungarn behielt sich aber das Recht
vor, eine eigene Notenbank zu errichten. Die Möglichkeit für diese Lockerung auf wirtschaftlichem
Gebiet war dadurch gegeben, dass nach den Ausgleichsgesetzen Zoll- und Handelsbündnis von
Zeit zu Zeit (je 10 Jahre) abgeschlossen wurden und bindende klare Bestimmungen darüber in den
Ausgleichsgesetzen nicht vorhanden waren. Da nun Ungarn seine Industrie allmählich zu entwickeln
suchte, um keine "ausgebeutete Kolonie der österreichischen Industrie" zu sein, strebte es Schutz
durch ein eigenes Zollgebiet an. Dadurch wäre aber den für die gemeinsamen Angelegenheiten den
Löwenanteil der Kostenlast tragende~ Österreichern im' natürliches industrielles Absatzgebiet
genommen worden. Beim letzten Ausgleich wurde noch an der Zollgemeinschaft festgehalten, aber
man nahm an, dass beim nächsten das selbständige ungarische Zollgebiet geschaffen werden würde
(Zwischenzollinien zwischen Österreich und Ungarn bestanden bis 1850). Damit hängt auch zusammen, dass Ungarn eine selbständige Notenbank anstrebte, trotzdem es bei den bestehenden
Zuständen grosse Vorteile hatte, denn das Kapital der österr.-ungar. Bank stammte aus Österreich
und wurde von Ungarn sehr ausgenützt. Das selbständige Zollgebiet Ungarns hätte aber auch zur
selbständigen Vertretung Ungarns im Ausland führen müssen; hatte doch Ungarn schon die letztabgeschlossenen Handelsverträge mit dem Ausland auch durch das ungari~che Ministerium unterzeichnen lassen, während dies bisher nur der gemeinsame Minister des Ausseren besorgt hatte.
Ungarn hatte aber auch schon Beamte des Handels- und Ackerbauministeriums und Pressebotschafter in einzelnen Staaten des Auslands bestellt.
So bereitete sich nach Zerschlagung des gemeinsamen Wirtschaftsgebietes die Trennung der
Vertretung der auswärtigen Angelegenheiten vor. Dies musste dann zur Trennung des dritten und
letztell Bindegliedes, des Heeres, führen. Das gemeinsame Reichsheer war in Ungarn seit jeher
nicht beliebt (Niederwerfung der Aufstände). Nur wenige Regimenter waren rein madjarisch, die
Offiziere bis auf geringe Reste deutsch. Nun besass Ungarn zwar seine Landwehr (Honved), aber
es bestand stets das Bestreben, auch einen Teil des gemeinsamen Heeres zu madjarisieren. Dabei
kam ihnen die ungenaue Fassung des Ausgleichgesetzes zugute. Und so begann 1903 ein heftiger
Kampf, in dem auch Kaiser Franz Josef 1. eine schärfere Tonart anschlug (Armeebefehl von Chlopy
16. Sept. 1903) und bei dem es sich schliesslich zeigte, dass die ungarische Parlamentsclique ohne
Unterstützung der Krone ihre Herrschaft nicht wahren konnte und dass sich der Träger der Stefanskrone nicht zu einem Scheinkönig herabdrücken liess. Wohl wurden den Madjaren allerlei Zugeständn~se gemacht, aber die deutsche Kommandosprache (im Ganzen 70 bis 80 Wortel) wurde
ihnen nicht geopfert. Und nun blieb bei der Wahl des Jahres 1905 die alte (liberale) Regierungs. partei in der Minderheit und die 1848 er Unabhängigkeitspartei, die man bisher als Schreckmittel
für Österreich benützt hatte, erhielt die Mehrheit. Die Antwort auf ihr rücksichtsloses Kampfprogramm war die von der Regierung eingebrachte Forderung des allgemeinen Wahlrechts, ein
überaus geschickter Schachzug gegen die Mehrheitspartei, waren doch 1905 nach dem bestehenden
Wahlrecht unter den mehr als 300 Abgeordneten nur neun von den nichtmadjarischen Völkern
gewählte. Durch das Eintreten für das allgemeine Wahlrecht war der Einfluss der Krone wieder
gestiegen. Ohne Widerstand konnte am 16. Februar 1906 das Abgeordnetenhaus aufgelöst werden
und das Koalitionsministerium Wekerle musste allerlei Verpflichtungen gegenüber der Krone übernehmen, auch das allgemeine Wahlrecht. Später hat freilich Wekerle während der Amlexionskrise
(1908/9) dem Kaiser die Genehmigung zu einem Wahlreformentwurf abgewonnen, der zu dem 1906
vereinbarten im Widerspruch stand, und in den folgenden Jahren rückte diese Frage um keinen
Schritt weiter. Auch die neue Regierungsmehrheit suchte vor allem die madjarische Vorherrschaft
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zu wahren, Um aber die Krone nicht, z;u reizen, wurde die neue W~ehrvorlage VOll 191:Z, die eine
Verstärkung der Wehrmacht bezweckte, auch in Ungarn unter dem Druck der Balkanwirren angenommen.
Aus der Zeit dieser Kämpfe mag auch noch erwähnt werden, dass die alten irredentistischen
Bestreb:rngen wied~r auflebten. Abgeordnete der Unabhängigkeitspartei suchten Beziehungen
zll: SerbIen un~ Itahen anzuknüpfen, .auch mit Russland und Frankreich wurde geliebäugelt; selbst
mIt der LosrelSsung Ungarns unter emem Hohenzoller wurde gedroht. Ferner bekannte sich Graf
Michael Karolyi ~inem ~ranzösischen Zeitungsschreiber gegenüber als Gegner des Dreibundes;
er mac~te auch ellle Re~se na~h Petersburg. Die Gegnerschaft gegen den Dreibund teilte auch
Polonyl. Dagegen hob dIeser dIe guten Beziehungen des Kabinetts Wekerle zu Frankreich hervor
(1910). Die ungarische Anleihe kam aber damals in Paris trotzdem nicht zustande sondern bei
Wiener und Berliner Banken. Übrigens war im ungarischen Abgeordnetenhaus gele~entlich auch
der Ruf "Es lebe die Republik!" zu hören.
.
Neben dem Kampf um möglichste Ausnützung Österreichs und um grössere SelbständigkeIt, d. h. also um gr~~sere M~cht der ~errschenden qlique (Anfangs Adel, später auch jüdische
Advokaten und Geldmanner) glllg das Rmgen gegen dIe Ihr Recht fordernden anderen Nationali~äten. Das Nationalitätengesetz vom Jahre 1868 hatte zwar allen Bewohnern Ungarns den Gebrauch
Ihrer Muttersprache gew~hrleistet, es ist aber durch spätere Gesetze und Gewaltmassregeln ausser
~raft gesetzt worden. Hleher gehören das Gesetz über die zwangsweise Erlernung des Madjarischen
m der Vol~.schule. von 1~7~,. das Mittelschulgesetz von 1883, das Kindergartengesetz von 1891,
das .~esetz uber die Mad]ansierung der Ortsnamen von 1898 und das über die Stellung und die
~.ezuge der Volksschullehrer von 1906. Dazu waren Vergewaltigungen der Nichtmadjaren bei Volkszahlungen, Wahlen, Ve~sammlungen, ebenso wie die Verfolgung ihrer Presse, Madjarisierung der
Personennamen, BeschImpfungen u. dergl. an der Tagesordnung. Besonders schwer litten die
Deu~schen.4) Es war aber von vornherein ein für die Dauer aussichtsloser Kampf, da die 8 Millionen
MadJaren ungefähr ebenso vielen Nichtmadjaren gegenüberstanden und weder durch eine eigene
Kultur noch durch starke Vermehrung hervorragten. Nur die grösste Rücksichtslosigkeit und der
Schutz des Mo~archen (dem die Verhältnisse in Österreich dazu Anlass gaben) haben die Vorherrsch~ft der MadJaren so lange erhalten. Als hierauf die Krone mit der Forderung nach dem allgememen Wahlrecht für die Nichtmadjaren auftrat und überdies noch die Balkankrise ihre Schatten
warf, ~a v~rsuchte freilich der kluge Tisza einzulenken. Er stellte nicht nur die Verfassung in
KroatIen ~led:r her, sondern begann auch mit den Rumänen Ungarns, bei denen sich wiederholt
starke HlllnClgung zum Königreich Rumänien gezeigt hatte, zu verhandeln. Am 5. Dez.
1913 .erklärte er unter grossem Beifall im Abgeordnetenhaus: "Ungarn und Rumänen hatten den
gemelll~amen. ge~chichtlichen Beruf im brüderlichen Einvernehmen und gestützt auf das GermanentU?l? dIe FreIheit und Kultur Europas gegen die Ausbreitung panslavistischer Tendenzen zu vertel~lge?" Und am 26. Febr. 1914 gab er im Magnatenhause folgende Erklärung ab: "Um der
~ItatlOn der Nationalitäten ein Ende zu machen, ist es notwendig, dass in den von den Nationalitaten bewohnten Gegenden und in ihren Schulen auch die Sprache der betreffenden Nationalität
zur Geltung kommt." So hat eine ernste Stellungnahme des Königs nicht nur seine Macht gestärkt,
sond:rn auch die herrschende Clique immerhin zu einem Schein von Nachgiebigkeit gegen die Nicht- .
mad~ar~n bewogen. Grosse Hoffnung auf einen gerechten Ausgleich war freilich bei den nichtm~dJarlSchen. Völkern nicht vorhanden. Es sei auch erwähnt, dass die madjarische Hegierungsclique und die führenden Männer des Madjarentums durch Reden, Bücher und Zeitschriften das
Ausland über die geschilderten Verhältnisse täuschten und so auch in Deutschland für sich den
Schein des ritterlichen, der deutschen Kultur holden Volkes zu wahren wussten.
.
. In Bö h m e n begann nach 1866 der Kampf der Tschechen in verstärkter Form. Der Ausg~eich ~it Ungar~ und die neue Verfassung (21. Dezember 1867) reizte sie aufs Äusserste. Was
~e MadJare~ erreICht hatten, wollten auch sie erlangen. Und so begann der Kampf um das angebhche tschechIsche Staatsrecht, das in der Forderung nach Einheit und Unzertrennlichkeit Böhmens,
4) Das nähere darüber bringen meine angeführten Schriiten.
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Mährens und SchleiOiclls gipfelt und ihre legislatIve und adllllllistrative Selbständigkeit fordert.
Alles was in den tschechischen Schriften über dessen Bestand angeführt wird, ist hinfällig; die
Einheit der drei Sudetenländer war nie so eng und die alten Beziehungen waren so sehr geschwunden,
dass sie auch von l\1ähren und Schlesien nicht mehr anel'kannt wurden. Die einstige Selbständigkeit Böhmens war aber durch die historischen Ereignisse, durch spätere Verwaltungs- und Verfassungs änderungen überholt und beseitigt worden.
Anl 22. August 1868 nahmen die Tschechen mit einer "Deklaration" die Forderung nach
Errichtung des dreieinigen Königreichs mit einer verantwortlichen Regierung in Prag auf; sie
erklärten, der Reichsrat habe kein Recht, für Böhmen gültige Gesetze und Beschlüsse zu erlassen;
die böhmischen Länder hätten mit den übrigen Ländern des Hauses Habsburg nur die Dynastie
gemein. Nun erklärten sich auch die Tschechen Mährens, die noch 1861 die zentralistische Verfassung anerkannt hatten, für das Staatsrecht. Im Oktober 1868 musste über Prag der Belagerungszustand verhängt werden. Die Tschechen begannen schon offen ihre panslavistischen und franzosenfreundlichen Bestrebungen darzutun (vgl. unten). Zugleich wurde ein erbitterter Kampf gegen
die Deutschen eröffnet. Der Tschechentülli'er Rieger rief ihnen schon 1870 zu: "Die Deutschen
wollen unser Königreich zum Vasall König Wilhelms von Preussen machen." Damit hatte jenes
Ringen begonnen, das nicht nur die Sudetenländer allein, sondern die ganze Monarchie in ihren
Grundfesten erschütterte. Kampf um. das Staatsrecht im Landtag und Reichsrat, Erzwingung
dieser Forderungen mit Hilfe der Beziehungen zu den auswärtigen Mächten, Hass gegen Deutschland und das deutsche Bündnis, endlich Bekämpfung der Deutschen im Sudetenland das waren
die Leitlinien der tschechischen Politik durch alle folgenden Jahrzehnte.
Im Kampf um das Staatsrecht wurden die Tschechen und ihre Feudalen (Hochadel) durch
die Schwäche der Regierung und föderalistisch gesinnte Ministerien bestärkt. Da die gemachten
Zugeständnisse darauf wieder rückgängig gemacht wurden, trat eine noch grössere Gereiztheit ein.
So hatte schon die föderalistische Oktober verfassung von 1860 ihre Begierde gereizt, ebenso der
föderalistische Versuch Belcredis (1865), Dann wollte vor allem der Minister Hohenwart 1870 so weit
ihren Wünschen entsprechen, dass die Narodni Listy triumphierend verkündeten: "Eine neue
Epoche ist in der Geschichte Mitteleuropas angebrochen, ein selbständiger slavischer Staat ist im
Herzen des Weltteils aufgerichtet als Antwort auf die Wiederherstellung des Deutschen Reiches."
Durch die sogenannten Fundamentalartikel wurde auch eine Änderung der Reichsvedassung in
Aussicht genommen. Deutsche und Madjaren liessen aber diese "Zerstörungsartikel" nicht zu,
und nun erhob sich wieder ein Sturm unter den Tschechen. Um ihre Ablehnung der bestehenden
Verfassung zu bekunden, erschienen sie nicht im Reichsrat. Dann aber zeigte sich wieder infolge
der mit den Balkanverhältnissen zusammenhängenden Verstimmung gegen die Deutschen das
Ministerium Taaffe den Tschechen günstig. Nun kam der als Verfechter des tschechischen Staatsrechts bekannte Mährer Alois Prazak ins Ministerium, die Tschechen gaben ihre Abstinenzpolitik
auf und traten mit einer Rechtsverwahrung gegen die Dezemberverfassung und zugunsten des
böhmischen Staatsrechts ins Parlament. Ihr Lohn waren neben zahlreichen anderen Zugeständnissen vor allem die Sprachenverordnungen (seit 1880), die die tschechische Sprache in den Ämtern
zum Schaden des Staates und der Deutschen bevorzugten. Der Kampf zwischen Deutschen und
Tschechen wurde dadurch so verschärft, dass erstere fortan nur in der nationalen Abgrenzung
(wie 1848) ihr Heil sahen. Als Badeni 1897 den Tschechen noch entgegenkommendere Sprachenverordnungen herausgab, um sie für die Ausgleichserneuerung mi~ Ungarn zu gewinnen, begannen
die Deutschen einen gewaltigen Kampf, der sie noch einmal einte und in dem sie noch einmal den
Sieg davontrugen. Nach etwa 2% jährigem Kampfe wurden die Sprachenverordnungen aufgehoben.
Waren auch sonst schon Überfälle Deutscher durch Tschechen nichts Ungewöhnliches, so wurden
in dieser Zeit in Prag und anderen Orten Hunderte deutscher Häuser und Läden überfallen und
geplündert. Noch nachdrücklicher als früher forderten die Deutschen, um zur Ruhe zu kommen,
nationale Abgrenzung, insbesonders die Schaffung von national abgegrenzten Kreisen und Kreisregierungen wie sie der Kremsierer Verfassungsentwurf schon festgestellt hatte. Jetzt war aber
die Mehrzahl der Tschechen zu solchen Zugeständnissen nicht mehr bereit. Dr. Krama;: bezeichnete
die nationale Abgrenzung als eine Gefahr und als Forderung der Germania irridenta. Bei dieser
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Spannung der Verhiiltn1sse führten alk seit 1890 unternommenen Ausgleichsversuche in Böhmen
zu keinem Ende; dagegen sind in Mähren 1905 Vereinbarungen getroffen worden, die wenigstens
einigermassen den nationalen Frieden sicherten. Dm: Grund, weshalb die Tschechen die von ihnen
früher selbst geforderte nationale Abgrenzung nicht zugestehen wollten, war die Ausnützung der
deutschen Steuerkraft und die Versorgung ihrer deutschsprechenden Volksgenossen mit Stellen
auf deutschem Gebiet. Je mehr die Tschechen auf Selbständigkeit ihres dreieinigen Königreiches
drängten, um so mehr mussten sie die Deutschen festhalten, um wenn schon nicht die gemeinsame
deutsche Steuerkraft des Reiches, so doch die der Sudetendeutschen auszunützen. Daher hatten
sie von allem Anfang an das Selbstbestimmungsrecht der Völker nur als Agitationsmittel missbraucht.
Mit dem zumeist von den Deutschen gesteuerten Gelde trieben sie aber eine derartige Misswirtschaft, dass 1913 der böhmische Landtag aufgelöst und von der StaatsrE,gierung eine landesfürstliche Verwaltungskommission eingesetzt werden musste.
Die Verbindung mit auswärtigen Mächten, auf die sich die Tschechen bei ihren Bestrebungen
stützten, geht zum Teil bis ins Ende des 18. Jahrhunderts zurück. In den folgenden J~hrzehnten
finden wir schon Beziehungen zu den späteren Ententemächten und von den tschechIschen Gelehrten wurden nach dem Muster der deutschen Wiedergeburt und als Gegengewicht gegen sie die
Grundlagen des Panslavismus geschaffen und nach Russland verpflanzt. Von 1866 an traten ~e
irredentistischen Bestrebungen schärfer hervor. Schon in diesem Jahre drohte Palacky offen mIt
dem Panslavismus. 1867 pilgerten die österreichischen Slaven (mit Ausnahme der Polen) nach
der "Mutterstadt" Moskau. Offen huldigte Rieger den Russen; für rnssische Sprache und orthodoxe
Religion wurde agitiert. Beim Ausbruch des deutsch-französischen Krieges machte R~eger die
französische Botschaft in Wien in einer Denkschrift auf die Bedeutung Böhmens für eme französische Offensive aufmerksam. Zugleich suchten die Tschechen die österreichische Regiernng
zur Förderung der russischen Pläne im Osten z.u beweg~n und Palacky erklärt~ 1872, dass die T~che
chen die treuesten Verbündeten Russlands SeIen und 1m Bedarfsfall auch seme Avantgarde bIlden
würden. Gegen österreich und Deutschland im Bunde mit Frankreich und Russland wird die Losung
der Tschechen für die Zukunft. Damals (1871) erschien auch Mich. Danilevskijs panslavistisches
Programm, das die Zertrümmerung österreichs und die Neugründung der slavischen Staaten ungefähr so feststellte, wie sie in unseren Tagen vor sich ging. Auch das böhmisch-mährisch-slovakische
Königreich erscheint darin. Und seither haben die Tschechen ohne jede Zurückhaltung die Russen
und Franzosen als ihre Schütz er und Freunde anerkannt, dagegen Deutschland und das deutsche
Bündnis bekämpft und geschmäht. Der russische General Komarow konnte 1898 öffentlich in Prag
erklären, dass alle Slaven gegen die "Mörder" geeint seien, und vom Zurückwerfen der Deutschen
sprechen. Zehn Jahre später feierte ebenda der Deutschenhass unter dem neu erfundenen Schlagwort "Neoslavismus" Orgien. Ebenso offen wurden die Beziehungen zu Frankreich v.erkündet.
Im Jahre 1887 schrieb der BrÜl1l1er "mas": "Seit dreieinhalb Jahrhunderten bemüht slüh Österreich, uns zu germanisieren. Unser gefährlichster Feind, der uns das Messer an die Kehle set.zt,
ist das geeinigte Deutschland. Und dieses geeinigte Deutschland steht vor einem grossen KrIeg
mit Frankreich und Russland. Was ist natürlicher, als dass wir alle Sympathie denen zuwenden,
die gegen Deutschland kämpfen werden und dass unser heissester ~unsch ist, Deutschland mö~e
eine Niederlage erleiden. Wenn die Forderungen der Tschechen mcht erfüllt werden, werdenSle
zu ihren sla vischen Pflichten zurückkehren." Einer der wichtigsten Träger dieser tschechischen
Bewegung war das nach dem Muster der deutschen Turnvereine gegründete Sokolwesen.
Für die Pol e n in Ga 1 i z i e n war das Ausscheiden österreichs aus Deutschland das
'Signal, eine erfolgreiche Realpolitik einzuschlagen, die sie nicht nur zu Herren des Landes, sondern
fmch zu einem der ersten Machtfaktoren des Staates machte. Der missglückte Aufstand von 1863
hatte den besonneneren Teil von ihnen belehrt, dass mit diesen l\fitteln nichts zu erreichen sei; die
föderalistischen Verfassungs pläne seit 1860 und die Erfolge Ungarns wiesen ihnen aber den Weg,
den sie einzuschlagen hatten. So entstand die "Stanczykenpartei"; sie führte ihren~amen nac.h
der von Szujski verfassten Satyre "Tyka Stanczyka" (die Mappe des Hofnarren), di~ gegen ?-ie
polnische Verschwörungspolitik gerichtet war. "Wir si?-d Po.len, dem Slaventu::n ~aben WIr AbschIed
gegeben" erklärte einer ihrer Wortführer. Unter VerzlChtielStung auf panslaVlstlSche Bestrebungen
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sucht,en ilie fuhrenden Männer dIeser Parter (dIe Krakauer Konservatlven) 1m Anschluss an ilie
Hegierungjdie polni::;chen lntel'e::;::;en zu wahren. Am 10. Dez. 1866 sandte der galizische Landtag eine
Huldigungsadresse'an Kaiser Franz J osef 1., in der er seine Loyalität beteuerte. Im Jahre 1868 fasste
sodann derselbe Landtag seine Forderungen für die Sonderstellung Galiziens in einer Resolution
zusammen, die so ziemlich alles das forderte, was die Ungarn 1867 erreicht hatten. Diese Resolution
ist nach mehr~aliger Umarbeitung schliesslich von der Tagesordnung abgesetzt worden, aber trotzdem haben dIe Polen durch kaiserliche Veror:dnungen allmählich eine Fülle von Sonderrechten
e~langt,. ~e Gali~.ien zu. ~inem Staat im Staa!e mac~ten. ~usserlich kam das durch die Schaffung
emes MmlSters fur GallZlen zur Geltung (1811). DIe polmsche Sprache gelangte zu vollständiger
Herrschaft, die deutschen Universitäten in Krakau und Lemberg wurden polonisiert und die anderen
deutschen S.chulen unt~rdrückt, die Deutschen und Ruthenen, wo es nur anging, benachteiligt.
Auch auf die Verhältmsse Gesamtösterreichs machte sich der polnische Einfluss geradezu verderblich ?emerkbar, die Staatsfinanzen wurden für Galizien in hohem Grade in Anspruch genommen.
Deshalb IS~ von deutschöst~rreichischer Seite seit 1867 (wie übrigens schon 1848) wiederholt und
besonders 1m s~genannten Lmzer Programm von 1882 auf die Loslösung Galiziens aus dem engeren
Gefüge ÖsterreIChs gedrungen worden.
Die Bestrebungen der autonomen Körperschaften und Behörden Galiziens fanden ihre
St.ütze in zahlreichen Vereinen. Durch die auch hier überall verbreiteten Sokolvereine wurde die
Jugend zur politische~l Arbei.t herbeigezogen. Die Sokolen galten als Grundlage der polnischen
Wehrmacht und bererteten die Gründung der späteren Legionen vor. So wurde Galizien die Hochburg des Polentums, nachdem die russische Herrschaft in Kongresspolen die Pflege seiner nationalen
Ideale. unmög~ich gemacht hatte. Schwierigkeiten bereiteten den Polen nur die J u n g r u t h e n e n
(Uk:ramer ), die den D~uck der P.oIen abschütteln wollten und auf die Umgestaltung Ostgaliziens
m eille besondere Provlllz ÖsterreIChs drangen. Diese Ruthenen standen mit den Ukrainern Russlands
in Ver bind:ll1g und ~t;tren wie diese russenfeindlich. Dagegen war es den Russen gelungen, einen
andern Tell der gahzischen Ruthenen (A 1 t r u t h e ne n) für sich zu gewinnen. Die russische
'
Propaganda machte sich seit den 1880 er Jahren besonders stark bemerkbar.
. . Ne~en den besonnenen österreichischen Polenführern (den konservativen Stanczyken),
die SICh mIt der .bev:orzu!'\ten Stellun.g und den reichen Erfolgen in Österreich genügen liessen, gab
es stets. Polen, die di~ WIedergeburt Ihres alten Reiches anstrebten. In früherer Zeit, da der Gegensatz ZWIschen ÖsterreICh und Preussen bestand, mochte man dies auf diese Weise zu erreichen erhofft
haben, ~ass ein HabsbUl'ßer sich die. Krone des ver~inigten Reiches aufs Haupt setzen würde; seit.
1879, seIt der engen Anelllan~erschhessung der zweI Bruderstaaten war diese Hoffnung vernichtet.
Nur Russland konnte den belden Verbündeten ihre polnischen Gebiete entreissen und sie wieder
zusammenfügen. Nm Russland konnte den Polen die ersehnte preussische Ostseeküste verschaffen.
~~zu kam der Hass gegen die Deutschen, der Gegensatz gegen die um ihrE, nationalen Rechte
kampfende~ Jungr~t~enen (Ukrainer) Ostgaliziens, das Interesse einer Gruppe polnischer Adeliger
(der "Podoher"), dIe In Russland begütert waren, u. a. Diese Umstände machten viele Polen den
panslavisti'S~~en Einf~üssen .zugänglich, die Russland nach der Niederlage im japanischen Krieg
zur Unterstutzung selller Wieder nach dem Westen orientierten Politik überall spielen liess. So
gelang es dem Warschauer Duma-Abgeordneten Dmowski mit den neoslavischen Lehren unter
den Polen .immer mehr Boden zu gewinnen. Der neoslavische Kongress in Prag (1908) fand die
Allpolen mit Tsche~~en, R~ssen u~~ de:l russisch gesinnten Altrut~enen vereint. Die hier gehaltenen
Hetzreden f~nden uberall m GahzIen III den nächsten Jallren WIderhall. Die gemässigten Polen
wu~den an die Wand gedrückt, die Deutschen und Deutschland wurden bekämpft; die Beziehungen
zWls~hen den Deutschen und d~n österreichisch gesinnten Jungruthenen als "Niederträchtigkeit"
b~zeIChnet .. Dagege~ wurden die Altruthenen gefördert, und dem Russophilismus Vorschub geleIstet. Wl~ rasch ~ese Unterwühlung um sich griff, zeigten die im Frühjahr 1914 in Gali7.ien, in
der BukoWIna u~d m Oberungarn geführten Hochverratsprozesse.
..
:W~nden Wl:: uns nun den Süd sI ave n zu. Die nationalen Bestrebungen der in den süd?sterrelc~lschen Landern wohnenden (katholischen) S 10 v c n e 11 (Winden) schienen lange wegen
Ihrer germgep, Zahl (gegenwärtig unter 1Y4 MilJ.) einen "karikaturistischen Anstrich" z'lI haben.
Handbuch der Politik,

IIL Auflage,
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Auch hier zeigten sich schon in den 1880 er Jahren panslavistische und orthodoxe Tendenzen.
Das hervorragendste slovenische Blatt "Slovenski Narod" schrieb schon 1887: "Wenn Ru~sla!1d
in Verfall gerät, dann gibt es morgen keine Slovenen, keine Kroaten, keine Tsch:chen. Das emZlge
Ziel allel' Slaven muss die kulturelle Vereinigung sein auf Grundlage der russIschen, als ~er alJgemeinslavischen Sprache und der russischen Kirche. Die Slaven sin~ ein: Nati~n, si.e s~d die
Nation der Zukunft die ihre sein wird und muss." Im Kampf um die slaVlsche LIturgIe, die alle
Slaven mit Russland einigen sollte, nannte dieses Blatt den Papst "einen Auswurf der Me!1schheit".
Die Gegnerschaft der Slovenen gegen die Deu~schen trat .besonders einig: Ja~e sI:äter 1m Kampf
um Cilli zutage, der wegen der Forderung emes slovemschen Gymnasmms m dieser deutschen
Stadt losbrach.
Die eigentliche Bedeutung der windischen _Frage hing ab:r mit dem Bestand. von etwa .15
MilL Südslaven in den Nachbarländern zusammen. Als unter dIesen nach dem RegIerungsantntt
des Peter Karageorgiewitsch (1903) die grossserbisch-panslavistische Bewegung stärker hervortrat, da zeigte ~ich diese in Kürze auch bei den Slovenen. 80 erkläl:te de~ sc~on genannte ,,810venski Narod" (1906): "König Peter ist uns heute das, was uns semer~eIt BISC~of Strossmay~r
(s, unten) war. Dieser hat uns grotlse kulturelle Anstalten begründet, dIe (~roatIsche) ~kademle
und Universität. König Peter ~betätigt sich zwar auch ~uf kultu~ellem GebIet, aber se.~ne. Macht
ist grösser und bedeutungsvoller, weil er einen St~at regIert, der J.e~en Tag 300 000 ~raftlse und
tapfere serbische Soldaten zur Verfügung hat. W~r Sloven:n gravI~Ieren na~h de~ Suden,
.
Die (ebenfalls katholischen) Kr 0 a t e n , dIe ausser m KroatIen auch l~. Istne!1' Dalmat!-en,
Ungarn, Bosnien und der Herzegowina wohnen, galten früher als durchaus osterreIChfreun.dhch:
trotz des Ausgleiches Kroatiens mit Ungarn (1868) fühlten sich nämlich die Kroaten der ungar~schen
Reichshälfte bedrückt. Der Ausgleich hatte dem kroatischen Landtag und ~er Landesregl:rung
mit dem Banus die Autonomie bezüglich innerer Verwaltung, Kultus, Unterncht .und JustIZ z~
gesichert; die Erledigung der anderen Angelege~lheiten durch den ung:arischen R.:llchstag und die
ungarische Regierung gab aber genug Gelegenhelt zu Klagen. Neben dIesen Umsitanden hatte aber
schon in den 1880 er Jahren auch in Kroatien die russophile Propaganda Fuss gefasst. Im J~hre
1888 sandte der katholische Bischof Strossmayer von Diakovar lfach Russland j.enes ber~chtIgte
Telegramm, das selbst der milde Kaiser Franz !o~ef als einen gegen. Staat und KIrche genchtete,n
Schritt rügte. Viel stärker ergriff die panslavlstlsche Bewegl~ng die orthodoxen .S erb ~ n , dIe
in Kroatien, Ungarn, Dalmatien, Bosnien und der Herzegowma wO~llen (ferner. m SerbIen und
Montenegro). Unter ihnen entwickel~e sich schon seit Jahrzehnten ~e gro~sser~lS~he Bewegung.
Als sie seit 1903 neue .iluJregung erhIelt, gelang es den Serben KroatIens emen r~Il der ~ro~~en
trotz der zwischen beiden Stämmen herrschenden Spannung für eine serbokroatlSche KoalitIon
zu gewinnen (Resolutionen von Fiume und Zara 1905), ~ie dan~l au~h mit der Unabh~ngigkeits
partei in Ungarn zusammenging. Bei diese: Gelegenh:It he~~en slüh.dIe Kroa~en auch ~e ~.ehaup
tung gefallen, dasR Kroaten und Serben eIn Volk seIen,. wahr~nd SIe son~t. diese ,von :s~farlk und
KaradZic begründete Anschauung bekämpften. ~urch dIe erwahl:.te KoahtIOn.hofften ~10 Kroaten
die seit 1796 von ihnen geforderte "ReYnkorponerung" DalmatIens zu erreIChen, wahrend.. den
Serben Bosnien und die Herzegowina, die sonst auch von den Kroaten beansprucht wurden, 1!-berlassen werden sollten. Die Annäherung der Kroaten an die Serben führte auch den berüchtlgten
Agramer Hochverratsprozess von 19~8 herbei, de: trotz der Aufhebung der Verurteilungen kaum als
ein Zeugnis für das Fehlen verräterischer Umtne~e angesprochen werden dar~.5) Im J~hre 1913
begTüsste das Amtsblatt der kroatischen Landesregwrun& ~e Eroberung .Skutans d:lrch die Monteneg1'iner mit einem Jubelartikel, was ganz der panslavIstlsch-grossserblschen Gesmnungsart entsprach. Doch ist allerdings die Serbenfre~ndlichkeit nic~t bei .allen Kroaten durchgedrungen.
Auch in Bosnien und der Herzegowma erstarkte dIe serbIsche Propaganda, der man von
seiten der österreichischen Regierung vergebens durch Entgegenkommen (Gewährung der Auto5) Ebenso unrichtig ist die durch Beton Watson (Bcotus Viator) weit verbreitete ~ehaupt~g, dass der
::\1inister Aehrenthal diesen Prozess hervorgerufen hätte, um einen Vorwand zur AnneXIOn Bosmens und der
Herzegowina zu haben. VgJ. Südland a. a. 0., S. 562 H,
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nomie des serbischen Kirchen- und Schulwesens 1905) zu begegnen suchte. Die Verschärfung der
Verhältnisse veranlasste österreich-Ungarn zur Annexion der bisher bloss betletzten Länder (1908).
Die hierauf gewährte Verfassung bot neue Gelegenheit zur Fortsetzung der Wühlarbeit. Gleich
bei der Eröffnung des Landtages (am 15. Juni 1910) gab ein fanatischer' Serbe auf den Landeschef mehrere Revolverschüsse ab. Hierauf begann sogleich der Kampf um die Erweiterung der Rechte
des Landtags und für die Sonderstellung der südslavischen Gebie~e. .
.
Die Frage der künftigen Stellung der Südslaven zu~ MonarchIe, die schon ~848 an~esch!1ltten
worden war, wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts WIeder aufgenommen. SIe trat letzt m der
Form des Trialismus auf; die südslavischen Gebiete sollten als dritter Staat der Monarchie eingegliedert werden. Durch die Annexion Bosniens und der Herzegowina erhielten diese Pläne neue,
Nahrung. Der Umfang dieses südslavischen Staates wurde jedoch verschieden begrenzt. Am
ansprechendsten war der Plan, bloss Kroatie~-Slavon~en, Dalmatien, Bosnien und .die Herzegowina
. zu vereinigen; dadurch wäre für Ungarn FlUme (mlt entsprechender Bahnverbmdung) erhalten
geblieben. Auf diesem Gebiete wären über 3 Mill. Kroaten 1Y2 Mill. Serben gegenübergestanden.
Andere Pläne bezogen auch Fiume, Istrien und..die Slovenen ein, worunter ihre Verwirklichung litt,
da die ungarischen und deutschen Gebiete vom Meere abgeschnitten worden wären. Viele Freunde
fanden diese Pläne nicht, ja selbst die Serben und der mit ihnen verbundene Teil der Kroaten
waren schliesslich dagegen, weil sie den Trialismus als eine Behinderung der geplanten slavischen Unabhängigkeit (d. h. Verbindung mit Serbien) ansahen. Der Kampf um diese Anschauungen
und der zwischen Serben und Kroaten bestehende Gegensatz glimmen bekanntlich auch nach der
durch den Weltkrieg herbeigeführten Lösung der südslavischen Frage weiter fort.
Die I tal i e n e I' Österreichs haben zum Teil schon im 18. Jahrhundert irredentistische
Regungen bekundet. Die italienische Unabhängigkeits- und Einigungsbewegung hat diese gefördert.
Schon 1848 wurde die Loslösung Südtirols, ferner der Küstengebiete an der Adria vom Deutschen
Bunde (und damit von Österreich) angestrebt und als weiterer vorbereitender Schritt des Abfalls
die Autonomie Südtirols gefordert. Zur Unterstützung der Forderung wurde für dieses Gebiet
der Name "Trentino" aufgebracht. Als österreich im Jahre 1859 auch auf die Lombardei Verzicht
leisten musste, erhielt die Bewegung neue Nahrung; fortan hatte auch die italienische Regierung
daran stillen Anteil. Der Irredentismus griff damals auch im KÜBtenland stärker um sich. 1861 verdrängte der Triester Stadtrat die deutsche Sprache aus den Schulen, 1862 und 1865 musste der
Triester Landtag wegen irredentistischer Umtriebe aufgelöst werden.
Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland gab diesen Bestrebungen neuen Anstoss.
Italien hat bei den Bündnisverhandlungen mit Preussen alle Österreich unterworfenen italienischen
Gebiete bis zu den Alpenkämmen gefordert. Nach italienischen Forschern soll Bismarck Südtirol
in Aussicht gestellt haben. Teile von Welschtirol wurden von Garibaldi 1866 vorübergehend besetzt, ebenso Istrien. Am 25. Aug. veröffentlichte sodann Mazzini sein Irredentaprogramm, das den
ganzen Süden Österreichs von Istrien westwärts beanspruchte (die Häfen Dalmatiens sollten den
Süds laven überlassen werden). Die Forderungen der Irredenta erstreckten sich seither bis an den
Brenner, ja eine für den Berliner Kongress in Rom herausgegebene Karte liess österreich-Ungarn
von seinem alpenländischen und adriatischen Besitz nur noch Ober- und Niederösterreich ! 1876
widerriet Bismarck der italienischen Regierung, die Agitation zur Angliederung Welschtirols und
Triests zu fördern. Als 1877 Crispi Bismarck in Gastein besuchte und für die bevorstehende Überlassung Bosniens und der Herzegowina an Österreich Kompensationen forderte, meinte er nebenher,
Gastein bezeichne für ihn die wahre Grenze Deutschland" in den Alpen. Bismarck wollte aber
damals nichts mehr von solchen Plänen wissen.
Wie weit die Irredenta anfangs der 1880er Jahre gediehen war, erkennt man aus dem Attentatsversuch gegen Erzherzog Karl Ludwig gelegentlich der Feier der 500 jährigen Zugehörigkeit
Triests zu Österreich und der damals aufgedeckten Verschwörung Wilhelm Oberdanks in Triest, die
die Verbindung dieser Stadt mit Italien und die Ermordung des österreichischen Kaisers bezweckte.
Da Oberdank auch noch überdies Deserteur war, wurde er hingerichtet. Das Bezeichnendste bei
diesem Vorfall ist aber, dass fortan die Italiener in Triest bei politischen Anlässen eine Hymne auf
Oberdank sangen, in Rom eine Strasse nach ihm benannt, in Venedig ihm ein Denkmal errichtet wurde.
3*
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Der BeItritt ItalIens zum DreIbund hat clle medentlstischen Bestrebungen mcht behmdert,
denn alle Erklärungen der italienischen Regierung (seit 1883) gegen die Irred~nt~ waren nicht ernst
gemeint. Die grossitalienische Bewegung schritt ungehemmt weiter fort. S16 1st besonders durch
den 1886 gegründeten Schulverein "Pro Patria" (später "Lega Nationale"), ferner durch ~urn
vereine, den Alpenverein und durch allerlei Schxiften in allen von Italienern bewohnten G:ebIeten
österreichs genährt worden. Die genannten Vereine traten in engste Bezieh~ngen unterem~nder
und zu gleichartigen na,tionalen Vereinigungen in Italien (darunter de~ Verem Tr~nto e Tneste)
und erblickten im König von Italien ihren eigentlichen Herrscher. SIe alle berelteten von ~er
italienischen Regierung unterstützt auch durch. Spionage, Wegmar~ierungen u. dergl. den Kneg
vor, der ihnen die Befreiung von der österreichIschen Herrschaft bnngen sollte.
Seitdem die Italiener ihre Ansprüche auf Albanien und die ~dria, ~ls "mare nostro", g~ltend
machten, also seit dem Ende des 19. Jahrhunderts (s. unten), arbeItete die Irredenta noch starker,
trotz aller Ableugnungsversuche des offiziellen Italien, die ein Teil der österreichischen Pres~e,
aber auch Politiker aus Kurzsichtigkeit und Beschwichtigungssucht unterstützten. Grossen Emfluss nahm auf die irredentistische BeweO'ung Rovettas Drama "Romanticismo", das ein Aufruf
an die österreichischen Italiener zum Abfal\ ist, ferner Gabriele d' Annuncios Drama "Nave", das
die Alleinherrschaft Italiens in der Adria verherrlicht. Erwähnt sei noch, dass in den offiziellen
Schulbüchern Italiens Südtirol und Triest als die "noch unerlösten" Länder behandelt wurden.
Unter diesen Umständen ist es kaum nötig, sich mit den Klagen über die angebliche Unterdrückung der Italiener in österreich zu befassen. Sie sind unberechtigt; nur ~.n ~er Frage der E~
richtung einer italienischen Universität wäre grösseres Entgegenkommen moghch gewesen. MIt
Recht wird den Italienern entgegengehalten, dass sie die unter ihnen lebenden anderen Bevölk~rungs
elemente vielmehr bedrückten, so die Slovenen im Küstenland und die Deutschen in Südtlrol.
Kurz soll noch der eigenartigen Verhältnisse in de]' Buk 0 w i n a Erwähnung. gesche~en.
Die österreichische Verwaltung hat in diesem als öde übernommenen Lande so erfolgreICh gewukt,
und die deutsche Sprache war als Vermittlungssprache für die vielsprachige Bevölkerung (~eutsch.e,
Rumänen, Ruthenen, Polen u. and.) so notwendig, dass Gegensätze sich nur spät und Immerhm
nur in milderen Formen entwickelten. So konnte 1875 die deutsche Universität errichtet werden.
Die deutsche Sprache spielte in Amt, Schule und auch sonst im öffentlichen Leben eine wichtige
~one. Der Nationalitätenkampf nahm hier im allgemeinen keine gehässigen Formen an. 1910 kaI?
ein Ausgleich zustande, der die Grundlage für eine ruhige E~twicklu.ng. hätte bilden können. DIe
Monarchie hatte unter allen Bewohnern viele Freunde. Von llTedentlstlschen Bestrebungen waren
nur schwache Spuren vorhanden.
. .
.
Wie die imlere so ist auch die ä u s seI' e P 0 11 t 1 k ö s t e r l' e 1 c h - U n gar n s durch
den Kampf um .die Vorherrschaft in Deutschland und seinen Ausgang verhängnisvoll beeinflusst
worden.
Gleichzeitig mit seiner Stellung in Deutschland verlor österreich seine italienisc~en P~o
vinzen. Dadurch ist es nicht nur aus Italien verdrängt worden, sondern es kam auch sem BeSitz
in Südtirol und an der Adria ins Wanken. Zu spät erkannte man später, dass österreich in Italien
nicht nur Hausmachtpläne, sondern auch deutsche Interessen vertreten habe. Zu spät verkünde~e
Bismarck; "Wer all Triest rührt, rührt an die Spitze des deutschen Schwertes. " Nach ~en lt
der Hilfe Preussens und Frankreich:;; erreichten italienischen Erfolgen gab es für österreIch hier
keine Möglichkeiten mehr. Die Adria war für d~s deu~sche Volk verloren.
.
Dazu musste es aber auch kommen, da OsterreIChs Stellung auch auf der Balkanhalbms~l
und im Orient infolge derselben Umstände schwer erschüttert war. Es konnte den Mächte~, die
vom Osten nach der Adria griffen, nicht mit genug Nachdruck entgegentreten. Auch auf diesem
letzten Betätigungsgebiet, auf das es noch Treitschke (s. oben), .Bismar~k u. and: gew~:sen hatten,
vermochte es nach der Erschütterung von 1866 nicht mehr erfolgreICh zu wuken. DIe schone Aufgabe,
die Bismarck österreich stellte, nach dem Muster der deutschen Staatsverfassung "ein~ Versöhnung
der politischen und materiellen Interessen, die zwischen der Ostgrenze des rumäl1lsche~ Volksstammes und der Bucht von Cattaro vorhanden sind", herbeizuführen, konnte unter den geanderten
Verhältnissen nicht gelingen
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Die Orientpolitik war für österreich nichts Neues. Jahrhunderte lang war es eine Vormauer
Europas gegen die Türken gewesen (die zwei Belagerungen Wiens durch die Türken). Allerdings
war Osterreich in diesen Kämpfen von Deutschland unterstützt worden, wie anderseits österreichische
Heere oft am Rhein gekämpft hatten. Seit der Niederwerfung der türkischen Macht und gezwungen
durch den napoleonischen Umsturz hat österreich sein Augenmerk vor allem nach dem Westen
gerichtet. Diese Zeit hat Russland benützt, um seinen Einfluss im Osten und Südosten zur Geltung
~u bringen. Schritt für Schritt hat es, gefördert durch seine Stellung in der "Heiligen Allia~z",
in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in den Donaufürstentümern und am Balkan semen
Einfluss zur Geltung gebracht und ganz offen verkündeten schon Alexander 1. (1812) und nach
ihm Nikolaus 1. (1853) ihre Absicht, mit allen möglichen Mitteln sich diese Länder gefügig zu machen.
Damals hatten auch bereits die panslavistischen Umtriebe in österreich begonnen. Die grosse
Gefahr, die aus der russischen Politik erwuchs, ist auch allgemein erkannt worden. So hat schon
Thiers in seiner französischen Geschichte 1842 und 1851 auf das "Ungeheuer des moskowitischen
Ehrgeizes, das die Welt in Schrecken setzt und die bena~hbart:m Länder bedroht", h~gewies~n
und Graf Cavour führte 1855 aus, dass Russland durch die BeSItznahme von Konstantmopel dIe
absolute Vorherrschaft über das Mittelländische Meer und ein unwiderstehliches Übergewicht im
Rate Europas erhalten werde. Ähnlich lauteten spiitere französische Urteile, wie denn auch England
schon 1809 aus den gleichen Bedenken Russland die Meerengen (Dardanellen) gesperrt hatte.
Auch in Deutschland war man sich dieser Gefahr bewusst. Deshalb betonten die Grossdeutschen so stark die Wahrung der deutschen Interessen im Osten (Freihaltung des Weges zu den
Donaumündungen). Aus diesem Grunde warnte Uhland vor der Loslösung österreichs von Deu~sch
land da österreich dann die Belange im Osten nicht mehr wahren könnte. Noch nachdrücklIcher
hat iforitz Hartmann darauf hing~wiesen, dass die Schwächung österreichs eine Stärkung Russlands bedeute. Moltke und Viktor Aime Huber betonten gleichfalls, dass Deutschlands Interessen
und seine politischen Ziele vorwiegend im Südosten liegen. Dagegen hat m~n in kleindeutschen
Kreisen die Gefahr wohl mit Absicht übersehen und die deutschen Belange 1m Osten geleugnet;
denn sie anerkennen hiess den Fehler des kleindeutschen Standpunktes zugeben. Nur so ist es
erklärlich, dass Bismarck für die Orientpolitik von allem Anfang an kein Interesse zeigte. Daher
erklärt sich sein Ausspruch, dass die deutschen Interessen im Südosten nicht die Knochen eines
einzigen pommerischen Grenadiers wert seien. Daher warnte er vor der Ausbeutung Preussens
und später Deutschlands für die "österreichische" Orientpolitik. Nur so konnte bei Bismarck die
A.nsicht aufkommen, dass österreich-Ungarn als Grossmacht zwar erhalten werden müsse, dass
aber trotzdem Konstantinopel den Russen überlassen werden könnte. Derselben Unterschätzung
der slavischen Gefahr ist es zuzuschreiben, wenn er dann Triest noch immer den deutschen Interessen
erhalten zu können glaubte.
Dazu kam, dass sich Preussen während des Entscheidungskampfes mit österreich Russland
geneigt erhalten wollte. Die Spaltung Deutschlands hat Russland damals klug ausgenutzt. Aber
auch später ist nie wieder eine vollständige Gleichorientierung zwischen Deutschland und Österreich eingetreten. Während für österreich die Abwehr der Einflüsse Russlands massgebend war,
kam Russland für Deutschland vor allem unter dem Gesichtspunkt der Abwehr der Franzosengefahr in Betracht, dann aber auch weiterhin als Gegengewicht gegen österreich. Freimütig hat
Bismarck die Bedeutung des Bündnisses mit österreich anerkannt, aber auch seine Befürchtungen
ausgesprochen; das Misstrauen aus der. Zeit des K~mpfes, die anwachsenden deutschfeindlich~n
Strömungen der Nichtdeutschen österreIChs, ferner dIe besonderen Interessen der Donaumona.rch18
im Ostenliessen ihn nicht ruhen. Um sicherer zu sein, hat er die Umwandlung des völkerrechtlichen
Bündnisset in ein staatsrechtliches in Betracht gezogen, leider aber zu spät, denn die naqh 1866
erstarkten Nichtdeutschen österreichs hätten dies niemals zugelassen. Dazu kam noch die besondere
Zuneigung Kaiser Wilhelms 1. für Russland. Endlich hat auch die wirtschaftliche Orientierung
Deutschlands nach der Übersee (eine Folge der Abstossung österreichs und des Orients) Deutschlands Interesse noch weiter dem Osten entzogen.
So kam es, dass das seit 1866 in Auflösung begriffene österreich nicht nur im Orien(nicht
mit Nachdruck auftreten konnte, sondern auch die Belange der Deutschen in ihrem alten erfolg-
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reichen Arbeits- und Kulturgebietnicht entsprechend vertreten konnte; ein Schaden, der sich
besonders seit 1914 geltend macht. All dies hätte sich anders gestaltet, wenn vor 1866 eme grossdeutsche Lösung gefunden worden wäre.
Die angedeuteten nachteiligen Verhältnisse zeigten sich bereits im Krimkrieg. Trotz des
abgeschlossenen Bündnisses zwischen Österreich und Preussen, das den gegenseitigen Schutz der
Grenzen sichern sollte und den Abzug der Russen aus den Donaufürstentümern (Moldau und Walachei)
bezweckte, gingen beide Staaten von Misstrauen gegeneinander erfüllt, verschiedene Wege. Preussen
von seinen Konservativen gewarnt (Bismarck dachte damals schon an die Sicherung Russlands
bei der künftigen Auseinandersetzung mit Österreich) blieb neutral, während Österreich hinter dem
Rücken Preussens sich in eine schwankende Politik einliess, die es mit Russland, seinem bisherigen
Allianzgenossen, und den Westmächten entzweite, ohne irgend welchen Vorteil zu erreichen. Dass
die Sorge, Preussen könnte die Gelegenheit zur Austragung des Streites benützen, damals viel zu
Österreichs unglücklicher Politik beitrug, ist sicher. In einem Brief an Bismarck bezeichnete Gerlach
als einen der Beweggründe der österreichischen Politik vom Jahre 1854 "die Furcht vor Preussen".
Wir wissen aber auch, dass von Preussen jeder militärische Vorgang in Österreich geheim beobachtet
wurde.
Anders wäre es gekommen, wenn die mit den Ansichten des preussischen Thronfolgers vielfach übereinstimmenden Anschauungen Brucks, des damaligen. österreichischen Geschäftsträgers
in Konstantinopel, zur Geltung gekommen wären, der stets dem innigen Zusammenschluss Österreichs und Deutschlands das Wort redete und den Gedanken vertrat, dass beide Mächte Russland
freundschaftlich in seine Schranken zurückweisen und den Westmächten die Einmischung in die
Balkanfragen verwehren. Dann wäre wohl die Hoffnung des österreichischen Ministers Bach in
Erfüllung gegangen, die er zu dem preussischen Bevollmächtigten geäussert hatte: Die Moldau und
die Walachei wären erworben worden und durch Kulturarbeit zu einem Aufnahmsgebiet für Fabrikate Österreichs und Deutschlands geworden, denen sie wieder Vieh und Brotfrüchte geliefert hätten.
So aber verlor Österreich im Südosten immer mehr an Boden. Es musste sich aus der Moldau und
Walachei zurückziehen, nachdem es hier manche nützliche kulturelle Aufgabe erfüllt hatte. Es
konnte ihre Vereinigung-nicht vereiteln und musste 1859 die Wahl Cusas zum Hospodar beider
Fürstentümer geschehen lassen. Ebenso konnte es nicht verhindern, dass damals die serbische
Skuptschina den Russenfreund Milosch Obrenowitsch zum Fürsten wählte. Russland und Frankreich schützten ihn. Als die Rumänen 1866 den Prinzen Kar! von Hohenzollern zum Fürsten wählten,
ermunterte ihn Bismarck im April 1866 zur Annahme der Wahl: 1)er Prinz brauche Österreich
nicht zu fürchten, da er es eine zeitlang zu beschäftigen gedenke. Im Juli 1866 befürchtete man
daher auch Einfälle der Rumänen auf österreichisches Gebiet und noch zwei Jahre später erhob
Andrassy als ungarischer Ministerpräsident Klage, dass Bismarck die VergTösserungsbestrebungen
der Rumänen unterstütze. Daraufhin hat allerdings Bismarck in Bukarest zur:Ruhe gemahnt.
War Österreich infolge der deutschen Spaltung, im Osten geschädigt worden, so hat anderseits Napoleon IH. die Monarchie zum Kampf gegen Deutschland missbrauchen wollen. Glücklicherweise ist es dazu nicht gekommen und schon in Paris hat Bismarck Österreich die Hand zur Versöhnung geboten, um auch fÜT die Zukunft vorzubauen. Aber jetzt war die deutsche Kraft vor
allem von Frankreich gebunden und das hat auf Bismarcks Haltung in der Orientfrage stets nachg~.
.
So hat Andrassy als Minister des Äusseren ein Bündnis zwischen Österreich-Ungarn, Deutschland, England und Italien angestrebt, um Russland kalt zu stellen. Bismarck hat dagegen aus Rücksicht auf die französische Gefahr im Jahre 1872 das Dreikaiserbündnis zustande gebracht, das trotzdem Ka1'3er Franz Josef 1874 den "Sühnegang" an das Grab des Zaren' Nikolaus I. machte, doch
keinen Bestand hatte. Die Verträge von 1873 sollten ein einheitliches Vorgehen der drei Reiche
im Osten und gegen Fra.nkreich ermöglichen, aber Russland stellte sich schon 1875 als Beschützer
des angeblich von Deutschland bedrohten Frankreich hin und setzte sein Wühlen in der Habsburgermonarchie und am Balkan weiter fort. Die Vereinbarung von Reichsstadt mit den folgenden
Vert.rägen, in denen Österreich bei einem russisch-türkischen Krieg wohlwollende Neutralität,
Russland aber diesem die Okkupation Bosniens und der Herzegowina zugestand, sicherte Russland
I

freie Hand gegenüber der Türkei, während Österreich wertlose Versprechungen erhielt, die Russland nach Belieben nicht einhielt. Nicht einmal die panslavistischen Treibereien hörten jetzt auf,
wie das Erscheinen des russischen Generals Tschernajeff in Prag lehrt (1877).
So kam es zum russisch-türkischen Krieg von 1877/78, der die Selbständigkeit Rumäniens,
Serbiens und Montenegros, die Grundlage für Grossbulgarien (unter russischem Einfluss) und die
Erwerbung Bessarabiens durch Russland brachte. Die infolge des europäischen Mandats von
Österreich-Ungarn vorgenommene Besitzergreifung Bosniens und der Herzegowina war dagegen
für Österreich ein zweifelhafter Gewinn (1878). Sie hat, wie bereits erwähnt, auf die inneren Verhältnisse verderblich eingewirkt, Österreich in Verwicklungen gestürzt und ihm den Hass Serbiens
zugezogen, ohne dass Österreich die Möglichkeit gehabt hätte, mit Entschiedenheit aufzutreten.
Auch nach dem Abschluss des Bündnisses von 1879 überwog bei Bismarck selbstverständlich die
Sorge vor Frankreich, während er der orientalischen Frage nur geringes Interesse entgegenbrachte.
Es steht fest, dass Bismarck durchaus nicht der Ansicht war, wegen des Bündnisses mit Österreich
die Beziehungen zu Russland abbrechen zu müssen. Er drang vielmehr auf ein gutes Verhältnis
der Donaumonarchie zu Russland. So kam, nachdem Russland 1880 auf mehrmalige Aufforderung
Österreich-Ungarns und Englands Bulgarien und Ostrumelien geräumt hatte, 1881 wieder eine
Vereinbarung zwischen Österreich-Ungarn, Deutschland und Russland zustande. Österreich-Ungarn
versprach den Zusammenschluss Bulgariens und Ostrumeliens, also die BegTündung des früher
bekämpften Grossbulgariens zuzulassen, dagegcn sollte es in diesem Falle Bosnien und die Herzegowina annektieren können, wieder ein Versprechen, das keinen Wert besass. Dieser Vertrag wurde
dann im September 1884 von den drei Monarchen auf dem polnischen Schlosse Skierniwice für drei
weitere Jahre erneuert. Jede im Orient auftauchende Frage sollte fortan von Österreich und Russland gemeinsam verhandelt werden. Drei Jahre später hat dann Bismarck, nachdem Russland
kurz zuvor den französischen Kriegsminister Boulanger geradezu gegen Deutschland gehetzt hatte,
noch den sogenannten Rückversicherungsvertrag mit Russland allein geschlossen, da sein Bemühen,
das· Dreikaiserbündnis zu erneuern, an dem Widerstand Russlands gegen Österreich wegen dessen
Balkanpolitik (s. unten) gescheitert war. Inzwischen war 1882 der schon von Andrassy erstrebte
Anschluss Italiens an das deutsch-österreichisch-ungarische Bündnis erfolgt und 1887 der Dreibundvertrag wieder erneuert worden.
Wie die stete Rücksichtsnahme auf Russland wegen der Rückendeckung gegen Frankreich
auf die orientalische Frage nachteilig einwirkte, ist vor allem an dem Verhältnis zu Bulgarien zu
erkennen.
Der neue östelTeichisch-ungarische Minister des Äussern Kalnoky hatte noch zu Anfang
der achtziger Jahre ein freundschaftliches Verhältnis zu Serbien angebahnt (Anerkennung Milans
als König 1882) und hatte im Herbst 1883 das junge Königreich Rumänien, wo noch kurz zuvor
(Juni 1883) in Gegenwart des Königs Siebenbürgen und die Bukowina als zu erlösende Provinzen
bezeichnet worden waren, zur Anlehnung an den Dreibund veranlasst. In Bulgarien dagegen,
wo der russische Einfluss massgebend war, Ministerien und OffiziersteIlen mit Russen besetzt waren,
bestand gegen Österreich stete Abneigung. Während es nun im Interesse Österreich-Ungarns ge··
wesen wäre, auch'Bulgarien zu gewinnen, trat Kalnoky mit Rücksicht auf das von Bismarck gewünschte Verhältnis zu Russland diesen Übergriffen Russlands nicht entgegen. Ja noch mehr,
als der neue Fürst Alexander von Battenberg die russische Bevormundung abzuschütteln und
Ostrumelien mit Bulgarien zu verbinden suchte, nannte Kalnoky die Führer der grossbulgarischen
Bewegung Streber und die drei Kaisermächte forderten einmütig die Herstellung des gesetzlichen
Zustandes (1885). Als hierauf Russland in unerhörter Weise Bulgarien aufwühlte und den Fürsten
hinausdrängte, wagten die Mittelmächte kein Einschreiten gegen Russland. Kalnoky sprach allerdings in der Delegation von der Unzulässigkeit der Konfiskation der Selbständigkeit Bulgariens.
Bismarck aber erklärte unter dem Druck der französischen Verhältnisse, es sei Deutschland ganz
gleichgültig, wer in Bulgarien regiert. 6) Als endlich Bulgarien im August 1887 den Prinzen Ferdinand
6) Dies geschah am 11. Januar 1887. Deshalb musste Ö~terreich ,,,enige Wochen später bei der Erneuerung des Dreibundes lta.lien Aufroohterhaltung des status quo am Balkan oder Gewährung von Kompen-
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von Koburg zum FÜTsten wählte, wurde er von der "Norddeutschen Zeitung" als Friedensstörer
Europas angegriffen, obwohl er die Wahl mit Zustimmung des österreichischen Kaisers angenommen hatte. Doch Ferdinand harrte aus und versöhnte schliesslich die Mächte. Ganz ähnlich
verfuhr Russland in Serbien. Hier unterstützte es die radikale Partei, die ein Grossserbien mit Einschluss Bosniens, der Herzegowina und der von Serben bewohnten Länder der Don~umonarchie
errichten wollte. Sie zwang den österreich-freundlichen König Milan zugunsten seines Sohnes
Alexander zu verzichten (1889).
Das Entgegenkommen der Mittelmächte gegenüber Russland hat also nichts geholfen. Russland rechnete mit dem Revanchekurs Boulangers und rüstete selbst; zugleich wühlte es stärker denn
je gegen Österreich. überall ist in den 1880 er Jahren ein stärkeres Hervortreten der Panslavisten
bemerkbar. Das veranlasste 1888 die Veröffentlichung des Vertrags von 1879. Gleichzeitig verhandelte der österr.-ungar. Minister Kalnoky mit dem russischen Botschafter in Wien. So gelang
es den Frieden zu erhalten. Im Jahre 1894 kam dann zwischen Österreich-Ungarn und Russland
eine Vereinbarung zustande, nach der Russland sich in die neuen Verhältnisse Bulgariens nicht
einzumischen versprach, wenn Österreich-Ungarn in Serbien ebenso vorginge. Diese Annäherung Österreichs an Russland war um so wichtiger, als 1890 nach dem Rücktritt Bismarcks
der Rückversicherungsvertrag mit Russland nicht mehr abgeschlossen worden war und zwischen
Russland und Frankreich der längst schon vorbereitete Zweibund zustande kam. Nun unternahm
Österreich (der Dreibund War 1891 wieder erneuert worden) die Sicherung Russland" für die Mittelmächte. Unterstützt wurde dieses Bestreben vor allem durch den Umstand, dass Russlands Aufmerksamkeit sich den ostasiatischen Verhältnissen zuwandte. So kam es zur Reise Kaiser Franz Josefs
und des Ministers fÜT Ausseres' Goluchowski nach Petersburg (1897), zum gemeinsamen Vorgehen
anlässlich der Armeniermorde, des Abfalls von Kreta, ferner der Reformvorschläge für Mazedonien,
die in dem von Kaiser Franz Josef, Zar Nikolaus H. und ihren Ministern im steiermärkischen
Jagdschloss Mürzsteg verabredeten Reformprogramm gipfelten (1903). Dass das Verhältnis zu
Deutschland durch diese Beziehungen zu Russland nicht gestört wurde, ist' bekannt. Auch das
nachträgliche Bekanntwerdendes Bismarckschen Rückversicherungsvertrages (1896) erschütterte
es ebensowenig wie die stete Hetze der österreichischen Slaven. Während Kramar den Dreibund
als abgespieltes Luxusklavier bezeichnete, verteidigte ihn der Aussenminister als Notwendigkeit
für die Sicherung des Friedens und der Stabilität der internationalen Verhältnisse Europas. 1902
wurde der Dreibund wieder erneuert. In der Marokkofrage ist Österreich auf Seite Deutschlands
gestanden (Algecrraskonferenz 1906), was Kaiser Wilhelm anerkannt hat.
Inzwischen hatte sich der politische Horizont wieder verdunkelt.
Italien hatte schon bei der Kretafrage seine Extratouren begonnen. In Algeciras liess es
Deutschland im Stich. Zu Österreich stand es wegen Förderung der irredentistischen Bewegung
und wegen der Stellung zu Albanien in gespanntem Verhältnis. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts
war Italien als dritter am Balkan interessierter Staat hervorgetreten, wobei es sich vor allem um
seine Vorherrschaft in der Adria handelte. Österreich hatte als katholischer Protektor Albaniens für
dessen Kulturbedürfnisse gesorgt. Nun begann hier Italien Schulen,Konsulate und Handelsagenturen
in solcher Zahl zu errichten, dass seine wahre Absicht offen zutage trat. Mit der Beherrschung
Valonas durch Italien wäre die Adria abgesperrt, Triest und Fiume für Österreich-Ungarn wertlos
geworden. Gleichzeitig begann die englische Einkreisungspolitik. Im Wetterwinkel Europas
entlud SIch der erste Blitz. In Serbien wurden (1903) König Alexander und die Königin Draga
ermordet und der schwache Peter Karageorgiewitsch kam zur Regierung, der vollständig unter
dem Einfluss der Verschwörer stand. Belgrad war der Mittelpunkt der grossserbischen und panslavistischen Umtriebe, die die Losreissung der österreichischen südslavischen Gebiete bezweckten.
Seit dem Frühjahr 1904 bestand dafür eine wohlüberlegtes Aktionsprogramm. Dieses Treiben
sationen zugestehen. Bismal'ck war überhaupt für die Teilung der Balkanhalbinsel in ein russisches und ein
österreichisches Einflu&sgebiet. Mit den :\fitteilungen des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst stimmt
Fürst Biilows Nachricht über Bismarcks geflügelte Worte überein: "In Agypten sind wir englisch, in Serbien
österreichisch, in Bulgarien russisch", ebenso Bismarcks Gedanke, Konstantinopel den Russen zu überlassen.
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spiE'gelte sieh im Agramer Hoehverratsprozei's (s. oben) wieder. Vermehrt wurde nebenbei die
Spannung dureh einen Zollkrieg ("Schweinekrieg und die jungtürkische Revolution. ÖsterreichUngarn musste um seine Stellung am Balkan, vor allem aber um den Besitz des seit 30 Jahren mit
vielen Opfern kultiviert,en Okkupationsgebietes Befürchtungen hegen, denn es waren nicht nur
die Ansprüche der Jungtürken zu gewärtigen, sondern auch die Forderung einer Verfassung für
Bosnien und die Herzegowina und endlich das Zusammengehen der jungtürkischen und serbischen
Propaganda gegen die Donaumonarchie.
Gerade damals hatte der Minister des Äusseren ÄhrenthaI den Bau der Bahn durch den
Sand'lchak Novibazar geplant, um die bosnischen Bahnen an die türkisch-mazedonische Linie
nach Saloniki anzuschliessen. Russland hatte sich mit den Ententestaaten dagegen erklärt. Bald
darauf bot aber der russische Minister Iswolski der Monarchie wieder einmal nicht nur die Annektierung Bosniens und der Herzegowina, sondern auch den Besitz des Sandschaks an, wenn sie Russland bei der Eröffnung des Bosporus und der Dardanellen für die russische Flotte behilflich sein
würde. Mitte September 1908 kamen die Verei.nbarungen zustande und am 5. Oktober erschien
die Annektionsurkunde unter Verzichtleistung auf den Sandschak. Trotzdem diese Besitzergreifung
in den tatsächlichen Verhältnissen gar keine Änderung hervorbrachte, erfolgte von allen Seiten.
(auch von Russland) der heftigste Widerspruch. Italien war schon damals bereit, der Monarchie
in den Rücken zu fallen. Daher drängte der Chef des österreichisch-ungarischen Generalstabes
Conrad von Hötzendorf, für jeden Fall Klarheit in das Verhältnis zn Italien zu bringen. Das führte
jedoch zu seinem Rücktritt (November 1911). Nur Deutschland hielt treu zu Österreich-Ungarn
(Erklärungen des Fürsten Bülow und Kaiser Wilhelms). Damit war ein wichtiger Umschwung
in Deutschland zugunsten deR grossdeutschen Standpunktes eingetreten. Bismarck hat steti,
betont, dass der casus foederis des Bündnisses sich' nur auf Abwehr eines russischen Angriffes auf
Österreich erstrecke, nicht aber auf Vertretung österreichischer Interessen am Balkan und im
Orient. Wie aber Österreich-Ungarn in Algeciras über seine Bündnispflicht hinausgegangen war, so
taten es jetzt die leitenden Männer des Deutschen Reiches (1908), weil sich hier andere Auffassungen
durchgerungen hatteIl. Man war zur Erkenntnis gekommen, dass die Grundabsicht der feindlichen
, rächte war: Gegen das Deutsche Reich über Österreich-Ungarn. Fürst Bülow sagt in seiner Schrift
"Deutsche Politik" über sein Verhalten während der Annexionskrise : "Das deutsche Schwert war
in die Wagschale geworfen, unmittelbar für den österreichisch-ungarischen Bundesgenossen, mittelbar für die Erhaltung des europäischen Friedens und vor allem in erster Linie für das deutsche
Ansehen und die deutsche W eltstellUl~g." Aber dieser richtige, grossdeutsche Gedanke war noch
nicht Gemeingut und deshalb hatte Ahrenthal offenbar ohne weitläufige Verhandlungen7 ) mit
Deutschland den Schritt vom 5. Oktober getan. Man hat ihm dies selbst auf österreichischer
SeitE' als Hinterhältigkei.~ ausgelegt, aber Fürst Bülow bemerkte am 7. Dezember 1908, er wäre
nur dankbar dafür, dass Ahrenthal ihn nicht früher von der Annexion verständigt habe. Man weiss,
dass damals und auch später 119ch leider viele in Deutschland und Österreich diesen Gedankengängen
nicht zu folgen vermochten. Über Österreich und das Bündnis mit Österreich sind damals manche
herbe Urteile gefallen. Man verstand sich nach der langen Trennung hüben und drüben nicht,
feilschte und überschlug Ge,vinll und Verlust. Auch vielen Österreichern fehlte das Verständnis
dafür, was am Balkan auf dem Spiele stand.
Und <J.as ist leider während der folgenden Balkankriege nicht ohne Einfluss geblieben. Nochmals hatte Ahrenthal bei der Annexion einen kühnen Wurf getan, die Ehre Österreichs gerettet
und auch im Interesse des deutschen Volkes den Weg nach Südosten zu sichern gesucht. Er hat
nicht viel Verständnis und Unterstützung gefunden. Und so fiel Österreieh-Ungarn unter seinem
Nachfolger wieder in die alte Schwäche zurück. Es liegen Anzeichen vor, dass jetzt auch die deutsche
Regierung trotz ihrer Erklärungen, auf der Seite des Bundesgenossen zu stehen, dennoch vor weitgehendem Ausgreifen der österreichischen Politik am Balkan gewarnt hatte. Und so konnten die
vier balkanischen Königreiche (Balkanbund) und Italien die Türkei zerfleischen. ÖsterreichUngarn konnte für die Erha,lt.ung der letzt,eren nicht mehr eint.reten; der statusquo-Grund'1atz
H

)
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7) Doch war Deutsehland verständigt.
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machte dem. neuen Losungswort Platz: der Bal~n den Balk?,nv~lkern, der ein Zugeständnis an
den Pansla VlSmus w~r. Ebenso konnte Österrewh-Ungarn die wrrtschaftlichen Interessen nicht
mehr.. w~hr~n. Alballlen wurde ein selbständiger Staat und ein Herd des Umsturzes. Und da sich
R::malllen 1m letzten Augenblick auf das ermattete Bulgarien gestürzt hatte und es mit dessen
früheren Bun~esgenossen und der Türkei im Bukarester Frieden (August 1913) zu hart anfasste
wollte österrewh-Ungarn die Revision der Bestimmungen durchsetzen, wurde aber von alle~
Staaten, a~c~ von Deutsc~land, im Stich gelassen. Dafür erntete österreich-Ungarn auch noch den
. H~ss Rumalllens. l?as kIeme Montenegro ko~nte in diesen Kämpfen geradezu mit allen Grossmächm~chte~ Sp~tt tre.lben. Russ.land hatte belill "Balkanbund" und den folgenden Verwicklungen
seI.ne Hande 1m SpIel, auch beI der Demütigung Bu~ariens:. u~ auf dem Weg nach Konstantinopel
kemen S~aat zu stark werden zu lassen. So waren die Verhaltlllsse am Balkan zum Weltbrand reif.
.
Dl: Donaumonarchie ~onnte nach ihrer sei~ 1866 eingetretenen Schwächung und Zerrüttung
d~e Entwwklung an der Adna und am Balkan mcht aufhalten. Das Deutsche Reich brachte aber
diesen Verhält~issen nach seiner.~bwendung vom Osten und Hinwendung nach dem Westen und
durch Frankrßlc~s. RevanchepolItIk be~oht, nicht genügendes Interesse entgegen. Diese Feststellung muss bßl en:er gerechten BeurteIlung des Zusammenbruches der Monarchie berücksichtigt
werden. Darnach wrrd man auch das Urteil über die Deutschen im'Donauland und ihren Anteil
an der Katastrophe richtig zu stellen haben.
.
. . Fasst ma~ die Gesamtlage. vom Anfang des Jahres 1914 zusammen, so ergibt sich folgendes BIld: Österrßleh-Ungarn war 1m Innern erschüttert. überall förderten Russland und Italien
offen die Irreden~a, um sich zu geeigneter Zeit auf die durchwühlte Monarchie zu stürzen.
Auch zu Frankrewh bestanden hochverräterische Beziehungen. Im Norden waren Tschechen,
An~?le~ und Altruthenen an der Wühlarbeit beteiligt. Auch unter den Madjaren gab es unv~rlasshche El:me:t;-te. Unter den Südslaven der Monarchie betrieben die Irredenta vor allem
dIe ~erben, ~le mit Rnssland seit Pet er dem Grossen in Verbindung standen nnd seit 1866
Ser.blen als P!emont des Balka::JB gegenübe: der Habsburgermonarchie bezeichneten. In Belgrad
ergmg ~an sl:3h una:usgesetzt m unerträghchen Schmähungen und Kriegsdrohungen gegen die
~.onarch~e. Ebenso m Montenegro. Rumänien näherte sich den Gegneru der Mittelmächte und
nahrte dIe AbfaHsbeweguJ?-g unter den Stammesgenossen der Monarchie. So war österreich wie
Deutschland von allen SeIten von Feinden umkreist, zugleich aber auch im Innern so zermürbt
dass es kau~ noch w~gte, die Hoc~verräter .vor G~richt zu ziehen. Daraus ergibt sich vo~
selbst, dass die Monarc~Ie durchaus :t;-lCht angTlffS~ustlg war und nur die äusserste Bedrohung
und Herausforderung SIe zu entscheIdenden SchrItten veranlassen konnte. Dieser Fall war
durch ~as Atte.ntat in Sarajevo gegeben. Trat Österreich-Ungarn nach diesem nicht mit grösster
EJ?-tschIedenhClt auf, so verlor es den Rest von Ansehen und fiel i.n sich zusammen. über
sel~e. Trümmer gi~lg dann der Sturm gegen Deutschland. Also nicht durch rücksichtslose
p'ohtIk ~at ÖsterrClc~-Ungarn den Krieg hervorgerufen, und wie 1908 so ging es auch 1914
uber WIen nach Berlm. Durch ein schmachvolles Zurückweichen vor Serbien wären die Pläne
~usslands un? Italiens, Frankreichs und Englands höchstens bis zu einem für die Mächte ge~
€lgneteren ZeItpunkt verschoben worden.

3. Abschnitt.
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Wer heute über britischen Imperialismus reden soll, wird zwischen der weiteren und engeren
Bedeutung dieses Wortes zu unterscheiden haben. Was die erstere betrifft, so haben wir uns in
Deutschlanddaran gewöhnt, mit dem Namen Imperialismus schlechthin den Begriff der Weltpolitik,
vielleicht auch den des Strebens nach Weltherrschaft zu verbinden. In diesem den Engländern
keineswegs fremden, ja von manchen so gar mit nationalem Stolze zugestandenen Streben erkennen
sie aber selbst nm den natürlichen Ausdehnungsdrang ihrer Rasse, einer ihrer grossen Autoren
nennt es "expansion 0/ England" . Doch niemals haben sie dafür das Wort "Imperialism"
gebraucht. Was sie so nennen und was wir darum als die engere Bedeutung des Wortes Imperialismus bezeichnen können, ist ein erst vor Jahrzehnten neu geprägter Begriff, der nm rein technisch
ein bestimmtes System der Kolonialpolitik uffi',chreiben will, nämlich die Zusammenfassung des
Mutterlandes mit seinen sämtlichen Kolonien zu einer geschlossenen, in allen Teilen gleichberechtigten Machtgruppe, dem Imperium oder Empire in seiner prägnantesten Gestalt.
Nun ist es aber leicht einzusehen, dass diese beiden Bedeutungen sich sehr wohl miteinander vertragen. Der neuere; der in engerem Sinne sogenannte Imperialismus wird nun zum Kampfmittel für das alte Streben nach Weltherrschaft. Und wenn es sich darum handelt, den britischen
Imperialismus in seinen Wirkungen auf die Weltpolitik, und insbesondere auf die Weckung und Verschärfung des deutsch-englischen Gegensatzes vor dem Weltkriege zu schildern, so dürfen wir hier
auch vor dem weitherzigeren unenglischen Gebrauch des Namens nicht zurückschrecken.
Freilich dürfen wir auch dann nicht auf allzu fernliegende historische Epochen zurückgnreife.
Auf das Altertum schon deshalb nicht, weil es damals noch keine englische Nation gegeben hat.
Und auch die Ereignisse des englischen Mittelalters lassen sich nicht leicht unter den Begriff des
Imperialismus bringen. Wenn man hört, dass im 10. Jahrhundert der angelsächsische König
Edgar, um seine Oberheit über alle anderen britischen Herrscher zum Ausdruck zu bringen, sich
neben anderen pomphaften Namen wie Cäsar und Basileusauch den Titel Imperator beilegt, so
ist das noch kein Imperialismus. Wahrscheinlich bezweckte er mit diesem Titel nichts anderes,
als gleichberechtigt neben dem neuerstandenen abendländischen Kaisertum Ottos des Grossen
zu erscheinen. Auch die englisch-französischen Kriege des Mittelalters gehören nicht hierher. Unter
der Dynastie des Plantagenats, der auch halb Fra'llkreich noch unte~tan war, hat das englische
Herrscherhaus immer wieder seinen französischen Besitz zu erweitern gesucht, bis es endlich
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unter Johann ohne Land alles verlor. Und noch einmal folgt eine ähnliche Erscheinung, als im
hundertjährigen Kriege die englischen Könige die Hand nach der Krone FranIrreichs ausstrecken.
Wieder marschieren englische Heere siegreich über den französischen Boden dahin, um zuletzt
vor der nationalen Erstarkung FranIrreichs weichen zu müssen. Machtkämpfe zwischen zwei europäischen Staaten sind es, was wir da erblicken, Eroberungen und Rückschläge und endlich der schwerste
Rückschlag auf englischem Boden selbst, als der auf den französischen Schlachtfeldern verwilderte
englische Adel daheim in den RosenIrriegen sich selbst zerfleischt. Als Imperialismus aber möchte
ich auch diese mittelalterlichen EroberungsIrriege nicht bezeichnen.
Anders ist es schon in der Epoche des Tudors. Das nach innerem Frieden verlangende Volk
legt sein Schicksal vertrauensvoll in die Hände des Königtums. Dieses widmet sich ernsthaft der
inneren Wohlfahrt. Das auf sich selbst beschränkte England beginnt den Vorteil seiner insularen
Lage zu erkennen, es steigert seine Leistungen in Handel und Schiffahrt, es drängt hinaus auf die
Meere, es beginnt mit der Gründung einer Seemacht. Kühne Admirale, Männer wie Drake und
Raleigh, befahren den Ozean, sie sind grosse Kaufleute und Entdecker, Seehelden und Piraten
in einer Gestalt. Sie keten stolz den im 16. Jahrhundert meerbeherrschenden iberischen Nationen
entgegen. England unterstützt ciie Holländer im .Kampfe gegen Spanien, ja es zieht die Wucht
deli! spanischen Angriffs auf sich selbst und wehrt 1588 die unüberwindliche Armada Philipps IL
siegreich ab. Von nun an, erst 100 Jahre nach der Entdeckung Amerikas, ist die Bahn frei für die
eigene maritime und koloniale Betätigung der Engländer. Bis dahin waren sie vom Wettbewerb
ausgeschlossen gewesen, die Festsetzung in Amerika war misslungen, in den Handel mit Indien
. vermochten sie nicht einzudringen, auch nicht auf dem Wege der nordwestlichen oder nordöstlichen Durchfahrt, die zu finden sie immer neue Expeditionen aussandten. Erst mit der Durchbrechung des Monopols der Spanier und Portugiesen beginnt die transozeanische Fahrt und die
Kolonisation der Engländer. Unter Elisabeth wird im Jahre 1600 die ostindische Kompagnie gegründet. Es folgen die Niederlassungen in Nordamerika, in 'Vestindien, an den Küsten Afrikas. In der
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wachsen diese Gründungen langsam empor, finden aber zunächst
ihre Schranken an den parallelen Bestrebungen anderer europäischer Nationen, unter denen nun
in Handel und Schiffahrt die Holländer den ersten Platz eingenommen haben.
Wie früher gegen Spanien, so beginnt jetzt das Ringen gegen Holland, das ein paar Jahrzehnte englischer Geschichte erfüllt. Den ersten Anlass gab die berühmte Navigationsakte von
1651, durch welche fast die gesamte holländische Schiffahrt von den englischen Häfen ausgeschlossen
wurde. Nun folgten die drei SeeIrriege der fünfziger, sechziger und der siebziger Jahre des 17. Jahrhunderts. Der dritte ward von England im Bunde mit FranIrreich gegen Holland geführt, eine Tatsache, aus der man allein die Bedeutung der holländischen Grossmacht erschliessen könnte. Das
Ergebnis aller dieser Kämpfe aber bestand darin, dass Holland zwar nicht gerade zu Boden geworfen
ward, aber doch hinfort nicht mehr ein Hindernis bildete für die freie Entfaltung der englischen
Volkskraft in Handel und Schiffahrt, in Seemacht und Kolonialpolitik. Die niederländische Grossmacht ist nicht ausgelöscht, ihr Handel blüht fort und hat sich noch das 18. Jahrhundert hindurch
auf bedeutender Höhe gehalten, aber politisch und kommerziell wird sie von England überflügelt.
Holland gerät auch, zumal in seiner europäischen Politik, ins Schlepptau Englands. Man spricht
hundert Jahre lang von der Politik der Seemächte, aber England ist in dieser Verbindung der
führende Teil, Holland der geführte.
Verfolgt man den weiteren Aufstieg der britischen See- und Weltmacht, so fällt der Blick
auf einen dritten grossen Gegner, mit dem abermals ein gewaltiger, ganze Epochen der Weltgeschichte erfüllender Kampf durchgefochten wird. Es ist Frankreich, das von den Zeiten des klassischen Absolutismus unter Ludwig XIV. bis zur Niederwerfung Napoleons immer wieder als Gegner
Englands auftritt und in allen Weltteilen bekämpft wird. Derselbe Wilhelm IH., der als Generalstatthalter von Holland und König von England eine Art von Personalunion der beiden Staaten und damit
erst die dauernde Versöhnung herbeigeführt hatte, er ist es auch gewesen, der England in die grossen
l\bchtkämpre Europas eingeführt und es an die Spitze des europäischen Widerstandes gegen den
Staat des SOHnenkönigs gestellt hat. Ffu' Englalld hatten diese Kämpfe neben den europäischen
Fragen, um die der Streit ging, stets noch eine besondere Bedeutung. Von 1688 bis 1815 sind alle
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gross€n Kriegt' zwischrn England und FrankreIch uln llandel und Schiffahrt, Seemacht und Kolonialbesitz, und vornehmlich um den letzteren geführt worderl. Mögen sie als der Spanische Erbfolgekrieg oder der Siebenjährige Krieg, als Revolutions- oder Napoleonische Kriege bekannt sein,
für die Geschichte der britischen IVeltmacht haben sie alle den gleichen Sinn. Man kämpft um
Amerika und Ostindien, um die Hudsons-Bai und um die Guinea-Küste. Zu Lande und zu Wasser
wurde der Kampf geführt.
Unterdessen hatte auch der imperialistische Gedanke oder sagen viiI' der Glaube an die Bestimmung Englands zur Weltherrschaft im Volksbewusstsein längst tiefe Wmzeln geschlage}l. Sein
Verlangen nach der Seeherrschaft ist malt, es tritt sogar schon im Mittelalter auf, wenn man dabei
auch nur die Nachbargewässer, the narrow seG, oder the sea 01 England im Auge hatte.
Der Anspruch verschwindet dann wieder, bis er in dem Libell 0/ English Policye, einer Dichtung des 15. Jahrhunderts, von neuem zum Ausdruck gebracht wird, so wenig auch eben damals
von der Verwirklichung eines solchen Anspruches die Rede sein konnte. Seit' der Zeit Elisabeths
aber beginnt das englische Volk sich zu hohen Dingen berufen zu fühlen. Die hebraistische Vorstellung von der englischen Nation als dem auserwählten Volke Gottes kommt auf. Sie wird fortan besonders in puritanischen Kreisen gepflegt. John Milton, der Sänger des Verlorenen Paradieses, ist ihr berühmtester Vertreter. Sie erzeugt weiterhin die Anschauung, dass aus einer so bevorzugten Stellung auch Recht und Pflicht zu einer Eroberungspolitik herzuleiten seien. Der
Dichter Edmund Waller (1606-1687) nennt zuerst das Weltmeer den Machtbereich Englands,
und seinen klassischen Ausdruck findet dieser Gedanke im 18. Jahrhundert in dem weltberühmten
ThomsonscheIl Liede: "Rule Britannia, rule the waves." In demselben 18. Jahrhundert wird
ferner die Förderung des überseeischen Handels und der Kolonien von einer ganzen Reihe von
Schriftstellern als der eigentlichste Beruf und als das Heil des englischen Volkes gepriesen. Man
hat in Bezug auf diese Schriften neuerdings von kaufmännischem Imperialismus gesprochen,
und man glaubt schon einen der modernen, im engeren Sinne sogenannten imperialistischen
Schriftsteller des 19. Jahrhunderts zu hören, wenn man z. B. in der 1730 erschienenen Schrift
von Nathaniel Gee "The Trade and Navigation 01 Great Britain con8idered" Sätze wie den
folgenden liest: "Dieses Königreich ist das Haupt und der Sitz des englischen Imperiums
(Empire), es wird getragen durch seine Industrie, seinen Handel und seine Schiffahrt und ist
dadurch der natürliche Schirmherr aller seiner Schutzgebiete."
In dem ungeheuren Ringen mit FranIrreich ist auf die Länge der Zeit England der Sieger
geblieben. Der siebenjährige Krieg bringt schon eine grosse Entscheidung, indem die Franzosen vom
amerikanischen Festlande verdrängt werden und den grössten Teil iln'es ostindischen Besitzes verlieren. Eine wahrhaft gigantische Form aber hat der Kampf erst im Anfang des 19. Jahrhunderts
angenommen. An dem Widerstand, den England ihm geleistet, hat sich die Macht Napoleons recht
eigentlich verblutet. Der Sieger in so viel Landschlachten erliegt der übermächtigen englischen Flotte
und damit schwinden seine überseeischen Pläne dahin. Dasselbe Jahr 1805, das ihm seinen glänzendsten Landsieg bei Austerlitz brachte, schlug seiner Seemacht die unheilbare Wunde bei Trafalgar.
Doch gibt er den Kampf nicht auf. Der merkwürdige Versuch der Kontinentalsperre, wie der
abenteuerliche Gedanke, einen Zug über Land nach Indien im Stile Alexanders des Grossen zu
unternehmen, beide gleich undurchführbar, sind sprechende Zeugnisse dafüT, dass der grosse Korse
England als seinen gefährlichsten Gegner betrachtete und nichts unversu.cht lassen wollte, um
seine Weltstellung zu zerstören. Alle französischen Kolonien gerieten in englischen Besitz und
die niederländischen dazu, seitdem Holland unter französische Botmässigkeit geraten war. Bei
der grossen Abrechnung von 1815 wurde zwar der grösste Teil zmüokgegeben, aber wichtige Stücke,
wie Ceylon und das Kapland, blieben in britischem Besitz.
Werfen wir noch einen flüchtigen Blick auf das britische Kolonialreich von 1815, so sehen
wir in Asien die wichtigsten Teile Indiens, nämlich ganz Bengalen und Hindustan, die Koromandelküste mit Ceylon und auch die wichtigsten Teile der Malabarküste, dazu viele wertvolle Inseln
in englischem Besitz. Australien, so weit es besiedelt war, nebst Van-Diemens-Land war englisch.
In Afrika das Kapland und einige Plätze an der Westküste, in Amerika die weiten TE'rritorien von
Kanada und den Hudson-Bai-Ländern im Norden, Britisch-Guiana im Süden und dazwischen eine
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0Tosse Zahl wertvollE'J' Inseln, von denen nur Jamaika, Barbadm; und Trinidad ger:allnt zu we.rden
brauchen. Neben dem hohen materiellen Wert aller dies~r Besitzungen fällt ~u?h Ihre lOtI:ate~lsche
Wichtigkeit auf. England beherrsch~e bereit~, wenn mcht al~e, so doch eunge d.er, ~c~tlgsten
Welthandelsstrassen. Es braucht in dl€ser BeZIehung nur auf dIe B:deutung von G;tblaltal, Malta
und den jonischen Inseln für das Mittelm~E'r, auf da~ Kapland für dIe Fahrt ~m Afnka, ~u~ Ceyl~:~
und Malakka für Vorder- und Hinterindien, auf dIe Bahama-Inseln. JamaIka und Tnmdad fur
. .
.
,'. ~
die Zugänge zum Golf von Mexiko hingewiesen z~ werden.
Wodurch war es aber England gelungen, ~esen un.:erglelC~hchen Erfolg zu eru?-gen. Aus
einem Punkte heraus lässt sich das natürlich mcht erklaren. VIelmehr h~ndel~ es SICh u~ das
Zusammenwirken einer Reihe grosser Momel:t<: .. ZU1l:ächst die Eiger:tümhc.~~ßlt ~er englis,chen
Rasse selbst mit ihrem Geschäftssinn, ihrer Imtmtlve, Ihrer Kraft und Ihr:r Zahlgk:lt. ~u~te:land
und Kolonien arbeiten gemeinsam für ihre wirt~chaftlic~en Zwecke u~d .~mden glcIChmassig ,Ihren
Vorteil dabei. Das bleibt richtig, auch wenn Wll' uns ennnern, dass die alteren Metho~en der englischen Kolonialpolitik nichts a;nderes ware1l: als ~~ krasses Ausbeut~ngssystem, da~s dIeses Syst.en~
zur Losreissung der amerikamschen Kolomen fuhrte und darum em~n Wechsel
.der Kolo:ual
politik notwendig machte. Nebenher aber ging die fortwährende V~rstarku~& der ~ntischen Kneg~
flotte, für welche kein Opfer und kein ~ufwand zu hoch war. HIer v:erelmg~.e ~ICh ~as I~~eresse
aller Teile mit dem Stolz des Briten auf seme Meeresherrschaft. Der enghsche Komg ward dm gestellt
mit dem Dreizack des Neptun in seiner Hand. .
.
. .
"
Englands Alleinherrschaft auf den Meeren IS~ seIt 1815 f.ast 50 Jahre la~g lUcht m~ln ~rnst
lich in Frage gestellt worden. Niemand störte es m dem ru~Igen ~usbau semes KololUalreIC~e~'l.
Mit seinen auf allen technischen Errungenschaften des Maschu:-enzßltalters ~eruhend~n Industnen
wird es die Werkstätte und der Lieferant der ganzen Welt, reisst es den grossten Terl des ganzen
wirtschaftlichen Verkehrs an sich, sammelt es ungeheure Reichtümer an. Im Innern des alten
England erblicken wir ein früh ausgebautes Eisenbahnnetz neben den ä~terBl~. Wasserstrassen.
Draussen durchfuhren zuerst seine Dampfschiffe alle Meere und wur~en dl€ Trager des Massenverkehrs. Seine Kapitalien fluteten über die ganze Erde ~nd.machten Ihre ~~rber:~e Kraft geltend
überall da, wo der grösste Gewinn winkte. D~s ganze machtlge 'iVesen wal geschutzt und gedeckt
d1llch die Kanonen der britischen Kriegsschiffe.
.
Während also England als der erste Handels-, Schiffahrts- un~ Industn:staat dastand, und
keine Konkurrenz zu fürchten hatte, durfte es auch dazu übergeh~1l:' dIe alte S?hlffa~rtsgesetzgeb~mg
allmählich fallen zu lassen, die alten Verkehrshemmnisse zu beSeItIgen. Es gI~g SeIt den zwanzl~e~
Jahren des 19. Jahrhunderts zum vollen Freihandel über und tat 1847.mlt der Au~hebung el
Kornzölle einen entscheidenden Schritt auf diesem ~ege .. Freilich bedurfte es r:-och emer gro,s~en
Agitation bis 1849 auch im Handel mit den Kolomel1 dIe Vorrechte der englischen ~eedereI~n
beseitigt ~rden. Nun erst waren Handel un~ Schiffahrt ,:,on allen Schranken befreIt, und dIe
Kolonien waren in ihrer wirtschaftlichen Entwwklung auf SICh selbst gest~llt.
Schon waren aber für das Verhältnis des Mutterlandes zu den Kolomen neue gr~sse Fragen
aufgeworfen worden. Sie in der alten p.olitischen Abhängigkeit zu erhalten: als ob Sl.~ nur z,~m
Nutzen des Mutterlandes da wären, sch16n schon nach den Erfahrungen, ~1ß man mle Amenka
gemacht hatte, nicht mehr möglich; vestigia terrent. ~arum ging man zu emem anderen ~!st~~
über, indem man die grösseren Kolonien gruppem~,:else zusammenfasste und halbselbs~andig,:
Staaten mit eigener Verfassung und Verwaltung aus ihnen ~.ß,chte . .So ~.ntsta;nde~l nacheIr:-ander
die Dominion 01 Oanada, die Oommonwealth 01 Aust!alw und d16 .su~afnkamsche Umon als
0Tosse Gemeinwesen, die in ihrer Entwicklung völlig unbehmdert, es doch mlhrem Interesse. fa~den,
den idealen Zusammenhang mit dem Mutterlande festzuhalten. Nur der g~osse ostmdische
Besitz der nach dem Aufstand von 1857 der alten ostindischen. Kompagme aus d~r Hand
geno~en .,Und der britischen Krone unterstellt worden war, blieb als der Typus emer Eroberungskolonie ein im Namen Englands beherrsc~ter Staat.
..'
Allerdings schien; die eben geschilderte Frelgabe der grossen Kol~l1len eme~ SeI~ dem .18.
Jahrhundert schon viel verbreiteten Auffassung recht zu geben, welche mer.nte, das~ leder Kolomalbesitz auf die Dauer unhaltbar sei, dass er denselben Weg gehen werde W16 Amerika, dass er vom
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Mutterlande sich löspn müsst', wit' der reifp Apfpl vom. Baum, Wozu also diE' grossen Aufwpndungen?
1849 schrieb Roebuck: "Besser wäre es für uns, keine Kolonien zu besitzen, als ihretwegen fortwährend Unannehmlichkeiten und Geldverluste zu erdulden." Der stärkste Vertreter diesE:'s
Standpunktes, Richard Cobden, erklärte 1857: "Wir haben Unmögliches versucht, als wir hunderte
Millionen von Asiaten regieren wollten." Er möchte Schluss machen mit dem ganzen indischen
Besitz. "Es wird ein glücklicher Tag sein, wenn England keinen Acker Landes mehr auf dem
asiatischen Festlande besitzt."
Daneben aber hatte auch die entgegengesetzte Anschauung, welche den Kolonialbesitz
festhalten und vergrössern wollte, bereits eindrucksvolle Vertreter gefunden. Und nun kommt in
ihren Äusserungen zugleich der moderne Begriff des Imperialismus, der auf eine engere Zusammenfassung und eine Gleichstellung Englands und seiner Kolonien hinzielt, zu Worte. Schon bei Adam
Smith, dessen berülnntes Werk 1776 erschien, finden wir solche Gedanken. Die Kolonien, sagt er,
"würden durch eine Union mit Grossbritannien in ihrem Glück und ihrer Ruhe bedeutend gewinnen."
Auch die Staatsmänner Pitt und Burk: haben ähnliches gewollt. Im 19. Jahrhundert ward
Carlyle der grosse Anwalt dieser Ideen. Überzeugt von der hohen Mission des englischen Volkes
in der Welt eifert er gegen die Preisgabe der Kolonien, die zu gewinnen die Väter ihr Blut vergossen
haben. Er begeistert sich für alles Englische und will die von Engländern bewohnten Kolonien
als Bestandteile des R.eiches angesehen wissen, die- dem Mutterlande gleichwertig und gleichgestellt sind. Sodann haben wir der beiden Scln-iftsteller zu gedenken, die der neuen Form, dem
Neo-Imperialismus, eigentlich erst die literarische Weihe gegeben haben. 1868 erschien ein zweibändiges Werk von Charles Dilke, das unter dem Titel "Greater Britain" das Verhältnis
Englands zu seinen Kolonien ausführlich erörtert. Er hofft auf einen engeren Zusammenschluss
beider Teile. Doch solle dieses Ziel nicht durch wirtschaftliche oder politische Massregeln erreicht
werden, sondern lediglich durch ideale Bande, durch das innere Gefühl der Zusammengehörigkeit.
Auf demselben Standpunkt steht der Historiker Seeley mit seinem berühmten, 1883 erschienenen
Werke" The Expansion 01 England" . Seeleyerklärt: Die grosse Masse der englischen Kolonien,
die zum Nutzen des Mutterlandes erworben wurden und nach dem alten System der Kolonialpolitik auch nur ihm allein nützlich sein sollten, müssen gleichgeordnete Bestandteile einer grossen
Gemeinschaft werden. Das Mutterland will ja ihr Bestes, es hat aufgehört, ihnen wie eine Stiefmutter
gegenüber zu stehen und sie mit unbilligen Forderungen und drückenden Beschränkungen zu quälen,
es will nur, dass sie seine überschüssige Bevölkerung aufnehmen und Handelsverbindungen mit
ihm selbst unterhalten möchten. Darum müssen auch die Kolonien zu der Erkenntnis kommen,
dass ihre Losreissung nicht nur Gefahren bringen, sondern ihre geistige Verarmung bedeuten
würde. So erst "wird unser sogenanntes Kolonialreich den Namen Greater Britain verdienen und die Bande werden sich immer enger knüpfen. Die trennende See möge vergessen werden
und wir müssen uns losmachen von dem Gedanken, dass wir nur zu einer kleinen Insel gehören.
Die Auswanderung nach den Kolonien ist kein Verlust für England, sondern nur das Heilmittel
gegen Verarmung. Dann aber muss auch eine Organisation geschaffen werden, durch welche die
gesamte Kraft des Reiches ihm auch im Fall eines Krieges zur Verfügung gestellt werde."
Ein Gedanke des SeeleyschenBuches ist es auch, dass das britische Weltreich organisch
entstanden, dass es eine Tatsache sei, mit der man zu rechnen habe. Es komme also weniger darauf
an, ein Programm zu finden, als aus der geschaffenen Lage die richtigen Schlü,sse zu ziehen. In
der Tat folgte der Theorie sehr bald die Praxis oder doch die Anfänge zur praktischen Verwirklichung
der von Dilke und Seeley ausgesprochenen Gedanken. Disraeli erklärte, England sei aus Europa
herausgewachsen, es sei die Hauptstadt eines grossen maritim.en Reiches geworden. Er meinte,
die den Kolonien gegebene Selbstverwaltung sei nur zu verstehen als Teil einer Politik, die die
Konsolidierung des gesamten Reiches bezwecke. 1883 ward die Imperial Federation League
gegründet, ein ausserhalb der Parteien stehender Bund zur Verwirklichung der Reichseinheit.
W. E. Forster war der Gründer derselben, die am stärksten hervortretende Figur aber wurde J oseph
Chamberlain. Die meistgenannten Zwecke "des Bundes sollten sein die Gründung eines Reiohszoll verbandes und einer Organisation zu gemeinsamer Verteidigung. Seitdem fasste der Gedanke
auch 'in den breiteren Massen Raum. Nun erst bezeichnete man die Gesamtheit solcher auf den

Dentsch-engUi<icher Gegensatz,
Ausbau de:s Rewhpi> genchteten Bpsjjrebungen all'; hnpennl1.snL 1886 wurde eine gn?s~e
Kolonialausstellung veranstaltet. 1887 gab das fünfzigjährige Regierungsjubiläum der Kömgm
den Kolonien die Gelegenheit, ihre Treue zum Mutterlande zu beweisen, und die damals dokumentierte Gemeinsamkeit der Interessen sollte in dem 1893 durch die Königin eröffneten Imperial
Institute noch ihren dauernden Ausdruck finden.
Unterdessen war, ehe das von seinen Anhängern nun selbst sogenannte imperialistische Programm zur Verwirklichung gelangen konnte, die territoriale Vergrösserung des Reiches von den
britischen Staatsmännern in stürmL'lchem Tempo vorwärts getrieben worden. Die Entstehung
von Deutsch-Südwest-Afrika führte zur eiligen Besetzung der weiten Gebiete von Betschuanaland
und dem nach Cecil Rhodes benannten Rhodesien. Das schon unter briti'lchem Protektorat stehende
Ägypten ward durch die Eroberung .des Sudans erweitert. Da~ gröss~e Ereignis der ~nglischen
Ausdehnungspolitik vor dem Weltknege aber war der Burenkneg. DIe 1899-1902 mc.ht ohne
die gewaltigsten Anstrengungen und Opfer ni.e?ergekäm~ften ~urensta~ten w~rden zu beding:ur:gsloser Unterwerfung gezwungen und dem bntIschen ReIche emfach emverleIbt, um nach eImger
Zeit ein Teil der grossen südafrikanischen Union zu werden.
.
.
Bald genug trat aber diesem Drange nach äusserer Vergrösserung des ReIChes auch WIeder
jenes uns schon bekannte Streben nach innerer Assimilierung seiner Teile zur Seite. Sein Träger
ward der eben genannte Joseph ChamberlaiJ?-' der als Kolonialm~nister während des B:rrenk~ieges
die stärkste Persönlichkeit im englischen Ka bmett gewesen war, em Ma:nn von regem Ge:st, frIsc~er
Initiative und ungewöhnlicher Energie. Chamberlain trat aus ~e~ Regierun~ aus UJ?-d WIdmete swh
einige Zeit allein der Agitation für die grosse Sache des ImpenalIsmus. Er 1st ~erClts 69 Jahre alt,
körperlich leidend, und doch ha t er frisch und elastisch den Kampf gef.ührt. Er zog 1m ~ande un:-her :1l1 d
hielt seine Ansprachen an die Massen in allen wichtigen Zentren, :n Lond?n und LIverpool.' III seUler
Vaterstadt Birmingham und in Leeds, in Newcastle, in Glasgow, III CardIff. Aber auch dIe Ge&ner
sind auf dem Plan. Die Häupter der Liberalen, Asquith und Campbell Bannermann halten ~hre
Versammlungen. Das ganze System der englischen ~irtschaftspolitik s.tand. zur Erörterung, mcht
in den feierlichen Räumen von \Vestminster, sondern III grösster öffentlIchkeIt, vor den Massen des
Volks, unter den Zurufen der Menge. Die Reden Chamberlains bewegten sich etwa in d~n:- folgenden
Gedankengange. England besitzt ein Fünftel der Erdoberfläche, es beherr~cht 450 MIl~onen 1\.1enschen. Ein solches Reich besitzt in sich selbst alles, dessen es bedarf, es 1st wohl geeIgnet, emen
geschlossenen Handelsstaat zu bilden. Dem freihändlerischen England stehen Staaten gegenüber,
die durch Schutzzölle zu wirtschaftlicher Grösse emporgestiegen sind, vor allem Deutschland und
Amerika. Chamberlain will diesen Beispielen folgen. Es wird auch so ausgedrückt: England braucht
einen Mann, der für die Englisch sprlOchende Welt (von den Vereinißten Staaten ab~esehen) d~s
tut, was Bismarck für die Deutsch sprechende getan hat. Das praktlSch v:rfolgte. Z~el sollte. die
Gründung eines Reichszollvereins sein. England und seine Kolonien würden emander m Ihren Tanfen
begünstigen, dem Auslande aber hinter einem Wall von hohen Zöllen geschl?ssen g~genüberst~hen,
um allmählich von ihm immer unabhängiger zu werden. Auf den fremden Markten 1st der eng~lsc~e
Absatz bedroht, sagt Chamberlain, die kolonialen aber dür~en uJ?-s nirht verloren gehen. WIe dJ("
Dinge liegen, muss der Zusammenhang zwischen den Re~chs~ellen entweder enger wer~en o.d~r
sich lockern, vielleicht gar völlig veTloren gehen. Chamberlalll wIll, dass e~ enger werde. DIe Poht~k
des lai88ez faire muss aufgegeben werden. "Zu lange," ruf.t C~amberlalll aus (Rede; g~halten 111
Tynemouth am 22. Oktober 1903) "zu lange hat England dIe Dlllge . gehen Jassen, WIe SIe woHer:.
Es wird Zeit, dass wir unsere eigene Politik finden und den Mut beSItzen, Sie dmchzufÜhren. DIe
Opfer müssen gebracht werden, aber der Erfolg ~wird nicht ausbleiben."
.
.
Das Ziel ward nicht erreicht. Die Regierung unter Balfour, aus der Chamberlalll ausgeschIeden
war, hatte sich die Hände frei gehalten. Die Liberalen aber warnten vor der VlOrteuerung der Lebensmittel. Die zur Zeit von Russland und Amerika gelieferten Getreidemengen, Butter und Eier vonNordfrankreich, Holland und Dänemark, Fleisch von Deutschland und Argentinien, Weine und Früchte
von Frankreich, Spanien und Italien, so sagten die Liberalen, ~erden al.le diese Erz~ugnisse mi.t derselben Sicherheit und Schnelligkeit auch von Callada, Austrahen, Indien, Südafnka zu gewmne.n
sein? Die öffentliche Meinung war für die Chamberlainschen Ideen nicht gewonnen, und da die
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Wahlen von 1906 eine liberale Mehrheit ergaben, so wurde die Frage der Tarifreform zunächst
zurückgestellt. Völlig zur Ruhe kam sie aber nicht. Viehnehr hat sie auch in dem nächsten Wahlkampfe wieder weit mehr die öffentliche Aufmerksamkeit beherrscht als die Stellung des Oberhauses, um die eigentlich geskitten wmde. Die Tarifreform war das hoch ungelöste Problem geblieben, als der Weltkrieg dazwischen trat. Sie war gleichsam das letzte Wort des noch mit
friedlichen MittehI arbeitenden Imperialismus.
Das Schicksal hat es gefügt, dass das zur Weltmacht emporgestiegene England noch einmal
einen ungeheuren Kampf begann mit einem Gegnet, dessen Wettbewerb ihm unerträglich erschien.
Es ist nicht meine Aufgabe, Deutschlands Entwicklung zur wirtschaftlichen Grossmacht an dieser
Stelle zu schildern, um so weniger, da das Thema in einem anderen Abschnitt dieses Handbuches
ausführlich behandelt wird. Hier soll nur mit wenigen Strichen angedeutet we1:den, wie der deutschenglische Gegensatz entstanden und wie er zu verhängnisvoller Grösse angewachsen ist.
Dem Siege Deutschlands im Jahre 1870 und der Gründung des neuen Reiches hat das offizielle
England ohne Übelwollen, vielleicht gar mit stiller Befriedigung zugeschaut. Die Macht Napoleons IH.
hatte auf Europa gelastet, ihre Beseitigung musste der englischen Regierung ein so willkommenes
Ereignis sein wie ehedem der Kampf g'egen Ludwig XIV. Es war kein Widerspruch zu dieser Haltung,
wenn die grossen Firmen von Newcastle und Birmingham sich das glänzende Geschäft nicht entgehen liessen, das mit den bedrängten Franzosen zu machen war, indem sie ihnen Kohlen und Waffen
in ungeheuren M€llgen lieferten. Das erste Jahrzehnt des neuen Reiches zeigt uns freundliche
Beziehungen zwischen den beiden germanischen Grossmächten. Als Rivale Englands in seinem
Welthandel kam Deutschland nicht in Betracht. England wünschte ihm alles Gute und auch der
Abschluss des deutsch-österreichischen Bündnisses von 1879 geschah, ebenso wie seine Erweiterung
zum Dreibunde, 1883, unterfreundlichemZuschauen der englischen Regierung. Das nächste Jahr, 1884,
brachte den Beginn det deutschen Kolonialpolitik und damit schon einen Prüfstein fÜ1: die deutschenglische Fr81mdschaft. Sie ward gleichwohl nicht ernstlich getrübt. Zwar fand man im englischen
Publikum die Sache zum mindesten überflüssig und die Kapregierung tat das Ihrige, um die Besitzergn:ifung von Angra Pequena zu hintertreiben. Die Londoner Regierung aber wich vor der Festigkeit Bismarcks, der sich vergewissert hatte, keine fremden Rechte zu verletzen, rasch zurück.
Auch der nach Bismarcks Rücktritt geschlossene Zanzibar-Vertrag von 1890 konnte als ein Zeugnis
aufgenommen werden für den guten Willen beider Regierungen, einander in ihren überseeischen
Interessen nicht hindedich zu sein. Auch für das folgende Jahrzehnt hat der Historiker, wenn
auch nicht immer von Frieden und Freundschaft, so doch von durchweg guten und korrekt€ll Beziehungen zwischen Deutschland und Englapd zu berichten. Die stark am Werke befindliche
britische Expansion ward nicht durch Deutschland, sondern weit eher dmch Frankreich und Russland
in ihrer Bahn gehemmt. Kitcheners Sieg über die Derwische schien umsonst erfochten zu sein,
als die Franzosen Miene machten, sich im Hinterlande Ägyptens festzusetzen. Nur weil Frankreich
vor dem Drohen Albions zurückwich, ward die Krisis von Faschoda überwunden und der Kampf
zwischen den Westmächten vermieden. Zwischen Deutschland und England aber gab es
keinen Streitfall. Vielmehr weiss man heute von etlichen englischen Annäherungsversuchen,
man weiss, dass der Kolonialminister Chamberlail1 im November 1899 bei der Anwesenheit des Kaisers auf Schloss Windsol' die Anregung zu einem deutsch-englischen Bündnisse gab und den Gedanken kurze Zeit darauf in einer zu Leicestel' gehaltenen Rede in dem Sinne
erweiterte, dass auch die Vereinigten Staaten von Amerika an diesem Bündnisse teihIehmen sollten.
Nichts Besseres könne zur Erhaltung des Weltfriedens geschehen, als die Errichtung einer grossen
angelsächsisch - deutschen Koalition. Die Anregung geschah verständlicher Weise in der Zeit
der englischen Niederlagen im Burenkriege, doch blieb sie ohne Folgen. Und auch ein neuerlicher
1901 gemachter Bündnisvorschlag, über dessen Natur wir freilich nicht genauer unterrichtet sind,
hatte kein besseres Ergebnis. Mag es richtig sein oder nicht, dass man in England damals die Notwendigkeit erkannte, der Politik der glänzenden Isolierung zu entsagen und sich einer der in Europa
bestehenden,Bündnisgruppen a,nzuschliessen - genug, England suchte 11ach Verbündeten, und~die
Wahl fiel nun auf die französisch-russische Gruppe. England schlug sich auf die Seite unserer Gegner.
Handbueh der Politik. Ur. Auflage,
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Ein deutsch-englischer Gegensatz ward seIt 1901 lebhafter als zuvor empfunden. Es war
auch das Jahr des Thronwech'3els in England. Auf Viktoria, die Grossmutter des deutschen Kaisers,
folgte Eduard VII. Ob er wirklich der Vakr der Einkreisungspolitik war, woran in Deutschland
so fest geglaubt wird, werden erst künftige Historiker sicherlich entscheiden können. Doch hat
er der helTschenden Richtung in England seine persönlichen Beziehungen und die Kräfte seines
Geistes zur Verfügung gestellt. In England hatte die Auffassung Wurzel geschlagen, dass der wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands eine Bedrohung der Weltstellung Englands bedeute. Dieser
Aufschwung ist in der Tat eine der grossen historischen Erscheinungen um die Wende des 19. Jahrhunderts, doch war ähnliches auch in Amerika vorhanden. Diese beiden Staaten hatten dank ihrem
entwickelten Schutzzollsystem ihre Leistungen auf dem Gebiete der Industrie mächtig in die Höhe
getrieben. Deutschland begann England auf seinen alten Märkten im Auslande und sogar in den
Kolonien erfolgreich Konkurrenz zu machen. Schon nach der Einführung des Markenschutzgesetzes von 1887 bemerkte das englische Publikum mit Unbehagen, wie gross die Warenmengen
waren, die mit dem unheimlichen Vermerk "Made in Germany" ausgezeichnet waren. Der
Aussenhandel Deutschlands erfuhr in den zwei Jahrzehnten von 1886-1906 in seinem Gesamtwerte eine Steigerung von 5 847,4 Millionen auf 14380,9 Millionen, während der gleichfalls stark
angewachsene Aussenhandel Englands sich von 10 344,8 auf 18326,5 Millionen Mark vermehrte.
Jener hat sich nahezu verdreifacht, dieser sich nicht ganz verdoppelt. Lag nun die Frage inbezug
auf Amerika nicht unähnlich, so boten doch die Verhältnisse des Seehandels ein anderes Bild. Auf
diesem Gebiete blieb Amerika zurück, England hatte eine grosse Steigerung zu verzeichnen, ragte
auch noch 1913 mit seinen 18700000 Tonnen weit über alle anderen Handelsflotten hinaus. Prozentual aber war die Steigerung in der deutschen Handelsflotte viel grösser, d. h. sie wuchs in
viel rascherem Tempo. Darin ist England empfindlich. Aus den deutschen Häfen, wo sie früher
dominiert hatten, mussten die englischen Schiffe allmählich vor den deutschen weichen. Der Handel
der Deutschen mit aussereuropäischen Häfen hat sich in den dreissig Jahren von 1872-1902 verfünffacht. Zwischen den Häfen dritter Staaten fiel der Verkehr, zumal der Personenverkehr immer
mehr der deutschen Reederei zu. Die ganze Entwicklung, besonders die der Schiffahrt, wurde in
England mit wachsender Sorge bemerkt. Die Konkurrenz einer fremden Industrie, sagt A. v. Peez,
kann man durch Schutzzölle bekämpfen, ein aufstrebender Handel lässt sich nur durch Krieg
ausser Wettbewerb setzen.
Dazu kam der Bau der deutschen Flotte. Mit den Gesetzen von 1898 und 1900 nahm das
Deutsche Reich einen Anlauf ~zur Gründung einer starken Schlachtflotte. Sie sollte den Handel
r::;chützen, aber auch die deutschen Küsten vor jedem Angriffe bewahren. "Der beste Küstenschutz
besteht in einer Schlachtflotte," sagt Tirpitz in seinen Erinnerungen. "Es kommt auf einen Schlachtkörper an, der zwischen Helgoland und der Themse stehen kann," so erklärte er dem Kaiser. Aber
wer wird sich darüber wundern, dass England diese vor seinen Toren entstehende Seemacht als
Bedrohung empfand, dass es glaubte, Deutschland rüste zum Kampfe gegen England ~ Die englIsche Schlachtflotte, soweit sie auf fremden Stationen verankert lag, wurde im ersten Jahrzehnt
des 20. Jahrhunderts zu prompter Bereitschaft in den heimischen Gewässern konzentriert und
festgehalten.
Aus diesen Ursachen erwuchs der deutsch-englische Gegensatz, der allerdings weniger lebhaft in Deutschland als in England empfunden wurde, hier aber mit immer zunehmender Schärfe.
Der Ohor der imperialistischen Schriftsteller, der Swinburne und Kipling, erhob seine Stimmen
und regte die öffentliche Meinung auf gegen den Feind des auserwählten Volkes. Schon ein Jahrzehnt vor dem Kriege sind Namen wie Schwindlerpack, Goten und schamlose Hunnen für das
deutsche Volk geprägt worden. Das "Delenda Germania" ward hinausgerufen und die Anschauung
verbreitet, dass wenn Deutschland vernichtet wäre, es keinen Engländer gäbe, der nicht reicher
sein würde als zu vor.
Unterdessen arbeitete die englische Diplomatie unverdrossen an dem Werke der Einkreisung. Ein
paar Daten müssen an dieser Stelle genügen. 1902 wurde das englische Bündnis mit Japan geschlossen,
1904 das Abkommen mit Frankreich, am 30. August 1907 ward,.;.der englisch-russische Vertrag
unterzeichnet. Man wusste in Deutschland, wer die Gegner waren, die uns in einem kommenden

Kriege gegemiberstehen wlirden Zweimal 1908 und 1911, ward dIe Gefahr in drohende Nähe gerückt, beide Male ist sie noch beschworen \vorden. Abcr Europa war nun einmal in zwei grosse
bewaffnete Lager gespalten und in jedem Augenblick konnte der Weltbrand entfacht werden.
In solcher Lage hat er::; freilich drüben so wenig wie hüben an warnenden Stimmen, die zur
Versöhnung rieten, gefehlt. Eine emsige, redliche Arbeit begann, die ihre eigene Geschichte hat.
Vereinigungen zur internationalen Verständigung werden gegründet, der geistige Austausch soll
gepflegt werden. Die Oontemporary Review gab, als der Sturm VOll Agadir vorübergebraust war,
in ihrer Nummer vom November 1911 einem englischen, im Dezember einem deutschen Autor das
Wort, um für ihre Leser zuerst von einem Landsmann das Thema "England und Deutschland"
bearbeiten zu lassen, sodann von dem Deutschen einen Aufsatz über "Deutschland und England"
zu bringen. Beide wollten dem Frieden dienen. Gesellschaftsreisen hinüber und herüber wurden
veranstaltet und erwidert, die Geistlichen, die Bürgermeister der Städte sollten miteinander Fühlung
gewinnen. Der Minister Lord Haldane, der alte Heidelberger Student, machte seine berühmte
Reise nach Berlin. Und jeder, der in diesen Jahren an einem der wisr::;enschaftlichen Kongresse in
England teilgenommen hat, ward erquickt und erwärmt durch den Ton der Herzlichkeit im Verkehr der deutschen und englischen Gelehrten. Auch dass die Diplomatie noch die Möglichkeit einer
dauernden Verständigung ins Auge fasste, dass man 1914 dicht daran war, einen alle drohenden
Streitfragen friedlich schlichtenden Vertrag zu schliessen, gehört in diesen Zusammenhang.
Aber was wollten alle diese edlen Bestrebungen und Versuche besagen gegenüber den Spannungen in der Lage Europas ~ Der Mörder von Serajewo war es, der unter die Völker Europas die
Brandfackel schleuderte, an der der Weltkrieg sich entzündete.

4. Abschnitt.
a) Die Revanche-Idee in Frankreich.
Von Dr. Adalbert Wahl,
o. Professor der Geschichte an der Universität T ü bin gen.
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1908. Stuttgart. - G. Ha not a u x, Histoire de Ia France contemporaine (1871-1900), bisher 4 Bän(le,
Paris 1904 ff. Vi c 0 m ted eGo n tau t - Bi r 0 n, Mon ambassade en Allemagne (1872/3), 2. AufI.
Paris 1906. - A. D r e u x, Dernieres annees de 1'ambassade en Allemagne de M. de Gontaut.Biron 1874-1877.
2. Auf!. Paris 1907. - A. Ra mb a ud, Jules Ferry, Paris 1903. - E. Da u d e t, I' Alliance Franco-Russe,
Paris 1894. - A. Ta r die u, la France et les alliances, Paris 1909.

"Nie davon sprechen, immer daran denken" - der zweite Teil dieses berühmten Rezepts
für die Revanche ist weit mehr eingehalten worden, als der erste. Man mag in dieser Tatsache die
Charakteristik des modemen Franzosen beschlossen sehen: unpolitisch wie er ist - wenn auch
nicht in dem horrenden Grade, wie der Deutsche - aber heiss in seinem patriotischen Empfinden
und zäh in der Verfolgung seines grössten Zieles, des Ruhms Frankreichs. In der Tat ist das Revanchemotiv das beherrschendE' der ganzen französischen auswärtigen Politik seit 1871.
Wirklich erst seit 18711 So muss aber nunmehr schärfer gefragt werden, wenn wir den
U l' S P run g der Revancheidee suchen. War es wirklich insbesondere die Abtretung von ElsassLothringen, welche die Revancheidee erweckt und wachgehalten hat? War deswegen etwa gar,
4*
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. wie selbst ein Mann von so guter GesimlUng und so scharfem Verstande, wie der Balte Julius von
Eckardt gemeint hat, der Rückerwerb der altdeutschen Lande ein schwerer politischer Fehler ~ War
die Revancheidee durch Zugeständnisse in Elsass-Lothringen-Verfassung, Autonomie - zu bannen ~
In Wirklichkeit dürfte nur ein ungenügendes Eindringen in die französische Geschichte und den
französischen Volkscharakter zu einer bejahenden Antwort auf diese Fragen führen. S c h ci n
vor 1871 er s c h 0 11 der Ruf na ehR eva n ehe. "Rache 'für Sadowa" hiess es damals.
Und hier haben wir den Schlüssel für das Verständnis unserer Frage. Was dem französischen Volk
und den meisten seiner zahllosen Regi.erungen seit 1871 unerträglich erschien - das war gewiss
in höchstem Mass aue h der Frankfurter Friede mit seinen Abtretungen, in letzter Linie war es
aber die ungeheure Machtverschiebung, die in der Gründung des Deutschen Reiches ihren Ausdruck
und ihre Gewähr rand. Seit Jahrhunderten war es einer der obersten Grundsätze der französischen
Politik gewesen, sich auf einen Teil von Deutschland gegen den andern zu stützen. In Zukunft
war nun nicht nur diese Möglichkeit abgeschnitten, sondern es zeigte sich auch im weiteren Verlauf,
dass das geeinte Deutschland Frankreich auf allen Gebieten mächtig überflügelte. In dem Wunsch,
diese Entwicklung wieder rückgängig zu machen, besonders auch, die Waffenehre wieder herzustellen, lag die Wurzel des Racheverlangens des französischen Volkes. Dabei war das Bestreben,
Elsass und Lothringen zurückzuerobern, nm ein Element, wichtig genug - wie eindrucksvoll
war es, vor der Statue der Stadt Strassburg auf der Place de la Concorde von Zeit zu Zeit Trauerkränze niederzulegen! - aber nicht entscheidend: nicht wesentlich schwächer dürfen wir uns
die Revancheidee denken, wären die beidenLänder französisch geblieben, zumal.die Bewerkstelligung
der Rache dann militärisch so viel leichter gewesen wäre.
Latent war die Revancheidee immer da und immer entscheidend für die Richtung der französischen Politik, wenn auch die verantwortlichen Stellen selbstverständlich nicht jederzeit daran
dachten, loszuschlagen. Vielmehr unterliegt diese Politik deutlich erkennbaren Sc h wa n k u n gen.
Die Revanchestimmung schwillt regelmässig an, wenn die Hoffnung auf ihren Erfolg grösser wird,
sei es infolge von Verhältnissen der europäischen Politik, sei es, weil man den grossen Mann, den
künftigen Besieger Deutschlands, gefunden zu haben glaubt. Auch wirken Strömungen der inneren
Politik mit.
Nach dem Frankfurter Frieden hat bekanntlich Frankreichlüberraschend schnell seine
Kriegsentschädigung, die man vielfach als ini wörtlichen Sinn unerschwinglich angesehen hatte,
abbezahlt und dadurch weit früher, als ausbedungen, die "Befreiung seines Territoriums" erzielt.
Eine Anleihe des Juli 1873 zu diesem Zweck wurde 13 fältig überzeichnet (43,9 statt 3,498 Milliarden)!
Diese Leistungen liessen das Selbstgefühl des besiegten Volkes bald mächtig wieder anschwellen.
Nach den grossartigen Massnahmen der Jahre 1872-4 zur Heeresreorganisation, die auch, wenigstens dem Prinzip nach, die allgemeine Wehrpflicht einführten (1872), brachte dann der März 1875
durch ein "überraschendes" Amendement das "Cadregesetz", das eine gewaltige Heeresvermehrung
vorbereitete, indem es die vierten Bataillone schuf. Aus Anlass dieses Gesetzes kam es zu der überaus scharfen Krisis des April und Mai 1875, die ihrerseits wieder mächtig zur Verstärkung der
Revancheidee beitrug. Deutsche offiziöse Zeitungen brachten im April 1875 auffallend scharfe
Artikel, die sich mit der Frage beschäftigten, ob nicht aus der französischen Heeresvermehrung
der Krieg hervorgehen werde. Der Zweck dieses Pressefeldzuges, der sicher nicht ohne
Fühlungnahme mit Bismarck erfolgt ist, war ganz gewiss nicht die Entfesselung des Krieges
-nicht einmal die, ernst zunehmenden, französischen Historiker, wie vorallemDreuxundHanotaux,
nehmen das an - vielmehr höchstwahrscheinlich nichts, als eine Warnung gegen w e i t e r e Rüstungsverstärkungen, möglicherweis p allerdings auch der Versuch, das vorliegende Cadregesetz rückgängig
machen zu lassen; das Unternehmen gehört also in das Gebiet der Vorbeugung gegen weitere Verwicklungen, gemäss der seit 1871 unbeirrbaren Friedenspolitik Bismarcks. Allein diese Aktion
stiess auf ~ine wohlvorbereitete Gegenaktion der französischen Staatsleitung, die noch durch ungeschickte Ausserungen eines deutscht'n Diplomaten über einen eventuell notwt'ndigen dertschen
Präventivkrieg erleichtert wurde. Vor allem hatten die Franzosen schon seit 1872 um Russland
geworbel1 und von dort eine Reihe von freundlichen Äusserungen erzielt. Ganz zweifellos war das
auch der Fall gerade mit Bezug auf das geplante neue Cadregesetz In Russland wirkte die heftige
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Abneigung gegen die neue beherrschende Stellung Deutschlands und der Wunsch Frankreich
für den l1eu~n au~ dem Balkan geplanten Vorstoss zu gewinnen (was misslang), zusam'men mit der
v,~rle,t~ten EIt~lke;: d~~ Staats~anzlers .?~rtschakow, der mit tiefem Unbehagen beobachten musste,
'He sem "Schüler Blsmarck Ihm so volhg den Rang abgelaufen hatte. So entschloss er sich denn
zu der durchaus illoyalen Aktion vom Mai 1875. Bei ein~m Berliner Besuch rieten der Zar und sein
Kanzle~' dri~gend von dem - gar nicht gep!anten -: Kriege ab,~um nachher in der"diplomatischen
öffenthch~eIt zu v~rstBhen zu geben, da~s sie. den Kneg verh~ndert hätt~n. Auch die Königin von
~ngland. n~htete Bm ErmahnungsschreIben m demselben Smn an 1{alser Wilhelm. Wie durch
emen Bht~ ~n der Nacht ~er Zukunft erleu?ht~t, zeigte sich damals für einen Augenblick die furchtbare KoalitIOn, gegen dIe Deutschland Vierzig Jahre später zu kämpfen hatte. Der Verlauf der
ganzen Krise war äusserst ungünstig für Deutschland und ebenso vorteilhaft für Frankreich das
dll;durch die Gewissheit erhielt, unter dem Schutze anderer Mächte und zwar vornehmlich Russl~nds
seme Rüstungen beliebig verstärken zu können, ohne dass ihm Deutschland ernstlich in den Ar~
fallen konnte. Dan::~t ~rst war die ~~undlage .für die Durchführung der Revanche gegeben.
In d~n Vorfrühlmg der franzosisch-russischen Annäherung fiel freilich bald ein Reif. Frank.
reICh war r:-ICht bereit, die neue aggressive russische Balkanpolitik zu unterstützen, hielt sich vielmehr dabeI an England und demnächst auf dem Berliner KongTess auch an Deutschland. Damals
n:ac~te die fran~ösische Diplo.:natie d;r ~eutsche~. Ges~ändn~sse über russische Angebote, "wie
e~e Junge l!'rau Ihrem Gatten ~ber unsittliche Antrage emes Liebhabers". Es kam die Zeit, in der
Bl8marck die Franzosen. ermutIgte; in Tunis zuzugreifen, um ihren Ehrgeiz von den Vogesen abzulenken. Aber gerade beI der neu emsetzenden französischen Kolonialpolitik zeigte es sich, dass der
Revanchege~anke wach war und blieb: nicht ausschliesslich, aber mit, weil er als "ami de Bismarck"
galt, wurde..I. J .. 1885 de~ grösste Kolon~alminister, den die dritte Republik besessen hat, Jules
Ferry, g~s~urzt, Im Be§Tlff, dem fran~öslschen Kolo:üalreich eine weitere Ausdehnung zu geben.
Emlge Ja~'e spater brachte die seltsame EpIsode des Boulangismus, verbunden mit dem
se~ akut~n StreItf~!l ~chnäbele ein mä~htig:s Aufleben des Revanchegedankens, vornehmlich
w:ell man. III merkwurdiger Verblendung m emem Operettengeneral den geeigneten Führer für
emen KrIeg gegen Deutschland gefunden zu haben glaubte.
In den 90 er Jahren kam es unter gegenseitigen Besuchen der Flotten und der Staatsoberhäupter zu der schon lange in der Luft ,liegenden entente cordiale mit Russland. Damals verband
sich mit der französischen~gTiffstendenz der P~nslawismus, der sich unmittelbar gegen österreich
und. D e u t sc h 1a n d nchtete und der russIsche Wunsch, endlich die Meerengen und Kons~antlllopel zu erwerben, der ursprünglich nur österreich in seinem Wege fand - der RückverslCheru~?sv.ertrag :ron 1887 enthielt in einer geheimen Klausel dieses Zugestäpdnis -, der aber
nach ~un.algung dIeses Vertrags, nach dem Engerwerden des Bundes der Mittelmächte und nach
der Emleltung der de~tschen ~ürken- u~d Bagdadpolitik, auch nur noch g e gen Deutschland
~urchzusetzen war. Wahrend die entente Immer enger wurde, hat Frankreich seinem Verbündeten
m wachsendem Masse :ungeheuere Anleihen bewilligt - bis zum Kriegsbeginn 1914 rund 20 Milliarden ~ranken -, mIt dem unverkennbaren Zweck, R~sslandsRüstungen zu dem geplanten
ge,:altlgen Wa:ffen~ang gegen Deutschland und ÖsterreIch zu fördern. Durch diese Anleihen
gerIet. FrankreIch m zunehmendem Grade in Abhängigkeit von der russischen Politik' denn im
staat~chen Leben pflegt der Gläubiger weit mehr .von de~ .guten .Wil~en des Schuldner; abhängig
zu sem, als umgekehrt. Aber man nahm auch diese capltl8 demlllutlO unter der Suggestion der
beherrschenden Idee willig in den Kauf.
Einmal war frei~ic~ di~se Idee ein~ Reihe von Jahren lang dennoch von einer. ernstliohen
~efahr bedroht. Dar;:ut 1St mcht etwa die Auflösung der "Liga des französischen Vaterlandes",
1m Zusammenhang mIt dem Boulangisr;nus im März 1889, gemeint, die von der damaligen Regierung
vorger:-ommen.wurde, um der Gefahr, die von dem ehemaligen Kriegsminister drohte, Herr zu werden
und emem Kr16ge ohne Bundesgenossen auszuweichen, den jener zu entfesseln drohte' diese Aufhebung ~at vielm~hr der Revancheidee ~ur wenig geschadet.~ Zwei andere Ereignisreih~n vielmehr
h~benllll~telbar dIes~m Erfolg gehabt. DIe erste wal' der Dreyfus-Skandal, der Frankreich von 1894
bl8 1906 l~ Atem hielt und das Land in zwei sich wütend bekämpfende Lager teilte. Vom Jahr
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1899 an neigte der Sieg immer mehr den "Dreyfusards", den Anhängern des zu Unrecht verurteilten
Hauptmanns, zu. Dieser Sieg, der 1906 zum vollen Ausdruck kam, war aber erfochten unter der
leidenschaftlichen Anteilnahme und Mitwirkung der internationalen jüdischen Presse. Schon das
bedingte eine Abwendung von so schroff nationalistischen Ideen, wie die der Revanche. Dazu kam,
dass die Hauptvertreter dieser Idee, Monarchisten, Klerikale, Nationalisten und vor allem die überwiegende Mehrzahl des Offizierkorps anti-dreyfusisch waren.
Eine zweite innerpolitische Frage, welche bei der gewaltigen Erhitzung der Gemüter eine
grosse Gefahr für die Revancheidee in sich barg, war die Kirchenpolitik der Radikalen WaldeckRousseau und Combes, die schliesslich im Jahr 1906 zu der, in scharf religions- und kirchenfei.ndlichem Sinn gedachten Trennung von Staat und Kirche führte. Wieder waren die Gegner der siegreichen Regierung dieselben Kreise, welche imrner am leidenschaftlichsten zur Revanche aufgerufen
haben. Das politisch so einflussreiche französische Freimaurertum wird damals, im Gegensatz zu
später, sich zum Völkerfrieden bekannt haben. In jenen Zeiten, vom Ende des 19. Jahrhunderts
an, war es, dass in den französischen Schulen Lehrbücher verwendet wurden, die in erster Linie
antiklerikal und antireligiös, auch sozialistisch und pazifistisch waren.
Aber es zeigte sich bald, dass die siegreichen radikalen und sozialistischen Fanatiker den
Bogen weit überspannt hatten. Zwar begann die Kirche nach dem furchtbaren Schlage, der ihr
versetzt worden war, auffallend langsam ihre Kraft wieder zu sammeln - erst i m Kriege hat sie
sich wahrhaftwieder aufgerafft -, aber ein anderes waren die besiegten Parteien keinen Augenblick
geneigt, sich gefallen zu lassen: eben das Zurückdrängen ihrer nationalistischen Ideen. In dem Revanchegedanken fühlten sie ihr heiligstes politisches Gut bedroht. Sie verdoppelten nun ihre
agitatorischen Anstrengungen, indem sie vor allem auch auf die Moral und die körperliche Ausbildung Nachdruck legten, um so das Volk tüchtiger zum Revanchekrieg zu machen. Diese Bestrebungen waren von einem grossartigen Erfolg begleitet. In Frankreich wuchs nun ein härteres
Geschlecht heran, frei von sozialistischer und pazifistischer Verweichlichung, das allein fähig war,
den Weltkrieg zu ertragen, übrigens nicht nur sittlich, sondern auch körperlich: die sportlichen
Leistungen der Franzosen nahmen bedeutend zu.
Freilich hatten die nationalistischen Parteien bei diesen ihren Bestrebungen mächtige Bundesgenossen in zwei Tatsachenreiben. Bei dem, jede Phantasie übersteigenden Aufschwung Deutschlands auf allen Gebieten war es klarsehenden Franzosen längst zur Sicherheit geworden, dass die
Mittelmächte auch den Zweifrontenkrieg nicht zu scheuen brauchten; nun aber gesellte sich zu der
entente cordiale mit Russland als Dritter im Bunde England (1904). Frankreich hatte bei diesem
Vorgang mancherlei: Gefühle zu unterdrücken. England war doch schliesslich viele Jahrhunderte
lang im Mittelalter und der Neuzeit der Erbfeind gewesen und wurde von manchen Kreisen immer
noch so empfunden - der siegreiche Erbfeind. Erst i. J. 1898 hatte das britische Reich den Fran~
zosen die tiefe Demütigung von Faschoda zugefügt. Aber das sonst so stolze Volk, das die zahllosen Annäherungsversuche Deutschlands kalt abgewiesen hatte, vergass, ganz gewiss wesentlich
unter dem Einfluss des Revanchegedankens, sehr schnell. Dieser Gedanke aber gewann nun durch
die vergrösserte Hoffnung auf seine Verwirklichung mächtig an Boden. Es kam hinzu, dass Frankreich immer mehr die Gewissheit erhielt, dass Italien nicht an der Seite der Mittelmächte in den
Krieg eingreifen würde. - Die zweite Tatsachenreihe ist diese: unter dem Eindruck der russischen
Niederlage gegen Japan und des Zusammenbruchs des Zarentums in der ersten Revolution wagte
Deutschland unter Leitung Bülows, sich 1905 gegen die vollzogene Einkreisung durch die Tripelentente zu erheben und suchte überhaupt bei den zahlreichen Krisen der nächsten Jahre sich
energischer zur Geltung zu bringen. Dabei wurden gelegentlich etwas derbe Mittel angewendet.
BE'ides bot nun den Revanchepolitikern den besten Agitationsstoff. Sie schilderten die deutsche
Politik, die nach wie vor h'iedlich bis zum äussersten war und nur beweisen wollte, dass die für
den Frieden so gefährliche Auffassung von dem "ängstlichen Deutschland" nicht immer zutreffe,
als kriegslustig und drohend und gewann damit ihr Spiel völlig. Mit der Ausnahme von einer Handvoll sozialistischer Eigenbrödler, von denen Jaures der hervorragendste gewesen ist, war 1913 ganz
Frankreich offen oder heimlich kriegs- und levanchedurstig. Ein Ausdruck dieser Stimmung
war die Wahl Poinca,res zum Präsidenten im Januar dieses Jahres. ,Unter diesem Gesichtspunkte
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ferner nahm das ~and in demsel?::n !ahr, a.llerdinf's, wie es scheint, auf kategorisches Verlangen
Russlands sogar die Last der dreIJ~hrlgen DIenstZeIt auf ein paar Jahre wieder auf sich, mit dem
unverkennbaren ~lan, v?r Abla~f dIeser Jahre den Revanchekrieg zu beginnen. Die Reise Poincares
nach.Petersburg 1m J:uli 1914 diente näheren Verabredungen. Unmittelbar darauf war Frankreich
~:n selllem ersehnten ZIel angelangt, den Revanchekrieg mit zahlenmässig Deutschland überwältigend
uberlege~er Bundesgenossenschaft zu beginnen.
DIe B e d e u tun g d e :- R ~ v a n c h eid e e für die europäische Politik kann kaum hoch
genug anges~hla~en w:erden. SIe .bheb. von 1866-1914 der feste Punkt, während alles andere im
Flusse war, ahnlich e es etwa die Fellldschaft zwischen Habsburg und Capet in den ersten Jahrhund~rten der NeuzeIt gew~sen war. Der Gegensatz zwischen England und Russland scheinbar
der tiefste und dau~~n.dste m ~er europäischen Politik, vornehmlich in den 80 er Jah;en des 19.
Jahrhunderts als. vollig . unheIlbar betrachtet, konnte zum allgemeinen Erstaunen überbrückt
werden oder wemgstens III der selteneren Form der 'iVaffenbrüderschaft seinen Austrag finden'
~.ngland k~nnte uns Deu.tscheJ?- 1898 und ~901 Bündnisangebote in aller Form machen; die Aussicht
fur uns, illlt Russland WIeder .lll gute BeZIehungen zu gelangen, wurde wenigstens von einigen ernst
zu. nehmende~ Autoren als mcht schlechthin hoffnungslos betrachtet. Von Frankreich nahm das
mIt Recht kem ~ensch an! Die Revancheidee blieb, trotz allen Liebeswerbens von unserer Seite,
und verschaffte Jeden:, der etwas von Deutschland wollte; die Gewissheit, in Paris einen fanatischen
Bundesgen?ssen zu flI~den, der nur ~uf eine günstige Gelegenheit wartete, um loszuschlagen. So
wa: und bheb FrankreICh der EckpfeIler der Koalition unserer Ge~ner, und das Revancheverlangen
der Punkt, an, dem der ~ebel angesetzt wurde, der das Deutsche ReICh aus den Angeln gehoben hat.
.. . Es bleIbt noc~ die Frage l~ach dem Wer t e der Revancheidee für die französische Politik
u~ng. Vor. dem ~nege pflegte SIe. als eng, borniert und altmodisch bezeichnet zu werden. Und
~eses UrteIl behalt zum guten Tell auch heu~e no?h recht. Frankreich steht nach dem Kriege
mcht besser da als vorher. Mag man den GeWllln emer Deutschland immer bedrohenden Grenze
d~n Zuwa~hs an Bevölke!ung u?d z"Yar an einer besonders. militärtüchtigen Bevölkerung, die Kali~
g:uben ,?es Elsass und die Rhelll~chiffahrt .~och so hoch elllschätzen - es bleibt fraglich, ob sich
die e:dl ucke~~e, deutsc~e M.ehr~elt der Bevol~erung, no~h dazu verwöhnt, ~ie sie ist, durch die gute
d~utsche ~egI~run~s':eIse, Je WIeder FrankreICh und selller Herrschaftswetse innerlich unterwerfen
WIrd: Allem ~ernllt 1st doch nur ein kritischeT Gesichtspunkt berührt. Wichtiger ist ein zweiter:
In dIesem Kneg, ~er ;om ~ta~dpur:kt ~es ganzen festländischen Europa ja eine unsagbare Torheit
war, hat Fr~nkreICh m WIrkhchkeIt sellle Selbständigkeit als Grossmacht völlig an England ver10:-en,. das semer Bu~de~enos~enschaft gegen andere Festlandsmächte nicht mehl' bedarf. Ob FrankreICh m ~er Lage sem WIrd,. <;liese Selbständigkeit in den gewaltigen Konflikten, vor denen die Welt
steht, WIederzuerlangen, bleIbt mehr als fraglich. Und diese Abhängigkeit von einem mächtigeren
Bundesgenos~~n war vora~szus~hen. Mit diesem Gedanken ist eine vernichtende Kritik jener
Revanchepohtl~ ge~eben, dIe blind gegen alles andere, nur auf ein Ziel losrannte.
II?merhm zelgt der ~erlauf abermals, dass in der Politik leidenschaftliches und zähes Wollen
z,:-r ErrelChung s,e~bst ,:"on ZIelen f~ren k~n~, die anfangs in ganz nebelhafter Ferne lagen. Allerdings hat Frankreich dIe RevancheIdee, WIe SIe oben gefasst wurde, bis her d 0 c h nur u n v 0 11kommen du~c~~ufüh.re.n vermocht. Von den 4 Gedanken, die sie umschloss, sind
vorerst nUl:' ZWeI vollig verWIrklICht: Elsass-Lothringen ist zurückerworben und Deutschland in
ungeheuerlichem ~rade ~nte! Frankreich herabgedriickt. Dagegen ist die französische Waffenehre
doch nur zum klemen Tell WIederhergestellt, da Frankreich die Bundesgenossenschaft der stärksten
Völker der Welt und unzähliger anderer bedurfte, um einen Teil von Deutschlands Heeren zurückz~drängen. U~d schl~e~slich ist es zwar gelungen, Deutschland wertvolle Stücke aus dem Leibe zu
reIssen ; .aber ~m ~eellligtes Deu~schland ist, wenn auch verkleinert, noch stehengeblieben. Wird
~~ankrelCh illlt selller RevancheIdee davor Halt machen 1 Es ist von entscheidender Bedeutung
fur Deutschland, den ganzen Ernst dieser Frage zu erkennen.
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1. Die Erwerbung von Aigerien.
Es ist eine merkwürdige historische Tatsache, dass, während zur Römerzeit der Nordsaum
Afrikas in engem kulturellem und politischem Zusammenhang mit den übrigen Mittelmeerländern
stand, seit der Eroberung Nordafrikas durch die Araber, zumal seit der Vertreibung der Mauren
aus der iberischen Halbinsel dieser Zusammenhang gelöst blieb. An Versuchen europäischer Staaten,
in Nordafrika festen Fuss zu fassen, hat es freilich nicht gefehlt. Am ersten dazu berufen schienen
die Staaten der iberischen Halbinsel, für die der Kampf gegen die Berber in Nordafrika nichts
andres bedeutete als die Fortsetzung des Jahrhunderte dauernden Krieges, der zur Befreiung der
Halbinsel von der Maurenherrschaft führte. Diese Staaten haben auch Anläufe unternommen, aber
sie scheiterten an der Unzugänglichkeit des Landes und an der kriegerischen Widersta?-dskraft
seiner Bewohner. Man braucht nur an die erfolglosen Expeditionen Karls V. nach Tums (1535)
und Algier (1541), an den unglücklichen Feldzug des Königs Sebastian von Portugal (1578) und
an das fehlgeschlagene Unternehmen der Spanier gegen Algier (1775) zu erinnern. Diese Erfahrungen
machen es begreiflich, wenn andre Staaten, so oft sie sich genötigt sahen, gegenüber den Barbareskenstaaten Gewaltmittel anzuwenden, sich auf die Beschiessung des Seeräubernestes Algiervon der
See aus beschränkten (so die Franzosen 1682, 1683, 1688; die englische Flotte 1816).
Auch als die Beleidigung des französischen Konsuls durch den Dey von Algier im Jahre
1827 die französische Regierung zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen, veranlasste, verhängte sie zunächst nur die Blockade über die KÜJste Algeriens. Zurückhaltung er~chien geb.oten
nicht nur wegen der bekannten Schwierigkeiten der Landung, sondern vor allem, weIl Grossbntannien keinen Zweifel darüber liess, dass es einer dauernden Festsetzung Frankreichs in Algerien entgegentreten werde. Wenn schliesslich doch die Besetzung der' Stadt Algier erfolgte, so geschah
dies, weil die französische Regierung die gänzlich wirkungslose Blockade nicht einfach abbrechen
konnte, und weil der Pascha von Ägypten Mehmet Ali ihr den Gefallen nicht erwies, den Dey von
Algier zu entthronen; dann aber auch aus Gründen der inneren Politik. Ihre Absicht" durch. e
Besetzung Algiers den Ausbruch der Revolution zu beschwören, erreichte die Regier~g frel~ch
nicht -die Nachricht von der Eroberung wurde von der Pariser Bevölkerung mit völhger Glel~h
gültigkeit aufgenommen. Aber dafür rettete die Revolution Frankre~~h den Besitz der Kolon;re:
denn sie bot der britischen Regierung willkommene Gelegenheit, ihrem Arger über die eigenmächtige
Besetzung Algiers durch schleunige Anerkennung Louis Philipps Ausdruck zu geben. (Mit den
Worten: "Vous a viez pris Alger malgre l' Angleterre" begründete der Herzog von Wellington dem
legitimistisch gesinnten General Bourmont den Schritt der englischen Regierung). Dann aber legte
die britische Regierung dem Verbleib der Franzosen in Algier nichts mehr in den Weg. Auf den
von dem gestürzten Ministerium Polignat; gemachten Vorschlag einer Teilung Algeriens unter verschiedene europäische Staaten ging die britische Regierung nicht ein.

?i

2. Die Erwerbung von Tunesien.
Auch in Tunesien bereitete Grossbritannien der Festsetzung der Franzosen Schwierigkeiten.
Schon bald nach der Eroberung von Algerien zeigte Frankreich Interesse für Tunesien, wenigstens
war es darauf bedacht, die Eingliederung Tunesiens in das türkische Reich zu verhindern. Wenn
diese Eingliederung in Form eines Schutzverhältnisses 1871 doch erfolgte, so ist dies wohl z. T.
,uf englischen Einfluss zurückzuführen, der damals den Franzosen die wirtschaftliche Ausbeutung
i'unesiens ernstlich streitig machte. Es lag denn auch durchaus nicht in der Absicht der englischen
Regierung, Tunesien an den ~?lonialen Mitbewerber Frankreich zu überlassen; vielmehr legte sie
Italien, mit dem sie auch in Agypten zusammen operieren wollte, nahe, von Tunesien Besitz zu
ergreifen (Lord Derby 1876); auch Deutschland und Osterreich-Ungarn gaben dahin zielende Ratschläge. Erst als die italienische Regierung sich allen Ermunterungen gegenüber taub verhielt,
bot England Tunesien den Franzosen an. England hatte am 4. Juni 1878 einen Bündnisvertrag
mit der Pforte geschlossen, der ihm die Insel Cypern zur Verwaltung überliess. Es stand zu erwarten, dass durch diesen Vertrag, weil er den ersten Schritt zur Besetzung Ägyptens bedeutete,
die Franzosen hart getroffen wurden. Da diente die Aufforderung, die Lord Salisbury auf dem
Berliner Kongress an den ~ranzösischen Gesandten Waddington richtete, einem doppelten Zweck:
sie lenkte Frankreich von Agypten ab, und sie isolierte es, weil die Inbesitznahme Tunesiens Frankreich die Feindschaft Italiens eintragen musste. Der Präsident der Republik Marschall Mac Mahon
verhielt sich ablehnend, weil er die in dem Angebot gelegte Schlinge erkannte, aber die französische
Regierung liess die Sache nicht aus den Augen, sondern nötigte die englische Regierung zu einer
ausdrücklichen Anerkennung der unverbindlichen Zusagen Salisburys (7. August 1878). Damit
war Tunesien für Italien verloren, und es zeigt eine schwer verständliche Kurzsichtigkeit, wenn die
italienische Regierung jetzt anfing, hartnäckig den französischen Einfluss in Tunis zu bekämpfen,
statt den frallzösischen Anspielungen, sich einen Ersatz in Tripolis zu holen, Folge zu geben. Diese
verkehrte Politik führte dahin, .dass Italien, als Frankreich im Jahre 1881 zur Aneignung von
Tunesien schritt, leer ausging. Übrigens liess auch die englische Regierung die Besitzergreifung,
obwohl sie sich zu ihrer Duldung verpflichtet hatte, nur widerwillig geschehen.
3. Die Eroberung von Th'lal'okko.
Auch in diesem Lande galt es, die Ansprüche dritter Staaten und den Widerstand Englands
zu überwinden. So wie Tunis als natürliches Vorland Italiens anzusehen war, so schien Marokko
dem Zugriff der iberischen Staaten sich darzubieten. Tatsächlich haben die Portugiesen versucht,
sich an verschiedenen Punkten der Westküste festzuklammern, aber sie hatten nicht mehr Erfolg
als die Spanier, deren Stützpunkte an der unwirtlichen Rifküste, die sogen. Presidios, einer dauernden Belagerung ausgesetzt waren. Selbst die Engländer vermochten Tanger, als es ihnen die Portugiesen abgetreten hatten, nicht lange zu halten, und einer französischen Expedition, die de Razilly
1629 nach Salle an der atlantischen Küste führte, gelang nicht einmal die Landung. So waren die~
europäischen Staaten Marokko gegenüber machtlos, denn das gelegentlich auch hier angewandte
'Mittel der Beschiessung von Küstenplätzen erwies sich als noch wirkungsloser alS in Aigerien, weil
keine der Landeshauptstädte erreicht werden konnte.
Dieser Zustand erfuhr eine bedeutsame Änderung, als Frankreich Algerien besetzt hatte;
die Unverwundbarkeit Marokkos hörte auf, es hatte nun eine offene Flanke, durch die französische
Landheere eindringen konnten; dass umgekehrt die Nachbarschaft Marokkos eine ständige Bedrohung Algeriens bedeutete, wurde später von Frankreich nur als willkommene Quelle von Konflikten empfunden. Die Vorteile der neuen Lage offenbarten sich schon während der Eroberung
Algeriens, als Abd e1 Kader Marokko in einen Krieg gegen Frankreich trieb (1844). Aber Frankreich
konnte damals seine militärischen Erfolge llicht ausnützen, weil England, wachsamer als in Algerien,
auf der schleunigen Beilegung des Konflikts bestand (Vertrag von Tanger 1844 und Festlegung
der Grenze im Vertrag von Lalla Marghnia 1845).
.
J?ie Schwie:rigkeiten der. Befriedigung und die scheinbar schlechte Rentabilität Algeriens
hel:lsen m FrankreICh vorerst müht den Wunsch aufkommen, auch Marokko in Besitz zu nehmen.
Napoleon IH. trug sich vielmehr mit dem Gedanken, dass Ägypten an England, Tripolis an Italien,
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Tunis an Frankreich und Marokko an Spanien fallen sollte. Und so legte er dem spanischen Min~ter
präsidenten O'Donnell, als dieser im Jahre 1860 persönlich einen Feldzug gegen Marokko leItete,
nicht nur nichts in den Weg, sondern beobachtete eine wohlwollende Neutralität. Aber wiederum
war es England, das nun auch den Spaniern in den Arm fieL
Die Teilnahmlosigkeit Frankreichs gegenüber Marokko hörte auf nach dem deutsch-französischen Kriege, denn durch dies Ereignis 'Wurden die Franzosen von der Kontinentalpolitik abgedrängt, und es war nur natürlich, wenn sie in der Verfolgung kolonialer Ziele eine Entschädigung
suchten. Sie stiessen dabei selbstverständlich auf die Gegnerschaft Grossbritanniens, fanden aber
zunächst rückhaltlose Unterstützung bei Deutschland, das ein Interesse daran hatte, einerseits
Frankreich von Revanchegedanken abzulenken, andererseits es zu isolieren. Diese Gruppierung
zeigte sich deutlich bei den Verhandlungen, die auf Englands Anregung im Jahre 1880 in Madrid
über die Frage der Schutzgenossen stattfanden. Die marokkanische Regierung wünschte das von
Frankreich beanspruchte Recht der Gewährung von Schutz an marokkanische Untertanen zu
beschränken; sie wurde in ihrem Bestreben unterstützt von England wie von Spanien, so dass Frankreich auf der Konferenz nur auf Deutschlands Beistand rechnen konnte.
Es ward immer deutlicher, dass Frankreich seinen Einfluss in Marokko nicht ausdehnen
konnte, wenn es sich nicht mit England verständigte. Daher bahnte die französische Regierung
unmittelbar nach der Niederlage von Faschoda (1898) einen Ausgleich mit England über die sich
widerstreitenden kolonialen Interessen an. Nur so ist es zu erklären, dass die britische Regierung
keinen Einspruch erhob, als Frankreich einerseits durch Besetzung der Oasen von Igli, Tuat, Gurara
und Titikelt Marokko von der Sahara abschnürte und andererseits durch übereinkommen mit
dritten Staaten sich eine marokkanische Einflusssphäre zu sichern suchte. In einem Abkommen
vom Jahre 1901 verzichtete Italien, das vor seiner Niederlage in Abessinien eine Hauptrolle am Hofe
des Sultans gespielt hatte, gegen Anerkennung einer Vorzugsstellung in Tripolis auf jeglichen
Anteil an der Auseinandersetzung in Marokko.
Spanien gegenüber, das als nächster Nachbar von Marokko unmöglich ganz ausgeschaltet
werden konnte, zeigte Frankreich zunächst grosses Entgegenkommen: in einem Protokoll vom
11. November 1902 wurde Spanien der ganze Nordwesten des Landes mit Fes überlassen, während
Frankreich sich nur den Südosten mit Marrakesch vorbehielt. Selbst die Interessen Deutschlands,
das man damals noch nicht ganz übergehen zu können glaubte, wurden berücksichtigt, indem ~s
Spanien überlassen blieb, einen Hafen an der Westküste an Deutschland zu verpachten. Aber m
dem berüchtigten Vertrage vom 8. April 1904 erhielt Frankreich von England beinahe ganz Marokko
zugesprochen, wofür es sich scheinbar nur zur Anerkennung der tatsächlichen Gewalt Englands
in Ägypten verpflichten musste. In Wirklichkeit bestand die Gegenleistung darin, dass sich Frankreich ganz ins Schlepptau der gegen Deutschland gericht~ten britischen Ko~tinentalp?litik beg~b.
Nur trug England Sorge, dass ihm die Herrschaft über dIe Meerenge von Glbraltar mcht entglitt,
denn der Vertrag enthielt einerseits ein Befestigungsverbot für die Nordküste Marokkos und sah
andererseits vor, da:;s eben diese Nordküste an das machtlose Spanien überlassen werden sollte.
Die deutschen Interessen wurden völlig übergangen. .
In Spanien reagierte die Presse sehr heftig auf die in dem Vertrag liegende "Vertreibung"
Spaniens aus Marokko, aber die Regierung musste sich zufrieden geben, in einem Geheimvertrag
mit Frankreich Hni an der Westküste und die wenig wertvolle Rifküste zu erhalten, wohlverstanden
jedoch ohne Tanger, dessen Verhältnisse späterer Regelung vOl'behalten blieben (3. Oktober 1904).
In Deutschland kümmerte sich mit Ausnahme der Blätter alldeutscher Richtung die öffentliche
Meinu:)ig vorerst wenig um die verletzende Vernachlässigung der/deutschen Interessen. Auch die
Reichsregierung, der der französisch-englische Vertrag nicht offiziell mitgeteilt wurde, verhielt .sich
abwartend; erst im Frühjahr 1905 gab sie durch eine Reichstagsrede Bülows und durch den KalSerbesuch in Tanger deutlich zu verstehen, dass sie die Ausschaltung Deutschlands nicht, hinzunehmen
gewillt war. Vielleicht war es ein Fehler, dass die Reichsregierung, als nun die französische Regienmg Verhandlungen eröffnen wollte, sich auf keine Abmachungen einliess, son?ern auf der
RegE'lung der Marokkofrage auf einer internationalen Konferenz bestand. Denn. die Konfer~nz
ZU Algeciras (1906) endete mit einer diplomatischen Niederlage des Deutschen ReIches: der Rmg
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der Staaten, die sich über die Auf teilung Nordafrikas verständigt hatten, liess sich nicht sprengen,
sogar Spanien wagte nicht, den Westmächten den .Rücken zu ~ehren.
.
.
Deswegen hatten die Bürgschaften der Algecrrasakte wemg Bedeutung; 1m GegenteIl: da
die Akte Frankreich und Spanien das internationale Mandat zur Ausübung .der Polizei in den Haf~n
städten übertT'ug, so förderte sie die Festigung des französischen ÜbergeWichts. In der Tat SChrItt
Frankreich, durch England gedeckt, ungesäumt an die "friedliche Durchdringun~" Marokkos.
Von zwei Seiten, von der algerischen Grenze und von Casablanca aus, rückten französIsche Truppen
in das Land. Angesichts dieser offenkundigen Verletzung der Algecirasakte suchte Deutschland
durch Anerkennung der vorherrschenden Stellung Frankreichs (8. Februar 1909) für sich wenigstens
einen nennenswerten Anteil an der wirtschaftlichen Ausbeutung Marokkos zu retten. Aber nun
stellten sich die Franzosen (in Umkehrung der Rolle von 1905) scheinbar auf den Standpunkt der
internationalen Vergebung öffentlicher Arbeiter und machten dadurch die von Deutschland angestrebte Kooperation zu zweien auf wirtschaftlichem Gebiet unmöglich.
Den ihnen eingeräumten Vorteil der politischen Bewegungsfreiheit dagegen nützten sie in
vollem Masse aus. Da endlich, als die Franzosen im Frühjahr 1911 sogar Fes besetzten, zeigte
Deutschland durch Entsendung eines Kreuzers nach Aga dir , dass es eine ernste Berücksichtigung
seiner Ansprüche erwartete; gleichzeitig liess Spanien, um sich gegen französische Überraschu~gen
zu sichern, in der ihm zugesprochenen Interessenshpäre (Larasch) Truppen landen. Trotz dIeser
Doppdaktion war die Lage für Deutschland aussichtslos, denn die britis?he Regierung liess .keinen
Zweifel darüber, dass sie eine Festsetzung Deutschlands an der marokkamschen Küste als Kl'legsfall
betrachten werde. Daher musste sich Deutschland in den Verträgen vom 4. November 1911 mit
einer Gcenzberichtigung von Kamerun begnügen und dafür unter Opferung wichtiger wirtschaftlicher Interessen die fcanzösische Schutzhf'rfschaft über Marokko anerkennen. SpanieIl, von Deutschland im Stich gelassen, blieb nichts übrig, als sich in die kümmerliche Bemessung seines Anteils zu
fügen (Vertrag v. 27. November 1912)
4. Die Regierung Französisch-Nordafrikas.
Nur Algerien wird unmittelbar von Frankreich verwaltet, während sowohl Tunesien wie
Marokko als Schutzstaaten eingerichtet sind. Auch in Algerien bemühte sich die französische '
Regierung im ersten Jahrzehnt nach der Eroberung wiederholt, die Kolonie in einen Schutzstaat
umzuwandeln, jedoch die Unbotmässigkeit Abd el Kaders zwang sie zur völligen Beseitigunll der
einheimischen Staatsgewalt. Nun wurde Algeri(~n - mit kurzer Unterbrechung während der
Regie.rung Napoleons III. -, nach dem Grundsatz möglichster Allgleichung an die Einrichtungen
des Mutterlands regiert, jedoch hütete man sich, der eingeborenen islamischen Bevölkerung völlige
Rechtsgleichheit mit den Weissen zuzustehen. Die üblen Folgen der in den achziger Jahren auf die
Spitze getriebenen Assimilationspolitik - hatte man doch beinahe die ganze Verwaltung den französischenFachministerien untersteHt - bewirkten, dass Regierung und Parlament schliesslich (1896
bis 1900) den Weg der Selbstverwaltung einschlugen, indem sie dem Generalgouverneur selbständige
Befugnisse verliehen und der Kolonie eine Volksvertretung (Finanzdelegationen) mit dem Recht
der Beschlussfassung über das Landesbudget gewährten. Diese öfteren Systemwechsel bedeuten
indes nicht blosse Verwaltungsexperimente; es prägt sich in ihnen auch jeweils eine besondere
Richtung der Kolonialpolitik aus: bald erblickte man das Hauptziel in der Förderung der Eingeborenen (die Idee des "arabischen Königreichs" unter Napoleon III.), bald wmden, nicht minder
einseitig, nur die Interessen der europäischen Allsiedler gepflegt, so namentlich in der Assimilationsperiode; bald wieder, so gegenwärtig, wird eine Politik des Ausgleichs verfolgt; man hat erkannt,
dass bei der geringen l!Tuchtbarkeit des französischen Volks eine einseitige Förderung der Ansiedlerinteressen sinnlos wäre, daher lässt sich die französische Verwaltung vornehmlich die Überwachung
und Pflege der wirtschaftlich und militärisch gleich 'Nichtigen Eingeborenen angelegen sein.
Wenn Tunesien als Schutzstaat eingerichtet wurde, so waren daf.ür Gründe der äusseren
Politik massgebend: um das MisRtrauell Englands nicht wachzumfen, vermied es die französische
Regierung, einfach die Allnektion von Tunesien auszusprechen. Im Vertrag von KasT el Said Bardo
v. 12. Mai 1881 übernahm Frankreich zunächst nur den Schutz Tunesiens nach Aussen. Erst am
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~, Juni d~s~elben Jahres wurde das Amt des französischen Ministerresidenten mit dem eines tuneslsc,hen Mlllls~ers des Äu~sern verbunden, Noch später erfolgte die Ablösung der fremden Konsulargenchts~arkeIt d~?h, die ~ranzösisc~e Ul:d die Beseitigung der internationalen Finanzkontrolle,
un~ nUl ganz alhnahhch SlC~eI'ten swh die Franzosen in den verschiedenen Zweigen der inneren
Ve~waltung massgeben~en .Emfluss, ~o dass der Schutzstaat sich mehr und mehr in eine Kolonie
veIwar:~~lte. Das Verhaltllls Franh'~IChs zu Marokko ist in dem Vertrag mit dem Sultan v. 30. März
1912.. vol~g nach .dem Muster Tuneslens gestaltet worden. Nur hat in Marokko das Schutzstaatsverhaltms noch eme besonde~e Bedeutung: da der im französischen Teil residierende Sultan Herrscher von ganz Marokko. ble~bt, .so beh~~t ~e französisc~e Regierung die Möglichkeit, durch einen
Druck a.uf den. Sultan SICh m dIe Verhaltlllsse der spalllschen Zone einzumischen. Auch vertritt
Fran~eICh anell~ Marokko d~m ~uslande gegenüber und kann so immer den Anspruch erheben,
auch. m der spamschen Zon? fur die Innehaltung der namentlich aus der Algecirasakte sich er ebende~ mternatlOnalen VerpflIchtungen (aus denen Deutschland übrigens nach dem Friedensv~rtraO"
kem? Rechte mehr ableIten ka~n)zu. sorgen. E~ nimmt daher nicht Wunder, wenn die spanisch~
Re~Ierung heute nach dem ~nege dIe Besorg~Is. hegt, dass Spanien auch sein kleiner Anteil an
Marokko entzogen werden mochte, und wenn SIe m rückhaltlosem Anschluss an die Entente dieser
Beraubung vorzubeugen sucht.
5. Die Festsetzung Italiens in Tripolitanien.

Währ~nd e.s Franheic.h ~elu~en ist, .drei der wichtigsten Länder Nordafrikas zu einem machtv?llen Kolom~lreIch ~ veremlgen, 1St ItalIen die wertloseste Landschaft, Tripolis zugefallen. Ais
~~e ira~zosen m Fes emgezogen waren, hielt die italienische Regierung den Zeitpunkt für gekommen
w, tal~en zug~standenen Vo~zugsrechte auf Tripolis geltend zu machen. Da sie dazu die plump~
Form emes U~tlma~ums an die Pforte wählte (28. Sept. 1911), so entspann sich ein Krierr der erst
nach JahresfrIst mIt .der Abtretung von Tripolitanien an Italien endete (Friede von Lausanne
I? OktoJ:>er 19~2). DI? We~tmächte, au~ deren Einverständnis Italien rechnete, nahmen während
dIeses Kneges em~ zWeI~eutl~e H~ltu~g eI~, denn sowohl Franheich wie England legten der Waffen~
versorgung der TUlken m Tnpolitamen mchts in den Weg und England benützte die Gelegenheit
u~ durch We~nah~e von Sol~m di~ ägyptische Grenze nach Westen zu verschieben. Mit de~
w:ahrend des ~ elth:egs ,noch. emmalm Frage gestellten Einverleibung Tripolitaniens in den italielll~chen Kolomalb~sltz 1st d~e Aufteilung Nordafrikas vorerst beendet. Das Schwergewicht der
MIttelmeerfragen hegt heute m den Ländern der Adria und des ägäischen Meers.
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1.
In den Gegensätzen der Mächte vor dem Welthiege ist der Panslawismus eine treibende
Kraft von grösster Bedeutung. Denn er ist die eigentlich aggressive unter den politischen Ideen, die aus
"All"- und einem Rasse- oder Konfessionsnamen zusammengesetzt, tragend und bestimmend dem
Imperialismus vor 1914 seinen Inhalt gaben. Die Vorstellung ist ja falsch, dass der Panslawismus
eine nationalistische Strömung sei, die erst durch den Pangermanismus und an seiner Abwehr
entstanden sei. Der Panslawismus ist als Idee bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
entstanden und gedanklich durchgearbeitet worden. Ja, er kann noch weiter, bis auf Peter den
Grossen oder gar bis in die russische Urzeit zurückgeführt werden. In ihm ist ausgesprochen, dass
die Glieder des slawischen Volkstums über die Staatsgrenzen hinaus in einer höheren Einheit zusammengehören wollen, mindestens durch Pflege der gemeinsamen Sprache, Literatur, Tradition
und Geschichte, am liebsten aber durch eine völlige Umgestaltung dEr bestehenden Staatenverhältnisse, vor allem auf der Balkanhalbinsel.
Es ist nötig, in die Geschichte des Panslawismus kurz zurückzugreifen, weil ohne dies die
nötige theoretische Klarheit nicht zu schaffen ist und weil zugleich ein solcher Rückblick die beste
Einführung in die durcheinandergehenden Tendenzen im Panslawismus selbst gibt. Schon aus
der Zeit Peter des Grossen lassen sich direkt panslawistische Stimmen anführen, die die Einheit
des slawischen Volkstums betonen, namentlich die sprachliche und konfessionelle Verwandtschaft
des moskauischen Russlands mit den Völkern der Balkanhalbinsel. Peter der Grosse hat bewusst
und absichtlich damit als mit einem politischen Faktor gerechnet, als er 1711 den Krieg gegen die
Türkei begann, in dem die stammverwandten und griechisch-orthodoxen Bewohner der Balkanhalbinsel seine Bundesgenossen gegen den Sultan sein sollten. Der Feldzug schlug bekanntlich fehl, aber
sein Gedanke hat die orientalisohe Politik Russlands entscheidend festgelegt und damit in die europäische grosse Politik den Panslawismus eingeführt,
Er ist im 19. Jahrhundert von den Slawophilen ausgebildet worden. Ihnen aber war slawisch
im Grunde mit russisch' oder mit grossrussisch gleichbedeutend, und dann bedeutete der Panslawismus nichts als die Bejahung der vielzitierten Frage Puschkim: "werden sich die slawischen
Bäche in das russische Meer ergiessen?" In dieser Form konnte er keine Realität werden, weil
die anderen slawischen Stämme gar nicht daran dachten, im russischen Wesen und Staate aufzugehen. Aber auch diese betonten, als sie zu nationalem Selbstbewusstsein kamen, das Gefühl
der Rassen- und (teilweise) Konfessions-Gemeinschaft mit Russland immer mehr. Je stärker
ihr Streben nach nationaler Selbständigkeit gegenüber der Türkei wurde, um so grösser wurde ihr
Bedürfnis, sich an Russland anzulehnen, das das Kernwerk der Weltstellung des Slawentums überhaupt war. Das umfassendste Programm des Panslawismus, das bis zum Welthiege für jeden Machtanspruch des russischen Ehrgeizes vollkommen genügte, wurde in dem Buche Danilewskis: Russland und Europa (zuerst 1869 erschienen) ausgesprochen. In einer mystisch-religiösen Umkleidung
und mit Hilfe einer Geschichts- und Kulturphilosophie Russlands wurde in diesem Buche die Vereinigung aller Slawen, die Expansion Russlands nach Westen und vor allem nach Südwesten begründet, seine Vorherrschaft in Osteuropa, sein unversönlicher Gegensatz gegen die Türkei und sein
Drang nach Konstantinopel und den Meerengen, damit die Gegnerschaft vor allem gegen die
Türkei und österreich, aber auch gegen Deutschland und das Deutschtum überhaupt. Seine Gedanken haben in der russischen, aber auch in der tschechischen, serbischen und bulgarischen Intelligenz sehr tiefe Wurzeln geschlagen, aus ihnen erVl"Uchs jene Stimmung, die für den Ausbruch des
Krieges 1914 so wesentlich wurde. Am wenigsten konnten sie bei den Polen Boden finden, aber
auch bei den anderen Zweigen des Slawentums stiessen sie auf natürliche Hindernisse,
von der Realität der Staatenverhältnisse, wie sie nun einmal bestand, ganz abgesehen. Russland
wollte und sollte als Kern und Schützer des ganzen Slawentums auftreten, das, durch"Einheit der
Rasse, Sprachef:und.Religion auf kdas engste verbunden, das Germanenturn in die Schranken
fordere. Aber die Voraussetzungen der Einheit, die der Panslawismus für aUe Glieder der slawischen Rassen postulierte, trafen ja schon nicht zu. Die Bulgaren sind der Rasse nach überhaupt
keine Slawen, in den Westslawen ist viel germanisches Blut, in den Ostslawen viel finnisch-mongolisches Blut. Die Ostslawen bekmmen sich, wie Bulgaren und Serben, zur griechischen Kirche, dafür
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hängen dle Westslawen mit SloWPJ1ell und Kroaten der rDmvschen Kirche an, und wenn sich auch
die einzelnen slawischen Sprachen näherstehen als die Zweige des germanischen Sprachstammes,
so ist doch keine Rede da von, dass der Pole den Bulgaren ohne WeIteres verstände oder der ~s~heche
den Russen. Es gibt keine allslawische Gemeinschafts-Sprache und auf den panslaWlStIschen
Kongressen ist die Schwierigkeit sich zu verständigen, immer ausserordentlich gross gewesen. .
Im Jahre 1848 hat der erste allslawische Kongress in Prag st.attgefunden, 1867 fand der zweIte
in Moskau statt. In Österreich und Ungarn durchtränkten sich die slawischen Stämme mit dem
~Gedanken allslawischer Gemeinschaft, aus Russland kam ihnen die slawophile Anschauung lebhaft entgegen, und immer stärkeT w-urde die Idee der Befrei,?-ng der Balk~nstaaten durch ~usslar:-d
betont. Als Form einer solchen Vereinigung schwebte, WIeder nach emer Formel Dallllewskis,
die allslawische Föderation unter Russlands Führung und mit einem russischen Konstantinopel
als Mittelpunkt vor. In den siebziger Jahren, als die orientalische Frage in jenes Rollen kam, an
dessen Ende erst der Weltkrieg stand, schlug dieser Panslawismus in Russland d!-e. stärksten Wellen.
Er zwang Alexander H. den Entschluss zum Kriege auf. In besonderen VereInIgungen wurde er
von der slawophil-panslawistisch gestimmten russischen ~esellschaft gefördert, und nahe $enug·
kam sein Programm im Frieden von St. Stephano dem ZIele, das Peter der <:*r?sse vorgezeIChnet
hatte. Der Rückschlag, den der Berliner Kongress hrachte, trug nur. dazu beI, ..lll Ru~sland selbst
die panslawistische Idee zu stärkeIl. Unter Alexander HI. gewann SI:' n?ch gross:re mnere ~aft
mit der Russifikatiollspolitik dieses Zaren, die die Feindschaft gegen die mcht-slawlschen NatIOnen,
daneben allerdings auch gegen die slawischen Polen, zum Regierungsprogramm erhob. Doch trat
schon unter Alexander IH. diß Wendung~ein, die,unter Nikola~s H. vol.l~ogen wurde, :von:: nah~m
Orient. über das mittlere Asien nach dem fernen OsteIl. In dieser polItISchen KomblllatIOn, Im
eigentlichen'c-russischen Weltmachtsstreben war für den Panslawismus keine Stelle. lVIit ihm war
nichts anzufangen, wenn man sich mit voller Front nach Sibirien und ~em stillen Ozean wandte
und die Balkanslawen und vollends die Donauslawen sich selbst Überhess.
Als die ostasiatische Politik Russlands fehlgeschlagen war, zeigte sich freilich, dass
der alte Panslawismus an Kraft nichts verloren hatte, Das Jahr 1908 ist gewissermassen das Drehungsjahr. In Russland wandte man sich, wie unter einem Schicksals~wa~g, wieder d?m na~en <!rient
zu und von selbst kehrte die panslawistische Stimmung der sIebz~ger ~ahre WI.eder,. III ~e~em
Jahre leitete Österreich eine aktive Politik auf der Balkanhalbinsel elll, es lst zugleICh die ZeIt eiller
scharf antipolnischen Politik in Preussen. Damit begann für den Panslawisrr:-us, der, wi~ von Wortführern in Russland offen ausgesprochen wurde, 1908 bewusst als Idee emer entschieden Österreich- und deutschfeindlichen Politik eingesetzt wurde, eine neue Zeit. Sie ~ar für Russland a~ch
im Innern eine neue Zeit: seit 1906 hatte es eine Verfassung und em Parlament. Gmg
Österreich aktiv auf der Balkanhalbinsel vor, um seine Macht über slawische Teile von ihr
zu erweitern und trieb Preussen seine antipolni~che Politik, so sollten sich in Russland
die Verhältnisse dahin wandeln, dass sich die einzelnen Nationalitäten frei entwickeln und somit alte
Gegensätze, vor allelll der polnisch-russische, gelöst werden konnten. Das sind die Voraussetzungen
für den sogenannten Neopanslawismus, der seit 1908 auftrat. An Stelle des ausgesprochen grossrussischen und polenfeindlichen Panslawismus tritt eine neue Form, in der alle nichtzum Grossrussentum gehörenden slawischen Stämme sich frei und ohne Bedrückung durch jenes ausleben sollten.
Illllerpolitisch war das Programmwort Autonomie, äusserpolitisch die Föderation der Slawenstämme unter russischen Schutz. In dieser. Form war allen slawischen Elementen der Anschluss
ermöglicht, denn sie waren davor geschützt, "im russischen Meere ertrinken zu müssen". ~uf dem
panslawistischen Kongress in Prag, der vom 12. bis 18. Juli 1908 stattfand, wurde über ~ese neue
Form und Idee lebhaft geredet. Sie wurde vom russischen Liberalismus mit aller Energle unterstützt. Massgebende Männer fast aller russischen politischen Parteien betätigten sich in dieser
oder j~ner Form im Dienst dieses Panslawismus, auf Agitationsfahrten namentlich in den Balkanstaaten, durch Anknüpfung von politischen Beziehungen und indem sie ill1lller schärfer und al?sichtlicher die Ansprüche Russlands in der orientalischen Frage in den Vordergrund rückten, die
auf den deutschen Widerspruch stossen mussten. Die Zeit begallll in dieser Beziehung den Jahren
vor dem Kriege von 1877 auf 78 immer ähnlicher zu werden. In begeisterten Reden, die immer
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deutlIcher wurden. auf den 80genann tPJ1 818.wen -Banketten wurde die Gemcmsamkmt mit
den Balkanstaaten gefeiert, besonden; mit Serbien, das als Vorposten einer Ostwest-Bewegung
des Slawentums um den Zugang zumadriatischen Meere kämpfte gegen die Expansion der Germanen, von der man in den panslawistischenKreiRen wie von einer die deutsche und österreichische
Politik absolut beherrschenden Idee sprach.
Nicht nur die Auflösung der Türkei, sondern auch die Zerstörung Österreich-Ungarns
wurde in dieser Bewegung immer unverhohlener gefordert, die für den Frieden Europas allerdings
nur gefährlich werden konnte, wenn sie die offizielle Welt, die Regierungskreise Russlands ergriff.
Auf die grosse Masse kam es ja nicht an. Das Volk, d. h. der Mittelstand, das Bauerntum und sicher
ein grosser Teil des Grossgrundbesitzes, interessierte sich für die panslawistische Bewegung gar nicht.
Selbst wenn sie dem gemeinen Mann durch den Geistlichen nahe gebracht wurde, so setzte sie geschichtlich und ideell doch so viel voraus, dass sie grosse Massen nicht begeistern konnte. Die Kundgebungen für die Balkanslawen, für die pansla"ristische Idee, gegen die Türkei und ÖsterreichUngarn spielten sich immer wieder vor denselben Kreisen in Pete]'sburg und Moskau ab, man hörte
nicht, dass sie Widerhall in der Provinz, bei den erwerbstätigen Kreisen fanden. Hier war doch
die Stimmung demgegenüber so, wie sie einmal in den siebziger Jahren Turgenjew ausgesprochen
hatte: "<! Zufriedenheit, Ruhe, Überfluss des freien russischen Dorfes! 0 Stille und Segen! Und
~ch muss Im~er denken: Wozu brauchen wir da noch das Kreuz auf der Kuppel der heiligen Sophia
m Konstantmopel und alles, wonach wir Stadtleute so eifrig trachten ~" (Skizze: Das Dorf, 1878,
in den Gedichten in Prosa.) Aber die Träger der panslawistischen Bewegung verfügten über eine
einflussreiche Presse und sie waren in der Hauptsache die Intelligenz. In diesen Kreisen, wo schon
seit den vierziger Jahren die Idee so tief Wurzel geschlagen hatte, war die Politik in lVIittelasien
und. im fernen Osten niemals populär gewesen. Sie arbeiteten mit aller Kraft, das Offizierkorps zu
gewmnen, unter Ausnutzung der Enttäuschungen über den Fehlschlag der asiatischen Politik. Mit
ihnen arbeiteten zusammen die Parteien der Rechten und der Mitte in der Duma, weite Kreise des
Beamtentums und auch die oberen Schichten des orthodoxen Klerus. An der Spitze des
St~ates und am Hofe rangen jahrelang die beiden Richtungen nebeneinander. Auf der einen
SeIte Staatsmänner wie Witte, Kriwoschein, Kokowzow, zu denen auch Stolypin gezählt
we~den konnt~, die Männer: die für Russland eine längere Friedenszeit wünschten, die die AgrarReform und dIe R~for~eJ?- 111 der Verwaltung durchführen wollten und damit ein grossartiges Programm der Kolol1lalpohtlk verbanden, wie es besonders in den Denkschriften Kriwoscheins über
~urk~stan und Sibirien zum Ausdruck kam. Wo man das Ideal eines Weltreiches verfolgte, das
SICh lm Innern re~ormieren, durch seine Kolonien wirtschaftlich sich selbst genügen und diese,
vor allem durch die Verkehrsmittel, mit dem Mutterland zu einer festen Einheit verbinden sollte
d~. war k?in Platz für :i~e Angriffspolitik gegen die Türkei und Österreich, die den Frieden in Europ~
storte. Eme solche PolitIk brauchte und wollte vor allem den Frieden. Auf der anderen Seite standen die
Elem~~te, de::en Treiben dann besonders der Prozess gegen den Kriegsminister Suchomlinow enthüllte,
:hrgelZlge Dlplomaten und Generale, Staatsmänner wie Iswolski, Tscharykow, der Botschafter
In Konstantinopel o~er Hartwig, der Gesandte in Bel~rad. Das waren die Kreise, in denen schon
lange das Wor.t un::Wng, "d~ss ~er Weg ~ach KonstantInopel durch das Brandenburger Tor führe",
VOll denen dIe Mll1lerarbeIt 111 ÖsterreICh-Ungarn lebhaft unterstützt und in denen der Drang
Russla~ds nach d:,ll Meerel~gen und Konstantinopel vor allem gepflegt wurde. Sie fanden Führung
und lVIittelpunkt In den beIden Grossfürsten Nikolai und Peter Nikolajewitsch, die beide mit montenegrinischen Prinzessinnen verheiratet waren und von denen der erstere immer mehr als der
Führ~r der panslawistischen, gegen die Türkei, Österreich und Deutschland angriffslustigen Kriegspartel enthüllt worden ist.

n.
Anknüpfungen und Verbindungen hatte dieser russische Panslawismus genug. Zunächst
waren Vorposten auf der Balkanhalbinsel die Bulgaren und ganz besonders die Serben. Auch hier
geht die Verbindung mit Russland weit zurück und Österreich hat selbst im 17. und 18. J ahrhundert die Serben den Russen in die Arme getrieben. An der Wiedergeburt des bulgarischen und
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serbis?hen Volkstums, die sich zunächRt literarisch vollzog, hat die russische Sprache und Literatur
und elll~ bewusste l!nterstützung von .Russland aus s~hr starken Anteil. Von Anfang an, d. h.:a1s
1804 mIt dem serbIschen Aufstand dIe gTOSSP Befremngsbewegung der Balkansla.wen gegen die
!ürkei eins.Etzte, ist di~ russische Politik aufs stärkste daran beteiligt. Sie hat freilich, so oft es
~r pas~t6, Ihre Schützlmge auf dem Balkan verraten. und geopfert. Sie hat aber in Bulgarien, wie
III SerbIen unausgesetzt gewühlt, durch Geld und Intngen sich Anhänger geschaffen, und ihr kamen
Gefühle, Überlieferungen, politische Vorstellungen und Ansprüche bei den Balkanslawen durchaus entgegen. Das gilt für die Bulgaren wie für das serbisch-kroatische Volkstum. Die Kroaten
waren allerdings Anhänger der römischen Kirche und des österreichischen Staates und. seitdem sie zu nationalem SelbRtbewusstsein gekommen waren, einer grosskroatischen Idee,' einer
yerein~gu~g aller Teile ihres gleichfalls nach dem nationalen Staat verlangenden Volkstums unter
osterrewhlSchem Szepter. Es wurde das Verhängnis Osterreich-Ungarns, dass dem VOll vornherein
~e Politik ~huguts, die Dalmatien mit Osterreich verbunden hatte, der Dualismus, der das eigenthche KroatIen endgültig mit Ungarn verband, und die unklare Annexionspolitik in Bosnien und
H~~zego~ina.' die di~ses se~bisch-kroatische Gebiet weder mit Osterreich noch mit Ungarn verband,
unuberwlll~hc~e Hll~der~lsse e~tgegenstellte .. D~s serb?kroatische Gebiet in O~terreich~Ungarn
war und blieb III dreI TeIle zernssenundkonntemchtzuelllanderkommen. Osterrewhhat llldemes
sich zu einer positiven südslawischen Politik nicht durchringen konnte, damit seine Kro~ten selbst
den Serben. in die Arme getrieben und deshalb selbst dem Panslawismus im eigenen Lande den
Boden bereItet, der es ~n seiner Südgrenze mit der grossserbischen Idee immer gefährlicher bedro~te. Gestützt auf. dIe zentrale Lage des eigentlich serbischen Siedlungsgebietes, ist die grossserbIsche Idee, schon 1m frühen Mittelalter einmal verwirklicht, im 19. Jahrhundert wieder belebt
w?rden.. Sie, d. h. die Vereinigung des ganzen Serbokroatentums in einem unabhängigen Königrewh mIt der Hauptstadt Belgrad, genährt durch allslawische und kirchliche Gefühle wurde seit 1860
die leitende Idee der serbischen Politik. Mit dem Jahre 1903, als das immerhin noch nach Osterreich
b~ckend.e Haus der. Obrenowitsch beseitigt war, wird aus ihr entschlossene, skrupelloseste Osterrewh-Femdschaft, die von Russland auf alle Weise gestärkt und unterstützt wurde. Peter Karageorgewitsch konnte sich ja'gar nicht anders halten, als indem er sich auf Russland stützte. Immer
u~verhüll~er trat die Os~erreich-Feindschaft dieses Staates, immer gefährlicher die Agitation hervor,
die von hIer nach Bosmen und Herzegowina, Kroatien und Ungarn getragen wurde und die auch
.
Montenegro heranzuziehen sich bemühte.
Mit aller Begeisterung warfen sich seit 1908 die Führer dieser Richtung in Serbien in den
StroJ? des Neopanslawismus und nahmen sie die Verbindungen auf, die vom amtlichen und nichtam~hchen Russland nach der Balkanhalbinsel geknüpft wurden, bis die Situation des Jahres 1914
fertig war: Das deutsche Weissbuch und die Mitteilungen des serbischen Diplomaten Boghischewitsch
la~s~n kemen Zweifel da~an, wie eng die Verbindungen Serbiens und Russlands für den panslaWlstlschen EroberungskrIeg gegen Osterreich-Ungarn geworden waren. Man wusste in Serbien
nach dem Attentat von Serajewo, dass man von RusBland nicht im Stich gelassen würde.
Ursprünglich hatte der Panslawismus auf der Balkanhalbinsel sich mehr auf Bulgarien
~tüt~en wollen, Vorübergehend war ja in den siebziger Jahren die Idee gewesen, dass Bulgarien
III die Interess~nsphäre Russ~ands und Serbien in die Osterreichs fallen sollte. Auch in Bulgarien
hatte. der russIsche PanslaWlsmus gewühlt, auch hier waren Voraussetzungen genug vorhanden,
um eme A~mosphäre der Russ-ophilie zu schaffen, die noch im Weltkriege, als Bulgarien längst
auf der SeIte der Zentralmächte stand, zu bemerken war. Aber Russland hatte sich im Fürsten
Alexander von Battenberg getäuscht, eine langjährige Entfremdung trat ein, und als die Politik
des Für~ten !erdinand von ~ulga:ien die Brücke zu Russland wieder geschlagen hatte, war Serbien
schon III dIe Rolle des eIgentlIchen Vorpostens für den Panslawismus auf der Balkanhalbinsel eingerückt. Die russischen Diplomaten versuchten, im Balkanbund die beiden Feinde Serbien
und Bulgarien zusammen zu bringen und zusammen zu halten, aber im Streit um die Beute brach
~er Bund bald ~useinander. Russland hatte sich bereits zu eng mit den Serben verbunden, die
swh auch nach Ihrer ganzen Art dem Panslawismus viel vorbehaltloser in die Arme warfen. So
ergab sich die Konstellation, dass Serbien als Avantgarde des panslawistischen Angriffs in den

Kampf eintrat und Bulgarien sich trotz der nationalen und religiösen Verwandtschaft mit den
Russen und Serben auf die Seite der ZentraImächte stellte.
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IH.
Zwischen den Ostslawen und den Südslawen konnte nur ein Panslawismus, der alle Slawen
auf österreichischem Boden mit denen Russlands vereinigte, die Lücke ausfüllen, die sich durch
die Geographie ergab. Zunächst kommt dafür der Teil Galiziens, der zum ostslawischen Siedlungsgebiet gehört, das ukrainisch-ruthenische Volkstum in Betracht. Dessen Wiedergeburt konnte sich
gar nicht anders als gegen Russland vollziehen, aber der Panslawismus rechnete doch dieses sogenannte Rotrussland in sein Gebiet selbstverständlich mit ein und agitierte dort für sich auch mit
Erfolg. An der neopanslawistischen Bewegung seit 1908 haben österreichische Ruthenen in hochverräterischer Weise teilgenommen. Die erste Zeit des WeltkrieO'es hat dann bewiesen, wie stark
auch hier von pan slawistischer Propaganda aus Russla.nd gewühlt ~orden war. Überall stiessen die
österrei~hische~ Truppen auf Verrat, überall hatte Russland hier in den Geistlichen, Beamten,
Journahsten seme Agenten und Vertrauensmänner. Die Art, in der Russland den eroberten Teil
Galiziens organisierte und verwaltete, bewies, dass dieses sogenannte Karpathenrussland, dieses
"Juwel", wie Sasonow Ostgalizien nannte, endgültig mit Russland verbunden werden sollte. Hier
konnte auch der Panslawismus in den Herzen der russischen Bauern, die das Land erobert hatten,
wirken, weil hier die fruchtbare schwarze Erde des Lemberger Landes bis zum San auch den gemeinen
Mann lockte.
An einer noch gefährlicheren Stelle Osterreichs war das Gefühl der Gemeinsamkeit eines
slawischen Stammes mit den Russen noch stärker, und zwar schon längst, bei den Tschechen. Schon
Wenzel Hanka hat im Zaren die Hoffnung und den Hort der Tschechen, im russischen das gemeinsame Verständigungsmittel erblickt. Die tschechische Wiedergeburt, wie sie von Kollar, Szafarik,
Pala?ky getragen wurde, steht ausdrücklich und von Anfang an unter der Vorstellung, dass "der
slawIsc~e Völkerstamrr: seine Einheit seit tausend Jahren erkennt". Sie steht zugleich unter
dem ZeIchen der AbneIgung gegen den geschichtlich gewordenen und überlieferten österreichischen
Staat, dem die Geschichte nun einmal den tschechischen Stamm eingegliedert hatte. Im Aufstand
vo~ 1848 haben die Tschechen auf die ruflsische Hilfe gerechnet; die Hoffnung hat freilich getrogen.
SeItdem haben sie sich bemüht, ihre Frage zu einer Angelegenheit der europäischen Politik zu
m~chen. und dafür Russland i~ erster Linie zu gewinnen. Palacky hat in seinem politischen VETmachtn~s von 18.72 ausdrücklich erklärt, dass "eine vollständige Identität des russischen und
tschechIschen Geultes bestehe", so sehr Sprache, Orthographie und vor allem Religion dagegen
sprechen..An den panslawistischen Kongressen in Prag und Moskau haben die Tschechen sehr
lebhaften ~lteil. genommen .. Die politischen Führer des tschechischen Bürgertums waren unbedingt
und ausschhesshch PanslawIsten. Dr. Kramarz setzte also lediglich eine seit Menschenaltern herr~che~de Überlieferung fort, wenn er seine ganze Begabung und seine Beziehungen zu Russland
In, WIe heute feststeht, hochverräterischer Weise in den Dienst eines Panslawismus stellte dessen
Absicht und Z~el ihm jedenfalls ganz klar waren: die Auflösung des österreichisch-ung~rischen
S~aates un~ die Unabh~ngigkeit eines tschechoslowakischen Staates gestützt durch ein siegrewhe~. ruSSIsches W~ltrewh. -q-nter den Kräften, die den Neopanslawismus mit seiner ganzen Gefahr fur de~ Weltfneden betneben, steht Kramarz in allererster Linie. Der Kongress, der alle
~eutschenfemde aus der slawischen Welt vereinigte, fand ja auch unter seiner Ägide in Prag statt,
dIe Erfahrungen des Weltkrieges, der Verrat der tschechischen Regimenter und der Hochverratsprozess ~e~en Krama~z haben schliesslich zur Genüge bewiesen, wie weit die Agitation der neopanslaWlstlschen KreIse unter den Tschechen bereits gediehen war.
. Der Hauptzweck des Prager Kongresses von 1908 aber war, nun die eigentliche und letzte
V~rbllldung herzustellen, die Brücke zwischen Polen und Russland zu schlagen, ohne die die Angnffsstellung des Neopanslawismus eine sehr gefährliche Lücke aufwies. Im Polentum hatte vor
~llem Roman Dmowski den Boden für eine russische Orientierung vorbereitet, die der Umschwung
1m Innern zum Verfassungsstaat realpolitisch möglich machte. Erhielt Polen eine Autonomie
im Rahmen des russischen Reiches, so musste es sich mit Russland einstweilen versöhnen. Polen
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konnte seine Selbständigkeitshoffnungen, die, so lange die dreI Teilungsstaaten bestanden, keme
Aussicht hatten, einstweilen vertagen. Es konnte in seinem russischen Gebiet und in Russland
selbst seinen Einfluss stärken und seine Freiheit geniessen und konnte sich in der gemeinsamen Feindschaft gegen das Deutschtum mit dem russischen Liberalismus und Panslawismus zusammenfinden.
Denn wenn deren Gedanken verwirklicht wurden, so kam unter allen Umständen für Polen etwas
Günstiges heraus, selbst wenn nur das österreichische Teilgebiet mit Warschau vereinigt wurde.
Das sind die VoraussetZUllO'en, aus denen Dmowski dazu kam, auf dem Prager Kongress 1908 zu
erklären, dass sich nunmehr die Polen "vorbehaltlos" der gesamtslawischen Sache anschlössen.
Polen und Russland schienen sich so in der Idee eines liberal regierten russischen Staates und des
Panslawismus gefunden zu haben, und dadurch wurde die Front des letzteren anscheinend .gewaltig verstärkt und geschlossen. Freilich liess sich der ~iss zwischen ~ussland und Polen. mcht
durch Kongressreden heilen, und die Reaktion nach 1908 m Russland, die auch den Polen ell~ Zugeständnis nach dem anderen wieder entzog, dämpfte die Gefühle der Polen für Russland wieder
schnell. Die Lücke blieb im Grunde bis zum Weltkriege bestehen. Sie konnte sich auch im
Kriege nicht schliessen, weil dem Versprechen Russlands, d~n Polen .die Ver~inigung. der drei ~eil
gebiete in einem Staatswesen unter Russlands Schutze zu bnngen, keme rusSIschen SIege zur ,Vlrklichkeitverhalfen, sondern mit der Eroberung Russisch-Polens durch dieZentralmächte die polnischen
~.
.
Hoffnungen die Richtung auf den ganz unabhängigen Staat nehmen kon~t~n..
Es ist nach dem Bisherigen nicht nötig, den Ablauf der grossen PolItik SeIt 19u8 llll Emzemen darzustellen, die, soweit Russland und Serbien in Frage kommen, immer stärker unter den
Einfluss des Pansla\\>1smus trat und Österreich immer mehl' mit seinen Gefahren zu rechnen zwang.
Es war unmittelbar ein Erfolg für den Panslawismus, als 1907 das Abkommen zwischen Russland
und England übel' Persien zustande kam und so die asiatische Politik Russlands vertagt wurde.
Es war ein weiterer Erfolg, als im Sommer 1908, gerade als jene anderen Voraussetzungen für den
Neopanslawismus gegeben waren, England und Russland in der mazedonischen Frage gemeinschaftlich auftraten. Von nun an wusste sich der Panslawismus auch der englischen Unterstützung
sicher. Noch einmal brachte das Jahr 1910, nachdem schon 1909 die panslawistische Propaganda
hart an den Krieg hel'angeführt hatte, eine Unterbrechung in dem Potsdamer Abkommen zwischen
Deutschland und Hussland.Als dann aber Italien den Krieg gegen die Türkei beganll, stiegen die
Wellen des Panslawismus rasch höher und höher, bis zu jenen Kämpfen der Parteien in der Regierung
und am Hofe und bis zu dem Druck auf den Zaren, der ihm schliesslich den Mobilmachungsbefehl
abgerungen hat. Soweit die Mällner, die den Zaren in den verhängnisvollen Julitagen von
1914 bestimmten, weltpolitisch dachten, standen sie im Dienst dieses Panslawismus, der von
einer mehr historisch-romantischen Idee zum Angriffsprogramm gegen Österreich-Ungarn und gegen
Deutschland geworden war. Er hatte einen DunstkreL'S von Hass gegen das Deutschtum überhaupt erzeugt, in dem der Gegensatz der Ostmächte Europas schliesslich unlösbar wurd~. Im
Kriegsmanifest vom 8. August 1914 bekannte sich dann auch der Zar selbst zum PanslawlSmus;
"Wir kämpfen auch für unsere slawischen Brüder, unsere Glaubensgenossen und Blutsverwandten. "
Der Weltkrieg hat die Probe auf den Panslawismus als Schlagwort gebracht. Er hat
nur zerstörend wirken können, er war ein mächtiges und tief gewUl'zeltes Gefühl, aber er war
vornehmlich negativ; die Stinlmung gegen Deutschland und Österreich-Ungarn, gegen d~n sogenannten deutschen "Drang nach dem Osten" einte stärker als das positive Gefühl der allslawlschen
Gemeinschaftlichkeit. Dieses stiess sich bis zum Weltkriege an der politischen Wirkliohkeit, und
nachdem diese grundlegend verändert worden ist, stösst es ins Leere, weil der Raum dafür zu gross
ist. Nicht nur die Feinde Österreich-Ungarn und Deutschland sind zusammengebrochen, sondern
auch der grosse Freund und Schutzherr selbst, das russische Reich. Für den Panslawismus, selbst
für den Neopanslawismus fehlen so nunmehr alle Vorbedingungen. Nach Unabhängigkeit in jeder
Beziehung streben die Völker, die auf den Trümmern der Ostmächte ihre Nationalstaaten au~
richten wollen. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Zweigen des Slawentums werden damIt
noch stärker hervortreten, als früher. Aber wenn so der Panslawismus heute als aggressiv-politisches
Schlagwort und Programm tot ist, so ist seine Grundlage doch nicht beseitigt, di~ :r'atsache, dass
im Slawentum starke Gemeinsamkeiten der Überlieferung, der Sprache und Religu)ll vorhanden

"md.. Kollar hat dem Panslawismus den hilialt gegeben, dass das Slawentum neben den grossen
geschichtlichen Systemen des Homanen- und Germanentums ein ebenbürtiges geschichtliches System
bilde, das seine eigene Mission habe, die eine Mission der Menschheit ist, Kopal nennt den Panslawismus das Bewusstsein der Slawen fÜT die gemeinsame methodische Grundlage seiner
fdeenbildung., Damit ist er in das Gebiet der Weltanschauung und der Geschichts-Philosophie
erhoben. Die Arbeit in dieser Richtung stösst sich nicht mehr an dem österreichisch-ungarischen
Staate, am türkischen Staate lild am Zarismus, der für sie vielleicht der stärkste Feind war. Mit
der Befreiung von diesen Mächten der Vergangenheit kann die Arbeit in dieser Kulturrichtung beginnen, in der die einzelnen Zweige des Slawentums in ein neues Verhältnis zueinander treten
sollen, die drei geschichtlichen Typen der Slawen, die viel Gemeinsames haben und die viel
Gegensätzliches trennt. Und mit der neuen Staatenordnung, die auf den Trümmern des Kriegsausganges aufgebaut werden soll, beginnt zugleich ein neues Verhältnis zwischen. Slawentum und
Deutschtum, aus dem der Gegensatz und die Feindschaft des alten historisoh-politischen, auf
Russland vor allem gegründeten Panslawismus heute ausgeschaltet ist.
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Mit der Bildung selbständiger christlicher Staaten auf der Balkanhalbinsel im eh~mal.igen
Staatsgebiete des osmanischen Reiches i>eit dem Beginne dei> ~9. Jahrhun~e~ts beg~nn .fur ~eses
die Zeit heftiger innerer und äusserer Krisen. Dem ursprünglichen Vasallitatsverhaltmsse dieser
Staaten zur Pforte folgte ihre vollständige Unabhängigkeit mehr oder minder rasch auf dem Fusse.
Am meisten hat dazu der russisch-türkische Krieg von 1877/8 beigetragen, wenn auch dessen Ergebnisse vom Berliner Kongresse nur in sehr modifizierter Form sanktioniert wurden, um dad~ch
allerdings wie z. B. durch die Abtrennung Mazedoniens vom Grossbulgarie~ von San Stefano~~ne~l
dauernden Konfliktsherd bis auf die Gegenwart zu schaffen. VOll ~llen auf dem Boden des .TurkIsehen Reiches entstandenen Nationalstaaten wie Rumänien, SerbIen, Montenegro und Gnechenland blieb nur Bulgarien unter gewisser formeller Souveränität der Pforte. Alle Hoffnungen, dass
mit diesen Ereignissen die chronisch gewordcne Orientkrise ihren Abschluss finden werde, wurden
aber bitter getäuscht, denn gerade das Gegenteil trat ein. J?iese .n~uen Staaten knüpften b~:vuss,~
an ihre Vergangenheit vor der türkischen Eroberung an. "DIe politlschen Ideen der Balkanv.olker
schrieb J. K. Jirecek, ein ausgezeichneter und unparteiischer Kenner ihrer VergangenheIt und
Gegenwart, "suchen meistßie Geltendmachung wirklicher oder vermeintlicher historische~ Rechte.
Diese Rechte werden nach einer fünfhundert jährigen Unterbrechung oft durch ~as P.nsma der
Volln3überlieferung, der Sage und des epischen Liedes betrachtet, welches alle DImensIonen verschiebt." So verkündete der ehemalige serbische Ministerpräsident St. Novakovic schon 1910
die Verwirklichung eines Grossserbien, das vom TilJ10k bis ans adriatische Meer und vom Wardar
bis nach Krain unter die Alpen reicht", obwohl das grossserbische Reic~ Stephan puschans n~ch
Norden nicht einmal Bosnien in sich schloss. Die Frieden von St. Germam und Nemlly haben dlOse
Träume und noch mehr als diese verwirklicht. Auch die "grosse Idee" ,mega li idea) der Griechen,
die darin gipfelt an Stelle des osmanischen Reiches in Europ~ in Erinnerun~ an das a.l t e byzantinische ein griechisches zu setzen, blieb lebendig und hat bIS auf. den heutIgen ~ag Ih:-e Apostel
nicht verloren. Freilich ist die "grosse Idee" der Griechen schon SOlt dem Augenblicke em Traumgebilde geworden, seit sich die Emanzipation der Rumänen und Serben unter einem .nationalen '
Episkopat als autokephale Nationalkirchen vollzog ~nd ~e Bulgaren ~ich gar vol~stän~lg tren~ten
und (1870) durch Schisma unter Billigung der Pforte SICh ImExarc~at di~ oberste.krrchhcheBehor~e
schufen. Dadurch hörten alle nichtgriechischen Bekenner der onentahschen Krrche auf, der gnechisehen nationalen Idee dienstbar zu sein, die dadurch naturgemäss stark geschwächt wurde.
Nach der Niederlage des griechischen Heeres durch die Türken im Jahre 1897 w~ren England,
}1'rankreich und Russland bemüht, der Pforte den Siegespreis zu entwinden. Trotz Ihrer Waffenerfolge konnte die Pforte in der Kretafrage ihren Willen nicht durchsetzen, wenn auch die form~lIe
Zugehörigkeit Zllm türkischen Reiche von den Grossmächten aufre?ht erhalten ~de. So blieb
ein dauernder Konfliktsstoff zwischen Griechenland und der TürkOl dank der PolItIk der Grossmächte erhalten. Trotzdem wäre nach den schmerzlichen Erfahrungen der Griechen am Beginne
des 20. Jahrhunderts eine gewisse Entspannung in der Gewitteratmosphäre am Bosporus eingetreten, wenn nicht der Schwerpunkt der politischen Lage am Balkan in einer anderen Frage
gelegen wäre.
Es ist die Frage des Grossbulgarien, dass zum Unterschiede von den Träumen anderer
Balkanvölker wirklich einmal schon (im Vertrage von San Stefano 1878) greifbare Gestalt angenommen hatte. Da dieses Grossbulgarien das Ende der türkischen Herrschaft in Europa bedeutet
hätte, wurde seine Existenz am Berliner Kongresse vernichtet. Die zwangsläufige Entwicklung
dieses nationalen Problems ging allerdings schon wenige Jahre später durch die Vereinigung <:>strumeliens mit dem Fürstentum Bulgarien (1885) teilweise über die Bestimmungen der Berlmer
Kongressakte hinweg. Aber es blieb noch ein grosser Teil in den drei mazedonischen VilB:je~s auss~r
halb des bulgarischen Staatsgebietes. Die Bevölkerung dieser drei mazedonischen VIlalets wlrd
von den Bulg';;,ren als ethnographisch überwiegend bulgarisch bezeichnet, wie ja auch die :l\'1itglieder
der Carnegie-Kommission 1914 ihr Urteil dahin zusammenfassten: die mazedonische Bevölkerung,
die sich schon seit undenklichen Zeiten "Bulgari" nannte, begann bulgarlsch u~d sla~sc~ ~r
gleichen Zeit zu fühlen. Ausser der bulgarischen Nationalkirche, die in Mazedomen die emzlge
slavische Kirche blieb, gab es nur "Patriarchisten" aller Art: Griechen, Walachen und Serben,
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vereinigt unter derselben griechischen kirchlichen Autorität, der von Konstantinopel. (S. 6 f.)
Griechen, Serben und Kutzowalachen haben dies aber immer bestritten und durch ihre eigenen
statistischen Tabellen zu beweisen gesucht, dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung bulgarisch
sei, wobei Griechen und Serben, jeder gleichzeitig in seiner Art, die Mehrheit der Bevölkerung für
sich in Anspruch nahmen. Wie schon Jirecek in den 90 er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
(vgl. sein Fürstentum Bulgarien S. 478) richtig vorausgesehen hatte, wird das Schicksal dieser
Gebiete nicht durch philologische Dissertationen und Sprachenkarten entschieden werden, sondern
immer wieder durch die Schärfe des Schwertes. Diese mazedonische Frage beherrscht nun seit Jahrzehnten die öffentliche Meinung in Bulgarien und vollständig auch dessen Politik. Mit der dem
bulgarischen Volke innewohnenden Tüchtigkeit und Zähigkeit wurden ebenso lang alle Vorbereitungen getroffen, diese Frage in bulgarischem Sinne zu lösen. Die hervorragende Stellung, die
viele mazedonischen Bulgaren in Sofia einnahmen, konnte natürlich auf die Politik der jeweiligen
bulgarischen Regierung nicht ohne Einfluss bleiben. Aufstände in Mazedonien und deren Unterdrückung standen seit Beginn der 90 er Jahre auf der Tagesordnung. Nur blieb der Kampf nicht
auf Bulgarien und die Türkei allein beschränkt, sondern auch Griechen, Serben und Rumänen
sahen ihre nationalen Ausdehnungswünsche gleichfalls durch die etwas gewalttätige bulgarische
Propaganda bedroht. Durch das am Berliner Kongress Österreich-Ungarn übertragene Mandat
der Okkupation Bosniens und Herzegowinas wurde Serbien in seinen VergTösserungswünschen
vom Westen nach dem Süden abgedrängt und darin auch, wie der Vertrag österreich-Ungarns
von 1881 mit König Milan beweist, vom Wiener Ballplatze unterstützt. Es begann nun unter den
Banden der einzelnen Nationen ein wütender Vernichtungskampf. Durch Mord und Brand wurde
heute ein Dorf gezwungen, zum "Patriarchat" (Griechen) zu schwören, um morgen wieder auf
ebenso gewaltsamer Weise zum "Exarchat" (Bulgarien) bekehrt zu werden. Aus Bulgaren wurden
Serben, aus Serben Bulgaren. Für die Pforte bedeutete nun dieser gegenseitige Vernichtungskrieg
eine gewisse Erleichterung. Aber Europa wollte dieser Metzelei nicht mehr länger zusehen und sah
die Notwendigkeit, sich einzumischen. Es kam die Zeit der mazedonischen Reformen, eine Frucht
der Mürzsteger Vereinbarungen (1903) zwischen österreich-Ungarn und Russland. Diese beiden
Mächte übernahmen mit Zustimmung der anderen Grossmächte in dieser Frage die Führung.
Aber die Bulgaren im Fürstentum und vor allem natürlich in Mazedonien waren mit dieser Wendung
nicht zufrieden. Sowohl das Ausmass der Reformen als deren Durchführung erregte ihre Unzufriedenheit. Das Entscheidende aber war, dass England sich von seiner früheren Politik, die auf die
Erhaltung der Machtstellung des osmanischen Reiches gerichtet war, lossagte und sich die Vertretung des bulgarischen Standpunktes vollständig zu eigen machte. England verlangte jetzt
entschiedenere Reformen und schreckte selbst vor der Alltastung der souveränen Rechte des Sultans
nicht zurück. Der von England verlangte christliche Gouverneur für Mazedonien hätte mit seinen
puropäischen Exekutivorganen eigentlich nichts anderes als die vollständige Autonomie Mazedoniens
bedeutet, das damit nur mehr formell im Verbande des osmanischen Reiches blieb, da dieser
christliche Gouverneur durch seine Unabsetzbarkeit doch der"Machtsphäre des Sultans vollkommen
entrückt gewesen wäre. Der anglophile russische Politiker Miljukow sagte daher schon damals
von der englischen Politik mit Recht, dass sie auf eine Liquidation der Türkei in Europa lIerichtet
war und Bulgarien nur den vorgeschobenen Posten in Englands Hand bedeutete, der den Kampf
beginnen sollte. Diese eigentliche Tendenz der englischen Politik"'verhinderte mit jene im Interesse der mazedonischen Bevölkerung, des Balkans und ganz Europas gleich annehmbare Lösung.
Die Lage der Pforte und des europäischen Friedens wurde gleichzeitig noch dadurch kritischer,
dass Russland nach den Misserfolgen in Ostasien sich wieder einer aktiven Orientpolitik zuwandte,
deren Hauptziel seit mehr als zwei Jahrhunderten auf die Beherrschung der Dardanellen, deren
Nebenziel auf die Befreiung der stamm- und glaubensverwandten Balkanvölker und deren Einordnung in seine Einfluss phäre gerichtet war. Auch ohne die kommenden Ereignisse war schon
durch die blosse Tatsache einer erhöhten .politischen Tätigkeit Russl~nds am Balkan der immer
latente Gegensatz zwischen Russland und Osterreich-Ungarn wieder schärfer geworden. Im Herbst
1907 hatten zudem Russland und England ein Abkommen über die Teilung der Interessensphären
in Mittelasien abgeschlossen und damit auch den Weg für ein Zusammengehen beider Mächte
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in der orientalischen Frage freigelegt, was um so leichter geschah, als ja England, wie betont,
der alten Türkenfreundlichkeit vollständig abgeschworen hatte. Die Zusammenkunft des Zaren
mit König Eduard VII. in Reval im Mai 1908 besiegelte diesen Bund.
Die ernste Gefahr aber. die nun die Existenz des osmani'Schen Reiches zu bedrohen schien.
fand eine vollständig unerwa;tete Abwehr. Die jungtürkische Bewegung, die schon lange eine~
Umsturz der bestehenden Verhältnisse plante, erfasste, geleitet vom Komitee {ÜJ' Einheit und
Fortschritt, den Ernst der Lage und war auch entschlossen, ihm energisch vorzubeugen. Die für
einen späteren Zeitpunkt geplante Erhebung wurde durch die Revaler Zusammenkunft beschleunigt
und zwei junge Offiziere, Enver-Bey und Niazi-Bey, stellten sich mutig an die Spitze derselben. Am 10.
Juli1908 wurde die Konstitution Midhat Paschas aus dem Jahre 1876 wiederhergestellt und Sultan
Abdul Hamid blieb nichts anderes übrig, als am Tage danach den Verschwörern nachzugeben.
Die Türkei rückte damit in die Reihe der konstitutionellen Staaten ein. Das jungtürkische Komitee
hatte die Einheit des Reiches und straffe Zentralisation auf seine Fahne geschrieben. Es war von
allem Anfange an gegen jede Sonderstellung und Autonomie der Nationalitäten. Alle Nationen
sollten vor dem Gesetze gleichberechtigt und Staatsbürger des einheitlichen osmanischen Reiches,
Osmanen, sein. Im ersten Rausche der Begeisterung einigte diese Devise scheinbar auch alle Nationen,
Griechen, Serben, Bulgaren und Türken in gemeinsamer Abscheu gegen die Herrschaftsmaxime
Abdul Hamids. Aber in diesel' allgemeinen Begeisterung wie in dieser zentralistischen Tendenz lag
auch der erste Keim auswärtiger Konflikte. Die Jungtürken überschätzten die durch den Umsturz
gewonnene Lebensenergie des osmanischen Staatswesens und suchten auch längst "Verlorenes
wiederzugewinnen. Dies betraf vor allem das schärfere Betonen des Vasallitätsverhältnisses Bulgariens
zur Prorte und die Absicht, auch "Vertreter Bosniens und Herzegowinas in das Reichsparlament
zu berufen. Die Antwort darauf war die Unabhängigkeitserklärung Bulgariens und die _tllmexion
Bosniens und Herzegowinas durch österreich-Ungarn anfangs Oktober 1908. Wa1' dies ein Schlag
gegen das jungtürkische Regime, so verschärfte sich die kritische Lage am Balkan noch dadurch,
dass Serbien, dessen Politik seit der Ermordung des letzten Obrenovic und der Thronbesteigung
der Karageorgewitsche einen entschiedenen österreichfeindlichen Kurs einschlug, über die Annexion
Bosniens und Herzegowinas einen noch grösseren Lärm schlug als die Türken. Hatte man in Belgrad
die Absicht der Jungtürken, diese Okkupationsländer in einen neuen direkten Kontakt mit dem
osmanischen Reiche zu bringen, deshalb im Geheimen freudig begrüsst, weil man auf diese Weise
über die Türkei leichter in de1l Besitz derselben zu kommen hoffte, so war andererseits bei dem
Schritte österreich-Ungarns gerade die wachsende grossserbische Propaganda in diesen Ländern
mitbestimmend, der man nur durch eine Klärung des staatsrechtlichen "Verhältnisses derselben
zur Monarchie wirksam entgegentreten konnte. Die Tripelentente stellte sich in dieser Frage, da
der Gegensatz zum Dreibund ohnehin schon scharf zugespitzt war, hinter die Pforte und Serbien,
den Umsturz am Bosporus fasste sie ohnehin als eine Ausmerzung des deutschen Einflusses in
der Türkei auf. Allerdings sahen auch die Jungtürken bald ein, dass ihre nationalen Interessen
sie an die Zentralmächte wiesen und schlossen mit österreich-Ungarn eille Vereinbarung, die der
Annexion Bosniens und der Herzegowina auch seitens der Prorte die Anerkennung verschaffte.
Diese Schwenkung der jungtürkischen Politik verwandelte aber die Freundsohaft des Dreiverbandes
(England, Ih'ankreich und Russland) gegen die Prorte in offene Gegnerschaft. Frühere Vereinbarungen zwischen Italien, Frankreich und England, die hinter dem Rücken Deutschlands und
österreich-Ungarns zustande gekomm\'li warev und die Loslösung Italiens vom Dreibunde zum
Zwecke hatten, boten der Entente die Gelegenheit, die beiden Zentralmächte und die Türkei in
gleicher Weise zu treffen. Es war dies der mitten im Frieden erfolgende Versuch Italiens, sich
Tripolis zu bemächtigen, da die Pforte nicht gesonnen war, einer friedlichen Durchdringung dieses
Gebietes durch Italien ruhig zuzusehen. Obwohl Tripolis von tfu'kischen Truppen 80 gut wie entblösst war, hatte Italien nicht mit der Anhänglichkeit der arabischen Stämme an den Khalifen
und der Tatkraft eines Enver-Bey gerechnet. Mit unzureichenden Mitteln, aber unter Ausnützung
der Terrainschwierigkeiten hat Euver-Bey durch ein volles Jahr den an Zahl und Ausrüstung weit
überlegenen italienischen Truppen viel zu schaffen gegeb~n. Die Pforte ~ar insoferne in eiller günstigen Lage, als die Küsten der europäischen Türkei im Jonischen lmd Agäischen Meer von Italien

vereinbarungsgemäss (mit österreich-Ungarn) nicht in den Bereich seiner kriegerischen Operationen
gezogen werden durften. Die Besetzung der Inseln aber tat der Pforte wenig Abbruch, sowie auch
die Blockierung der Dardanellen mehr dem russischen Getreideexporte aus den Schwarzen-MeerHäfen als ihr schadete, da durch ihre Gegenmassregeln auch die Durchfahrt der Handelsschiffe
unmöglich wurde. Allerdings wurde dadurch die ohnehin vorhandene Neigung Russlands, sich
in den Besitz der Dardanellen zu setzen, nur bestärkt. Ohne diese Beschränkung des Operationsteldes wäre die orientalische Frage in ihrer ganzen Ausdehnung noch im Herbste 1911 aufgerollt
worden.
Rosig aber war die Lage der Jungtürken seit den Honigmonden ihres Beginnes nie. Ende
März 1909 versuchte Abdul Hamid durch eine Gegenrevolution die alten Verhältnisse wiederherzustellen. Es kostete ihm Thron und Freiheit. Damals hatten die Jungtfu'ken unter Mahmud
Schefkets Führung militärisch ihre Aufgabe ausgezeichnet gelöst, wie überhaupt der Organisation
von Heer und Marine ihre Hauptarbeit galt. Was in den langen Jahren des alten Regime versäumt worden war, soUte nun rasch nachgeholt werden, Es hatte auch den Anschein, dass namentlich das Hebr auf eine achtunggebietende Höhe gebracht werde und die Schwierigkeiten, denen
Italien in Tripolis begegnete und die ja doch vor allem im Terrain begrü..lldet waren, schienen diesen
Glauben in jungtürkischen Kreisen und in Emopa mit Ausnahme der Balkanstaaten zu rechtfertigen.
Auch in der inneren Politik versuchten sie die Versäumnisse des alten Regime gut zu machen,
Als starre Zentralisten wollten sie der gesamten europäischen Türkei einen einheitlichen ottomanischen' Stempel aufdrücken. Den christlichen Konfessionen, die seit alters eine gewisse selbtitändige Stellung besassen und in eigenen Korporationen, sog. Millets, organisiert waren, suchten
sie ihre Privilegien zu nehmen. Vor allem betraf dies die Frage der nationalen Schulen, die von den
Mil.lets erhalten wmden und die naturgemäss ein starkes Hindernis der "Vereinheitlichung des Reiohes
im jungtürkischen Sinne bildeten. Da aber in diesen Millets Konfession und Nationalität (mit
Ausnahme der Albanesen) zusammenfielen, so riefen diese gegen die Jltfillets gerichteten Massregeln
natürlich bei den Konnatioll.alen jenseits der Grenze, vor allem in Bulgarien ein gewaltiges Echo
hervor. Die zentralistisch-nationalistischen Ideen der Jungtürken begegnete dem ganzen Hasse
der ottomanischen Bulgaren, Serben und Griechen, die ursprünglich das jungtürkische Regime
mit Begeisterung begrüsst hatten. Dass bei diesem Stimmungsumschwunge ihre konnationalen
Regierungen und die öffentliche Meinung in den Balkansta,aten, die eine Aussöhnung zwischen
den· Türken und ihren ch.ristlichen Staatsgenossen llicht wünschen konnten, mit im Spiele waren,
ist selb&tverständJich. Dazu kam noch, dass die Jungtürken durch ihre albanische PoJitikdie
Herrschaft der Pforte in Europa einer schweren Belastungsprobe aussetzten. Bei einer rechteiner nationa.len Autonomie hätten
1 ~ Millionen Albanesen ohne Schädigung fÜJ'
Staatsganze die stärkste Stütze des neuen Regimes werden können, was um so
notwendiger war, als die Zahl der Türken in der europäischen Türkei kaum 2 l\fillionen ausmachte.
Allein die Jungtürken waren solchen Erwägungen unzugänglich und so kam es, dass die Aufstände
in Albanien seit dem Antritte des neuen Regimes nicht von der Tagesordnung schwanden, Ein
grosseI' Teil der Energie musste auf deren militärische Unterdrückung verwendet werden. Namentlich seit dem Frühjahr 1912 verschärfte sich der Gegensatz zwischen der jungtürkischen Regierung
und den Albanesen. Die Lage schien sogar eine Zeitlang durch einen Zug der Albanesenführer
auf Saloniki ffu' den Bestand des türkischen Reiches ausserordentlich gefahrdrohend. Und dies
um so mehr als auch beträchtliche Teile des türkischen Heeres mit den sich erhebenden Albanesen
offen sympll;thisierten. Die schon längst vorhandene Spaltung im türkischen Offizierkorps in
Jungtürken und Anhänger der sogenannten Liga trat offen in Erscheinung. Dem Programme
nach standen die letzteren der Gruppe der liberalen Vereinigung des türkischen Parlaments, der
erbitterten Gegnerin der JlUlgtürken, nahe. So kam es, dass die jungtürkische Regierung über die
albanesische Frage stÜJ:zte und die Nachrolgerin, den Reihen ihrer Gegner entnommen, den Albanesen
die Erfüllung ihrer Forderungen zusagte. Dieser Erfolg der Albanesen wurde aber für die Balkanstaaten zum letzten Anlass, den schon längst vorbereiteten Schlag gegen die Pforte zu führen.
Man fürchtete nämlich in Belgrad U11d Sofia, dass die Albanesen im Besitze einer nationalen Autonomie, Mazedonien und Altserbien, wo sie sich ohnedies seit langem anzusiedeln und auszubreiten
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begannen und ihre eigene Heimat fester an das türkische Reich knüpfen, als es die eigenen Wünsche
auf Abtrennung und Einverleibung dieser Gebiete wünschenswert erscheinen liessen. Die Note
des Grafen Berchthold, des österreichisch-ungarischen Aussenministers, vom 14. August 1912, die der
Pforte eine fortscm:eitende administrative Dezentralisation nahe legte, verstärkte diese Sorge der
kriegslustigen Balkanstaaten, den geeigneten Zeitpunkt, der Pforte namentlich während des fortdauernden italienisch-türkischen Krieges den Todesstreich zu versetzen, zu versäumen. Dazu kam,
dass die öffentliche Meinung Serbiens und Bulgariens aus den inneren Streitigkeiten der türkischen
Parteien und der Spaltung~im türkischen Offizierkorps die t'rberzeugung gewann, dass die Türkei
in voller Auflösung begriffen und nun der Augenblick ziun energischen Handeln gekommen sei.
Das alles zusammengenommen war die letzte unmittelbare Ursache zum Ausbruche des Balkankrieges im Herbste 1912.
.
Die entscheidenden diplomatischen Vorbereitungen waren unter Russlands Leitung
SeIt Herbst 1911 schon längst hierzu getroffen worden. Die russische Regierung musste schon
aus imlerpolitischpn Gründen, um der immer drohender aufsteigenden neuen revQlutionären Erhebung zu begegnen, darauf bedacht sein, in aussenpolitischen Erfolgen ein Ventil zu suchen. Nicht
nur Frankreichs, sondern auch Englands sicher, schien der Augenblick gekommen, nicht nur die
russische "historische J1fission" der Besitznahme Konstantinopels und damit der Beherrschung
der Dardanellen zu erfüllen, sondern auch ein zweites Ziel, die Auflösungösterreich-Ungarns und
die Aufrichtung eines Protektorates über die aus dessen Zusammenbruche entstehenden slavischen
Staaten zu erreichen. Schon während der Annexionskrise hatte Zar Nikolaus H. am 11. Novbr. 1908
dem serbischen Ministerpräsidenten Paschitsch offen gesagt, dass "die bosnisch-herzegowinische
Frage nur durch einen Krieg entschieden werde". Obwohl Serbien damals militärisch ganz unvorbereitet war, war Paschitsch im entscheidenden serbischen Kromat übel' Krieg und Frieden mit
österreich für den Krieg. "Was Russland und Serbien betrifft", sagt der serbische Diplomat Boghitschewitsch, "war der Krieg gegen österreich damals schon eine beschlossene Sache". Ein Balkanbund, den Iswolski im Ringen mit Aehrenthal schon als Gegenzug gegen österreich zu verwirklichen
trachtete, war in den ersten Monaten 1912 unter russischer Patronanz zustande gekommen. Die
widerstreitenden Interessen der Balkanstaaten, vor allem Bulgariens und Serbiens, in der Auftei"
lung der zu erwartenden türkischen Beute sollten auf Kosten österreich-Ungarns ausgeglichen werden.
Schon in die vorbereitenden Verhandlungen zwischen Serbien und Bulgarien hat nach den Mitteilungen des damaligen bulgarischen Ministerpräsidenten Jw. Ew. Geschow der damalige serbische
Aussenminister Milowanowitsch darauf hingewiesen, dass die Liquidierung der Türkei ausserordentlieh vereinfacht werde, wenn zur gleichen Zeit die Auflösung österreich-Ungarns herbeigeführt
werden könnte. Und der Preis zur Zustimmung Serbiens zum Bündnisvertrage vom 13. März 1912,
der serbischer Expansionslust eine so grosse Entsagung auferlegte, war die von Bulgarien vertragsmässig zugestandene Waffenrulfe gegen österreich-Ungarn (Art. 3 der serbisoh-bulgarischen Militärkonvention). Die seitens Russlands in Aussicht gestellte Gewinnung Bosniens und Herzegowinas
spielte naoh dem Zeugnisse des sohon früher genannten serbischen Diplomaten dabei eine gl'osse
Rolle. Kronprinz Alexander teilte ihm selbst mit, dass Zar Nikolaus H. gelegentlich des Abschlusses
des Vertrages ihm, dem Kronprinzen, gesagt habe, dass nunmehr die Aspirationen Serbiens gegenüber österreich-Ungarn bald in Erfüllung gehen werden. Boghitschewitsch wies den deutschen
Staatssekretär von Kiderlen schon Ende Nov. 1912 darauf hin, "dass der Konflikt der Balkanstaaten gegen die Türkei nur die erste Phase eines grossangelegten russischen Planes sei,
um, naoh erreichtem Erfolge gegen die Türkei, die Balkanstaaten gegen österreich in Bewegung
zu setzen und den Streit mit Österreich um die Hegemonie auf dem Balkan endlich zum Austrag
zu bringen." Bulgarien suchte natürlich dieses Entgegenkommen SeI' biens und Russlands für den
Augenblick für sich auszunützen, um die günstige Gelegenheit zur Lösung der mazedonischen
Frage, die auf dem jungen bulgarischen Staate wie ein Bleigewicht lastete, nicht zu versäumen
und sich dabei der Hilfe Serbiens zu versichern, dessen frühere Ansprüche auf mazedonischem
Boden nun vertragsmässig beseitigt waren. Griechenland hatte sich schon seit dem Herbste 1911
angesichts der Kriegsdrohungen der Jungtürken wegen der neuerlichen Verschärfung der kretensischen
Frage Bulgarien genähert. So hat daml Bulgarien am 29. Mai 1912 mit ihm gleichfalls einen Bünd-

risvertrag unterzeichnet, der aber ausser Zusicherung gemeinsamer Hilfe gegen die Pforte jeglicher
Bestimmun?' über die Aufteilung zukünftiger Eroberungen entbehrte. Ein charakteristisches Zeugnis
der Unverfl:orenheit der BalkanfÜTsten und ihrer Diplomatie ist die Mitteilung Geschows, dass
die entscheidenden Verhandlungen über den bulgarisch-montenegrinischen Bündnis- und Subsidienvertrag in der Wiener Hofburg im Juni 1912 stattfanden, als König Nikolaus dort als Gast
Kaiser Franz J osephs weilte. Die durch das Chaos im Innern geschwächte Pforte beeilte sich
zwar noch, sich durch den Frieden von Lausanne mit Italien günstigere Kampfbedingungen zu
schaffen, allein ihre Armeen, mangelhaft ausgerüstet und schlecht geführt, erlagen dem kriegerischen
Ungestüm der Bulgaren bei Kirk-kilisse und Lüle-Burgas, bei Kumanovo den Serben. Erst vor
Tschataldscha erlahmte die bulgarische Stosskraft sowie Adrianopel der tapfere Schükri Pascha
hartnäckig verteidigte. Die erschreckte Pforte suchte den Frieden und in London, wo sich ~uch die
Botschafter der Grossmächte zu einer Konferenz versammelt hatten, um den Ausbruch emes allgemeinen europäischen Krieges infolge der Balkanwirren zu verhindern, sollte der Frieden verhandelt
werden. Es muss dabei noch festgestellt werden, dass der russische Aussenminister Sasonow die
Mitschuld Russlands an dem Überfall der Balkanstaaten auf die Türkei in meisterhafter Weise
zu verhüllen wusste und, wenn nicht Russlands Verbündete, so doch mindestens die Diplomatie
des Dreibundes zu täuschen verstand. Noch vor diesen Friedensverhandlungen war ein entscheidendes Ereignis eingetreten, die Botschafterkonferenz hatte dem Antrage {Jsterreich-Ungarns
und Italiens, aus den Trümmern der europäischen Türkei ein selbständiges Albanien zu schaffen,
zugestimmt. Damit im engsten Zusammenhange stand die Annahme der ästerreichischen Forderung,
dass Serbien keinen Territorialbesitz und keinen Kriegshafen an der adriatischen Küste erwerben
dürfe. Dadurch wurden die serbischen Aspirationen in die Richtung des geringeren Widerstandes
nach Mazedonien, wo es sich vertragsmässig als desinteressiert erklärt hatte, gedrängt. Schon
während der ersten Londoner Friedensverhandlungen gab es deshalb wegen der Aufteilung der
Beute zwischen den Verbündeten Misshelligkeiten. Als dann, nicht wegen der Unnachgiebigkeit
der Pforte allein, sondern auch wegen der mangelnden übereinstimmung der Verbündeten sich nach
dem Sturze Kiamil Paschas durch die Jungtürken unter Führung Mahmud Schefkets die Friedensverhandlungen in London zerschlugen, brach anfangs Februar 1913 der Kampf zwischen der Pforte
und den Verbündeten von neuem aus. Der zweite Krieg zeitigte aber mit Ausnahme des Falles
von Adrianopel und Janina keine wesentlich neuen Resultate. Neuerliche Verhandlungen im
Mai 1913 führten unter dem Drucke Edward Greys zum Londoner Frieden, der der Pforte von
ihrem einstigen europäischen Besitze nur den schmalen Streifen von Konstantinopel bis zur Linie
Enos-Midia liess. Die VerbündE'ten konnten sich aber noch immer nicht über die Aufteilung der
Beute einigen, da Serbien, vom russischen Gesandten Hartwig im Geheimen bestärkt, offen erklärte,
dass es sich an seine vertragsmässig eingegangenen Verpflichtungen nicht mehr gebunden erachte.
Es schloss mit Griechenland, das Saloniki und beträchtliche Teile Südmazedoniens sich anzueignen
bestrebt war, ein Sonderbündnis gegen Bulgarien. Beide fanden nun einen Bundesgenossen an Rumänien, dessen ursprünglich beschEidene Forderungen in unglaublicher Verblendung von den Regierungen Geschow und Danew im Vertrauen auf vertragsmässige Verpflichtungen Russlands,
die Integrität des bulgarischen Territoriums zu schützen, rundweg abgelehnt worden waren, während
gerade Russland Rumänien zu seinem bewaffneten Vorgehen ermunterte. Als es nun zum Kampfe
kam, den das bulgarische Oberkommando zur Freude der Feinde Bulgariens teils gezwungen, teils
in übermässigem Vertrauen auf die eigene Kraft begann, war Bulgarien~trotz der Tapferkeit seiner
Armee nicht Imstande, seinen vHeinigten Feinden 'Viderstand zu leisten. Es musste am 10. August
1913 in Bukarest einen Frieden schliessen, der fast wie ein Hohn auf seine grossen Blutopfer und
die Leistungen der bulgarischen ATmee im Kampfe gegen die Türken klang. Mazedonien, für dessen
kulturelle Hebung es seit Jahren grosse materielle Opfer und zu dessen Befreiung es ungeheure
Blutopfer gebracht hatte, wurde bis auf ein kleines Stückchen der Rodope Serbien und Griechenland zugewiesen, an Rumänien aber,,;verlor es eines der fruchtbarsten Gebiete seines Landes an
df)r Donau von Tnrtukai bis Balt,;chik. Th1'azlen, das ihm auch~dem Bllkarester Frieden zufolge
bleibE'll sollte, verlor es zur !'1clben Zei(an die Türken, die unter Enwel'i" Führung Adrianopel und
die Maritzalinie wieder besetzten, während Bulgarien auf Verlangen seiner früheren Verbündeten
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dim~?ilisieren musst: Ulld daher keinen 'Yiderst?,nd leisten kOllllte. So hat also jener Krieg der
'.~rbundeten gegen dIe .Pf~rte, der an: Begmne nut frevelhafter U'berhebung als heiliger Krieg ver-

kundet wo.r'den war, WIe e~n Raubkneg geendet, Er hatte Verhältnisse geschaffen, die einen dauernden ~neden noch welllg:T verbürgteJ~ al~ die alten Zuständ~. I?ie bulgarische Bevölkerung
Mazedolllens .war unter serbIscher und gnechlscher Herrschaft, Wle die Carnegie-Kommission dies
feststellte, vlel .. ge~altsamerer Entnationalisierung und grausamerer UnterdTückung ausgesetzt
als unter der turkischen Herrschaft.
Es war daher selbstverständlich, dass Bulgarien nach dem Ausbruche des \Veltkrieo'es
~em~t war, die ihm im Bukarester Frieden entrissenen Gebiete wieder zu gewinnen. Den Anteil
i:ier~lens an ~~m Ausb~che des Welt~iege~ charakterisiert wohl am best;n eine Äusserung des
serblSche~,Ml~:nsters des Ausseren Paschltsch Ull August 1913 gegenüber Boghitschewitsch, Er sagte
damals w?rthch folgendes: "Ich hätte schon im ersten BalkankTiege, um auch Bosnien und die
Hel'zegowma zu erwerben, es auf den europäischen Krieg ankommen lassen können: da ich aber
bef~~htete, dass wir dann Bulgarien gegenüber in Mazedonien grössere Konzessione~l zu machen
genotIgt wären, wollte ich zunächst den Besitz Mazedonien fÜT Serbien sichern. um dann erst zur
Erwerl;mng Bosni~ns,.und ~er .Herzegow~na schreiten zu können." Bei dieser' sm'bischen Siegeszuver~1Cht ~ar dIe osterr:Ichlsch-ungansche Note vom 23, Juli 1914, deren Anschuldigungen
BoghltscheWItsch von germgen Ausnahmen abgesehen als zutreffend bezeichnet, nur der willk?mn::ene. Anlass ~r Erreichung der politischen Ziele Serbiens. Der Gegensatz zu Serbien und
d.le g~nstlg~ str~teglsc~e Lage. der Ze~tralmä?hte bewog Bulgarien an der Seite der letzteren in
den ~eltkrleg emzugJ~eifen. DIe TürkeI hatte llll September 1915 als Preis für sein EinO'reifen Bulgarien b~ide Uf~r der IVIari~za ,überlassen. Die, Erfolge ~er Mittelmächte und Bulgal'ien~ im Herbst
19,15 schIenen die volle Befnedlgung der bulganschen natIOnalen Wünschp, und noch mehr als diese zu
1)l'J.ng~n: Der Abfall Bulgariens im Herbst 1918, den es im Vertrauen auf die von \Vilson verkündeten
Prmz1l;nen auf das Selbstbestimmungsrecht namentlich der kleinen Nationen vollzog, wurde nicht
~lUr semen Verbündeten, sondern auch ihm selbst zum Unheil. Der Friede von Neuilly brachte
l~m:. ganz abgesehen von ~einen ~inanziellen und wirtschaftlichen Lasten, territoriale Verluste,
(he uber ~en BukaJ'e~ter Fnedel: hmausgehen. Kein Kenner des Balkans allerdings wird glauben,
dass SerbIen. und Gnechenland Ihre~ Raubes fro~ ~erden können. Der Krieg aller gegen aUe vnrd
daher auch m Zukunft das KennzeIchen der polItlSchen Lage am Balkan bleiben.
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Staaten

Von Dr. Otto Hoetzsch,
Prof. d. Geschichte an der Universität B e r I in.

. Dieser Rückbliek braucht in der Geschichte der Vereinigten Staaten nicht weiter aJs bis
zum Ja~e 1893 zur~ckzug~hen. Denn vorher ist V?l; einer auswärtigen Politik der Union, die
Europa t16fergehend mtereSS16rt und dessen grosse Pohtlk unmittelbar berührt hätte nur ausnahmsweise die Rede; ein wirklicheR Glied im Staatensvstem Emopas. das durch diese E~weiterung zum
'Veltstaatensystem geworden wäre, waren die iTereinigten St~aten im ersten Jahrhundert ihrer
Existenz als selbständiger Staat noch nicht. Aber 1893, noch eindringlicher fünf Jahre später, als
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die alte Kolonialmacht Spanien im Kriege gegen die Union zusamm~n?rach, sah Eur~pa zu seinem
Staunen, dass die "Flegeljahre Uncle Sams", von denen man gern mIt uberlegenen: Lachel~ sprac~,
vorüber waren, dass die Vereinigten Staaten mündig geworden waren un~ n~ die .Anspruche, die
ein mündig gewordenes Glied der Weltstaatengesellschaft stellen kann, mIt Nachdruck und Unbefangenheit geltend machten.
,
.
' .
1893 hat Präsident Cleveland bei der Eröffnung der Weltausstellung m Chicago ~Ietle
'Mündigkeitserklärung feierlich ausgesprochen: :,Umgeben von .den staunenswert~n Ergebms~en
amerikanischen Unternehmungsgeistes und FIelSses und ~nge,slChts der gr~~sartlgen Ze~gn:sse
amerikanischer Geschicklichkeit und Intelligenz brauchen WIT mcht mehr zu furch~en, dass un:;ere
Beglückwünschung übertrieben ist. W~' st~he~ heute inmitten der ältesten ~atlOnen ~er Welt
und weisen hin auf die grossen Werke, dIe W11' hIer ausstellen, ohne m~hr ~achslcht ~ e~bltten auf
Grund unserer Jugend." Die Aufgaben, die den ~aben- und .JünglmgsJ~hren ~er Umon ges~ellt
waren, waren gelöst. Sie hatte das ihr vom SchlCksal zugeWIesene GebIet ZWIschen den, bCl~en
Ozeanen, dem Rio Grande und der Kanadischen Grenze v?llkommen ersc~lossen Ul~d mIt SIedlungen erfüllt. Freilich nur unter stärkster fremder, namentlich deutscher Hilfe und Emwanderung
war~n die gewaltigen Flächen des mittleren und dann fernen W estens un~er d~n Pflug genommen
worden und war hier ein Getreideanbaugebiet entstanden, dessen ProduktIon Selt den 70 er Jahr~n
für die europäische Landwirtschaft ~efährlic~ konkurrenzfähig g~worden war. Daneben wTaren di~
ungeheuren Bodenschätze zur Entw10klung em~r, grossen Indu.stl'l~ ausge~eute~ worden; "\ on ~~6~
bis 1893 hatte sich das Wirtschaftsleben der VerClmgten Staaten III eme1' W ClS~, di~ nach ~m~~ spatel
entstandenen geflügelten orte ungeahnt~ !Mögl~ch~ejten zu e~~öffnen. schien,. llldustn~lislert. Es
konnte, gefördert durch ellle Schutzzollpohtlk, ?ie s10h 18.91 mIt d~m Mac KI?ley-Tanf Ull,d ~897
mit dem Dingley-Tarif endgültig durchsetz~e, die BedÜJ~~lllsse de.r eIgenen Bevolkeru~g befr~e~gen .
und drängte mit seinem überschuss über die Grenzen hlllaus; SeIt 1891 verkauften die Verellllgten
Staaten mehr an das Ausland, als sie von ihm kauften,
,
Die Probleme des Verfassungslebens, um die in den ersten drei Menschenalt~rn der U:mon
oestritten worden war, waren 1893 gleichfalls gelöst. Mit dem Siege der No1'd8taatenIm SeZeS~lOl1S
kriege hatten die unionistischen Tendenzen gesiegt, mit der Be~eitigung d~1' Negersklaverm war
der alte Kampf zwischen Einzelstaat und Bundesstaat ausgekampf~,. Kelller d~r 48 St~aten,
die heute ihre Sterne auf dem Unionsbamler sehen, dachte mehr an em Sonderda.selll, aUe fühlten
sich bei grösster innerer Selbständigkeit als Glieder des grossen ganzen "empire", ~elcher Ausdr~ck
wohl im Anschluss an die englische Terminologie seit Ende der 90 er Jahre auch m Nord~Amenka.
immer gewohnter
. .
.,
..'
..
So stand dieses Staa,tswesen mit, konsolIdierten pohtlschen Verhaltlllssen und III strotzender
wirtschaftlicher Kraft da, als Mitte der 90 er Jahre die weltpolitischen Probleme auf dem ganzen
Erdball in Fluss kamen und das Zeitalter der Weltpolitik, des reifen Imperialis~us ~egann, Sehr
bald musste Europa sehen, dass die VeI'einigten ~~aten nicht ge:villt waren, dabeI abSeIts zu ~tehel1,
drängte sie doch schon die überquellende Industne Ihr~S Os~~~~ ~lt Gewalt dazu, ~11 der Erschhessung
neuer Absatzgebiete mit Energie, gegebenenfalls nllt mllitanscher Ge~alt tmlzunehme;n, ,In,dem
ilie Präsidenten Mac Kinley und Roosevelt, bewusst als Mandatare der SIe tragenden kapltahstlSchrepublikanischen Kräfte, ihren Staat in diese weltpolitische Entwicklung hereinführten, veränderte
sich aber die auswärtige Politik der Vereinigten Staaten von Grund am.
,
.
'
.Als George Washillgton das Befreiungswerk durchgeführt hatte, hat er semem Lan~e III der
bekannten Lebewohladresse vom 19, Dezember 1796 s~in p'olit~sches Testamen~ ~hmgeh~nd
hinterlassen, dass es sich in die Angelegenheiten Europas mcht emll1lschen sone: "S~ld e~le N~tlon,
seid Amerikaner und seid treu euch selbst!" Und diesen Grundsatz, der für die Umon eme eIgentliche auswärtige Politik ausschloss, hatte ~ie ~otschaft d~s. Präsidenten James M,onroe von: 2, Dezember 1823 zum Grundgesetz der amenkamsehen PolItIk erhoben. Indem SIe "Am.e~a de~l
Amerikanern" l'esel'yjerte und sich so gegen jede EinmischUllg europäi~cher. Sta~ten ;in die amenkanische Politik erklärte, proklamierte sie zugleich den Grundsatz, SICh lllc~t III dIe Angelegenheiten Europas einmischen zu wO,Hen. Dabei hatte ~olll',oe schon von "Ko,ntmenten" ~esprochel1
und damit eine Interessengememschaft des angelsachslSchen und romanlSchen Amenkas gegen
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Europa festlegen wollen. Er hat damit bereits die Idee des Pan-Amerikanismus angedeutet, die besonders von Henry Ola y verfochten wurde, die Zusammenfassung von
ganz Amer!ka vom Lincolnmeer bis zum Kap Hoorn vor allem wirtschaftspolitisch gegen Europa
und natürlIch unter Führung des Yankee-Elementes. Bis in die -letzte Zeit herein hat freilich diese
Idee trotz begeisterter Verfechter und einer ganzen Reihe panamerikanischer Kongresse keine reale
B~deutu.ng gew~nneJ?-' Dagege~ ist es g;elungcll, die Monr.oe-Doktrin als ~r.undsatz, dass europäische
Machte :n amenkamsehe :AngeLegenhmten - und Amenka wurde dabm 1m eben genannten weitesten Smne gefasst, - mcht intervenieren dürften, durchzusetzen, so wenig ihm völkerrechtlich,
vo?- der Texas- ~ndMexikofrage (1838) bis zu der Venezuela angelegenheit (1903), Erheblichkeit zukam.
Smt 18~8 hat <?ieser Grundsatz allmählich sogar die Anerkennung der europäischen Mächte gefunden.
.
. Über ~Ie~en gaJ?-~en Gedankenkreis hinaus nahlJ?- die ~onroc- Lehre zweiter Fassung, in der
SICh die auswartlge PolItIk nach 1865 ausdrückte, schon 111 AUSSIcht, dass auch die noch vorhandenen
Kolonien europäischer :Mächte auf amerikanischem Boden verschwinden müssten und dass die
~eit wahrscheinlich nicht mehr fern sei, da durch den natÜTlichen Gang der Ereignisse die politIschen Zus.a:nmenhänge Europas mit diesem Kontinente aufgehört haben werden, zu bestehen.
Unsere Pohtlk muss sich nach dieser Wahrscheinlichkeit dahin wandeln. die Handelsinteressen
der Hispano-Amerikanischen Staaten enger mit den unseren zu verknüpfen' und so den Vereinigten
Staaten den. Vorrang und alle die Vorteile zu verschaffen, die Monroe, Adams und Olay im Auge
hatten, als SIe vorschlugen, am Kongress von Panama teilzunehmen." (Bericht des Staatssekretärs
Fish an den Präsidenten Grant 1870). Anzuwenden versuchte man diese neue Fassung der Monroelehre durch den Erwerb von San Domingo und Ouba, sowie durch das Bestreben die VerbindunO'
der bei~en Ozeane dur~h ein:"n Kanal für die Union zu reservieren. Noch sind es "~nfänge, die nicht
alle gehnge?-, namentlic~ hI.ng aJ?- d~m. Kanalbau noch die Fessel d~s Olayton-Bulwer-Vertrages
von 1850 mIt England, dIe dIe Umon m Ihren Kanal-Entschlüssen an dIeses band. Aber es bereitete
si?h dar~:r: doch schon vor Anfang der 90 er Jahre die Wendung vor, die Europa dann überraschte.
DIe paZIfischen Interessen der Union wurden immer stärker, der Gedanke, selbst Kolonien zu er',,:erben, i~mer verlockender, die Idee; um ha:ndelspolitischer Vorteile willen ganz Amerika gegen
die europalsche Konkurrenz abzuschhessen, Immer populärer. Aber noch hatte man nicht das
G~fühl, dass in diesem Programm eine Notwendigkeit für die amerikanische Zukunft liege, dass
Imt anderen Worten der Imperialismus auch für die Union die auswärtige Politik werden könnte.
Diese Umwandlung hat sich in den 90 er Jahren vollzogen. Je mehr man sich in der Union
d~r Expansiv-Kraft des eigenen Wirtschaftslebens bewusst wurde, um so stärker wurde der Druck,
diese Kraft nach aussen zu betätigen. Das Jahr 1898, in dem mit den Siegen von Oavite und Manila
der vom Zaune gebrochene Kolonialkrieg mit Spanien siegreich verlief, wurde in der öffentlichen
Meinung als "Pivot jahr" empfunden. So sehr man die Monroe-Doktrin, - Amerika den Amerikanern, :- auf wirtschaftlichem Gebiete festhalten wollte und festhielt, so sehr gab man sie politisch
auf.. SeIt ~898 betrachten es die Vereinigten Staaten als ihre Schicksalsaufgabe, ihr "manifest
destmy", ~me sel",?ständige, erobernde Welt- und Kolonial- und Wirtschaftspolitik zu treiben, und
bahnten SIe damit ihrerseits die immer engere, Washingtons Lebewohladresse durchaus widersprechende, Verbindung mit Wirtschaft und Politik Europas an, die der Weltkrieg vollendete.
I~t:"ressen ur:d Be~trebung;en .der fr~ere:r: Jahrze~nte :"uf den drei von der Natur gegebenen Betatigungsgebleten, m Westmdlen und m Mlttelamenka, 111 Südamerika, im Stillen Ozean und fernen
Osten wach,,?n seitdem zu einer e~nheitlichen imperialistischen Politik zusammen. Ihre Notwendigkeit
ww:~e zwar ~m Kampf der ParteIen immer schwächer bestritten, aber der Parteikampf um die grosse
POhtik verhm~erte, dass die Kraft der Union bis 1914 einmal in ein erRichtung voll eingesetzt
wurde. Und dieser Umstand, sowie die Rücksicht auf das weltpolitische Gleichgewicht, die ihren
Zwang nun auch auf das Auswärtige Departement in Washington ausübte, verschuldeten, dass der
Imperialismus der Union trotz ihrer gewaltigen Kraft zwischen 1898 und 1914 nirgends einen entscheidenden ,Erfolg erzielt, ausser in Mittel-Amerika und West-Indien nirgends einen entscheidenden Schntt vorangetan hat.
,
In dem alten Kampfgebiete der Kolonialmächte, Westilldien, hatte die Unio~l mit der Eroberung {fOll Porto Rico und Ouba festen Fuss gefasst, seitdem bedrohte sie dort die überlieferte
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He;Tschaftsstellung Englands. Cuba ist autonom, aber seme auswärtige Politik steht unter der
Kontrolle der Vereinigten Staaten. Zu dieser Basis kam die Vollendung des Kanalbaus und der
Sieg der Union über England in der politischen Streitfrage um den Kanal. Das war ein entscheidender Schritt voran, als es der Union 1900 im Hay-Pauncefote-Vertrag gelang, die Fesseln des
Olayton-Bulwer-Vertrages von 1850 abzuschütteln. Der Kanal, fÜT den die Panamaroute endgültig
gewählt vi/urde, ist nur von Amerika gebaut und eine von ihm kontrollierte, rein amerikanische
Wasserstrasse geworden. 1912 ist sogar der Versuch gemacht worden, die amerikanische Kanalschiffahrt einseitig vor der anderen, also namentlich der englischen, unter Verletzung des HayPauncefote-Vertrages, zu begünstigen. Es bezeichnet die Verschiebung der Machtverhiiltnisse,
dass England nicht" dagegen hätte tun können und getan hätte, wenn nicht die demokratische
Regierung Wilsons den Rechtsboden anerkannt und die Abgabefreiheit für amerika nische Schiffe
im Kanal abgelehnt hätte. Ihr genügte der geographische Vorteil, den der Kanal so wie so für die
Union gegen England bietet. Was Mahan vorausgesagt hatte, ist buchstäblich eingetreten: "Sind
Einfuhr und Ausfuhr auf dem Mississippi genügend geschützt, besitzen die Vereinigten Staaten
Vorposten und ist die Verbindung dieser untereinander und mit der Heimatbasis gesichert, dann
wird das Übergewicht der Vereinigten Staaten auf dem Karibischen Meer und in der Beherrschung
des interozeanischen Kanals eine mit mathematischer Sicherheit sich ergebende Folge ihrer geographischen Lage sein." Die Bedeutung dss Kal;lals für den internationalen Verkehr und die Weltwirtschaft wird sich mit der des Suez-Kanals niemals messen können. Aber fm die Vereinigten Staaten
ist er von grösstem Wert, weil er die Verbindung zwischen Osten und Westen ihres Staatsgebietes
ausserordentlich verkürzt, weil er die Weststaaten Süd-Amerikas ganz anders dem nordamerikanischen Einfluss nahe bringt als bisher und weil er schliesslich die Position der Vereinigten Staaten
im Stillen Ozean gegen Japan verstärkt. Am 10. Oktober 1913 ist der Kanal vom Präsidenten feierlich
eröffnet worden. Durch Erdrutschungen ist der Betrieb in den folgenden Jahren noch öfter gestört
worden, technisch sind alle Schwierigkeiten noch nicht überwunden, aber im Jahre 1919 ist die
Durchfahrt auch der grossen amerikanischen Grosskampfschiffe ohne Hindernis gelungen.
Die Republik Panama geriet vollständig in der Hand der Union, sie wurde nach einem berechtigten Spottwort nur der Portier Onkel Sams am Kanal. Das Projekt des Nikaragua-Kanals
ist erledigt, aber zu weiterer Sicherung hat die Union danach gestrebt, ein Protektorat über den
Staat Nikaragua aufzurichten, im Vertrag von 1913, der eine Marine-Basis, ein Interventionsrecht
und die Kontrolle der auswärtigen Politik in die Hand der Vereinigten Staaten bringen sollte.
Darüber hinaus wurde auch die Stellung zu Mexiko eine andere. Schon längst zogen die
Ii'äden des Geldverkehrs und Transportwesens Mexiko wie die kleineren Staaten Mittelamerikas
immer stärker in die Netze der Union. Mit der Entdeckung der grossen Petroleumlager 1910 aber
wurde die mexikanische Frage für die Union akuter. Porfirio Diaz verlieh die besten Konzessionen
an die englische Pearson-Oompany, wogegen die amerikanische Standard-Oil-Oompany sich heftig
wandte. Dieser Gegensatz ist nicht unbeteiligt am Sturz von Diaz, der 1911 nach 35 jähriger Diktatur und im ganzen segensreicher Herrschaft abdanken musste. Seitdem hat es Ordnung und
Ruhe in Mexiko nicht mehr gegeben. Die Prätendenten, wie Huerta, Oarranza und Villa, haben einander die Herrschaft streitig gemacht und fortwährend drohte der bewaffnete Konflikt mit der
Union, die immer stärker in die Angelegenheiten Mexikos eingriff. Aus sentimental-moralischen
Gründen, aber auch getragen von den grossen Geldinteressen seines Landes hat gerade Wilson diese
Frage besonders fest anfassen wollen. Im Frühjahr 1914 war der Ausbruch eines Krieges zwischen·
der Union und Mexiko ganz nahe gerückt. Doch zog Wilson im Sommer den Rückzug vor, weil
die Kriegführung gegen Mexiko zu schwierig erschien, weil ganz Europa seine Politik missbilligte,
und Japan, ohne irgendwie einzugreifen, immer drohend im Hintergrunde stand. Entscheidene Erfolge gegen Mexiko sind in der ersten Periode amerikanischer Welt politik nicht erzielt worden.
Weiter verstärkte die von Nord-Amerika beherrschte neue Hochstrasse des Weltverkehrs
seinen Einfluss sowohl auf Süd-Amerika wie im Problem des Stillen Ozeans. Der romantisch, ja
utopisch klingende Gedanke, durch eine Bahn den Süden mit der Mitte und dem Norden zu verbinden, ist gefördert worden, ohne vollendet zu werden. Freilich stellte sich, wenn auch diese panamerikanischen Bestrebungen friedlicher Eroberung energisch gefördert und durch Kongresse,
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Museen, Besjchtigungsreisen, SprHchstudien usw propagiert wurden. der panamerikanischen Politik
im Sinne 01aY8 und Blain.es in Süd-Amerika v-iei grössere Schwierigkeiten entgegen als in Mittel-

Amerika. Weniger wegen der Stellung, die die europäischen Mächte dort mit ihrem Kolonialbesitz
immer noch einnahmen und behaupteten. Diese haben z. B. in der Frage bewaffneter Intervention
zugunsten ihrer Kapitalisten gegen säumige Schuldnerstaaten Süd-Amerikas doch in der Hauptsache nachgegeben. (Sogenannte Calvo- und Drago-Doktrin, nach der solche Schuldansprüche das
bewaffnete Eingreifen fremder Mächte nicht rechtfertigen - ein politischer Gedanke, den die Vereinigten Staaten ilu:er Monroe-Doktrin einverleibt haben.) Aber die geordneten und
grossen selbständigen Staaten des Südens, besonders Chile, Argentinien und Brasilien, die mit
ihren wirtschaftlichen Interessen nach Europa gravitieren und in ihrer kirchlichen und Rasse-Art
dem Norden durchaus entgegengesetzt sind, lehnen die panamerikanische Politik des Nordens ab.
In bezug auf den ganzen Süden hat Wilson in seiner Rede in Mobile am 26. Oktober 1913 die MonroeLehre noch über die letzte Form der Drago-Doktrin hinaus fortbilden wollen, indem er den Grundsatz aussprach, dass europäische Staaten im Süden keine Konzessionen mehr erwerben sollten
und dass der Norden den südlichen Staaten helfen werde, sich von den europäischen Konzessionen
zu befreien. Dieser überhebliche Anspruch, der Generalvormund des Südens gegen Europa zu sein,
ist in diesem ohne Widerspruch, aber auch ohne Wirkung geblieben, von Südamerika nicht ange~
nommen und nicht unterstützt worden. Die Vereinigten Staaten waren ja auch weder durch Kapital
und Handel fähig, vor dem Weltkrieg die europäischen Interessen in Südamerika entscheidend
zurückzudrängen, noch hatten sie das Menschenmaterial, die ungeheuren Flächen des Südens sich
kolonisatorisch anzunähern. Und Vertrauen konnte ihre ausgreifende und anspruchsvolle, aber
doch niemals wirklich starke Politik bei den immer selbständiger werdenden Staaten des Südens
auch nicht erwecken.
Vom ganzen Kontinent blieb ausserhalb dieser Ansprüche und ausserhalb auch der MonroeDoktrin, die grosse englische Kolonie, die im Befreiungskampf der 13 Kolonien dem Mutterland
erhalten geblieben war: Kanada, das sich ungeheuer rasch, namentlich in seinem Nord-Westen entwickelt hat und dem amerikanischen Imperialismus den englischen entgegenstellt. Denn es fühlte
sich als Glied in dem grossen Zukunfts-Programm Englands, nach dem es als Lieferant agrarischer
Produkte auf dem englischen Markt bevorzugt werden und dafür die englische Industrieeinfuhr
seinerseits bevorzugen sollte. Seitdem mit der Oregonfrage die Grenz-Streitigkeiten zwischen
JiJngland und Nord-Amerika entschieden waren, haben die Vereinigten Staaten an diese Verhältnisse an ihrer Nord-Grenze nicht weiter gerührt und die englische Kolonie als stärksten Rest englischer Kolonialherrschaft dort anerkannt. Doch ist die Frage natürlich gedacht und erwogen
worden, ob in Zukunft die Stammes- und politische Gemeinsamkeit zv.'ischen Mutterland und
Kolonie stärker sein wird, als die wirtschaftlichen und geographischen Zusammenhänge, die die
Vereinigten Staaten und Kanada einander immer stärker nähern. Der Nordwesten Kanadas ist
zum nicht geringen Teil von amerikanischen Farmern besiedelt worden, und je stärker die Stadtbevölkerung der Vereinigten Staaten zunimmt, um so mehr wächst ihr Getreidebedarf, der, wenn
er nicht aus dem Lande selbst befriedigt werden kann, naturgemäss die kanadische Einfuhr fördert.
Der Gegenseitigkeitsvertrag, der 1911 diese Zusammenhänge weiter führen wollte, hat mit den ihn
begleitenden Andeutungen künftiger Annexion Kanadas durch die Union den Zusammenhang des
ersteren mit dem Mutterland eher gefestigt, den der Weltkrieg danach noch viel fester gezogen hat,
Schliesslich hat die letzte Periode der auswärtigen Politik der Union bis 1914 diese immel
mehr in die Interess'2ll des Stillen Ozeans hereingestellt. Durch die Annexion von Hawai (1898),
den Gewinn der Philippinen (1898) und die Lösung der Samoafrage (1900) wurde die Union eine
Macht im Problem des Stillen Ozeans. Sie trat sowohl England (Australien), wie der holländischerl
Kolonialmacht in der Südsee, wie vor allem Japan gegenüber. Es war dann für sie selbstverständlich, 1900 und 1901 an den chinesischen Wirren und an der Erschliessung Ostasiens lebhaft und
tatkräftig teilzunehmen. Sie stand da mit Deutschland zusammen auf der Seite der Mächte, die
an einer Verletzung der Integrität Ohinas kein Interesse hatten und sich die offene Tür in China
erhalten woHten, An den chinesischen Bahnplänen nahm sie erfolgreich und energisch teiL Im
Vertrag vom 27. November 1908 zwischen dem amerikanischen Staatssekretär Root und dem
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ja paJJlschen Botschafter TIlkahn3 yerpfllChteten sich beide
den bisherIgen Stand der Dinge
in Ost-Asien ~ufTecht zu. ~rhal.tell, die Unabhängigkei.t und Integrität Ohinas gemeinsam anzuerkennen' und swh gegenseJhg: die offene Tür zu garantIeren. Dieser Vertrag hat die amerikanischjapanischen Beziehungen in bezug auf den fernen Osten bis zum Weltkriege bestimmt. Der Sturz
des c~inesischen ~ai~erreiches und die Errichtung einer chinesischen Republik 1911 steigerten mit
der Unordnung, die 1m femen Osten entstand, das Interesse Nord-Amerikas daran. Es beteiligte
sich an der S?genallnten Viennächteanleihe, die Deutschland, Frankreich, Amerika und England
zugunsten Ohmas abschlossen und die durch den Beitritt Japans und Russland", zur Sechsmächteanlei~e wer~~n s.ollte. Als Wilson zur Regierung kam, schlug er eine etwas andere Richtung der
OstaswnpolitIk em. Er veranlasste gleich nach seinem Antritt den Austritt der Vereinigten Staaten
aus der Seohsmäohteanleihe, aber auf andere Weise suchte er dem amerikanischen Kapitalismus
den freien Wettbewerb und die ungehinderte Betätigung auf dem chinesischen Markt zu erhalten.
Schon mit dieser Politik mussten Amerika und Japan, das die Auflösung Ohinas in Interessensphären wollte und die Herrschaft im Norden anstrebte, aufeinandeJ' stossen. Beide Staaten stehen
mi~ ~hren realen .Interessen ir:. China einander unversöhnlich gegenüber, und je länger Ohinas Konsohdierung auf swh. 'Yal'ten hess, um so stärker trat dieser amerikanisch-japanische Gegensatz als
.Faktor der Weltpohtlk hervor. Er \\'1lrde durch den Rassengegensatz verstärkt, der immer wieder
aufflammte, -so 1913 mit dem Verbot für Ausländer, in KalifornienLand zu erwerben das direkt
g~~en Japan.?erichtet war',-:-und d:urch die ~~den, ~ie ~apan nach Mittel- und Südame~.ika spann.
.EI wurde mühsam durch idie englische PolItIk gebandigt, seltsam durchkreuzt durch die Haltung
~ustraliens und am Ausbru?h. verhindert durch die nicht sehr energische Art, in der Amerika selbst
dIese Fragen behandelte, wmllhm im Kreis seiner Interessen schliesslich Mittel- und Süd-Amerika
näher lagen als der ferne Osten.
Was die aus,,:ärtige Poli.tik der Vereinigten Staaten auf andern Feldern angefasst hat, ist
ohne Bedeutung. SIe machte Ih1' Schwergewicht als gleichberechtigte Macht im Staatenkonzert
im~~]' me.hr geltend, ~ber sie ~atte keine Veranlassung, in anderen zentralen Fragen der grossen
PolItIk, WIe der Auftmlung Afnkas oder dem Schicksal der Türkei und dem Ausbau der Bagdadba~, entscheidend!mi~zureden. Dagegen br~chte die Schiedsgerichtspolitik des republikanischen
Prasldenten Taft (~egmn 1~11, Abschluss mIt 21 Staaten, worunter England, aber nicht Deutschlan~ .und J~pan, 1m Frühjahr 1914), ein eigentümlich amerikanisches Element in die grosse
Pohtlk hel'em und verknüpfte Amerika weiter mit Europa.
Im ganzen stellte so Nord-Amerika oder vielmehr die es bestimmenden kapitali'3tischen
Schichten, vor allen~ in der republikanis?h~n Partei, mit der naiven Unbefangenheit des rasch empor
gekomn:enen .Kololllalvolks dem ImperIalIsmus der Engländer, Russen, Japaner, Franzosen, Deut8?hen emen eIgenen .amerikanischen Imperialismus entgegen, der, auf die wirtschaftliche lmd phys~sche Kraft pochend, den ganzen Kontinent für sich gewinnen und im Problem des Stillen Ozeans
eme massgebende Stellung erobern .wollte. Die. Folgerungen, die sich militärisch daraus ergaben,
den ge~ogen. Besonders hatte sl~h der PräSIdent Roosevelt die Förderung der amerikanischen
KnegsmarIne als Aufgabe gesetzt. DIe grosse Demonstrationsfahrt der amerikanischen Flotte 1908
um Kap Hoorn herum nach dem Stillen Ozean zeigte auch die .Erfolge diesel' Tätigkeit. Auf dem
Uebiete ~er Handels~larine blieb~n freilich die europäischen Mächte weit im Vorsprung,
Die 'Yend~ng.lln I~nern, die der pmschwung der auswärtigen Politik in den 20 Jahren vor
dem Weltkneg. nut swh.brIngen m~s~te, 1st früh )Jeachtet ur:.d auch bekämpft worden. Man begriff
schnell, ßa~s eIll derartiger Impenahsnms auf dIe Dauer lUcht mit der Demokratie zu vereinigen
war, auf die man sto~. war. Man spÜrt.e, dass in diesen Kämpfen und Bestrebungen der Einfluss
der gesetzgebenden Korper zurücktreten und der Einfluss der Exekutive, des Präsidenten stärker
un~ stärke~' werde~. l~üsse, und man empfand das um so mehr, als doch das ganze System der
CremIllg dieses Prasldentel~ abhängig blieb von den Unsicherheiten einer Wahlbewegung oder
~?c? mehr von den Ilrahtzlehern, die für ihre kapitalistischen Interessen im Präsidenten ein ge~ugrges~erkzeug suc~en. Dagegen hat von Anbeginn dieser Politik an die demokrat,ische Partei
Jhren .WIderstand g~nchtet.
den Jahren von 1898 bis 1914 hat Amerika drei republikanische
und eIllen demokratlschen Prasldenten gehabt. Aber der Sieg der Demokraten hat trotz der pazi-
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fistisch-morahslerenden DenkweisE' \'1711,,0110 lllld semes Staatsseknltärli Bryan die grosse Politik
der Vereinigten Staaten in dem hier geschilderten Rahrnen und Zusammenhang nicht verändert.
Die Art und Methode war in manchem anders, aber praktisch kam die Politik Wilsons in Mexiko und
Süd-Amerika, im Stillen Ozean und im femen Osten auf dasselbe heraus, wie die seiner Vorgänger
aus der republikanischen Partei. Der Kampf der Demokraten gegen die imperialistische Politik
ist immer wirkungsloser geworden und der Einfluss der Arbeiter, der diese ganze Politik entscheidend verändern könnte, war und ist in den Vereinigten Staaten noch sehr gering.
Welche Stellung hat sich für die Union aus dieser auswärtigen Politik im Weltstaatenkonzert
bis 1914 ergeben? Aus früherer Zeit war eine etwas sentimentale Sympathie für Frankreich vorhanden, gegen England stand man eher kühl, in manchen Kreis8n sogar feindlich, wenn man an
den Krieg von 1812 oder Englands Haltung im Sezessionskrieg dachte. Von wesentlicher Bedeutung
wurde für die Union nur die Stellung zu Japan, im übrigen war sie weltpolitisch vollständig frei.
Euro pa fühlte sich andererseits durch den Eintritt Amerikas in die Weltpolitik überrascht und
empfand diesen um so unangenehmer, je fühlbarer das Eindringen der Amerikaner in die europäische Wirtschaft wurde. Das im Jahre 1902 erschienene Buch Stea~s: "Die Amerikanisiemng
der Welt" war ein, freilich sehr stark übertriebener, Ausdruck diesel' Überraschung und unangenehmen Empfindungen in England. Für das weitere wurde entscheidend, dass die Jahre nach 1898
zugleich die Jahre sind, in denen die Spannung zwischen Deutschland und England immer grösser
wurde. Je näher England den Konflikt mit Deutschland kommen sah, um so stärker wurde seine
Neigung, in keinen ernsthaften Gegensatz zu den Vereinigten Staaten zu geraten, ja in Rechts- und
Interessenfragen vor ihnen zu kapitulieren, obwohl die amerikanische Entwicklung die englische
See- und Handelsherrschaft noch stärker bedrohen konnte, als die deutsche. Und da sich England
seit 1902 mit Japan verbündet hatte, führte das zu einer eigentümlichen, weltpolitisch sehr bedeutsamen Balance der Machtverhältnisse gerade an der schwierigsten Stelle, im fernen Osten und
Stillen Ozean, die die Haltung der Union vielleicht stärker beeinflusst hat, als ihr selbst zum Bewusstsein kam. Die alte Rassen-, Sprach- und Kulturgemeinschaft erleichterte ferner eine Bearbeitung der amerikanischen Öffentlichkeit und Pressezugunsten Englands und zu ungunsten
Deutschlands, die den Vereinigten Staaten zielbewusst den festen Platz in der WeltstaatengesellClchaft an der Seite Englands zuweisen wollte. Die Vereinigten Staaten hätten an sich im Gygensatz zwischen Deutschland und England zugunsten der ersteren optieren können. Zwischen Deutschland und ihnen bestanden von Haus aus, wenn auch nicht besonders enge, so doch gute Beziehungen.
Aber durch die amerikanische Schutzzollpolitik und die ungeschickte deutsche Politik wurden
diese gerade in den 90 er Jahren gespannter und gespannter. In Amerika war das Gefühl entstanden,
dass man sich gegen die wirtschaftlichen Fähigkeiten und Kräfte Deutschlands schützen müsse, ein
Empfinden, das durch den langjährigen handelspolitischen Kampf zwischen bei den Staaten vertieft worden war und die englische Agitation sehr begünstigte. Die damit drohende Gefahr wurde
in Deutschland erkannt. Seit 1901 wurde VOll ihm eine Annäherung an die Vereinigten Staaten
angestrebt, für die man mit Recht hervorhob, dass die Union und das Deutsche Reich in den grossen
Fragen der Weltpolitik dieselbe Stellung einnehmen müssten, weil das ihren gleichen Interessen
entspräche. Aber diese Bemühungen Deutschlands haben nicht zum Erfolge geführt. Die verschiedene Denkweise in politischen Dingen trennte allzu stark. Gefühlsmässige Abneigung in
weiten Kreisen der Union, wirtschaftliche Interessen, die man durch Deutschland bedroht glaubte,
die Empfindung, von der englischen Flotte auch mit geschützt zu werden, und unausgesetzte und
geschickteste englische Propaganda führten die Union unaufhaltsam zur Stellungnahme an der
Seite Englands. Deutschland konnte ja auch den Vereinigten Staaten weltpolitisch nichts bieten;
wenn es sich mit Russland und Japan verbunden hätte, hätte die Union darin sogar eine Gefahr für
sich gesehen. Die Stellung der Union im Weltkriege war bereits vorher, durch die Entwicklung vor
1914, durch starke Überlieferungen und zwingende Zusammenhänge bestimmt.
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Wer in den Vereinigten Staaten gelebt hat, wird mit Goethe überzeugt sein, dass "Amerika
es besser hat als unser Kontinent". Eine fast vollendete Autarkie lässt dort keine schweren Wirt·
schafts- Sorgen aufkommen. \Yohl nirgends anderwärts trifft man ein so glückliches und freudig
in die Zukunft blickendes Volk. Eille intensive Wirtschaft ist bei der verhältnismässig schwachen
Bevölkerung noch nicht notwendig geworden, und für die reichen Überschüsse der amerikanischen
Produktion finden sich immer Abnehme!'. Diese glücklichen Zustände bringen es mit sich, dass der
Amerikaner für die Vorgänge in anderen Ländern nur wenig Interesse übrig hat. Wenn sich
Politik der Vereinigten Staaten vor dem fünf jährigen Kriege mit der Politik Europas kreuzte,
handelte es sich fast ausnahmslos um amerikanische Fragen. Wir brauchen nur an die verschiedenen
Venezuela-Zwischenfälle und den Spanisch-Amerikanischen Krieg zu denken, während es der
deutschen Regierung nur mit Mühe gelang, die Administration des Präsidenten Roosevelt zu bewegen, an der Konferenz von Algeciras teilzunehmen, wo uns dann die Anwesenheit eines Vertreters
der Vereinigten Staaten auch keine Entlastung brachte.
Die Washingtonel' auswärtige Politik wal' bis zu dem fünf jährigen Kriege eine rast rein
panamerikanische, bei welcher die Monroe-Doktrin das A und das 0 bildete. Die PanamakanalPolitik blieb das Lie blingskind Theodor Roosevelts, wenn dieser versatile Präsident auch anderwärts
liich zu betätigen liebte und den russisch-japanischen Krieg durch Vermittlung des Friedens von
Portsmouth beendigte. In diesem Falle spielte die innerE' Politik, die in Amerika in auswärtigen
Fragen oft den Ausschlag gibt, eine Hauptrolle.
.
Roosevelt wollte das in den Vereinigten Staaten sehr mächtige pazifistische Element für swh
gewinnen, was ihm auch gelang, während die Imperialisten - namentlich später - diese Friedensvermittlung tadelten, weil sie eine grössere Schwächung der beiden kriegführenden Mächte verhindert habe. Auch Roosevelts Staatssekretär John Hay betätigte sich im fernen Osten und
in Amerika als der geistige Urheber der Politik der "Offenen 'l'ÜT".
Auf diesem Gehiete arbeitete die deutsche Regierung öfters Hand in Hand mit der amerikanischen. Hierauf war es zurückzuführen, dass das Berliner Auswärtige Amt die Vereinigten
Staaten gern in Algeciras vertreten sehen wollte. Die deutsche Regierung glaubte, dass die Amerikaner sich auch in Marokko für die "Offene Tür" einsetzen würden. Diese Annahme erwies sich
als falsch, weil das politische und wn'tschaftliche Interesse der Vereinigten Staaten für die Länder
jenseits des Atlantischen Ozeans nicht genügend gross war. Ebensowenig Berechtigung lag in der
vielfach bei uns verbreiteten Auffassung, dass die Amerikaner durch eine energische ostasiatische
Politik in einen ernsten Konflikt mit Japan geraten würden.
Präsident Taft, der 1909 an Theodor Roosevelts Stelle trat, und sein Staatssekretär Philander
Knox wollten allerdings die Politik John Hays ausbauen. Beide hegten lebhaftes Interesse für
Ostasien. Der Erstere war Gouverneur der Philippinen gewesen, der Letztere stand der Pittsburger
Eisen-Industrie nahe und. kannte deren Bedürfnis nach Ausdehnung ihres Wirkungskreises. Knox
machte den Vorschlag, die Eisenbahnen in der Mandschurei zu internationalisieren. Als aber diese
amerikanische Anregung ausschliesslich bei uns Anklang fand und, ausseI' sonstiger allgemeiner
Ahlehnung, auch noch zur Folge hatte, dass sich Japan und Russland wieder näherten, gab Knox
!'leine aktive ostasiatische Politik auf und beschränkte sich darauf, die amerikanischen Grossbanken
anzuspornen, sich am Bahnbau und an der sonstigen wirtschaftlichen Entwicklung Chinas, zu beteiligen. Diese Politik wurde von der demokratischen Opposition als "Dollar Diplomatie" bezeichnet
. Hlilldbuch der Politik. IH. Auflage.
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und heftig bekämpft. Als dann die republikanische Partei bei den Wahlen unterlag und Präsident
Wilson im Jahre 1913 an das Ruder kam, liess er die bisherige ostasiatische Politik fallen. Die
Grossfinanz ergTiff sofort diese Gelegenheit, um aus dem chinesischem Geschäfte hinauszugehen.
Sie hatte nur auf Wunsch der Regierung die "Dollar Diplomatie" unternommen, die keinen oder
wenig Gewinn abwarf, weil der Amerikaner nicht geneigt ist, fremde Wertpapiere zu kaufen.
Staats~ekretär Knox 's ostasiatische Politik, die bei uns immer Unterstützung fand, brachte
.
es mdessen mIt sich, dass die amtlichen Beziehungen zwischen der deutschen und der amerikanischen
Regierung wohl niemals so gute waren wie in den Jahren 1909-13, trotz einer kurzen Trübung
infolge der Differenz über unsere Kaliausfuhr nach den Vereinigten Staaten. Gerade die Tatsache,
das~ dieser unangenehme Streitfall so leicht beigelegt wurde, bewies, wie freundlich die amtlichen
BeZIehungen der beiden Regierungen sich damals gestaltet hatten. Ebenso gelang es ein für beide
Teile befriedigendes Handelsabkommen zu schliessen, welches die Gefahr eines Zollkrieges auf
Grund des neuen amerikanischen Zolltarifs beseitigte, während die Taft ':.,chen Wirtschaftspläne,
die auf Reziprozität und Vereinigung mit Kanada ausgingen, aus politischen Gründen an der Kanadischen Opposition scheiterten und in den Vereinigten Staaten, sowie in Kanada und England einen
bitteren Nachgeschmack zurückliessen.
Im übrigen muss leider gesagt werden, dass gegenseitiges Missverstehen die Signatur der
deutsch-amerikanischen Beziehungen gewesen ist. In Deutschland hatte man kein Verständnis
für die eigenartige Mischung von politischer Klugheit, Geschäftssinn, Zähigkeit und Sentimentalität,
welche in dem amerikanischen Volkscharakter vereinigt ist.< Die Macht der Union wurde bei uns
konsequent unterschätzt, und die temperamentvollen Äusserungen amerikanischer Jugendkraft
fanden daher mehr Missbilligung als notwendig, weil man darin nur "Bluff" und Anmassung sah.
Wir zogen nicht immer genügend in Betracht, dass die Amerikaner sehr "emotional" sind, d. h. dass
sie leicht durch ihr Temperament hingeri.ssen und dann unberechenbar werden. Politische überraschungen erscheinen in den Vereinigten Staaten fast als die Regel. Anderseits nehmen sich die
Amerikaner niemals die Zeit, eine fremde Nation verstehen zu lernen. Kenntnis anderer Sprachen
ist in den Vereinigten Staaten durchaus nicht verbreitet.
Die Amerikaner nehmen daher unbewusst geistige Anleihen bei den Engländern auf, der
einzigen Nation, deren Literatur und Presse ihnen in der Urschrift zugänglich sind. Selbstverständlich trug diese Tatsache wesentlich dazu bei, den Amerikanern vor dem fünf jährigen Kriege das
Verständnis Deutschlands zu erschweren, weil damals die deutsch-englischen Beziehungen sich
ständig verschlechterten. Die englische Sprache übt in den Vereinigten Staaten noch mehr eine
unbedingte Herrschaft aus als selbst in England. Bezeichnend hierfür ist z. B., dass kein Diplomat
in W.ashington auf den Gedanken kommen würde, seine Geschäfte in einer anderen Sprache zu
erledigen. Während ich in London den französischen Botschafter niemals habe englisch sprechen
hören - selbst nicht in Tischreden - gebrauchte Jusserand in Washington immer die englische
Sprache. Er hä.tte, trotz des Anspruchs der Franzosen auf die diplomatische Vorherrschaft ihrer
Zunge, auch gar nicht anders verfahren können, denn, beispielsweise, bin ich in den acht Jahren
meiner amtlichen Tätigkeit in Washington keinem Staatssekretär begegnet, der, ausser der englischen, noch einer anderen Sprache mächtig gewesen wäre. Es leuchtet ein, dass diese Sachlage
dem englischen politischen und kulturellen Einflusse Tür und Tor öffnet. Unbewusst sahen die
Amerikaner in ihrer Mehrzahl schon vor dem fünf jährigen Kriege den Deutschen in dem Lichte,
in w~l~hem die englische Presse und Publizistik ihn darstellte. Insbesondere glaubte man in den
VeremIgten Staaten vielfach ehrlich an die angeblichen deutschen Pläne, die Weltherrschaft zu
gewinnen. Unsere grossen Erfolge auf wirtschaftlichem Gebiete erweckten dort schrankenlose
Bewunderung und erzeugten einerseits eine überschätzung unserer Macht, die uns politischungünstig war, während anderseits 'der Amerikaner oft generalisierend den Deutschen nach dem kleinen
deutsch-amerikanischen Bierphilister beurteilte, welchen er verächtlich als "Dutchman" bezeichnet. Zwischen diesen Extremen pendelte das Urteil der Amerikaner über das deutsche Volk hin
und her, aber mit jedem Jahre gewann die erstere Richtung mehr und mehr die Oberhand. Das
Phantom. ein~s deutschen Weltreichs von Hamburg bis Bagdad spukte schon vor dem Kriege in
den amenkalllschen Köpfen, und als nächsten Schritt befürchtete man in den Vereinigten Staaten,

daBs dieBes Welt.reich die Monroe-Doktrin antasten und Kolonien in Südamerika gründen würde.
Professor Baumgarten hat in einer lesenswerten Schrift darauf hingewiesen, wieviel die alldeutsche
Publizistik dazu beigetragen hat, solche Phantasien in Amerika grosszuziehen. In unserer Presse
waren insbesondere Angriffe auf die MonIoe-Doktrin allzu beliebt. Ich bin immer der Ansicht gewesen, dass wir diesen amerikanischen Glaubenssatz offen und amtlich hätten anerkennen sollen.
Bei de1' Monroe-Doktrin handelt es sich nicht um eine Rechts-, sondern um eine Machtfrage. Wir
hatten tatsächlich nicht die Macht, die MOllJ'oe-Doktrin anzutasten, selbst wenn wir solche Absichten
gehabt hätten, was niemals der Fall gewesen ist. Es wäre daher klüger gewesen, die Monroe-Doktrin
anzuerkennen und dadurch die politische Stimmung in einem Lande zu verbessern, von welchem
wir durch unseren Bedarf an Rohstoffen wirtschaftlich abhängig waren.
Schliesslieh ist als Grund von Missverständnissen noch die Abneigung zu erwähnen, welche
in Deutschland gegen die amerikanischen pazifistischen Tendenzen herrschte. Neun .Zehntel aller
Amerikaner sind Pazifisten, teils durch Erziehung und aus sentimentaler Vorhebe für das
Prinzip, teils aus wirtschaftlichem Geschäftssinn. In den Vereinigten Staaten begriff man nicht,
dass das deutsche Volk durch seine Geschichte gezwungen worden ist, den martialischen Charakter
seiner Ahnen zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Insbesondere ist der Typ",:-s des deutsche~ Re:seJ've-Offiziel's und Korpsstudenten den Amerikanern höchst unsympathIsch. Am wemgsten
wurde in den Vereinigten Staaten verstanden, dass die deutsche Regierung der Idee der internationalen Schiedsgerichte so viel Widerstand entgegensetzte. Wie Heinrich Friedjung richtig
bemerkt, "lieferte sich die deutsche Diplomatie auf den Haager Konferenzen dem Chor der
Rache der Pazifisten als Sünderin aus". Die amerikanische Regierung wünschte mehrfach mit
der unsrigen einen Schiedsvertrag abzuschliessen. Ich selbst habe drei Entwürfe fertiggestellt, einen
mit Staatssekretär Root, einen andern mit Knox, den dritten mit Bryan. Alle drei wurden in
Berlin verworfen, und infolgedessen stellten die Amerikaner immer an mich die Frage, wohe.r es
komme, dass Deutschland die einzige Groflsmacht sei, mit welcher die Vereinigten Staaten kemel1
Schiedsvertrag 'abgeschlossen hätten.
.
Wenn auch die Amerikaner unbewusst unter englischem Einflusse stehen, müssen WlT uns
doch hüten, sie einfach, wie das bei uns meistens geschieht, als Angelsachsen zu bezeichnen. Die
Amerikaner nennen sich selbst in ihrem eigenen Lande niemals Angelsachsen. Diese Bezeichnung
wird von den Engländern angewandt, wenn sie die amerikanischen Vettern für sich reklamieren
wollen. Gelegentlich gebraucht einmal ein Amerikaner diesen Ausdruck, wenn er in London eine
Verbrüderungs-Tischtede hält. Als Regel gilt aber, dass die Amerikaner Amerikaner und nichts anderes wie Amerikaner sein wollen. Am 11. Mai 1914, bei der Feier zum Gedächtnisse der in Vera-Cruz
gefallenen Krieger, sagte Präsident Wilson in einer seiner schönsten Reden: "Denkt daran, wie
wahrhaft unseres Blutes diese Männer waren. Ich meine unseres amerikanischen Blutes, das nicht
einem einzelnen Lande, Stamm oder Sprache der Heueren \Velt entstammt, sondern freie Menschen
in aller Welt haben ihre Söhne, ihre Brüder und ihre Töchter in unser Land gesandt und unsere
grosse zusammengesetzte Nation geschaffen, die aus allen stärksten und besten Elementen der Welt
besteht. Mit tiefem Interesse bin ich der Listeder Toten mit ihrem Gemische von Namen gefolgt,
denn die Namen tragen die Zeichen der verschi.edenen Volksstämme, aus denen diese Männer hervorgegangen waren. Aber sie sind keine Iren mehr, keine Deutschen, keine Franzosen, keine Juden
oder Italiener. Sie waren es nicht mehr, als sie nach Vera-Cruz gingen, sie waren Amerikaner, jeder
einzelne von ihnen, und ihr Amerikanertum war durch ihre verschiedene Abstammung nicht unterschieden. Sie waren in einem besonderen Sinne unseres Blutes und haben es dadurch bewiesen,
dass sie sich von unserem Geiste beseelt zeigten, dass sie ohne Rücksicht auf ihre Abstammung,
ohne Rücksicht auf ihre Herkunft, das dachten, wünschten und taten, was amerikanisch war; und
die Flagge, unter der sie dienten, sammelt alles Blut der Menschheit in eine freie Nation."
Obige Worte Wilsons geben auch den Schlüssel zu der Haltung der Amerikaner deutscher
Abstammung. Wohl hängen diese fast ausnahmslos mit inniger Liebe an ihrer alten Heimat, aber
sie sind Amerikaner ebensogut wie alle anderen. " Germania ist unsere Mutter, und Columbia unsere
Braut", sagte Karl Schurz und charakterisierte mit diesen Worten das Verhältnis prägn.ant und
richtig, Wie ein Mann "Vater und Mutter verlässt, um einem Weibe anzuhangen", so gibt auch
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vor dem
der sogenannte "Deutsch-Amerikaner" ;<einem lleueJl Heimatlande den Vorzug, wenn es zu einem
deutsch-amerikanischen Konflikte konul1t. Er wird aber immer Alles tun, was in seinen Kräften
steht, um einen solchen Konflikt zn verhindern. Auch fÜT die schwierige und peinliche Stellung
der Amerikaner deutscher Abstammung fehlte schon vor dem fünf jährigen Kriege bei uns das
richtige Verständnis. Die Frage der "Deutsch-Amerikaner" \vurde nicht immer mit Takt behandelt.
Namentlich erwartete man zu viel von ihnen. Die Amerikaner deutscher Abstammung haben alle
Fehler und Vorzüge der Deutschen in der Heimat beibehalten. Wir dürfen ihnen keinen Vorwurf
daraus machen, wenn sie weniger politisches Interesse und Verständnis haben, als die übrigen
Amerikaner. Dafür zeichnen sie sich durch Liebe zur öffentlichen Ordnung, Treue und Arbeitsamkeit in ihren Berufen aus. Die unausbleibliche Folge diesel' nationalen Eigenschaften zeigt sich darin,
dass die Amerikaner deutscher Abstammung nicht den politischen Einfluss besitzen, der ihnen nach
ihrer Zahl gebührte. Beispielsweise führe ich an, dass ich bei meinem Besuche der Stadt Milwaukee
von einem irischen Bürgermeister begrüsst wurde, was mich einigermassen überraschte, da die
Stadt damals 300000 Deutsche unter 400000 Einwohnern zählte.
.
Die im Vorstehenden geschilderte Sachlage brachte es mit sich, dass die deutsche Politik
in den Vereinigten Staaten vor dem fünf jährigen Kriege hauptsächlich die Aufgabe hatte, ein
grösseres gegenseitiges Verständnis herbeizuführen. Die Reise des Prinzen Heimich, der bei dies(>"
Gelegenheit beschlossene regelmäs8ige Professoren-Austausch, das Amerika-Institut in Berlin und
ähnliche mehr oder minder erfolgreiche Unternehmungen dienten alle dem gleichen Zwecke. Entsprechend den amerikanischen Gepflogenheiten musste diese Arbeit in breiter Öffentlichkeit vor
sich gehen, wodurch der Nachteil unvermeidlich war, dass sie in heiden Ländern nicht einverstandene
Elemente zum Widerspruche gereizt wluden. Leider fiel ein Teil unserer Presse konsequent der
amtlichen deutschen Vertretung in Washington in den Rücken, während im allgemeinen unsere
Zeitungen nicht genügend Interesse für Amerika an den Tag legten. Es gab dort nur wenige deutsche
Korrespondenten, und die vorhandenen waren viel zu schlecht bezahlt, um wirkliche Fühlung mit
amerikanischen Kreisen halten zu können.
In dem Aufklärungs-Kampf, welchen wir in den Vereinigten Staaten führten, tauchten immer
wieder zwei alte Vorwürfe, wie die bekannte Seeschlange, gegen uns auf, nämlich die Zwischenfälle von Manila und Venezuela. Heinrich Friedjung sagt über den ersteren: "Überflüssiger Weise
verfiel die deutsche Regierung auf den Gedanken, ihr ostasiatisches Geschwader unter Admiral
Diederichs gerade in dem Zeitpunkte vor Manila erscheinen zu lassen, in welchem 1898 die Entscheidung über die Philippinen fieL Das geschah bloss aus unpraktischem Kraftgefühl ohne jede
verletzende Absicht." Diese Kritik ist zum Teil berechtigt. Doch lag die Sache wesentlich anders,
indem der amerikanische Gesandte Andrew White, in Berlin hatte durchblicken lassen, dass die
Vereinigten Staaten die Philippinen nicht zu behalten gedächten, und daher nichts dagegen einzuwenden hätten. wenn Deutschland diese Inseln erwerben wolle. A.ndrew White hatte seine Instruktionen übersch~itten und wurde von seiner Regierung getadelt. Immerhin lag ein Missverständnis
vor, auf Grund dessen das Berliner Auswärtige Amt in gutem Glauben gehandelt hatte. In der
öffentlichen Meinung Amerikas blieb aber der Stachel haften, dass Deutschland gegei1 die Union
habe Zeugnis ablegen wollen.
Ein ähnliches Ergebnis hatte der Venezuela-Konflikt von 1902, bei welchem es sich um
Reklamationen gegen die venezolanische Regierung handelte. Deutschland und England stellten
damals gemeinsam ein Ultimatum und verhängten, nachdem dieses unbeaehtet blieb, die Blockade
über einige venezolanische Häfen. Der in Bewegung gesetzt" Apparat war im Verhältnis zu den
deutschen Forderungen viel zu gross. Die erste Anregung zu der gemeinsamen Aktion ging zwar
von englischer Seite aus, es wäre aber unsererseits klüger gewesen, diese Anregung zu überhören.
Der amerikanische Widerspruch geg'en ein solches Vorgehen europäischer Mächte in Südamerika
war mit unbedingter Sicherheit zu erwarten und ebenso liess sich voraussehen, dass England, seiner
Gewohnheit entsprechend, vor den Vereinigten Staaten zurückweichen würde, sobald deren Missfallen deutlich erkennbar war. Als die amerikanisehe öffentliche Meinung mit Heftigkeit protestierte
und dabei als feststehend betrachtete, dass Deutschland in Venezuela Fuss fassen wollte, fiel uns
die englische Presse in den Rücken mit der Behauptung, die Aktion sei von Deutschland einge-

Karl HaushofeJ', Japans Ausdehnungs- Bestrel:mng~n.
leitet, um England Ulld die Vereinigten Staaten miteinander zu verfeinden, Als Ergebnis der Angelegenheit blieb die Auffassung in Amerika zurück, dass Deutschland die Momoe-Doktrin antasten
werde. sobald es dazu die Macht habe.
'Wilson bezog das Weisse Haus in Washington ungefähr ein Jahr vor dem fünf jährigen Kriege
und eröffnete seine Amtsführung mit vielen inneren Reformen. Dalm folgte die amerikanischmexikanische Krisis. Es war daher kein Anlass gegeben, der zur Verbesserung oder Verschlechterung
der deutsch-amerikanischen Beziehungen hätte führen können, wenn wir von dem vorerwähnten
Schiedsabkommen des Staatssekretärs Bryan absehen. Als der Krieg ausbrach, lagen die Verhältnisse so, dass einerseits jedenfalls unter dem geschilderten englischen Einflusse auf eine überwiegende Parteinahme der öffentlichen Meinung der Vereinigten Staaten für die Entente zu rechnen,
dass aber anderseits infolge der allgemeinen dortigen Gleichgültigkeit gegenüber europäischen
Vorgängen und der starken pazifistischen Tendenzen kein Eingreifen Amerikas zu erwarten war,
wpnll nicht unvorhergesehene Ereignisse eintraten<
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Japans neuerE: Au:sdehnungsbestrebungell sind auf einen Anstoss von aussen zurückzuführen, -- wie nach einem Gesetz des räumlichen Wachstums der Staaten fast alle Reichsentwicklungen -: auf die 1854 von dem amerikanischen Kommodore Perry vollzogene gewaltsamo
Öffnung Alt-Japans, das bis dahin abgeschlossen und autarkisch in einem sozial-aristokratisch
organisierten, überaus künstlichen Gleichgewicht verharrte.
Die Ausdehnung des Reiches war geographisch in drei Grundrichtungen vorgezeichnet,
in denen sich das im XVII., XVIII. und in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts den Drang
nach aussen zmückstauende Inselreich, solange es Beharmngsgebiet blieb, durch neutrale Kolonialgebiete, Kondominien und Puffer-Bildungen zu schützen versucht hatte:
1. über die Nordinsehl hinweg: Kolonial-Insel Yezo (Hokkaido), Kondominium mit Russland
in Sachalin (Karafuto), 1875 gegen Alleinbesitz der Kmilen aufgegeben, 1905 bis zum 50. Breitegrad wiedererlangt, nun wohl ganz in den Machtbereich gezogen;
2. über die südlichen, vulkanischen Ausläufer der Inselbogen hinweg, in der Richtung des
Fuji - Bogens üher Bonin - (Munin) und Vulkan - Imoeln gegen die Mariallen und den früheren
deutschen Süd'leebeflitz, und längs der Ryukiu-Inseln (seit 1609 Kondominium der Fürsten von
Satsuma mit China, ab 1876 japanischer Alleinbesitz) gegen Fonllosa (Taiwan), einst im Machtbereicb
jap. Seeräuber (Bahan) und VOll dieRen der holländischen Seemaeht abgejagt, 1683 an China yerloren;

86

Earl Haushofm', Japans Ausdehnungs.Bestrebungen,

Karl Haushofer, Japan" Ausdebnungs<Bestrebungen .

.3. über die ~andbrücke von Korea, das letztmals VOll 1592 bis 1598 von Japan verheert
und selther durch dIe Wächterinsel Tsushima und die in der Betätigung sehr beschränkten HandelsNiederlassungen Fusan und Gensan beobachtet worden wa,r.
~
Auch ir;- der ~eit der grössten Schwäche und Gefährdung des Reiches, während der Umformung (EvolutIOn), die dem Anstoss der Amerikaner und der sich unmittelbar anschliessenden Einmisc~ung d~r Westmächte folgte, - als Russland nach Yezo und Tsushima, England nach Port'
Haml~ton gnff, Frar;-kreich friedliche Durchdringung des Ganzen 'plante, und die Hafenstädte Shimonos~ki und ~agoshlma unter deren Geschützen lagen, - war die Anspruchs-Anmeldung in dcn
dreI Grundrwhtungen der Ausdehnung doch keinen Augenblick aufgegeben worden.
.Starke, volkstümliche Strömungen des hochentwickelten Nationalgefühls suchten die noch
u~~erelten Krä~te der neuen staatlichen Lebensform vorzeitig auf die Bahn der Ausdehnung zu
drangen, zur Swherung des früh als unbedingt notwendig erkannten Entwicklungsraumes. Zu
lhrem Wortführer machte sich einer der Reichiireformer, Feldmarschall Saigo; es bedurfte der
lebensgefährlichen Kraftprobe des Satsuma-Aufstandes, damit die besonnenen Führer wie Okubo.
Iwakura mi~ i~rer Erke~ntnis von den noch unzulänglichen Machtunterlagen Jap~ns obsiege~
und zuerst die mnere FestIgung des verjüngten Staatf's durchführen konnten. Dass damit aber nUt'
auf~eschoben, nicht aufgehoben sein sollte, was die Volksseele genau so, wie ihre Führer als Daseinsbedingung erkannt hatte, dass der Satsuma-Krieg also nur eine Tempofrage, nicht eine Wachstumsfrage entschied, stand schon Mitte der siebziger Jahre fest.
Um diese Zeit erfolgte die erste Festigung der Reichsmarken nach aussen: im Norden durch
die Beendigung der seit 1855 aufgedrängten Gemeinherrschaft mit Russland auf Sachalin,durch
dessen überlassung an Russland gegen den Alleinbesitz der Kurilen 1875; im Süden dUt'ch die
e~ste Form.osa-Expediti~n, 1874 bego::men, die immerhi~ 1876~1879 die Einverl~ibung der .Ryukl.u-Inseln m das In~elrewh brachte; 1m Westen durch dIe Ausemandersetzung mit Korea, die beWies, dass Japan Willens war, den Fuss in der von ihm geöffneten Türe nach dem Festland zu
behalten. Diesem ersten Vorstoss folgte eine vorübergehende Ablenkung auf die inneren Verfassun!Ssk~mpfe, wie ~s überhaupt für die Wachstumsvorgänge des jap. Reichs bezeichnend ist,
dass SIe e111en rhythmlschen Wechsel zwischen Pausen der Ruhe und Sammlung und bemessenen
~usbruchsstössen zeigen, die bisher regelmässig immer um die Mitte der Jahrzehnte aufgetreten
smd: 1874, 1884, 1894, 1904, 1~14 (Meiji 7,17,27,37, taisho 3 jap. Zeitrechnung) sind die leicht
zu behaltenden Jahreszahlen dIeser Ausbrüche.
,. . Im Gegens~tz zußer P.eriode von 1874, die zunächst im Norden und Süden gefestigte Verhaltmsse schuf, leItet die Penode von 1884 Ausdehnungs- und Wander-BeweO'unsren nach Osten
und Westen ein, nach Korea und Hawaii. Hier zeigt sich schon im Keim der GeO'ensatz einer
mehr vom Volksempfinden getragenen Wanderausdehnung nach den Südinseln, in die ;armen Meere
und über den grossen Oze~n (Tai-hei-yo) zu den Hochlohn-Gebif>ten im Osten und Süden, und dn
von den herrschenden KreIsen bevorzugten Staats-Entwicklung nach Nordwesten, in der Richtung
des schwächsten Widerstandes, aber geringerer Siedelungsgunst.
. In beiden Richtungen wird 1884 zu einem kritischen Jahr: es nötigt zu Einsprüchen gegen
er;-glisches Handlegen auf Port Hamilton (Quelpart-Insel) französisches auf die Pescadoren und
dIe Forzr;-osa-Strasse, und lässt, in Vorbereitung der eigenen Ausdehnung, die Bewegung gegen
Korea WIeder aufnehmen, die 1894 zum japanisch-chinesischen Krieg führt, und in der weiteren
Folge zunächst zu der sogenannten zehnjährigen Unabhängigkeit von Korea, nach der Besetzung
von K~rea und Formosa, von denen nur die von Formosa endgültig bleibt, und zum er:sten Fuss~
rassen m Port ~<\rthur.
- Die Welle von 1894/95 bringt ein Kompromiss, indem sich zum ersten Male die Grunarichtungen der Reichsentwicklung bis zum Weltkriege und der Grundriss zum Bau der ostasiatischen
Grossmachtstellung verraten, wenn auch durch einen Rückschlag wieder verwischt (Shimonoseki,
an dem Deutschland entscheidenden Anteil hatte), aber im Verein mit der 1900 während der chinesisc~en Wirr~n gezeigter:- Kraft und Klugheit deutlich genug, mn England, der Weltmacht mit
der femsten Witterung, dIe Bündnisfähigkeit de~ ncuen und doch uralten Reiches, der ältesten
und jüngst-wiedergeborenen der grossen~ Mächte darzutun. Die Überlegenheit des Inseb'eiches

über den zahlen- und massengewaltigen, aber unbehilflichen Festlandstaat China wird bewiesen,
J3'ormosa japanisch, die jap. Hypothek auf Fukien anerkannt, Korea wird von China als Kampf~
preis für das Kräftespiel zwischen Russland und Japaü um die Halbinsel freigegeben, während
China sich aus diesem Ringen zmückzieht. Nur Port Arthm muss wieder aufgegeben werden,
vor allem unter dem Druck der deutschen Einwirkung, denn mit Russland und Frankreich allein
\var Japan damals schon willens, den Zusammenstoss durchzuhalten, des stillschweigenden Wohl~
wollens der Angelsachsen versichert. In der Uebernahme diesel' entscheidenden Rolle beim Zurückdrängen Japans von einem lebenswichtigen Ausdehnungszielliegt wohl - trotz scheinbarer
zeitlicher Vorteile - der folgenschwerste Fehlgriff deutscher Ostasien-Politik.
1895 bis 1904 konzentriert sich die staatliche Ausdehnungskraft auf die Vorbereitung zum
Schritt auf die Gegenküste und zum Ansatz der meerumspannenden Reichsentwicklung um die
Japan-See (Nihon-kai). Ein friedlicher Ausgleich zwischen dem russischen Imperialismus, mit
seinem Griff weit über die Daseinsbedingungen des russischen Volks hinaus, und dem japanischen
Abwehr-Instinkt, der an der Mündung einer Lebensader keine eroberungslustige Grossmacht
dulden konnte, erwies sich als unmöglich. Der russisch-japanische Krieg musste ausbrechen, wurde
von Russland als ein der Volksseele fremder Koloniaikrieg, von Japan als Kampf ums Dasein
geführt, und dementsprechend beendet; er brachte Japan zwar scheinbar nicht die erhofften Früchte,
nur die Südspitzen von Sachalin (Karafuto) bis zum 50. Breitegrad und der Mandschurei, in Wahrheit aber freie Hand in Korea und die Vorherrschaft in Ost-Asien.
Zunächst blieb die gewonnene Vormachtstellung zwar freilich durch die Schuldknechtschaft
verschleiert, in die der mit Überanstrengung seiner Geldwirtschaft nach oben strebende Staat bei
den grossen Geldmächten geraten war. Sie äusserte sich aber schon 1910 in der Einverleibun:g
Koreas und in der dureh Fürst Ito erfolgreich angebahnten Interessen-Gemeinschaft mit dem überwundenen russischen Gegner, die sich unmittelbar in den Vereinbarungen über Küstenfischerei und
Flusschiffahrt, mittelbar in der gemeinsamen Abweisung der amerikanischen Eisenbahnpläne in
der Mandschmei und Mongolei erwies. Der sogenannte Knox-Vorschlag zu einer Neutralisierung
der mandschurischen Bahnen vereinigte Russland und Japan zur Abwehr mit dem Zweck, Dritte
aus dem Raume Wladiwostok-Port Arthm-Chingan fernzuhalten. Da die Regie Amerikas
versagt hatte, wurde die Niederlage seiner Politik vor der ostasiatischen viel schonungsloser offenbar, als in dem Ringen um die Wanderziele im Grossen Ozean die Rückzüge der japanischen Politik
vor dem amerikanischen Zugriff in Hawaii und der vorbeugenden Abwehr in den Weststaaten der
Union.
Schroffe übeulchneidung der Interessen traf sich in Hawaii: die reiche Inselgruppe, Flottenstützpunkt ersten Ranges, Bedarfflgebiet für Plantagen-Arbeiter und Ziel der Unterwanderung
infolge des raschen Hinschmelzens der einheimischen Bevölkerung, suchte gerade zu der Zeit (1884)
~<\rbeitskräfte, als sich in Japan der Bevölkerungsdruck, zur Auswanderung drängend, im SüdWesten geltend zu machen begann, und das Inland noch keine hinreichende Verwendungsmäglichkeit bot. Angebot und Nachfrage ergänzten sich; einer guten Organisation gelang es, in so kurzer
Zeit eine japanische ~\rbeiterbevölkerung auf den siedelungsgünstigen Inseln unterzubringen, dass
in einem Jahrfünft aus den HelfCl'n eine Zahlenübermacht wurde, die über die Hälfte, mit den
andern Ostasiaten fast zwei Drittel der Bevölkerung ausmachte, und die ohne den Zugriff der Vereinigten Staaten (1898) zur völligen Erfüllung der Inseln mit Japanern geführt hätte. Die Gefahr
der japanischen Einwanderung konnte den dünnbevölkerten Randstaaten des Grossen Ozeans um
so bedenklicher scheinen, als die ostasiatische Wallderbewegung von Hawaii aus weiter nach Kalifornien und nördlich floss und nur durch Vereinbarungen mit der japanischen Regierung und durch
deren gütlich erlangte Einwirkung mit Hilfe der klugen Auswandererschutz-Gesetzgebung und der
staatlichen Wandereinrichtungen abgelenkt werden konnte. Aber diese Ablenkung nach Süden
(Mexiko, PClU, Brasilien, chilenische Küstenfischerei), zunächst als Aushilfe begrüsst, wird späterhin als Druck empfunden, wenn auch die Zahlen selbst dem gemachten Aufheben nicht entsprechen,
namentlich im Vergleich zur chinesischen Wanderbewegung, deren Zahlen - neun Millionen
mindesten,,; im Süden, sechs vermutlich in Mandschurei und Ostmongolei - wenig mehr als eine
halbe Million Aussenjapanel' gegenüber steht.
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Ein ~'rberblick der japanischen Reichsentvi'icklung, Staatsausdehnung und Volks-Wanderbewegung glbt vor dem Weltkrieg folgendes Bild: Alt-Japan, in dem die grosse Nordinsel Yezo
(Hokkaido) im Verhältnis zum Reichs-Neuland eine vermittelnde Stellung einnimmt (dünnbesiedelt,
B~völkeru~gsdichte 12, .~% :i\lillionen Menschen auf einem Erdraum, 2000 qkm grösser aLs Bayern,
mIt günstIger Küstengliederung und reich an Bodenschätzen) ist am klarsten nach dem Vollgeltungsbereich des japanischen Rechtes vom Neuland abzugrenzen, weil aus ihm hervorgeht,
welche Landesteile man selbst in jeder Richtung für voll rechtswertig und kulturreif hält.
..
Vom Vollgeltungs-Bereich des japanischen RechteR ausgeschlossene, mithin dem Heichsneuland beizuzählende Teile sind:
1. die 1875 durch Vertrag mit Russland erworbenen Kutilen (Ohishima): die unterseeIsche
Fortsetzung der Inselbögen in nordöstlicher Richtung - im Übergang zur völligen Ausgleichung
begriffen;
.
. 2. die 1879 von Ohina durch Vertrag erworbenen Liukiu-Inseln (Hyukiu, Okina-wa-ken),
und dIe 1876 besetzten Bonin-Inseln (Ogasawara-Inseln oder Muninto) mit den 1891 wieder als
japanischer Besitz anerkannten Vulkan-Inseln: die beiden unterseeischen Südrücken, die von den
Vulkanen der fossa magna auf der Hauptinsel und von Kyushu ausstreichen --'- ebenfalls im
Übergang;
3. die im Ohina-Krieg von 1895 gemachten Erwerbungen: Formosa (Taiwan) und die zugehörigen Inselgruppen, die Pescadoren (Ho-ko-to): die westliche Inselbrücke zur Umrandung des
Philippinen-Beckens;
4. Die im Russenkrieg 1905 gemachten Erwerbungen: Sachalin (Karafuto) samt den benachbarten Inseln bis zum 50, Grad und das Pachtgebiet Kwantung mit zugehöriO'en Rechten.
die beiden umfassenden Wachstum-Spitzen (Ratzel) gegen den Nordwest-Abschluss Oder meerumspannenden Reichsentwicklung um die Japan-See, und hier zunächst
1), das 1910 als einverleibt erklärte, 1911 als einverleibt anerkannte Korea (Ohosen) als Südwest,rahmen dieses meerumspannenden Reiches, endlich
6. die territorialen Sonderrechte der südmandschurischen Eisenbahnzonen mit ihren Ergänzungs-Konzessionen.
Mit dieser Aufzählung ist der Bereich des japanischen Staatswachstums von der Überwindung
der insularen Trägestauung 1854 bis 1914 umrissen, Neu-Japan (Shin-Nihon) in seinem vor dem
Weltkrieg erreichten Umfang zugleich mit dem Bild seines Hineinwachsens in seinen natürlichen
Erdraum gezeigt.
~s geop~litische Hyyotheken. sind noch z,: erwähne~l: Mandschurei und Ost-Mongolei, die
.
FIschereIrechte m den russlschen Randmeeren mIt zugehöngen Küstenbetrieben, die Anbahnuno
der Schiffahrt auf den mandschurischen Strömen, schliesslich die Anwartschaft auf Fukien, di~
Gegenküste . Fonn?sa-Strasse, die vertragsmässig von China an keine andere Macht abgetreten
werden darf: em deutliches "Hände weg 1" für andere als Ostasiaten im Bereich des ostchinesischen
Meeres.
1914 tritt dann Kiautschau.. und die deutsche Schantung-Stellung, sowie der deutsche Inselbesitz .in der S~dsee nördlich des Aquators hinzu, hier den Umkreis des südlichen Inselbogens fast
abschhessend; Im Norden neue Erweiterung der Küsten- und Fischerei-Rechte in der russischen
Küstenprovinz, Schiffahrt auf Sungari, Amur und Ussuri, mit der Eisenbahnzone zusammen, die
bis Oharbin erweitert wird: die vorgezeichneten Umfassungslinien der Festland-Front des meerumspannenden Reiches.
Eine Gesamtentwicklung von geographischer Logik uud grossem Wurf!
Japans Auftreten in Hawaii, der einzigen Stelle, wo der Ausdehnungserfolg hinter den
Wunschzielen. zurückblieb, ist Übergangserscheinung zwischen Staatwachstum und Auswanderung.
Es war allerdings 1885 von aussen, von Hawaii aus angeregt, als reine Arbeiter-Einfuhr, und entwickelte sich zum Ausdehnungsziel erst durch den über Erwarten grossen Ansiedlungserfolg : die
zum Pflüc~en re!fende geopolit~sche Frucht wl1l'de aber durch dip Vereinigten Staaten abgeschnitten,
trotz der Japamsc~en Mehrhmt unter dem Völkergemisch der Inselgruppe, das durch sein labiles
Gefüge auffällt. DIP
wal' 1825 auf einige 140000 gesunken, und ging, während die
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eingewanderte wuchs, in reissender Abnah:ue zurü?k auf l1md 4~ 000 (1890) und 30000 (1900),
sichtlich dem Aussterben entgegen. Im gleIchen ZeItraum hatte dIe Zahl der Japaner von 12360
auf 62 122 der Chinesen von 15301 auf 25724 zugenommen; eine ähnliche Unterwanderungserscheinung, wie bei den Polen in Westfalen. Es ist auch sc~~m der Ausdruck . "mariti~er Sachsengängerei" für die ostasiatisehe Auswanderung nach Hawall und Westamenka gepragt worden.
Durch keine Ausnahmegesetzgebung ist das Einwandern der unter amerikanischer Flagge
geborenen Kinder der ostasiatischen Rassen von Hawaii nach Amerika zu verhindern, wenn sich
~uch sonst durch beiderseitiges Entgegenkommen Auswege gegenüber einer ~n:rwÜllschten .Überflutung der dÜllnbesiedelten pazifistischen Handgebiete gefunden haben ..Mit Ihren Vol~dlChten
von unter 0 bis 10 und vereinzelt etwas über 20, hohen Löhnen und guten Lebensbedingungen
sind die Gegenufer des Stillen Ozeans natürliche Menschen-Saug-Gebiete gegenüber Druckgebieten
mit über 200 Volksdichte, Unter löhnung und Unterernährung .
In diesem künstlich unterbundenem Ausgleich spiegeln die Vorgänge auf Hawaii im Kleinen
die 'Vanderbewegungen über den Grossen Ozean treuer wieder, als irgend eine andere Spannungsstelle und vermitteln den {Jbergang von der Erkenntnis der japanischen St~ats-Aus~ehnung ~ur
reinen. über den Rahmen des Rassen-Reiches hinausstrebenden Volks-AusbreItung. SIe kann hier
nur ku.rz zusammengefasst werden. Noch ist eine Million nicht erreicht: Massen zVlrischen 100 000
und 200 000 flossen~ nur nach den Weststaaten Amerikas und Hawaii, nach Korea und Ohina,
zwischen 100 000 und 50 000 nach der Südsee und der Mandschurei, zwischen 20 000 und 5000
nach Oanada, Mexiko, Peru, Brasilien und Russisch-Nordost-Asien (dünne Schicht von Händlern,
Fischern und Handwerkern) noch kleinere Zahlen (um 2000) nach Austr'alien (unterbunden 1),
Niederländisch-Indien, Malaien-Halbinseln und Philippinen. (Genaue Zahlen bei Grünfeld.)
Nicht in der Masse also lag der Eindruck begTündet, den die japanische Einwanderung bei
den Wirts völkern hervorrief, (der sich ebenso unverhältnismässig laut in der Presse geltend machte,
wie der Ruf nach Förderung und planmässiger Leitung der Auswanderung in der japanischen)
flondern in dem dahinter steheUnden Hassenwillen und Rassellgefüge, und der Furcht der Wirtsvölker
vor deren organisatorisch überlegener Staats-Unterstützung, schliesslich in der Erfahrung. von .der
Unangleichbarkeit und dem faktiösen Zusammenhalten der neuen Gäste. BegTündet 1St. die~e
Furcht also eigentlich in der überlegenheit von Oharakter und Willen, der geschlossenen Emhelt
von Rasse und Kultur der staatlichen Lebensform, die sie aussandte, die aber - was man nie vergessen darf - gerade von denen g e z w u n g e 11 wurde, ihre Abgeschlossenheit dem freien Wettbewerb des Weltverkeln's zu opfern, vor denen sich nun die Folgen dieser Erschliessung störend
und drohend aufrichten.
Unter den sichtbarst,ell Träoem der japanischen Ausdehnungsbewegung standen vor dem
Weltkrieg voran: Die planmässig vo~n Staat überwachten und durch eine weitgehende Auswa11dere~
Schutzgesetzgebung fest in die Hand genommenen Auswanderer-Gesellsohaften (denen z. B. die
Verpflichtung kostenlm;el' Rückbeförderung nicht einschlagender Auswanderer, Fernhaltel1 Unerwünschter, Bürgschaftshinterlegung für Minderbemittelte auferlegt waren, die eine weitere Einschränkung erfuhren durch Staatsberatung und das sogenannte Gentleman-agreement von Takahira-Root über Austausch Erwünschter zwisehen Amerika und Japan). Ferner das sprunghaft entwickelte Seetransport,-Gewerbe, gefördert durch ein klug die Mitte zwischen dem deutschen, englischen und französischen haltendes Untel'stützungs-SYßtem, ebenso, wie der Schiffbau, aber doch
so, dass die wesentlichsten Fortschritte aus eigener Kraft geschehen mussteil. Erst als sich die Schifffahrtsgesellschaften dmch völligen Verzicht auf die Subsidien der Staatsaufsicht ganz entziehen
ähnlich wie in Australien -- durch Gesetze und Verordnungen an den
wollten, wurden sie
sozialen Zügel genommen, um einseitiges Ausbeuten günstiger Lagen auf Kosten der Gesamtheit
zu verhindern. Dann die gemischten, aus Staatsanteil und Privat-Initiative aufgebauten EisenbahnGesellschaften des Festlandes (auf den Inseln selbst ist das Staatsbahnsystem durchgeführt), endlich dit' HochseefischeTei und die Meer betriebe. im Ganzen rund 2 MilliOlwn unmittelbar ernährend,
während mittelbar die Meer-Ernährung ein~ noch mehr ausschlaggebende Rolle spielt., al:- lw1
irgend ('meT' der gTossen Weltmächte, selbst. England
ausgenommen,
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"England .in neuer Form, nur mit dem Unterschied, dass in Japan die Kulturseite dem
Meere ~ugeke~~t 1st," s~gt Kjellen in seinem treffenden Reichsbild Japans. In Japan selbst nennt
man ~Ie paz:~ISch~ SeIt~ Omotto - Nihon, d. h. Gesichts - Japan, die festlandwärts gewendete
ur~-Nihon;. Ruc~seIte. Rwhthofens Urteil soll an anderer Stelle zu Wort kommen; das sichtbarste
Stuck der ]apamschen Entwicklungskette von 1854 bis 1914 wurde von Ratze! in das beste Licht
gerückt:
~
.
"Die Bildung eines neuen gTOssen Inselstaats ist das Greifbarste und zunächst entscheidende
m dem Hervortreten einer nordpazifischen Macht, mit der die Staatskunst des Abendlandes
rechnen muss." . . . .
. "Das einzig.e Stüc~ der .politischen .Rüstung Japa~s von bleibender Stärke bleiben die geogr~p~schel!- V~rtelle des Japamschen Archlp~ls. Er hat die~elbe Lage auf der Ostseite des grössten
ErdteIls, WIe die, von d:~ aus auf der WestseIte England seme Weltmacht ausgebreitet ha,t. Er hat
den Vorz~g vor ~:m b~ltlschen, dass er de:n grössten Meere der Erde angehört, und tiefer gegen die
Tropen .hl~abgeruc~t 1st. . . . . Dass dl~se In~eln grossenteils fruchtbarer sind, wiegt vielleicht
zum T~Illhren .germgeren Kohlen- und ElsenrelChtum auf" - (der übrigens für die Nordllseln
noch mcht erWIesen, auch durch Petroleum und die Bodenschätze des unterdessen einverleibten
Festl~nd~s :rgänzt wird! - "allen Eindrücken und Anregungen weit offen, und zugleich fähig
~. sem, SIe 1m Schutze emer geschloss~nen Persön~ichkeit sicher zu verarbeiten, darin liegt die Ge~
\\ ahr des Wach~ens der LebcJ?s- ~ntwlCk~ungen bIS zur höchsten Vollendung."
.Jedes WeItere WerturteIl emes wemger Berufenen würde nur abschwächen. Wenn ein wissenschaftlich geschultes, geopolitisch klar blickendes Auge, wie das des deutschen Gelehrten schon
189~: also vor dem l\1:is.sgri!f .vor: Shimonoseki, v 0 I' der wiederholten Ablehnung japa~ischer
~naheru?gsversuche so nchtlg III dIe Zuku~ft gesehen hat, f.ür die nur England mit feiner Witterung
die praktISchen Folgerungen zog, so beWeIst das, dass zWISchen der hochentwickelten deutschen
Erdkunde und der deutschen Staatslenkung die befruchtende Verbindung gefehlt hat.

8. Abschnitt.
Vom Dreikaiserbündnis bis zunl Z,veibund. --- Die Entente
und die Einkreisung Deutschlands.
Von Geh. Hofrat Dr. feHx RachfahI,
o. Professor der Geschichte an der Universität J:<' re i bur g i. Br.

Hteratur:
.F. H. G, e f. f c k e n, Frankreich, Ru~sland und der Dreibund. Auf!. H, o. J.; Da u d e t, histone
dlplo~a~lque de I alh~nce franco-russe 1894; BIs m a ~ c k, Gedanken und Erinnerungen H, 1898; L. Chi a la,
La tnphce e la duphce alleanza. Auf!. H, 1898; Die Entstehung des deutsch-österreichischen Bündnisses in
.M. Bus c h , Tagebuc~blätter IH, 1899; L. Fr~iherr v. ChI urne c k y, Österreich-Ungarn und Italien,
~~fl. H, 190 I; T:, r d l.e u, La France et les alhances 1909; Ed. v. Wer t h e i m er, Graf Julius .L'indrassv.
Se~n. Leben und s~11le Zelt: 3 Bände;.. 1913; A. Si n g. er, ?~schichte ~es Dreibunde~. 1914. A. C. Cool i d g ~;
Ongms of. the 'l'nple ~lllan?~, 191 i; W .. F ra k n 0 I '. KntIsche StudIen. zur Geoschwhte des Dreibundes, 1917;
A. F. P rJ b r a. m, DIe polItlschen Geheimverträge Österreich-Ungarn.,; 1879-1914. 1920.
.
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Der Dreibund von 1882 ist eine Erweiterung des deutsch-österreichischen Schutzbündnisses
von 1879, und ~eses ist das gemeinsame Werk derjenigen beiden Staatsmänner, die damals die
deutsche und dlP öf'telTPichische Politik leiteten, des Fürsten Bismarck und des Grafen .Julius
Andrassy; beide trafen sich mit ihren auf die Herstellung eines festen und guten Einvernehmen"
zwischen ihren beiden Reichen gerichteten Bestrebungen.
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1. Die Vorgeschichte des deutsch-österreichischen Zweibundes von 1879.
Die Vorgeschichte der deutsch-österreichischen Allianz reicht weit zurück, man kann sagen,
bis auf das Schlaehtfeld von Königgrätz. Es war damals Bismarcks Bestreben, den Frieden so zu
gestalten, dass in der Folgezeit ein deutsch-österreichisches Einverständnis wieder möglich würde.
Als an der Stelle des deutsch-feindlichen Grafen Beust im Herbst 1871 der Graf Julius Andrassy
die Leitung der auswärtigen Politik österreichs übernahm, bahnte sich in der Tat eine deutsc~
ästerreichische Annäherung an. österreich fühlte sich damals isoliert und suchte Anlehnung; dIe
junge französische Republik schien dafür nicht geeignet, und an Russland war nur auf dem Umwege über Preussen-Deutschland heranzukommen, da das Verhältnis zwischen diesen beiden Mächten
dan.lals noch das denkbar beste war. Andrassy entschloss sich zur Wendung zu Deutschland und
damit auch zu Russland; so entstand (1872) das sog. "Dreikaiserbündnis" zwischen österreich,
Russland und Deutschland. Andrassv rechnete von vomherein damit, dass es nicht von Bestand
sein würde; er sah es schon damals' lediglich als ein übergangsstadium zu einem deutsch-österreichischen Zweibunde an.
Von Bestand konnte das "Dreikaiserbündnis" schon deshalb nicht sein, weil die Balkanfrage
einen Keil zwischen österreich und Russland trieb. Das Ziel der russischen Balkanpolitik war die
Gewinnung der Meeresstrassen, des Bosporus und der Dardanellen, die völlige Befreiung der christlichen Balkanvölker, zumal Vergrösserung von Serbien und Montenegro, Schaffung eines Grossbulgariens als russischer Schutzstaaten. Solchen Bestrebungen widersetzte sich österreich-Ungarn,
es wollte kein grosssiavisches Reich auf der Balkanhalbinsel, da es davon eine Rückwirkung auf die
innerhalb seiner eigenen Grenzen gesessene südslavische Bevölkerung und insbesondere eine Gefährdung Dalmatiens besorgte; im Gegenteil trachtete österreich-Ungam, um seine Stellung an
der Ostküste des adriatischen Meeres zu befestigen, nach dem Besitze des Hinterlandes von Dalmatien, d. h. Bosniens und der Herzegowina. Als 1875 in diesen beiden Ländern ein Aufstand
gegen die Pforte ausbrach, wurde die o;ientalische ]'rage wieder brennend, indem sowohl Russl~nd
als auch österreich nunmehr die Gelegenheit für günstig erachteten, ihre Balkanpläne zu verwll'klichen. Russland holte aus zu einem entscheidenden VOl'stosse gegen die Pforte; da zeigte es sich
bald, dass es sich dabei auf irgend eine Weise mit österreich auseinandersetzen müsse.
Von Deutschland hing es ab, ob Russland freie Hand für seine Orientpolitik gegen österreich
haben würde. Der Hauptgesichtspunkt der Politik Bismarcks nach 1871 war die Sicherung Deutschlands vor den Gelüsten Frankreichs nach Revanche und Rückeroberullg Elsass-Lothringens. Am
liebsten hätte Bismarck damals ein~ dauernde Allianz der drei Kaisermächte und Italiens mit der
Spitze gegen das republikanische Frankreich zu Stande gebracht; aber Russland und Italien waren
nicht mit österreich-Ungarn unter einen Hut zu bringen. Um die Mitte der siebziger Jahre hatte
er nicht mehr den Eindruck, als ob in einem neuen deutsch-französischen Kriege noch ebenso, wie
1870/71, auf eine wohlwollende Neutralität Russlands gerechnet werden könnte; auch hatten sich
die persönlichen Beziehungen der leitenden Staatsmänner, Bismarcks und Gortschakows, damals
verschlechtert. Fernerhin glaubte Bismarck, falls es zu einem österreichisch-russischen Orientkonflikte käme, nicht dulden zu dürfen, dass österreich dann seine Stellung als selbständige Grossmacht
einhüsse, weil Russland dadurch ein auch für Deutschland Rchwer fühlbares Übergewicht in Europa
erlangen würde. Im Sommer 1876 machte Russland einen Versuch, sich mit Österreich-Ungarn
in der Balkanfrage auseinanderzusetzen. Es fanden Verhandlungen z·wischen dem Zaren und Gortschakow einerseits und Kaiser Franz Josef und Andrassy andererseits zu Schloss Reichstadt in
Nordböhmen statt; ihr Ergebnis war das ROg. "Resume des pourparlers de Reichstadt du 8. juiUet
1876", worin Russland zwar bei einem unglücklichen Kriege gegen die Türkei österreichs Hilfe
in Aussicht gestellt, betreffend Bosnien und die Herzegowina jedoch für alle Fälle bestimmt wurde,
dass österreich hier ein Landgewinl1 erwachsen solle. Dieser Preis an Österreich für die Erlaubnis
zum Angriffe auf die Hohe Pforte schien nun Hussland doch wohl zu hoch, und so verlangte der Zar
im Herbst 1876 von Bismarek peremtorisch pine Erklärung darüber, ob Deutschland im Falle eines
russiseh-österreichischen Krieges neutral bleiben würde. Kmz zuvor (im August 1876) hatte Bismarek dem Zaren ein Schutz- und Trutzbündnis angeboten; d. h. wenn Deutschland auf Russlands
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.H.ilfe gege:l Frankreich rechnen konnte, wollte es seinerseits den russischen Orientplänen Vorschub
lelSten. DIeser Antrag w~r abßeleh~t worden, und um soweniger hatte Bismarck jetzt Lust, den des
Zaren ~nzunehmen; er WIch eme Zertlang der Antwort aus und gab schliesslich (Mitte Oktober) den
BescheId, dass Deutschland eine Vernichtung der GrossmachtsteHung Österreichs nicht dulden
k~~ne, ~och ei,nmal, im ~ovembeI', ~iess er bei Gortschakow s~ndieren': ob Russland gegen Unterst~tzung 1m Onent auf emen Garantievertrag für Elsass-Lothrmgen eingehen wolle; Gortschakow
:::'m~e ab. Auf dem parlamentarischen Diner vom 1. Dezember und in seiner Reichstagsrede vom
D. dIeses Monats betonte Bismarck darauf mit allel' Deutlichkeit, dass Deutschland Österreichs
Bestand und Integrität nicht antasten lassen würde.
'..
pamit war die Situation geklärt. Russland sah, dass auf Deutschlands unbedingte Neutrahtat mcht zu rechnen sei. Es konnte daher an Östep'eich nicht vorbei, sondern musste sich hier
a.uf der Grundlage des Resume von Reichstadt die Erlaubnis zum Kriege gegen die Türkei einholen'
SIe wul'~e el'tei~t. durch die militäl'!.sche Kor:venti?n zu Pe~t vom 15. Januar 1877 und die sog:
conventlOn additlOnelle vom 18. Marz zu W'Ien, die ÖsterreICh den Erwerb von Bosnien und der
Herzegowina garantierte. Nun erst konnten die Russen losbrechen; als sie aber schliesslich mit
rumä:rischer Hilfe den Sieg errangen, schlossen sie den Frieden von Santo Stefano (3. :Thfärz 1878),
der dIe Ansprüche Österreichs ignorierte und ein autonomes Grossbulgarien als russischen Schutzstaat s~huf, der auch ?-en Russen für ihre Flotte den Bosporus und die Dardanellen freigab. Dagegen
protestIer~en Österre~ch und ~ngland, und auf dem Berliner Kongress (Sommer 1878) musste
Russland m der Tat 111 allen dIesen genannten Punkten zurückweichen; die Meeresstrassen blieben
gespe~Tt; Bulgarien wurde verkleinert; Bosnien und Hel'zego''lTina kamen an Österreich, und zwar
ledIglIch aus Rücksicht auf die Pforte in der Form einer bIossen Okkupation; im Sanschak NoviBazar erhielt Österreich militärisches Besatzungsrecht.
In Russland wurde die Schuld an diesem Ausgange des Krieges Deutschland zugeschrieben,
das m~,n der Undankbarkeit bezic~tigte, da ja die wohlwollende Neutralität Russlands unzweifelhaft dIe Voraussetzung für die EreIgnisse von 1866 und 1870/71 gewesen war. Diese Verstimmung
wurde noch dadurch. g~steigelt, dass Bismarck damals zu zweien Malen, während des Kongresses
und bald nachher, eIll Ihm von Russland angebotenes Bündnis ablehnte. Russlend stand demals
?anz isoli~l't; Ös~e~Teich un d Eng}and Warßll seine ausgesprochenen Gegner, und auch Frankreich nahm
m der Onentpohtlk Stellung WIder das nordische Reich; um so schmerzlicher empfand man die
deutsche Absage. Für Bismarck wal' es dabei das Entscheidende, dass ihm ein Bund mit Russland
für Deutschland nicht genug Schutz und Nutzen zu gewähren, dagegen der Bilduno einer Koalition
der übrigen Mächte Vorschub zu leistell schien, deren Bekämpfung lediglich im 1'Us~ischen Interesse
g:,legen hätte, so dass Deutschland dabei der gebende Teil gewesen und Russland gegenüber in
~ll1e ill't von ~iel1en?-em V~~hältnisse geraten wäre. Er war sich des Gegensatzes wohl bewusst,
111 den d.rrrc~~ell1~ On~mtpohtIk Deu~schland zu Russland geraten.war, und er hätte sich dagegen gern
durch em Bill1dl11'3 m~t England geSIChert. Mehrfach machte er III der zweiten Hälfte der siebziger
Jahre den Versuch, em solches zustande zu bringen; aber noch wollte Grossbritannien damals nicht
aus seiner splendid isolation heraustreten.
H. Die I<Jntstehuug des deutsch-österreichischen Zwdbundes von 1879 und seine Erweiterung zum
Dreibunde 1882.
Durch den ~ertiner KO~lgress und die Ablehnung .der russischen Bündnisanträge von 1878
war der praht ZWIschen Berlm und St. Petersburg genssen, und der Verlauf der Entwicklung
zwang ~Ism.arck bald, noch weitere Konsequenzen aus seiner bisherigen Politik zu ziehen, d. h.
ÖsterreICh die Hand zum Bunde gegen Russland zu reichen. Die Reibungsflächen zwischen Russland und Deutschland vermehrten sich, zuma.l bei der Ausführung der Berliner Kongress beschlüsse :
~uf r~lssischer Seite beschwerte mall sich übel' die dabei tätigen deutschen Kom~i,'.lsare; schliess~
lich gmg ma.rr zu D:rohun~en über,. als deren Höhepunkt ein direkter Brief des Zaren (vom 15. August
] ~79) an KaISf>r Wllhflm J. el'SchfllWl1 mUi'Rtf. Sie bestärkten zusammen mit den grossen Rüstungen,
die Ru~sland eben da~nals an seiller Westgrenze vornahm, und die llm gegen Deutschland OdPl
ÖstcrrclCh gellchtt't sem kOllllten, und bei dfm Eillflusse, dessen sich der als Deutschen~assel' be~

kannte Kriegsminister Miljutin in Rllf'sland damals erfreute, Bismarek in der O:berzeugu~q:, dass
sich dieses a~f einen "Krieg mit Europa" einrichte. Ge(Sen diese Gefa~r glaubte Blsmarck em fes~es
Bündnis mit Österreich begründen zu müssen, un~ auf sellleAnregun~ hm fan~en ersteB~spr~chungen
darüber zwischen ihm und Andrassy vom 26. bIS zum 28. August III Gastell~ s~att,. dl~ MI.tte September in Wien fortgesetzt werden sollten. Es gab ~abedrej~ch eineHauptsc~wler~gkelt fur Blsma~ck,
nämlich den Kaiser 'Yilhelm für den Plan zu gewmnen. D18ser war nllt semem Nef~ell, ?-em Za~en,
aufs innigste befreundet, und Alexander H. hatte inzwische:: eingesehen.' da:ss er llllt. s~~~em Bnere
vom 15. August den Bogen überspannt hatte. Er gab da.ruber bes?hwlühtlgende Erklarungen. ab,
und es fand darauf am 3. Septemher zu Alexandrowo.bm Thorn .eme. Zusammen~nft ~er ~eIden
Kaiser statt durch die Wilhelm I., von des Zaren LIebenswürdIgkmt gan~ bestnckt, m eme so
rm;sische St,immung" versetzt wurde, dass Bismarck mit Mühe und Not dIe Vollmacht zur Fortfmll'ung der VerhaI~dlungel1 mi~ ~sterreich erlan.?en ~ollllte; währ.:nd Andrassy R~ssl:nd als
Gegenstand des deutsch-österreIChlschen Sch~tzbundmsses hesonders r:nd. sogar a~lelll, be~:~nn~
wissen wollte, sollte Bismarck zum mindesten em solches nur ganz allgememhl:r ~b~chhesseh dUlfen,
trotzdem akzeptierte Bismarck im 'Yiener V~rtr.agsentwurfe,. der nach dreltaglg.er V~~handlr:ng
am 24. September zustande kam, dJe österrE'lchlSche Fassung. LaI~~e und h.eftrg straubte ~wh
Wilhelm I.,gegen die Vollziehung des Traktates; es bedur.fte des ent~chledenen Emtretens des Kronprinzen und Moltkes, sowie des Demissionsangebotes mcht nur BlSmarcks, sondern auch des gesamten Staatsministeriums, bis sich der Monarch dazu (am 16. Oktober 1879) ve~stand.. .
Vollauf war sich Bismarck der weltgeschichtlichen BedeutUl~g des deutsch-osterrewhlschen
Bündnisses bewusst, das somit zustande gekommen war. Es war sem 'Yunsch ~.ew~sell, da~s es als
ewig und unauflöslich festgestellt würde. Daher wol~te er, das.s es von den z~st~ndige~~ drm Parlamenten dem deutschen. österreichischen und unganschen ReIChstage, sanktlOmert wurde, - das
schien ihm eine Rückkehr zu dem Zustande zu seiD:, wie er bis 1866, bis zur Auflösung des deut~chen
Bundes bestanden hatte und dadurch wäre in der Tat die 1848er Idee vom engeren und werteren
Bunde verwirklicht worden. Dieser Gedanke war nun freilich schon dadurch unar:sf~hrbar g~worden,
dass der deutsche Vorschlag eines allgemeinen Schutzbündnisses ?-em öster~elCh!schen eI?-er n~r
antirussischen Defensivallianz weichen musste; auch wollte man m Österrewh-Ungarn mcht ~e
auswärtige Politik in die parlamentarische Machtsphäre &erückt wis.seI~: und :ver konn~e d~fur
garantieren, dass sich nicht einmal im Wien.~r Reichsrat~. eme MehrheIt fande, die vom BundnI~se
mit Deutschland loszukommen streben wurde. Auf funf Jahre geschlossen, gab es österrel~h
Deckung gegen eine russische Offensivpolitik, auch a:uf dem. Bal~an;. für Deutschl~nd lag ~em
Hauptwert in dem Schutze, den es gewährte, wenn emmal. eme kunftlge franko-russlsche Allianz
soweit gehen sollte, einen Angri~fskrieg gegel~ das neue R81ch
unternehme?-..
., .
Zum Zweihunde gesellte SICh nach wemgen Jahren als drItte Macht lt~hen. Von vor.nherem
hatte es nicht den Anschein, dass es so schnell dazu kommen würde. ZWIschen Ös~err~IC~ und
Italien bestand wegen der irredentistischen Agitation, die auf die Erwerbung der Italiemschen
Volks- und Sprachgebiete der Donau-Monarchie gerichtet w~r, e.~n ausgesprochener Gege~satz.
Auch regten sich in Italien alte und fes~einge:vurzelte. Sympa~hIen .fm das s.tammver-::andte. ~rank
reich, und es herrschte auf der Apenllmhalhlllsel N81gung, ~w~ elller russ:,schen Knegspolitlk anzuschliessen, wenn man dafür Landgewinll, zumal an der adr~atlschßl~ ~stküste, bekommen k?nnte.
Erst der Ausbruch eines wirtschaftlichen und dann auch ellles pohtischen G~gensatze~ zWlsc~en
Frankreich und Italien trieb diese Macht an Deutschland heran. Es begann elll Zoll.krleg, ~e~ 1Ilsonderheit den italienischen Weinbau durch Beschränkung der Ausfuhr nach FrankreI?h schadig~e.
Massgebend v\'1ll'de sodann die Begründung des französische~..Protektora~es über T~IS. ~enn, hler
hatte Italien grosse Interessen; hrer waren. unter d~r ~uropa~sche~. Bevolkerung dIe Italiener a:rr
stärksten vertreten; es wurde azuch durch dIeses EreIgms Itahen~ Mittelmeer~tenu~g bedroht. DIe
Gefühle für die lateinische Schwesternation wurden dadurch auf der Apenr:lllhalblllsel bedeutend
herabgestimmt ; die öffentliche Meinung in Italien wandt.e sich von Frankr81ch ab und suchte AntSchluss an England und die Mittellllächte; man sah auch em, dass man, um an Deu.tsch~and he:anz~
kommen, von dem man ja durch keinerlei Interessenf?egens~tz .getren:rt war, em Em,:"erstar:dnls
mit Östeneich suchen musste. Durch die Niederlage, die Itaben m TunlS gegen FrankreIch erlitten
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hatte, wal' die Stellung des Königtums erschüttert: die antimonarchische Bewegung. wuchs; al~s
Besorgnis vor der Revolution strebte König Humbert nach Anlehnung an die konserv:atlv.-monarchlschen Mittelmächte ; man bat geradezu unter diesem GesichtsJ?unkte um das B~ndl.lls m~t Deut.schland und österreich-Ungarn. Im höchsten Grade merkwürdig vmT es nun, WIe swh dIese belden
Mächte dem Drängen Italiens gegenüber verhielten: Österreich war bereit darauf einzugehen, w~hrend
Bismarck bremste. Denn dieser richtete damals sein Sinnen und Trachten darauf, den abgenssenen
Draht mit Petersburg wieder herzustellen und zu diesem Zweck(' auch \Vien mit Petersburg wieder
auszusöhnen. Eben damals fiuchte Russland hinwiederum mit Berlin und \-Vien wieder anzuknüpfen, da 'es seinerseits in Europa isoliert dastand, wie im nächsten Abschnit~e I?ezeigt we~d~n
wird. Bismarck arbeitete in diesem Sinne in Wien. Der Leiter der östelTelchlSchen PolitIk,
Haymerle, sträubte sich dagegen, da er Russland als den Hauptfeind betrachtete; er wollte, .um
Russland zu vereinzeln. Italien Ilicht in die Anne Frankreich" treiben, während Blsmarck Itahen"
Haltung als relativ gl~ichgültig betrachtete, und w.ünschte die. ~Etwirkung Englands, welches
damals nicht nur Russlal1ds, sondern auch Frankrewhs weltpohtlscher Gegner war. Haymerle
musste sich fügen; am 18. Juni 1881 kam ein deutsch-österreichisch-russischer Vertrag ~ust~nde,
über den sogleich gehandelt werden wird. Das Bedürfnis Italiens na.ch Anschluss an di.e MIttelmächte ward freilich dadmch keillesweüs vermindert, sondern durch sellle gespannten BeZIehungen
mit Frankreich und durch seine inne~en Verhältnisse nur noch gesteigert, so dass der Beitritt
Italiens zum Bunde Deutschlands und Österreichs sch1iesslioh zur vollendeten Tatsache
wurde .
.Am 20. Mai 1882 wurde 'der erste Dreibulldvertrag unterzeichnet, und zwar auf fünf Jahre.
Österreich-Ungarn und Deutschland wurden dadurch verpflichtet, Italien mit ihrer ganzen Streitmacht Hilfe zu leisten, falls dieRes unprovoziert durch Frankreich angeg~iffen werden sollte.
Dieselbe Leistung (nämlich beim unprovozierten Angriff~ durch FranlrrelCh) na~m Deutschland gegenüber hinwiederum llUT Italien auf sich, mcht ~ber. auch qsterrelCh - Ungar~.
Wenn Russland unprovoziert Östern,ich angreifen sollte, sollte It:alien e~ne. für die DonaUl~onarchlß
wohlwollende Neutralität halten, .- für Deutschland und ÖsterreIch lag Ja 1m Falle, dass dIeses oder
jenes in einen Verteidigungskrieg mit Russland geraten würde, der .Bündnisfall be~eits laut. des
Vertrages von 1879 vor. Sollten einer oder zwei der Paziszenten "ohne dll:ekte Pw:,"ok~tlon VOll Ihr~r
Seite" durch zwei oder noch mehr Grossmächte mit Krieg überzogen werden, die mcht zum DreIbunde gehörten, dann sollte für diesen insgesamt der ca~us foe~eris ge€?e?en seih, - .den.wese~tlichen
Vorteil von dieser Bestimmung hatte das Deutsche ReIch, da Ihm bel emem Defensrv:krieg mIt ~uss
land und Frankreich zugleich der Beistand nicht nur Italiens, sondern auch öst:orrelChs zugeslChert
wurde. Eine Garantie des Besitzstandes der drei Mächte wurde durch den DreIbundvertrag weder
damals noch auch später ausgesprochen, wiewohl die italienischen Staats:nänner ~ine so~?h~ für
Rom durchzusetzen trachteten. Das scheiterte an dem Widerspruche ÖsterreIChs, das m der romische
Frage keinerlei Verbindlichkeiten auf sich nehmen wollte, .wie sic~ ~er Kaiser F~anz J~sef aus dem
gleichen Motive, um nämlich den Schein einer ausdrückhchen ~Ilhgung der Emverl~lbung Roms
in Italien zu vermeiden, zu einem Besuche des Königs Humbert III dessen Hauptstadt m der Folgezeit nicht verstand, - eine WeigerUllg, die in Italien sehr unangenehm empfunden ~de. Vergeblich suchte auch Italien in den Verhandlungen, die de~ Vertrage von 18.82 voraufglllgen, Bestimmungen über die Kombination künftiger Gebietserw:elterungen. ÖsterrelChs auf d~r Balka~
halbinsel mit den italienischen Ansprüchen auf das Trentlllo zu erWIrken. Ebenso scheIter~en d:e
Bemühungen der römischen Regierung, zur Abwehr weiterer ~roberungspläne ~ra.~lkr~IChs
Nordafrika England in den Dreibund hineinzuziehen; dagegen war BlSmarck, der dabeI Ruc~sICht auf
Russland nahm, mit welchem er ein gutes Verhältnis zu unterhalten wünschte. I~nmerh~~ wurde
in Deklarationen der drei Kabinette die dem Traktate beigefügt wurden, ausdrücklIch erklart, dass
der Dreibund keine englandfeindliche Tendenz verfolge: ~ eine Bestimm~~l~, die ganz. seinem ausgeprägten Defensivcharakter entsprach. Im F~lle. e~nes .deut~c~-frarlZosl~chen Kr~eges durf~e
jetzt Deutschland auf die Hülfe Italiens, eines Italiel1l~ch-franzoslsch.en Kneges Italien ~uf die
Deutschlands und Österreichs, eines österreichisch-russlschen Österrelch (ausser dem Belstande
Deutschlands) auf Deckung seiner südwestlichen Front rechnen, - immer vorausgesetzt den
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Defensivchamkter dieser Kriege. Auch hatte ÖRterreich vom Dreibunde den Nutz011. dasf; durc.h
ihn die iJTedentistischen Treibereien einigermassen im Zaum gehalten ·wurden.
Ergänzt und vervollständigt wurde die weltpo1itische Konstellation, wie sie durch den Dreibund von 1882 hergestellt worden war, durch Abkommen teils Östeneichs allein, teils des ganzen
Dreibundes mit Rumänien und Serbien. Zwischen Österreich-Ungarn und Serbien war bereits am
28. Juni 1881 ein Geheimvertrag auf zehn Jahre zustande gekommen, durch den sich die beiden
Staaten beständigen Frieden und Freundschaft zusagten; König Milan machte sich damals sogar
anheischig, sich in keine politische ·Verhandlung oder Vereinbarung mit einer anderen Regierung
ohne vorhergehendes Einvernehmen mit Wien einzulassen. Das Abkommen von 1881 wurde 1889
bis 1895 verlängert. Nachdem Milan abgedankt hatte, und nachdem auch sein politischer Einfluss in
Belgrad geschwunden war, vollzog Serbien freilich eine Schwenkung von Österreich zu Russland, durch
die es schliesslich der grimmigste Feind der Donaumonarchie ,,,lude und den Anstoss zu ihrem
Untergang gab. Verhandlungen, die schon seit 1879 im Gange waren, führten auch zu einem Einverständnis mit Rumänien. Am ;30. Oktober 1883 schlossen Österreich und Rumänien einen Vert,rag auf fünf Jahre, worin sie sieh gegenseitigen Beistand im Falle eines unprovoziel'ten Krieges
von dritter Seite versprachen; er richtete seine Spitze natürlich gegen Russland. Noch am selben
Tage erklärte Deutschland ::;einen Beitritt; später wurde der Traktat (15. Mai 1888) auch auf Italien
erstreckt, und diese Verträge des Dreibundes mit Rumänien sind dann 1892, 1902 und zuletzt 1913
erneuert worden. Die .Mitte des Festlandes wurde also durch ein grossartiges System von Verträgen
und Defensivallianzen gleichsam zu einer festen Bastion zur Erhaltung des Friedens in Europa
ausgebaut, und die imposante Stellung des Dreibundes wurde noch durch die Versicherung Englands verstärkt, "eine Veränderung des Status quo im lVIittelmeer nicht dulden, also eventuell
Italiens Besitzstand verteidigen zu wollen". Das war ganz im Sinne Bismarcks, der stets, wenn EI'
auch damals, wie soeben erwähnt Yvllrde, nicht gerade eine förmliche Angliederung Englands an
den Dreibund aus Rücksicht auf Russland für angängig hielt, ein gutes Verhältnis mit Grossbritannien anstrebte. Bei dem zu jener Zeit vorhandenen starken italienisch-französischen Gegensatze musste andeterseits ein Zusammengehen Englands mit Italien eine Spannung zwischen Frankreich und England bewirken, die durch erhebliche kolonial- und -weltpolitische Differenzen zwischen
diesen beiden Mächten, zumal in Afrika, genährt wurde.
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Das erneuerte Dreikaiserbündnis und die Erneuerung des Dreibundes 1887.

Als sich der deutsch-österreichische Zweibund dmch den Beitritt Italiens zum Dreibunde erweiterte, war bereits zwischen Russland auf der einen, Deutschland und Österreich auf der anderen
Seite eine Entspannnng eingetreten. Nach dem Berliner Kongresse war Russland in Europa vollkommen isoliert. Zu einem Bündnisse mit Frankreich waT es, obwohl der Gedanke daran schon
damals zu spielen begann, aus mancherlei Gründen noch nicht reif, zumal wegen der Antipathie
des absolutistisch gesinnten Zaren gegen die radikale Republik, deren häufige Ministerwechsel ihm
Misstrauen einnössten; mit England stand Russland weltpolitisch im denkbar schärfsten Gegensatze.
Daher glaubte sich das Petersburger Kabinett genötigt, doch wieder eine Verständigung mit Berlin
und Wien zu suchen. Schon im Frühjahr 1880 machte es der deutschen Regierung darauf bezügliche Eröffnungen; Bismarck, der sich davon eine Heilung des durch den letzten Balkankrieg herbeigeführten Bruches zwi.schen den drei Kaiserreichen versprach, griff zu und bewog auch Österreich,
darauf einzugehen. So kam am 18. Juni 1881 ein deutsch-russisch-österreichischer Vertrag auf
drei Jahre zutande, der völlig geheim gehalten wurde. Er bedeutete eine Wiederherstellung des
"Dreikaiserbündnisses" der siebziger Jahre. Österreich stimmte den russischen Wünschen nach
einer eventuellen Vereinigung Bulgariens mit Ostrmnelien, Russland einer eventuellen förmlichen
Einverleibung Bosniens und der Herzegowina in Österreich-Ungarn zu; der Verschluss der türkischen
Meeresengen wurde statuiert, so dass Russland gegen die Gefahr eines feindlichen, d. h. britischen
Angriffs vom .Mittelmeer her geschützt war. Zugleich verpflichteten sich die drei Mächte bei An~
griffen von anderer Seite zu wohlwollender Neutralität, wodurch Deutschland eine Sicherung gegen
Frankreich erhielt. Auf russischen Antrag hin wurde der Traktat 1884 auf weitere drei Jahre ver-
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längert; er war fUr Russland lllsofer~l wertvoll, als es dadurch die Mögli?hkelt gewann, "jeh bei selllem
damaligen Vorgehen in Mittelasien über den Widerstand Englal1ds hi.nwegzu~etzen.
.
Von vornherein drückte allerdings die grundsätzliche UnverembarkeIt der russischen und
österreichischen Interessen auf dem Balkan auch den Verträgen von 1881/4 den .Stempel der Unhaltbarkeit auf, und sie trat um dit' Mitte der aehtziger Jahre in folge der Entwlekelung der.bulgarischen Verhältnisse in die Erseheinullg. Als sieh Alexander VOll Battenherg, d:r als russIsche
Kreatur auf den bulgarischen Thron gelangt war, der Vormundl'lchaft ~es Zaren zu entzwhen ve~suchte,
geriet er mit Russland in einen Konflikt, der (7. September 1886) seme AbdankUl:g zur Folge hatt:.
Trotz seiner Entfel'llung blieb die Spannung zwischen Russ~and und .d~m de~' r~ssls?hen. Supr:matI~
müden Bulgarien bestehen. ::\tJ:it Gewalt woUt,e der Zar sem~ Autontat m SofIa vVl~d~l aufJ'l~hten,
aber Bulgarien fand einen Rüekhalt an England und ö~telTelCh. Dadurch wurde dJe Ult~r~at~ona.Ie
Situation wieder kritisch. Dazu kam, dass unter dem Emflusse Boulallgers und der. chauvllllStlSchen
Treibereien in Frankreich ein deutsch-französischer Konflikt am politischen Honz01~t a~ta~cht~.
Italien hinwiederum besorgte eine weitere Expansion Frankreichs in Nordafr~ka, nämlIch In TrIpolis
und Marokko, und was seine Balkanpolitik anbelangte, so war es zwar den russl~chen Machttenden~en
auf dieser Halbinsel abgeneigt, hatte aber selbst auf diese, zumal auf Albamen und Va~ona, seUle
Augen geworfen, und wollte auch dem östeneichischen B~nd:sgenosse~. nur dann, wenn Ihm selbst
in dieser RichtunlZ ZUfreRtändniRRe gewährt wurden. terntonale VergrosRernngen auf dem Balkan
gestatten.
.
.,
..
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Das waren höchst verwickelte Verhältlllsse, und SIe bestimmte~ ~le weItere 1 nt~c e ung
des kontinentalen Dreibundes. Zwar war am 22. März 1883 die östelTewhlsch-deutsche Alhanz auf
fünf Jahre (vom 21. Oktober 1884 bis zum gleichen Tage ~es Jal11'eR 1889). erstrec~t ~orden; ~be~
nun ging der Dreibund seinem Ablauf entgegen, und es war die Fra.ge, ob It~h~n zu seUler Erneueru~o
bereit sein würde. Hier fühlte man sich vom Vertrage von 1882 mcht befnedigt; auch )1errschte ~ler
eine gereizte Stimmung gegen die Donaumon~rchie. Man.nahm Anstoss ~aran, ~s~ SICh der K~.lser
Franz Josef zu einem Gegenbesuch in Rom nwht entschhessen kO:ll1te; dIe .A':lpn;a,tlOnen auf Tnent
und Triest blieben in Kraft· dazu kamen die auf Albanien, für dIe östeJTewh mcht zu haben war,
aus Besorgnis, dass dadurch das adriatische Meer in einen italienische.n Bi:ll1ensee ::mgewandelt
werden wfude. So waren die Beziehungen zwischen österreich u~d Itah~n eUler.. Verlang~:ung des
Dreibundes nichts wenige!' als aünstig, und auch Bismarck stand Ihr zunachst kühl gegenuber. Er
traute Italien nicht recht; die koloniale Expansion, welche .dies.es 1885 an:: rote~ Meere er.strebte,
rief in ihm die Besorgnis wach, dass Italien den D,reibund 11: 0;men Ko~fll~t n1lt F,ran~elCh verwickeln könnte. Erst die bulgarischen Wirren und die boulanglstlschen Agltat~onen,. die Deutschland
in einen Krieg mit Russland 'und Frankreich zu verwic~elll drohtel~, liessen Ihn~ dIe ~rhalt?-ng der
Bundesgemeinschaft mit Italien wünsch~nswert .~rschemen, -- kemesfall~ durfte ~leses, ~lCh ve~
sucht fühlen, sich Russland und Frankre10h zu nahem; denll es bestand dIe. Gefa~r, dass Jen~~ dIe
Italiener durch Anerbietungen auf dem Balkan, dies~s in No~dafrika zu gewmnen Imstande ~a::en;
Erheblich genug waren freilich die Forderungen Italiens: TeIlnah.me Deutschlands ~nd 9ster:elCh,an einem Kriege mit Frankreich, falls ein solcher auch un'provo~l~r~ durch FrankrelC~, mfol1:)e ~er
entgegengesetzten ~mtelmeerü~teresse~, aus?räche, SOWIe panta~lsch.e Stellung mIt. ~~terreI~h
auf der Balkanhalbmsel. So gmgen dIe Bedingungen, welche. Itahen let~t stellte, welt uber d_ll
Fuss von 1882 hinaus, während von entsprechenden Gegenleistungen kel~e Rede war.
. .
Unter diesen Umständen gestalteten sich die Verhandlungen über die ~rneuerunl$ des D:eIbundes recht schwierig. Zumal österreich sperrte sich. Es war ~u Ba~ka~ko.nzesslOne~: ~emg gen~lgt,
lehnte die von Italien verlangte unbedingte Teilnahme an emem Itali~n~sch-franzoslschen Knege
wegen dessen Mittelmeerinteressen ab und erhob im Verla~lfe der N~gozlatlOne~ sog~r den Anspru?~
auf aktive Teilnahme Italiens bei einem österreichisch-russlschen KrIege. Das gmg ~lsmarck zu W~l~,
er fürchtete, dass österreich, der deutschen und italienis?hen Hilf~ sicher, ~me B!11kanpo.~ltlk
treiben möchte, die Russland zum Kriege reizen könnte. ~r liess das Wlener Kabme~.t mcht daruber
im Unklaren, dass es nur im Falle eines russischen Angnffes auf deut~che Unterstutzung rechnen
dürfte; er warnte die Hofburg ganz entschieden davor, wegen Bulganens un~ selbst wegen Konstantinopels mit St, Petersburg zu brechen; er riet zu fester Freundschaft ZWISChen Russland und
(j
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österreich und daher zur Teilung des Balkans in eine russische und österreichische Interessensphäre. Allerdings gab er die Ve~sicherung ab, dass Deutschland, falls die nationalistisch-panslawistischen Treibereien in St. Petcrsburg die Oberhand erlangen sollten, seine Bundespflicht erfüllen würde; dann jedoch, so stellte er in Wien vor, würden die Franzosen den Russen beispringen,
und für diesen Fall müsste verhindert werden, dass beide noch in Italien eÜlenBundesgenossen fänden
Daher drängte er in Wien auf Entgegenkommen gegen Italien; er zog auch in Erwägung, dass ja kraft
des Dreibundvertrages nur Italien, nicht auch österreich dem Deutschen Reiche zu Hilfe gegen
einen Angriff Frankreichs verbunden war, und ging soweit zu erklären: wenn die Erneuerung des Dreibundes nicht möglich sei, so würde Deutschland allein mit Italien abschliessen.
Das Dilemma schien unlösbar, - da verfiel man auf den Ausweg, einfach den Vertrag von
1882 zu erneuern, ihm aber zwei Sonderabkommen zwischen Italien und Deutschland auf der einen
und Italiens mit österreich-Ungarn auf der andern Seite hinzuzufügen. Der leitende italienische
Minister, Graf Robilant, machte entsprechende Vorschläge, hinter denen Bismarckstand,und an
deren Abfassung er beteiligt war. österreich, das gegen Russland bei seiner Balkanpolitik doch immer
auf Deutschlands guten Willen angewiesen war, erklärte sich damit einverstanden, wofern
Italien die dauernde Okkupation resp. eine sich daraus entwickelnde Annexion Bosniens
und der Herzegowina anerkenne und unter Konzessionen für ein weiteres eventuelles Umsichgreifen
Osterreichs auf dem Balkan nicht da:; Trentino gemeint wissen wollte. Auf dieser Basis wurde denn
der Dreibund am 20. Februar 1887 auf fünf Jahre verlängert. Es wurden im Ganzen vier Verträge ge&chlossen. Der erste enthielt die Erstreckung des vom 20. Mai 1882 auf weitere fünf Jahre,
also bis zum 20. Mai 1892. Der zweite gab sich als österrcichisch-italienisches Sonderabkommen.
Er bedeutete einen grossen Sieg der italienischen Diplomatie, - räumte er doch Italien völlige Parität
mit österreich auf dem Balkan ein: grundsätzlich sollte hier der status quo erhalten weIden; sollte
sich trotzdem eine der beiden Mächte veranlasst sehen, darüber hinaus eine neue Erwerbung hierselbst anzustreben, so dürfe das nicht ohne vorheriges Einvernehmen mit der anderen geschehen,
das dieser eine entsprechende Kompensation gewähre. Als solche konnte für Italien natürlich nur
Albanien in Betracht kommen; da österreich das nie gestatten konnte, lief der Dreibundvertrag
von 1887 faktisch für österreich auf einen Verzicht auf jede weitere Expansion auf der Balkanhalbinsel hinaus. Vom dritten Traktat. der ein Sonderabkommen zwischen Deutschland und Italien war,
waren am wichtigsten der dritte u~d vierte Artikel; es war dadurch der rein defensive Standpunkt
überschritten, den der Dreibund bisher eingenommen hatte. Wenn Frankreich, so ward darin festgesetzt, in Nordfrankreich, Tripolis ode,. Marokko, sein Herrschaftsbereich zu erweitern unternehmen
sollte, sei es durch Okkupation, sei es unter der Form des Protektorates, oder durch Auferlegung
seiner Souveränität, und wenn Italien demgemäss zur Aufrechterhaltung seiner SteUun3 im Mittelmeere eilleAktion in dem erwähnten nordafrikanischen Gebiete oder gegen Frankreich selbst eröffnen
würde, sodass zwischen Italien und Frankreich der Kriegsfall einträte, so sollte dieser auf Anrufen
Italiens ipso facto auch für Deutschland gegeben sein. Das Reich uklärte sich ferner für den Fall
eines glücklichen Ausganges solchen Krieges damit einverstanden, dass Italien von Frankreich territoriale Abtretungen zur Sicherung seiner Grenzen und Mittelmeerstellung verlange, wofür dann natürlich eventuell besonders Nizza und Korsika in Betracht kamen. Das war ein grosses Zugeständnis
an Italien; Bismarck konnte es allerdings um so eher gewähren, als sich eben um dieselbe Zeit auch
Grossbritannien, wie wir sogleich noch hören werden, vertraglich für die Aufrechterhaltung der
Mittelmeerstellung Italiens mit der Spitze gegen Frankreich verbürgte. In dem vierten und Schlussvertrage ward endlich ausgesprochen, dass alle drei Verträge, das General- und die beiden Sonderabkommen insofern eine höhere Einheit darstellten, als die beiden letzteren, wiewohl jeder für sich bestehend, trotzdem dem allgemeinen Geiste des (jetzt eben erneuerten) Vertrages von 1882 entsprächen, und als die drei Reiche im wesentlichen die Erhaltung des Friedens im Auge hätten.
Militärische Vereinbarungen wurden damals noch nicht getroffen.
Von Anfang an hatte, wie zum Schlusse des vorigen Abschnitts bemerkt wurde, der kontinentale Dreibund eine gewisse Flankendech.'11ng zur See durch die wohlwollende Haltung Englands gefunden. Sie war insonderheit für Italien wichtig, weil ihm dadurch der Schutz der britischen Flotte
fÜl etwaige AngTiffe Frankreiehs gegen seine offene Küste zugesichert wmde; aus diesem Grunde
Handbuch der Politik.
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hatte Ja auch Italien Rchon rÜT den Drpjbundvertrag von 1882 den Beitritt Grossbritanniens gewünscht. Dieses lose Verhältnis wurde jetzt auch förmlich festgelegt, und zwar durch ein Abkommen vom 12. Februar 1887 zwischen England und Italien, das auf Anregung Bismarcks und mit
seinem Einvernehmen zustande kam. Es ward darin gesagt: Der status quo in der Sphäre des Mittelmeeres mit Einschluss des adriatischen, ägäischen und roten Meeres solle aufrecht erhalten werden,
und jede Veränderung desselben, unter der Form der Annexion, Okkupation, des Protektorates
oder sonst irgendwelcher Art, die den beiden Mächten irgendwie zum Schaden gereichen könnte,
sei zu verhindern. Indem Italien seine Hilfe England für Ägypten in AW3sicht stellte, versprach
England hinwiederum Italien seinen Beistand im Falle eines Angriffs einer dritten Macht auf irgend
einen andern Punkt der Küste Nordafrikas, namentlich Tripolis und die Cyrenaika. Nachdem
inzwischen der Dreibund erneuert worden war, nahm Österreich-Ungarn keinen Anstand (am 24.
März 1887), dem englisch-italienischen Mittelmeerabkommen beizutreten. Die durch diese Verträge
Italiens für seine Mittelmeerstellung gewährte Garantie wurde noctl erhöht, indem es im Mai desselben Jahres 1887 ein weiteres Abkommen mit Spanien schloss, wodurch dieses gleichfalls für die
Erhaltung des status quo am Mittelmeere einzutreten und mit Frankreich keinen Vertrag betreffend
u. a. die nordafrikanischen Gebiete einzugehen versprach, der direkt oder indirekt gegen Italien,
Deutschland oder Österreich gerichtet wäre; Deutschland und Österreich erklärten ihr Einverständnis damit. Auf vier Jahre geschlossen, wurde die Vereinbarung 1891 und 1895 erneuert.
So wurde das Mittelmeer damals eine Klammer, welche Italien mit den beiden Mittelmächten
zusammenschloss; die Voraussetzung für die Dauer dieses Verhältnisses war freilich, dass das gute Einvernehmen zwischen diesen Beiden und England erhalten blieb. Was damals Italiens Zugehörigkeit
zum Dreibunde förderte, das war also freilich an und für sich dessen schwacher Punkt, nämlich die
Abhängigkeit Italiens von der britischen Mittelmeergewalt : Italien konnte niemals auf die Dauer
einer Koalition angehören, die mit England in Zwiespalt geriet, da es sonst aufhörte, Herr seiner
Küste zu sein. Hier in diesem einen Falle, was Italiens Mittelmeerinteressen anbelangte, ragte
der Dreibund (direkt durch das deutsch-italienische Sonderabkommen vom 20. Februar 1887 und
indirekt durch Italiens weitere Mittelmeertraktate, insofern sie unter der Assistenz Deutschlands und
Österreichs geschlossen waren) über das Niveau seines rein kontinentalen Systems heraus, indem
er eben in diesem einen Punkte Italiens nordafrikanische Interessen mitberücksichtigte. Die
überseeischen Interessen Deutschlands waren nie sein Gegenstand; aber es brauchte nicht erst einmal
zu einem deutsch-britischen Zerwürfnisse auf Grund kolonialpolitischer Differenzen zu kommen,
um ihn zu sprengen; es genügte dafür schon jeglicher deutsch-britische Konflikt, aus welchem
Anlasse auch immer. Als Faktor eines rein kontinentalen Systems war er al;>er auch noch aus anderen
Gründen von vornherein brüchig. Sein Bestand hing ab von der Fortdauer des Gegensatzes zwischen
Frankreich und Italien, d. h. von einer aktuellen Kombination, die durch das Gemeingefühl der
lateinischen Rasse in Frage gestellt war, und die durch Zugeständnisse Frankreichs erschüttert werden
konnte, unter denen dessen vitale Interessen nicht zu leiden brauchten. Dazu kamen die Irredenta, das
Streben Italiens nach der Herrschaft über die Adria mit Einschluss von Triest, sowie seine Balkanpläne als weitere Triebkräfte von sprengender Wirkung. Von Anfang an entbehrte der Dreibund somit nicht der Unklarheiten und Widersprüche, sowohl insonderheit was die sich kreuzenden Balkanpläne und -Interessen Österreichs und Italiens, als auch was seine Bestimmungen über den unprovozierten Angriff der feindlichen Mächte anbelangte, - das waren Mängel, die ein Menschenalter
später, als er vor die praktische Bewährung gestellt war, katastrophal wirken sollten; übermässig
fest wurzelte er ja ohnehin nicht in der italienischen Mentalität. Mühsam wurde seine Erneuerung
1887 erwirkt; man musste Italien die grössten Zugeständnisse machen, durch die sogar sein rein
defensiver Charakter abgestreift wurde, und zwar einseitig zugunsten Italiens. So war er, im
tiefsten Grunde betrachtet, doch ein Verhältnis von recht zweifelhaftem Werte, und diesem Umstande wurde insofern faktisch Rechnung getragen, als die deutsch-österreichische. Allianz auch
weiterhin sein fester und eigentlicher Kern blieb. Er war nicht etwa einfach an deren Stelle getreten;
sie sah allein für die beidenMittelmächte, nicht aber auch für Italien den Defensivkrieg gegen Rwssland als casus foederis vor. Unabhängig vom Dreibunde ist sie zunächst, wie schon erwähnt wurde,
am 22. März 1883, auf fünf Jahre, sodann noch einmal awsdrücklich, endlich (am 7. Juli 1902)

mit der BestllnmUl1l:! prnenert worden, dasE' 8JP ilutomatisch von dreI zn dTßl Jahren fortlaufen
solle, falls sie nicht 'von einem der Kontrahenten zwei Jahre vor ihrem jeweiligen Endtermin gekündigt würde. Seitdem bedurfte zwar noch der Dreibund einer förmlichen Fristerstreckung, nicht
aber auch das Band zwischen den Mittelmächten. M. a, W.: Das deutsch-österreichische Bündnis
beruhte nicht auf dem Dreibunde, der VOll Anfang an den Todeskeim in sich trug, sondern auf dem
Vertragsinstrumente VOll 1879, und damit hängt es zusammen, dass es 1914 hielt, während der
Dreibu:qd versagte.
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IY. Der Rückversichel'ungsvel'tl'ag, der "Balkandl'eibund" und der Flirt anglotriplicien.
Der Dreibund war also wieder glücklich unter Dach und Fach gebracht. Aber es war nicht zu
verkennen, dass in ihm starke Gegensätze bestanden, die zum Teil nur recht äusserlich unter einem
Hute vereinigt und innerlich nicht ausgeglichen waren. Zwischen Österreich und Italien standen
die Irredenta und der Balkan; die zweite dieser beiden Differenzen wurde freilich durch die Entwicklung, welche das Orientproblem in der nächsten Zeit infolge der offenkundigen Absichten R~ss
lands auf Bulgarien und Konstantinopel nahm, zurückgedrängt, und der gemeinsame Wunsch Wlens
und Roms, den Russen die Festsetzung auf der strittigen Halbinsel zu hintertreiben, führte die Beiden
zu noch engerer Kooperation zusammen, und zwar im Bunde mit England, zumal seitdem (im Juli
1887) die italienische Politik Francesco Crispi leitete, der im Vordringen Russlands über das schwarze
Meer hinaus eine schwere Gefährdung der Stellung Italiens im östlichen Mittelmeere erblickte.
Deutschland betrachtete die Mittelmeer- und Kolonialpolitik seines südlichsten Bundesgenossen
nicht ganz ohne Misstrauen, indem es dadurch in Abenteuer verwickelt werden zu können besorgte,
die seinem Interesse fernlägen ; andererseits war es nicht frei von Zweifeln an der italienischen
Bündnistreue und Leistungsfähigkeit. Was endlich Deutschlands Verhältnis zu Osterreich-Ungarn
anbelangte, so wissen wir ja, dass man in Berlin der russischen Balkanpolitik ganz anders gegenüber stand, als in Wien, dessen Vorbilde sich jetzt Rom immermehr anschloss, und dass man auch
die Wiener Regierung darüber keineswegs im Ungewissen liess.
Diese Verschiedenheit in der Auffassung der Balkanfrage zwischen Deutschland und Österreich hatte jetzt eine wichtige praktisch-politische Wirkung. Noch bestand ja das erneuerte "DreikaiserbÜlldnis" von 1881/4 mit seinen gegenseitigen Konzessionen zwischen Russland und Österreich eben hinsichtlich der Balkanfrage. In dem Stadium, in welches diese inzwischen getreten
war, war der in jenen Zugeständnissen versuchte provisorische Ausgleich der österreichischrus~ischen Balkaninteressen und damit der ganze Vertrag von 1881/4 hinfällig geworden. Er lief
im Juni 1887 ab, und weder an der Donau noch an der Newa zeigte sich die geringste Neigung,
ihn zu verlängern. Wohl aber kam seine Erneuerung zwischen Russland und Deutschland in Betracht. Denn Bismarck stand ja auf dem Standpunkte, dem er auch ganz offen Ausdruck gab, dass.
Bulgarien durch den Berliner Kongress der russischen Einflusssphäre zugewiesen sei; er betonte
mit einer gewissen Ostentation, dass Deutschland an Bulgarien und am Balkan überhaupt nicht
das geringste Interesse besitze und weder Grund noch auch Lust habe, in die Zirkel der russischen
Orientpolitik irgendwie störend einzugreifen. Unter diesen Umständen wurde auf russische Anregung hin der Versuch gemacht, wenngleich eine Fortsetzung zu Dreien unmöglich war, den Vertrag wenigstens zwischen R1L'3s1and und Deutschland aufrechtzuerhalten; man liess es in Petersburg sogar nicht an Drohungen fehlen, dass man es hier einmal damit versuchen könnte, sich nicht
weiter um Bulgarien zu kümmern, Konflikte mit Österreich und England zu vermeiden und dafür
"die Vorgänge am Rhein zu überwachen". Jedenfalls glaubte Bismarck, das Interesse des Friedens
in Europa besser wahrzunehmen, wenn er den Werbungen Russlands sich nicht verschlösse, und so
kam am 18. Juni 1887 der berühmte Rückversicherungsvertrag zwischen Deutschland und Russland zustande, der, für drei Jahre geschlossen, sich in seinem Eingange ausdrücklich als Fortsetzung
und Ersatz des Dreikaiserabkommens von 1881/4 gab: beide gelobten sich im Falle, dass Deutschland
durch Frankreich oder Russland durch Österreich-Ungarn angegriffen würde, wohlwollende Neutralität. Die Mehrzahl der lutikel bezog sich auf die Balkanfrage : Deutschland erkannte die IntereSsen Russlands in Bulgarien und Ostrumelien an, sicherte ihm den Verschluss der Meeresengen
gegen Angriffe aws dem ägäischen Meere, d. h. vornehmlich Englands zu; in einem ebenso geheimen
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Zusatzprotokolle versprach es, eine Wiedereinsetz~ng Alexand~.rs. VOll Battenberg nicht. zu g~~
statten, vielmehr Russland bei der Wiederherstellung emer "gesetzmassIgen und geordneten RegIerung
in Bulgarien zu helfen und, falls der Zar "sich in die N ?t~endigk:it versetzt sehen sollte, zur Wahrung
der Rechte Russlands selbst die Aufgabe der VerteIdigung semes Zugangs zum Schwarzen Meere
zu übernehmen, eine wohlwollende Neutralität zu bewahren und die Bestrebungen des Zaren, um
den Schlüssel zu seinem Lande in der Hand zu haben, zu unterstutzen", d. h. Russland zur Erwerbung von Konstantinopel und der türkischen Meeres~ngen seinen .Beistand zu leihen.
Bald wurde Deutschland auf die Probe gestellt, mIt den Verpflichtungen Ernst zu ma?hen,
die es also auf sich genommen hatte. Am 7. Juli 1887 wählte das. bulgarische Sobranje den Pn?zen
Ferdinand von Coburg zum Fürsten von Bulgarien und Ostrumehen. Der Zar legte dag~gen ~lder
spruch ein; er kündigte (Ende August) an, ~ass er~den General.~hrenroth nac~. B~lg~nen sc.hicken
werde, um daselbst die Regierungsgewalthis zu emer neu.en Furstel}-wahl (naturlich m ,russ:;schem
Sinne) zu übernehmen. Deutschland und Frankreich st.lmmten d18se:n Vorha~.en bei, wa~rend
England, Italien und Österreich-Ungarn es ablehnten; Sie waren bereit, .den Furs~en Ferdinand
zu stützen der inzwischen in seinem neuen Lande angelangt war. Von Ihnen beemflusst, nahm
auch die Pforte ihm gegenüber allmählich eine freundlichere Haltung e~. Bismarck erkl~rte
zwar das Unternehmen des Koburgers als "eine frivole Gefährdung des Fnedens"; aber zu ~k
samen Schritten, auch nur diplomatischer Natur bei der antirussischen Mä?htegruppe und beI der
Türkei, d. h. zur Unterstützung der Mission Ehrenroth, liess er sich nicht hestJmmen, - m. a, W., der
Rückversicherungsvertrag versagte, was seine Artikel über d~e Balkanfrage anbetraf, alsbald na,ch
seiner Entstehung. Die Folge war eine scharfe Spannung zWischen Russland und Deutschland;. 1m
Geheimen beförderte Bismarck sogar die Bildung einer Koalition zwi~chen England, ö~terrelCh
Ungarn und Italien zur Abwehr der russischen Absichten auf Konstantmo.pel. und Bulganen,. Der
Krieg lag in der Luft; wenn er nicht zum Ausbruche kam, so augenschemh,ch deshalb, weIl der
Zar seine Chancen für ungünstig hielt, angesichts der ~atsache.' dass .er ~abel ganz Eu!opa g~gen
sich gehabt hätte, mit Ausnahme Frankreich, und auch dieses schIen es, m diesem AugenblIcke ke~es'
wegs für ratsam zu halten, für ihn einzutreten. Am 18. November 1887 hatte der Zar auf der Ruckreise von Kopenhagen in Berlin eine Unterredung mit Bisn:arck, d~ren näc~ster G:egenstar:-d gefälschte Briefe waren, aus denen hervorgehen sollte, dass Blsmarck 1m GeheImen die Kandidatur
des Koburgers unterstütze. Sie ergab zwar äusserlich und offizie~l ein befriedigeI~des Res~ltat; .aber
wenn das noch nötig gewesen sein sollte, bestärkte sie den Zaren m der Erkenntllls, da~s e:ne krIegerische Verwirklichung seiner Balkanpolitik unmöglich, und dass auf I?eutschlands Mltwrrku,ng dabei keinesfalls zu rechnen war, - die Mission Ehrenroth verschwand III der Versenkung. Dle Verhandlungen zwischen England, Italien und Öste~reich-l!ngarn f~ten zu ~esten Abmachungen,
an denen förmlich teilzunehmen Bismarck, obgleICh er Sle entscheIdend gefordert hatte, offenbar
aus Rücksicht auf Russland Anstand nahm. Am 12. Dezember 1887 tauschten England und Öst:rreich Noten aus, denen sich Italien vier Tage später anschloss. Indem sich diese Noten als eme
Ergänzung und Erläuterung des Mittehneerabkommens vom 12 .. ~ebruar ..des Jahres (s: o. ~. 98?
gaben, legten sie in neun Punkten die Grundzüge d~r Balkanpohtlk fest, u~er welch.e Sl~~ di~ dreI
Mächte geeinigt hatten; der wichtigste war. der fünfte, geg~n Russland.. g~~~chtet: DI:O Turk.eI d~rf
weder ihre Souveränitätsrechte über Bulganen noch auch Ihre Souveralllta~srechte III ~lelllaSlen
einer anderen Macht übertragen; sie darf in Bulgarien nicht n:itwirken, damIt daselbst eI?e fremde
Verwaltung eingerichtet wird, keine Zwangsmassregeln zu diesem Z-~e?~e gestatten, SeI es ~unter
der Form einer militärischen Besetzung oder einer Sendung von !relWIlhgen. Unter dem Namen
d es Balkandreibundes" hat man bisher von diesem Abkommen eme recht unvollkommene Kennt"
nis gehabt.
.
..
,Kunstvoll, um nicht zu sagen, gekünstelt und jedenf~lls ungemeI? kompliZIert ..war das
System des Gleichgewichtes der Kräfte, wie es also, vor.nehmhch durch Blsma~cks B~mühungen,
in Europa nunmehr aufgerichtet war. Aber es erfüllte ,semen Zweck, und de~ Fn~de bheb e~halten
und gesichert. Freilich wäre es unrichtig, wenn man diese~ System schlechthin ml~ dem prelbunde
gleichsetzen und diesem so das Verdienst daran zuschreiben wollte, dass der Fneden m Europa
damals nicht gestört wurde, Dallll war auch der Dreibund der Kern des ganzen Systems, so ragte
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doch selbiges weit über ihn hinaus, Imd es enthielt Bestandteile, die sich mit ihm und untereinander nicht eben glatt vertrugen. Der Rückversicherungsvertrag stand nicht im Einklang mit
der Balkanpolitik, die Bismarckim Herbste 1887 getrieben hatte, und in der die Entstehung des sog.
.,Balkan-Dreibundes" ein wesentliches Glied war, auch nicht so ohne weiteres mit dem Dreibunde,
~der richtiger gesagt, mit der österreichisch-deutschen Allianz. Diese hatte ja zwar nur einen
defensiven Charakter; somit stand es mit ihr formell keineswegs im Widerspruche, wenn sich Deutschland im Rückversicherungsvertrage im Falle eines österreichischen Angriffskrieges auf Russland
zu wohlwollender Neutralität verpflichtete. Selbst diese jedoch war für Russland von zweifelhaftem Werte. Denn niemals durfte Deutschland Österreich durch Russland soweit besiegen lassen,
dass die Existenz oder auch nur die Grossmachtstellung der Donaumonarchie dadurch bedroht
wurden, - das hatte Bismarck auch in den Verhandlungen bei der Stiftung des "Balkandreibundes" auf das Bestimmteste betont und versprochen. Zudem sind Offensive und Defensive Begriffe von recht zweifelhafter Natur, und dadurch kOJ?-nte? g~gebenenfalls r.echt unklar,e Ve!hältnisse hervorgerufen werden. Im Jahre 1887 standen Ja die Dmge so, dass 1m Falle kriegenscher
Verwicklungen Russland davon den Nachteil gehabt haben würde; auf die Dauer konnte aber auch
Österreich einmal der Leidtragende werden; man konnte hier finden, dass der Rückversicherungsvertrag dem Geiste des Bündnisses von 1879 zuwiderlaufe. Dieser Ansicht war der junge Kaiser
Wilhelm H. Als im Winter 1889/90 die Gefahr eines russisch-österreichischen Vertrages wegen
Bulgariens wieder näher zurücken schien, da war er der Ansicht, dass Bismarck mehr zu Russland
hinüberneige, als sich mit seinen eigenen Intentionen vertrüge, die auf unbedingte Bundeshülfe
gerichtet waren; er wollte den Rückversieherungsv~~trag nic~t mehr erneuern, obgleic? Russland
das wünschte. Auch aus Gründen der äusserell PolItIk kam Blsmarck zu Fall; unter semem Nachfolger Capl'ivi wurde der russische Antrag auf Verlängerung des Traktats vom 18. Juni 1887 tatsächlich abschlägig beschieden.
Der Dreibund war dadurch, wie es scheinen konnte, eines störenden Gegengewichtes entlastet.
Inzwischen war er auch auf die Anregung Crispis hin nach der militärischen Seite ausgebaut ',V0r,den.
Zwar hatten Verhandlungen, die im Winter 1887/8 spielten, über eine Kooperation österrelChlschitalienischer Truppen gegen Russland, zu keinem Ergebnisse gef,ührt; dag~gen k~m Anf~ng 1888
eine deutsch-italienische Militär konvention zustande, derzufolge 1m Falle emes KrIeges 111lt Frankreich das Gros des italienischen Heeres die Franzosen an der Alpengrenze angreifen, der Rest (6
Alpenkorps und 3 Divisionen) dagegen zusammen mit der deutschen Armee am Rheine operieren
!'ioHte; Österreich wurde daran beteiligt, indem es bestimmte Verpflichtungen für der:- Durch~ug
und die Verpflegung übernahm. Noch gab sich Crispi einige Zeit Mühe, auch ÖsterreI?h f~ eme
Militärkonvention zu Wasser und zu Lande zu gewinnen, und Deutschland unterstützte die Wunsche
und Vorschläge Italiens; aber Österreich verhielt sich ablehnend, indem es darauf hinwies, ,,~ass
wohl Deutschland und Italien, aber nicht Österreich-Ungarn und Italien ihre Grenzen gegen emen
gemeinschaftlichen Feind zu verteidigen haben würden". Förderlich war dem Dreibunde damals
der Umstand, dass zwischen Deutschland und England ein gutes Verhältnis obwaltete, - wurde
doch am 1. J uIi 1890 zwischen diesen beiden Mächten der Helgolandvertrag geschlossen, der den
Höhepunkt ihres Einvernehmens bezeichnete; dadurch wuchs für Italien der Wert seiner Zugehörigkeit zum Dreibunde. Obwohl er erst 1892 ablaufen sollte, eröffnete Crispi schon Ende 1890 Verhandlungen über seine Erneuerung; seinem Wunsche gemäss sollten die Verträge von 1887 jetzt
in einem einzigen Vertrage zusammengefasst werden: "Deutschland sollte für den ganze? Komplex der Orientfragen, Österreich-Ungarn für die italienische Interessensphäre in Nordafnka verpflichtet werden". In Österreich hatte man dazu keine Neigung, und auch in Deutschland war
wenig Stimmung für eine so vorzeitige Verlängerung, und noch dazu auf solcher Grundlage.
Schneller gelangte Italien schliesslich zu seinem Ziele, als es zuerst zu erwarten stand. ~1~
fang 1891 stürzte Crispi über seine Kolonialpolitik; sein Nachfolger wurde der franzosenfreundliche
Rudini. In der Tat besserten sich unter ihm die französisch-italienischen Beziehungen; man bekam
auch in Wien und Berlin Wind davon, dass in Rom Versuche gemacht wurden, Italien vom Dreibunde
abzuziehen. Italien befand sich damals in einer schlechten wirtschaftlichen und finanziellen Lage;
da versuchte die Regierung, eine Anleihe in Frankreich aufzunehmen; dieses war dazu geneigt,
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falls sich Italien vom Dreibunde abwende, und stellte auch nooh dazu einen günstigen Handelsvertrag in Aussicht. Caprivi sah ein, dass man Italien nicht zu Frankreich abschwenken lassen dürfe,
und das um so weniger, als er erfuhr, dass jetzt auch zwischen Russland und Frankreich ernsthafte
Bündnisverhandlungen im Gange waren; er drückte daher auf das Wiener Kabinett, den italienischen Willischen Entgegenkommen zu zeigen. Zwischen Rom und Wien wurde ein Einverständnis dahin erzielt, dass Österreich (da Italien keine entsprechenden Gegenleistungen auf sich nehmen
könne) keine präzisen Verpflichtungen in dem Mittelmeere zuzumuten seien, dass es aber für Italien
in London interveniere, "um England, das Italien gegenüber bisher nur Verpflichtungen bezüglich
des östlichen Beckens im Mittelmeere übernommen hatte. zu bestimmen. solche nunmehr auch
für den westlichen Teil dieses Meeres auf sich zu nehmen" .. Von Wien und' Berlin aus unterstützt,
fand dieses Gesuch in London zustimmende Aufnahme; Italien wurde hier nicht nur die nötige Anleihe gewährt, sondern auch ein Vertrag, durch den Grossbritannien Italien seinen Beistand versprach, wenn es von der Seeseite angegriffen würde, und zwar auch für den Fall, dass es wegen
seiner Zugehörigkeit zum Dreibunde in einen Krieg verwickelt werden sollte. Diese Zusage wurde
in London für Italien sogar geradezu von der Erneuerung des Dreibundes abhängig gemacht, Italien
musste sich somit dazu schon in Rücksicht auf Grossbritannien verstehen; d. h. es wurde damals
direkt durch England im Fahrwasser des Dreibundes festgehalten. So kam am 6. Mai 1891 dßT
dritte Dreibundvertrag zustande. Dem Wunsche Italiens gemäss stellte er sich als ein einziges
Instrument dar, dessen siebenter Artikel jetzt die wichtigen österreich-italienischen Vereinbarungen
über den Balkan enthielt. Er wurde auf sechs Jahre geschlossen, doch mit der Bestimmung, dass
er, falls ihn nicht einer der Paziszenten ein Jahr vor seinem Ablauf kündige, noch weitere sechs
Jahre in Kraft bleiben sollte. Es war der Höhepunkt des flirt anglotriplicien. Bei Gelegenheit
eines Kaiserbesuches in England wurde im Juli 1891 zu Hatfield in Gegenwart des deutschen
Staatssekretärs v. Marschall ein Protokoll aufgenommen, "welches die Identität der Interessen des
Dreibundes mit denjenigen Englands feststellte".

gleIChzeitig das Verhältnis Grossbritanniens zu Deutschland· und daher zum Dreibunde erkaltete
und sich daffu' ein auf der Basis persönlicher Freundschaft zwischen Wilhelm H. und dern neuen
Zaren Ni~ola~s ~I. beru~endes Zusammengehen .Deutschlands mit Russland in weltpolitischen
Fragen, namhch III OstasIen, herstellte. Unter NIkolaus H. wandte sich Russland vom näheren
Orient ab und dem ferneren Osten zu. Dadurch verlor die Balkanuage ihren für das europäische
Festland aktuell-gefährlichen Charakter; die Reibungsflächen, die sie bisher zwischen Russland und
Österreich errichtet hatte, schwanden: Russland desinteressierte sich auf dem Balkan und dasselbe
tat Österreich notgedrungen in Rücksicht auf seinen Dreibundgenossen Italien, - w~nn es diesem
nicht Albanien preisgeben wollte (und das war wegen seiner Stellung im adriatischen :Meere ausgeschlossen), musste es selbst auf weitere territoriale Erwerbungen auf dem Balkan verzichten.
So ward ein Herd weltpolitischen Haders vorläufig ausgeschaltet; dafür aber ein anderer geschaffen,
nämlich Ostasien. England wollte eine russische Expansion hierselbst nicht gestatten; nun ging
a~er Deutschland hier mit Russland und zeitweise auch mit Frankreich, so zuerst 1894/5 bei den
verhandlungen, die sich bei dem Abschlusse des chinesisch-japanischen Krieges durch den Frieden
von Schimonoseki abspielten, gegen Japan, indirekt auch gegen England zusammen. Auch in
S?dafrika traten. kol~~ialpolitische Differenzen zwischen Deutschland und England auf, da jenes
dIe Buren gegen die b,l'ltlsche Unterwerfung zu unterstützen zuerst geneigt war. Um die Jahrhnndertwende machte England verschiedene Versuche, Deutschlands Bündnis zu ge\\rinnen, vor allem um
Ru~sland des deutschen Rückhaltes in Ostasien zu berauben. Die Anträge waren durchaus ernst gemernt; es lag der Londoner Regierung daran, aus der splendid isolation herauszukommen, in der
Grossbritannien, wie sie meinte, in Ansehung der gesamteo weltpolitischen VErhältnisse nicht
länger mehr verweilen konnte; es war ihr damit so ernst, dass sie das Berliner Kabinett darauf aufmerksam machte, sie müsse, von ihm zurückgewiEsen, Fühlung mit Frankrf ich und Russland suchen.
In Berlin hielt man das für Bluff und lehnte ab, da man es nicht mit Russland verderben wollte.
So setzte man sich zwischen zwei Stühle. Denn England machte seine Drohung wahr. Durch den
Vertrag, den es 1902 mit Japa,n schloss, eröffnete es eine Bündnispolitik, durch welche Deutschland
me~r und mehr "eingekreist" wu.rde. 1904 folgte ein Geheimvertrag, demzufolge die bisher in Afrika
ZWIschen England und FrankreICh herrschende Rivalität beseitigt wurde: jenes überliess diesem
M~rokko, . indem B:uc~ Spanien daran ein Anteil gewährt wurde; dagegen gab die Republik den
Bnten freIe Hand m Agypten. So entstand der "Zweiverband", und er verstärkte sich schliesslich
zum "Dreiverband". Wie England und Frankreich in Nordafrika, so hatten sich bisher Russland
und England in Ostasien gegenübergestanden. Nachdem aber hier Japan die Geschäfte Englands
besorgt und Russland unschädlich gemacht hatte (wobei sich Frankreich wohl hütete, für Russland einzutreten), löste sich die britisch-russische Spannung, und der Einfluss Frankreichs auf das
Zarenreich, sowie die "Einkreisungspolitik" Eduards VII. führten nunmehr (nachdem der Versuch Wilhelms H., durch persönliche Abmachungen mit Nikolaus H. unter Teilnahme des
Reichskanzlers v. Bülow einen deutsch-russIsch-französischen Festlandsdreibund mit der Spitze
gegen England zustande zu bringen, gescheitert war) auch England und Russland zusammen.
~n der Konvention vom 31. August 1907 über die Abgrenzung der beiderseitigen Interessensphären
m Persien opferte die britische Politik Nordpersien und ihre Absichten auf Tibet den Russen.
;A-us dem fernen Osten zurückgedrängt, wandten sich d,iese wieder dem näheren Orient zu, und auch
m der Balkanfrage ging der Dreiverband jetzt gemeinsam vor.
Nicht nur England entfremdete sich Deutschland durch die Politik, die es seit der Mitte der
ne~nziger Jahre trieb, sondern auch das im Mittelmeere von England abhängige Italien. 1895/96
spIelten Verhandlungen über die förmliche Erneuerung des Dreibundes; sie machten erhebliche
Schwierigkeite~, u. a. des~alb,. weil Italien wegen der inzwischen erf.olgten Trübung der englischdeutschen BeZIehungen die WIederherstellung des (1887 und 1891 mcht mehr wiederholten) Protokolls ,:on 1882. begehrte, dass sich das Bündnis nicht gegen Grossbritannien richte; in Berlin
wurde dieses Ansmnen schroff abgelehnt. Da man aber den Kündigungstermin verstreichen liess,
o~ne von ihm'Gebrauch zu machen, galt der Vertrag stillschweigend als auf weitere sechs Jahre, also
bIS 1903, erstreckt. Immerhin ward das Bündnis nunmehr innerlich brüchig, und immermehr entfernte sich die Politik Italiens von derjenigen seiner Bundesgenossen. Dazu kam der österreichisch-
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V, Der Zweibund und seine Entwicklnng zum Dreiverbande, die "Einkreisungspolitik" England§
und der Dreibund bis zu seiner Auflösung.
Der Versuch, die Entstehung des Zweibundes, seine Entwicklung zum Dreiverbande, die
Geschichte des Dreibundes von seiner Erneuerung im Jahre 1891 bis zu seiner Auflösung im Jahre
1914, wenngleich in noch so gedrängter Knappheit in ihrem inneren Zusammenhange mit der
grossen Politik Europas in diesem Zeitraume zu schildern, die einzelnen Aktionen zu skizzieren,
die als Spiel und Gegenspiel der zwei Mächtegruppen in die Erscheinung traten, in welche Europa
jetzt zerfiel, würde soviel bedeuten, wie eine Vorgeschichte des Weltkrieges, wenigstens in ihren allgemeinen Umrissen, liefern zu wollen. Das ist hier natürlich unmöglich; wir müssen uns darauf
beschränken, die wichtigsten äusseren Daten der Geschichte der beiden Allianzsysteme in aller
Kürze zusammenzustellen. Dazu drängt auch der Umstand, dass wir über Zweibund und Dreiverband
nicht in gleicher Weise unte:richtet sind, wie über den Dreibund; haben wir uns auch über diesen
bisher ausführlicher auslassen können, so dürfte es sich doch von jetzt ab empfehlen, ihn so zu behandeln, dass eine gewisse Gleichmässigkeit in der Darstellung für beide Gruppen erzielt wird.
Neben einer Reihe von Einzelmotiven war es die gesamte politische Konstellation, wie sie
zum Anfange der neunziger Jahre bestand, die unverkennbare Intimität Grossbritanniens mit
dem Dreibunde, die Tatsache, dass sich alle Grossmächte Europas zu einer einzigen Interessengruppe zusammengeballt hatten, ausserhalb deren Frankreich und Russland ganz allein dastanden,
welche diese beiden Staaten jetzt antrieb, den förmlichen Zusammenschluss zu vollziehen, der
schon so lange gleichsam in der Luft gelegen hatte. Der Besuch eines französischen Geschwaders
in Kronstadt (Ende Juli 1891) war das sichtbare Zeichen der sich nunmehr endlich vertragsmässig
vollziehenden Annäherung. Etwa vier Wochen später begann ein Notenaustausch der beiden
Mächte; er führte im folgenden Jahre zu einer Militärkonvention. 1894 folgte ein Bündnisvertrag,
dessen Existenz vorderhand noch geheim gehalten wurde.
Dreibund und Zweibund standen sich jetzt geschlossen gegenüber; trotzdem kam es zwischen
ihnen noch keineswegs zu einem förmlichen Zusammenstosse. Der letzte Grund dafür lag darin, dass
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italienische Balkangegensatz. Nur äusserlich wurde er durch ein Abkommen vom 6. November
1897 ausgeglichen; es wurde durch einen Notenwechsel vom 20. Dezember 1900 und 9. Februar
1901 unter Bezugnahme auf die albanische Frage wiederholt und b~stätigt: so lange wie möglich
sollte der status quo auf dem Balkan aufrecht erhalten werden; Anderungen, falls sie dennoch
nötig würden, sollten im Sinne der Autonomie der Balkanvölker erfolgen. In der Kretaaffäre von
1897 ging Italien anstatt mit Deutschland und Österreich vielmehr mit England und Frankreich.
Der Ha:r;-delsvertrag. von: 21. November 1898 machte dem langjährigen Wirtschaftskriege zwischen
FrankreICh und Itahen em Ende, und der Gegensatz der beiden Mächte im Mittelmeer und in Nordafrika .wu~de durch den im Frühjahr 1899 geschlossenen Tripolisvertrag aus der Welt geschafft,
d~r Tr~pohs .g!undsätzlich der italienisohen Machtsphäre zuwies; 1900 folgte eine Einigung über
die beIderseItIgen Interessensphären im Sudan. Dagegen konnte es wenig bedeuten, wenn am
5. Dezember 1900 eine Marinekonvention in Berlin betreffend das Zusammenwirken der drei
Flotten in ~inem Kriege des Dreibundes gegen Frankreich und Russland zugleich zustande kam.
Immer ~eftIger wurden in Italien sowohl in der Presse als auch in der Kammer die Angriffe gegen
den DreIbUJid. Im Frühjahr 1901 gab der Besuch eines italienischen Geschwaders in Toulon den
Anlass zu lebhaften Kundgebungen der Verbrüderung; in demselben Jahre wurde die Vereinbarung
betr~ffend Tripolis erneuert und erweitert. König Viktor Emanuel IH. (seit Sommer 1900) war
wel1lger deutschfreundlich als sein ermordeter Vater Humbert, und der französische Botschafter
Ba:rrere wirkte ~ Rom ebenso rührig wie auch geschickt gegen den Dreibund. Mit grossen SchwierigkeIten Ivurde dIeser am 28. Juni 1902 abermals erneuert, unverändert v'.'ie 1891, gleichfalls auf
sechs Jahre, mit der Klausel, dass er, falls er nicht ein Jahr zuvor gekündigt würde, für dieselbe
Frist weiter laufen sollte. Aber wie illusorisch sein Wert war, erhellt daraus, dass Italien schon
v~rher (am 4. Juni) in Paris erklärt hatte, der Dreibundvertrag enthalte keinerlei aggressive BestImmungen gegen Frankreich, bedrohe nirgends Frankreichs Ruhe und Sicherheit und habe auch
kein gegen Frankreich gerichtetes Zusatzprotokoll. Und am 1. November 1902 versicherte der
Aussenminister Prinetti weiterhin, Italien werde streng neutral bleiben, falls Frankreich direkt oder
indirekt angegriffen werde.
Man fragt sich, wie bei diesem Stande der Dinge sowohl auf der Seite der Mittelmächte,
w:ie auch auf der Italiens an dieser im letzten Grunde unnatürlichen und unwahrhaftigen Verbmdung noch festgehalten werden konnte. In Berlin hatte man durch den deutschen Botschafter in Rom
Wind von den Erklärungen und Abmachungen Prinettis hinsichtlich Frankreichs erhalten; aber
man konnte sich doch nicht entschliessen, solchen Warnungen Glauben zu schenken. An dem
Geiste, der Italien beseelte, konnte man freilich kanm noch zweifeln, wenn Victor Emanuel IH.
im Herbste 1903 das "glücklich vollzogene Werk der Annäherung" der beiden lateinischen Schwesternationen pries. Aber offiziell hielten Giolitti und Tittoni, die seit 1903 die italienische Politik leiteten,
korrekte Beziehungen aufrecht, und die Mittelmächte glaubten auch, zumal seitdem sich Russland auf die Seite Englands und Frankreichs geschlagen hatte, die feindliche Gruppe sich nicht auch
noch durch Italien verstärken lassen zu dürfen. Jedemalls hielten sie es für das kleinere Übel,
wenn Italien, wenngleich als unsicherer Kantonist, noch im Dreibunde verharre, als wenn es in
das andere Lager abmaschiere, - man setzte sich dadurch freilich der Gefahr von Indiskretionen
in Rom aus. Italien blieb beim Dreibunde, wenngleich nur äusserlich und formell, weil es den
Eklat scheute, den die Lösung des alten Vertragsverhältnisses hervorrufen musste; zudem brachte
ihm die Zugehörigkeit zum Dreibunde beträchtliche handelspolitische Vorteile. Es traute wohl auch
den Westmächten noch nicht ganz und glaubte, dass es sich für diese zur Zeit wertvoller mache,
wenn es sich ihnen noch nicht mit Haut und Haar verschreibe, sondern erst noch umwerben lasse.
Endlich konnte man so, im Rahmen des Dreibundes, Österreichs Balkanpolitik am besten kontrollieren und hemmen, sowie verhindern, dass sich dieses hier etwa einseitig mit Russland einige,
so dass Italien bei einer Teilung der Balkanhalbinselmit leeren Händen ausgehe. Man wollte eben in
Rom zwei Eisen im Feuer haben, jedenfalls aber ein Hinterpförtchen sich offen halten, um im
gegebenen AugenblIcke in das gegnerische QuartiE>T hinübersGhlüpfen zu können. Im übrigen ist
der Inhalt der Dreibundverträge immer auf den Wunsch der Italiener geheim gehalten worden,
während die Mittelmächte keine Bedenken gegen die Veröffentlichung gehabt hätten; auch für

die Geheimhaltung des Vertrages mit Rumänien war lediglich der:Wille König Carols massg?ben~.
Wie wenig die Mittelmächte auf Italiens Beistand im Ernstfalle rechnen durften, das beWIes die
"Extratour" , die es, um Bülows Ausdruck zu gebrauchen, in der Marokkokrisis nnd besonders
auf der Konferenz von Algeciras tanzte. Dennoch erwies sich die Tradition als so mächtig, dass
keiner zuerst brechen wollte. Alle drei Teilnehmer liessen den 8. Juli 1907 verstreichen, ohne
zu kündigen; damit war der Vertrag stillschweigend bis 1914 verlängert.
Indem sich Russland. wie bereits bemerkt 'Inude, vom fernen 'wieder dem nahen Osten
zukehrte, rückte in der zweiten Hälfte des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrhunderts wieder die
Balkanfrage in den Vordergrund des weltpolitischen Interesses. Nicht nur dass Russland jetzt selbst
wieder nach Konstantinopel und den Meeresengen zu greifen trachtete, es unterstützte auch die
Balkanstaaten, vor allem die Serben, bei ihrem Streben, die Rechte der osmanischen Herrschaft auf
europäischem Boden zu beseitigen und ihre Stammesgenossen möglichst insgesamt an si?h zu ziehen,
---das letztere richtete sich freilich nicht nur gegen die Pforte, sondern auch gegen ÖsterreIChs Stellung
auf der Balkanhalbinsel, nämlich gegen seine Herrschaft über Bosnien und die Herzegowina, ja
sogar darüber hinaus, gegen die territoriale Integrität der Donau-Monarchie. Denn die grossserbische Agitation reichte schon über den Balkan hinaus bis zu den in Österreich und Ungarn wohnenden Südslaven. Ebenso warfen die Rumänen ihre Blicke nach ihren Volksgenossen in Ungarn
und Siebenbürgen, die Russen nach den Ruthenen im Osten des habsburgischen Reiches. Die
italienische Balkanpolitik erhielt dadurch sozusagen eine doppelte Front: während sie Österreich,
mit dessen so nahem Ende inan damals noch nicht rechnen konnte, an einer Verstärkung seiner Poflition auf dem Balkan hindern musste, musste sie doch wieder in Gemeinschaft mit Österreich
die Entstehung eines grösseren slavischen Staatswesens an der Adria, d. h. vor allem die Festsetzung der Serben und dadurch des russischen Einflusses daselbst, abwehren. Dieser Doppelaufgabe hat sich Italien mit anerkennenswerter Geschicklichkeit unterzogen und im Zusammenha:r;-ge
damit eine Schaukelpolitik getrieben, derzufolge wir es bald mit Österreich, bald gegen ÖsterreIch
marschieren sehen, - je nachdem schien der Dreibund bald einmal wieder gefestigt, bald wieder
mehr gelockert. Schon der Ährenthalsche Plan einer Fortsetzung der Bahn in Bosnien und im
Sandschak behufs Verbindung des adriatischen und ägäischen :Meeres von Triest bis Saloniki erregte in Triest Bedenken und Eifersucht; die schwerste Belastungsprobe erfuhr der Dreibund
jedoch durch die bosnische Krisis von 1908/9. Im Zusammenhang mit der jungtürkischen Revolution und der Einführung des Konstitutionalismus im osmanischen Reiche machte Kaiser
Franz Josef der wesenlosen Souveränität der Pforte über Bosnien und die Herzegowina ein Ende,
indem er (am 5. Oktober 1908) die blosse Okkupation dieser Länder in eine förmliche Annexion
verwandelte; wenn er dabei auf den Sandschak Novi-Bazar verzichtete, wo er ja das militärische
Besatzungsrecht hatte, so war das eine im Sinne der bisherigen Verträge liegende Konzession,
durch welche er die Zustimmung Italiens zu erreichen trachtete. Serbien protestierte gegen die
Einverleibung der beiden Landschaften in die Donaumonarchie, begehrte für sie eine "Autonomie".
von der es annahm, dass sie das Übergangsstadium zu einer späteren Angliederung an das eigene
Staatswesen sein würde, und für sich selbst "territoriale Kompensationen" ,in der Hoffnung auf Rückhalt bei Russland und dadurch bei der ganzen Tripleentente. Und während bei dieser völlige Einhelligkeit herrschte, war der Dreibund uneins; Italien betrachtete die Handlung des Kaisers als
eine Art von Übervorteilung und einen gerechten Anlass zu Gegenforderungen. \Var man hier nicht
abgeneigt, dem Bundesgenossen in den Rücken zu fallen, so gab es in Österreich eine Partei, an
deren Spitze der Generalstabschef Komad von Hötzendorff stand, welche soweit ging, dass sie
sogar einen Präventivkrieg gegen den gefährlichen Alliierten predigte. Gestützt durch Deutschla.nds energischen Beistand, setzte das Donaureich seinen Willen durch: Serbien musste im Frühjahr 1909 abrüsten und demütig zu Kreuze kriechen, -- noch fühlte sich Russland vom japanischen
Kriege her allzusehr erschöpft, um für den Klientelstaat an der unteren Donau eintreten zu können.
Italien suchte sich seine überseeischen Interessen für die Zukunft zu sichern, indem es zunächst bei
einem Besuche Nikolaus H. in Raeonigi im Oktober 1909 ein Abkommen schloss; während es bei
dieser Gelegenheit die Genehmigung Russlands zu einem Unternehmen gegen Tripolis und die
Cyrenaika erhielt, machte es dem Za.ren Zusagen in der Meeresengenfrage. Am 30. November 1909
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folgte eine italienisch-österreichische Übereinkunft als Ergänzung zum Balkanartikel (VII) des
Dreibundvertrages ; sie setzte fest, falls österreich auch den Sandschak von Novi-Bazar an sich
ziehen würde, dass Italien dann eine entsprechende Kompensation haben sollte; auch sollte österreich keine Verabredung über den Balkan mit einer dritten Macht, d. h. Russland, treffen, ohne
dass Italien Teilnahme auf dem Fusse der Gleichberechtigung gewährt würde.
Schon lange hatte Italien seine Absichten auf Tripolis gerichtet. Als nun im Laufe des
,Jahres 1911 die Entwicklung der Marokkofrage sich so gestaltete, dass Marokko unter das Protektorat Frankreichs geriet, glaubte Italien, die Hand auf Tripolis legen zu müssen, damit ihm
di.eses schliesslich nicht doch noch entginge. Es war nicht frei von Misstrauen gegen Frankreich,
WIe sich .auch tatsächlich, als es zur Aktion gegen Tripolis schritt, Anfang 1912 Kollisionen zwischen
FrankreICh und Italien einstellten. Unter diesem Gesichtspunkte empfand Italien wieder einmal
das Bedürfnis nach stärkerer Anlehnung an den Dreibund. Obgleich dieser noch bis 1914 in Geltung
war, betrieb die römische Regierung schon seit Herbst 1911 seine Erneuerung. In Berlin war man gern
dazu bereit; in Wien machte man Schwierigkeiten, besonders als Italien den Kriegsschauplatz von
Afrika nach dem ägäischen Meere verlegte. Wilhelm II. hatte Ende März 1912 eine Zusammen"
kunft mit Victor Emanuel in Venedig; dieser gab hier die dreibundfreundlichsten Versicherungen
ab, und der Kaiser versprach, sich für die italienischen Wünsche in Wien einsetzen zu wollen; trotzdem gerieten die Verhandlungen im Mai ins Stocken. Da im Herbst 1912 auch die verbündeten
Balkanstaaten gegen die Pforte losbrachen, trat diese im Frieden von Lausanne (18. November 1912)
Tripolis an Italien ab. Auch jetzt noch lag Italien an der vorzeitigen Erneuerung des DreibundeR;
verschiedene Motive waren dafür wirksam. Man legte in Rom Wert auf die Garantie des Dreibundes
für Tripolis; auch erregte hier damals die Zusammenziehung der französischen Flotte im Mittelmeere Besorgnis; man wollte endlich nicht, dass Serbien und dadurch der russische Einfluss an die
Adria gelangen. Zurnal in Berlin fanden die italienischen Wünsche günstige Aufnahme, und so
kam am 5. Dezember 1912 der fünfte Balkanvertrag zustande, unverändert, wie 1891, wieder auf
s~chs .und im Falle. der Nichtkündigung auf zw:ölf Jahre. In einem ZuslJ,tzprotokolle übernahmen
dIe MIttelmächte die Garantie für die Souveränität Italiens über Tripolitanien und die Cyrenaika.;
auch wurden darin die österreichisch-italienischen Balkanabkommen von 1900/1 und 1909 gleichsam bestätigt.
'
Kaum schien die Harmonie zwischtn den Mächten des Dreibundes jemals so vollkommen
her.gestellt, wie in dieser seiner letzten Phase. Die Ende 1912 zeitweise wegen der im lybischen
Knege erfolgten Schwächung durch Italien suspendierte Landkriegskonvention wurde im
folgenden Jahre erneuert, ebenso das Marineabkommen aller drei Staattn von 1900. Der
italienische Admiral, der Herzog der Abruzzen, nahm an den deutschen Flottenmallövern
teil; es wurden auf der italimi,,<,hpn Seite Versicherungen abgegeben, dass man es im Falle
eines Krieges mit der Bündnispflicht Behr ernst nehmen und auch zu aktiver Hilfeleistung
gegen Frankreich bereit sei. ~t\.nfang Juli 1913 besuchte VictoJ" Emanuel den Kaiser in Kiel;
in eben dieses Zusammensein fiel freilich ein Zwischenfall hinein. der zwar schnell vorüberging, aber doch ein drohendes Sturmzeichen wal'.
Eben dan~als zog sich am Balkanhorizont ein neues Gewitter zusammen; die gegen die Türkei siegreichen Balkanstaaten konnten
sich über die Teilung der Beute nicht einigen; es entstand der zweite Balkankl'ieg, bei dem die bisherigen Alliierten gegen Bulgarien loszogen, indem sich ihnen Rumänien zugesellte, welches seine südlichen Nachbarn nicht zu gross werden lassen wollte. Andererseits aber besorgte das "\Viener Kabinett,
dass aus dem neuen Kriege Serbien noch mehr, als aus dem ersten, gestärkt hervorgehen und dann
erst recht österreichs BalkansteIlung und staatlicher Existenz gefährlich werden könnte. Daher
war der leitende Minister, der Graf Bemhthold, für einen Präventivkrieg gegen Serbien und richtete
an Deutschland und Italien das Ansinnen auf Bundeshülfe. In Kiel, wo der Kaiser und der König
weilten, wirkte das wie ein Donnerschlag; sofort legte der Ministerpräsident Giolitti, der sich auch
in Kiel befand, geharnischten Protest ein, indem er erklärte, dass der Bündnisfall hier nicht vorliege.
Auch Deutschland war nicht Willens, mitzugehen, ebensowenig Rumänien, das ja mit dem Dreibunde zwar vertragsmässig verknüpft war, dessen Interessen aber doch in diesem Falle parallel
mit denen Serbiens liefen,--- so blieb Berchthold nichts anderes übrig, als den Rückzug anzutreten.
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.Noch einmal schien die Eintracht wiederzukehren: um Serbien von de;l" See fernzuhalten, einigten si~h
österreich und Italien das auch Griechenland nicht nach Albamen gelangen la~8en wol1te, 1m
Sinne ihrer bisherigen' Vereinbarungen auf ein selbständiges Fürst~ntum Alb.amen, als des~en
Herrscher Italien auf die deutsche Vermittlung hin den Fürsten von Wled akzeptIerte. Am 7. Marz
1914 landete dieser in Durazzo. Aber es glückte ihm nicht, im Lande festen Fuss zu fassen, und
als sich die muhammedanischeBevölkerung gegen den christlichen "Mbret" ~rhob, nahmen tro,tzaller
offiziellen Erklärungen der Regierung die P~esse und ~ie öffentliche .1.vIunu?-g der .Appenmha~b
insel gegen ihn als österreichische Kreat~r lelden~chafthc~ Stellung, mcht mmder dIe m ~lbamen
weilenden diplomatischen Agenten ItalIens. Wle~er eroffn~te de~ Balkan~~gensatz die Kluft
zwischen Osterreich und Italien, und bald sollte SIe durch die serbIsche ~olitlk Berchtholds unüberbrückbar, das Tuch zwischen Italien und den Mittelmächten zerschmtten werd?n ..
Nicht durch offizielle Verträge waren die Mächte des Dreiv~rba~des unter SICh msgesa~lt
miteinander verkettet; aber innerlich stellten sie eine gesc~lossene Emhelt~;IT0nt dar, d~l.rch Verembarungen, Abreden und gegenseitige Erklärungen der leItend~n Staats~anner, gememsames. Zusammenarbeiten und Konventionen militäri~chen Chara~ers SeIt 1~06 beI aktuellen Geleg,:nhßlt~n;
aus Anlass der Marokkokrisis in ihren verschIedenen Stadien, gefestlgt; auch das "neutrale Belglen
wurde darein mit einbezogen. Im Jahre 1912 kamen Marine~onventionen zwischen England .und
Frankreich, sowie zwischellFrankreich un~Russland zustande; ImN~.v~mber desselben JaI:res spreIte
sich zwischen dem englischen Aussenmimster Grey und dem franzoslSchen Botschafter m London
Ca,mbon jener Briefwechsel ab, der unt?~ BezlignahI?-~ auf die in .den let~ten Jahren stattgehabt~n
Beratungen der militärischen und mantimen Au~ontaten d~r bel~en Machte fests~ellte, dass SIe,
falls eine von ihnen "einen unprovozierten Angnff durch eme drItt~ Macht oder ITg~nd et~~s zu
erwarten hätte was den allgemeinen Frieden bedroht", sofort dIe Mass~ahmen m Erwag~ng
ziehen würden: welche sie gemeinsam zu ergreifen gewillt wä;en: ." wenn dIGSe Mas~nah:n€'ll. eIDe
kriegerische Aktion mit sich brächten, so würden dif beiden RegrerUn6f'l1 sofort .die Pla~e Ihrer
Generalstäbe in Erwägung ziehen und sich sc~lüssig werden, welche F.olgen man di~sen. Planen .zu
geben habe". Fester, wie formulierte BündnlSparagrap~en w~ren dIese "un,:erbmdlichen Bmdungen". Der Besuch König Georgs im Sommer 1914 m Pans gab dem rus~Ischen Bot~ch~fter
daselbst, dem Herrn von Iswolski, den Versuch ein, die Umwandlung des Dr~Iverbandes m emen
förmlichen Dreibund nach dem Muster des festländischen Dreibunde~ zu betr.elben, -: Grey le~nte
das Projekt ab; immerhin begannen im Juni Besprechungen ~ber eme eng~sch-russlsche Ma~me
konvention. Mancherlei Beziehungen deuteten damals darauf hl?-, dass ~er Hohepunkt.der englisc~
deutschen Spammng bereits überwunden war, - waren doch.zu Jener Zelt deutsch.-englische Sonderabkommen über die portugiesischen Kolonien und ~ber die ~.ag~adbahn vor l~rem A~sc~~usse,
Noch konnte man damals das Urteil fällen: "Wer dIe ~ege?-wartlge L~ge ~er ~mge mIt kühlem
Blicke betrachtet, wird wohl mehr zu der Überzeugung hmneIgen, dass ~m krregensch~r Z~sammen
stoss zwischen Dreibund und Dreiverband zur Zeit nicht gerade als eme aus der blshengen Entwicklung sich unabweisbar ergebende Notwendigkeit betrachtet ~u werden braucht,"
Das Attentat VOll Serajewo vom 28. Juni 1914 machte dIese Hoffnung zu ~chanden. Es
erregte in österreich den Wuns~h, das ~nternehmen geg?n Serbiel?:' d~s man.ger.ade em Jahr zuv~r
bereits geplant hatte, nunmehr m Angnff zu nehmen. DIeses Mal hess man SICh m I?eutsc~laJ?-d mIt
fortreissen, während Italien, den casus foederis nicht für gegeben eracht~nd, seme MItWIrkung
versagte. Damit war der Dreibund gesprengt; die Mittelmächte .mussten a.ll~ m den sc~.weren .K~mpf
bestehen. Indem Russland sich hinter Serbien stellte un~ von emec ~o~llSIerung des osterr~IChisch
serbischen Krieges nichts wissen wollte, indem der Drelverband hmWIederum zusammenhIelt, entbrannte der Weltkrieg.
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S.ch~n vor ~em Attentat von Serajewo hielt der kluge württembergische Ministerpräsident
von Wmzsacker die Lage für so "schwül", dass er, allerdings vergebens, beim Grafen HertUng in
München den Zusammentritt des Bundesratsausschusses für auswärtige Angeleg'enheiten anregte.
Zwar nach Westen hin schien der Horizont lichter als seit langem. Das Verhältnis zwischen
England und Deutschland war sichtlich gebessert, fast herzlich; und in Frankreich durfte der den
Rev:~nchemänne::n ungünstige Ausfall der Kamm~rwahlen im Mai für ein Friedenszeichen gelten.
Dafur aber lag 1m Osten noch von den Balkankrregen her ein Gewitterzentrum. Österreich und
Russland standen sich in unverhüllter Feindschaft gegenüber, und die Beziehungen zwischen Berlin
und Petersburg liessen seit dem Streit übel' die deutsche Militärmission in Konstantinopel und
dem nachfolgenden Sturz des wohlgesinnten Ministerpräsidenten Kakowzow fast ebensoviel zu
wünschen übrig. Japanische Offiziere, die um Ostern aus Russland nach Deutschland kamen,
erzählten, dass man in russischen Offizierskreisen offen von einem Krieg gegen Deutschland spreche,
für den der Augenblick günstig sei; und die russische Presse jedenfalls hetzte in einer Art, dass der
Staatssekretär von Jagow sich Mitte Mai vor versammeltem Reichstag über die "fast systematische
Kampagne" beklagte. Aber auch in österreichischen Blättern wurden recht kriegerische Töne
angeschlagen. Am 30. Mai schrieb die Militärische Rundschau: "Umsonst sind die schönen Friedensäu~seru?-gen der Minister des Äusseren. Wir stehen doch vor einem grossen Krieg." Man hatte in
Wlen dIe Sorge, dass Russland an einem neuen, grösseren Balkanbund arbeite, indem es ausser Serbien
und Mont~negro das seit 1913 unzuverlässige Rumänien auf seine Seite bringen, dadurch einen
übermächtIgen Druck auf Bulgarien ausüben und endlich sogar die Türkei und Griechenland einbeziehen wolle. Demgegenüber meinte ma.n nicht länger einfach abwarten zu dürfen. Mindestens
1) Abgeschlosl:ien am 20. Dezember l\JHJ.

seit dem Mai schwebten ETwägungen über ei11P entschlossene Gegenaktion, für die man die Unterstützung Deutschlands zu gewinnen wÜllschte. Eine umfängliche Denkschrift zur Mitteilung nach
Berlin wurde ausgearbeitet. Noch am 26. Juni schrieb der Kabinettschef Graf Hoyos, die rechte
Hand des Grafen Berchtold, an den Botschafter in Konstantinopel: "Der Minister tut sein Mögliches, Tschirschky die Augen zu öffnen." Wahrscheinlich hat auch Erzherzog Franz Ferdinand mit
dem Kaiser bei dessen Besuch in Schloss Kanopischt am 12. Juni über die Balkanfragen verhandelt,
wenn schOll die Geschichten über den "Pakt von Kanopischt" ins Gebiet des Klatsches gehören.
Am 23. Juni sagte der Kaiser in Hamburg immerhin auffallend: "Wir müssen in der Lage sein,
eines der besten Worte, die der eiserne Kanzler je geprägt hat, tatsächlich auf uns zu übertragen
und auszuführen, das heisst: wir müssen so leben und handeln, dass 'wir allezeit mit ihm sagen
können: Wir Deutsche fürchten Gott und sonst nichts und niemanden auf der Welt."
Fünf Tage später, am Sonntag den 28. Juni, wurden Erzherzog Franz Ferdinand und seine
Gemahlin bei ihrem Besuch in Serajewo von dem Gymnasiasten Princip durch Pistolenschüsse
hingestreckt, nachdem ein Bombenwurf des Typographen Oabrinovic kurz vorher sein Ziel verfehlt
hatte. Die Tat, die alle Züge eines Komplotts trug, stellte sich dar als Ergebnis der grossserbischen
Agitation und beleuchtete grell die ungeheuren Gefahren, die diese für die Doppelmonarchie mit
sich brachte. Mochten deshalb auch die Verschworenen bosnische Untertanen sein und Beweise für eine
direkte Mitschuld der serbischen Regierung fehlen, so konnte das Attentat doch nicht anders als die in
Wien ohnehin vorhandene Neigung für den Griff ins Wespennest zu vollem Siege bringen. Man fand,
die Monarchie habe die Pflicht, "mit entschlossener Hand die Fäden zu zerrei'3sen, die ihre Gegner zu
einem Netz über ihrem Haupt verdichten wollten." Vordem war als eine Möglichkeit unter anderen
immerhin auch eine Aussöhnung mit Serbien unter rumänischer Vermittlung in Frage gekommen.
Jetzt erschien als Ziel einfach die Isolierung und Verkleinerung des ehrgeizigen Nachbarstaates,
der als politi'lcher Machtfaktor auszuschalten sei. Der Landeschef von Bosnien, Feldzeugmeister
Potiorek, schickte Telegramme auf Telegramme, dass nur durch eine sofortige Machtäusserung
gegen Serbien in seinem Amtsbereich ruhige und normale Verhältnisse geschaffen werden könnten.
In den anderen Kronländern, auch den slawischen, zeigte sich so allgemeine Empörung über die
Ermordung des Thronfolgers, dass die Regierung hoffen durfte, für die Strafaktion einmütigen
Beifall zu finden. Endlich dem Ausland gegenüber liess sich eine bessere Deckung nicht denken.
Selbst der Zar musste Schwierigkeiten haben, Österreich in den Arm zu fallen, wenn es sich um die
Sühne eines Fürstenniordes handelte.
So ging man denn zunächst einmal jetzt wirklich daran, sich des nötigen Rückhalts bei
Deutschland zu versichern. Die Denkschrift für Berlin wurde fertig gestellt und zusammen mit
einem dringenden Handschreiben Kaiser Franz Josefs dem Grafen Hoyos übergeben, der am
4. Juli damit abreiste. Kaiser Wilhelm nahm beide Schriftstücke aUß der Hand des Botschafters
Grafen Szögyeny entgegen, den er am 5. Juli zur Frühstückstafel bei sich in Potsdam sah. Nachher
hatte er eine Unterredung mit dem aus Hohenfinow herbeigerufenen Reichskanzler, der seinerseitR
nächsten Tages eingehend und unter Hinzuziehung des Unterstaatssekretärs Zimmermann mit den
Grafen Szögyeny und Hoyos konferierte.
Das Ergebnis dieser Besprechungen war, dass die deutsche Regierung unbedingt den österreichischen Absichten zustimmte, ja diese durchaus und auf jede Art ermutigte. Graf Szögyeny
konnte berichten, dass Kaiser und Kanzler ein sofortiges Einschreiten gegen Serbien als radikal'3te
und beste Lösung der Schwierigkeiten am Balkan ansähen. Ein so günstiger Moment komme nicht
wieder. Schon am 30. Juni hatte der Kaiser an den Rand eines Berichtes geschrieben: Jetzt oder nie.
Der Grund war nicht, dass er oder seine Ratgeber den Krieg wünschten. Sein eigentlicher
Sinn stand jetzt wie früher auf Frieden. Als Friedenskaiser wollte er in der Geschichte fortleben.
Aber freilich in den letzten Jahren waren ihm mehr und mehr Zweifel aufgestiegen, ob das möglich
sein würde. Auch konnte die zunehmende Nervosität der Militär- und der alldeutschen Kreise auf
seine bestimmbare Natur nicht ohne Wu.'kung bleiben. Bethmann bezeugt: "Der Kaiser hat mir
seit 1912, und seit Anfang 1913 immer dringlicher werdend, wieder und wieder von der Koalition
gesprochen, die sich ähnlich der Kaunitzschen gegen uns bilde, und die über uns herfallen werde."
Vielleicht bezeichnete er in Augenblicken ärgerlicher Aufwallung den Kampf wirklich alsunver-
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meidhch, WIe der hanzö,nsche Botschafter irn November 1913 glaubtR beflchten )\n können. Frank-

reichs Haltung hatte ihn bitter enttäuscht. Beim Neujahrsempfang 1913 sagte er zu Cambon:
"Jetzt sind es 25 Jahre, dass ich Frankreich die Hand hinstrecke, und 25 Jahre schlägt es sie aus."
Vollends von Russland erwartete er sich nichts Gutes. Noch im :!\lärz 1914 hatte er sich darüber in
e~em ~erlin~:' Kasino.' wahrscheinlich des Alex.anderregiment~, seh; he~tig g~äussert. . Russland
rustete llll grossten StIl. Es wühlte am Balkan gegen OsterreICh. Es wühlte m ÖsterreICh selbst.
Aber noch waren seine Rüstungen nicht fertig. Noch hatten seine Intrigen am Balkan nicht zum
Ziel geführt. Noch stand österreich. Die Ermordung des Erzherzogs war wie ein Wink des Schicksals. Sie vergrösserte einerseits für den Fall ruhigen Zuwartens die Gefahr des Zerfalls der Doppelmonarchie, weil der neue Thronfolger Erzherzog Karl, jung, unreif, sehr mässig befähigt und unter
dem Einfluss einer französisch empfindenden Frau, keinerlei BÜl'gschaften für eine weise Staatslenkung im deutschen Sinn bot. Andererseits erleichterte sie in jeder lIinsicht eine _iliion der MitteImächte. Der Fall schien so zu liegen, dass Russland, wenn es den Krieg nicht unbedingt wollte,
untätig bleiben und sich den Serben gegenüber darauf berufen konnte, dass es eine Kampfesweise,
die mit Bombenwürfen und Revolverschüssen arbeite, ebenso wie die andern zivilisierten Staaten
missbillige. Von England war bekannt, dass es für Serbien keine Sympathien hatte. Auch hielt
man seine Regierung fÜJ: ausgesprochen friedliebend. Und Frankreich schien einem Krieg schon
deshalb ausweichen zu müssen, weil seinem Heer die schwere Artillerie fehlte. Beide Westmächte
würden also auf Petersburg drücken. Wenn dann Deutschland ähnlich wie 1909 schützend neben
österreich trat, mochte die Lokalisierung eines österreichisch-serbischen Krieges gelingen. Dieser
würde den "kranken Mann" an der Donau - Unterstaatssekretär Zimmermann gebrauchte das Wort
- mit neuem Leben erfüllen und die Lage auf dem Balkan zugunsten:der Mittelmächte verändern,
vielleicht einem Balkanbund unter deutsch-österreichischer statt unter russischer Leitung den
Weg bahnen. Ja, als weitere Folge liess sich eine gewisse Lockerung der Beziehungen zwischen den
Dreiverbandsmächten denken, indem Russland enttäuscht von England und etwa auch von Frankreich abrückte. Die europäische Lage wÜl'de also entspannt werden, der Krieg gegen Serbien den
Frieden in Europa auf eine festere Grundlage stellen.
Es braucht nicht gesagt zu werden, dass in dieser Rechnung verhängnisvolle Irrtümer und
Fehlschlüsse steckten. Aber es scheint sicher, dass der Kaiser und der Kanzler so und nicht anders
gerechnet haben. Natürlich waren sie nicht blind genug, um zu übersehen, dass die Gefahr eines
ernsteren, kriegerischen Ausganges bestand. Aber sie beruhigten sich darüber mit der Erwägung,
dass, wenn Russland das Einschreiten gegen Serbien zum Anlass nehme, um loszuschlagen, dann
eben erwiesen sei, dass es unter allen Umständen den Krieg wolle, und dass für den somit unvermeidlichen Krieg der gegenwärtige Augenblick günstiger sei als ein späterer. Namentlich erwarteten
sie für jetzt die Neutralität Englands. Nach einem Bericht des k. und k. Botschafters vom 12. Juli
glaubte die deutsche Regierung "sichere Anzeichen dafür zu haben, dass England sich derzeit an einem
wegen eines Balkanlandes ausbrechenden Kriege nicht beteiligen würde, selbst dann nicht, wenn
er zu einem 'Vaffengang mit Russland, ev. auch mit Frankreich führen sollte"; und gegen Russland
und Frankreich allein meinte man im deutschen Generalstab gute Aussichten des Sieges zu haben.
Eben desha.Ib aber galt für so unwahrscheinlich, dass die Gegenseite es auf das äusserste ankommen
liesse. Es werde etwas Gepolter geben, aber schliesslich werde Russland zurückweichen. Der
Kaiser beriet zwar am 5. mit dem Kriegsminister und dem Chef des Militärkabinetts und bestellte
sich am Morgen des 6. den Admiral von Capene, den Kapitän Zenker und als VertrGter des zur
Kur in Karlsbad abwesenden Generalstabschefs von Moltke Gene~al von Bertrab nach Potsdam.
Aber diese Empfänge geschahen zwischen Tür und Angel; denn der Monarch war im Begriff, um
915 vormittags die übliche Nordlandreise anzutreten. Auch äusserte sich der Kaiser durchaus optimistisch: ein Eingreifen Russlands zur Deckung Serbiens sei nicht wahrscheinlich, und man beschloss dementsprechend, zwar gewisse Vorbereitungen zu treffen, aber Massnahmen zu vermeiden,
die geeignet wären, politisches Aufsehen zu erregen oder besondere Kosten zu verursachen.
Fast schien die grösste Sorge, österreich möge zögern, die Gunst der Lage zu nützen. Man
traute den k. und k. Staatsmännern nicht recht die nötige Energie zu und hielt deshalb für geboten,
ihnen den Rücken zu steifen und sie vorwärts zu drängen. Herr von Tschirschky teilte dem Grafen
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Berchtold am 8 . .Tuli mit, er hab<' telegraphische We1sung empfangpn, zu erklaren, dass man in
Berlin eine Aktion gegen Serbien erwarte, und dass es in Deutschland nicht verstanden werden
würde, wenn die Monarchie die gegebene Gelegenheit vorübergehen liesse, ohne einen Schlag zu
führen. Ebenso meldete am gleichen Tage Graf Szögyeny, dass die deutsch!' Regierung mit Ungeduld den Entscheidungen des Wiener Kabinetts entgegensehe.
Inzwisehen waren auf den Berieht des aus Berlin zurückgekehrt,ell Grafen Hoyos hin· diese
Entscheidungen wenigstens vorläufig in einem k. und k. Ministerrat am 7. Juli getroffen worden.
Der ungarische Ministerpräsident Graf Tisza vertrat hier die Sache der Vorsicht, und Mässigung.
Schon am 1. Juli hatte er dem Kaiser in einem schriftlichen Vortrag dargelegt, man würde vor der
ganzen Welt ab Friedenstörer dastehen und einen grossen Krieg unter den ungünstigsten Umständen entfachen. Jetzt hob er namentlich hervor, dass allerhand Zukunftsmöglichkeiten denkbar
seien, wie Ablenkung Russlands dmch asiatische Verwicklungen oder ein Revanchekrieg des wiedererstarkten Bulgarien, die eine Lösung der serbischen Frage wesentlich leichter machen könnten.
Es sei nicht Sache Deutschlands zu beurteilen, ob die Monarchie jetzt gegen Serbien losschlagen
müsse. Der österreichische Ministerpräsident Graf Stürgkh und Graf Berchtold aber legten schon
aus taktischen Gründen gerade auf die WÜllsche Deutschlands das entscheidende Gewicht. österreich laufe Gefahr, durch eine Politik des Zauderns und der Schwäche sich die Unterstützung des
Verbündeten für später zu verscherzen. Die Möglichkeit eines Krieges auch mit Russland wurde
zwar allseitig schäder inii Auge gefasst als in Berlin. Aber die Meinung ging trotzdem dahin, "Serbien
durch eine Kraftäusserung fÜJ~ immer unschädlich zu machen." Ein blosser diplomatischer Erfolg
genüge nicht. Mit Ausnahme von Tisza waren alle Anwesenden der Ansicht, "dass solche weitgehenden Forderungen an Serbien gestellt werden müssten, die eine Ablehnung voraussehen Hessen,
damit eine radikale Lösung im Wege militärischen Eingreifens angebahnt würde." Auch Tisza
gab wenigstens soviel zu, dass die Forderungen sehr harte sein sollten, und näherte sich in den
folgenden Tagen vollends dem Standpunkt der Mehrh!'it. Am 14. Juli kam in einer Besprechung
der beiden Ministerpräsidenten, des Grafen Berchtold und des ungarischen Ministers a latere Baron
Burian am Hoflager in I8ch1 eine Einigung zustande, und ein neuer Ministerrat am 19. drückte das
Siegel auf die Beschlüsse. Tisza setzte durch, dass man der alten ungarischen Angst vor Verslawung
der Monarchie durch ausdrücklichen Verzicht auf Annexionen Rechnung trug, während Grenzberichtigungen, vorübergehende Besetzungen und eine Verkleinerung Serbiens zugunsten der Nachbarn
freilich vorbehalten blieben. Auch wurde eine friedliche Beilegung weniger entschieden als am
7. Juli ausgeschlossen. Dafür aber erfuhr der Aktionsplan nach einer anderen Richtung eine gefährliche Änderung, die wahrscheinlich verhängnisvoll geworden ist. Am 7. hatte man die Frage offen
gelassen, ob man die Forderungen an Serbien nicht zunächst ohne Frist stellen und zu einem Ultimatum erst greifen sollte, wenn sie abgelehnt wÜl'den. Seitdem hatte der Chef des Generalstabs
aus militärischen Gründen gefordert, dass der Schritt in einem einzigen Akt mit ganz kurzer
Frist bestehen und unmittelbar die Mobilmachung nach sich ziehen müsse. Dieser Standpunkt
drang jetzt durch. Man beschloss, Serbien nur 48 Stunden Zeit für Erfüllung der Sühneforderungen zu gewähren. Über die Forderungen selbst und ihre Formulierung wurde seit Aufang Juli
beraten. Nicht weniger als sechsmal Vi'1lrde die Note umgeschrieben, und bei jeder neuen Redaktion
trat eine Tendenz zur Verschärfung hervor. Die letzte Fassung verlangte in zehn Punkten neben
anderem weniger Wesentlichen Unterdrückung der grossserbischen Propaganda in Presse, Vereinen ~und Unterricht, Entfernung aller von österreich bezeichneten Offiziere und Beamten und
umgekehrt Zustimmung dazu, dass "Organe der k. und k. Regierung bei der Unterdrückung der
gegen die territoriale Integrität der Monarchie gerichteten subversiven Bewegung mitwirkten,"
insbesondere sollte die Untersuchung gegen die in Serbien befindlichen angeblichen Mitschuldigen
an der Ermordung des Erzherzogs unter Zuziehung österreichischer Kommissare stattfinden. Ausserdem war eine Art feierlicher Abbitte durch einen wörtlich vorgeschriebenen Artikel und Tagesbefehl
vorgesehen. Als Termin für die Überreichung der Note bestimmte man den 23. Juli nachmittags.
Man wollte warten, bis der gerade zum Besuch in Petersburg anwesende Präsident Poincare Russland verlassen habe, damit nicht "der friedliebende, zurückhaltende Kaiser Nikolaus und der
immerhin vorsichtige Herr Sasonow dem unmittelbaren Einfluss der beiden Hetzer Iswolski und
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P?inc.are ausgesetzt wären." Auch kam die Rücksicht auf Einbringung der Ernte inbetracht und
v1ellewht - halb unbewusst - eine doch vorhandene Scheu vor dem äussersten Schritt.
In Berlin war man ersichtlich geneigt, das letztere anzunehmen, und bedauerte die Verzögerung; denn man sagt~ sich nicht mit Unrecht, dass, je mehr der Eindruck der Bluttat von Serajewo
verblasse, desto. wemger Verständnis für das österreiohische Vorgehen sein werde. Auch fürchtete
man, dass SerbIen unter dem Drnck der Ententemächte mit dem Angebot von Genugtuungen die
Vorhand ne~:nen möchte; erschien doch tatsächlich am 20. Juli der serbische Geschäftsträger beim
Staatssekretar von Jagow, um ihm zn erklären, Serbien beabsichtige, die besten und korrektesten
B~ziehungen .mit der Nachbarmonarchie zu unterhalten, und sei bereit, alle Forderungen öster- .
rewhs nach emer strengen Untersuchung des Attentats zu erfüllen, soweit sie mit seiner Ehre und
S.ouv:eränität vereinbar seien. Die deutsche Regierung möge auf das Wiener Kabinett versöhnlich
emWITken. Jagow antwortete kühl abweisend, Serbien habe es an einem korrekten nachbarlichen
yerha~ten österreich gegenüber in den letzten Jahren derart fehlen lassen, dass es nur zu begreiflich seI, wenn das 'Viener Kabinett bei Bekanntgabe seiner Forderungen eine sehr energische Sprache
führen sollte
Damals kannte der Staatssekretär die österreichische Note noch nicht. Sie ist erst am 22. Juli
~?e:uds ~ .der Wilhelmstrasse u:.itgeteilt worden. Ihre Aufnahme dort war nicht unbedingt beifallig. Emlges an der Form und 1m Inhalt überraschte wohl. Immerhin hatte man gewusst - Herr
von Schön berichtete es schon am 18. Juli nach München -, dass die Forderungen mit Serbiens
Würde und Unabhängigkeit unvereinbar sein würden, und dagegen keinerlei Einspruch erhoben.
Es war ja doch auch nach Ansicht der deutschen Diplomatie wünschenswert, dass es zu einer militärischen Aktion österreichs gegen Serbien kam. Wenn also der Staatssekretär die Note für zu scharf
erklärte, so hatte das wesentlich wohl nur den Grund, dass er von ihrem diktatorischen Ton eine
der Lokalisierung:.des serbischen Krieges ungünstige Wirkung auf die Grossmächte fürchtete.
Tatsächlich machte das Ultimatum überall den schlechtesten Eindruck. Als die k. und k.
Gesandten das Aktenstück nach der Überreichung in Belgrad am 24. Juli an den Höfen des Ausl~ndes bekannt ~aben, t'l'klärte es Sir Edward Grey für das furchtbarste Dokument, das je von
emem Staat an emen anderen gerichtet worden sei, der italienische Unterstaatssekretär di Martino
sagte: "Wir scheinen an einem Wendepunkt der Geschichte angekommen zu sein", Sasonow
herrschte den Grafen Szaparyan: "Ihr setzt Europa in Flammen", und König Kad von Rumänien
unterbrach den Grafen Czernin bei der Lektüre leichenblass mit den Worten: "Das ist der Weltkrieg."
. Imm€lilln ging die Entwicklung nicht in gerader Linie auf dieses Ziel hin. Die serbische
RegIerung verfügte zwar, nachdem die Note am 23. Juli, abends sechs Uhr programmmässig über~eben wa~, am 25. !ul~, nachmitta~s dr.ei Uhr die Mobilmachung. Aber weil sie den Entscheidungskampf ~lt österre~ch Ir;u Augenbhck swher mehr fürchtete als wünschte, auch von der Diplomatie
de~ Drmverbands 1m Smne der Nachgiebigkeit beraten wurde, stellte sie sich zu dem Ultimatum
kemeswegs ablehnend. Zwei Minuten vor Ablauf der 48 stündigen Frist hielt der k. und k. Gesandte, Freiherr von Giesl, eine ausführliche Antwort in Händen. die Graf Berchtold sofort für sehr
gesc~ckt ,:nd. Kaiser Wilhelm etwas später für eine brillante 'Leistung erklärte. Eine Erfüllung
der osterr~whlschen Forderungen, wie man gesagt hat, bedeutete sie nicht. Vielmehr machte sie
zu den meIsten Punkten recht wesentliche Vorbehalte. Sie sagte etwa bezüglich der Unterdrückung
der Pressepropaganda nur zu, der Skupschtina bei ihrem nächsten Zusammentritt einen Nachtcag
zu~ Press.gesetz vorzulegen, dessen Schicksal und &pätere Anwendung ganz ungewiss blieben, und
knupfte die Zulassung österreichischer Aufsichtsbeamten an die Bedingung, dass ihre Mitwirkung
d.en Grundsätzen des Völkerrechts und des Strafprozesses sowie den freundnachbarliehen Bezleh::ngen entspreche ..Abe~ so, wie sie war, bot sie eine Grundlage für weitere Verhandlungen,
erklarte auch aus~rücklich <;lie Bereitwilligkeit, falls sich die k. und k. Regierung nicht für befriedigt
erachte:; sollte, die EntscheIdung dem Haager Schiedsgericht oder der Gesamtheit der europäischen
Grossmachte zu übertragen. ViTäre es also den Wiener Staatsmännern nur auf einen diplomatischen
Erfolg an~eko~~n, so hätte~ sie den ohne weiteres Risiko einstreichen können. Aber ihr Spiel
war nun emmal hoher. Ohne rrgendwelche Überlegung vrmde die Antwort für ungenügend erklärt
und die Mobilmachung von acht Armeekorps befohlen.
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Eine Mitteilung der serbischen Note nach Berlin hielt man nicht für nötig, und dort zeigte
sich bis zum 27. kein Verlangen danach. Denn auch die deutsche Regierung blieb tatenlustig. Sie
war sogleich nach der Überreichung des ultimatums mit starker Geste hinter den Bundesgenossen
getreten. Die Botschafter in London, Paris und Petersburg wurden angewiesen, am 24. in eineT
längeren Verbalnote nach ausführlicher Rechtfertigung des österreichischen Vorgehens den deutschen
Standpunkt dahin zu entwickeln, dass es sich um eine Angelegenheit handele, die zwischen österreich
und Serbien allein auszutragen sei: "Wir wünschen dringend die Lokalisierung des Konflikts,
weil jedes Eingreifen einer anderen lVIacht infülge der verschiedenen Bündnisverpflichtungen unabsehbare Konsequenzen nach sich ziehen würde." Auf denselben Ton war der Chor der Presse
gestimmt. Die Deutsche Tageszeitung besonders scharf schrieb: "Das Deutsche Reich kann nur
den Wunsch hegen, dass österreich die bekundete Entschiedenheit weiter bezeigen möge, und dass
es mit allem Ernst und Nachdruck seine Forderungen aufrecht erhalte. Es hegt den weiteren Wunsch,
dass der Konflikt, wenn er unvermeidlich ist, sich auf die beiden beteiligten Staaten beschränke.
Wenn die Beschränkung des Konflikts wider Erwarten nicht möglich sein sollte, würde das Deutsche
Reich seine Bündnispflicht ohne Winkelzüge und mit aller Kraft erfüllen." Das Auswärtige Amt
hätte am liebsten gesehen, wenn österreich~sichnicht mit,Abbruchßerßiplomatischen Beziehungen
begnügt, sondern sogleich den Krieg erklärt und den Einmarsch .begonnen hätte. Am 25. meldete
Graf Szögyeny, man erblicke in jeder Verzögerung der Operationen eine grosse Gefahr hinsichtlich
der Einmischung anderer Mächte und rate dringend, die Welt vor ein fait accompli zu stellen. (Gooss
171). Auch in den nächsten zwei Tagen hielt diese Stimmung an.
~j
,
Von entscheidendem Einfluss darauf dürften die Berichte aus Petersburg gewesen sein.
Hussland nahm natürlich den Schlag gegen seinen serbischen Schützling nicht ruhig hin. Einige
Zeitungen führten 8ine herausfordernde Sprache. Auch das Amtsblatt brachte gleich am 24. Juli
ein COll11l1unique, dass die Regierung mit Aufmerksamkeit die Entwicklung des österreichischserbischen Konflikts verfolge, bei welchem Russland nicht gleichgültig bleiben könne, und der
Aussenminister Sasonow hatte Bbenfalls am 24. ziemlich erregte Unterredungen mit den Botschaftern von österreich und Deutschland, Grafen Szapary und Pourtal<3s, in denen er den europäischen Charakter der Angelegenheit Llnd den Ernst der Lage betonte. Aber er appellierte doch
zum Schluss an den guten Willen des Grafen Pourtales, Deutschland möge mit Russland an der
Erhaltung des Friedens arbeiten, und Pourtales meinte sowohl an diesem wie an den folgenden
Tagen überwiegend Momente zu sehen, die einem guten Ausgang günstig waren. Die öffentliche
Meinung schien ihm gar nicht kriegerisch. Noch am Sonntag, den 26., als die Gardetruppen mit
klingendem Spiel aus Krasnoje Sjelo zurückkehrten, blieb das Petersburger Volk ganz ruhig. Die
Presse legte sich grösseren Teils Zurückhaltung auf. Selbst das Kadettenorgan Rjetsch forderte
Lokalisierung des Konflikts, Die höheren Offiziere in der Umgebung des Zaren waren entschieden
zum Frieden geneigt. Sie regten beim deutschen Militärbevollmächtigten an, dass der Kaiser sich
in einem direkten Telegramm an ihren Herrn wende. Die friedliche Gesinnung des Zaren selbst
stand ausser Zweifel. Gew-isswurde gerüstet. Ein Kronrat vom 25. Juli einigte sich dahin, falls
österreich Serbien wirklich den Krieg erkläre, 13 Korps mobil zu machen. Die Manöver wurden
abgebrochen. Die Truppen rückten in ihre Standorte, ergänzten sich durch Reservisten und hoben
Pferde aus. Aber diese Dinge sah man deutscherseits mehr im Lichte des Bluffs. Als kennzeichnend
für die wahre ~a~e galt vielmehr, dass Sasonow zusehends freundlicher wurde. Am 27. Juli empfing
er den österrewhischen Botschafter ebenso liebenswürdig, wie er drei Tage vorher aufgeregt gewesen
war. Er erklärte, gar keine Sympathie für die Balkanslawen zu haben, unter denen Russland selbst
schwer leide, ging das Ultimatum Punkt für Punkt durch, fand von den zehn Forderungen sieben
ohne allzu gTosse Sch\vierigkeiten annehmbar und meinte übrigens, dass der Streit vielleicht nur
um Worte gehe. Szapary gewann den Eindruck, "dass der Minister bei der vorhandenen Unlust,
mit der Monarchie in Konflikt zu geraten, sich an Strohhalme klammere in der Hoffnung, doch noch
der gegenwärtigen Situation zu entkommen" (Gooss S. 286). Erst recht zu Pourtales äusserte sich
der Russe sowohl am 26. wie am 27. sehr versöhnlich. österreich sollten O'oldene Brücken gebaut
werden. Der Appell an die alten guten Beziehungen zwischen Petersburg ~nd Berlin fände vollen
Widerhall bei ihm. Pourtales glaubte den Grund so entgegenkommender Sprache darin suchen zU
HMdbucli der Politfr.
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sollen, dass England und Frankreich abwiegelten. Auch in Wien hörte man überKopenhagen, dass
England der russischen Regierung erklärt habe, neutral bleiben zu wollen.
Wirklich war die Haltung Englands zunächst so, dass sie in Petersburg nicht wohl ~nders
als enttäuschen konnte. Sasonow hatte sich schon am 24. und erneut am 25. an den englischen
Botschafter mit der Bitte gewandt, England möge sich mit Russland u~d Frankreich solida~isch
erklären. Das sei das einzige sichere Mittel, den Frieden zu erhalten, WeIl Deutschland., das el?stweilen unglücklicherweise an das Beiseitestehen Englands glaube, nur dann österreICh zuruckhalten werde. Aber Sir George Buchanan wies das ziemlich. kühl ab: unmi~telbare briti~che Interessen seieJl in Serbien nicht vorhanden, und ein Krieg um dieses Landes Willen würde memals den
Beifall der englischen öffentlichen Meinung haben. Auch könne England mit. b~ssere:n Erfolg
vermitteln, wenn es nicht gleich als Bundesgenos~e Russlan~ auftr~te. Grey bIl~gte diese Antwort bedingungslos; die Vermittlung müsse deutlich unpart~llsch sem. Andere-:seIts war ..er. auch
nicht zu bewegen, wie von Deutschland gewünscht wurde, m Petersburg alI!-thch auf Masslgung
zu dringen. Er blieb durchaus in der Hinterhand. Vorn Standpunkt ?-e~ rückbhckenden Be~rach~ers
wird man diese Politik tief bedauern; denn es ist durchaus wahrschemhch, dass der Weltkrieg mcht
ausgebrochen wäre, wenn England sich von vorn~e!ein auf die eine oder die ander~ Seite gestellt
. hätte. Dann hätte entweder Deutschland rechtzeItIg abgestoppt oder Russland weitgehend nachgegebell. Aber es muss doch anerkannt werden, dass in dem einen wie dem andern Fall eine erhebliche Verschlechterung der Lage Englands die Folge hätte sein müssen. Enttäuschte es Russla~d,
so trieb es dieses in die Arme Deutschlands; und rief es Deutschland, wie im Sommer 1911 anlässhch
der Agadirkrisis, ein brutales "Hände weg" zu, so lief es Gefahr, dass der Berliner Hof in Zu~nft
seine ganze Politik auf den Gegensatz gegen das perfide Albion einstellte. 1911 war Grey dlß bedingungslose Parteinahme im eigenen Land vielfac.h und heftig vorgeworfen wor.den: Er hatt~ es
darauf während des Balkankrieges mit einer vermittelnden Haltung versucht, die die Gegensatze
zwischen den beiden Bündnisgruppen ausglich oder abschwächte. Diese hatte Edolg gehabt. Es
lag nahe, dass er sie auch jetzt als das beste Mittel ansah, die europäische Krisis zu löse?-, o~ne ~ass
England Schaden dabei erlitte. Von Anfang an entwickelte er d~n Gedanke~, das~ die vwr. Dlc~t
unmittelbar beteiligten Mächte, England, Deutschland, FrankreIch und Itahen, dlß Sache m ~e
Hand nehmen müssten, und am 26. liess er den Regierungen in Bel'lin, Paris und Rom amtlIch
den Vorschlag machen, sie möchten ihre Botschafter anweisen, sich n::it ihm zu einer Konfer~nz
in London zu vereinigen. Bis diese gesprochen habe, sollten österreICh, Russland und SerbIen
ersucht werden, alle militärischen Operationen einzustellen.
Die grosse Frage war, wie Deutschland den Vorschlag aufnahm. Ging es darauf ein, so war
nach menschlicher Voraussicht der Friede für diesmal gerettet. Aber vor wenigen Tagen erst hatte
die deutsche Regierung in bündigster Form jede Einmischung deT Grossmächte in den österreichis?hserbischen Streit für unzulässig erklärt. Liess sie nun doch eine Einmi'lchung zu, ja nahm an Ihr
Teil, so bedeutete das einen Rückzug. Es war wieder einmal ein Verlust an Prestige wie nach Tanger
und Agadir, und vor allem es war eine faktische Preisgabe österre~chs, wo ohne~in n~ch von 1912
und 1913 hel' das Gefühl herrschte, dass der Bundesgenosse zu lau seI. Während die AbSIcht gewesen
war, den Dreiverband zu lockern, hätte man das eigene Bündnis vollends entwertet und sich der
Gefahr ausgesetzt, bei dem nächsten entstehenden Konflikt ganz allein zu bleiben.. Gewiss, solch
Konflikt brauchte so bald nicht zu entstehen. Es wal' namentlich möglich, dass bel Annahme des
Greyschen Konferenzvorschlages die Beziehungen zu England sich weiter entschei~end bessert~n.
Grey hätte die Grösse des deutschen Opfers vielleicht zu schätzen gewusst und SICh erkenntlich
erwiEsen. Auch der französische Botschafter zeigte lockend das Bild einer allgemeinen Entspannung
der politischen Lage. Aber irgendwelche Sicherheiten dafür hatte man nicht, während man anderer~
seits noch hoffte, bei entschlossenem Durchhalten gleich im Augenblick einen grossen Er~olg buch~n
zu können. So lehnte Jagow die Botschafterkonferenz bestimmt ab: sie würde praktISch auf em
Schiedsgericht hinauslaufen und könne nur auf Wunsch österreichs und Russland., berufe~ we~den.
Auch liess er sich den k. und k. Botschafter kommen und machte ihm Ausführungen, die dIeser,
ein etwas alter und verwirrter Hen, dahin verstand, dass Deutschland gegen die Berücksichtigung
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srlbst wenn es sie, um England nicht zu kränken, der Form
wegen nach Wien weitergäbe.
.
8b konnte geschehen, dass österreich einen weiteren entschlossenen Schritt voran tat, der
die Entwicklung vollends im Sinn des Krieges festlegte. Eben mit Rücksicht darauf, dass der Dreiverband einen Versuch machen könnte, die Krisis friedlich beizulegen, empfahl Graf Berchtold
am 27., durch förmliche Kriegserklärung an Serbien eine klare Situation zu schaffen, und am 28.
vormittags wurde das unselige Aktenstück tatsächlich abgesandt, obwohl eine militärische Notwendigkeit dafür nicht vorlag, da die Serben keine Feindseligkeiten begonnen hatten und eine
ernsthafte österreichische Unternehmung erst für die zweite Augustwoche ins Auge gefasst war.
Überdies wies Graf Berchtold ebenfalls am 28. Juli das amtlich gestellte russische Verlangen nach
einem Gedankenaustausch über die serbische Antwortnote glattweg ab. Eine Verhandlung darüber
würde in der Monarchie niemand verstehen und niemand billigen.
'
Während aber derart österreich seine Schiffe hinter sich verbrannte, bereitete sich in der
Haltung des Berliner Kabinetts eine Änderung vor. Am 27. Juli morgens war der Kaiser von seiner
Nordlandreise vorzeitig nach Potsdam zurückgekehrt, auf eigene Hand gegen den ausdrücklichen
Rat des Kanzlers, der das Aufsehen dieses Schrittes gern vermieden gesehen hätte. Der Monarch
war in grosser nervöser Aufregung. Die Randbemerkungen, mit denen er die eingehenden Berichte
bedeckte, zeigen einen Geist, der nicht sicher im Gleichgewicht ist. Hier und da scheint Kampfeszorn aufzuleuchten, und ein gesteigertes militärisches Selbstgefühl, eine gewisse Kontrahagebereitschaft sind unverkennbar. Immerhin wird man den Mitarbeitern des Kaisers glauben dürfen, dass
er in erster Linie auf einen friedlichen Ausgang bedacht war, der ihm den letzten, schwersten Entschluss erspart hätte. In diesem Sinn machte es ihm starken Eindruck, als er am 28. Juli morgens
die serbische Antwortnote las, die am Tage zuvor endlich in der Willielmstrasse eingegangen war.
Seine Auffassung war, dass die Kapitulation demütigster Art darin urbi et orbi verkündet sei und
also jeder Grund zum Kriege entfalle. Es sei nur notwendig, dass die Serben zur Erfüllung ihrer
Versprechungen angehalten würden und die österreicher eine satisfaction d 'honneur für ihre zum
dritten Mal mobilisierte Armee bekämen. Beides werde erreicht, wenn man den österreichern
gestatte, einen Teil von Serbien als Faustpfand zu besetzen: "Auf dieser Basis bin ich bereit, den
Frieden mit österreich zu vermitteln. Dagegen laufende Vorschläge und Proteste von anderer
Seite würde ich unbedingt abweisen, um so mehr, als alle mehr oder weniger offE'n an mich appellieren,
den Frieden erhalten zu helfen. Das werde ich tun auf meine Manier." Da nun im Auswärtigen
Amt die Gefahren der Lage infolge von ungünstigeren Nachrichten aus allen Hauptstädten seit dem
28. Juli entschieden höher eingeschätzt wurden, erfolgte tatsächlich eine an diesem Tag freilich
noch zögernde Umstellung der deutschen Politik in der vom Kaiser angegebenen Richtung. Man
fühlte sich nicht mehr nur als Bundesgenossen, sondern als Vermittler. Der Kaiser depeschierte an
den Zaren: "Eingedenk der herzlichen Freundschaft, die uns beide seit langer Zeit mit festem
Bande verbindet, setze ich meinen ganzen Einfluss ein, um österreich-Ungarn zu bestimmen, eine
offene und befriedigende Verständigung mit Russland anzustreben." Das gleiche versicherte ein
Telegramm Bethmanns an Pourtah~s, österreich solle veranlasst werden, Zweck und Umfang seines
Vorgehens in unanfechtbarer und hoffentlich Russland befriedigender Weise klarzulegen. Auch
wurde österreich jetzt wirklich nicht mehr vorwärtsgetrieben, sondern zu einem gewissen Entgegenkommen gegenüber den englischen Vermittlungs- und russischen Aussprachewünschen gemahnt. Aber der Botschafter von Tschirschky sollte dabei doch noch den Eindruck vermeiden,
"als wünschten wir österreich zurückzuhalten. Es handelt sich lediglich darum, einen Modus zu
finden, der die Verwirklichung des von österreich-Ungarn angestrebten Ziels, der grossserbischen
Propaganda den Lebensnerv zu unterbinden, ermöglicht, ohne gleichzeitig einen Weltkrieg zu entfesseln, und wenn dieser schliesslich nicht zu vermeiden ist, die Bedingungen, unter denen er zu
führen ist, für uns nach Tunlichkeit zu verbessern." Das liess die Deutung zu, dass die empfohlene
Nachgiebigkeit als ein Scheinmanöver gedacht sei. Unzweideutig und stark wurde der Druck
auf Wien erst seit dem 29. Denn nun drängten sich die Hiobsposten. Russland teilte mit, dass es
infolge der österreichischen Kriegserklärung an Serbien vier Armeebezirke : Kiew, Odessa, Moskau
und Kasan mobilisiert habe. Aus :J3'rankreich wurden ernsthafte Rüstungen gemeldet, und vor aUen
8"
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Dingen man erkannte endlich, dass man 111l Ernstfall auch England gegen sieb. haben werde. Bisher hatte man sich gerade in diesem Punkt fortgesetzt Illusionen hingegeben. Am 26. Juli hatte Prinz
Heinrich, der gerade in England war, eine Unterredung mit dem englischen König gehabt und von
" Georgie" die Versicherung erhalten, man werde alles tun, um nicht in die Sache hineingezogen zu
werden, und neutral bleiben. Das hatte namentlich dem Kaiser starken Eindruck gemacht. Er
habe das Wort ein('s Königs, sagte er zu Tirpitz, das genüge ihm (Tirpitz S. 238). Am 29. aber liess
sich Sir Edward Grey den Fürsten Lichnowsky kommen und entwickelte ihm "ganz privat und
freundschaftlich", er wünsche nicht, "dass der freundschaftliche Ton unserer Unterredungen ihn
zu der missverständlichen Annahme verführe, dass wir beiseite stehen würden." Lichnowskys Telegramm darüber schlug ein "rie ein Blitz. Der Kaieer Erging sich in .wilden Anklagen gegen den
gemeinen Täuscher und Halunken: "England decouvriert sich in dem Moment, wo es der Ansicht
ist, dass wir im Lappjagen eingestellt sind und sozusagen erledigt." Auch Bethmann verlor sichtlich
die Nerven. Der Kaiser soll den am 29. abends nach Potsdam berufenen Generälen gesagt haben,
er sei völlig in die Knie gesunken. Ihm fehlten die rasche Entschlusskraft und die diplomatischtechnische Gewandtheit, die allein noch hätten retten können. Russland gege:o.über wusste er nichts
Besseres als die vergröbernde Wiederholung der Bülowschen Taktik von 1909. Schon am 26. Juli
hatte Graf Pourtales sagen müssen, dass vorbereitende militärische Massnahmen Russlands Deutschland zur Mobilmachung zwingen würden. Jetzt erhielt er Auftrag, dasselbe "sehr ernst" noch
einmal zu erklären und hinzuzufügen, dass dann der europäische Krieg kaum noch aufzuhalten
sein werde. Eine ähnliche Sprache wurde dem Bot8chafter von Schön in Paris vorgeschrieben, der
am Nachmittag des 29. den französischen Ministorpräsidenten darauf hinwies, dass Deutschland
genötigt sein würde, Schutzmassregeln zu treffen, die die Spannung erhöhen müssten. Endlich
England nahm der Kanzler persönlich auf sich. In einer Unterredung mit dem Botschafter Goschen
am späten Abend des 29. suchte er die britische Neutralität durch das Versprechen zu erkaufen,
dass Deutschland keine Landerwerbungen auf Kosten des französischen Staatsgebiets in Europa
erstreben, die Neutralität Hollands und die Integrität Belgiens respektieren würde. Eigentlich
hatte er daneben ein Abkommen übel' die Flotte anbieten wollen. Dafür war der Kaiser nicht zu
haben gewesen: "Mit solchen Halunken mache ich nie ein Flottenabkommen." Immerhin liess
die Aussicht auf einen allgemeinen Neutralitätsvertrag, die der Kanzler dem Botschafter eröffnete,
Zugeständnisse auch in diesem Punkt möglich erscheinen. Die Aufnahme durch Goschen war mehr
als kühl: er glaube nicht, dass sich Grey in diesem Augenblick würde binden wollen. Dass das Echo
in London freundlicher sein würde, war nicht zu erwarten. Die einzige Hoffnung blieb, dass es irgendwie gelingen möchte, mit Englands Hilfe ganz um den Krieg herumzukommen.
Und dazu wenigstens zeigte sich eine Möglichkeit. In dErselben Unterredung mit Lichnowsky,
die jene ernstE Warnung brachte, hatte sich Grey bezüglich der serbischen Frage sehr entgegenkommend geäussert. Es sei natürlich zu spät, alle militärischen Operationen 5!'egen Serbien einzustellen. In kurzer Zeit würden vermutlich die österreichischen Streitkräfte in Belgrad sein und
serbisches Gebiet besetzt haben. Aber selbst dann könnte es möglich sein, eine Vermittlung ins
Werk zu setzen, wenn österreich sagte, es müsste zwar das besetzte Gebiet halten, bis es völlige
Genugtuung von Serbien habe, zugleich 8,ber erklärte, es würde nicht weiter gehen, so lange die
Mächte einen Versuch machten, zwischen ihm und Russland zu vermitteln. Das lief ziemlich
genau auf die kaiserliche Anregung vom Tage zuvor hinaus. Man griff deshalb den Vorschlag in
Berlin mit Eifer auf. Noch in der Nacht zum 30. sandte man Herrn von Tschirschky Instruktion,
dringend und nachdrücklich der k. und k. Regierung anheim zu stellen, dass sie die Vermittlung
Englands unter den angegebenen ehrenvollen Bedingungen annehme. Die Verantwortung für die
sonst eintretenden :Q'olgen wäre fÜJ: östeneich und Deutschland eine ungemein schwere. Am nächsten
Tage (30. Juli) erfolgte darüber ein Telegrammwechsel zwischen dem Prinzen Heinrich und dem
englischen König. Georg versicherte: "Meine Regierung tut ihr Möglichstes, um Russland und
Frankreich nahezulegen, weitere militärische Vorbereitungen aufzuschieben, falls österreich sich
mit der Besetzung von Belgrad und benachbartem Gebiet als Pfand für eine befriedigende Regelung
seiner Forderungen zufrieden gibt, während gleichzeitig die andern Länder ihre Kriegsvorbereitungen einstellen." Damit schien der rettende Ausweg in zwölfter Stunde gefunden. Der Kaiser
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sagte vierzehn Tage später dem amerikanischen Botschafter, er habe das Gefühl gehabt, über den
Berg kommen zu können, und sei glücklich gewesen über die friedliche Aussicht. 2)
Da aber zeigte sich, dass Deutschland das Spiel nicht mehr in der Hand hatte. Es wurde
die Geister nicht los, die es gerufen hatte. Die Lösung war weder für österreich noch auch für
Russland annehmbar.
Am Wiener BaUplatz herrschte zwar keine Neigung, die Entwicklung in der Richtung eines
Krieges mit Russland zu überstürzen. Graf Berchtold willigte leicht ein, die Unterhaltung mit
Petersburg, die er am 28. Juli mehl' aus Ungeschick abgebrochen hatte, wieder aufzunehmen. Aber
er suchte ihr die Wendung auf eine allgemeine Auseinandersetzung über das Verhältnis zVv1schen
österreich und Russland zu geben und den besonderen serbischen Streitfall möglichst auszuschalten.
Es war noch viel, dass er sich auf deutsches Drängen bereitfand, den am 19. Juli beschlossenen Verzichtauf Annexion serbischen Gebietes in Serbien in Petersburg auszusprechen. Dagegenliess er bezüglich des Ultimatums nur die Möglichkeit nachträglicher Erläuterungen, nicht irgend welcher Abschwächung zu. Denn in das Vorgehen gegen Serbien dachten er und die anderen massgebenden
Männer in Wien sich durch niemand, auch nicht durch den Bundesgenossen mehr hineinreden zu
lassen. Es war symptomatisch, dass ohne jeden vernÜJlftigen militärischen Sinn und in einen gewissem Widerspruch zur Haager Konvention gleich am 29. Juli Belgrad bombardiert wurde. Während
England durch den österreichischen Botschafter Grafen Mensdorff und durch Anfragen in Berlin immer
wieder darauf drängte" dass man ihm zur Verwertung in Petersbmg irgendein österreichisches Zugeständnis an die Hand gäbe, und obwohl Kaiser Wilhelm Franz J os er schliesslich in persönlichem
Telegramm um baldigste Entscheidung bat (30. Juli abends), schob man die Antwort auf den
Greyschen Vermittlwlgsvorschlag bewusst hinaus, den man nicht als einen Ausweg, sondern nur
als eine Verlegenheit empfand. Bei einem Ministerrat am 31. entwickelte Graf Berchtold, die
Monarchie hätte von einer einfachen Besetzung Belgrads gar nichts, selbst wenn Russland seine
Einwilligung dazu gäbe. Alles wäre dann nur Flitterwerk. Russland würde als Retter Serbiens
auftreten, die serbische Armee würde intakt bleiben und in zwei, drei Jahren unter viel ungünstigeren
Bedingungen mit neuem Angriff drohen. Also möge man in der Form der Antwort schon um Deutschlands willen entgegenkommen, aber jedes Eingehen auf den meritorischen Teil vermeiden. Die
anderen Minister traten dem bei, und am Ende wurde nach einem Antrage Tiszas eine Erklärung
beschlossen, die die prinzipielle Bereitschaft bekundete, der englischen Anregung näher zu treten,
jedoch nur unter der Bedingung, dass der Feldzug gegen Serbien fortgesetzt und die russische Mobilmachung eingestellt würde. Am 1. August morgens 345 ging eine entsprechende Weisung ab.
Um diese Zeit hatte mit der russischen allgemeinen Mobilmachung bereits der letzte Akt
hindrängenden Kräfte wohl von
der Tragödie begonnen. In Russland waren die auf den
vornherein stärker, als Gmf Pourtales und sein österreichischer Kollege sie einschätzten. In der
Armee war der Kreis des Grossfürsten Nikolaus Nikolajewitsch längst dem Gedanken des unver"
meidlichen Entscheidungskampfes mit den germanischen Mächten gewonnen, Im Ministerrat
galten die Minister des Innern und des Krieges, Maklakow und Suchomlit;.ow, und auch der Ministerpräsident Goremykin für Anhänger einer starken Politik, während der kluge Ackerbauminister
Kriwoschein und der Handelsminister Timaschow eine friedliche Lösung empfahlen. Der Aussenminister Sasonow war an sich kein Mann des Krieges. Aber die Rolle Iswolskis von 1909 wollte
er keinesfalls spielen. Weitgehende Nachgiebigkeit kam für ihn nicht in Frage. Als der deutsche
Botschafter ihn am Vormittag des 30. Juli beschwor, eine vermittelnde Formel vorzuschlagen,
schrieb er den Satz nieder: ,;Wenn österreich anerkennt, dass sein Streit mit Serbien den Charakter
einer Frage von europäischem Interesse angenommen hat, und sich bereit erklärt, aus seinem Ultimatum die Punkte zu entfernen, die die souveränen Rechte Serbiens verletzen, verpflichtet sich
Russland, alle kriegerischen Vorbereitungen einzustellen." Das hiess österreich einen glatten
Rückzug zumuten und war dem Geist des englischen Vorschlags durchaus entgegengesetzt. Selbst
wenn also der Wiener Hof weniger eigensinnig und langsam gewesen wäre, ist sehr zweifelhaft, ob
der Krieg sich. hätte vermeiden lassen. Schon am 29. und 30. Juli stand die Sache des Friedens
2) Gerard,
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Krieges neutral bleiben werde. 4) Nachträglich ist bekannt gewm:den, dass er Befehl hatte, für den

in Pete~sburg anJ?-ähernd verzweifelt. Im Lauf des 30. daml setzte die Militärpartei den Befehl zur
allgememeJ?- MobIlmachung durch. Die Vorgänge, die dazu führten, sind ,,"iel erörtert, aber keineswegs wirklIch klargestellt. Wahrscheinlich spielte eine entscheidende Rolle die wachsende Gewisshe.it, dass. England an e~em Kriege teilnehmen würde, und die daraufhin erteilte Zusicherung FrankreIChs, seme .Bunde~pflichte~ unbe~ingt erfüllen zu wollen. Au?h kann nebenher unheilvoll gewirkt
haben, dass m Berlin um MIttag em Extrablatt des LokalanzeIgers erschien mit der falschen Nachricht von der deutschen Mobilmachung, die der russische Botschafter natürlich sofort nach Petersb~g weit~rgab. ~er Zar entschloss sich schwer und ungern. Aus seinen Telegrammen an den
KaISer spncht ehrliche, fast ängstliche Friedensliebe, wenn er auch praktisch nichts Besseres vorzuschl~gen wusste als die nach Lage der Dinge kaum ausführbare Verweisung des österreichischserbIschen St~eits vor das Haager Schiedsgericht, die schon Serbien selbst angeregt hatte. Aus
dem Suchon:;.lmowprozess von 1917 ist bekannt, dass er einen schon gegebenen Mobilmachungsbefehl
auf Grund emes Telegramms vom deutschen Kaiser widerrief, und dass Kriegsminister und Generalstabschef dem Widerruf keine Rechnung trugen. Ob aber dieser Zwischenfall am 29. oder 30. Juli
stattfand, ist bei der heillosen Verwirrung der Aussagen einstweilen nicht auszumachen. Fest steht
nur, dass a~ Morgen des 31. Ju~ übera:ll in Russland der Mobilmachungsukas angeschlagen war.
.
Im Smne des Zaren und VIeler semer Ratgeber bedeutete der Entschluss zur Mobilmachung
mcht auch schon den Entschluss zum Krieg. Hohe russische Offiziere erklärten dem deutschen
Militärbevollmächtigten, General von Chelius, in Russland sei zwischen Beginn der Mobilmachung
und Anfang des Krieges noch ein grosser Schritt, es bleibe daher immer noch Zeit zu einer friedlichen Auseinandersetzung, und der Zar suchte den Kaiser zu beruhigen (31. Juli): "Wir sind weit
davo? entfernt, einen Krieg zu wünschen. So lange, wie die Verhandlungen mit österreich über
SerbIen andauern, werden meine Truppen keine herausfordernde Aktion unternehmen. Ich gebe
Dir mein feierliches Wort darauf."
Aber welchen Wert hatte diese Zu,'Sage für die Mittelmächte 1 Wie lange würde das voll
gerüstete Russland die Verhandlungen über Serbien noch dauern lassen, zumal wenn österreich
durchaus seinen Kl'ieg gegen Serbien haben wollte ~ Es war selbstverständliche Vorsicht, dass auf
russische Mobilmachung auch die Mobilmachung des deutschen und des österreichischen Heeres
fol~te. I? 9sterreich erging der Bef.eh] denn auch gleich am 31. mittags. 3 ) In Deutschland drängten
KrlegsmmISter und Generalsta,b Selt Tagen. Dem Kaiser hatten sie den Entschluss, wie es heisst,
schon am 30. halb und halb abgerungen. Hinter deIlf Rauch jener Lokalanzeigermeldung war Feuer.
Der Ka:nzler hatte damals zunächst noch Aufschub erwirkt. Auch jetzt setzte er durch, dass (am
31.. JulI, 1 Uhr nachmittags) nicht schon volle Mobilmachung, sondern Verkündung der drohenden
Krwgsgefahl: beschlossen wurde. Aber der Generalstabschef Graf Moltke gab seinen Herren diesen
Beschluss mit den Worten bekannt: "Wenn die geringe Hoffnung, die auf Erhaltung des Friedens
noch besteht, nicht in Erfüllung geht, bedeutet dieser Befehl, dass wir morgen die Mobilmachung
und dann den Krieg haben."
Denn das war das Verhängnisvolle: der deutsche Kriegsplan, der auf dem Gedanken beruhte,
in den ersten Tagen blitzschnell die Hand auf Belgien zu legen, zwang, der Mobilmachung
sozusagen unmittelbar die Kriegserklärung folgen zu lassen. Vielleicht hätte ein Mann von mehr
formalem Geschick und weniger formalistischer Bedenklichkeit, als der Kanzler es war,
auch so noch die. Möglichkeit gehabt, zwischen Mobilmachung und Kriegsanfang ein paar
Tage auszusparen, die den Frieden retten oder unsere moralische Position verbessern konnten.
Bethmann aber, der nach Tirpitz' Urteil den Eindruck eines Ertrinkenden machte, wusste sich keinen
anderen ~at, als noch am 31. die Kriegserklärung sowohl gegen Russland wie gegen l!?rankreich
vorzubereIten. Nach Petersburg erging das Ultimatum, dass, wenn Russland nicht binnen zwölf
Stunden alle Kriegsmassnahmen einstelle und zwar sowohl gegen österreich· wie gegen Deutschland, Deutschland mobilisieren werde; und der Botschafter in Paris musste sich binnen 18 Stunden
bis zum 1. August, mittags 1 Uhr, Antwort erbitten, ob Frankreich im Fan eines russisch-deutsche~

bIS zur BeendIgung des Krleges l1llt Russland zu fordern. Im Augenblick hatte dies unerfüllbare
AnsimIen keine praktische Bedeutung. Frankreich erklärte, dass es tun würde, was seine Interessen
ihm geböten, und befahl am l. August 3 Uhr 40 westeuropäischer Zeit die Mobilmachung. Die
deutsche Mobilmachung erfolgte fast genau gleichzeitig um 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Del
Kaiser hat vier Wochen später zu Helfferich gesagt, dass er dreimal die Feder abgesetzt habe, ehe
er unterschrieb. Auch sonst ist überliefert, dass er noch in diesem Augenblick zögerte und schwankte.
Doch war die Kriegserklärung an Russland seit Stunden unterwegs. Bethmann hatte sich
mit ihr in schlechthin unbegreiflicher Weise übereilt. Da Sasonow um Mitternacht die Einstellung
der Kriegsmassnahmen, in wie verbindlicher Form immer, als teohnü;ch unmöglich bezeichnet hatte,
wurde um 1 Uhr mittags Graf Pourtales angewiesen, falls er nicht noch eine befriedigende Antwort
erhalte, um 5 (mitteleuropäischer Zeit) eine Note mit der Kriegse~'kläTUng zu übergeben, und eine
~tunde später, u~ 7 Uhr russischer Zeit, führte er den Auftrag aus. Freilich geschah das insofern
In sehr merkwürdiger Form, als er keine unterzeichnete Note, sondern nur eine Abschrift seiner
Iustruktion als Aide-memoire in den Händen Sasonows liess, und zu dieser völkerrechtlichen Anomalie stimmt die Tatsa,che, dass noch in der Nacht nach der formellen Kriegserklärung ein um
1045 abends aufgegebenes Telegramm des Kaisers an den Zaren einging, das, als seien die Beziehungen
noch nicht abgebrochen, auf eine sofortige klare und unmissverständliche Antwort drang und das
Verlangen stellte, dass der Zar unverzüglich seinen Truppen den Befehl gebe, "unter keinen Um~
ständen auch nur die leiseste Verletzung unserer Grenzen zu begehen."
Das, Telegr~mm ist ein Zeichen für die Ve1'wirrung der Geister, die in diesen Tagen der Hoch"
spanr:ung m Berlin herrs~hte, aber zugleich ein Beweis mehr, dass Kaiser und Kanzler den Krieg,
de~ SIe entfes~eln half:n, 1m Grunde nicht wollten. Eben am Spätnachmittag des 1. August meinten
belde noch emmal eme schwache Hoffnung aufdämmern zu sehen. Kurz nach Unterzeichnung
der Mobihnachung kamen zwei anscheinend sehr wichtige Telegramme aus London, eins vom
en~lischen König, dass er dem Zaren seine Bereitwilligkeit ausgedrückt habe, alles zu tun, um die
WIederaufnahme der Verhandlungen zu :fördern (das war tatsächlich in sehr eindringlicher Art
geschehen), und ein anderes vom Fürsten Lichnowsky: "Soeben hat mich Sir Edward Grey ans
Telephon gerufen und mich gefragt, ob ich glaubte erklären zu können, dass für den Fall, dass
Frankreich n:utral ~liebe in einem deutsch-russischen Kriege, wir die Franzosen nicht angriffen."
~as l1:achte 1m Berlmer Schloss den tiefsten Eindruck. Es schien die Möglichkeit zu zeigen, dass
dIe belden Westmächte auss~r Spiel blieben, und dass dann wahrscheinlich auch Russland auf .den
ungleichen Waffengang verzichtete. Kaiser und Kanzler erklärten sogleich ihre Bereitschaft, auf
den englischen Vorschlag einzugehen, wenn England sich mit seiner Streitmacht für die unbedingte
~eutralität Frankreichs verbürge. Der 3, August, abends 7 Uhr wurde als Frist gesetzt, bis zu der
die d~utschen Truppen die französische Grenze in Erwartung einer Zusage Englands nicht über~
schrelten würden. Selbst Tirpitz, der gerade gegen England ein so starkes Misstrauen hatte, unters~ützte lebhaft diesen Frie~ensschritt. Doch erwies sich bald, dass die Grundlage brüchig war.
SIr E~ward Grey erk.lärte die Sache für ein Missverständnis. Er wollte gemeint haben, ob Deutschland lln Fall französIscher Neutralität überhaupt, also auch gegen Russland neutral bliebe. Vielle~cht hatte. Lich?owsky sich wirklich geirrt. Vielleicht a.ber änderte Grey nach Einvernehmen
~ll.t FrankreICh sßlr:~n Smn. E~was von der ~erliner Ratlosigkeit zeigte sich ja auch in London. Die
~tlllimung der politISchen KreISe dort erschIen noch am 1. August unsicher und schwankend. Der
f~anzösische und der russische Botschafter gingen sorgenvoll umher, und die Führer der Unionisten
h}elten für nötig, den kriegerischen Mitgliedern des Kabinetts gegen die an sich zahlreicheren PazifIsten den Rücken zu stärken. Am Abend des L August hatten sie eine Besprechung, in der beschlossen wurde, das ganze Gewicht der Partei für den Krieg in die Wagschale zu werfen. Entsprechend richteten Lord Landsdowne und Bonar Law, die beiden Führer im Ober- und Unterhaus,

3) Übrigens W11rde hier der JYlobilmachungsbeschllli\s schon vor KenntniR der allgemeinen russischen
Mobilmachung auf die Teilmobilmachung hln gefasst. Gooss S. 307.

4) Merkwürdig ist, dass die Note für Frankreich den Satz enthält: "Die Mobilmachung bedeutet
unvermeidlich Krieg", die Note für Russland aber nicht. Kautsky S. 136.

~wahrschei~chen Fall e~er beja!=tenden Antwort die Übergabe der Festungen Toul und Verdun
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am 2. August morgens einen Brief an Aisquith, der vorstellte, "dass es fm: Ehre und Sicherheit des
Vereinigten Königreichs verhängnisvoll wäre, unter den gegenwärtigen Verhältnissen mit der Unterst~tzung F~ankreichs und Russlands zu zögern. Wir bieten der Regierung unsere bedingungslose
Hilfe an bel allen Massnahmen, die sie zu diesem Zweck für nötig erachtet". Wahrscheinlich war es
dieser ~rief, der die letzten Bedenken beseitigte. Noch am Nachmittag des 2. August beschloss die
Mehrhe.lt des Kabinetts im Sinne des Krieges. Es heisst, dass der Umfall des lange so deutschfreundlichen Lord Haldane die Pazifisten in die :Minderheit brachte. Einige von ihnen, John Burns,
Lord Morley, Trevelyan, legten lieber ihre Ämter nieder, als sich der ihl'er Meinung nach unheilvollen Entscheidung .Zl";. unterwerfen. Auch die für den Krieg stimmten, taten es grösseren Teils
schweren Herzens. Lichnowsky erzählt, dass er Asquith am 2. August ganz gebrochen fand; "die
Tränen liefen ihm über beide Wangen.'"
•
Die entscheidenden Gründe für den englischen Kriegsentschluss waren die seit 1904 mannigfach bewährte, in militärischen und diplomatischen Abreden festgelegte Freundschaft mit Frankreich, deren Verpflichtungen man sich ehrenhalber schw('r entziehen konnte, und vor allem die
Furcht, dass. wenn man Frankreich und Russland allein Hesse. die deutsche Vorherrschaft auf
dem Kontin~nt, die "Vereinigung von ganz Westeuropa uns geg~nüber zu einer einzigen Macht",
das nachträglich nicht mehr zu ändernde Ergebnis des Völkerringens sein werde. Das sagte Grey
schon am 3. August mit aller wünschenswerten Deutlichkeit vor dem Unterhaus. Die belgische
Frage war nur ein Teil des Gesamtproblems. Grey hatte zwar schon am.31. Juli bei Frankreich
und Deutschland in identischen Noten "gernäss den bestehenden Verträgen" angefragt, ob sie die
belgische Neutralität achten würden, und die natürlich ausweichende Antwort Deutschlands
n~chsten Tages als einen "Gegenstand sehr grossen Bedauerns" bezeichnet, aber als Lichnowsky
dIe Gegenfrage stellte, ob Deutschland bei Respektierung Belgiens die Neutralität Englands haben
könnte, hatte er abgelehnt, sich zu binden.
So wagten es die deutschen Staatsmänner trotz starker und naheliegender Bedenken schliesslieh nicht, sich dem Verlangen des Generalstabs nach Durchführung des Schlieffenschen Kriegsplans zu widersetzen. Am 2. August abends wurde durch den deutschen Gesandten in Brüssel ein
U1timatum mit zwölfstündiger Frist überreicht, das die Duldung des Durchmarsches verlangte,
und obwohl die belgische Regierung stolz ablehnte, rückten in der Nacht vom 3. zum 4. deutf:>che
Truppen tatsächlich über die Grenze. Kurz vorher, am 3. August abends, war die Kriegserklärung
an Frankreich erfolgt, die, statt auf das Bündnis mit Russland Bezug zu nehmen, einige wirkliche oder vermeintliche Uebergriffe französischer Flieger als Gnmd anführte.
Die Kriegserklärung Englands an Deutschland konnte nach alledem nur eine Frage von
Stunden sein. Grey forderte am 4. August unter Berufung a:uf ein Hilfsgesuch des Königs der Belgier
noch einmal feierlich Beachtung der bdgischen Neutralität und wies den Botschafter an, wenn er
bis Mitternacht keine befriedigende Antwort erhielte, um seine Pässe ZU bitten. Die TJnterredung,
die aus diesem Anlass zwischen Bethmann und Sir Edward Goschen stattfand, ist berühmt durch
das unglückliche Wort von dem "Fetzen Papier", das dem seiner selbst nicht mächtigen Kanzler
entfuhr.
Auf~allend war, dass, während für Deutschland so im Verlauf weniger Tage der Kriegszustand mIt drei Grossmächten eingetreten war, österreich, um dessentwillen sich der Streit entwickelt hatte, ~lOch nicht einmal zu Russland die diplomatischen Beziehungen abbrach. In Berlin
m~chte man swh deshalb bereits "schwere Stunden". Moltke sagte zu Tirpitz, wenn die österreICher zurückzuckten, müsse Deutschland einen Frieden um jeden Preis schliessen. Ob für solche
Sorgen ein vernünftiger Grund vorlag, ist zweifelhaft. Doch scheint das Einvernehmen zwischen
beiden Verbündeten auch in diesem letzten Stadium viel zu wünschen übrig gelassen zu haben.
Erst am 6. August überreichte der k. und k. Botschafter in Petersburg die Kriegserklärung.
, Der dritte Dreibundsgenosse Italien hatte inzwischen bereits ausdrücklich seine Mitwirkung
verweIgert. In Deutschland war zunächst für den Fall des Krieges durchaus mit italienischem Beistand gerechnet worden. Italien sollte sogar Truppen ins Elsass schicken. Aber weil man doch mehr
einen Bluff ~ls e~en Krieg im Auge hatte und fürchtete, dass Italien durch vorherige Verständigung
Russlands dIe Wrrkung der Überraschung in Frage stellen würde, erklärte man sich einverstanden,

dass der römische Hof nicht eingeweiht, ooondcrn "vor eine unabwendbare Situation g.estellt" werde.
DiesE' Taktik, die der k.'und k. Botschafter am Quirinal selbst als Ausschaltung und UberrumpelUllg
bezeichnete, verstiess, von andenn abgesehen, gegen den Bundesvertrag, der im 7.. Artikellbei
Unternehmungen auf dem Balkan vorherige Benachrichtigung ausdrücklich vorschrieb, und in Rom
zeigten sich denn die Minister auch sehr aufgebracht, als ihnen das U1timatum an Serbien erst nach
der Überreichung mitgeteilt vl'llrde. Immerhin hätte sich vielleicht noch alles retten lassen, wenn
österreich das ebenfalls in jenem Vertrags artikel festgelegte Recht auf gegenseitige Kompensationen
voll anerkannt und das Trentino versprochen hätte. Von Berlin aus riet man dringend zu weitgehendem Entgegenkommen. Aber Graf Berchtold und seine Leute meinten, dass die Neutralität
Italiens genüge, und dass diese ohnehin sicher sei. Erst suchten sie den Kompensationsanspruch
sophistisch weg zu deuten, und als sie ihn endlich unter fortgesetztem deutschen Druck grundsätzlich
zuliessen, wollten sie doch von keinerlei Abtretung, ja nicht einmal von der Überlassung Valonas
etwas wissen. So zog sich Italien, nachdem es an den Bemühungen um Erhaltung des Friedens
einen gewissen Anteil genommen hatte, bei Ausbruch des Krieges auf den Standpunkt zurück,
dass angesichts der rein defensiven Natur des Dreibundes der casus foederis nicht gegeben sei.
Am 1. August beschloss ein Ministerrat endgültig in diesem Sinn, und am nächsten Tage beantwortete
König Viktor Emanuel das Ersuchen Kaiser Franz Josefs um Bundeshilfe mit den nicht einmal
die Neutralität wirklich verbürgenden Worten, dass Italien eine herzlich freundschaftliche Haltung
einnehmen werde entsprechend dem Dreibunds ver t rag e, seinen aufrichtigen Gefühlen und
den g l' 0 S sen In te res se 11, die es wahren müsse. Auch die Bemühungen des deutschen
Militärattaches von Kleist konnten nichts daran ändern, Kaiser Wilhelm, als er dessen Berichte
las, war ausser sich. Er nannte Giolitti, auf dessen Ansicht der König sich berief, einen unerhörten
Schuft und Viktor Emanuel selbst einen Schurken.
überhaupt war der Monarch auf das tiefste betroffen VOll der Entwicklung, die die Dinge
genommen hatten. Ein alter Vertrauter, der mit ihm in den ersten Augusttagen zusammentraf,
sagte zu Tirpitz, er habe nie ein so tragisches und zerstörtes Gesicht gesehen. Auch dem amerikanischen Botschafter sprach er am 10. ziemlich verzagt (rather despondently) von dem, was kommen
werde, und HeHferich machte er noch nach den ersten Siegen am 28. in Coblenz den "Eindruck
eines Mannes, der innerlich auf das tiefste erschüttert war und schwer an der Verantwortung für
seine Entschlüsse trug". Freilich die Schuld am Krieg schob er durchaus von sich auf die anderen.
Schon in den letzten Julitagen hatte er sich die Situation dahin zurechtgelegt: "Eduard VII. ist
~ach seinem Tod n~ch stärker als ich, der ich lebe" Alles erschien ihm im Licht ~ines vorbedachten
Überfalls zur Vermchtung Deutschlands.
'.
Wer die Verhandlungen des Juli 1914 unbefangen prült, kann unmöglich zu diesem Urteil
kommen. Er ",-ird schwere Vorwürfe gegen die deutsche und die österreicmsche Diplomatie erheben.
Aber er wird den Gründen der Stimmung nachgehen, aus der die Politik des Ultimatums an Serbien
erwuchs, und dabei auf grosse Schuld auch der andem stossen. Vielleicht auch wird er finden,
dass die Frage der Schuld gar nicht gestellt werden sollte, wo doch alles weit mehr als Verhängnis
gekommen ist. Am 30. Juli meinte der deutsche Reichskanzler mit einem der tiefen Worte, die er
zuweilen prägte, es sei traurig sagen zu müssen, dass gewissermassen durch elementare Kräfte und
die langandauernde Verhetzung zwischen den Kabinetten möglicherweise ein Krieg entfesselt würde,
den kein Staat wolle.
Das ist der beste Epilog zu der Geschichte des unmittelbaren Kriegsanlasses.
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Z,veites Ha:uptsttiek.

Die

"Seine vier grossen Grenzfestungen Verdu.n, Toul, Epinal und ~e~ort sind mit allen Mittel~
moderner Technik ausgebaut und durch eine Reihe von 'Sperrforts m1t.eman~er ve~bunden. Dab81
nutzt es seine Volkskraft in einer Weise aus, hinter der Deutschland '!elt zuruckblelbt .. Selbst n?,ch
Durchführung des jetzigen (1911) Friedenspräsenzgesetze~, das erst 1m Jahre 1~15.W1Iksan: W1Id,
'wird Deutschland im Verhältnis zu seiner Bevölkerungsziffer nur 0,865 v. H. emZlehen, wahrend
Frankreich schon jetzt 1,22 v. H. in das Heer einstellt."
.
Bis 1914 verschärfte sich die Lage noch. In einer an den Reichskanzler und das Kr18gsministerium gerichteten Denkschrift des Generalstabes stehen folgende Sätze:
"Fr a ;kr ei eh hat die 3 jährigeDienstzeit~ingefru:rt unter Aufstenungeinesn.euen.Ar~eekorps,
R u s s 1 a n d die 3%- und 4% jährige DIenstzelt unter Aufstellung von Vier bIS funf neuen
. .
Armeekorps.
Mit Rum ä n ie 11 können wir nicht mehr auf unserer S81te rechnen, sondern es W1Id voraussichtlich in der Reihe unserer Gegner zu finden sein." .
.
"
Die überlegenheit der Feinde war riesengross. Auf Grund amtlichen MaterIals smd nachstehende Zahlen errechnet:
Übersicht übel' die Friedens- und Kriegsstärken bei Ausbruch des Krieges
(einsch!. Offiziere)

10. Abschnitt.

i

Der Aufmarsch der kriegführenden Parteien.

Friedensstärket

Stärke der
Feldarmeen
(nur Feld- u.
Res.-Tmppen)

Kriegsstärke

Von Karl Rosse,
Hierzu 2 Karten.

Deutschland
Österreich-Ungarn

1. Die militärpolitische Ijage bei Ausbruch des Krieges.

Summe Zweibund

M.ajor a. D., zuletzt im Grossell Generalstabe.

Als am 31. Juli 1914 Russland mit der offiziellen Mobilmachung den letzten Schritt tat,
um seine schon im Geheimen auf einen hohen Grad der Kriegsbereitschaft gebrachten Heeresmassen
gegen Deutschland und Österreich-Ungarn in Bewegung zu setzen, da ergab die militärische Lage
in Europa diejenige Mächtegruppierung, wie sie der Chef des deutschen GeneraLstabes, Generaloberst v. Moltke, vorausgesehen und bereits in einer dem Reichskanzler 1911 überreichten Denkschrift mit folgenden Worten gekennzeichnet hatte:
"Die heutige politische Gruppierung Europas wird menschlicher Vora.ussicht nach einen
zwischen Fra.nkreich und Deutschland isolierten Krieg unmöglich machen." "Scheidet man die
Türkei als unbeteiligt, Italien als unsicher aus den Erwägungen übel' die militär politische Lage aus,
so bleiben als sichere Faktoren, mit denen zu rechnen ist, nur die vereinigten Streitkräfte Deutschlands und Österreichs, die einer Koalition Fra.nkreich, England, Russland entgegengestellt werden
können, und diese Koalition 'wird ihre gesamten militärischen Kräfte, ohne durch anderweitige
politische Verwicklungen behindert zu sein, gegen die verbündeten Monarchien einsetzen können:"
In steigendem Masse hatten die Mächte der Entente ihre Kriegsrüstungen verstärkt. Im
Jahre 1911 berichtet der deutsche Generalstabschef hierüber:
"R u s s 1 a n d hat seine bis dahin friedensmässig bestehenden Reserven und Festungstruppen in sechs neue Korpsverbände zusammengesetzt und sie zu aktiven Armeekorps umgewandelt.
Eng I'a n d kann heute eine Armee von 150000 Mann auf dem europäischen Kri.egsschauplatz einsetzen.
.
Fra n k I' e ich unterhält unter schärfster Inanspruchnahme seiner Bevölkerung ein Heer,
das an Friedenspräsenzstand dem des Deutschen fast gleichkommt und dessen Kriegsstärke (1911)
nach Abzug der in Afrika unentbehrlichen Truppen nur unwesentlich hinter denselben zurückbleibt." . . . . .
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11 Millionen
3% M1'11'IOnen'I fast
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6 Millionen

Bemerkungen

1) 797 000 Franzosen
85~000 Farbige u.

Fremdenlegionäre.
2) nach russischen Angaben.
") nur reguläre weisse Truppen.
Ausserdem Territoriale, I\filizen
und Farbige.
4) einsehl. Farbige.
5) nur Weisse. Ausserdem 19000o
Eingeborenen-Truppen.
H) Diese nach dem Gesetz vorge
sehene Stärke ist nicht erreioh
worden.
') nurWeisseundFarbigeinFrank
reich. Ausserdem 100 000 Mann
in Nordafrika.
8) Expeditionskorps.
") Mittelmeer-Division und 3 Divi
sionen aus Indien und Afrika
. (folgten dem Expeditionskorps )
10) Hierzu sofort verfügbar etwa
50000 Mann Besatzungstruppen

Der deutsche Aufmarsch.
Die strategische Defensive konnte nicht in Frage kommen. 'Yoll~e De~tschland den Krieg
nicht von vornherein verloren geben, so war es gezwungen, denKr18g m Femdesland zu tragen.
Der Aufmarsch versammelte die~ Masse der deutschen Streitkräfte im Westen. Es galt hier den am
meisten bereiten und am schnellsten zu erreichenden Gegner mit wuchtigen Schl~gen zu tr:ffen,
um freie Hand für den späteren Einsatz stärkerer Kräfte gegen Russland zu geWInnen. MIt der
Offensive im Westen schützte man auch am wi.rksamsten die wichtigen, für die Kriegführung unentbehrlichE'll Wirtschaftsgebiete an der Saal', in Lothringen und im Rheinland.
Oberbefehlshaber: Der deutsche Kaiser.
Chef des Generalstabes: Gen.-Obel'st v. Moltke.
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.
Der Auf:uarsch des W 68th66!'6!! vollzog sieh hinter der rund 500 km langen Greuze von Holland
bIS zur Sehwelz. Luxemburg wurde besetzt.
1. Armee (Gen.-Ob. v. Kluek) II., III., IV. A.-K., IH. Res.-K., IV. Res.-K., 10., 11.,27. Landw.Brig. südwestl. Crefeld an der holländischen Grenze.
2. Armf'e (Gen.-Ob. v. Bülow) VII., IX., X. A.-K., Garde-K., GardecRel>.-K., QVH. Res.-K.,
X. Res.-K., 25. u. 29. Landw.-Brig. Aachen-Malmedy.
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3. Armee (Gen.-Oh. Frhr. v. Hausen) XI., XII., XIX. A.-K., XII. Res.-K., 47. Landw.-Brig. in
der Eilel.
4. Armee (Gen.-Ob. Albreeht Herzog zu Württemberg) VI., VIII., XVIII. A.-K., VIII. Res.-K.,
XVIII. Res.-K., 49. Landw.-Brig. in Luxemburg und bei Triel'.
5. Axmee (Kronprinz Wilhelm) V., XIII., XVI. A.-K., V., VI. Res.-K., 13., 43., 45., ö3., 9. hayr.
Landw.-Brig. ästl. Diedenhofen-Metz.
6. Axmee (Kronprinz Rupprecht von Bayern) I., II., III. bayr., XXI. A.-K., 1. bayr. Res.-K.,
5. bayr. Landw.-Brig. zwischen Metz und Saarhurg i. Lotlu.
7. Armee (Gen.-Oh. v. Heeringen) XIV., XV. A.-K., XIV. Res.-K., 60. Landw.-Brig. im Oberelsass, hei Strasshurg und in Baden bei Breisaeh;
unterstellt: D e e ku n g s t r 11 pp e II am 0 b er r h ein (Gen. Gaede) mit
1. u. 2. hayr. Landw.-Brig .
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1, 5000000
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Aufmarsch der kriegtuhrenden Parteien,

Kav.-Korps
9. K-Dlv.) um Aachen.
Kav.-Korps (G. u. 5. K-Div.) um Bitbmg.
Kav.-Korps (3. u. 6. K-Div.) um Diedenhofen.
Kav.-Korps (7., 8. u. bay. K-Div.) südöstL Metz.
Kriegsbesetzungen im westL Deutschland: 227 Bataillone Inf., 23 Eskadrons, ;11 Feldbattr., 332
Battr. FussartL, 99 Pi.-Komp., 68 .Masch.-Gew.-Komp. od. Trupps.
2.
1.
4.
3.

Im Osten.
8. Armee (General v. Prittwitz u. Gaffron) zunächst längs der 1000 km langen Grenze von Memel
bis Kattowitz.
östl. Gruppe I. A.-K, I. Hes.-K, 1. Kav.-Div., 2. Landw.-Brig. zwischen Tilsit und
den masmischen Seen.
XX. A.-K Allenstein.
XVII. A.-K u. 70. Landw.-Brig. zwischen Deutsch-Eylau und Gosslel'shausen.
6. Landw.-Brig Hohensalza.
3. Hes.-Div. bei Gnesen.
Landwehrkorps Woyrsch in Schlesien.
Mitte August wird 8. Armee im öst!. Ostpreussen versammelt. Den Oberbefehl über die
8. Armee übernahm am 22. August General von Hin den bur g. Generalstabschef wurde General
Lud end 0 r f f. Landw.-Korps Woyrsch schliesst sich dem Vormarsch der österreicher an.
Kriegsbesetzung im Osten und an der Ostsee : 167 BatL Infanterie, 36 Eskadrons, 40 Feldbattr.,
310 Battr. Fussart., 72 Pi.-Komp., 95 Masch.-Gew.-Komp. oder Trupps.
In Schleswig-Holstein zunächst IX. Hes.-Korps, 33., 34., 37. u. 38. Landw.-Brig.
Im Innern 6 Ersatz-Divisionen (kamen nach dem Westen) und 2 Ersatz-Brigaden.

IU. Der österreichisch-ungarische Aufmarsch.
Während Deutschland sich zunächst mit seiner Hauptkraft nach dem Westen wandte und
im Osten nur schwächere Kräfte zur Abwehr beliess, fiel den österreichisch-ungarischen Streitkräften die Aufgabe zu, den russischen Hauptkräften Widerstand zu leisten, möglichst grosse Teile
der Russen von einem Stoss nach Deutschland hinein abzuziehen und durch allmähliche Abnutzung
die gewaltige russische Überlegenheit an Zahl herabzusetzen, um ein Gleichgewicht der Kräfte
herbeizuführen. Diese Aufgabe konnte nur offensiv gelöst werden.
Gegen Serbien und Montenegro musste das Land geschützt werden.
Gegen Italien genügten in den ersten Monaten lediglich grenzpolizeiliche Massnahmen.
Die politische Lage veranlasste die Monarchie, zunächst mi.t starken Kräften (2., 5.u. 6. Armee)
gegen Serbien aufzumarschieren. Als die russische Mobilmachung den örtlichen Konflikt zum
'Veltkrieg machte, wurde die 2. Armee aus Ungarn nach der russIschen Front abtransportiert, wo
ausserdem drei Armeen aufmarschierten.
Kaiser Franz Joseph übertrug das Arm e e - bel' kom man d 0 dem Gen. d. Inf.
Erzherzog Friedrich. Chef des Generalstabes: Gen. d. Inf. Frhr. Conrad von Hötzendorf.
Gegen Russland marschierte eine Stossgruppe (Nordheer) zwischen Weichsel und RawaRuska (135 km) auf, mit dem Angriffsraum zwischen Weichsel und Bug. Während links anschliessend
nur schwache Kräfte auf dem westlichen Weichselufer sicherten, stand zum Schutz und zy.r Unterstützung des rechten Flügels des AngTiffsheeres eine Armee (3.) bei Lemberg. Hie-ran schloss sich,
am Dnjestr und bis zur rumänischen Grenze auf 130 km verteilt, die Armee-Abteilung Kövess an,
in die sich die aus Ungarn kommende 2. Armee einschieben sollte.
Im Einzelnen vollzog sich der Aufmarl'\ch wie folgt:
Armeegruppe G. d. K. v. Kummer, nur Landstmmtruppen, Freikorps und eine Kav.-Truppen-.
Div., überschritt bereits am 13. Aug. Grenze bei Krakau und rückte bis Kielce (westl
der Weichsel) vor.
Seitlich (links) begleitet vom deutschen Landwehrkorps Wo y I' S c h.
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L Armee (Gen. d. Kav. Dank]) L, V., X.
zwei Kav.-Trupp.-Divisionen am San und Tanew.
4. Armee (Gen. d. Inf. v. Auffenberg) II., VI., IX. A.-K, zwei Kav.-Trupp.-Divisionen zwischen
Tarnogrod und Niemirow.
3. Almee (Gen. d. Kav. v. Brudermann) XI., XIV. A.-K, mehrere Kav.-Truppen-Divisionen,
Landsturm bei Lemberg.
Armeeabteilung (Gen. d. Inf. v. Kövess) III. A.-K Stryj, XII. A.-K. Stanislau, 43. Inf.-TruppenDivision Zaleszczyki, 35. Landstmm-Brig. Czernowitz, 11. Inf.-Truppen-Division und
mehrere Kav.-Truppen-Divisionen Brzezany.
Vom 25. Aug. ab sollte bei Zydaczow-Halicz eintreffen:
2. Armee (Gen. d. Kav. v. Boehm-Ermolli) zunächst mit VII. A.-K und 20. Landw.-Inf.-TruppenDivision.
Gesamtstärke der gegen Russland eingesetzten österreichisch-ungarischen Kräfte:
12 A.·Ks. (zu 3 In~.-~~uppen-Divisionen) l etwa 750 000 Gewehre
11 Kav.-Truppen-Dlv1Slonen
t
Aufmarsch gegen SeI'bien u. ~Iontenegro.
Oberbefehlshaber: Feldzeugmeister Potiorek
5. Armee (Gen. d. Inf. Frank) an der Save und bei Belgrad (IV. u. VIII. A.-K),
6. Armee (Feldzeugmeister Potiorek) XV., XVI. A.-K an der Düna und montenegrinischen Grenze.
IV. Der Aufmarsch der Ent~nte im Westen.
!l) Operative Absichten,
Die Ententemächte hatten ein Interesse daran, im Westen die Eröffnung der Feindseligkeiten möglichst lange hinauszuschieben, um im Osten die gewaltige Heeresmacht Russlands zur
\lollen Entwicklung kommen zu lassen. Auch wollte man das Eintreffen der englischen Streitkräfte
abwarten.
Aus diesen Gründen, zu denen sich wohl auch politische Gründe gesellten, hatten die Fra n z 0 S e 11 trotz ihrer sehr raschen Mobilmachung, die an Schnelligkeit vielleicht die deutsche noch
etwas übertraf, eine Art strategische Bereitstellung gewählt, die sich auf die starken Festungen und
Forts an der Gr.enze stützte, Aus dieser Stellun.g sollte je nach der militärischen und .politis,?h.el1
Lage zum AngrIff übergegangen werden. Der Ubergang wal' durch sogenannte "Varianten 1m
Aufmarsch vorbereitet.
Die Massierung der Kräfte auf dem linken Flügel deutete darauf hin, dass die Entscheidung
in Richtung Luxemburg-Belgien gesucht wurde.
Den Bel g i ern fiel die Rolle zu, dem englischen Heere und dem linken Flügel der Franzosen als Vorhut zu dienen. Gestützt auf die Masslinie mit den Festungen Lüttich und Namur
ROllten die belgisehen Streitkräfte den deutschen Vormarsch verzögern, vor überlegenen Kräften
sich aber zurückziehen. Zur Aufnahme diente der starke weitausgedehnte Waffenplatz Antwerpen.
Die E 11 g 1ä n der hatten die für das Eingreifen zu Lande bestimmten Truppen bereits im
Frieden organisiert. Zwischen den Generalstäben der Engländer, Franzosen und Belgier waren
über die gemeinsamen Operationen Vereinbarungen getroffen. Als Landungshäfen waren in erster
.Linie Dünkirchen, Calais, Boulogne, daneben Le Havre, Cherbourg, in Belgien Ost ende und Zee·
brügge ausersehen und vorbereitet worden.
b) Der französische Aufmarsch.
Durch den "Ordre de depart en couverture" wurden bereits am 30. Juli die Grenzschutz·
truppen II., VI., VII., XX., XXI. A.-K., 2. und 4. Kav.-Div. an der Grenze bereitgestellt, wahrscheinlich auch I. A.-K
Unter ihrem Schutz vollzog sich der Aufmarsch zwischen Belfort und Maubeuge (ausseht
nach der sogenannten "Variante". Der von der "Agence Havas" veröffentlichte ursprüngliche
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Aufmarsch, ~er sich alR eme Bereitstellung zwischen Belfort und Montmedy da,rstellt, ist vermutlich
überhaupt mcht zur Ausführung gekommen. Der tatsä.chliche Aufmarsch (also die Variante) zeigte
eine ziemlich gleichmässige und starke Besetzung der Front von Belfort bis Hirson mit starker
Tiefengliederung westlich und nordwestlich von Verdun. Die Gruppierung wies auf ein Vorgehen
des r. Flügels nach Oberelsass und Lothringen und eine starke Offensive des linken Flügels und
der Mitte in Richtung Luxemburg-Belgien hin.
Oberbefehlshaber der gegen Deutschland verwendeten Krä.fte: General Joffre.
1. Armee (Gen. Dubail) VII., VIII., XIII., XIV., XXI. A.-K., Alpenjägergruppen, 8. Kav.~Div.,
1. Gruppe, Res.-Div. (61., 62., 63.) Belfort; Vogesen bis Manonviller. Vom 9. Aug. ab
wurde hiervon die "A r m e e d ' Als ace" (Pau) abgezweigt.
2. Armee (Gen. de Casteinau) % IX., XV., XVI., XX. A.-K., 2., 6. u. 10. Kav.-Div., 2. Gruppe
Res.-Div. (59., 68., 70.) Luneville-Nancy-TouL
3. Armee (Gen. Ruffey) IV., V., VI. A.-K., 7. Kav.-Div., 3. Gruppe Res.-Div. (54., 55., 56.) gegenüber Metz und bei Verdun.
Hiervon später "A r m e e d e L 0 l' r a i n eH (Maunoury) abgezweigt.
4. Armee (Gen. de Langle de Cary) XL, XII., XVII. Kol.-K., 52., 60. Res.-Div. tief gestaffelt
in Reserve in den Argonnen, später auch II. A.-K. (Montmedy).
5. Armee (Gen. Lanrezac) 1., III. u. % IX., X., XVIII. A.-K., 37. (afrik.) und 38. (afrik.) Inf.-Div.,
Marokk. Div., 4. Gruppe Res.-Div. (51., 53., 69.) zwischen Carignan und Maubeuge
(ausschl.), Teile in Belgien bis zur Maas.
I. Kav.-Korps (Gen. Sordet, 1., 3., 5. Kav.-Div.) bei Sedan-Mezieres, später in Belgien.
4. u. 9. Kav.-Div. bei Longwy u. Longuyon.
Gruppe von Territ.-Div. (Gen. d' Amade, 81., 82., 83., 84.) bei Arras, Douai, St. Omer.
Kriegsbesatzungen von Belfort, Epinal, Toul, Verdun, Maubeuge und den Grenzforts;
An der Alpengrenze Festungsbesatzungen und einige Reserveformationen. die bereits im August
grösstenteil'l weggezogen worden sind.
c) Der englische Aufmarsch.
Da EI eng li s ehe Ex p e d i t ion s - Kor p s (Expeditionary Force).
Oberbefehlshaber; Feldmarschall French.
Chef des Stabes: Genlt. Murray.
Zuerst 1. und H. A.-Ks. und eine Kavallerie-Division, später 4. und 6. Infanterie-Division (III.
und 7. Inf.-Div. Die Kav. wurde auf ein Kav.-Korps verstärkt.
Landungsplätze wahrscheinlich Dünkirchen, Boulogne, Calais.
Die Armee versammelte sich zwischen Maubeuge und Le Cateau.
Frühzeitig wurden drei weitere Divisionen aus Indien und Südafrika herangezogen.
d) Der belgisehe Aufmarsch.
Frühzeitig und rasch mobil gemacht, versammelte sich die Feldarmee zwischen Maas und
BrüsseL
Oberbefehlshaber: König Albert.
Chef des Generalstabes: General SeHie]' de Moranvil1e.
3 .• Armee-Div. bei Lüttich
4. Arm~e-Div. ~ei Nam~
Sicherung und Vorhut.
Kav.-Dlv. westlich Lüttich
1., 2., 5., 6. Armee-Div. nördlich der Maas bei Tirlemont, Löwen, Perwez, Wavre.
Kriegsbesatzungen in Lüttich, Huy, Namur, Antwerpen.

1f

V. Der russische Aufmarsch.
Russland hat bereits während des Friedens im geheimen seine Heere auf einen hohen Grad
von Kriegsbereitschaft gebracht, indem es unter dem Deckmantel von Probemobilmachungen Reservisten einzog, Pferde und Fahrzeuge beschaffte und andere Mobilmachungsmassnahmen traf, die
seit Frühjahr 1914 einen immer bedrohlicheren Charakter annahmen. Am 26. Juli trat die geheime
"Kriegsvorbereitungsperiode" in Kraft, am 29. Juli die Teilmobilmachung gegen Osterreich, am
30. Juli wurde der offizielle Befehl zur Gesamtmobilmachung erlassen.
Die Hauptkräfte waren zum überwältigenden Angriff gegen Osterreich bestimmt. Sie marschierten im flachen Halbkreis zwischen Iwangorod und der rumänischen Grenze auf. Zwei stark"
Armeen sollten vom Njemen und vom Narew her Ostpreussen überfluten. Polen wurde frei gelassen.
o b erb e feh 1s hab erg e gen D e u t s chI a n dun dOs t e r r eie h.
Gen. d. Kav. Grossffust Nikolaus Nikolajewitsch.
Heeresgruppe Nordwestfront (Gen. Shilinski).
1. (Njemen)-Armee (Gen. der Kav. Rennenkampf) vier Armeekorps,
Kav.-Div., mit
kräften am Njemen bei KOWllO, südlich Olita, mit einer ,-'~-,,~.,~ bei Suwalki.
2. (Narew)-Armee (Gen. Samsonow) 5 bis 6
3 Kav.-Divisionen bei ,UVlilöllö. Ostrolenka,
Malkin, eine Gruppe bei Augustow.
Heeresgruppe Südwestfront (Gen. Iwanow).
4. Armee (Gen. Ewerth) bei Iwangorod-Lublin.
5. Armee (wahrscheinlich General Plehwe) bei Kowel-Cholm-Brest-Litowsk.
:3. Armee (Gen. Russki) KOWllO, Dubno, die sehr starke Armee reichte bis über Proskurow hinaus.
Aus dem südlichen Flügel wurde vermutlich bald die 8. Armee (Brussilow) gebildet.
All der rumänischen Grenze in Bessarabien stand die schwache 7. Armee.
Sämtliche Armeen enthielten ausser den aktiven Truppen s t a r k e Res er v e f 0 r m a t ion e n (T r u p p e n z w ei t e l' Li nie), die erst allmählich eintrafen. Aus diesen später
eintreffenden Kräften wurden vermutlich auch w e i t e r e Arm e engebildet, von denen bald
Nummern bis zu 11 auftauchen. Ausserdem waren die zahlreichen grossen Festungen mit starken
K r i e g s b e s atz u n gen ausgestattet.
V1. Der serbische und m(mtenlBgTinisclHI Aufmarsch.

Oberbefehlshaber der Serben: Kronprinz Alexander.
Chef des Generalstabes: General Putnik.
Drei Armeen zu je 3 bis 5 Divisionen.
1. Armee (General Sturm) und 3. Armee (General Bojowitsch) an der Drina.
2. Armee (General Stepanowitsch) an der Save.
Dazu die Truppen 2. Aufgebotes.
Die Montenegriner (4 Divisionen) besetzten den Lowzen und die Grenze.
VII. Die übrigen Mächte.

Über die Tür k e i, B u I gar i e n, Rum ä nie n siehe Abschnitt
Ameri ka
Abschnitt
J a pan Abschnitt 15.
I tal i e n hatte im August 1914 noch nicht seine volle Friedensstärke. Es fehlten von den
275000 Mann der Sollstärke 40000 Mann. 60000 Mann waren in Afrika.
Organisation, Bewaffnung; und Ausrüstung wiesen erhebliche Lücken auf. Dagegen waren
die Befestigungen an der österreichischell Grenze gut ausgebaut.
Erst na c h Kriegsausbruch begann Italien seine Kriegsbereitschaft zu erhöhen, sodass es
im )lai 1915 voll gerüstet war und mit rund 1% Millionen Mann iu den Krieg eintrat.
H&Ildbuch der Politik. III. Auflage.
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28.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
11.
12.
12.
23.
25.
27.
2.
5.
5.
7.
7.

1914.
Juli Osterreich-Ungarn an Serbien,
August Deutschland an Russland,
August Deutschland an Frankreich,
August England an Deutschland,
August Osterreich-Ungarn an Russland,
August Serbien an Deutschland,
August Montenegro an Osterreich-Ungarn,
August Osterrei.ch-Ungarn an Frankreich,
August England an Osterreich-Ungarn,
August Montenegro an Deutschland,
August Japan an Deutschland,
August Osterreich-Ungarn an Japan,
August Osterreich-Ungarn an Belgien,
November Russland an Türkei,
November England an Türkei,
NOVE'mber Frankreich an Türkei,
November Belgien an Türkei,
November Serbien an Türkei.

23.
20.
14.
15.
Hl.
19.
19.

1915.
Mai Italien an Osterreich-Ungarn,
August Italien an Türkei,
Oktober Bulgarien an Serbien,
Oktober England an Bulgarien,
Oktober Frankreich an Bulgarien,
Oktober Italien an Bulgarien,
Oktober Russland an Bulgarien.

27.
27.
29.
30.
L

1916.
August Italien an Deutschland,
August Rumänien an Osterreich-Ungarn,
August Deutschland an Rumänien,
August Türkei an Rumänien,
September Bulgari'ln an Rumänien.

6.
7.
8.
9.
10.
22.
14.
11.

1917.
April Amerika an Deutschland,
April Cuba an Deutschland,
AprilOsterreich an Amerika,
April Bulgarien an Amerika,
April Panama an Deutschland,
Juli Siam an Deutschland und Osterreich-Ungarn,
August Ohina an Deutschland,
September Ohina an Osterreich-Ungarn.

Die Beziehungen brachen ab:
Brasilien (10. 4. 17), Bolivia (14.4. 17), Guatemala (27. 4. 17), Honduras (17. 5. 17),
Nicaragua (19. 5. 17), HaIti (18. 6. 17), Peru (6. 10. 17), Uruguay (7. 10. 17), Ecuador.
F ern e I' Griechenland, Portugal, Hedschas, Liberia, schliesslich Polen und TschechoSlowakei.
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Der Vormarsch durch Belgien und ~ordfl'ankreich bis übel' die Nl.al'ne 1914.
Die ersten grösseren KampfhandlUllgen fanden in Elsass-Lothringen statt. Nachdem am
9. und 10. August Teile der deutschen 7. Armee französische Kräfte, die nach Mülhausen vorgedrungen waren, und gleichzeitig Truppen der deutschen 6. Armee eine von Luneville vorrückende
französische Kolonne zurückgeschlagen hatten, erfochten am 20. August die deutsche 6. Armee
und der rechte Flügel der 7. Armee bei Saarbmg in Lothringen einen gTossen Sieg über die französische 1. und 2. Armee. Diese wichen unter schweren Verlusten auf ihre Grenzbefestigungen
an der Mosel und Memthe zmück.
Auf dem rechten deutschen Heeresflügel glückte ein in der Nacht vom 5. zum 6. August
mit immobilen Truppen unternommener Handstreich gegen Lüttich nm zum Teil, doch gelang es
bis zum 16. August unter Heranziehung weiterer ausgeladener Truppen der 2. Armee mit schwerer
Artillerie sämtliche Forts der Festung zu Fall zu bringen. Am 17. August standen zum Vormarsch
bereit; Die 1. Armee nordwestlich, die 2. Armee westlich und südwestlich Lüttich, die 3. Armee
mit dem rechten Flügel westlich Malmedy, um im Vorgehen den Anschluss an die 2. Armee zu
gewinnen. Die 4. Armee hatte vom nördlichen Luxembmg aus diesen an die 3. Armee zu nehmen,
die 5. Armee nach Massgabe des Fortschreitens der 4. ihren rechten Flügel vorzutreiben, während
der linke Anlehnung an Diedenhofen behielt.
Es war auf deutscher Seite bekannt, dass der französische NOl'dflügel verstärkt und bis
Namm verlängert worden war, wie es denn keinem Zweifel unterliegt, dass die deutsche Umfassungsabsicht dmch Vorgehen dmch Belgien sich umgekehrt auf Seiten der Entente verwirklicht hätte,
wenn die Deutschen nicht die schnelleren gewesen wären. Um so mehr aber war Eile geboten, wenn
man dem Feinde im nördlichen Belgien zuvorkommen wollte. Die 1. und 2. Armee erhielten daher
den Auftrag, den Vormarsch gegen die Linie Brüssel-Namm anzutreten. Namur war vom linken
Flügel der 2. und vom rechten der 3. Armee einzuschliessen und zu nehmen. Die 3.,4. und 5. Armee
begannen ebenfalls die Vorbewegung. Die belgische Armee leistete keinen längeren "Widerstand,
im freien Felde. Sie wich mit ihrer Masse nach Antwerpen aus. Während die 1. Armee unter Belassung 'eines Korps vor dieser Festung den Marsch in der allgemeinen Richtung über Brüssel fortsetzte und sich alsdann allmählich nach Südwesten wandte, schwenkte die 2. Armee, um Namur
herumgreifend, gegen die Sambre ein. Der artilleristische Angriff auf Namur wurde sofort einge~
leitet. Auch dieses zweite Bollwerk Belgiens erlag in kürzester Frist. Am 24. August waren die
Deutschen seiner Hen. Die Bewegungen der 1. und 2. Armee wmden durch die Heereskavallerie
geschickt verschleiert. Die 3. Armee ging gegen die Maas südlich Namur vor, anschliessend die
4. Armee übel' die Ardennen. An die 4. fügte sich die 5. Armee.
Die französische 5. Armee gelangte bis zum 22. August nicht über die Linie. DinantOharleroi hinaus. Sie begnügte sich daher mit einem Halten der Maas- und Sambre-Ubergänge.
Die 4. Armee überschritt die französische Maas und rückte gegen die Semois, die 3. Armee rechte
gestaffelt über Longwy vor. Die englische ATmee wurde am 22. August, im Begriff über Mons
vorzugehen, bereits von der deutschen 1. Armee in der Front und linken Flanke angegriffen. Da
sie noch keinen festen Anschluss an die 5. französische Armee gewonnen hatte, sah sie sich auch
in der rechten Flanke bedroht. Von den Deutschen scharf gedrängt, fluteten die Engländer westlich Maubeuge über die französische Grenze zurück. Gleichzeitig sah sich an der Sambre bei Oharleroi die französische Armee von dem gleichen Schicksal ereilt. In zweitägigen hartnäckigen
Kämpfen wmde sie südwärts gedrängt, wobei sich 20000 Mann in die Festung Maubeuge
warfen. Am 23. August erkämpfte sich die" deutsche 3. Armee den Übergang über die steil eingeschnittene Maas bei Dinant gegen eine abgesonderte rechte Flügelgruppe der französischen 5. Armee
und belgisehe Truppen. So war der linke feindliche Flügel von den Deutschen schwer getroffen,
noch bevor er sich in geordneter Weise hatte bilden können. Aber auch der Mitte des Feindes ging
es nicht viel anders. Die Offensive der französischen 4. Armee stiess auf eine solche der deutschen
Armee gleicher Nunlllier. Die Franzosen wurden am 22. und 23. August im Begegnungskampf
in den Ardennen überwunden und suchten Schutz hinter der Maas. Die deutsche 5. Armee warf
sich am 22. August in voller Entwicklung beiderseits Longwy auf die ihr entgegenrückende französische 3. Armee und, so sehr auch das Gelände die Verteidigung der Franzosen begünstigte,
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und trotz eines von Norden her gegen die linke deutsche Flanke geführten Vorstosses, blieben die
Deutschen in siegreichem Fortschreiten. Am 26. August fiel die~kleine Festung Longwy. ~ gleichen
Tage wich auch die französische 3. Armee hinter die breite deckende Maas zurück, die erst am
1. September mit allen Kräften von den 'Deutschen überwunden .werden konnte. Ihre 5. Armee
sah sich bei weiterem Vordringen nach Süden an den Argonnen mIt der Festung Verdun un~ den
Sperrforts des Cötes Lorraines in der Flanke in sehr schwierigem GeländeinernsteKämpfeverWlckelt.
Auch die deutsche 4. und 3. Armee hatten immer aufs neue den Widerstand feindlicher Nachhuten
zu überwinden. Der deutschen 2. Armee war es zwischen dem 28. und
August gelunge:,,
nochmals kräftigen Widerstand der französische~ 5. Armee. bei St. Quentm .. z,u brechen: :pIe
deutsche 1. Armee bereitete am 26. August südhch Oambral den durch franzoslsche Terntonaltruppen verstärkten Engländern abermals. eine ~chwere Niederlage und war~ am 30. weitere französische Truppen über Amiens z:u~ück. Emem l~nen zll:gedachten nochm!1hgen ~.c~lage entzogen
sich die Engländer durch rechtzeItIgen Rückzug hrnter dIe Marne. Auch die franzoslsche 5. Armee
blieb in unausgesetztem Rückzug vor der mit ihrem linken Flügel über Reims folgenden deutschen
2. }..rmee.
Die schnellen Erfolge der deutschen schweren Steilfeuerartillerie gegen die belgisehen Festungen
Hessen den Versuch gere~htfertigt erscheinen, den Festungsgürtel d~r französischel~ Ostfront .zu
durchzustossen. Glückte solches, so wurde der 5. Armee das Vordrmgen gegen Suden westlIch
Ver dun erleichtert, und ein Durchbruch zwischen Toul und Epinal musste in der Folge zu einer
Umfassun a der rechten feindlichen Heeresflügels führen, der an den ostfranzösischen Festungen
seinen Stützpunkt hatte. Zu der Umfassung des linken feindlichen F~ügels, wie si~ sich d~ch die
1. Armee anzubahnen schien, trat alsdann auch die des rechten. Für dieses grosse ZIel bot die deutsche Oberste Heeresleitung alle verfügbaren Kräfte auf. Es geschah in den::- gleichen Sinn, der ihr
Handeln von Beginn des Krieges an beherrschte,. i~ dem Streben nach emem sc~nellen E!folge
im Westen, um freie Hand zu gewinnen gegen die Im Osten drohende Gefahr. DIese AbSIChten
Hessen sich nicht verwirklichen. Anfang September gegen die Maas-Forts oberhalb Verdun durch
eine hier sichernde Armeeabteilung unternommene Versuche scheiterten und als sie Ende September
wieder aufgenommen wurden, gelang es nur, das F?rt Camp des Ron::-ains zu :,ehmen und die deutsche
Aufstellung bei St. Mihiel keiIförmig bis über dIe Maas vorzutreIben. DIe 6: und 7. Armee ~er
mochten mit ihrem Angriff gegen die starken feindlichen Stellungen an der Mosel und vor Epmal
nicht durchzudringen. Er wurde eingestellt und der Abtransport der hier festgelegten Kräfte zur
Verstärkung des rechten Heeresflügels eingeleitet, leider zu spät; um eine hier inzwischen eingetretene
ungünstige Wendung verhindern zu kömlen.
.
.
.
.
i\llgesichts der günstigen Lage auf dem rechten deutschen Heeresflügel schien SICh ze~t~
weilig die Möglichkeit zu bieten, den Feind von Paris in ~üdlicher Richt~ng abzudrängen. Bere~ts
am 4. September gewann man jedoch auf Grund VOll Fheger- un~ sonstIgen Meldungen den El~~
druck, dass die Franzosen Truppen vor der 6. und 7. Armee sovne von Verdun fortzogen und m
westlicher Richtung abtransportierten. In Paris schien der Feind sich mehr und mehr zu verstärk~n.
Die 2. Armee wurde daher angewiesen, zwischen Marne und Seine, die 1. rechts gestaffelt zu Ihr
zwischen Oise und Marne zu verbleiben, um gegen Paris zu decken. Die 3.,4. und 5. Armee sollten
dem vor ihnen zurückgehenden Feinde folgen. In dem natürlichen und an sich gerechtfertigten
Bestreben, dem geschlagenen Feinde unausgesetzt an der .Klinge zu bleiben u~d in dem Be~sst
sein, dass sie nach Lage der Dinge alleill imstande war, em Abdrängen des Femdes von Pans zur
Tat werden zu lassen, hatte die L Armee am 3. und 4. September ihre Korps bis auf eines, das zur
Beobachtung der Lagerfestung Paris nördlich der Marne verblieb, diesen Fluss. über~c~reiten lassen,
in der Annahme, dass von Paris keine ernstliche Gefahr drohe, es daher angezeIgt SeI, dIe Verfolgung
'.
bis zur Seine auszudehnen.
Schon machte sich das Missverhältnis der Kräfte einem Feinde gegenüber geltend, der sich
fortgesetzt verstärkte, während~das-deutsche Heer sich natmgemäss ~ VorgehE)nsch;yächte. Zwar
waren nicht unerhebliche deutsche Kräfte nachgezogen worden, gleIChwohl .fehlten m vorderster
Linie den Armeen, die jetzt der Entscheidung zustrebten, bereits vier Korps, da ausser einem vor
Antwerpen festgelegten der 1. Armee, ein weiteres der 2. Armee vor Maubeuge hatte belassen werden
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müssen, wo es erst am 7. September nach dem Fall der Festung frei wurde. Je ein Korps der 2.
3. Armee, die Namur genommen hatten, waren ausserdem angesichts der bedrohlichen Lage
in Ostpreussen dorthin abbefördert worden. Sie wären besser dem linken, stehenden Flügel des
Westheeres entnommen worden. Zu diesem Ausfall grosser geschlossener Truppenkörper kamen
starke, infolge des unausgesetzten Vormarsches unvermeidliche ll~arsch- und nicht unerhebliche
Gefechtsverluste. Die französisch-englischen KJ:äfte beliefen sich dagegen nunmehr allein zwischen
Paris und Ver dun auf rund eine Million Streiter. Die alte, sich in der Kriegsgeschichte stets wiederholende Erscheinung der Abschwächung der Kräfte in der Offensive trat hier zum Nachteil der
Deutschen wieder hervor. Es kam noch hinzu, dass während die Deutschen infolge der noch nicht
beseitigten zahlreichen Zerstörungen an den belgischen und nordfranzösischen Bahnen über keine
gesicherten Verbindungen vedügten, den Franzosen ihr günstiges Eisenbahnnetz und die zahlreichen guten, fi.iT den ansehnlichen Kraftwagenpark geeigneten Strassen Truppenverschiebungen
sehr erleichterten, zumal sie die kürzere, innere Linie besassen. Ihren rechten Heeresflügel konnten
sie infolge der Anlehnung an die Befestigungen der Ostgrenze ungestraft schwächen.
Der französische Generalissimus hatte sich, sobald am 4. September erkannt wurde, dass
die deutsche 1. Armee östlich der Befestigungen von Paris vorbeizog, zu einer aUgemeinen Offensive entschlossen, wobei eine in Paris neuzusammengestellte 6. Armee gegen den Ourcq zu umfassenden Angriff gegen den deutschen rechten Heeresflügel vorzugehen hatte. Es gelang den Franzosen nicht, diesen Flügel einzudrücken, vielmehr wurde ihre 6. Armee selbst von der deutschen
L nördlich umfasst, da es dieser gelungen war, ihre sämtlichen Korps noch rechtzeitig wieder über
die Marne zurückzunehmen. Darüber war jedoch eine erhebliche Lücke zwischen ihr und der
weiter östlich zwischen Marne und Seine gleichfalls in schwerem Kampf stehenden 2. Armee entstanden. Diese Lücke hatte nur notdfuftig durch HeereskavaHerie geschlossen werden können,
so dass die inzwischen verstärkte englische Armee hier einbrechen konnte. Die 1. Armee wurde
deshalb am 9. September in der Richtung auf Soissons, die 2. Armee in der auf Reims zurückgenommen. Die 3., 4. und 8. Armee folgten der rückgängigen Bewegung ohne durch den ihnen
gegenüberstehenden Feind dazu gezwungen zu sein. Es galt vor allem erst wieder eine einheitliohe
deutsche 8chlachtfront herzustellen.

fast verdoppelte Armee dorthin zu verschieben. Gleichwohl hätten die immer wiederholten opferheischenden deutschen Angriffe bei Ypern ihr Ziel fast erreicht. Französische Divisionen mussten
die mfube werdende englische Front stützen. Als die Aussichtslosigkeit weiterer deutscher Angriffe
erkannt wurde, und stärkere Abgaben nach dem östlichen Kriegsschauplatz nicht länger aufgeschoben
werden konnten, ist auf der ganzen Westfront zum Stellungskrieg übergegangen worden.

Das deutsche Westheel' in die Verteidigung gedrängt. - Ypern.
Die Feinde drängten zunächst nicht stark, an Teilen der Front überhaupt nicht nach. Einen
taktischen Sieg hatten sie nicht erfochten, und so ging ihnen "das Wunder der Marneschlacht"
erst ganz allmählich auf. Hinter der Aisne, nördlich Reims und ostwärts bis zu den .Argonnen
brachten die Deutschen alsdann die verspätet einsetzende unmittelbare französisch-englische Verfolgung zum Stehen. Zu einer überholenden Verfolgung, wie sie die Lage bei der völlig offenen
deutschen Westflankeffu sie geboten hatte und wie sie durch ein günstiges Verkehrsnetz erleichtert
worden wäre, griffen die Armeen der Entente erst in der zweiten Hälfte des September. Von da ab
gelang es jedoch der deutschen Heeresleitung durch Verschiebungen innerhalb der Front und
Heranführung der Korps der 7. und 6. Armee stets, sich den Feinden in dem "Wettlauf nach
dem Meere", als welcher diese Bewegung bezeichnet worden ist, rechtzeitig vorzulegen. Von deutscher Seite ist bis in den Oktober hinein eine angriffsweise Verteidigung geführt worden, bis nach
der am 10. Oktober nach nur zwölftägiger Belagerung erfolgenden Einnahme von Antwerpen,
des Hauptbollwerks Belgiens, die Belagerungstruppen im Verein mit vier in Deutschland aufgestellten neuen Armeekorps als neue 4. Armee den Vormarsch gegen die Yser zu einem nochmaligen
grossen Schlage antreten konnten. Gelang es hier durchzudringen und den feindlichen linken Heeresflügel zu umfassen, so winkte ein grosses Ergebnis. Geländeschwierigkeiten, rechtzeitig vorgenommene Verstärkung des den Deutschen immer noch um eine halbe Million Streiter überlegenen
Feindes und die bei allem Heldenmut unzureichende Schulung der auf dem entscheidenden Flügel
eingesetzten neuen deutschen Korps liessen das erhoffte Ziel nicht erreichen. Auch der Einsatz
weiterer aus anderen Frontabschnitten herangefiihrter Kräfte fruchtete nicht. Die Wichtigkeit
eines deutschen Vorstosses auf Calais ergibt sich ohne weiteres aus der Besorgnis, die
England für die Kanalküste hegte. Bie hatte den . 'llilass
.
geboten, die englische, numnehr

Der Stellungskrieg Ende 1914 bis Ende uno.
"Der Übergang zu diesem ist nicht aUR freiem Entschluss des Generals~abschefs,son~ern
unter dem harten Druck der Notwendigkeit erfolgt. Sehr früh erkannte man Jedoch, dass dwse
Art der Kriegführung, abwechselnd mit schweren, wohl vorbereiteten Sc~lägen g.ege.n T~ile des
Feindes, die einzige war, durch deren ~'lliwendung man hoffen konnte, den Krieg, SOWle SICh die Lage
der Mittelmächte durch die Ereignisse an der Marne und in Galizien gestaltet hatte, zum guten Ende
zu bringen. Nur durch ihren Gebrauch hat Deutschland seine Grenzen dauernd zu halten ver.
.
mocht. "1)
Die deutsche Kriegsleitung hatte sich im Westen an einer Offensive mlt beschränktem Ziel
genügen lassen müssen. Gewonnen war damit ein wirksamer Schutz der Heimat, eine wesentli~ha
Hilfe ifu ihre Kriegswirtschaft und eine gute KampfsteIlung England gegenüber. Es sollte s~ch
hier das Wort von Clausewitz bewähren :2) "Eine Verteidigllng, die man auf erobertem Boden emrichtet, hat einen viel mehr herausfordernden Charaktu als eine im eigenen Lande; es wird ihr
gewissermassen das offensive Prinzip eingeimpft. ': Die ausgedehnten deutsche~ Stellung~n nötigten
die Feinde immer wieder zu schwächenden Ananffen und gestatteten, gegen 818 alle taktlschen Vorteile, die der Verteidigung bei heutiger Waffen~kung, örtlich genommen auch ffu eine Minderzahl
innewohnen, auszunutzen. Freilich hat es der hohen Aufopferun:2'sfähigkeit der deutschen Truppen
bedurft, um unter der überlegenen Artilleriewirkung des Feindes, dem dank der Lieferungen Amerika
sehr hald unbeschränkte MUnitionsmengen zuflossen, Jahre hindurch die Stellungen zu halt?D,
die in einer Ausdehnung von 750 km von der Kanalküste westlich an Peronne vorüber n~rdhch
Soissons und nördlich Reinls durch die AJ.'gonnen, dann Verdun umziehend südwärts und weIter an
der Grenze Deutsch-Lothringens und in den Vogesen zur Schweizer Grenze verlie~en. Nach den
bii'l da,hin herrschenden Anschauungen hätte in Frage kommenkölmen, dort, wo den eIgenen Truppen
ein längeres Halten unter dem überwältigenden, unsere Verschanzunge!l zerstörenden schwerste!l
Artillerie- und l\finenwerferfeuer des Feindes grosse Opfer verursachte, Ihm den Durchbruch frelzugehen, um ihn diesseits der eigenen Linien durch die Reserven wieder zur!ickzuwerf~n. Dieses
Verfahren ist auf einzelnen Strecken der Front gegen durchgebrochene Telle des Femdes auch
von Anbeginn vielfach mit Erfolg angewandt worden. Es auf grosse Fronts~~ecken au~zu
dehnen, verhot sich jedoch bei den Deutschland zur V~rfügung stehen~en beschrankten artIlleristischen Mitteln und vielfach fehlenden Reserven lange Zelt von seIhst. DIe Erfahrung lehrte ausser
dem sehr hald, dass es äusserst schwer war, in der Verteidigungsfront einmal entstandene Ausbeulungen wieder auszugleichen. Dem Feinde ?reite Teile. der FrOl~t frei~geb~n, um ihm alsd~nn
auf dem von den Deutschen besetzten französischen GebIet oder m BelgIen 111 grosser AngrIffsschlacht zu begegnen, somit die Lage auf operativem Gebiet anders zu gestalten, schien n~cht. angezeigt. Ein solcher Gegenangriff im Grossen hätte \vie~erum schnell g~schaffene neue fem?llche
Stellungen zu üherwinden gehabt. Drang 0r alsdaml mcht durch, so h~f ~s Verfah1:en m~t der
Zeit auf die Preisgabe immer weiterer Teile des von uns besetzt gehaltenen femdlichen GebIets hmaus.
In das obere Elsass waren die Franzosen in der zweiten Hälfte des Monats August nochmals
mit stärkeren Kräften eingefallen, bald jedoch wieder zurückgegangeu. Es glückte in ~e~ ~olge
in den Kriegsjahren 1914 bis 1917 den nach und nach v?r~t~rkte~ deutschen Landweh~-Dn:~slOnen
der Oberrhein-Verteidigung, unterstützt von anderen DnTlSlOnen m wechselvollen Gebrrgskampfen
die Franzosen ungeachtet ihrer Überlegenheit auf ein schmales Gebiet deutschen Landes zu be1) Y. F alk e TI h a y n, Die Oberste Heeresleitung 1914-,-1916 in ihren wichtigsten Entschliessungen.
BerJin 1920. G. S. ~fittler & Sohn. S. 34, 35.
2) Vom .Kriege. Skizzen zum V1I. Buch. 21. Kapitel.
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schränken, insbesondere, sie von Mülhausen fernzuhalten. ffier wie auf allen übrigen Teilen der
ausgedehnten Front standen sich die Gegner in ihren mehr und mehr ausgebauten Stellungen
nah~ gegenü?er. . Es wurde von beiden Seiten an vielen Stellen zum Sappen- und Minenkriege
gegrIffen. BIS .MItte Dezember 1914 tasteten die Franzosen die deutschen Stellungen überall ab.
Dan~ setzten m der Champagne zwischen Reims und den Argonnen unter starker Artillerie-VorbereItung grosse Angriffe ein, die mit kurzen Unterbrechungen bis Mitte :März 1915 fortgesetzt
m:-rden, ohne dass ihnen in dieser Winterschlacht in der Champagne ein Erfolg beschieden war.
Mitte Januar 1915 vertrieb ein wuchtiger deutscher Angriff bei Soissons die Franzosen vom nördlichen Aisne:Ufer. Während sich an vielen anderen Stellen bei der nahen Berührung mit dem Feindp
dauernd klemere Kämpfe von nur örtlicher Bedeutung abspielten, arbeiteten sich die Deutschen
in den Argonnen in andauerndem zähen Buschkriege vorwärts. An die Champagne-Kämpfe schlossen
sich solche zwischen Maas und Mosel, die bis in den Mai 1915 hinein andauerten. Die Franzosen
versuchten hier vergeblich den über St. Mihiel hinaus vorspringenden Bogen der deutschen Front
von zwei Seiten einzudrücken. Am 22. April glückte es den Deutschen auf 9 km Frontbreite die
englis~he~ Sten~ngel~ westlich'ypern wesentlich zurü~kzudrücken. Nur wenig besseren Erfolg
als mlt Ihren bIsherIgen Angnffen hatten dagegen die Franzosen in der Anfang Mai 1915 einsetzenden und bis in den August sich hinziehenden Loretto-Schlacht nördlich Arras. Die hier von
ihnen errungenen g~r~ngen ~rtlichen Vorteil? entsprachen in keiner Weise dem Kräfteeinsab';ßn
Menschen und MumtlOn. DIese Abwehr sprIcht um so mehr für die Tüchtigkeit der deutschen
Truppen als eben damals der westliche Kriegsschauplatz zugunsten der mit dem Durchbruch von
Gorlice-Tarnow einsetzenden grossen Offensive gegen Russland von den hinter der Front neu aufgestellten Reserven hatte entblösst werden müssen. Im Westen standen Anfang Mai 1915 1 900 000
:J?eutsche gegen 2 450 OOO.Fein~e. Durc~. we~te~en Zuwachs bei den Gegnern, namentlich den Englandern, verschlechterte SICh dieses Verhaltms Im Laufe des Sommers 1915 noch weiter dahin, dass
Mitte Juli nur 1 880000 Deutsche gegen 2 830000 Feinde standen.
. Diesen U~tand ~utz~e~ diese, d;rrch den M~sserfolg de~ bisherigen Angriffe belehrt, Ende
September zu emer gleIChZeItIg an zwel Stellen lmt überwältlgender Macht geführten Offensive
a:us, der tagelanges Trommelfeuer voraufg:gangen war, das die deutschen Gräben nahezu völlig
emebnete. In der Champagne wurden 35, Im Artois 18 französische Divisionen und an diese anschliessend 13 englische Divisionen gleichzeitig zum Angriff vorgeführt. Die schwach besetzten
deutschen Angriffslinien sind an beiden Stellen zum Teil überran't;.t worden. Es wurden aber nur
Einbuchtungen erzielt. Mit Rille von nach und nach aus dem Osten eintreffenden Divisionen
und Heranziehung solcher von den nichtangegriffenen Fronten ist es gelungen, die deutschen Stellungen
überall haltbar zu gestalten. Mitte Oktober konnte die den Deutschen im Westen drohende Gefahr als beschworen gelten.
Ereignisse an der Grenze Österreich-Ungarns und Italiens 1915 bis 1917.
Die Operationen gegen Russland im Sommer 1915, die ein so gewaltiges Ausmass zeigen,
hatten nur durchgeführt werden können, weil die deutsche Oberste Heeresleitung felsenfest auf
~e Haltbar~ei~. der Mauer ve~traute,
sie im Westen errichtet hatte, schwach a't;. Mitteln gegen
emen gewaltIg uberlegenen Femd aber ungeheuer stark durch den Geist, der im deutschen Soldaten
von damals lebte. pas Eingreifen Italiens in den Krieg hat dagegen der deutschen Front im Westen
1915 und 1916 keme Kräfte entzogen. Nur eine als "Alpenkorps" bezeichnete deutsche Division
nahm 1915 an der Verteidigung Tirols teil und mehrere schwere deutsche Batterien traten am
Isonzo al!f. Die österreichisch-ungarischen Streitkräfte, die zum Schutze des Südwestgebietes der
MonarchIe aufgeboten werden konnten, waren anfänglich nur schwach. In Tirol schirmten die Standschützen und einige Gebirgsbrigaden den heimatlichen Boden, in Kärnten, Krain und dem Küstenlande bildeten vor der am 23. Mai 1915 erfolgenden Kriegserklärung Italiens nur 39 Bataillone
L.andsturmtr~ppen den Gre~~schutz. ~ie wurden gleich zu Anfang durch 7 Divisionen verstärkt,
~e vom serblschen und gahZlschen Knegsschauplatz herangeführt \vurden und denen im Verlauf
~es. :KJ:ieges weite~e gefolgt sind. Immerhin blieb dauernd ein arges Missverhältnis gegenüber den
Italiemschen StreItkräften bestehen, das nur durch die ausserordentlichen Schwierigkeiten, die
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das GebirO'e mit seinen überall befestigten Zugängen bot, gemildert wurde sowie durch die exzen~
trischen Richtungen der italienischen Operation gegen Oesterreich-Ungarn.
Die Italiener wandten sich mit ihren beiden stärksten Armeen gegen die Isonzofront,
während zwei schwächere gegen Tirol zu beiden Seiten der Etsch vorgingen. Diese fassten zum
Teil auf den Gl'enzpässen F~ss; auch gelang es den Italienern, über Karfreit, vorzudringen und die
Höhen des westlichen Isonzo-Ufers zu nehmen, sich der Stadt Görz und der vorspringenden Hochfläche von Doberdo auf dem linken Isonzo-Ufer zu bemächtigen, glückte ilmen jedoch nicht.
Bis zum November 1915 sind dann noch drei weitere Isonzo-Schlachten geschlagen worden, in
denen der von einer zahlreichen schweren Artillerie unterstützte Anprall der italienischen Massen
an den österreichisch-ungarischen Felsenstellungen zerschellte. Im März 1916 in einer fünften IsonzoSchlacht wieder aufgenommene Versuche der Italiener, sich den Weg nach Triest zu bahnen,
scheiterten abermals an der glänzenden Abwehr der k. und k. Truppen. Die Lage in Galizien ermöglichte es, erhebliche Verstärkungen an die Sü~we~tfront der Mona~chie zu we.rfen ~d i~ Tirol
eine neue Armee mit entsprechender schwerer A.l'tillene aufzustellen. Sie brach Mitte Mai ZWIschen
Etsch und Brenta zum Angriff gegen die Hochfläche der Sieben Gemeinden vor. Dieser Offensive
fielen die ständigen Befestigungen von Arsiero und Asiago zum Opfer. Nach anfänglich guten Fort~
schritten lief sie sich jedoch bald tot, da sie mit viel zu schwachen Kräften unternommen worden
war um bis in die italienische Ebene vordringen zu können. Im Juni wurden die österreichischung~rischen Truppen im wesentlichen in ihre Xusgangsstellungen zurückgenommen. Eine siebente
lsonzo-Schlacht schaffte den Italienern Anfang August durch den Einsatz von 22 Divisionen den
Besitz von Görz und der Hochfläche von Doberdo. Diesen Erfolg operativ weiter auszunutzen
fehlte ihnen jedoch die Kraft. In weiteren Kämpfen machten die Angreifer Mitte September 1916
gegen den linken österreichisch-ungarischen Flügel nur einige geringe Fortschritte. Der einen ~onat
später wiederholte Versuch, zwischen dem Wippachtale und den:; Meere ~urchzubrechen, .scheIterte.
In einer neuen Schlacht, der neunten, gelang es zwar den Itahenern hier unter dem Emsatz von
16 Divisionen etwas Boden zu gewinnen, nicht jedoch einen Durchbruch zu erzielen.
Nach einer sechsmonatlichen Vorbereitung schritten die Italiener auf der ganzen Strecke
von Tolmein bis zum Meere ~lJ:itte Mai 1917 zu neuen Angriffen, denen ein mehrtägiges stärkstes
Trommelfeuer vorgearbeitet hatte. Die Kämpfe flauten erst Ende des Monats ab. Unter schwersten
Verlusten ihrer 36 angreifenden Divisionen hatten die Italiener nur geringe örtliche Vorteile erzielt.
An vielen Stellen waren die k. und k. Truppen mit Erfolg zu Gegenangriffen übergegangen. Versuche
der Italiener, diesen Misserfolg an der Tiroler Front auszugleichen, brachten keine nennenswerten
Ergebnisse. Am 18. August setzte ein erneuter Angriff von 48 it.alienischen Divisione? m~t 6800
G-eschützen, darunter zahlreiche schwere der Entente und Amenkas, auf 70 km BreIte em. Er
scheiterte im nördlichen Teil der Isonzo-Front, südlich der Wippach aber wurde die österreichischungarische Front zurückgedrückt. Wenn auch selbst dieses Mal der Weg in das Il1llere der ~ster
reichisch-ungarischen Monarchie den Italienern noch versperrt geblieben war, so sah man bel den
aeschwächten Beständen des k. und k. Heeres und der ungeheuren Überlegenheit des Feindes
~n ~l[aterial einer bevorstehenden 12. lsonzo-Schlacht bei unserem Bundesgenossen nicht ohne
Sorge entgegen, und der Wunsch nach deutscher Unterstützung wurde laut. Indem si~ diese gewährte, beschloss jedoch die deutsche Oberste Heeresleitung, solches nur zum Zwecke emer Offensive zu tun. Sieben deutsche Divisionen wurden in die Gegend südlich Villach geführt und traten
dort mit einigen k. und k. Divisionen zu einer neuen Armee unter deutscher Führung zusammen.
Am 24. durclistiess diese Armee bei Flitsch und Tolmein die italienischen Stellungen und rollte
dadurch die feindliche Isonzo-Front auf. Unter schwersten Einbussen wurden die Italiener über
den Tagliamento geworfen. Die österreichisch-ungarischen Armeegruppen in Kärnten und Timl
brachen gleichfalls vor. Erst hinter dem Piave, wo er Aufnahme durch eiligst herangeführte
englische ~und französische Divisionen fand, vermochte der Feind sich zu setzen. Ein grosser
Erfolg war erzielt. Die Südwestfront unserer Bundesgenossen sah sich entlastet. Eine Vernichtung
der durch seine Bundesgenossen verstärkten italienischen Heeres und;ein Sonderfrieden ItaH.ens
konnte nach Lage der Dinge nicht erZVi'1lngen werden. Ohnehin hatte der von Glück begünstigte
Angriff bereits die Mittelmächte weiter geführt als ursprünglich hatte angenommen werden können,
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Die auf dem westlichen Kriegsschauplatz verfügbaren deutschen Streithäfte zählten Anfan""
l!ebruar ~916 etwa 400000 Mann m~hl' al~ .Mitte September 1915. Sie blieben damitiden feind~
hchen glelChw?hl n~ch un: mehr a~s eme MIllion unterlegen. Englands neu geschaffenes Millionenh?er, begann Jetzt m WIT~a~keIt zu treten. Die Engländer lösten bis westlich St. Quentin
die Franzose~ ab, so dass <:liese m der Lage waren, sich mehl' in sich zusammenzuziehen. Erueuten
grossen Angriffen der Entente im Laufe des Frühjahrs und SommersTmusste auf deutscher Seite
entge.gengesehen werden. Ihnen galt es zuvorzukommen, und so reifte der Entschluss zu einem
~'\ngrlff au~ Verd;lll, .dessen vorspringende Lage eine stete Gefährdung der deutschen Verbindungen
bIldete. DJese l!JmWlrkung zu beschränken, war das Ziel eines am 21. Februar einsetzenden grossell
deutschen Angr~ffs, der überwältigende Anfangserfolge erzielte, später freilich zu einer verlust~eichen
Dauerschlacht 1m Maasgebiet führte. Immerhin betrug die Einbusse der Franzosen mehr als das
Doppelte der Deutschen. Bis Mitte Juni sind über 70 französische Divisionen im Hexenkessel
von. Verdun zerrieben worden. Die Franzosen waren daher nicht imstande bei einer am L Juli
b~g1nnell~en Entlastungsoffensive an der Somme den Engländern so häftige Unterstützung zu
leIhen a~s ihnen erwünscht gewesen wäre. Ihre Lage bei Verdull nötigte ausserdem ihre Verbündeten
anzugreIfen bev~r ihre Vor?ereitungen den erstrebten Höchstgrad' erreicht hatten. Die deutsche
O~~rste Heeresl~ltung wäre m der Lage gewesen, diesem Angriff wil'ksamer zu begegnen ohne gleichzeItIg de.n Angriff. ~uf erdun aufzugeben, wenn nicht die anfänglich erfolgreiche Offensive der
Russen m Ostgahzlen eme Stützung de:o öst~rreichi:och-ungarischell Heeres durch Überführung
deu~scher Truppen aus. dem Westen erforderlIch gemacht hätte. So sind die Angriffe im Maas~ebwt nach und nach emgeste~lt wo;rden, und an der Somme hatten die deutschen Tl'uppen einen
ube~aus sch:veren Stand. Die Femde führten hier ausser ihrm überlegenen Streiterzahl bis
d~hin ~och mcht gesehene Massen vo~ ~iegsmaterial ins Gefecht. Die gewaltige Somme-Schlacht
gmg mit kurzen U~terbrechungen bIS m den Spätherbst hinein fort. Sie stellte die schwersten
Anfol'derungen an die deutschen Truppen, die sich hier im offenen Gelände dem Feinde stets aufs
neue :vie~er vorlegten .. Bei ihrel' geringen Zahl bestand nicht die Möglichkeit, sie so oft abzulösen
und swh m ~uheq~artwren er~olen zu lassen, wie bei den Truppen des Feindes. Die deutsche
Kampff.ront 1St glmchwohl. ZWIschen Bapaume und Peronne, wo sie am stärksten eingebuchtet
wurde, m monatelang~m Rmgen nur um 10 km zurückgedrückt worden. Der beabsichtigte Durchhruch wUl'de dem Femde verwehrt.
Mehr und mehl' hatten sich ~e Gross.kämpfe im Westen zu Materialschlachten gestaltet.
In der Masse der aufg:wa~dten techmschen MItteln vermochten \vu: es unsern Feinden nicht gleichzu~un, so :'01; all~m mcht 111 d~r Zahl der zu imm~r grösserer Bedeutung gelangten Flieger; erhöhte
Lms~ungsfahrgk61t musste dafu:' auf deutscher SeIte Ersatz schaffen. Dass wir bestehen konnten,
geJ~elCht der. deutschen Industne zU, unvergänglichem Ruhme. Sie hat vom Herbst 1916 an ihre
LeJstun:2'e~ III der Durchführung des grosszügigen sogenannten Hindenhurg-Programms noch vermehrt ... Dle durc~ Verluste geschwächten deutschen Verbände wurden im Wintel' 1916/17 neu
aufgefullt, dazu eme. Anzahl neuer. Divisionen errichtet. Truppen wurden ferner dadurch ausgesra~t, da~~ der west~lch .St. Quentm vorspringende Teil der deutschen Linien im März 1917 freiWIllig gel'~umt un.~ III ellle rechtzeitig gescha:ffene,. ~on ?stlich Arras al:nähernd geradlinig über
St., Q~ent~ zur Aisn: verlaufende ~eue befest.lgte. Lnlle, die sogenannte Swgfried-Stellung, zurück:erlegt ,,,,mde. Da~~ wm~e z~gleIch der Fen~d
Vorfühlen zu für ihn verlu~treichen Kämpfen
"ezwungen und genotrgt, eIst emen neuen Al'tllleneaufmarsch vorzunehmen. Em neues deutsches
Ka~~pfverfahren beweglicher. Verteidigung, bei dem deI' eingedrungene Gegner durch Gegenstoss
zm:uckzuwerfen war, sollte dIe schweren Verluste in der vorderen Stellung nach Möglichkeit vermeIden.
~
.
Erneute st~rke. Angr~fe der Entente Jjessen nicht lange auf sich warten. Die Engländer
gnff~~ am 9. ~4..~:1l be:~e~seIts Al'l'as an, .vermochten uns aber nm um wenige Kilometer zurückzu~uckell:. MIt uber;valtIgender Wucht eme Woehe später an dcr Aisne und zu heiden Seiten von
Rel~~s gef~rte AngrIffe de~' Fmnzosell bmchten ihnen 11m auf beiden Flügeln ganz unbedeutende
Gelandegewmn. Ihre Allgnffskraft war damit für den Rest des Jahl'es 1917 im wesentlichen E.1'-
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schöpft. Man wollte die ~4..nkunft der Amerikaner abwarten, deren VOl'el'st geringe· Truppenzahl
für 1917 noch nicht ins Gewicht fiel. Nur von Verdun aus führten die Franzosen im August überraschende Angriffe aus, die fÜT sie erfolgreich verliefen, und zwischen Soissons und Laon glückte ihnen
Ende Oktober auf schmaler Strecke ein Einbruch in die deutschen Linien. Den Engländern gelang es Anfang Juni nach voraufgegangenen mächtigen Minensprengungen ihre Stellung etwas zu
erweitern. Grössere Erfolge wa,ren ihnen und einigen fmnzösischen Divisionen östlich Ypern beschieden, wo in Kämpfen, die Ende August ihren ~4..nfang nahmen und bis in den November hinein
dauerten, ein Geländege'winn von 7 km in der Richtung auf Brügge von ihnen verzeichnet werden
kOllnte. Ihrem Ziel, der deutschen U-Boot-Basis an der flandrischen Küste, sind sie dadurch aber
nicht wesentlich näher gekommen. Am 20. November führten sie ohne vorhergegangene ArtillerieVorbereitung einen überraschenden Vorstoss gegen Cambrai aus, deI' sie nahe an diese Stadt heranbrachte. Hiel'bei haben sich zuerst ihre Panzerhaftwagen, die "Tanks", die im folgenden Jahre
zu Tausenden bei ihnen Verwendung fanden, bewährt. Der bei Cambrai von den Engländern erzielte Geländegewinn i<;t ihnen wenige Tage damuf wieder durch einen kräftigen deutschen Gegenangriff entrissen worden.
'.
Im Ganzen konnte das deutsche Westheer auf das Jahr 1917 als auf ein solches opfervoHer
abel' erfolgreicher Abwehr zurückblicken. Die Gestaltung der Verhältnisse in Russland liess
erhoffen, dass im Kriegsjahre 1918 endlich eUl Gleichgewicht der Kräfte im Westen eintreten würde.

12 . .Abschnitt.
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Als sich in den ersten Augusttagen des Jahres 1914 da8 Deutsche Reich und Oesterreich'Ungarn in den '-Veltkrieg verstrickt sahen, standen ihnen in dem bevorstehenden Zweifrontenhiege
zunächst Russland und Serbien im Osten, Franheich, England und Belgien im Westen als Feinde
gegenüber. Der Kriegsplan der Mittelmächte war: unter Ausnutzung der erwarteten langsameren
Kriegsbereitschaft Rusl:>lands die Masse des deutschen Heeres nach dem Westen überzuführen,
dort eüw sehnelle und durchschlagende Waffenentscheidung herbeizuführen und sich alsdann mit
dem Schwergewicht der veTeinigten Heel'e dem russischen Gegner zuzuwenden. Bis dies geschehen
konnte
General von Moltke rechnete mit einem Zeitraum von etwa 4 Wochen - hatte der öster-

140 Herm, Giehrl, Der Krieg

RURsland bis zum Frieden von Brest Litowsk.

~'eichi~ch.-ungarisch~ Bund:sgenosse die Hauptlast des Kampfes gegenüber den Russen zu tragen:
Ihm fIel ~m w~sentlichen die Deckung der Heimat der Mittelmächte gegen feindlichen Einbruch zu:
OesterrelCh führte .ausserdem selbständig unter General Potiorek, dem Landeschef von BosnieI~
und der Herzegowma, angTiffsweise den Kampf mit Serbien durch.
An deutschen Truppen waren unter dem Oberbefehle des Generalobersten von Prittwitz
ne~ben Lar:dw;,hr und Landsturm nur 4% Armeekorps und eine Kavalleriedivision im Osten verbliebe.~, dIe .die deuts?hen Lande östlich der Weichsel gegen russischen Einfall zu decken und mit
dem osterrelCh-unganschen Bundesgenossen gemeinsam zu handeln hatten. Bei der Schwäche
d;,r deutschen Osttrupper: war z~nächst an eine gemeinsame deutsch-österreichische Operation
mcht ~u denken: nur das m Schl:slen aufge~tellte deutsche La n d weh l' kor p s unter General
von Woyrsch war von vornherem zu unmIttelbarster Zusammenarbeit mit dem österreichischen
B:lll~esgenossen bestimmt: es eilte aus seinen schlesischen Aufmarschräumen dem linken österre~c~chen Heeresflügel zu, um sich mit diesem zu vereinigen. Ein gemeinsamer deutsch-östel'relCruscher Oberbefehl fehlte auf der Ostfront.
..
Trotz der nur ger~ngen Heeresstärke von 750 000 Mann, welche die Doppelmonarcrue zunächst
gegen Russland aufzubIeten vermochte, entschloss sich die oberste k. und k. Heeresleitung unter
General von Conrad als Gen.eralstabschef und Erzherzog Friedrich als Oberbefehlshaber, die Aufgabe der Fesselung der ruSSISchen Hauptstreitkräfte 0 f f e n s i v zu lösen. Hierzu marschierte
da~ k. und k. Hee.r vorw~~ts der Festung Przemysl in Galizien auf, wobei sich der starke linke
Flu~el an der russlsc~-galizISchen Grenze an die Weichsel anlehnte. Von Krakau her deckte eine
gem1'lchte H~eresabtellung unter General von Kummer die linke Heeresflanke. Zu dieser zumeist
aus Kavallene und Landsturm bestehenden Armeegruppe suchte das deutsche Landwehrkorps
Anschluss.
De~ Versammlung des k. un~ k. Heeres lag der Gedanke einer Offensive mit linkem Flügel
(4. und 1. Armee, erstere unter General von Auffenberg aus dem Raume von Jaroslau, letztere unter
General Dank! ,,:?m u~teren San h.er) zugrunde, während der schwächer gehaltene rechte Flügel
(AJ'meegrupp~ Kovess m der Bukowma, 2. Armee Böhm-EnnoIli am mittleren Dnjestr und 3. ~4rmee
B.rudel'm~nn ~m Raume von. Lembm:g) zunächst um so mehr auf Verteidigung angewiesen war, als
dl~ ursprun~h~h geger: ~erblen bermtgestellte k. und k. 2. ~4rmee bei der geringen LeistungsfähigkeIt. des ungansch-gahzlschen Bahnnetzes nur langsam und allmählich ihr neues Aufmarschgebiet
erreIChen konnte.
Russland versam~elte von ~einen. zunäc~st aufgebo.tenen 8 Armeen f ü n f - also die Hauptmass.e - ~eg~n OesterrelCh und lIess dIese ZWischen DllJestr und Weichsel, etwa gleichlaufend zu
d~r "oste~relCh~schen Front, ab~~ mitSchwel'~ewicht a~~ d~m ö s t I ich e n Flügelc~ufmal'schieren.
Dle,_ waren dIe Ar.~een der. Sudostfront. Eme selbstandige Heeresgruppe - die Nordostfront _
b~stehend a~~ zunachst zweI Armeen, denen aber sehr bald namhafte Teile der zunächst bei BrestLlt~wsk ~UJ:uckgeh~:tenen Zentral- oder Reserv:armee sowie eine ganze Anzahl von Divisionen
ZWeIter Lmre zugeführt wurden, war zum A.ngnffe auf Ostpreussen bestimmt. Hier führten die
Generale R.en::enkamp~ (östliche Njemenarmee) und Ssamsonow (südliche oder Narewarmee) den
Oberbefehl, wahrend Wir auf der gegen Oesterreich gerichteten Front die Generale Everth Plehwe
Rt;.ssky und Ivanow befehligen sehen und die zielbewusste, brutale und willensstarke P~rsönlich~
kmt des Grossfürsten Nikolai Nikolajewitsch den gemeinsamen Oberbefehl führte.
. " Obwohl das m~litärisc~e Schwergewicht Russlands zweifellos gegen Oesterreich-Ungarn
gencht:t wa~, so en~v\7]ckelte slCh doch sehr bald der ostpreussische Kriegsschauplatz zu einer die
Rolle emes Neb~nknegsschauplatzes weit überragenden Bedeutung. Dem Drucke seines durch den
schnellen gewaltIgen de~tsc~~n Vormarsch schwer ~edrängten französischen Bundesgenossen dürfte
R~ssl~nd .schon sehr frühzeItIg nachgegeben und diesem Drängen durch Umänderungen in seinem
UIsprun~llChe~ Aufmarsche, vo:: allem durch entsprechende Verwendung seiner Zentralarmee und
durch die gleIchfalls schon erwahnte Zuführung aller verfügbaren Reserveformationen nach Ostpreussen Rechnung getragen haben.
. .. So ~ah. sich das kleine deutsche. Ostheer schon am 20. August, d. h. an jenem Tage, an dem
die osterrelChlscnell Armeen aufzuschhessen begannen, um wenige Tage später zum i\ngriH anzu-
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treten, in eine recht schwierige Lage versetzt; es vermochte den bis Zunl September auf etwa
750000 lYIann ansteigenden russischen Kräften zunächst nur etwa 200 000 lYIann entgegen zu stellen.
Trotz dieses ungünstigen Zahlenverhältnisses, das damals freilich dem Generalobersten von Prittwitz
nur annähernd bekannt war, hatte sich der deutsche Oberbefehlshaber zum Angriffe gegen die
nördliche der beiden auf Ostpreussen operierenden feindlichen Armeen entschlossen. Dieser Angriff
führte am 20. August zur S chI ach t von G a w a i t e n - G u mb i n n e n, in der beide
Teile gewisse Erfolge errangen, die aber schliesslich als russischer Erfolg gebucht werden muss,
weil der deutsche Führer - allerdings a,us eigenem Entschluss - die noch unentschiedene Schlacht
auf die Nachricht vom Anmarsche der russischen Narewarmee gegen Flanke und Rücken des deutschen Ostheeres abbrechen liess, ja sogar zunächst den Rückmarsch des deutschen Heeres bis runter
die Weichsel füJ' notwendig hielt. Liess sich dieser schwerwiegende Entschluss zwar durch die
Plötzlichkeit des Auftauchens jener Narewarmee bis zu einem gewissen Grade erklären, so mussten
seine Folgen, die zur Preisgabe einer der blühendsten preussischen Provinzen führte, die deutsche
Oberste Heeresleitung vor schwerwiegende Entschlüsse stellen, Man entschloss sich zu einer ganzen
Massregel, nämlich zur Abberufung des deutschen Oberbefehlshabers im Osten und seines Generalstabschefs und entsandte auf Vorschlag des Generals von lYIoltke jene neuen Männer nach dem
Osten, deren Namen mit dem kaum begonnenen "Weltkriege von nun ab unzertrennbar verflochten
bleiben sollten, von denen der Name des einen bisher in keiner Weise hervorgetreten war, während
jener des anderen schon einmal hellaufgeleuchtet hatte, als es galt, dem durch die Festung Lüttich
gesperrten deutschen Vormarsche freie Bahn zu schaffen. Hindenburg und Ludendorff sind jene
heiden Männer, die vor allem im Osten dem Kriege ihr Gepräge gegeben haben, und die wohl auch
mit Recht als die eigentlichen Bezwinger des zaristischen Russland angesehen werden können.
Es war keine einfache Lage, welche der neue Oberbefehlshaber im Osten vorfand, als er am
22. August in lYIarienburg den Oberbefehl übernahm. Deutlich zeichneten sich die beiden russischen
Armeen ab, die in auffallend langsamen Märschen ihrer Vereinigl111g zustrebten, der sich zunächst
nur die grosse Seengruppe Masurens als störendes Hindernis in den Weg stellte. Der deutsche
Führer musste schnell zugreifen. scharf mit Raum und Zeit rechnen, um das feindliche Vorhaben
gerade noch rechtzeitig v~reitely{ zu können. Zwar hatte das deutsche,k!eine Heer noch auf Befehl
seines ersten Oberbefehlshabers den Marsch hinter und zur Weichsel eingestellt; schon waren Bewegungen im Gange, die angriffsweises Verfahren gegen die Narewarmee vorsahen: aber alle diese
Massnahmen genügten jetzt nicht mehr, um die schwierig gewordene Lage von Grund zu sanieren,
um Ostpreussen zu retten und - strategisch betrachtet - der russischen Heerführung keine operative Einwirkung auf Flanke und Rücken des gerade im Angriff auf Krasnik und Lublin begriffenen
verbündeten Heeres zu gestatten. Wo solche Perspektiven winkten, also der glückliche Ausgang
des Krieges im Osten bereits in Frage gestellt werden konnte, da galten nur ganz grosse geniale
Entschlüsse und ein zäher, eiserner Wille, der allen Schwierigkeiten zum Trotz sich durchsetzte
und alle entgegenstehenden Reibungen und Bedenken meisterte. Die Aufrechterhaltung der
T l' e n nun g der beiden feindlichen Armeen und die Vernichtung der einen, während die andere
abgehalten wurde, das war das Leitmotiv zur Schlacht von Tannenberg. Freilich gehörten zur
Durchführung dieser Gedanken nicht nur Geist und Wille deutscher Führung, sondern auch eine
feindliche IJeitung, die die Verwirklichung der deutschen Absichten zuliess. General Rennenkampf,
der Führer der Njemenarmee, hat dem General von Hindenburg seine Aufgabe ganz erheblich
erleichtert, ja eigentlich erst möglich gemacht dadurch, dass er mit seinem Heere und den diesem
nachströmenden Reservedivisionen stehen blieb. Rennenkampf hatte starr den Blick auf die Festung
Königsberg gerichtet, in die hinein er das deutsche Ostheer verschwinden sah, während es sich tatsächlich in Gewaltmärschen anschickte, die Narewarmee auf beiden Flügeln anzufallen, ihre Flanken
einzudrücken, sie dann zusammenzupressen, einem\eisernen Ringe gleich von allen Seiten zu Ulllschliessen, sie zu schütteln und zu entkräften, bis sie, die lIoffnungslosigkeit ihrer Lage erkennend
nach fÜllftägigem verzweifelten Ringen die Waffen streckte. Der russische Oberbefehlshaber,
General Ssamsonow, der die ihm angetane Schmach nicht überleben wollte, erschoss sich, zwei
seiner kommandierenden Generale gerieten mit 92 000 Soldaten in deutsche Kriegsgefangenschaft
und die schweigenden Wälder und Gefilde von Tannenberg, Gilgenburg, Neidenburg und Hohenstein
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bargen eine Beute an Kriegslllaterial, wie es die Weh bisher noch auf kellleln Sehlaehtfelde der
Geschichte gesehen hatte.
. 'Velc~e Sorgen und Mühencliesem gewaltigen Ergebnisse vorangegangen waren, welche
Rmbungen SICh der Durchführung des Schlachtgedankens täglich in den Weg gestellt hatten bis
das glänzende Ergebnis erstritten war, das zu schildern ist hier nicht der Raum. Aber leicht und
mühelos is~ trotz manchem glücklichen Begleitumstande der Sieg von Tannenberg der deutschen
Führung mcht gemaeht worden. Tannenberg war aber nicht nur ein Triumph der deutschen Führung, sondern gleichzeitig aueh ein glänzendes Zeugnis deutscher Truppenleistung. Aber nicht nur
der deu~sche Generalstab, die deutschen Offiziere und Soldaten haben jenen grossen Sieg erfochten.
Auch die deutschen Strassen und Eisenbahnen, deutsche Telegraphen und Telephone, deutsche
Flugzeuge und Kraftwagen, nicht zuletzt Krupp 'sehe schwere Geschütze, kurzum deutsche Technik
und Kultur haben gesiegt über das kulturärmere Russland. Bei Tannenberg ist Russland endg~tig ::ufs Haupt geschlagen wor~~n. Mehr als z~ei Jahre lang vermochte es dank der Tapferkmt semer Truppen zwar noch WIderstand zu lelSten; aber der Glaube an Russlands Sieg über
Deutschland, der ist durch Tannenberg endgültig begraben worden.
Trotz allem konnten sich die Verbündeten nicht ganzen Herzens des gewaltigen Erfolgs
freuen: denn dunkle Schatten waren es, die von Polen her heraufzogen und die lachende Herbstsonne, die über den Gefilden Tannenbergs lmd seinen glitzernden Seen gelegen hatte, verdunkelten.
.
Os~erreich~ Offensivarmeen hatten bei Krasnik und Lublin zwar schöne Siege erfochten,
dIe. al!erdi~gs mit ungeheuren Blutopfern erkauft waren, aber der Sieg liess sich nicht halten,
weIl mzwlschen der entgegengesetzte rechte Heeresflügel unglücklich gefochten hatte. Statt
defensiv z:u bleiben, hatte General Brudermann, soweit bisher bekannt, aus eigener Entschliessung
und auf eIgene Verantwortung, aus dem Raume von Lemberg gleichfalls die Offensive ergriffen,
bis die schwachen Kräfte seiner 3. Armee von den überlegenen Massen des starken linken
russischen Heeresflügels umstrickt wurden. Es gelang den Russen hier die österreichlsche Mitte zu
durchstossen und dadurch alle Erfolge zunichte zu machen, die bisher der linke Flügel des k. u. k.
Heeres erfochten ha,tte. Nm durch ganz kühne Entschlüsse wie durch das Unternehmen, eine
ganze Armee (Auffenberg) kehrt machen zu lassen, gelang es General Conrad von Hoetzendorff
den russischen Stoss noch aufzufangen und die ATlneen des linken Flügels hinter den San zurückzunehmen, bevor der Russe seinen Stoss nach Nordwesten fortsetzen konnte.
Während sich um die Wende der Monate August und September allmählich diese Ereignisse
v?llzogen, hatte General .von ~denburg seine Streitkräfte nunmehr auch zum Angriffe gegen
?ie Armee Rennen.kamp~s ber~ltgestellt, und anfangs September mit starkem rechten Flügel
Jene Bew~gungen emgeleIt~t, die als Sommerschlacht von Masmen bekannt geworden und nichts
~nderes smd, als der ZWeIte und Schlussteil des gewaltigen Dramas von Tannenberg. Zu dieser
III der ersten Hälfte des Monats September durchgeführten Operation verfügte der deutsche Oberbef~hlshaber des Ostens schon übel' zwei weitere Armeekorps, die damals gerade vom westlichen
Knegsschauplatze ei.ngetroffen waren. Leider waren sie dem entscheidenden Stossflügel des Westheeres zu elllem ZeItpunkte entnommen, wo der deutsche Angriff im \Vesten eher einer Verstärkung bedmft als eine Schwächung vertragen hätte, wie die Ereignisse an deI' Marne bald nur
zu deutlich lehren sollten.
Aber die schwierige Lage im Osten - Tannenberg war im Augenblick des Befehls zum Abtransporte noch nicht geschlagen - und die den Oesteneichern zugesagten deutschen Verstärkung~n haben den General von Moltke damals zu jenem Abgeben aus dem Westen veranlasst, die
für die Masurenschlacht zwar ein willkommener Zuwachs an Kraft aber keine Siegbedingung waren;
d~nn Rennenkampf n::hm nicht wie Ssamsonow die ihm angetragene Schlacht an, entzog sich ihr
VIelmehr unter gewaltlgen Opfern an Gefangenen und Kriegsmaterial aller Art und führte die Reste
de~ ihm noch verbleibenden Truppen .auf russischem Boden zurück. Ostpreussen war vom Feinde
freI. Deutsche Truppen verfolgten bIS zum Njemell, deutsche Kanonen donnerten bald vor der
starken Narewfeste Ossowiec.
.
l?ie Lage des k. und k. Heeres, das seinen Rückmarsch vom San bis zum Dunajec, etwa in
emer Tiefe von sechs Tagmärschen fortgesetzt, Galizien also dem Feinde bis auf die nun einge-
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schlosse1l0 Fei'tllng Przemysl überlassen hatte, bcdurHe jetzt, dringend deutscher Unterstützung. Dic
deutschen Operationen im Raume von Suwalki mussten daher eingestellt werden, und obwohl der Russe
eine neue, hauptsächlich aus sibiriRchen und kaukasischen Truppen zusammengesetzte Armee
in Richtung auf Ostpreussen dmch die Wälder von Augustow heranführte, musste die Deckung
Ostpreussens schwachen Teilen der zur 8. Armee zusammengesetzten Verbände übertragen werden,
die langsam auf die Angerapp zurückwichen, während die Masse der verfügbaren Truppen als 9.
Armee 11ach Schlesien abtransportiert wurde, um an den linken Flügel des k. und k. Heeres zu eilen
und diesem unmittelbare Entlastung zu bringen. Hindenburg führte Ende September seine 9.
Armee aus Schlesien durch Südpolen in Richtung auf Iwangorod vor; die Oesterreicher schlossen
sich wenige Tage später dem deutschen Vorgehen an in der Absicht, Przemysl zu entsetzen und
die Sanlillie wieder zu gewinnen. Beides wurde erreicht, aber der Grossfürst Nikolai Nikolajewitsch
erwies sich als geschickter Gegenspieler und setzte die Massen seiner ihm jetzt auch aus Sibirien,
Kaukasien und Turkestan zuströmenden Reserven zu einer grosszügigen umfassenden Bewegung
auf und über Warschau an, um die deutsche 9. Armee zu zerschmettern. Wollte man diese nicht
der Vernichtung preisgeben, so blieb bei dem augenblicklichen Stärkeverhältnisse und dem Mangel
an deutschen Reserven nichts anderes übrig als die 9. Armee, deren rechter Flügel zusammen
mit der Armee Dankl die mittlere Weichsel beinahe erreicht hatte, nunmehr vor der drohenden
Umfassung zurückzunehmen. Dieser Bewegung mussten sich auch die k. und k. Armeen anpassen,
so dass Przemysl zum zweiten Male seinem Schicksal überlassen werden musste.
Der Grossfürst triumphierte. Ganz Galizien und der grösste Teil von Polen lag Ende Oktober
zu seinen Füssen. Jetzt schien der von den Franzosen und Engländern so seIn ersehnte Moment
gekommen, wo die russischen l}fillionenheere zum Vormarsch gegen das Herz Deutschlands angesetzt werden konnten. Schlesien sollte zittern; dort räumte man freilich schon das Grenzgebiet
von allen entbehrlichen Viehbeständen und die wehrfähigen Einwohner wurden in weiter westlich
gelegene Depots zurückgebracht. Aber der Grossfürst irrte sich, wenn er das Spiel schon gewonnen glaubte. In einem gewaltigen Marsche wurde die deutsche 9. Armee von der Weichsel
auf Schlesien zurückgenommen, der Rückzug planmässig und in mustergültiger Ordnung durchgeführt. Gründliche Zerstörungen aller Eisenbahnanlagen sorgten dafür, dass der Russe nicht sogleich zu folgen vermochte. Die österreichlschen Armeen setzten anschliessend ihren Rückzug
zu beiden Seiten der Weichsel beinahe bis in Höhe von Krakau mit dem rechten Flügel bis in
die Karpathen fort.
Aber der aufgezwungene Rückzug sollte nicht mit der Defensive der Verbündeten enden.
Die Masse der deutschen 9. Armee wurde vielmeln', in Schlesien angelangt, auf die Eisenbahn gesetzt und nach der Gegend von Thorn abtransportiert. Dort wurde sie durch Abgaben von der
8. Armee und aus dem Westen gekommene Divisionen verstärkt und erneut zur Offensive bereitgestellt, welche die Flanke des russischen Heereskolosses treffen sollte, der sich von \Varschau her
in ununterbrochener südlich anschliessender Front quer durch Polen in Richtung auf Schlesien
aufgebaut hatte. Schlesien selbst war zunächst nur dmch Landwehr und Landsturm geschützt;
aus den Karpathen herangeholte österreichisch-ungarische Truppen übernahmen aber alsbald in
grösserer Stärke (k. und k 2. Armee) den unmittelbaren Schutz der deutschen Provinz Schlesien
und der an diese anschliessenden österreichischen Heimat.
Der am 1. November zum Oberbefehlshaber Ost ernarmte Generaloberst von Hindenburg
schlug im Kaiserschloss zu Posen sein Hauptquartier auf. Der Russe ballte nicht nur seine Hauptkräfte Zunl Angriff auf Schlesien zusammen, sondern griff vorher noch die auf die Angerapp zmückweichende 8. deutsche Armee in Ostpreussen und den bei Mlawa stehenden deutschen Flankenschutz
an. In schweren Kämpfen behauptete sich die 8. Armee und jener auf Neidenburg ausweichende
:!flankenschutz; am 10. November stand dann die 9. Armee zum Vormarsche bereit. Mit der Masse
in Richtung auf Kutno, mit linkem Flügel längs der Weichsel vorgehend durchstiess sie zunächst
den zwischen diesem Strome und der Warthe aufgebauten russischen Flankenschutz (1. Armee)
und ,zwang nach Zertrümmerung dieser das mit Front nach Westen aufgebaute und nunmehr
auf Schlesien zu in Bewegung gesetzte feindliche Hauptheer, dessen Heereskavallerie schon bis
zur Grenzstadt Kalisch streifte, Halt zu machen und seine Front gegen den deutschen Angriff einzu-
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drehen. Nikolai Nikolajewitsch war jetzt trotz seiner mehl'fachen überlegenheit gezwungen, das
Gesetz vom Gegner anzunehmen. Nur schwer gelang es dem überraschten russischen Heerführer,
bei Lodz 8ine neue Schlachtfront aus seinen stark dmcheinandergeratenen Heeren aufzubauen. Aber
russische Tapferkeit und eisener Führerwille vermochten dies Ziel doch noch zu erreichen. In allzukühnem Vorgehen südlich um die von den Russen zäh verteidigte Stadt. L??-z herum s~cht.e der
linke Flügel der deutschen 9. Armee (XXV. Reserverkorps und 3. GardedivlSlOn). dem femcl?chen
Flügel den Rückzug abzuschneiden. Der Versuch misslang aus 1\'Iangel a~ überschlessender eIgener
Kraft und bei dauerndem Zustrome russischer Verstärkungen. So geneten namhafte deutsche
Teile südlich Lodz in eine geradezu verzweifelte Lage. Von allen S~iten vom Feinde eingeschlossen
war dieser seines Sieges schon so gewiss, dass der GrossfÜl'st EISenbahnzüge zum Abtransport
der zu erwartenden deutschen Gefangenen bereitstellen liess. Aber deutsche Tathaft und deutscher
Siegeswille fanden einen Ausweg selbst aus der scheinbar hoffnungslosen Lage. Die eingeschlossenen
Teile dmchbrachen in der Nacht vom 24./25. November bei Brszesiny den eisernen Ring und
machten dabei noch 10 000 Gefangene sowie eine Beute von etwa 50 Geschützen.
Die Schlacht, die sich, genährt auf beiden Seiten dmch frisch zuströmendeReserven, noch
bis in den Dezember hinein fortsetzte, wurde nicht bis zur Entscheidung dmchgekämpft. Die beiderseitige Erschöpfung machte ihr vielmehr ein Ende. Die russische Front behauptete sic~. nach ?-er
Räumung von Lodz schliesslich hinter den vielgenan~ten Flüssen Bshma, Raw:ka, Pllica.' Nlda
und Dunajec, d. h. in einem gTossen Brückenkopf westlich von Warschau und südlich anschliessend
bis in die Gegend von Kielce und zu den Karpathen. Zu einer österreichischen Offensive grösseren
Stils kam es nicht mehr: aber bei Limanova in Westga.lizien gelang es Conrad von Hoetzendorff
vom 3.-14. Dezember einen grossen Erfolg des k. und k. Heeres herbeizuführen. Dagegen misslangen alle Versuche von den Karpathen aus wieder Raum nach vorwärts zu gewinnen. Der rechte
österreichische Flügel blieb dauernd in das Waldgebirge zurückgedrückt.
.
Die Bedeutung der grossen Schlacht in Polen im November/Dezember ist in dem endgültlge.D
Scheitern einer grossangelegten russischen Offensive nach Deut~chland hinein. zu suchen. D~e
Hoffnung der Entente, iD dem grossen ,völkerringen von ~em russ:sch~n Heere die Haup~entscheJ
dung des Kampfes zu erwarten, war Illlsslungen. Frankrewh sah swh Jetzt gezwungen, seme ganze
Hoffnung auf England zu setzen, das im BegTiffe stand, seine Kitchellerheere aufzm,tellen.
Während noch die Kämpfe in Polen in vollem Gan<se waren, hatte sich der F e 1 d zug dei'
österreicher gegen SeI' b i e :1 zu ungunsten der ersteren entschieden. Nach siegreichen Kämpfen
seiner beiden Armeen an der Kolubara und bei Valjewo hatte Feldzeugmeister Potiorek trotz aller
Schwierigkeiten des Geländes und Nachschubs und trotz äusserster Überanstrengung seiner Truppen
den Angriff fortgesetzt. Während General Frank um die Wende der Monate November und Dezember mit der nördlichen Angriffsgruppe sich Belgrads bemächtigte, hatten die Serb~n alle noch verfügbaren Kräfte zu einem Gegenangriff auf die unter Potiorek kämpfende österreichische Südgruppe
zusammengefasst und diese geschlagen. Der Niederlage folgte der Rückzug des k. .und k. He~res
über Save und Donau, bis es ungarischen Boden erreicht hatte. Zum Glück hatten die Serben mcht
mehr die Kraft, den österreichern zu folgen, und so begnügten sich die Siegel' mit der Säuberung
ihres Vaterlandes vom Feinde, der auch Belgrad wiederum aufgeben musste.
Diese Erfolge des serbischen Heeres konnten auf den GrossfÜl'sten Nikolai Nikolajewitsch
nicht ohne Wirkung bleiben. Hatte er seine grosse Offensive auf Schlesien auch einstellen müssen,
so hatte er doch Menschen und Willen genug, um nach wie vor im Angriffe zu verharren. Er such~e
sich für diesen die schwachen Stellen der feindlichen Fronten in der Südflanke Ostpreussens und m
den Karpathen, während er sich in der Mitte auf der eigentlich polnischen Front im allgemeinen
defensiv verhielt.
Im Dezember begann der russische Sturmlauf gegen die Karpathen, um diese ~orwacht
Ungarns einzudrücken und die russische Sturmflut über die reichen Gefilde Ungarns erglessen zu
lassen. Die an Zahl schwachen Österreicher hatten keinen leichten Stand. Ende Oktober schon
hatte General Pflanzer zum zweiten Male die Bukowina räumen müssen, im Dezember begann
dann der russische Ansturm auf die Karpathenpässe. Nicht weniger als 3 Armeen beteiligten sich
russischerseits an diesen Kämpfen. Die 11. Armee umschloss gleichzeiti.g die Festung PrzemysL
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der Karpathenpässe fiel in russische Hand, schon stand der Feind in
Front
auf ungarischem Boden und richtete seine begehrlichen Blicke von den verschneiten Waldhöhen
nach der magyarischen Tiefebene.
General von Conrad glaubte - mit Recht - die um die Jahreswende schon recht schwierig
gewordene Lage seines Heeres dmch Angriff nicht nur wieder herzustellen, sondern dmch eine
grosszügige Off81lSive auch den Entsatz der Festung Przemyl bewirken zu müssen. Da die eigenen
Kräfte zm Lösung dieser doppelten Aufgabe nicht ausreichten, wurde deutsche Unterstützung
erbeten und diese in Gestalt mehrerer Divisionen unter General von Linsingen gewährt. Mit den
k. und k. Hauptkräften sollte zwischen Uschoker und Duklapass der Hauptstoss auf Przemysl
geführt werden, dem die erwähnten deutschen Truppen mit österreichischen vermischt unter dem
Xamen deutsche 'Südarmee als rechte Flankenstaffel folgen sollten. Gleichzeitig hatte auch
General Pflanzer erneut zum Angriffe auf die Bukowina anzutreten. Der Angriff der Verbündeten
begann am 24. Januar und verfolgte vom Standpunkte der grossen Operation auch noch den weiteren
Zweck, hier auf dem Südflügel der Ostfront starke russische Kräfte zu fesseln, während andere
deutsche Kräfte kurze Wochen später zu einem grossangelegten Angriffe auf dem entgegengesetzten
:Flügel in Ostpreussen schreiten wÜl'den.
Der Angriff der Verbündeten in den Karpathen wurde ganz erheblich erschwert dmch das
Ende Januar einsetzende harte Winterwetter mit tiefem Schnee und starkem Froste. Bei solchen
Schwierigkeiten gelang es zwar, die Russen ein beträchtliches Stück zmückzuwerfen und sie vom
ungarischen Boden zu vertreiben. General Pflanzer gewann auch die Bukowina wieder, aber zum
Hinabsteigen aus den Karpathen und zum Entsatze Przemysls sollte es nicht kommen. Die Russen
setzten vielmehr auch ihrerseits zum Angriffe an. Das unentschiedene Ringen erfüllte den ganzen
Winter.
Wie sehr hatte einst die Schlacht von Kesselsdorf die Bewunderung Europas auf sich gezogen,
als Leopold von Dessau am 15. Dezember zum Angriffe geschritten war. Dieser Angriff bei Eis
und Schnee war aber selbst zm Zeit Friedrich des Grossen eine Seltenheit, denn Winterquartiere
waren damals die Regel. Schon der erste Kriegswinter desWelthieges sollte zeigen, dass die Erfordernisse des modemen Krieges ins Ungeheure gewachsen waren.
Nicht nm in den Karpathen liess sich der Mensch von den Gewalten der Natur nicht einschüchtern, auch in Ostpreussen setzte im Februar eine gewaltige Angriffshandlung ein.
Der Winter war auch auf der Nordfront bisher schon recht unruhig verlaufen. Nach vergeblichen
H,ussenstürmen im Dezember an der Pilica setzte der Grossfürst im Januar bei Prasznycz mit neuen
Allgriffen ein. Hier und bei Mlawa zogen sich die winterlichen Kämpfe über lange Wochen
auch gegen den äussersten Nordflügel der Deutschen plante der GrossfÜl'st einen grossen Angriff.
Hier kam ihm jedoch die deutsche Führung zuvor.
Ganz unbemerkt von den russischen Spionen war Ende Januar eine neue deutsche Armee,
teils aus Neuformationen, teils aus Westtruppen bestehend, in Ostpreussen unter General v. Eichhorn
als 10. Armee zusammengezogen worden. Zusammen mit der 8. Armee schritt der inzwischen zum
Generalfeldmarschall ernannte General von Hindenburg anfangs Februar zum doppeltumfassenden
Angriff auf den russischen Nordflügel (10. Armee unter General Sievers). Gleichzeitig wurde die
einer russischen Bedrohung stark ausgesetzte ostpreussische Südfront entsprechend verstärkt.
"Am 5. Februar erhob sich in Livland ein gewaltiger Schneesturm und fegte mit Brausen
und Klirren dmch Kurland und Masuren und die Urwälder von Suwalki. Die letzten Wegspuren
wurden überstäubt von feinem Pulverschnee, der sich in alle Ritzen frass und gleich breiten Brandungsschauern über die \ eingeschneiten masmischen Felder und Seen dahinfuhr. Die Paprother
Berge (bei Lötzen) wurden mit weissen Tüchern zugedeckt, im Johannishurger Forst klirrte brechendes Geäst, und über die Heidelandschaft zwischen Pillkallen und Goldap tanzten Schneewirbel
von den russischen Linien zm Angerapp hinüber, als schritten auf der begrabenen Walstatt Gespenster zum Totentanz" .1)
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Dies war die Stimmung, die anfangs Februar über Ostpreussen lag. Am i. Februar trat der
zur Umfassung des feindlichen linken Flügels bestimmte Südflügel der 8. Armee (XXXX. Res.Kps.
Litzmann) durch die Johannisburger Heide den Vormarsch an. Tags darauf folgte die Masse der
8. }llmee und aus der Gegend von Tilsit die zum umfassenden Hauptangriffe gegen den russischen
Nordflügel bestimmte 10. Armee. Nachdem die ersten feindlichen Stellungen im Sturm genommen
waren, erfolgte der Vormarsch dieser Armee mit linkem Flügel auf Wladisla wow -Marj ampol, während
der rechte auf Stallupönen vorging. Die Russen traten den allgemeinen Rückzug auf Grodno an.
Die deutschen Truppen folgten kämpfend in Gewaltmärschen ohne Küchen, ohne Munitionswagen,
ohne TelegTaphen- und Funkerwagen, nur mit Maschinengewehren, von Menschenhand auf Schlitten
gezogen und nur mit vereinzelten von 6-8 Pferden bespannten Geschützen. Alles Andere hatte
bei dem anhaltenden Schneesturm und infolgedessen stärkster Verwehungen zurückgelassen werden
müssen. Da alle Verkehrsmittel versagten, überbrachten Flieger, in 50 m Höhe bei Schneesturm
fliegend, den Flügelkorps die Befehle des Armeeoberkommandos. Hatte der linke Flügel mehr mit
Naturgewalten als mit dem Feinde zu kämpfen, so leistete dieser gegenüber der 8. Armee bei Lyck
und Rajgrod bald äusserst hartnäckigen Widerstand. Das tapfere IH. sibirische Armeekorps,
eine Elitetruppe, war es, das in den Engen sich bei den genannten Städten so zähe und tapfer schlug,
dass der rechte deutsche Flügel nicht mit der erwünschten Schnelligkeit, vielmehr nu,r Schritt um
Schritt vorwärts kam, so dass der feindlichen Armee der Rückzug durch den Forst von Augustow
nicht ganz verlegt werden konnte. Zwar fiel Augustow in der Nacht vom 16./17. Februar und die
deutsche 10. Armee nahm am 14. Februar Sejny, am 15. Suwalki. Trotz einer Gefangenenzahl,
die jetzt schon mehrere 10000 betrug, entkam aber doch die Masse des Russenheeres in den ungeheuren Forst und erkämpfte sich mit Gepäck, Geschütz, Ross und Reiter in echt russischer Gewandtheit, Zähigkeit und Tapferkeit den Durchmarsch ohne gebahnte Strassen durch den verschneiten und vereisten Hochwald. Bei Makarze gelang es den Russen sogar eine deutsche Vorhut
zu überfallen und zu vernichten: aber das Verhängnis nahte trotz allem für die russische Armee,
als eine deutsche Kolonne ohne Rücksicht auf die Anwesenheit,der Festung Grodno nördlich und
östlich um den Forst herumging und sich im Rücken gegen die Festung dem russischen Rückzuge
vorlegte. So schloss sich dann der Ring um die feindliche Armee, der dann alle Tapferkeit bei den
versuchten Durchbrüchen nichts half, um das Schicksal der Gefangennahme abzuwenden, das sich
am 21. Februar vollzog trotz kraftvoller Ausfallsversuche russischer Verstärkungen auch aus der
Festung Grodno heraus. In schier verzweifelter Lage stand hier das XXI. deutsche Armeekorps
teils mit Front nach Osten gegen die Festung Grodno und den Ausfalltruppen teils mit Front nach
Westen gegen die eingeschlossenen Russenarmee. Fabelhafte Beute barg der Wald - die russische
10. Armee war vernichtet; über 100000 Mann gefangen. Aber zu der erhofften grossen operativen
Auswirkung sollte die Winterschlacht nicht führen. Der Russe leistete am Bobr verzweifelten
Widerstand. Der übergang gelang deutscherseits nicht, und schon führte der Grossfürst Nikolai
vom Narew her gegen die lange Flanke der Südgrenze West- und Ostpreussens schwere GegenangTiffe, zu der auch die russische Garde herangeführt wurde. Um diese Angriffe abzuwehren,
mussten auch von der deutschen 8. und 10. AImeeKräfte freigemacht werden. Zu besonders schweren
Kämpfen kam es am 22. und 27. Februar bei Prasznycz, und zwischen Mlawa und Ohorze1e setzt,e
der Russe bis in die ersten Märztage hinein seine Angriffe fort. Bis Mitte März kam es dann wiederum
zu deutschen Gegenangriffen bei Prasznycz, am 1i. März auch zu überraschendem Russeneinfall
in Memel und Tauroggen, der aber dank schneller Gegenmassnahmen sehr bald wiederum zum
Abzuge der Russen führte. Erst um die Wende der Monate März und April trat auf dem Nordflügel
der Ostfront, der inzwischen auf die befestigte GrenzschutzsteIlung Augustow-Suwalki--Tilsit
zurückgenommen war, wiederum einigermassen Ruhe ein. Die Mitte dieser Front war im allgemeinen
ruhig geblieben. Aber auf der Südfront hatte der Russe seine Karpathenanstürme fortgesetzt und
hierzu neue Verstärkungen -- teilweise aus Ostpreussen kurz vor der Winterschlacht - herangeführt. Die Monate Februar, März und April waren erfüllt mit verzweifelten russischen Anstürmen.
Gewaltig rüttelte der Feind an den Pforten, die zur ungarischen Ebene hinabführen. Die Osterreicher hatten schweren Stand; die Deutschen stützten sie, so gut sie konnten. General von Marschall
kam mit einer deutschen Kavalleriedivision nach der Bukowina, General von Linsingen setzte seine
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schwierigen Angriffe gegen die Schlüsselpunkte der Ostkarpathen fort, drang aber gegen Zwinin
und Ostry zunächst nicht durch; am kritischsten wurde im März die Lage derOsteueicher im Zaborczatale, als Przemysl am 11. März gefallen und der Russe von dieser Festung freigewordene Divisionen
zum Sturm gegen die Höhen beiderseits des genann~en Flusses ansetzte. Schon waren die k. und k.
Linien im Weichen, als wiederum deutsche Hilfe in Gestalt des Be ski den kor p s unter
General von der Marwitz die Schlachtlinie zum Stehen und Halten brachte. Das war Ende März.
Im April erstürmte dann endlich General von Linsingen die heiss umstrittenen Höhen des Zwinin
lmd Ostry. Damit war die Karpathenschlacht siegreich beendet. Aber die Blüte des k. und k.
Heeres war schon bei Krasnik und Lublin, zuletzt aber während der Karpathenschlacht ins Grab
gesunken. Osterreichs Wehrmacht war aufs äusserste erschöpft, der Glaube an den Sieg über die
Russen, dem gegenüber man sich nunmehr unterlegen fühlte, entschwunden.
Andererseits hatte auch der Russe furchtbar gelitten und seine besten Kräfte verzehrt;
a her das ihm zur Verfügung stehende Menschenmaterial war doch noch ein schier unerschöpfliches.
Im April 1915 stand die deutsche Oberste Heeresleitung vor der grossen Frage, ob sie nach
wie vor die Hauptentscheidung im 'Vesten erstreben oder nach dem Osten verlegen sollte. Im
Westen schien die Sache aussichtslos, da der Stellungskrieg bereits im vollen Gange war und unsere
westlichen Gegner sich dauernd verstärkten: im Osten durfte auch nicht dauernd halbe Arbeit
getan und den Osterreichem nicht nur örtliche Hilfe g<;;bracht werden. Das, was Generalfeldma,rschal.!
von Hindenburg schon um die Jahreswende vorgeschwebt hatte, den Krieg im Osten entscheiden
zu wollen, wurde nun zur Tat. Die deutsche Oberste Heeresleitung war entschlossen alle verfügbaren und dazu die besten Kräfte nach dem Osten überzuführell, um eine gr 0 s s e Waffenentscheidung herbeizuführen. Nicht auf der d e u t s ehe n Front, wie General von Hindenburg
erhofft hatte, sondern mitten aus der österreichischen Front heraus.
Als Angriffsstelle ergab sich der von General VOll Conrad längst erkundete und operativ
äusserst auswertbare Raum des Beckens VOll Jaslo und Gorlice als Ausgangsstellung. Während
hier die aus deutschen Sturmtruppen und dem k. und k. VI. Armeekorps neugebildete 11. Armee
unter General von Mackensen für den Durchbruch bereitgestellt wurde, begann am 27. April
auf dem äussersten linken Flügel der Ostfront ein grossangelegtes Ablenkungsmanöver. Deutsche
Kavalleriedivisionen gefolgt von Infanterieverbänden brachen in mehreren Kolonnen in Kurland
ein und stiessen in wenigen Tagen über die Dubissa bis Schaden vor. Der glänzend gelungene Raid
führte dann zur Möglichkeit, Libau einzuschliessen und am 7. Mai wegzunehmen.
Nach sorgfältigsten Vorbereitungen und unter Ausnützung der Wirkung einer für damalige
Yerhältnisse gewaltigen Artilleriemasse schritt die 11. Armee zusammen mit der k. und k. 4. Armee
am 2. Mai zum Sturm gegen die teilweise in sieben Reihen angelegten russischen Befestigungen
beiderseits von Gorlice. Der AllgTiff gelang in vollstem Masse; die steilsten Berge, die kompliziertesten Befestigungsgruppen fielen in wenigen Stunden in die Hand des Siegers. Die in den nächsten
Tagen energisch fortgesetzte Schlacht begann dank ihrer gesc~ckten Anlage sich alsbald operativ
auszuwirken, da die Russen auch in ihren 2. und 3. Stellungen keinen nennenswerten 'Viderstand
zu leisten vermochten. So zwang das ungestüme Vorwärtsschreiten des Angreifers den Russen sehr
bald zur Preisgabe auch der Westkarpathen und zum Zurückgehen auf die Sanlinie. Vierzehn Tage
nach Beginn der Offensive stand Mackensen schon in Jal'oslau, überschritt den San und wartete
Ende Mai in einem starken Brückenkopf den Zeitpunkt ab, wo die Organisation der rückwärtigen
V.erhindungen die Wiederaufnahme der Offensive gestatten würde. Der Russe erschöpfte sich Uln
die Wende der Monate Mai und Juni in vergeblichen Gegenangriffen gegen die Brückenkopfstellung
und vermochte nicht zu verhindern, dass die Festung Przemysl nach kurzem Widerstande der
Gewalt der schwersten Artillerie erlag. Mit dem Fall von Przemysl war nun auch der östliche
Teil der russischen Karpathenstellung unhaltbar geworden; die russischen Armeen fielen auch hier
nach Norden zurück. Die Bedrohung Ungarns war damit beseitigt; diese Entlastung war für die
Doppelmonarchie um so mehr zu begrtissen, als zur gleichen Zeit ein neuer Feind: Italien, sich anschickte, die Südostgrenze des Kaiserreichs zu bedrohen. Mitte Juni nahm Mackensen seinen Angriff wieder auf; er führte ihn bald siegreich durch die Grodek- und Wereszycastellung durch. Lemberg, die Hauptstadt Galiziens, war am 22, Juni befreit. Nur noch ein kleiner östlicher Zipfel
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Der
G~liziens war jetzt in russischer Hand. Bald stand Mackcnsen auf polnischem Boden. Beider-

SeIts eng angeschlossen an die 11. Armee standen die k. und k. Armeen mit den eingefloch&
t~nen d~utschen Ver?än~en, die auch ihrerseits wie die Südarmee schwere Angriffskämpfe schon
hmter sICh h.atten, bIS SIe den operativen Anschluss an Mackensen gewannen.
Aber trotz gewaltiger Schlachterfolge und Trophäen hatte sich der bisherige Siegeslauf der
verbündeten Heere zu keinem VernichtunoBschlaae erhoben. Die schwer O'eschädigten Russen
<~ ihres Rückzuges. Die Oberste
'"
·
doch stets freiwillig Stunde und '"Richtung
Heeresleitung
bestimmtell
stand vor der schwerwiegenden Frage, ob sie vielleicht im Norden eine neue Umfassungsaktion
einleiten oder die bisherige Offensive nach Polen hinein fortsetzen sollte; sie entschied sich fürs
le.tztere. und. hoffte, unterstützt durch einen neu anzusetzenden Angriff über den Narew, gegen
die gleICh emer gewaltigen Bastion westwärts vorspringende polnische Front der Russen einen
grossen Erfolg zu erzielen.
'
Der am 13. Juli unter Leitung des Generals von Gallwitz aus der Gegend beiderseits von
Pracznycz angesetzte Angriff hatte Erfolg. Er führte zur Eroberung der Narewlinie samt ihren
Befestigungen, und brachte in seiner weiteren Auswirkung auch den Fall von Warschau (5. August)
und denjenigen von Nowo Georgiewsk, der stärksten Festung Russlands (19. August). Aber zu dem
erhofften starken Schlage kam es nicht. Die Russen räumten langsam ihre Polenfront, und überliessen die Festung Iwangorod ihrem SchicksaL General von Woyrsch' Übergang über die Weichsel
nahe dieser Festung begünstigte wiederum das Vortragen des Angriffs der Mackensenarmee, der
sich seit dem Falle von Lemberg wiederum in nördlicher Richtung bewegte und eine Durchbruchsschlacht nach der anderen schlug, so an der Wycznica und am Wieprz. Rawa Ruska, Lublin, Oholm
fielen nach und nach in die Hand des Siegers, wo dann der Russe alles niederbrennend und die einh~imische Bevölkerung und deren Vieh und Habe mit fortschleppend, langsam nach Norden zurückwlCh, überall mit Geschick neue Stellungen schaffend und hinter den zahlreichen versumpften
Flussabschnitten sich neu zur Wehr setzend.
Im .August setzte sich auch der Nordflügel des deutschen Heeres erneut in Bewegung. Die
Armeen EIChhorn und Beiow bemächtigten sich trotz ihrer nur schwachen Angriffsstärke beinahe
ganz Kurlands. General Litzmann erstürmte Kowno mit seinem XXXX. Armeekorps (17. August),
Grodno gab der Russe auf (2. September) und Prinz Leopold von Bayern arbeitete sich fechtend
durch den Urwald von Bjalowiec. Die Mackensenarmee und die sich ihr anhängenden Nachbararmeen kämpften auch den ganzen Juli und August tapfer ihre Offensivoperation weiter, gelangü~n
an den Bug, nahmen die gleichfalls von den Russen aufgegebene Festung Brest Litowsk und trugen
im September den Angriff ihrer mehr und mehr erschöpften Truppen allen Schwierigkeiten
zum Trotz be.i zunehmender Regenstimmung, deshalb schlechten Wegen und mangelliaften
ElSenbahnverbmdungen in die Prijpetsumpfregion hinein. Pinsk und und Kowel fielen im
September.
Als die nördlichsten deutschen Armeen, welche die Linie Kowno-Friedrichstadt erreicht
hatten und damit am weitesten llach Osten vorgedrungen waren, am 9. September nach Wiederherst.ellung der Nac~schublinien wieder in der Lage ware~, die Operationen aufzunehmen und hierzu
m RIChtung auf vhlna und Dünaburg antraten, da schlen es so, als ob sich doch endlich einmal
Gelege;nheit böte, aus dem frontalen Ringen heraus zu einer grossangelegten Umfassungso~eratlOn zu ko~en. Da aber die Oberr;;te Heeresleitung für die bei Wilna und an der Wilija
]}~tte Septen::ber slüh entwickelnde Schlacht keine Verstärkungen in Aussicht stellte, und der Russe
di:, Gefahr selller Tag~ erken~lend seinerseits beschleunigt Reserven heranzog und mit diesen seinerseIts zum GegenangrIff SChrItt, so konnte die Schlacht von Wilna nicht im Sinne HindenburgsL:udendorffs durchgeschlagen werden. Infolgedessen erstarrte im Laufe des Septembers
die Ostfr?nt in. der allgemeinen Linie Ozernowitz-Pinsk-Baranowitschi-Dünaburg-Friedrichstadt-Rlga (die 3 zuletzt genannten Städte ausschliesslich). Ein Versuch der österreichischen
Führun~ im Her~st 1915 auch noch. den letzten von. den. Russen besetzten Ostzipfel Galiziens
vom. Femde zu ~au~ern und das rUSSIsche Festungsdrßleck Lutz-Dubno-Rowno wegzunehmen,
scheIterte; dabel b11eb Lutz in ästerreichischer, Rowno in russischer
Dubno zwischen den
beiderseitigen Linien.
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gegen Rnssland bis znm Frieden von Brest
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. Gewalti~es war geschehen. Russland war zwar nicht zerschmettert, aber zu Boden geworfen
nnd semes pO~lschen Festungssystems beraubt. Russland schied als Hauptfaktor zur Niederwerfung
'
der Zentralmachte aus der Rechnung der Entente aus.
.. Aber kaum war diese Her~lesarbeit geleistet, da gab es für die Mittelmächte neue Aufgaben
Z11. losen. Schon ~opft: der Italiener an österreichs Tore und die durch die Vorkriegszeit vorbereItete und dann 1m Kr:ege ~utomatisch sich entwickelnde politische Konstellation auf dem Balkan
forde!.te nu~ a~ch das Emgr01~en der Verbündeten auf diesem Kriegsschauplatze. So stiegen deutsche
und osterreICrusche Tr:rppen m den Orient hinab, zwei orientalischen Völkern die Ha~d reichend:
Türken und Bulgaren, l~dess.au..f der Ostfront sich die Schützengräben zu ununterbrochenen Reihen
~erbanden und auch hier W10 1m Westen der Krieg aus dem Bewegungskrieg endgültig in den
8tellungskrieg überging.
v
.
Der Winter 1915/16 war. auf der Ostfront beinahel11rug verlaufen; nur iü der Bukowma hatte der Russe u~ NeUjahr angegriffen, sich dabei aber nur blutige Köpfe geholt.
General Pfla.nzer hatte seme Stellungen restlos behauptet. Die Angriffskraft der Russen 'schien
ge?rochen, die Abwelrrstärke de~ österreicher eine gesteigerte. Dass der Russe aber noch keineswegs
i:iel11.ungehe:rre~ Mell~chenmater~al erschöpft hatte, und dass sein Kriegswille nach wie vor bestand,
he,vl~sen s~\lne 1m Marz gegen die. de:rtsche Front zwischen Wischniez und Narotschsee gerichteten
Ane;rlff:, dIe er zum :r~ten Male mit emem an westliche Verhältnisse erinnernden Aufgebot gewaltiger
ArtIl~ene .. und J~'i:ullltlOllsmengen unternahm. Auch weiter nördlich führte der Russe gleichzeitig
i\ngriffe auf ~ldzy~nd Post~v:y. In An.betracht der dünnen Besetzung der deutschen Linien stand
die Schlacht eme z01tlang krItlsch für dIe Deutschen; aber die Krisis wurde überwunden und schon
En~e März flauten die russisch:n Ang:iffe ab. 4 Wochen später wurde zum Gegenangriff geschritten
und das dam~ls ~erl~rene G:elande wleder zurückgewonnen. Die Ostfront kam dann wiederum zur
vollen Ruhe bIS ?ie MItte MaI begonnene Offensive der österreicher gegen Italien wiederum die Russen
au~ den. ~lan. nef, um dem schwer bedrängten Italiener Entlastung zuteil werden zu lassen. Da
glel~hz01tlg die Entente zum Angriff an der Somme rüstete, so war auch deshalb der Einsatz des
ruSSischen Heeres geboten: D~r russische Hauptangriff schien wiederum gegen die deutsche Front
nn~ z;Var ge.gen Baran0:"ltschi, Smorgon und Riga gerichtet; gegen diese Punkte ballten sich im
~Ial die ruSSIschen Angriffsmassen zusammen, während gegen die Front südlich Pinsk wo im wesent·,
1lehen nu:. kund k.. Ve:bände standen; l:mr Nebenangriffe'geplant waren. Die Stärke der Angriffstruppen ube:traf hier Jene des VerteIdigers. Als aber diese Nebenangriffe im Raum von Luck
aonfangs JU.:lJ ganz unerwartet grosse russische Erfolge brachten, und die k. und k. 4. Armee in
voller Auflosul1;g w'~stwärts z~rückging, da entschloss sich die russische Heerführung mit Recht,
~as Sc~w~rgewlüht Ihres ~~gTlff~ nunmehr nach ~er weichen Stelle zu verlegen. So rollten denn in
:~naufhorhcher Zugsfolge ~e ruSSIschen Res~~'ven ~ deJ?- Raum vo~ 1{owel und die ~chleunigst heran§ehol~en deut~chen Res~l ven hatten alle Mühe dIe weIChenden Luuen der österr01cher zum Stehen
z~. bnng~n, die auch b01 Tarnopol und am Dnjestr nach und nach immer mehr Gelände verloren
b::s ll:uf die Südarmee, die ihr~ Stellungen .mit grosser Zähigkeit behauptete. Die bis in den Oktober
hme.~n anhaltende gros~e r1l:ss1sche OffenSIve, auch Brussilowoffensive genannt, hatte sehr bald den
~ewun~ch~en Erfolg: die .Emstellung des Angriffs in Italien. Aber ihr weiterer Zweck, ruer auf der
osterr01cruschen Front die Entscheidung des Krieges herbeizuführen, scheiterte am Heldentume
deutsche~ Truppen. Nach ungeheuren Blutopfern sah sich die russische Führung zur Einstellung
des Angriffs gezw.ungen. Nm 1l?ter Aufgebot allerschärfster Mittel, wie z. B. Aufstellung von Ko;aken und M~schmengewehren 11n Rücken des angreif~nden :qeeres, konnte die Führung die sinKenden .Angrlffslust n~chmals beleben. Damals - Im Oktober - machten sich aber auch
s~~on die ersten AnzeIChen der russ~chen ~evolution be~erkbar. Ganze Regimenter und Di~TlSl~nen meu~e~ten, Soldatende~mtatlonen gmg~n .von. RegIment zu. Regiment und zwangen die
I1l.~slschen OfflZlere ..zu Komp~Ollll~sen und N achgreblgk01ten. Das ruSSIsche Heer war bereits kriegsmud~. als der Rumane a,uf ?ie S~lte der Entente trat. Nur gering war die russische Hilfe, die der
Rumane fand, dessen Heer m1 Wmter 1916/17 vom Ansturme deutscher, bulgarischer und türkischer
Truppen zerbrochen wurde,
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Im März 1917 brach in Russland die Re v 0 1 u t ion aus; sie war der Ausdruck des
ergebnislosen Krieges ohne populäre Kriegsziele, Die Revolution führte zunächst zur Einstellung
der Kämpfe l'ussischerseits, dann begannen partielle 'Vaffenstillstandsverhandlungen. Aber nur
langsa~ zerfrass die Revolution das russische Heer. Dieses war zwar nicht mehr recht gewillt
anzugreIfen, wohl aber zur Verteidigung entschlossen. Als im April deutscherseits die Brückenkopfstellung von Tobolsk am Stochod, ein aus der Brussilowoffensive stehen gebliebener Schönheitsfehler den Russen wieder entrissen wurde, hatten sich diese scholl nicht mehr wie früher
geschlagen. Um den ersterbenden Geist des Heeres neu zu beleben, unternahm Kerenski am_
I. Juli 1917 in Galizien die seinen Namen tragende Offensive, die gegenüber der österreichischen
Front zunächst schnell Gelände gewann und bis Kalusch an der Lonmitza vorgetragen werden
konnte, Eine sofort nach Erkennen der feindlichen Angriffsvorbereitungen vorbereitete grosszügige deutsche Gegenoffensive konnte schon am 19. Juli mit einem Stoss auf Tarnopol beginnen und brachte bald die gesamte südliche Russenfront von Tarnopol bis zur rumänischen Grenze
ins Wanken. Anfangs August standen die verbündeten deutsch-österreichischen Angreifer bereib,
am Zbrutsch und in Czernowitz. Die russischen Truppen hatten vielfach in grösseren Verbändeneinfach den Gehorsam verweigert. Auch bei Smorgon war am 21. Juli noch ein stärkerer russischer
A_ngriH erfolgt, am 24. endlich ein russisch-rumänischer zwischen Focschani und der russischrumänischen Grenze. Es waren die letzten Angriffe der Russen. Als diese durch deutschen Angriff
am L September auch Riga, drei Wochen später den Brückenkopf von Jakobstadt Ulld Mitte
Oktober die grossen Inseln Osel, Dagö und Moon im Meerbusen von Riga verloren hatten, da ging
Russlands militärische Kraft zu Ende. Aus eigenmächtigen örtlichen Waffenstillstandsverhandlungen entstanden örtliche Waffenruhen und schliesslich der offizielle Waffenstillstand vom
15. Dezember. Die daran anschliessenden Friedensverhandlungen führten, von militärischem
Vormarsch nochmals unterbrochen, zum Frieden von Brest Litowsk.
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Literatur:
So überreioh die Literatur über die bolschewistische Periode der russischen Revolution ist, so dürftig i,t
die über die Periode der einstweiligen Regierung und die vorhergehende Zeit seit Ausbruch des Weltkrieges. Die
Hauptquelle bilden die russischen Tageszeitungen. Die Zeit von 1905 b1~ in die ersten Tage der Revolution von
1917 schildern Rohrbach und Schmidt, Die russische Revolution, Stuttgart 1917, vgI. des Vetf. Russland
in Auslandsstudien der Univ. Halle.. Wittenberg H. R., Halle 1920. Lie erste Periode der Revolution ist dargestellt in des Verf. Geschichte der russischen Revolution, 1. Teil, München 1919, für die unmittelbar darauffolgende Zelt s. Trotzki, Von der Oktober-Revolution bis zum Brester Friedensvertrag, Berlin 1918. Vergl.
auch Victoroff-Toporoff, La premiere annee de la revolution russe, Bern 1919 und des Veri. Gesetzgebung der
russischen Revolution, Halle 1920.

Rücksichtslos und energisch hatte Stolypin nach der ersten Revolution von 1905 die äussere
Ordnung wiederhergestellt. Die notwendigen Reformen durchzuführen war er aber nicht imstande
gewesen. Im Herbst 1911 wurde er ermordet und an seine Stelle trat der bisherige Finanzminister
Kokowzow, der zwar mildere Methoden anwandte, doch grundsätzlich im Fahrwasser seines Vor-
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gängers blieb. Die Unzufriedenheit \vuchs, und im Sommer 1914 wurde allgemein ein neues Aufflammen ~er revolutionären. Bewegung erwartet. Eine Welle politischer Streiks ging durch
das Land, m Petersburg Ulld Moskau kam es zu Strassenkämpfen. Da brach der Weltkrieg aus.
Die Regierung verstand es meisterhaft, die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen. Deutschland
galt als der allein Schuldige, die geschickt verbreitete Mär von deutschen Greueltaten in Belgien
tat das ihrige und das gesamte Volk wurde von dem längst unter der Asche glimmenden Deutschenhass erfasst. Die Streiks hörten mit einem Schlage auf, und der seit der }ulllexionskrisis von 1909
zu neuer Kraft erwachte Gedanke des Nationalismus und Panslawismus gewann die Oberhand.
Am 8. August trat die Reichsduma zu feierlicher Sitzung zusammen und alle Parteien stellten sich
einmütig hinter die Regierung. Das taten insbesondere auch Kerenski inl Namen der kt1l'beitsgruppe und Tschcheidse für die Sozialdemokraten. Unter Missbilligung der inneren Politik der Regierung erhoben sie zwar grundsätzlich Einspruch gegen den Krieg als solchen, erklärten aber, dass
sie trotzdem im Interesse des internationalen Proletariats eine Niederwerfung des preussischen
Militarismus für wünschenswert hielten und fördern ,,,iirden. Die anderen Parteien setzten sich
vorbehaltlos für den Krieg ein,
Die geforderten Kriegskredite wurden bewilligt und die Duma vertagte sich,
Im Laufe der nächsten Monate begallll die Kriegsbegeisterung langsam einer gewissen
Enttäuschung Platz zu machen. In den Reihen der äussersten Rechten fing man an, die
Möglichkeit innerer Umgebtaltungen als Folge des Krieges zu fürchten. Man missbilligte
die enge Verbindung, in die der englische Botschafter Sir George Buchallan zu den liberalen
Parteien, insbesondere zu dem Kadettenführer Miljukow getreten war, und argwöhnte,
dass er parlamentaristische Strömungen unterstützen könnte. Andererseits erwachte innerhalb
der äussersten Linken die Hoffnung, den Krieg in den Dienst des Umsturzes stellen zu können.
S?hon im Januar 1915 wurde eine sozialdemokratische Verschwörung entdeckt, die auf dieses Ziel
hinarbeitete. Unzufriedenheit regte sich auch innerhalb der Mitt.elparteien. Hier hatte man zwar
mit grosser Befriedigung den an die Polen gerichteten, von palls1awistischem Geist durchtränkten
Aufruf des Grossfürsten Nikolai Nikolajewitsch aufgenommen. Dankbar empfand man auch die
von der Regierung erteilte Genehmigung zur Begründung ellles Bundes der Landschaften und
Städte, der zwar nur charitative Zwecke verfolgen sollte, ab_er doch eine Grundlage für den von
den liberalen Kreisen stets angestrebten politischen Zusammenschluss der Selbstverwaltungskörper ~bgeben konnte: A~er man hatte mehr erhofft. Man hatte vor allem auf eine politische
Amnestle gerechnet. SIe bheb aus. Man erregte sich über der Presse auferlegte Beschränkungen,
die sich durch die Kriegsnotwendigkeiten nicht rechtfertigen liessen. Man missbilligte die Unterdrückul~g der g~lizischen U~ainer. . Man empörte sich über die systematische Misshandlung der
Juden llll westlIchen OperatlOnsgeb16t.
"Llun 9. Februar 1915 trat die Duma aufs neue zu kurzer Tagung zusammen. Die Rechte und
die Mittelpal'teien wiederholten ihre Erklärungen vom 8. August 1914. Die Linke hingegen stellte
SICh nun auf den Boden des internationalen Sozialismus. Sowohl Kerenski als auch Tschcheidse
sprachen sich mit aller Schärfe gegen eine Fortführung des Krieges aus und forderten unverzüg'lichen
F~i~de:r:-sschluss. D~r Sozi~ldemohat Mankow, der erklärte, dass im Interesse der Vernichtung des
lVIihtansmus das Wort Fnede erst gesprochen werden dürfe, wenn das deutsche Junkertum niedergeworfen sein ,würde, wurde aus der Fraktion ausgeschlossen.
Die Duma wurde abermals vertagt. Als sie am 1. August 1915 zum dritten Male zusammentrat, war die Stimmung auch bei den Mittelparteien eine andere geworden, Die Desorganisation
des Transportwesens hatte zu Verpflegungsschwierigkeiten und wachsender Teuerung geführt.
Der Durchbruch von Gorlice und die Kette von Niederlagen, die er zur Folge gehabt, liessen erkennen, dass die öffentliche Meinung über die Kriegslage getäuscht worden war. Die Befürchtung
erwachte, dass der Krieg verloren gehen könnte. Zugleich regte sich die Erkenntnis, dass die Regierung der Unterstützung der Parteien bedürfe und dass sich daraus mit Aussicht auf Erfolg politische Ansprüche ableiten 11essen. Die Parteien, deren Kriegswille aufrichtig war, schlossen sich zusammen, un~ es bildete sich der sogenannte fortschrittliche Block, dem sich alle politischen Gruppen
vOn den NatlOnalisten und den gemässigten Rechten bis zu den Kadetten anschlossen. Gemeinsam
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stürzten sie den Kriegsminister Ssuchomlinow, gemeinsam forderten sie eine wirtschaftliche Mobilisierung und gemeinsam verlangten sie die Ernennung von Ministern, die das Vertrauen des Landes
besitzen.
Die am 6. September 1915 erfolgte formelle Begründung des fortschrittlichen Blocks liess
die Spaltung der Duma in drei Gruppen offen zutage treten. Es war nunmehr klar, dass der Block
nach aussen hin die Fortführung des Krieges verlangte, auf dem Gebiet der inneren Politik aber
Rdormen anstrebte, die in den Parlamentarismus ausmünden sollten. Im Gegensatz hierzu trat die
äusserste Rechte scheinbar ebenso für die Fortführung des Kriege..<; ein. Tatsächlich begann sie
ihren Einfluss bei Hofe namentlich durch Vermittlung des bekannten und berüchtigten Rasputin
zugunsten eines baldigen Friedensschlusses geltend zu machen. Unter entgegengesetzten Gesichtspunkten arbeiteten auf dasselbe Ziel die Linken hin.
Diese Gruppierung bestand noch fort, als im März 1917 die Revolution ausbrach. Soviel
sich gegenwärtig feststellen lässt, plante der fortschrittliche Block, dessen Verhältnis zur Regierung
immer schlechter geworden und der im November 1916 zu offener Bekämpfung des als Friedens~
freund verrufenen Ministerpräsidenten Stürmer übergegangen war, im Einvernehmen mit den
Vertretern der Ententf;i, vor allem mit dem englischen Botschafter, eine Palastrevolution, in deren
Ergebnis der Zar durch seinen Bruder Michael ersetzt werden sollte. Das parlamentarische Regime
sollte Platz greifen und einl\rfinisterium der Mittelparteien den Krieg mit aller Anspannung fortführen.
Im Gegensatz hierzu beabsichtigte die sozialistische Partei einen völligen Umsturz, der zum Friedensschluss führen sollte. über die Einzelheiten dieser Pläne ist jedoch ebensowenig bekannt, wie darüber, wie weit ihre Vorbereitung bereits gediehen war. Jedenfalls erfolgte der Ausbruch
unabhängig sowohl vom Block als von den Linken. Unmittelbar hervorgerufen wurde er vom
Innenminister Protopopow, der eine Entscheidung erzwingen wollte, ehe die Gegner fertig waren.
Aber die Ereignisse gingen über ihn hinweg. Verpflegungsschwierigkeiten führten zu Strassenunruhen, aus den Strassenunruhen wurde eine Revolte, aus der Revolte eine Revolution. Die
Truppen gingen zu den Aufständischen über, und am 12. März war die zarische Regierung gestürzt.
Die Parteien suchten die ihnen entglittenen Zügel wiederzuerfassen. Die Duma setzte einen
Vollzugsausschuss nieder, in den Angehörige des fortschrittlichen Blocks und der Linken hineingewählt wurden, während die äusserste Rechte ausgeschaltet blieb. Zugleich bildete sich der erste
Arbe.iter- und Soldatenrat, in dem nur die linken Parteien vertreten waren. Da ihm rund 2500 Mitglieder angehörten, setzte er gleichfalls einen Vollzugsausschuss nieder, der demnächst ein Büro
aus sich ausschied, das tatsächlich die Geschäfte leitete.
.
Der Vollzugsausschuss der Duma schlug dem des Rates die Bildung eines Koalitionsmini~teriums vor. Dieser antwortete ablehnend, da für die Sozialisten keine Veranlassung vorliege, schon
jetzt eine Verantwortung zu übernehmen. Es genüge ihnen, eine Kontrolle über die Regierung aus:;müben. So wurde unter dem Vorsitz des Fürsten Lwow ein Ministerium gebildet, dem als einziger
Sozialist Kerenski beitrat.
Die auf solche Weise gebildete Regierung wurde von der Entente um so freudiger anerkannt,
als Miljukow das Portefeuille des Auswärtigen übernahm. Am 20. März erging eine augenscheinlich
von ihm abgefasste Erklärung, die sich rückhaltlos zu den in zarischer Zeit abgeschlossenen Bündnisverträgen bekannte. Eine feierliche Begrüssung der neuen Regierung durch die Botschafter
der Entente folgte. Schon am 27. März jedoch erliess der Petersburger Arbeiter- und Soldatenrat
in der offenkundigen Absicht, die Kriegspolitik der Regierung zu dmchkreuzen, einen Aufruf an die
Proletarier aller Länder, insbesondere die der Mittelmächte, in dem er sie aufforderte, sich gegen die
annexionistischen Bestrebungen ihrer Regierungen zu erheben, die Gewalthaber zu stürzen und
gemeinsam dem Kriege ein Ende zu machen. Zugleich begann er einen Druck auf das Kabinett
auszuüben und erreichte, dass es am April eine Kundgebung an alle Bürger Russlands richtete,
in der es seine Kriegsziele darlegte. Indem es die endgültige Entscheidung der verfassunggebenden
Versammlung in tThereinstimmung mit den Bundesgenossen überliess, erklärte es schon jetzt, dass
das freie Russland eine Unterjochung und Beraubung fremder Völker nicht anstrebe. Niemand
solle geknechtet und erniedrigt werden, aber auch Russland dürfe nicht geschwächt aus dem Weltkriege hervorgehen. Darin lag ein 'lllZweideutiger Verzicht auf die Vorteile, die Russland durch
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die mit der Entente abgeschlossenen Verträge zugebilligt waren. Dieser Verzicht musste bei den
Verbündeten l\rIissstimmung erwecken, da von einem nicht unmittelbar interessierten Russland
eine energische Fortführung des Krieges auf die Dauer nicht ZU erwarten war. Diese Erkenntnis
hat augenscheinlich zu .einer Einflussnahme auf Miljukow geführt, der sich denn auch dazu bewegen
liess, am 1. Mai alle bei den verbündeten Mächten beglaubigten Vertreter mit der Überreichung
einer Note zu beauftragen, in der versichert wurde, dass jene Kundgebung vom 9. April das Verhältnis Russlands zu seinen Bundesgenossen in keiner Hinsicht zu ändern vermöge. Die von der
einstweiligen Regierung formulierten Grundsätze entsprächen durchaus den erhabenen Gedanken,
von denen sich die Verbündeten leiten 1iessen. Die vollzogene innere Umwälzung berühre Russlands
Rolle im gemeinsamen Kampfe nicht. Im Gegenteil, der vom ganzen Volke geteilte Wunsch, einen
entscheidenden Sieg zu erringen, sei durch sie nur verstärkt worden.
Inzwischen hatten sich die Räte auf eine friedensfreundliche Politik förmlich festgelegt.
Am 11. April war ein allrussischer Vertretertag der Räte zusammengetreten und hatte unter Bezugnahme auf jenen Aufruf des Petersburger Rates vom 27. März die Herbeiführung des allgemeinen Friedens ohne Entschädigungen und Eroberungen für die nächste Aufgabe der revolutionären Demokratie erklärt. Freilich hatte er hinzugefügt, dass bis zur Erreichung dieses Zieles ein
Verzicht auf die Fortführung des Krieges Verrat an der Sache der Freiheit wäre. Trotz dieses
Vorbehalts wurde die Note vom 1. Mai als ein gegen die Räte gerichteter Schlag empfunden. Sie
erhoben Einspruch bei der Regierung und zugleich begannen in Petersburg Strassenumuhen, die
zu Blutvergiessen führten und mehrere Tage andauerten. Diese Unruhen waren das Werk der
Bolschewisten, deren Führer Lenin, dem England als Kriegsgegner die Durchreise verweigert hatte,
durch die Unterstützung der deutschen Regierung die Möglichkeit erhalten hatte, Mitte April in
Petersbmg einzutreffen. Seine Anschauungen stiessen zunächst auf entschiedene Ablehnung bei
den Arbeiter- und Soldatenräten, in deren Mitte damals noch die Minderheitssozialisten und Sozialrevolutionäre die Oberhand hatten. Auf das Proletariat und die Garnisonen der Grossstädte gewann
er jedoch schnell Einfluss.
Die Umuhen Wurden niedergeworfen. Zusammen mit dem Einspruch der Räte gegen die
Politik Miljukows verursachten sie jedoch eine Kabinettskrise, in deren Ergebnis ein Koalitionsministerium unter Hinzuziehung sozialistischer Führer gebildet wurde. l\filjukow trat zurück. .All
seiner Stelle übernahm Tereschtschenko das Auswärtige und die Regierung veröffentlichte eine
Erläuterung zur Note vom 1. Mai, in der sie erklärte, der Sieg sei ausschliesslich zur Festigung
eines dauernden Friedens auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts der Völker anzustreben.
Dieser aber dürfe nicht dmch Niederwerfung des Besiegten gewährleistet werden, sondern durch
Rüstungsbeschränkung, obligatorische Schiedsgerichtsbarkcit und ähnliche Massnahmen.
Der Rückzug der Regierung schien den Räten vorläufig genügend, wenngleich sich unter
5:3 Mitgliedern des VoUzugsausschusses, die an der Abstimmung teilnahmen, nicht weniger als
19 fanden, die sich mit diesen Zugeständnissen nicht zufrieden geben wonten. Immerhin war
der Konflikt beigelegt, und das neugebildete Ministerium nahm in sein Programm einen Punkt
auf, in dem es die Vorbereitung eines Friedens ohne Eroberungen und Entschädigungen unter
Abänderung der bestehenden Bündnisverträge für seine Aufgabe erklärte. Die bürgerlichen
Parteien mussten sich damit begnügen, dass zugleich der Abschluss eines Sonderfriedens
abgelehnt wurde.
Sie waren dazu mn so mehr genötigt, als die Kriegsmüdigkeit im Heer, wie im Volke
sichtlich wuchs.
Dessenungeachtet gelang es der Entente, die Regierung und insbesondere Kerenslri für ein
erneutes aktives Eingreifen Russlands in den Krieg zu gewinnen, nachdem die russische Front
seit dem Ausbruch der Revolution fast gänzlich passiv gebliebpn war. Kerenski entfaltete eine
rege persönliche Agitation und General Brussilow verstand es, eine genügende Zahl von Truppenteilen zur Offensive willig zu machen. Am 1. Juli begann der Vorstoss an der galizischen Front.
Er hatte zuerst unerwarteten Erfolg. Bald aber kam er zum Stehen, der Stillstand wurde zum
Rückzug, der Rückzug zur Flucht. Völlige Auflösung griff unter den Truppen Platz.
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Doch noch bevor die Offensive gescheitert war, am 15. Juli, brachen in Petersburg neue
Unruhen aus, deren Urheber wiederum die inzwischen zu immer stärkerem Einfluss gelangten
Bolschewisten waren. Den äusseren Anlass boten dieses Mal weitgehende Zugeständnisse, die die
sozialistischen Minister der separatistisch gesinnten ukrainischen Rada gemacht hatten. Das führte
zu einer Kabinettskrise, die übrigens dank der von ihnen den bürgerlichen Amtsgenossen gegenüber
ständig befolgten rücksichtslosen Majorisierungspolitik ohnehin unvermeidlich war, und die dadurch
geweckte Erregung wurde abermals von den Bolschewisten ausgenützt. Zwar wurden sie auch jetzt
wieder niedergeworfen, aber sie hatten von neuem die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt und konnten
nun ihre Agitation mit vermehrter Aussicht auf Erfolg fortsetzen. Der inzwischen eingetretene
furchtbare Niederbruch in Galizien hatte die Stellung der Regierung geschwächt und den Kriegsgegnern neue }..nhänger geworben. Immer schärfer unterstrichen sie jetzt diejenigen Punkte des
Programms, die sie von allen anderen Gruppen schieden und immer dringender verlangten sie neben
dem D'bergang der Staatsgewalt an die Räte und (leI' lmverzüglichen D'bergabe alles Landes an
die Bauern, aller Fabriken an die Arbeiter den sofortigen Abschluss des Friedens, wobei sie betonten,
dass die Rücksichtnahme auf die hartnäckig imperialistisch gesinnten Bundesgenossen in den
Hintergrund treten müsse.
Die Lösung der am 15. Juli amtlich bekanntgegebenen Ministerkrisis verzögerte sich durch
dEm Aufruhr der Bolschewisten. Als dieser niedergeschlagen war, wurden die Verhandlungen über
die Neubildung des Kabinetts wieder aufgenommen. Inzwischen wal' auch Fürst Lwow zurückgetreten und Kerenski, der schon bisher die Seele der Regierung gewesen, übernahm den Vorsitz.
Da eine Einigung mit den bürgerlichen Parteien nicht sofort erzielt werden konnte, wurden die durch
den Rücktritt ihrer Vertreter frei gewordenen Portefeuilles zunächst nicht wieder vel'geben. Das
Rumpfkabinett aber erliess am 21. Juli eine neue programmatische Deklaration, in der es sich bereit
erklärte, die Verbündeten zm Abhaltung einer Konferenz aufzufordern, die die Kriegsziele in Übereinstimmung mit den von der russischen Revolution anerkannten Grundsätzen bringen sollte.
Mit anderen Worten, die Losung "ohne Eroberungen und ohne Entschädigungen" sollte den Bundesgenossen aufgezwungen werden. Auch auf dem Gebiet der inneren Politik, insbesondere auf dem
der Landfrage, wurden den Forderungen der Radikalen weitgehende Zugeständnisse gemacht.
Immerhin fühlte die Regierung sich ausserstande, die Ordnung ohne Unterstützung des Bürgertums aufrechtzuerhalten. Infolgedessen beschloss sie, alles daran zusetzen, um die Bildung eil1es
neuen Koalitionsministeriums zu ermöglichen. Zugleich fasste sie die Einberufung einer vorläufigen
Vollmvertretung ins Auge, die ihr bis zum Zusammentritt der verfassunggebenden Versammlung
als Stütze dienen sollte.
Gegen sachlich bedeutungslose, formale Zugeständnisse randen sich die bürgerlichen Parteien
tatsächlich bereit, abermals Vertreter in das l\lfinisterium zu entsenden. Sie Jiehen a.uch den Plänen
Kerenskis, die auf Einberufung einer Volksvertretung abzielten, ihre Unterstützung. Ebenso liessen
sich die Räte dafür gewinnen und so trat am 25. August 1917 in Moskau eine Staatskonferenz zusammen, die aus 2500 Vertretern der Duma, der SelbstverwaltUllgskörper, der politischen Parteien,
des Heeres und der Flotte, der Geistlichkeit und der freien Berufe, der Erwerbsstände, der Vereine
und Genossenschaften jeder Axt bestand. Ihre Beratungen dauerten mehrere Tage, erbrachten aber
keine positiven Ergebnisse. Vielmehr envies es sich, dass ein schroffer Gegensatz zwischen dem
Bürgertum und den von den sozialistischen Parteien vertretenen Schichten bestand. Mit besonderer
Schärfe wurde das dmch eine am 27. August von Tschcheidse im Auftrage der sozialistischen Gruppen
verlesene Entschliessung hervorgehoben, die ein überaus radikales Progranml enthielt. Vor allem
verlangte sie, dass grundlegende Reformen sofort durchgeführt würden, während die bürgerlichen
Parteien die Entscheidung über alle wichtigen Fragen der Konstituante überlassen wollten. Die
Moskauer Staatskonferenz ging auseinander, ohne irgend etwas Greifbares geleistet zu haben ..
Inzwischen hatte die Regierung langwierige Verhandlungen mit General Kornilow gepflogen,
der nach dem Zusammenbruch der galizischen Offensive anstelle Brussilows den Oberbefehl über die
gesamten Truppen der Westfront übernommen hatte. Kornilow verlangte Vollmachten, die ihm
die Wiederherst.ellung der Disziplin und der Kampffähigkeit des Heeres ermöglicht hätten. Kerenski
trug Bedenken, sie ihm zu gewähren, Zugleich führte er mit ihm Verhandlungen über eine Wieder-
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herstellung der Ordnung im Iunern, insbesondere über bewaffnetes Einschreiten gegen einen von
neuem drohenden bolschewistischen Aufruhr. Im letzten Augenblick scheute er aber vor der ErgTeifum, der von ihm selbst geplanten energischen Massnahmen zurück. Dank einem Missver~tändniS setzte Kornilow am 8. September Truppen in Marsch gegen Petersbmg. Nun gab Kerenski
ihn preis und veranlasste die Regierung zum Erlass einer Proklamation, in der Kornilow für den
Träger der Gegenrevolution erklärt wurde. Da auch die bürgerlichen Parteien ihn im Stiche liessen
und~ seine Truppen sich lmter dem Einfluss einer von der Regierung sofort eröffneten Agitation
weigerten, seinen Befehlen zu gehorchen, ergab er sich schon nach wenigen Tagen.
Beim Ausbruch des Komilow'schen Aufstandes hatten sämtliche Minister ihre Portefeuilles
zur Verfügung gestellt und Kerenski unumschränkte Vollmachten erteilt. Er bildet~ ein Direktorium
aus fünf Personen und sicherte sich die Unterstützung der Räte, erstens durch die Ausrufung der
Republik, die einen tiefen EingTiff in die Befugnisse der verfassunggebenden Versam:nIung bedeutete und zweitens dadmch, dass er der von den Räten verlautbarten Forderung nach Emberufung
einer zweiten Konferenz zustimmte, zu der jedoch die bürgerlichen Elemente nicht zugezogen
werden sollten. Es sollten vielmehr nm die Gruppen vertreten sein, die auf dem Boden des von
Tschcheidse am 27. August verkündigten Programmes standen.
.
Diese sog. Demokr&;tische Konferenz wurde am 27. September in Petersburg eröffnet. S16
erbrachte den schlagenden Beweis, dass auch innerhalb der Linken keine Einigkeit herrschte und
völlige Unklarheit selbst über die nächsten Ziele bestand. Insbesondere gelang es nicht, einen Beöehluss darüber herbeizuführen, ob ll1111mehr ein rein sozialistisches Kabinett oder abermals ein
Koalitionsministerium gebildet werden solle. Der einzige Beschluss, der gefasst wurde, forderte die
iiofortige Einberufung ellles Vorparlaments, wobei jedoch die Frage, ob die bürgerlichen Kreise zur
Beteiligung an ihm herangezogen werden sollten, offen blieb. Erst ein von der Konferenz niedergesetzter Ausschuss einigte sich nach deren Auflösung dahin, dass eine Beteiligung des Bürgertums
sowohl an der Kabinettsbildung als auch a.m Vorparlament wünschenswert sei. Trotzdem nun
dem Programm der neuen Regierung jene ErklärUllg vom 27. August zugrunde gelegt ,,,urde, fanden
sich die bürgerlichen Parteien auch jetzt wieder zu gemeinsamer Arbeit mit den Sozialisten bereit,
und am 8. Oktober wurde das neue Kabinett gebildet, das das letzte der einstweiligen Regierung
sein sollte.
die Verhältnisse im Lande selbst in unerträglicher Weise gestaltet.
Inzwischen hatten
Eine Welle von Agrarunruhen hatte das ganze Reich überflutet. Die Grossgrundbesitzer wurden
ermordet oder vertrieben und das Land unter die Bauern verteilt, die jedoch nicht imstande waren,
es zu bea.rbeiten. In den Fa,briken herrschte ein zügelloser Terror der Arbeiterschaft. Unaufhörliche
Streiks, masslose Lohnforderungen, ständige ELllgriffe in die Betriebsleitung verbunden mit Misshandlungen der Unternehmer und Angestellten führten zur Stilllegung zahlreicher Werke und zu
einer erschreckenden Herabsetzung der Erzeugung in den anderen. Das Transportwesen geriet völlig
in Unordnung, Rohstoffe und Heizmaterialien konnten nicht befördert werden lmd die Städte
begannen Mangel an Lebensmitteln zu leiden. Zugleich machte sich innerhalb der Truppen wachsende
Zersetzung geltend. Die von der Regierung mitverschuldete Zerstörung der Disziplin verwandelte
die Truppen unter dem Einfluss der bolschewistischen Agitation in zügellose Horden. Allerorten
brachen Revolten aus, als deren Opfer zahllose Offiziere fielen, mit Mord und Brandstiftung verbundene Plünderungen waren an der Tagesordnung. Und während sich das im Hinterlande abspielte, ging trotz der nach dem galizischen Niederbruch erfolgten Wiedereinführung der Todesstrafe die Auflösung der Verbände auch an der Front mit reissender Schnelligkeit vor sich. Vor
allem aber wuchs die Kriegsmüdigkeit, und die von den Bolschewisten ausgegebene Parole des
sofortigen Friedensschlusses warb ihnen immer neue Anhänger. Die Truppen wollten nicht mehr
kämpfen und so folgte auf die Niederlagen bei Tarnopol und Kalusch die Einnahme von Riga und ÜseL
Der Einfluss der Bolschewisten stieg mit rasender Geschwindigkeit. Am 14. September
war es ihnen gelungen, das Präsidium des Petersburger Arbeiter- und Soldatenrates an sich zu reissen
und damit auch formen die Führung der hauptstädtischen Garnison und des hauptstädtischen
Proletariats zu erobern. Zugleich liessen die aus der Provinz einlaufenden Nachrichten erkennen,
dass auch dort die Massen ihnen in immer steigendem Masse zuströmten. Im Bewusstsein ihrer
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Stärke konnten sie es wagen, in dem am 20. Oktober eröffneten Vor parlament nur zu e~sche~nen,
um die Erklärung abzugeben, dass sie mit der Regierung und den sie stützenden ParteIen mchts
mehr gemeinsam haben wollten. Sie verliessen die Versammlung .und gingen zu Taten über. .
Zum 7. November war der zweite allrussische Rätekongress einberufen. Noch vor semer
Eröffnung war es klar, dass die Bolschewisten auf ihm die unbestrittene Mehrheit haben würden.
Am Vorabend seines Zusammentritts brach der Aufstand in Petersburg los. In der Nacht auf den
8. November wurde das Winter palais genommen und die Minister verhaftet. Der sofort gebildete
Rat der Volkskommissare nahm die Zügel der Regierung in die Hand. Die VOll dem rechtzeitig'
geflohenen Kerenski gegen Petersburg herangeführten Kosaken unter General Krassno,,: versagten,
und binnen kurzem waren die wichtigsten Zentren des Reichs in der Hand der BolscheWISten. Zwar
bildeten sich bald Freiwilligenverbände unter der Führung angesehener Generäle, aber sie vermochten nichts wesentliches gegen die Bo.lschewis~enhens~haft auszurichten. Die Front anerkannte die Räteregierung. General Duchonm, der SICh zu WIdersetzen versuchte, wurde verhaftet
und ermordet, und an die Spitze des Heeres trat der Fähnrich Krylenko.·
.
Schon in der Nacht vom 8. auf den 9. November beschloss der Rätekongress em Dekret,
das den sofortigen Friedensschluss auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts der Völker und
ohne Annexionen und Entschädigungen forderte. Zugleich wurden durch F~nkspruch Verbülld~te
wie Gegner zum unverzüglichen Eintritt in Verhandlungen aufgefordert. DIe Entente erhob El?::;pruch bei General Duchonin, die Mittelmächte hingegen erklärten sich zu Verhandhmgen bereIt.
Am 5. Dezember wurde die Vereinbarung über Einstellung aller Kriegshandlungen an der ganz~n
Front von der Ostsee bis zum Schwarzen Meere untersohrieben. Am 22. Dezember begannen m
Brest-Litowsk die Verhandlungen zwischen den Vertretern des Vierverbandes und Russlar:-d'l.·
An ihnen nahmen auch Vertreter der Ukraine teil, die sich gleich allen anderen Grenzmarken, lDSbesondere Fimlland, schon unter der Herrschaft der einstweiligen Regierung ein erhebliches MasB
an Selbständigkeit zu sichern gewusst und nun gestützt auf das bolschewistische Dekret vom
15. November, das den zum Bestande Russlands gehörenden Fremdstämmen uneingeschränkte
Selbstbestimmung zusicherte, die Rechte eines souveränen Sta~tes für sich in Anspruch :1ahm,
Am. 25. Dezember erklärte sich der Vierverband grundsätzlich zum Abschluss emes Fnedens
ohne Eroberungen und Entschädigungen, wie das von russischer Seite vorgesohlagen worden war,
bereit. Die Ententestaaten wurden zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert und es
\vurde ihnen eine Frist bis zum 4. Januar 1918 gesetzt. Diese Aufforderung blieb erfolglos. Die
nun wieder aufgenommenen Verhandlungen arteten zu einem RededueH aus. Nach Trotzkis eigenem
Geständnis ver10late er. der als Führer der russischen Delegation nach Brest gekommen war, hierhei in erster Lini: den Zweck agitatorisch auf. das Proleta!i.at der Mitt~lmächte. ei.nzu:vi~ken. A~l
9. Februar wurd(~ der Friede mit der Ukrame unterzelchnet. Da Jedoch eme Ellugung mlt
der grossrussischen Delegation nicht zu erzielen war, wurden die Verhandlungen abgebrochen
und ein mtimatum gestellt, das die Annahme der Bedingungen des Vierverbandes forderte.
Trotzki lehnte das uitimatum ab, teilte aber gleichzeitig mit, dass die Räteregierung den Krieg
als beendet ansehe und die Demobilisierung der Armee angeordnet habe. Das wurde als
Kündigung des Waffenstillstandes aufgefasst und am 18. Februar begann der Vormarsch. der
deutschen Truppen. Da das russische Heer sich in völliger Auflösung befand, konnte es kemen
Widerstand leisten. Die Räteregierung erklärte sich nimmehr zm Annahme der von den Ve~~
bündeten gestellten Bedingungen bereit. Am 28. Februar traf ihre Abordnung vo~ neuem In
Brest ein. Verhandlungen fanden nicht mehr statt. Am 3. l\:Iärz wmde der Friede unterzeichnet, in dem die Selbständigkeit Finnlands und der Ukraine anerkannt wmde und Russland auf Kurland, Litauen und Polen verzichtete, sowie Batum und Kars abtrat, während es
der Bevölkerung Livlands und Estlands überlassen wurde, ihr künftiges Schicksal selbst zu
bestimmen.
Damit war Russland aus dem Weltkriege ausgeschieden.
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Die Türkei im Kriege.
Der Balkankrieg hatte das Balkanproblem nicht endgültig gelöst. Dara~l war zum T;oil dio
unklare Politik der Mittelmächte, zum Teil auch der Wunsch Russlands Schuld, In der Gruppwrung
der Balkanmächte den eigenen Einfluss zwischen Osterreich-Ungarn und die Türkei möglichst
weit vorzuschieben.
Die Türkei ihrerseits wurde von Deutschland in völliger Verkennung ihrer Schwäche umworben und zu einem Verbündeten herangezogen, wodmch die traditionelle englisch-russische
Feindschaft in Vorderasien nicht nm nicht für Deutschland ausgenützt, sondern zum grÖBsten
Schaden deutscher Orientpläne beseitigt wurde.
. . .
Bei Ausbruch des Krieges hielt sich die Türkei zunächst neutral,' obwohl SIe augenblicklich
mobil gemacht hatte. Die Türkei glaubte die Lage ausnützen zu können und kündigte a~ ~1. Septbr,
die Kapitulationen für den 1. Oktober, wodurch Deutschland am schwersten geschadigt wurde,
aber trotzdem am bereitwilligsten daraaf einging. Türkische Politiker glaubten diese ;Neutralität
::so lange erhalten zu können, bis sie klar sehen würden, wohin sich die Wagschale des Erfolges neigte
und vergassen, dass England ein seit Jahren vorbereitetes Orientprogramm TI: dem. entbrennenden
Weltkrieg zum Abschluss bringen wollte- die Landverbindung Aegyptens nut Indien -: dem. das
türkische Reich zum Opfer fallen musste. England hätte eine läng~r dauer~de Neutralität .mcht
zulassen können. Es forderte die Entlassung Liman v. Sanders. Dw Türkel antwortete mIt d~r
Entlassung des englischen Admirals Limpus. An Stelle Englands drängte aber Deutschland die
Türkei zum Losschl~gen, obwohl die türkische Flotte dank der VOll England "beeinflussten" Tätigkeit des Marineministers Djemal Pascha (der unbegTeifli~herweise später geg?~ die Engländer in
Palästina kommandierte, völlig aktionsunfähig war, die Dardanellenverteldigungswerke ohne
modeme Geschütze und Munition waren und Organisation und Bewaffnung der Landarmee ausserordentlich viel zu wünschen übrig liessen.
Admiral Souchon, der mit den deutschen Schiffen Göben und Breslau am 11. August auf
der Flucht vor Ententestreitkräften im MitteJmeer in die Dardanellen eingelaufen war, griff am
29. 10. mit den formell in türkischen Dienst übergetretenen Schiffen die Russen im Schwarzen Meer
an. Trotz sofortiger Entschuldigung und Ablehnung der Verantwortung seitens des G!ossvezi?rs,
betrachtete Russland den Uberfall als einen casus belli und erklärte am 30. 10. der Türkel den Krwg.
England und Frankreich folgten nut ihren Kriegserklärungen Anfang November. England sprach
sofort die Einverleibung Cyperns, das es seit 1878 besetzt hatte, aus und gleich darauf beschoss
eine englische Flotte den Dardanelleneingang, wagte aber, obgleich das damals ohne jede Schwierigkeit gelungen wäre, nicht die Einiahrt. Die Tür k eis tell t e v i e rAr m e e g r u p p e n

158

Fl"an?: Cm'l End/I'es, Die

Die

der Türkei und der Balkanstaaten.

auf: eine in Armenien gegen Russland, je eine ganz schwache in Palästina und Mesopotamien
und eine sehr starke unter Liman Sanders bei KonstantinopeL Mit der arm e n i s ehe n Arm ß e begann die türkische Oberste Heeresleitung eine
Offensive in den Kaukasus, die nach ganz geringfügigen Anfangserfolgen am Widerstand der Russen
und am Flecktyphus vollkommen zusammenbrach (Februar - Sommer 1915). Gleichzeitig waren
im November 1914 türkische Streitkräfte in der persischen Provinz A.serbeidjan eingerückt und
hofften den "heiligen Krieg" in Persien zu propagieren, ein Unternehmen, das von vornherein zum
Scheitern verurteilt war.
Der "h eil i g e Kr i e g", von der Türkei am 14. November verkündet, wurde in Deutschland in seiner Wirkung weit überschätzt. Er hatte gar keine Wirkung, sondern stellte sich im Grossen
und Ganzen als ein politischer Bluff dar, an den im Orient selbst niemand glaubte. In Arabien
vollends lachte man über diese Erklärung, da man den türkischen Sultan für gar nicht berechtigt
hielt, die Würde des Khalifats zu bekleiden.
Im Frühjahr 1915 wurde die militärische Lage der Türkei an den Dar cl a n e 11 e n
kritisch. Schon am 2. Januar hatte England der Pforte ganz offizien seine Absicht angekündigt,
die Dardanelleneinfahrt zu erzwingen, wenn die türkischen Vorbereitungen zum Angriff auf den
Suezkanal nicht aufbören würden. Am 26. Februar begannen englische und französische Panzerschiffe das Feuer gegen die Aussenforts. Zum Glück für die Türkei hatten Deutsche die Einrichtung
der Verteidigungsanlagen übernommen und es war gelungen, trotz unsagbarer Transportschwierigkeiten in Rumänien (die Bahn Budapest-Belgrad-Nisch-Sofia-Adrianopel wurde erst am
15. Januar 1916 frei), einige moderne Batterien an der Meerenge aufzustellen, eine Minensperre
herzustellen und so die Hindernisse der Durchfahrt einigermassen sch'wierig zu gestalten. Trotzdem
wäre auch noch im Februar bei grösserem Einsatz und höherer Energie den Engländern und Franzosen die Durchfahrt gelungen. Aber über dieser Dardalleilenoperation der Entente waltete von
vornherein der Unstern des Unzulänglichen.
Die reinen Flottenangriffe im Februar und März 1915 vernichteten zwar die türkischen
A.ussenforts, vermochten aber die Hauptverteidigungsstellung an der engsten Stelle im Inneren
der Dardanellen nicht einmal erheblich zu schädigen; die Angreifer büssten einige ältere Schlacht·
schiffe ein. Die Bedeutung dieser Einbusse wurde in Deutschland - wie jeder Erfolg - ganz
wesentlich überschätzt. Nun entschloss slch die Entente zum Landangriff, wählte aber hierzu ganz
unbegreiflicher Weise den Weg über die Halbinsel Gallipoli anstatt den viel aussichtsreicheren über
den Nordwestteil von Kleinasiell. Zunächst führte der französische General d' Amade, dem später
Gouraud und Bailloud im Kommando folgten. Am 27. April gelang die Landung auf Gallipoli,
der sofort ein vergeblicher Stmm auf die türkischen Landschanzen folgte. Die Landverteidigung
der Dardanellen wurde in letzter Stunde General Liman v. Sanders von den Türken übertragen.
Der erste Erfolg der Verteidigung wurde politisch von der Türkei dadurch ausgenützt, dass Sultan
Mehmed V. den Titel "Ghazi" - wohl noch sehr unberechtigt - annahm.
Die Bedeutung der Dardanellen lag in der Tatsache, dass mit ihrem Fall Konstantinopel
in die Hände der Entente gefallen wäre. Wichtiger als das - es hätte uns den Krieg an sich nur
erleichtert, wenn wir den Bundesgenossen der Türkei frühzeitig verloren hätten - war die mit dem
Fall Konstantinopels bedingte freie Verbindung der Entente mit Russland. Hierdurch wäre es
möglich geworden, das Zarenreich mit den technischen Mitteln auszustatten, die ihm bei seinem
Kampfe gegen die Mittelmächte fehlten. Und die Sperrung dieser Verbindung war wohl jede
Anspannung wert.
Im Mai, Juni, Juli und August 1915 erfolgten erneute sehr heftige Landangriffe der Verbündeten gegen die Tfu:ken, die alle fehlschlugen. Am 28. August wurden die Landungsstellen
durch eine neue Landung an der Bucht von Anaforta erweitert, es gelang aber auch jetzt nicht die
beherrschenden Höhen von Eltschi-Tepe und Chodja Djemen Dagh den Türken zu entreissen. Auch
die allmählich auf 60 Schiffe angewachsene Ententeflotte erreichte nichts EntscheidendeR mehr'.
Da wurde im Dezember 1915 bei der Entente der Entschluss gefasst, das Unternehmen aufzugeben,
zumal auch auf dem Balkan es nicht gelungen war, die serbischen Armeen (siehe unten unter Serbien)
vor dem Zusammenbruch zu retten. In der Nacht vom 19. zum 20, Dezember verliess die Nord~
T
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gruppe der Landungskorps die Anafortaebene und ATi Bmnu, am 8. und 9. Januar folgte ihr die
Südgruppe bei Tekke Burnu und Seddil Bachr auf die Schiffe. Die schlechte mittlere und untere
Führung der Türken versagte in diesen allerdings dmch dichten Nebel erschwerten Augenblicken
vollkommen, so dass die Ententetruppen, die beim Versuch in die Schiffe zu kommen, hätten vernichtet wmden können, ohne grössere Einbussen das schwierige Manöver vollziehen konnten. Der
zweifellose Gesamterfolg der deutsch-türkischen Verteidigung machte auf den ganzen Orient einen
gewaltigen Eindruck.
Auch in .M e s 0 pot ami e n war das Jahr 1915 für die Türkei zunächst erfolgreich. Der
erste Angr'iff der Engländer auf Bagdad scheiterte am 23. November bei Ktesiphon. Die englische
Vorhut müer Townshend wurde in Kut e1 Amara eingeschlossen und konnte am 6. und 7. Januar
1916 von General Aylmer nicht entsetzt werden. v. d. Goltz übernahm das türkische Kommando.
Seiner überlegenen Führung allein ist die Kapitulation Townshends (die nach v. d. Goltz's Tode
erfolgte) am 26. April zu verdanken. Nach v. d. Goltz's Tode aber versank die türkische Führung
unter Halil Pascha in talentlose Tatenlosigkeit. Die Kräfte, die in schwieriger Lage zwischen Engländern (im Süden) und Russen (in Persien) standen, wurden zersplittert, der Erfolg wurde nicht
ausgenutzt. Eine neue Operation der Engländer unter dem genialen General Maude begann im
Dezember 1916 und führte nach Kämpfen bei Kut el Amara fast zur Vernichtung der türkischen
Armee Halils und zur Eroberung Bagdads am 11. März. Die Engländer dehnten sich im weiteren
Verlauf des Krieges von Bagdad halbkreisförmig nach Norden aus, aber es kam wegen der Niederlage
Russlands und der in Russland ausbrechenden Revolution nicht mehr zu der sehr Erfolg versprechenden konzentrischen Operation auf Mosul. Allerdings näherten sich die Engländer dieser Stadt auf
eigene Faust im Frühjahr 1918 unter ihrem, dem am Fleckfieber gestorbenen General Maude folgenden General Marshall, bis auf wenige Kilometer, wobei sie gTOsse Erfolge gegen die sich schon
völlig zersetzenden türkischen Truppen errangen, zogen sich aher im .Mai 1918 aus Gründen, die noch
nicht einwandfrei festliegen, wieder zmück. Es konnte ihnen politisch ja auch vollkommen genügen,
Herren von Mesopotamien zu sein.
In Armenien waren die Türken, nachdem sie ihre gute Armee von 1914 zugrunde gerichtet
hatten, nicht,mehr' zur Verteidigung ihrer Ostgrenze in der Lage, sobald die Russen mit stärkeren
Kräften angriffen. Nachdem die türkische, von Konstantinopel kommende Bahn bei Angora aufhört und von hier rund 1000 km hahnloses Gelände sich ausdehnt, war an eine erfolgreiche Verteidigung gegenüber einer mit besseren rückwärtigen Verbindung versehenen russischen Armee
nicht mehr zu denken. Diese Verbindungen hatte sich Russland seit 1878 im Kaukasus und russisch
Armenien ganz planmässig geschaffen. Als die Russen im Januar 1916 ihre Offensive auf Erzerum
eröffneten, war ihnen der Erfolg sicher. Schon am 16. Februar eroberten sie die Stadt, die als
F.estnng - eben weil keine Eisenbahn zu ihr führte - ohne Bedeutung war. Am 17. April erreichten
dIe Russen Trapezunt, am 30. Erzindjan und bald darauf Musch und Bitlis. Im allgemeinen blieben
die Fronten in dieser Linie bis zum Ende des russisch-ti.iTkischen Krieges. Es gelang dem trefflichen
lzzet-Pascha die Lage hier zu halten. Unterstützt wurde er durch den inneren Zerfall Russland'!,
der vom Fr~jahr 1917 an im Zusammenhang mit den strategischen Verhältnissen an der russischen
Westfront eIDe groSR angelegte Offensive in das eisenbahnlose und wegearme Anatolien nicht mehr
erl.a,ubte. l'I1it dem Beginn der russischen Friedensverhandlungen erstarb alle militärische TätigkeIt. Am 17. Januar verlangten die Türken in Brest-Litowsk die Räumung türkischen Gebietes
und besprachen sich mit der UkTaine über die Abgrenzung der beiderseitigen Interessen im Kaukasus: Hier spielten die Türken im Jahre 1918 noch ein ganz unfruchtbares politisches Spiel, indem flle, den Russen in russisches Gebiet vertragswidrig nachrückend, Eroberungspläne im Kaukasus
verfolgten, und damit unsere Politik schwer kompromittierten.
Im Lauf des Krieges kam der Hass der Türken gegen die Arm e nie l' in Formen zum
}~~sbr~ch, die aller I~ultm. H~hn sprechen und deutlich bewiesen, dass es unmöglich ist, dass die
'IurkeI ferner noch em chnsthches Volk beherrscht. Als Antwort auf eine am 14. Mai 1915 entdeckte angebliche armenische Verschwörung, nach der die Minister getötet und die Macht in armeni:'lche Hände überge~en sollte, begann die planmässige Ermordung und Deportation der Armenier.
Dle Greuelszenen bel der Vernichtung dieses fleissigen, hochintelligenten, hochkultivierten Volkes
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spotten aller Beschreibung. Weit über eine Million Armemer sind buchstäblich hiIlgemordet worden.
Die deutschen Behörden, zu grässter Schüchternheit gegenüber den Tüxken von Berlin aus veranlasst, taten das Wenige, was sie tun durften. Die Türken wiesen jeden Einspruch als eine Einmengung in innere türkische Verhältnisse zurück. Die Zensm in Deutschland verbot die schon
während des Krieges bekannt gewordenen Verhältnis~.e dem dmch falsche Berichte irregeführten
deutschen Volke klar zu machen. Die Weichheit und Angstlichkeit den Türken gegenüber und das
unverantwortliche Schalten der Zensur haben deutsche Generale und Beamte und letzten Endes
das deutsche Volk in den ganz unbegründeten Verdacht gebracht, als billigten sie oder unterstützten
gar das verbrecherische Verhalten der türkischen Regierung und ihrer Zivil- und Militärbehörden.
Die Entscheidung des Weltkrieges fiel in Pa 1äst i n a. Hier glaubte man auf deutscher
und türkischer Seite 1915 eine Armee bilden zu können, mit der man den Suezkanal überschreiten
und England in Ägypten angreifen wollte. Nm die militärisch dilettantenhafte Auffassung der
türkischen Behörden einerseits und der in türkischen ~'ragen unverbesserliche deutsche Optimismus
andererseits konnten entscheidende Erfolge gegen Agypten fÜT möglich halten. Nur deutsche
Truppen hätten es vermocht. Enver Pascha "erlaubte" aber nicht die Verwendung geschlossener
deutscher Truppen. Er entledigte sich des ihm politisch unbequemen Marineministers Djemal
Pascha, indem er den strategisch ganz Unfähigen, politisch höchst Verdächtigen zum Oberkommandierenden an wichtigster Stelle - gegen Ägypten - ernannte. Damit war die Operation schon im
Keime zm Erfolglosigkeit verurteilt. Auch die Ideen von einer militärischen Mitwirkung der Senussen und vor der Möglichkeit den Sudan zu insurgieren, waren fruchtlos.
Kleine Abteilungen der Türken gelangten an den Kanal, ein Versuch mit stärkeren Kräften
den Kanal zu überschreiten, scheiterte Februar 1915 bei EI Kantara. Den Schwierigkeiten der
12 Märsche breiten Sinaiwüstenst{recke war türkische Organisation und Ausrüstung nicht gewachsen.
Nach kleineren Gefechten im Jahre 1915 und 1916 beginnen die Engländer Ende 1916 unter gleichzeitigem Bau einer Wüstenbahn von EI Kantara über El ATisch bis in die Gegend westlich Gaza
ihrerseits die Offensive nach Palästina unter Führung des sehr tüchtigen Generals Allenby und mit
180-200 000 Mann. Gleichzeitig operierten die Engländer gegen EI Akaba.
Die Mithilfe der von den Türken ganz unrichtig behandelten Araber hatten die Engländer
schon in den letzten Jahren vor dem Kriege sich dmch Geldzahlung und Versprechungen gesichert.
Im März 1917 griff eine englische Vorhutin Unterschätzung des Gegners den rechten Flügel
der in Linie Gaza-Bir es Seba stehenden Türken an und wurde abgewiesen. Erst im Oktober schritt
Allenby zum operativen Angriff. Er vermochte die durch tÜ,Tkenfreundliche arabische Truppen
schlecht verteidigte 1!ront bei Bires Seba zu durchbrechen und Gaza zu umgehen, das am 7. Novbr.,
als es von den Engländern angegriffen wmde, schon geräumt war. Den weichenden Türken folgte
Allenby mit Nachdruck und mit Unterstützung seiner Flotte, die ein Festsetzen des türkischen
rechten Flügels am Meeresufer durch Landungsdrohung in dessen Rücken stets zu verhindern wusste.
Djemal Pascha wurde abgesetzt, der türkischen Verhältnissen keineswegs gewachsene
General Falkenhayn ersetzte ihn in1 Kommando.
Am 11. Dezember fiel Jerusalem, ein militärisch belangloser aber moralisch kaum zu überschätzender Verlust der Türken. Die heilige Stadt der Ohristenheit war nach fast tausendjähxiger
Herrschaft der Ungläubigen den Ohristen wieder gewonnen. Von J erusalem aus richteten sich die
englischen Operationen teils im westlich des Jordans gelegenen Gebiete in der allgemeinen Richtung
nach Nablus, teils in das Ostjordanland zm Verbindung mit den Scharen des längs der Hedjasbahll
operierenden "Königs der Hedjas" Hüssein.
Liman v. Sanders, der den sehr unglücklich auftretenden Falkenhayn ablöste, vermochte
mit den dmch Desertion und Krankheit geschwächten Truppen der englischen überlegenheit
gegenüber, trotzdem deutsche geschlossene Truppenteile - nun da es zu spät war - erbeten und
geschickt worden waren, nichts Entscheidendes mehr auszurichten. Es war ein langsames Sterben
des Widerstands. - Als 1918 die deutschen Truppenverbände in die Heimat zmückberufen wurden,
da reifte das Schicksal der Türkei. Am. 18. September wurde die türkische Stellung, die inl allgemeinen von Nablus in westlicher Richtung an das jI,'{eer führte, durchbroehen. Limall v. Sanders
versuchte alles nur Denkbare, aber die Niederlage war vollkommen. Die Truppen liefen auseinander,
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der verfolgenden englisehen Kavallerie war niehts entgegenzustellen. Die drei türkischen Armeen
(8., ~: und 4.) waren jede 31m mehr w.enige hundert Mann stark. Am 30. September besetzten die
Englander Damascus, am {. ~ktober die Franzosen Beyrut. Bis zu diesem Tage waren 71 000 Türken
gefangen. Am 9. Oktober fiel Baalbeck, ~m 1~\. :rripolis, a~ 14. Horns in die Hände der Sieger.
. Scho~ am 8. O~ober war dem natIOnalistIschen Kabmett Talaats, der seit 4. 2. 17 GrossveZIer war, m ~onstantmopel das politisch indifferente Izzets gefolgt. Ende Oktober räumten die
Türken, denen 1m übrigen auch die einzige militärische Lebensader - die Bahnverbindung mit
Deutschl?,nd - dm:ch den Zusa~enbruch. Bulgariens unt~rbunden war, Aleppo und am 31. Oktbr.
s?hlo~s die Pforte emen WaffenstIllstan~ mlt d~r Entente, 111 der vergeblichen Hoffnung, von dieser
lUckslCht~voll behandelt zu werden. Die Bedingungen kamen vollkommener Kapitulation gleich.
Konstantmopel wmde von der Entente besetzt. Die enormen Anleihen, die Deutschland det Türkei
gewähxt hat~e und mehr als diese, die riesige Arbeit, die deutsche Pioniere der Zivilisation seit Menschenaltern 111 der Türkei geleistet hatten, waren damit verloren.
. Ohne da~s bis heute die Friedensbedingungen formuliert wären, ist klar ersichtlich dass die
Tür~el aUe ~ebIete südlich der Linie Taurus-Mosul, dazu Armenien und die westanatolisdhe Küste
verlieren wrrd. Aus dem grossen vorderasiatischen Reich wird ein kleines anatolisches Sultanat,
das dara~.f zu warten ~at, wann England es ganz zu annektieren für gut hält. _
~Vahrend des KrIeges starb am 10. 2. 18 der Exsultan Abdul Hamid, am 3. Juli dessen Bruder
de~ regwrende;Sultan Mehmed V. Reschad. Da der Thronfolger Jussuf Izzedin wahrscheinlich dmch
M:orderhand am 2.2. 1916 umgekommen war, bestieg Wahideddin, der jüngste Bruder J.\.Iehmed V.,
als Mehmed VI. den Thron.
T
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". Trot;z~em Serbiens Verhal~.en di~ u~mittelbar~ Veranlassung zum Kriege bot, entging es
zunachs~ der l!herflutung dmch osterrewhisch-ungansche Heere, die nahezu in ihrer Gesamtheit
gegen die russlsch~ Überlegenheit sich wenden mussten. Österreich konnte nur drei schwache
Armeen gegen SerbIen verwenden, die unter dem Oberbefehl des unfähigen General Potiorek standen.
Schon am 18. August 1914 mussten 2 von diesen Armeen an die russische Front abtransportiert
werden. Am 2. Dezember ve:-mocht~ zwar der linke Flügel der Österreicher Belgrad zu nehmen,
aber schon a~ 15. musste PotIOrek die Stadt wieder aufgeben und ganz Serbien räumen. Versuche
der Serben ~e Donau, Sa:ve und Drina zu überschreiten, scheiterten. Der Krieg an dieser Front
ve~'ebbte zun~chst. Der Kneg ~egen Monten~gro war von Anfang an nur in den Formen des Stellungs~ieges vo~ swh gegangen. Die Montenegrll?-er vermochten es nicht, Oattaro in Besitz zu nehmen,
di~ Osterrewher waren zu schwac~, ~m den diese Stadt beherrschenden Berg, den Lovcen, zu erobern.
DIe Absperrun& der ~ontenegrmlschen Häfen Antivari und Durazzo dmch die österreichische
Flotte gelang mcht. Dles~. ~echt wen~g ener~isch geführte Flotte zog sich in den ersten Monaten
des Jahres 1915 vor franzo~lSchen Knegsschiffen nach Pola und Oattaro zmück.
.. So .vermochten SerbIen und Montenegro Truppen nach Albanien zu schicken, um hier für
alle Falle Ihre. Intere~se~ wahren zu können. Die Montenegriner besetzten am 2. Juli 1915 Skutari
und Sanet GIOvaU.11l di Medua.
Im ~erbst ..1 915 änder~e sich die' Lage in dem Augenblicke, in dem es gelang, Bulgarien auf
~~lte der .Mlt.telmachte zu brmgen. Bulgarien tat diesen Schritt nicht aus freundschaftlichen Gef~l~n" WIe vIelfac~ ~ngenommen w:urde, sondern de~halb, .weil die E~tente seine Forderungen auf
Ruckerstattung des 11n 2. Balkankneg Verlorenen bel SerbIen und Gnechenland nicht dmchsetzen
~onnte oder -yollte. Im S~.ptem~er ~915 begann der Aufmarschgegen Serbien. An der Donau führte
lVlackensen e,me aus de:- os~.errewhisc~~n Armee Kövess (an der Save oberhalb Belgrad) und der
de~ts~hen Armee GallWItz. (ostl. von .Kovess an der Donau).bestehende Heeresgruppe. An der Drina
bel Vlsegrad und a~ der Donau bel Orsova sammelten swh weitere kleinere Gruppen. Von den
Bulgaren ::tanden eme I;Ieeresgruppe unter Bojadjeff östlich der Linie Zajecar-PiTot, drei weitere
A.rn:eell l?,ngs der serbIschen Ostgre:r:ze. Die deutsch-österreichisch-bulgarische Operation war
wemg g~mal angelegt; so dass es den WeIt unterlegenen Serben gelingen konnte, sich der Vernichtung
zu entZIehen. Der lInke deutsche und rechte bulgarische Flügel gerieten, nachdem die Dona~
i'
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zwischen 6. und 10. Oktober überschritten war, beim Vormarsch völlig ineinander. Im allgemeinen
ging Kövess auf Kraljevo, Gallwitz auf Krusevac vor, welche Punkte am 7. November erreicht
wurden. Die Bulgaren nahmen am 5. November Nisch. Nun versuchte die Entente mit ihrem seit
5. Oktober bei Saloniki gelandeten Heer den Serben über Üsküb zu Hilfe zu eilen, was ihr aber
nicht mehr rechtzeitig gelang. Drei bulgarische Armeen erreichten schon am 21. November Kumanovo und Veles. Sarrail konnte von Saloniki her nur mit Teilkräften auf Stip und Veles vorstossen,
wurde geschlagen und gezwungen sich in Linie Dojransee-Krisolak-Oerna zu verteidigen. Im
La~f d~s NoveI?-ber erreichten Kövess Novipazar, Gallwitz Pristina, die bulgarische Nordgruppe
Fenc0:'lc und die. Berge östlich der oberen Sitnica. Nicht einmal jetzt gelang es die auf dem Amselfelde sICh noch emmal zur Wehre setzenden Serben völlig einzukreisen. Sie vermochten zu entkommen und erreichten mit beträchtlichen Kräften Albanien und Montenegro, wohin ihnen Kövess
folgte, der am 2. Dez(Omber den Lim erreichte. Von Albanien aus gingen die Reste der serbischen
Armee nach Korfu, wurden dort von der Entente wieder neu ausgerüstet und bildeten in der Folgezeit in einer Stärke von 80000 Mann mit die wertvollsten Bestandteile der Armee von Saloniki.
Das serbische Heer hat im Weltkriege bewiesen, was den Kennern Serbiens nicht erstaunli~h war, dass die~es Volk das intelligenteste und soldatisch tüchtigste des Balkans war. Diesen
Emdruck musste Jeder, der nicht voreingenommen war, schon im Balkankrieg gewinnen. Die Bulgaren und Teile von Gallwitz erreichten am 4. Dezember Monastir, am 8. Dezember die Linie DebraStrugha-Ochrida. Serbien war damit völlig besetzt, aber gleichzeitig bereitete sich einer der entscheidendsten Fehler der deutschen Kriegführung vor.
.
Die Salonikiarmee Sarrails, am 10. und 11. Dezember 1915 von den Bulgaren unter Todorow
m der Gegend von Dojransee-Gjevgeli entscheidend geschlagen und zum Rückzug nach Griechenland gezwungen, wurde n ich t über die griechische Grenze verfolgt, n ich t in ihre Schiffe zurückgetrieben. Dieser unverzeihliche Fehler rächte sich bitter. Die Salonikiarmee blieb eine ständige
Bedrohung der deutsch-türkischen Bahnverbindung, band dauernd sehr starke Kräfte und gestattete der Entente, Griechenland zu sich herüber zu ziehen. Was 1915 und Anfang 1916 leicht
gewesen w~r: - die Vernichtung Sarrails - wurde später, nachdem die Entente, die die Bedeutung
der Salomkiarmee schärfer erkannte und diese. Armee gewaltig verstärkte, immer schwerer und
schliesslich unmöglich,
Der Angruf dieser Salonikiarmee im Herbst HHS gegen die am Bündnis mit den Mittelmächten satt gewordenen Bulgaren war es, der den Zusammenbruch österreichs und der Türkei
und damit zu grossen Teilen auch den Deutschlands entschied.
. In l\! 0 n t e n e g I' 0 führte Kövess unterdessen einen für die grossen Fragen der Kriegsentscheidung ga.nz gleichgültigen Feldzug, der am 11. Januar 1916 die Eroberung des Lovcen, sm
13. Januar die Besetzung von Oetinje und am 14. die Unterwerfung des Königs Nikolaus brachte.
Schon ~m 17. Januar widerrief er seine Unterwerfung. Am 26. Januar war das ganze Land von den
österrewhern besetzt. Albanien fiel bis an die Vojusa in österreichische Hand (23. 1. Skutari; 29. 1.
Alessio; 9. 2. Tirana; 27. 2. Durazzo).
Auch diese Eroberungen bedeuteten nicht viel, so lange eine grosse feindliche Armee im Umkreis von Saloniki auf dem Boden des Balkans stand. .
.
Als am 27. August 1916 Rum ä nie n an österreich-Ungarn den Krieg erklärte, hätte sich
schon ~amals ein~ für die Mittelmächte verhängnisvolle gemeinschaftliche Operation ergeben,
wenn mcht, was memand erhoffen durfte, die rumänische Führung vollkommen versagt hätte. ~Rumänien hatte sich zunächst von beiden Seiten seine Neutralität sehr hoch bezahlen lassen.
Mit dem Herzen stand es seit der österreichischen Balkanpolitik der Jahre 1907 und 1908 und seit
den Er~ahrungen, die es mit Ungarn hinsichtlich der Frage der in Ungarn lebenden Rumänen machte,
auf SeIte der Entente von Anfang an. Dazu kam die sich aus den Ereignissen der letzten Jahre
ergebende "natürliche" Feindschaft zu Bulgarien und die Unmöglichkeit, mit dem mächtigen vor
der ganzen Ostgrenze liegenden Russland in Feindschaft zu leben.
Der rumänische Aufmarsch ignorierte die Salonikiarmee und richtete sich ausschliesslich
gegen Siebenbürgen. Diese Vernachlässigung der strategischen Forderung gegenüber der politischen
Erfolgssucht verlor Rumänien den Krieg. In der Dobrudscha hoffte man mit schwachen Kräften
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eventuell unterstützt von den Russen, einen bulgarischen Angriff aufhalten zu können und über:schätzte die politische Wirkung eigen~r .~ill~angserfolgc i~ Ungarn. 3 .r1!:mänisch~ Armeen ma~
schierten in Ungarn ein, die 3. aus der Lmle Platna-Ocna, die 2. aus der LmlC Focsam-Buzeu-Ploestl,
die 1. in Gruppen vom Roten Turmpass, Vulkanpass und aus der Gegend von Orsova. Im G:anzen
waren die 3 A.rmeen, etwa 300 000 Mann stark. Die 4. rumänische Armee stand an der bulganschen
Dobrudschagrenze. Rumänien verfügte des Weiteren noch über etwa 400000 Mann Reserven.
österreich war nicht mehr in der Lage, sich dieses neuen Feindes zu erwehren, Der Feldzug
wurde im gTossen und ganzen von Deutschland, Bulgarien und der Türkei geführt. Schon am
2. September überschritt die Heeresgmppe Mackense~ die l?obrudschagrenze~, n~~m .am. 6. den
Brückenkopf Tutrakan, schlug am 5. die Rumänen beLDobntsch, zog am 10. III Sllistna em, vermochte es aber nicht, die Rumänen und Russen, wie geplant, am 13. in der Stellung OltinaseeParachioi-Aptaat-Musubey- Tschifutkujusu-Oara Omer zu vernichten, sondern nur in die weiter
nördlich gelegene Stellung Rasova-Oobadinu-Tuzla zu drücken. Erst nach heftigen Kämpfen
gelang es Mackensen am 20. Oktober den Feind ~ hier zu schlagen. Am 22. fiel Oonstantza, am
23. Medgidia in Mackensens Hand.
Damit war die für Rumänien wichtigste Verbindung mit Russland abgeschnitten. Am 25.
besetzten die Truppen l\'Iackensens auch_Oernavoda. Die russisch-rumänische Armee zog sich in
die nördliche Dobrudscha zurück.
Einstweilen waren die drei rumänischen Hauptarmeen in Siebenbürgen eingefallen, wo sie
kaum Widerstand fanden. Am 12. September stiessen sie bei Hermannstadt ~d Hat~zeg auf
deutsche Truppen der Armee Falkenhayns, die sich nördlich Hermannstadt berOltstell~e, ~ ~aher
Nachbarschaft mit einer österreichischen Armee des General Arz. Während letztere m ostlicher
Richtung vorging, nahm Falkenhayn die 1. rumänische Armee zum Operationsziel, von der er ~eile
am 27. September im Gefecht von Hermannstadt zersprengte, während am 26. schon bayer:sche
Truppen im Rücken der Rumänen den Roten Turm-Pass bese~zt hatten .. Am 3. Oktober errOl?hte
die Armee Falkenhayns die Linie Fogaras-Bekokten, bereit, die 2. rumän18che Armee anzugreifen.
Diese zog in östlicher Richtung ab. Am 7. Oktober kam es in Kronstadt zu heftigen Gefechten,
die am S. zur Schlacht sich verdichteten. Die Rumänen wurden geschlagen. Nun galt es, während
die österreichische Armee sich sehr langsam gegen die Ostgrenze Siebenbürgens bewegte, die Gebirge
an der Südgrenze zu überwinden und in Rumänien einzudringen.
Am 16. November erfochten deutsche Truppen bei Targu-Jiu den Austritt aus dem Gebirge,
nahmen am 22. November Orajova weg und marschierten, unterstützt von einer Abteilung der
Armee JYIackensen, die am 23. November als "Donauarmee" die Donau bei Sistovo (Svistov) überschritten hatte, auf Bukarest. Aber auch dieser Operation nach Rumänien hinein blieb der volle
Erfolg - der in der Vernichtung des rumänischen Heeres hätte bestehen können - versagt. Mackensen kam zU,spät aus det Dobrudscha an den Sereth, und die operative Umfassung der Rumänen
von Kronst~dt und östlich her kam ebenfalls zu spät. So verblieb die Entscheidung im grossen und
ganzen der Truppenleistung und mittleren FühI·ung. Der grosse Gedanke - wenn er je rein und
klar bestanden hatte - verwischte sich.
Die rumänische Führung, von französischen Beratern unterstützt, konnte es daher wagen,
eine grosse Schlacht westlich von Bukarest am Argesul anzunehmen, die vom 30. November bis
zum 3, Dezember währte. Während der südliche angreifende Flügel der Rumänen vorübergehende
Erfolge erzielte, konnte sich der rechte Flügel gegenüber den aus dem Gebirge hervorbrechenden
Kolonnen der Generale Krafft von Dehnensingen und Morgen nicht halten und daher mussten die
Rumänen abziehen. Am 6. Dezember zogen die Verfolger kampflos in der sehr starken Festung
Bukarest ein. Die russisch-rumänischen Truppen marschierten ungestört an den Sereth ab. Immerhin hatten die Rumänen bis dahin etwa 150 000 Gefangene und 400 Geschütze eingebüsst.
Der weitere Vormarsch der k:mee Falkenhayn (9. Armee) ging am Fusse des Gebirges
entlang nach Osten mit den Zielen Buzau, Rimnicul Sarat, und Focsani. Die Donauarmee marschierte gegen Braila und den Sereth zwischen Braila und Focsani. In der Linie Vizirul-FilipestiBuzau kam es zu hartnäckigen Gefechten. Kövess, der nördlich von Arz operierte, und Arz selbst
wurden durch russische Gegenangriffe im ostsiebenbürgischen Grenzgebirge festgehalten.
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Die Dobrudschaarmee (Mackensen hatte den Gesamtoberbefehl übernommen) hatte erst
am 15. Dezember die Linie Cogealac-Cartal-Harsova erreicht, und am 24. wal' sie zum Angriff auf
Macin östlich Braila bereit. Erst Ende Dezember wal' das südliche Donaumer in ihrer Hand. Damit
war, wenn die 9. und Donauarmee den Sereth erreichten, nur wieder eine gerade Front vor einem
mächtigen Hindernis gegeben.
Das Vorgehen dieser Armeen fand aber heftigen Widerstand in den Weihnachtstagen bei
Rimnicul Sarat, wo Russen und Rumänen die Verbindung zwischen Moldau und Walacheiverteidigung unbedingt festhalten wollten. Am 26. Dezember wurde die Stellung der Russen südwestlich Rimnicul Sarat durchbrochen, am 27. ein grosseI' russischer Gegenangriff abgewiesen und
gleich darauf errangen die Deutschen (namentlich Bayern zeichneten sich hier aus) die Entsoheidung.
Der Beginn des Jahres 1917 fand die deutschen Truppen in kräftigster Offensive gegen den
Sereth. Russisohe Gegenangriffe wurden zurüokgewiesen, am 8. Januar fiel die Festung Foksani
in deutsohe Hand. An der Serethlinie endete der Krieg mit Rumänien.
Der Erfolg des Feldzuges wal' in vieler Hinsicht beaohtenswert. Der rumänisohe Gegner
war - wenn auch nioht vernichtet - so dooh auf Monate hinaus militärisch ausgeschaltet. Die
e1'l'eichte Frontlinie erlaubte zwar ohne erhebliche Vermehrung der Truppen keine Fortsetzung
der Offensive, liess aber andererseits auch eine russische Offensive leicht abwehren. Der Gedanke
der Entente, duroh Rumänien die Kriegsentscheidung zu bringen, war gescheitert.
Wirtsohaftlioh braohte Rumänien neue Vorräte an sehr knapp gewordenen Brenn- und
Schmierölen, wenngleich die Engländer sehr umfangreiche Zerstörungen in den Erdölgebieten vorgenommen hatten, die bis Braila freie Donau ermöglichte Transporte aller Art.
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.. Kriegskarte und rein kriegerisohes Geschehen haben im Weltkrieg bei den l\fittelmächten
polItische Lage und Leitung aus dem Gesichtskreis der Massen zu ihrem Schaden verdrängt. Im
Gegensatz dazu tritt bei Japans Anteil am Weltkriege die Leitlinie des rein kriegerischen HandeIns,
des von militärischer Befehlsgewalt, ausführender Volkskraft und feindlicher Waffen-Gegenwirkung
bestimmten Geschehens in den Hintergrund vor dem aussohliesslich mit ]l.fitteln der Politik dmohgeführten Staatszweck: Dank seiner Armfreiheit fernab vom Wirbel des europäischen Kampfes
um' s Dasein.
So war es möglich, dass das starrste Werkzeug des Staatswillens, das Heer, in Japan nicht
nur niemals den Händen am politisohen Steuer entglitt, sondern seine beherrschende Führung,
das Mass seines bewussten Einsatzes für die Zwecke der Politik soweit ging, dass sogar deren Mittel
- und zwar nicht nur die der äusseren, sondern in hohem Grad der inneren, der Partei-Politik _

bestimmend für de~ Gebrauch der Streitmittel blieben, ohne im wesentliohen deren höchst zweck·
mässige Führung zu gefährden.
.
So bietet das Auftreten Japans 1m WeltkrIeg fur die engeren KnegsWlSsenschaften wemg
Lehrreiches, kaum ügendwelche neue Erfahrung, kriegspolitisoh aber geradezu ein Musterbeispiel
für klug im Rahmen einer guten Politik verwendetes Zusammenspiel aller Machtmittel der Seeund Land-Streitkräfte, fih' Rückwirkung ihres Auftretens auf die innere Politik, für Zusammenwirken innerer ,Strömungen mit den äusseren Ausdehnungszielen, und für feinfühlige Beachtung
välkerpsyohologischer Unterströmungen und Fernwirkungen bei der Abs?hätzuJ?-g des Erreichbaren. Unter diesem Gesichtspunkt wird es daher zu prüfen und zu würdigen sem.
Seine ostasiatische Politik hatte Japan drei militärisch-politische Hauptaufgaben gestellt:
L die mit dem ganzen überwältigenden Kraftüberschuss einer Grossmacht .gege~ vere~nsamte
Aussenposten spielend leicht durchzuführende Wegnahme des deutschen BeSitzes .m Chma. u~d
der Südsee, unter reinlicher Scheidung zwischen dem eigenen und dem angelsächSIschen AnteIl;
2. den Druck auf China und Russland zugleioh bis zu dessen Zusammenbruoh, unter Offenhaltung
gemeinsamer Handlungsmöglichkeiten; 3. nach Russlands Fall die Eta.~pen-Au~ga?e grossie~ Sti~s
der Aufrechterhaltung derjenigen Kräfte in Russland, VO~l dene~ die ostaSlatlsche . Poltlk ?ie
Herstellung haltbarer Zustände in Nordasien erhoffte, und die elastIsche Wahrung des mOstaslen
errafften Reichs-Gutes. Japan ist dabei, wenigstens naoh der Meinung seiner ei gen e 11 Führer,
nach einer anfänglich draufgängerischen Haltung immer vorsichtiger und zurückhaltender in der
Verwendung seiner Mac~tmittel gewor~en.
. .
' ".
Für den nicht nnt parlamentansoher Reg1erungswelse vertrauten l111tteleuropmschen Beobachter ungewöhnlich und daher bemerkenswert ist dabei, dass Japan für jede dieser drei verschiedenen Aufgaben mit der wechselnden politischen und militäri.schen ~age a:uch drei versohi~
dene Ministerien verwendete: Okuma-Kato für die erste, Terauchi für die zwelte und Hara KeIUohida (das Partei-Ministerium der Seyukai) für die dritte, und dass diese aussenpolitisch wie parteipolitisch so ganz verschieden gerio~teten Ministerien je-:eils. fertig b:reitstan~en 1!-nd nur darauf
warteten, in Aktion zu treten. So wrrd es zur fih' Japan WIChtIgsten kriegsgeschichtlichen Tatsache,
dass gerade sein Auftreten im Weltkriege, ähnlich wie etwa seinerzeit Englands Anteil an den
Kriegen um die Wende des siebzehnten zum achtzehnten Ja~'hundert, .den auf dem Wege der
Evolution in der Stille vollzogenen t"bergang zur parlamentarISchen RegIerung als v-üllzogen beleuchtet, - eine Wendung, die mit der vollen Kraft des status llascendi sich in. alle Begebenheiten
hinein auswirkt, so sehr, dass sie der wichtigste Schlüssel zu ihrem Verstehen WITd. Deshalb wurde
dieser Zusammenhang vorangestellt und besonders betont, weil er dem nicht mit japanisohen Verhältnissen vertrauten Beobachter leicht entgeht.
Nun zum Gang der Ereignisse: Weltpolitische Ehre und Vorsicht, zusammenfallend mit
Rücksichten ostasiatischer Flur-Bereinigung, örtlichen Gewinns und Parteivorteils - (Wunsch
der Partei-Koalition Okumas nach einem raschen, das lose Gefüge gegenüber der geschlossenen
Mehrheit der Seyukai zusammenballenden Erfolg) - hatten Japan bestimmt, seiner Bündnis:
politik treu zu bleiben un~ in ihrem Sin~e gegen De1!-tschland lo~zus~hla~en. Daran kon,?te .beI
der Konstellation des Knegsausbruchs memand zWßlfeln, der die WITklichen Kraftverhaltmsse
in Tokyo kannte und wusste, wie vergeblich alle Versuche geblieben waren, die von vaterlandsliebenden und ehrenhaften Minderheiten in Deutschland sowohl als Japan gemacht worden waren,
um das von ihnen gesuchte freundliche Verhältnis zwischen beiden Ländern anzubahnen. Ein
solches Verhältnis wäre sowohl vor 1895, als wieder zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts möglich gewesen, hätte sich aber auch später noch, wenn auc~ n;rit grösseren Opfern von d~utscher
Seite, gewinnen lassen. Sogar 1914 war noch Raum für dahinZleIende, wenn auch vergeblIche Bemühungen. Gerade für Kenner der japanischen Mobilmachung, ihrer glatten Vorbereitung v?n
Seetransporten einzelner Divisionen und des Zusammenwirkens von Heer- und Flotten-StreItkräften hat die Vorbereitung des Belagerungskorps für Schantung so lange gedauert, dass der Gedanke sich aufdrängt, ob nicht etwa noch für Abmachungen mit den Bundesgenossen oder politische
Sonderzwecke Zeit gewonnen werden sollte. England scheint mehr zu gemeinsamem Vorgehen
auf See, als zur Landung auf Schantung gedrängt zu haben. Ungleich schneller ging der Wettlauf
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zwischen japanischen und britischen Flottenteilen nach dem deutschen Inselreich in der Südsee
vonstatten: Ende September bis Mitte Oktober waren die entscheidenden Mittelpunkte im wesentlichen nördlich des lquators in japanischen, südlich des lquators in australisch-britischen Händen.
Das Vorgehen gegen Tsingtau steht im Zeichen ruhiger Vorsicht, die mit dem ~Iindestauf
wand an Kraft ein sicheres Ziel zu erreichen strebt, nur zeitweilig von unsachlichen Motiven, wie
Mehrung des Prestiges gedrängt wird. Am 18. 9. erfolgte die erste Landung der japanischen Landstreitkräfte auf chinesischem Boden an der Lauschan-Bucht (nachdem seit Ende August eine vereinigte britisch-japanische Seeblockade vorgearbeitet hatte); diese Kräfte schoben sieh vorsichtig
von Nordosten heran, unterbrachen die Bahn. und ermöglichten, während einer ersten Demonstration
(Beschiessungvon der Seeseite am 28. 9.) eine weitere Landung nur mehr vierzig km vom Hafen.
Auch" dem deutschen Stützpunkt gegenüber ist das im Russenkrieg erprobte Heranschieben von
Truppenteilen in zusammenwirkenden Vorschieben von See- und Landstreitkräften durchgeführt
worden, nach operativ und taktisch von 1904 bekannten Mustern. Man hat erprobte Erfahrung
planmässig ohne gewaltsame Abkfuzungsversuche angewendet, denn man hatte Zeit und konnte
Kräfte sparen. Das endgültige Zusammendrücken der deutschen Minderheit in ein flüchtig verschanztes Seebad mit einigen Batterien und seine Wegnahme mit stürmender Hand, von gewaltiger
Übermacht durchgerührt, am 7. November, war nur eine Sache der Aktschluss-Regie, der politischen mehr als der militärischen, und wurde auch von den Japanern so angesehen. Die Teilnahme
britischer Kräfte war formal, wie auch die japanischer Schiffe an dem Seegefecht gegen das Geschwader Spee bei den Falklands-Inseln. Programmässig verlief auch die Besitzergreifung der
deutschen Bahn bis Tsinanru und der deutschen Kohlenbergwerke. Fünf Monate später wurde
die Schantung-Bahn von der südmandschurischen Eisenbahngesellschaft mit 350 ihrer Beamten
übernommen. Von da ab war die ganze japanische Kraft frei und konnte den natürlichen Druck
ihres Erfolgs und ihrer ~'fasse auf Russland und China wU'ken lassen. Die gegen Russland verfolgten
und Frühjahr 1916 endgültig erreichten Ziele waren: Das Stück ChanchuJl-Charbin der südmandschurischen Bahn und damit diesen Handelsmittelpunkt selbst, sowie die Sungarischiffahrt in die
Hand zu bekommen; femel' eine Vorzugsstellung in Nordsachalin und den nördlichen Küstengewässern und Niederlassungsfreiheit in Russisch-Nordostasien zu erlangen. Die Gegenleistung
Japans waren Gewährung von Rückenfreiheit und hochbezahlten Kriegslieferungen, dann Entgegenkommen in der Frage der lusseren Mongolei (inzwischen hinfällig geworden) und der wirtschaftlichen Durchdringung von Teilen der chin. Provinz Heilungkiang. Schwerer durchschaubar
sind Japans kriegspolitische Ziele in China. Ihre Folgerichtigkeit wird
Westen leicht überschätzt,
wo die tatsächlich erfolgten Systemwechsel nicht so bekannt geworden sind. Solche innerchinesische
Zersetzungsvorgänge, wie das Ausschalten Yuanschikais, die beginnende Zerlegung des Reiches in
eine mongolisch-burjätische, eine nordchinesisch-zentralistische und eiJle südchinesisch-radikale
Machtgruppe haben den Nachbarn oft zur Stellungnahme gezwungen, ob er wollte oder nicht. So
hat sich das Bild fortwährend geändert, und es konnte vorkommen, dass eine kIug geführte, heute
vor den höchsten Erfolgen, (wie das Rioki-Abkommen unter Kato) stehende Politik sich morgen
vor gänzlich veränderter Lage und neuen unerwarteten Widerständen sah. Verfügt doch das scheinbar wehrlose China über Waffen, ",1.e die des wirtschaftlichen nationalen Boykotts, d,er, gegen Japan
angewendet, den Firmen von Osaka allein in kurzer Zeit Millionenschäden zufügte. Durch die Tatsache, dass ein solcher, mit Gewaltmitteln unüberwindlicher Widerstand, wie bereits früher
in der Sache der Pratas-Inseln, eine so zielbewusste Grossmacht zum Zurückweichen und Kompromiss bestimmt, wird bewiesen, dass von einer Egyptisierung Chinas noch keine Rede sein kann.
Wahrscheinlich wird sich auch jetzt das chinesische Wort bewähren, wie seit Jahrtausenden: "China
ist ein Meer, das aUe Flüsse salzig macht, die sich darein ergiessen."
Mit dem Zusammenbruch Russlands trat aber in China, wie im russischen Kolonialgebiet
eine kontinentale, wehrpolitische Aufgabe an das Inselbogen-Reich heran, die zum Teil weit über
die eigentlichen Wünsche des Gesamtvolkes und seiner Vertretung hinausging, und die derzeitige
Aufnahmefähigkeit seiner staatlichen Lebensform überstieg. Daneben darf ja auch nicht übersehen werden, dass gleichlaufend eine Verstärkung der ozeanischen Machtmittel einherging und
dass die innerpolitischen ParteiverhältniEse zunehmend auf die Kraftentfaltung zu Lande einwirkten.

Bis jetzt hat sich die innere Struktur und der geopolitische Instinkt Japans den ungeheuren
Umschlägen völlig gewachsen gezeigt, die der Weltkrieg mit dem wechselnden Gewicht Russlands,
der schwankenden Bewegungsfreiheit der angelsächsischen Mächte im Osten, dann dem in Japan,
wie auch in China in diesem Grad nicht erwarteten und gewünschten Zusammenbruch der Mittelmächte auch für die ostasiatische Statik mit sich brachten. Das trat vor allem in der Art hervor,
wie sich die (hei grundverschiedenen Kriegskabinette des Reiches: Okuma-Kato, Terautschi und Kei
Ha.ra-Uchida als Träger llild Ausdruck je eines bestimmten Ausdehnungsideals und seiner typischen Ausbreitungsform erwiesen, und wie sich die öffentliche Meinung zu ihrer Kriegspolitik stellt.
Graf Okuma und sein auswärtiger Staatssekretär Baron Kato waren Spezialisten für angelsächsische Orientierung in Kultur- undRegierungsform. Okuma, ausserdem Kulturpolitiker gegenüber
China und panasiatischer Demokrat, war also der rechte Mann, um die Übernahme des deutschen Besi tzes in China und im Grossen Ozean in Fühlung mit den angelsächsischen Mächten zu vollziehen und
China gegenüber die Ausnützung der Lage einzuleiten. Terautchi, der Mandatar des ChoschuClanes, galt als Mann der starken Hand, als es darauf ankam, die Einwirktmg auf China über das
Mass dessen hinaus zu verstärken, was der durch:seine chinafreundliche Vergangenheit gebundene
Okuma wagen konnte. Er war auch Organisator und Vertrauensmann des Heeres, dadurch der
Berufene für eine etwa nötige Festlandwirkullg gegen Russland, oder mit Russland zusammen in
anderer Richtung: der "Kitchener" Koreas, der seinem Vaterlande, ebenso wie jener, durch den
bIossen Druck seines Namens anderen politischeI\ Druck ersparte, freilich auch mit dem gründlichen Misstrauen der fortschrittlichen Parteien belastet war. Und als es sich herausstellte, dass
die Lage für so radikalen Kurswechsel vorüber oder noch nicht wieder reif war, und als die natürliche Abneigung der Südrasse gegen Abenteuer auf dem Festland in der Nordwestrichtung in den
Reisunruhen zu Tag trat (oder zu Tag gefördert wurde,) da stand auch schon das Ministerium der
Seyukai bereit - etwa unseren Nationalliberalen entsprechend, aber mehr links gerichtet: geführt von dem ersten bürgerlichen (heimin-) Ministerpräsidenten Kei Rara, von den Kämpfen mit
Katsura her ausgestattet mit dem Kredit solider Finanzgebahrung, ja Sparsamkeit in Reeressachen
und ehrenwerter Liquidation zu hoch gespannter Militärforderungen, volkstümlich, und doch durch
seine Beziehungen zur finanzgewaltigen Sumitomo-Bank im Vertrauen der gediegenen Geldgeber trotz einer leichten Korruptionsfärbung der PartEi von Zucker- und Marine-Skandalen her. Für
Ausdehnungsfragen stand ihm ein Vertreter des Zuges nach Süden nahe: ein Freund der friedlicher
Durchdringung der südlichen Inselflur, Yosaburo Takekoshi. Ein solches Partei-Ministerium war
wie geschaffen zur Vorbereitung des Friedens .. Es konnte Japan unter Rettung von möglichst
viel des gewonnenen Gutes, unter Wahrung des Gesichts und klug festgelegter Rechtstitel, in eine
demokratische Weltversöhnungsära oder doch in ihren Cant hinüberführen, wenn auch die Beziehungen
zu Amerika durch die liberalen Seyukai-Ministerien in der Regel schärfer gespannt wurden, als
durch die konservativen. Es war auch geeignet, den Schwerpunkt auf die neu gewonnene SeehandelsGeltung zu legen und sie auszubauen, und die nordwestlich ins Feuer gelegten Eisen für spätere
!Veiterbearbeitung einstweilen wieder an den kälteren Rand bereitzurichten. Der Minister des
Aussern Baron Uchida war ein Kenner Russlands und galt als dessen Freund, auch wohl als befähigt, mit auswärtigen Kommissaren det Bolschewisten so vorurteilslos zusammenzuspielen, wie
Palmerston mit den Carbonari.'
Der Zug nach Süden hat eine erste Befriedigung erfahren: den Zuwachs an Seeraum durch
Einverleibung des Südsee-Inselreichs bis zum lquator, siedelungsgünstig und zum Teil rassenverwandt, wenn auch -- alle Inseln zusammengerechnet - nur mit der Landfläche eines thüringischen
Kleinstaats. In der nordwestlichen Grundrichtung, der der Landbrücken, haben während des
Krieges Ausdehnungsbewegungen stattgefunden, die Japan ohne Kampf auf Leben und Tod nicht
wieder rückgängig machen wird: das Vorschieben seiner Bahnen nach Charbin und Tsitsikar, wenn
nicht bis an den Aigun-Bogen des Amur, das Fischereirecht in allen nordostasiatischen Küstenmeeren, die Sch:iffahrt auf Amur, Sungari und Ussuri (nach Aufhebung des russischen Aigun-1859und Ili-1881-Vertrags), also die vollkommene Beherrschung des Verkehrs, der die festländische
Gegenküste umspannt. Nachdem Russland wie China sich den vollzogenen Tatsachen rechtsgültig
gefügt hatten, sind die anderen Mächte schrittweise mit der ausdrücklichen Anerkennung von Japans
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So~~errec?-ten nachg~folgt, zuletzt die V:ere~iß~en Staaten. Was an augenblicklichen Erfolgen
daruber ~:nausgeht, die Rolle .des Or~ers m Sl~men: das Handlegen auf die Lebensadel' von Wladiw~)Stock ube~. Irkutsk ~an~ em~ Kl'leg:>woge s~m, die ohne Schaden für die japanische Reichsent,,?cklung zuruc~~bbt: SIe smd.Nebenwrrkung emer grossen Etappenaufgabe, die mit nur drei Divi.81Onen durchgeführ~ worden 1St und deshalb nicht ohne gelegentliche Verluste abgehen konnte.

.
Wenn von dieser mehr organisatorischen als kriegerischen Leistung, die in loser FühlunQ:
mIt den Ente~t.e-Mächten, aber in enger militärischer mit China durchgeführt wurde, auch kei~
dauernder po~tlscher Machtzuwachs verbleiben sollte, so brachte sie doch jedenfalls erweiterte
~and~~kenntms, verwaltungstechnische Erfahrung und eine Vermehrung des Machteindrucks bei
d?n Volkern des Festlandes. Siedelungstech~isch "rTI:d sie nach Westen kaum über das Amurgebiet
hinaus B~deutung haben, schon deshalb, weIl man sICh offenbar bemühte, das chinesische Gesicb,t
den gememsamen ostasiatischen Charakter dieser inneren Expedition zu wahren, was zuweilen viel
S~lbs~verle~gl:-ung ~rforderte. Bei aller gel~gentlichen Vergewaltigung in Einzelheiten wurde so für
~unft:ge Mogli?hkmten das Zusammenarb~lte~ der verwandten Rassen in panasiatischem Sinn von
Japa:llscher S~lte gewa!rr~' ?,~ch erfo.lg~e Ja die. Herstellung der Ordnung in Sibirien mit sehr bes~heldenen Kra!~en, dr:"l D~:V~lOnen, ~e Immer Wled:r abgelöst wurden; wie man überhaupt trachtete,
dIe gesteckten ZIele mIt moglichst gerIngem Kraftemsatz zu erreichen, und ein Auffallen nach aussen
eher vermied, al~ suchte.
Auc~ ~e Fr~?e, ob eine. dauernde Umstellung der Hauptschlagrichtung nach Nordcn zu
erwarten seI, die vOTU~ergehend m der Presse (Coleman) viel besprochen wurde, darf nicht zu schwer
g~nom~en.werden: eme gewis~e .Ent~cklung des Nordens ist zwar erfolgt, auch die Durchleitung
el~er nor~:Uichen Weltverkehrs~me zWl~chen H?ndo und Hokkaido ist möglich, aber der Zug nach
Su~en w:rd yorherrs.chend blelben. DIe ozeamsche Entwicklung, wie sie sich schon während des
~:eges m emer steIgen~en Blüte ~~s )Verft- .und Schiffbaues, e~ner Ausdehnung der Dampfer!llll~n geo~fenbart hat, v;.rrd der festlandisc~en Immer mehr voralleIlen. Sie drückt sich jetzt schon
m. g~waltlgen Zahlensprungen. ~~s: Verd:elfa;chung der Zahl der Werften und Helligen, über eine
Million T. ~eue Dampfer bel uberall hm~'eI~hellden See-Transportmöglichkeiten für Kohle, Erz,
~a.hr~mgsmlt~el und an~ere Rohstoffe, beI emer Küstenentwicklung von fast 28 000 km Strandlime m den VI.er Sta:nmmseln allein. pabei fallen für den Wettbewerb gegenüber 1lIitteleuropa die
~?sten von Vier HelZmon~~ell weg, bIllige Meeresernäh!ung, gutverteilte Wasserkraft und Küstenn~he ane~ b~deutenden ~tadte schaffen dauernd günstlgere Erzeugungsmöglichkeiten, selbst wenn
d16 Arbeltslohne. auf gl elche H~he steigen :v-ürden. S?lche Vorbedingungen bringen Seegeltungszahlen hervor, die auch dann mcht mehl' emzuholen smd, wenn in Ostasien wie es den Anschein
hat: .nüchterne Schät~g des ~röglichen und Erreichbaren nur den ganz ~icheren Kriegsgewinn
pohtlsch wertet und Jedes unnötige Wagnis von sich weist.-
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kurzem Zögern alle Grossmächte auf der neuen Bahn. Au?h in I?eutschland entstanden gewaltige
Hellinge zur Aufnahme der neuen Riesenbauten, und der Kaiser-Wllhelm-Kanal wurde zur .doppelte?
Grösse erweitert. Steigerung des Kalibers der Geschütze und ~or~edo~ und Schusswel~en, Stelgerung des Panzer- un.d Unten:asserschutzes sowie d:r GeschwmdigkeIt waren Ke~nzelChen der
neuen Entwicklung, deren gesteIgertem Tempo auch die von Torpedoboot~n und KIemen Kreuzern
ZU fordel'llden Leistungen entsprachen. Alle Errungenschaften der Technl~. ,,:-uden herangez0l;Sen,·
schon entstand unter ihrer Mitwirkung in der Zusammenfassung der todhchsten Kampfmittel
auf kleinstem Raum im Unterseeboot dem eben geschaffenen Giganten ein neuer Feind. Wie weit
dieser neue Typ die bisherigen technischen und taktischen F?rmen der. SeekriegsJru.:1st beeinflus~en
werde, war bei Kriegsausbruch noch nicht abzusehen. Wemger techmsch als taktIS?h .~efand ..slCh
dic neue 'Vaffe noch im Werden, dementsprechend auch ihre Abwehr, daher wurde Sle .uberschatzt.
Angesichts dieser Entwicklung drängt sich die Frage auf, welche Gründe die Festland:näc~te
gezwungen hatten, England auf dem Wege der kostspieligen Rüstung~n zur See zU folge~. DIe WITt~
~chaftsweise der Kontinentalvölker war der englischen immer ähnlicher geworden, die See hatte
auch für sie immer mehr die Bedeutung der gTossen Hauptstrasse des Verkehrs erhalten, für welche
Eisenbahnlinien ,und Binnenwasserstrassen nlIT noch als ~.\nschlusslinien betrachtet werden konnten.
Daraus ergab sich die Stellung der Festla~dmächte .zum Seekrie~ ohn~ weit~re~. Die W!rkunßen
eines solchen mussten. nunmehr auch für Jede von Ihnen gewaltige sem. HlCruber schrIeb Vlzeadmiral Frhr. von Maltza,hn1) Anfang 1914 folgendes: "Der Landkrieg muss, wo n~cht ~e. beim Inse~
reich England die Flotte das mitbesorgt, den territorialen Besitz wa~en u~d dIe ~eIrr:lsche Ar~81t
Fichützen. Im Seekrieg ist von dem ganzen Wirtschaftsap~arat nlIT eu: GlIed zugang~ch, der i::\eehandel, aber seine Unterbindung bringt den ganzen Betneb zum StIllstand und zeIgt, dass ~as
ganze I~~nd abhängig is~ von der Se~. und da::nit vom ~eekriege. Denn nicht ~ur die ~üste ..wll'd
geschädlgt, wenn der Femd unsere Haren sch~esst, sonG.ern das g~nze .Land. Seme SchIffe mussen
Halt machen, wo die See endet, aber über die Küste hinweg greIft die gepanzerte Hand der ~ee
herrschaft, sie pocht a,n das Kontor des Kaufmanns drimIen 'im Land, an die To:re der Fabnke.n
in den grossen binnenländischen Zentren der Industrie wie n:n die Tür~ des Arbeiters . . . . Dle
wirtschaftliche Abhängigkeit des Kontinents von England, die de~ Begm~ des vergangenen. Ja~
hunderts gebracht hatte, besteht im damaligen Sinn nicht mehr, SIe hat SICh ab~r da~:nch m eme
militärische verwandelt, dass die Festlandsstaaten venvundbarer geworden smd fur Englands
Hauptwaffe, den Seekrieg. So ist ihnen, den Konkurr:nten Englands, ~e Flottenrüstung aufge~
zwungen worden, die ihrem Anteil am Seeverkehr entspr:cht. Sonst.leben..sIe von Englands Gnade.'Auf dieser Einsicht beruhte unsere FlottenentwlCklung. Ellle starkere Flotte als England
zu bauen war UlllIlüglich und niemals beabsichtigt, aber der Anreiz zum Kriege sollte ausgeglichen
werden durch den Preis für den Sieg: Deutschland sollt,e eine so starke Flotte erhalten, dass die
Lücke, die ihr Niederringen in Engl.ands Flot.tenrüstung brä~~te, seine .Machtstellu~& an andere,:
Stelle der Welt gefährden musste. Mlt dem KrIegsausbruch.f:elli.ch war dieser, der ,:Rlslkoge~an~~
gescheitert. Nun aber zeigte es sich, dass die deutsche PolitIk, m der Flottenen~Wlcklun& emSeItlg
auf diesem Gedanken aufgebaut, es verabsäumt hatte, der .Flotte.für den Fall s~mes ScheIter?s das
zahlenmässige und geographische Fundament zur BetätIgung 111 der strategISchen OffenSIve zu
schaffen. Denn in welcher Lage befand sich die Flotte? Wäre der Krieg auf R?ssland und Frankreich beschränkt geblieben, so hätte sich ihre Tätigkeit über Nord- und Ostsee hinaus auf alle Meere
erstrecken können und, keine politischen Hemmungen vorausgesetzt, n:n a.n den Küsten. des Gegn:rs
eine Grenze gefunden. Statt dessen fand sich die Flotte d~rch den Emtntt Eng.~a?ds del1; Krwg
von allen wichtigen Strassen des Weltverkehrs abgeschmtten und auf das Tatrgkmtsgebwt der
heimischen Gewässer beschränkt. Was aber bedeutete dies bei der Natur des Seekriegs ~ Während
der Landkrieg durch Vernichtung der feindlichen Heere und Beset.zung. des. fei~dlichen Ge~iets
den Gegner dem eigenen Willen zu unterwerfen ~uc~t, kann de~ ~eekrwg sem ~wllllcht. so unmIttelbar erreichen, s\line Wirkung besteht vornehmlich 111 dem politIschen und vnrtschaftlichen Druck,
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Von Korvettenkapitän O. Groos, Admiralität, Berlin.
.
Eine ~häufung von Machtmitteln zur See ohne gleichen war dem Weltkrieg vorausgegangen.
Mlt der ~nt"::l.Cklung des "Dreadnought-Typs" 1905 ~atte England gehofft, nicht nur wie bisher
dur~h ~e grossere. Za~, sondern auch durch unerreIChbare Kampfeigenschaften seiner LinienschIffe swh endgültlg die Vorherrschaft auf See zu sichern. Wider britisches Erwarten folgten nach

1) Vizeadmiral von I\'laltzahn, "Seemacht und Kriegsflotte" in dem Werk:
Kaiser Wilhelm II." 1. Band, Verlag von Reimar Hobbing, Berlin 1914.
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~en er durch Behauptung oder Erringung der Seeherrschaft über die Seehandelsstrassen aUSEU-

uben vermag. See her r s c h a f t ist nie h t 8 a n der e s als die K 0 n t l' 0 1 I e der
Ver bin dun g s weg e ü her See. Die beispiellos günstige Lage Englands und seiner Stützpunkte zu den .Welthandelsstrassen ermöglichte aber der britischen Seekriegsleitung, diesen Druck
SOfOl:t und unmIttelbar zur Wirkung zu bringen. Hierzu genügte die Abschneidung der deutschen See·
y:rbmdun~en nac~ d~m Atlar:tic in der nördlichen Nordsee zwischen Schottland und Norwegen,
eme Mass~ahme, dIe s10h dort mfolge der grossen Entfernung von den deutschen Stützpunkten fast
~hne Gefahrdung der Blockadestreitkräfte und ohne Einsatz der "Grossen Flotte" durchführen
lIess. Demgegenüber besass die deutsche Flotte keinerlei Stützpunkte an den Welthandelsstrassen,
auch hatte Deutschland keine Bundesgenossen, die über solche verfügten, noch stand die Eroberung
solcher -man denke an Brest oder die Küste Norwegens -etwa in Aussicht. Nur ein Mit tel
gab es für die deutschen Streitkräfte, mit entscheidender Wirkungsmöglichkeit an die Welthandelsstrassen heranzukommen:
die Nie der k ä m p fun g der b r i ti s ehe n F lot t e. Für England galt es daher
Behauptung, für Deutsehland Bestreitung der Seeherrschaft, das Bestreben zum Schlagen musste
auf de~tscher Seite grösser sein; fraglich nur, ",-je weit Stärkeverhältnis und geographische Lage
OperatlOnsmöglichkeiten zur Erreichung dieses Ziels ergaben.
Die bei Kriegsausbruch vorhandenen Machtmittel entsprachen dem defensiven Gedanken
der Flottengesetze. Einer Grosskampfschifftonnage des Dreiyerbandes von etwa 800000 t stand
e~ne des. Zweibundes von nur~OO 000 t gegenüber. Beschränkt man aber den Stärkevergleich auf
dIe ~nghschen und deutschen 1m August 1914 für den Flottenkampf in der Nordsee verfügbaren
Streltkräfte, so erhält man folgendes Bild:
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~erück~ichtigt man, dass fünf weitere englische Schlachtkreuzer aus dem Mittelmeer und Australien
Jederzelt auf dem Nordseekriegsschauplatz erscheinen konnten, so erg a b si c h a 11 ein an
Grosskampfschiffen eine doppelte übermacht des britischen
G.e g n er s, der Zuwachs an Neubauten änderte dieses Verhältnis nur weiter zu uns ern Ungunsten.
DIese ~eststellung e:'hielt für die Frage des Einsetzens der Flotte um so grössere Bedeutung, als
Seestrßltkräft~ und msbesondere Grosskampfschiffe mit ihren eingespielten Besatzungen sich im
Laufe des KrIeges als unersetzlich erwiesen, kein einziger Ersatzbau ist in Deutschland trotz der
langen Kriegsdauer fertig geworden. Der Einsatz im Seekrieg bedeutete also erheblich mehr
als der im Landkrieg.
. Die lJberlegenheit an Zahl durch eine solche des einzelnen Schiffstyps wettzumachen
war lUcht gelungen. Zwar waren die Vorteile der grösseren Stärke und Ausdehnung des Panzer.,md Unterwasserschutzes, der g.rösseren Zahl und Sprengwirkung der Torpedos, der grössßren
Durchsehlagskraftund Sprengwrrkung der Granaten auf deutscher Seite, sie wurden aber zum
m~ndesten ausgeglichen durch die fast durchweg grössere Geschwindigkeit der britischen Typen,
starkere Verwendung der Ölfeuerung und vor allem durch das auf allen Schiffsklassen mehr oder
weniger überlegene Kaliber der Geschütze. Von britischen Gl'OsskampfschiHen hatten dreizehn
a4,3 cm, der Rest 30,5 mn-Geschütze, während von den entsprechenden deutschen Sehiffen nur
7 mit 30,5 cm, der ~est m~t 28 cm bestückt war. Auch in personeller Beziehung einen Ausgleich
gegenüber der matenellen "L"hermacht zu suchen verbot die stolze Tradition der britischen Marine,
die durch lange Dienstzeit erleichterte gründliche Ausbildung des Personals, sowie die von jeher
a:1s tapfer und. zähe bekannte Natur .des englischen Volkes, Eigenschaften, denen wir in der gründlIcheren AusbIldung unserer Flotte m der Gefechtstaktik und im Nachtgefecht, sowie der damit
zusammenhängenden gründlicheren Schulung unserer Torpedoboote zwar erhebliche, aber schwer
wägbare Ulld nicht entscheidende Vorteile entgegenzustellen hatten. Unter diesen Umständen
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entschied die rreographische Lage zu unsern Ungunsten. Die britische Flotte hatte ~ls Ausgangspunkt ihrer ~e~wegunge~ in der No~dsee die gan~~ britisc~e Küste von den She~la:nds ~IS zur T~ems~
mit einer ReIhe ausgezeIchneter Hafen zur Verfu~~ng, die deutsche Flotte ~edigl~ch die ~~lgolandeI
"Bucht. Jeder deutsche Vorstoss wurde von bntIschen Stellungen flankIert, Jeder b1'ltIsche war
infolge des Mangels an Fla~kens~ellungen a.ui u~~erer Seite .vor ..u'öerraschung~n sic~.er.. Un~ere
Hückzugslinie war imm~r die glewhe, für: dH:~ bntl.schen S~reItkraf~e ~tande~. VIele Moghchkelten
offen. Je weiter also die deutschen Streltkrafte SICh yon ihrem elllZIgen Stutzpunkt entfernten,
um so mehr gerieten sie in Gefahr, von überlegenen St~eitkräften. abgeschnitte?- zu werden. Angesichts dieser strategischen Lage musste der Aus&ang emes ~ofortIgen. EntscheIdungskampfes zum
mindesten fraalieh sein. Sicher aber war, dass eme entscheIdende Niederlage, abgesehen von der
Bedeutung eü;"es solchen Ereignisses für die Haltung der Neutralen, uns auch ~ie Se~herrscha~t .in
d.er Ost.see kosten musste. Solange dies nicht eintrat, hatten wir dort den VorteIl der l1:-neren LmIe.
Durch den Kaiser-\Yilhelm-Kanal konnte die Flotte jede:rzeit schnell und unbeobachtet m der Os~s~e
f'ammeln und einem überraschenden Einbruch der Briten durch Belte und Sund ebenso rechtzeItig
begegnen "rie einer grösseren Offensi~e der r.u~sischen .Seestreitkrä.ft~. War aber die ~ochseefl~tte
entscheidend geschlagen, so stand emer bntIsch-russischen Verellllgun& zum gem~lllsamen 'o~
o"ehen in der Ostsee und zu Truppenlandullgen an der dortigen Küste l1lchts mehr 1m Wege .. DIe
Folgen konnten für unsere Landfl'Onten verhängnisvoll werden .. Dassel~e galt für unsere Knegswirtschaft, wenn die Ostseeschiffahrt ullmöglich gemacht und damIt u. a. die Erzzufuhr aus Schweden
abgeschnitten vl'u.rde. Wen n als 0 die Er war tun g ni c h t t ä u s c h t ~, das s
mit S ich e r h e i t g Ü 11 S t i ger e Vor b e d i n gun gen für den E n t s ehe 1 dun gskampf geschaffen weJ'de~ konnt~n, aber auch. nur dann, war. es
r ich t i g, die sen auf z u s ChI e ben, bIs sol c h cer I' ~ 1 C h t war e n. I~ ~mcm
Kräfteausgleich als Folge des Ergebnisses Y0J?- ~Tor~tössel:- gege~ di~ ~ngenox::mellen bntischen
Blockade,streitkräfte der Deutschen Bucht, SOWIe m emer bIS an die bntIsche Kuste vorgetragenen
rücksichtslosen Minen und U-Bootsoffensive glaubte man :l\föglichkeiten hierzu finden zu können.
'Vie der Verlauf der ersten Kriegswochen aber schon zeigte, erwiesen sich die Voraussetzungen für
ein solches Verfahren als irrig. Kreuzer- und Torpedobootsvorstösse, bis zu 100 sm von Helgoland
vorgetragen, führten zu keinem Zusammentreffen :nit feindlic~en Streitkräften. AUe. Ve~suche,
diese aus ihJ:er Zurückhaltung herauszulocken und m den Berßlch unserer Hochseestreltkra~te zU
bringen, scheiterten. Der Gegner yerliess n~cht den. eimna~ als ~ichtig erkannte~l strategls~hen
Grundsatz der "weiten Blockade". Nach Wlß vor hlelten SICh seme Geschwader llIl allgememel1
über 200 sm entfernt VOll den deutschen Stützpunkten zwischen Schottland und Norwegen, .nur
äusserst selten nahmen sie den Weg in die durch deutsche U-Boote, Torpedoboote und l\~men
gefährdete südliche Nordsee, die "enge Blockade" der Deutschen Bucht U-Booten und FIschdampfern überlassend.
Die Feststellung deutscher Minensperren vor Themse, Tyne und Humber, dem heldenha!ten
Einsatz unserer Minenleger zu verdanken, die Besorgn~s, auch auf hoher See durch d~utsc~c l\~men
Grosskampfschiffe einzubüsscn, schliesslich das Ersc~emen dßl~tscher U-Boo.~e ~elbst 1m nor~lChen
Blockadegebiet verdrängte die "Grosse Flotte" nur Immer Wßlter aus der sudhchen und llllttieren
Nordsee, zeitweise sogar bis in die Irische See. Dennoch blieb sie als "fleet in being" stets gewärtig,
grösseren Unternehmungen der deutschen Flotte mit voller ~Vucht entgegenzutreten:. Unter so
geringen Erfolgsausichten wurde die auch auf deutscher 8ßlte v?r~andene t"herscha~zung der
U-BootsgefahJ: für den Chef der Hochseeflotte ausschlaggebend, die Ihm durch Operat.lOnsbefe~l
des Kaisers auferlegte strategische Defensive in allzu engen GrcJ?-zen ~ halten und die HerbeIführung der Entscheidungsschlacht dem Feinde zu überlassen. BIS dahm. aber wollte e~ Ve~l~ste
an Linienschiffen durch U-Boote vermeiden. Bis Mitte Dezember 1914 hIelt er daher d18 LmIenschiffe völlig und auch später in zu weitgehendem Masse in den Fluss~ündung~n zurück. Kein
Versuch wurde unternommen, durch häufiges Auslaufen der Flotte wemgstens die Truppentr~ns
porte über den Kanal zu beunruhigen. Gegen alle Regeln der Kunst wurden se~b~t Kre:uzervor~tosse
gegen die feindliche Küste anfangs ebensowenig durch den Rückhalt von Lmlßr:sehiffsverbanden
gesichert wie die ständigen BewachUllgsstreitkräfte der Deutschen Bucht. Durch diese Unterlassung
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~lrden nicht nur die I1Uerdings seltenen Gelegenheiten zuJ.' Herbeiführung Von. Teilerfolgen versaumt, sondern auch Verluste verursacht, die in der Offensive selbstverständlich, in der Defensive
um so schwerer emJ?funden wurden im Bewusstsein der gemachten Fehler. Nur aus diesem Grunde
gelang es der englischen Admiralität, schon am 28. August 1914, die starre Form aer deutschen
::orp.ostens~ellunge~ geschic~t ausllutzend, ohne Einsatz der Linienschiffe und begünstigt vom Ulli:iwh~Igen 'vVetter, eme PrestIge-Unternehmung gegen die Deutsche Bucht zu erheblichem Erfolg
zu f.uh~~n. In herv?rragender ta~tischer. Zusammenarbeit schlugen zwar die deutschen Vorposten:
streltkIaf~e de~ Fe~ld UJJ.ter germgen eIgenen Verlusten zmück, dann aber wurden in der Verfolgung die dreI KIemen Krer:zer "CöhI"; "Mainz" und "Aria~e" das Opfer des plötzlich aus dem
~ebel auftauchenden II: lewhten Kreuzergeschwaders SOWle der weit überlegenen britischen
~chlacht~reuzer: bevor elgell:e. schwere Str~itkräft,e eingreifen konnten. Dieser englische Angriff,
~lc:r zur Verschl~nerung.der br~tlschen Defe~slve unternommen, blieb der einzige seiner Art. Stärkere
lVIIttel sol~ten daher dIe englische Flotte Ihrer Zurückhaltung entreissen. Dieser Gedanke führte
zur Besc~Iessung von Yarmouth ~m Novemb~r und von Hartlepool, Whitby lmd Scarborough im
I?,ezembel 1914. Jedoch wurde bel aller moralIschen Bedeutung der strategische Zweck, die Herbeifuhr.ung der engeren Bloc~ade der Deutschen Bucht, auch durch diese Unternehmungen nicht
erreICht, dage.gen wurde bel dem Dezemberunternehmen infolge vorzeitigen Kehrtmachens der zum
ersten Mal mIt ausgelaufenen Flotte vor Torpedobootsangriffen die Gelegenheit versäumt, die von
unsern Kreuzern o~e Rückhalt des britischen Gros angetroffenen Schiffe des H. englischen Schlachtg~schwaders, .. SOWle des I. Schlac~t!n'euz~rgeschwaders vernichtend zu schlagen. Diese übert~1ebene Zuruckhaltung unserer LUllenschiffsgeschwader v,rurde schliesslich bei einem weiteren
"\ or;toss unserer S.~hlac~tkreuzer und leichte?- Streitkräfte gegen die ~oggerbank am 24. Januar
191D S. M. S. "Bluc?er zum Verderben. Ell1 Wechsel der Flottenleitung führte zwar zu einer
g~schlosseneren, a b.er 1m 'Grunde noch mehr zurückhaltenden Verwendung der Flotte. Zwar \\-"'1lrde sie
bIS zum Oktober sIebenmal gegen den Feind geführt, da sie sich aber auf keinem dieser Vorstösse
über ~OO sm vo~ Helgoland entfernte, kam es zu keinem Zusammentreffen mit dem Feind. Während 1m ~andkr1ege .~er Kampf a~f L,eben und Tod tobte, blieben die gewaltigen in unserer Flotte
aufgespelChert:n Krafte und FähigkeIten für die Offensive gegen den gefährlichsten Gegner ungenutzt. E s s 1 n dIe t z t e 11 E n. des. wen i ger mi I i t ä r i s c h e, als pol i t i s c h e
H e m m u n gen ger! e sen, d 1 ~ d.1 es,:" e I' s c h u ~ d e. t hab. ~ n. Die Frage der Verwendung der Flotte war selbstverstandhch keme ausschliesshch mantime vielmehr wurde sie
d~ch Rücksicht.en auf die Kriegslage zu Lande und politische Erwägungen ~esentlich beeinflusst.
DIe Frage des El?-satzes der Flotte unter voller Handlungsfreiheit ihres Führers, vom militärischen
St~n.dpunkt bereIts ,nach den ~rfa~rungen der ers~e?- Woche~ die einzig mögliche Lösung, konnte
nur 1m R,ahmen der Gesarr:tknegführung ~nd PolItIk entschIeden werden, Die Entscheidung auf
dem Festlande w~r noch ll:ICht gefallen, dIe Haltung ~er Neutralen vielfach noch ungeklärt. Der
~ntschluss, den Emsatz freI zu geben, forderte daher emen Staatsmann ·von solcher übersicht über
dIe strategischen u~d poli.tischen Wirkungen und Möglichkeiten des Seekrieges, wie ihn selbst
England wohl nur ~I11lll~:lUl der ~ers?n des älteren Pitt im S~ebenjährigen Krieg hervorgebracht
hat. Auch w~nn eUle fur uns gluckliche Seeschlacht noch mcht die Blockade gesprengt hätte
s~ ko~nten 'Y"Ir doch hof~en, durch eine ~olche die britische Seemacht so schwer zu schädigen, das~
die~er Prestigeverlust ~e Haltung .Italiens, Russlands, Japans und Rlillläniens, der nordischen
ReIChe und selbst Amenkas entschelden~ hätte beeinflussen können, E s war j e d 0 c h dem
K a n z I er gel u n gen, den KaI s erd a von z u übe r z e u gen die F lot t e
mü~se bis zum l!riedensschluss vor ernsten Verlust'en bewahrt
bleiben, u~ ~amIt für die Verhandlungen ein besonders eindrucksv 0 11 es. poIl t 1 S c h e s Mac h t mit tel i n der H a n d z u b e haI t e n. Voraussetzung hIerfür war e~e Entscheidung zu unsern Gunsten auf dem Festland. Nach dem Hinzutritt
E.nglands, nach dem MISserfolg an der Marne war aber mit einer solchen kaum mehr zu rechnen. Wer
dIes. verkannte, der ~ntersch~tzte den englischen Vernichtungswillen und die Wirksamkeit der
engh~chen Flotte. H~erzu neIgte. inl Anf~llg auch die Oberste Heeresleitung, ohne dass es dem
AdlllITalstab gelang, bIS zum Begmn der Ara Hindenburg Wandel zu schaffen und den Gesamt-
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operationsplan für Heer, Flotte und Politik _. ein solcher hatte bei Kriegsbeginn überhaupt
nicht bestanden - massgebend zu beeinflussen. In der Zur ü c k haI tun g der F lot t e
aus politischen Gründen war der erste Keim unserer Niederlage
e n t haI te n.
Was unsere Schiffe und BesatZffilgen, befreit von den genannten Hemmungen, zu leisten
imstande ''laren, hatte inzwischen die Tätigkeit unserer Auslandskreuzer deutlich erwiesen. Ohne
Stützpunkte und ohne Bundesgenossen, die über solche verfügten, waren die Aussichten des Kreuzerkriegs von vorn herein gering. Die Entsendung von Krie~sschiffen ins Auslan~ in Frie~enszeiten
hatte daher weniger strategisch,en als politischen Bedürfmssen entsprochen. J?Ie matenellen und
strategischen Vorbereitungen des Kreuzerkrieges gingen infolged~ssen auch mcht ü?er ~as ~Iass
einer zweckmässigen Ausnutzung unserer Auslandskreuzer und geeIgneten Handelsschiffe m dieser
Nebenkriegsunternehmung hinaus. Der Sc h wer p unk t der See kr i e g f ü h I' U n g
1 a gin der No r d see. Hätte sich freilich voraussehen lassen, dass das Verhalten des Gegners
sowohl wie die eigene Politik der Flotte in der Nordsee ein so geringes Mass der Bet~tigung ~assen
würde, so hätte sich einegrosszügigere Ausnutzung der erheblichen Hilfsmittel der überseelsc.henNlederlassungen unserer Reedereien durch Bereitstellung einer wesentlich grösseren Zahl von HIlfskreuzern
wohl denken lassen. Da von abgesehen, übertraf die Wirksamkeit der vom Admiralstab geschaffenen
Organisation, auch ohne Stützpunkte die Versorgung der Auslandskreuzer und Hilfsschiffe mit Kohlen
und Proviant sicherzustellen, die Erwartungen anfangs bei weitem. Mit dem Niedergehen des deutschen
Prestiges infolge Zurückhaltung der Hochseeflotte aber schlug die Stimmung der N,eutralen in ~nen
Fragen des Seekrieges derart zu Englands Gunsten um, dass unsern auf. alle Kontmente verteIlten
Etappenstationen die Unterstützung unserer Schiffe sehr bald unmöglich ge~acht wurde. Trotz
dieser Behinderung haben unsere Leistungen im Kreuzerkriege selbst unseren Femden Bewunderung
abgenötigt. Insbesondere gelang es den beiden klassischen Vertretern dieser ~ethode des Seekrieges "Karlsruhe" und "Emden", auf ihren Fahrten im Atlantischen und Indischen Ozean, ~en
besten, aber auch gefährlichsten Operationsgebieten für den Handelskrieg, stets umgeben von emer
Reihe entweder gekaperter oder von der Etappe zugesandter Hilfss?hiffe, bisz:u.m ~ovember ~en
zahlreichen Verfolgern von britischen und französischen, bezw. rUSSIschen und J~panISche~ Sch~fen
immer wieder zu entkommen. Auf den verschiedensten Handelsstrassen fügten Sle dem Femde emen
Schaden zu, der nicht an den Versenkungsziffern allein (je 17 Schiffe von insgesamt über 70000 T),
f'Jondern an den wirtschaftlichen, militärischen und politischen Folgeerscheinungen gemessen werden
muss. Truppen- und lVIaterialtransporte aus australischen und indischen Häfen mussten unter der
Einwirkung der "Emden" in Geleitzügen bis zu 37 Schiffen zusammengefasst und von Panz~r
kreuzern und bewaffneten Hilfsschiffen unter wochenlanger Verzögerung durch das Gefahrgebret
geleitet werden. Weit über das Gebiet beider Kreuzer hinaus geriet der Fracht-, Post- und Personen~
verkehr ins Stocken, und Furcht und Schrecken befiel die ganze feindliche und Bannware fahrende
neutrale Handelswelt. Versagte die Zufuhr aus der Etappe, so fanden sie immer zm rechten Zeit
im feindlichen Handelsverkehr den geeigneten Kohlendampfer, der ihnen die weitere Tätigkeit
ermöglichte. Nicht Brennstoffmangel oder feindliche Gegenwirkung, ~ondern ~~ne innere, niemals aufgeklärte Explosion bereitete der "Karlsruhe" am 4. November 1914 em vorzBltlges Ende. N~ch lange
nachher wurde sie von feindlichen Schiffen in allen Teilen des Weltmeers gesucht. Wemge Tage
später verliess a.uch "Emden" das Kriegsglück. Sie fiel dem mehr zufälligen, als vom Feind plan~
mässig erzielten Zusammentreffen mit der fast 2000 t grösseren "Sydney" und der. überl~genen
Sprengwirkung ihrer 15 cm-Granaten bei der Zerstörung einer Kabel- und FunkenstatlOn ZWISchen
Australien und Indien zum Opfer. Ebenbürtig reihen sich die Taten dieser beiden Schiffe den
ruhmvollsten Begebenheiten der Seekriegsgeschichte aller Zeiten an, sie bekundeten vor aller Welt,
was kriegerischer Geist und deutsche Seemannschaft ZU leisten vermochte, wenn unseren Kriegsschiffen die weltweiten Räume des Ozeans zm Verfügung standen.
Ein Bild anderer Art, aber darum nicht weniger ruhmvoll, bieten die Taten des~ostasiatischen
Kreuzergeschwaders. Der Kriegseintritt Japans hatte es mit Tsingtau des einzigen S~ützJ?unkt~s
beraubt, die Südsee, sein Aufenthaltsgebiet bei Kriegsausbruch, bot wegenilirer VerkehrslosIgkeItwen~g
Aussicht für den Handelskrieg, im Indi'lchen Ozean hessen die Kohlenschwierigkeiten wohl für em
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Schiff w~e di.e "E~den", nich~ aber für ein ganzes Geschwader sich überwinden. Der einzige Ausgangspunkt fur em~ wIrksame Knegführung lag daher an der südamerikanischen Küste. Zunächst schwächere GegenWIT~g und bessere Nachrichtenübermittlung, die Hilfsquellen eines nur aus Neutralen
best:h~nden Kontments und schliesslich die Möglichkeit der Vereinigung mit "Dresden" und
"LelpZIg" sprachen ~n gleicher Weise für diesen Kriegsschauplatz. Nach dreimonatiger ereignisloser Fahrt d~ch dw Südsee war die Zusammenziehung aller Streitkräfte an der Küste Ohiles
gelun~en: angesIChts der Schwierigkeit der Kohlenversorgung, des Mangels an Nachrichten und der
hal:tnackigen Verfolgung auch durch eine grosse Zahl japanischer Streitkräfte ein strategisches
jy!elsterstück. Der Entschluss des Geschwaderchefs, des Grafen Spee, stand fest. Nicht in der
Lage, kriegsentscheidend mitzuwirken, auf verlorenen Posten gestellt, aber im Vertrauen auf die
K~mpfkraft sein~r beiden Panzerkreuzer zog er die weitgehende militärische Schädigung des
Femdes den unSICheren Aussichten des Handelskriegs vor. Gleichviel, wie man diesen Verzicht
auf den .Han~elskrieg im Rahmen der Gesamtkriegführung nachträglich beurteilen mag, 'wir ver~nken ihm emen der schönsten deutschen Waffenerfolge zur See. V 0 I' 0 0 I' 0 n eIs t a n den
SI C ~ am 1. No ve m bel' 1914 zum er s t e nun dei n z i gen Mal ein der GeschIchte des Weltkrieges deutsche und britische Seestreitkräfte
v?n a~nähernd gleicher Stärke in offener Seeschlacht gegenüber.
~w Ver~IChtung der Panzerkreuzer "Monmouth" und "Good Hope" nach einem Gefecht von kaum
emstündiger Dauer erbrachte vor aller ~Welt den Beweis der überlegenheit deutscher Taktik und
Schiesskunst und zerstörte den Nimbus der Unbesiegbarkeit der britischen Flotte. Wie fühlbar
di~ Folgen .dieser Schlacht der englischen Kriegsleitung gewesen sind., zeigten ihre Massnahmell.
~lCht. wel1lger als 5 Geschwader wurden gegen den Sieger zusammengezogen. Eine starke
J~pal1lsche .F.lotte nahm Aufstt:llung in d~n australasiatischeI, Gewässern, eine zweite aus japal1lschen, bntlschen und australischen Schiffen zog sich an der Küste Mexikos zusammen, eine
dritte wurde in Westindien, eine vierte am Kap der guten Hoffnung gebildet. Ein besonderes Geschwader aber wurde zur Verfolgung der deutschen Kreuzer an der brasilianischen Küste
z~sammengezoge.n und als Kern desselben zwei Schlachtkreuzer, also Grosskampfschiffe, unter
mcht unbedenklicher Schwächung der "Grossen Flotte" aus der Heimat entsandt. Diese Massnahme, durch die geringe Tätigkeit der Hochseestreitkräfte erleichtert. blieb dem Admiralstab
wie dem Kreuzergeschwader verborgen. Auf einen geplanten Vorstoss deutscher Schlachtkreuzer zur Aufnahme des gefährdeten Kreuzergeschwaders wurde mit Rücksicht auf die
strategi.sche Lage.in der Nordsee verzichtet. Inzwischen erliessen die Neutralen unter englischem
Druck Im~er .weltere Ausfuhrbeschränkungen. Die Kohlenversorgung des Kreuzergeschwaders
war ernsthch m Frage gestellt. Dennoch musste die Verteilung der Schiffe auf die verschiedenen
Handelsr.out~n im Atlantik, die Bedrohung der englischen Truppentransporte nach Südwestafrika
und sch~esshch der Durchbruch nach der Heimat versucht werden. Im Begriff hierzu und in
der ~bsICh~, auf dem Wege den einzig;en englischen Stützpunkt an der Spitze Südamerikas zu
z~rsto:en, lief ~s Geschwader dann semen Verfolgern durch einen Zufall in die Arme, noch ehe
diese lhre schWIerige Aufgabe so recht begonnen hatten. No c h ein mal be w ä h r t e si c h
hier vor denFalklandsinseln am 8.Dezember 1914 die taktische Kunst
des F ü h r e r. s , .d e r kr i e ~ er i s c h e Gei s t sei ne r Be s atz u II gen auf s g 1 ä n zen d s. t e, bIS Sle dem verlllchtenden Geschützfeuer der weit überlegenen Grosskampfschiffe
zum 'fell auf Entfernungen, auf denen ihr unterlegenes Geschützkaliber das Ziel nicht erreichen
konnte, nach einem erbitterten Kampf von fast 5 Stunden Dauer erlagen. Mit "ScharnhOl'st" und
"G~~isenau" fa:nden "Leipzig" und "NÜl'nberg" ihren Untergang. Nur "Dresden" entkam. Kein
Schiff, auch kem Kohlendampfer hatte sich ergeben. Was nicht entkam, lag auf dem Grunde des
Meeres. E s war das ver lu s t r e ich s t e G e fee h t der M a r i n e i m W e 1 t ~ I' i e g ~. Mit dem Untergang des Kreuzergeschwaders war der Höhepunkt des Kreuzerkriegs
u~ers~hl'ltten. :iuf..ane~ Weltmeeren war er geführt und hatte eine unverhältnismässig grosse Zahl
femdhch~r Streltkra:fte m Atem gehalten. Aber sein Ausgang war bei dem Mangel an Stützpunkten
und der :mmer germgel' werdenden. Hilfe der Etappe besiegelt. Die Versenkungsziffer sank von
88000T Im September und 74000 T 1m Oktober bis zumMärz 1915 bereits auf 7000 T. In demselben
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Monat wurde der letzte Auslandskreuzer "Dresden" in chilenisehem Hoheitsgebiet VOll britischen
Schiffen vernichtet. Einen Monat später musste der letzte seiner Zeit von "Karlsruhe" auf hoher
See in 3 Stunden ausgerii':ltete Hilfskreuzer "Kronprinz Wilhelm" nach Versenkung von 13 Schiffen
mit insgesamt über 50000 T nach Zurücklegung einer Dampfstrecke von 40000 sm, nach restlosem
Aufbrauch seiner Munition und seiner Kohlen, mit leckem Schiffsrumpf und ächzenden Maschinen,
die Hälfte der Mannschaft wegen mangelhafter Ernährung erkrankt, in Newport News einlaufen
und abrüsten, ein Sinnbild des absterbenden Kreuzerkriegs, aber auch des Niedergangs des deutschen
Prestiges auf dem Weltmeer. Inzwischen hatte Ellglalld bereits am 20. August und weiterhin
im Oktobel' 1914 die Bestimmungen der Londoner Erklärung dahin abgeändert, dass der rechtmässige Verkehr mit Deutschland für die neutrale Schiffahrt fast ganz unterbunden wurde,
ausserdem hatte es begonnen, den Verkehr der neutralen Länder mit Deutschland durch Schaffung
des Einfuhrtrusts (N. O. T.) noch besonders zu überwachen. Damit begann es den Wirtschaftskrieg gegen das deu~"Che Volk, dem naturnotwendig deutsche Massnahmen auf demselben Gebiet entgegengestellt werden mussten, bevor Deutschland seinen vernichtenden Wirkungen
erliegen würde. Der Gedanke des Kreuzerkrieges wurde daher beibehalten, nur die Methode
wechselte. Mit der Kriegsgebietserklärung vom 4. Februar 1915 trat im Handelskrieg anstelle des
Überwasserschiffes das U-Boot.
Zwar war Englalld und Frankreich bei Kriegsausbruch an Zahl der U-Boote für die Küstenverteidigung uns überlegen, an Zahl der Offensiv-U-Boote aber stand Deutschland mit 10 front~
bereiten Dieselmotorbooten von 15 sm lJ'berwassel'- und 9 sm Unterwassergeschwindigkeit und
einem überwasserfahrbereich von 4100 sm bei 650 t Wasserverdrängung in aufgetauchtem Zustand
an erster Stelle. Durch zahh'eiche Versenkungen feindlicher Kriegschiffe an Wen eigenen Küsten,
"Oressy", "Hogue", "Aboukir" und "Hawke" durch "U 9", "Formidable" durch "U 24", "Pathfinder", später "Triumph", "Majestic" durch "U21" vor den Dardanellen, hatte das deutsche
U-Boot zwar ausgesprochene Offensivfähigkeiten offenbart, aber mit zunehmender Vervollkommnung
der Abwehrmethoden traten die Nachteile der geringen Unterwassergeschwindigkeit und der Schwerfälligkeit des Torpedoschusses im Vergleich zur Granate schnellaufenden, gut manövrierenden
Kriegschiffen gegenüber, sowie der Grosskampfschiffen nicht mehr tödlichen Sprengwirkung der
Torpedos immer deutlicher in Erscheinung. Vollends war ein Kräfteausgleich vor der Entscheidungsschlacht durch das U-Boot sehr bald nicht mehl' zu erwarten. Dagegen verdient ein Umstand ganz
besondere Beachtung. Die d e u t s c h e n U - B 0 0 t e hat t end i e b I' i t i s c heB lok k ade a 11 e n t haI ben m ü hel 0 s dur c h b r 0 c h e n, sie hatten sich infolge ihres geringen Brennstoffbedarfs befähigt erwiesen, unabhängig von Stützpunkten ausserhalb der heimischen Gewässer an die lebenswichtigen Handelsstrassen Englands heranzukommen und völlig
im Rahmen des bestehenden Prisenrechts feindliche oder Bannware fahrende neutrale Schiffe
anzuhalten, zu durchsuchen und gegebenenfalls zu versenken, mit einem Wort Seeherrschaft auf
dem Atlantik auszuüben. Bereits am 20, Oktober 1914 war an der norwegischen Küste der britische
Dampfer "Glitra" einem U-Boot zum Opfer gefallen, in gleicher Weise versenkte "U 21" Ende
Januar 1915 drei weitere Dampfer in der Irischen See. Als Gegenmassnahme führte England
die schon 1913 ,,"ider alles Völkerrecht begonnene Bewaffnung seiner Handelsschiffe nunmehr mit verdoppelter Energie allgemein durch. Es hoffte, so die weitere Durchsuchung
durch U-Boote zu verhindern, da diese ihre leicht verletzliche Tauchfähigkeit nicht durch
Artillerietreffer gefährden durften. Streng völkerrechtlich verloren seine Handelsschiffe damit den
Anspruch auf Schonung, mit der Bewaffnung und ihrem Gebrauch erhielten sie den Oharakter von
Kriegsschiffen. Um sie dennoch nach Möglichkeit der Gefahr der Torpedierung zu entziehen, ordnete
England gleichzeitig zur Täuschung der U-Boote den weitgehendsten Missbrauch der neutralen
Flagge an. Schon am 6. Februar erhielt die "Lusitania" Befehl, unter amerikanischer Flagge zu fahren.
Die deutsche Erklärung vom 4. Februar 1915, mit welcher .die Gewässer um Grossbritannien und
Irland einschliesslich des Kanals als Kriegsgebiet erklärt wurden, war daher nur die notwendige
Folge der britischen Massnahmen. Sie besagte, dass vom 18. Februar 1915 ab jedes feindliche
Kauffahrteischiff in diesem Gebiet zerstört werden würde, ohne dass es immer möglich sein werde,
die der Besatzung und den Passagieren hierbei drohende Gefahr abzuwenden. Auch Neutrale würden
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infolge des Missbrauchs ihrer Flaggen durch England in diesem Gebiet gefährdet :'3e~n, ~s >yerde
ihnen angeraten, das genannte Gebiet zu meiden; nördlich der Shetland'3 aber, SOWIe llll ostlichen
Gebiet der Nordsee und einem 30 sm breiten Streifen längs der niederländischen Küste wurden
ihnen gefahrlose Wege zur Aufrechterhaltung ihres legitim~n Handels ausdrücklich zugestanden.
Zur Verwirklichung der angekündigten Massnahmen war die ebenso ausgiebige Verwendung .von
U-Booten wie von Minen in Aussicht genommen. Das Vorbild dieses bedeutungsvollen SchrIttes
war die britische Erklärung vom 5. November 1914 gewesen. Mit di~ser war vor;. englischer Seite
die gesamte Nordsee als Kriegsgebiet bezeichnet und derart durch Mmenfelder emgeengt worden,
dass den neutralen Schiffen nichts anderes übrig blieb, als dicht unter der britischen Küste entlang
zu fahren und sich auf diese \!\feise der dortigen Kontrolle auszuliefern, ein zwar völker~>echtswidriges,
aber gefahrloses und vereinfachtes Verfahren, um die Zufuhr selbst bedingter Bamiware, in erster
Linie Lebens- und Futtermittel, nicht nur der deutschen Streitmacht, sondern auch dem deutschen
Volk selbst auf dem Weg über die Neutralen abzuschneiden. Damit war die von Stufe zu Stufe
gesteigerte, schliesslich kriegs entscheidende Hungerblockade begonnen. Demgegenüber bedeutete
die mit der KTiegsgebietserklärung eingeleitete Massn.ahme neuer. ~lethoden des U-Bootshand~ls
krieges nur ein geringes Mass der Vergeltung. Ohne Ihre rechtzeItige ~wendung war. der Kne~
verloren, wenn nicht Erigland zur Anerkennung der Londoner DeklaratIOn und dementsprechend
zur Entwaffnung seiner Handelsschiffe und Aufgabe der Hungerblockade veranlasst werden konnte.
Diesem Ziel galten in den nun folgenden Auseinander~etzungen mit den V ereini~ten Staaten ~lle uns~re
Bemühungen. Noch bevor die deutsche Erklärung m Kmft trat, verlangte Jedoch Amenka bereIts
am 12. Februar Sicherheit für seine Schiffe und Bürger ohne Rücksicht auf unsere Zwangslage. Das
einzige Recht der Kriegführenden neutralen Schiffen gegenüber sei, abgesehen von der effektiven
Blockade, allein die Durchsuchung. Sofortige Einschränkungen unseres gTundlegenden Befehls
waren die Folge mit der Wirkung, dass englische Schiffe sich von vornherein durch Heissen irg~nd
einer neutralen vor allem aber der amerikanischen oder italienischen Flagge gegen AngrIffe
schützen konllt~ll, während die beabsichtigte Abschreckung der Neutralen praktisch sofort jede
Bedeutung verlor. Dagegen hatte Amerika sich nicht bemüht, eine gleiche Nachgiebigkeit auch
von England zu erreichen. Vielmehr ergriff diese Macht mit einer weiteren Erklärung vom 3..März
alle Massnahmen, um sämtliche Schiffe mit Waren, die mutmasslich für Deutschland bes~lmmt
waren, ihm gehörten oder deutschen Ursprungs waren, in die britischen Häfen einzubrIngen.
Trotz aller Beschränkungen waren aber die Wirkungen des U-Bootkrieges zunächst verblüffend. Obgleich durchschnittlich nur 4-6 U-Boote im Operatiom,gebiet waren und in den ersten
Wochen täglich nur ein Dam pier vernichtet wurde, stellten 19 britische Linien den Verkehr völlig ein,
42 hielten ihn nur noch beschränkt aufrecht. Anfang März lagen 130 Schiffe in Häfen dec Ostk~te
still, die Besatzungen weigerten sich, zu fahren. Am 22. Februar wurde der erste Transportdampfer
im Kanal versenkt. am 24. waren die Irische See und die Kanalhäfen für den Handelsverkehr geschlossen. Entspr~chend der Steigeru.ng der Fracht- und Ve~sicherungsraten stie~en die Preise
für Weizen, Mehl und Zucker um 43 bIS 75 %, Ab erb er e 1 t sAn fan g Mal e rf 01 g t e
de I' v ö 11 i g e Um f a 11 der pol i t i s c h e n Lei tun g. Trotz aller Schonung selb~t
im Kriegsgebiet forderte der U-Bootskrieg infolge Ausserachtlassung uuserer Anweisungen für ~e
Kennzeichnung ihrer Schiffe immer zahlreichere Opfer unter den Neutralen, es sollen SlC~
sogar neutrale Schiffe an der Jagd auf U-Boote beteiligt haben, alles Folgen der ersten pohtischen Nachgiebigkeit. Eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zu der;. Neutralen glau?te
das Auswärtige Amt nicht mehr verantworten zu können. Kaum hatte der ReIchskanzler Gewahr
gegen weitere Vernichtung neutraler Schiffe gefordert, eine Forderung, die praktisch die Aufgabe
des Unterseebootshandelskriegs bedeutete, als ohne Kenntnis dieses Einspruchs am 7. Mai der als
Hilfskreuzer gebaute englische Passagierdampfer "Lusitania" mit. einem ka~adischen
Truppentransport an Bord nahe der irischen Küste torpediert wurde. Infolge Detomerens der
mitgeführten 5400 Kisten Munition sank er so schnen, dass beträchtliche Menschenverlus.te,
darunter solche von über 100 amerikanischen Staatsbürgern, zu beklagen waren. VerantwortlIch
für ihren Tod war die englische Schiffahrtsgesellschaft, die in völliger überlegung das Leben amerikanischer Bürger als Schutz für die Beförderung von Munition benutzt hatte. Trotzdem verlangten
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die Vereinigten Staa~en am 17. M~i unt~r Aufr~chter~altung d~~ Anspruchs,ihrer Bür&er, an! Schiffen
kriegführender NatIOnen. auch 1m Kr~egsge?let. r~lsen ~u konnen, VerZicht auf die WeItere Verwendung von U-Booten llll HandelskrIeg, MIssbllli~ng Ihrer Handl~m~en, ~enugtuun~ und ~cha
denersatz. Dass englische U-Boote bereits vorher m der Ostsee WIe ~m MIttelmeer eI.ne grosse~e
Anzahl von Schiffen, darunter Passagierdampfer und sogar LazarettschIffe,. ohne Rück~lCht auf dIe
Sicherheit der Besatzungen torpediert hatten, blieb unbeachtet. Nun WIederholte slCh ~as ~lte
Spiel. Schon am 9. Mai hatte der Kaiser befohlen, in zweif.elhaften Fällen lieber femdliche
Schiffe durchzulassen, statt neutrale zu versenken, und wenn d18ses trotzdem vorkommen sollte,
Schadenersatz zu leisten. Damit waren die Neutralen aller Sorgen um die materiellen Verl~te
entho ben von einer weiteren Abschreckung ihrer Schiffahrt war keine Rede mehr und neuen VerwlCkJungen T~r und Tür geöffnet. Ende Mai führte die Mehrzahl aller Dampf~r vor der en~lisch~~ Küs~e
offenbar fälschlicherweise die neutrale Flagge. Unter Vorlage alarmIerender Benchte uber die
Haltung Amerikas, Hollands und Dänemarks erreichte der Kanzler am 5. Juni über den Kopf des
Marineressortchefs hinweg eine weitere militärische Einschränkung: den U-Booten wurde verboten,
weiterhin grosse Passagierdampfer, selbst feindliche anzugTeifen. Eine Begriffsbest~mmung wurde
nicht gegeben. Ihren Zweck, weitere V,erwicklungen zu vermeiden, muss.te aber auch diese Anordn.ung
verfehlen, weil viele Passagiere auf mittleren Dampfern fuhren. Von Jetzt ab erfolgte fa~t auf Jede
Versenkung eines neutralen Dampfers, selbst wenn al~e Rechtsgründe a1!f deutscher SeIte waren,
WIr hat t e n mIt uns er erN ach der schärfste Protest des betreffenden Landes.
gib i g k e i t bei F ein den und N e 11 t r ale n ein e nie mal s. wie der gut z u mac h end e Ein bus s e a n mi 1i t ä r i s c h e mAn s ehe n er 11 t t e n. Der Staatsllekretär des Reichsmarineamts und der Chef des Admiralstabes erbaten ihren Abschied, ohne ihn
zu erhalten, der Flottenchef und der Chef des Marinekorps teilten ihren Standpunkt.
Noch ehe diese Einschränkungen praktisch in Erscheinung traten, hatte das Ergebnis de~
U-Bootskrieges in der ersten Maihälfte 52 Schiffe und 62 Fischdampfer betragen. Am 15. Mal
befanden sich 13 U-Boote in See. In der zweiten Woche des Juni wurden noch 40 Dampfer und
Fischerfahrzeuge versenkt, aber für die letzte Woc~e dieses Mon~ts sank die ~ahl ber.eits auf 7.
12 U-Boote waren inzwischen verloren gegangen, em grosser Tell davon ZWeIfellos mfolge der
einschränkenden Befehle und des dadurch häufig notwendigen Auftauchens zur Untersuchung.
Der Flottenchef zog die einzig mögliche militärische FolgerUl~g aus den politischen Mas~na~~~:l
und schlug vor, den U-Bootshandelskrieg aufzugeben und dIe U-Boote n~ noc~ für ~he rr:1htarischen Aufgaben der Flotte zu verwenden. Aber. auch daz~ wollte ~lCh die Kr~egsleItung
unter Einfluss des Kanzlers mit Rücksicht auf die Volksstimmung mcht entschhessen, der
U-Bootshandelskrieg wurde zu einem das Leben der Besatzungen gefährdenden Scheindasein
verdammt. Im August wechselte der Chef des Admiralstabes und sein erster Ratgeber wegen
Yleinungsverschiedenheiten zwischen dem Kanzler und der Marine in dieser Frage. Als dann am
19. August die "Arabic", ein gemischter Fracht- und Passagierdampfer, bei ihre:n Versuch "U 24" ~u
rammen versenkt worden war, wurde den U-Booten auf Amerikas erneuten Emspruch, der Angnff
auch auf kleinere Passagierdampfer durch die politische Leitung, gegen die Stimmen der Marineleitung und unter ihrer Umgehung, verboten, vom 18. September an wurden keine U-Boote mehr
zum Handelskrieg nach den Gewässern um England entsandt: Dur c h H e m.~ u n ß end e I'
Pol i t i k hat ted i e See kr i e g f ü h I' U n g den z w e 1 t e n, ab erg e f a h I' 11 c her e n
S tos s e r haI t e n , Das englische Wirtschaftsleben erhielt die Möglichkeit, sich zu erholen, die britische Kriegsleitung aber Gelegenheit, alle erdenklichen Abwehrmittel gegen die
U-Bootsgefahr vorzubereiten und in der Bewaffnung sämtlicher Ha~~elsschiff: fortz~fahren. Erst
im Januar 1916 erklärte Deutschland, dass es bewaffnete Handelsschiffe als Kr18gsschlffe behandeln
werde, und am 23. Februar lebte der U-Bootshandelskrieg mit der Einschränkung, selbst feindliche
Passagierdampfer nach wie vor zu schonen, wieder auf, jedoch genügte die nach T~rpedierung der
Sussex" im Kanal erhobene amerikanische Forderung, nunmehr streng nach Pnsenordnung zu
~erfahren, völlig, um ihn schon im nächsten Monat wieder zu Fall zu brinßen. Nur im Mittelmeer,
wo die amerikanischen Interessen weniger lebhaft waren, konnte er wemgstens gegen bewaffnete
Handelsschiffe weiter geführt werden. S 0 w n r d e auf ein K I' i e g s mit tel ver z ich 12
Handbuch der Politik. IfT. Aufl ..ge. BI<nd Il.
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tet, das sich in dem uns aufgezwungenen Wirtschaftskrieg als das
wir k sam s tee r wie sen hat t e. Nicht ohne inneren Zusammenhang mit dem Abflauen
des U-Bootskrieges hatten Ende 1915 Versuche begonnen, den Handelskrieg aufdem Ozean auch
durch Überwasserschiffe wieder aufzunehmen. Jedoch traten jetzt anstelle von Kreuzern verkappte Handelsschiffe, die sich trotz verhältnismässig geringer Geschwindigkeit wegen ihres jedem
Kriegsschiff weit überlegenen Fahrbereichs hervorragend bewährten und mit geringerem Einsatz
fast grössere Erfolge erzielten. Nachdem es bereits im Sommer 1915 dem in dieser 'Weise ausgerüsteten Hilfskreuzer "Meteor" gelungen war, die russische Munitionszufuhr vor Archangelsk
durch Minen schwer zu schädigen, und sogar einen Stützpunkt der britischen Flotte, den Firth of
Moray, mit Minen zu verseuchen, verliess am 29. Dezember 1915 S. M. S. "Möwe" unter Korvettenkapitän (iraf zu Dohna die heimischen Stützpunkte zu ihrer ersten Fahrt, brach ohne Schwierigkeit die feindliche Blockade, verseuchte erfolgreich den Westausgang des Flottenstützpunkts Scapa
Flow mit 252 Minen, legte 238 weitere auf den Zufahrtstrassen zum Hafen von Bordeaux, versenkte dann, bis nach Pernambuco vordringend, 15 Schiffe mit insgesamt 57835 Br.R.T. und
kehrte schliesslich mit wertvollen Rohstoffen und % Millionen Mark ungemünzten Goldes am 4. März
1916 in die Heimat zurück. Mit einer zweiten Fahrt vom 22. November 1916 bis 22. März 1917,
die sich über alle Handelsstrassen des nördlichen und südlichen Atlantischen Ozeans bis nach
Kapstadt ausdehnte, wurde der Erfolg des ersten Unternehmens noch übertroffen. Diesmal wurden
nicht weniger als 21 Dampfer und 2 Segler mit insgesamt 119 600 T versenkt nnd 404 Gefangene mit
in die Heimat gebracht. Etwa einen Monat später als "Möwe" war anch ein bewaffnetes Segelschiff,
der Hilfskreuzer "Seeadler", ausgelaufen, der sich mit gutem Erfolg bis zur Strandung in der Südseeim
August 1917 halten konnte. An Seeausdauer übertraf aber der Hilfskreuzer "WoH" unter Korvettenkapitän Nerger alle bisherigen Leistungen. Ohne andere Hilfsmittel als die, welche der Kreuzerkrieg
selbst bot, und trotz einer Höchstgeschwindigkeit von nur 10,5 sm gegenüber den 15-16 sm der
"Möwe", gelang es diesem Schiff, sich über ein Jahr lang gegen die Nachstellungen der Feinde in allen
Weltmeeren zu behaupten, mit 465 Minen die Znfahrtsstrassen u. a. von Kapstadt, Durban, Singapore, Colombo, Bombay und Sydney zu verseuchen und hierdurch, wie durch Aufbringung und Versenkung 35 Schiffe mit etwa 210 000 T zu vernichten. Nicht Kohlenmangel, sondern Skorbut und
Beriberi sowie die Notwendigkeit, das Schiff zu docken, zwangen schliesslich den Kommandanten,
die Heimreise anzutreten. Am 17. Februar 1918 traf er wohlbehalten in Kiel ein. Weniger glücklich waren dagegen die Hilfskreuzer "Greif" und "Leopard", die schon auf der Ausreise im
Februar 1916 bezw. März 1917 nach erbitterter Gegenwehr den britisohen Blockadestreitkräften
zum Opfer gefallen waren.
Wenn Unternehmungen dieser Art dem Feind auch, vor allem durch ihre mittelbaren Wirkungen 61heblich schädigten, und wie keine anderen dazu angetan waren, den deutschen Unternehmungsgeist zur See von neuem in glänzendem Licht erscheinen zu lassen, so waren doch ausschlaggebende Wirkungen nach Aufgabe des U-Bootskriegs nur noch von einer offensiven Tätigkeit der Hochseestreitkräfte zu erwarten. Auch diese lebte mit Beginn des Jahres 1916 zu einer
Stärke ,auf, die in gleicher Entschiedenheit durchgeführt 1914 vielleicht kriegsentscheidende Bedeutung hätte gewinnen können. Zwar hatte sich das Stärkeverhältnis inzwischen durch britische
Neubauten erheblich zu unsern Ungunsten verschoben; anderseits waren aber auch auf Grund
der Kriegserfahrungen umfangreiche Verbesserungen, Erhöhung der Schussweiten, gleichzeitige
und gemeillsame Richtungsmöglichkeit für alle Geschütze von einer Stelle und Hebung der Dauergeschwindigkeit durch Einbau von Hohlrosten und Olzusatzfeuerung durchgeführt worden. Luftschiffe, Flugzeuge und Minenräumverbände hatten eine erhebliche Vermehrung erfahren. Ebenso
war die Zahl der für weitreichende Unternehmungen geeigneten Torpedoboote gewachsen. Gleichzeitig waren in den Personen des Admirals Scheel', des Kontreadmil'als von Trotha und des Kapitäns
zur See von Levetzow, die sich in ihren Charaktereigenschaften vorzüglich ergänzten, die geeigneten Führer und Stabschefs an die Spitze der Flotte getreten, um unter Ausnutzung der
bisherigen taktischen und strategischen Kriegserfahrungcn ein grosszügiges und offensives Zusammenspiel aller dieser Kampfmittel zu gewährleisten. Die neue Ära begann mit zahlreichen
und energisch durchgeführten Torpedobootsvorstössen zur Sicherung der Deutschen Bucht.
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Gegen zeitweise ernstlich zu erwartende britische Angriffe wurden ~äufig weit ausserhalb
Helgolands vorgeschobene Bereitscha~tss~el~ul1gen de~ ganz~n Flotte e~genommen und, zum
Angriff übergehend, wurde planmässlg lll. Immer weItergeführten orstosse?- unt~r Zusammenfassung aller Streitkräfte erstrebt, den ~eI~d zum Schlagen zu bnngen. DIe gewahlte Methode
ergab sich aus Zahl und Art ~er KampfmIttel. . U-Boote waren nach Au!ga~e des !landelskriegs in ausreichender Zahl freIgeworden. D~'ch Ihre Auf~tel~ung vor den feI~dhche:::- Hafen und
in den Flanken der vorstossenden Flotte SOWIe durch WeItreIChende Luftschlffaufklarung hoffte
man sich gegen Überraschungen durch die Über;nacht zu. sic~ern.; Angr,~ffe auf die feindlichen
Streitkräfte in See, Luftschiff- und Kreuzerangnffe auf dIe fellldhche Kuste sollten. den Gegner
aus seiner Zurückhaltung herauslocken. Im Anmarsch gegen unsere Flotte sollten ihn U-Boote
und Torpedoboote schädigen, um dadurch g;ünstigere Vorbedingung~n f~ d~n Zusam~en~~all
der Flotten zu schaffen. Der erste Vorstoss d16ser Art führte am 6. Marz d16 leIChten StreItkrafte
bis zur Maasmündung, das Gros bis nach Texei, jedoch zog der Gegner alle Streitkräfte sofort zur~ck,
um erst am 25. März mit einem missglückten Fliegerangriff auf Tondem zu antworten. Im übngen
begnügte er sich mit einer immer umfassenderen Minenverseuchung der Deutschen ~ucht in der
Linie Terschelling-Hornsriff. Immer mühsamer undßef~hrvoller, f.ast de:m Stellungskr16g an Land
vergleichbar, wurde es daher, einzelne Ausfallwege III dIesem GebIet freIzuhalten. TrotzdeI?- donnerten am 25. April die Kanonen unserer Schlachtkreuzer vor Lowe~toft und.. Yarmouth mIt dem
:Erfohz. dass der Feind eine grössere Unternehmung an der flandrIschen Kuste sofo.rt ~bbrach.
Seine~Flotte brachte er aber auch diesmal nicht zum Einsatz. Nach einer ~ause, WIe SIe dur?h
Minenräumen, Reparaturperioden, Wetterverhältnisse und übungen stets bedlllgt wa~, beffa?-n 1m
}\t[ai eine neue Unternehmung. Vom 18. bis 22. dieses Monats standen etwa lO,u-Boote 1m ~ntI~chen
BJockadegebiet zwischen den Shetlands und Norwegen. Danach nahme.n SIe .vor den fel~ldhchen
Stützpunkten Aufstellung, um bei einem neuen Vo~stoss der Flotte mltzuwirkeI:: der SICh aber
infolge der fÜT Luftschiffe ungünstigen Wetterlage .bIs zum Ende des Monats verz?ge~~e. Um. der
Unterstützung der U-Boote noch sicher zu sein, verzIChte~e der Chef der Ho~hseestrmtkrafte sc~hess
lich auf die Luftschiffaufklärung und liess am 31. Mal den Vormarsch lllS Skagerrak beglllnen,
um den Feind endlich zum Vorschieben von Streitkräften zu veranlassen. Merkwürdigerweise
ist den U-Booten der wahrscheinlich bei Nacht erfolgte Ausmarsch des grössten Teils der feindlichen
Flotte verborgen geblieben. Um so überraschender, allerdings ~uch d~l?- Feind unerwartet, erfolgte um
5 Uhr 30 nachm. vor dem Skagerrak der Zusammenstoss der beldersmtlgen !Creuze!gruppeI~, ~em n~ch
etwa zweistündigem Gefecht der Schlachtkreuzergeschwader und des o. enghschen LmienschIffs
geschwaders der ".Queen Eli~abeth"-~lass: uJ?-d nach Vernichtung der "Queen Mary" und des
Jndefatio'able" bm stark gemmderter SIChtIgkeIt um 8 Uhr nachm. der Zusammenprall der Flotten
f~lg:te. Die übE'riegene Zahl der englischen Schiffe, ihre grössere Geschwindigbit und die zu diesem
Zeitpunkt für die britische Flotte günstige~en S!chtigkeitsverhältnisse ~rmögl~chten dem briti~chen
Flottenchef die Umklammerung, aus der SICh dIe deutsche Flotte nur III zweIfachem Stoss bIS auf
Naho'efechtsentfernunO' unter ~Torpedobootsmassenangriffen und rücksichtslosem Einsatz der
Schl~chtkreuzer und ~lach abermaliO"en schweren Verlusten für den Feind zu lösen vermochte.
Diesel' verlor die Fühlung, steuerte ~ber, unmittelbar hinter sich die deutsche Flotte, in der Nacht
die Deutsche Bucht an. Heftige Kämpfe der britischen Rückendec~ng mit der deutschen Mars?hsicherung führten zwar wiederum zu grösseren Verlu~ten auf engh~ch~r als auf deutscher Seite,
aber leider gelang es den deutschen Torpedobooten mcht, an das fellldhche Gros ber~nzukommen
und so die unvergleichliche ÜberlegenhE'it der deutschen Torpedowaffe nochmals III der Nacht
zum Tragen zu bringen. Dennoch hatten die britischen Kreuzer und Torped.oboote, und sogar
eine Linienschiffsdivision im Verlauf der Nachtgefechte den Anschluss an ihr Gros verloren,
während die deutsche Flotte o'eschlossen Hornsriff erreichte. Unter diesen Umständen erschien
dem britischen Höchstkom~andierenden das Risiko eines neuen Angriffs zu gewagt, die
Kämpfe waren beendet. Ohne die Mitwirkung von U-Boo~en, Minen und ~uftschiffen hatte
die ,deutsche Flotte einen Sieg davongetragen, dessen taktIsches Ausrnass SICh na:ch Zahl.der
beteiligten Streitkräfte und ~ingetretenen Verluste au~ der um~tehende~.Ta?elle ohne :vmteres ergIbt.
Die britische Flotte hatte die schwersten Verluste erlItten, seIt der hollandische AdmIral van Tromp
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mit dem Besen im Topp den Kanal hinauffuhr. Der Erfolg war in erster Linie der alle Erwartungen
übertreffenden Widerstand,<;fähigkeit der deutschen Grosskampfschiffe sowie der vernichtenden
Wirkung ihrer Panzersprenggranaten, ferner der guten Schiessausbildung und dem hervorragenden
taktischen Zusammenarbeiten aller Schiffsklassen zu verdanken. Unter diesen Umständen war es
doppelt zu bedauern, dass die ungünstigen Witterungsverhältnisse und der Mangel einer genügenden
Zahl schneller Aufklärungsstreitkräfte dem deutschen Führer die Einnahme einer günstigeren
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Anfangsstellung und ein völliges Durchschlagen der Schlacht nicht ermöglicht hatten. T rot z
aller Würdigung des taktischen Erfolgs durfte aber die strategis c h e Wir ku n g des Sie g e s n i.c h t übe r s c h ätz t wer den. Insbesondere
konnte die Einbusse an Prestige infolge unserer politischen Haltung in der Frage des U-Bootshandelskrieges nicht mehr wettgemacht werden. Im Gefechtsbericht an den Kaiser äusserte ,"ich
Admiral Scheer daher folgendermassen ;
"Bei günstigem Verlauf der weiteren Operationen wird der Gegner zwar empfindlich geschädigt werden können, trotzdem kann kein Zweifel bestehen, dass selbst der glücklichste Ausgang einer Hochseeschlacht England in diesem Kriege nicht mehr zum Frieden z w i n gen wird:
Die Nachteile unserer militärgeographischen Lage gegenüber der des Inselreichs und die 8Tosse
materielle übermacht des Feindes werden durch die Flotte nicht in dem Masse ausgeglichen werden
können, dass wir der gegen uns gerichteten Blockade oder des Inselreichs selber Herr werden, auch
nicht, wenn die U-Boote für militärische Zwecke voll verfügbar sind.
Ein sieghaftes Ende des Krieges in absehbarer Zeit kann nur durch Niederringen de~ englischen Wirtschaftslebens erreicht werden, aloo durch Ansetzen des Unterseebootes gegen den
englischen Handel.
Hierzu irgend eine abgesch",ächte Form zu wählen muss ich nach pflichtgemässer Überzeugung nach wie vor Euerer Majestät dringend abraten, nicht nur, weil es dem Wesen der Waffe
widerspricht und der Einsatz der U-Boote nicht im Verhältnis zu dem zu erwartenden Gewinn
steht, sondern weil es trotz grösster Gewissenhaftigkeit der Kommandanten nicht möglich ist, in
Englands Gewässern, in denen die amerikanischen Interessen lehendig sind, Zwischenfälle zu vermeiden, die uns zu demütigendem Nachgeben zwingen, wenn wir nicht bis zur vollen Schärfe durchhalten können!"
Unmittelbar nach der Schlacht waren nur 11 Grosskampfschiffe, drei Kleine Kreuzer und
51 Torpedoboote fahrbereit., In Erwartung britischer Angriffe wurden daher U-Bootslinien zum
Teil bis in die nördliche Nordsee vorgeschoben, während die weiter fortgesetzten Luftschiffangriffe
bereits die Zahl 100 überschritten. Aber schon am 18. August war die gesamte Flotte bis auf "Seyd.litz" und "Derfflinger" wieder in See, um den Gegner von neuem zur Schlacht zu stellen. Die
Unternehmung führte die Schlachtkreuzer bis dicht vor die britische Küste bei Sunderland, welches
beschlossen werden sollte, wenn nicht bereits vorher starke feindliche Streitkräfte angetroffen
werden würden. Nur 40 sm hinter den Schlachtkreuzern folgte das Gros. Auf dem Vormarsch
wurde das Linienschiff "Westfalen" von einem U-Bootstorpedo getroffen und musste in den Hafen
zurückkehren. Ohne dass man davon wusste, war auch die britische Flotte mit allen Kräften im
Anmarsch, bald meldeten Luftschiffe und U-Boote starke Streitkräfte im Norden und Süden der
anmarschierenden deutschen Flotte. Wie später festgestellt, haben die heiden Gros schlie.slich
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nur noch 50 sm auseinandergestanden, als eine Luftschiffmeldung den deutschen Flottenchef veranlasste, gegen die im Süden stehenden schwächeren Streitkräfte, unter denen sich ebenfalls Grosskampfschi-He befinden sollten, vorzustossen. Tatsächlich haben hier nur leichte Streitkräfte gestanden. Die Fühlung am Feind ging verloren, und die weitere Unternehmung verlief für die Überwasserstreitkräfte erfolglos. Immerhin gelang es 4 deutschen U-Booten, zum Angriff zu kommen, ein
Grosskampfschiff schwer zu beschädigen und die Kleinen Kreuzer "Falmouth" und Nottingham" sowie einen Zerstörer zu vernichten. In der nächsten Zeit verhinderte das andauernd schlechte Wetter
weitere Vorstösse, aber am 19. Oktober stand die deutsche Flotte wieder auf der Doggerbank, ohne
dass feindliche Streitkräfte von Luftschiffen gemeldet wurden. Inzwischen waren durch Kaiserlichen Befehl von neuem alle U-Boote zu dem bereits früher als nicht genügend wirksamen U-Bootshandelskrieg nach Prisenordnung angesetzt worden. Ohne die Unterstützung von U-Booten aber
verboten sich grössere Unternehmungen der Flotte von selbst. Als der U-Bootskrieg nach Prisenordnung dann am 1. Februar 1917 in die uneingeschränkte Form überging, hatten sich alle Mittel
der Seekriegführung ausschliesslich in den Dienst der U-Bootswaffe zu stellen. Geleit- und Sichel'Ungsdienst, Eisbrecherdienst in den Flussmündungen und vor allem das Freihalten der Ausfallswege der U-Boote in dem ausserhalb des"Bereichs unserer Küstengeschütze 50-100 sm ausserhalb
Helgolands liegenden und immer von neuem verstärkten britischen Minengürtel erforderte schliesslieh die dauernde Anwesenheit ganzer LinienschiHsgeschwader zum Schutz der dort arbeitenden
Minenräumverbände und der eigenen, Gegensperren auslegenden Kreuzer und Torpedoboote. Je
stärker die Wirkung des U-Bootskrieges wurde, um so häufiger wurde die Anwe"enheit feindlicher
Streitkräfte in diesem Gebiet, um so erbitterter der hier geführte Stellungskampf, um so notwendiger
die dauernde äusserste Kampfbereitschaft der Hochseeflotte gegen jederzeit mögliche Angriffe
der ganzen britischen Flotte gegen die Deutsche Bucht und die U-Bootstützpunkte. Nur auf
die Hochseeflotte gestützt war die Durchführung des U-Bootskr i e g e s m,ö g 1ich. Ohne sie wäre es England ein Leichtes gewesen, das Übel an der Wurzel
auszurotten, statt es mit unendlichem Aufgebot an Streitkräften und erheblich geringerer Wirkung
auf den Handelsstrassen selbst zu bekämpfen. Aber noch weitere Gründe zwangen die Hochseeflotte jetzt zur Defensive. Die U-Boote, Minensuchboote, Hilfskreuzer, Luftschiffe, Fliegerabteilungen wie alle anderen neugeschaffenen Formationen konnten ihren Personalhedarf nur aus
Mannschaften der Flotte decken. Nachdem hierfür zunächst die Besatzungen der älteren Schiffe
des IV., V. und VI. Geschwaders herangezogen worden waren, die nach den Erfahrungen der Skagerrakschlacht der Wirkung moderner Waffen nicht mehr ausgesetzt werden durften, musste von
1916 ab die Schlachtflotte selbst den gewaltigen Bedarf an Mannschaften, vor allem aber auch an
Seeoffizieren und Ingenieuren für die Neuformationen aufbringen. Unter diesen Umständen koimte
nur ständige übung der hierzu fortlaufend in die Ostsee entsandten Flottenteile die Kriegsbereitschaft erhalten, die Zeit für offensive Vorstösse in der Nordsee drängte sich dadurch immer mehr
zusammen. Zudem ergaben sich Hand in Hand gehend mit dem Fortschreiten der Armee, auch für
Teile der Hochseeflotte wesentlich dankbarere Aufgaben in der Ostsee, deren Durchführung sich
bei der passiven Haltung der englischen Flotte mit den Aufgaben in der Nordsee wenigstens zeitweise vereinigen liess. Nachdem bereits im Mai 1915 der russische Kriegshafen Libau von Armee
und Marine gemeinsam genommen war, gab dieser einen vortrefflichen Stützpunkt für die späteren
gemeinsamen Unternehmungen von Heer und Flotte. Mit Eroberung der baltischen Inseln Ösel,
Moon und Dagö im Oktober und November 1917 gelang hier in erstmaligem Zusammenwirken der
Schwesterwaffen in vorbildlicher Durchführung eine glänzende Waffentat. Ihr folgte im Februar 1918
die Besetzung der Aland-Inseln und im April die Landung der Finnland-Division vor Hangö. Am
IS. April liefen die Seestreitkräfte in Helsingfors ein und hatten an der Einnahme der Stadt hervorragenden Anteil. Im Herbst 1918 war der ganze Finnische Meerbusen in deutscher Hand, die
russische Flotte am Auslaufen verhindert, auf Kronstadt und Petersburg beschränkt. Niemals in
der Jahrhundertealten Seekriegsgeschichtedieses Meeres war die Seeherrschaft dort so ausschliesslich
und unbestritten in einer Hand, wie damals unter der Kriegsflagge der deutschen Flotte. England
hatte dem tatenlos zugesehen, aber auch in der Nordsee ging es aus seiner Zurückhaltung nicht
heraus. Das zeigte der letzte und ausgedehnteste Vorstoss, den die Hochseeflotte dort im April
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1918 unternahm. Er führte weit über das Schlachtfeld der Skagerrakschlacht hinaus bis 300 sm von
Helgoland in die Höhe von Stavanger zum Angriff auf den dort vermuteten stark geschützten
Handelsverkehr zwischen Norwegen und England und die etwa zu seinem Schutz herbeieilenden
britischen Geschwader. Aber zwei Tage lang wurde nichts vom Feinde gesichtet. Der Versuch, die
Flotte schliesslich nach Abbruch des uneino'eschränkten U-Booti'.handelskriegs nochmals Ende
Oktober unter Mitwirkung sämtlicher U-Boot~ Luftschiffe und Minenleger zum Einsatz zu bringen,
scheiterte dann an dem Verhalten eines Teils der Besatzungen und am Ausbruch der Revolution.
Von Fe b r u a r 1917 ab hat da her die 0 ff e n s i v e, so w e i t sie kr i e g sentscheidende Bedeutung erhalten konnte, ausschliesslich bei
den U - B 0 0 t eng eIe gen.
Nach der schroffen Ablehnung unseres Friedensangebots
Ende Dezember 1916 hatte weder Heer und Marine, noch die politische Leitung ein anderes Mittel als den uneingeschränkten UBootshandelskrieg nennen können, um den Krieg ohne vernichte n deN i e der 1 a g e zu be end e n. Zwar hatte der U-Bootskrieg nach Prisenordnung
im letzten Vierteljahre monatlich 400000 T gebracht, er musste sich aber infolge der immer wirksameren Bewaffnung und Sicherung der Handelsschiffe sowie der Schonung der Passagierdampfer
schliesslich totlaufen. Der Kanzler sah sich daher nunmehr nach seinen eigenen Worten ausserstande, "dem Kaiser zu raten, sich mit dem Votum seiner militärischen Ratgeber in Widerspruch
zu setzen."
Der uneingeschränkte U-Bootslnieg, in früheren Stadien ab berechtigtes Kriegsmittel unter
günstiger011 Bedingnngen anwendbar, musste nunmehr als ultima ratio auf einer Grundlage geführt
werden, die wir durch unser eigenes Verhalten bereits schwer erschüttert hatten. Mit fortschreitender Zeit hatten sich alle Bedingungen fÜT seinen Erfolg zu uns ern Ungunsten verschoben. -Weder
Feinde noch Neutrale glaubten mehr an die ernstliche Durchführung. Letztere opferten daher ihre
Schiffsräumte widerspmchslos den englischen Ansprüchen, die Stellung Wilsons aber hatte sich
illzwischen so gefestigt, dass ihm das amerikanische Volk nunmehr infolge beispiellosC'r und durch unser
Verhalten nur erleichterter Stimmungsmache vvillig in den Krieg folgte. Dagegen war die Widerstandskraft des eigenen Volks bereits schwer erschüttert. Es brachte auch in seiner Volksvertretung
sehr bald nicht mehr die psychologische und moralische Spannkraft auf, um sich mit aller Stärke
einheitlichen Willens hinter diese letzte gewaltige Anstrengung zu stellen.
Mit der schwankenden Haltung der politischen Leitung stand schliesslich auch die bisherige
U-Bootsbaupolitik in engstem Zusammenhange. Wie sollte bei der Anspannung allel' Kräfte der
Wirtschaft und des Heeres für andere Dinge die Konzentration auf ein Kriegsmittel erreicht werden,
dessen Anwendung der Kanzler noch kurz zuvor unter allen Umständen zu vermeiden gehofft hatte ~
Wie sollten grosszügige Baupläne durchgeführt werden, solange der Wille zum uneingeschränkten
U-Bootskrieg fehlte ~ Nur so erklärt es sich, dass von den 810 U-Booten, die wir im Kriege gebaut
haben, gerade im Jame 1916 nur 90 fertiggestellt worden waren, gegenüber 186 in den Jahren 1914
und 1915und269 bezw. 220 in den Jahren 1917und 1918. Es ist allerdings kaum zweifelhaft, dasiS mit
den letztgenannten Zahlen die Leistungsfähigkeit der Werften nicht voll erreicht worden ist aus
Mangel an Arbeitern, die das Heer hätte stellen müssen. Es mag sein, dass es hier nach Beginn des
U11< ingescmänkten U-Bootskriegs an der notwendigen Tatkraft in der Anforderung durch die Marineleitung gefehlt hat. Immerhin standen von Februar 1917 bis zum Abbruch des U-Bootskrieges
Oktober 1918 durchschnittlich 127 U-Boote in den Frontverbänden gegenüber 71 im Jahre 1916.
Die Steigerung des Wirkungsg'l'ades hat aber mit der Zahl nicht schrittgehalten, Der Feind hatte
Zeit gewonnen, seine Abwemmassnahmen auf jede erdenkliche Höhe zu bringen. Noch im April
1916 waren nach Stichproben von 100 versenkten englischen Dampfern Inur 9 bewaffnet, im Februar
1917 dagegen schon 43 und im Oktober:bereits 84. Die Zahl der in den Dienst der U-Bootsabwehr
gestellten U-Boote, U-Bootsfallen, U-Bootsjäger, Flieger, Motorboote und Luftschiffe, so,vie die
Wirksamkeit ihrer Ausrüstung und Waffen, vor allem der Wasserbomben, hatte von Jahr zu Jahr
zugenommen. Das Horchverfahren zum Erkennen und Feststellen von U-Booten durch feste
Stationen längs der Küste sowie durch besonders damit ausgerüstete Flottillen erlangte erst 1917
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praktische Bedeutung. Die anfangs verhältnismässig harmlosen und bei Niedrigwasser an der Oberfläche sichtbaren britischen Minen waren bis 1917 zur höchsten Vollkommenheit verbessert worden
und versperrten, zu Zehntausenden verwendet, Gewässer bis zu 300 m Tiefe in den verschiedensten
Tiefenlagen. Auch die Zusammenfassung des wichtigsten Schiffsverkehrs in stark geschützten
und ständig ihTe Marschroute wechselnden Geleitzügen hatte erst nach umfangreichen Vorarbeiten
im Jahre 1917 ihre Vollkommenheit erreichen können. Nur so erklärt sich die Tatsache, dass 1915
und 16 eine geringere Zahl von U-Booten dieselben und höhere Erfolge erzielen konnte ab 1917
und1918. Im Mittelmeer waren 1916 Versenkungsziffern ein er einzigen U-Bootsfahrt von 50-70 000 T
nicht selten, vom Sommer 1917 ab waren 30000 T bereits eine Ausnahmeleistung. Dennoch wurde
mit 900000 T statt 600000 im Monatsdurchschnitt des ersten Halbjahres militärisch mehr geleistet,
als versprochen worden war. Über die tatsächlichen wirtschaftlichen und militärischen Wirkungen
dieser Versenkungen wird erst nach Veröffentlichung des entsprechenden Materials unserer
Gegner geurteilt werden können, soviel aber ist sicher; Bereits im Frühjam 1917 sind Lloyd George
und Ribot im Begriff gewesen, nach Rom zu reisen, um Friedensbesprechungen einzuleiten, das
Salonilriunternehmen stand vor dem Abbruch, aber eine ständig anwachsendeReihe von Ausnahmen
zugunsten dieses od0r jenes Neutralen beeinträchtigten die Wirkung des U-Bootskrieges auch weiterhin und gaben den feindlichen Staatsmännern in Verbindung mit der sich deutlich äussernden flauen
Stimmung in Deutschland und österreich neuen Mut, abzuwarten, ob nicht die amerikanische
Unterstützung im letzten Augenblick Hilfe brächte. Geradezu verhängnisvoll wirkte in diesem Sinne
die Friedensresolution des Reichstags vom 19. Juli 1917 im Verein mit dem Bekanntwerden der
Czernin 'sehen Denkschrift bei unsern Feinden. "W e n n in ge wal t i gen K ä m p f e n
das la.bile Gleichgewicht erreicht ist, entscheiden die psychologischen und moralischen Momente 2)." Diese in erster Linie haben in dem
letzten Kampf zu unsern Ungunsten entschieden.
Nachdem es nicht gelungen war, England in 5 Monaten friedensbereit zu machen, wie es die
Seeln'iegsleitung auf Grund ihrer Berechnungen und im Vertrauen auf einheitliches Zusammengehen der politischen und militärischen Anstrengungen erwartet hatte, lief der U-Bootskrieg auf einen Wettlauf zwischen Versenkung und Neubau von Handelsschiffen hinaus. 1917
stand einer Versenkung von 9 Millionen Tonnen ein Neubau der Verbandsmächte von nur
2,2 Millionen gegenüber, 1918 hatte sich das Verhältnis zu Ungunsten der U-Boote verschlechtert.
Trotzdem stall"dvEngland il1folge der ungeheuren Schiffsverluste und der Kohlenknappheit, di~ si~h
besonders deutlich in den Mittelmeerländern ausprägte, weiterhin infolge der Transportkrlse m
Franln'eich und der erhöhten Anforderung von Schiffsrä.umte für das gelandete amerikanischc
Heer mit seinen Bundesgenossen vor der Notwendigkeit, in Verhandlungen einzutreten. Die
Verbandsmä.chte wussten, was sie taten, als sie vor jeder Verh a n d 1 u n g die Ein s t e 11 u n g des U - B 0 0 t skI' i e g es f 0 l' der t e n.
So war es letzten Endes auch der neuen Waffe nicht beschieden gewesen, durch Vernichtung
der überzahl feindlicher Grosskampfschiffe oder durch tödliche Schädigung des in feindlichen
Diensten stehenden Frachtraums uns die Seeherrschaft zu erobern. Wie erbittert aber der mit
allen Mitteln des Seeln'ieges geführte Kampf um dieses Ziel im Laufe der Jahre selbst ohne die von
Anfang an erwartete entscheidende Seeschlacht gewesen ist, davon gebeh die folgenden, wenn auch
in keiner Weise erschöpfenden Zahlen ein ungefähres Bild. Eille ganze Flotte Englands ist diesem
Kampf zum Opfer gefallen.
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D~e Bedeutung. uns~rer Seekriegführung kann jedoch nicht lediglich nach Verlustzahlen und dem
EIllsatz oder NIChtem~atz von Grosskampfschifren beurteilt werden. Die Schädigungen, die unsere
Kreuzer, U-Boote, MIllen u~d ~uftschiffe dem ~tschaftlichen Leben unseres Hauptgegners beige~racht haben, werde~ uns III Ihren Folgeerschemungen erst später ganz deutlich werden, vi e 1 lelch~ haben SIe seine Weltmachtstellung schwerer erschüttert.
als WIr heu t.e a ~ n e n. Sie zu erzielen war aber nur möglich mit Hilfe einer kampfbereite~
Hochse~not~e. Die WIrkungen der Flotte gehen weiter. Ohne ihre Hilfe hätten wir uns auch im
L.andkrle~ ~ICht so lange u~d zähe behaupten können. Bestandteile der Marine waren es, die durch
die V:erteIdigung der flandrIschen Küste unsere Westfront gegen den gefährlichsten Angriff von See
h~~ SICherten, a?er nur der Hochseeflottp, war es zu verdanken, dass der Engländer bis zum letzten
~aumungs~.a~e 1m Oktober. 1918 zwar Handstreiche gegen Ostende und Zeebrügge, niemals aber
elI~~ grosszugIge FlottenaktIOn zur Landung beträchtlicher Streitkräfte dort gewagt hat, um diesen
Flugel der Lan~ont zu fassen und zurückzudrängen. Er durfte keinen Teil seiner grossen Flotte
opfern, . sol~nge dIe deutsch.e Hochseeflotte kampfbereit in der Deutschp,n Bucht lag. Sie wal: es
auch, dIe dIe Kü~ten des..ReIChes von ~O;kuIll bi~ Memel gegen je~e Schädigung bis zuletzt gesichert
und vor allem die Ausf~llng des .brItlsch-russlsche~ Planes eIller V:ereinigung in der Ostsee zu
Landungen an unse.rer Kuste vereItelt hat. Ohne dIe Flotte wäre dIe dänische Neutralität kein
Da~m.~egen ~en brItischen J?inbruch in die Ostsee gewesen, ohne sie wären die Belte zur OperationsbaSIS Iur enghsc~e Flott.enteIle geworden, w~re unserm Heer im Norden ein weiterer Kriegsschauplatz schon zu eme: ZeIt entstanden, wo dies:s alle Kräfte zur Bewältigung seiner Aufgaben im
Westen und Osten drmgendgebrauchte. Ohne die Flotte hä tte Russland über die Ostsee alle die Kriegsz?Iu.hren erhalten, dere~ Fe.hlen seinen Zusammenbruch mit verschuldet hat, ohne sie wäre uns die
emzrge.Üb.erseezufuhr, dIe WIr noch erhielten, abgeschnitten worden und damit die schwedischen Erze.
oh~e dIe eme Fortsetzung des. Landkri~ges so gut wie ausgeschlossen gewesen wäre. Die strategische
Wll"kung der Hochseeflotte blieb aber mchtauf Ost- und Nordsee beschränkt, sie äusserte sich mittelbar auc~aufand~rnKriegssc~auplätze~. Durch~indung der grössten und stärksten Teile der britischen
Fl.otte m der Nordsee verhmderte SIe deren Wirksamen Einsatz an anderer Stelle, vor allem im
Mltt.elm~er. Nur so wurde es dem 'Wirken unserer U-Boote und den vom Sonderkommando der
Manne mstan~ ge~etzten und. geleiteten türkischen Küstenbatterien möglich, das Dardanellenun~ernehmen m semer entscheIden~en .Phase zum Sch?itern zu bringen. Sieg und Niederlage auf
der Balk?,nfront war.en davon abhan~lg. Russland bheb auch dort von seinen Bundesgenossen
abg~schl1ltten ,:-nd ..dIe ~eeherrschaft 1m Schwarzen Meer trotz zahlemnässiger Überlegenheit der
russlsch~n StreItk;aft? m unsern Händen. Die Erwerbung und Erhaltung der für uns im Kriegsyerlauf Immer '~'lcht~ger werde~den Bundesgenossenschaft] der Türkei~ durchi die Marine bleibt
Ihr besonderes hIstOrIsches VerdIenst.
.
.
Ni?ht im K~mpf, ers~. im Waffens~illstand fiel die Hochseeflotte dem Feind zum Opfer. Was
1h;e V~rl1lchtung mcht nur fur unsere NatIOn, sondern für die allgemeine Freiheit der Meere bedeutet
:Vll"d dIe Zukt;-nft lehr~n. Hier sei nur auf eins hingewiesen: Mit der Einbusse der Seeherrschaft
m ~er Ostsee 1St '~:r ~mg um uns. geschlossen. Blockade, Landung, Luftangriff eines seegewaltigen
Pemdes werde~ kunftl~ von dor.t Ihren Ausgang nehmen. Darüber lässt Englands Verhalten in der
Ostsee schon Jetzt kernen ZWeIfel. Dort brennt die offene Wunde.
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D_er Krieg in den Kolonien.
Von Legationsrat a. D. Dr. A.lfred Zimmermann, Be r 1i n.
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Das Deutsche Reich nannte bei Ausbruch des Weltkriegs überseeische Gebiete im Umfange
von 3223000 Quadratkilometern mit etwa 16 Millionen Einwohnern sein eigen, d. h. eine Fläche,
die die des Reichs selbst um das Sechsfache übertraf. Die räumlich ausgedehnteste Kolonie war
davon Kamerun, das nach dem Erwerb des französischen Kongogebietes nicht weniger als 1 060000
Quadratkilometer mit beinahe 4 Millionen Bewohnern umfasste. Ihr zunächst stand Ostafrika :
995 000 Quadratkilometer mit rund 8 Millionen Menschen. An dritter Stelle kam Südwest,afrika.
Auf seinen 835 000 Quadratkilometern zählte man allerdings nur 81 000 Seelen. Aber dafür waren
davon 15000 Weisse, während Kamerun wie Ostarrika nur wenige Hundert Europäer unter ihrer
Bevölkerung besassen. Die kleinste deutsche Afrikakolonie war Togo mit 87 000 Quadratkilometern, auf denen aber mehr als 1 Million Menschen wohnten. Alle diese Besitzungen waren bei
der Erwerbung in den achtziger Jahren wegelose, dÜllnbevölkerte, von periodischen Hungersnöten
und ewigen innern Krif'gen heimgesuchte, von Sklavenjägern fortgesetzt verwüstete Länder ohne
Wege, ohne Handel und Wandel gewesen, wo allerlei Tropenkrankheiten Europäern den Aufenthalt
fast umnöglich machten. Sie waren in den drei Jahrzehnten deutscher ArbEit ZU gesunden, mit
Wegen und Bahnen erschlossenen, wohlgeordneten Ländern geworden, wo Landwirtschaft und
Handel, Bergbau und allerhand Gewerbe in lebhafter Entwicklung begriffen waren, und jedes
Jahr steigende Gewinne erzielt wurden. Diamanten und Kupferminen hatten das einst völlig
wüste, von allen Völkern Jahrhunderte lang verschmähte Südwestafrika zu einem reichen und
vielbeneidetem Besitz gemacht. Die Tropengebiete Kamerun, Ostafrika, Togo lieferten dank
grosser, stetig wachsender Pflanzungen von Kakao, Kaffee, Tabak, Baumwolle, Kautschuk und
Faserpflanzen fortwährend steigende Gewinne und wuchsen ungeahnt im Werte, als die Nachfrage
nach Olfrüchten in früher ungekanntem Masse vorm Krieg zu steigen begann. - Nicht weniger
erfolgreich war die deutsche Arbeit in der Südsee gewesen, wo Deutschland 245 000 Quadratkilometer mit 622000 Bewohnern, und in Nordchina, wo es 552 Quadratkilometer mit 169000 Bewohnern besass< In der Südsee entfielen von dem deutschen Besitz nicht weniger als 240 000 Quadratkilometer mit gegen 600000 Menschen auf das noch so wenig bekannte Neu-Guinea. In den
dreisbig Jahren deutscher Verwaltung waren die eigenen Einnahmen dieser Kolonialgebiete vor,
lllch~s .auf etwa 60 Millionen, ihr Handel auf einen Wert von 500 Millionen im Jahre gestiegen.
Alle1111111 Laufe der letzten fünf Jahre vorm Krieg hatte sich der Wert des Aussenhandels der deuts~hen Kolonien verdoppelt. Überall herrschte in ihnen Ruhe und Ordnung, und ihre Blüte erregte
~1C Bewunderung aller Besucher. Missgriffe, die Deutschland wie jeder andern Kolonialmacht
111 den Anfängen, als es an genügender Kenntnis von Land und Leuten und geeigneten Beamten
fehlte, gelegentlich begegnet, waren längst verschwunden und ihrer Wiederkehr nach alle
Kräften vorgebeugt. Nachldem Urteil jedes vorurteilslosen Beobachters hatte Deutschland den
Beweis erbracht, dass es Kolonien zum Nutzen ihrer Bewohner wie der Bevölkerung des Mutterlandes und zum Vorteil der ganzen Welt, zu verwalten und zu bewirtschaften verstand.
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.. . In dem ganzen grossen kolonialen Besitze unterhielt das Reich aber nur knapp 15000 Mann
standigel' Truppen, von denen der weitaus grös8te Teil Farbige waren. Befestigt waren in Afrika
und der eüdse~ nur die wichtigstm Örtlichkeiten gc'gen Angriffe von Eingeborenen. Gegen modern
bewaffnete, Femde war einzig und allein Kiautsühou in Anbetracht seiner besonderen Lage einigermassen gesICher~. Ebenso friedlich und vertragsmässig wie die dEUtschen Kolonien erworben worden
waren, sollten SIe nämlich nach der Absicht der Leiter des Reichs auch für alle Zeit bewirtschaftet
werden. 'Wenn schon von ihrer Seite niemals Herbeiführung eines Krieges in Europa ins Auge
g~~asst wor~en war, hatten "je noch viel weniger jemals mit Kriegführung in den Kolonien gere(}hnet.
Fur den ReIChskanzler Fürsten Bismarck und Kaiser Wilhelm 1. stand von vornherein die Überzeugung fest, dass die Kolonien kriegerischen Zwecken nicht dienen dürften und dass, im Falle
peutschla1!-d ein Verteidigungskrieg jemals aufgezwungen würde, die überseeischen Besitzungen
Ihrem Schwksal überlassen werden müssten. In dieser auch von ihren Nachfolgern geteilten Auffassun& war es nur ihr Bestreben gewesen, die Kolonien nach Kräften vor der Hineinziehung in
wropäl~ch: Streitigkeiten sicher zu stellen. Die wertvollste Handhabe zur Erreichung dieses Ziels
haben !'Ie m der von der Kongokonferenz zu Berlin am 26. Februar 1885 beschlossFllfn Generalakte erblickt. I ) Nach Wortlaut der Artikelll und 12 dieses von allen Grossmächten geschlossenen
Vertrages bestand nämlich das Ein verständnis zwischen ihnen, im Falle von neuen Kriegen Massreg.eIn z~ tr~ffen,. damit Feindseligkeiten die Kolonien im Kongobecken, d. h. in ganz Mittelaftlk~, mcht m MItleidenschaft zögen. Falls Unterzeichner der Akte ReIbst miteinander in Krieg
v~~wlCk~lt würden, verpflichteten sie &ich durch jenen Vertrag, die Vermittlung befrnmdetEr
Machte m Anspruch zu nehmen, ehe sie ZUf Waffengewalt schritten. Die zuerst im Jahre 188:3
von dem Schweizer Moynier bei einer Tagung des Völkerrechtsinstituts zu München angeregte und
v?n der Kon~okonf~renz dann beschlossene Neutralisierung des Kongostaats setzte eine derartige
SICherung Mlttelafnkas vor der Hineinzi0hung in europäische Kriege voraus. Die Freunde des
Kon~ostaats, besonders Stanley, hatten denn auch aus Leibeskräften für eine Einigung der Mächto
zu emem Beschlusse, wie dem erwähntrn gearbeitet, um damit König Leopolds Kolonialpläne
übe]'ha~pt möglich zu machen. Ihre kräftigste Unterstützung hatten sie i~ der öffentlichen Meinung
u~~ ?eI den Vertretern der Vereinigten Staaten gefunden. Mit ihrer Hilfe war es dann Bismarck
mOß'llCh gewesen, O.stafrika und Kamerun wenigstens vor der Gefahr einer Hineinziehung in etwaige
Knege dmch Verembarungen der Gl'Ossmächte nach menschlichem Ermessen sicher zn stellen. Rücksichten innerer Politik hatten allerdings die Vereinigten Staaten, die eigentlichen Väter der
KOllgoa~~e, ~achträglich veranlasst, sich unter Berufung auf die Grundsätze der Monroedoktrin
del: Ratlflkah~n der Kongoakte zu entziehen. Doch hatten sie fortgesetzt an afrikanischen Dingen
WeIteren AnteIl genommen, am Zustandekomlnen der Brüsseler Akte von 1890, einer Ergänzung der Ko~goakte, mitgewirkt, sich in die LiberiastreitigkeiteI eingemischt und an der Marokko~onferenz teIlgenommen. Es liess sich also annehmen, dass sie trotz mancher seit 1885 erfolgten
:\nderungen der Weltlage eintretendenfalls nicht zögern würden, für Aufrechterhaltung eines von
Ihnen so lebhaft befürworteten, in'.erster Linie Zwecken der Menschlichkeit dienenden Abkommens
fortgesetzt einzutreten. Schon von der Macht der öffentlichen Meinung in Amerika, die immer
s? lebhaf~ für die Eingeborenen Afrikas und Asiens gegenüber europäischen Vergewaltigungen
emgeschntten war, konnte man einen mächtigen Druck für strenge Beobachtung der bei ihrem Abtichluss von der ganzen Welt begrüssten und gefeierten Kongoakte erwarten.
.
Selten ist eine Hoffnung grausamer zunichte gemacht worden. Ohne jede Rücksicht aU1
diesen Vertrag haben England wie Frankreich und Belgien längst vor Ausbruchdes Krieges ihre
lVIassregeln in Afrika getroffen. So wal' es möglich, wiE' erst später in Deutschland bekannt wurde,
dass schon am 6. August französische Truppen ahnungslose deutsche Posten im 1nne1'11 Kameruns
überfielen, am 8. die Briten Daressalam beschossen, am 13. den deutschen Dampfer auf dem Nyassa
wegnahmen. und in d~r Südsee die Funkentürme von Nauru angriffen! Wichtiger als alle Verträge
war den Bnten das ZIel, Deutschland jedes Zufluchtshafens für seine Schiffe und jeder telegraphi-

schen Verbindung mit der Aussenwelt zu berauben. Da dazu das sofortige Abschneid~n der ~eut
sehen Kabel seit Erfindung der drahtlosen Telegraphie nicht mehr gen~gte, setzte es swh zunachst
die Aufgabe, die deutschen Funkentürme in der ganzen Welt zu vermchten!
Wie später festgestellt wurde, hat Belgien Aufrechterhaltung und Durchführupg der Kongoakte anfänglich beabsichtigt. Bereits am 7. August ist es, f'ntsprechend den Vorschr~ten de~.Akte,
an die englische und die französische Regierung mit de~ Ersuche~ h~rangetreten, dIe europalschen
Gebiete in Kongobecken für neutral zu erklären. Das PanseI' Auswartlge Amt. fand .auch, den ~trag
so billig und den völkerrechtlichE'l1 Grundsätzen entsprechend, dass es semerseIts dIe spamschf'
Regierung aufforderte, die erforderlichen Schritte bei den Unterzeichnern der Kon:2:oa~e zu tun!
. Aber in England dachte man anders. Der ZWE'ck der Zerstörung der dE'utschen SchIffahrt, der
Vernichtung aller deutschen Verbindungsmöglichkeiten nach ausserha1b und der Wegnahme der
Kolonien eJ:schien in London wichtiger als allel' andere. Dieselben Männer, welche Deuts?hland
fortgesetzt wegen der von ihnen selbst herbeigeführten Verlet:~:mg ~er belgisehen NeutralItät so
laut ange)2;riffen und zahlloser Verletzungen des Völkerrechts falschl:ch angeklagt haben, lehnten
kühl die Beachtung der von England feierlich ein:2:egangenen Verpfhcht~~gen der Kong?akte ab.
Unter dem bewusst falschen Vorwande, dass deutsche Truppen zuerst Bntlsch-Zentralafrlka angegriffen und damit die Kongoakte gebrochen hätten, wiesen sie die Anregung Belgiens und Frankreichs ab .
. Die deutsche Regierung hat sich damit bE'gnügt, den kriegsmässigen Ausna~m~~~tand
in den Schutz:2:ebieten am 1. August zu erklären. Es ~de jedoch den. Go~ver~?uren dIe (ubngens
nur teilweise benützte) Vollmacht :2:egeben, die vollZleh?nde Gewalt. m dIe .Han~e ~er Truppenbefehlshaber zu legen. lVIitte des Monats wurde erst em beschleumgtes knegsmasslges ,strafverfahren für die Eingeborenen verkündet und die Bestimmungen fÜ! St::afrechtspflege
Hee~e
und gegenüber Ausländern in Kraft gesetzt. Im übrigen begnügten swh dIe von der Unmoghchkelt
und ~4.~ssichtslosigkeit ernstlichen Widerstands überzeugten Gouverneure der wehr- und waffenlosen Kolonien mit Massnahmen wie Verboten der Geldausfuhr, des Schnapshandels u. dergl. In
Berlin hoffte man dass die Feinde sich wenn nicht aus andern Gründen, so wenigstens mit Rück:'licht auf die öffe~tliche Meinun:2: Ame;ikas und die Gefühle der religiösen Kreise ~it Ze!störung
der Funkentürme an der Küste begnügen und im übrigen es, zum mindesten in Afl'lk~, mcht zu~
Krieg bringen würden. Man beschränkte sich daher darauf, am .23. Au&ust .1914 an ?en amenkanischen Botschafter in Berlin das Ersuchen zu richten, dass die amenkamsehe RegIerung ~as
Einverständnis der kriegführenden Mächte zur Neutralisierung aller in der Freihandelszone Afnka
. .
liegenden Besitzungen gemäss Artikel II der Kongoakte herbeifüh::en m~ge.
Schon da zeigte sich aber, mit "d.e geringem Wohlwollen dIe RegIerung der VerelllIgten
Staaten Deutschland in seinem Verzweiflungskampfe von Anfang an gegenüberstand... ~~ 31. Aug.
teilte :oie nämlich bereits dmoh den Mund ihres Botschafters dem deutschen Auswartlgen Amte
mit, dass sie dem Wunsche Deutschlands zu entsprechen nicht in der Lag~ sei. 1?~e. Kongoakte
sei seinerzeit von den Vereinigten Staaten infolge Einspruchs des Kongresses mcht ::atlflzIert worden.
Amerika könne daher nicht als Teilnehmer am Vertrage angesehen werden. DIese Antwort ..war
um so bezeichnender, als die Vereinigten Staaten damals die Vertretung Deuts~hlands ge.genuber
seinen Gegnern in allen diplomatischen Sachen übernommen hatten und .SO~lt zum m:ndesten
verpflichtet gewesen wären, den deutschen Antrag befürw?rtend den femdlIchen ReglerUn&en
mitzuteilen! Sie taten das aber nicht und sahen ruhig zu, WIe nunmehr England und Fr~nkrel~h
Togo besetzten, den dortigen Funkenturm zerstörten, Angriffe auf .die TelegraphenstatlOnen III
Ostafrika und Kamerun ausführten und die deutschen Südseekolomen wegzunehmen begannen.
Als am 15. September Deutschland se.ine Bitte um amerikanische Vermittlung wegen Dmchführung
der Kongoakte erneuerte, begnügte sich das Auswärtige Amt in IVashington den deutschen yor"chlag "ohne jede Bemerkung", wie der amerikanische Botschafter in Berlin betonte, den femdlichen Regierungen ZU übermitteln! Unter diesen Umständen war es nicht zu verwundern, dass
Rngland die deutsche Anregung kühl ablehnte. unter dem be~wusst falschen Vorwande; dass Deutschlal'd zuerst die Bestimmungen der Kongoakte in den Kolomell verletzt habe! Noch Im~er hat man
damals trotz allem, was inzwischen in den Kolonien von Seiten der Feinde geschehen war, III Dcutsch-
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land nicht alle Hoffnung sinken lassen. Nahmen doch nach Lahmlegung der deutschen Schilfahrt
und Zerstörung der meisten deutschen Funkentürme die Angriffe der Feinde in den Kolonien eine
weniger f!efährl.iche Form an. Im Frühling 1915 musste man sich indessen in Berlin davon überzeugen, dass die Feinde entschlossen waren, in Mittelafrika ebenso wie anderweitig in der Welt
allen deutschen Unternehmungen den Garaus zu machen. Man entschloss sich daher am 1. April
1915 den Schriftwechsel mit Amerika in der Frage der Welt zu unterbreiten und die mittlerweile
erhaltenen Nachrichten über die planmässige Verletzung der Neutralität Mittelafrikas durch die
Feinde seit Kriegsbeginn bekannt zu geben. Dieser Schritt war so wirkungslos wie die am 20. Juni
1915 veröffentlichte Anregung des eng!. Recht"anwalts R. C. Hawkins: jetzt, nach Zerstörung der
deutschen Funkentürme und Kreuzer, die Abmachungen der Kongoakte für Mittelafrika nachträglich in Kraft zu setzen. England war damals schon entschlossen, dem deutschen Wettbewerb
auch auf kolonialem Gebiete für immer ein Ende zu bereiten!

*
Zuer~t

*

*

haben England und ßeine Verbündeten die Hand auf den deutschen Besitz im Stillen"
Meere gelegt. Während die britischen Kreuzer die deutschen Schiffe jagten und vernichteten,
warf sich Japan auf Deutschlands Kolonien im Norden, Australien auf die im Süden. Wie schon
erwähnt, entbehrten mit Ausnahme Kiautschous diese Kolonien jeder Befestigung und Bewaffnung.
Der Verwaltung standen hier lediglich kleine Polizeitruppen und die Stationsschifffl für den Fall
eingebore?er Erhebungen zu Gebote. Da diese jetzt angesichts der feindlichen Übermacht zur
See von Ihren Posten schleunigst hatten flüchten müssen, war man auf die wenigen, schlechtbewaffneten und unzuverlässigen eingeborenen Polizisten angewiesen. Auf Hilfe von ausserhalb war
so wenig zu rechnen wie auf die Möglichkeit der Flucht der Beamten und Kolonisten nach neutralen
Gebieten. - Den Briten kam es zunächst darauf an, die Funkentürme Japs, der Marshallinseln, Palauinseln, Samoas und Neu-Pommerns in ihre Gewalt zu bekommen und die Kabel, die
Shanghai mit Jap, Guam und Ce1ebes verbanden, zu zerschneiden. Das letztere machte den Briten
noch weniger Mühe als das erstere. Schon am 12. August erschienen die englischen Schiffe vor
Herbertshöh, Rabaul und Jap. Die Verwaltung hatte auf drahtlosem Wege den Kriegsausbruch
am 5. erfahren und hatte Beamte, Archive und Vorräte von Rabaul und Herbertshöh in aller Eile
nach dem Orte Toma im Innern verlegt. Toma und den eben fertig gewordenen Funkenturm wollte
man mit der farbigen Polizei und den eingezogenen wehrpflichtigen Weissen zu verteidigen versuchen. Die Briten zerstörten nun hier die Postämter, in Jap die Funkenstation und die Kabel.
Dann vernichteten sie in den Palaus, in Apia (Samoa) und in Nauru (Marshallinseln) die Funkentürme. In diesen zu keiner Verteidigung fähigen Plätzen kapitulierten die Deutschen ohne weiteres.
Nur in Kaiser-Wilhelmland hielten sie sich noch einige Wochen, biß den Briten am 12. September
Wegnahme und Zerstörung des Funkenturms gelang. Die nach Toma geflüchtete Regierung hielt
es da angesichts der Unmöglichkeit längeren Widerstands für angezeigt, in Verhandlungen einzutreten. Das Ergebnis war die Bewilligung freien Abzugs für alle deutschen Beamten, Truppen,
Siedler und Kaufleute und Versprtchen unbelästigter weiterer Tätigkeit in Geschäften und Pflanzungen. Während dieser selben Zeit besetzte Japan, ohne Widerstand zu finden, die deutschen
Inselgruppen im nördlichen Teile der Südsee. Ende September 1914 nahm es die Marshallinseln,
Karolinen, Marianen, Palaus und Jap in Besitz. Wer von den Deutschen 'Viderstand leistete und
sich den japanischen Anordnungen nicht fügte, wurde ausgewiesen. Sonst sind die Deutschen hier,
wenigstens Anfangs, ziemlich unbehelligt geblieben.
Nur in Kiautschou ist Deutschland dank den dort mit grossem Kostenaufwand getroffenen
Vorkehrungen, in der Lage gewesen, längere Zeit ernstlichen Widerstand zu leisten. Japan, mit
dem Deutschland niemals irgend welchen Streit ge4abt und dem es bei jeder Gelegenheit Freundschaftsdienste erwiesen, war am 19, August, ohne jede weitere Veranlassung, an Deutschland mit
der Forderung herangetreten, ihm binnen vier Wochen Kiautschou bedingungslos und ohne Entschädigung zwecks der Rückgabe an China auszuliefern. Die unerwartete und in jeder Hinsicht
ungerechtfertigte Forderung Japans hatte in Deutschland selbst bei den Männern, die die Festsetzung in Kiautschou gemis~billigt hatten, Unwillen erregt. Allgemein war man mit der Nicht-
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beantwortung des japanischen Ultimatums und der Abberufung des deutschen Botschafters aus
Tokio einverstanden gewesen. Aber alle Entrüstung hatte nicht hindern können, dass man Kiautschou seinem Schicksal überlassen musste. Das neutrale China wurde von den Japanern einfach
gezwungen, Landung ihrer Truppen und Vorräte zu dulden. Am 27. August erschienen die ersten
japanischen Kriegsschiffe vor Tsingtau und beschossen dort gelegene Inseln. Am 31. August landeten
japanische Truppen in der Nähe des deutschen Gebiets. Zu ihnen stiessen alsbald englische und
indische. Während feindliche Schiffe sich sammelten, räumte das deutsche Geschwader den Hafen.
Nur einige Kanonenboote und ein österreichischer Kreuzer, der seine schweren Geschütze der deutschen Festung zur Verfügung stellte, blieben dort. Am 18. September begannen die Feindseligkeiten im neutralen Gebiete der Provinz Schantung. Die Feinde kehrten sich weder an die für sie
noch für die Schantungbahn bestehenden Abmachungen. Den eiDer zehnfachen Übermacht gegenüberstEhenden Deutschen blieb nur Rückzug nach der Festung übrig, den sie nach Zerstörung
der Bahn und Ersäufen der KohlengTuben ausführten. Ende September erschienen die Feinde
trotzdem schon an den Aussenwerken Tsingtaus. Die Besatzung leistete den heftigen Angriffen
der Feinde entschlossenen Widerstand. In der festen Überzeugung, dass Deutschland binnen
weniger Monate seiner Gegner Herr sein werde, setzte sie alles daran, sich so lange wie möglich zu
behaupten. Erfolge wie schwere Beschädigung eines englischen Kriegsschiffs und Versenkung
eines grossen japanischen Kreuzers, Durchbrechung der Blockadelinie durch Torpedoboote u. dgL
hielten den Mut der Besatzung lange aufrecht. Aber nach Zerstörung der Wasser- und Lichtanlagen
durch die Japaner, Vernichtung der Petroleumlager und der drahtlosen Station sank der Mut. Als
am 5. November ein Aussenwerk den Feinden in die Hände gefallen war und sie Tags darauf die
Kette der Aussenbefestigungen durchbrachen, wurde weiterer Widerstand nutzlos. Die Besatzung
kapitulierte nach Versenkung des Schwimmdocks und der Schiffe im Hafen unter ehrenvollen
Bedingungen.

*

*

*

Ganz 80 glatt !!ipielten !üch die Ereignisse in Afrika für die Feinde nicht ab, obwohl, wie l'lchon
dargetan, auch dort für eine Verteidigung der deutschen Kolonien in einem groseen europäischen
Kriege nicht die mindeste Vorsorge getroffen war. Es kamen den meisten von ihnen ihre grosse
Ausdehnung, ihre dünne Bevölkerung, ihr Mangel an Nahrungsmitteln, ihr schlechtes Klima für
ihre Verteidigung gegen die übermacht der Feinde zu statten. Nur Togo erfreute sich dieser Vorteile nicht. Klein, von allen Seiten für den Feind offen, dicht bewohnt und durch Wege und Bahnen
erschlossen war es für jeden Feind eine bequeme Beute. Verfügte doch der Gouverneur hier nur
über etwa 500 schwarze, mangelhaft bewaffnete Polizisten. Der Funkenturm, der etwa 10 Stunden
von der Küste im Inne1'11 erbaut war, liess sich damit natürlich gegen die von Osten und Westen
eindringenden überlegenen Scharen der Engländer und Franzosen nicht verteidigen. Deutscherl'leits wurde erst der Versuch gemacht, die Briten zu bewegen, der Kolonie das Recht der Neutralität
zuzubilligen. Die Antwort war Aufforderung zu bedingungsloser Ergebung binnen vierundzwanzig
Stunden. Daraufhin wurden die unverheirateten Deutschen mit dem wenigen Kriegsmaterial und
der Polizeitruppe nach dem Funkenturm Kamina geschafft und Brücken und Wege zerstört. Dort
blieb man eine zeitlang unbehelligt. Engländer und Franzosen besetzten zunächst die Küstenflecke und drangen dann an den Bahnen langsam ins Innere vor. So bald sie die deutschen Stellungen
erreichten, warfen die schwarzen Polizeisoldaten Deutschlands die Gewehre weg und zwangen· so
die Handvoll der deutschen Verteidiger sich nach Zerstörung des Funkenturms bedingungslos zu
ergeben. Sie wurden nach dem klimatisch besonders schlechten Dahomey geschafft und dort
in einer unmenschlich harten Gefangenschaft gehalten, bis Deutschland Gegenmassregeln ergriff.
Erst dann brachte man sie nach Marokko und Frankreich, wo sie aber ebenfalls sehr schlecht behandelt wurden, bis neuer Druck auf die Franzosen ausgeübt wurde. Besser ist es den von England
gefangengesetzten deutschen Kolonisten ergangen. Sie wurden nach den kanarischen Inseln gebracht, wo sie freigelassen wurden. Das deutsche Eigentum in der Kolonie ist beschlagnahmt
und zu Spottpreisen veräussert worden. Selbst den christlichen l\fissionsunternehmungen hat man
Fortsetzung ihrer Arbeit nur unter einschneidenden Beschränkungen gestattet.
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Dank wesentlich günstigerer Lage hat Kamerun der feindlichen Übermacht besseren 'Widerstand entgegensetzen können. Er würde wahrscheinlich noch wirksamer gewesen sein, wenn den
Feinden nicht die Wasserwege des Niger, Benue, des Kongo und seiner Nebenflüsse zur Verfügung
gestandm hätten, während Kamerun keinen weit ins Land hinein schiffbaren Wasserweg besitzt.
Sein Linziger Vorzug war die Nachbarschaft der neutralen spanischen Kolonie im S~den und des
grossen unwegsamen Sumpfgtbiets des Rio deI Rey im ~orden sowie di: Unwegsamkeit der wossen
Waldstrecken des Il1nern. Der letztele Umstand, der III anderen Zelten dsn Deutschen m dem
wegelosen, schwel übersichtlichen Gebiete wahrscheinlich einen sehr .langen ~iderstaJ?-d l1;-öglich
gemacht hätte, fiel leider bei Kriegsausbruch nicht mehr so schwer WIe früher lllS GeWIcht mfolge
der grossen Wege- und Bahnbautell, die dort deutscherseits ohne .Rücksic.ht auf diE' ~ögli?h
keit eines Kriegs mit grossen Opfern ausgeführt worden waren. Es 1st bezeIchnend für die .ZIelbewusstheit der englischen Politik, dass sie dieser deutschen Kolonie trotz ihrer Grösse und Ihres
Wertes anfangs weniger Aufmerksamkeit widmete als anderen. Hier befand sich nämlich nur ein
kleiner Funkenturm, der nur durch Vermittlung des in Togo stehenden mit dem Mutterlande in
Verkehr treten konnte. Sie überliessen die ersten Angriffe den Franzosen, die es auf Kamerun
besonders abgesehen hatten, da sie die Abtretung eines Teils ihres Kongogebiets als Entsc~ädigung
für die Annexion Marokkos nicht verschmerzen konnten. Schon am 6. August erfolgten die ersten
überfälle auf nichtsahnende deutsche Posten und Beamte an der französischen Grenze. Die Briten
begannen ihre Vorstösse erst Ende des Monats, vielleicht nachdem sie sich sicher wussten, dass
amerikanischerseits wegen der Verletzung der Kongoakte kein Einspruch zu befürchten sei. Die
Angriffe erfolgten von J ola, dem Crossflus~ aus und an der Küste, waren aber sämtli~h fruchtlos,
trotzdem dem deutsohen Gouvernement 1m ganzen kaum 2500 fast durchweg farbIge Soldaten
zur Verfügung standen. Mit den in der riesigen Kolonie verteilten Posten wagten. die D:utsc,hen
sogar einzelne Vorstösse im Innern, die glücklich verliefen. Anfang August 1914 gnffen die Bnten
von der See aus Victoria an. Während sie hier keinen Erfolg erzielten, gelang ihnen am 27. September
Einnahme der Hauptstadt Duala, wobei alle deutschen Schiffe in ihre Hände fielen. Die waffenfähigen Männer und Beamten hatten sich nach Zerstörung des Funkentmms ins Innere zurückgezogen. Gegen die wehrlosen Familien, die im Vertrauen aufs Kriegsrecht und die Mensc~lichkeit
der Feinde geblieben waren, sind seitens der Briten und der mit ihnen verschworenen, seIt Jahren
aufsässigen Dualas unerhörte Grausamkeiten verübt worden. Erfolglos hat der Gouverneur wie
später die deutsche Regierung gegen diese Völkerrechtsverletzungen Klage erhoben. - Gleichzeitig
mit den britischen im Norden griffen französische Schiffe die südlichen Küstenplätze an, deren
Besatzungen ins Hinterland auswichen.
Von Duala aus drangen die Briten an der Eisenbahn ins Inn.ere vor und b?setzte~ Mitte
November Victoria und Buea. Hand in Hand mit ihnen nahmen die Franzosen eme ReIhe von
Orten am Schad und Sanga. Bis Ende Januar 1915 war das ganze von Frankreich kurz vorher
abgetretene Gebiet und der Nordzipfel der Kolonie in seiner Hand. Die Deutschen konnten sich
nu~ im unwegsamen Innern, abgeschnitten von allen Vorräten und ohne die Möglichkeit der ErO'änzung ihrer Waffen und Munition noch behaupten. Es ist einwandfrei festgestellt, dass Engländer
~ie Franzosen in den besetzten Ortlichkeiten zahllose Verstösse gegen Kriegs- und Völkerrecht
begangen haben. Selbst Missionen und Kirchen sind geplündert und ihre Angehörigen gemisshandelt wOl'den. Der Gouverneur hat eine lange Liste der durch Zeugenaussagen festgestellten
Schandtaten dem englischen General Dobell unterm 21. Januar 1915 überreichen lassen!
Im Jahre 1915 fanden verschiedene Vorstösse der Deutschen aus dem Innern in die Grenzbezirke statt, bei denen gelegentlich sogar überfälle des feindlichen Besitzes gelangen. Bis in die
letzten Monate vermochten die Feinde diesen Widerstand nicht zu brechen. Wo sie abzogen, tauchten die deutschen Verteidiger wieder auf. Doch allmählich erlahmte die deutsche Kraft beim Ausgehen der Munition und dem unvermeidlichen Jiauernden Verluste von Geschütze.n .u. d~l. En~e
November musste nach langen Kämpfen Jaünde geräumt werden, der letzte eUllge Swherhelt
bietende Zufluchtsort im Innern der Kolonie. Durch abgefangene Papiere wusste man, dass die
Feinde völlige Einkreisung der deutschen Hauptmacht beabsichtigten, um sie dann .zur Waffe~
streckung zu zwingen. Unter diesen Umständen beschloss das Gouvernement, das mcht mehr m

d~r Lage w~r, den noc~ in den Grenzgebieten tapferen Widerstand leistenden vereinzelten Abtell"?-ngen Hüfe oder WeIsungen z~kommen. zu lassen, den .Rückzug nach dem spanischen Nachbarg?blet anzutreten. Es hand?lte SICh da?eI um ~140 Wmsse und 5900 eingeborene Soldaten mit
eme1' gToSS?n Anz~hl.von. WeIbern un~ Kmdern, die noch zahlreichere Träger und Diener brauchten.
So gross dIe Schwlengkmten waren, dIe langen Märschen so grosser Menschenmassen durch Urwald
ü~er za~~loseWasserläufe, in steter Gefahr feindlicher Angriffe, entgegenstanden, sie sind deutscher~
se~ts gelost word~n. Am 7. Februar 1916 gelangte die telegraphische Kunde in die Welt. dass zahlrewhe Deutsche m der spanischen Munikolonie eingetroffen und entwaffnet worden sei~n. Es war
das der Vortrab ~er. f~üchtenden .Kameruner. Am 19. waren die übrigen Beamten, Offiziere
u.nd Soldaten, SOW:It SIe m Jaü~de SICh befund~n hatter:, sämtl~ch in Sich.erh.eit .. Die Spanier haben
SIe ~on der Kolome nach Bpamen gebracht, wahrend dIe FarbIgen, SOWeIt SIe mcht in ihre Heimat
zuruckkehrten, auf Fernando Po unteFgebracht worden sind.

*

*

*
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Etw:as l~nger hat es in Südwestafrika gedauert, ehe die Briten ihr Ziel erreichen konnten.
DIe Kolo~:e w~re gewal.tsa:n kaum ~u erobern gewesen, wenn Deutschland sie in dem Zustande
gelassen h.~tte, m dem SIe swh zur Zelt der Besitzergreifung befand. Damals trennten weite durch
Truppenk~:per nur sehr schwer zu überwindende, wasserlose Sandwüsten das bewohnbare' Innere
~on der Kuste. Im. Innern selbst fehlte es oft auf viele Meilen langen Strecken an Wasser und jeg~~cher Nahrung. DIe ~J?~.nyege der Ochsenwagen, des einzigen Verkehrsmittels des Landes, liefen
uber Ber~ und Tal. Mlhtans?h~ Un~ernehmungen waren in dem riesigen, äusserst dünn bevölkertEn
Lan~e mIt ungeheuren SchWIengkelten verknüpft, wie die deutsche Verwaltung bei Niederwerfung
der Hottentotten- und Hereroerhebungen genügend erfahren hat. Dazu kam, dass das Land bis
z~lln Erwerb durch Deutschland völlig wertlos geschienen hatte. In den Jahrhunderten der holländIschen und" sp~ter ?nglischen Herrschaft im Kaplande, war. es niemand gelungen, in dem später
deutschen Ueblete ll'ger:d etwas d~r Ausbeutung und BeWIrtschaftung würdiges zu entdecken.
England hatte wegen .semer. ansc~emenden vollkommenen Armut es sogar abgelehnt, den Schutz
der. dort trotz aller Hlllde:msse WIrkenden deutschen Missionare zu übernehmen. Erst deutschem
FleISS und deu.tscher ArbeIt war es gelungen, nach der vorher nie erreichten Herstellung von Ruhe
u?-d Ordnung m dem ~ande es wegsam zu ~nachen und dann Schätze aller Art zu entdecken. Von
elllem nu.r Verlegenhmten und Kosten bermtenden Besitz war die Kolonie dadurch besonders nach
der, Auffmdung unerschöp~~ich~r Diama~tlager, ~u einem sehr begehrenswerten' Gegenstand geWOl den. Besonders den machtlgen enghschen DIamantengesellschaften war hier ein sehr unbequ~mer ':ettbe~~rb erwa?hsen, dEn a-r;-s der Welt zu schaffen, ihnen. schwerlich ein Opfer zu gross
w:al. ~el: Wel~kll~g bot dIe GelegenheIt dazu. Es war von vornherelll zu erwarten, dass die Briten
dIe Moghchkelt lllc~t verpassen würden, das früher Versäumte wieder gut zu machenl Dass die
kaum 4000 ~ann zahlende deutsche S?hutztrupp~ i?- dem damals durch gute Wege lild Bahnen
nach allen Rwhtungen ersch!o.ssenen, Jeder V~rtmdIgung~vorkehrung gegen europäische Angriffe
entb~hrenden Lande der .bl?tlschen Macht kemen ernsthchen Widerstand leisten konnte, wusste
n:-~n III !:ondon ~o ge~a~l WIe III Kapst~dt. Aussi~~t a~f eine..~ini~ermassell erfolgreiche Verteidigung
hat~e dIe I~.olome nm ~~habt, wenn die Buren Sudafnkas, fur dIe das deutsche Volk einst zu jedem
Opfer bereitgewe~.en :var: und derent~egen e~ zuer.st zur Entstehung des deutsch-englischen Streits
gekomm:ll w~r, fur ~Ie emgetr~ten ware~. DIe Bnten waren darüber und über die Stimmung der
Buren mch~ 1m. Z.weifeI. Um SIe gege~l dIe Deutschen in H~rnisch zu bringen, hat daher der zum
engl. Prmmen;rllmster der Ka)?kolome ge~ordene, ehemalIge Burengeneral Botha es geschehen
la~~en, dass die I:andkarte. gefalscht und die. Deutsch~n fälschlich beschuldigt wurden bald nach
Knegsau.sbruch elllen englISchen Grenzort .WIderrechtlIch besetzt zu haben. Erst zu spät wurde
nachgeWIeser:, dass der Ort deutsch und die Karte gefälscht war! Inzwischen hatten die Briten
trotz des WIderspruchs von Männern wie Hertzog, Dewet, Delarey Kriegserklärung gegen die
Deutschen durc~gese~.zt. U:nd ~eneral Botha zögerte keinen Augenblick, gegen seine ehemaligen
Freunde un~ MItstreIter mIt LIst und Gewalt vorzugehen. Delarey wurde, als er sich einer Verh8Jtung entZIehen wollte, erschossen. Dewet gelang es eine kleine Truppe zu sammeln. Aber seine
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Pferde waren den Kraftwagen nicht gewachsen. Nach dem Fall seines Sohnes im Felde wurde er
im Dezember 1914 auf der Flucht gefangen. Die Erhebung war damit zu Ende. Sie hatte gegen
4000 Buren das Leben gekostet. Die Führer wurden zu Geld- und ]'reiheitstrafen verurteilt.
Kaum war Botha im Innern der Kapkolonie der Lage einigermassen Herr, als er den Feldzug gegen die deutsche Kolonie aufs nachdrücklichste begann. Schon Mitte September war Lüderitzbucht von englischen Schiffen genommen, die deutsche Bevölkerung auf Viehdampfern nach Kapstadt geschafft und die Diamantminen in Besitz genommen worden. Die Briten haben dabei die
Gefangenen gezwungen, für ihre wenige gerettete Habe in Kapstadt Zoll zu zahlen! Die Besatzung
hatte sich nach Zerstörung des Funkenturms ins Innere zurückgezogen. Um dieselbe Zeit bemächtigten sich die Briten des äussersten Nordostzipfels der Kolonie und veranlassten die damals noch
neutralen. Portugiesen zu einem Überfall auf die dort stationierten deutschen Truppen. Von Ende
des Jahres 1914 an leitete Botha einen umfassenden Angriff von allen Seiten auf die Kolonie ein.
Des Erfolges war er bei der bekannten Sachlage von vornherein sicher. Es stand den Deutschen
hier auch keine Möglichkeit des Rückzugs in andere Gebiete offen. Der Hauptstoss der Briten
erfolgte naturgemäss von Süden. 'Venn auch die Deutschen die Bahnen zerstörten und die Wasserstellen unbrauchbar machten, konnten sie die mit zahlreichen Kraftwagen anrückenden Feinde
doch nicht ernstlich aufhalten. Je mehr Deutsche vor ihnen nach Norden flüchteten, um so schwieriger wurde ihre Lage, da das Land nicht genügend Nahrungsmittel hervorbringt. Schon Ende April
1915 fiel Keetmanshoop, gleichzeitig Aus, Bethanien und Gibeon. Der ganze Süden war damit in
Englands Hand. Am 7. Mai war der Knotenpunkt der Bahnen, Karibib, besetzt. Am 12. musste
die Hauptstadt Windhoek sich ergeben. Der meiste Kriegsbedarf für den Feldzug ist den Engländern
unmittelbar vom neutralen Amerika zugeflossen. Von hier sind auch die modernen Geschütze
und Flugzeuge gekommen, die gegen die veralteten, nur für Verteidigung gegen Eingeborene
bestimmten Waffen der Deutschen ins Feld geführt worden sind! Die Verteidigungsmassnahmen
auf deutscher Seite waren, abgesehen von allem anderen, auch dadurch sehr im Nachteil gegenüber den Gegnern, dass der Kommandeur der Schutztruppe Anfang November und sein Generalstabsoffizier März 1915 Unglücksfällen erlagen, und dass der Stamm der Bastards sich um dieselbe
Zeit empörte. Nachdem die deutschen Truppen und Behörden sich im Juli bis in die Gegend von
Grootfontem im Norden zurückgezogen hatten, sahen sie sich hier in der Unmöglichkeit weiteren
Widerstands. Von allen Seiten eingeschlossen, ohne weitere Ernährungsmöglichkeiten war auf
eine Rettung nicht mehr zu rechnen. Der Gouverneur knüpfte daher mit den Feinden Verhandlungen an und unterzeichnete am 9. Juli 1915 ein Abkommen wegen Übergabe. Die Offiziere behielten danach die Waffen und das Recht sich ihren Aufenthaltsort selbst zu wählen. Die Truppen
wurden mit ihren Gewehren nach Internierungsplätzen in der Kolonie gebracht und den Landwehrund den Landsturmleuten Rückkehr nach ihrem Heimstätten erlaubt. Nur mussten sich alle Deutschen verpflichten, nicht mehr gegen England zu fechten. 400 Mann und 51 Offiziere haben hier
die deutschen Verluste betragen. 3000 Mann und 200 Offiziere kapitulierten. Zu ihrer Niederzwingung hat England über 65 000 Mann ins Feld gestellt!
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Noch ganz wesentlich grössere Anstrengungen hat den Feinden die Eroberung Ostafrikas
gekostet. Diese Kolonie war verhältnismässig am stärksten verteidigt. Infolge der vielen Kämpfe,
die wegen Erhebungen der kriegerischen Stämme des Innern von den Deutschen hatten ausgefochten werden müssen, belief sich die Schutztruppe hier auf 5000 Mann. Aber diese Macht war
verteilt über ein Südwestafrika an Grösse erheblich übertreffendes Gebiet. Und dieses Gebiet
war nirgends durch natürliche Hindernisse gegen Angriffe von ausserhalb geschützt und war durch
eine Reihe von Eisenbahnen und gute Strassen auch noch nach allen Richtungen erschlossen! Sein
einziger Schutz gegen äussere Feinde hatte in seiner Zugehörigkeit zum neutralisierten Kongobecken
bestanden! Auf den Kongovertrag hatte man hier deutscherseits so sicher gebaut, dass man
noch im Sommer 1914 hier eine Gewerbeausstellung veranstaltet und dazu zahb:eiche Besucher
aus Europa eingeladen hatte! Erst viel später hat man erfahren, dass England trotz Kongoakte
längst vorm Krieg einen Angriff auf die Kolonie bei erster passender Gelegenheit ins Auge gefasst

hatte .. 1\1an crbm~tete die Beweise dafü~' auf dem Schlachtfelde von 'fanga Es waren die genauen
A~zelChnungen des englIschen Konsuls aus Daressalam über alle militärischen und wirtschaftlichen
HIlfsquellen und Vorkehrungen der Kolonie.
Wie schon erwähnt, ~eschoss ein englischer Kreuzer schon am 8. August 1914 den Funken~
turm vo~ D~~essalam, allerdings ohne Erfolg: M~li verlegte den Turm darauf an einen gesicherteren
PlatZT weIter Im Inn~rn lUld sperrte den Hafenemgang durch Versenkung des Schvvimmdocks und
des, '\ ~rmessungsschiffs .. Am 23. Au?ust feuerte der engl. Kreuzer "Pegasus" auf Bagamoyo, um
dort die TelegraP.!tenstatlOll zu zerstoren. Zehn Tage vorher hatten die Briten, wie später herauskam: auf dem Nyassasee de:< deutschen Dampfer weggenommen. Erst nach Englands Angriff
SC~:'ltt man auch deutschersmts .zu kri~gerischen Massnahmen. Am 15. August wurde Taveta am
Klhm~nd'3~haro bese;;t, a~ 22. embelglsc~er Dal~pfer auf ~em ?,~nganykaangegriffen und 20. September deJ "Peg~sus vermchtet. Den Femden fiel zwar zeItweIlig der Bukobabezirk in die Hände
doch &elang es bl~ Ende Okto~er ~lle Allgriffe im Westen und Norden immer wieder abzuschlage~
un~ ~~ ~un~entu:'me vom Vl~ton~see zu ret~~:l .. Zu .Hi~fe kam dabei den Deutschen die geringe
Zm ellasslg~61t ~eJ von den Bnten l~lS Feld geI:uhTt~n mdISchen und mohammedanischen Truppen.
Ernster wmde dIe Lage, als Anfang November dIe Bnten mehrere Tausend Mann bei Tanga landeten.
per Befehlshaber der ~chutztruppe v. Lettow-Vorbeck verfügte kaum über den achten Teil ihrer
J\tlacht. Abe; todesmu~lg trat :1" 1~::len en~ge~ell und brachte ihnen durch geschickte Massnahmen
s~ ~sch'Yere Verluste ~61, dass SIe digst .auf dIe. Schif~e f~üchte~en. Dieser Erfolg, und weitere gegen
dl? B::ten am LOl:gldober.ge,. gegen .dIe BelgIer b61 Kifumbrro retteten damals die Kolonie vor
El~bruchen der F.emde:. SIe .~l:lten sl,~h. durch neue Besc~iessu.ng Daressalams und.Einschliessung
des deutschen Kreuzers "Komgsberg 1m Delta des RufIdschlflusses schadlos.
Auch zu Anfang des Jahres 1915 begünstigte das Kriegsglück Deutschland. Die nunmehr
zu L~nde .von"Momba~ vordringenden Fei~de w:lrden bei Umb~ und Jassini geschlagen. Auch ihre
~;n,gnffe 11n }eenge.blet und an. der RufIdschnnündung s.che~terten. Erst nach schweren Opfern
; ~I~lOchte.n SIe endlich_den Lo~gldob~rg zu_ n~hmen.und die emgeschlossene "Königsberg" zu zerbtOIen. DIe Deutschen, denen llll Apnl1910 em Schiff aus Deutschland neue Waffen und Vorräte
gebmcht hatte, brachten den Feinden. dafür auf dem Victoriasee, im Karungagebiet, am Kiwusee
und an der Ugar:-da~ahn Schlappen bel. Es wurde den Briten schon damals klar, dass sie mit ihren
~chwarzen und mdisch~n Truppen der tapferen Deutschen nicht Herr werden würden, da diese
l~ ~em :·:lCh~nL,ande r~l~ht nur ~~eran genüg6ndNahrungs~ttel far:-den, sondern auch in der Lage
-walen, c;lch s~lbst Medizm, MunItlon, Stoffe u. dgl. anzufertIgen. SIe wandten sich daher an SüdafrIka, u.nd die B:u:en fanden sich ~ach Eroberung Südwestafrikas bereit, auch hier gegen die Deutsch~n Hilfe ~ leisten. In de~ zWeIter:- Hälf~e 1915 erschienen ihre reichlich ausgerü,'lteten Truppen
zuexst Im Kihmandscharogeblet, wohm fÜT Ihre Beförderung von den Briten eine eiaene Bahnlinie
gebaut worden war. Nach einigen Schlappen glückte es ih.r~r übermacht, das Bergl;nd durch ihre
zehnfache übermacht zu erobern. Aber Monate vergingen inl Jahre 1916, ehe General Smuts sich
der.Usambaraberge zu bemä~h.tigen vermochte. Den Deutschen, denen Anfang 1916 noch ein HiIfssc~Iff aus Deutschland MUllltlOll und Vorräte gebracht hatte, standen damals etwa 26000 Südafr~kaner, acht t'ng.lisch-indische Regimenter, 2500 europäische Freiwillige, drei Eingeborenenr?glln~nter, Rhodesl.er, Neuseeländer und LandUllgstruppen der Flotte gegenüber. Dazu hatten
Slemlt 12 000. BelgIern und 5000 Portugiesen zu rechnen!
Dank ~leser Übermacht ~~r Feinde .musste~ ~ie Deutschen Anfang September 1915 Bagamoyo,. S~dalll und Daressalam raumen. Die Vert61dlger zogen sich ins Hinterland zurück. wo die
Mal~na Ihr. Verbündeter \vur~~. Die Briten haben Anfang 1916 dort gegen 5000 Mann ":erloren.
Abe~.. dank Immer neuer Verstark:ungen vermochten sie die Verteidiger doch immer weiter zurückzudrangen. Von Mrogo~o und Mlkassa mussten sie nach Mahenge weichen. Hier hielten sie sich
lang~, ob.w?hl m:~n Angr~fe v~m ~üden und Osten einsetzten. Erst Ende 1916 fielen Tabora. Kilwa.
Lllld~, ~kindalll den ~nten m die ~ände. Im Rufidschiabschnitt behaupteten sich die D~utsche~
sOßaI bIS Anfang 191 i. Als dort die Lage bedenklich wurde, entschloss sich v. Lettow-Vorbeck
seme Schar, zu der n~n.auch der ~uv~rneur Schnee mit seinen Beamten gestossen war, nach dem
benachbarten portugIeSischen GebIet hmübenmführen. Umsonst haben die Feinde versucht, ihm
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den Weg zu. verlegen, oder ihn in Fallen zu. locken. Wie er in seinen Aufzeichnungen des näheren
daro'etan, ist es ihm gelungen, auf portugiesischem Gebiete in langen Märschen bis in das Reich der
Oha~tered Oompany zu. gelangen, wo er im Herbst 1918 noch den Ort Kasama besetzt hat. Er fühlte
sich in der Lage, seinerseits den Kampf noch ein Jahr lang fortzUsetzen, als ihm am 12. November
1918ein Telegramm des Führers der Briten, GeneralsDeventer, überbracht wurde, da~ ihn vom Abschluss des Waffenstillstands in Europa benachrichtigte und solchen auch für AfrIka vorschlug.
Am folgenden Tage kam ein neues Telegramm des Inhalts, dass Deutschland sich verpflichtet habe,
innerhalb Monatsfrist alle seine Streitkräfte in Ostafrika bedingungslos dem Feinde auszuliefern!
v. Lettow-Vorbeck bemerkt zu. dieser ihm damals unglaublich scheinenden Kunde: "Diese eine
Nachricht besagte ... genug und zeigte die Notlage des Vaterlands. Niemals würde es sonst eine
ehrenvoll und erfolgreich im Felde stehende Truppe preisgeben."
Der lange und glorreiche Kampf war damit zu Ende. Nachdem schon die so lange erfolgreich
verteidigte Kolonie den Feinden in die Hände gefallen war, erhielten sie nun auch noch ihre Verteidiger ausgeliefert! Die Engländer haben sich übrigens nachträglich mit der Fortschaffung der
Deutschen nach der Heimat begnügt.

*

*

*

In Deutschland haben zahlreiche Persönlichkeiten, auch nach dem Verluste aller Kolonien,
sich immer noch in der Hoffnung gewiegt, dass England sich bereit finden lassen werde, dem. geschlagenen Gegner wenigstens einen Teil seiner überseeischen Besitzungen zu.rückzngeben. Man
rechnete darauf, dass England sowohl, um Deutschland wieder zahl~llgsfähig zu machen, als u~
nicht Frankreichs Kolonialbesitz zu. sehr zu. fördern, dazu. geneigt sem werde. So wurde denn die
deutsche Kolonialverwaltung aufrecht erhalten und Pläne betreffend die künftige Kolonialpolitik
geschmiedet. In der Tat war in der feindlichen Presse lange eine Meinungsverschiedenheit betreffs
der deutschen Kolonien zu. beobachten. Einmal war von Rückgabe einzelner an Deutschland unter
Aufsicht des Völkerbundes, dann von Verwaltung durch letzteren die Rede. Aber in England ist
man offenbar von vornherein entschlossen gewesen, diese Gebiete, die seit ihrer Erschliessung durch
deutsche Arbeit infolge des ungeheuer gestiegenen Werts der ölfrüchte, wie ihrer Pflanzungen. und
Diamanten den besten englischen Besitzungen gleichstehen, als gute Beute zu behalten. Den WIderspruch mancher Seiten hat man durch Verbreitung von Märchen über die angebliche Grausamkeit
der deutschen Verwaltung gegen Eingeborene zu überwinden verstanden. Es wurden dazu. die VOll
den Engländern in den Kolonien gefundenen Polizeiakten verwendet, wo jeder in Ausübung des
Strafrechts verhängte Hieb sorgsam verzeichnet ist,2) und jeder irgendwo einmal aufgetauchte
Negerklatsch benützt. Es haben sich natürlich auoh andere Leute genug gefunden, di~ den D~ut
sohen die Befähigung und Berechtigung zu kolonialer Tätigkeit absprachen. Den zahlrewhen StImmen anderer Beobachter, die im Laufe der Jahre der deutsohen Kolonialpolitik volle Anerkennung
und Bewunderung gezollt haben, ist dagegen Beachtung nicht mehr gesohenkt worden. Deutscherseits hat man die englischen Greuelbesohuldigungen mit aktenmässigen Darstellungen der Grausamkeiten beantwortet, die die Briten so häufig im Laufe ihrer kolonialen Tätigkeit sich zu Schulden
haben kommen lassen. Erreicht ist damit nichts worden. Minister Erzberger, der die Verteidigungsschriften gegen die englischen Greuelmärchen veranlasst hat, hat sich kurz darauf den Bedingungen
der Feinde gefügt, wonach Deutschland seiner Kolonien verlustig geht. Kolonialamt und Schutztruppe sind den Friedensbedingungen entsprechend s:itdeI?-. aufgehoben. worden. LJ:ber ~e. Ve~
teilung des deutschen Besitzes unter den Feinden sohemt bel Ihnen allerdings noch keme EmIgkeIt
zu bestehen. Sicher ist nur, dass sie, die angeblichen Verteidiger des Selbstbestimmungsrechts der
Völker, den Eingeborenen und Siedlern der einst deutschen Gebiete keinerlei Einfluss auf ihre
künftige Staatszugehörigkeit einräumen,
dass England jedenfalls den
an diesem
wertvollen Besitz
2) In England sind bekanntlich Prügel in Schule, Hoor und Polizei üblioh. Aber man führt darüber keine
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The United Stares

Wie in einem der vorigen Abschnitte (6 b) erwähnt wurde, liess sich erwarten, dass die öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten überwiegend für die Entente Partei ergreifen würde.
Dies geschah infolge der Verletzung der Neutralität Belgiens noch weit über die Erwartung hinaus.
Die Heftigkeit der Äusserungell der antideutschen Partei rief lebhaften Widerspruch seitens derjenigen hervor, welche eine strenge Neutralität der Vereinigten Staaten verlangten. Die Angehörigen· der letzteren Partei wurden in Amerika immer als "Pro Germans" bezeichnet, obgleioh
selbst die Deutsch-Amerikaner nie mehr forderten, als eine unbedingte Neutralität. Auf dieses
Ziel hin arbeitete auch die deutsche Politik durch ihre Vertreter in Amerika. Wir haben nie mehr
erhofft. Die Wogen der Erregung gingen so hoch, dass sogar die privaten Beziehungen der Angehörigen der beiden Parteien zueinander darunter littell. Präsident WUson erliess daher am 19. August
1914 an das amerikanische Volk eine Proklamation, welche besonderes Interesse beansprucht, weil
sie seine Politik, die er bis zum Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg konsequent und hartnäckig verfolgte, in bestimmter Form festlegte. In der Proklamation finden sich folgende Sätze:
"Jeder Mann, der Amerika wirklich liebt, wird in dem Geiste wahrer Neutralität spreohen, welcher
der Geist der Unparteilichkeit, Gerechtigkeit und Freundschaft gegen alle Beteiligten ist" und
ferner: "Trennung in verschiedene Lager würde verhängnisvoll werden für den Frieden unserer
Seelen und könnte ernstlich der wichtigsten Erfüllung unserer Pflichten im Wege stehen, als der
einzigen grossen Nation, die im Frieden lebt, dem einzigen Volke, das sich bereit hält, die Rolle
eines unparteiischen Vermittlers zu. spielen und friedliche Ratschläge zu geben, nicht als Parteigänger, sondern als Freund."
Die in den zitierten Auszügen aus Wilsons Proklamation skizzierte Politik fand die Zustimmung
der überwiegenden Mehrheit des amerikanischen Volkes, denn selbst unter den Parteigängern der
Entente war nur eine geringe Minderheit vorhanden, die ein aktives Eingreifen der Vereinigten
Staaten in den Krieg wünschte. Abgesehen davon, dass die traditionelle Politik Amerikas eine
solche Einmischung in europäische Verhältnisse zu verbieten schien, lag es im Interesse der Vereinigten Staaten, in ungebrochener Kraft den "arbiter mundi" zu spielen, wenn die Staaten des
alten Europas, des gegenseitigen Zerfleischens müde, endlich wieder den Frieden herbeisehnten.
Amerika musste wünschen, dass keine der beiden kriegführenden Parteien in übermächtiger Stellung
aus dem Kampfe hervorging. Deshalb liegt eine gewisse Wahrheit darin, wenn bei uns vielfach
behauptet wird, die Vereinigten Staaten würden jedenfalls schliesslich in den Krieg eingegriffen
haben, um den sogenannten "Deutschen Frieden" zu verhindern. Die Frage ist nur, ob ein solcher
Friede angesichts der Übermacht unserer Feinde jemals möglich war. Wenn wir die erste Schlacht
an der Marne gewonnen hätten und dann bereit gewesen wären, Belgien wieder herzustellen, sowie
im übrigen einen massvoUen Frieden zu. schliessen, so Hesse sich immerhin denken, dass wir uns mit
England hätten verständigen können. Nach dem Verlust der Marneschlacht war ein "Deutscher
Friede" ausgeschlossen. Die Möglichkeit eines solchen hat niemals wieder bestanden. Deshalb
musste die deutsche Politik, der Analogie des siebenjährigen Krieges entsprechend, einen Frieden
auf der Basis des "Status quo" erstreben. Wie damals Friedrich der Grosse die neugewonnene
13*

Der

von Amerika in den

Grossmacht-Stellung Preussens gegen gewaltige
verteidigte, S0 kämpften wir unter
ähnlichen Umständen für die Aufrechterhaltung der Weltstellung Deutschlancls. Das deutsche
Volk glaubte ehrlich, einen Verteidigungskrieg zu führen. Dementsprechend musste unsere Politik
eingestellt werden. Wenn wir einen dem Hubertusburgerähnlichen FTieden erlangten, hatte Deutschland den Sieg errungen. Es wird bei uns vielfach bestritten, dass es möglich gewesen wäre, dieses
Ziel zu erreichen.
Ich habe in Amerika 2Yz Jahre unausgesetzt dafür gekämpft und bin noch heute ebenso wie
damals fest davon überzeugt, dass wir durch Eingehen auf die Politik der Vereinigten Staaten einen
den Bedürfnissen des Deutschen Volkes entsprechenden Frieden erlangt hätten, wenn diejenigen,
welche in der Heimat das Gleiche wollten, in der Lage gewesen wären, ihren Willen durchzusetzen.
Die kontroverse Frage des "Deutschen" oder "Verständigungs"-Friedens musste hier berührt werden, weil eine Darstellung des Eintritts der Vereinigten Staaten in den Krieg ohnedem
unmöglich ist. Beide Fragen sind unlösbar miteinander verknüpft. Präsident Wilson machte schall
im August 1914 den ersten Versuch, einen Frieden zu vermitteln. Im September desselben Jahres
wiederholte er mit meiner Beihilfe seine Bemühungen. Beide Versuche scheiterten. Infolgedessen
hielt die amerikanische Regierung es für notwendig, sich zunächst mehr zurückzuhalten. Trotzdem
sandte aber Wilson noch vor Ablauf des Winters 1914/15 seinen vertrauten Freund, den Oberst
House, nach London, Paris und Berlin, um in halbamtlicher Weise festzustellen, ob sich Friedensmöglichkeiten böten. Inzwischen haUe sich wegen des Waffen- und :!YIunitions-Handels die Stimmung in Deutschland scharf gegen die Vereinigten Staaten gewandt. Diese Frage lag für uns sehr
ungünstig, da uns die Rechtsbasis fehlte. Die Bestimmung der Haager Konvention, welche solchen
Handel gestattet, war seinerzeit auf der H. Haager Konferenz auf unseren eigenen "Antrag angenommen worden. Immerhin war es begreiflich, dass die, nach Lage der Dinge, einseitige Unterstützung unserer Feinde durch die schnell wachsende amel'ikanische Kriegs-Industrie in Deutschland starke Verstimmung erzeugte. Infolgedessen entstand eine Kontroverse mit der amerikanischen
Regierung, ähnlich derjenigen mit England während des Krieges 1870/71. Unterdessen kehrte
Oberst House ohne Erfolg aus Europa zurück, wo er aber nützliche persönliche Beziehungen angeknüpft hatte. Er liess 8ich durch seine erste resultatlose Mission nicht von weiteren Bemühungen
abschrecken und blieb bis zuletzt der eifrigste Befürworter eines amerikanischen Vermittlungsfriedens. Seit dieser Reise unterhielt Oberst House mit mir ständige freundschaftliche und vertrauliche Beziehungen, welche der Herbeiführung eines solchen Friedens dienen solltßll.
Die Gefahr des Eintritts der Vereinigten Staaten in den Krieg wurde durch die Torpedierung
der "Lusitania" zum ersten Male in greifbare Nähe gerückt. Der Tod von über 100 Amerikanern,
unter denen sieh viele Frauen und Kinder befanden, verursachte in den Vereinigten Staaten eine
Erregung, von deren Heftigkeit man sich noch heute in Deutschland keine richtige Vorstellung
macht. Sogar Präsident ,Vilson muss in den ersten Tagen nach dem verhängnisvollen Ereignisse
die herrschende Entrüstung unterschätzt haben; denn sonst wäre er derselben vermutlich nicht
in der Form entgegengetreten, wie er es in seiner berühmten Rede tat. Am 10. Mai 1915 legte er in
Philadelphia für seine pazifistische Gesinnung Zeugnis ab und sagte: "Amerika muss ein besonderes
Beispiel geben, das Beispiel des Friedens, und zwar nicht nur, weil es nicht kämpfen will, sondern
weil Friede, nicht Kampf, das heilende und erhebende Element der Welt ist. Es gibt einen Stolz,
der zu gross ist, um zu kämpfen. Eine Nation kann so sehr im Recht sein, dass sie andere nicht durch
Gewalt davon zu überzeugen braucht." Diese Rede erhöhte die im ganzen Lande tobende Entrti'ltung und Erregung. "Too proud to fight" wurde zum Schimpfworte der Jingo- und EntentePartei gegen Wilson. Fast einstimmig verlangte die öffentliche Meinung, dass die diplomatischen
Beziehungen mit Deutschland abgebrochen werden sollten. Unter dem Eindrucke dieser elementaren
Bewegung hielt der Präsident es für notwendig, seine Worte offiziös etwas fortinterpretieren zu
lassen. Am 13. Mai sandte er dann die bekannte erste scharfe Note nach Berlin a b~ Ich würde den mir
gewährten Raum überschreiten, wenn ich auf die Einzelheiten der diplomatischen Verhandlungen
eingehen wollte. Es genügt, auf den prinzipiellen Gegens8,tz hinzuweisen, welcher zwischen den
Auffassungen der bei den Regierungen bestand. In Deutschland wurde der U-Boot-Krieg als berechtigte Repressalie gegen die englische Blockade betrachtet, die übrigens auch von der amerikanischen
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Regierung als völkerrechtswichig bezeichnet worden war. ~hderseits erklärte man in den Vereinigten Staaten, dass die Neutralen - von dem Falle einer effektiven Blockade abgesehen
berechtigt seien, ohne I . ebensgefahr zu reisen, wohin sie wollten, während die deutschen U-Boote
nur befugt wären, Handelsschiffe behufs Untersuchung anzuhalten. Die amerikanische Forderung
machte den U-Boot-Krieg unmöglich, was auch tatsächlich die Absicht der Unions-Regierung war.
Der Gegensatz zwischen den beiderseitigen Auffassungen erschien unüberbrückbar und musste
angesichts der bstehenden Erregung zum Abbruche der diplomatischen Beziehungen führen, wenn
nicht Zeit gewonnen '''lude, in welcher sich die Wogen der Empörung legen konnten. Die telegraphische Verbindung zwi.schen der deutschen Regierung und ihrer 'Vashingtoner Botschaft war
nur auf Umwegen herzustellen und deshalb ausserordentlich langwierig. Ich musste auf eigene
Verantwortung Entschlüsse fassen und rasch handeh1. Es war mir ohne weiteres klar, dass der
Abbruch der diplomatischen Beziehungen Krieg bedeuten würde. Wir standen in Washington in
heftigem Kampfe mit der feindlichen Propaganda, welche nur das eine Ziel verfolgte, die Vereinigten
Staaten in den KrieD' hineinzuziehen und dadurch die Entscheidung herbeizuführen. Seit dem
Lusitania-Zwischenfalle drehte sich das diplomatische Ringen zwisch~n der Entente und uns fast
ausschliesslich um diese eine Frage. Wenn die Beziehungen zwischen der deutschen und der amerikanischen Regierung abgebrochen wurden, standen wir In den Vereinigten Staaten der feindlichen
Propaganda ohne Gegengewicht wehdos gegenüber. Es handelte sich zunächst also darum, unter
allen Umständen die diplomatischen Beziehungen aufrecht zu erhalten. Allerdings hatten meine
Bemühungen nm dann wirklich einen Zweck, falls der Bruch endgiltig vermieden wurde. Jetzt,
wo uns der Ausgang bekannt ist, lässt sich einwenden, dass es besser gewesen wäre, wenn die
Vereinigten Staaten schon damals in den Krieg eingegriffen hätten. Die endgiltige Kata,strophe
wäre dann 2 Jahre früher eingetreten und hätte das deutsche Volk zu einer Zeit getroffen, wo es
noch nicht durch vierjährigell Krieg und Blockade dem.oralisiert und zermürbt war. Damals hatte
ich aber begründete Hoffnung, einen amerikanischen Vermittlungsfrieden herbeiführen zu können,
und ich wollte daher um jeden Preis Zeit gewinnen. Ohne Inlstruktionen aus Berlin abzuwarten,
machte ich von meinem Vorrechte als Botschafter Gebrauch nnd erbat eine Audienz bei dem Präsidenten. Wie ich später erfuhr, waren an dem Tage, an welchem ich Herrn '\Vilson aufsuchte, schon
alle Vorbereitungen für den Abbruch der Beziehungen und einen daraus folgenden Krieg getroffen.
Ich hatte eine lange Unterredung unter 4: Augen mit dem Präsidenten, den ich tief erschüttert
und von dem dringenden Wunsche beseelt fand, den Krieg zu vermeiden. Wir waren beide darin
einig, dass Zeit gewonnen werden müsse, und diese Übereinstimmung führte zur Anwendung eines
Palliativ-Mittels. Wir stellten uns auf den Standpunkt, dass die bestehende A.bsperrung Deutschlands eine Atmosphäre des Missverstehens zwischen uns und den Vereinigten Staaten hervorgerufen
habe. Unter dieser Voraussetzung war anzunehmen, dass, wenn eine persönliche mündliche Verbindung hergestellt werden könnte, eine Entspannung eintreten würde. Dementsprechend verabredeten wir auf meinen Vorschlag, dass ich den Geh. Reg.-Rat Meyer-Gerhard, der mit Dernburg
nach Amerika gereist und dort für unser Rotes Kreuz tätig war, sofort nach Deutschland senden
sollte, um meiner Regierung mÜlldlichen Bericht zu erstatten. Herr 'Vilson versprach, keine unwiderruflichen Schritte zu tun, bis die Mission Herrn Meyer-Gerhards Ergebnisse gezeitigt hätte,
Inzwischen ging der scharfe Notenwechsel zwischen Washington und Berlin weiter, ohne eine Verständigung herbeizuführen. Die Erregung legte sich aber allmählich in den Vereinigten Staaten,
und die erste Krisis war überwunden.
Seit der erwähnten Unterredung mit ViTilson bin ich fest überzeugt gewesen, dass er keinen
Krieg mit Deutschland führen wollte. Es wäre sonst schlechterdings nicht einzusehen, warum der
Präsident damals auf meine Vorschläge einging, anstatt die Beziehungen abzubrechen. Wenn er
den letzteren Weg eingeschlagen hätte, würde er die öffentliche Meinung in weit höherem Masse
hinter sich gehabt haben, als es später im Jahre 1917 der Fall war. Ein Widerspruch wäre nicht
laut geworden, ausser von seiten des Staatssekretärs Bryan, der sowieso von seinem Amte zurücktrat, weil der mit Kriegsgefahr schwangere Notenwechsel seinen pazifistischen Anschauungen
widersprach. Im Verlaufe dieses NotenwechseLs modifizierte die amerikanische Regierung insoweit
ihre Stellung, als sie den U-Boot-Krieg als statthaft bezeichnete, wenn vor der Versenkung den
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Besatzungen und Passagieren der feindlichen Handelsschiffe Gelegenheit gegeben würde, ihr Leben
zu retten. In der letzten amerikanischen Lusitania-Note vom 21. Juli 1915 wurde aber kategorisch
die Missbilligung des Vorfalles seitens der deutschen Regierung verlangt und eine Wiederholung
als "vorsätzlich unfreundliche Handlung" bezeichnet. Einige Tage nach Abgang dieser Note bat
mich der neue Staatssekretär Lansing, ihn zu besuchen, und sagte mir, die amerikanische Regierung
wisse nun keinen Ausweg mehr. Wenn wieder Amerikaner dureh Torpedierung eines Handelsschiffes ihr Leben verlören, sei der Krieg nicht zu vermeiden. Die Regierung der Vereinigten Staaten
werde keine Noten mehr schreiben, welche doch zwecklos wären, sondern bitte mich, die weiteren
Verhandlungen in die Hand zu nehmen. Da ich'den Krieg zu vermeiden wünsche, würde ich vielleicht
einen Ausweg finden. Von diesem Tage an kam mir die amerikanische Regierung auch insofern
entgegen, als sie mir gestattete, durch Vermittlung des Staatsdepartements und der amerikanischen
Botschaft in Berlin chiffr~erte Depeschen an meine Regierung zu senden. Meine einzige Hoffnung
.
lag in einem Absatze der amerikanischen Note vom 21. Juli, welche folgendermassen lautete:

I?as Sta~tsdeparte~ent war ständig von.Jour~alisten umlagert, die übe~ jeden meiner B~suche
6m Gemmch von "DIChtung und WahrheIt berIchteten. Dadurch prOVOZIerten sie DementIs und
~onnt6n so schliesslich die Sachlage ziemlich richtig darstellen. Die amerikanische Regierung stellte
SICh auf den Standpunkt, dass eine Repressalie prr se eine Handlung jenseits des nach dem Völkerrecht Zulässigen darstelle, dass also unsere Verteidigung der Versenkung der Lusitania als Repres~
salie das Zugeständnis der Illegalität involviere. Die deutsche Regierung wollte anderseits unter
keinen Umständen die ~ngesetzlichkeit der Kriegführung der U-Boote in der Kriegszone zugeben.
Über das Wort "Illegal" kam es daher zum dritten Male zu einer Krisis, die hart an den Abbruch der Beziehungen führte. Schliesslich gelang es Herrn Lansing und mir, eine Formel zu finden,
welche b~iden Regierungen ge.nügte. Ic~ gab eine schriftliche dahingehende Erklärung ab, dass
Repressalien zwar statthaft SeIen, aber mcht Neutrale treffen dürften, und dass die deutsche Regierung daher zur Genugtuung und Entschädigung bereit sei. Den Empfang dieses Memorandums
wollte die amerikanische Regierung bestätigen und sich dadurch zufriedengestellt erklären. Das
Verhängnis hatte mir jedoch in Washington die Rolle des Sisyphus zugedacht. Die mündlichen
Verhandlungen über die "Lusitania" waren gerade beendigt, als die deutsche Regierung am 8. FebL
1916 den sogenannten "verschärften U-Boot-Krieg" erklärte, d. h. die Absicht der Seestreitkräfte
kundgab, be w a f f n e t e friedliche Handelsschiffe ohne Warnung und ohne Rücksicht auf die
Mannschaften und Passagiere zu versenken. Daraufhin weigerte sich die amerikanische Regierung
den Schriftwechsel über die "Lusitania" zu vollziehen und zu veröffentlichen. Statt dessen entspann
:sich. ein~ neue Kontrov~rse über die Frage der "bewaffneten Handelsschiffe", Meine Hoffnung, den
Luslta~la-Fall. zu erledi~en und dann zur E::örterung der "FTeiheit der Meere" überzugehen, war
gescheI~ert. DIeS traf mICh um so schmerzlicher, als ich überzeugt war, dass die Besprechungen
über die letztere Frage zu Friedensverhandlungen übergeleitet hätten.
,
~nzwischen war Oberst House zum zweiten Male nach Europa gereist. Ich hatte seinen Besuch
m J:3~rlin angem~.ld~t un~ alles vorbereitet, damit er dort Gelegenheit erhi~lt, mit den massgebenden
pohtmchen PersonlichkeIten zu sprechen. Als Oberst House nach Amenka zurückkehrte, sagte er
mir, dass auch jetzt die Zeit für eine amerikanische Vermittlungsaktion noch nicht gekommen
wäre., Er .habe ~ber Gele~enheit ~ehabt, seine Gedanken in London, Paris und Berlin vorzutragen,
w<:bel ~r In Pans am meIsten Wlder~tand gef~nden h~tte. In ~erlin sei dagege,n prinz~piene Gel1eIgtheIt vorhanden gewesen, zu geeIgneter ZeIt auf eme Vernuttlung Herrn Wllsons emzugehen.
Auf Wunsch des Präsidenten habe ich seit der zweiten Reise des Herrn House ausschliesslich mit
diesem über ~e Friedensfrage verhandelt. Dadurch wurde es möglich, die Besprechungen vollkommen gehenn zu halten. Oberst ROllse lebte in New York, wo ich ihn in seiner Privatwohnung
unbemerkt besuchen konnte; während das Staatsdepartement, wie oben erwähnt, immer von
Journalisten umstellt war.
~tUn 24. März 1916 erfolgte ohne Warnung die Torpedierung des unbewaffneten Passagierd.ampfer~ "Sussex", w~bei eine .Anzahl :tUneri~ane~ ~en Tod fand. Ich erbat sofort telegraphisch
InstruktIOnen aus Berlin, um eme amtliche MissbIllIgung der Tat aussprechen zu können. Es war
mir. vollkOl;une;n klar, dass es sich jetzt um Biegen oder BTechen handle. Ich konnte nicht wissen,
~erlin die Bef?rworter des U-Boot-Krieges oder die Vertreter der Verständigung mit den
ob
VereImgt.en Staaten SIegen würden. Im ersteren Falle war der Krieg unvermeidlich, für den letzteren
empfahl ICh, von einem Notenwechsel zwischen den beiden Regierungen abzusehen, damit unsere
Nachgiebigkeit nicht in eine für uns besonders demütigende Form gekleidet würde. Leider sandte
die Berliner Regierung doch eine amtliche Note ab, in welcher sie zunächst die Tat leugnete. Dadurch wmde die Sachlage bedeutend verschlimmert, weil sich die Ableugnung nicht aufrechterhalten
lies.s. Die Folge war die sehr scharfe amerikanische Note vom 18. April, welche einem Ultimatum
gleIChkam. Deren Schluss lautete: "Sofern die Kaiserliche Regierung nicht jetzt unverzüglich ein
Aufgeben ihrer gegenwärtigen Methoden des U-Boot-Krieges gegen Passagier- und Frachtschiffe
erklären und bewirken sollte, kann die Regierung der Vereinigten Staaten keine andere Wahl haben,
als die diplomatischen Beziehungen zur deutschen Regierung abzubrechen."
Am 4. Mai erfolgte die deutsche Antwort, welche durch Nachgiebigkeit die 4. Krisis beilegte.
Der U-Boot-Krieg wmde auf die völkenechtlich anerkannten Formen des KTeuzerkrieges zurückgeführt. Allerdings behielt sich die deutsche Regierung freie Hand vor für den Fall, dass es den

"Die Regierung der Vereinigten Staaten und die Kaiserlich Deutsche Regierung kämpfen für da,s
gleiche grosse Ziel und sind lange zusammen eingetreten für ~&,.nerkennung eben jener Grundsätze, a.uf
denen die Regierung der Vereinigten Staaten jetzt so feierlich besteht. Sie kämpfen beide für die
Freiheit der Meere. Die Regierung der Vereinigten Staaten wird fortfahren, für diese Freiheit zu kämpfen,
von welcher Seite auch immer sie verletzt werden möge ohne Kompromiss und um jeden Preis. Sie
ladet die Kaiserlich Deutsche Regierung zu praktischer Mitarbeit ein, im jetzigen Augenblick, wo diese
Mitarbeit a·m mei~ten durchsetzen kann uud dieses grosse Ziel am schlagendsten und wirksamsten erreicht werden kann. Die Kaiserlich Deutsche Regierung hat der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass dieses
Ziel in gewissem Grade sogar vor dem Ende des gegenwärtigen Krieges erreicht werden könnte. Dies
kann geschehen. Die Regierung der Vereinigten Staaten fühlt sich nicht nur verpflichtet, auf diesem Ziel,
von wem auch immer es verletzt und missachtet werden mag, zum Schutz ihrer eigenen Bürger zu bestehen; sie ist auch auf das höchste daran interessiert, dieses Ziel zwischen den Kriegführenden selbst
verwirklicht zu sehen, und hält sich jederzeit bereit, als gemeinsamer Freund zu handeln, dem der Vorzug
zuteil wird, seinen Weg vozuschlagen."

Auf Grund obiger amerikanischer Vorschläge Hess sich vielleicht eine Verständigung erreichen, wenn nur eine Formel gefunden werden konnte, welche die Lusitaniafrage erledigte, und
wenn Wiederholungen ähnlicher Zwischenfälle vermieden wurden. Während ich mit der Berliner
Regierung einen Ausweg suchte, wurde am 19. August der Passagierdampfer "Arabic" versenkt,
wobei abermals einige Amerikaner den Tod fanden. Wiederum schien der Krieg unvermeidlich.
Ich erklärte deshalb, ohne Instruktionen abzuwarten, sofort in Washington, dass unserseits Genugtuung gegeben werden würde. Dadurch gelang es, die neue Erregung zu dämpfen, bevor sie aHzustark
anschwoll. Glücklicherweise war schon vor. der Torpedierung der "Arabic" eine Weisung an die
U-Boot-Kommandanten ergangen, dass "Liners" nur nach vorheriger Warnung und nach Rettung
der Nichtkombattanten versenkt werden sollten, es sei denn, dass ein Schiff zu fliehen versuche oder
Widerstand leiste. Am 1. September erhielt ich die Instruktion, der amerikanischen Regierung von
dieser Weisung Kenntnis zu geben. Erst am 5. Oktober konnte ich aber den "Arabic"-Zwischenfall
endgiltig begraben, weil die Formel für die Genugtuung sich nicht vorher zur beiderseitigen Zufriedenheit finden liess. Um den Bruch zu vermeiden, musste ich schliesslich auf eigene Verantwortung weiter gehen als in Berlin gewünscht wurde, wo die Marinebehörden die "Missbilliglmg"
des Vorganges nicht zugestehen wollten. Ein mir nachträglich ausgesprochener Vorwurf drückte
mich nicht schwer, weil ich mir bewusst war, durch meine Eigenmächtigkeit den Krieg verhindert
zu haben. Da ich gleichzeitig der amerikanischen Regierung rnitteilen durfte, dass der an die U-BootKommandanten erteilte Befehl so bestimmt lautete, dass eine Wiederholung ähnlicher Zwischenfälle als ausgeschlossen gelten könnte, schien nunmehr die Bahn frei, um den Lusitania-Fall endgiltig zu regeln und dann an die Lösung der grossen Frage der "Freihpit der Meere" heranzutreten.
Die zweite Krisis war damit glücklich überwunden.
Amerikanische Differenzen mit England über dessen Seekriegführung und mit OsterreichUngarn über die Torpedierung der "Ancona" verzögerten die weiteren Besprechungen über den
Lusitania-Fall. Im Dezember begannen die Verhandlungen, welche mündlich und vertraulich
zwischen Staatssekretär Lansing und mir geführt wurden. Leider war aber die Vertraulichkeit in
Washington nicht aufrechtzuerhalten, namentlich da sich die Besprechungen wochrnlang hinzogen.
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Vereinigten Staaten nicht gelingen sollte, England zu einer Anpassung seiner Seekriegführung
an das Völkerrecht zu bewegen. Dieser Vorbehalt wurde von der amerikanischen Regierung nicht
anerkannt, wodurch aber nichts an dem friedlichen Ergebnisse des Notenwechsels geändert
wurde.
Anlässlich des Sussex-Falles war in der Friedensfrage ein Fortschritt zu verzeichnen. Als
ich nach Beilegung der Krisib zum ersten Male Herrn House wiedersah, der wie immer einen beruhigenden Einfluss ausgeübt hatte, sagte er mir, dass ein Telegramm des amerikanischen Botschafters
in Berlin eingelaufen wäre, wonach die deutsche Regierung nunmehr bereit sei, die amerikanische
]Triedensvermittlung anzunehmen. Die Sache verhielt sich folgendermassen ; Hen' Gerard war
wegen seiner deutschfeindlichen Gesinnung in Berlin nicht gern gesehen. Er fühlte sich auch dadurch verletzt, dass die wichtigsten Verhandlungen teils in Washington, teils durch Herrn House
in Berlin geführt worden waren. Der Botschafter wollte deshalb die Gelegenheit des Sussex-Falles
um zur Geltung zu kommen, und sprach den \\1unsch aus, in das Hauptquartier zu reisen
dem Kaiser persönlich Aufklärung über den amerikanischen Standpunkt zu geben. Am 1. Mai
Herr Gerard in Gegenwart des Kanzlers vom Kaiser empfangen, bei welcher Gelegenheit
er die oben erwähnte Zusicherung erhielt. Um mich zu vergewissern, fragte ich in Berlin telegraphisch
an, ob die Mitteilung des Herrn Gerard auf Wahrheit beruhe. Die Antwort lautete dahin, dass wir
noch nicht ganz so weit seien, da Schvv>ierigkeiten innerpolitischer Natur zu überwinden wären,
dass ich aber wie bisher fortfahren solle, Herrn "\Vilson zu ermutigen, das Friedenswerk in die Hand
zu nehmen. Als damals Herr House mit mir den deutschen Vorbehalt vom 4. Mai besprach, sagte
er: der Präsident könne England nicht zur Beobachtung des Völkerrechts zwingen, da er nicht die
Macht dazu habe. England würde ohne Krieg nicht nachgeben, und ein Krieg gegen England sei
ausgeschlossen, weil dafür in den Vereinigten Staaten keinerlei Stimmung vorhanden wäre. Dagegen
habe Herr Wilson die Macht, den Frieden herbeizuführen, und werde es auch tun, sobald die Zeit
dazu reif sei. Eine solche neutrale Handlung, die in Amerika als prodeutsch bezeichnet werden
würde, könne aber nur aufgeführt werden, wenn die Stimmung gegen Deutschland freundlicher
geworden wäre. Es müsse daher eine politische Ruhepause eintreten, in welcher von Deutschland
nicht gesprochen wihde. Ich stimmte hierin mit Herrn House überein und zweifelte nicht mehr
dass ungefähr im September die Vermittlungsaktion beginnen wÜTde. Nachdem wir in der
U-Boot-Frage nachgegeben hatten, um den Krieg mit den Vereinigten Staaten zu vermeiden, nahm
als sicher an, dass wir nicht später diesen Krieg diTekt hervorrufen würden, denn anders war
die Sachlage nach dem amerikanischen Ultimatum vom 18. April 1916 nicht anzusehen.
Mit dem Hochsommer trat tatsächlich eine politische Ruhepause ein, und ich sah Herrn
House erst anfang September wieder, als ich ihn auf dem Lande besuchte. Damals hielt er einen
Aufschub der Vermittlungsaktion für unbedingt erforderlich, weil die Entente infolge des Eintritts Rumäniens in den Krieg voller Siegeshoffnung sei. Herr Wilson müsse daheT bis nach der
Präsidentschaftswahl warten, um sich nicht einer Ablehnung seitens der Entente auszusetzen. Eine
solche wäre damals bestimmt erfolgt, weil die Entente siegesgewiss und Herrn Wilsons Stellung
als unsicherer Wahlkandidat zu schwach geworden war. Inzwischen wurde aber die Berliner Regierung ungeduldig. Im September und Oktober erhielt ich Instruktionen, welche auf die Vermittlungsaktion drängten. Ich erwiderte immer, dass dies Mitte November zu erwarten sei, falls
HerrWilson wieder gewählt werden sollte. Die Berliner Urgierungen gaben aber die Veranlssung
zu wiederholten Unterredungen mit House über die lHodalitäten der Vermittlung. Nach meinen
Instruktionen war die deutsche Regierung bereit, das Völkerbundsprogramm des Herrn Wilson
anzunehmen, welches Abrüstung und obligat{)risches Schiedsvedahren zm VeTmeidung künftiger
Kriege enthielt. Femel' erklärten wir ausdrücklich, dass wir Belgien nicht annektieren wollten.
Anderseits wünschte aber die Berliner Regierung, die territorialen Fragen durch direkte Verhandlungen zwischen den kriegführenden Mächten zu regeln. Hiermit war der Präsident einverstanden.
Er vertrat den Standpunkt, dass die Vereinigten Staaten kein Interesse an den Einzelheiten der
territorialen Regelung hätten, dass es aber von grundlegender Bedeutung sei, künftige Kriege zu
vermeiden und die "Frejheit .aeT Meere" zu sichern. Herr Wilson wollte nUT so weit eingreifen,
wie e1' gewiss war, die öffentliche Meinung Amerikas hinter Eich zu haben. Bei diesen Verhandlungen mit Herrn House war niemals die Rede von der Abtretung irgend welchen deutschen Ge-

bietes. Es handelte sich immer nur um einen wahren Verständigungsfrieden, bei welchem Deutschland seine volle gleichberechtigte \Veltstellung behalten hätte.
Nach hartem Kampfe wurde Wilson wieder zum Präsidenten gewählt. Die pazifistische
Richtung in den Vereinigten Staaten hatte gesiegt, dem1 der Kampf ging hauptsächlich vor sich
unter der Parole, dass Wilson dem Lande den Frieden eThalten hätte. Auch waren seine Wahlreden
dUTchaus neutral gewesen. Gleich nach Beendigung der Wahlen, ungefähr Mitte November, schrieb
der Präsident seine Vermittlungsnote, behielt sie aber leider in seinem Schreibtische, weil gerade
damals wegen der belgischen Deportationen wiederum eine antideutseheWoge über das Land ging.
.Bald darauf erhielt ich aus Bexlin eine neue Anfrage, walID die amerikanisehe Vermittlungsaktion
einsetzen werde. Diese Anfrage war durch die Bemerkung motiviert, dass andere Pläne im Werkt'
seiel~. Nach Einholung einer Auskunft von Herrn House antwortete ich, dass Herr Wilson seine
Note 'lor \Veihnachten ah.,enden werde. Es folgte danll aus BerEn ein weiteres, dahingehendes
Telegramm, dass die deutsche Regierung nieht so lange warten könne und selbst ein Friedensangebot
machen werde. \Vie mir Herr House sagte, war der Präsident über diese \Vendung enttäuscht. Er
liess sich aber in seinen AbRichten nicht beirren und sandte am 18. Dezember die schon längst fertige
Note ab. Unser Friedensangebot hatte, weil es als Zeichen der Schwäche betrachtet wm:de, die
amerikanisehe Friedensvel'mittlung erschwert. Immerhin konnte die \Vilsoll-Note unsere Pläne
befördern und wurde daher in ganz Amerika aIR "prodeutsch" betrachtet. Gerade deshalb wirkt.e
sie als Sensation. Da die Note in ihren positiven ~orsehlägel1 ziemlich unklar und tastend gehalten
war, :mchte ich Staatssekretär Lam,ing auf, um ihn zn fragen, welches Verfahren seitens des Präsi~
deuten gewünscht würde. Er sagte mir, die amerikanische Regierung hoffe als eine Art "Clearing
House" zu dienen. Wenn ihr beide kriegführende Parteien ihre Bedingungen mitteilten, würde sich
schliesslich eine Einigun/l auf der mittleren Linie er/leben. Als ich dieses nach Berlin meldete,
erhielt ich die Antwort., dass der Gedanke des "CleaTing House" wegen der in Deutschland herrschenden Stimmung nicht ausführbar sei. Die deutsche Regierung wolle ihre Bedingungen erst
auf der Konferenz bekannt geben.
Dementsprechend war die Antwort auf die \Vilson-Note, die in Berli]1 am 26. Dezember
mit überraschender Schnelligkeit erfolgte, eine in freundliche Form gekleidete Ablehnung, unsere
Friedensbedingllngen zu nennen. Die Deutsche Regierung bezeichnete die von ihr vorgeschlagene
Konferenz als den geeigneten Weg zum Frieden. Vor dem Untersuchungsausschusse der Nationalversammlung hat Herr von Bethmanl1 Hollweg diese Politik dahin erklärt, dass die Kaiserliche
Regierung "zwei Eisen im Feuer" haben wollte. Beide Friedensaktionen sollten im Gange
gehalten werden, um je nach dem Verlaufe der Dinge die eine oder die andere zu Ende zu führen.
Nachdem die deutsche Friedensaktion gescheitert war, erhielt der P:räsident am 18. Januar
von der Entente eine A.lltwortnote, welche für uns ganz unannehmbare Friedensbedingungen
enthielt. Die Herren Wilson und House waren überzeugt, dass die Entente auf einen V~rstän
digungsfrieden eingehen würde, und hielten die genannten Bedingungen für Bluff. Auch ich
glauhe, dass die Entente die politische Lage in Deutschland genau kannte und uns durch Aufstellung solcher Bedingllngen abschrecken und zm Erklärung des uneingeschränkten U-BootKrieges zwingen wollte. Die Entente verfolgte nur das eine Ziel, die Vereinigten Staaten
in den Krieg hineinzuziehen. Übrigens hatte die von der Entente an unsere Regierung gegebene
ablehnende Antwort bereits zu diesem Zwecke genügt, denn der definitive Besehluss zur Erklärung
des uneingeschränkten U-Boot-Krieges ist schon am 9. Januar gefasst worden. Ich erhielt
die Mitteilung hierübel' am 19. mit der Weisung, der amerikanischen Regierung am 31. anzuzeigen,
dass der uneingeschränkte U-Boot-Krieg am 1. Februar beginnen werde. Nach allem, was vorhergegangen wal', konnte ich diese Mitteilung nur als eine Kriegserklärung an die Vereilligten Staaten
ansehen, und zwar obendrein eine f,01che, die uns in das Unrecht setzte. weil sie die mit unserer
Zustimmung erfolgte Friedensaktion Herrn Wilsons über den Haufen war( Ich bemühte mich daher
llach Kräften, den Berliner Beschluss rückgängig zu machen oder wenigstens einen Aufschub der
Ausführung desselben zu erreichen. Der Präsident kam mir insofern zu Hilfe, als eT am 22. Januar
persönlich eine Botschaft an den Senat richtete, in welcher er ausführlich sein Programm eines
"Friedens ohne Sieg" entwickelte. Am nächsten Tage erhielt ich die telegraphische Einladung,
Herrn House in New Yo;rk zu besuchen. Dieser las mir eine Instruktion des Präsidenten vor, laut

UCiiUlUJv'li,

202 v. Be'Pnsto'Pff, Der Eintritt der Vereinigten 8ta!\ten Ton Amerika

in den Krieg.

welcher Herr Wilson uns nunmehr formell seine Vermittlung anbot, um einen Verständigungsfrieden herbeizuführen. tJber diese Vorgänge sandte ich mit tunlichster Beschleunigung Telegramme
nach Berlin in der Annahme, dass es nunmehr unmöglich sei, auf den bisherigen. Beschlüssen zu beharren. Bei dieser Gelegenheit wiederholte ich meine schon oft ausgesprochene Ansicht, dass wir
durch Vermittlung der Vereinigten Staaten weit bessere Friedensbedingungen erreichen wÜl'den
als nach dem Eintritte Amerikas jn den Krieg. Ich erhielt indessen die Antwort, dass ein Aufschub
des uneingeschränkten U-Boot-Krieges aus technischen Gründen unmöglich sei. Damit war, wic
der Reichskanzler sagte, "der Rubicon überschritten". Sofort nach Empfang der Mitteilung über
den U-Boot-Krieg brach die amerikanische Regierung die Beziehungen mit der unsrigen ab und,
wie ich schon oben darlegte, bedeutete das Krieg. Die Tatsache, dass ich gleichzeitig mit der Erklärung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges dem Präsidenten unsere Friedensbedingungen
vertraulich mitteilen durfte, konnte nichts mehr an der Sachlage ändern, welche seit dem amerikanischen Ultimatum vom 18. April 1916 bestand.
In Obigem habe ich versucht, die Entwicklung, welche zum Kriege mit den Vereinigten
Staaten führte, rein sachlich und "sine ira et studio" darzustellen. Die psychologischen Momente,
welche die Stimmung hüben und dl'üben verbitterten, erwähnte ich gar nicht oder nur nebenbei.
In diese Rubrik gehören u. a.: Die Propaganda, die unendlich übertriebenen angeblichen "deutschen Verschwörungen III den Vereinigten Staaten", das Diner zu Ehren des Botschafters Gerard
und die Mexiko-Depesche. Alle diese Dinge sind propagandistisch mit Erfolg gegen uns ausgenützt
worden; den Krieg haben sie aber nicht herbeigeführt, was sich :-;chon chronologisch nachweisen
lässt. Die "Propaganda" und die "Verschwörungen" endigten mit. der Heimkehr Dr. Dernburgs,
sowie der Herren v. Papen und Boy-Ed, also schon vor Ablauf des Jahres 1915. Von da ab bis zur
Katastrophe habe ich noch über ein Jahr vertraulich mit der amerikanischen Regierung verhandelt.
·Wie man auch sonst über die anderen erwähnten Vorgänge denken mag, jedenfalls sind sie propagandistisch erst verwandt worden, als der Bruch schon erfolgt und dadurch alles verloren war. Es
ist nicht anders. Die Wahl lag für uns zwischen einem Verständigungsfrieden durch amerikanische
Vermittlung und dem U-Boot-Kriege nebst dem daraus folgenden Kriege mit den Vereinigten
Staaten, der uns die Niederlage bringen musste. Nur ein psychologisches Moment muss hier berührt
werden. Die gehässige Beurteilung und Behandlung, welche uns Herr Wilson später während des
Krieges angedeihen liess, ist nur durch die Abweisung seiner Friedensvermittlung zu erklären.
Ihm stellte sich die Sache so dar, dass alles, was die Entente-Propaganda von uns sagte, unbedingt
wahr sein müsse, denn sonst hätten wir den angebotenen Verständigungsfrieden gewählt und nicht
den U-Boot-Krieg. Infolge dessen predigte er einen Kreuzzug gegen das autokratische. und militaristische Deutschland, welches die Weltherrschaft erringen wolle.
Zum Schlusse wäre noch die Frage zu erörtern, ob wir durch Wilson einen annehmbaren
und erträglichen Frieden erhalten hätten. Ich bin - wie schon erwähnt - noch heute davon überzeugt, dass dies der Fan gewesen wäre. Der Präsident würde seine Vermittlung nicht angeboten
habe~, wenn er nicht bestimmt auf einen Erfolg gerechnet hätte, und er war eher als irgend ein
Deutscher in der Lage, die Stimmung der Entente zu kennen. In seinem Abschiedsbriefe an mich
schrieb House: "Es ist zu traurig, dass Ihre Regierung den uneingeschränkten U-Boot-Krieg in
einem Augenblick erklärt hat, wo wir dem Frieden so nahe waren." Ferner hat Bonar Law später
im englischen Parlamente offen gesagt, dass England finanziell zusammengebrochen wäre, wenn
die amerikanische Hilfe nicht Rettung gebracht hätte. Der erste Schritt, welchen die Vereinigten
Staaten zur Herbeiführung des Friedens taten, ist auffallenderweise damals in Deutschland kaum
beachtet und auch später wenig erwähnt worden. Schon vor Ende 1916 hatte der "Federal Reserve
Board" - die unserer Reichsbank entsprechende Behörde - die Beleihung der Anleihen kriegführender Staaten verboten. Damit war der Entente praktisch die amerikanische Geldquelle verstopft. In Frankreich ist die Stimmung im Jahre 1917 lediglich durch die Hoffnung auf die amerikanische Unterstützung aufrechterhalten worden und endlich erfolgte schon im März die russische
Revolution. Aus den Friedensprogrammen Wilsons und Kerentskys hätte sich daR für uns notwendige leicht diplomatisch erreichen lassen. Meine Überzeugung, dass sich im Jahre 1917 ein für
uns annehmbarer Friede erreichen lies", gründet sich nicht so sehr auf Wilsons Wo h I w 0 11 e n ,
wie darauf, dass die Entente ohne die amerikanische Hilfe nicht hätte siegen können.

19. Abschnitt.
U llSere Diplolllatie im 'Veltkriege.
Vom Gesandten a. D. Dr. R. R. v. ScheUer-Steinwarlz,
Wirkl. Geh. R'at, Lehrer an der Universität Fra n k f u r t a. M.

Seitdem die Erweiterung der Welt am Ende des 15. Jahrhunderts durch ~e Einbeziehung
der Lande über See die Universalmonarchie gesprengt hatte, war 400 Jahre lang die Erhaltung des
Gleichgewichts zwischen vielen an Eigengewicht wechselnden Einzelkörpern Aufgabe und Inhalt
der Diplomatie gewesen. Das Ende des 19. JahrhuJ?-derts sah eine 11 e u e ~mwälzung der Grundlagen der auswärtigen Politik: die plötzliche EntwlCklung der VerkehrsmIttel und Verk~hrs,:,ege
machte die Welt wieder eng; die durch starkes Nationalgefühl beseelten grösseren'yolks~mhelten,
zu denen auch noch eine neue, das Deutsche Reich, getreten war, mussten streben, SICh sOVlel davon
zu sichern. als die mit höherer Kultur immer anspruchsvollere Lebenshaltung ihrer immer zahlreicher we;'denden Volksgenossen erforderte. Diese Periode des Imperialismus schuf so gewaltige
politische Kräfte, dass di~ Erhaltung eines auch nur !abilen Gleichgewic.hts mit ~en alten Mitteln
der Staatskunst nicht mehr möglich war: es musste em Zusammenstoss 1m Schmttpunkt der EntwicklungsJ.inien stattfinden, wenn es nicht gelang, diese Lmien in gleiche Rich~ung zu lenken.
Alle - das ist das Ziel des Völkerbundes; die hauptsächlichsten - das war das ZIel der Gruppenpolitik, der Verständigung in irgend welche~ Form: B~dnis alte~ Mu~~~~s: Enten~e, Militärkonvention, Interessengemeinschaft, Sphärentellung, SymbIOse. Rem mdItansche Bundmsse .alten
Stils, wie einzig noch der Dreibund eines darstellte, waren fast wertlos geworden. Der ZWelbund
war ihm darinvüberlegen, dass er innerlich, wirtschaftlich und kulturell ausgebaut worden war
und einem gemeinsamen, positiven politischen Ziele diente - der Niederhaltung oder Niederwerfung
Deutschlands. Der gTosse Gedanke, den um die Jahrhundertwende d~e britische Dip!oma:tie fa~s~e,
durch eine Entente mit Deutschland die grösste Gefahr für den Weltfneden und für die belderseltl&e
Entwicklung zu beseitigen, hatte bE'i der deutschen Diplomati~ kein ~e:ständnis gef~nden. DIe
britische musste sich also mit ihren a n d e J' e n Hauptgegnern emzeln emlgen. In wemgen Jahren
ward dies systematisch vollbracht, Schlag auf Schlag: i~ Februar 1902 erfolgte die Ei~igung mit
Japan, im April 1904 mit Frankreich, im A~g~st 1907 mIt Russl~nd, so dass nu~ noch ~e deutsche
Entwicklungslinie die parallel gemachten LUllen der anderen Machte zu schneIden schIen.
Die deutsche Diplomatie hatte nicht nur die ganze neue Lage und deren Gebote verkannt;
~"ie hatte auch durch Kleben an den veralteten Kleinmitteln der diplomatischen Ränke, der Doppelzüngigkeit, der Nadelstiche, der Ergatteru:r:g trü?erisc~er Vort.eilchen, :verbunden mit gr~.ssen
Worten, und durch ein ewiges Schwanken zWlschen angstlicher Lelsetreterel und polterndem Sabelrasseln erreicht, dass die Riesenmacht des deutschen Heeres, der deutschen Manne, der deutschen
Wirtschaft ihre Gravitation nicht im anziehenden, sondern im abstossenden Sinne geltend machte.
Anstatt dass die Völker sich nach solchem Bundesgenossen drängten, liess die Haltung Deutschlands
-u. a. auf den Haager Kongressen -die ll'~igeMellm~g a~fk~mmen, ~ass d~s "oder~l~, dum m~tua.nt"
Grundlage seiner Diplomatie sei. Dab61 waren die wIrkhchen ZIele semer Politlk nur fnedhche
Entwicklung, aber Platz an der SOlIDe; Weltgeltung, ~icht Welth.el'J'schaft. Rü~tung ~nd Bündnisse dienten nur der Verteidigung gegen den von FrankreIch vorber61teten Rachekrwg. Dw deutsche
Diplomatie aber verkannte,dass der Dreibund, der vo: 30 Jahren richtig ~nd wertvoll, j.etzt falsch
und wertlos war. Man wollte nicht sehen, dass österreich mehr und mehr 1m Innern slaVlsch wurde
und dass in Italien die romanischen Rassentendenzen stärker waren, als die längst verschmerzte
Verstimmung gegen Frankreich. Trotzdem hielt man an dem ~ündnis. fest in dem irrigen Glauben,
dass dynastische Politik und papierne Verträge zwischer: ~.a~met~en Ja~rzehl1tel~?g s~arke Volk~
kräfte binden und leiten könnten. Man versäumte dabeI volhg, die papIerenen Bundmsse lebendig
zu machen, wirtschaftlich und kulturell zu fE'stigen. Weder mit den Völkern der Donaumonarchie
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noch mit dem italienischen Volke wurde eine innere Verbindung auch nur angestrebt. Dass Geschichte, .Rassenhass und Irredenta beide Völker untereinander Erzfeinde sein und bleiben Hessen,
glaubte dIe auf älte.ste Kabinettspo~tik eingestellte Diplomatie übersehen zu können. Dem Dreibund wurde zur militärischen Hilfe· angegliedert die Türkei; eine halhe Leiche, kultur- und verkehrsfeindlich, einer friedlichen Durchdringung durch Deutschland ,;ersch10ssen, während ihre
wichtigsten Gehiete 19ypten, Syrien, Palästina ~nd Teile von Kleinasien, einer solchen durch England und Frankreich seit Jahrzehnten offen gewesen waren. Die aufgezwungene Wohltat der Bagdadbahn erzeugte nur Misstrauen.
Wenn man aber schon auf Gedeih und Verderb mit einem seelisch fremden. innerlich wie
ämsserlich gefährdeten und unzuverlässigen Gehilde wie die Donaumonarchie verh~lllden war, so
erforderte es die einfachste Vorsicht, die Politik dieser Macht, deren Fehler man zu hüssen hatte,
zu überwachen und zu heeinflussen. Aber geflissentlich hielt sich noch im Juli 1914 die deutsche
Diplomatie Augen und Ohren zu, um die Verantwortung für Handlungen zu vermeiden, deren
Folgen man jedenfalls zu tragen hatte. Auch die ernstE' Warnung durch die Bosnische Krise 1908
hatte nicht vermocht, der deutschen Diplomatie die Augen zu öffnen. Die fast rein dvnastische
Kabinettspolitik der blinden Nibelungentreue musste im Juli 1914 das deutsche Volk zum" Schicksal
der Nibelungen führen, weil die deutsche Diplomatie es versäumt hatte, entweder sich rechtzeitig
der Fessel zu entledigen, die es vor Jahrzelmten unter ganz anderen Verhältnissen an Osterreich:Ungarn gebunden hatte, oder sich die FührUllg im Bunde zu sichern, die seiner exponierten Weltfitellung zukam. Der Grundfehler der österreichischen Politik lag in der Nichtachtung der Tatsache,
dass der Wert der deutschen Hilfe, auf die sie sich bei ihrem gewagten Vorgehen verliess, durch die
Feinde fast aufgewogen wurde, die Deutschland selbst mitbrachte: Frankreich und England.
Hatte so die deutsche Diplomatie nicht vermocht, Deutschland gegen den Überfall durch eine
übermacht zu sichern, so blieben ihr im Weltkrieo' selbst nun als Allfgaben: die Festhaltung der
unsicheren und die Gewinnung neuer Verbündeter; "'die Politik gegenübeJ~ den Neutralen; die P~litik
gegenüber den Feinden, und zwar die Friedensversuche und die Friedensschlüsse mit Besiegten und
Siegern, endlich die Politik gegenüber den früheren Gegnern.
'"
.
Die erste der Aufgaben, die Fes t h alt u n gun s ich e l' e l' Ver b ü nd e t er, musste
scheitern, weil sich im Kriege in Wochen nicht nachholen liess, was im Frieden in Jahrzehnten versäumt und verschuldet war. Die Bemühungen nach Kriegsausbruch in Rom den Einflüssen entgegenzuarbeiten, die die französische, englische und romanisch-freimaurerische Propaganda seit
Jahren ausgeübt hatten, mussten natürlich erfolglos sein. Dass aber Italiens Abfall. der unter
dem physischen Druck Englands ganz unvermeidlich war, noch hinausgeschoben wl~rde, ist das
Verdienst der Diplomatie des Fürsten Bülow, die der Heeresleitung une~ld1ich wertvolle Monate
und 'Wochen gewann.
Ebenso lagen die DingE' in Rumänien. Es war unmöglich, plötzlich die Bande wieder zu festigen, deren LockerUllg man jahrelang hatte geschehen lassen. Immerhin gelang es unseTer Diplomatie,
den unvermeidlichen Abfall bis zn einem Zeitpunkt hinauszuschieben, der eine sofortige Unschädlichmachung ermöglichte.
FtiT die Ge w i n n 11 n g neu e T B und e s gen 0 s sen - auch die Türkei kann als
solche: gelten - kamen der deutschen Diplomatie gegenüber der anfänglich wenig anziehend
E'l'schemenden Lage der Mittelmächte die militärischen Erfolge zugute. Auch hier aber, in Sofia
wie in Konstantinopel, trug daneben eine geschickte und tathäftige Diplomatie ihre Früchte, die
schon im Frieden, wenn nicht die Völker, so doch deren Leiter zu gewimlen verstanden hatte.
Eu: bedeutendes Arbeitsgebiet ergab sich für die deutsche Diplom~tie in den Hauptstädten der
?uropälsch~n N ~u tralen (das Verhältnis zu Amerika ist besonderer Behandlung vorbehalten);
lh~e E~'folge smd. ~l:rYlll so höher zu werten, als No~w~ndi.gkeiten der Kriegfühmng und Ein- oder
}ilssgnffe von mIlltanschen Organen oft grosse SchWIerIgkeIten schufen: man denke an die Bombenfunde. in C~ris~iania und die wegen feindlicher Neutralitätsverletzungen notwendige Überwachung
der mederlandischen Grenze. Trotz des schweren Druckes der Entente und ihrer nur schlecht verschleierten NE'utralitätsverletzungen gelang E'S hier unserer Diplomatie, die Neutralität und dpn
völkerrechtlich zulässigen Verkehr aufrecht zu erhalten, wenn auch überall der Mangel einer betrieb-
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"alllell und gCbchickten Propaganda sich
erwil.'8 und bel Kriegsbeginn an mehreren
wichtigen Stellen die Friedensdiplomaten sich unfähig gezeigt hatten, rasch und energisch das
möglichste zu retten.
Den Gegn ern gegenüber verfolgte die deutsche Diplomatie verschiedene Ziele. Während sich
bei jenen unter einheitlichem Willen und immer einheitlichel'er Leitung von Anfang an der unbeschränkte Sieges- und Vernichtungswillen zeigte, war dieser bei der deutschen politischen Leitung
nur nach einer Seite hin vorhanden: gegen Russland. Die öffentliche Meinung in Deutschland war
hierüber geteilt. Gewichtige Stimmen erhoben sich schOll nach der Abwehr des russischen Einfalles
für die Ermöglichung eUles späteren Verhältnisses zu dem gewaltigen NachbaT, das der für uns
unentbehrlichen gegenseitigen wirtschaftlichen Ergänzung nicht im Wege stand. Demgegenüber
hatte die Reichsleitung von Anfang an die Zertrümmerung Russlands im Auge, während sie, im
Gegensatz zu der weit überwiegenden Volksstimmung, gegenüber Englalld eine Politik der Schonung
befürwortete, die, wie sie in Verkennung der englischen Volksseele wie der stets bewiesenen Grundsätze der englischen Politik annahm, England zum Einstellen des Kampfes geneigt machen sollte.
So kam es, dass die Einsetzung der Flotte von Kriegsbeginll an, die England selbst am meisten
gefürchtet hatte, unterblieb und diese für die übergabe im November 1918 aufgespart wurde.
Entscheidend Russland gegenüber war der überraschende Schritt der Reichsleitung vom
;). November 1916: die Unabhängigkeitsel'klärung für den polnischen Staat. Damit wurde der 'Veg
der Zertrümmerung Russlands beschritten und die Brücke zur Rückkehr abgebrochen. Die Reichsleitung folgte dabei eigensten Ideen; weder die öffentliche Meinung, noch die Heeresleitung hatten
einen Druck ausgeübt. Jene war fast durchweg unangenehm überrascht; diese hätte ihre Hoffnung
auf polnische Mitkämpfer auf jede andere Weise erfüllen lassen. Ebensowenig konnte der Schritt
das Einvernehmen mit dem beteiligten Bundesgenossen fördern. Inwiefern freilich geradE' hier
viE'lleieht die Beweggründe zu dem unbegreiflichen Schritt der Reichsleitung lagen, wird erst die
Kenlltnis aHm Vorgänge beurteilen lassen, die gegenwärtig noch fehlt.
Von Anfang an erschien der aufgedrungene KTieg eUl so schwerer und der mögliche Gewinn
- die Selbstbehauptung - in solchem Missverhältnis zu den Opfern, dass die deutsche Politik
unausgesetzt auf die Möglichkeit bedacht war, ihn dur eh dip 10m at i s c h e Mit tel zu
b e end i gen. Drei Wege konnten dahul führen: das Eingehen auf Friedensvorschläge, die von
dritter Seite kamen; Verhandlungen zwischen beauftragten Privatleuten aus beiden Lagern an
neutralen Orten; endlich eigene amtliche Friedensangebote.
Gleich nach den ersten Siegen im Westen erfolgte ein Friedensangebot an Belgien: so grossmütig und annehmbar, dass seine Ablehnung nur ein Beweis mem: war für die Verstrickung Belgiens
mit der Entente, die sich bereits 10 Jahre vorher während der Marokkokrise das Landungsrecht
gesichert hatte. 11:':s wurde abgelehnt.
Als dann die Erfolge in Russland dessen endgültige Besiegung nur als eine Frage der Zeit
prscheillen liess, kam von der Heeresleitung eine Anregung zum Friedensschluss: im Juli 1915 trat
der Generalstabschef von Falkenhayn für den Versuch ein, zu einem Frieden mit Russland zu gelangen, das anders den stets besonders gefüI'chteten Verlust Polens nicht mehr verhindern konnte.
Der Anregung wurde zwar anscheinend zugestimmt, aher keUle ernste Folge gegeben. Vielmehr
zeigte die alsbald gehaltene Reichstagsrede des Reichskanzlers vom August 1915, dass er ganz von
~em Gedanken geblendet war, mit der Befreiung Polens einen starken Freund und Schutz gegen
,Russland zu gewinnen: der verhängnisvollste Irrtum, der die Orientierung der deutschen Diplomatie
1m Weltkrieg beherrscht hat. Es war der umgektm:te Fallvon Nikolsburg: der Generalstabschef
vertrat den diplomatisch richtigen Gesichtspunkt und erkannte den Augenblick, da der Siegeslauf
durch staatsmännische Rücksichten auf die Zukunft freiwillig anzuhalten war: der Leiter der auswärtigen Politik aber hatte die kriegerischen Ziele weiter gesteckt - bis jenseits eines Abgrundes,
den ihm ein Truggebilde verbarg.
Erst aLs er seinen Willen erreicht, im November 1916 den pohüschen Lazarus aus dem Grabe
gerufen und damit einen Herd deutschfeindlichster Politik geschaffen, Russland aber zum unversöhnlichen Feinde gemacht hatte, entschloss sich der Leiter der deutschen Politik zu einem allgemeinen Friedensallgebot. Dass die Feinde es als Zeichen der Ermüdung deuten konnten und dass
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man vermied, klare Bedingungen auszusprechen, liess es als einen diplomatischen ]'eh1er erkennen,
machte es jedenfalls zu einem diplomatischen Fehlschlag. Ob man dieseln Schritt ausserdem den
Vorwud macht, den Erfolg einer kurz vorher beim Präsidenten Wilson angeregten Friedensvermittelung vereitelt zu haben, indem er sie durchkreuzte, hängt von der Wertung ab, die man Wilsons
ernstem Willen gibt. Dass in dieser Hinsicht Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Botschafter
in "'Vashington und der Zentralstelle bestanden, weist auf einen MiRsstand hin, der vor und im Weltkriege der deutschen Diplomatie viel Schaden getan hat.
Seitdem wurde von den deutschen führenden Stellen viel und in ernstestem Willen vom
Frieden gesprochen; da die Feinde stets aufs neue unzweideutig ihren Willen dartaten, bis zur Vernichtung Deutschlands zu kämpfen, hatte dies nur die Wirkung, den deutschen Siegeswillen zu
schwächen und das Vertrauen der Feinde zu stärken.
Ernsthaften Versuchen zur Friedensstiftung von dritter Seite gegenüber Stellung zu nehmen,
hatte die deutsche Politik nur einmal Gelegenheit: am 1. August 1917 forderte der Papst die Oberhäupter der kriegführenden Nationen auf, Friedensverhandlungen vorzubereiten. Die Antwort ,
der deutschen Regierung, die zum ersten Male unter Mitwirkung des Rei2hstages (durch die "Siebenerkommission") zustande kam, war zustimmend, vermied aber jede Ausserung über Bedingungen.
Die der anderen Mächte war bestimmt ablehnend, getreu ihrem für Krieg und Frieden bewährten
Grundsatz: immer daran denken, nie da von sprechen. Immerhin brauchte und gedachte der Vatikan
sich von weiteren Bemühungen nicht abschrecken zu lassen, wenn die deutsche Diplomatie seinen,
natürlich verhüllten und vorsichtigen, Annäherungsversuchen gegenüber mehr Verständnis gezeigt
hätte, als es ihrer damaligen Vertretung in Rom beliebte.
Allzuviel Hoffnungen setzte die deutsche Diplomatie auf private geheime Unterhändler, die
sich anheischig machten, Frieden zu schaffen. Über Stockholm, über Rom, über Brüssel, über die
Schweiz sollten mit Japanern, Engländern, Spaniern, Franzosen, Geheimbesprechungen stattfinden. Selbst ein deutscher Gesandter fuhr zu diesem Zwecke von Brüsselnach der Schweiz, aber
der erwartete Franzose blieb aus.
Nach Besiegung des zaristischen wie des revolutionären Russlands stand die deutsche Diplomatie vor der Aufgabe, nicht Friedensgeneigtheit herbeizuführen, sondern Friedensverlangen zu
erfüllen.
Die Friedensschlüsse mit Sowjet-Russland, der Ukraine und Finnland sowie die vorbehaltenen späteren Verhandlungen mit den östlichen Randstaaten mussten nach Ansicht des diplomatischenVerhandlungsleiters zwangsläufig vollenden, was durch die Abtrennung Polens begonnen worden
war. Bei den Verhandlungen, die ihnen seit Dezember 1917 in Brest-Litowsk vorhergingen, litt die
deutsche Diplomatie, ausser durch diese Gebundenheit, unter dem Mangel einheitlicher Leitung
der Politik der Verbündeten. Während österreichs Vertreter eine russenfreundliche Politik vertrat,
die weit über das hinausging, was die unsere zugestehen zu dürfen glaubte, drängten die Vertreter
der Obersten Heeresleitung, die n e ben, nicht unter dem deutschen diplomatischen Unterhändler
an den Verhandlungen teilnahmen, auf einen Gewaltfrieden, der in dieser Form nicht im Sinne
unserer Diplomatie lag. Denn jetzt versuchte diese die Zertrümmerungspolitik mit der des künftigen
Einvernehmens zu vereinen; ja sie glaubte sogar mit den unversöhnlichen Feinden, dem verstümmelten Sowjet-Russland und den separatistischen Randstaaten gleichzeitig ein Einvernehmen
schaffen zu können. Der gleiche Zwiespalt fand sich in der deutschen öffentlichen Meinung, die
teils auf Schonung Russlands zwecks baldiger Wiederherstellung der Freundschaft, teils auf dessen
völlige Zertrümmerung hindrängte. Die Versuche der Diplomatie, einen Mittelweg zu finden,
scheiterten, als Trotzki am 10. 2. 18. die Verhandlungen abbrach und die Oberste Heeresleitung
bei der Reichsleitung mit ihrer Absicht durchdrang, die Feindseligkeiten sofort durch Vormarsch
wieder aufzunehmen. Da Trotzki daraufhin den Frieden ohne Verhandlung als Diktat zeichnete,
war der deutschen Diplomatie die Leitung der Dinge entglitten. Dasselbe war aus anderen Gründen
der Fall bei dem Frieden mit der Ukraine, der inzwischen geschlossen -wurde. Der Inhalt dieses
Friedens wurde dadurch gründlicherer diplomatischer Durcharbeitung entzogen, dass das dringende
Bedürfnis österreichs nach Getreide schleunigsten Abschluss nötig machte. Das Verhängnisvolle
daran war, dass mit diesem übereilten Friedensschluss die deutsche Diplomatie sich zur Aufteilung
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Russlands bekanntp und damit dip ganzp zukünftige Orientierung dn deutschen Politik im antirussischen Sinne festlegte. Wenigstens steht nunmehr jedem Versuch, mit dem g a n zen früheren
Russland freundliche Beziehungen anzuknüpfen, der Antagonismus entgegen, der zunächst noch
zwischen Sowjet-Russland und den abgefallenen Randstaaten sowohl als Allen bestehen muss,
die deren Abfall anerkannten.
Ru m'ä 11 i e 11 gegenüber war es das eigenmächtige Eingreifen österreichs allein, das die deutsche
Diplomatie durchkreuzte. Immer rächte sich der Grundfehler, dass sie nicht auf einheitlicher
Leitung der Politik durch eine den Heeresleitungen wie den beiden auswärtigen Amtern übergeordnete Stelle bestanden hatte.
Die deutsche Politik beabsichtigte, gestützt auf eine starke, ehrliche Partei:in Rumänien selbst,
durch einen Wechsel in dei' Person des Monarchen die Schaffung gesünderer Zustände und eines
erträglichen Verhältnisses zu den Mittelmächten. Dynastische Besorgnisse und politische Eifersucht veranlassten jedoch den österreichischen Kaiser, den König Ferdinand· auf dem Thron zu
erhalten. Dabei waren die ·Wünsche österreichs und namentlich Ungarns, was Erwerbungen auf
Kosten Rumäniens anlangte, weitergehend als die politischen Möglichkeiten. Die Verhandlungen
begannen auch hief, ehe zwischen den Hauptbeteiligten auf Unserer Seite auch nur die wichtigsten
Richtlinien festgelegt waren. Insbesondere standen sich auch türkische und bulgarische Interessen
unvereint gegenüber. Dass die letzteren nicht genügende Unterstützung bei uns fanden, gab den
Hauptgrund zum Sturze des Ministeriums Radoslavov und zum Abfall Bulgariens, der unsere
Katastrophe einleitete.
Hatte sich bisher schon, von Kriegsbeginn an, nicht nur die mangelnde Übereinstimmung
zwischen den Bundesgenossen, sondern auch der Mangel einer einheitlichen Leitung der deutschen
Diplomatie verhängnisvoll erwiesen, so trat dieser lVIangel bei dem Schluss des Krieges katastrophal
in Erscheinung. Der Antagonismus zwischen Reichsleitung, Heeresleitung, den MarinesteIlen,
den Kabinetten des Kaisers, ja oft zwischen einzelnen Mitgliedern dieser Behörden, der die Stoss-.
kraft gelähmt und die Ziele verwirrt hatte, liess aus den im Herbst 1918 eingetretenen schwierigen
Verhältnissen den plötzlichen Zusammenbruch entstehen, während eine willensstarke einheitliche
Leitung bei der schwierigen Lage der Feinde Vieles, auch die Ehre, hätte retten können. In der
Heeresleitung selbst die stärksten Widersprüche; in der Reichsleitung völlige Anarchie, die eine
diplomatische Handlungsfähigkeit ausschloss. Man kann die Tätigkeit einzelner Organe, die die
vollkommenste Unterwerfung unter den Willen des selbst davon überraschten Siegers mehr oder
weniger aus eigenem Antriebe übermittelten, schlechterdings nicht mehr Diplomatie nennen. In
dem Augenblick, als sie allein wieder die Geschicke des deutschen Volkes hätte lenken sollen und
können, hat die deutsche Diplomatie zu bestehen aufgehört.
Es ist Zeit, dass die stumpfe Resigna·tion besonnener Tatkraft weicht. Grosse und schöne
Aufgaben warten einer neuen Diplomatie, die ihre Kraft aus dem ganzen Volke zieht und Richtlinien wie Mittel klar zu erkennen vermag. Die verleumdete deutsche Ehre durch Rechtfertigung
wieder herzustellen, ist die dringendste und wichtigste Aufgabe. Die nächste dann, dem neuen
Deutschland seine Stellung unter den Völkern wieder zu geben und alle zerrissenen Fäden
wieder anzuknüpfen. Und wenn erst die feindlichen Nationen von ihrem Vernichtungswahnsinn geheilt sind, dann wird die erschütterte, aber ungebrochene deutsche Volkskraft die
stärkste Stütze einer Weltdiplomatie sein, deren Ziel nicht gegenseitige Schädigung, sondern gegenseitige Förderung ist, nicht Kampf aller gegen alle, sondern Solidarität.
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Die deutsche Offensive im 'Vesten 1918.
Von MüHer-Loebnitz,
:Uajor im Grossen Generalstab, Be r I i n.
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Das Jahr 1917 hatte dem deutschen Westheer so schwere Abwehrkämpfe gebracht, dass es
zweifelhaft erscheinen musste. ob seine Wider:standskraft der im neuen Jahre durch den Zutritt
Amerikas llOCh wachsenden Beanspruchung gewachsen sein würde. Der U-Boot-Krieg hatte die
erhoffte kriegsentscheidende Wirkung nicht gezeit.igt. Dafür schien der Zusammenbruch Russlands neue Möglichkeiten zu einer siegreichen Beendig11llg des Weltkrieges zu eröffnen. Dazu kam,
dass kurz vor dem Abschluss des Jahres 1917 die Schlacht bei Cambrai den Beweis lieferte, dass
die deutschen Truppen auch im Webten bei entsprechender Vorbereitung und nicht zu ungünstigen
Kl'äfteverhältnissen im Angriff Er'folge zu erringen vermochten. Die Oberste Heeresleitung fasste
daher um die Jahreswende 1918 den kühnen, aber durch die Verhältnisse gegebenen Entschluss,
im Frühjahr 1918 auf dem Westkriegs8chauplatz zum Angriff überzugehen.
Sie wal' sich der Schwere dieses Entschlusses voll bewusst. Sie verkannte nicht. dass zu
einer erfolgreichen Offensive im Westen starke Truppen, gewaltige Kampfmittel und ~ine sorgfältige Schulung von :Führer und Mannschaft gehörte. Sie wusste, dass das Heer nur dann auf die
Dauer den zum Angriff unerlässlichen Schwung bewahren würde, wenn es gelang, auch in der
Heimat die Siegeszuversicht zu heben und zu erhalten.
Sobald der Entschluss feststand, gingen General Ludendorff und seine Mitarbeiter ans Werk.
Von allen Kriegsschauplätzen wurden die entbehrlichen und brauchbaren Kräfte herangezogen,
mit dem Erfolg, dass die Deutschen für das beginnende Frühjahr ihren vereinigten Gegnern wenigstens an Zahl der Divisionen, wenn auch nicht an Kopfzahl,. überlegen waren. Wie lange
dieses günstige Verhältnis vorhalten würde, hing von der Schnelligkeit des Angriffs und von
dem Herankommen der amerikanischen Verstärkungell ab.
Die technischen Kampfmittel, Munition, Geschütze, Minenwerfer, Maschinengewehre,
Flugzeuge, wurden wesentlich vermehrt. Das jetzt allmählich voll wirksam vvel'dende HindenburgProgramm gestattete Deutschland, den gewaltigen Vorsprung einigermassen einzuholen, den die
Entente bisher durch Inanspruchnahme der Kriegsindustrie der ganzen Welt behauptet hatte.
Die Schulung der Truppen wurde während der ruhigen Wintermonate mit Eifer betrieben.
Zahlreiche Divisionen wurden zur Ausbildung hinter die Front genommen. Eine neue A.ngriffstaktik
wurde theoretisch und praktisch entwickelt. Sie knüpfte an an die in dreijähriger Abwehr mehr
oder minder inden Hintergrund getretene Friedenstaktik, trug aber den veränderten Verhältnissen durch eine stärkere Betonung der mechanischen Angl'iffsmittel und sorgfältige Schonung
des kostbaren Menschenmaterials Rechnung. Eine gewaltige, auf das sorgfältigste vorbereitete
Artillerievorbereitung sollte der Infanterie den Einbruch in die feindlichen Linien ermöglichen,
gründliche Gaswirkung die Verteidigungsal'tillerie mehr oder minder ausschalten und sorgfältiges
Zusammenwirken der Infanterie mit der Begleitartillerie, den Maschinengewehren, den fahrbar zu
machenden Minenwerfern und den Schlachtfliegern deren weiteres Vordringen gewährleisten. Auf
die Bereitstellung von Tanks verzichtete die deutsche Oberste Heeresleitung bewusst, weil man
die Industrie nicht noch mit einer neuen grossen Aufgabe belasten wollte.
Die Infanterie selbst sollte ihre Reihen beim Vorgehen auf das äusserste lockern, um die
Verluste zu vermindern. Sie zerlegte sich in einzelne Schützen- und Maschinengewehr-Gruppen
mit weiten Zwischenräumen und in zahlreiche hintereinander folgende Wellen.

Die Schwierigkeit bei dieser Ausbildung lag in der kurzen verfügbaren Zeit, in dem Mangel
an geeigneten Führern und in der geringen Vorbildung eines sehr grossen Teils der Mannschaft.
Durch den dauernden Ausfall gerade der tüchtigsten Elemente und durch die gewaltige Ausdehnung
des Heeres hatte die Infanterie immer mehr den Charakter einer Miliz angenommen. Trotzdem
gelang es in eifriger Arbeit, dell Stand der Ausbildung bis zu <1em in Aussicht' genommenen Zeitpunkt in entscheidender 'Yeise zu heben'.
Auch die Stimmung des Heeres wmde in dem Mass zuversichtlicher, wie die Hoffnung auf
eine Beendigung des Graben- und Abwehrkrieges zunahm. Nur in der Heimat waltete auch in
jenen hoffnungsvollen Tagen Kleinmut und Friedenssehnsucht vor, ohne dass die Regierung es
verstanden hätte, in ähnlicher Weise die Stimmung zu erhalten, wie dies die mit diktatorischen
Vollmachten ausgestatteten Häupter der Entente trotz aller schweren Krisen durchgesetzt hatten.
Feindliche und innere Propaganda zermürbte die Widerstandskraft und blieb natürlich nicht ohne
Rückwirkung auf das Heer. Die Vorgänge in der Marine, die Streiks und manche Erscheinungell
unter den aus russischer Gefangenschaft zurückkehrenden Mannschaften waren immerhin ernste
Warnungszeichen. Umso mehr glaubte die Heeresleitung auf eine schnelle, glückliche Kriegsentscheidung hinarbeiten zu müssen.
. .
.
Für das Gelingen der Offensive war Überraschung des Gegners und richtige Wahl der Angriffsfront ausschlaggebend. Der Überraschung stand hindernd der riesige Umfang der Angriffsvorbereitungen, das Heranführen der gewaltigen Munitionsmengen, der Antransport der
Truppenmassen, die Arbeiten im Gelände, der Artillerie-Aufmarsch, gegenüber. Sie konnten
feindlichen Fliegern und Agenten nicht entgehen. Gleichmässige Angriffsvorbereitungen auf der
ganzen Front zu treffen, verboten die begrenzten MitteL Man musste sich für einen bestimmten
Ahschnitt entscheiden und sich auf den übrigen auf Täuschung beschränken.
Die Auswahl zwischen den in Frage kommenden Fronten traf dieHeeresleitung nach taktischen
Gesichtspunkten. Es kam ihr darauf an, unter allen Umständen zu siegen. Ihre Mittel waren nicht
so unbegrenzt, dass sie ohne B.ücksicht auf die taktischen Verhältnisse da hätte angreifen können,
wo der strategische Erfolg der grösste zu werden versprach. So bestimmte sie für den Angriff den
Abschnitt Jll'ras-La Fere, wo die Gegner verhältnismässig dünn standen und das Gelände keine
unüberwindlichen Schwierigkeiten hot.
Dort sollten am 21. März unter Aussparung des Cambrai-Bogens die 17., 2. und 18. Armee
der Heeresgruppen Kronprinz Rupprecht und Deutscher Kronprinz mit insgesamt 62 Divisionen
angreifen, nachdem an den vorhergehenden Tagen eine ganze Anzahl von Ablenkungsunternehmungen auf den verschiedensten Fronten stattgefunden hatten.
Um 330 vormittags setzte auf der ganzen Angriffsfront schlagartig das Feuer der Artillerie
gegen die englischen Batterien ein. Um 6° vormittags ging die Masse der Artillerie, unterstützt
durch die Minenwerfer, auf die feindlichen InfanteriesteIlungen über. Das ganze Feuer musste infolge
des dichten Nebels unbeobachtet abgegeben werden. Trotzdem entsprach seine Wirkung den Erwartungen. Als um 940 morgens die Infanterie hinter der nun vorwärts rollenden "Feuerwalze"
zum Sturm antrat, gelang ihr überall der Einbruch in die erste feindliche Stellung. Die Gegenwirkung
der englischen Artillerie war gering. Erst mit dem weiteren Fortschreiten wuchsen die Schwierigkeiten.
Die 17. Armee fand vor der 2. englischen Stellung stärksten Widerstand, den sie nicht zu brechen
vermochte. Die 2. und 18. Armee drangen in die zweite Stellung ein, insbesondere machte die
18. Armee gute Fortschritte.
Dieses Bild blieb auch an den folgenden Kampftagen. Die 17. Armee fand dauernd starken
Widerstand und musste ihre Kräfte zweiter Linie schnell einsetzen. Wider holt erfolgten gegen sie
heftige Gegenangriffe. Das Abschnüren des Cambrai-Bogens gelang nicht. Die Armee errang nur
örtliche Vorteile, die am linken Flügel grösser wurden, als das Vorgehen der 2. Armee sich fühlbar
machte. Diese erreichte am 26. März über das Trichtergelände der Somme-Schlacht hinweg die
Anere bei Albert.
Die 18. Armee gelangte unter lebhaften Kämpfen bis Moreuil und Montdidier.
Damit war die Angriffskraft dieser Armeen erschöpft. Ein von der 17. Armee vorbereiteter
Angriff beiderseits der Scarpe, der der .Mitte und dem linken Flügel dieser Armee das weitere VorHandbuch der Politik.
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gehen ermöglichen sollte, führte am 28. März nur zu geringen Erfolgen. Der Engländer hielt im
Bewusstsein der Wichtigkeit dieses Abschnittes zäh stand.
. Besser gelang ein Angriff der 7. Armee am 6. April, durch den der einspringende Winkel
abgeschnitten wurde, der südlich der Oise zwischen der 7. und 18. Armee entstanden war.
Damit hatte die "grosse Schlacht in Frankreich" ihr Ende gefunden. Sie hatte dem deutschen
Westheer einen gewaltigen taktischen Erfolg gebracht. Zwei englische Armeen waren gründlich
geschlagen. 90000 Gefangene, 1200 Geschütze, tausende von Maschinengewehren waren in unsere
Hände gefallen. Der Feind hatte schwere, die unsrigen weit übersteigende Verluste erlitten. Der
moralische Eindruck war ungeheuer und es bedurfte der ganzen zähen Energie der feindlichen
Staatsmänner, um die Siegeszuversicht ihrer Völker aufrecht zu erhalten. Unter Zurückstellung aller
anderen dringenden Bedürfnisse musste die amerikanische Armee über den Ozean geführt werden,
um die entstandenen Lücken zu schliessen und neue Erfolgsmöglichkeiten zu schaffen.
Auf der andern Seite war es der deutschen Heeresleitung nicht gelungen, ihre strategische
Lage wesentlich zu verbessern. Eine operative Auswirkung der taktischen Erfolge war nicht erzielt. Die zu haltende Front war wesentlich grösser als vor dem Angriff. Sie musste neu befestigt,
die rückwärtigen Verbindungen über das alte Somme-Schlachtfeld neu geschaffen werden. Es
bedurfte also noch weiterer Schläge, um nicht bloss einen taktischen, sondern auch einen strategischen,
politisch auswertbaren Sieg zu erringen.
Zu diesem Zweck folgte schon am 9. April dem grossen Angriff in der Pikardie ein solcher
mit beschränkteren Kräften in Französisch-Flandern. Den Hauptangriff sollte die 6. Armee aus
der Linie Armentieres ausschliesslich La Bassee über die Lys-Ebene hinweg gegen die dort stehenden
Portugiesen führen, einen Nebenangriff die 4. Armee von Warneton her in der Richtung auf den
KemmeL Der Angriff der 6. Armee warf die portugiesischen Divisionen über den Haufen und
drang bis zur Lys durch. Dort geboten ihm englische Reserven und die Schwierigkeiten des Nachschubs über die versumpfte Niederung zunächst Halt.
Die 4. Armee stiess am 10. April bis Meesen vor. In den nächsten Tagen wurde der Erfolg
ausgebaut. Die 6. Armee nahm Armentieres, die 4. Armee schob sich bis an den Fuss des Kemmel
vor. Auch Bailleul wurde genommen. Allmählich aber wurde der Widerstand der Verbündeten
stärker, der neue Oberbefehlshaber Foch führte Division auf Division, insbesondere auch Franzosen,
an den bedrohten Punkt heran. Die Engländer verlegten am 16. April ihre Stellung nördlich und
östlich Ypern nach rückwärts, leisteten dann aber nachdrücklichen Widerstand. Erst am 25. April
nach nochmaliger eingehender Vorbereitung konnte der Angriff auf den die ganze Gegend beherrschenden Kemmel-Berg und die anschliessenden Stellungen durchgeführt werden. Er brachte
diesen und das ganze Höhengelände von Wytschaete in deutschen Besitz. Fast 30000 Gefangene
und 450 Geschütze bildeten die Gesamtbeute des Flandern-Angriffs. Die Engländer räumten am
27. April einen weiteren Geländestreifen östlich Ypern.
Damit aber war die Grenze für die dentschen Erfolge erreicht. Der erheblich verstärkte
Gegner schritt seinerseits zu einer Reihe heftiger Gegenangriffe, deren Abwehr die ganze Kraft
der deutschen Truppen in Anspruch nahm.
Dem Gegner war ein neuer schwerer Schlag beigebracht, aber ein durchschlagender Erfolg
war nicht erreicht. Die Verbündeten behaupteten sich in ihren Stellungen an der Yser und auf
dem Höhengelände von Hazebronk. Die Gefährdnng des Industriebezirks bei Bethune war störend
für ihn, aber nicht von entscheidender Bedeutung. Die Weiterführung der deutschen Offensive
auf dieser Front wurde vertagt.
Die gleichzeitige Offensive der 2. Armee in der Richtung auf Amiens (24. 4.) braehte nur
einen unwesentlichen Geländegewinn. Sie führte zu einer Reihe schwerer Gegenangriffe der Engländer, die im wesentlichen abgeschlagen wurden.
Die dentsche Heeresleitnng wandte Anfang Mai ihre Aufmerksamkeit dem Absclmitt des
Chemin des Dames zu, in dem der Gegner eine Reihe abgekämpfter Divisionen eingesetzt hatte.
Sie entschloss sich, mit der 7. und dem rechten Flügel der 1. Armee zwischen Anizy und Berry
au Bac anzugreifen und diesem Angriff später einen solchen beiderseits der Oise folgen zu lassen.
Die Angriffsarbeiten auf den übrigen Teilen der Westfront wurden zur Täuschung weitergeführt.

Die Vorbereitungen wluden so beschleunigt, dass am 27. Mai der Angriff erfolgen konnte.
Der Erfolg überstieg alle Enyartungen. Die Höhen des Chemin des Dames wurden überrannt. Nur
in der Gegend von Cha vignon leistete der Gegner ernstlichen Widerstand. Schon um Mittag wurde
die Aisne überschritten. Nur auf beiden Flügeln, bei Vauxaillon und Cormicy hielt der Feind stand
und setzte am 28. auch zu Gegenangriffen an. Trotzdem und trotz der eilig herangeführten französischen Heeresreserven setzte die Mitte der deutschen Angriffstruppen ihren Siegeszug fort. Sie
erreichte am 30. Mai die Marne. Auf den Flügeln drang die 1. Armee bis dicht an Reims heran, der
rechte Flügel der 7. ATmee nahm Soissons und überschritt die Ailette. Ein einheitlicher grossangelegter Gegenangriff der französischen 6. Armee am 31. Mai kam nördlich der Aisne nicht zur
Dmchführung und wurde südlich des Flusses blutig abgeschlagen. Die Korps des rechten Angriffsflügeis drangen in den ersten Junitagen trotz dem immer stärker werdenden Widerstand bis an den
Ostrand der Wälder von Compiegne und Villers-Cotterets vor. Dann wurde am 5. JUni der Angriff
von der Heeresleitung abgebrochen. Die 7. Armee wehrte in den folgenden Tagen starke Angriffe
gegen ihre Front und rechte Flanke ab. Die Beute der Schlacht bei Soissons-Reims war gewaltig:
65 000 Gefangene, 700 Geschütze, 2500 Maschinengewehre und reiche Vorräte aller Art waren in
die Hände des Siegers gefallen.
Unmittelbar im Anschluss an den Siegeszug der 7. Armee schritt die 18. Armee nördlich
der Oise zum Angriff. Sie fand den Feind wohl vorbereitet, trotzdem drang die Armee durch das
ganze Stellungssystem bis zur Linie Mery-Cambronne. Dann setzten starke Gegenangriffe gegen
die deutschen rechten Flügel ein, die schon am 11. Juni zur Einstellung des Angriffs führten.
Damit war für die deutsche Offensive ein kritischer Augenblick eingetreten. Die Verluste der
bisherigen Angriffe hatten die Gefechtsstärke nicht unwesentlich vermindert. Dazu kam jetzt die
Grippe. Der Ersatz war knapp und nicht vollwertig. Die Stimmung der Heimat blieb trotz aller
Erfolge gedrückt und nicht ohne Rückwirkung auf das Heer. Die feindliche Propaganda und die
Wühlarbeit im Innern, diese unterstützt durch den Bolschewismus, verfehlte ihre Wirkung nicht.
Auf der andern Seite wuchs die Überlegenheit des Gegners durch die mit allen Mitteln beschleunigte Überführung der wenig geübten, aber unverbrauchten amerikanischen Verbände. Die
feste Haltung der Staatsmänner stärkte den Heeren der Entente den Rücken. Sie hatten in dem
Marschall Foch einen Führer von erprobter Tatkraft und Umsicht erhalten. Die Schrecken der
deutschen Angriffstaktik minderten sich in dem Masse, wie der Verteidiger sie kennen lernte.
Trotz dieser Schwierigkeiten hielt der Leiter der deutschen Operationen, General Ludendorff,
an dem Angriffsgedanken fest. Er musste es, wenn er die deutschen Heere nicht selbst in kürzester
Frist schweren Abwehrkämpfen aussetzen und auf ein Bezwingen des Feindes verzichten wollte.
Als Ziel für den nächsten grossen Angriff kam neben der Flandernfront die Champagne
beiderseits Reims in Frage. In Flandern stand der Feind noch stark massiert, in der Champagne
war er schwach. General Ludendorff entschied sich also für den Champagne-Angriff. Ihm sollte
sich ein Angriff in Flandern unmittelbar anschliessen.
Der Angriff in der Champagne war so gedacht, dass die 7. Armee bei Chateau Thierry die
Marne überschreiten und auf Epernay vorstossen, die 1. und 3. Armee östlich Reims nach Süden
angreifen sollten. Von dem Zusammenwirken der drei Armeen in der Richtung auf Epernay erhoffte General Ludendorff ein besonders günstiges Ergebnis .. Er hielt an dem Angriffsgedankell
auch dann fest, als Überläufer das Bevorstehen eines grossen Tankangriffs aus dem Walde von
Villers-Cotterets meldeten.
Es sollte sich bald zeigen, dass auch die deutschen Pläne verraten waren. Als am 15. Juli
der deutsche Angriff losbrach, stiess die 7. Armee an der Marne auf wohlvorbereiteten Widerstand.
Trotzdem gelang der Übergang dank der Tüchtigkeit von Führern und Truppe. Auch in östlicher
Richtung gewann der Angriff der 7. Armee Boden.
Vor der 1. und 3. Armee waren die Franzosen planmässig ausgewichen. Die Armeen sahen
sich ausserhalb des Wirkungsbereichs ihrer Artillerie der zweiten feindlichen Stellung gegenüber.
Auf den Angriff gegen diese verzichtete die deutsche Heeresleitung im Hinblick auf die zu erwartenden
Opfer. Nur gegen Reims wollte sie den Angriff nach entsprechender Vorbereitung weiterführen
und im übrigen sich aber dem Angriff in Flandern zuwenden.
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Dazu sollte es nicht mehr kommen. Denn unmittelbar nach der Einstellung der deutschen
Angriffe in der Champagne schritt der Marschall Foch seinerseits zum Angriff gegen die langgestreckte Flanke der über die Marne vorgeschobenen 7. Armee. Diese mit gewaltigen Massen an
Menschen, Artillerie und Tanks geführten Angriffe, denen bald solche an anderen Stellen folgten,
warfen das deutsche Westheer in die Verteidigung, aus der es sich angesichts der immer wachsenden
Überlegenheit seiner Gegner nicht mehr herausarbeiten konnte.
.
Aber auch so ist die deutsche Offensive im Frühjahr und Sommer 1918 ein Ruhmesblatt
ersten Rangs für das deutsche Heer, seine Führer und Mannschaften. Es gehörte die ganze Energie
und Tatkraft der Führung dazu, nach jahrelangen, zermürbenden Abwehrkämpfen den Gedanken
einer solchen Offensive überhaupt zu fassen und sie mit solcher Schnelligkeit und Umsicht im;
Werk zu setzen. Musste doch eine ganz neue, den Verhältnissen des westlichen Iüiegsschauplatzes
angepasste Taktik erst geschaffen werden, wenn man sich nicht in Materialschlachten und Massenopfern erschöpfen wollte, wie die Gegner es seit der Somme-Schlacht 1916 getan hatten. Aus
den in mühseligem Grabendienst und Abwehrkampf stumpf gewordenen Massen musste in kurzer
Frist eine bewegliche, schlagkräftige, die Angriffstechnik beherrschende Truppe geschaffen werden ..
Dies gelang in einer überraschenden Weise trotz aller inneren und äusseren Schwierigkeiten. Die
lockeren Milizen von 1918 wetteiferten, wenn nicht an Geschicklichkeit und Ausdauer, so doch
an Opfermut mit den wohlgefügten Friedenstruppen von 1914. Dass der schöne Aufschwung nicht
von Dauer war, lag an der ganzen ungeheuren Schwere der zu bewältigenden Aufgabe. So stellt
die deutsche Offensive 1918 nicht, wie Armee und Heimat gehofft hatten, den Wendepunkt, sondern
nur eine allerdings glänzende Episode in der ungehemen Tragödie dar, deren Helden das deutsche
Volk und sein Heer geworden sind.
Wenn erst die Gedanken des Volkes sich von den Eindrücken einer·wenig erfreulichen Gegenwart freigemacht haben werden, dann werden sich alle Urteilsfähigen wieder mit Dank und Stolz der
Kämpfer von 1918 erinnern, die alle, Führer wie Geführte, das Beste für ihr Volk gewollt und all
ihr Können für das höchste Ziel, für das Heil und die Grösse des Vaterlandes, eingesetzt haben.

Artilleriestellungen hinaus vor. Am Nachmittage des 8. und am 9. August gelang es den deutschen
Führern, mit den von rückwärts heraneilenden Reserven den Durchbruch zu verhindern.
Die am 8. August in vorderster Linie stehenden deutschen Truppen hatten stellenweise
nicht die erwartete Widerstandsfähigkeit gezeigt. Es machte sich die von der Heimat ausgehende
zunehmende Zersetzung der JVIoral des Heeres fühlbar; damit gewannen die Unmöglichkeit, dem
Heere den notwendigen Ersatz zuzuführen, und die starke feindliche Überlegenheit an Kriegsmaterial immer mehr an Bedeutung. Daraus erwuchs eine Übermüdung und Erschlaffung der
Truppen und namentlich der besten, da sie am häufigsten eingesetzt werden mussten. Ein Volksheer schöpft die. Kraft zum Kämpfen aus der Heimat. Deutschland btauchte einen Staatsmann,
der das Volk zum unerschütterlichen Kriegswillen aufrief und dadurch neue Kraft dem Heere
zuführte. Hatte es doch Frankreich 1917 nach dem Zusammenbruch seiner gTossen Frühjahrsoffensive verstanden, sein meuterndes Heer und das murrende Volk zu neuem Kampfe zu sammeln.
Die Entente war durch das Eintreffen der Amerikaner in den Monaten April, Mai und Juni zum
Angriff befähigt. Den amerikanischen Truppen mangelte die Ausbildung. Gegenüber vollwertigen
Truppen wären sie in noch höherem Grade im Angriff zerschellt, wie früher die tapfere russische
Armee, für die die Amerikaner in minderer Stärke auf den Plan getreten waren. So wie die Verhältnisse lagen, ,vurden sie von Ende September an ein Kampffaktor. Schon vorher gestatteten sie
ein Ablösen der Ententetruppen an ruhigen Stellen der Front und deren Bereitstellen zum Angriff.
Fochs Angriffe in der zweiten Julihälfte waren nur hierdurch möglich geworden. Die Ententetruppen
selbst W3Jren mitgenommen. Ihre Völker und Heere wurden durch starken Willen zusammengehalten
und vorwärts getrieben. Allmählich stieg der Siegeswillen in den feindlichen Heeren. Diese kurze
Charakteristik muss sich der Leser bei der Darstellung der weiteren Ereignisse ständig vor Augen
halten.
Durch den tiefen Einbruch des Feindes in Richtung Peronne am 8. August wurden die bei
und südlich JVIontdidier stehenden Divisionen der 18. Armee von Norden her in Flanke und Rücken
bedroht und mussten in der Nacht zum 10. August auf Roye-Lassigny zurückgenommen werden.
)..ls der Franzose am 10. August bei Montdidier zum Angriff schritt, stürmte er geräumte Stellungen.
Nördlich der Somme stiess der Feind am 10. August bis Bray vor. Südlich der Somme kam es nach
dem 10. August zunächst nur zu erbitterten Teilkämpfen, in denen Lihons in die Hand des Feindes fiel.
Am 16. August brach der Feind beiderseits der Avre zu einheitlichem Angriff gegen die neue
Front der 18. Armee vor, dessen Schwerpunkt gegen Roye gerichtet war. Aber weder hier noch
an der übrigen Front kam der Feind vorwärts. Nach schweren Teilkämpfen am 17. und 18. August
flaute beiderseits der Avre die Kampftätigkeit für einige Tage ab.
In der Erkenntnis, dass nur eine Verbreiterung des Angriffs grosse Erfolge bringen konnte,
hatte das Oberkommando der Alliierten die Ausdehnung des Angriffs auf heiden Flügeln der bisherigen Schlachtfront befohlen. Die französische 10. Armee sollte in Richtung Chaunyangreifen,
um die Stellungen der 18. Armee auf den Höhen westlich der Oise zu überflügeln, während die
englische 3. Armee durch Angriff auf Bapaume, die englische 1. Armee durch Vorstoss an der Scarpe
die deutschen Armeen zur Aufgabe der Somme-Stellungen zwingen sollten.
Zwischen Oise und Aisne lagen die Stellungen der,9. Armee seit dem Nachmittage des 18. Aug.
unter starkem französischen Feuer. Am 18. und 19. Abends setzte sich der Feind zwischen Carlepont undN ouvron in unserem Vorfelde fest, am 20. folgte der Hauptangriff. Einbrüche des Gegners
auf Cuts und Nouvron veranlassten die deutsche Führung, die 9. Armee mit ihrem rechten Flügel
in der Naeht zum 21. hinter die Oise, mit ihrer Mitte in der Nacht zum 22. hinter die Ailette zurückzunehmen. Auf den Höhen nordwestlich Soissons ,,,urde Anschluss an die Aisne-Vesle-Stellung
genommen. Die Angriffe der Franzosen hatten am 19. August auch auf das westliche Oiseufer
übergegriffen und sich am 20. 8. bis zur Avre ausgedehnt, aber nirgends Erfolge erzielt. Im Zusammenhang mit der Räumung des südlichen Oiseufers durch die 9. Armee wurden auch die auf
den Höhen westlich der Oise kämpfenden Truppen der 18. Armee in der Nacht zum 21. auf Noyon
. .
zurückgenommen.
Am 21. August dehnte sich die Schlacht über Albert nach Norden aus, wo die 17. Armee
zwischen Boisleux und der Ancre von starken englischen Kräften angegriffen wurde. In Erwartung
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Der Zusanll11enbruch der Mittelmächte.
Von Hauptmann Wever,
im Generalstab des Reichswehr-Gruppenkomma11do I, Be r I i 11.

Der deutsche .i\ngriff im Westen hatte nicht vermocht, die Entscheidung des Krieges auf
dem westlichen Kriegsschauplatz herbeizuführen. Anfang August stand die gesamte deutsche
Front wie seit Jahren wieder auf Abwehr. Der Plan des Generals Foch, in der zweiten Juli-Hälfte
zwischen Aisne und JVIarne die deutsche Front zu durchbrechen, um den zwischen Soissons und
Reims an die Marne vorspringenden Bogen abzuschneiden und die hier auf engem Raum für Angriff
und Verteidigung zusammengedrängten deutschen Truppen zu vernichten, war gescheitert. Die
deutsche Oberste Heeresleitung rechnete mit weiteren feindlichen Angriffen. Nach ihrer Abwehr
und nach Erholung der Truppen hoffte sie von neuern, örtliche Angriffe führen zu können. Da traf
sie der Schlag vom 8. August.
.
An diesem Tage griffen die englische 4. und der linke Flügel der französischen 1. Armee
zwischen Ancre und AVTe die 2. Armee an. Nördlich der Somme hielten die deutschen Truppen
stand. Zwischen 80mme und Avre stiess dl'f' Feind im Nebel in breiter Front weit über die deutschen
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des englischen Angriffs nahm die 17. Armee den Kampf in den vorderen Stellungen nicht an und
wehrte die Angriffe in rückwärtigen Linien, am 22. durch frontalen Gegenangriff ab. Am 23., 24.
und 25. August setzten die Engländer zu einem neuen Angriff auf Bapaume und beiderseits der
Somme an. Durch schmale tiefe Tankeinbrüche gelang es dem Feinde, die deutschen Linien allmählich zu lockern und die an der Ancre kämpfende Division vom Fluss abzudrängen. Die Oberste
Heeresleitung befahl, zumal auch bei der 9. Armee an der Oise und Ailette schwer gekämpft wurde,
in die vorbereitete Stellung Bapaume-Peronne-Ham-Noyon amzuweichen. Bevor diese Bewegungen
zur Durchführung kamen, dehnte der Engländer am 26.8. seine Angriffe nach Norden bis über die
Scarpe aus und legte den Schwerpunkt des Kampfes an die Chaussee Arras-Cambrai. In viertägigem
schweren Kampf gelang es ihm, nach und nach bis an die etwa 3 km hinter der Front liegende
"Wotanstellung" vorzustossen. Inzwischen hatten sich auf der Front Bapaume-Peronne-Noyon
die deutschen rückwärtigen Bewegungen planmässig vollzogen. :N"ordwestlich Peronne hatte die
Front noch keine volle Festigkeit erhalten; der bei Peronne verteidigte Brückenkopf an der Somme
ging verloren. Die 9. Armee behauptete in schweren Kämpfen vom 27. bis 29. August an der Ailette
und zwischen Ailette und Aisne gegen überaus starke Angriffe ihre Stellungen.
Vom 30. August bis zum 2. September tobte der Kampf auf der ganzen Schlachtfront zwischen
Arms und Soissons. Der Schwerpunkt dieser gewaltigen Angriffe des Feindes lag an den beiden
Flügeln südlich Arras und nördlich Soissons; in der Mitte der 150 km breiten Angriffsfront wurden
sie mit besonderem Nachdruck beiderseits Combles und gegen die Kanalstellung nördlich Noyon
geführt. Bis zum 1. September blieb der feindliche Ansturm ohne Ergebnis. Am 2. September
brach der Engländer an der Strasse Arras-Cambrai in die Wotanstellung ein; die 17. Armee musste
sich entschliessen, in der Naoht zum 3. September die Front hinter den Kanal Arleux-Moeuvres
zurückzuverlegen. Nördlich der Somme gewann der Feind auf Moislains Boden; auch zwischen
Ailette und Aisne errang er örtliche Erfolge. Gewaltige Anforderungen wurden in diesen Kämpfen
an die deutschen Truppen gestellt. Bei der weiten Ausdehnung der Schlacht war es nicht mehr
möglich, den abgekämpften Truppen durch Ablösung die notwendige Erholung zu geben. Die
Oberste Heeresleitung gab deshalb am 2. September mittags den Befehl zum Rückzuge in die Siegfriedstellung, um durch Verkürzung der Front Kräfte auszusparen und der Truppe in dieser ausgebauten Stellung bessere Lebensbedingungen zu geben.
Aus gleichen Gründen war Ende August im Gebiete der Lys der durch die deutsche Apriloffensive gewonnene Stellungsvorsprung zwischen Ypern und La-Bassee' mit dem Kemmel aufgegeben worden.
Durch den Rückzug in die Siegfriedstellung war in die seit dem 8. August tobende Schlacht
. vorübergehend ein Stillstand eingetreten. Die Reste der in den ersten Kämpfen gesehlagenen
deutschen Kräfte hatten im Laufe der Schlacht den Halt wiedergefunden; der Kräfteverbrauch
war aber derartig hoch geworden, dass zahlreiche Divisionen aufgelöst werden mussten, um überhaupt wieder kampfkräftige Verbände zu schaffen. Der Ersatz aus der Heimat war spärlich und
brachte der schwerringenden Truppe keinen Siegeswillen mehr mit. Aus dem Osten wurden noch
einige Divisionen herangezogen, die aber nur geringen Kampfwel't hatten. Im übrigen mussten
in Finnland, Russland und in der lJkraine Truppen belassen werden, um die Bildung der von England erstrebten neuen Ostfront zu verhindern, gegen den Bolschewismus abzusperren und die
notwendige wirtschaftliche Ausnutzung der Ukraine zu sichern. österreich-Ungarn hatte einige
Divisionen an die Westfront gesandt, die aber nur zum Teil in ruhigen Frontabschnitten zu verwenden
waren.
Strategische rückwärtige Stellungen wurden festgelegt und nach Kräften ausgebaut, um
die zu erwartenden schweren Kämpfe mit dem ständig schwächer werdenden Heere bestehen zu
können. Von der holländischen Grenze über Tournai und Valenciennes hinter der Lys und ScheIde
bis in die Gegend südwestlich Marle erstand die Hermann-Stellung, die an die Siegfriedfront bei
La Fere Anschluss nahm. Südwestlich Marle wurde sie mit der Hunding-Brunhildstellung verbunden,
die seit dem Jahre 1917 hinter der Aisne- und Champagnefront in Linie Sissonne-Rethel im Bau
war und dann bis Grandpre dem Laufe der Aisne und Aire folgte. In der Woevre-Ebene war die
MichelsteIlung zur Abschrägung des Bogens vonSt. Mihiel seit langem im Bau. Ausserdern wurde
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westlich der Linie Antwerpen-Brüssel-Namur und dann Maasaufwärts die Antwerpen-Maasstellung
als zweite rückwärtige Stellung erkundet.
Bis zum 7. September waren die rückwärtigen Bewegungen in die Siegfriedstellung planmässig
vollzogen. Der Feind drängte scharf nach und nahm am 12. September seine Angriffe in der Rich~
tung auf Cambrai wieder auf. Sie blieben zunächst ohne Erfolg. Vom 14. bis 19. September stand
auch die 7. Armee zwischen Ailette und Aisne wieder in schwerem Kampf und brachte jeden Ansturm des Feindes zum Scheitern. Vom 18. ab waren die Hauptangriffe des Feindes gegen die Siegfriedstellung zwischen Cambrai und St. Quentin gerichtet, deren Schwerpunkt sich vom 23. bis
25. 9. gegen St. Quentin verschob, wo der Feind an einigen Stellen der Siegfriedfront Fuss fasste.
Mitte September war auch zwischen l1faas und Mosel gekämpft worden. Zur Abschnürung
des Bogens von St. Mihiel griffen die Franzosen an der Cates Lorraine, die Amerikaner westlich
der Mosel auf Thiaucourt an. Die deutsche Führung hatte mit dem feindlichen Angriff gerechnet
und das Ausweichen in die Michelstellung eingeleitet. Der feindliche Angriff am 12. September
kam der Räumung des Bogens zuvor. Während der Franzose an der CotesLorraine nur wenig
Boden gewann, stiess der Amerikaner im ersten Anlauf bis Thiaucourt durch, wo bereitgestellte
Reserven ein weiteres Vordringen des Feindes verhinderten. Unter dem Schutz der deutschen
Reserven gelang die Zurücknahme der bei St. Mihiel stehenden Truppen. Vor der MichelsteIlung
kam es in den folgenden Tagen noch zu kleineren Kämpfen, dann trat hier Ruhe ein.
Der Operationsplan der Allierten sah für Ende September eine weitere Ausdehnung des
Angriffs vor. Der belgischen durch englische und französische Divisionen verstärkten Armee fiel
die Aufgabe zu, die flandrische Küste zu befreien und in Richtung auf Gent vorzustossen. Zwischen
Cambrai und St. Quentin sollten die englischen und französischen Armeen ihre Offensive zur Durchhrechung der Siegfriedstellung fortsetzen, während die Franzosen über die Aisne auf Laon vorzustossen hatten. Beiderseits der Argonnen war der Durchbruch auf Charleville geplant. Hierzu
wurde das amerikanische J;Ieer zwischen Maas und Argonnen, die französische 4. Armee in der
Champagne eingesetzt.
Am 26. September begann die Schlacht in der Champagne und an der Maas. In der Champagne gelang die Abwehr des Feindes in einer tiefen Vorfeldzone ; zwischen den Argonnen und der
Maas durchstiess der Amerikaner die schwache Frontbesa,tzung; er wurde in den rückwärtigen
Linien zum Stehen gebracht. In den folgenden Tagen festigte sich auch hier die deutsche Front.
In Flandern griff der Feind am 28. September an und zwang durch tiefe Einbrüche die
deutsche 4. Armee, ihre Linien auf Rouiers und bis zur Lys westlich Menin zurückzunehmen. Im
Anschluss hieran wurde der zwischen der Schlachtfront in Flandern und an der Scarpe auf Armentieres und Lens vorspringende Bogen geräumt und die rückwärtige Wotanstellung östlich dieser
Orte bezogen. Das unwegsame flandrische Kampfgebiet hinderte den Feind an sofortiger Fortsetzung seines Angriffs. Zum Aufmarsch gegen die neue deutsche Front brauchte er Zeit, in der
die bereits begonnene Räumung der flandrischen Küste durchgeführt wurde.
In Richtung auf Cambrai drängte der Engländer durch starken Angriff am 27. September
die deutsche Front vom Kanal beiderseits Marquion in eine Linie dicht westlich und südwestlich
Cambrai zurück. Die Stadt selbst wurde in fünf schweren Schlachttagen gegen jeden Ansturm des
Feindes gehalten. In den Kämpfen, die sich Anfang Oktober südlich bis zur Oise ausdehnten,
gewann der Feind auf Le Catelet und nördlich St. Quentin Gelände. Als er am 8. Oktober tief in
die Front der 2. Armee auf Bohain eindrang, wurde in der Nacht zum 9. Oktober die 2. Armee in
die Hermannstellung beiderseits Le Cateau zurückgenommen. Dieser Bewegung musste sich die
17. Armee anschJiessen, die mit ihrem rechten Flügel hinter den Deule-Kanal und an den Westrand
von Douai auswich. Auch die 18. Armee ging in die Hermannstellung zurück; sie behielt ihren
linken Flügel zunächst bei La Fere hinter der Oise.
Südwestlich Laon waren Anfa,ng Oktober die inneren Flügel der 7. und L Armee ohne Einwirkung durch den Feind zur Kräfteersparnis hinter den Oise-Aisne-Kanal und die Aisne zurückgegangen.
In der Champagn€ und an der Maas hatte der französisch-amerikanische Angriff trotz ungeheuren Einsatzes an Menschen und Material keinen nennenswerten Erfolg gehabt. Der französische
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Infanterist griff nur noch dort an, wo er keinerlei Widerstand mehr fand. Der amerikanische Infan- .
terist zeigte Angriffsgeist ; infolge der mangelnden Schulung waren seine Verluste hoch. Trotz der
erfolgreichen Abwehr musste Anfang Oktober zur Kräfteersparnis der Entschluss zum Abbrechen
des Kampfes und zur Zurücknahme der Front in die Hunding-Brunhild-Stellung gefasst werden.
Schrittweise wurde diese Bewegung, die als "Gudrun"-Bewegung seit dem Jahre 1917 vorbereitet
war, bis zum 13. Oktober planmässig durchgeführt.
In Flandern nahm der Feind am 14. Oktober den Angriff wieder auf und drang bis Kortemark und Roulers vor. Die 4. Armee ,vich nunmehr bis Torhout und Kortrik aus und erhielt am
15. Oktober den Befehl zur Preisgabe der inzwischen als U-Boot-Basis bereits aufgegebenen flan<Irischen Küste. Die Armee ging hinter die Lys zurück. Dadurch wurde a;uch die Zurücknahme ~er
6. und 17. Armee von Lille-Douai in die Hermannstellung hinter die ScheIde in Linie TomnaIVa.lenciennes erforderlich.
Nach den Befehlen des Generals Foch um ;yIitte Oktober sollten die Flandern-Armeen auf
Brüssel vorstossen. Der Schwerpunkt des englischen Angriffs wurde zwischen Schelde und Sambre
gelegt, um die deutschen Truppen auf die Ardennen zurückzuwerfen und der Flandernarmee den
Übergang über die Wasserabschnitte zu erleichtern. Die französische 1. Al'mee sollte den rechten
Flügel des englischen Heeres unterstützen und dmch Durchbrechung der Hermannstellung die
starke deutsche Hundingstellung umgehen. Die beiderseits der Al'gonnen kämpfenden französischen und amerikanischen Armeen sollten mit ihren Flügeln auf Chateau Porcien und auf BuzancyLe Chesne vorgehen, um dadmch die Aisnelinie zu Fall zu bringen, und dann die Gegend Charleville-Sedan und den oberen Lauf der Maas erreichen.
. Den Weisungen entsprechend drängten die Ententearmeen gegen die Hermann- und Hundingstellung scharf vor. In Flandern wurde der Lys-Abschnitt gegen mehrtägige Angriffe behauptet.
Ende Oktober gelang es dem Gegner, bei Deinze und Kortrik die deutschen Linien von der Lys
abzudrängen. Anfang November wich die 4. Armee hinter die Schelde im Abschnitt Gent-Avelgen aus.
Beiderseits Le Cateau brach der Engländer am 17. und 18.10. in die Hermannstellung ein, so dass
die deutsche Front hinter den Sambre-Oise-Kanal zurückgenommen werden musste. Dieser VorstoEs
hatte auch das Aufgeben des z\vischen Oise und Sene bis La Fere vorspringenden deutschen Bogens
zur Folge. In heftigen Angriffen am 20., 23. und 24. 10. zwischen ScheIde und Sambre drang der
Engländer bis Le Quesnoy und Landrecies vor, drückte am 1. November dmch Angriffe südlich
Valenciennes die deutschen Linien von der Stadt ab und gewann am 4. November über Le Quesnoy
und Landrecies hinaus Boden. Die Versuche der Franzosen, durch Vorstoss über die Oiseund südlich der Oise die Hundingstellung von der Flanke aus zu Fall zu bringen, blieben ohne Erfolg. Währenddessen standen auch die 7. und 1. Armee zwischen Sene und Aisne im schweren Kampf. Der
Schwerpunkt deI' französischen Angriffe lag auf den Höhen nordwestlich Chateau Porcien. Die
wiederholten Versuche des Feindes, die deutsche Front von der Aisne abzudrücken, scheiterten.
Beiderseits Vouziers und bei Grandpre hatte die 3. Armee heftige Angriffe der Franzosen abzuwehren.
Am 18. Oktober hatte der Feind beiderseits Vouziers auf den Höhen am östlichen Aisne-Ufer Fuss
gefasst, vermochte aber nicht in den bis Anfang November fast täglich wiederholten Angriffen
weitere Fortschritte zu erzielen. Die Amerikaner hatten in ihren Angriffen an der Maas Ende
September und Anfang Oktober starke Einbusse erlitten und beschränkten sich bis Ende Oktober,
ausser einem erfolglosen breiteren Angriff am 23. 10., auf Teilangriffe im Airetal und auf beiden
Maasufern. Am 1. November holten sie zu neuem Schlage aus. Es gelang ihnen ein tiefer Einbruch
z\vischen Aire und Maas; in den folgenden Tagen drängten sie die 5. Armee bis Stenay zurück.
Am 4. November gab die Oberste Heeresleitung den Befehl zum Rückzuge in die AntwerpenMaas-Stellung. Gleichzeitig wurden die Vorbereitungen zur Abwel:u eines feindlichen Angriffes
an der Lothringischen Front getroffen, gegen die nach Rückfühmng des deutschen Heeres hinter
die Maas die Hauptanstrengungen des Feindes zu erwarten waren. An der Maasstellung südlich
Sedan kam es bis zum 10. November zu heftigen Kämpfen. Das östliche Flussufer war hier von
Natur aus zur Verteidigung wenig geeignet und wurde vom Feinde an einzelnen Stellen gewonnen.
Die Hauptverteidigung lag auf den bewaldeten Höhen östlich der Maas und äussersten Falles in
den Ardennen. Auf dem nördlichen Heeresfliigel waren die rückwärtigen Bewegungen auf die Ant-

werpen-Maas-Stellung noch nicht beendet, als am 11. November der Waffenstillstand ihre Einstellung gebot. Trotz der unendlichen Schwierigkeiten; die namentlich durch die sehr ernste Betriebslage der Eisenbahnen versc~ärft wurden, war dIe Durchlühmng. der grossen Bew~~ngen
gelungen. Am Tage des WaffenstIllstandes war das deutsche Heer fest III der Hand der Fuhrung.
Währenddessen war der Zusammenbruch der Verbündeten Deutschlands erfolgt.
Der Angriff der Entente-Armeen in Mazedonien begann am 15. Sept~mber. Während bei
lVIonastir und am Dojran-See Angriffe der Franzosen und Engländer abgeWIesen wurden, durchbrach der Feind z\vischen Cerna und Vardar die bulgarische Front. Die bulgarischen Truppen
leisteten keinen Widerstand mehr. Ihr Geist war trotz der langen Ruhe, die mehr als 1 Jahr an der
mazedonischen Front angehalten hatte, untergTaben. In Reserve bereitstehende bulgarische Regimenter hätten den Durchbruch des Feindes in dem wilden Gebirgslande mit Leichtigkeit aufhalten
können. Sie marschierten nicht mehr gegen den Feind. Teile warfen die Waffen weg und gingen
nach Hause. Die kleinen auf die bulgarischen Divisionen verteilten deutschen Verbände leisteten
an GebirO'skämmen und an Fluss-Abschnitten zähen Widerstand und sicherten damit die planmässige
Rückfüh~ung der deutschen Truppen. Ende September war üsküb, Mitte Oktober Nis~h ~n Händen
des Feindes. Die ersten Teile der nach Serbien herangeführten deutschen und österreIChlsch-ungarischen Truppen traten ihm hier entgegen, vermochten sein Vordrängen aber nur v~rüberg.ehend
aufzuhalten. Ende Oktober mussten sie hinter die Donau zurückgeführt werden. DIe serbIschen
Armeen folgten beiderseits der Morava auf Belgrad und über Zaje.car auf Nego.tin, die. Franzosen
auf Negotin und Lom Palanka. Eine französische Gruppe marschIerte. gegen die Boslll~ch-Herze
govinische Grenze; die Italiener folgten den aus Albanien zurückweIChenden ÖsterrelChern a.uf
Montenegro. Anfang November standen die Ententetruppen an den Grenzen der Doppelmon~rchle,
Zum Vormarsch auf Wien oder Budapest reichten ihre Kräfte nicht aus. Ein solcher war mcht zu
beffuchten, solange Österreich-Ungarn über kampffähige Truppen verfügte. Drohender gestaltete
sich die Lage der Verbündeten Truppen in Rumänien. Nach dem Zusammenbruch Russla~ds.hat~e
dn Vier bund es unterlassen, die rumänische Armee zu entwaffnen. Nunmehr rüstete SIe SICh In
der Moldau, um gemeinsam mit den von Süden an die Donau vorgedrungenen Franzosen die Verbündeten aus Rumänien zu vertreiben und ihnen damit die für die Kriegführung unentbehrlichen
Öllieferungenzuentziehen. Dadurch gewann der Zusammenbruch Bulgariens für dieEntschliessungen
Deutschlands zum Abbruch des Weltkrieges entscheidende Bedeutung.
Der Zusammenbruch Bulgariens öffnete den Engländern den "\Veg auf die türkische Hauptstadt, die bisher durch die bulgarische Front an der Struma geschützt war. Der tfukische Grenzschutz an der Maritza war zu ernstlichem Widerstande zu schwach. Einige deutsche Bataillone,
die aus der lJkraine nach Konstantinopel befördert wurden, konnten der Tfukei eine moralische
Stütze sein. Den Fall Konstantinopels, sobald der Engländer marschierte, konnten sie nicht aufhalten.
'
Die tfukische Front in Palästina brach Ende September zusammen. Die Engländer griffen
am 19. September an. Ihr Hauptstoss richtete sich in der Küstenebene gegen die tür~sche 7. A.rme~,
die nach kurzem Kampf dmchbrochen wurde. Schon am 20. früh umstellte englische Kavaller~e
Nazareth, aus dem sich das türkische Hauptquartier unter dem General Liman von Sanders III
4 stündigem Gefecht den Abzug nach Damaskus erkämpfte. Am 20. Mittags waren die Hauptausgänge aus dem Gebirge der westlich des Jordan kämpfenden türkischen 7. und 8. Armee versperrt. Einzelne Teile schlugen sich auf Schleichpfaden durch; das Gros der Armeen fiel in Gefangenschaft. Durch die Niederlage dieser heiden türkischen Armeen war auch die Lage der türkischen
4. Armee auf dem östlichen Jordan-Ufer unhaltbar geworden. Sie ging über Es Salt und Amman,
durch Aniberin Flanke und Rücken bedrängt, und von neuseeländischen und australischen. Division,en verfolgt, längs der Hedschas-Bahn zurück. Teile der ATmee lösten sich während des Rückzuges auf. Am15. Oktober wurde Homs, am 20. Hama von den Engländern besetzt. Am 26. Oktober
fiel Aleppo in ihre Hand.
Am 23. Oktober begann der englische Angriff gegen die am Tigris stehenden Tfuken. Umfassende Bewegungen der weit überlegenen englischen Kräfte veranlasste den tfukischen Führer
zur Aufgabe der starken Fathastellung und zum niickzugc~ auf lVIossuL Englische Kavallerie vel--
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legte den Türken den Weg auf Mossu1. Nach verzweifelten Kämpfen, in denen sich die Türken
hervorragend schlugen, musste sich ihr tapferer Führer Ismael Hakki zur Kapitulation entschliessen.
Der Weg auf Mossul, das Hauptquartier der türkischen 6. Armee, war für die Engländer frei. Am
31. Oktober wurde zwischen den Alliierten und der Türkei Waffenstillstand geschlossen.
Am 24. Oktober griff die Entente auf dem italienischen Kriegsschauplatz an. Während die
öst,erreichisch-ungarischen Truppen auf der Hochfläche von Asiago sowie zwischen Brenta und
Piave die feindlichen Angriffe abschlugen, gelang es dem Feinde, beiderseits des Montello über die
Piave vorzudringen. Die Regierungen in Wien und Budapest sahen sich zu überhastetenMassnahmen
veranlasst, die die Manneszucht im Heere trafen .. Von rückwärts herangeführte österreichischungarische Divisionen meuterten. Ungarische Regimenter erklärten, nur noch an der ungarischen
Grenze zur Verteidigung ihres Landes zu kämpfen. Die österreichisch-ungarische Armee löste sich
auf. Feindliche Truppen drangen gegen Innsbruck vor. Durch deutsche Divisionen, die inzwischen
aus dem Westen herangeführt waren, wurde die Südgrenze Bayerns gesichert. "L\m 4. November
unterzeichnete österreich-Ungarn den Waffenstillstand.
So stand Deutschland, als es den Entschlues zur bedingungslosen Kapitulation fasste, allein
in der Welt. Es hat durch den in die Erscheinung tretenden Niedergang im Innern des Landes
den Zusammenbruch seiner Verbündeten beschleunigt. Von Deutschland ging die Kraft des Widerstandes auch auf seine Verbündeten aus. Die Haltung der deutschen Regierung und die Stimmung
im Illl1ern des Reiches waren von entscheidender Bedeutung für die verbündeten Völker und ihre
Staatsmänner, deren Augen nach Berlin gerichtet waren. Nur wenn Deutschland die Kraft zur
Sammlung füx den Endkampf fand, war das Durchhalten der Verbündeten bis zum Winter zu
erwarten.
Das deutsche Heer hat seine Waffenehre bis zur Einstellung des Kampfes verteidigt. Auch
die Anfang November im Innern Deutschlands ausbrechende Revolution vermochte das kämpfende
Heer nicht zu erschüttern, während die mit der Heimat zunächst in Berührung stehenden Etappenverbände auseinanderliefen. Die Bedingungen des Waffenstillstandes stellten das deutsche Frontheer erneut auf eine ernste Probe. Dmch den geschlossenen Rückzug in die Heimat hat es die Probe
glänzend bestanden. In fester Ordnung kehrten die Truppen in ihre Garnisonen zmück Dort
erlagen auch sie der Hetzarbeit heimischer Soldatenräte.
Das deutsche Volk hat ungeheme Opfer und Entbehrungen in 4Y2 Kriegsjahren ertragen.
Trotzdem ist es in dem Ringen um die Weltgeltung unterlegen, weil es die ganze Grösse seiner Aufgabe nicht erkannte und den eisernen Vernichtungswillen seiner Feinde nicht sehen wollte. Das
deutsche Volk lechzte nach Führung. Da ihm keine Führer erstanden, erlag es den verderblichen
Ideen der Ideologen, die das Volk zum Weglegen der Waffen verleiteten und es wehrlos dem mitleidslosen Feinde auslieferten.
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Mitteln k:inen Gebrauch m~chen würde. Zur allgemeinen überraschung zeigte sich aber schon,
d~ss wemge Tage. nach Knegsaus?ruch ganz systematisch mit dem Wirtschaftskrieg begonnen
WIrd, ~ass .ansc~em:nd Engl?,~l~ eme solche Form der Kriegsführung von vornherein vorbereitet
~atte, ahnhch Wie emen Moblhslenmgsplan für die Armee, der dann freilich im Laufe des Krieges
Immer mehr ausgebaut wurde.
.
Wollen wir das definieren, was unter Wirtschaftskrieg zu verstehen ist, so wird man daran
festhalten I?-üsse.n, dass der Wirtschaftskrieg einen Kriegszustand darstellt, der nicht mit Waffen.
sonder.~ .. .m!t wITtsc~aftspolitischen Massnahmen geführt wird zum Zwecke der Erleichterung
des mIlitansc~en ~l'leges oder aber zur Schädigung oder Vernichtung der feindlichen Volkswirtschaft. Als ZIele können für den Wirtschaftskrieg verschiedene in Betracht kommen. Es ist sicher,
da~s ~ngla~d sowohl ganz ~ndere ~10tive als auch Zwecke für den Wirtschaftskrieg gehabt hat wie
belSpIelsweIse Russland. DIeses wIeder ander als Japan und dieses wieder andere als Frankreich.
Je nach dem Verhältnis, in dem der angreifende Staat zu dem ange!2.Tiffenen tlteht, wird man als Ziel
ans~~en müssen. zunächst die Erleichterung des militärischen Si~ges. Diese Absicht sprach unSt:~l~~g. auch be~ England. mit. England hat sicherlich gehofft, durch den Wirtschaftskrieg den
m~.htanschen Kneg zu erlcIChter~, was ihm auch unstreitig gelungen ist. Ohne den Wirtschaftskrieg
wurde Deutsch!and gan~ er~ebhc~ widerstandsfähiger gewesen sein, würde der Mangel an Rohst?ffen und .Knegsmatenal sICh mcht so fühlbar gemacht haben, und die Erschöpfung der Volkswll't.schaft SICh l~ngsamer vollzog.en haben. Freilich wal' dieses Ziel nicht das einzige. Neben der
AbSICht der Er~eIchterung des milItärischen Krieges haben wir bei England unstreitig das Bestreben
f~stzustenen, dIe deutsche Volkswirtschaft zu schädigen, um den Wettbewerber, den Deutschland
Im England dar~teIl~e, so zu schwächen. dass auf lange Zeit hinaus eine ernsthafte Konkurrenz
gegen England mcht m Betracht kommen kann. Hier verbindet man also mit dem rein militärischen
Zweck auch den wirts.chaftlichen, nämlich die Ausnutzung einer sich bietenden Gelegenheit, den
Konkurrenten zu schwachen. Neben der militärischen und der wirtschaftlichen Seite kann auch noch
ein politischer Zweck damit verknüpft werden, nämlich dann, wenn es sich um Emanzipationsbestrebungen handelt, wenn also der Staat, der den Wirtschaftskrieg führt, bestrebt ist, sich von
~er Vor~errschaft des anderen Staates in "Wirtschaftlicher Hinsicht zu befreien. Solche Motive
fmden WIr vor allem bei der Form, in der Russland seinen Wirtschaftskrieg geführt hat. Hier war
das Bestreben vorherrschend, zu einem Teil den wirtschaftlichen Einfluss der Deutschen zu brechen
~er sowohl in der Landwirtschaft durch die deutschen Siedlungen, als auch in der Industrie und
Handel festzustellen war. Freilich hat die dilettantische Art, in der Russland seinen vVirtschaftskneg führte, nur daz:u gedient, ~en wirtsc~aftlichen Zusammenbruch des Landes zu beschleunigen.
.
Im &anze.n. ~lrtschaftskrIeg 1914 bIS 1918 sehen wir England als den leitenden Geist. Von
Ihm ~eht dIe Illlt~atlve aus. England ist das Land, das zuerst wirtschaftskriegerische Handlungen
vorn;mmt un~ dIe Bundesgenossen veranlasst, seinem Beispiel zu folgen. England ist das Land,
da~ u::l1ner. WIeder neue Formen ausdenkt, den Ring immer engel' zieht und immer wieder neue
Be:spIel: Wbt , um evt1. entstandene Lücken zu schliessen. Die anderen Länder folgen nicht immer
gleIChze:tIg und .vor allem nicht immer gleichmässig, wobei es bemerkenswert ist, dass sie manche
~er engl~schen wntschaftskriegerischen Massnahmen nachahmen ohne zu bedenken, dass sie dadurch
Ihrem eJgenen Lande am meisten schaden.
,.. Je nac~ der Art wie der Wirtschaftskrieg geführt wird, können wir davon sprechen, Db der
Wll'tschaf~skneg Selbst~weck ist oder Nebenzweck und Mittel. Selbstzweck wird er dann, wenn
das. ::ngreIfende Land SIC~ von dem Wirtschaftskrieg mehl' verspricht als von dem militärischpolItIschen, wenn es damIt rechnet, auf wirtschaftlichem Gebiet OTösseren Erfola zu !haben als
militärisch möglj~h ist. Neben~w~ck ist der Wirtschaftskrieg bei z:hlreichen der Gegner Deutschlands gewesen, dIe nur de~ BeIspIel Englands folgten, aber im übrigen keinen wesentliehen Vorteil
davon haben konnten, WIe z. B. Belgien oder Japan.
Ebenso wie die Form des Wil·tschaftskrieges verschieden ist, ebe11'3o kann auch der Grad
fj~ärke]' oder sch'Yächer sein. Die Alt, wie England den Wirtschaftskrieg geführt hat, unterscheidet
SICh &anz .erhebhch :,on ~er Art, wie ihn Japan führt. Er war in England viel intensiver als in
Amenka, m FrankreICh VIel heftiger als in Russland. Hier spielten zwei Momente eine Rolle;
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1. die wirtschaftlichen Beziehungen überhaupt und
2. das Verhältnis, in das man nach dem Kriege zu dem petreffenden Lande wieder zu
kommen hoffte.
In der gleichen Weise wie beim Angreifer kann auch bei dem Angegriffenen der Grad der Verteidigung
verschieden sein. Deutschland kannte einen Wirtschaftskrieg überhaupt nicht. Es wal' weder
auf Offensive noch auf Defensive auf diesem Gebiete eingerichtet und musste erst im Laufe des
Krieges sich mit dieser neuen, mit dem ganzen Wesen des Deutschen im Widerspruch stehenden
Kampfesart vertraut machen, und so sehen wir, dass ebenso wie die Gegner Deutschland gegenüber
nicht immer dieselbe Form anwenden, auch die Abwehr verschieden ist, dass also Eugland gegenüber viel schärfere Abwehrmassregeln ergriffen werden, als beispielsweise Italien gegenüber. Offensiv ist Deutschland während des ganzen Wirtschaftskrieges nicht vorgegangen. All e s, was es
hier unternommen hat, war a:u s s chI i e s s 1ich D e f e n s i v e, immer nur dann vorgehend,
wenn es aus dem gegnerischen Lager dazu ge z w u n gen wurde, und da spielt denn die Intensität,
mit der der Gegner den Wirtschaftskrieg führt, eine sehr grosse Rolle.
. Eine ganz eigenartige Form war im Weltkrieg die, dass sich Länder einfach auf den Wirtschaftskrieg beschränken, ohne aber im übrigen'militärisch am Kriege teilzm>cllmen. Ja, wir finden
sogar, dass einzelne Länder einen Teil des Wirtschaftskrieges mitmachen, im übrigen aber als
"Feinde" kaum in Betracht kommen. Das gilt von einigen afrikanischen Staaten, das gilt vor allem
aber auch von den südamerikanischen Staaten, die die Gelegenheit ausnützen, um sich durch
Zwangsliquidationen und andere Massnahmen zu bereichern. Für sie liegt das Motiv klar zutage:
sie gleichen jenen Wegelagerer, die über einen hUlflos Darniedel'liegenden herfallen, um ihn seiner
Mittel zu berauben.
überblickt man die Art, wie der Wirtschaftskrieg gegen Deutschland geführt wurde, so
wird man feststellen, dass. im Laufe der Zeit eine immer schärfere Handhabung der lVIassnahmen
erfolgt und dass die Zahl der Mittel, die angewandt werden, immer grösser wird. überall, wo man
Möglichkeiten erhofft, Deutschland zu schwächen und zu schädigen, macht man davon Gebrauch
und die Liste der gesamten wirtschaftskriegerischen lVIassnahmen wird immer grösser. Der überblick übel' den Wirtschaftskrieg wird am besten gewonnen, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie
England ihn geführt hat, was die anderen Länder auf diesem Gebiete geleistet haben, war ja nur
Nachahmung englischer Methoden, zum Teil mit etwas veränderten Mitteln. Aber in der Hauptsache wal' es das englische Beispiel, das wir immer wieder finden, und da sehen wir als erste Massnahme die Anwendung des Begriffes "Feind". Der Präsident des Institutes für internationales
Recht, Westlake, hat nämlich ausgesprochen, dass "Feind" nicht nur der Staat, sondern dass
Feinde auch die Bürger des gegen England kriegführenden Staates sind.
Es ist ein alter englischer Grundsatz, dass jeder Bürger des Staates, der gegen England
Krieg führt, als "Feind" zu behandeln ist und infolgedessen in England rechtlos wird. Diese Auffassung geht auf das Mittelalter zurück. Sie ist von England in vielen Kriegen zur Anwendung gelangt,
und sie findet ihren Höhepunkt in der durch die Presse bekanntgewordenen BegTündung eines Gerichtsurteils vom 21. Dezember 1915, wo das Gericht ausdrücklich ausspricht, dass der Feindandel's
zu behandeln ist als der Engländer, und dass das Gericht es als seine Aufgabe ansieht, den feindlichen Handel zu lähmen. Der Begriff dessen, was als "Feind" anzusehen ist, ist nicht einheitlich.
Er wird in den einzelnen Ländern verschiedenartig ausgelegt und auch in England wird er im Laufe
deos Krieges dauernd verändert. Zunächst ist es nur der Wohnsitz des feilldlichen Staatsangehörigen, schliesslich aber wird die Nationalität angesehen. Mit dem Feind ist jedes Geschäft verboten. Aber nicht nur das. Schliesslich führt die Auslegung des BegJiffes "Feind" dazu, dass der
in England, Frankreich oder Russland wohnende Deutsche in Konzentrationslager eingesperrt wird.
Mit einem Federstrich hat die englische Regierung die deutsch-englischen Handelsbeziehungen,
die wohl die engsten in der ganzen Weltwirtschaft gewesen sind, zerstört, und das geschah durch das
Handelsverbot, das schon am 5. August 1914 erlassen wurde. Hier wird es den Bewohnern Englands
und seiner Kolonien ausdrücklich untersagt, nach Deutschland zu liefern oder aus Deutschland zu
beziehen. Es wird zugleich den Versicherungs-Gesellschaften untersagt, Schäden zu vergüten.
Verträg8 mit Deutschen dürfen nicht abgesehlossen weiden. Das war nur das Al1fangsglied einer
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lange~ Kette. 1?as folgende Glied ist das sehr umfassende Zahlungsverbot, das
v~r~ehr mIt .dem Femde unmöglich macht. Handels- und Zahlungsverbot ergänzen

sehr

jeden Geldsich gegense:-tlg .sehr wrrksam und führen zu einer völligen Lähmurg des Geschäftsverkehrs zwischen den
femdli~hen Lä~dern. Der Ausbau erfolgt derart, dass schliesslich die Einlösung von Wechseln aus
der Fnede~szGlt, der Handel mit Aktien, der indirekt\' BC'zug, die Auszahlung von Dividenden .
verboten wrrd. Der englische SterlingwochslC'l, einst das Standardpapier im 'Velthandelsverkehr,
:vITd. zu einem wer~losen Zettel in der Hand des Gegners. Er ,'vird nicht mehr eingelöst, und damit
1st ~m Weg beschntten, dessen Folgen sich für die Zukunft noch gar nicht absehen lassen, der aber
dahm führen kann, dass nicht nur der Feind, sondern auch der Angreifer selbst getroffen wird.
Nachdem man den Handel mit dem Feinde durch strenge Strafvorschriften unterdrückt
hat, ist das weitere Mittel die Zwangsverwaltung. Feindliche Unternehmungen werden einem
Vermögensverwalter unterstellt; ihr Weiterbestand hängt von diesem Verwalter ab .. Sie werden
so geleitet, da~s das feindliche Land keinen N atzen aus ihnen ziehen kann und zugleich ergibt sich
~raus al~ ",:"eltere Kampfrnassregel die Bestandsaufnahme der feindlichen Guthaben. Dieses englIsche BGlsplGl der Zwangsverwaltung wird von zahlreichen der britischen Bundesgenossen nachg~ahmt und erreicht seinen Höhepunkt in der Zwangsliquidation, die zur Auflösung der feindlichen
Frrmen, zum zwangsweisen Verkauf an die eigene Bevölkerung führt. Vorangegangen war ein
~ampf, den En~land ganz besonders hc;ftig führte, nämlich gegen die feindliche Bankwelt. In
dlesem Masse WIe England den Kampf gegen die Banken geführt ha.t, sehen wir ihn in anderen
Ländern nicht, was sich daraus erklärt, dass nirgendwo der Einfluss Deutschlands im Bankwesen
so stark war, wie im englischen, und diese überragende Stellung führte dazu, dass die Neidgefühle
der Engländer schon im Jahre 1914, und zwar bereits am 9. September, gegen die Banken vorgehen. Die Londoner Filialen der Deutschen Bank, der Dresdener Bank und der Diskonto-Gesellschaft werden unter Zwangsverwaltung gestellt und schliesslich aufgelöst.
..
. Die. Zwangsliquidation, von der schon die Rede war, ist unstreitig das drakonische Mittel
das 1m Knege al~gewa~dt wurde: Die Unternehmungen der Feinde werden zwangsweise aufgelöst,
vorhandene AktIva wn'd versteIgert, oft sogar verschleudert, um den Einfluss der Feinde vollkommen zu z~rstören. Den Höhepunkt erreicht hier die Politik einiger englischer Kolonien, bei
denen sogar die Bücher verbrannt werden, um die Kontrolle des Liquidators später unmöglich
zu machen. Viele Millionen deutsches Kapital sind dadurch im Auslande vernichtet worden. Das
was Deutschland als Repressiv-Massnahme angewandt hat, nämlich die Liquidation feindlicher
Firmen in Deutschland, hat das erstrebte Ziel nicht gehabt. Der Friedensvertrag zwingt Deutschland, die feindlichen Liquidationen anzuerkennen, die feindlichen Unternehmungen in Deutschland
aber schadlos zu halten.
Als man mit dem Begriff "Feind" nicht zum Ziele kam, da musste ein anderes Mittel aushelfen. Das war die Verfehmung. Es werden Listen aller der Firmen aufgestellt, mit denen ein
Geschäftsverkehr unerwünscht ist, also mit den feindlichen Bewohnern in anderen Ländern. Diese
Listen, die zunächst einen geringen Umfang einnehmen, werden im Laufe der Zeit immer mehr
ausgebaut. Sie werden grösser und grösser, bis schliesslich fast alle bedeutenderen Firmen in
neutralen Ländern auf den schwarzen Listen verzeichnet sind, wodurch jede Geschäftsbeziehung,
ja sogar auch jede gesellschaftliche Beziehung unmöglich gemacht wurde. Auf den Verkehr mit
Firmen, die auf der schwarzen Liste stehen, werden schwere Strafen gesetzt, so dass. die schwarzen
Listen eine sehr wirksame Ergänzung des Handels- und Zahlungsverbotes darstellen.
Der Wirtschaftskrieg führt aber oft nicht zum Ziel, wenn man sich lediglich auf die Feinde
beschränkt. In einem Weltkrieg kam1 der Wirtschaftskrieg in seiner Wirkung abgeschwächt werden,
wenn die Neutralen imstande sind, wirtschaftskriegerische Massnahmen zu durchkreuzen, sei es,
dass sie als Zwischenhändler auftreten, sei es, dass sie die Versorgung übernehmen. Das hatte
England erkannt, und so spielte denn die Behandlung der Neutralen eine sehr wichtige Rolle
im Wirtschaftskrieg. Was während des Krieges an Schikanen, Unterdrückung, Bevormundung
und dergleichen den Neutralen gegenüber geleistet wurde, steht wohl einzig da in der Geschichte-.
Es war ein Leidensweg ohnegleichen, den die Neutralen zu gehen hatten. Mittel hierbei sind die
Handhabung der Ausfuhrverbote, die Handelsspionage, die Blockade neutraler Häfen, die finanzielle
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Blockade, die sogenannten Knebelungsverträge, die neutrale Firmen .verpflichteten, nicht mit de~n
Feinde zn arbeiten, die Einschränkung dPT Bezüge der Neutralen, dIe Han4dsabkommen und die
zwangsweise Ein~ührung von Kontrolhotellen, wiE' z. B. de! Holläl1disc~e Dbers~e~Tn:st und die
Schweizerischen Überwachungs-Bureausundandere. Dasschhmmstewar hIer unstreItIg dIe dauernde
Überwachung der Rohstoffbezüge neutraler Länder, ihre Rationierung auf Höchstmengen, um
jede Versorgung der. Feinde u~mög~ich zu machen. Man weiss nicht,. über was. man sich .mehr
,,{llldern soll, über dw KühnheIt, mIt der England zu Werke gegangen 1st, oder dIe Ruhe, mIt der
die Neutralen sich derartige Übergriffe gefallen liessen.
Dass die Rechtsprechung in den Di01lst des Wirtschaftskrieges gestellt wurde, war schon
angedeutet durch die Behandlung der Feinde, durch die Vorschtiften über Handels- und Zahlungsverkehr. Auch hier werden die Ansätze ausgebaut durch Aufhebung oder Beschränkung der Patentrechte, des gewerblichen Rechtsschutzes, des Musterschutzes. Die durch Patent geschützten Waren
werden zum Freiwild, auf das sich gierige Konkurrenten stürzen können.
Trotzdem würde der Wirtschaftskrieg nicht so zum Ziele geführt haben, wie es der Fall war,
wenn nicht England seine Seeherrschaft in den Dienst des Wirtschaftskrieges gestellt hätte. Die
ganze Flottenpolitik der englischen Regierung hat in der empfindlichsten We~se dazu beigetragen,
die Wirkungen des Wirtschaftskrieges zu verschärfen, das britische Seerecht WIrd vollkommen umgestaltet und ausschliesslich angewandt, um den Wirtschaftskrieg zur Durchführung zu bringen.
Immermehr kehrt sich England und mit ihm seine Bundesgenossen, von der Londoner Deklaration
ab, werden die wichtigsten Bestimmungen durchlöchert und verändert, bis .. schliesslich die völlige
Lossagung von dieser Vereinbanmg erfolgte. Glieder dieser Kette sind die Anderung des Begriffes
Konterbande" die Auffassung von der einheitlichen Reise, die Unterstellung der Neutralen unter
politische Seere~hts-Vorschriften und die neue Auffassung des Begriffes "Blockade". Der Begriff
der Blockade alten Rechts hat aufgehört. Man verzichtete auf die effektive Blockade und begnügte
sich damit, ein Gebiet als gefährdet zu bezeichnen und Schiffe, die in diesen "Kriegsgebieten"
angetroffen wurden, der Gefahr der Versenkung auszusetzen. Seesperre und Minenfelder sind die
neue Blockade, die der Weltkrieg geschaffen hat. Der verschärfte Handelskrieg, der auch auf
maritimem Gebiet liegt und der jeden Schiffsverkehr zwischen Deutschland und anderen Ländern
unmöglich macht und der den U-Boot-Krieg zur Folge hatte, bildet den Höhepunkt dieser Form
der Kriegsführung. Neben den reinen wirtschaftlichen Massnahmen gibt es dann noch Mittel, die
sowohl wirtschaftlicher, als auch militärisch-politischer Natur sind. Hierher gehört u. a. die Nachrichten- und Verkehrssperre, die gleichzeitig die militärische Widerstandsfähigkeit schwächen soll
und deren Rolle es ferner ist, auch den Handelsverkehr unmöglich zu machen.
Auf dem gleichen Gebiet liegt das, was man unter "Propaganda" zusammenfassen kann:
die Stimmungsmache in neutralen Ländern gegen den Feind, das Bestreben, sein Ansehen herabzusetzen mit der Wirkung, dass immer mehr Neutrale abfallen, und dass gleichzeitig bewusst und
systematisch der Druck auf die feindliche Valuta ausgeübt ~TId.
Der Wirtschaftskrieg ist nicht wie der militärische Krieg mit dem Friedensschluss erledigt.
Hier machen sich die Folgen noch sehr lange bemerkbar. Das Programm, das in der Pariser WiTtschafts-Konferenz festgelegt wmde, stellt Richtlinien dar, nach denen im Ftieden zu handeln ist..
Inwieweit dieses Programm Verwirklichung findet, muss abgewartet werden. Den Niederschlag bis
zu einem gewissen Grade bildet der Friede von Vel'sailles, der den Sieg des WirtschaftskriegE's bedeutet
durch die zahllosen wirtschaftlichen dikt.atorischen Vorschriften, die er dem Besiegten auferlegt.
1\1an mag noch so sehr den Wirtschaftskrieg verurteilen, man mag noch so viel Sicherungsmassnahmen gegen ihm t.reffen, aber man wird immer damit rechnen müssen, dass in jedem Kriege,
an dem England betE'iligt ist, der Kampf nicht nur auf militärischem Gebiet, sondern auch auf
dem Gebiet des Wirtschaftslebens stattfindet und dass in der Zukunft die wirtschaftliche Seite
des Kampfes eine immer grössere Bedeutung erreichen wird.
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23. Abschnitt.,
Rohstoffbewirtschaftung.
Von Oberst l)r. ing. e. 1). Koetb, Berlin.
Der Plan, Deutschland im Kriegsfalle zur See abzusperren, war in der englischen Presse und
im englischen Parlament lange Zeit vor dem Kriege erörtert worden. Die Unterbindung deli Zufuhr
von industriellen Rohstoffen, die uns hier beschäftigen, musste dem kriegführenden Deutschland
nicht minder verhängnisvoll werden als der unterbrochene Zufluss von Lebensmitteln. Hatte doch
die deutsche Industrie ihre gewaltige Entwicklung nur daher nehmen können, dass sie sich immer
mehr auf die Verarbeitung überseeischer Rohstoffe einstellte. Von der Gesamteinfuhr Deutschlands, dje 1913 elf Milliarden betrug, entfielen 46,5 % auf überseeische Rohstoffe. Da musste im
Kriegsfalle allein schon die Herstellung von Kriegsmaterial bal~ ins Stoc~en geraten, wenn so
wichtige Stoffe wie Salpeter, Kupfer, Kau.tschuk, Baumwolle, mcht mehrms Lan~ kamen; aber
auf die Dauer musste auch die gesamte Wrrtschaft Deutschlands, des Landes des Emfuhrhandels,
durch den Mangel an Rohstoffen in ihren Grundfesten erschüttert werden.
Nun kam der Krieg. England hielt Wort. Planmässig und rücksichtslos führte es die. Seesperre durch. Schon im Herbst 1914 waren wir im wesentlichen von d~r Seezufuhr abgeschmtten.
Und dennoch hat der englische Wirtschaftskrieg sein nächstes ZIel, Deutschland zur übergabe zu zwingen, nicht erreicht. Länger als 4 Jahre hat das abges?hlossene D~utschland kraftvoll
den Krieg geführt. Rohstoffmangel war es nicht, der eR zwang, dIe Waffen med~rz~~legen ..
Immerhin ist es auffallend, dass sich unsere massgebenden Stellen durch die offentlich besprochenen Pläne Englands, sov;>ie durch die jedem bekannte Abhängigk~it D~utschlands vom überseeischen Rohstoffmarkt im :Frieden nicht veranlasst gesehen hatten, s10h mIt der Frage der Rohstoffversorgung im Kriege eingehelld zu beschäftigen. Die Erkläru~g hierfür liegt. nahe: In erst~r
Linie war Deutschland nicht kriegsluBtig; sein Sinn war anders genchtet; der Kneg aber, den dIe
militärischen Stdlen pflichtmässig rüsteten, war als ein Krieg von kurzer pauer. gedacht. .Angenommen, man wäre der Frage im Frieden näherg~tr.eten, so wäre. vermutlIch beI der ~malige:l
Denkweise nicht viel erreicht worden. Jede nur mmgermassen WIrkungsvolle Vorratsv;"lrtschaft
hätte Geld gekostet; Mittel hierfür wären nicht genehmigt worden, konnten doch selbst die dringendsten, rein militärischen Forderungen, nur in unvollkommenem Masse erfüllt werden. So h~tte
man sich wahrscheinlich in der Hauptsache mit theoretischen Betrachtungen begnügt. Es sollmcht
gesagt sein, dass diese nutzlos gewesen wären. Blickt man aber heute auf die Ent:vicklung der Dinge
im Kriege zurück, so erscheint es fraglich, ob man im Frieden je gewagt hätte, s10h da.s Problem so
zU stellen, wie es der Krieg dann tat. Die Befürchtung ist nicht von der Hand zu WeIsen, ~ss behördliche Vorbereitungen, selbst wenn sie in gemeinsamer Arbeit mit Männern der Industne, des
Handels und der 'Wirtschaft getroffen worden wären, eher hemmend als fördernd gewirkt, dass
sie den freien Blick für das überraschend Neue getrübt hätten.
Blieb so diese V\>ichtige Frage im Frieden unerledigt, so :vurde sie im Preussischen .~!egs
ministerium weniue Tage nach Kriegsbeginn mit aller EnergIe aufgenommen. Dem ZrVlhsten
Walter Rathenau "'blieb es vorbehalten, den Preussischen Kriegsminister auf die Bedeutung der
Rohstoffversorgung aufmerksam zu machen. Der Krieg~minis~er beauft!agte den. ernst:n~ Ma~ner
selbst mit Einrichtung und Leitung einer RohstoffabteIlung 1m Preusslschen Knegsmullstem:m.
\Venn auch einzelne Rohstoffe im weiteren Verlaufe des Krieges nicht von dieser Stelle aus beWIrtschaftet wurden, so kann doch die Rohstoffabteilung des Preussischen Kriegsministeriums im allo-emeinen in der Bewirtschaftunu der industriellen Rohstoffe als führend gelten. In schnell zum
Abschluss gebrachten Verhandl~gen mit den Kriegsministerien der -Bundesstaa te~, <?-e selbständige
Heereskontingente hatten, wurde das Preussische Kriegsministerium zur einheItlIchen. Führung
der deutschen Rohstoff-Wjrtschaft ermächtigt. Das war ein höchst bE'doutungsvoller SchrItt. Ohne

einheitliche Leitung wäre die Rohstoffbewirtschaftung in diesem Kriege nicht möglich gewesen.
So wurde diE' Rohstoffabteilung des Preussischen Kriegsministeriums gewissermassen eine Reichsbehörde. Die Gefahr, in Kollision mit dem Reichsamt des Innern zu geraten, dem nach der Friedensorganisation der Reichsbebörden die Bearbeitung der wirtschaftlichen Angelegenheiten des Reiches
zustand, lag somit für das Preussische Kriegsministerium nahe; sie wurde jedoch nie ah"Ut. Rei. bungen blieben selbstverständlich, besonders im Anfa.nge, nicht aus, aber je länger das Zusammenarbeiten dauerte, desto mehr beschränkten sie sich auf untergeordnete Stellen beider Behörden,
die hier und da von falschem Ressortgeist erfüllt waren. Die an den leitenden Stellen befindlichen
lVlännE'l' l~ame:l stet~ in ~em Streben; das gemeins.ame grosse ~iel zu errei?hen, rasch in allen wichtigen
nberem. VIelleIcht hatte dI~ses Nebenemanderarb~Iten der beIden Behörden sogar gewisse
denn dadurch, dass das Re10hsamt des Innern seme besonderen Aufgaben in der Befriedig1lJlg der Bedürfnisse der Zivilbevölkerung erblickte, wurde verhindert, übertriebenen militärischen
Forderungen einseitig zu entsprechen. So zeigt es sich auch hier wieder, dass es nicht so sehr auf den
einwal'ldfreien Aufbau einer Organisation, als vielmehr auf die in ihr arbeitenden Menschen ankoll1ll1t
und dass jede Organisation geradezu darauf abgestellt sein sollte, sachliche Kämpfe in sich zu erzeu~
gPll. Noch ein Moment ist für das glückliche Zusammenarbeiten der beiden Behörden auf dem Roh::;t:0ffg~biet zu bemerken: Leitete das Rei~~saI?t des Innern seine Befugnisse für die Eingriffe in
ehe Wlrtschaft von dem sogenannten Ermachtlgungsgesetz vom 4. August 1914 her, das in etwas
lauer Weise den Bundesrat ermächtigt, diejenigen gesetzlichen Massnahmen anzuordnen, welche
sich. z;ur Abhilfe wirtschaftlicher Schädigungen ~ls llotw?ndig erwiesen, so stand dem Kriegsmini.
.'\tenum auf Grund des Belagerungszustandes em unglelCh stärkeres Verordnungsrecht zur Seite.
Es kam nicht selten vor - besonders, wenn es sich Ufg. rasche Zugriffe handelte - dass sich daR
Reichsamt des Innem der mit stärkeren Gewalten ausgerüsteten Schwesterbehörde bediente. Erwuchsen so für die Roh s t 0 f f wir t s c h a f t durch das Nebeneinanderbestehen zweier führender
Stellen keine l'mmittelbaren Nachteile, so wurde aber, je länger der Krieg dauerte, je mehr sich die
wirtschaftliehen Verhältnisse zuspitzten, der Mangel eines zähen Willens, der die G es amt w :i r t ;-; e h a. f t entsprechend der Eigenart dieses Krieges leitete, um so stärker empfunden.
.
'Will man die Organisation der Rohstoffwirtschaft im Kriege, sowie die auf diesem Gebiete
getr~f~enen Massnahmen, beurteilen, so muss .man sich stets erinnern, dass jegliche Vorbereitungen
1m ]1 rIeden fehlten, und dass ganz besonders ll1 der er s t e n Per iod e, die e t wa bis i 11
das Fr ü h j a h l' 1915 hineinreicht, keine Zeit zu ruhiger Überlegung und zu planmässigem
'J;,,,-"-'-<0H \vaT. Alles drängte da zum sofortigen Handeln; Die Aufgaben wllrden von det Stunde
. Daher war eR in jener Periode auch!1icht möglich, ,das Pro~lem in seiner vollen Bedeutung
undsemem ganzen Umfange zu erfassen. Wohl hat man em Empfmden dafür, aber es stellte sich
damals nur versehwommen dar. Wohl kam schon zu Anfang der Gedanke auf, dass es sich um einen
Krieg handeln würde, aber man zog noch nicht die Konsequenzen hieraus. Auch insofern
wal' man sich über die Aufgabe unklar, ah man noch nicht übersah, welche Rohstoffe in den Kreis
der zu Bewirtschaftenden aufzunehmen waren. Erst in einer späteren Periode in der die Oro'ani~ation8n eine gewisse Reife erlangt hatten, und die ersten dringendsten Forder~ngen erfüllt w~ren,
\vurde es möglich, das Problem schärf~r zu erfassen und plamnässig vorzugehen.
DIe ersten Massnahmen ergaben slüh aus folgender Überlegung: Zur Herstellung von Krieo'srnaterial benötigen wir gewissye Rohs.toffe: die >yir teils gar llic~t o~er nur in ungenügenden Mengen
llll 1nlande e:;-zeugen. Der verbrauch dIeser 1m !~lande befmdlichen Stoffmengen ist derart zu
regeln, dass SIe nur den Zwecken der Landesverteidigung zugute kommen, und dass sie jenen Verarl)('itung~stätten zugeführt >yerd~n, ~ie Kriegsmaterial herstel.len. Also das Me n gen prob I eIn tntt zuerst auf, abm: mcht ll1 sem~m ganzen Umfang:. Dle Frage der Er f ass u n g der
yorha:denen lVI eng e .n zwecks Ver tell u n. g stan~ als die dringendste AuJgabe auf. Die ]1:l'aga
clTel' verrnehrung der ~Iengen dmeh ProduktlOnssteIgemng, der Erhaltung durch Senkung des
\: erbrauchs, des Al1sglelChs von Vorrat und BedaTf auf lange Dauer ruhen noch. Die Zusam11l.enzwischen Produktionsregelung, Verteilung und Preisbestill1ll1ung sind nOGh nicht erkannt.
Eine S.t a t i s k , auf Grund deren lHaI: sich ein Bild von der Deckung in den verschiedenen Rohstoffen maehen konnte, fehlte. GründlIche Erhebungen hätten zu lan~e Zeit in Anspruch
Handbnch der Politik. 111. Auflage. Band TI.
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genommen. So beschränkte man sich darauf, bei einer bestimmten Anzahl grösser~r Betriebe
solche Erhebungen anzustellen und hieraus auf Grund von Schätzungen Schlüsse für dIe Gesamtdeckung in den betreffenden Rohstoffen zu ziehen. Das Ergebnis war, dass man, geme~sen am
damaligen Kriegsbedarf, bei den dringlichsten Rohstoffen kaum mit der Deckung für em Jahr
rechnen konnte. Vielfach waren die Fristen kürzer.
Die Erfassung der Inlandsmengen erfolgte auf dem Wege der B e s chI a g nah m e. Diese
Beschlagnahme bedeutete aber einen völlig neuen Rechtsbegriff. Sie unterschied sich von der
militärischen Requisition dadurch, dass sie keine Eigentumsübertragung war. Die beschlagnahmten
Rohstoffe gehen nicht in das Eigentum des Staates über. Der Eigentümer des Stoffes blei~t Eigentümer. Er wird jedoch gewissen Verfügungsbeschränkungen unterworfen, d. h., er darf dIe Stoffe
nicht mehr beliebig verarbeiten. Sie sollen in erster Linie zur Herstellung der Kriegsbedürfnisse
verwendet werden. Zur Verarbeitung für den Zivilbedarf ist besondere Freigabe durch die Behörde
nötig.
Die Beschlagnahme hatte somit für die betroffene Industrie im wesentlichen die Umstellung
auf den Kriegsbetrieb zur Folge. Selbstverständlich konnte sich diese Umstellung nur allmählich
vollziehen. Zu diesem Zwecke wurden der Industrie für eine gewisse Zeit besondere Freigaben
zugestanden. Diese Beschlagnahme erfolgte zuerst auf dem Gebiete der Metalle bei ca. 5000 Firmen.
Anfang 1915 wurde sie für die Sparmetalle allgemein ausgesprochen. Bei weiteren Stoffen setzte
sie 1915, bei anderen erst 1916 ein.
Die beschlagnahmten Rohstoffe mussten dahin gE'lenkt werden, wo die Beschaffungsbehörden
der Heeres- und Marineverwaltung ihre Aufträge hinlegten. Diese Ver t eil u n g schien zunächst
zwar eine von der Behörde allgemein zu überwachende, aber nicht von ihr auszutührende Aufgabe
zu sein. Besonders schien ihre Lösung durch die eben erst im Entstehen begriffene Rohstoffabteilung
nicht möglich. Nun flossen aber auch schon aus den durch unsere Waffenerfolge uns zugefallenen
feindlichen Gebieten Rohstoffe in grossem Umfange zu, die abgenommen, transportiert, eingelagert,
sortiert werden mussten. Es handelte sich also nicht mehr allein um die Überwachung und Verteilung jener beschlagnahmten Inlandsmengen. Es wal' vielmehr ein kaufmännisches Geschäft
grössten Stils zu führen, für das eine Behörde völlig ungeeignet gewesen wäre. So entstanden zur
Bewältigung an dieser Aufgaben die sogenannten Kriegsgesellschaften; Organisationen, die ursprünglich als reine Selbstverwaltungskörper der betreffenden Industrie mit gemeinnütziger Grundlage errichtet wurden. Sie waren von vornherein nicht auf Gewinn abgestellt. Die Mitglieder der
Aufsichtsräte und Vorstände erhielten keine Tantiemen. Nicht einmal eine Verzinsung des Gesellschaftskapitals war bei allen Kriegsgesellschaftell vorgesehen; wo es der Fall war, beschränkte sie
sich auf 4-5%. Was am Schlusse des Krieges bei der Liquidation der Gesellschaften über den
Betrag des tatsächlich eingezahlten Aktienkapitals übrig blieb, sollte im vollen Umfange dem Reich
zugute kommen. Staatskommissaren war die Überwachung übertragen. Sie hatten ein Vetorecht
gegen die Preis- und Verteilungsbeschlüsse.
Die Gesellschaften erfuhren im Laufe der Zeit eine völlige Umwandlung. Wir werden sehen,
dass sie schliesslich nur mehr straff kontrollierte Organe der Behörde sind. Es zeigte sich vor allen
Dingen bald, dass Preisbemessungen und Verteilungen entweder ganz behördlich oder unter ungleich
stärkerer Mitwirkung der Behörde geregelt werden mussten. Die hiermit beauftragten Organe
der Kriegsgesellschaften hatten sich denn doch vielfach von anderen als den für die Kriegswirtschaft
massgebenden Rücksichten leiten lassen. Der Einfluss des Staates auf die Gesellschaften wurde auch
dadurch alsbald noch stärker, dass diese gezwungen waren, die Garantie des Reiches in Anspruch
zu nehmen. Das von den Aktionären eingebrachte Kapital reichte nämlich nicht hin, die aus den
besetzten Gebieten kommenden Rohstoffe zu bezahlen. Zunächst gaben die Banken Kredit, verlangten aber, als die Summen immer grösser wurden, eine Garantie des Reiches.
Die Vermehrung der Rohstoffmengen durch S t e i ger u n g der i n 1 ä n dis ehe n
Pro du k t ion wurde in der ersten Periode vorwiegend nur auf ein e m, allerdings überaus
wichtigen, Gebiete vorgenommen. Es drehte sich um die Lösung der Stickstofffrage, an der Heer
lind Heimat gleichstark interessiert waren. Die Produktion von schwefelsaurem Ammoniak war
zu Beginn des KTieges stark zurückgegangen und konnte nur allmählich mit Steigerung der Kohlen-

förderung und der Eisenerzeugur:g gehoben wer~ßll. Die Z~fu~r von. Chilesalpeter h~tte aufgehört.
Die deutsche chemische Industne bot Ersatz 111 den bererts lill Fneden ausgearbeIteten und erprobten Verfahren zur Gewinnung stick~toffhaltiger Verbindungen aus <;ler Luft. Mi~ grösster ~e
schleunigung wurde eine Anzahl vonFabnken gebaut. Im Verlaufe des KrIeges wurde die ProduktIOn
noch mehr gesteigert, so dass wir heute auf diesem Gebiete nicht nur den vollen Inlandsbedarf selbst
decken können, sondern noch in der Lage sind, auszuführen.
So war bis zum Frühjahr 1915 die Organisation entsprechend den jeweils auftretenden Bedürfnissen mehr und mehr ausgebildet worden, und die dringendsten Forderungen hatten ihre Erfüllung erfahren..
"
.
.
..
..
Mit dem FrühJahr 15 begmnt die z w e 1 t e Per Iod e, dIe hIS zum S p a t so m me r 16 reicht. Nun setzte in der Erkenntnis, dass das Kriegsende in absehbarer Zeit
nicht zu erwarten sei, die eigentliche pI a n m ä s s i geR 0 h s toff wir t s c h a f t ein. Die
ganzen Verhältnisse in der Rohstoffwirtschaft wurden nunmehr vom rein mili~ärischen ~esichts
punkte beurteilt. Man erkannte klar, ~ass Deuts~hland den ~ a ~.p f ums eIn e E X.I S ~ e n.z
zu führen hatte. Das wal' im ClauseWltzschen S111ne der KrIeg hochsten Grades von WwhtIgkeIt
und Energie. Da hiess es im Aufwand auch aller wirtschaftlichen. Mittel bis ~um äussersten gehe~l.
Alles, auch in der Rohstoffwirtschaft, durfte nur unter dem Geswhtspunkt betrachtet werden, 111
diesem Existenzkampf Sieger zu bleiben. Jede Rücksicht auf die Schäden, die eine so einseitig
auf den Krieg abgestellte Rohstoffwirtschaft sofort und für die nächste und fernere Zukunft ausüben musste, war auszuschalten. Eine klare Scheidung zwischen Bedürfnissen des Heeres und der
Zivilbevölkerung musste erfolgen. Alle Kriegsbedürfnisse waren tunliehst in dem Masse, in dem
sie von der Obersten Heeresleitung verlangt wurden, zu erfüllen. Alle Zivilbedürfnisse mussten
auf das äusserste, gerade noch ertragbare Mass, auf ein Existenzminimum zurückgeschraubt werden.
Das gesamte Volk musste sich opferwillig auf den Krieg einstellen.
Ein weiteres charakteristisches Merkmal dieses Krieges war, dass er ein Kr i e g von
u n a b s e h baT erD aue r war. Daher musste die Rohstoffwirtschaft eine Wirtschaft weisester
Ökonomie sein, eine Wirtschaft, die nicht für eine vorübergehende Höchstleistung, sondern für
eine hohe Dauerleistung einzurichten war. Diesen E xis t e n z kam p f , diesen Krieg von u n absehbarerDauermusstenundasvon jeder Zu(uhr abgeschlossene Deutsch1a n d führen. Ausser dem deutschen Gebiete standen ihm nur die besetzten feindlichen Länder
sowie die Hilfsquellen der Verbündeten zur Verfügung.
Wie war unter solchen Verhältnissen ein Plan für die Rohstoffwirtschaft~aufzustellen ~ Man
musste von nüchternen Erwägungen ausgehen, musste mit Zahlen arbeiten. "Anders verlor man
sich in uferlose Phantastereien. Man ging so vor: Es wurde eine Formel aufgestellt. Sie lautete:
M (Mengen an mobilen Beständen)
D (Dech.lln'c)'sdauer in Monaten) = .
.
'"
V (Monathcher Verbrauch) - Z (Monatheher Zuwachs).
Zunächst galt es die Grössen M, V, Z zu ermitteln. Das war nur durch gründliche Erhebungen
möglich. Es konnte nicht bei einmaliger Ermittelung bleiben. Es war sicher anzunehmen, dass
den ersten Ergebnissen mit Misstrauen zu begegnen war. Sie konnten nicht stimmen. Zu
weiteren Terminen mussten die Erhebungen wiederholt werden. Nur an Hand einer S tat ist i k,
der man vertrauen konnte, war es möglich, planmässig zu arbeiten.
Unter "M 0 b i 1e n B e s t ä n den" verstand man jene Mengen, die man bei den Kriegsgesellschaften oder an anderen Orten durch Beschlagnahme, Kauf, Einfuhr aus den besetzten
Gebieten - auch aas den neutralen Ländern kamen mitunter geringe Mengen - fest in Händen
hatte. Die Ermittlung dieser Grösse war verhältnismässig einfach. Dauernde scharfe Überwachung
der Bestände war geboten, um nicht plötzlich iunangenehm überrascht zu werden. .
Ungleich schwerer war es, V, den Mon a t s ver b rau c h festzustellen. HIer musste
man unterscheiden zwischen dem Verbrauch für Kriegszwecke und dem Verbrauch für Friedenszwecke. Die Feststellung des Ersteren stiess zuerst, so überraschend es ist, auf überaus grosse
Schwierigkeiten. Das rührte daher, dass das militärische Beschaffungswesen völlig ungeregelt
und zersplittert wal'; insbesondere bestand keinerlei Verbindung in dieser Beziehung zwischen
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der Heeres- und Marine-Verwaltung. Erst nach mühevollen Arbeiten gelang es im Verlaufe langer
Zeit, hier Wandel zu schaffen und Zahlen zu gewinnen, die einen Anspruch auf Richtigkeit erheben
konnten. Verhältnismässig einfacher war es, die Friedensbedürfnisse festzustellen, da man hier,
mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit vorgehend, einfach den Friedensindustrien .eine bestimmte
Rohstoffmenge vorschrieb, mit der sie fürs erste einmal auskommen mussten.
über die Grösse Z, den mona tlichen Zu wachs, bestand anfangs ebenfalls noch keine Klarheit, denn, wie die Produktion des Inlandes planmässig zu steigern, wie alle in der Heimat in den
verschiedensten Formen aufgespeicherten Rohstoffe nutzbar zu machen waren, das bedurfte ebenso
eingehenden Studiums wie die Regelung der Zufuhr aus den besetzten Gebieten und den verbündeten Staaten.
Unter diesen Verhältnissen waren naturgemäss die ersten Ergebnisse,· die man für diese Form.elGrössen gewann, noch sehr unsicher. Man setzte sie deshalb nur in einer Grössenordnung in dit>
]'ormel, deren man sicher sein konnte. Man arbeitete mit starken Sicherheits-Koeffizienten. Als
man nun für jedes einzelne Rohstoffgebiet zum ersten Male die Berechnung der Deckungsdauer
anstellte, ergaben sich für die verschiedenen Stoffe sehr verschiedene Zahlen.
Nun wmde eine weitere Überlegung gemacht, und zwar wieder eine Rechnung angestellt;
Man wollte einen Wir t s c ha f t s P 1 a n für ein e n Kr i e g von u n a b s e h bar e l'
D aue r aufstellen. Das erschien, so widerspruchsvoll es klingt, nur möglich, wenn man ZUJ1ächst
von einem Plane für einen Kr i e {l von ein erg a n z be s tim m te n Da u e rausging.
Freilich durfte diese Dauer einerseits nicht zu niedrig gegriffen sein. Sie musste sich aber andrerseits, wollte man sich nicht ins Ungewisse verlieren, einigermassen an jenen Grenzen bewegen,
die man eben aus der Formel für die Deckungsdauer auf den einzelnen Rohstoffgebieten gewonnen
hatte. So entschied man sich zunächst für die Aufstellung eines vom 1. 1. 1916 ab auf 3 Jahre sich
erBtreckenden Wirtschafts planes.
Begrenzte man sich so die Kriegsdauer auf 3 Jahre, so konnte man mit Hilfe der Grössen der
vorerwähnten Formel sich leicht errechnen, wieviel man denn eigentlich bei einer solchen Kriegsdauerunter der Annahme des derzeitigen Bestandes und des derzeitigen Zuwachses monatlich
verbrauchen dmfte. Verglich man diese i d e ale n Ver b rau c h s z i f f ern mit dem damaligen tat säe h I ich e n Ver b rau c h, so ergab sich eine Differenz: Man verbrauchte
zuviel. Rechnete man noch, dass sich der Heeresbedarf erfahrungsgemäss stets vergrösserte, so
WUTde der Unterschied noch bedenklicher. Die Aufgabe war aber jetzt recht bestimmt gegeben:
Die beiden Ziffern i d e ale r Verbrauch und tat säe h 1 ich er Verbrauch mussten einander
angenähert, anders ausgedrückt, die Grössen der Formel 1\1 (mobile Bestände) und Z (rnonatlicher
Zuwachs) mussten mit allen Mitteln gesteigert, V (der monatliche Verbrauch) mit allen Mitteln
verringert werden.
Mit der Aufgabestdlung in dieser Form war c.chon viel erreicht, doch selbstverständlich
das Schwierige blieb die Lösung. Hierzu waren alle Möglichkeiten, die mobilen Bestände
und den monatlichen Zuwachs zu steigern, den Verbrauch zu senken, auf jedem einzelnen Rohstoffgebiet gründliehst durchzuarbeiten und alle Massnahmen in richtiger Folge zu veranlassen.
Die Möglichkeiten, jene Grössen Mund Z wachsen zu lassen, WUTden im Folgenden erblickt:
1. In der u n mit tel bar e n S t e i ger u n g der Roh s t 0 f f ö l' der 11 n g U II cl
- Erz e u gun g im Inlande, in den besetzten Gebieten und bei den Verbündeten. Hierfür sind
allerdings von der Natur durch Boden und Klima - besonders für Deutschland - verhältnismässig
enge Schranken gezogen. Doch war man bisher noch lange nicht an die ä ussersten Grenzen gegangen.
Der Boden trug noch viele Schätze, die der Hebung harrten. Alle bereits im Betriebe befindlichen
Produktionsstätten mussten auf Höchstleistung gebracht werden. Dann war eine Reihe s. Zt.
wegen Umentabilität geschlossener Bergwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Neue,. wenn auch
kleinere Vorkommen wurden aufgeschlossen, alte Schlackenhalden zm Ausbeute herangezogen.
In Deutschland seien auf diesem Gebiete besonders hervorgehoben: Die grosszügigen Einrichtungen
zur Ausnutzung des mächtigen Ilseder Erzvorkommens, die Hebung der Förderung der lothringisehen Eisenerze, der phosphorarmen Erze im Lahn-Dill- Gebiet, in Thüringen, im Harz, im W eser~
gebirge; die Förderung von WolfraIn im ehemaligen Königreich Sachsen, das Wcrdenfelser
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Molybdän-Vorkommen, das Graphitvorkorrunen 1m Passauer Bezirk, die nieggener
Kiese u. a. m.
Einen kräftigen Zuwachs erhielten wir auf dem Textilgebiet durch die ErzeuD'ung von Flachs
und Hanf, deren ~hbau im Frieden sehr zurückgegangen -war.
C
Viel blieb in den besetzten Gebieten und bei den uns verbündeten Staaten zu tun. Die l,eistungen der französischen Minette-Gruben waren zu erhöhen, die Manganföl'derung in Österreich,
Ungarn,. der TÜTkei und Bulgarien in die Hand zu nehmen. Die serbische Kupfergrube BOT WUTdc
wleder m Gang gebracht. Aus der Türkei, aus Ungarn und Serbien war Chrom zu holen. In
Rumänien mussten schnellstens di~ roh zerstörten Petroleumfelder ",rieder in Ordnung gebracht
·werden. Besondere Sorgfalt wurde 1I1 den besetzten Gebieten des Ostens und in Belgien dem Hanf-'
und Flachsanbau gewidmet.
2. Da, wo die Natur der Rohstoffgewinnung Grenzen gezogen ha.tte, wo der Boden nicht
mehl' half, mUf'ste der erfinderische deutsche Geist einsetzen, der in einer ungeahnten Weise Er _
:-; atz t 0 f f e lieferte. Die Leistunfren der deutschen "Wissenschaft und Technik auf diesem
Gebiete waren überraschend. Es wal' lZ~rade so, als müsse 1118.n den 'Vissenschaftiern und Technikern
nur das Pl'Oblem stellen; die Aufgaben wmden in kw'zester Zeit gelöst.
Wenll man von El'satzstoHen redet, muss man sich zuerst Rechenschaft darüber geben, was
man darunter zu verstehen hat;
Im Kriege handelte es sich darum. die aus irgend welchen Gründen knapp gewordenen
Stoffe 1. durch andere Stoffe, allmählich völlig oder nur für bestimmte Verwendungen TI n mit tel bar zu prsetzen, 2. dureh Bei 111 i s c h u n g bisher nicht übJicher Stoffe zu strecken.
}i~s ist falsch, von vornherein mit dem Begriff Ersatz den Begriff der Minderwertigkeit zu
\'(:rbinden. Die ~finderwel'tigkeitsel'klärung oder richtiger das Geringerschätzen eines Erf'atz,;toffes entsteht mcht nm daher, das!': der aus dem Ersatzstoff hergestellte .AJ.·tikel sehlechter ist als
das Enderzeugnis aus dem zu ersetzenden Stoff, sondern auch dadurch, dass die Gewinnung des
Erl:'atzstoHes teuerer, seine Verarbeitllilg kostspieliger oder umständlicher ist. über diese bei den
letzt"ren Nachteile wurde im Kriege ohne weiteres hinweggesehen, wenn der Ersatzstoff über den
}Ia,llgel eines Rohstoffs hinweghalf. Für die Inkaufnahme der im EndeJ'zeugnis sich äussel'nden
Mind0l'wertigkeit eines Ersatzstoffes gab es Grenzen, die nach der Bedeutung des FertigproduktR
enger oder weiter gezogen wurden. Flugzeug-, Unterseeboot-, Geschütz- llild Munitionsteile z. B.
sind Gegenstände, bei denen der Grad, bis zu dem die Qualität herabgesetzt werden darf, mit
äusserster Vorsicht bestimmt werden muss, anders beim Sandsack, bei dem in der Heim.at zu verwendenden Papierstoff usw.
Als die gewaltigste Leistung auf dem Ersatzgebiete ist die schon früher erwähnte Gewinnung
des S ti c k s t 0 f f s aus der Luft zu nennen.
:Ferner sind a,uf dem chemischen Gebiete hervorzuheben: Die Herstellung des synthetisch01l
Gummis, der als ein vollwertiger Ersatz für Hart.gummi betrachtet werden konnte; es ist ohl1fl
weiteres einleuchtend, welchen Gewinn schon dieserTeilersatz bedeutete, wenn man 8ich vergegenwärtigt, welch geringe Mengen Roh-Kautschuk uns zur Verfügung standen; der synthetisohe
Kampfer, die Herstellung des Schwefels über Gips, die Gewinnung des Spiritus aUf, den Abfalllaugen der Zellstoffindustrie, aus Kohle und Kalk, Harzersat.z aus den Derivaten der Steinkohle,
die zahlreiehen Errungenschaften auf dem Gebiete der Schmieröle, die neuen Verfahren der Ö1gewinnung aus Schiefer, aus animalischen Stoffen.
Nicht minder zahlreich war die Verwendung von Ersatzstoffen auf dem Gebiete der Metalle.
Kupfer und Zinn wurden durch Eisen, Stahlguss, Zink, Hartpapier und Hartholz ersetzt. Als man
im Verlauf des Krieges in Deutschland selbst grosse Werke zur Aluminium-Produktion in Betrieb
gebracht hatte, löste Aluminium Eisen und Zink da ab, wo sich in deI' Verwendung dieser Stoffe
Schwierigkeiten ergeben hatten. An Stelle von Verzinllung trat Ve]'zinkung und Verbleiung, an Stelle
von 'Veissblech verbleites Eisenblech. Statt Zinn als Lötmittel wurden neue Legierungen verfür die die Metalle in hinreiehendem Masse vorhanden waren. Für Nickelblechgeschirre
eK 1:301chE' aus verzinktem Eisenblech. Der Stahl wurde mit wesentlich ,geringerem Mangan<,
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gehalt hergestellt; als E~satz nahm man Natrium, Calcium-Ca~b.id. Dies letztere diente gleich. .
zeitig als BeleuchtungsmIttel, an Stelle von Petroleum und Spmtus..
Auf dem Textilgebiete war die Verschiebung der üblichen Stoffe, dIe Emrmhung neuer Fasel'll
so stark, dass man, etwas übertrieben ausgedrückt, von einem grossen Topf sprechen kann, in den
alle Stoffe: Wolle, Baumwolle, Seide, Hanf, Flachs, Zellstoff, Lumpen, Kunstwolle, Kunstseide,
BrennesseI, Typhafaser usw. geworfen und vermischt wurden.
Hier ist auch des Nitrierens von Zellulose zu gedenken, wodurch wir von der Baumwolle als
Rohstoff für die Pulverfabrikation unabhängig wurden.
Auch bei Leder- und Gerbstoffen wurden Ersatzstoffe angewandt. Zu Schuhwerk wurde
Papiergarn verwandt, an Stelle der Ledersohle trat die Holzsohle. Aus einheimischen Rinden, wie
aus Derivaten der Steinkohle wurden Gerbstoffe gewonnen. Für minderwichtige Betriebe führte
man Zellstoffriemen an Stelle der ledernen Treibriemen ein.
Selbstverständlich waren auf dem Gehiete des Ersatzstoffwesens viele Rückschläge zu verzeichnen. Wichtig und schwierig war es, da, wo man Ersatzstoffe zur Strech.''l1l1g des ursprünglich
verwandten Stoffes beimischte, die richtigen Grenzen in der Zuführung"des En;a tzstoffes zu finden;
denn es kam nicht selten vor, dass man zu weit ging, und:dann das Gegenteil von dem erreichte,
was man anstrebte.
Ohne die Errungenschaften auf dem Gebiete der Ersatzstoffe hätte das abgeschlossene Deutschland nicht durchhalten können. Ungeahnte AusEichten haben sich aber hierdurch für die Zukunft
eröffnet. Es wäre in hohem Massel bedauerlich, wenn die hier aufgenomn;.enen Arbe~ten, die da
und dort noch in den ersten Anfängen stehen, nunmehr ruhen würden. DIe Gefahr hegt deshalb
besonders nahe, weil Ersatzstoffe sich nicht leicht einbürgern, und ihre Herstellung und Verar beitung
vielfach zunächst nicht rentabel ist. Wenn man aber bedenkt, dass sich gerade im Kriege gezeigt hat,
welche Gefahr für ein Land in der Abhängigkeit des Rohstoffbezuges vom Auslande liegt, weIln
man sich die heutige Lage Deutschlands vor Augen hält, so müssten wir hier Existenzfragen erblicken
und uns dieser Aufgaben unverzüglich annehmen. Es ist sehr zu begrüssen, dass mehrere Industrien
grosse Mittel zur Gründung besonderer wissenschaftlicher Institute aufgebracht haben, die allein
geeignet sind, voraussetzungslos an diese gwssen Probleme heranzutre~en.
3. Eine dritte Möglichkeit dieRohstoffmengen zu vermehren bestand m den sogenannten Stoffm 0 b i 1m ach u n gen. Im Laufe der Jahre sammelten sich in einem Kulturlande wie Deutschland ungeahnte Mengen Rohstoffe aller Art in der Form :erarbeiteter. Gegenständ:, Abfälle u~w.
an. Aus diesen waren entweder die Rohstoffe zurückzugewmnen oder die RohstoffwIrtschaft erhIelt
ihren Zuwachs derart, dass sie den betreffenden Gegenstand unmittflbar als Fertigprodukt zur
Bedarfsdeckung überwies, also Rohstoff zur H~rstenun~ neuer Gegenst~nde. sp~ren, kox;~te.
Diese Stoffmobilmachungen bedeuteten vlelfach emen schweren Emgnff .m die .WIrtschaft
und mussten, besonders da, wo die Zivilbevölkerung davon betroffen wurde, mIt VorSICht durchgeführt werden.
Man hatte zu unterscheiden: GegenständE', die ohne Ersatz weggmommen werden konnten,
die teilweise, die ganz zu ersetzen waren. Das gab einen Anhalt für die Reihenfolge, in der vorzugehen war. Doch waren hierfür auch Rücksichten darauf massgebend, welche Mengen in rasc~ester
Zeit und leicht erfassbar waren. Da es langE' Zeit dauerte, bis die Vorbereitungen für solche AktIOnen
getroffen, und diese selbst durchgeführt waren, so glaubte man vielfach in der Bevölkerung, dass
man mit den Rohstoffen bereits am Ende sei, wenn man sich gezwungen sähe, aus den Haushaltungen die Gebrauchsgegenstände herauszuholen. Man vergegenwärtigte sich nicht, wie lange
es dauerte, bis die Erhebungen gemacht, die Gegenstände gesammelt, den Verarbeitungsstätten
zugeführt waren, um endlich als Rohstoff wieder zu erscheinen. Zur Durchführung dieser Aufgaben
mussten besondere umfangreiche OrganiEationen eingerichtet werden. Die grösste war die Metallmobilmachungsstelle.
Die wichtigsten Stoffmobilmachungen wurden auf dem Gebiete der Metalle. vorgenommen.
Hierher gehören: Das Herausziehen von Haushaltungsgegenst~nde:n, die Mobilmac~ung der Glo~~en,
der kupfernen Dächer, der Türklinken usw. Stark war der Emgriff auf dem GebIete der Textlhen,
als die Beschla.gnahme der Anzug-Futterstoffe, Wäsche und Unterkleider verfügt wurde. Wichtige
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Massnahmen waren ferner das Herausziehen der Treibriemen aus den nicht kriegswichtigen Betrieben, die Wegnahme der Radbereifung. Auch die Lumpen-, die Altgummisammlungen gehören
hierher.
Zu diesen Stoffmobilmachungen wurde nicht nur die Heimat, sondern auch die sämtlichen
besetzten Gebiete herangezogen. Da sich die Verwaltungen dieser Gebiete solchen Massnahmen
meist scharf widersetzten, waren hier grosse Schwierigkeiten zu überwinden; aber es liess sich nicht
vertreten, die Heimat zu schädigen und das bes,etzte Gebiet zu schonen.
Versuchte man auf diesen drei 'Wegen die Rohstoffmengen andauernd planmässig zu vermehren
RO war es eine nicht minder wichtige Aufgabe, den Ver b l' a u c h z U sen k e n. So' sehr man auch
besonders seitens der militärischen Beschaffungsstellen bestrebt war, jeder Forderung der Obersten
Heeresleitung nachzukommen, so musste doch, besonders von den die Rohstoffe verwaltenden
Stellen stark auf Ein s c h r ä D ku n g der m i I i t ä r i s ehe n B e d ü r f n iss e O'edrückt
werden. Diese Einschränkung der Heeresbedürfnisse konnte in verschiedener 'Weise ~rfolo·en.
einmal dadurch, dass man sich mit geringeren Mengen von Kriegsgerät beschied; sehr häufig mu~st~
der Weg gewählt werden, dass, wenn die Oberste Heeresleitung aus!bestimmten Gründen auf einem
Gebiet eine besonders hohe Produktion verlangte, von ihr die Mässigung ihrer Forderungen auf einem
anderen Gebiete zugestanden werden musste. Eine starke Senkung des Vecbrauchswwar ferner~noch
möglich, indem man bei verschiedenen Heeresartikeln die Qualität herabsetzte. Zu dem Zwecke
wurden besondere "Sparkommissionen" eingerichtet; die Leistungen der Technik und der einzernen
Unternehmer auf diesem Gebiete sind äusserst hoch zu bewerten. Die schon erwähnte Verwendung
von Ersatzstoffen spielt hier eine grosse Rolle. Man versuchte alle knappen Stoffe nur für jene
Gegenstände in dem üblichen Umfange beizubehalten, wo sie schlechterdings nicht ersetzt ;werden
konnten. Schärfer noch als die Heeresbedürfnisse waren die Z i viI be d ü r f n iss e einzuschränken.
Die stärksten Eingriffe waren auf dem Textil- und Ledergebiet notwendig.
So bildete jene Formel den Ausgang für die Erwägungen über die Möglichkeiten, den Vorrat
zu steigern, den Bedarf zu senken. Auf dieser Grundlage konnten nun die Massnahmen rechtzeitio'
weitsichtig Eingeleitet w('rden. Das zu erwartende Ergebnis dieser Massnahmen musste wieder i~
Z a h I e 11 ausgedrückt werden. Man konnte und musste sich e r r e c h n e n: Zu diesem Zeitpunkt
ist Init dieser Steigerung der Produktion, mit jener Senkung des Bedarfs zu rechnen. Das gab
gleichzeitig das Tempo an, in dem die Massnahmen durchzuführen waren, den Grad des Druckes,
den man dabei auszuüben hatte. Das gab auch der LElitung die klare übersicht, den Hinweis, wann
und wo sie einzusetzen hatte. Freilich musste man auch da vorsichtig mit starken Sicherheitskoeffizienten rechnen.
Mit Hilfe dieser Zahlen wurde zunächst das Dreijahreprogramm aufgebaut, untergeteilt in
Halbjahrespläne, die derart ausgearbeitet wurden, dass für jeden Monat der mit Rücksicht auf das
grosse Programm zulässige Verbrauch festgelegt war. Aber diese Wirtschaftspläne waren nichts
starres. In~lerhalbihrer ~nusste man beweglich bleiben. Der Krieg war das Gebiet der überraschungen
auch für die RohstoffWIrtschaft. Wechselte plötzlich die Kriegslage, so änderte sich der Bedarf.
Versuche, auf die man berechtigte Hoffnungen setzte, enttäuschten. Die Sicherheitskoeffizienten
waren zu niedrig gegriffen. - Musste dann der programmässige Monatsverbrauch überschritten
werden, dann hiess es die Überschreitung schleunig wieder einbringen. - Vorrat und Verbrauch
mussten sich immer die Wage halten.
Aber noch zu weiteren Überlegungen drängte diese straffe Planwirtschaft: In vielem waren
wir abhängig vom besetzten Gebiet, von den Verbündeten. Wie war die Lage, wenn durch Änderungen der Kriegslage diese Gebiete verloren gingen, ja, wie gestalteten sich die Verhältnisse, wenn
der Krieg ins eigene Land getragen wurde'? All diese Möglichkeiten wurden studiert und vorbereitet, und gerade diese Arbeiten zwangen zu immer stärkerer Vertiefung in das ganze Problem.
~icht oh~e Absicp,t wurde die, Entstehung der Wirtsch8:ftspläne eingehender dargestellt, nicht
um zu beschreIben, Wie man vorgmg - das konnte auf dIe verschiedenste Weise geschehen sondern, um auf die Notwendigkeit, die Vorteile dieses planmässigen A rb e i t e n s 111 i t Z a h 1 e n
(nich.t Binden an Zahlen) hinzuweisen. Das legt nicht fest, fesselt nicht, im Gegenteil verweist erst
l'echt ins Freie, aber bewahrt vor unsachlicher Schwärmerei.
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Das planmässige Sicheinstellen auf einen Krieg von zunächst drei-, dann fünfjähriger Dauer
c i 11 sei t i gau f dem Roh s t 0 f f g e b i e t wal' nicht unbedenklich. Denn es war doch
nicht ausgeschlossen, dass man vielleicht von anderer Seite her nicht in der Lage war, den
auf die Dauer durchzuhalten, die man der Rohstoffwirtschaft zugrUllde gelegt hatte. Es
daher angeregt, auch auf den-anderen für die Kl'iegführung wichtigen Gebieten ähnliche {'nt,erBuchungen wie die eben für die Rohstoffe angestellten vorzunehmen. Ma.n wollte
dass
man nicht etwa zur Sicherung der Rohstoffe für einen 5 jährigen Krieg schwer:ote EingriffE' in die
Wirtschaft machte, hohe Summen für Neuproduktionen aufwandtE', die schliesslich unnötig "WaTen,
weil man aus anderen Gründen den Krieg gar nicht so lange führen konntE'. Diese Al1regmlfrell
hatten keinen Erfolg. Man hielt Untersuchungen, wie man sie auf dem Rohstoffgebiet lmternomnwn
hatte, bei den übrigen für die Kriegführung in Betracht kommenden Elementen für nicht möglich.
So behielt man schliesslich in der Rohstoffwirtschaft auf eigene Fa u~t das langj ährige Programm bei.
Hier tritt recht deutlich in die Erscheinung, wie nötig eine einheitliche Leitung gewesen
die für eine rechtzeitige, gründliche Wertung und dauernde BeobachtungallerfüT die Kriegfüm'ullg
wichtigen Elemente gesorgt hätte. Es gehört nicht hierher, zu untersuchen, welche Schlüsse sich
hieraus für die Führung sowohl des Krieges, wie der inneren und äussnel1 Politik ergeben hätten.
Es lag nahe, unsere Rohstoffbestände und - Quellen in Vergleich mit denen unserer Gegner
zu setzen. Der Vergleich musste schon auf den er:oten Blick zu unseren Ungunsten ausfal1m. Lautete
dann nicht der Schluss, dass ivir auf die Dauer, selbst bei dem grösstenWaffenglück in dem \V i r t sc ha f t s kam p f e unterliegen mussten ~ Der Gedanke war abzulehnen. In solchem Dauerkampf entscheiden nicht die materiellen, sondern die moralischen KTäfte. Diese bedurften darum
der besonderen Pflege. Auch die moralischen Kräfte waren zu "bewirtschaften"; das war anderer
Sache. Aufgabe der Rohstoffwirtschaft war es, Rohstoffe im nötigen Umfange so lange bereitzuhalten, als das Volk kämpfen wollte.
Durch die Wirtschaftspläne war die z e i t 1ich e Verteilung erfolgt. Jetzt mussten die
Monatsraten auf die Ver b rau ehe r ver te i 1 t werden. Das erforderte für die Heeresbedürfnisse in erster Linie eine Regelung des Beschaffungswesens, die nur allmählich von staUen
gehen konnte. Die einzelnen Beschaffungsstellen wurden unter scharfer Kontrolle ihrer ROß'ltoffbedürfnis:oe für jede einzelne Artikelgruppe kontingentiert. Die Verteilung auf die Einzelfirmen
erfolgt im Zusammenwirken mit den BeschaffungssteIlfln durch besondere behördliche Verteihmgskommissionen. In der gleichen Weise wurden die einzelnen Industriegruppen für Friedens- oder
Zivilbedarf kontingentiert.
Zur Durchführung der planmässigel1 Wirtschaft war ein gründlicher A Cl s bau der g c sam t end i e Roh s t 0 f f e ver wal t end e n S tell e II nötig. Die Organisationen
weiscn auf den vrrschiedenen Hohstoffgebieten zahlreiche Verschiedenheiten auf, bedingt durch
dic zeitlich verschiedene Entwicklung, die Eigenart der betreffenden Industrien, durch die Per:oönlichkeiten, die sie ausgestalteten.
Dennoch lässt sich folgendes allgemein gültiges Schema aufstellen: Der leitende Wille liegt
eillzig und allein in der Behörde, in der neben den Beamten Fachleute arbeiten. Rein beratc'nd
steht der Behörde für jeden Rohstoff ein besonderer Beirat VOll Industriellen zur Seite. Er berät
in !=tUen wichtigen Fragen. Die Entscheidung ruht allein bei der Behörde. -- Die A:lsführun~ der
behördlichen Entscheidungen obliegt den Kriegsgesellschaften. Sie führten auch dIe zahlrelChen
Massnahmen zur Steigerung der Produktion durch und leisteten auf diesem Gebiet hervorragendes.
Sie sind abel: allmählich nichts anderes geworden, als im Auftrage der Behörde arbeitende Geschäftsstellen, ohnc die Schwerfälligkeit des normalen behördlichen Apparates. Besondere Kommissare,
mit keiner anderen Neben-Aufgabe betraut, beaufsichtigen diese Organisationen. Die Verteilung
der Rohstoffe, die Aufstellung der Schlüssel nehmen behördliche Verteilul1gsstellen vor.
Die Industrien gewöhnten sieh allmählich an diese Zwangswirtschaft, nachdem ßie im A.nfang
sich vielfach dagegen aufgelehnt hatte. Je knapper die RohBtoffe wurden, je länger der Krieg
dauerte, desto mehr hatten sie sich von der Notwendigkeit der Zwangsmassnahmen überzeugt,
und je mehr die Kriegsgesellschaften umgestaltet worden waren, mit desto stärkerem Vertrauen
begegnete man ihnen.
"
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Stärker als in der ersten Periode verlangte in der zweiten das P r eis pro b 1 e m seme Rechte_
Doch stand es gegenüber dem Mengenproblem in der Rohstoffw'irtschaft stets m zweiter Linie.
vVir sehen in der ersten Periode die Entwicklung so vor sich gehen, dass man sich zunächst
der rasch und leicht greifbaren Rohstoffmengen versicherte lmd besonders deren Verteilung regelte.
Da man erst nach und nach a 11 e vorhandenen Mengen auf den einzelnen Rohstoffgebieten erfassen
konnte,. blieben eine ~eit lang gewiss:, Mengen frei. Mit diesen wurden gleich zu Beginn des Krieges
dIe Preise vornehmlich da, wo es s10h um Rohstoffe handelte, die auch für den Friedensbedarf
w"ichtig waren, so hoch p:etrieben, dass eine Preisl'egelung staatlicherseits nötig wurde. Diese Eingriffe waren im wesentlichen auf das Drängen jener zurückzuführen, die sich mit Recht gegen deraJ;·tige ~legsgewin~le wandten. Die Erkenntnis der Tatsache, dass sich von der ll-lengenregelung
dlC Prelsregelul1g mcht trennen lässt, ent\vickelte sich erst allmählich. Daher wurden erst allmählich
auf den einzelnen Rohstoffgebieten zu verschiedenen Zeiten Höchstpreise festgesetzt. Aber treiben
liess man sich hierzu immer. Leichteren Herzens ging man da "or, wo es sich um feste gegebene
YOlTäJ.e, ]licht um Produktion, handelte. Da konnte llla,n Höchstpreise fester Art bestimmen.
Anders ,lagen die Verhältnisse, wo die Rohstoffversorgung von der Erzeugung abhing. Hier musste
der ~rels den Anreiz zur P~'oduktionssteigerung geben. Hier konnte man nicht mit festen Preisen
arbeIte,;, sondern musste SIe entsprechend der Steigerung der Selbstkosten erhöhen.
Eme weitere Schwierigkeit auf dem Preisgebiet bestand darin, die Preise der verschiedenen
l{ob:otoffe und Halbfabrikate richtig in Einklang zu bringen.
Dtts Fehlen einer einheitlichen WirtschaftsleitUl1g machte sich auch bei der Preisregdung
,[!eltend. Preis bestimmungen, getrennt auf den einzeben Gebieten, ohne Berücksichtigu~g de~
VC'rhältllisse der gesamten Kriegswirtschaft vorgenommen, mussten fehlgehen.
Der Heere:sbedarf war der planmässigen Steigerung des Munitions- und Waffenprogra.lllms
in der 2. Periode stetig gestiegen. Immerhin bewegte sich die Rohstoffwirtschaft
trot,z mancher Überraschungen in geregelten Balmen, bis im Sommer 1916 die Oberste Heeres10itung ein neues sehr hohes Rüstungsprogmmm vorlegte, das an diE; gesamte Wil.'tschaft ungeahnte
Forderungen stellte.
. " pamit begann die 3. und 1 e t z t e Per iod e. Das neue Rüstungsprogramm überstieg
ebe w1l't.schaftliche Kmft des Landes. Recht und Pflicht der Obersten Heeresleitung war es zu
fOl'dern, was sie für nötig hielt. Aufgabe der Wirtschafts- und BeschaffungEstellen war es, mit allen
:Mitteln zu versuchen, den militärischen Forderungen gerecht zu werden. " Ihre Pflicht war es aber
"
Bedenken, die sich ihnen aus der Kenntni::; der wirtschaftlichen Zusammenhänge gegen die
ForderU11gen der Obersten Heel'esleitung aufdrängten, mit allem Nachdruck geltend zu machen.
Entweder mangelte diese Kenntnis vielfach oder man war angesichts des Ernstes der militärischen
an manchen Stellen der AuffasslUlg untier allen Verhältnissen dem Drängen der Obersten
Heel'esleitung nachgeben zu müssen, - kurz, es kam zu einer überstürztenEini~itung des neuen
Programms. Sie rächte sich und dürfte mit der Grund gewesen sein, dass man schliesslich nicht
erreichte, was in den Grenzen der LeistUllgsfähigkeit der Wirtschaft gelegen hätte.
Das damals rasch errichtete Kriegsamt, dem besonders die Durchführung der neuen Forderungen der Obersten Heeresleitung oblag, sah sich vor Aufgaben gestellt, denen (S nicht gewachsen
war, nicht gewachsen sein konnte.
Zur Aufrechterhaltung der Rohstoffwirtschaft galt es mit aller Zähigkeit dem bisherigen
Jj('it-Gedanken treu zu bleiben, dass es sich in diesem Kriege von unabsehbarer Dauer, der mit
bescm'änkten Kräften zu führen wal', nicht um eine plötzliche GewaltleistUllg, sondern um eine
Dauerleistung handele. Denn in dieser Beziehung war keine Änderung eingetreten: Die A.ntwort
auf die wiederholt gest.ellte Anfrage: Lässt sich jetzt das Ende des Krieges zu einer bestimmten
Zeit voraussagen? -- lautete: "Nein". Hätte man einen End-Termin angeben können, dann 'wäre
anders zn wirtschaften gewesen; so aber musste man nach dem bisherigen Prinzip weiter verfahren.
Eine schwere UntedaFslUlg kam jetzt auf.
K 0 h leu 11 dEi sen waren die Rohstoffe, von denen man angenommen hatte, dass sie
in Deutschland nie knapp werden würdf"lJ. Man haUe sie daher bislang nicht in die Kategorie der
,.Kriegsrohst,offe" aufgenommen. NUT die Rohstoffe wurden hewdsehaftet, die offenkundig knapp
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werden mussten oder plötzlich aus irgend welchen Gründen knapp zu werden drohten. Dieses
Vorgehen ergab sich aus dem Mangel an Friedensvorbereitung, aus dem allmählichen dem Bedürfnis folgenden Ausbau der Organisation. So war z. B. Baum~one, die man zweifellos von Anfang
an zn den knapp werdenden Storren hätte rechnen müssen, erst im Frühiahr 15 in die Bewirtschartung genommen worden, weil bis dahin noch grosse Mengen Rohbau~wol1e über Italien zu uns
hereingekommen waren. 'War dieses Verfahren in der ersten Periode erklärlich, so war es ein schwerer
Fehler, dass man es in der zweiten Periode beibehalten hatte. Die Frage, welche Rohstoffe zu bewirtschaften waren, hätte nicht mehr von dem Gesichtspunkte der Knappheit aus beurteilt werden
dürfen, sondern wäre von der Bedeutung des Rohstoffs für die Gesamtwirtschaft zu prüfen gewesen.
Das unterliess man. Kohle und Eisen behe-rrschen die Welt. An diesem alten Satz ging man vorbei,
versäumte ihn dahin abzuwandeln: Kohle und Eisen beherrschen die Kriegswirtschart, weil man
glaubte, diese Stoffe in Überfluss zu haben. Der Fphler rächte sich jetzt bei der Inangriffnahme des
neuen Rüstul1gsprogramms. Er war nicht von heute auf morgen gutzumachen.
Zur B e wir t s c h a f tun g, insbesondere zur Ver t eil u n g der K 0 h I e, wurde
der sogenannte "Kohlenausgleich" eingerichtet. Seine Aufgabe wurde durch eine !2'leichzeitif! einsetzende Verkehrskrisis und einen harten Winter besonders erschwert. Sie war nicht mit einem
Schlage zu lösen. Es musste geraume Zeit dauern, bis sich die Wirkungen seiner 2Y!assnahmen
geltend machen konnten, bis seine Organisation ausgebaut war. Diese Zeit liess man ihm nicht.
Nervosität hatte~Platz gegriffen. EinePneue Organisation soUte;helfen. Der Kohlenausgleich wurde
abgelöst durch einen selbständigen Reichskohlenkommissar. Im Verlaufe'"'langer":Zeit gelang es
diese:n, einigerma~sen Ordn;lllg in die'Dinge~zu bringen. Die'Kohle blieb knapp'bis zum Kriegsend p •
Arbmtermangel, Immer WIederkehrende Störungen des Verkehrs, hemmten Kohlen-Förderung
und -Beförderung dauerniL Die Verteilung der stets zu knappen Bestände wurde immer schwieriger.
Vorweg waren die Bedürfnisse der Eisenbahn, der Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerke, zu befriedigen.
Die Belieferung des Hausbrands, der landwirtsohaftlichen Betriebe konnte zwar einp gewisse Einschränkung erfahren, musste aber doch bis zu einem bestimmten Grade stf'ts berücksichtigt werden.
Dann kam das grosse Gebiet der Rüstungsindustrie, das fast die gesamte Industrie in sich 'begeHt
Es war nicht leicht hier die Anrorderungen richtig abzustufen. Die Grundsätze- für die Verteilung
mussten von Monat zu Monat andere werden, denn man konnte in Anbetracht der stets zu kurzen
Decke nur so vorgehen, dass man bald diese, bald jene Kategorie, je nach dem augenblicklichen
Bedürfnis bevorzugte. Nur dem glücklichen Zusammenarbeiten des Reichskohlenkommissars
mit der Rohstoffabteilung, die für die Verteilung auf die Kriegsindustrie verantwortlich blieb, ist
es zu danken, dass diese Aufgabe so gelöst wurde, wie sie überhaupt Z'.l lösen war.
Die Eis e n b e wir t s c h a f t u 11 g gestaltete sich, trotz der durch Kohlenmangel und
Transportschwierigkeiten oft stark gestörten Produktion etwas l<,ichter. Aber auch hier war gegenüber den gesteigerten illiforderungen für die unmittelbar militärischen Bedürfnisse, sowie für die
zahlreichen zur Durchführung des Rüstungsprogramms nötigen Neubauten und Maschinen die Decke
immer zu kurz. Die Verteilung nahm die "Rohstahlausgleichstelle" vor. Auch hier konnte man
nur so auskommen, dass man vorübergehend den Bedarf bestimmter Stellen vernachlässigte, um
den anderer eine gewisse Zeit zu bevorzugen.
Der K 0 h 1 e n man gel machte sich aber für die Pr!) d u k t ion a 11 e r Rohs t 0 f fein einschneidender Weise geltend, denn die rohstofferzeugenden Industrien haben einen
besonders hohen Kohlenverbrauch. Da das neue Rüstungsprogramm aber auch die Kohlenfordernngen der weiterverarbeitenden Industrien stark in die Höhe trieb. musste es zu andauernden
Reibungen kommen.
.
In gleicher Weise beeinflussten ferner die im Winter besonders stark auftretenden Verk ehr sei n s c h r ä n k u n g e 11 die Roh s t 0 f f ver t eil u 11 g. Es war eben nicht immer
möglich, die durch die verringerte Rohstofferzeugung knapp gewordenen Rohstoffmengen rechtzeitig an die Verarbeitungsstellen zu bringen. Dies trat von dem Zeitpunkt ab~stärker in die Erscheinung, als diefzum Ausgleich bei den verschiedenen Werken lagernden Rohstoff-Reserven
aufgezehrt waren. War man auch in Perioden günstigerer Verkehrsverhältnisse stetslbestrebt,
solche Reserven wieder zu schaffen, so gelang dies doch nicht überall und nicht in ausreichendem
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Masse. So wurde es jetzt ein charakteristisches Merkmal der Rohstoffversorgung, dass man von
der Hand in den Mund lebte. Um den einzelnen Beschaffungsstellen grössere Freiheit darin zu geben,
die ihnen zugewiesenen Rohstoffkontingente fÜ.i das jeweils dringendste Bedürfnis ihres Bereichs
zu verwenden, wich man, soweit man zu ihnen das Vertrauen auf strengste Sparsamkeit haben
konnte, von der Zuweisung von Monatsmengen ab und billigte ihnen Mengen für einen gröilseren
ZeitralUn zu.
Noch von einer anderen Seite her ergaben sich Andenmgen für die Verteilung; Bislang hatte
man im wesentlichen die Verteilung der Rohstoffe so vorgenommen, dass möglichst alle Betriebe
einer Industrie, wenn auch in geringem Masse, beschäftigt \vurden, Vom sozialen Gesichtspunkte
aus erschien das zweckmässi/l. Als jetzt aber die Kohle knapp wurde, und es gleichzeitig auch an
Arbeitskräften mangelte, sollte die Verteilung der Stoffe auf die Betriebe nach Massgabe deren
Leistungsfähigkeit stattfinden. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Schaffung von Höchstleistu11gsbetrieben, die Stillegung weniger leistungsfähiger Werke das wirtschaftlich rationellere
System ist. Warum man nicht früher zu ihm überging, ist aus der Entwicklung der Dinge leicht
ersichtlich. Auoh hier macht sich wieder der Mangel an Vorbereitungen im Frieden, das Fehlen
einer einheitlichen Leitung der Gesamtwirtschaft geltend. Andererseits darf aber nicht unterschätzt
werden, dass eine tunlichst gleichmässige Beschäftigung aller Betriebe wesentlich dazu beitrug,
eine ruhige, zufriedene Stimmung im Lande zu erhalten. So seln' man sich in zahh'eichen Sitzungen
mit der Stilllegung von Betrieben befasste, so gering war das tatsächliche Ergebnis. Auch die Tätigkeit einer parlamentarischen Kontrollkommission in dieser Frage wirkte nicht gerade fördernd.
Auf jeden Fall trat das wirtschaftlich richtigere System nicht in dem beabsichtigten Umfange in
die Erscheinung.
Ungeacht~t aller Schwierigkeiten, die durch den Versuch entstanden, einen schon stark
empfindlich gewordenen "\Virtschaftskörper gewaltsam zu einer Leistung aufzupeitschen, die seine
Kräfte überstieg, gelang es schliesslich doch, die wichtigsten Forderungen der Obersten Heeresleitung vom Rohstoff her zu befriedigen.
Auch in dieser Sturmperiode bewährte sich die seinerzeitige Aufstellung des weitreichenden
Wirtschaftsplanes. Die so aufgebaute Rohstoffwirtschaft konnte einen kräftigen Stoss vertragen.
In stärkstem Masse mussten die Monatskontingente überschritten, schliesslich die ganzen Monatspläne über den Haufen geworfen werden. Bereits im Herbst 1917 wa,ren aber die Wirtschaftspläne
wieder geordnet. Man konnte an den Ausbau des Planes für das Jahr 1919 und 20 gehen.
Eine schwere Sorge erhob sich gegen Ende des Krieges auf dem Gebiete der Mineralöle, als
""im Oktober 18 die Zufuhren aus Rumänien und Österreich aufhörten. Trotz dieses unerwarteten
Ausfalls war es dank einer vorsichtigen Wirtschaft möglich, die in jenen kritischen Tagen gestellte
Frage, wie lange unter solchen Verhältnissen der Krieg noch weiter geführt werden könne, dahin
zu beantworten, dass bei schärfster Erfassung aller Bestände die Bedürfnisse für Heer und Marine
noch bis zum Juni 1919 zu decken seien. Pläne, über diesen Zeitpunkt hinaus sich zu behelfen,
wurden sofort in Angriff genommen. Doch dazu sollte es nicht kommen. Deutschland legte die
'Waffen nieder. Beim Abschluss des Krieges, im November 1918, waren grosse Rohstoff b e s t ä n 0. e
vorhanden, mit denen die Industrie durchschnittlich bis zum Mai 1919 in mässiger aber befriedigender Weise beschäftigt werden konnte; Tür die Neu erz e u gun g von Rohstoffen waren von
der technischen Seite her alle Vorbedingung~n gegeben. W u r d e K 0 h 1e ge f ö r der t, woll t e
Jll a n ar bei t e 11, so konnte mit der Überführung der Kriegswirtschaft in die Friedenswirtsehaft begonnen werden. Vom Roh"toff her bestanden keine Schwierigkeiten.
e
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über Aus- und Durchfnhrverbote. Bearb. im kaiserl. Stat. Amt. BerUn 1915.

Mangd an jeder Vorbereitung oder auch nur vorherigen überlegung der für einen langen
Blookadekrieg erforderlichen Massnahmen und demgemäss unsicheres Hin- und Hertasten ohne
genügende statistische Unterlagen und volkswirtschaftliche Erkenntnisse kennzeichnet die Leb ensmit tel bewirtschaftung im Kriege ebenso wie die der Roh s t 0 f f e. Der grundsätzliche Unterschied zwischen beiden Gebieten liegt darin, dass die Lebensmittel zum grösseren Teil in Jahresperioden erzeugt werden, also eine Einteilung nach Ernte j a h ren und nicht wie dort nach M 0 na t e n erfordern, und ferner darin, dass es hier nicht in demselben Masse wie dort möglich war,
die Bedürfnisse der Zivilbevölkerung hinter den Kriegserfordernissen zurücktreten zu lassen.
60 Millionen Menschen können zwar einige Jahre hindurch ganz oder fast ganz ohne neue Wohnhäuser, Kleidungsstücke und Haushaltsgegenstände bleiben, aber nicht ohne den Teil der Na.hrung,
del' zur Aufrechterhaltung des Lebem; und der Arbeitskraft erforderlich ist.
Auch diese einfache Tatsache wurde, zumal in den ersten beiden Kriegsjahren, von den mit
der Heeresverpflegung betrauten Stellen nicht immer berücksichtigt. Das System des "Anforderns"
der "bestimmungsmässigen" Sätze meist mit einem von jeder beteiligten Stelle eingesetzten und
demgemäss sich häufenden Sicherheitszllßchlage, hat die Massnahmell der Zivilbehörden auf diesem
Gebiet oft schwel' beeinträchtigt, bis nach der übernahme der Verantwortung auch hil' diE' wirt-
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schaftliehe Kriegführung durch Hindenburg und Ludendorff bei den militärischen Stellen die Erkenntnis zum Durchbruch kam, dass die möglichste Aufrechterhaltung der Volksernährung zu
einem guten Kriegsende ebenso nötig ist, wie die Befriedigung der eigentlichen Heeresbedürfnisse.
Die g r 0 s sen Vor rät e an Nahrungs-, Futter· und Düngemitteln aus allen Weltteilen,
über welche Deutschland als ein im Welthandel wohlhabend gewordenes Volk bei Kriegsbeginu
verfügte, ferner der Umstand, dass letzterer zeitlich mit dem Beginn einer recht günstigen Ernte
zusammenfiel, endlich das immerhin nur zögernde Einsetzen der völkerrechtwidrigen Ausdehnung
der Blockade auf die europäischen Neutralen, welches diesen die Einfuhr grossel' Mengen von Futtermitteln und die Lieferung der daraus erzielten Erzeugnisse an Deutschland ermöglichte, - alle
diese Umstände brachten es mit sich, dass eine eigentlich s c h w e T e Nah run g s mit tel not
trotz aller begangenen Fehler in Deutschland e r s t g e gen E 11 d e des z w e i t e n K r i e g s j a h l' e s fühlbar wurde. 'Während dieses Zeitraumes wäre, wenn man einen langen Krieg vorausgesehen hätte, eine gewisse Vor rat s pol i t i k , wenn auch nicht annähernd in dem Umfange
\"ie bei der Hohstoffwirtschaft, vielleicht möglich gewesen. Etwa vom Frühjahr 1916 ab dagegen
lebten wir auf sämtlichen Gebieten der Lebensmittelversorgung von der Hand in den Mund, gegen
Ende jeden Er.ntejahres von neuem vor der Frage stehend, ob der Zusammenbruch sich noch gerade
würde vermeiden lassen oder nicht.
In der er s t e n Per iod e bis etwa Mitte 1916 spielte die Pr eis fra g e die Hauptrolle.
Nachdem ö r t I ich e Höchstpreise sich als unwirksam erwiesen hatten, .weil sie die Ware von den
Orten des dringensten Bedarfes vertrieben, wurde im Oktober 1914 die Höchstpreisfestsetzung in
ihren grundsätzlichen Bestimmungen dem Bundesrat vorbehalten. Gleichzeitig wurde die Verpflichtung jedes Wareninhabers zum Höchstpreise zu verkaufen und das Enteignungsrecht der
Behörde bei seiner Weigerung festgelegt. Naturgemäss wurden Höchstpreise zunächst nur für die
unentbehrlichen Waren, Getreide und Kartoffeln, allgemein festgesetzt, für andere Waren, wie
Fleisch und Butter erst. später, nachdem deren Preise auf eine die Offentlichkeit beunruhigende
Höhe gestiegen waren. Diese Verfahren ergab eine den tatsächlichen Bedürfnisseil eines blockierten
Volkes widersprechende Preisstaffelung. Die B 0 den erz e u g n iss e: Getreide, Kartoffeln,
Olfrüchte blieben hinter den steigenden Erzeugungskosten zmück, für die t i er i s ehe n Erzeugnisse ergaben sich Preise, die die Verfütterung der für den menschlichen Verbrauch geeigneten
Bodenerze'!lgnisse zu der rentabelsten Verwendung machten. Ver ±ü t te run g sv erb 0 t e ,
die mit Eifer erlassen, deren Dmchführung aber bei der Natur des landwirtschaftlichen, insbesondere
d,~s drei Viertel des deutschen Bodens einnehmenden b ä TI er I ich e n Betriebes nicht überwacht
werden konnte, mussten im wesentlichen wirkungslos bleiben.
Erst im Frühjahr 1917 wurde auf Grund von Untersuchungen der landwirtschaftlichen
Betriebshohrer der deutschen Hochschulen eine sachgemässe Staffelung der Preise für die pflanzlichen und tierischen Erzeugnisse unter Bevorzugung der ersteren eingeführt. Gleichzeitig wurde
das Gesamtniveau der Preise entsprechend dem Stande der damaligen Erzeugungskosten erhöht.
Das Ziel war dabei, die Gesamteinnahme so zu gestalten, dass auch der unter minder günstigen Verhältnissen arbeitende Betrieb voll erzeugungsfähig und -willig blieb, freilich nicht auch die unter
ganz ausnahmsweise ungünstigen Verhältnissen stehenden Betriebe. Man ging davon aus, dass
u e l' e 11 volle Berücksichtigung für die Normalbetriebe Gewinne ergeben hätte, die sachlich ungerechtfertigt waren und die übrige Bevölkerung ohne Not belastet hätte.
Der Fltreit um die Preispolitik im Kriege ist noch nicht entschieden. Die Behauptung der
einen Seite, dass bei freier Preisbildung die Gesamterzeugung des deutschen Bodens wesentlich
höher hätte sein können, ist nicht erweisbar. Da g e gen spricht die Tatsache, dass auch bei den
festgesetzten Preisen, von verschwindenden Ausnahmen abgesehen, alles im Kriege irgend Verfiigbare an menschlicher und tierischer Arbeitskraft, Maschinen, Futtermitteln, Düngemitteln und
Betriebsstoffen, alles für den kleinen und den grossen Betrieb Erreichbare an technischen Verbesserungen restlos eingesetzt worden ist, um dem Boden so viel abzugewinnen wie unter den
Kriegsverhältnissen irgend möglich war. Die Vertreter der durchgeführten Preispolitik können
für sich anführen, dass die Aufrechterhaltung der Kau f k r a f t der d e u t s ehe n Pa pie r m a r k für die wichtigsten Lllbensbedürfnisse und die Beschränkung der unvermeidlich fortschrei-
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tenden Preissteigerung auf ein langsames Zeitmass eine unentbehrliche Voraussetzung für das
Durchhalten in der zunehmenden Kriegsnot war. Tatsächlich hätte das deutsche Volk dieser Not
wohl nicht 4Y4 Jahr hindurch widerstanden, wenn sc h 0 n w ä h ren d des Kr i e g es ein
solches Sinken des inneren Werts der Papiermark, ein solches Steigen der Kosten der Lebenshaltung
und .als unvermeidliche Folge eine so ungesunde Papiergeldvmtschaft und so gewaltsame Lohnbewegungen der Arbeiter, Angestellten und Beamten, bei langsamem Verhungern der auf feste
Geldrenten und Ruhegehälter angewiesenen wertvollen Bevölkerungskreise, eingetreten wären,
wie sie ein Jahr nach dem Fr i e den s s chI u s s bestanden, ohne anscheinend in absehbarer Zeit ihren Höhepunkt zu erreichen.
Neben der Festsetzung von Höchstpreisen bildeten neue S t r a f b es tim m u n gen gegen
den War e n w u c her und den zur Umgehung jener einsetzenden K ett e n h a n deI (Verschiebung der Ware in Scheingeschäften durch viele Hände, um trotz mässiger Gewinnzuschläge
beim Einzelgeschäft eine grosse Gesamtpreissteigerung zu erreichen) :Mittel zur Verhinderung
übermässiger Teuerung. Durch die erst im vierten Kriegsjahre zum Teil aufgegebene Bestimmung,
dass bei Preisüberschreitungen Käufer u n cl Verkäufer strafbar waren, durch schleppenden Prozessgang und durch immer neu ersonnene Umgehungswege blieben freilich alle diese Massnahmen gegenüber minder gewissenhaften Elementen ohne volle Wirkung, wäln'end der ehrliche Handel dadurch
oft lahmgelegt wurde. So nahm der Schleichhandel mit Zunehmen der Knappheit am Notwendigsten
immer grösseren Umfang und Formen an, die eine geordnete Kriegswirtschaft immer mehr gefährdeten. Immer weitere Bevölkerungskreise wurden in das Schieber- und Schleichhändlertum hineingezogen und das zunehmende Sinken der Staatsautorität und des allgemeinen Rechtsempfindens
im Kriege ist zum guten Teil auf diese Entwicklung zurückzuführen.
Der Krieg hat eben auch in dieser Richtung sich als Zerstörer von Werten erwiesen. Verfehlt wäre es aber aus dieser verhängnisvollen Entwicklung den Schluss zu ziehen, dass ein freies
Laufenlassen des Handels, der vVarenverteilung und der Preisgestaltung im Kriege etwa geringeren
Schaden gebracht und nicht im Gegenteil durch 'reissend fortschreitende Entwertung der Papiermark unerträgliche Erschütterungen des Wirtschaftslebens und des Staatskredits und damit den
völligen Zusammenbruch schnell herbeigeführt hätte.
Der zunächst unternommene Versueh durch zweckmässige Preisabstufungen für den Erzeuger, den Grosshändler und den Kleinhändler in den verschiedenen Bezirken bei Aufrechterhaltung
des freien Handels die Ware dahin zu bringen, wo sie am nötigsten gebraucht wurde, blieb im allgemeinen erfolglos. T h e 0 r e t i s c h erschien es zwar ohne weiteres möglich, durch Festsetzung
ausgiebiger Spannungen zwischen Erzeuger- und Händlerpreis den Handel zur eifrigen Herausziehung der Ware aus den Erzeuglll1gsstättenanzureizen, ihn durch Festsetzung höherer Preise
für die Bedarfsgebiete, die Grossstädte und Industriebezirke zur Hinschaffung der nötigen Warenmengen in diese Gebiete zu veranlassen und die allem andern vorgehende Versorgung des Heeres
durch Bewilligllng besonders hoher Preise zu sichern. In der Pr a xis aber misslangen solche
Versuche, je mehr die Knappheit zunahm, desto mehr, und zwar deshalb, weil die Erzeuger ebenso
wie die dünner bevölkerten und landwirtschaftlich leistungsfähigeren Überschussgebiete es trotz
solcher Preisbestimmungen verstanden, unter allen Umständen reichliche Mengen für die Eigenversorgung, nötigenfalls durch Umgehung der Preisvorschriften oder durch Ausfuhrerschwerung
zurück zu behalten, so dass die Bedarfsbezirke völlig ungenügend versorgt wurden.
Bei den nur einmal im Jahre durch die Ernte gewonnenen Bodenerzeugnissen erwies sich
überdies der freie Handel unfähig zur Erfüllung einer anderen kriegswirtschaftlich unentbehrlichen
Funktion, der richtigen Verteilung der Ernteerzeugnisse auf die zwölf Monate des Erntejahres.
T h e 0 re t i s c h war es freilich auch hier denkbar, die Verteilung bei Aufrechterhaltung des freien
Handels durch genau richtig bemessene Preiszuschläge von Monat zu Monat sicherzustellen. In
der Praxis aber war bei der Unübersichtlichkeit der Erntemengen und ihrer Bewegung in der Hand
des Handels die richtige Bemessung der Preiszuschläge, so dass sie einen zu schnellen Verbrauch
in den ersten Monaten ebenso wie die spekulative Zurückhaltung übermässiger Mengen für die
letzten Monate verhindert hätten, völlig unausführbar. Dieser Gesichtspunkt war es, der bei dem
wichtigsten Nahrungsmittel, dem B rot g e t T eid e schon im ersten Kriegsjahre, wo man alles
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übrige noch ~em freien. Handel überliess, nach den:- kurzen Versuch eines gemischten Systems,
(Aufkauf gew1sser Getrerdemengen als Reserve für dIe letzten Monate des neuen Jahres durch die
kauf~ännisch aufgezog~ne K~'iegsgetreidest~lle) die Einführung eines lückenlosen Zwangswirtschaftssystems durch dIe R eIe h s g e t r eId e 13 tell e veranlasste. Das Getreide wurde beim
Erze~~er mit e~fo.lgter Ernte zugunsten der öffentlichen Hand, zunächst der ReichsgetreidesteIle
demnachst der lllihrem Auftrage handelnden Kommunalverbände, beschlagnahmt. Dem Erzeuger
wurden nur festgesetzteMengen für den Kopf der von ihm zu unterhaltenden Personen, der SeI b s tver s 0 r ger , und für den Hektar zum nächsten Jahre anzusäender Fläche belassen' von dem
ü~rigen .behielt der Kommunal:rerband, soweit er SeI b s t wir t sc ha f t trieb, die fü; den Kopf
semer mcht selbstversorgten EI:p.wohner vorgeschriebene Menge und führte den Rest an die Reichsgetreidestelle ab, die damit das Heer und die nicht selbstwirtschaftenden Bedarfskommunalverbände
nach den vorgeschriebenen Kopfmengen versorgte, den Nährmittelfabriken mit dem nötiaen Rohstoff versah und nach Möglichkeit Reserven für das nächste Jahr ansammelte.
0
.
Die ü b r i gen G e t r. eid e art e n wurden zunächst in einer gemischten, halb der Zwangswll'tschaft ~nd halb dem f::eren Handel angehörenden Form unter Zuhilfenahme von Syndikaten
der verarbeItenden Industnen oder von kaufmännischen geordneten Iüiegsgesellschaften bearbeitet,
bis vom Sommer 1917 ab die Zu sam m e n f ass u n g der Z w a n g s wir t sc h a f t a 11 e r
Ge t r eid e art e n nach ei 11 h e i t li ehe m S y s te m in der er w e i t e r t e n
ei c h s g. e t r eid e s tel J e durchgeführt wurde. Die 'Mühlen, die für die Reichsgetreidestelle,
dle selbstwrrtschaftenden Kommunalverbällde und die Selbstversorger arbeiteten, wurden durch
in:- mer feü~er ausgearbeitete Vertrags- und überwachungs bestimmungen zur sachgemässen kriegswIrtschaftlIchen Tätigkeit angehalten. Die Nährmittelfabriken, insbesondere die Erzeugungsstätten von Gries, Graupen, Grütze, Teigwaren und Gerstenkaffee wluden gleichfalls, soweit die
verfügbare Getreidemenge ihre Belieferung überhaupt ermöglichte, in immer strengere Überwachung
genommen, und ihre Erzeugnisse mussten, als die Knappheit grösser wUrde, nach dem Vorbild
der schon 1915 eÜlgeführten Verbrauchsregclung für Brot und Mehl gleichfalls mitte1st Karten
rationiert werden. Für das aus den besetzten Gebieten und in immer geringer werdenden Mengen
a~ch au~ dem neutralen Auslande eingehende Getreide wurde der ReichsgetreidesteIle gleichfalls
die Bewrrtschaftung übertragen, während die Einfuhr von Lebensmitteln im übrigen der vom Reich
begründete Zen t r ale i n kau f s g e seIl s c h a f t vorbehalten wurde.
.
überaus ernst gestaltete sich schon von Anfang 1915 ab die F u t t e r mit tel fra g e.
Der in den letzten .Friedensjah~en über vier .Millionen Tonnen betragende Import von Futtergerste,
Futterkuchen, KIele und sonstIgen FuttermItteln hörte mit Kriegsbeginn auf, die grossen im Lande
befin~lichen Vorräte an Futtermitteln waren im ersten Kriegswinter verbraucht. Die Anforderungen
für dIe Heerespf~rde, .von deren ausreichender Ernäln'ung die Kampffähigkeit der Truppe abhing
und deren Zahl SICh mIt der Vergrösserung des Heeres erhöhte, betrafen steigende Mengen von Hafer
und ~rste. Sc~on seit ~~nfang 19~5 zwang die Hafernot des Heeres dazu, die Anordimng zu treffen,
~~s~ die LandWIrte für Ihre Ar.beltspferde nur 3Yz Pfund, später zeitweilig nur 2Yz Pfund Hafer
taghch verbrauchen dürften, eme selbst für ein leichtes Pferd, wenn es voll arbeiten soll, völlig
unge~ügende Menge: I~ ersten Kriegswinter . konnte diese Vorschrift durch Beifütterung von
noch 1m Handel befIndhchen anderen FuttermItteln und von Kartoffeln noch einigermassen aufrecht erhalten werden. In den folgenden Jahren, wo die Ersatzmittel fehlten, war der Landwirt
vor die Frage gestellt, entweder die auf Erfordern der Heeresverwaltung ergangene Verfütterungsbeschränkung für seine Zugtiere zu verletzen oder seine Wirtschaft zum Schaden der Volks ernähr:ung mehr oder weniger stillstehn z.u lasser:. In der Regel wurde natÜl:lich der erste Weg gewählt,
d!1mlt aber der. Gn~nd zur gewohnheitsmässigen Verletzung der bestehenden Vorschriften gelegt,
eme .~ew?hnh01t bel ~rzeugern, Händlern und Verbrauchern, die je länger der Krieg dauerte desto
verhangmsvollere Wll'kungen ausübte.
In die Futtermittelwirtschaft wurde im weiteren Kriegsverlaufe auch die Bewirtschaftung von
Heu und Stroh, Zuckerrübenabfällen, Ersatzfuttermitteln, deren Herstellung ein dazu begründeter
~~usschuss mit ~ifer u~d teilweise auch ~rheblichem Erfolge betrieb, der Haushaltungsabfälle usw.
embezogen. Dle Re 1 c h s f u t t e r mIt tel s teIl e erhielt die Oberleitung auf diesem Gebiet.
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Lange dauerte es, bis die Erkenntnis sich durchrang, daRs das Immerknapperwerden der nach
der Deckung des Heeresbedarfs und der Erfordernisse der menschlichen Ernährung verbleibenden
Futtermittel nicht nur papierene VerfüttenmgsvE'l'bote, sOLdern eine Ei 11 s c h r ä 11 k TI 11 g der
Z a h 1 der F u t t e r ver b rau c her, und zwar vor allem der S c h w e i 11 e als der grössten
Verbraucher von Körnern und Kartoffeln nötig machte. Der im Prinzip richtige aber nach Zeitpunkt und Durchführungsart verfehlte "Schweinemord" des Frühjahrs 1915 trug dazu bei, die
rechtzeitige Ergreifung wirksamer Massnahmen in dieser Richtung im zweiten und dritten Kriegswinter zu verhindern. Die schwere Ernährungsllot im Frühjahr 1916 und noch mehr im Frühjahr
und Frühsommer 1917 war mit die Folge dieser Unterlassung. Scharfem Eingreifen in die Schlachtviehbestände ist es zu danken, wenn die Getreide- und Kartoffelnot im Frühjahr 1918 und 19HI
weniger gross wurde.
1n den ersten beiden Kriegsjahren waren Vorräte, Einfuhr und eigene Erzeugung an Fleisch,
.:vI i 1 c h und B u t t e r noch so gross, dass man auf diesen Gebieten sich mit ziemlich systemlosen Preisfestsetzungen und Einzelanordnungen begnügte, bis im Sommer 1916 die Not dazu
zwang, auch hier durch die neuerrichtete R e ich s f 1 eis c h s tell e und R e ich s s p eis ef e t t s tell e und die ihnen nachgeordneten Einrichtungen in den Bundesstaaten, Provinzen
und Kreisen eine systematische Zwangswirtschaft (Beschränkung des Verbrauchs des Erzeugers,
Erfassung des Überschusses für die öffentliche Hand und Verteilung der nach Deckung des Heeresbedarfes übrigbleibende lVIenge nach dem Kartensystem auf die Verbraucher) einzuführen. Die
ReichsfleischsteIle betrieb zugleich die möglichst restlose Ausnutzung der Schlachtul1gsabfälle zm
Wmstherstellung, die Reichsspeisefettstelle zusammen mit dem Kriegsausschuss für Fette und OIe
den A~~bau der Margarineerzeugung und die Hebung des Olfruchtanbaues.
Ahnlich v.rie bei dem Fleisch war der Gang der Entwicklung beim Z u c k er, der anfangs
im Überfluss vorhanden schien, dann aber so knapp wurde, dass eine scharfe Zwangswirtschaft
eingeführt werden musste.
Fast unüberwindliche Schwierigkeiten für die öffentliche Bewirtschaftung bot wegen ihrer
leichten Verderblichkeit, der Unmöglichkeit des Transports bei Frostwetter, der grossen in Betracht
kommenden Massen und der besonders schwankenden Ernteerträge die Kar t 0 f f e L Dementsprechend waren die Misserfolge auf diesem Gebiet besonders häufig. Eine Unterschätzung der
Vorräte und deshalb überflüssiger Aufkauf grosser Mengen im Frühjahr 1915, zu niedrige die übermässige Verfütterung fördernde Preisfestsetzung im Herbst 1915, in geringerem Grade auch in den
folgenden Jahren, ungenügende Ergebnisse d~r Beschlagnahme in dem lVIissemtejahre 1916 bildeten
tramige Kapitel in der Tätigkeit der R e ich s kar t 0 f f eIs tell e und der ihr l1achgeol'dneten
Organe.
Die Knappheit an Körnern, Kartoffeln und Zucker veranlasste vom Sommer 1916 ab durchgreifende Massnahmen behufs Verhinderung der Verwendung dieser Erzeugnisse zur Alk 0 hol
be r ci tun g. Ihr Verbrauch zm Herstellung von Trinkbranntwein für die Zivilbevölkerung
wurde gänzlich verboten, die Br,auerei auf Herstellung ganz dünnen, alkoholarmen und demgemäss
möglichst wenig .Gerste erforderndes Bieres beschränkt und die Weinzuckerung auf das geringste
wirtschaftlich crträgliche Maas herabgesetzt.
Noch grössere Schwierigkeiten hinsichtlich der Erfassung, der Beförderung und der Aufbewahrung als die Kartoffel boten das 0 b s t, das Gern ü s e und die Fis c h e. Als
die zunehmende Not und der steigende Heeresbedarf zur Ausdehnung der öffentlichen Bewirtschaftung auch auf diese Erzeugnisse nötigte, suchte man Wege zu finden, die sich der Eigenart
der 'Vare anpassten. Vom Obst mussten, je knapper die Butter wurde, desto grössere lVIengen zur
Herstellung von Brotaufstrich für Heer und Industriebevölkerung in Anspruch genommen werden.
\ Auch der Bedarf an Sauerkohl und Fassbohnen sowie an Trockengemüse wurde immer grössel'.
Nach wenig günstigen Erfahrungen mit dem Versuch allgemeiner Beschlagnahme suchte die Reichss teIl e für 0 b s tun d G e m ü sein anderen Formen, durch Abschluss von Lieferungsverträgen mit Grosserzeugern, durch Steigerung der Einfuhr, durch Syndizierung der Händler und
der verarbeitenden Betriebe, durch Einrichtung von Sammelstellen in den Erzeugungs- und von
Gl'Ossmärkten in den Hauptverbrauchsgebieten usw. ihre schwierige Aufgabe zu lösen. Der Reichs-

von ßa.tocki, Uationienmg der LebeusmitteL

f i 1;

h k 0 111 m iss ar \viihlte gleichfalls d0lJ 'Y0g der SyndizierllngdeT Ihsehpl' und Fischhändler
Y0rsorgullg der Hauptbedarfsgebiete.
Auch auf Erzeugnisse ';Oll geringerer allgemeiner Bedeutung wie die Eie r und die G ä II se
wurde schliesslieh die öffentliehe \Yirtschaft unter möglichster Anpassung an die Eigenart der Ware
ausgedehnt. Für \vildwachsende zuJ' Xahnmg oder zur Herstellung von 'Vebstoffen geeignete
'Pflanzen und für Abfälle aller -,hf wlude in den letzten Kriegsjahren ein bis in die entlegensten Ortschaften verzweigteT freiwilliger Sammeldienst eingerichtet.
Ein Gebiet, auf dem die öffentliche Bewirtschaftung trotz Drängens von beteiligter Seite
bis zuletzt vermieden wurde, wal' deT K uns t d ü n ger. Seine gleichmässige Verteilung auf
sämtliche Landwirte etwa nach dem Kartensystem hätte ZUT Verzettelung dieses immer wichtiger
und knapper werdenden Gutes geführt. Es kam darauf an, yor allem diejenigen zu beliefern, die
schOll im Frieden durch starke Verwendung von Kunstdünger Erfahrung auf diesem Gebiete und
einen besonders dringlichen Bedarf gezeigt hattell. Deshalb wählte man den Weg, die vorhandenen
lVIengen auf die Genossenschaften und Händler nach dem Verhältnis ihrer Friedensbezüge zu verteilen mit der Anweisung, daraus in erster Linie ihre Friedenskunden, gleichfalls ungefähr nach
dem Verhältnis der Friedensbezüge zu beliefern. Nm mässige Mengen von Kunstdünger wurden
einzelnen Reichsstellen überwiesen, um als A.nreizmittel zur Ausdehnung des Anbaus besonders
nötiger li'rüchte, der Olfrüchte, der Gespinstpflanzen, der Hülsenfrüchte zu dienen.
Die 0 r g a ni s a t ion der Reichsgetreidestelle, wie der meisten später begründeten Reichsstellen zur Bewirtschaftung anderer Lebensmittel war so, dass eine behördliche Verwaltungsabt\lilung
die Rechtsvorschriften erliess und ihre Dmchführullg überwachte, während einer kaufmännisch
geordneten Geschäftsabteilung die Erwerbung und Bezahlung, die Aufbewahrung und BefördeI'Ung,
die Verarbeitung und Verteilung der Erzeugnisse an die Heeresstellen und Bedarfskommunalverbände unterstand. Als ausführende Organe dienten der Verwaltungsabteilung die Kommunalver bände (Landkreise und kreisfreie Städte), der Geschäftsabteilung die von der Kommunalverbänden eingerichteten Geschäftsstellen und die Kommissionäre. Als Kommissionäre wurden neben
Händlern die 1 a n d wir t s c ha f t 1 ich enG e nos sen s c ha f t e n in möglichst weitem
Umfange herangezogen. Dagegen hat der in der Offentlichkeit lebhaft vertretene Vorschlag, diesen
GenossensehaHen auch die überwachung und nötigenfalls Erzwingung der vorgeschriebenen Ablieferung durch die Landwirte zu übertragen, sich als mit dem Charakter der Genossenschaften als
freiwilliger Vereinigungen unvereinbar erwiesen. Auch der Gedanke, die pol i t i s c h enG em e i 11 den unter Solidarhaftung ihrer Angehörigen zu Trägem der Ablieferungspflicht zu machen,
ist praktisch nicht venvirklicht worden, während die Verbrauchsregelllng und Verteilung den
politischen Gemeinden in immer weitergehenden Umfange übertragen worden ist.
Ebenso wie die einheitliche Zusammenfassung der Volkskräfte auf anderen Gebieten W1ude
auch eine einheitliche Durchführung der Kriegswirtschaft durch den b und e s s ta a t 1 ich e n
C h ara k t erd e s R ei c h e s erschwert. Zwischen die Reichsstelle und ihre örtlichen Ausfühnmgsorgane, die Kommunalverbände und Gemeinden, traten der Verfassung entsprechend
die Zentralbehörden der Bundesstaaten. trotz besten Willens oft mehr hemmend als fördernd mehr
verwirrcnd als ordnend, mehr die Sond~rintel'essen des einzelnen Staates als die der AUgem~inheit
vertretend. Auch die Reichsstellen begingen manchen Fehler nur deshalb, weil ihnen die organische
Verbindung mit den bundesstaatlichen Behörden und dadurch auch mit der Bevölkerung fehlte.
:FÜT P r e u s s e 11 , also für drei Fünftel des Reiehsgebiets, kam überdies die kollegiale Verfassung
des Staatsministel'iums und die mangelnde Einheitlichkeit der Arbeit der ihre Ressortinteres8en
pflichtgemäss vertretenden Mini'lterien erschwerend in Betracht. Erst 1917 wurde dieser Mangel
zunächst durch Zusammenfa.ssung der pJ:.eussischen Befugnisse in der Person eines Staatskommissars
und demnächst durch Vereinigung der Amter des Präsidenten des Kriegsfrnähmngsamtes und des
preussischen Kommissa,rs für Volksemähmng nach Möglichkeit behoben. Erst dadurch konnte das
Kr i e g seI' näh run g sam t, das in der Notlage des Mai 1916 zur Zusammenfassung der bis
dahin zersplitterten Zuständigkeiten in der Rcich'linstanz geschaffen worden war, wenigstens im
grössten Bundesstaat eine wirklich dmchgreifende Tätigkeit entfalten.
Ralldbuch dor Politik. IH. Auflage. Band H.
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Organisatorische Schwierigkeiten bot auch da8 Nebeneinanderwirken der zivilen El'1lährungsbehörden und der beteiligten m i 1 i t ä r i s c h e n Stellen in der Heimat (Kriegsministerium und
8teUvertretende Generalkommandos) und an der Front (Generalquartiermeister und Generalintendant) auf dem El'1lährungsgebiet. Durch Vertretung der militärischen Zentralstellen, zu denen
Anfang 1917 noch das Kr i e g sam t hinzutrat, im Vorstande des Kriegsernährungsamte8 durch
Schaffung eines militärischen Stabes bei letzterem und durch ~L\.llweisungen an die beiderseitigen
provinziellen und örtlichen Dienststellen wurde diesen Schwierigkeiten nach Möglichkeit entgegengewn:kt.
Als die Transportlage immer schwieriger und der Mangel an Verpackungsmaterial immer
grösser \'v,ude, wurden bei den Geschäftsabteilungen der Reichsstellen und zum Teil in neuen Stellen
Abhilfemassnahmen systematisch durchgeführt. Der Ver-meidung überflüssiger Transporte, der
zweckmässigen Verwertung der in jeder Zeitperiode verfügbaren Transportmittel für die dringlichsten Transporte sowie der Aufbewahrung der Vorräte zur Vermeidung des Verderbens wurde
ständig zunehmende Sorgfalt gewidmet.
Dieser ganze Aufbau war im August 1917 im wesentlichen abgeschlossen. Grundlegende
Änderungen sind seitdem weder in organisatorischer noch in sachlicher Hinsicht auf dem El'1lährungsgebiet getroffen worden. Auch in den ersten beiden Jahren nach Abschluss des 'Vaffenstillstandes ist unter der neuen Regierung trotz der völligen Veränderung der Verhältnisse im wesentlichen nach dem bisherigen System weiter gearbeitet worden. Man hat sich darauf beschränkt auf
Nebengebieten wie der Bewirtschaftung des Obstes, des Gemüses, der Eier, des Hafers und der
Hülsenfrüchte die Zwangswirtschaft zu beseitigen oder einzuschränken. Erst für das Erntejahr
1920 ist eine durchgreifende Neuordnung geplant.
.
Ein Rückblick auf die Kriegsernährungswirtschaft zeigt, dass hier wie auf den a n der e n e n t s c h eid end enG e b i e t e n bei allem Eifer und Organisationsgeschick im einzelnen
doch die scharfe und rücksichtslose Zusammenfassung aller Volkskräfte und aller Wirtschaftsgüter
dur c h ein e n ein h e i t 1 ich e n W i 11 e n a n der 1 e i t end e n S teIl e für Reioh
und besetztes Gebiet, für Heimat, Etappe und Front, für Politik, Kriegführung und Wirtschaft
uns gefehlt hat, und dass die Entschlossenheit, unter Zurückstellung aller Sonderinteressen. die
ganze Volkskraft fÜJ: das Ziel eines günstigen Kriegsausganges einzusetzen bei der Bevölkerung mcht
so rücksichtslos aufrechterhalten worden ist, wie es zum Erfolge notwendig gewesen wäre. ~Wenn
indes, allen Berechnungen der Feinde entgegen, das deutsohe Volk ungeachtet solchen Versagens
der Führung den Blockadekrieg vier ein viertel Jahr lang ohne zusammenzubrechen durchgehalten
hat, so ist das trotz allem ein untrüglicher Beweis des Vorhandenseins gewaltiger, unzerstörb8;rer
innerer Volkskräfte, das die Hoffnung auf ein Wiederemporsteigen Deutschlands aus der TIefe
der Niederlage und des Zusammenbruchs zur Gewissheit werden lässt.
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Umstellung der Landwirtschaft.
Von Prof. Dr. von Batocki, Königsberg
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Cber den Stand der deut~chen Landwirtschaft bei Kriegsbeginn lässt sich kurz zusammengefasst Folgendes sagen:
Die G run d be s i t z ver t e i lun g hatte sich in den letzten Jahrzehnten langsam etwas
zugullsten der Zwergwirtschaften und des klein- und mittelbäuerlichell Betriebes verschoben. Der
Grossbetrieb umfasste in Süd- und Westdeutschland UUT einen ganz geringen Teil, in Ostdeutschland höchstens die kleinere Hälfte, im Reichsdurchschnitt 11UT etwa ein Viertel der landwirtschaftlich benutzten Fläche. Dieses Verhältnis war für die Kriegswirtschaft deshalb von entscheidender
Bedeutung, weil die Durchführung der Massregelu der Z w a n g s wir t s c ha f t (Feststellung,
Beschlagnahme und Herausziehung deli rechnungsmässig den zugelassenen Selbstverbrauch übersteigenden Teiles der Erzeugung) in der Praxis II u l' bei m G r 0 s s b e tri e beeinigermassen
wirksam zu überwachen war, während sie bei den kleineren Betrieben, bei welchen zwischen dem
Verbrauch in der Haus- und in der Landwirtschaft eine klare Trennung fehlt, unüberwindliche
Schwierigkeiten bot.
Von einer U 111 S t e 11 u n g in die s er Hinsicht im Kriege in der Richtung auf wirtschaftliche Zusammenfassung der kleü{eren Betriebe wal' selbstverständlich nicht die Rede. Man musste
froh sein, dass die Energie und Zähigkeit der landwirtschaftlichen, vor allem der bäuerlichen Bevölkerung trotz des Fehlens des grössten Teils der kräftigen Männer und trotz aller durch die Kriegsnot bedingten störenden Eingriffe die Betriebe in ihrer b e s t ehe n de n F 0 I' meinigermassen
aufrecht erhielt. Auch der Versuch die vom Standpunkt einer zielbewussten Kriegswirtschaft
bestehenden Mängel des kleineren Betriebes durch denAusbau seiner gen 0 s sen s c h a f t 1 ich e n
Zu sam m e n f ass u ng und durch die Betrauung der landwirtschaftlichen Genossenschaften
mit der Durchführung der Kriegswirtschaft zu mildern, musste TIn wesentlichen scheitern. Schon
allein die Einziehung eines grossen Teils der genossenschaftlich erfahrenen Kräfte machte auch hier
durchgreifende Neu e run gen während des Krieges unmöglich, nnd die möglichste Aufrechterhaltung der bis her i gen genossenschaftlichen Leistungen war das Höchste, was man erwarten
konnte.
Die t e c h n i s c heL eis tun g s f ä h i g k e i t der deutschen landwirtschaftlichen Betriebe aller Grössen hatte sich in den letzten Jahrzehnten des Friedens durch Nutzbarmachung der
landwirtschaftlichen Wissenschaft und Technik von Jahr zu Jahr erhöht. Freilich war von einer
v 0 11 e n Ausnutzung der zur Erzielung von Höchsterträgen aus dem deutschen Boden gegebenen
Möglichkeiten noch nicht annähernd die Rede, bei Fortdauer des Friedens wäre vielmehr eine weitere,
zum Teil wohl bis zur Ver d 0 P P e 1 u n g gehende Erhöhung des Ertrages erreichbar gewesen.
An gutgemeinten Plänen und Vorschlägen um die technischen Leistungen der Landwirtschaft und
damit ihre Erzeugung w ä h ren d des Kr i e g es zu erhöhen hat es nicht gefehlt. Auf dem
Gebiet der landwirtschaftlichen Hilfsindustrien, der Herstellung von neuartigen Ersatzfuttermitteln, der Einführung arbeitsparender Maschinen, der Ausbildung von Ersatzkräften ~ür die im
Felde stehenden Männer ist dabei auch manches erreicht worden; von der a 11 gern e 1 n e n
lö*
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Ge sam t pro du k t i 0 J] merklieh steigernden D1ll'chführnng technischer VerJ:>esser:lllgen im
Kriege konnte aber bei der ständig zunehmenden Not an :iYlenschen, vor allem B.etnebsleIten;t, und
an Betriebsmitteln keine Rede sein. Es war :,<chon viel, wenn es gelang den Ru c k g a n g m den
A.llbauflächen, in der Güte der Bodenbearbeitung, der DilllgUllg, der Pflege des Viehs und demgemäss
den die KrieQsnot unvermeidlich mit sich brachte, ]lieht allzu schnell und
a.uch in der ErzclVJuno
ö
b'
stark werden zu lassen,
.
Als g a n z b e SOll der s v e l' feh 1 t lllusste unter diesen Umständen der ~n den el:sten
Kriegsjahr~n VOll wohlmeinende.:l Leuten mit Begeisterung verfochten~" Gedan,~: .s.lCh' e~WeISel:~
durch Urbannachung grosseI' Flachen von Jilo 0 l' und 0 dIa 11 d die lan~wn ts~hafthche Er
zeugung zu heben, sei es durch Anwendung von Zwang oder dmch hohen PreISamelZ oder durc~
neue genossenschaftliche Organisationen. Jeder für solche .:M:assregeln ~ufgewendete. Ze~tner
KunstdÜllgel', jeder l\tIenschen- oder Pferdearbeitstag wurde emelll schOll m Kultur befmdhchen
Ackerstück entzogen, wo er voraussichtlich mehr genutz~ hätte. Solch~ J\lIassregeln mnssten also
die G e sam t erz e u gun g im allgemeinen eher verrmgern als erhohen. In E!l g 1 a l~ d, wo
O'rosseFlächen besten Ackerbodens als 'Weide oder Park dalagen, und wo selbst zmzClt d~r hoc~sten
'VirkunQ des U-BootkrieO'es nicht annähernd solch ein Mangel an Arbeitskraft und Betnebsm:tteln
herrschte wie in Deutschland, konnte auf diesem Wege ein erhebliches Plus gegenü~er dem Fneden
für die Volksernährung erreicht werden. In D e u t s chI a n d, w,o vor dem. Krwg 0?land und
Brachhaltung immer mehr eingescln'änkt worden waren, war, da die fortschrClten~e Kriegsno~ z:x
immer weiterer Kill'zung der der Land,virtschaft zur Verfügung stehenden menschhchen un.d tlenschen Arbeitskräfte, Futter- und DÜllgemittel zwang, trotz äusserst~l' Kra~tanspannu.~g die volle
Ausnutzung auch nm des schon mbaren Bodens nicht mehl' möglich.. Dw Anbauflache ebenso
wie die Hektarerträge auf dem alten Ku1tmboden llmsst.ell, t.~otz d~r bIS zum Raubbau g.ehenden
Anspannung derjenigen menschlichen und tierische~ Ar~eltskrafte, die das Heer der Landwrrtsc~~~t
beliess, von Jahr zu Jahr zmückgehen, weder Prelsstelgernng noch Zwang noch gute Ratschlag~
konnten daran etwas wesentliches ändern.
.
Eine pI an m ä s s i g e Ums t e 11 u n g der Landwirtsch:"ft k<,Hlllte sich danach mcht. auf
die wesentliche Vermehrung der Gesamtmenge der Bodenerzeugmsse nchten, sondern nur da~auf,
dass von den n ö t i g s t e n Früchten möglichst v i e 1 angebaut und dass vor: den Erzeu~mssen
des Bodens möglichst wen i g im Betriebe ver b I' a u c h t und möglichst v 1 e I zur Ernahnmg
von Heer und Volk a b gel i e f eT t weTde.
..
.
DeI' Ertrag des deutschen Bodens an Körnern un~ Hackfrüchten hatte .bel Knegsbegml~ trotz
der in weiten Teilen des Reiches geringen Gunst des Klimas und des Bodens lllfo~e deI' techn~chen
rNchtigkeit der Landwirte d':-l'chschnittlic? eine Höhe erreicht, wi~ si~ n~ w~mge ande~e La~der
mit besonders gÜllStigen Bedingungen erzielten. Auch wenn .man berncks~?htlgt, dass ~e ~J1V 011kommene Art unserer Friedensstatistik die Anbauflächen, die Hektarertrage und daIl1lt ~e ~e
öamterzeugllng um mehrere Prozent zu hoch erscheinen liess und die Zahlen danach benchtlgt,
ergeben sie Erträge, die bei normaler Ernte und möglichster Einschränkung des.v:erbr~:uchs zu
Futterzwecken rechnungslllässig reichlich zur Versorgllng des Heer~ und d~r Zlvllbevolkerun&
wie zur Erhaltung des 'wirtschaftlich unentbehrlichen Zug- und NutZVJehs ~usrelChen mussten. BeI
vorsichtiger Einteilung musste diese Erzeugung s e 1 b s t dan n ausrel?hen, we~n Anbau und
Hektarerträge mit zunehmender Kriegsdauer zmückgingen, und wenn das u~lmer .gTOSS~:· werdende
Heer erhöhte Anforderungen an Nahrung und Pferdefutter stellte. Auch ~llle E~nschr:::-nkung der
Getreideanbaufläche um einige Prozent zugunsten der Ausdehnung des llU Fneden mfolge der
Auslandskonknrrenz stark ZUl'ückgegangenell Allbaus von ~ül~el1früchten, Ölfrüchten, Fl~.chs
und Hanf behufs Deckung des dringendsten Bedarfes an ElweIss, Fett. ~nd WebSljoffe:;- hatte
- i m m e I' t h e 0 r e t i s c h g e s pro ehe n - die Beschaffung des Mllllillalbedarfes fur Heer
und Bevölkerung nicht ausgeschloßsen.
Vor aus set z u n g d a für a b e r war, das s die B.o den erz e ~. g n iss e
in möglichst weitem Umfange dir.ekt der.me.nsch.llchen Erna~rung
zug e f ü h r t w ur den. Das Ge gen tel I war bm Knegsbegll~n der Fall. DIe landwirtschaftliche Warenerzeugung hatte in den Jahren aufblühenden Wrrtschaftslebens vor dem
<)
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Kriege in Deutschland sich immer mehr den Bedürfnissen eines schnell wohlhabend werdend~n
Volkes angepasst. Die sparsame Gepflogenheit ärmerer Zeiten, Körner und Wurzelfrüchte, dIe
der Boden erzeugt, übenviegend direkt zm menschlichen Ernährung zu verwenden und auch den
Fett- und Eiweissbedarf gl'össtenteils dmch Verzehr entsprechend verarbeiteter Feldfrüchte zu befriedigen, hatte immer ~nehr der Ver e deI u n g d e l' B 0 den erz e u g n iss e dur c h
d e 11 T i e r mag e n Platz gemacht. Die Verfütterung grosser Mengen von Kartoffeln, selbstQebautem und eingeführtem Getreide und ausländischem Kraftfutter, SO'wie die Vermehrung der
~'lltterflächen galt nahezu als vaterländische Pflicht, das orkommen ,riehsch--:acher Wirtschaften,
die ihre Bodenerzeugnisse möglichst direkt ZUl' menschlIchen Ernährung abheferten, wurde dem
Grossbetriebe fast zum Verbrechen angerechnet. Der Anbau von Hülsenfrüchten und Ölfrucht,
ging zmück, auch der Verzehr von SpeisekaTtoffeln ~iess trotz ihrer zunehme~den ~rzeuglln? naoh,
und Schweineschmalz und Butter deokten neben emgeführten Fetten zu emem Immer grosserell
Teile den Fettbedarf, Schweine- und sonstiges Mastviehfleisch statt Hülsenfrüchten, Roggen und
Kartoffeln den Eiweissbedarf der Menschen.
An Fett und Eiweiss lässt sich aber dmch direkten Verbrauch pflanzlicher Erzeugnisse oder
daraus hergestellter Nahrungsmittel VOll einem Morgen dem l\tIensc~en weit mehr zuführen, als .bei
der Veredelung durch den Tiermagen die Vedütterung der El'Zeuglllsse von 2 oder 3 Morgen erglbt.
Die Mengen an Körnern und Kartoffehl, die nötig sind, um ein Rind zu mästen oder zwei Schwei,nc
fett zu machen, würden genügen, um in Form von Brot und Speisekartoffeln den Hunger von VIer
bis scchs 1\:tenschen ein Jahr hindurch zu stillen, während selbst ein einzelner Mensch allein auf
das Fleisch und Fett dieser Tiere ohne Kartoffeln und Brot angewiesen, binnen Jahresfrist verhUllO'ern müsste. Es geht eben bei weitem der grösste Teil der in Getreide und Kartoffeln ellthalt~nen Nährstoffe durch die Umwandlung in tierische Erzeugnisse verloren.
Ausserste Einschränkung der Masttierhaltung neben schneller Ausdehnung des Anbaues
fett- und eiweissreicher Feldfrüchte war nach alledem die Richtung, in welcher die Umstellung der
Landwirtschaft für einen langen Blokadekrieg hätte erfolgen müssen. Das durch die Blockade an
~ahrungsmitteln arm gewordene Volk hätte zur überwiegend vegetarischen Lebensweise übergehen müssen.
..
..
Dass diese Richtung von den massgebenden Behörden erst langsam und mcht 11llll1er eJ?he~t
lich zielbewusst eingeschlagen und dass bei der Bevölkerung Verständnis für die NotwendigkeIt,
dieser Umstellung in den Kreisen der Erzeuger ebensowenig wie in denen der Yerbraucher erw~ckt
werden konnte, ist eine der Ursachen unseres Ernährungselends während des Krieges und der gleIche
Fehler scheint vorläufig auch in der Nachkriegszeit seine verhängnisvollen Wirkungen weiter
zu üben.
Im EinzelnEn ist über Massnahmen zur Umstellung der landwirtschaftlichen Erzeugung Folgendes zu sagen:
Der Anbau von Zu c k e I' r übe n hatte vor dem Kriege einen wesentlich über den Inlandöbedarf hinausgehenden Umfang gewonnen, so dass grosse Zuckermengen, vor all~m nach Englal;td,
ausgeführt wurden. Nach Ausbruch des Krieges wurde wegen des Fortfalls die~er Ausfuhr ellle
U'bererzeugung von Zucker befürchtet und deshalb der Allbau für 1915 durch behördliche l\tIassnahme.n
eingeschränkt. Das erwies sich als verfehlt. Die Zucken.übe e~zielt von allen., Feldfrüc~ten Imt
die höchste Nährstoffmenge auf den Hektar. Der Zucker 1st geelgnet andere Nahrstoffe III erheblichem Masse zu ersetzen. Bei Knapperwerden der Gesamternährung musste also der Begehr nach
Zucker stark zunehmen. Tatsächlich kOlillte schon die Ernte 1915 neben erheblichen Resten aus
dem Vorjahre den gestiegenen Zuckerbedarf nicht voll decken. In den folgenden Jahren war von
einschränkenden Anordnnngen nicht mehr die Rede. Aber die besonders starken Anforderungen
der Zuckerrübe an .Arbeitskräfte und KunstdÜllger liessen den Anbau diesel' Frucht nicht wieder
vorwärtsgehen. Durch besonders hohen Preisanreiz hätte der Anbau vielleicht um etwas gestei~ert
werden können. aber nur dadurch, da.ss anderen Prüchten, die an sich schon unzureichenden ArbeItskräfte und Difu.gemittel noch mehr entzogen würden. Man begnügte sich des~alb damit, den .Preis
soweit zu steigel'll, dass ein wesentlicher weiterer Rückgang des Anbaus vcmueden wurde und dass
der durch R~honielllng eingeschränkte Zuckel'bedarf bis zum Ende des Krieges gedeckt wmde.
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Noch grössere Nährstoffmengen als die Zuckerrübe ergibt auf den Hektar der sachgemäss
durchgeführte G e m ü s e bau, dessen wesentliche Ausdehll1;mg vo~ zweiten Kriegsjahre .ab ~it
so gfulstigem Erfolge betrieben wurde, dass der ausserordentlich steIgende Bedarf zuletzt ZIemhch
gedeckt werden konnte.
~
Der 0 b s t bau dagegen liess sich wegen der langen Dauer der Entwicklung der Obstbäume
und Obststräucher bis zumFruchttragen während der Kriegsdauer nicht beeinflussen und man musste
sich darauf beschränken, den Verbrauch von Obst zur Alkoholbereitung zugunsten der Ernährung
einzuschränken.
Völlig ungenügend war der Erfolg der Umstellung zur Vermehrung des ~baus von 0 1f I' Ü c h t e nun dei w eis s r e ich e n H ü 1 sen f I' Ü c h t e n. Der früher m Deutschland
blühende Olfruchtbau war infolge der Auslandskonkurrenz fast ganz verschwunden. Die meisten
Landwirte hatten die Kenntnis von diesem, manche technische Schwierigkeit bietenden, Anbau
verloren. In den ersten beiden Kriegsjahren fehlte es auch an zielbewussten und zweckmässigen
behördlichen Massnahmen; als diese im dritten Kriegsjahre endlich in Form erhöhten Preisanreizes
und sonstiger Vergünstigungen einsetzten, gelang zwar eine starke r e 1 a t i v e Vermehrung. A b sol u t aber blieb die Anbaufläche so klein, dass sie eine wesentliche Abhilfe gegen die Fettnot
nicht gewährte. Ganz dasselbe galt von dem Anbau von Flachs und Hanf, der auc}! frühe; in Deutschland erheblich gewesen, aber durch die Auslandskonkurrenz nahezu vermchtet worden war.
Wäre es gelungen wenigstens vom dritten Kriegsjahre ab auch nur einige Prozente der deutschen
Ackerfläche dem 0 1 f r u c h t - und Web s t 0 f f bau wiederzugewinnen und den H ü I sen f l' U c h t a n bau, für den auch nichts durchgreifendes geschehen ist, stark zu vermehren, so
wäre der Mangel an Fett und Eiweiss wie an Webstoffen, unter dem wir so schwer gelitten haben,
wesentlich gemildert worden.
.
Die Hauptfrüchte G e t r eid e und Kar t 0 f f eIn mus s t e n nach Lage der Dmge
unter der Kriegsnot zurückgehen. Das einzige Mittel, das zu vermeiden, hätte in der stark vermehrten Freigabe von menschlichen Ar bei t skI' ä f t end u l' c h das H e er bestanden
zugunsten der Landwirtschaft direkt zur. landwirtsc}!aftliche~ Arbeit u~d in~ekt zur ver~ehrt.en
Erzeugung von Kunstdünger und sonstlgen landWIrtschafthchen BetnebsmItteln; auch die Emschränkung der Aushebung von Heerespferden und der Beschlagnahme des Pferderutters für Heer.eszwecke hätte die landwirtschaftliche Erzeugung wesentlich fördern können. Soviel als möglich
ist in dieser Hinsicht durch die oberste Heeresleitung, zumal in den letzten zwei Kriegsjahren geschehen. Aber die feindliche Übermacht verhindert~ solche durchgreifende Massnahmen und die
zahlreichen Kriegsgefangenen, die unsere Waffenedolge uns brachten, boten der Landwirtschaft
nur einen schwachen Ersatz für die zum Heere eingezogenen heimischen Kräfte.
Mit Eifer und einigem Erfolge gefördert wurde die Zuführung städtischer Schüler und städtischer Arbeiter, die in den heereswichtigen Betrieben entbehrt werden konnten, als Hilfskräfte für
die Landwirtschaft. Der Erfolg freilich konnte, da auch die Landarbeit gelernt sein will, nur ein
mässiger sein. Die landwirtschaftliche Bevölkerung selbst stellte im Frieden brachliegende Kräfte,
Frauen und Kinder, Greise und halbe Krüppel ein. Zugtiere, die im Frieden längst als des Futters
unwert abgeschafft worden wären, wurden verwendet, bis sie in den Sielen zusammenbrachen. per
letzte Zentner Kali- und Phosphorsäuredünger, den die Heimat erzeugte, das letzte Pfund StICkstoff, das die Munitionsfabriken entbehren kOllnten, ist dem heimischen Acker zugeführt worden.
Die durch die Kriegswirt<;chaft bedingten schweren Eingriffe in die Betriebe wirkten zwar
lästig und zum Teil verbitternd, haben es aber nicht verhindert, dass, von vereinzelten Ausnahmen
abgesehen, alles geschah, um dem deutschen Acker das Menschenmögliche abzugewinnen. Indess ein
Rückgang der Feldbestellulla nach Umfang und Güte, ein Rückgang der Erträge des immer düngerärmer werdenden Bodens vo~ einem Kriegsjahr zum anderen liess sich nicht vermeiden; die besonders
ungünstige Wittel'Ung, die jedes der vier Kriegserntejahre in weiten Teilen des Reiches bald für da'S
Wintergetreide, bald für die Sommerfrucht, die Hackfrucht oder die Rauhfutterernte gebracht hat,
trat hinzu um den Rückgang' der gesamten Bodenerzeugung VOll Jahr zu Jahr stärker werden zu lassen.
Ä u's s e r s t e E i ;; s chI' ä n k u n g a 11 ~ s • S 0 n s t i gen Ver b rau c h s der
B 0 den erz e u g n iss e zug U 11 S t e n . ihr e l' Ver wen du 11 g als 11; e n s chI. ich e
Nah run g s mit tel m u I'l s t e u n t erd i e s e 11 Ums t ä n den P f 11 C h t seI n.

von Batocki, Umst61hmg der Landwirtschaft.
. Bei ein e l' wichtigen ~t des yer~rauches, ~er A.l k 0 hol beI' e i tun g, ist dieses Ziel,
wemgstens vom Ende des ZWeIten KnegsJahres ab, m WeItem Umfange erreicht worden. Die Herstellung von Trinkbranntwein für die Zivilbevölkenmg aus Korn wie aus Kartoffeln wurde von
da ab v~llig unterbunßen.' der Gerstenverbrauch zur Bierherstellung auf ein Minimum beschränkt.
LeIder. waren. dIe Emsc~änkungsmassregehr auf dEm noch wichtigeren Gebiet der Ver f ü t _
t er u n g VIel wemger erfolgreICh. Schon durch die Natur des Landwirtschaftsbetriebes waren hier
enge Grenzen gegeben. Die landwirtschaftlichen Zug t i e l' e brauchten, zumal wo sie in verringerter Zahl und Güte dasselbe wie im Frieden leisten sollten, auskömmliches Futter. Dass ihre
Fut.~erJ;ation auf Drängen der häufig in schwerster Futternot stehenden Heeresleitung unter das
er.tragliche. Mass ~era?gedrückt wurde, war wohl der schwerste und bedenklichste aller kriegswrrtschaftlIchen Emgrl.ffe ..Um de? Düngerzustand des. Ackers nicht gar zu sehr zurückgehen zu
lassen, musste ferner die R 1 n d V I e h haI tun g möglIchst aufrechterhalten werden. wozu neben
de.:l nicht der menschlichen Ernährung dienenden Bodenerzeugnissen auch erhebliche' Mengen von
Kornerfutter g?braucht wurden .. Der Landbevölkerung endlich musste, um ihre Arbeitswilligkeit
zu erhalten,. die Versorgung mIt selbsterzeugtem Schweinefleisch einigermassen im gewohnten
Umfange welter gestattet werden, was jährlich viele Millionen Zentner von Körnern und Kartoffeln erforderte.
..
Aber auch innerhai? der so ~'ezogenen Grenzen hätte sich viel zur Verringerung dn Verfutterung von Nahrun~smIttehr er~eIChenlassen. Verordnungen, die die Yerfütterung einschränktm,
konnten zwar nur germgen praktIschen Erfolg haben; die Überwachung ihrer Durchführuno- war
im Kleinbetriebe unmöglich, und die vorhandenen Schweine nicht ausreichend füttern zu Ltssen
w~r auch volkswirtschaftlich verfehlt. Das einzige wir k sam e Mittel lag in der starken Verl' 1 n ger u n g d e l' Z a h I der Körner- und Kartoffelfresser , der Schweine, des Federviehs und
auch der Kaninchen. In dieser Richtung sind schwere Versäumnisse begangen. Der "Schweinem~rd" des Fr~jahrs 1915, der von richtigen theoretischen Erwägungen ausging, wurde zu falschem
~eItpun~t un~ III unzweckmässig?r Form dur.chgeführt und trug so dazu bei, den richtigen Gedanken
emer El?-schran~ng der Ma~tVlehhaltm~g ~ der öffentlichen Meinung in Misskredit zu bringen.
per PreIs, das wn;ksar:lste. Mittel, um die RIChtung der Warenerzeugung zu beeinflussen, wurde
III ~en erster: ZWeI KrregsJahren für Körner und Kartoffeln niedrig gehalten, während man den
PreIS für FleIsch und Spe~k so hoch steigen liess, dass die Masttierhaltung zur rentabelsten Verwert~ng der BodenerzeugnISse wurde. Da~ Jahr 1917 brachte zwar eine sachgemässere Preisrelation
und.:l1 den Jahren 191~. und 18 wurde die Zahl der Schyveine durch Zwangsmassregeln scharf beschrankt. Ab~r das Drangen der Verbraucher nach FleIsclmahrung und die im Frieden sorgsam
gepflegte yorliebe der Landleute f~ starke S.chweinehaltung verhinderten eine durchgreifende
Wrrkung dieser Massregeln. Der auf diesem GebIet besonders blühende Schleichhandel tat das seine
dazu. Wä~end de.s Winters 1919-20 hat infolgedessen. die Verfütterung von Körnern und Karto.HeIn zweIfellos emen Umfang angenommen, der für die Volksernährung verhängnisvoll werden
WITd. - - Ein R. ü c.k b 1 i c ~ ergibt hinsichtlic}! der Umstellung der Landwirtschaft im Kriege die Tatsa?he, dass m dle~er BeZIehung für den Kneg, geschweige denn für einen 1 a n gen Krieg nicht das
Mindeste vorbereItet war, dass eine tiefere Erkenntnis der dabei in Betracht kommenden volkswirtschaftlichen Zusammenhänge nicht nur der Bevölkenmg in Land und Stadt, sondern auch den
Behörden fehlte, und dass deshalb so manche Massregel, die uns das Durchhalten auf dem Ernährungsgebiet erleichtert hätte, verspätet ergriffen und unvollkommen durchgeführt wurde.
Ein. Au. s b.l i c kin. die Z u.k u n f t ergibt angesichts unl'lerer jetzigen Lage die unbedingte
NotwendigkeIt mcht nur emer S tel ger u n g der 1 an d wir t s c h a f t I ich e n Erz eu _
gyu n g mit a~~en Mitteln; sondern auch ein e I' .g l' und s ä ~ z 1 ich e n Ums tell u n g der
V 0 1 k s ern a h run g 1 n m ehr v e g eta r 1 S c her R 1 C h tun g. Nur auf die sem
Wege kann auf dem verkleinerten und an Erzeugungskraft verarmten Boden des Reiches das Ziel erreicht werden. dass wir von
u?-se!'er Eigenerzeugung leben und wenigstens auf diesem Gebiet
die Unabhängigkeit erlangen, die uns der Friedensvertrag In sonstiger Hinsicht auf ein Menschenalter rauben wilL
c~
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Von AmoM Sfeinmann-Bucher, Berlin.
Der Reiohsregierung ist vor dem Krieg und während desselben oft· genug der Vorwurf gemacht worden, dass sie den Krieg nicht oder nicht umfassend genug vorbereitet hätte. Der Krieg
würde, so w'ird noch heute vielfach behauptet, gewonnen worden sein, wenn nicht nur wiJ'tschaftliehe KJ'iegsorganisationen geschaffen, sondern auch eine weitausgreifende Vorratsv.'irtschaft schon
im Frieden zum mindesten angebahnt und sichergestellt worden wäre. Wir seien ,virtschaftlich, nicht
aber militärisch besiegt worden. Man könnte solchen Beschuldigungen gegenüber sich auf den bequemen Standpunkt der willen- und haltlosen Gleichgültigkeit stellen und sagen, einerseits: eine Schuld
gibt es auf diesem problematischen und widerspruchsvollen Gebiet überhaupt nicht, andererseit~:
wozu der Streit, da wil' doch aus ihm keinen Nutzen für die Zukunft ziehen können? Denn Wl1~
kommen ja nicht mehr in die Lage, einen Krieg zu führen, weil wir für alle Zukunft machtlos geworden sind; also sind ,vir auch für immer der Pflicht enthoben, uns auf einen Krieg wirtschaftlich
vorbereiten Zu müssen. Man könnte aber auch sagen, dass die wirtschaftliche Vorbereitung des
Krieges und zwar die Errichtung eines wirtschaftlichen Generalstabes zu einer Androhung des
Ifriedens hätte werden können, und der Regierung, sowie allen denjenigen, die für solche Massnahmen eingetreten wären und an ihnen mitgewirkt hätten, würden bei Ausbruch und während
des Kriegs, sicher aber dann, wenn er trotzdem zu unseren Ungunsten ausfiel, die VOl"wÜJ'fe in verschärftem Grade entgegengeschleudert worden sein, die heute der "Militarismus" über sich ergehen
lassen muss, und es hätte leicht kommen können, dass gerade diejenigen Kreise, die sich um die
Kriegsbereitschaft am meisten verdient gemacht hätten, den aUerschärfsten Allfeindungen gegenübergestanden hätten; wirtschafts- und parteipolitische Gegensätze würden sich wohl auch ganz
anders zugespitzt haben, als es nun ohnehin geschehen ist. Man braucht nur daran zu erinnern,
was an Angriffen die" Schwerindustrie" dafür auszustehen hat, dass sie überhaupt Kriegsmaterial
geliefert, d. h., zu der militärischen Rüstung das ihre beigetragen hat. Freilich darf man sich nicht
einbilden, dass, hätten unsere Feinde der Schaffung unserer wirtschaftlichen Sicherungen ruhig
zugesehen und uns Zeit gelassen, sie zu Ende zu führen, und wäre uns infolgedessen der Sieg beschieden gewesen, ein siegreiches Deutschland den inneren Frieden hätte erhalten können. Die Parteipolitik würde es verstanden haben, den Sieg fül' ihre Zwecke so auszu.beuten, ,vie sie nun die Niederlage sich zu Nutzen macht.
lYlit solchen hypothetischen Spekulationen schaffen wir uns indessen kein Bild über die
",'irklichen Vorgänge, wie sie sich bei Ausbruch des Krieges und während desselben auf wirtschaftlichem Gebiet abgespielt haben. Wohl war er wirtschaftlich nicht bewusst vorbereitet. Es war
weder eine auf den Krieg berechnete Organisation der Erzeugung von Bedarfsgegenständen weder
der Heeresmacht noch der Zivilbevölkerung vorgesehen, also auch keine Vorratswirtschaft. Und
doch hatten wir eine wirtschaftliche Rüstung. Sie bestand in der Gesamtverfassung unsereT Friedenswirtschaft. Darüber uns heute, da scheinbar nur noch deren Reste, in Wirklichkeit aber noch
immer deren Hauptgrundlagen in unserer Hand geblieben sind, Rechenschaft zu geben, haben wir
alle Ursache. Wir sind es uns schuldig, und unseren Bedrückern mag es als Ermahnung und Warnung
dienen. Unsere Wirtschaft vor dem Krieg war das Ergebnis der Frieoonsarbeit fast eines halben
Jahrhunderts. Industrie, Handel, Landwirtschaft und die übrigen Gewerbe Deutschlands befanden
sich auf einem Höhepunkt von bis dahin unerhörter Kraft und Leistungsfähigkeit, unerhört nicht
nur angesichts unserer eigenen Vergangenheit, sondern auch im Vergleich zu der Entwicklung der
übrigen Länder EuTOpas. Das musste uns, da auch sie, die uns als Feinde gegenübertraten, keine
kriegswirtschaftlichen Vorbereitungen getroffen hatten, schon von vornherein. eÜlen VorsJ:rung
in der Eimichtung unserer Kriegswirtschaft geben, der für deu Ausgang d~s Kneges entscheIdend
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werden konnte. Dass uns dieser Vorsprung den letzten Erfolg nicht gebracht hat, das lag nicht
etwa daran, dass Frankreich, England oder irgend einer unserer Widersacher oder deren Zusammenw"irken vermocht hätte, diesen Vorsprung während de,s Kriegs eUlzuholen öder gar zu nichte zu
machen_ Die Gegner im Osten und Südosten waren geschlagen, unsere Verbündet.ell nahmen unsere
Hilfe in Anspruch, Franlrreich und Italien waren in tiefster ivirtschaftlicher Not, England aber,
das seine Wirtschaft mit erstaunlicher Zwecksiehel'heit und ganz im Gegensatz zu seinen vorherigen
wirtschaftspolitischen Grundsätzen kriegsmässig umgestaltet hatte, befand sich trotzdem nach
fheijähriger Kriegsfühl1lng in höchst gefamvoller Lage und war nahe damn, entweder den Krieg
zu verlieren oder zum mindesten einen .glimpflichen Frieden herbeiwünschen zu müssen. Die Enthüllungen des amerikanischen Admirals Sims über seine geheime Mission im Frühjam 1917 haben
die wirkliche Lagc Englands und die Stimmung politischer Kreise zu jener Zeit verraten. Dass wir
nicht dazu gekommen sind, diese Lage auszunützen, das verschuldete weder unsere militärische
noch wirtschaftliche Lage, und nicht einmal der Eintritt Amerikas in den offenen Krieg gegen uns
- wirtschaftlich hat es von Anfang an gegen uns gekämpft -, vielmehr die Schwäche unserer
äus::ieren und inneren Politik, welche zu einer Schwächung auch unserer militärischen und wirtschaftlichen Widel'.'ltandilkmft führte. über dieses unendlich trübe und traurige Kapitel, das sich
immer wiederholt hat, wenn die deutschen Stämme auf Höhepunkten ihrer Kraft angelangt waren,
und das allem Anschein nach mit dem deutschen Geschick für alle Zukunft verbunden bleiben wird,
kein Wort hier!
Richten wU' unsern Blick vielmehr auf die Quellen unserer wirtschaftlichen Kraft. Als der
KJ·jeg ausbrach, so fehlte, wie schon angedeutet worden ist, scheulbar dessen wirtschaftliche VorbE'reitung, und doch hat sich schon in der ersten Woche nach den KJ'iegserklärungen die deutsche
zu
Industrie mit ihren sämtlichen Organisationen trotz der im Frieden bestehenden Gegensätze
c
einer geschlossenen Front vereinig~~l können und den "Kriegsausschuss der deutschell , Industrie"
ins Leben gerufen, der in einem Aufruf die Grundlinien fÜT ::ieine bevorstehende -Wirksamkeit und
die Grundgedanken der späteren KJ~iegswiTtschaft enthielt: die Zu,'lammenfassung der geistigen
und materiellen Mittel, welche die Industrie in sich vereinigt, in Fühlung mit der Reichsverwaltullg
und der deutschen Finanzlrraft, das planmässige Zusammenwirken deI' bereits vorhandenen industriellen OrgJ1nisationen fÜT eine lrraftvolle Arbeitsleistung und die zweckmässige Verwendung der
vorhandenen nationalen wli'tschaftlichen Kräfte nicht alleu1 für die Landesverteidigung an den
Grenzen, sondern auch ffu' die DeclDlllg des inneren Bedarfs während der Dauer des KTiegs. In
diesem Aufruf war auch bereits die Rede von der systematischen Verteilung der Angestellten und
AJ'beitnehmel' sowohl in der LandwiI'tschaft wie in der Industrie, von der Unterstützu~ und Beschäftigung der infolge des Kriegs notleidenden Zweige der Industrie dmch die ausserg~wöhnlich
in AllSpruch genommene Indufltrie, von der planmässigen Verteilung des Erzeugungsprozesses,
kurz von an den Massnahmen, die in der Folge die ",irtschaftliche Kriegsführung ausgemacht haben.
Die Vorbereitung der Kriegswirtschaft fehlte, was die Indu,'ltrie betrifft, also nur scheinbar, und
bald erkannte man, welche Bedeutung für sie die industriellen Organisationen, namentlich die
Kartelle und Syndikate haben würden; denn diese hatten diese Bereitschaft, wenn auch nicht bis
zum Ende, bereits durch ihre organisatorische Friedensarbeit besorgt, und als das Reichsamt des
Innern und das Preussische Kriegsministerium die obere Leitung der Kriegswirtschaft in die :Hand
nahmen, so waren es diese Friedensorganisationen, die sofort für dieselbe in Anspruch genommen
werden konnten. Welches Gebiet der K~iegswütschaft auch ins Auge gefasst werden mag, überall
finden sich die Anknüpfungspunkte zv.rischen ihr und dem Kal'tell- und Syndikatswesen. In dem
von mir bearbeiteten ,,-Wegweiser durch die deutsche Kl'iegswil't.schaft" finden sich überall die Hinweise diesen engen Zusammenhang. Weder die Kriegtn'ohstoffabt<:ihmg, noch das Waffen- und
Nlunitionsbeschaffungsamt, noch das Bekl("idungsbeschafhmgsamt, die technische Bezirksdienststelle oder das Reichskommissariat für die Aus- und Einfuhrbe"rilligungen hätten ihre Aufgaben
lösen können, hätten sie nicht die Friedellsol'ganisationen der Industrie vorgefunden. Und die
Schaffung der fÜl~ die einzelnen Industriezweige gebildeten Kriegsol'gani;;;ationen wäre erst recht
fast unüblwwl11dlic1wn Seh,YieTigkeitell heg("gnet, hätten sie sich nicht auf die bereits vorhandenen
Vereinigungell aufbauen können. Giwade vermöge dieser glücklichen Zustände ist die deutsche
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Kriegswirtschaft derjenigen jedes anderen Landes weit überlegen gewesen und war es von Anfang
an. Es bedurfte langer Zeit, bis unsere Feinde diese Überlegenheit erkannten. Wie nachhaltig sie
w:u.'kte, dafür ist der beste Beweis der Versuch, es uns nachzumachen.
Es kann nun weiter festgestellt werden, dass bei uns die Syndikatsfrage während des Kriegs
eine sehr erhebliche Weiterbildung erfahren hat, und zwar nach verschiedenen Richtungen. Wenn
8chon das vor dem Kriege Bestehende durch den Nutzen, den es der Kriegswu.'tschaft gestiftet hat,
der Kartellbewegung ein hohes Ansehen und die allgemeine Anerkennung in politischen und Verwaltungskreisen, sowie unter Theoretikern und in der Presse gesichert und selbst die ihr bis dahin
widerstrebenden Vlrirtschaftlichen Gruppen näher gebracht hat, so konnte es nicht ausbleiben, dass
nun auch diese sich emgehender als bisher ~it den Grundgedanken der Bewegung beschäftigten
und mit Eifer, oft sogar mit einem starken Übereifer sich ihrer anzunehmen, sie zu beeinflussen
und zu befruchten versuchten. Dabei kam es dann natürlich auch zu Übertreibungen, und die
Gefahr der t"rberführung der privaten Kartellwirtschaft in den vollen Staatssozialismus drohte
schon während des Krieges. Nicht nm Theoretiker, sondern auch praktisch geschulte Köpfe trugen
sich mit sehr weitgehenden Sozialisierungsgedanken und bemühten sich um deren Verwirklichung.
Als aber der Krieg verloren war und die neue die alte Ordnung ablöste, haben die sozialistischen
Parteien geglaubt, ihr Können dadurch in das beste Licht zu setzen, dass sie es an den am kunstvollsten syndizierten Industrien übten und den Syndikatsgedanken in den Sozialismus überleiteten.
Wir mssen heute, mit welchem Nutzeffekt.
Füx die Kriegsarbeit aber handelte es sich darum, nützliche praktische Arbeit zu leisten,
die Erfahrungen der in den Kartellen Tätigen zu nützen und die vorhandenen Einrichtungen auf die
Bedürfnisse und Anforderungen des Krieges. einzustellen. Das konnte nur bewirkt werden durch
eine enge Fühlungnahme der Organe der militärischen und Zivilvel'waltung mit den führenden
Persönlichkeiten aus den gewerblichen Verbänden. Andererseits aber handelte es sich für diese
gewerblichen Leiter meder darum, unter sich selbst ins Klare zu kommen, sich gegenseitig auszusprechen, die Erfahrungen zu tauschen und sich zu verständigen, um den staatlichen Organen
gegenüber sich möglichst stark zu machen. Bei diesen Verhandlungen, dem gegenseitigen Gedanken- und Erfahrungsaustausch und der öfteren und lebhafteren Berührung der gewerblichen
Vertreter unter sich und mit den amtlichen Stellen ist auf allen Seiten vi",l hinzugelernt wordeu.
Die Aussprache innerhalb der in Frage stehenden gewerblichen Kreise hat dieselben sich gegenseitig entweder näher gebracht und dadurch dem Einigungsgedanken einen breiteren Boden geschaffen und manchen Aussenseiter in die Verbände hineingezogen, oder es ist übel' die beiderseitigen Interessen mehr Klarheit geschaffen worden. Die militärischen und Zivilbehörden haben
sich über die gewerblichen Verhältnisse so eingehend unterrichten können, me dies in Friedenszeiten nie möglich war. Es sind aber auch aus dem Hin und Hel' der Meinungen zVirischen den Gewerbeführern und Behörden, insbesondere unter dem Zwang der kriegerischen Lage neue Gesichtspunkte auf beiden Seiten erstanden, teils in der Richtung einer mögiichsten Berücksichtigung der
praktischen Vorbedingungen der Vlrirtschaftlichen Kriegsleistung, teils in der Richtung der staatlichen Notwendigkeit der ZwangsVirirtschaft. Die Not des von Feinden uniringten deutschen Volkes
versetzte die für die KriegsVirirtschaft veraJ1twortlichen Kreise m die Notwendigkeit, nach kürzestem Verfahren Veranstaltungen für die Sicherung des Heeresbedarfs zu schaffen, und dieses
abgekürzte Verfahren schloss in sich ein grosses Mass von Besonnenheit auf allen Seiten, die Betätigung eines weitgehenden Gemeinschaftssinnes auf der Seite der Gewerbetreibenden und der
. Rücksicht und des Verständnisses gegenüber den Notwendigkeiten des Gewerbebetriebes auf der
Seite der Behörden, dies alles im Rahmen des Kriegszustandes, also des Kriegsrechtes und insbesondere des Ermächtigungsgesetzes vom 4. August 1914. Es wird späteren Unte~suchungen die
Aufgabe zufallen, zu prüfen, welchen Einfluss im einzelnen die früheren Erfahrungen und die Sachkenntnis der Kartelleiter und die Vel'waltungsgrundsätze der Behörden auf die Ausbildung der
Kriegs\virtschaft ausgeübt haben, wie sie, um nur einzelne Punkte hervorzuheben, auf die Lösung
der Fragen der RohstoffbE'schaHung und -Verteilung, der Produktionsgliederung, der Stillegung
von Betrieben, der Pl'eisgestaltung, der Normalisienmg, der Zwangswirtschaft gewirkt haben.
Hier ist insbesonderE' zn erinnern an die Vorgänge innerhalb gewisser Gewerbezweige, wie bei der
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Bildung des Rheinisch-WestfälischE'n Kohlensyndikate8, eines Braunkohl ensyndikates , eines Rohstahlverbandes, dann in der Lederindustrie, der SE'ifenherstellung, wo zum Teil mit staatlichem
Zwang gedroht \vurde, zum Teil der Zwang tatsächlich in Anwendung kam.
Unter "abgekürztem Vrrfarn.'en" verstehe ich die Durchführung von lYlassregeln durch behördliche Entscheidung untE'1.' dem Druck der kriegerischen Notwendigkeiten im Gegensatz zu der
allmählichen OTganischen Weiterbildung auf der Grundlage der m der Zeit vor dem Krieg in Geltung
gewesenen Gewerbefreiheit. Dem abgekürzten Verfahren ist eigentümlich, dass es mögliohst rasch
eine für die Kriegszwecke geeignete Organisation ZU schaffen sucht, ohne gleichzeitig alle wirtschaftlichen Zweckmässigkeiten und Entwicklungstendenzen zu berücksichtigen, ja unter Umständen sogar im Gegensatz zu diesen, wenn es der KriegEzweck erfordert. Die organische Weiterbildung dagegen ist das langsame Verfahren, das bestehenden Zmtändell und einmal getroffenen
Vereinbarungen Zeit lässt, sich zn bewähren, oder umgekehrt anderen Entmcklungsrichtungen
Gelegenheit gibt, sich geltend zu machen. Die Kriegsmrtschaft hat deshalb etwas Gewaltsames
an sich, während die ungestörte Friedenszeit sich aus längeren Versuchsperioden, Probezeiten
zusammensetzt, die der praktischen Arbeit Zeit zu Reformen und der mssenschaftlichen Forschung
zur Aufdeckung von Unzulänglichkeiten und zm Am:egung neuer Versuche geben. Die Verhandlungen der Kartelle und die Kartelliteratm geben ein reiches Bild dieser Vorgänge.
Der Krieg ist nun zwar zu Ende, aber nur der Form nach, d. h. er hat eine andere Form
angenommen, und zwar nicht bloss die des IVirtschaftskriegs, er mrd auch noch militärisch weitergefülut, einseitig, gegen Wehrlose an der Grenze Vlrie im 1nne1'11 , und ebenso ist das, was VIril' heute
aus dem Krieg Vlrirtschaftlioh gerettet haben, zwar keine Kriegswirtschaft mehr in eigentlichem
Sinne; aber wir wissen heute noch nicht, ob wir es schon Übergangswirtschaft nennen können und
sind kaum im Zweifel darüber, dass es auch keine Friedenswirtschaft ist, denn es besteht nooh kein
IVirtschaftsfrieden, weder in UllE.;erem Verkelu' mit der Aussenwelt, noch im Inne1'11 , so dass auch
von einer fertigen Umgestaltung der Industrie in die Friedenswirtschaft noch keme Rede sein kann.
Diese Umgestaltung wäre wohl heute vollzogen, würde sie nicht von aussen und innen gehemmt,
und es lässt sich anch noch nicht voraussehen, ob und wann wir eine wohlgeordnete sichere Wirt"chaft erhalten werden. Vielleicht wird dies nicht früher sein, als bis die Parteien im Innern und
nnsere äusseren Bedränger erkannt haben werden, dass die Wirtschaft der Vorkriegszeit doch besser
war als ilu' Ruf und dass die Abkehr von der inneren und äusseren rücksichtslosen und einseitigen
ZwangsVirirtschaft nicht nm dem inneren und äusseren Frieden, sonde1'11 auch unserer eigenen und
unserer Gegner inneren Wirtschaft am meisten frommen wird.

27. Abschnitt.

K0111pensationsverkehr mit den Neutralen.
Von Dr. R. van der Borght, Berlin,
Präsident a. D.

Literatur:
Dr. Otto N eurath, "Grundsätzliches über den Kompensationsvel'kehrim internationalen Warenhandel".
Weltwirtiwhaftliches Archiv, 13. Band, Heft 1, Juli 1918, Seite 23 u. H.

Nicht nur im inneren, auch im internationalen Warenverkehr hat sich während des Krieges
in nicht geringem Umfange eine Rückkehr zum Naturaltausch vollzogen. Solcher Naturaltausch
im internationalen Verkern: ,viTd als "Kompensationsverkehr" bezeichnet.
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Der Kompensationsverkehr ist während des jahrelangen Völkerringells in umfassender
Weise angewandt worden. Er ist aber nicht erst jetzt ent~tanden. Auch früher kam er gelegentlich vor. Wenn Napoleon 1. 1811. woran Dr. Neurath ennnert, Ben~adotte vorse.hIug, er werde
ihm für 20 Mill. Frcs. Kolonialwaren, die er in Antwerpen habe, gegen Elsen für 20 MllL Fres. geben,
so ist das derselbe Gedanke, der dem neueren Kompensationsverkehr zu Grunde liegt. Der Kompensationsverkehr beruht vor allem darauf, dass das Bedürfnis, greifbare Ware in die fIand zu.bekommen, bei der zunehmenden Warenknappheit immer stärker zu Tage trat, dass aber dieses Bedurfnis wegen der wachsenden Fesselung und Behinderung des Verkehrs du.-::ch ~e ~atsächli~hen Verhältnisse und dmeh die behördlichen Anordnungen, Verbote und ZwangsemgrIffe m das WIrtschaftsleben immer weniger auf dem üblichen Wege; Ware/Geld/Ware befriedigt werden konnte. Im internationalen Verkehr trat dazu die Tatsache, dass die starken Schwankungen der Valuta den notwendigen Warenbezug auf das äusserste erschwerten. Man hätte die Wirkungen dies~J' Schw~nk
ungen beim Tausch der Ware gegen Geld in vollem Umfange sp~en müsse:n. und vlelfac~ e111en
solchen Verkehr wegen der Unstetheit der Valuta überhaupt mcht auf eImgmmassen SICherer
Grundlage vereinbaren können. Von solchen Störungen und Erschwerungen wollte man loskommen.
Die Rückkehr zum Naturaltausch bot eine Handhabe dazu.
Es liegt in der Natur der Sache, dass während des Krieges ein solcher K~nnpensationsver
kehr eines kriegführenden Staates im wesentlichen nm mit neutralen Lände~n vo! SIch gehe~ kon:r:teAn sich konnten natürlich auch verbundene:kriegführende Staaten unter s10h emen derartlgen Ver.
kehr pflegen. Sie waren aber selbst zum grossen Teil in ihrer Warenerzeugung beschränkt ~nd dur~h
die Kriegsbedürfnisse so sehr aufibestimmte Richtungen eingestellt, dasR gegenüber den mcht ~ktlV
am Kriege beteiligten Staaten mehr Spieh'aum ZU solchem Verkehr bes~and. Der ~ompensatlOns
verkehr konnte nicht auf Grund private)' Vereinbarungen geschehen. Dwser Weg ware nur.~angba~
gewesen, wenn sich der Warenverkehr z,vischen kriegführenden und neutralen Staaten .hatte frel
vollziehen können. Während des Krieges war das ausgeschlossen. Der Warenverkehr nut anderen
Ländern war durch Ausfuhr- und Einfuhrverbote gehemmt. t Die Ententestaaten vollends waren
in der Lage, die ganzen internationalen Austauschbeziehungen zu kontrolli~ren, und .~aben ~avon
reichlich und-:energisch Gebrauch gemacht. Die neutralen Staaten haben S10~ dem fugen mussen.
Unter diesen "Umständen konnte der Kompensationsverkehr während des Kneges nur auf Grund
staatlicher vertraglicher Abmachungen erfolgen. Die Lieferung der Waren konnte dann .entweder
unmittelbar durch den Staat oder dmch ein von ihm geschaffenes Organ erfolgen, oder SIe konnte
Privaten übertragen werden, in welchem Falle dann natürlich der ZUl':Lieferung verpflichtete Staat
für die Dmchführung der Lieferungen zu sorgen und den Verkehr zu,~berwache~ h~tte.
In den ersten Kriegsjahren war der Kompensa~ionsverkem: mc~t al1zuha~fIg,. f~hlte aber
nicht. So lieferte z. B. 1915 Osterreich-Ungarn an Itahen, bevor dieses m ~en KrIeg emtrat, ~olz
O'egen Lebensmittel und 1916 England an Spanien Kohlen gegen Erze. Später 1st der Kom~ensatlOn~
~erkehr immer häufiger geworden. Eine lange Reihe solcher Verträge. ist geschlos~en. DIe Schwelz
z. B. vereinbarte Kompensationsvcl'träge u. a. mit Deutschland, Italien, F.rankr~10h und ~en Vereinigten Staaten; Holland mit Deutschland und den Ententestaa~en; SpamenmIt FrankreIch, den
Vereinigten Stas,ten und Argentinien; Skandinavische Staaten m~t England und an~eren Ententestaaten und den Vereinigten Staaten; die Vereinigte~ S~aaten mIt Japan un~ MeXIko usw.
Bei den Kompensationsverträgen handelt es s10h m der Regel um Ullmltt~l~are~ Aus~ausch
bestimmter Mengen von bestimmt bezeichneten "'\Varen. Manchmal wurde freI~ch die. LeIstung
oder Gegenleistung in weniger bestimmter Form vereinbart, z. B. derart, dass nur eme ErlClchterUllg
oder Erlaubnis für die Liefel'Ullg oder Einfuhr gewisser Warenarten. geg~ben Wl?'de, ohne. das~ man
sich auf bestimmte Mengen festlegte. Die Gegenleistung bestand mcht 1l11m~r m Waren 1m eIgentlichen Sinne des 'Wortes, sondern teilweise auch in der überlassUllg von Schiffsraum, was aber den
Charakter des Natmaltausches nicht aufhebt. So ist in dem Wu'tschaft"abkommen zwischen Schweden und den Ententestaatell vom JUlli 1918 vereinbart ",-orden, da::;::; Schweden sich verpflichtet,
schwedische Schiffe mit insgesamt 400 000 T., darunter 200000 T. für die Fahrt durch die Gefahrzone, der Entente zm Behachtullg ZlU Verfügung zu stellen ge!lien die Verpflichtung d~r alliierten
Mächte, Schweden 1m eUle seinem BedaJ'f ent.sprechende Menge die Zufuhr von Brotgetreldt', Futter-

mitteln, SteinkohlelL Ölrli und Yl'rsehirdeJ1ell, bestimmt bezeichneten Fabrikaten und 1(.ohstoffen
zu erleichtern.
Es konunen auch Verträge vor, in denen neben bestimmten "'\Varenlieferungen und Erleichter.ungell des Wal'enaustausches die Gewährung VOll -~orschüsse~l als Gegenleistung ers?he~t. So
hat die Schwriz im Dezember 1917 ein Abkommen nut Frankrelch get1'Offen, vmnach Sie Slüh yerpflicht~te, durch eUle zu b!ldende ,"ch~veizerisc~e F~lal~zorgm;isatio.~l m?na tl.ich; Vorschüsse an ~.in
franZÖSIsches BankkonwrtlUlll zu gewahren. Em Tell dleser "'\, O1'schusse 1st die Gegenlelstung dafm,
dass :Frankreich fü)' gewisse schwcjzerisch(~ Industrieerzeugnisse, namentlich der Uhren-, Bijouterie-, Stickerei und Textilindustrie die Einfuhr bewilligte. Ausserdem versprach Fmnkreich ge"risse Erleichterungen für die Versorgung der Schweiz mit Lebensmitteln, Rohstoffen, Sämereien usw.
In den Vel'tlägen ist nicht selten auch die Frage der Beförderung der betl'. Waren, also
die Zuweisung von Eisenbahnwagen und dergl. geregelt.
Dass die gelieferten Waren der eigenen Erzeugung der vertragsschliessenden Staaten entstammen, ist bei solchen Abkommen llicht immer vorausgesetzt. Es konnte auch so vorgegangen
werden, dass ein Staat sich von einem anderen gewisse bestimmte \Varenmengen als Gegenleistung
zusichern lässt und dass er die so gelieferten Waren benutzt, um von einem dritten Staate wieder
bestimmt.e Waren zu erhalten, So hat z. B. im September 1918 die l.,TJrraine mit Deutschland und
Ost erreich vereinbart, dass sie den Mittelmächtenbestünmte Mengen Getreide, Vieh, Zucker, andere
Nahrungsmittel Ulld Rohstoffe liefert und dafür bestimmte Mengen Kohle und Mineralölerzeugnisse erhält. i\fit Russland aber schloss die ulcraine ein Abkommen, wonach sie an Russland ausser
Gusseisen und Eisenbahnschienen Kohle und Koks liefert und von dort Naphtaprodukte, Schmieröl, Papier, Zement, Grubenholz, elektrische Artikel und Webstoffe erhält.
Die Kompensationsverträge ,vurden in der Regel auf kurze Zeit geschlossen. Das entsprach
nicht llm der Unsicherheit aller wirtschaftlichen Verhältnisse während des Krieges, sondel'll auch
dem Wesen der Sache. Der Zweck war ja immer, aus einer ge\v-issen Notlage eUlen vorübergehenden
Ausweg zu finden. Wenn LeistUllg und Gegenleistung auch der Menge nach bestimmt festgelegt
wmden, wie es in der Regel geschah, war vollends die Beschränkung auf bestimmte Zeit das gegebene.
Mit dem Abschluss der kriegerischen Handlungen haben die Schwierigkeiten nicht aufgehört, die zum Kompensationsvel'trage geführt haben. Deshalb sind auch in der neusten Zeit derartige Abkommen noch geschlossen worden. Im Juni 1919 hat z. B. Deutschland mit der Schweiz
vereinbart, dass es monatlich an die Schweiz liefert 50000 T. Kohle, 12000 T. linksrheinische
Braunkohlenbriketts, Eisen und Stahl, 250 Waggons Kalisalz, 150 Waggons Thomasmehl und
Rohzucker. Die Schweiz dagegen verpflichtete sich, an Deutschland monatlich zu liefern, ausser
frischer Milch im bisherigen Umfange, 50 Waggons Milcherzeugnisse, 25 Waggons Vollreis, 15
Waggons Schokolade oder Kakaopulver , 70 Waggons Frucht- Ulld ähnliche Konserven, nach Möglichkeit bis zu 5000 Stück Rindvieh und 2500 Stück Ziegen. Das Abkommen galt. vom 1. 6. bis 30.
11. 19. Im Juni 1919 hat Osterreich mit Ungarn einen Kompensationsvertrag geschlossen, woIlach es Papier, Chemikalien und fertige Konfektionswaren gegen bestimmte Mengen Schafwolle,
Zement und Malz liefert.
Eine Erweiterung des Anwendungsgebietes der Kompensationsverträge ist neuerdings
insofern eingetreten, als solche Abkommen in Ergänzung der sonstigen Abmachungen über den
Frieden auch zwischen Staaten geschlossen sind, die sich bisher feindlich gegenüber gestanden
haberl. Hierher gehört. z. B. die schon erwähnte Abmachung der Mittelmächte mit der Ukraine
vom 10. 9. 18 und der Kompensationsvertrag zwischen Deutschland und Russland vom Herbst
1918, wonach Deutschland für die Petersbmgel' Industrie Kohle lieferte und dafür Metalle, Asbest, Schmieröl, Flachs, Hanf und Textilwaren erhielt. :Mit Polen hat Deutschland mehrfach Kompensationsverträge geschlossen, so am 4. 6. 19 und am 22. 10. 19, wobei Deutschland vor aUen
Dingen Kartoffeln erhielt und Kohlen lieferte. Gerade bei diesen Abmachungen mit Polen spielt
offenbar auch die Valutafrage stark hinein. Polen braucht die deutschen Waren, aber d,er Wertstand der polnischen Valuta ist so Ullgünstig selbst gegenüber dem der deutschen, dass an einen
anderen Ausgleich als durch Waren lieferung nicht gedacht werden konnte.
D
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Der Kompensatiomwerkeh-r ist 1111 Kriegp entE'tandPD.
0f wird nieht mit dem KTiege
verschwinden. Die dmch den Krieg geschaffenen hesonderen Yerhältni<.se, die ihn nötig gemacht
haben, können nicht sofort beseitigt ·werden. Der allgemeine Warenhunger, die zunächst noch zu
er>yartende Fortdauer dt'r behördlichen Regelung und Beeinflussung der Ein- und Ausfuhr und des
WIrtschaftslebens überhaupt und die rllstetheit der Valutaverhältnisst' schaffen noch weiterhin
Voraussetzungen, unter denen der Kompeni'\ationsverkehr als Ausweg erscheinen kann. Gerade.die
Unstetheit der Valuta wird dabei vielleicht eine besondere RoHe spielen. Sie erschwert die Rückkehr zU den gewohnten Formen des internationalen Verkelrrs ausserordentlich. Der Kompensationskehr aber bedeutet in gei\---issem Sinne einen Cleari.ngverkehr auf dem Boden des unmittelbaren
\Varenaustausches. Es ist nicht unmöglich, dass gerade die fOTtwälrrenden Valuta schwankungen
dazu nötigen können, den Ausbau des KompensationsveJ~kehrs zu einem internationalen 'Varenclearing ins Auge zu fassen. Eine solche Entwicklmlg kann nötig werden. Dass sie an sich erwünscht
sei, ist damit nicht gesagt; denn sie würde eine Erweiterung und Verlängerung des Kompensationsverkehrs bedeuten, die ihrerseits wieder eine Verlängerung und Erweiterung der im Kriege aufge- .
kommenen zwangsläufigen Beeinflussmlg des Wirtschaftslebens nötig machen würde. Es liesse
sich nicht dmchführen, den Kompensationsverkehr der PTivatwirtschaft frei in die Hand zu geben.
Man würde dabei befi.iTchten müssen, dass die privaten Abmachungen die Kreise der amtlichen
Wirtschaftspolitik stören. Es bleibt also nichts weiter übrig. als ihn in der öffentlichen Hand straff
zusammenzufassen mld planmässig auszubauen und zu regeln, auch wenn zur Durchführung Privatbetriebe herangezogen werden. Das ganze 'Virtschaftsleben drängt aber, 'wie im Iunern, so auch in
seinen Beziehungen nach aussen darnach, sich ohne die durch den Krieg aufgenötigten Fesseln bewegen und die rein 'wirtschaftlichen Gesichtspmikte ",--ieder in den Vordergrmld stellen zu können.
Den Übergang hierzu wüxde die Erweiterung und Verlängerung des Kompensationsverkelrrs entschieden verzögern. Der Kompensationsverkehr ist eben ein Notbehelf, und man sollte ihn keinesfalls länger anwenden, als die Verhältnisse, die durch den Krieg geschaffen sind, noch fortdauern.
Zu einer dauernden und angemeinen Anwendung in der Handelspolitik eignet sich der Kompensationsverkelrr nicht. Die im Rahmen d.er gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen freie
Bewegung der Privatwirtschaft ist nach wie vor die geeignetste Grundlage für die Durchführung
des weltwirtschaftlichen Verkehrs. Sie aber kann auf die Dauer ohne die Wieder einschaltung des
Geldes in den Verkelrr nicht auskommen. Mag auch der Kompensationsverkehr uns im Kriege über
gewisse Schwierigkeiten hinweggeholfen haben und auch in der nächsten Zeit noch hinweghelfen
können, so darf man doch nicht vergessen, dass die Rückkehr zum Naturaltansch mit den Bedürfnissen
des heutigen Wirtschaftslebens in zu krassem Gegensatze steht, als dass sie von der Handelspolitik
in den Kreis ihrer dauernd anwendbaren Mittel einbezogen werden könnte.

Viertes Hauptstück.
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2S. Abscbnitt.
Die U rsacben der deutscben Revolution.
Von Konrad Haenisch,
Preussischer Staatsminister für Wisseuschaft, Kunst und Volksbildung,
LUeratur:
Friedrich Me i n eck e, Nach der Revolution. J\1ünchen 1920.

Kein grosses geschichtliches Ereignis entspringt nur einer einzigen Quelle. So mussten der
grosse "l-veltwirtschaftliche Gegensatz zwischen Deutschland' und England, der Drang Russlands
nach dem freien Meere und nach Konstantinopel, der alte Widerstreit der österreichischen und,der
mssischen Interessen auf dem Balkan, das mit dem eigentlichen Revanche-Gedanken vielleicht
mehr unbewusst als bewusst tief verbundene Sehnen des an Bevölkerungszahl und an wirtschaftlicher Lebenskraft ständig zurückgehenden Frankreich nach der Wiedergewinnung der Reiehslande mit ihren Erz- und Kaligru ben, ihrer TextiJindustrie und ihrem Bevölkerungsüberschuss
neben einer ganzen Reihe begleitender Nebenursachen zusammenwirken, um den Weltkrieg zu
entfesseln, der sich dann an dem Mord von Serajewo und an der in aller Geschichte beispiellosen
Unfähigkeit und Zerfahrenheit der damaligen politischen Leitung Deutschlands entzündete. In
gleicher Weise wirkten auch bei der Entstehung der deutschen Revolution die verschiedensten
Ursachenreihen zusammen.
Das deutsche Volk ist 'vielleicht das seinem Wesen nach am wenigsten revolutionäre Volk
der Erde. Sehen wir vom Bauernkrieg ab, in dem revolutionäre und reaktionäre Tendenzen sich in
überaus merkwürdiger Art mischen, so weist die deutsche Geschichte eigentlich nm eine eip.zige
revolutionäre Bewegung im üblichen Sinne des Wortes auf - die Revolution von 1848/49. Überaus lehrreich ist ein Vergleich der Märzrevolution von 1848 mit der Novemberrevolution von 1918.
Dort eine jahrelang vorangegangene, mit vollem Bewusstsein auf die Revolution hinarbeitende radikale Bewegung, deren Träger vornehmlich die Schichten der bürgerlichen Intelligenz waren. Alle
grossen Dichter und Denker der Zeit standen längst ganz im Banne des revolutionären Gedankens.
Ein gewaltiges Ethos, wie es die Lieder eines Georg Herwegh und eines Ferdinand Freiligrath
durchströmte, gab jener Revolution den Schwung einer ruwh grossen positiven Zielen der Staatserneuerung hinstrebenden Begeisterung. Demgegenüber ist für die Revolution von 1918 vieneicht
nichts so kennzeichnend wie die Tatsache, dass sie weder in den Tagen, da sie sich vorbereitete,
noch in ihrem ganzen Verlauf auch nm ein einziges Lied oder Gedicht hervoTgebrach.t hat, das
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die :Massen entflammt hätk und das iTgendwü> auf Ikachtun;:r und DauC'r ),nsprueh prllCben könnte.
Sie hat keinen Rouget de 1'Isle gezeugt, der ihr eiJH' ;Ylarseillaist· gesungen hätte - sie ist wohl
die erstE' und einzige v ö 1 1 i g 1 j I? d los e Revolutioll der Weltgeschichte gewesen.
Der Grund lUx diesf' eigentlimliche Tatsache dürfte vonwhmhch darin zu suchen sein, dass
im Gegensat,z zu der im wesentliehen po;;it1Y gerichtetm Heyolution '"Oll 1848 das Hau p t m e I' k m a, 1 d e J' X 0 Y C' m b (:\ l' r e y 0 I u t i 0 11 i h]' n c g a t j ver C h ara k t e r war.
Man kämpftE' - SOWE'it man übE'rhaupt Z11 kämpfE'll braucht" - viel\vEmiger für .neue Idea!e
als dafür, unerträglich Gewo]'denem um jeden Preis ein Ende zu machell. Es war Vlf'l mehr Clll
Zusammenbruch ~s einE' Revolution. Im hergebmchtC'll Sinne des ,"Yortes kann man die Spartakistenkämpü~ vom Januar bi" zum April 1919 mit wC'lt gTösserem Reehte eille Revolut,ion nellnen
als die Novemberereignisse von 1918. :Mögen auch die posihnm Ziele dieser Erhebungen - die
Diktatur des Proletariats und die Häterepublik ~- noch so abwegig gewesen sein~
Zunächst springt selbstverständlich die Revolution als Erscheinungsform des rein
militärischen Zusammenbruehs in die Augen. Die seelische Wirkung dieses Zusammenbruchs
musste um so stärker sein. als das deutsehe Volk viel' Jahre hindurch, und im letzten Kriegsjahre
vielleicht am meisten, mit don übersehwellglichsten Hoffnungen auf oinen vo11e11 Siegfrieden genährt worden war. Seit dem Juli 1918, dem Seheitern der grossen Offensive beiderseits Reims,
dem Verlust der zweiten Marneschlacht, späte::;tens abeJ seit dom militärischen Debacle des 8.
August wussten zwar die engeren militärischen und politischen Iüeise, dass der Krieg für die Zentralmächte rettungslos verloren Hei - dem. Volke aber' wmde noch in den ersten' Septemberwochen
auf Riesenplakaten amtlich verkündet, dass "uns der Endsieg sicher" Hei. Dann aber brach es plötzlich Schlag auf Schlag übel' das in künstlicher Blindheit g~haltene ~T ol~ herein: Der A?fall Bulgariens, der völlige militärisehe Zusammenbruch der TürkeI, dIe rapId emsetzende Auflos~ng des
ganzen Staatsgefüges österreich-Ungarns, die bei diesel' Lage unven:lleidliehe deutsche BItte ~lm
sofortigen Waffenstillstand vom 5. Oktober, die dann folgenden Wllson-Noten, von denen E'me
immer herausfordernder und demütigender wal' als die andere.
Das völlig unpolitiseh eingestellte deutsche Volk war bis dahin das autoritätsgläubigste
Volk der Erde (>'ewesen und insbesondere zu seinen militärisehen Führern hatte es aufgeschaut
",..je zu Halbgött~rn. Auf jedes Wort Hindenburgs und Ludendo~ff~ hatte es geschwor~n. Bis in
den Herbst 1918 hinein waren die deutschen Bürger nur no eh unemlg darüber gewesen, m welcher
F 0 r m man Belgien und grosse Teile Nordfrankreiehs, das eben erst geschaffene Polen und grosse
Teile des westlichen Russland der deutschen Herrsehaft unterstdien werde. Und nun von heute auf
morgen, buchstäblich über Nacht, dieser jähe Sturz vom ~öch~ten Gipfel der Siegesgewissheit in d~n
gähnenden Abgrund der vollkommenen Niederlage! MIt emem Schlage war alles Vertmuen m
die alten Autoritäten dahin, jäh war der GI a u beaus dem Herzen des deutschen Bürgertums,
der deutschen Beamtenschaft in allen ihren Teilen gerissen und so erhob sich, als dann der unvermeidliche in n e re Zusammenbruch einsetzte, in ganz Deutschland auch unter den treuesten
Anhängem des alten Systems kaum eine einzige Hand, um das Stürzende zu_halten. Dieser ps yc hol 0 gis c h e Faktor ist besonders wichtig, weml man Wesen und Verlauf der Novemberrevolution verstehen will.
Andere psychologische Faktoren kamen hinzu: Mehr als vier Jahre hindureh war fast bei
jedem Deutschen alles Persönliche völlig in den Hintergrnnd gedrängt worden gegenüber dem Lehen
fÜT den Staat und seine Zwecke. Der S t a a t hat ted e n M e n s c h e n 11 a h e z n res t los auf g e sog e n. Stille Beschaulichkeit, Denken, Sinnen und Dichten, das Leben in der
Familie und für die Familie, die innere Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, d~s Streben nach
sicheren und angenehmen Formen des äusseren Daseins --"- alles das gab es kaum mehl'. DiE'se
vier Jahre waren nichts anderes gewesen als ein ununterbroehener zäher Kampf gegen das Natürlichste und Eigenste im Wesen der Menschen. Jeder Einzelne, ob Mann, ob Weib, war alle diese Jahre
hindurch nur noch ein Rädchen gewesen in der ungeheuren Maschinerie des unpersönlichen Staates.
Solch völliges Aufgehen der eigenen Persönlichkeit in einem Gesamtorganismus ist nun v:ielleicht
ein Jahr lang zu ertragen, unter Umständen auch zw;oi Jahre hindurch. Es kann dpll Emz~lncn
innerlich ungeheuer heben und bereichem. Wir alle wissen das aus dem STüssen, unvergesshchen
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Augusterlebnis von 1914. Aber vier Jahre hindurch für sechzig Millionen einzelner Menschen
diese Entäusserung des Ichs zugunsten des Staates, dieses Machtgebot eines unsichtbaren Molochs,
eben des "Staates": "Für mich habt ihr zu hungern, für mich müsst ihr eure Kinder schlachten
lassen, für mich sollt ihr töten und getötet werden" - das war zu viel. Und es wurde um so
unerträglicher, je blitzartiger in den Oktobertagen von 1918 die Massen das Gefühl durchzuckte:
Alle diese unsagbaren Opfer sind ja doch umsonst, völlig umsonst gewesen! Nun ergriff Heer und
Heimat mit elementarer Gewalt der ein e Gedanke: Ein E n cl e mit diesen nutzlosen Blutopfern,
ein so f 0 r t i g e s Ende, ein Ende um j e den Pr eis! Was damals, im Oktober und November
1918, die Massen erfasst hatte, war, wenn ich das Wort bilden darf, eine Friedenspsychose,
in ihrer Art genau so unwiderstehlich wie die Kriegspsychose der August- und Septembertage
von 1914. Und die durch vierj ährige ständige Nerven überreizung, durch vierj ähriges ständiges Darben
ausgemergelten Deutschen vermoehten dieser Psychose nicht mehr den geringsten Widerstand entgegen zu setzen. Nur Frieden! Ist der Kaiser, den wir dreissig Jahre angebetet haben, ein Hindernis des Friedens: Fort mit ihm ! Wollen die Führer des Heeres und der Flotte uns noch einmal
"einsetzen" zu einem letzten heroischen Wagnis, zum Kampfe auf Leben und Tod: Wir verweigern
ihnen den Gehorsam! . . .
Mit diesen psychologischen Faktoren sind die politischen natürlich so eng verkn~pft, dass man
die einen kaum von den anderen trennen kann.
Es war der Fluch des alten deutschen Staates gewesen, dass er niemals ein rechtes inneres
Verhältnis hatte gewinnen können zu der grossen Masse insbesondere seiner handarbeitenden
Klassen. Die EntwicklmYg vom alten Obrigkeitsstaat zum modernen Volksstaat war schon bei
ihren ersten Schritten stecken geblieben. Es war dem deutschen Staate nicht gelungen, in jedem
seiner Bewohner das stolze Gefühl der Staatsbürgerschaft zu erwecken. Mehr oder minder sah
er jede starke Regung selbständigen politischen Lebens für bedenklich, verdächtig und staatsgefährlich an. Er suchte sie zu unterdrücken durch Massnahmen der Gesetzgebung und Verwaltung.
Das Sozialistengesetz, das zwölf Jahre lang, von 1878 bis 1890, die wirtschaftliche und politische
Arbeiterbewegung Deutschlands unter ein Ausnahme-"Recht" gestellt hat, die Umsturzvorlage
von 1894, das Zuchthausgesetz von 1899, die Wahlrechtsverschlechterungen in Hamburg und einer
ganzen Reihe mitteldeutscher Staaten, die starre Verweigerung des gleichen Wahlrechts in Preussen,
die unaufhörlichen polizeilichen Quälereien der Arbeiterorganisationen, sogar der proletarischen
Sport-, Gesangs- und Jugendvereine : "Alles das zeugte von einem Geiste des Mi s s t rau e n s ,
der selbstverständlich auch auf der Gegenseite alles andere eher auszulösen vermochte als Vert rau e n zum Staate. Gerade unmittelbar vor Ausbruch des Krieges waren sehr mächtige Kräfte
am Werke, um zu einem neuen, gewaltigen Schlage gegen die Arbeitergewerkschaften auszuholen.
Das Fürchterlichste aber war, dass dieser Geist des Misstrauens seI b s t w ä h ren d des
Kr i e g e s im Grunde genommen ganz der alte blieb. Zwar fehlte es anfangs nicht an allerlei
schönen Worten, wie: "Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche", zwar wurden
ein paar gegen einzelne Arbeiterorganisationen schwebende Rechtsstreitverfahren vorläufig eingestellt und ein paar preussische Minister liessen sich sogar so weit herab, das grosse Berliner Gewerkschaftshaus mit ihrem Besuch zu beehren. Das alles aber blieben Äusserlichkeiten. Im Grunde
genommen änderte sich gar nichts. Bis zum Äussersten sträubte sich sogar der in diesen Fragen keineswegs ganz ahnungslose Bethmann Hollweg gegen das Mitbestimmungsrecht des Reichstages bei
der Ernennung und Entlassung von Ministern, gegen die Einführung eines den Erfordernissen der
Zeit entsprechenden kollegialen Ministeriums im Reiche. Das Versprechen einer Wahlreform in
Preussen liess er sich widerwillig Stück für Stück entreissen. Wer kennt nicht noch die ganze
. Leidensgeschichte, die die preussische Wahlreform, diese Zentralfrage der ganzen deutschen Reichspolitik, während des Krieges hat durchmachen müssen, von Loebells, des Ministers des Innern,
schwächlichen Erklärungen in den Jahren 1915 und 1916 bis zu der kaiserlichen Osterbotschaft
von 1917, die schmählich verpuffte, dem Julierlass vom gleichen Jahre, der schliesslichen Einbringung einer schwächlichen Reformvorlage, nachdem mehr als drei Kriegsjahre verflossen waren,
der grotesken Verhunzung selbst dieses schüchternen Reformversuches durch das preussische
Abgeordnetenhaus nach einer mehr als halbjährigen Verschleppung, so dass man im Augenblick
Handbuch der Politik. III. Auflage.
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des militärischen Zusammenbruchs gegen den Stand von 1914 auch nicht um einen noch so kleinen
Schritt vorwärts gekommen war. Man muss alle diese Kämpfe miterlebt haben, um das Gefühl
der grenzenlosen Enttäuschung und Erbitterung verstehen zu können, das die weitesten Kreise
auch der national gesinnten Mehrheitssozialdemokratie ergriff, als man schliesslich vor einem
Trümmerhaufen stand. Und wie leicht, wie kinderleicht wäre es für einen grossen, nein, selbst
für einen kleinen Staatsmann, aber eben für einen S t a a t s mann gewesen, die S tim m u n g
jener grossen und starken nationalen Strömung, die inden Augusttagen von 1914: auch fast die gesamte deutsche Ar bei t e r k 1 ass e ergriffen hatte, hinüberzuleiten in das breite Strombett
einer ihrer selbst bewussten staatsbürgerlichen Ge s i n nun g! Jetzt endlich, nach manchen
Jahrzehnten nutzlosen Kleinkrieges, war der grosse geschichtliche Augenblick gekommen, den
deutschen Staat und die deutsche Arbeiterklasse miteinander zu versöhnen, dem Staate die Arbeiterklasse und der Arbeiterklasse den Staat zu gewinnen. Nur ein klein wenig Mut und Vertrauen
hätte dazu gehört. Aber Deutschland hatte eben zu seinem Unglück keinen Staatsmann, der auch
nur dieses Mindestmass von Mut und Vertrauen aufzubringen vermocht hätte. So brachen die
in den Augusttagen frisch vernarbten Wunden aus all den letzten Jahrzehnten nicht nur wieder auf,
sondern sie erweiterten und vertieften sich, der Eiter durchdrang den ganzen Volkskörper. Und
das just in den gleichen Jahren des Ringens um unsere nackte Existenz, in denen derselbe Staat,
wie eben skizziert, die ungeheuersten Opfer jedes einzelnen seiner Glieder für sich beanspruchte
und beanspruchen musste.
So trug auch die starre und sture Verweigerung innerer Reformen, insbesondeTe die Verweigerung des glEichen Wahlrechts in Preussen, das ihre dazu bei, der Revolution den Weg zu ebnen,
indem sie in den Arbeitermassen den letzten Rest von Glauben an die Reformfreudigkeit und die
Reformfähigkeit des alten Staates erstickte. Es ist meine feste Überzeugung, dass die rechtzeitige
Modernisierung unseres Verfassungswesens im Reiche und eine rechtzeitige und grosszügige Wahlreform in Preussen uns zwar natürlich nicht den Krieg gewonnen, wohl aber die Niederlage und
den Frieden weniger entsetzlich gestaltet und zudem an die Stelle der gewaltsamen Revolution
eine organische Evolution hätte treten lassen - gewiss nicht zum Schaden unseres armen Vaterlandes, ebensowenig zum Schaden des Sozialismus und der Demokratie. Als in den ersten Oktobertagen von 1918 die Regierung des Prinzen Max von Baden endlioh diesen Weg beschreiten wollte,
war es zu spät.
Auch sonst rächte sich in der Novemberrevolution und durch sie alte politische Schuld.
Wir Deutschen waren trotz der staatlichen Einigung von 1871 niemals zu einem in sich geschlossenen
Nationalgefühl und Nationalbewusstsein gelangt, wie es etwa den Franzosen und Engländern
schon seit langem eigen war. Die unselige Gewohnheit, die noch aus Bismarcks Zeiten stammte,
die politischen Parteien Deutschlands einzuteilen in "nationale" und "vaterlandslose" Parteien, der
grobe Unfug, heute das Zentrum, morgen die bürgerliche Linke und dann wieder die Sozialdemokratie als "Reichsfeinde" zu brandmarken, hatte das ihrige dazu beigetragen, ein einheitliches
Na t ion algefühl bei uns ebensowenig aufkommen zu lassen, wie das vorhin erörterte Misstrauen
des alten Obrigkeitsstaates es nicht zu einer einheitlichen s ta a t s b ü r ger 1 ich e n Gesinnung hatte kommen lassen. Nationalistischer Überhitzung auf der einen Seite stand nationale
Flauheit auf der andem Seite gegenüber und als der grosse vaterländische Sturm von 1914, ohne
in politische Kraft umgesetzt zu werden, nutzlos vorübergebraust war, hatten wir bald wieder
das alte Elend.
Dazu kam die ganz einseitig m i I i t a r ist i s c h e Denkweise der führenden Schichten
unseres Volkes, die die allmähliche Bildung einer pol i t i s c h e n Denkungsart gewaltsam verhinderte. Gewiss ist diese militaristische Denkung8art geschichtlich sehr wohl zu erklären aus der
geographischen Lage Deutschlands, das überall weite, offene Grenzen hatte und sieh in stetem
Kampfe mit der ringsum auf der Wacht stehenden feindlichen Umwelt erst ganz langsam im Lauf
von anderthalb Jahrhunderten und nur durch kräftigen Gebrauch seiner Ellbogen eine staatliche
Lebensgrundlage hatte schaffen können. Aber so begreiflich diese militaristische Denkweise für
das alten Brandenburg und Preussen, ja auch noch für die t-ingekeilte reine Festlandsmacht Deutschland gewesen sein mochte, so wenig passte sie hinein in das Deutschland, das seit 1890 mit vollen
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Segeln in die Weltwirtschaft und in die Weltpolitik hinausgefahren war. "Das freie Meer befreit den Geist" heisst es im "Faust", aber den deutschen Geist hatte der frische Sturmwind
der Ozeane nicht zu reinigen vermocht von den Schlacken des kontinental- militaristischen
Denkens und Fühlens.
Diese ganz unpolitische Einstellung des deutschen Geistes wurde uns im Kriege dann zum
Verhängnis. Zwar hetzten wir das Wort des alten Clausewitz, dass der Krieg nur die Fortsetzung
der Politik mit anderen Mitteln sei,.seit 1914 unbarmherzig zu Tode - praktisch taten wir aber
genau das Gegenteil dieser Lehre, indem wir die politische "Art, die Dinge anzusehen, völlig hinter
der militaristischen zurücktrt'ten liessen. Das war so vom Durchmarsch durch Belgien an bis zur
Erklärung des uneingeschränkten Unterseebootkrieges. So hat auch diese militaristische Denkungsart ihr vollgerüttelt Mass von Schuld am deutschen Zusammenbruch und damit an der deutschen
Revolution. Aufs engste hängt mit ihr zusammen die überspannung des militärischen Dis z i pli nbeg r i f f s , der ursprünglich nur gedacht war für junge Leute im Alter zwischen 19 und 21 Jahren,
der nun aber im Kriege mit jenem Mangel an psychologischem Einfühlungsvermögen, der uns
Deutsche leider von jeher gekennzeichnet hat, unterschiedslos angewandt wurde auch auf reife
Familienväter im Alter von 40 bis 50 Jahren, auf Männer also, die an Lebenserfahrung oft turmhoch über den sie befehligenden jungen Reserveleutnants standen, deren Väter sie hätten sein
können. Dieser Bogen war schliesslich so straff gespannt, dass er zerspringen musste.
So erklären sich manche äusseren Erscheinungsformen der Novemberrevolution wie besonders der
überall ganz spontan aufflammende Hass gegen die Offiziere, wie er sich in ihrer Entwaffnung,
in dem Abreissen der Achselstücke und ähnlichen Dingen äusserte.
Von ebenso starkem psychologischem wie politischem Einfluss waren weiter auch die revolutionären Ereignisse in Ru s s 1a n d und die der deutschen Erhebung unmittelbar vorangehenden revolutionären Begleitumstände, unter denen sich in Ungarn wie in Österreich die
Auflösung des alten Systems vollzog. Russland war durch die Revolution wenn auch zu
einem schmählichen Frieden, so doch immerhin zum Fr i e den gekommen - je länger der
Krieg andauerte, je unerträglicher er wurde, desto verlockender musste es weiten Schichten
der deutschen Arbciterschaft erscheinen, zum gleichen Ziele auch auf dem gleichen Wege zu
gelangen. Dazu kam die auf viele überreizte Hirne und Herzen mit fascinierender Kraft
wir kende chiliastische Suggestion des spezifisch bol s c he w ist i sc h e n Gedankens.
Der rad i kaI e Charakter der deutschen Revolution, insbesondere ihre ausgesprochen
an t i dyn ast i s Cl h e Färbung ist nicht zum Wenigsten zurückzuführen auf die unheilvolle
politische Rolle, die der letzte deutsche Kaiser dreissig Jahre lang re i n per s ö n1 ich gespielt
hatte. Die Saat, die er in all diesen Jahrzehnten mit seinen wilden Kampfreden gegen die sozialdemokratische Arbeiterschaft selbst ausgestreut hatte, ging nun auf. Er hatte Wind gesät und
erntete Sturm. Trotz alledem wäre es noch in den ersten Oktobertagen durchaus denkbar gewesen,
zwar nicht diesen Monarchen, wohl aber die Monarchie als Institution zu retten, wenn Wilhelm 11.
die in jenen Tagen ganz unvermeidlich gewordene und insbesondere in den Wilson-Noten immer
deutlicher geforderte Abdankungserklärung schon damals freiwillig vollzogen und wenn auch sein
ältester Sohn zu diesem Zeitpunkt bereits seinen Thronverzicht ausgesprochen hätte. Das eine
war, wie man weiss, trotz eifrigster Bemühungen so wenig zu erreichen wie das andere und so .kam
denn, was kommen musste. Die annähernd zwei Dutzend deutschen Dynastien, die mit den
Hohenzollem gehen mussten, mögen sich bei Wilhelm H. für ihr .Schicksal bedanken.
Schliesslich sei, weniger als politischer denn als psychologischer Faktor noch die absolute
Verachtung von Gesetzen und Verordnungen erwähnt, die während der vier Kriegsjahre wie eine
Pest in Deutschland um sich gegriffen hatte. Es gab schliesslich im ganzen Reiche wohl kaum
einen einzigen Menschen mehr, der nicht Dutzende von Malen Dutzende von Kriegsverordnungen
übertreten hatte und hatte übertreten m ü s sen, weil diese, in zahllosen Fällen einander widersprechenden Verordnungen eben zum grossen Teil gänzlich undurchführbar waren. Dass aber die
Gewöhnung an Gesetzlosigkeit den besten seelischen Nährboden für Revolutionen abgibt,
braucht im einzelnen hier wohl nicht dargelegt zu werden.
Allen diesen hier erörterten Ursachenreihen gegenüber hat nach meinem Empfinden die
17*

Brich Kuttner, Von Kiel bis Berlin.

Brich Kuttne'r, Von Kiel bis Bel'lin.

b e w u s s t e Vorbereitung der Revolution in der Heimat und die b e w u s 8 t e Zersetzung der
Feldarmeen nur eine verhältnismässig geringfügige Rolle gespielt. Dass 801che revolutionäre Propaganda mindestens seit dem Beginn des Jahres 1917 in grösserem Umfange getrieben worden ist,
unterliegt allerdings keinem Zweifel. Schon damals war die Flotte ihr wichtigstes Betätigungsfeld,
wie aus den bekannten Matrosenmeutereien von Wilhelmshaven im Sommer 1917 deutlich hervorgeht. Aus welchen Gründen gerade die Flotte für diese Propaganda den günstigsten Feuerherd
bildete, 'diese Flotte mit ihrem nervenanspannenden, vier Jahre lang weder Tag noch Nacht
je aussetzenden Wacht- . und Vorpostendienst, den nur ~in einziges Mal die ~nt~adung in einer
grösseren kriegerischen Aktion .unte~brach (Seeschl~cht 1~1 Skagerrak), da.s 1st Ja oft .und zur
Genüge erörtert worden, so dass ICh hIer darauf nur hmzuweIsen brauche. WeItere Folgewrrkungen
der revolutionären Propagande zeigten sich dann in den grossen Massenstreiks in der Rüstungsindustrie, die besonders der Januar 1918 in Berlin, München und einigen anderen Städten brachte.
Seit dem September 1918 wurde diese bewusst auf einen allgemeinen bewaffneten Aufstand
hinarbeitende revolutionäre Agitation ohne Zweifel immer systematischer und umfassender.
Aber niemals hätte sie zu einem so ungeheuren Erfolg führen können, wie der 9. November
ihn krönte, wenn nicht die vorhin besprochenen politischen und psychologischen Entwicklungsreihen ihr einen nur allzu üppigen Nährboden bereitet hätten.

scheinlich auch ohne diesen erfolgt wäre, eine hauptstädtische Revolution dar, deren Erfolg nur
um deswillen nicht sofort entscheidend war, weil sie nicht die Hauptstadt des ganzen Reiches,
wndern die des nur mittelstaatgrossen Bayeru erfasste.
Hauptstädtische Revolutionen sind mit ihrem Siege in der Hauptstadt im wesentlichen
entschieden. An Punkten der Peripherie ausbrechende Revolutionen können dagegen ihren Sieg
meist erst dann als gesichert ansehen, wenn sie die Hauptstadt des Landes erobert haben. Zwar
spielt die Hauptstadt heutzutage nicht mehr die unbedingt entscheidende Rolle wie etwa in den
Zeiten des alten Absolutismus, denn an anderen Stellen des Landes gelegene industrielle und kommerzielle Zentren bedingen, dass sie nicht mehr als "die Stadt" schlechthin gilt, aber dennoch erweist
sich die Tatsache, dass die Fäden der gesamten Verwaltung in ihr zusammenlaufen, als immer noch
recht ausschlaggebend im Kampfe um die Macht.
Die deutsche Revolution brach an zwei Punkten aus, die beide verhältnismässig weit VOll
der Reichshauptstadt entfernt liegen, der eine an der Meeresküste, der andere auf der voralpinen
Hochfläche. Sie musste daher Schritt vor Schritt vordringend suchen, die Hauptstadt zu erreichen,
um hier ihren Sieg zu vollenden, und dieser Zug von Kiel bis Berlin (München bis Berlin ist weniger
nachweisbar) bestimmte im wesentlichen den Sieg der Revolution. Er vollzog sich innerhalb einer
Zeitspanne von fünf bis sechs Tagen. Rechnet man von dem Zeitpunkt an, der als der eigentliche
Ausgangspunkt der Revolution zu betrachten ist, von der Meuterei der Hochseeflotte, so erhält
man sogar einen Zeitraum von dreizehn Tagen, dessen die Revolution bedudte, um zu siegen.
über die inneren Ursachen und Gründe der Revolution soll hier nicht gesprochen werden,
sondern vor allem über ihren äusseren Verlauf. Bezüglich 'der Ursachen steht der Verfasser auf
dem Standpunkt, dass die Revolution eine notwendige und fast automatische Folgeerscheinung
des militärischen Zusammenbruchs war. Nachdem sich bereits anderthalb Jahre vor Ausbruch
der deutschen Revolution im benachbarten Russland ein grosser revolutionärer Brandherd gebildet hatte, nachdem der ·Zerfall der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie sich unter
ausgesprochen revolutionären Begleiterscheinungen vollzog und damit einen zweiten revolutionären
Brandherd im Süden Deutschlands schuf, konnte es gar nicht ausbleiben, dass die militärische Katastrophe Deutschlands revolutionäre Folgen im Innern auslöste. Man braucht wirklich nicht auf einer
besonders hohen historischen Warte, man braucht nur eine Stufe über dem niedersten politischen
Tageskampf zu stehen, um das einzusehen. Alle Behauptungen von einer künstlich gemachten
Revolution, mögen sie nun von Revolutionären ausgehen, die mit revolutionären Verdiensten
prunken wollen, oder mögen sie von Gegenrevolutionären aufgestellt werden, welche die Revolution
"als das grösste Verbrechen am Volke" brandmarken möchten, gehören in das Reich der historischen FabeL Die Revolution war weder Verdienst noch Verbrechen, sie war ein historisches
Elementarereignis, das um so unaufhaltsamer war, als in den Tagen der Katastrophe das alte Regiment innerlich selbst schon abgedankt hatte, und eigentlich nur noch die Form seiner Beseitigung
diskutiert wurde.
Im Einzelverlauf der Revolution ist gewii:li:l manches zufällig. Aber wenn ein Kessel überheizt ist, hängt es stets vom Zufall ab, an welcher Stelle er zuerst platzt, und es wäre töricht zu
sagen, dass der Kessel gehalten hätte, wenn die Stelle etwas fester gewesen wäre, an der sich der
erste Riss zeigte. Freilich will man gerade darin, dass die deutsche Revolution mit einer Meuterei
der Marine begann, ein Zeichen ihrer planmässigen Vorbereitung sehen. Denn auf der Marine
hatten sich schon im August 1917 Vorgänge abgespielt, die von der Regierung als Vorbereitung einer
Meuterei betrachtet wurden, und deren Aufdeckung zwei Todesurteile gegen die Hauptbeteiligten,
die Matrosen Reichpietsch und Koebes (vollstreckt am 7. Sept. 17) sowie Zuchthausstrafen gegen
eine Anzahl weiterer Teilnehmer (insgesamt über 200 Jahr) nach sich zog. Die Erschossenen'
hatten mit Abgeordneten der Unabhängigen Sozialdemokratie in Verbindung gestanden; diesen
Umstand benutzte seinerzeit der Reichskanzler Michaelis zu einem Vorstoss im Reichstag gegen
diese Partei, bei dem allerdings die Regierung nicht den von ihr gewünschten Erfolg erreichte.
Die angegriffenen Abgeordneten Haase, Dittmann, Vogtherr stellten damals jede Förderung eineR
hochverräterischen Unternehmen entschieden in Abrede (9. Oktober 17).
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Von Redakteur Erieh Kuttner, Berlin.
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Siegreiche Revolutionen spielen sich meist in gewissen typischen Erscheinungsformen ab:
Entweder sind sie h a 11 p t s t ä d t i s c he Revolutionen, die ihren Ursprung am Sitze der staatlichen Zentralgewalt nehmen, sich dieser bemächtigen und mit ihrer Hilfe das übrige Land hinter
sich herreissen. Oder aber sie sind m i 1 i t ä I' i s (J he Revolutionen, die mit dem Aufstand eines
Truppenteils beginnen und deren Erfolg davon abhängt, ob dieser die übrige Armee zum Anschluss
bewegt oder sie im Weigerungsfalle militärisch überwältigt. Die deutsche revolutionäre Bewegung
vom November 1918 weist Momente beider Typen auf, ist aber in ihrem entscheidenden Verlauf
dem zweiten, militärischen Typ, zuzurechnen. Rein militärischen Charakter trug das zeitlich
früheste Ereignis, der Abfall der Flotte. Dagegen stellt der Ausbruch der Revolution in München
am 6. November, der mit dem Aufstand der Flotte nur lockeren Zusammenhang hatte und wahr-
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Hatte nun die Gehorsamsverweigerung Ende Oktober 1918 mit den mehr als um ein Jahr
zurückliegenden Vorgäng~n etwas zu tun ~ Positiyes Beweismaterial ~ür solche Zus~mme~hänge
ist bis zur Stunde noch mcht erbracht worden. Ern Zusammenhang wrrd aber auch mnerlich unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass der Matrosenaufstand wahrscheinlich nicht erfolgt wäre,
wenn nicht am 28.% Oktober der Befehl zum Auslaufen der Flotte gekommen wäre. Über die Ziele
und Absichten, die tatsächlich mit diesem Befehl verfolgt wurden, h~rrscht heute noch Streit.
Sicher aber ist dass die Mannschaften sich die Sache so auslegten, dass die deutsche Flotte ausfahre,
um sich in let~ter furchtbarer Schlacht von der feindlichen Übermacht vernichten zu lassen und
so der schmählichen Auslieferung zu entgehen. Unbedachte Äusserungen vo~ Marineoffi~eren
über einen bevorstehenden "Todesritt" hatten diesem Gerücht, dessen tatsächlIche BerechtIgung
,
.
dahingestellt bleiben muss, reichlich Nahrung gegeben. 1)
Nach dem damaligen Stand der Verhandlungen wurde der Abschluss des WafrenstIllstandes
nur noch als eine Frage von wenigen Tagen angesehen. Wer bis jetzt den ~r~eg überstanden ha~te,
betrachtete sich als gerettet. Nun glaubte die Marinemannschaft, dass SIe 1m letzten Augenblick
noch hingeopfert werden sollte, sie empfand dieses Opfer als zwecklos und suchte es durch Gehorsamsverweigerung zu verhindern. Die Heizer löschten die Feuer unter den Kesseln und ma?hten
so zu mehrerenmalen das Auslaufen der Hochseeflotte unmöglich. Der Zweck der MeutereI war
also zunächst ein rein d e f e n s i ver: Die Mannschaften wollten ihr Leben retten. Hält man
an dieser Tatsache fest, so erscheint der Gedanke einer organisierten Verschwörung äusserst unwahrscheinlich; jedenfalls hätte eine solche nicht zum Ausbruch gelangen können, wenn der Befehl zum Auslaufen unterblieben wäre.
Die Mannschaften hätten sich wahrscheinlich auch mit dem Erfolg, das Auslaufen der
Flotte verhindert zu haben, vollständig begnügt, wenn sich nicht vom Standpunkt der Vorgesetzten
aus die Notwendigkeit eines strafrechtlichen Einschreitens gegen die Meuterer. ergebe.n hätte.
Zunächst deutete jedenfalls nichts darauf hin, dass noch irgendwelche Zie!e über dIe Verhl~derung
einer Seeschlacht hinaus seitens der Mannschaften verfolgt wurden. DIe Bewegung erhIelt erst
dadurch neuen Impuls, dass bei der Rückkehr in den Hafen hunderte von Matrosen eingekerkert
wurden.
Das dritte Geschwader, auf dem die Bewegung sich besonders stark gezeigt hatte, fuhr
durch den Ostseekanal nach Kiel, wo die Vorgesetzten glaubten, die Disziplin besser wiederherstellen zu können, von ihrem Standpunkt aus allerdings ein unbegreiflicher Fehler, da sich in Kiel
von selber die Berührung mit der zahlreichen und gut organisierten Ar.beiterscha.ft er~ab. Acht
Linienschiffe, drei Torpedobootsflottillen, mehrere kleine Kreuzer und Weitere Spezraischlffe waren
zu dieser Zeit in Kiel versammelt, die Zahl der in Kiel anwesenden Seeleute betrug etwa 25 000.
(Vgl. Rausch a. a. O. S. 12.)
.
Die Massenverhaftungen begannen sofort nach der Ank1:nft d~s ~esch,:aders .. Hlergegen
erhob sich das Solidaritätsgefühl der übrigen Mannschaften. DIe EreIgmsse splelen SICh ~lUn folgendermassen ab: Am 1. November find~t eine Bes~rechu~g von .~nehrer~n hundert Marllleangehörigen im Gewerkschaftshaus statt. Eme D.eputatl~n WIT.d gew:a~lt, die vom Komman~anten
sofortige Freilassung der Gefangenen fordert, dieser weIgert SICh, mIt Ihr zu verhandehl. ~ 2. November versagt die 2. Kompagnie des 1. E. S. B., die die Matrosenansammlungen l1llt schuss-

fertiger Waffe zerstreuen soll, den Gehorsam. Am 3. November (Sonntags) bricht auf dem Iljnienschiff "Markgraf" eine Empörung aus, etwa 80VMatrosen werden verhaftet. Die Matrosen, denen
der Besuch des Gewerkschaftshauses und sonstiger Versammlungslokale verboten worden ist, veranstalten eine Demonstration unter freiem Himmel. Vergeblich lässt der Gouverneur Alarm schlagen,
um die Matrosen zu zwingen, ihre Schiffe und Quartiere aufzusuchen. Die Demonstranten'-bilden
einen Zug, dem sich die im Lokal "Waldwiese" einquartierten Mannschaften anschliessen. Beim
weiteren Marsch auf die llElitärarrestanstalt in der Feldstrasse, wo die Gefangenen befreit werden
sollen, erfolgt - Ecke Karl- und Brunswickerstrasse - ein blutiger Zusammenstoss mit einem aus
Maaten und Applikanten gebildeten Absperrungskommando. Unter Verlust von 8 Toten und 29
Verwundeten wird der Zug zerstreut. Aber die Folge ist, dass sich die Matrosen nunmehr unter
Vorangang der Werftdivision bewaffnen. Am 4. November stehen etwa 20000 Matrosen unter Waffen.
Von den Militärbehörden herbeigerufene Infanterie versagt oder wird entwaffnet. Im Gewerkschaftshaus bildet sich ein Soldatenrat, der die tatsächliche Gewalt in Kiel ausübt. Nunmehr erklärt sich der Gouverneur, Admiral Sou c h 0 n; zu Ver h a n d I u n gen bereit, die zu einer
Kapitulation der Marinebehörden vor den Aufständischen werden. Diese stellen in 14 Punkten
ihre Forderungen zusammen, ein unsystematisches Grmisch heterogener Dinge, wichtiges und
unwichtig.es, militärisches und politisches durcheinander. Die Kunterbuntheit der Forderungen
zeugt für Ihre spontane Entstehung. Noch ehe eine volle Einigung erzielt ist, werden die gefangenen
Matrosen in Freiheit gesetzt. Die Führer der sozialdemokratischen Partei in Kiel haben sich inzwischen mit der Regierung in Verbindung gesetzt, welche die Abgeordneten Noske (Sozialdemokrat)
und Haussmann (Fortschrittliche Volkspartei) zur Verhandlung mit den Aufständischen nach Kiel
entsendet. Beide treffen am Abend des 4. ein und werden freudig begrüsst. Wie Noske später in
Gegenwart des Verfassers in einer Berliner Versammlung erzählte, hatten beide Abgeordnete bis zu
ihrem Eintreffen in Kiel noch keine Vorstellung von dem Stand der Dinge. Erst als sie am Bahnhof
von bewaffneten Matrosen mit roten Abzeichen begrüsst wurden, wurde ihnen die Situation klar.
~oske war es dann, der als Gouverneur von Kiel die Bewegung in geregelte Bahnen lenkte und für
die Aufrechterhaltung der Ordnung sorgte. Die Verhandlungen begannen sogleich am Abend und
f~rten zunächst dazu, dass bereits in die Wege geleitete militärische Massnahmen gegen Kiel
seItens der Regierung eingestellt wurden. Damit war der Sieg der Revolution in Kiel unbestritten.
Trotzdem wussten die Matrosen, dass sie ein gefährliches Spiel spielten, wenn der Aufstand
auf Kiel beschränkt blieb. Sie suchten ihn deshalb auszudehnen, indem sie teils zu Schiff, teils
per Eisenbahn bewaffnete Abteilungen zunächst in umliegende, später auch in entfernte Orte und
Garnisonen schickten. Seit dem 5. November wächst die Bewegung schneeballartig. Zunächst
er~asst sie die Häfen und Garnisonen an der Wasserkante. Lübeck fällt am 5., Hamburg, Bremen,
WIlhelmshaven, Rendsburg, Rostock-Warnemünde fallen am 6. November der Bewegung zu.
Dann dringt diese ins Binnenland ein, Hannover, Braunschweig, Köln, Frankfurt a. M. werden
- um nur die Hauptzentren zu nennen - in den nächsten 48 Stunden von ihr ergriffen. Details
zu geben erübrigt sich hier. 2) Es ist fast überall das gleiche Schauspiel. Die alten Behörden ergeben sich widerstandslos, nirgends tritt planmässiger und organisierter Widerstand in die Erscheinung. Nur in Hamburg kommt es bei der Einnahme einer Kaserne noch zu einem blutigen
Feuergefecht, das einige Tote kostet. Die Garnisonen gehen überall sofort auf Seite der Revolution
über. Das Erscheinen einer kleinen Anzahl bewaffneter Matrosen genügt selbst in Grossstädten,
um einen sofortigen Umschwung herbeizuführen. Mit dem Vordringen der Revolution tritt der
Anteil der Ar bei t e r s c h a f t immer stärker in die Erscheinung. In Kiel spielte sie neben den
Ma trosen nur eine sekundäre Rolle; im Binnenlande kehrt sich das Verhältnis vielfach um: Hier
sind es häufig Arbeiterdemonstrationen und Arbeiterzüge, die den Umsturz herbeiführen.
Ganz rein prägt sich der Charakter der "zivilistischen" Revolution in München aus, wie
denn üb~rhaupt M~che~. gegenübe~ der von Ki.el ausgehenden Bewegung eine mehr selbständige
Rolle SpIelt. Auch 111 politIScher BeZIehung war die Münchener Erhebung von besonderer Tragweite.
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1) Nach Angabe der damaligen Marineleitung sollte durch den Vorstoss der rechte Flügel der sich aus
Flandern zurückziehenden .Armee gedeckt werden. Dieser Darstellung hat dem Verf. gegenüber A d mir a I
von T rot h a Ende November 1918 in längerem persönlichen Gespräch aufrechterhalten. Die Möglichkeit,
dass es infolge des Vorstosses zu einer Seeschlacht kommen konnte, gab Admiral v. Trotha zu. In diesem Falle
wollte man versuchen, die Engländer auf die (mit Einstellung des Tauchbootkrieges zu Schlachtzwecken verwendbar gewordenen) U-Boote zu locken. Der Verf. glaubt zwar auch nicht an die Absicht eines "Todesritts", ste~t
aber nichtsdestoweniger den Erklärungen der Marineleitung skeptisch gegenüber. Eine Seeschlaeht grossen StIls
konnte und musste die W a f f e n s t i 11 s ta 11 d s ver h a 11 cl I u n g e 11 empfindlich stören. Eine solche
Störung aber wäre gewissen militärischen Stellen nicht unerwünscht gewesen, seitdem in der Kabinettssitzung
vom 25. Oktober (nach Zeugnis des Geneml Scheueh) Lud end 0 rf f den Abbruchlder Verha.ndlungen ge.
fordert hatte, ohne damit durchzudringen. (Vgl. "Vorwärts", Nr. 562 vom 3. Okt. 1919.)
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2) Ich verweise im übrigen auf die im Literaturverzeiclmis angegebenen EinzeldamteUungen von Kliclle,
Sollmann, _Brewes _1}, Altmeier.
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In nordddeutschen politischen Kreisen galt es bis dahin als ziemlich feststehend, dass im Fdk ell:er
Republikanisierung Deutschlands der Süden unter seinen Herrscherhäusern verbleiben und swh
vom Reiche loslösen würde. (Vgl. Stampfer a. a. O. S. 18.) Nun aber wurde in Bayern als ersten
deutschen Bundesstaat offiziell die Republik ausgerufen.
Die bayerische Revolution wurde zweifellos gefördert durch die während des Krieges erstarkten partikularistischen Strömungen. Infolge des in Bayern nie ausgestorbenen, durch den
Krieg aber besonders angefachten Preussenhasses war der Krieg in Bayern besonders unpopulär
geworden. Man gab der bayerischen Regierung die Schuld, dass sie sich durch Preussen in den
Krieg hätte hllleinziehen lassen. Angesichts des völligen Verlustes des Krieges musste diese Unzufriedenheit besonders heftig zum Ausbruch kommen. Obendrein befand sich München gerade um
die Oktoberwende in starker politischer Bewegung infolge einer Nachwahl zum Reichstag, die durch
die Mandatsniederlegung des sozialdemokratischen Abgeordneten für München II von Vollmal',
notwendig geworden war. Gegen den Mehrheitssozialisten Erhard Aue I' kandidierte der Unabhängige Kurt Eis n er, es fanden grosse Versammlungen und heftige Redekämpfe statt. Eisner
namentlich verfehlte nicht, in seinen Versammlungen die Stimmung auf die Revolution vorzubereiten.
Der 3. November - der Tag des Blutvergiessens in Kiel - brachte auch in München
einen revolutionären Auftakt. Einige hundert Anhänger der unabhängigen Partei zogen am Nachmittag vor das Gefängnis Stadelheim und verlangten dort die Freilassung dreier politischer Gefangener, die anlässlich der Streikbewegung vom Januar 1918 in Haft genommen waren. Nach
einigen Verhandlungen wurde die Freilassung bewilligt, für das damalige Datum eine erstaunlich
rasche Kapitulation. Am Abend des 5. November veranstaltete Eisner eine grosse Versammlung
auf der Theresienwiese, in der bereits zum Losschlagen aufgefordert wurde. Eisner aber hielt die
Massen zurück, indem er seinen Kopf zum Pfand setzte, dass binnen weniger Tage die Regierung
gestürzt sein würde. Die immer grösser werdende Spannung und die Nachrichten aus Kiel veranlassten auch die sozialdemokratische Mehrheitspartei emzugreifen. Am 6. November erliess
sie einen Aufruf, der für Donnerstag, den 7. November, zu einer Riesendemonstration auf der
Theresienwiese einlud. Auch die unabhängige Partei beteiligte sich an der Demonstration, die
ungeheuere Massen zusammenführte, ihrerseits mit besonderen Absichten, deren Geheimhaltung
Eisner als "Ueberraschungsstrategie" entschuldigt hat. Auf dem Rückweg drangen nämlich
dann Züge in die Kasernen ein, deren Insassen keinen Widerstand leisteten. Am Abend war die
Stadt bereits m die Hände der Revolution übergegangen, ohne dass der Machtwechsel von vielen
wahrgenommen worden war. In der Nacht konstituierte sich ein Arbeiter- und Soldatenrat,
am Morgen des 8. wurde offiziell die Republik ausgerufen.
Nach dem bisherigen Umsichgreifen der Revolution konnte es fraglich erscheinen, ob die
alten Machthaber überhaupt noch Widerstand versuchen würden. Der einzig ernsthafte Versuch
hierzu wurde in der Reichshauptstadt selber unternommen. Hier waren einige für "zuverlässig"
geltende Bataillone, namentlich Jägerbataillone, die bei der Niederwerfung der finnischen Roten
Armee beteiligt gewesen waren, zusammengezogen worden. Der Oberbefehlshaber in den Marken,
Generaloberst v,lL ins in gen, schien entschlossen, es auf alles ankommen zu lassen. Die Nachrichten über das Fortschreiten der Revolution wurden unterdrückt, die Reichshauptstadt in einen
Zustand förmlicher Isolation versetzt; in der Nacht vom 7. zum 8. November wurde der Fernsprechund Telegraphenverkehr nach ausserhalb eingestellt, am 8. November auch der gesamte Fernzugverkehr, um das Eintreffen revolutionärer Matrossenabteilungen zu verhindern. Trotzdem soll
es einigen dieser Abteilungen gelungen sein, die Stadt zu erreichen, sie sind angeblich an den Bahnhöfen entwaffnet worden. Etwas zuverlässiges hierüber hat der Verfasser nicht feststellen können.
Jedenfalls befand sich am 7. und 8. die Stadt noch in den Händen der Militärbehörden, durch Anschlag erliess Generaloberst v. Linsingen ein Verbot, Arbeiter- und Soldatenräte zu bilden. Nach
Lage der Sache musste dieses Vecbot allerdings eher anreizend als abschreckend wirken.
In Berlin bestand aber bereits seit der Streikbewegung vom Januar 1918 ein organisiertes Revolutionskomitee, der "Rat der revolutionären Obleute" (der Grossbetriebe). Seine
Führer waren die unabhängigen Sozialisten L e d e b 0 ur, D ä u m i g, Bar t h, der Kommunist

Li e b k n e c h t (mit seiner Haftentlassung im Oktober 1918) u. a. m. In seiner Verteidigungsrede vor den Geschworenen hat L e d e b 0 urS) diese Verschwörung als die eigentliche Triebkraft der Revolution hinzustellen gesucht, die den 9. November veranlasst habe. Richtig ist,
dass das Komitee der "revolutionären Obleute" planmässig auf eine Revolution hinarbeitete,
dess Barth sogar für diesen Zweck einige tausend Schusswaffen aufkaufte und unter seinen
Anhängern verteilen liess, - aber trotzdem ist aus der eigenen Darstellung L e d e b 0 U. l' S ,
noeh mehr aus der Anschauung der Ereignisse, festzustellen, dass diese Verschwörung den tatsächlichen Gang der Ereignisse kau m be ein f Jus s t hat. Die Revolution kam eben ganz
anders, als die Verschwörer sich das vorgestellt hatten.
In einer geheimen Sitzung am 2. November beschloss das Komitee zunächst, am 4. November den Aufstand ausbrechen zu lassen. Im Gefühl mangelnder Bereitschaft wurde dieser
Beschluss jedoch wieder umgestossen und der Aufstand auf d~n 11. November vertagt. (Dieses
Datum verschweigt Ledebours sehr subjektive Darstellung). Inzwischen brach aber die Revolution in Kiel tatsächlich aus und verbreitete sich so rasch, dass die Verschworenen mit einem
Aufstand am 11. Januar weit hinter den Ereignissen hergekommen wären. In allel' Eile beschloss daher ein Teil des Komitees unter Ledebour am 8. November, dass schon am folgenden
'rage losgeschlagen werden sollte. Aber dieser Beschluss setzte nur fest, was ohnehin am 9.
geschehen wäre, er veranlasste llicht das Ereignis, sondern wurde umgekehrt durch das am 8.
ohm3 die geringste Kunst vorauszusehende Ereignis veranlasst. Ueberdies war die Verschwörung
zu diesem Zeitpunkt schon "\t e l' l' a t e n, ein mitverschworener Offizier, der Oberleutnant Wal z,
war verhaftet worden und hatte - ob aus Ungeschick oder Verräterei bleibe dahingestellt alles gestanden und namentlich die Namen der Mitverschworenen angegeben. Hätte die Revolution auf diesel' Verschwörung beruht, so wäre sie misslungen. Obendrein war die Zeit vom
8. zum 9., vom Tage des Beschlusses zum Tage der Ausführung so knapp, dass sich die Hauptführer nicht einmal untereinander verständigen konnten. Am 9. November um die Mittagsstunde, als sie - jeder auf eigene Faust handelnd - auf der Bildflä.che erschienen, hatte die
Revolution bereits auf der ganzen Linie gesiegt. Die Barth'schen Revolver fanden keine Gelegenheit, in Aktion zu treten; im Augenblick der allgemeinen Volkserhebung erwies sich die
Verschwörung als überfljissig.
In die Erregung der Bevölkerung am Vorabend der Revolution :,;pielte die Tatsache herein,
dass die sozialdemokratische Partei in ultimativer Form die A b dan ku n g des Kai seI' S
gefordert hatte, andernfalls sie aus der Regierung austreten würde. Das Ultimatum, dessen Erfolg man abwarten wollte, lief am Freitsg mittag ergebnislos ab. Nach der Stimmung der Bevölkerung war klar, dass daraufhin am Sonnabend der Aufstand ausbrechen würde.
Am Sonnabend früh stellten die Arbeiter der meisten Grossbetriebe spontan die Arbeit ein.
Es bildete sich ein Axbeiterrat, der den Generalstreik proklamierte. Aber inzwischen war auch
dem militärischen Widerstand das Rückgrat gebrochen worden. Die Regierung Prinz Max von
Baden-Scheidemann stellte sich auf den Standpunkt, dass militärischer Widerstand nur zu unnützem Blutvergiessen und zur Steigerung der Erbitterung führen würde, ohne den Sieg der Hcvolution zu verhindern. Sie setzte am Freitag Abend die Entlassung v. Linsingens durch und am
Sonnabend mittag erging ein Befehl, wonach den Truppen das Schiessen untersagt wurde ausseI'
zum Zwecke der Lebensverteidigung.
ti'ber dieses "Schiessverbot" sind später sehr heftige Kontroversen entbrannt. Von rechts:,;tehender Seite hat man es als "Verräterei" bezeichnet und der damals im Amt befindliche Kriegsminister General Scheuch hat die Verantwortung für den Erlass öffentlich abgelehnt. 4 )
Tatsächlich war der Erlass unter den damaligen Umständen das einzig gegebene und mögliche.
Als er herauskam, hatte sich schon ein gr 0 s seI' Te i 1 der Bel' 1i n erG a l' n iso n
a 11 f die Sei ted e l' R e v 0 1u t ion gestellt, der erste Truppenteil, der übergmg, waren
die für besonders zuverlässig gehaltenen Naumburger Jäger. Ihnen folgten das Alexander-Garde-
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3) a. a. O. S. 13 ff.
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Vgl. Telegramm des

w:r.B. in der zweiten Abendausgabe Kr.

1950 vom 28. Juli 1919.
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Regiment und - nach kurzem Kampfe mit einigen Offizieren - das GardefÜsilier-Regiment.
Es kann gar kein Zweifel sein, dass auch die übrigen Truppen auf keinen Fall sich zum Bürgerkrieg
hergegeben hätten, von geringfügigen Ausnahmen vielleicht abgesehen. Hätten ein paar Hundert
Polizeimannschaften und Offiziere wirklich gekämpft, so würde das ihrer Sache nichts genützt haben,
wohl aber hätten diese Kämpfe eine Erbitterung hervorgerufen, die dem weiteren Verlauf der
Revolution ein ganz anderes Bild gegeben hätte. Das Leben politischer Gegner, missliebiger Beamter usw. wäre wohl in diesem Falle kaum geschont worden, während tatsächlich am 9. November
in Berlin - selbst bei der Besetzung des Polizeipräsidiums - auch nicht ein politischer Racheakt gegen Einzelpersonen stattgefunden hat. Gerade die Kreise, die heute das Schiessverbot
verurteilen, hätten sein Nichtergehen wahrscheinlich mit den schwersten Blutopfern bezahlen
müssen.
Der Widerstand gegen die Revolution musste um so mehr erlahmen, als gleichzeitig mit dem
Schiessverbot die Nachricht von der A b dan ku n g cl e s Kai s e r s bekannt wurde. Auch
diese Nachricht spielt in den Kontroversen über den Verlauf der Revolution eine grosse Rolle.
Die Vorgänge im Grossen Hauptquartier am 9. November sind inzwischen durch Darstellungen
von Personen aus der nächsten Umgebung des Kaisers hinlänglich bekannt geworden. 5) Es kann
danach als feststehend betrachtet werden, dass Wilhelm II. tatsächlich zu einer Zeit, wo seine
Umgebung bereits die Notwendigkeit der Abdankung erkannt hatte (so u. a. die Generale Hinden bur g und G r ö n er), zu diesem Schritt noch nicht zu bewegen war. Während die Entscheidung um ihn sich bereits vollzog, schwankte er noch immer und wollte schliesslich nur als
deutscher Kaiser, nicht als König von Preussen abdanken, eine natürlich unmögliche Lösung.
Die Nachricht von seiner Abdankung eilte allerdings seinem Entschlusse voraus, aber sie wurde
von der Regierung zu einer Zeit verbreitet, wo dieser Entschluss doch nicht mehr zu umgehen war
und seine Verzögerung nur zur Steigerung der Unruhe in einer ohnehin hochkritischen Situation
beitragen musste. Es ist richtig, dass Wilhelm II. noch am 9. November den Rat der Generale
v. PIe s sen und Sc h u I e n bur g eine Zeitlang in Erwägung zog, an der Spitze des Frontheeres die Heimat wiederzuerobern. Wenn ihm diese Absicht durch die Bekanntmachung seiner
Abdankung abgeschnitten wurde, so ist er auf diese Weise vor dem Schicksal Karls I. und Ludwig
XVIII. bewahrt worden. Denn das Frontheer hätte sich zu einem Bürgerkrieg nicht gebrauchen
lassen. Dieser Überzeugung haben am 9. November die im Grossen Hauptquartier versammelten
39 Generale und Regimentskommandeure der Westfront fast einmütig Ausdruck gegeben, sie
wird zur Gewissheit durch die Tatsache, dass sich vom 9. November ab der Übergang des Frontheeres zur Revolution vollkommen geräusch- und reibungslos, fast ohne jeden Zwischenfall, ohne
jeden blutigen Zusammenstoss vollzog, wie dies in den Berichten der verschiedensten Frontsoldatenräte nachzulesen ist.
Nach dem 9. November ist der Revolution nirgends mehr Widerstand geleistet worden.
Auch der Widerstand bis zu diesem Zeitpunkt muss als so auf f a 11 end ger i n g bezeichnet
werden, dass die Novemberrevolution mehr Ereignis als Tat, mehr Reflexwirkung des Zusammenbruchs als aktive revolutionäre Handlung zu nennen ist. Dieser Verlauf ist nur dadurch zu verstehen, dass infolge der völligen Niederlage im Weltkriege dem alten System jeder innere Mut fehlte,
seine Existenz weiter zu behaupten. Es fühlte, dass es durch eine neue Zeit abgelöst werde, hat in
die sem Momente wenigstens die historische Notwendigkeit des Vorgangs eingesehen, und ihm
teils gar keinen, teils nur matten und von vornherein zum Scheitern verurteilten Widerstand entgegengesetzt. Die wenigen blutigen Zusammenstösse in Kiel, Hamburg und Berlin könnEn aus
dem Verlauf weggedacht werden, ohne dass sich das geringste am Gesamtbild ändert. Einen
Kampf mit Waffengewalt um die Entscheidung hat es tatsächlich nirgends gegeben, sondern der
Sieg der Revolution hat sich als inneres Ereignis vollzogen, indem das alte Syst.em von allen seinen
Anhängern bis auf einen unbedeutenden Rest damals freiwillig preisgegeben wurde.

5) Vgl. Tägl. Rundsohau Nr. 362 vom 27. Juli 19, Deutsche Zeitung NI'. 155 vom 5. April 19.
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Die Arbeiter.. und Soldatenräte.
Von Max Cohen,
Vorsitzender des Zentralrats der deutschen Arbeiterräte.

Literatur:
Materialien und Protokolle des ersten Berliner Vollzugsrats und des ersten und zweiten ZentralratsProtokolle des ersten und zweiten Rätekongresses. Denkschrift und Bericht an und über den Vertretertag der
Soldatenräte des Feldheeres in Ems vom 1. Dezember 1918. Sozialistische Monatshefte, Jahrgänge 1918-19.

Die deutschen Arbeiter- Ul~d Soldatenräte sind Kinder der Revolution von 1918. Zwar
bildeten die Arbeiterausschüsse in den Grossbetrieben auch eine Art Arbeiterrat, und man kann
wohl sagen, dass in Berlin schon während der grossen. Streiks in de~ Mu:litionsindustrie in:- let~ten
Kriegsjahr die Arbeiter Vertrauensleute wählten, die rn.::-n ArbeIterrate nannte. Bermts di~se
Arbeiterräte denen sich eine Anzahl aus dem Heere ent.WIchener Soldaten anschloss, hatten SICh
in den der Novemberrevolution vorhergehenden Wochen eine proVisorische. Spitze: den Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte gegeben, und Flugblätter und r~volutlOnäre ~undgebungen,
die damals in Fabriken und Kasernen verbreitet wurden, trugen dIe Unterschnft: Vollzugsrat
des Arbeiter- und Soldatenrates. In fast allen deutschen Hafenstädten sowie in einer Anzahl mittelund süddeutscher Städte, waren, im Anschluss an die von Kiel ausgehende revolutionäre Bewegung
der Matrosen, Arbeiter- und Soldatenräte bereits zwischen dem 4. und 9. November entstanden.
In der Hauptsache aber bildeten sich die· Arbeiter- und Solda~enräte erst: nachdem am 9. November 1918 die Revolution in Berlin ausgebrochen war und ges16gt hatte, S16 wurden das Symbol
der überall emporlodernden revolutionären Bewegung.
.
Im Heer, besonders in der Heimat, der Etappe und bel den Armee-Oberkom~andos entstanden die Soldatenräte teilweise spontan beim militärischen Zusammenb~uch als ZeIchen revolutionärer Auflehnung der Mannschaften gegen das militärische Führertum elller von d~: Soldater:masse abgesonderten Führerkaste. Charakteristisch für das Entstehen der Soldatenrate war dIe
Bildung des Soldatenrats bei der Obersten Hee!esleitung. Bekanntlich. hatte sich Wilhelm ~I.
vor den entscheidenden politischen Tagen des November 1918 von Berlin entfernt und war l::lS
Grosse Hauptquartier nach Spaa gerei~t, w,o nac~ dem Be~anntwerden der M~trosenerhebung m
Kiel grosse Aufregung herrschte. Für dIe SIcherheIt des Kaisers wurden :erscharfte Vorkehrungen
getroffen. Am 8. November abends fand bei einer der st.ärksten ~ormatlOnen des Grossen. Hauptquartiers (wo im ganzen etwa 20.000 ~ann vorhanden ware~) eme Ver~.a:nmlung statt, 1!1 de~en
Verlauf dem Abteilungsführer mItgeteIlt wurde, dass zahlreIChe Angehonge. der Form~tlO~ SICh
weigern würden, den Kaiser und die übrigen Offiziere in1 Grossen HauptquartIer gegen d16 e.Igenen
Volksgenossen zu verteidigen. Bei dieser Formation wurde dan.n berei~.s am nächsten Tag. em Soldatenrat gewählt, und die übrigen zum Grossen HauptquartIer g?horenden TruppenteIle. tate.n
nun das Gleiche. Am 10. November erging sodann ein Erlass H~ndenburg~, der. a:llge~em dIe
Truppen zur Wahl von Vertrauensleuten aufforderte. Vom preusslschen Krlegsml~lstenum war
ein solcher Erlass an das Heimatheer bereits am Tage vorher herausgegangen. DIe Vertrauensleute wurden dann in nahezu allen Truppenteilen gewählt .. In vielen Fällen blieb es bei .diesen
Vertrauensleuten, die keine besondere Bedeutung hatten. BeI manchen Fronttruppen aber bIldeten
sich (hie und da sogar schon in der Nacht vom 9 .. zum 10. November) ric~tige ~oldatenräte, ohne
deren Mitwirkung die Offiziere nichts mehr ausrIchten konnten. In der uberw16genden Zahl der
Fälle aber fand hier nicht, wie das bei den Heimat- und Etappentruppen fast ausnahmslos geschah,
eine Absetzung der Offiziere und die Übe~nahme ~er Befehls.gewalt d,?!ch .die Soldatenräte statt.
Die Soldatenräte der Fronttruppen arbeIteten v16lmehr mIt den blshengen Kommandostellen
gemeinsam (wobei besonders missliebige Offiziere natürlich entfernt wurden) an der geordneten
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Zmückführung der Armee. Die für die Rückführung besonders geschulten Offiziere wurden kaum
irgendwo abgesetzt, Vertrauensleute und Soldatenräte waren vielmehr nur eine Art Kontrollinstanz der die Befehlsgewalt im grossen und ganzen weiter ausübenden Offiziere und die Mittler
zwischen diesen und den Mannschaften. Mit Hilfe der Soldatenräte und Vertrauensleute gelang
denn auch die anfangs unlösbar erscheinende Aufgabe: die Aufrechterhaltung der Disziplin auf
dem von der Entente innerhalb kurzer Frist verlangten Rückzug auf das rechte Rheinufer. Im
Heimatheer (dem man auch die in die Heimat zurückgekehrten Fronttruppen zuzählen muss, die
nicht sofort aufgelöst wurden) übten die Soldatenräte, unter denen sich auch vereinzelt Offiziere
befanden, bis zu der am 19. Januar 1920 veröffentlichten vorläufigen "Verordnung über die Kommandogewalt und Rangabzeichen" meist die unbeschränkte Kommandogewalt aus. Durch diese
Verordnung, die gemeinsam von der Reichsregierung, dem Kriegsministerium und dem Zentralrat der Arbeiter- und Soldatenräte unterzeichnet und bekanntgegeben wurde, wurde die Befehlsgewalt wieder an die Führer übertragen, deren Tätigkeit indes durch Soldatenräte überwacht
werden sollte.
Die Arbeiterräte, die nach dem Ausbruch der Revolution fast überall in Deutschland gebildet wurden, entstanden in den Industriezentren meist durch die Wahl in den einzelnen Betrieb~n.
In manchen Orten wurden sie aber auch in Versammlungen der beiden sozialdemokratischen Parteien gewählt, hie und da auch von schnell zusammengetretenen Vertrauensleuten der Sozialdemokratie beider Richtungen ernannt. In sehr vielen Fällen wurden die in den ersten Tagen der
Revolution gewählten Arbeiterräte durch Vertreter der gesamten Einwohnerschaft ergänzt, deren
Wahl in der Regel in öffentlichen Versammlungen der Einwohner stattfand. Die A.- und S.Räte arbeiteten (bis durch die allmähliche AufIösung des alten Heeres die Soldatenräte verschwanden)
meist in enger Gemeinschaft miteinander, indem sie öfters gemeinsam Vollversammlungen der
A.- und S.-Räte abhielten und sich eine gemeinsame Leitung gaben: den Vollzugsrat der A.- und
S.-Räte, der, wenigstens in den gTossen Städten, meist auch paritätisch zusammengesetzt war.
Diese Vollzugsräte bestellten aus den Reihen der A.- und S.-Räte Vertrauensleute, die in den ersten
Wochen fast die gesamte zivile und militärische Verwaltung überwachten. In dem grossen, die vielfältigen Heeresangelegenheiten liquidierenden, militärischen Verwaltungsapparat sassen in aUen
wichtigeren Dienststellen Soldatenräte, die freilich mit den im Heer meist verbliebenen Offizieren
in vielen Fällen in Konflikt gerieten. Je nach ihrer persönlichen Eignung haben diese Soldatenräte
den Gang der Dinge beeinflusst. Bei der Rückführung, Bewachung und Veräusserung des einen
Wert von ungezählten Millionen darstellenden Heeresguts haben die Soldatenräte durch ihre
Tätigkeit dem Staate ungeheure Werte gerettet, obwohl in manchen Fällen weniger gewissenhafte
Elemente, zur Erzielung persönlicher Vorteile, der Verschleuderung und Veruntreuung Vorschub
leisteten, oder sich sogar an der Fortschaffung des Gutes aktiv beteiligten. - Sowohl in der Gemeideverwaltung wie auch in allen VerwaltungsteIlen der deutschen Bundesstaaten (in Preussen
z. B. beim Landrat, Regierungspräsidenten, Oberpräsidenten; in den ausserpreussischen Ländern
in den diesen Stellen entsprechenden Verwaltungen) sassen Arbeiterräte, die die 'l'ätigkeit dieser
Behörden, besonders in politischer Beziehung, kontrollierten. Was die Kontrolle der reinen Verwaltungstätigkeit der Behörden anbetrifft, so ist hierbei im ganzen nicht viel herausgekommen.
Wo besonders geeigl1ete und befähigte Persönlichkeiten diese Tätigkeit ausübten, sind die Geschäfte gefördert, in vielen Fällen aber auch erschwert worden, besonders da, wo die ganze Kontrolltätigkeit der Arbeiterräte in der Hergabe ihrer Unterschrift bestand, ohne die in den ersten Wochen
der Revolution keine behördliche Anordnung Gültigkeit hatte. In einer Beziehung, und zwa,r in einer
äusserst wichtigen, haben diese in der Verwaltung tätigen Arbeiterräte aber durchweg günstig
gewirkt und dadurch die mit der überwachungstätigkeit unlösbar verbundene Verlangsamung
der Geschäftsführung ausgeglichen: sie haben das Vertrauen der breiten Volksmassen zu den Behörden, das im Verlaufe des Krieges in grossem Umfange geschwunden war, durch ihre Vermittlertätigkeit wieder hergestellt und dadurch wesentlich dazu beigetragen, dass die Abwickelung der
Geschäfte nicht durch den Widerstand der Volksmassen überhaupt unmöglich gemacht wurde.
In vielen Orten haben die ...<\.rbeiterräte sich der Bevölkerung in allen sozialen Nöten angenommen
und zur Abstellung und Milderung sozialer Misstände viel beigetragen. Ihr ganz besonderes Augen-
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merk haben die zur Kontrolle der Gemeindeverwaltung berufenen Arbeiterräte, die in Preussen
,,~ommuna~e" Arbeiterräte g~nannt..w:urd~n, dabei auf ~ie Versorgung der Bevölkerung mit LebensmItteln genchtet und durch Ihre TahgkeIt dem SchleIchhandel und Wucher mancherlei Abbruch
getan. Bei dieser letzteren Aufgabe haben in ländlichen Gegenden 'vielfach auch Bauernräte die
in der Regel den Landarbeitern oder dem ganz kleinen bäuerlichen Grundbesitz entnommen w~ren.
gute Dienste geleistet. Zur Regelung der Lohn- und Wohnverhältnisse landwirtschaftlicher Ar~
beiter, zur Sicherung des ~<\.rbeitsvertrages durch Abschluss von TarifverträO'en haben die Arbeiterräte ländlicher Gegenden mit grossem Erfolg mitwirken können.
"',
Diese unmittelbare praktische Tagesarbeit war aber nm eine Seite der TätiO'keit der A.- und S.R~~e. Von gröss~rer und .~eittragender !3edeutUl-:g waren die mit dem Arbeit~rratsgedanken verknupften allgemelllen polItlschen und wrrtschafthchen Aufgaben der Arbeiterräte als Gesamtheit,
betrachtet. Nach der Revolution des 9. November waren die A.- und S.-Räte die Träger der neuen
Staa~sfo!m gewo~den, sie ver~örperten die eigentliche Souveränität in der neuen Ordnung. Ihre
proVIsonsche SpItze wurde bIS zum ersten Rätekongress, der vom 16.-21. Dezember 1918 in
Berlin tagte, ~er Berliner Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte, der aus je 14 Vertretern
der Gross-Berliner A.- und S.-Räte bestand. Der Vollzugsrat kooptierte dann sehr bald eine Anzahl militärischer Vertreter Bayerns, Badens, Sachsens und Elsass-Lothringens, sowie der damals
noch bestehenden Ost- und Westfront und der Matrosen; er bestand am 16. Dezember aus 45
Personen. In der Hauptsache war diese Körperschaft die oberste Kontrollinstanz der von den
beiden sozialdemokratischen :rarteien am 9. November ~ing~setzten provisorischen Regierung
der sechs Volksbeauftragten, dlß von der am folgenden Tage 1m Zrrkus Busch in Berlin stattgehabten
?r~ssen Versammlung der A.- und S.-~äte Gross-!3erlins bestätigt worden war, und die zu gleichen
Tellen aus Ver~ret~rn der. alten sozla~demokratlEl~hen Partei. (Ebert, Landsberg, Scheidemann)
und der UnabhangIgen sozmldemokratlschen ParteI (Haase, Dlttmann, Barth) bestand. Zwischen
Vollzugsrat und Volksbeauftragten kam es begreiflicherweise zu mancherlei Reibungen, die sich
aus der Tatsache erklären lassen, dass der Vollzugsrat als Spitze der Arbeiter- und Soldatenräte
d~e obers~~ Ge:;alt der l~euen Repu~li~ d~rstellte, in .deren Auftrag die sechs Volksbeauftragten
die Ges?hafte führt~n. NICht nur weIl.slch III der V~rwrrrung der ersten Tage Legislative und Kont!olle mcht gan~ r~lll von der Exekut~.ve tren!len. h.essen: auch die s~lbständigen Handlungen örtlicher und prOVInZIeller A.- und S.-Rate SOWle elllige mehr oder mmder gegenrevolutionäre Versuche machten ein selbständiges Eingreifen des Berliner Vollzugsrats, der bei den A.- und S.-Räten
~es Reichs immerhin .eine gewisse Autorität besass, öftets nötig. Im grossen und ganzen bemühte
SICh der Vollzugsrat dIe A.- und S.-Räte dahin zu beeinflussen, dass sie die bestehenden Verwaltungsbehörden unter Kontrolle der Arbeiter- und Soldatenräte weiter arbeiten liessen. Absetzungen
v~n :Verwaltungsbeam~en d~ch lo~ale Arbeiter- .und Soldatenräte fanden in den ersten 14 Tagen
haufIger, nachher nur III wemgen Fallen statt. VIele wurden aber im Laufe der 'Vochen auf Grund
der von den A.- und S.-Räten gegen sie beigebrachten Materials ihrer Amter enthoben teils weil
sie im Verdacht gegenr~voluti~näre~ Bestrebungen standen, teils weil sie ihren Aufg~ben nicht
gewachs~n waren. In ~eIden Fallen 1St lllan?her I~Ttum Ul:;tterlaufen, im grossen und ganzen aber
haben die A.- und S. -Rate grosse Besonnenhelt gezeIgt und SICh (abgesehen von der bereits erwähnten
überwachung der Verwaltungsorgane) damit begnügt, die alten Regierungen der deutschen Bundesstaaten zu entfernen und sie (mit Ausnahme von Fachressorts) durch sozialistische Minister zu
ersetzen. Die neugebildeten Regierungen der deutschen Bundesstaaten wurden durch Landesausschüsse der Arbeiter- und Soldatenräte des betreffenden deutschen Landes kontrolliert· der
Berliner Vollzugsrat und sein Nachfolger, der Zentralrat, überwachten ausseI' den als R~ichs
regierUI:g fungierend~n sechs (später fünf) Volksbeauftragten, auch die preussische Regierung.
über die staats~echtliche Stellung des Vollzugsrats und der Volksbeauftragten wurde am 23. Novel?-ber 1918 dIe nachstehende Bekanntmachung veröffentlicht, die nach langen Beratungen
zWlschen Vollzugsrat und Volksbeauftragten vereinbart worden war.
.
1. Die politische Gewalt liegt in den Händen der Arbeiter- und Soldatenräte der Deutschen
Sozialistischen Republik. Ihre Aufgabe ist, die Errungenschaften der Revolution zu
behaupten und auszubauen, sowie die Gegenrevolution niederzuhalten.
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2. Bis eine Delegiertenversammlung der Arbeiter- und Soldatenräte einen Vollzugsrat der
Deutschen Republik gewählt hat, übt der Berliner Vollzugsrat die Funktionen der ArbE'iterund Soldatenräte der Deutschen Republik im Einverständnis mit dem Arbeiter- und
Soldatenrat aus.
3. Die Bestellung des Kabinetts durch den Arbeiter- und Soldatenrat Gross-Berlins bedeutet
die übertragung der Exekutive.
4. Die Berufung und Abberufung der Mitglieder des entscheidenden Kabinetts der Republik
- und bis zur endgültigen Regelung der staatlichen Verhältp.issp auch Preussens -erfolgt durch den zentralen Vollzugsrat, dem auch das Recht der Kontrolle zusteht.
5. Vor der Berufung der Fachminister durch das Kabinett ist der Vollzugsrat zu hören.
Trotz der formalen Einigung der beiden sozialdemokratischen Parteien bestanden in ihren
Reihen wie in denen der Arbeiter- und Soldatenräte nicht nur weitgehende Differenzen über die
nächsten politischen und wirtschaftlichen Aufgaben überhaupt, sondern auch über die den A.- und
S.-Räten hierbei zufallende Rolle. Die wichtigste Meinungsverschiedenheit tauchte bei der Frage
nach der verfassungsmässigen Gestaltung des zur Republik gewordenen bisherigen monarchistischen
Deutschlands auf.
Von der einen Seite wurde. eine Räteverfassung nach russischem Muster verlangt, die andere
Seite forderte die Einberufung einer von allen erwachsenen deutschen Männern und Frauen zu
wählenden Verfassunggebenden Nationalversammlung, die das zukünftige Schicksal Deutschlands
zu bestimmen habe. Die Entscheidung über diese wichtige Frage wurde einer allgemeinen Delegiertenversammlung der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands übertragen. Am 23. November
1918 erliess der Berliner Vollzugsrat einen Aufruf an alle A.- und S.-Räte Deutschlands, in dem
zur Wahl von Delegierten für den ersten deutschen Rätekongress aufgefordert wurde. Dieser
Aufruf lautete:
Genossen! Kameraden!
Vor zwei Wochen habt Ihr der Freiheit eine Gasse geöffnet. Euer Mut, Eure revolutionäre Tatkraft hat das alte System, die Militärdiktatur und den mittelaltetlichen Monarchismus zertrümmert. Jetzt gilt es, die Errungenschaften der Revolution zu sichern und auszubauen.
Jetzt gilt es, die M ä c h ted erG e gen r e v 0 1 u t ion, die nach dem ersten Schrecken
aus ihren Winkeln hervorkriechen, niederzuhalten.
Der Vollzugsrat der Gross-Berliner Arbeiter- und Soldatenrät e erblickte in dem Sturm und Drang der ersten Revolutionstage seine Aufgabe darin,
eine R e g i e run g von V 0 I k s b e auf t rag t e n zu schaffen, die die Leitung und
Verwaltung des neuen republikanischen Staatswesens in Deutschlands und Preussen zn übernehmen hatte. Der Vollzugsrat der Gross-Berliner Arbeiter- und Soldatenräte masst sich aber
keine Diktaturgewalt über die Arbeiter- und Soldatenräte
Deutschlands an. Er ist vielmehr der Meinung, dass nur durch eine feste Zusammenfassung
aller deutschen Arbeiter- und Soldatenräte die Errungenschaften der Revolution gesichert
werden kÖlmen. Misstrauen und Missverständnisse drohen in das Gefüge der deutschen Arbeiterund Soldatenräte einen Keil zu treiben. Bestrebungen sind im Gange, das R eie h s g e b i e t
z uze r s chI a gen und die unh eil voll e mit tel alt e rl ich e K 1 ein s t a a t e r ei in neuer Form wieder einzuführen. Die Verwirklichung der grossen demokratischen
und sozialistischen Ziele verlangt aber die E r haI tun gei n e s g r 0 s sen d e u t s c h e n
Wir t s c ha f t s - und S p r ach g e b i e t e s. Der Vollzugsrat der Gross-Berliner Arbeiterund Soldatenräte will k ein e fe i n d seI i g e T ren nun g z w i s c he n N 0 r dun d
Süd. Er will, dass das befreite Deutschland der Schwierigkeiten, die mit dem Friedensschluss
verbunden sind, Herr werde; er will, dass die Dem 0 b i 1i sie run g s ich in g e 0 r d n e t e n B ahn e n vollzieht, dass die Gefahren, die der V 0 1 k s ern ä h run g drohen, glatt
und ohne Reibung beseitigt werden.
Diese Aufgaben können nur erfüllt werden durch ein ha r mon i s c h e s Z TI sam m e na r bei t e n aller Arbeiter- und Soldatenräte Deutsohlands. Die bisherige Tätigkeit des
Vollzugsrats von Gross-Berlin stellt ein Pro v iso r i u m dar, das so schnell als möglich auf
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eine b r e i t er e G ~ und 1 a g e gestellt werden soll. Solange eine g e set z g e ben d e
: e r s.a m.m I u n g mcht das let z t e Wo r t über die Verfassung und Neuordnung des
TeJ;>ubhkamschen Deutschland gesprochen hat, müssen die Arbeiter- und Soldatenräte den
WIllen des deutschen Volks zum Ausdruck bringen.
Wir fordern Euch deshalb auf, so schnell als möglich zu einer
Delegierten-Versammlung in Berlin
z:usammenzutr~ten ... ~ c h ne 11 e s Handeln tut not. Es ist daher nicht möglich, ein einheithc~es, allgemem gültI~es Wahlsystem vorzuschlagen. Wir empfehlen vielmehr aus den zur
Z~lt beste~enden Arb€lter- und Soldatenrät~n Delegierte zu wählen und nach Be;lin zu senden.
DI~ Del~glertenversammlung darf, wenn SIe arbeitsfähig sein soll, im Höchstfall nur 500
MIt g 1..1 e der umfassen. Unter Zugrundelegung der Volkszählungsergebnisse vom Jahre
1BlO wurde auf ru.~d 20? 000 Seel~n ein Delegierter kommen. Für die noch bestehenden
gr?ssen Heeresverbande 1st auf J e 100000 Mann ein DeI e gi e r te .
"hl
DIe Wahl
.. t
.
h 11
I zu wa en.
en :nuss en, um zu .emem sc ne er: E_rgebnis ~u kommen, auf territorialer Grundlage
erfol&en. \Vrr empfehlen, bel den Wahlen dIe Verhältmszahlen der in dem Bezirk vertretenen
ArbeIter und Soldaten zu berücksichtigen.
Wir schlagen Euch vor, die Delegierten-Versammlung
s p ä t e s t e n sam Mon tag, den 16. Dez e m b erd. J s.
im Sitzungssaal ..des pr~ussis?hen Abgeordn~tenhauses zu Berlin zusammentreten zu lassen.
Ihre Aufgabe. wurde sem, dIe Wa h 1 eIn e s pro vi s 0 r i s ehe n Zell t r aIr a t 8
d. e r ~.r bel t e r - und So.1 d a t e n rät e Deutschlands vorzunehmen; die Ausarbeitung
emes f~ alle deutsc~en Arbelter~. und Sol~atenräte m~ssgebenden Wahlsystems zutübernehmen, E nt s c h he s s u n g u be r dIe k ü n ft 1 g e ge set z g e ben d e V . _
sam m 1 u n g zu fassen und zu sonstigen politischen Fragen Stellung zu nehmen.
er
Genossen! Kameradenl Lasst uns schnell, lasst uns einmütig handeln Nehmt
unsern Vor~chlag an ~nd f ü h r t sos c h n e 11 als m ö g 1 ich die W a h 1 e n . dur c h.
Ihr habt dIe RevolutIOn gemacht, lasst uns auch gemeinsam ihre Früchte ernten. Die genaue
Auf s teIl u n g des W a hIs chI ü s seI s wird schnellstens veröffentlicht werden
Die Entscheidung .des Rä~e~~ngres.ses fiel für die Wahl einer Verfassunggebenden Nati~nal
v~rsammlu?g aus. Dam~t. war freIllCh dIe Frage nach der Mitwirkung der Arbeiterräte bei dem
w:rtschaftlichen und pohtlschen ~~fbau Deutschlands noch keineswegs erledigt. Diese Frage hat
vlelmehr.~u ununterbrochenen p.?litlSchen Kämpfen gefüJ1J:t, deren Ende auch heute noch nicht abzusehen It\t. Auf dem ersten Ratekongress wurde zur Überwachung der Regierungen d sR' h
und Pre~lSsen~, als Nac~folger des Berliner Vollzugsrats, ein aus 27 Mitgliedern bestehende: Zen~~al~
r~.t gewahlt, m dem. die Soldate~räte neun Vertreter stellten. Alle Mitglieder des Zentralrats gehort~~ der alten soz;aldemokrat1schen. Par~ei an. Die Unabhängige Sozialdemokratie hatte eine
BeteIligung ~n der W~hl abgelehnt, da Ihr die dem Zentralrat übertragenen Rechte nicht weitgehend
genug e~schlenen. DIe deI? Zentralrat vom ersten Rätekongress übertraaenen Befugnisse wurden
durch dIe nachstehend. WIedergegebene gegen die Stimmen der Unabh~ngigen Sozialdemokratie
angenommene ResolutIOn festgelegt:
.. 1. Der Re i c.~ s k.o 11 ~.;r e s~. der. A.- und S.-Räte Deutschlands, der die gesamte
politlsche Mach~ reprasentIert, ubertragt blS zur anderweitigen Regelung durch die Nationalversammlung dIe g e set z g e ben d e und v 0 11 z i ehe n d e G e wal t dem Rat der
Volksbeauftragten.
2. Der Kongress bestellt ferner einen Zen t r aIr a t der A - und S -R"t d d'
1
t'
h üb·
.
. a e, er 1e
pa.: a m e n a r 1 s c e
e r w ach u n g des deutschen und des preussischen Kabinetts
ausubt. ~: hat das R~c~t der Berufung und der A,hberufung der Volksbeauftragten des Reiches
und - bIS zur endgultlgen Regelung der staatlIchen Verhältnisse - auch der Volksbeauftragten Preussens.

272

Max (Johen, Arbeiter- und Soldatenräte.

3. Zur übe r w ach u n g der G e s c h ä f t s f ü h run g in den Reichsämternwerden vom Rat der Volksbeauftragten Beigeordnete der Staatssekretäre bestimmt. In jedes
Reichsamt werden 2 Beigeordnete entsandt, die aus den beiden sozialdemokratischen Parteien zu entnehmen sind. Vor der Berufung der Fachminister und der Beigeordneten ist der
Zentralrat zu hören.
Schon während der Bemtungen des ersten Rätekongresses wurde von führenden Männern der
alten sozialdemokratischen Partei der Meinung Ausdruck gegeben, dass nach dem Zusammentritt
der Nationalversammlung für die Arbeiterräte kein eigentliches Tätigkeitsgebiet mehr vorhanden sei
und ihre Auflösung baldmöglichst vorgenommen werden müsse. So hatte z. B. der spätere Ministerpräsident der ersten Koalitionsregierung, Scheidemann, in einer Rede gesagt, dass die Arbeiterräte
eine Notwendigkeit gewesen seien, von der man nicht einsehen könne, dass sie eine dauernde Einrichtung bleiben müsste, man müsse vielmehr dabei bleiben, dass die Arbeiter- und Soldatenräte
nur eine vorübergehende Notwendigkeit gewesen seien. Als Ministerpräsident hat Scheidemann
dieser Auffassung in einer einem amerikanischen Journalisten gewährten Unterredung noch deutlicher Ausdruck gegeben und gemeint, dass, nachdem das deutsche Volk sich seine parlamentarischdemokratischen Einrichtungen geschaffen habe, für Arbeiterräte kein Raum mehr sei. Der Verfasser dieser Zeilen hat einen entgegengesetzten Standpunkt eingenommen und, obwohl er als
Referent über die Frage Nationalversammlung oder Rätesystem entschieden dafür eintrat, dass
die Verfassung des neuen Deutschlands von einer vom ganzen Volk gewählten Konstituierenden
Nationalversammlung zu geben sei, die Auffassung vertreten, dass neben dem allgemeinen politischen
Volksparlament ein aufberufsständischer Grundlage aufgebautes Wirtschaftsparlament, eine Kammer
der Arbeit, zu bilden sei, in dem die Arbeitervertreter, gemeinsam mit den Vertretern anderer
Berufe, besonders in allen den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft betreffenden Angelegenheiten, eine Fülle von Wirkungsmöglichkeiten haben würden. Während die (seit dem 28. Dezember
1918 nur der alten Sozialdemokratie angehörenden) Volksbeauftragten diesem Gedanken nicht weniger
als auch der Festlegung der Arbeiterräte in der Verfassung widerstrebten, entstand in den Arbeitermassen eine lebhafte Agitation für die Eingliederung der Arbeiterräte in die Verfassung. Besonders in Berlin, wo nach Ausscheiden der unabhängigen sozialdemokratischen Volksbeauftragten
aus der Regierung eine gewitterschwangere politische Atmosphäre entstanden war. Trotz der
vom ersten Rätekongress getroffenen Entscheidung zugunsten der Nationalversammlung wurde
von kommunistischer Seite und von einem Teil der Unabhängigen Sozialdemokratie die Idee der
Nationalversammlung heftig bekämpft und daran festgehalten, dass alle Macht den A.- und S.Räten gehöre. Im Zentralrat selber war man sich über die Frage, ob es auch fürderhin für Arbeiterräte noch erspriessliche Arbeitsmöglichkeiten gebe, und welcher Art diese seien, keineswegs einig.
Ein Teil seiner Mitglieder neigte der oben erwähnten Auffassung der Volksbeauftragten zu, dass
es überflüssig sei, die Tätigkeitsgebiete der Arbeiterräte verfassungsgemäss festzulegen; denn es
sei fraglich, ob es nach erfolgter Neuordnung der Dinge überhaupt noch Arbeiterräte gäbe. Ein
weiterer Teil des Zentralrats trat für die sogenannte "Verankerung" der Arbeiterräte in der Verfassung ein, ohne sich jedoch über die Art und Weise klar zu sein, in der das zu geschehen habe.
Einige wenige Mitglieder des Zentralrats, darunter der Verfasser dieser Zeilen, setzten sich energisch
für die in der Verfassung festzulegende Schaffung von Kammern der Arbeit ein, wie sie späterhin
durch den Beschluss des zweiten Rätekongresses verlangt wurden. Nach langen Beratungen beschloss der Zentralrat,
eine Kundgebung an die Nationalversammlung
zu richten, in der er, dem Beschluss des ersten Rätekongresses getreu, die bisher von ihm ausgeübte
politische Gewalt in die Hände der Nationalversammlung legte und zugleich (siehe die Ziffern
;) und 5 der Kundgebung) die Notwendigkeit einer Eingliederung der Al'beiterräte in die Grundrechte
des deutschen Volks betonte. Diese Kundgebung hatte den folgenden Wortlaut:
1. Die politische und ...virtschaftliche Entwicklung des Deutschen Reichs hat SChOll
vor der Revolution das gebieterische Bedürfnis erkennen lassen, das Reich zu einem Ein he i t s s t a a t umzugestalten.
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nisse gab die, Regierung am 5. April die von ihr angenommene, nachstehend wiederge,ge,bene Abänderung zum Artikl::l 34 der Verfassung (§ 34 a) bekailllt:
"Die Arbeiter sind dazu berufen, gleichberechtigt in G~meinschaftmit den ~ntemeh~ern
an der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen ~oWle. an ~e~ gesamtWl!tsc.hafthchen
Entwickelung der produktiven Kräfte mitzuwirken. D.le beIderSeitigen OrgamsatlOnen. und
ihre tariflichen Vereinbarungen werden anerkannt. S16 erhalt~n zur Wa~rnehmun~ lhrer
sozialen und wirtschaftlichen Interessen nach Betrieben und Wutschaftgeb16ten gegliederte
gesetzliche Vertretungen in Betriebs- und Bezirksarbeiterräten und einem Rei~hsarbeit~rrat.
Die Bezirksarbeiterräte und der Reichsarbeiterrat treten zur Erfüllung gesamtwutschafthcher
Auf~ra ben und zur Mitwirkung bei der Ausfüluung der Sozialisierungsgesetze mit den Vertret~ngen der Unternehmer zu Bezirkswirtschaftsräten und einem Reichswirtschaftsrate
zusammen. Sozialpolitische und wirtschaftsl?olitisc~e ~esetzent'Yürfe .von grundlege?-der
Bedeutung sollen von der Reichsregierung vor Ihrer Embnn~ung J:>eIm Reichstag dem Rmchswirtschaftsrat zur Begutachtung vorgelegt werden. Der RmchsWlrtschaftsrat hat das R~cht,
selbst solche Gesetze beim ReichstaJ)' zu beantragen, die ebenso wie Vorlagen der ReIChsregierung oder des Reichsrats zu beha;;'deln sind. Den Arbeiter- und Wirtschil;ftsrät.~n können
auf den ihnen überwiesenen Gebieten Kontroll- und Verwaltungsbefugmsse ubertragen
werden. Aufbau und Aufgaben der Arbeitel'- und Wirtschaf~sräte sowie ihr Ve,~hältni8 zu
anderen sozialen Selbstverwaltungskörpem werde,n durch ReIChsgesetz geregelt.
Bereits Anfang Februar 1919 wurde im Zentralrat die Einberufung eines z~eiten Rät:kongresses in Betracht gezogen und Ende April für den 25. März beschlo.sse,n. DIeser Termm
musste aber, der schwierigen allgemeinen Verhältnisse wegen, auf den 8: Apnl v:erschob~n .w~rden.
Vom zweiten Rätekongress, dessen Zusammentreten von den Ar?e~tern ?eld~r sozialIstIscher
Richtungen stürmisch begehrt wurde, erwartete man, dass er KI~rhelt ub.er die ~ate~rage schaffer:und eine aus der alten Sozialdemokratischen und UnabhängIgen SOZialdemokratischen Parte]
sich zusammensetzende Mehrheit auf ein klar umrissenes Räteprogramm vereinigen und s~ine
Eingliederung in die Verfassung von Regierung und Parlament fordern und durch .das Ge'V:lCht
der hinter ihr stehenden Arbeitermassen auch durchsetzen werde. Das wurde mcht' erreIch!,:
Die Auffassungen über die Aufgaben der Arbeiterr~te gingen al~zuweit. auseinander. Obwohl nllt
den Vertretern der Unabhängigen SozialdemokratISchen ParteI stundenlang verha~delt wu~de,
und einige von ihnen den gr08sen politischen Wert eines gemeinsamen Vorgehens
der Ratefrage durchaus nicht verkailllten, blieb das Ergebnis ~egativ. De~ A~trag der. SOZialdemokratischen Fraktion auf Schaffung von Kammern der Arbeit wurde schliesshch von ihner: abgelehnt,
sie blieben bei ihrer Forderung nach der reinen Rätediktat~r, di~ le.tzthin auch ~er PartClt~g d~r Unabhängigen Sozialdemokratie, der Anfangpezember 1~19 m LClpz~g tagte, zu emem.der ~ICh~lgsten
Programmpunkte, der Unabhängigen SozraldeI?-0kratlschen Partel erhoben hat. 1?,le Ra~edlkt~~ur
ist von der alten sozialdemokratischen ParteI dauernd abgelehnt worden, aber uber die POSItIve
Gestaltung des Rätegedankens sind auch in ihren Reihen gr.osse ~~inungsverschiedenhe~ten ent~
standen nnd fortdauernd weite,r vorhanden. Auf dem zweiten Rate,kongress schloss. SICh z~a~
die sozialdemokratische Fraktion des Rätekongresses der in der Hauptsache von JUhU8 Kahskl
und dem Verfasser dieser Zeilen vertretenen dem Gedankenkreise der "Sozialistischen Monatshefte" entstammenden Auffassung an, und es wurde gegen die unabhängigen und gegen die demokratischen Stimmen die nachstehend wiedergegebene Resolution angenommen:

:u:

I.
1. Die Grundlage der sozia,listischen Republik muss die sozialistische Demokratie sein.
Die bürgerliche Demokratie wertet in ihrem Vertretersystem ~e Bev:ölkerur:g n~ch dCl:. bIossen
Zahl. Die, sozialistische Demokratie muss deren Ergänzung brmgen, mdem SIe die Bevolkerung
auf Grund ihrer Arbeitstätigkeit zu erfassen strebt.
.
2. Dies kann am besten durch die Schaffung von Kammern der Arbeit geschehen, zu
denen alle arbeitleistenden Deutschen, nach Berufen g<>gliedert, wahlberechtigt sind,

3, Zu diesem Zweck bildet jedes
unter BerücksiChtigung aller in Ihm tätigen
Kategorien (einschliesslich der Betriebsleiter) einen Produktiollsrat, in den die einzelnen
Kategorien ihre Vertreter (Räte) entsenden. Die Landwirtschaft und die freien Berufe bilden
entsprechende Vertretungen.
3 a. Die Räte gehen aus Wahlen hervor, die in einzelnen Betrieben oder in den zu Berufsverbänden zusammengelegten Betrieben erfolgen.
3 b. Der Produktionsrat des einzelnen Gewerbezweiges der Gemeinde wird mit dem
Produktionsrat des gleichen Zweiges im Kreis" Provinz, Land und Reich zu einen Zentralproduktionsrat verbunden.
4. Jeder Produktionsrat wählt Delegierte in die Kammer der Arbeit, die in der kleinsten
Wirtschaftseinheit beginnt.
5. Diese ist die Gemeinde resp. Grossgemeinde ; Gemeinden, die eine Wirtschaftseinheit bilden, werden zusammengelegt.
6. Die Produktionsräte der Kreise, Provinzen, Länder und der Gesamtrepublik tun
dasselbe. Überall besteht eine allgemeine Volkskammer und eine Kammer der Arbeit.
7. Jedes Gesetz bedarf der Zustimmung beider Kammern, doch erhält ein Gesetz, das in
dreiaufeinander folgenden Jahren von der Volkskammer (Gemeindevertretung, Kreisausschuss,
Provinzialvertretung, Landtag, Reichstag) unve,rändert angenommen wird, Gesetzeskraft.
8. Jede der heiden Kammern hat das Recht eine Volksabstimmung zu verlangen.
9. De,l' Kammer der Arbeit gehen in der Regel alle Gesetzentwürfe wirtschaftlichen
Charakters (vor allem die Sozialisierungsgesetze) zue,rst zu. Es liegt ihr ob, auf diesem Gebiete
die Initiative zu ergreifen. Der Volkskammer gehen in der Regel die Gesetzentwürfe
mein politischen und kulturellen Charakters zuerst zu, Die Zuteilung df'r Delegierten auf
einzelnen Berufe wird durch besonderes Gesetz geregelt.

11.
1. Die Gewerkschaften sind die Vertreter der Arbeiter eines jeden Berufes, Die ausführenden Organe der Gewerkschaften inden Betrieben sind die Betriebsräte. Sie haben
bisherigen und erweiterten Aufgaben der Arbeiter-, AngesteUten- und Beamtenausschüsse
zu erfüllen.
2. Die Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen eines Gewerbe- oder Berufszweiges erfolgt von Organisation zu Organisation, also zwischen Gewerkschaft und Unternehmerverband.
.
3. Bilden die Arbeite,l'l'äte die Vertreter der Arbeiter für die Fragen der Produktion
m den Produktionsräten, so sind die bisher errichteten Arbeitsgemeinschaften, in denen die
Arbeitgeberverbände mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten, Organe zur Regelung der
Lohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der übrigen Berufsfragen.
4. Die Produktionsräte sind die Vertreter der Produktion, die von den Arbeitern
Unternehmern gemeinsam getragen wird. Die Arbeiter werden hierbei durch die Arbeiterräte. vertreten. Der Produktionsrat ist der Unterbau für die Sozialisierung.
DIeser Stellungnahme des 2. Rätekongresses haben sich aber weder die offiziellen Vertreter der
Sozialdemokratie in der Nationalversammlung noch die gesamte Partei: der Parteitag, angeschlossen.
Der letztere hat auf seiner Tagung im Juni 1919 die Rätefrage behandelt und den Antrag auf Schaffung
von Kammern der Arbeit abgelehnt. Auch die demokratische Fraktion der Nationalversammlung
steht. der Schaffung einer zweiten Kammer in Form eines Wirtschaftsparlaments (Kammer der
~~elt) ablehn~md gegenüber, und die offizielle Haltung der dritten Regierungspartei, des Zentrums,
1st m der PraXIS ebenso ablehnend gewesen, obwohl aus seinen Kreisen auch freundlichere Stimmen
laut geworden sind. Die konservativ gerichteten Mitglieder in der Nationalversammlung haben
(vielleicht aus alter Überlieferung heraus) dem auf berufsständischer Grundlage beruhenden Wirtschaftsparlament, als einer zweiten Kammer, hingegen grösseres Verständnis entgegengebracht.
Inzwischen ist von der Nationalve,rsammlung die Verfassung verabschiedet und dadurch die verfassungsmässige Regelung der Rätefrage zu einem vorläufigen Abschluss gebracht worden. Der
18"
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§ 165, der diese Frage ordnet, stimmt im vVortlaut l,lahezu mit dem überein, der oben als § 34 a
\viedergegeben wurde. Nur lautet gleich der Anfang nicht Illf hr: "Die A.rbeiter sind berufen,"
sondern "die ~<\I'beiter und Angestellten"; und dort, wo von dem Zusammenarbeiten mit den Vertretern der Unternehmer in den Bezirkswirtschaftsräten die Rede ist, ist hinzugefügt worden:
"und mit sonst beteiligten Volkskreisen". Neu hinzugekommen ist folgende Bestimmung: "Die
Bezirkswirtschaftsräte und der Reichswirtschaftsrat sind so zu gestalten, dass alle wichtigen Berufsgruppen entsprechend ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung darin vertreten sind." Praktisch bedeutet diese Regelung nunmehr, dass drei Arten von Arbeiterräten durch besonderes Gesetz
geschaffen werden sollen:
1. Betriebsräte; 2. Arbeiterräte; 3. Wirtschaftsräte;
während es nach der Auffassung des zweiten Rätekongresses nur geben sollte:
1. Betriebsräte, die die Interessen der Arbeiter im Betriebe 'wahrzunehmen, 2. 'Wirtschaftsräte, die den Arbeiter in der Produktion zu vertreten hätten.
Nach der Auffassung des zweiten Rätekongresses war für irgend eine dritte Art von Arbeiterräten keinerlei Wirkungsmöglichkeit mehr vorhanden, es sei denn, dass in den Aufgabenkreis der
Gewerkschaften eingegriffen würde, was unbedingt vermieden werden sollte. Nun wird das, nachdem die Schaffung von Arbeiterräten vorgesehen ist, dennoch zur Wirklichkeit werden und, wie
man fürchten muss, zu schweren und überflüssigen Komplikationen führen. Mit der jetzt vorgenommenen Regelung hat man ausserdem das Schwergewicht der Beteiligung der Jhbeiter an der
Produktionsgestaltung in den Einzelbetrieb gelegt, während es richtiger gewesen wäre, dafür den
\Virtschaftsrat (Produktionsrat) zu benutzen. Vor allem sind die dem Reichswirtschaftsrat zustehenden Befugnisse viel geringer als dpf zweite Rätekongress es als notwendig eeachtet hat. Man
wird abwarten müssen, ob nicht durch das Gewicht der Dinge selber, die im Reichswirtschaftsrat
behandelt werden, die Entwicklung weiter getrieben und der Reichswirtschaftsrat zu einer Kammer
der Arbeit erweitert wird, die gleichberechtigt neben dem allgemein-politischen Parlament steht.
- Von den Spezialgesetzen, die die Rätefrage im einzelnen regeln sollen, liegt augenblicklich,
während der Drucklegung dieser Zeilen, eines: das über die Betriebsräte der Nationalversammlung
bereits vor. Ein Gesetz über dit' Arbeiterräte sowohl wie über die Wirtschaftsräte und den Reichswirtschaftsrat sind in Vorbereitung: und man rechnet damit, dass sie noch von der National versammlung und nicht erst vom neuen Reichstag verabschiedet werden. Ausserdem ist im Dezember 1919 eine
Verordnung über den Vorbereitenden Reichswirtschaftsrat veröffentlicht worden, der provisorisch
die Aufgaben des durch Gesetz zu schaffenden endgültigen Reichswirtschaftsrat übernehmen
solL Der provisorische Reichswirtschaftsrat unterscheidet sich von dem endgültigen vor allem
dadurch, dass ihm erstens das Recht fehlt, zu fordern, dass seine Initiativanträge dem Reichstag
auch dann vorgelegt 'werden müssen, wenn die Reichsregierung ihnen nicht zustimmt, und dass
er zweitens diese Anträge nicht selbst durch eines seiner Mitglieder vor dem Reiohstag vertreten
lassen kann. Da vorgesehen ist, dass die Verordnung über dm provisorischen Reichswirtschaftsrat
mit Zustimmung des Reichsrats und des VOll der Nationalversammlung gewählten Ausschusses
durch Regierungsverordnung in Kraft gesetzt wird, ohne im Plenum der Nationalvi:'rsammlung
verhandelt zu werden, so hätten ihm die beiden erwähnten Rechte nicht durch eine Verordnung
übertragen werden könn6H. Vielmehr hätte man, wenn diese dem endgültigen Reichswirtsohaftsrat vorbehaltenen Rechte einer in anderer Weise zusammengesetzten Körperschaft zugebilligt
worden wären, ein die Verfassung änderndes Gesetz vorschlagen müssen. Das hätte allzuviel Zeit
in Anspruch genommen; daher ist von vornherein auf die Verleihung dieser Rechte an den provisorischen Reichswirtschaftsrat verzichtet worden. Ob die Gesetzesvorlage über den endgültigen
Reichswirtschaftsrat noch von der augenblicklich im Amt befindlichen Regierung eingebracht
und von der Nationalversammlung oder erst vom neuen Reichstag verabschiedet werden wird,
steht noch dahin. Jedenfalls ist mit seiner Schaffung die erste Etappe in der Entwickelung der
Arbeiterratsfrage zurückgelegt. Es steht zu erwarten, dass die zweite nicht lange auf sich warten
lassen wird, und wb: wollen im Interesse des Wiederaufbaus unseres Landes und seiner Zukunft
hoffen, dass dann eine gute und auf absehbare Zeit haltbare Lösung gefunden wird.
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I. Werden, Wesen und Theorie des Bolschewismus.
. Da~ geistige ~aupt, und der zweifellos bedeutendste Führer des Bolschewismus Russlands.
Lenm, ~heser "fanatl~?he Hasser; der r~cksichtslose amoralische Gewaltmensch, der genial-brutal~
m~ngohsche HordenfüJ;tr~r, dabeI zugle~ch der gelehrte Buchmensch und starrsinnige Doktrinaer"
(i-;'erner Sombar~: Soz!~lismus und soz~a~e, ~ew~gung 7. Auflage S. 148) erklärt den Ursprung der
\~ orte .,,1?olschewlsmus und "Bolschewlk]' m semer grundlegenden Schrift" Staat und Revolution"
~umol'lstlsch aber dmchaus zutreffend wie folgt: "Wir haben eine wirkliche Partei sie entwickelt
SICh vorzügli0~, es mag auch ein n00h so unsinniges und verkrüppeltes \Vort wie Bolschewik passieren,
da~. absolut mchts anderes au~drückt, ausser dem rein zufälligen Umstifnd, dass wir 1903 auf dem
B~'usseI- Londoner Kongress die :lVIehrheit hatten." Bolschewik heisst a1so "l\iehrheitler". BolscheWlsmus: da~ ~rogramm der Mehrheitl~r. Den denkbar schärfsten Gegensatz zu ihnen bilden die
,,~ienscheWIk~ . v0!l "I:nensch", d.~ ..mmder, herrührend, d. h. die Minderheitler. Beide Parteien,
die. BoIs~he,v:ki WIe dIe MenscheWIkI, ware:n bis zum Jahre 1903 und dem Londoner Kongress in
deI zu Mmsk Illl Jahre 1898 unter den JYIarxlsten Plechanoff und Axeh'od als revolutionärer Geheimbund gegTündeten rus::;ischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei vereinigt gewesen. Erst 1903
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trat die endgültige Spaltung der beiden Flügel ein. Während die Menschewiki in ziemlich enger
Anlehnung an revisionistische Gedankengänge, wie sie in Russland insbesondere der geistvolle
Marxist Peter Struve vertrat, ein langsames organisches Werden des Sozialismus lehrten und unter
grundsätzlicher Ablehnung jeder Gewalt die Massen zur übernahme der politischen ,vie mrtschaftlichen Herrschaft erst sammeln und belehren wollten, vertraten die Bolschemki unter der Führung
Lenins und Trotzkis unter der Verkündung des nahen Kommens des tausendjährigen Reichs eine
durchaus revolutionär gerichtete Gewalttaktik. Während die Menschemki hierin unseren deutschen
Mehrheitssozialdemokraten ähnlich den Sozialismus dureh die Mittel der Demokratie und des
Parlamentarismus zu verwirklichen trachten, verwerfen die Bolschemki jedes Zusammengehen
mit der Bourgeoisie als Verrat an der Sache des Proletariats grundsätzlich auf das schärfste. Während
die Bolschemki zunächst lange Jahre hindurch sich in hoffnungsloser Minderheit befanden und zu
einer völligen Bedeutungslosigkeit verurteilt schienen, gelang es ihnen im Verlaufe der russischen
Revolution, die näher zu verfolgen hier nicht der Ort ist (vergl. hierüber Abschnitt 13 Band II des
Werkes), die Zahl ihrer Anhänger, insbesondere in den Kreisen der industriellen Arbeiterschaft,
des Grosstadtproletariats und der zum guten Teil völlig mittellosen und in durchaps pIOletTrischer
Lebensstellung sich befindlichen sehr breiten Schichten der Intelligenz vorzüglich der Akademiker,
ständig zu vermehren und immer mehr und mehr an Einfluss zu gewinnen. Ende Oktober 1917
bereits schlossen sich die radikalen Sozialrevolutionäre als Partei der linken Sozialrevolutionäre
grundsätzlich den Bolschewiki an. Am 7. November 1917 sprengten sie das Vorparlament und
stürzten den leitenden Minister der gemässigten Sozialisten, Kerenski. Am Tage darauf beschliesst
der trotz des Verbots von Kerenski in Petersburg anfangs November 1917 zusammengetretene
zweite allrussische Kongress der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte die Bildung einer rein bolschewistischen Regierung, die Lenin und Trotzki a:nvertraut wird, nämlich des Rats der Volksbeauftragten.
Seit dem 15. November 1917 liegt tatsächlich die gesamte Regierungsgewalt in den Händen
der Bolschemki und ist ihnen seitdem auch trotz aller heftigen, blutigen Kämpfe nicht nur in
vollstem Umfange verblieben, sondern hat sich auch - um von den kurzen Episoden in UngarnBudapest und München ganz zu schweigen - unzweifelhaft mit einer wahrhaft dämonischen Anziehungskraft und Stossmacht ohnegleichen, me sie die ganze Weltgeschichte seit Attilas und
Dschingis Chans Zeiten auch nicht entfernt gesehen hat, über die benachbarten Länder Ostasiens :
Sibirien, Afghanistan und Persien siegreich ausgedehnt, ja steht im Begriff an den Pforten Indiens
anzuklopfen.
Ungemein reizvoll ist es den Gründen für dieses schier märchenhafte, wunderbare, geradezu
lawinenhafte Anwachsen dieser gTossen Weltbewegung nachzuforschen. Sie sind mannigfachster
Art. Zusammenfassend lässt sich sagen: der Bol'3chemsmus ist das ureigenste Pcodukt der geographischen und wirtsrhaftlichen Verhältnisse Russlands, ein Kind der eigenartigen geistigen
Struktur der russischen Volksseele, genährt durch den Wahnsinn und die vieljährigen Greuel des
Weltkrieges! Die schier grenzenlose, unermessliche und unergründliche, geheimnisvolle russische
Tiefebene, die Gogol in seinen "Tote Seelen" so wunderbar eTgreifend schildert, verwischt alle
Grenzen nicht nur der Körper, des Raumes, sondern auch der geistigen Bewegungen. Aus dieser
Grenzenlosigkeit der russischen Tiefebene erklärt sich auch der höchst merkwürdige Hang des
russischen Volkes zur Verneinung des Staates, zum Nihilismus, wie ihn die heiden genialsten Denker
Russlands Dostojewski und Tolstoy zwecks endlicher Vervv-irklichung des Evangeliums predigen.
Fast kann man diesen Nihilismus als russische Nationaleigenschaft bezeichnen. Ein weiteres im
hohen Grade kennzeichnendes ~'1erkmal der russischen Massenseele bildet der Zug zur Gemeinschaft, zum praktischen Kommunismus. Von diesem höchst eigenartigen kommunistischen Zuge
im russischen Wesen legen bei der russischen Arbeiterschaft die sogen. "Artels" beredtes Zeugnis
ab, d. h. Gemeinschaften von Arbeitern, Handwerkern, Kellnern (die Gasthäuser auf gemeinschaftliche Rechnung betreiben), Dienstmännern usw., die einen gemeinschaftlichen Tisch führen, eine
gemeinschaftliche Kasse haben und meist auch zusammen wohnen. Die russische Bauernschaft,
die z. Z. noch mehr als achtzig Prozent der Gesamtbevölkerung beträgt, lebte beim Ausbruch der
Revolution im Jahre 1917 noch ganz überwiegend in einem durchaus mittelalterlichen Zustande
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~es :rückständigsten AgrarkommunisnlUs. Die Auflösung des Mir oder auch der Obschtschina, bei
dem. der Grund und B?den der Gesamt~eit der Dorfbewohner gehörte, war erst in den Anfängen
beg:lff~n, trotz aller glanzendell Ergebllls~e .der grossen Agrarreform Stolypins - seit dem Jahre
1900 bIS Januar. 1912 waren mehr als 1% lVIilhonell Bauern mit mehr als 12% Hektar vom Gemeinde:..
zum Sonder.besltz ü?erführ~ worden. - sta~1d der land,virtschaftlich genutzte Grund und Boden
r~och ~mchaus vo:wlCgend 1m Gememdebesltz. Vor allem aber fanden kommunistische, wie poli~.ISc~ ans~;.~st radik~le Gedan~engänge. und Bewegungen seit jeher einen besonders fruchtbaren,
uppigen Nahrboden III den brelten SchIChten der grösstenteils nm ein sehr kümmerliches Leben
führenden russische?- Intelligenz, i~sonderheit der Studenten und Akademiker. Zum grossen Teil
entstam~t ~er ruSSISche Student direkt dem Proletariat und fühlt sich ihm wesensverwandt, ganz
anders :Vle m Deutschlal~d lebt und webt er mit ihm, ist sein geistiger Vorkämpfer und Führer.
]\~.elu: WIe de~' Dur~hschl:ntt~russ~ noch, zergrübelt, zerfasert, zergliedert er alle menschlichen und
gotthchen Dmge, lllchts 1St Ihm SIcher und selbstverständlich, der Russe ist eine wahrhaft faustische
Natur, das Fragwürdige bewegt sein Gemüt auf das tiefste. "Dem Russen wird alles zum Problem:
Russland ist recht Eigentlich das Land der problematischen Naturen" (Brandt: "Der Bolschewismu~
und seine Heilung" S. 9). Eben weil der Durchschnittsrusse der· geborene Problematiker und
Skepti~er ist, .1S.t ~r auc~ der geborene Fanatiker in politischen wie in religiösen und sozialen AngelegenheIten. ~lVle Jede befe Weltan~chauung, so i~t auch ~ie russische durchaus pessimistisch eingestellt. Den N~hrbod?n a~er des radlkalsten Fanatismus beun Russen bildet der gründlichste ZweifeL
Der BolscheWismus 1st eme Abart und Form des Chiliasmus, ebenso me dieser verkündet auch er
das b~ldigste ~ommen des taus?ndjä:hrigen Reiches, er i8t letzten Endes eine Abart des religiösen
FanatIsmus Wle mehr oder wemger Jede grosse russische urwüchsige Bewegung. Wunderbar tief
hat Dostojewski in .seinem "Idiot" diesen russischen Fanatismus gezeichnet:
"Sobald WIr Russ~11 ans Ufer gel.angt sind, und auch wirklich den Glauben gewonnen
haben, ru:ss es das .Ufer .ISt, so freuen WIr uns darüber, dass wir sogleich bis zur letzten Grenze
gehe~l. NICht 11':1' WIr al~em, ganz Europa w:mde:rt sich in solchen Fällen über unseren plötzlichen
so leIdenschaftlichen Elfer: wenn von uns Jemand zum Katholizismus übertritt. so wird er unbedingt nicht weniger als ein Jesuit, und noch dazu der allerschwärzeste vo~ allen' wird er
Atheist, so wird er sogl~ich verlangen, dass der. Glaube an Gott, falls nötig, mit Gew~lt ausge,"
r~ttet werden solle! WIe kommt das, woher dieser jähe Fanatismus? Wissen Sie es wirklich
n~cht ~ Das ~ommt daher, weil er sein Vaterland gefunden hat, das er hier in seiner Blindheit
mcht zu e!bhckeJ1. vermocht ~at: deshalb freut er sich so: er hat ein Ufer, er hat Land gefunden,
und da WIrft er swh denn hm und küsst es in Extase."
Und in ~ahrh~f~ wUl:del'bare~' y orausahnung der künftigen Diktatur des Proletariats lässt
derselbe. DostoJewski m semen politischen Schriften (S. 244) dem die Brüderschaft allUHJ~m.l.ueLl
BourgeOIS durch das Proletariat antworten:
"Die Brüderschaft wird sich später bilden aus den Proletariern ilu' aber ihr seid hundert
Millionen zum Tode verurteilte Köpfe und weiter nichts, es ist aus ~11it euch: zum
der
:Menschheit."
'
.
Tiefe wunderb.are Gegensätze sind es, die die russische Volksseele zersetzen und vergiften,
Z~el ,Seelen wohnenm der Brust des Russen: Neben den wahren überclu'isten wie den Duchoborzen,
di? SICh selber entmannen, um. sündlos .Gott dienen zu können, den Entsagenden und alles Verze~enden, den T?lstoyanern, dIe ~en Kneg ve:'absch~uen und die tierische Nahrung streng zurückwels~n., stehen die Gr~us~men, die Blutdürstlgen, die wahren Iwannaturen, die mit sadistischer,
teufl~scher G~'ausamkeIt. die Harmlosen und Friedfertigen zu Tode peinigen und martern, die Ras~
kolmkows, dIe kaltblütlg Morde begehen. Die russische Literatur bietet in ihren realistischen
S?hilderungen raffiniertester Greuelszenen Belege genug für diese Zweiseelennatur des Russen.
T18fergreifende Bilder viehischer russischer Rohheit und Grausamkeit entrollt insbesonde1'e Haxim
G:orki in seinem. Buche "Meine Kin~eit." Zur Erklärung und Rechtfertigung gemssermassen
dIesel' Elendsschilderungen bemerkt dieser wahre Menschenfreund dann:
,;Wenn ich diesen bleiern lastenden Scheusslichkeiten des unkultivierten russischen Lebens
,viedel' in der Erinnerung zum Leben erwecke, frage ich mich zuweilen, ob es sich auch verlohnt,
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von diesen Dingen zu reden. Und mit voller Zuversicht gab ich mir die Antwort: Ja, es verlohnt
sich, denn es ist noch immer lebende, traurige Wirklichkeit, was ich da schildere, eine \Virklichkeit, die in ihrer Roheit noch heute in Kraft steht, llild die man bis in ihre Wurzel hinein kennen
lernen muss, um sie mitsamt der Wurzel aus dem Bevmsstsein, aus der Seele des Volkes aus
unserem, gesamten dumpfen schmachvollen Leben herauszureissen. "
Auf diesem üppig vorbereiteten Nährboden des Bolsche'wismus konnten die grauenhaften
'Wirkungen des Weltkrieges sich nur zu fruchtbar ausbreiten, sie erweckten alle rohen und gemeinen
Instinkte des Russen. Ohne den Weltkrieg letzten Endes auch nicht der Bolschewismus. Ist der
Vater des Bolschewismus wirklich, wie We;i1er Sombart (Sozialismus und soziale Bewegung S. 160)
behauptet, KarlMarx und die Revolution seine Mutter, so ist, wie Brandt mit Recht (a. a. O. S. 18)
ergänzend bemerkt, der Krieg sein Nähr- und Pflegevater 1
Das Ziel des Bolschewismus besteht in der restlosen Verwirklichung der schrankenlosen
Diktatur des Proletariats, zu seil18r Erreichung ist ihm j edes Mittel recht. Das Ziel ist, die Bourgeoisie
zu erwürgen (Bucharin S. 25). Lächerlich ist der Gedanke, ihr il'gendwelche Freiheiten (der Presse,
der Versammlungen, der Vereine, der Rede) einzuräumen:
"Wenn also von der Presse die Rede ist, fragen wir vor allen Dingen, von welcher Presse
man spricht, von der bürgerlichen oder Arbeiterpresse. Dergleichen bei Versammlungen usw.
Wer diese Dinge nicht unterscheidet, versteht nichts. Presse, Versammlungen, Verbände usw.
sind Mittel des Klassenkampfes; während der Revolutionsepoche, in der Revolutionszeit aber
sind sie Mittel des Bürgerkriegs ebenso wie Waffendepots, Maschinengewehre, Pulver, Bomben.
Das gilt auch für die übrigen sozialistischen Parteien" (Bucharin S. 28).
Zur Durchsetzung der Diktatur des Proletariats scheut der Bolschewismus auch in keiner
Weise vor dem Bürgerkrieg zurück, er ist antipazifistisch durch und durch. "Nur durch den Bürgerkrieg und die eiserne Diktatur des Proletariats der Arbeiter kann man zur kommunistischen g;enossenschaftlichen Produktion gelangen" (Bucharin: Programm S. 85).
"Wir unterscheiden uns von den bürgerlichen Friedensfreunden auch dadurch, dass wir vollkommen die Notwendigkeit der Bürgerkriege, die Kriege der unterdrückten Klassen gegen die
herrschenden verstehen, ihren fortschrittlichen Charakter würdigen" (Zinojew-Lenin: Sozialismus
und Krieg S. 9).
Zunächst gilt es, den heutigen bÜJ'gerlichen Staat restlos zu zertrümmern.
"In Bezug des bürgerlichen Staats kennen wir nur eine Pflicht, ihn in die Luft zu sprengen"
diesen räuberischen Verband zu zerstören." (Bucharin a. a. O. S. 84).
J
Ganz irrtümlich aber ist die Meinung, als ob der Bolschewismus sich deckte mit dem Anar:
chismus. Während dieser das Recht des Rechtes, den Rechtszwang und jede nm irgendwie denkbare
Staatsform überhaupt völlig verneint und das ganze menschliche Gemeinschaftsleben lediglich
auf Vereinen von Egoisten gründet, aus denen auszutreten jedem jederzeit freisteht, also die Souveränität des einzelnen verkündet, ersetzen die Bolschewisten den alten zertrümmerten Staat
sofort durch einen neuen:
"Die Arbeiter werden nach Erringung der politischen Macht den alten bürokratischen
Apparat zerschlagen, ihn bis auf den Grund zerstören, nicht einen Stein auf dem anderen belassen; sie werden ihn dmch einen neuen, aus den gleichen Arbeitern und Anges~eJlten gebildeten
Apparat ersetzen" (Lenin: Staat und Revolution").
Der Parlamentarismus wird als "Kretinismus" verworfen, Parlamente sind nUl' "Schwatzbuden ", die Demokratie ist restlos zu zertrümmern. Der ProzE.ss der restlosen Dmchführung der
sozialen Revolution wird in jedEm Lande mindestens ein volles Menschenalter in Anspruch nehmen,
diese Zeitspanne ist ,die rücksichtslose Herrschaft, Diktatur des Proletariats.
"Unterzuordnen hat man sich dem bewaffneten Vortrupp aller Ausgebeuteten und 'Werktätigen, dem Proletariat" (Lenin: Staat und Revolution).
,
Parlamente sind tatsächlich nur Werkzeuge und Maschinen zur Ausbeutung des Proletariats:
"In mehreren Jahren einmal zu entscheiden, welches !lfitglied der herrschenden Klasse
das Volk im Parlament vertreten oder zertreten 30ll, das ist das eigentliche Wesell des bürgerlichen Parlamentarismus, nicht nur in den parlamentariseh-konstitutionellen Monarchien,
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;sondern au(;h in den allerdemoh.'Tatischsten Republiken . . . . . , In den Parlamenten wird
11m geschwätzt, um das einfache Volk zu nasführen." (Lenin a. a. 0.)
Diese hier nur ganz kurz angedeuteten Gedankengänge bilden die Grundlage der Verfassung
der russischen sozialistischen föderativen Sowjetrepublik vom 10. Juli 1918. Sie ersetzt den parlamentarischen Kretinismus" restlos durch, die Sowjet-, die Räte-Regierung. Als die Grundaufgabe
der Verfassung erklärt ihi' Art. 5 Ziffer 9:
"Die Errichtung der Diktatur des städtischen und ländlichen Proletariats und der ärmeren
Bauernschaft in Form einer machtvollen allrussischen So'wjetregierung zum Zwecke der völligen
Niederhaltung der Bomgeoisie, der Beseitigung aller Ausnutzung des l\1enschen durch den Menschen und die Einsetzung der sozialistischen Gesellschaftsordnung."
Die Sowjets oder Räte erstrecken sich über das ganze Land und umfassen alle seine gebietlichen Gliederungen. Zutreffend hat man sie (Brandt a. a. O. S. 28) mit einem Baume verglichen,
der in der Gesanitheit des russischen Volkes wurzelt. Die in hohem Grade sich' der weitgehendsten
Selbstverwaltung erfreuenden Dorf- und Stadtsowjets sind die Wurzeln, den Stamm bilden die
Bezirks-, Kreis-, Gouvernements- und Provinzsowjets. Die Krone des Baumes ist der allrussische
Sowjetkongress der Arbeiter-, Bauern-, Kosaken- und der Roten-Armee-Deputierten, er ist die höchste
Vertretung der Sowjetrepublik und 8etzt sich zusammen aus Vertretern der städtischen Sowjet.<;
und Gouvernements-Sowjetkongresse. Diese oberste Vertretung der russischen Sowjetrepublik
wählt in einer Stärke von nicht mehr als 200 Personen das alhussische zentrale Exekutivkomitee. Es
ist dem Kongress verantwortlich und stellt die oberste, gesetzgebende, verfügende und kontrollierende
Behörde dar, es überwacht die Beobachtung der Verfassung und kann selber Dekrete erlassen.
Daß Zentralexekutivkomitee wählt den Sowjet der Volkskommissare, diese üben die laufenden
Regierungs- und Verwaltungsgeschäfte aus, jedoch kann das Zentralexekutivkomitee jederzeit
ohne weiteres seine Anordnungen aufheben. Z. Z. gibt es 18 Volkskommissariate, nämlich auswärtige
Angelegenheiten, das Kriegswesen, die Marine, innere Angelegenheiten, Justiz, Arbeit, soziale
Versorgung, Volksaufldärung, Post- und Telegraphenwesen, nationale Angelegenheiten, Finanzen,
Verkehrswesen, Ackerbau, Handel und Industrie, Volksverpflegung, Staatskontrolle, die oberste
VolkswiTtschaft, Hygiene.
Der alll'ussische Sowjetkongress und das alh'ussische Zentralexekutivkomitee üben im allgemeinen alle diejenigen Obliegenheiten aus, die sonst in anderen Ländern dem jeweiligen Oberhaupt
und den Parlamenten zugewiesen sind, also insonderheit das Recht der Gesetzgebung und obersten
Verwaltungskontrolle.
Das 'Wahlrecht zu den Räte]1 ist insofern ungleich, als die Stadt zu ungunsten des Landes
bevorzugt ist.
V(~r allem aber sind die Räte nur die Vertreter des arbeitenden Volkes. Wahlberechtigt und
wählbar sind nämlich nach Art. 64 der Verfassung nur diejenigen übeT 18 Jahre alten Männer und
Frauen, die sich die }vfittel zum Leben durch produktive und gemeinnützige Arbeit erwerben, ebenso
Personen, die im Haushalte tätig sind, wodurch den ersteren das produktive Arbeiten ermöglicht
wird, Soldaten der Sowjetarmee und -Flotte und solche Personen dieser Art, die ihre Arbeitsfähigkeit
eingebüsst haben.
~ Das Bürgertum, die Bourgeoisie ist also völlig entrechtet, sie ist nur das Objekt, nicht das
Subjekt der Gesetzgebung. Vom aktiven wie passiven Wahlrecht vollkommen ausgeschlossen sind
nach Art. 65 der Verf.:
a) alle Personen, die zur Erzielung von Gewinn Lohnarbeiter beschäftigen; b) Personen,
die von arbeitslosen Einkommen (Zinsen u. dergl. 111.) leben, Rentner; c) Privatkaufleute, Handelsvermittier ; d) Mönche und Geistliche; e) Diener, Angestellte und Agenten der früheren Polizei,
sowie Mitglieder des Hause8 Romanoff; f) Geisteskranke; g) gemeine Verbrecher, denen das 'VahIrecht besonders entzogen ist.
'
Ob llild inwie'weit die Intellektuellen nützliche und produktive Arbeit verrichten, lässt die
Verfassung - wohl gefli8sentlich - im Unklar~n, die rechtliche Stellung der Intelligenz ist zweifelhaft, ob also namentlich die vermögenslosen Arzte, Anwälte, Künstler, Erfinder usw. da:,; 'VahIrecht besitzen, ist ungewiss.
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bewohner sowie die Einziehung der Mieten, die auch der frühere Hauseigentümer zu entrichten
hat. Er selber wie auch seine Kinder und ferneren Anverwandten dürren in das Komitee nicht
hineingewählt werden, Die Hauskomitees eines Stadtviertels bilden die Rayonkomitees, und diese
wieder das Zentrodom (Dom-Haus). Alle Wohnungen werden registriert und von dem betreffenden
Rayonkomitee je nach Bedarf verteilt, Kontrolle, Registration, Verteilung der Arbeitshände, alles,
das ist Sache der Axbeiterorganisationen, "Die Riesenarmee der Axbeitenden wird auf Grund
allgemeiner ~!\rbeiterkataster von der Zentrale aus an die Axbeitsplätze dirigiert." (Sombart a. a. O.
S. 162.)
Auf dem Gebiete der Landwirtschaft errichteten die Bolschewisten landwütschaftliche Axbeitsgemeinden, die sich auf der Grundlage der alten Müverfassung aufbauen. Die Landkomitees (sjemje1ni komitjet) haben insbesondere Saatgut, Vieh, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte zu
beschaffen und zu verteilen; Genossenschaftliche Bewirtschaftung wird für die früheren aufgeteilten Grossgüter beabsichtigt, Allenthalben in der Industrie, im Handel wie in der Landwirtschaft
wird straffe Zusammenfassung und einheitliche Leitung nach dem Rätesystem erstrebt. "Die
Organe dieses zentralisierten Apparate:=; sind: a) Rayon- und Gebietsräte der Volkswirtschaft.
b) Räte der Volkswirtschaft, Komitees, die ganze Gebietszweige oder Handelsbranchen vereinigen:
Zentroterlil, Zentrometal1; c) der oberste Rat der Volkswirtschaft, in dem alle Fäden zusammenlaufen, das Hirn des Landes, eine ungeheuere Registratur und Rechenmaschine. Diese Organe
stehen unausgesetzt mit den Arbeiterräten und der Räteregieruug in Verbindung." (Sombart
a. a. O. S. 161).
Es ist weiter eine Axbeitspflicht eingeführt, aber absonderlicher Weise nicht für die eigentlichen
Arbeiter, sondern zunächst nur für alle Personen, die ein monatliches Einkommen von mehr als
600 Rubel haben. Jedem wüd ein "Konsum-Axbeitsbüchlein" ausgehändigt und jeder erhält nm
dann Bedarfsartikel zum Verbrauch, wenn in ihm bestätigt ist, dass er Axbeit geleistet hat. In
natura und nicht in Geld erhalten die Arbeiter ihren Lohn ausgehändigt. "Nach den Eintragungen
in dem Axbeitsbüchlein werdl-<n aus den gesellschaftlichen Depots die Produkte, deren die Axbeiter
bedürfen, ohne Geld, einfach gegen das Zeugnis dessen, dass der Mensch arbeitet, verabfolgt."
(Bucharin a, a. 0.) Zwecks besserer Verteilung und "Befreiung der Frau von der Sklaverei" soll
die Einzelhauswütschaft durch gesellschaftliche Hauswütschaft (Zentralküchen) ersetzt werden.
H. Durchführung und Kritik des Programms,
Von der Parteien Hass und Gunst verwirrt schwankt das Urteil üher die Durchführung dieseR
nur ganz kurz von uns in seinen Grundzügen entworfenen Programms des Bolschewismus, seine
Durchführungsmöglichkeiten und seine Wirkungen. Die deutschen Zwillingsbrüder des Bolschewismus, die Kommunisten und Spartakisten verherrlichen blind und kritiklos den Bolschewismus
und schwärmen für seine Verpflanzung nach Deutschland, die weitaus meisten bürgerlichen Beurteiler und Zeitungen ebenso die Rechtssozialisten erblicken im Bolschewismus die Zmrüttung
der russischen Volkswirtschaft und ein grenzenloses Unglück für Deutschland. Die Bewunderer
und Vorkämpfer des Bolschewismus verweisen mit allem Nachdruck auf den "ungeheueren Siegeszug" des Bolschewismll8 in ganz Russland, Sihüien und allen angrenzenden Ländern sowie darauf,
dass er sich nunmehr rund 2% Jahre aufrechterhalten habe, Das sei unmöglich, wenn er nicht
eine ungeheure Kraft und Wahrheit in sich berge. Die so reden und schreiben, verkennen v 0 11s t ä n d i g , dass das Programm in seiner Reinkultur so gut wie nirgends hat verwirklicht werden
können, fast allenthalben hat es bei den Versuchen seiner Durchsetzung kläglich Schiffbruch erlitten, dem Unternehmertum, der Bourgeoisie und der bürgerlichen Intelligenz/die man anfänglich
mit Stumpf und Stiel ausrotten wollte, haben die weitestgehenden Zugeständnisse gemacht werden
müssen. Sehr bald ist von dem ursprünglichen Programm nicht vielmehr übrig geblieben. Den
völligen UmschVv'1lng leitete ein der von Trotzki am 28. März 1918 der Moskauer städtischen Konferenz der russischen kommunistischen Partei gehalterre Vortrag mit dem ungemein kennzeichnenden
Thema "Arbeit, Disziplin und Ordnung wE'rden die sozialistische Sowjet-Republik retten." Ein
völlig neues kapitalistißch-sozialistisches Kompromissprogramm entwüft Lemn in seinem dem
allrussischen Zentralen VoHzugsrat der Sowjets der Deputierten am 29. April 1918 gehaltenen
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Referat "Die nächsten Aufgaben deJ Sowjetmacht." Kach dem sehr inteTessanten Eingeständnis,
dass eine Fortsetzung der Expropriation des Kapitals im früheren Tempo sicher eine Niederlage
herbeiführen würde, "delID unsere Arbeit zur Organisierung der proletarischen Rechnungslegung
und Kontrolle ist deutlich, offensichtlich für jeden denkenden Menschen hinter der .'\.l'beit der
unmittelbaren Expropriierung der Expropriateure zurückgeblieben", (S. 13) erklärt Lenin zunächst
ohne die "Anleitung von Fachleuten der verschiedenen Zweige des 'Wissens, der Technik, der Erfahrungen den Übergang zum Sozialismus für unmöglich. Und solche Fachleute seien zufolge der
ganzen Umgebung ihres Lebens, das sie zu Fachleuten gemacht habe, unvermeidlich bürgerlich.
Zur Gewinnung solcher hochstehender Fachleute aber hätten sie jetzt "zu dem alten bürgerlichen
Mittel greifen und a,uf eine sehr hohe Bezahlung der Dienstleistungen bis zu 25 000 Rubel und mehr
im Jahr eingehen mÜsse1l." . . . "Es ist klar, dass solch eine .M:assnahme ein Kompromiss ist, ein
Abrücken von den PrinzipiE'n der Pariser Kommune und jeder proletarischen Macht" (S. 16). Die
Wiedereinführung des Akkordlohns und des Taylor-Systems wurde für unerlässlich erklärt (S. 29fIg.),
ebenso die Einführung einer strengen Disziplin in allen Betrieben. "Heute fordert dieselbe Revolution und zwar im Interesse des Sozialismus die widerspruchslose Unterordnung der Massen unter
den einheitlichen 'Villen der Leiter des Arbeiterprozesses (S. 44) . . . . . man muss lernen, den
stürmischen in Frühlingsüberschwemmung eilenden, die Ufer übertretenden Meetingsdemokratismus der arbeitenden Massen mit der eisernen Disziplin während der Arbeit, mit dem Vlriderspruchslosen Gehorsam dem Willen einer einzigen Person, des Sowjet-Leiters während der Arbeit zu vereinigen." "Wir haben das noch nicht gelernt, wir werden es lernen" (S. 47/48). Die Löhne endlich
müssen an die allgemeinen Al'beitsergebnisse der Fabrik angepasst werden, de&gleichen an die Betriebsl'esultate des Transports durch die Eisenbahn und auf 'Vasserwegen (S. 33). Die bestehenden
bürgerlichen wie auch Arbeitergenossenschaften musste man bestehen lassen, die Sowjetmacht
verzichtete auf das Prinzip des unentgeltlichen Eintritts in eine einzige Genossenschaft (das einzig
konsequente proletarische PTinzip S. 25). Das Ergebnis ist:
Die alte Klassenherrschaft ist zwar gestürzt, aber eine neue an ihre Stelle getl-tten. Drei neue
Klassen bildeten sich: das privilegierte Proletariat, das unter ihm stehende, geknechtete und ausgeheutete Bürgertum und über dem Proletariat wieder die neue Klasse der zum Teil aus ihm hervorgegangenen, zum Teil ihm aufoktroierten Bürokratie, "die neue Herrenklasse mit grossem Einkommen und grossen Privilegien. Aus dem Absolutismus des Tschin im neuem aber keineswegs
verbessertem Gewande sowie neben ihm bilden sich auch schon wieder durch direkt verhrecherische
Praktiken die Keime eines neuen Kapitalismus, der tief unter dem früheren indu:"triellen Kapitalismus steht." (Karl Kautsky, Terrorismus und Kommunismus S. 134.)
Keinem Zweifel kann es unterliegen, ~das erkennt auch bereits Sombart a. a. O. S. 171, der
sonst den Nachrichten üher ein völliges Versagen des Bolschewismus sehr kritisch gegenübersteht,
durchaus an - dass das bolschewistische Progra.mm auf dem Lande einen kläglichen und vollständigen Zusammenbruch erlitten hat. "Wir finden im heutigen bolschewistischen Russland eine
Bauel'llschaft auf der Grundlage uneingeschränkten Privateigentums und vollster Warenproduktion.
Sie führt ein Leben für sich, ohne organische VeTeinigung mit der städtischen Industrie" (Kautsky
a. a. O. S. 133). Die ländliche insbesondere die bäuerliche Bevölkerung aller Länder ist eben von
einem heissen Hunger nach Land erfüllt, sie ist individualistisch durch und durch und trägt einen
durchaus "antikollektivistischen Dickschädel."
Für die übrigen Zweige des russischen Wirtschaftslebens, insbesondere Handel und Industrie,
mochte es im Hinblick auf die durchaus verschiedenen sich konträr widersprechenden Nachrichten
aus Russland bis vor wenigen Monaten noch nicht möglich sein, ein abschliessendes, objektives,
wissenschaftlich einwandsfreies Urteil über Durchsetzung und Ergebnisse des Bolschewismus zu
fällen. 'Vir konnten, wie mit Recht hervorgehoben wurde, nicht feststellen, wieviel des Elends,
des Zusammenbruchs und der Zerrüttung auf den Krieg und wieviel auf den Bolschewismus zurückzuführen sei. Allein heute bei Niederschrift dieser Zeilen (Ende Januar 1920) wird es sich angesichts
der Veröffentlichungen offizieller bolschewistischer Zeitungen (vergl. ihre Zusammenstellung in
Nl'. 8 U. 8 der "A.B.e.", antiboI:,;ehewistisehpll K01Tl'spondellz, vom 14. u. 17. 1. 1(20) kaum mehr
bezweifeln lassen, dass die Folgen df'r bolschewistischen Wirtschafts- und Sozialpolitik geradezu
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erklärung des Rätegedankens, der trun~de~ un , e~ 'sc~e Nationalprodukt des Bolschewismus
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f)ie Abtrennungsbestrebung'en in Deutschland.
Von Dr. im. Paul Moldenhauer,

Ol'd Profe~sor der Versieherungswissensehaft an der Universität K öl n ,
j
•
l-.~ d
en preusR l'o"han
", v LandesverslII.mm ung.
:\I[itglied der verfassunggeuen

Li'eraill!':
.
. Z·.
und oiitischen Zeitschriften sowie emer grolillen
Besteht fa~t ausl'!c~liessJ~ch ,,:U~ Aufs.ätzen m .e~tul1ge~uffass~" 'in stark zugespitzter Form zur Geltung
Zahl yon Streitschriften, dIe m~lst eme bestImmte poht~che hlich di~se die Leidenschaften so bel!londerll ent·
bringen. Nur wenige selbständJge Abhand~ungen v~rsuc en sh~ben' K u ~ k e Rheinprovinz und PUffeniw.a.t,
flammenden Fragen zu hehadndeln. \,:\UStdlh~enhl~~/ervf~;~on Pr'eussen? (BerJin 1919.)
Bonn 1919, und Fa.ssben er, '{es eu·sc

I. Bestrebungen der 'I'rennung vom Deutschen Reic~.
..
.
.
d' W' ren und Folgeerschelllungen der RevolutIOn
Der unglücklIche A~sgang de~ Kneges, hleb· 11' .
Reihe von Be"trebungen wachgerufen,
und die unerträglichen Fnedensbedingungen a en ewe
Q
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des Reichs zu bewahren. Diese Bestrebungen machen sich naturgemäi'Ss nur in den RandO'ebieten
bemer~bar und s~d dia.. aJ? ge~ährlichsten,. wo sie ähnlichen Absichten unserer Feinde b~gegnen
~~d diese sog~r die lVIoglic~kmt haben, die ~bs~nderungsbestrebungen . zu unterstützen und zu
forde~n: Das IS~ ,besonders 11;'1 besetzten GebIet 1111 Westen der FalL Seit Ludwig XIV, ist die
fr,anzosIsche PolitIk auf das linke Rheinufer gerichtet. Napoleon I. verwirklichte auf kurze Zeit
die Hoff?-ungen, Wenn auch die Befreiungs.lrriege die Rheinlande Deutschland wieder zurückgaben, .dle französisch~l1 Am.bitionen ruhten nicht, wie die Vorgänge von 1840 und bei Ausbruch
des Kneges 1870 bewms~n, SIe ~rwuchsen zu voller Stärke, als im Welt.lrrieg sich die Kriegslage zu
u~ern U~gunsten wa.ndte .. lVIIt zäher .Energie ~at Fran.lrreich bei den Friedensverhandlungen
seme AbsiChten auf Elllverimbung des bnken Rhemufers verfochten, aber nur die zeitweilige Besetzung durchzuset~en vermocht. Nun sucht es auf anderem Wege zum Ziele zu kommen, Es
strebt nach der Ernchtung selbständiger Republiken am Rhein, die in Wahrheit als neue Rhein.bundf'taaten unter seine Herrschaft kommen. Damit wird nicht nur Fran.lrreichs Macht gestärkt,
es WITd yor allem Deutschla~d geschwächt und Preussen zerschlagen, von dem Fran.lrreich noch
Immer die ':ergeltung ~ür die furchtbaren Waffenstillstands- und Friedensbedingungen fürchtet.
Als VorbereltUl~g für di~se Arbeit. dient die wirtschaftliche Eroberung der Rheilliande, die von
den Franzosen Immer WIeder gepnesene wirtschaftliche Orientierung nach dem 'Vesten, so z. B.
von .. Barres in der französischen. Kammer bei Beratung des Friedensvertrages: "Die rheinische
Bevolkerung vom Saarbecken bIS nach Westfalen wird ihren Vorteil darin finden, von nun an
nach dem Wirtschafts.lrreis Frankreich zu gravitieren und man wird zwischen ihr und uns materielle
Bande schaffen können."
.
. Die französische P?litikund besonders ihre beiden zeitweiligen Hauptvertreter im besetzten Ge~)Iet, die Gener~le. Gerard m d~r Pfalz und Mangin in Mainz fanden die geeigneten Werkzeuge und einen
m ma~cher HlllsiCht vorberel~eten Boden. Im besetzten Gebiet, das mehr als das übrige Deutschland die sc~were ~and des Femdes fühlen musste, bestand die nicht ganz unberechtigte Auffassung,
~ass. man 1m Rewh ~ber all d~n Revolutionssorgen, den Kämpfen mit den Kommunisten, den
J::5trßl~ ,und, der ~bßltsulllu~t ~e Not der Rheinlande vergessen habe. Hierzu kamen die Verkehrss~hwIer~gkm~en, die namentlich m dem von den Franzosen besetzten Gebiet besonders gross waren,
die absiChthch. von den Franzosen bewirkte Fernhaltung von Zeitungen aus dem' unbesetzten
D~utschI~.n~, die Aufklärung h.ätten bringen können, auf der andern Seite die überschwemmung
mit franzoslSchen Presse61'zeugmssen, der auf die rheinische Presse ausgeübte Druck, aus französischer
~eder stammend~ Aufsätze ohne Kenntlichmachung der Herkunft zu bringen. Geschickte DrahtZieher nutzten die Bewegung. aus, die in der Rheinprovinz eine Trennung von Preussen, in der
Pf~lz von Bayern anstrebte, mdem sie vorgaben, auch ihre Ziele nur im Rahmen des Deutschen
ReIChs zu yerfolgen, al~ ob eine rheinische Republik, die eine eigene Wirtschafts- und Sozialpolitik
verfolgt, dIe selbständig über Krieg und Frieden entscheidet, im Rahmen des Deutschen Reichs
möglich wäre. Trotzdem blieb der Anhang, der sich um Dr. Haas in der Pfalz, um Dr. Dorten.
en:en. ehema~gen preussischen Staatsanwalt in Wiesbaden sammelte, sehr klein. Das zeigte sich
bel eIller Reihe von Putschversuchen in der Pfalz und in Wiesbaden die an dem entschlossenen
Widerstand der Bevölkerung, namentlich der sofort in den Gene~'alstreik tretenden Arbeiter
scheiterten. Dazu ,kam, dass ~ran.lrreich in seinen Plänen keine genügende Unterstützung bei
England und Amerika fand. DIe englische Besatzungsbehörde erliess sogar vorübergehend eine
ViTarnung, derzufolge alle Versuche gegen die Verfassung des Deutschen Reiches eine Abtrennung
an~ustreben unter Strafe gesteHt wurden,während die Amerikaner in Koblenz Dr. Dorten eine
Zelt lang die weitere Agitation untersagten. Die Ratifikation des Friedens wird kaum eine Änderung ~ringen, da die. Tätigkeit der deutschen Gerichten gegenüber hochverräterischen Bestrebungen J~den A~genbhck dadurch lahm gelegt werden kann, dass dem Täter ein Ibesonderer
Pass verhehen WIrd, der ihn unsern Gerichten entzieht. Für die hochverräterischen Taten die
w~~end des :Waffenstillst~n.ds begangen worden sind, verlangen die Verordnungen der I~tel'
allnerten Rhemlandk0l11l111SSlOn ausdrücklich volle Straffreiheit, die das ohnmächtiD'e Deutschland gewähren muss. Diese Ohnmacht, die vollkommene Rechtlosigkeit, in die uns d~r Friedens-
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vertrag
ha~, da,:
das im gege,henen Augenblicke Engla~d.
. eine Macnterweiterung Frankreichs zuzulafisen oder zu verhmdern, auf der a,nder~n J::5eIte die ~estaltu?-g
der Verhältnisse im unbesetzten Gebiet und das Wieder erstarken natiOnalen Empfmdens 1m
Rheinland, werden die künftige Entwicklung der rheinischen Frage star~ beeinflussen.
.
In allen anderen Randgebieten sind die Absonderungsbestrebungen wemger stark und wemger
gefährlich hervorgetreten. Man muss hier unterscheiden ~wischen solchen G~bieten, in denen
eine Abstimmung über die Zugehörigkeit zum Deutschen R~ICh überhaupt sta~tfmdet und sol?hen,
in denen es nicht der Fall ist. Es liegt auf der Hand, dass m den Gegenden, III denen abgestlmnlt
wird sich stets eine Reihe trauriger Gesellen finden wird, die a,us schnödem Eigennutz dem Vaterland' den Rücken kehren wollen ~~nd für dieses Ziel auch agitieren. Zu einer besonderen Bewegung
oder einer besonderen Organisation ist es aber, wie es sch.eint, l1ilgends gekommen. pass auch hi~l'
die Staaten, die an dem Ergebnis der Abstimmung interessiert sind, manchmal Ihre Hand mit
im Spiel haben, zeigt der Aufstand in Oberschlesien im August 1919, der von Polen geschürt und
unterstützt wurde, dank dem festen EingJ'eifen der Reichswehr aber schnell un~erdrückt wurde.
In den anderen Randgebieten ist es nirgends zu ein~r stärkeren. Strömung für en::e ~bson~:rung
gekommen, wenn sich auch. einmal Bayern zu den ~mten Kur~ Elsners recht ~elbstan~g g.ebardete
oder der Ruf "Los von Berlin". seltsame Blüten trIeb, z. B. Jll Pommern StImmen fur emen ~tU:
schluss an Schweden laut Wlll'den und die Welfen in Hannover nicht ganz von dem Vorwurf frelblieben, dass einzelne übereifrige Verfechter ihrer Sache allzuse.hr auf eng1is~he Unterstützung
vertrauten. Diese Augenblicksstimmungen einer wilderregten Zmt darf man mcht ernst oder gar
tragisch nehmen.
II. Abtrennungsbestrebungen innerhalb der einzelnen Länder.
1. Die Entwicklung im Rheinland und Hannover.
Unmittelbar nach Ausbruch der Revolution traten in verschiedenen Teilen der damaligen
Bundesstaaten Bewegungen auf, die auf eine Loslösung vom bisherigen St~at u~d die Bildung
einer selbständigen Republik, jedoch im Rahmen ~es Deutschen.Reiches hi~ausliefen. Dass es
nicht immer leicht ist, festzustellen, wie weit die AbSiCht darüber hmausgeht, SICh auch vom Deutschen Reich zu trennen ist schon oben erwähnt worden. Die Bestrebungen zeigten sich am stärksten
im Westen, Frage de; rheinischen Republik, in Han~oyer und Obers.chlesien, si: trat:n wen~ger
stark in Hessen-Kassel und Ostpreussen hervor. . Eme Frage für SICh, der hler mcht welter
nachgegangen werden soll, ist die staatsrechtliche Gestaltung der thüringischen Staaten und der
angrenzenden preussischen Landesteile.
a) Die "r h ein i s c heR e pub 1i k".
Bereits am 4. Dezember 1918 erklärte sich eine grosse Zentrumsversammlung in Köln für
ellie rheinische Republik im Rahmen des Deutschen Reichs. Der Gedanke wurde in der rheinis.?hen
Zentrumspresse, besonders der Kölnischen Volkszeitung, der~n Redakteur Froberger, Elsasser
von Geburt und ehemaliger Ordensgeistlicher wohl als der geistIge Vater der Bewegung betrachtet
werden kann, mit grösster Entschiedenheit vertreten. Aber auch ausserhalb des Z~ntrull1s f~nd
der Gedanke viele Anhänger, namentlich bei solchen, die sich irgend,?,elche Vo~telle v?~ eIller
rheinischen Republik versprachen oder die nur yerärg,erung. über die. allgememe. Politlk und
die ZustäLde im unbesetzten Deutschland dazu tneb. DIe übngen ParteIen haben SICh dem Gedanken gegenüber zunächst abwartend verhalten, wie der Beschluss der rheinischen Abgeordneten
aller Parteien zur Nationalversammlung und preussischen Landesversammlung v?m.1. Februar ~919
beweist, dann als die Bestrebungen des Zentrums schärfer hervortraten,. ablehJ?-e?-d, Ja SIe haben schlies~
lich der Bewegung den schärfsten Widerstand entgegengesetzt. Auch .1m rhm~lschen Z~ntrum ,war die
Stimmung nicht einheitlich. Die christlichen Gewerkschaften verhielten SICh ablehnend, die alte,n
Gegensätze zwischen der Berliner und Kölner Richtung machten sich wieder geltend. Selbst die
Freunde der rheinischen Republik sohieden sich in zwei Richtungen, eine, die sofortiges Handeln
verlangte, - die Kölnische Volkszeitung, wenigstens in der ersten. Zeit, und die Abg~ordneten
Kastert und Kuckhoff, die später wegen des direkten Verhandelns n;nt dem General Mangll1 aus
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Zentrnmsfraktion der preussischen Landt'svt'Tsarnmhmg austreten mUi'stE'll und ihr }fandat niederlegten, sind iln'e Hauptvertrett'r -- und eine solche, die die El'l'ichtlmg dt,r rheinischen Republik
auf verfassungsmässigem \Vegt' , dem sogenannten legalen Wege anstrebten, Sie fand ihren Hauptvertreter in dem rheinische11 Zentrumsführer Trimborn und einem Teil der rheinischen Abgeordneten. In der Folge, namentlich nach Annahmt' der Verfa~sung untersch!e~ man beide
RichtUllgen als die Aktivisten und Legalisten. Auch über den Umfang der rhellllSchen Republik bestand von vornherein keine Eilligkt'it, die einen dachten an einen weiltdeutschen Freistaat, der Rheinland-\Vestfalt'l1, Oldenburg, Hessen-Nassau, Hessen, die Pfalz und Baden umfassen sollte, die anderen 11m' an die Rheinpro,,'inz und höchstens noch an Westfalen und Nassau,
die Akti,,'isten in erster Linie an das besetzte Gebiet, d. h. also im wesentlichen das linke Rheinufer. Ja, in der neuesten Bewegung entsteht der Gedanke mehrerer rheinischer Republiken, die
in der Pfalz, Mainz-Wiesbaden~ und Koblenz-Köln ihre11 Schwerpunkt haben sollten. Hier sieht
man schon stark den französischen Einflm;s.
Die Motive sind verschieden: Bis zum Abschluss des Friedensvertrages wurden viele von
dem Gedanken geleitet, nur eine Zerschlagung Preussens werde Frankreich von der Annexion
des linken Rheinufers abhalten, da dann seine Hauptsorge genommen sei (Vergl. die Rede des'
KöIner Oberbürgermeisters Adenauer in der Versammlung der rheinischen Abgeordneten am
1. Februar 1919 in Köln). Die grosse ,Masse des katholischen, im Zentrum politisch organisierten
Volkes im Rheinland ist a beI' mehr von einer Abneigung gegen das überwiegend protestantische
Preussen getrieben worden. \Varen die Gegensätze schon immer vorhanden (vgl. den Kölner
Kirchenstreit von 1837, den Kulturkampf und die Paritätsklagen des Zentrums) so wurden sie
besonders gross durch die "Kulturerlasse" des unabhängigen ersten Kultusministers Adolf Hoffmann und die sozialdemokratische Schul- und Kirchenpolitik. Dazu kam bei vielen, auch nicht
dem Zentrum angehörenden Bauern,Kaufleuten und Industriellen die Abneigung gegen die sozialistische Wirtschaftspolitik, die Angst vor der Sozialisierung, während die Arbeiter gerade aus
diesem Grunde gegen die rheinische Republik, hinter der sie reaktionäre Tendenzen fürchten,
eingenommen sind.
Auf dem rheinischen Parteitag der Zentrumspartei am 16. Sept. 1919 wurde versucht die
verschiedenen Strömungen innerhalb der Partei auf einen Nenner zu bringen. In den von der Versammlung angenommenen Leitsätzen wird zunächst der Einheitsstaat gefordert:
"Das Endziel der auf die territoriale Umgliederung unseres Vaterlandes gerichteten Bestrebungen soll die Schaffung eines organischen deutschen Einheitsstaates mit autonomen Stammländern sein, wobei die bisherigen Bundesstaaten aufgeteilt bezw. zusammengelegt werden und
insbesondere Prenssen seine Vormachtstellung aufgibt. Es sollen gleichberechtigte und möglichst
gleichwertige Länder (Selbstverwaltungskörper) gebildet werden, die tunlichst auf de:!; Grundlage
der Stammesgemeinschaft im Sinne wirtschaftlicher und kultureller Höchstleistungen geschaffen
und mit möglichst weitgehender Selbstverwaltung ausgestattet werden."
Aber der Rückw'eg zur rheinischen Republik ist offen gehalten in Ziffer 3: "Für den Fall,
dass die Verwirklichung des Einheitsstaates im Sinne der Punkte 1 und 2 dieser Entschliessung
aussichtslos wird, können die Bestrebungen auf Bildung neuer Bundesstaaten nach il.rt. 18 der
Verfassung wieder aufgenommen werden."
.
.
Ja, unter Ziffer 4 wird verlangt, dass die in Art. 167 vorgesehene zweijährige SperrfrIst mcht
aufrecht erhalten wird, falls nationale Notwendigkeiten und rheinische Lebensinteressen in Zukunft die sofortige Beseitigung erfordern sollten.
Die übrigen politischen Parteien im Rheinland haben sich mit aller Schärfe auch gegen die Absonderung von Preussen erklärt, sogar in einer gemeinsamen Entschliessung im 'Wahlkreis Köln -~achen
sich verpflichtet, jeden aus ihren Reihen auszusehliessen, der für derartige Bestrebungen emtrete.

von Kumberland anstrebte. Auch nach der Aussöhnung zwischen Hohenzollern und Welfen und
der Thronbesteigung des Sohnes des Herzogs :"on .Kumberland in Braunschweig blieb. die Pa:rtei
mit ihrem Ziel, \Viederherstellung des alten KömgreIChs Hannover bestehen, wenn auch dIe AUSSICht
auf eine Verwirklichung der Hoffnungen gering geworden war. Die grosse Masse der Bevölkerung
hatte sich mit ihrem Schicksal abgefunden. Der Ausbruch der Revolution hat der Bewegung neue
Nahrung gegeben. Einmal war jetzt, als allero~ten die Frage .der Aufteilung ~re~ssens erörtert
wurde, die Möglichkeit gewachsen, dazu kam die starke Ab~eIgung ßegen Berhn m~olge der unruhigen Zustände und der Kulturerlasse Ado~f Hoffma"?-ns, die auf. em.en gr?ssen Tell der. stren&
evangelischen Bevölkerung Hannovers erbItternd wI:-kten, sc~liesshch dIe Hoffnung, SICh beI
einer Trennung besser zu stehen. So behauptete man m verschIedenen Wahlaufrufen, dass Ha?-nover jährlich an Preussen etwa 60-70 Millionen Mark mehr abg~liefert habe. als a:n GegenleI.stungen in die Provinz zurückgeflossen seien. Eine grosse R~ne ~plelte auc~ hIer WIe am B:hem
das Selbstbestimmungsrecht der Völke~l das man auch auf .dle emzelne~ TeI~e angewandt WIssen
will. Entsprechend den eingetretenen Anderungen wurde mcht mehr dIe ~Iederherstellu~g ~es
Ko"nigreichs Hannover , sondern " ein freies Hannover im freien Deutschen ReICh" verlangt, teIlweISe
A .
gingen die Wünsche noch weiter, nämlich auf ein freies Niedersachsen. Trotz der starken gltation erlangte die deutsch-hannoversche Partei nicht die Mehrheit der Stimmen. Es wurden
bei den Wahlen zur preussischen Landesversammlung auf die verbundene Liste des Zentrums und
der deutsch-hannoverschen Partei im Wahlkreis Hannover-Hildesheim nur ein Drittel der
gesamten Stimmen abgegeben. Au! die deutsch-hannoversche Partei entfielen für ganz Hannover
nur 7 von im ganzen 30 Abgeordneten. Die übrigen Parteien haben sich der Bewegung gegenüber
teils abwartend verhalten, so z. B. die Demokraten, deren Abgeordneter Heile sogar sehr stark für
die Bewegung eingetreten ist, teils ablehnend. In den Parlamenten h!'1t die deu~sch-hannoversche
Partei mit grosser Entschiedenheit sich für ihre Ziele eingesetzt und m der NatIOnalversammlung
die Bestrebungen unterstützt, den einzelnen Stämmen die Entscheidung zu überlassen (s. unter 3).

b) Die Bewegung in Hannover.
Seit der Einverleibung Hannovers in das Königreich Preussen, also 1866, bestand ei:tie starke
Partei, die deutsch-hannoversche, die die Wiedergutmachung des ihrer Ansicht nach Hannover
zugefügten Unrechts und die Rückkehr des Königs von Hannover, nach dessen Tode des Herzogs
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2. Die S t e 11 u n g der pr eu s s i s c h e n Re g i e run g.
Die preussische Staatsregierung ist den Absonderungsbestrebungen mit aller Schär.fe. entgegengetreten, so in verschiedenen Erlassen und namentlich in den Erklärungen des Mllllsterpräsidenten Hirsch bei den ersten Verhandlungen über diese Frage in der preussischen La~de~ve!
sammlung am 17. März 1919. Die Staatsregierung hat die Bestrebungen bekämpft, weIl SIe m
der Zerschlagung Preussens de Rückfall in deutsche Kleinstaatere~ und Sc~wäche sie.ht, währ~nd
das Ziel der deutsche Einheitsstaat sei, in den aufzugehen auch dIe preussische RegIerung keme
Bedenken trage. Dieser Widerspruch gegen eine Zerschlagung Pr~us~ens. ist a~ch von a~len anderen Parteien gebilligt worden mit Ausnahme der Zentrumsparter, die sreh ber der AbstImmung
am 21. März der Stimme enthielt, aber doch erklären liess, dass der überwiegende Teil der
Fraktion ebenfalls gegen eine Zerschlagung Preussens sei. Auf der andern Seite hat die
preussische Staatsregierung versucht, manche Verstimmungen zu beseitigen, so durch Ernennung
höherer Beamten, die der politischen oder konfessionellen Richtung der Mehrheit der Bevölkerung entsprechen, namentlich im Rheinland und Oberschlesien, vor allem durch Vorlage des
Gesetzentwurfes über die Erweiterung der Zuständigkeit der Provinzialverbände. Der Gesetzentwurf ist allerdings nicht zur Verabschiedung gelangt, weil sich Sozialdemokraten und .Zen~rum
nicht über den Umfang der neuen Zuständigkeit der Provinzen einigen konnten. J?agegenlst em~m
Zentrumsantrag entsprechend ein Gesetz angenommen worden, das Oberschl:slen aus dem bl~
herigen Provinzialverband Schlesien ausscheidet und zur selbständigen ProVlllz gestaltet. DIe
Frage der "Autonomie" der Provinzen, namentlich in kulturene~. Fragen soll in der ne~en
preussischen Verfassung und Provinzialordnung entschieden werden. Ahnlich wie Preussen hat SICh
Bayern gegenüber den Bestrebungen, die Pfalz aus dem bisherigen Staatsverband zu lösen, verhalten.
C

)

3. R eie h s ver f ass u n gun d A b s 0 n der u n g s b e 13 t r e b u n gen.
Die Frage der Umgestaltung der einzelnen Länder auf gesetzmässigem Wege ist zuerst in
dem Vorentwurf für die deutsche Reichsverfassung des späteren Staatsministers Preuss vom
19
Halulbuch der Politik. m. AlI1!aga. JillIlI.d n.
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3. Januarl919 angeschnitten worden. Im §1l des Entwurfs hiess es: "Dem deutschen Volk steht es frei
ohne Rücksicht auf die bisherigen Landesgl'enzen neue deutsche Freistaaten innerhalb des Reich~
zu er.rich~en, soweit die Stanuuesart der Bevölkerung, die wirtschaftlichen Verhältnisse und
gesch10h~lichen Beziehungen die Bildung solcher Staaten nahelegen. Neu errichtete Freistaaten
sollen m~dest~ns zwei Millionen Einwohner umfassen. Will sich die Bevölkerung eines Landesteils
aus dem bishengen Staatsverband loslösen, um sich mit einem oder mehreren anderen deutschen Freistaa~en zu -yereinigen ode:' einen selbständigen Freistaat innerhalb des Reichs zu bilden, so bedarf
~s hIer zuemer VolksabstImmung." In der Folge hat dieser Vorschlag und vor allem der Gedanke
des für g~nz andere Verhältnisse berechneten Selbstbestimmungsrechts der Völker eine grosse
Rolle gespIelt. Der Entwurf der Verfassung vom 21. Februar 1919 sah nur die Vereinigung kleiner
Bundesstaaten vor. Das Zentrum und mit ihr die Deutsch-Hannoveraner versuchten aber, den
Gedanken des Entwurfs von Preuss wieder in die Verfassung hineinzutragen. In der ersten Lesung
kam am 29. Mai 1919 eine Verständigung zwischen den drei Mehrheitsparteien zustande nach der
zunä~hst zu Ne~bildungen die Zustimmung der beteiligten Länder verlangt wurde. Würde ~ine solche
Zustlmmu~g mcht ert~ilt'i so könne eine solche. Neubildung o~er Gebietsänderung nur durch
verfassungan~er~des ~elChsgesetz erfol~e~, wenn SI~ durc~ den 'VIllen der Bevölkerung gefordert
werde oder em uberWlegendes Allgememmteresse SIe erheIsche. Auf Betreiben des Zentrums ist
aber diese ~estimmung ~chl~esslich noc~ weiter abgeschwächt worden, indem die Verfassung in
Art. 18 ?'estImmt, dass em eu:-faches Re.lChsgesetz genügt, wenn die Neubildung durch den 'Willen
d~r Bevol~erung gefordert Wlrd ~nd em überwiegendes Reichsinteresse sie erheischt. Die AbstImmung 1st anzuo~dnen, wenn elll Drittel der zum Reichstag wahlberechtigten Einwohner des
ab~utrennen~es GebIetes es v~rlangt. Der Beschluss selbst erfordert drei Fünftel der abgegebenen
~tImmen, mmdestens aber S~Immenmehr~eit der ~ahlberechtigten. Um jedoch eine Abstimmung
n: den a~fgeregten ersten .zelten zu verhmdern, SIeht Art. 167 vor, dass die Bestimmungen über
dIe AbstImmung erst ZWeI Jahre nach Verkündigung der Reichsverfassung in Kraft treten.

Die Unabhängigen schwankten, bis sie sich am 29. Dezember zum Austritt aus der Regierung
entschlossen.
Inzwischen war am 16. Dezember im Sitzungssaale des Preussischen Abgeordnetenhauses der' Delegiertenkongress der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands zusammengetreten. Er konnte seine Geschäfte nicht ungestört erledigen. Eine Schar Soldaten, die sich
als Vertreter ihrer Kameraden vorstellten, drangen von der Strasse in den Saal, stellten Anträge
und pochten, unterstützt von den Unabhängigen, auf sofortige Beratung. Aber die Unabhängigen
erlitten eine Niederlage. Mit der Mehrheit von etwa 400 gegen 50 Stimmen wurde deT Wahltermin für die Nationalversammlung entsprechend den Vorschlägen der Mehrheitssozialdemokratie auf den 19. Januar 1919 festgesetzt.
Die Ausführung dieses Beschlusses wollte Spartakus um jeden Preis verhindern. Einer seiner
Agitatoren verstieg sich zu dem Ausspruch, der W~g zur Nationalversammlung gehe nur über seine
Leiche. Als der Gedanke auftauchte, angesichts der ausgebrochenen und noch zu befürchtenden
Unruhen die Nationalversammlung nach Weimar zu verlegen, erklärte ein spartakistischer Redner:
"Dann errichten wir in Berlin eine neue Regierung". Diktatur oder Demokratie, so standen die
Gegensätze. Soll die Gewaltherrschaft der Minderheit oder der Mehrheitswille der Gesamtheit
entscheiden ~ Blutig wurde um diese Frage gerungen. Maschinengewehre knatterten in den Strassen
Berlins, Kanonen donnerten. Auch in Dortmund, Bremen, Leipzig und anderswo kam es zu Strassenkämpfen. Der Spartakusbund liess es an aufreizenden Flugblättern nicht fehlen. "Arbeiter! Auf
zum Massenstreikl Hinaus aus den Betrieben! Protestiert gegen das Blutbadl" so hiess es darin.
Man behauptete, ein gegenrevolutionärer Putsch sei geplant und die Verbrecher seien die So.tialdemokraten, die sich eine weisse Garde geschaffen und eine wahre Pogromatmosphäre verbreitet
hätten.
Doch Spartakus drang nicht durch. Mit der Sozialdemokratie stand, soweit die baldige
Wahl der Nationalversammlung in Frage kam, die ganze bürgerliche Welt im Bunde. Allgemein
erscholl der Ruf nach Ruhe und Ordnung. Das ganze Volk sollte sprechen, und sein Spruch sollte
gelten. So geschah es. Die Wahlen fanden am 19. Januar fast ungestört statt. Die Regierung
erkannte die volle Souveränität der auf breitester Grundlage gewählten Volksvertretung an. In
ihre Hand legte sie die Macht, aus ihrer Hand empfing sie sie zurück. Die Neubildung des Kabinetts
vollzog sich unter Berücksichtigung des durch die Wahlen geschaffenen Stärkeverhältnisses der
Parteien. Jetzt brauchte man sich nicht mehr auf das Recht der Revolution zu berufen, sondern
fusste auf dem Boden des ordnungsgemäss geschaffenen Rechts. Nicht mehr aus mystischen Tiefen
oder aus überirdischen Höhen leitete sich die Staatsgewalt her, sondern aus der natürlichsten aller
Quellen, aus dem Willen des Volkes.
Die Eröffnungsrede Eberts brachte die Wendung der Dinge mit der wünschenswerten Klarheit zum Ausdruck. Er sagte sich noch einmal von der alten Gewalt los und erkannte die ausschliessliche Kompetenz des neu gewählten Parlaments bedingungslos an. Wenn er dabei die Entwicklungslinie als einen übergang vom Imperialismus zum Idealismus bezeichnete, so war das freilich allzu
idealistisch gedacht. Auch befinträchtigte die Charakterisierung der jetzigen Republik als einer
sozialistischen und die Ankündigung der sozialistischen Tat den Eindruck seiner Worte bei den
bürgerlichen Parteien. Sozialistisch Süll und kann die neue Republik nicht werden, schon deshalb
nicht, weil die sozialistischen Parteien nicht die Mehrheit haben. Aber sozial wird sie sein. Dem
Gedanken der Gleichberechtigung Aller wird sie zum Durchbruch verhelfen.

31. A.bschnitt.
a)

Ruf nach der Nationalversanlmlung.
Von Dr. "ermann Padmicke, Be r 1i n
Mitglied der Nationalversammlung.

Nachdem am 9. November die Republik ausgerufen und die Strasse von den dahinrasselnden
rot ges~hmü~kt.en Lastautos ebenso wie von den müssigen Zuschauern frei geworden war, bildeten
MehrheI.tssozmlisten und Unabhängige eine neue Regierung. Ebert, Haase, Scheidemallll, Lands?~:g, 1?Ittman~ und Barth verkündeten, ausseI' anderen ProgTammpunkten, dass alle Wahlen zu
otienthchen Kcirpersch~ften fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht
auf Gr~n~ des proportIOnalen Wahlsystems für alle mindestens zwanzig Jahre alten männlichen
und WeIblIchen Personen vollzogen werden sollen. In diesem ersten Aufruf an das deutsche Volk
war ~um Schluss der Satz ent~alten; "Auch für die konstituierende Versammlung, über die nähere
Bestnnmung noch erfolgen Wlrd, gilt dieses Wahlrecht".
Nebe:r;. den Unabhä~gigen aber standen die Spartakusleute, und diese verlangten die Diktatur
des Pro~etana~s, den rusSIschen ~olschewismus, weil, wie eines ihrer Flugblätter besagte, nur dadurch die Ernahrung des Volkes 810her gestellt werde und Ruhe und Friede wieder in die Welt einziehen könne.
.
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b)

Errungenschaften und Auswüchse der Revolution.
Von Dr. "ermann Pachnicke, Be r I i n
Mitglied der Nationalversammlung.

Überlange Kriege bereiten den Boden für Revolutionen. Durch das unaufhörliche Morden
wird das Rechtsbewusstsein erschüttert, das Tier im Menschen entfesselt. Die Trauer über Verluste
wächst sich zum Zorn, die Unzufriedenheit über Missgriffe und über Misserfolge zum Hass aus.
Dazu kam in Deutschland, dass schon vor dem Kriege 'viel geschehen war, was sich vor dem Richters.~uhl, vor welchem w~r un~. A!le wi~der~e~en, vor dem ~ichterst"?-hl ~er Nachwelt nicht verteidigen
lasst. Preussen, u.n: dIe GnJ.nd~llg u~" 1:~el~hes h?ch:rerdient,. erWIes sICh für dessen Fortentwicklung
nach mancher RIChtung als em Hmderms. DIe emflussrelchen VerwaltungsstelJen waren einem
engeren Gesellschaftskreise vorbehalten. Die Gefühle und Interessen von Millionen sozialdemokratischer Arbeiter wurden durch unbedachte Worte Wilhelms H. und durch planmässige Zurücksetzung dauernd verletzt. Es schwelte, es glomm, geschäftige Hände schürten die Glut, und plötzlich
loderte die Flamme auf.
Mit ihrem heiligen Wetterschlage
Mit Unerbittlichkeit vollbringt
Die Not an einem grossen Tage,
Was kaum Jahrhunderten gelingt.
An diese Worte Hölderlins erinnert der 9. November, so verschieden man auch über die
Grösse dieses Tages denken mag. Die Kaiserzeit versank, einige zwanzig deutsche Throne
stürzten. Vielleicht .hä~te einJrüherer R~cktritt des. damaligen Kaisers und eine rechtzeitige Annahme des fortschl'l~thch-sozIaldemokratlSchen Antrages auf Einführung des in Preussen nicht
du~chzusetzenden ßl81chen Wahlrechts durch das Reich die Dynastie gerettet und ein demokratisches
KaIsertum ermöghcht. Aber wederpynast.en noch Parlamentarier sahen weit genug. Das Zentrum
stellte ers! am 9. November, als dIe Arb81termassen schon gegen den Reichstag anrückten, seine
Unterschriften für den Antrag zur Verfügung. Zu spät. Und nun brach der alte Bau zusammen.
Man wusste in den bürgerlichen Kreisen nicht, dass bereits seit Monaten ein Revolutionskomitee am Wer~e ~ar, die Arbei!e!schaft in den Berliner Betrieben unter der Führung von Obleuten der Unabhanglgen zu orgalllsieren und nach den Rückschlägen an der \Vestfront im Herbst
~918 für die Bi~dung von Arbeiter- und Soldatenräten nach russischem Vorbilde zu agitieren. Eigenthch sollte ber61ts am Montag d. 4. November der Aufstand ausbrechen. Das bekannte sozialdemokratische Ultimatum schob sich indes noch dazwischen, und so kam der 9. November heran, bis sich
die Massen in Bewegung setzten.
Mit einem Ruck waren die Widerstände hinweggeräumt, die sich bisher einer freiheitlichen
Gestaltung des Staatswesens entgegen gestellt hatten. Deutschland trat in die Reihe der Weltdemokratien ein. Die Grundsätze der Volksherrschaft galten fortan im Innern und nach aUSSeIl.
Alle .Staatsßewalt.. geht v?m Volk a,?-s, so l~utet das Leitwort der neuen Verfassung. Nicht mehr
ruht m wen:?en ~an~en.dIe ~acht, :-omen Kneg zu entfesseln. Zur Kriegserklärung wie zum Friedensschluss gehort kunftIghm dIe ZustImmung des Parlaments. Ebenso können mit anderen Staaten
ohne d~n Reichstag Bündnisse und Verträge nicht abgeschlossen werden, die sich auf Gegenstände
der ReIChsgesetzgebung beziehen. Reichskanzler und Reichsminister haben zmückzutreten wenn
ihnen del~ Reichstag sein Vertrauen entzieht. Volksentscheid und Volksbegehren sind zug~lassen.
Das Verems- und Versammlungsrecht wurde von den Fesseln frei, die es beengten. Der Wille der
~esamt~eit oder. doc~ der M~hrheit entscheidet künftig, und Aufgabe des Historikers wie des PolitIkers ~d es s:-om, diesen WIllen. zu erforschen ~nd zu leiten. Die Regierung ist ein Ausschuss der
MehrheItsparteIen; aus den KreIsen der Parteiführer werden der Regel nach die verantwortlich
handernden Staatsmänner entnommen. Das Parlament bildet sich zu einer Hochschule für politische Talente um.
.
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Eine weitere Errungenschaft der Revolution besteht darin, dass sie uns der Reichseinheit
näher brachte. Die Souveränitätsvorstellungen der Höfe sind ausgeschaltet. Damit fiel das Haupthindemis für die Zusammenfassung der deutschen Volksstämme hinweg. Die Stimmung der unmittelbar Beteiligten gibt jetzt den Ausschlag. In einzelnen Ländern des Reiches ist diese Stimmung
dem Einheitsgedanken allerdings nicht günstig; die alte Abneigung gegen Preussen und Berlin war
so rasch nicht auszurotten. Trotzdem konnte durch die Verfassung ein kräftiger Schritt auf dem
Wege zur Reichseinheit geschehen. Nicht nur die Post, sondern auch die Eisenbahn, die Wasserstrassen, die Kohlen-, Kali- und Elektrizitätswirtschaft werden künftig gE'meinschaftlich geregelt,
dmch die Reichsabgabenordnung auch die Finanzpolitik. Selbst auf das Schulwesen, das so lange
als das vornehmste Tätigkeitsgebiet der Einzelstaaten und Gemeinden galt, darf das Reich seine
Hand legen. Jedes neue Gesetz, das gemeinsame Angelegenheiten ordnet, schlingt ein neues Band
um die Bruderstämme. Wird diese Entwicklung mit schonender Hand fortgesetzt, entnimmt man
die für die Durchführung der getroffenen Bestimmungen erforderlichen lüäfte aus den Angehörigen
der beteiligten Einzelstaaten, so sterben die etwa noch vorhandenen Absonderungsgelüste ab und
schlägt der Reichsgedanke immer tiefere Wurzeln in den Herzen. Die zunehmende Festigkeit des
Reiches ist zugleich ein förderndes Moment der auswärtigen Politik.
Neben diesen Errungenschaften aber hat die Revolution auch bedenkliche Auswüchse gezeitigt. Ein Streikfieber griff um sich, das den Wirtschaftskörper lähmte. Man predigte dem Proletariat, dass es, um unüberwindlich zu sein, nichts anderes zu tun brauche, als nichts zu tun. So
ging die Arbeitslust und Arbeitsleistung in einem Augenblick zurück, wo nichts so nötig war, wie
die Vermehrung der Bedarfsgüter. Die Ausstände im Ruhrgebiet und in Oberschlesien riefen einen
Kohlenmangel hervor, der so gross wurde, dass der Eisenbahnverkehr zeitweilig zum Stillstand
kam, dass Gas- und Elektrizitätswerke ihren Betrieb einschränken, ja einstellen mussten, und dass
der Hausbrand nicht mehr reichte. Ganze Industriegruppengerieten in Bedrängnis, und so büssten
die Arbeiter die Unklugheit ihrer Berufsgenossen am eigenen Leibe.
Eine weitere Entartungserscheinung waren die Arbeiter- und Soldatenräte, die sich in der
Staats- und Gemeindeverwaltung festsetzten. In Preussen war man schwach genug, durch einen
Erlass vom November 1918 den Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten und Landräten zu befehlen,
dass sie wichtige Verordnungen mit diesen Räten vorher beraten sollten. Es hat einer geraumen
Zeit bedurft, um den Behörden das ausschliessliche Verordnungsrecht zurückzugeben und damit
ihre Autorität wieder auf festen Boden zu stellen.
Besonders beklagenswert war die eingetretene Zerrüttung aller Sittlichkeitsbegriffe. Es
wurde geraubt und geplündert und damit ein Schaden angerichtet, der den Steuerzahlern gemäss
dem Tumultschadengesetz teuer zu stehen kommt. Ein wilder Kampf begann. Die Reichsdruckerei
wurde von Spal'takusleuten erobert, von Regierungstruppen zurück gewonnen. Immer mehr Redaktionen in der Hauptstadt und in der Provinz Vi'Urden besetzt und wieder befreit. Proviantämter
und Depots gehörten bald der einen, bald der anderen Partei. Es gab Tote und Verwundete,
mehr, als jede der kämpfenden Gruppen für sich eingestehen wollte. Selbst innerhalb des Beamtentums gerieten Pflichttreue und Unbestechlichkeit, die früher sein Stolz gewesen waren, ins Wanken.
Erst ganz allmählich vollzog sich ein Gesundungsprozess und trat Ordnung an die Stelle des Wirrsals, die Majestät des Rechts an die Stelle der Gewalt.
Hunderte und Aberhunderte an Millionen hat dem Reich die Erwerbslosenunterstützung
gekostet. Sie war anfangs nicht zu umgehen, wenn man die MasRen ruhig halten wollte. Aber sie
vvurde bald zu einem Missbrauch, da man die Unterstützungsgelder auch dann zahlte, wenn nachdie Vorbereitungen dafür
gewiesene taugliche Arbeit abgelehnt wurde. Erst spät ging man
zu treffen, dass die Erwerbslosenunterstützung in eine Arbeitslosenversicherung umgewandelt wird.
So viel wenigstens ist, dank der Mehrheitspolitik, erreicht: Vor dem Bolschewismus blieb
Deutschland bewahrt. Man hat es verstanden, den ,vild dahin brausenden Strömungen ein Flussbett
anzuweisen und dadurch zu verhindern, dass sie verheerend über die Ufer traten.

Siti:ller, Der A.usbau des

c) Der Ausbau des Rätesystenls.
Von Geh. Regierungsrat Dr. Sitzler,
Vonr. Rat im Reichsarbeitsministerium, Be r Ii. n.
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Die heftigen wirtschaftlichen und politischen Kämpfe in den ersten Monaten des Jahres
19,19 haben zu einer,. wenn auch beschränkten gesetzlichen Anerkennung des Rätesystems, zu
s~mer "Verankerung m der Verfassung" geführt. Der einschlägige ~4.rtikel 165, der dem Entwurf
emer Ve;rfass:mg d:s Deutschen Reiches durch besonderen Gesetzentwurf nachträglich eingefügt
~
worden Ist, SIeht emen Ausbau der Räte nach zwei Richtungen vor.
Innerhai? der eillZe~nen Betriebe sollen B e tri e b s rät e geschaffen werden, um die
Interessen der m ~em B~tnebe .zusamm~ngefas~ten Arbeitn~hmer ~em ~beitgeber gegenüber zu
v~rtreten und daruber hmaus emen geWIssen Emfluss auf die Betnebslmtuno' auszuüben. Neben
ru.~seBetrie~sräte s,ollennach Wi.:tschaftsgebieten, also räumlich gegliederte B e ~ i r k s a ]' bei t e ]'~' a te und em R eIe h s a r bel t er rat treten, einerseits zur Vertretung der besonderen Arbeitel'mtere~sen des Gebietes,.. andererseits :um geme~nsam mit entsprechenden Unternehmer vertretungen
als W 1 ~ t s c h a f t.s,r a t e gesamtwrrtschafthche Aufgaben zu erfüllen und bei der sozialpolitischen
und wIrtschaftspohtISchen Gesetzgebung beratend und anregend mitzuwirken. Die nähere
Ausgestaltung un~ die Aufgaben. der Arbei~er- und Wi.:tschaftsräte sollen durch Reichsgesetz geregelt .werden. D~ese Regelung IS! no?h lUcht endgültIg erfolgt, aber immerhin weit genug vorgeschrItten, um eme G~undlage fur eme ~ze Darstellung der künftigen Gestaltung zu bieten.
. . 1. De~.Entwurf emes Gesetzes über die B e tri e b s rät e , den die Regierung als besonders
drmglich zunachst vorgelegt hat, steht nach langwierigen und schwierigen Kommissionsberatungen
vor der Annahme und ~rd bis zum Ers?hei:r;.en dieses Werkes wohl Gesetzeskraft erlangt haben.
Der Entwurf gestaltet dIe durch das HIlfsdienstgesetz geschaffenen und durch die Verordnung
des Ra~:s de~,V:olksbeauf~ragten vo~ 23. De~ember 1918 ausgebauten Arbeiter- und Angestellten~i\.us~chusse .vollig um. In. Jedem Betnebe, der m der Regel mindestens 20 ~4.rbeitnehmer beschäftigt,
IS~ em. Be~nebsrat zu errIchten, der a:us mindestens drei und höchstens zwanzig Mitgliedern besteht.
DIe MItglieder werden :.on den ArbeIt~rn ~nd Angestellten des ~etriebes in unmittelbarer geheimer
Wahl nach den Grundsa~zen des Verhaltmswahlverfahrens auf dIe Dauer von zwei Jahren gewählt,
und zwar :.on .der ArbeItergruppe .und der. Ange~telltengrupp~ in getrennter Wahl je ein ihrem
Z~hl:nverhaltn~s entsp~echend.er Tell, falls ~ICht bmde Gruppen m getreJ?llter geheimer Abstimmung
mIt /3,M,ehrhmt gememsame Wahl beschliessen. Nach der Fassung, die der Gesetzentwurf in den
KonulUsslOnsverhandlungen erhalten hat, bestehen in jedem Betriebe neben dem Betriebsrat zur
Wahrn~hmung der beson~eren Interessen· der Arbeiter und der Angestellten des Betriebes noch ein
Ar bel t er rat und em An g e s t e 11 t e n rat. Diese umfassen neben den Vertretern der
betr.~ffenden Gruppe in: Betrie~srat ~och Ergänz~ngs~itglieder, die von den Gruppenangehörigen
gewahlt werden. In Betnebenmlt wemger als zwanZIg, mmdestens_aber fünf regelmässig beschäftigten
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Arbeitnehmern-treten an die.Stelle des Betriebsrates ein oder, wenn in dem Betriebe mindestens
fünf Arbeiter und fünf Angestellte beschäftigt sind,~zwei Betri e bso bmänner, falls sich nicht die
Mehrheit beider Gruppen auf einen Betriebsobmann einigt. Wahlberechtigt für all diese Vertretungen sind "'die mindestens achtzehn Jahre alten im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindlichen ~4.rbeitnehmer des Betriebes ohne Rücksicht auf Geschlecht oder Reichsangehörigkeit;
wählbar sind die mindestens vierundzwanzigjährigen deutschen Wahlberechtigten, die nicht mehr
in Berufsausbildung begriffen sind und mindestens=drei Jahre dem betreffenden Gewerbezweige
angehören.
Die Auf gab end erB e tri e b s rät e zerfallen in zwei Gruppen, einerseits die Wahrnehmung der sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Arbeitnehmer des Betriebes, andererseits
eine beschränkte Einflussnahme auf die Betriebsleitung. Auf dem Gebiete der Interessenvertretung stehen sich, wie die Begründung"des Gesetzentwurfs ausführt, Arbeitgeber und Betriebsrat
als Parteien des Arbeitsvertrages gegenüber. Diese formale Gleichberechtigung der Parteien zu
einem tatsächlichen Gleichgewicht umzugestalten, ist die grosse Aufgabe der Gewerkschaften
gewesen und wird sie auch weiterhin bleiben. Aber der gewerkschaftliche Einfluss macht in der
Regel halt beim Abschluss und der Erneuerung des Arbeitsvertrages, Darüber hinaus auch innerhalb des Betriebes den gleichberechtigten Einfluss der Arbeitnehmer auf die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses herzustellen, und zwar im Einvernehmen mif' den Gewerkschaften, soll nunmehr
die Aufgabe des Betriebsrates sein. Zu diesem Zwecke erhält er oder, wenn getrennte Interessen
der Arbeiter und Angestellten in Frage stehen, der .A±beiterrat oder der Angestelltenrat eine Reihe
wichtiger Befugnisse, So hat er namentlich die Durchführung von Arbeiterschutzbestimmungen,
Tarifverträgen qnd anerkannten Schiedssprüchen zu überwachen; soweit eine tarifvertragliche
Regelung fehlt, im Einvernehmen mit den Gewerkschaften bei der Regelung der Lohn- und S011;;tigen Arbeitsbedingungen mitzuwirken; die Arbeitsordnung, die bisher einseitig von dem Arbeitgeber erlassen wurde, mit diesem zu vereinbaren; Richtlinien über die Einstellung von Arbeitern
und Angestellten zu vereinbaren und ihre Einhaltung zu überwachen; bei Kündigungen und Entlassungen mitzuwirken; bei ~4.rbeitsstreitigkeiten, die nicht durch unmittelbare Verhandlungen
mit dem Arbeitgeber beigelegt werden können, die vereinbarten oder gesetzlichen Schlichtungsstellen
anzurufen und an der Verwaltung von Wohlfahrtseinrichtungen teilzunehmen.
Der zweite grosse Aufgabenkreis des Betriebsrates, die Teilnahme an der Betriebsleitung,
soll die Arbeiter aus willenlosen des Arbeitszweckes nicht bewussten Gliedern des Produktionsprozesses zu \Terantwortungs- und arbeitsfreudigen JitIithe lfern der Produktion erziehen. Hierher
gehört in gewissem Sinne das schon erwähnte Mitbestimmungsrecht bei Einstellung und Entl~ssung von Arbeitnehmern. Darüber hinaus hat der Betriebsrat aber ganz allgemein die A.ufgabe,
die Betriebsleitung durch seinen Rat zu unterstützen, um dadurch mit ihr für einen möglichst
hohen Stand und für möglichste Wirtschaftlichkeit der Betriebsleistungen zu sorgen, Um sich
für diese wichtige Tätigkeit die nötigen Unterlagen zu schaffen, kann der Betriebsrat oder, in
grösseren Betrieben, ein von ihm aus seiner Mitte gewählter fünfgliedriger Ausschuss von dem
Arbeitgeber Auskunft über alle den Dienstbetrieb und die Tätigkeit der Arbeitnehmer berührenden
Betriebsvorgänge und die Vorlage der Lohnlisten verlangen. In grösseren Unternehmungen ist
der Betriebsrat ausserdem berechtigt, sich alljährlich eine Bilanz und eine Gewinn- und Vedustrechnung vorlegen und erläutern zu lassen. Diese Befugnis ist bei den Kommissionsverhandlungen
allerdings nach langen Auseinandersetzungen auf solche Unternehmungen beschränkt worden,
die in der Regel mindestens dreihundert Arbeitnehmer oder fünfzig Angestellte im Betriebe beschäftigen. Zu dem zweiten Aufgabenkreis des Betriebsrats gehört weiter die Mitwirkung bei der
Einführung neuer Arbeitsmethoden und schliesslich das wichtige neue Recht, bei Unternehmungen,
für die ein Verwaltungsrat besteht, einen oder zwei stimmberechtigte Vertreter zu dessen Sitzungen
zu entsenden, um die Interessen und Forderungen der Arbeitnehmer sowie deren Ansichten und
Wünsche hinsichtlich der Qrganisation des Betriebes zu vertreten. Zu selbständigen Eingriffen in
die Betriebsleitung ist der Betriebsrat nicht befugt. Seine Aufgaben liegen, wie die Begründung
zu dem Gesetzentwurf sich ausdrückt, lediglich auf dem Wege der Sozialisierung, indem sie die
Arbeitnehmerschaft zur Teilnahme an den Produktiol1saufgaben heranziehen und damit zugleich
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erziehen, Ob und in welchem Tempo auf diesem Wege weitergeschritten werden kann, werden die
Erfahrungen der nächsten Jahre zeigen müssen,
2. Steht hiernach Form und Tätigkeit der Betriebsräte im wesentlichen fest, so ist
man hinsichtlich der näheren Ausgestaltung der r ä u m 1ich g e g 1i e der t e n Ver t r e tun gen vorerst noch auf die allgemeinen Richtlinien des Art, 165 der Verfassung angewiesen,
Darnach sollen in Anknüpfung an die während "der Revolution entstandenen und teilweise noch
bestehenden Arbeiterräte neue, nach Wirtschaftsgebieten gegliederte B e z i r k s a r bei t e r rät e und Bezirkswirtschaftsräte geschaffen werden. Die Bezirksarbeiterräte bilden reine
Arbeitnehmervertretungen, während in den Bezirkswirtschaftsräten ausser den durch den Betriebsarbeiterrat vertretenen Arbeitnehmern auch die Unterneher und sonst beteiligten Volkskreise entsprechend ihrer sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung vertreten sein sollen. Die Bezirksräte
werden im Wege des Verhältniswahlverfahrens zu errichten sein. Die Abgrenzung des Zuständigkeitsbereichs nach wirtschaftlichen Gebieten wird, so notwendig sie nach der Zweckbestimmung
der Vertretungen erscheint, bei der Kompliziertheit unserer wirtschaftlichen Verhältnisse zweifellos erhebliche Schwierigkeiten bereiten, von deren befriedigender Lösung aber die erfolgreiche
Tätigkeit der Räte in hohem Grade abhängt. Selbstverständlich werden die Bezirksräte nicht
einheitliche Körperschaften sein, sondern ihrerseits durch Schaffung von Fachgruppen für die im
Wirtschaftsgebiet hauptsächlich vertretenen Gewerbezweige beruflich gegliedert werden.
Die Bezirksarbeiterräte sollen die gesetzliche Arbeitnehmervertretung des Bezirks sein und als
solche die sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Arbeitnehmerschaft wahrnehmen. Die Bezirkswirtschaftsräte sollen gesamtwirtschaftliche Aufgaben erfüllen und bei der Ausführung der Sozialisierungsgesetze mitwirken. Ihre Tätigkeit soll nicht nur eine begutachtende und anregende, sondern
auch eine kontrollierende und verwaltende sein. So werden sie z. B. zur Entscheidung von
Streitigkeiten über die Zuständigkeit und Geschäftsführung der Betriebsräte berufen sein.
Im übrigen werden die Aufgaben der Bezirksarbeiterräte und Bezirkswirtschaftsräte naturgemäss ähnliche sein, wie sie früher den Arbeiterkammern und den Arbeitskammern zugedacht waren. Sie werden also den Behörden beratend und begutachtend an die Hand
gehen, bei sozialpolitischen Massnahmen, wie der Arbeitsvermittlung, der sozialen Versicherung und dem Einigungswesen, der Gesundheits- und Wohnungspflege, mitwirken
und die Arbeiterschaft, z. B. durch Unterrichtskurse zur Erfüllung der ihr im Betriebsrätegesetz auferlegten Aufgaben erziehen. Von besonderer Bedeutung ist die Frage, ob die Arbeiterräte oder ihre Fachgruppen die Befugnis erhalten, mit den Unternehmervertretungen bindende
Vereinbarungen über die Lohn- und sonstigen Arbeitsbedingungen innerhalb ihres Bezirks
abzuschliessen. Sollte es der Fall' sein, so würde das die Schaffung gesetzlicher Arbeitgeberund Arbeitnehmerorganisationen bedeuten, die das gesamte Berufsvereins- und Tarifvertragsrecht
auf eine neue Grundlage stellen würden.

r

3. Über den Bezirksarbeiterräten und Bezirkswirtschaftsräten soUen oberste Vertretungen
für das gesamte Reichsgebiet geschaffen werden und zwar ein R e ich s a r bei t e r rat als
oberste gesetzliche Arbeitnehmervertretung und ein R ei c h s wir t s c ha f t s rat als eine
Art Wirtschaftsparlament. Beide Vertretungen sind zur Zeit noch nicht vorhanden; dem Reichsrat liegt aber der Entwurf einer Verordnung vor, in der die Errichtung eines vor b e r e i t end e n
R eie h s wir t s c h a f t s rat e s geregelt wird. Dieser vorbereitende Reichswirtschaftsrat
soll aus 200 Mitgliedern bestehen, die sich in der Hauptsache auf die grossen Produktionsgruppen
der Landwirtschaft, der Industrie, des Handels, einschliesslich des Bank- und Versicherungsgewerbes,
des Transportgewerbes und des Handwerks verteilen. Dabei ist zunächst die fachliche Gliederung
der einzelnen Gruppen zugrunde gelegt und die räumliche nur zur Ergänzung herangezogen. Die
Stimmen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer halten sich etwa die Wage und auch die Verbraucherschaft ist gegenüber den gütererzeugenden und verteilenden Kreisen angemessen berücksichtigt.
Der endgültige Re ich s wir t s c h a f t s rat wird sich in ähnlicher Weise zusammensetzen
müssen, nur wird er auf gleichmässiger Berücksichtigung der fachlichen Gliederung (besonders in den
Arbeitsgemeinschaften) und der (in den Bezirkswirtschaftsräten) erst noch zu schaffenden räum-
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lichen aufzubauen sein, und hinsichtlich der Mitgliede~zahl. kaum ~inte~ dem p.olitischen Parlament
zurückstehen. Ein vorbereitender Reichsarbeiterrat. 1st blsh~r mcht m AUSSICht geno~~e~. , a
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die dann die Regierung auch wenn sie ihnen nicht zustImmt, unter Darlegung Ihres Stan pun. es
beim Reichstag einzubringen hat. Der Reichswirtschaftsra~ k~nn solch: Vorlagen du~ch ~l~es
beiner Mit lieder in dem Reichstag vertreten lassen. Die M~t:wITkung bel der Gese~zg~ ung eschränkt sTeh aber auf die sozialpolitische und wirtschaftspohtls,che Geset.zgebung, Wie ub~r~aupt
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Der vorbereitende Reichswirt.schaftsrat soll besonders be~ der ~esetzgebung u e~ Jn ur
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esamtes St.aats- und Wirtschaftsleben noch eine ganze ReIhe schwienger \~~ble~e zu losen.
~i denke z B nur an die EinO'liederung der Gewerkschaften, deren wertvolle Tatigkert,unter a~l~
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Die Friedensbedingungen.

32. Abschnitt.
Der Druck auf die Mittelmtichte während des
Waffenstillstandes.
Von Staatsrat Dr. Ludwig "aas, Kar I s ruh e.
F ' d Der Wh~ ff e n s t Id'11 s ta n d, der am 11. November 1918 zwischen Deutschland und seinen
~m en .gesc ossen wur :' wa~ hart und grausam. Aber er war als militärisches Sicherun _
mltt:lh~~t dem Zwe~ke, eme ~le~eraufnahme der Feindseligkeiten zu verhindern oder dooh f~t
a~ss1C s os zu mac en, verstandhch. Dass von dem Geiste Wilsonscher Völkerverständi un in
em~m von den Generalen entworfenen Vertrage nichts zu verspüren war, konnte als selbstverstänAch
;orausgese,t~,t werden. Ab~r na üTh Abschluss des Waffenstillstands hätte zur Rettung Euro as
~d zur Edullung des.uns m der Note des Staatssekretärs Lansing vom 5. November 1918 feierllch
~st Gr:-dlage des Fr:eden~ zugesal?~en. Programms Wilsens die militärische und imperialistische
in~:~~, ung, wenn mcht emer pazIfistIschen, so doch einer humanen Anschauungsweise weichen
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Aber man bestand trotzdem auf der Erfüllung der Bedingungen. Man änderte sie in Einzelheiten; man benützte die teilweise Unmöglichkeit ihrer Erfüllung, um uns noch härtere Opfer
aufzuerlegen.
Die W a t f e n s t i I 1s t a n d s b e d i n gun gen ver 1 0 r e 11 ihr e n m i 1i t ä Tischen Charakter und wurden die Grundlagen eines nach dem
K r i e ger ü c k sie h t s los f 0 l' t g e f ü h l' t e n Wir t s c h a f t s k r i e g e s.
1lit der AbI i e f e run g v 0 11 Lok 0 m 0 t i v e nun dEi sen b ahn w a gen
wurde unser 110tleidendes Verkehrswesen auf das schwerste erschüttert. Die im Waffenstillstand
nicht begründete Her aus gab e von H a n deI s s chi f f e n und von landwirtschaftlichen
Maschinen wurde erzwungen.
,
Die BIo c k ade wurde gegen das hungernde deutsche Volk Monate lang fortgesetzt. Einer
der wenigen Lichtblieke in der allgemeinen Geistesverwirrung dieser Zeit waren die immer stärker
werdenden Proteste, die in England gegen die Blockade sich erhoben.
Man mag über die Härten deutscher Kriegführung, über die durch militaristische Anschauungen erzeugte moralische BegriHsverwirrung Einzelner an der Front und vor allem in der Etappe
das rücksichtsloseste Urteil fäHen, alles wird dereinst im Urteil der Gesehichte verblassen gegen
die Tatsache, dass man ohne Not ein wehrloses Volk hungern liess. Die Welt weiss heute schon,
dass nach dem Waffenstillstand Zehntausende in Deutschland und österreich an Entkräftung
gestorben, Hunderttausende dauernd in ihrer Gesundheit, vor allem die Kinder in ihrer Entwickelung geschädigt wurden.
Die B e set z u n g de l' G e b i e tel i n k s des R h ein s mit d e 11 B l' Ü e k e n k ö p f e n von Mai n z, K 0 b I e n z und K ö 1 n , wozu dann später die in unserer Notlage uns abgezwungene B e set zu n g von K e h 1 und G r i e s h ei m trat, sollte nach
dem Waffenstillstand eine nur militärische Bedeutung haben; sie wurde zu einem der schärfsten
Mittel des Wirtschaftskriegs ausgebildet. Die deutsche Wirtschaftsgesetzgebung galt nicht mehr
im besetzten Gebiet; die deutsche Zollkontrolle wurde unmöglich gemacht. Es entstand das
"L 0 eh a m R h ein" ; die linksrheinischen wirtschaftlichen Kräfte, VOl' allem die K 0 h I e
und das Eis e 11 wurden uns entzogen und den feindlichen Wirtschaftskörpem zugeführt. Zur
Ermittelung der Betriebsgeheimnisse der Fabriken wurde eine rücksichtslose Industriespionage
durchgeführt.
Politisch wurde EIs ass - Lot h l' i n gen, bevor im Friedensvertrag über sein Schicksal
entflchieden war, als französisches Gebiet behandelt. Man konnte sich damit abfinden, weil über~die
endgültige Entscheidung, nachdem der Krieg verlOl'en war, ein Zweifel nicht bestehen konnte.
Dass aber mit der grössten Härte die Alt d e u t s ehe n aus EIs ass - Lot h r in gen
aus g e wie sen und unter Zurückhaltung im'er Vermögen über den Rhein gejagt wurden, ist
ohne Beispiel in der neueren Geschichte.
Auoh in der P f a 1 z und im R h ein 1a n d wurde von den französischen Generalen allerdings ohne Erfolg - eine Bewegung gefördert, die die Losreissung dieser Gebiete vom Reich
sich zum Ziel setzte. Den deutschen Beamten wurde ein Einschreiten gegen diese hochverräterischen Handlungen unmöglich gemacht; wo sie, wie in Kehl, auf Weisung ihrer vorgesetzten
Behörden unter Anwendung des zweifellos geltenden deutschen Strafrechts und Strafprozessrechts
vorgingen, wurden die Beamten an Stelle der Hochverräter in das Gefängnis geworfen. Deutsche
Bürger wurden lediglich wegen ihrer deutschen Gesinnung verhaftet und des Landes verwiesen.
Darunter hatte besonders die Bevölkerung in der Pfalz und im Saargebiet zu leiden.
Im Osten versuchte Pol e n dem Friedensvertrag und den Volksabstimmungen durch
Aufstände und mit Waffengewalt zuvorzukommen und vollendete Tatsachen zu schaffen. Es
hatte dabei zum Teil Erfolg; ein ernsthaftes Bestrebender alliierten Hauptmächte, den Frieden
während des Waffenstillstands zu verbürgen und den im Waffenstillstand festgelegten einstweiligen Besitzstand ungestört zu lassen, trat nicht in die Erscheinung.
So wurden wir, während wir im Innern die schwersten Kämpfe für die Aufrechterhaltung
der Ordnung führen mussten, Monate lang an den Grenzen beunruhigt.
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Die d e u t s ehe n G e fan gen e n w u r den übe r den Wa f f e n s t i 11 s t a n d
hin aus von den f ein d I ich e n 1\1 ä c h t e n zur ü c k geh alt e n' Frankreich entschloss sich erst nach der Ratifikation des Friedens, in ihre Freilas~ung zu willigen. Über die Behandlung der Gefangenen kamen aus Frankreich die schmerzlichsten Nachrichten. Dabei wurde
von den ~fangenen i~mer wieder darüber geklagt, dass Deutschland absichtlich ihre Rückkehr :erh:ndere. Der Emdruck war nicht unbegründet und wurde durch Mitteilungen bestäticrt,
da:ss m. emzelnen Gefangenenlagern diese frei erfundene Behauptung offiziell den Gefangen~n
mItgeteIlt wurde.
Dass im WaffenstilIstandsvertrag sich die Feinde das Recht vorbehielten, die deutschen
Gefangenen zurückzubehalten, war begreiflich; damals konnte man, wenn man keinen vollen Einblick in den furchtbaren geistigen und materiellen Zusammenbruch Deutschlands hatte, mit der
wenn auch nicht wahr~chein~ichen, so doch möglichen Wiederaufnahme der Feindseligkeiten rechnen:
Dass aber, nachdem dIe völlIge Wehrlosigkeit Deutschlands und Österreichs feststand, immer wieder
die Freilassur~g der Gefangenen :erzögert ~rde, j~, ~ass man mit den brutalsten Strafen vorging,
wenn verZWeIfelte Gefangene SICh selbst dIe Frmhelt zu verschaffen suchten, dass Frankreich
Prämien auf das Erschiessen flüchtiger Gefangener aussetzte, auch darüber mag dereinst die Weltgeschichte, wenn die Menschheit wieder zur Besinnung gekommen ist, ihr Urteil fällen.
So wurde ein pol i t i s ehe r, wir t s c h a f t I ich e I' und see I i s c her D r u c k
auf die Mittelmächte ausgeübt. Er 'v u I' d e da dur c h ver s t ä r k t, das s man vom
11. No v e'm be r 1918 bis zum 18. A P r i 1 1919, als 0 fa s t ein haI b es Ja h r
k ein e Fr i e den s v er h a n d I u n g e 11 ein J ei t e t e, s 0 n d er nIe d i g J ich von
Termin zu Termin unter immer neuen Opfern den Waff ens til1s t a n d ver I ä n ger t e.
Ein entkräftetes, wehdoses, hUllgerndes Volk. bedroht VOll der Anarchie, braucht dcn
Frieden; es hofft dureh den Frieden in s~hwerer Arbeit langsam wieder gesunden zn können u~d
fast ein halbes Jahr wartet man mit der Eröffnuno- der Verhandlungen. Das ist allerdincrs nicht
zu lange, wenn man bedenkt, dass in diesel' Zeit da~ Programm Wilsons in das Programm Olemenceaus umgewandelt 'werden musste. Wenn aber der Wille der gewesen wäre, Europa und die Menschheit zu retten, dann hätten schon im Dezember 1918 offene und vom Geiste der Versöhnuno- o'etrage~e Ver~andlungen. be~innen. können und beginnen müssen. Aber die. Verhandlungen~ die
dann ~m Apnl 1919 en~hch emgeleltet wurden, waren keine Verhandlungen. WIr wurdEn eingeladen,
DelegIerte nach 'yersaIlles zu ent~enden - bei Österreich war das Verfahren das gleiche _, um
den von den annerten und assoznerten Mächten festgesetzten Text der Friedenspräliminarien in
Empfang zu nehmen. "La delegation allemande deHa rester strictement confinee dans son roIe!"
Wir erwiderten, dass wir. 3 Bevollmächtigte schicken, die den Text entgegennehmen und ihn alsbald der deutschen RegIerung überbringen werden. Das war die selbstverständliche Antwort.
Nun erfolgte eine merkwürdige Schwenkung der Alliierten und assoziierten Reo'ierungen. Sie
erklärten, dass sie Abgesandte nicht empfangen könnten, die nur zur Entgegennahme des Wortlauts der Fr~edensartikel e:mächtigt seien; sie müssten verlangen, dass die deutsche Regierung
Bevolb-,nächtIgte nach VersaIlles entseJ?-det; die gunau so vollständig ermächtigt seien, die Ge,samtheit
d~r Fnedensfragen zu verhandeln WIe dIe Vertreter der alliierten und assoziierten Regierungen.
DIese Episode bedarf, obwohl später keine wirklichen Verhandlungen stattfanden, der Feststellung,
weil sie zeigt, dass die Entente zwar nicht verhandeln wollte, aber doch selbst ein peinliehes Gdühl
hatte; aIIz,?- o~f~nkun~ig dieses bi:'l je~zt in der .Geschichte kaum dagewesene System, das ein Hohn
auf dIe PrmzIplen 'VIIsolls war, m dIe Erschemung treten zu lassen.
Als am 2. Mai 1919 die "F r i e den s k 0 n f e r e 11 z" ZUf'ammentrat. wurde den deutschen
Delegierten eröffnet, dass m ü 11 cl 1ich e Ver h a 11 d I 11 n gen aus O"e s chI 0 s sen seien
und dass von deutscher Seite lediglich mit kurzel' Frist sch~ift1iche Be~erlrungen vorgetragen
werden dürfen.
Wer gehofft ha.tte, ~astl der militaristische Waffenstillstand durch politische Verhandlungen
abgelöst werde, sah SICh bItter enttäuscht: Der see I i s ehe D r TI c kau f D e u t s chI a n d
und Österreich wurde nach .Eröffnung der Konferenz nUl' noch veJ:-
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s t ä I' k t. Der Geist des Waffenstillstands, der Geist der papierenen Verhandlungen; deren konferenzmässige Eröffnung nur ein bit~erböses Schauspiel war und der Geist. des ~nedensvertrags
selbst findet seine scharfe Prägung III dem Wort Clemenceaus, gesprochen 1m Tnanon-Palast am
2. Mai 1919: "L'heure du reglement des comptes est ~enue." A,?-f den Protest der deutschen Delegation, dass die Friedensbedingungen gegen de~ Gels~ des WIlso~schen Programms .:erstossen,
~rwiderte Clemenceau in der Note vom 10. Mal rückswhtslos: "DIe Vertre~er der alllle~ten und
assoziierten Mächte können keinerlei Diskussion über ihr Recht zulassen,. dIe Grundbedmgungen
des Friedens in der Gestalt aufrecht zu erhalten, wie sie festgesetzt worden sllld." Nur "Anregungen
praktischer Art" könnten in Erwägung gezogen werden.
.
.
Der Druck des Waffenstillstands erreichte sein höchstes Mass III der Art des Versa11ler
Verfahrens. Man spricht nicht mit dem besiegten Feind; man drückt ihm brutal den eigenen
Willen auf.
In demselben Geist wurden die Besprechungen über Ausführung und Abänderung .der
Waffenstillstandsbedingungen geführt. Nie waren wir der zwar besiegte: aber doch formell gleIChberechtigte Vertragsgegner; wir waren nicht ~ubjekt, sondern nur O~Jekt aller.verhandl~ngen;
wir durften bitten, aber nicht verhandeln. Elll solches Verfahren wa:e schon III den klellleren
Verhältnissen früherer Fried0l1skonferenzen unerträglich gewesen. BeI den ungeheuren F::agen
politischer, territorialer, nationaler und wirtschaftlicher Art: die dieser Frie~en hätte befriedIgend
- befriedigend in doppeltem Sinn - lösen sollen, war es e~n Verbrechen mcht nu.r am deutsc~en
Volke, sondern auch an den eigenen .Völkern und darüber hlllaus .an der Me~schhClt, wen~ wemge
Menschen es waren wohl nur drei, swh anmassten, über alle Zwelfel souveran zu entscheIden und
auf die A~fklärung zu verzichten, die nur ~ine gegen~eitige Aussprache. hätte bringen können.
Wenn es der Wille der Gegner war, m der Penode des WaffenstIllstands ~as deutsche yolk
zu jedem Frieden bereit zu machen, es physisch und psychisch so lan~e zu mIsshandeln, bIS ~s
zum furchtbarsten Frieden und zum Verzicht auf die Erfüllung der WIlsonschen .Zusagen b~rClt
war, dann allerdings war die Taktik eine meisterhafte. Nur der .Druck ~er WaffenstIllsta.ndspeno~e
konnte weite Kreise der deutschen Bevölkerung - es war zweifellos dIe. starke Me~rhClt - dahm
führen, dass sie gegen die Unterschrift unter diesen Frieden nicht nur mcht pro.testIerten, s?ndern
darin eine Erlösung aus schwerster Not erblickte". In der Tat hätte da.s SchCl~ern .der Fnedensverhandlungen - auch die Befürworter der A?lehnUl~g verkannten da~ mcht ---: 1m .mcht besetzten
Deutschland zur Anarchie. in dell anderen GebIeten b(-'l der von FrankreICh beabswhtIgten Besetzung
der Mainlinie zu einer unter militärischem Druck durchgeführten Rheinbundpolitik führen können.
Wenn aber der Wille der feindlichen V öl k e I' ein anderer gewesen sein sollte, wenn ~ort
die Hoffnung lebte, Europa eil1:n FJ:ie~en der G.e~un~ung z:u geben.. und nac~. ei~er unglücksehgen
Periode imperialistischev und mIlitanstischer Pohtik ellle ZeIt ~er y olkervers~andigung ~:u schaffen,
dann war materiell und psychologisch das Verhalten der fellldhchen RegIerung~n w~hren~ des
Waffenstillstands das denkbar unglücklichste. Das Ergebnis des Druckes auf dIe MIttelmachte
während des Waffenstillstandes war dieses:
.
Ein Frieden, der die Welt noch gefährlicher verteilt, als sie ehedem verteilt war;
.
Eine nicht dauernde - die Not wird denken lernen - aber doch schwere und unhe~lvolle
Verleugnung und Verhöhnung der Gedanken des Rechts im Verkehr der Völker und damIt des
Programms Wilsons;
.
...
...
..
Eine Verstärkung der Methoden der alten ImpenalIstIschen GeheImdiplomatIe selbst uber
das Mass der früheren Gewöhnung hinaus;
.
.
..
Eine tiefe Verbitterung im deutschen Volke,. in Deu~schland und ÖsterrelC~ mcht ~ber
einen in schweren Kämpfen voll von ungeheuren LeIstungen III Ehren verlorenen Krieg, a?er ub~r
das im Waffenstillstand auf das Wilsonprogramm gegebene und. dann gebrochene Wort, uber dIe
schmachvolle Behandlung und eine sinnlose Rache, ausgeübt an elllem wehrlosem Volke und an den
. . ' .. '
jungen Demokratien;
Ein wirtschaftlich an den Rand des Zusammenbruchs geführtes Deutschland, elll vollig zusammengebrochenes Österreich, damit zwei selbst zur Erfüllung berechtigter Forderungen unfähig gemachte Staaten.

302 Christi an Meurer, Die vierzehn Punkte Wilsons und die Gruudlagen des Friedens.
~amit aber steht im Zusammenhang der wirtschaftliche Niedergang Europas und der Niedergang semer Kultur.
F:urchtba: ~ritt in die Erscheinung die brutale Dummheit grenzenloser machtpolitischer
und natlOn~legOlst~scher Rechnung. Es gibt internationale wirtschaftliche Zusammenhänge, die
auch der Sieger nICht ungestraft verletzt.
Vielleicht gab es Männer i~n feiJ?-dlichen Ausl~nd, die ehrlich an eine bessere Zukunft glaubten,
wenn De~tschland. und ÖsterreIch eme demokratische Staatsverfassung besitzen und die insbesondere 11n preusslsch-deutschen Imperialismus eine Gefahr erblickten. Der D I' U c k der
F ~ i nd e hat die im No v e m bel' 1918 f ast er los c h e n e d e u t s c heR e akt ion
WIe der zum Leb e n e r w eck t.
Wenn Deutschland politisch und wirtschaftlich trotz alledem noch besteht so beweist das
dass die Kraft seines Volkes stärker war als die Unvernunft der führenden fei~dlichen Staats~
n:änner. Auf die Dauer wird aber auch die stärkste Kraft und der beste Wille dem dauernden Druck
mcht sta.ndhalten. Kommt der deutsche Zusammenbruch, dann reisst Deutschland Frankreich
und damIt Europa in den Strudel der politischen und wirtschaftlichen Anarchie.
Es gibt nur eine Hoffnung, dass die Politik der Waffenstills t a n d s p e .1' iod e und cl erG eis t von Ver s a i 11 e s n 0 chI' e c h t z e i t i g als
verderblIch, als Todesgefahr für Europa erkannt und aufgegeben
wer den.
Dann mögen stärkere Führer der Menschheit das von Wilson preisgegebene Programm zur
Tat werden lassen.
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A.bschnitt.

Die vierzehn Punkte Wilsons und die Grundlagen des
Friedens. Der Völkerbund. *)
Von Dr. Christian Meurer,
Geh. Hofrat, o. Professor der Rechte an der Universität IV ü r z bur g.

1. Die vierzehn Punkte Wilsons und die Grundlagen des Fl'iedens.
.

I. Auf .dem.Washingtoner Kapitol, am 8. Januar 1918, hatte Wilson, der am 6. April 1917

Ir:. den Weltkrl:g emgetreten war, vor d:m Kongress das Programm

einer neuen Weltordnung verkündet und dIe Grundlagen des von ihm erstrebten künftigen Friedens gezeichnet; in späteren
Reden hat er das Bild vervollständigt.
1. Die 14 Punkte, auf welche die künftige Friedensordnung eingestellt war, besagten im
wesentlichen folgendes:
1. Die F r i e den s ver t l' ä ge müssen öffentlich zustande kommen.
2. Das M e e I' muss frei für die Schiffahrt sein.
3. Alle wir t s c haft li ehe n S chI' a n k e n müssen beseitigt und es muss
H~a n d.e 1 s g 1 e ich h e i t für alle Nationen hergestellt werden.

*) Eine eingehende Darstellung enthält meine demnächst erscheinende Schrift "Die Grundlagen des
Versailler Friedens und der Völkerbund".
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4. Es muss eine all ge m ein e R ü s tun g s b es chI' ä n ku n g durchgesetzt werden.
5. Es hat ein unbefangener und absolut unparteiischer Ausgleich aller k 0 1 0 11 i ale n
Ans p I' Ü c h e zu erfolgen.
6. R u s s 1 a n d muss geräumt werden, und es ist ihm das Selbstbestimmungsrecht
zuzubilligen sowie Hilfe zu gewähren.
7. Bel g i e n muss geräumt und wieder hergestellt (restored) werden.
8. Fra n kr e ich muss geräumt, und die besetzten Gebiete müssen wieder hergestellt (restored) werden. Auch ist das Unrecht, welches Frankreich 1871 in Beziehung auf
Elsass-Lothringen angetan worden ist, wieder gut zu machen.
9. Die neue Grenzziehung für I tal i e n soll nach genau erkelmbaren Linien der
Nationalitäten erfolgen.
10. Den Völkern Ö s tel' I' ei c h - U n gar n s soll die freieste Gelegenheit autonomer Entwicklung zugestanden werden.
11. Rum ä nie n, SeI' b i e nun d Mon t e n e g I' 0 müssen geräumt und die
besetzten Gebiete wieder hergestellt (restored) werden; Serbien soll einen freien und sicheren
Zugang zur See erhalten.
12. Den türkischen Teilen des 0 t tom a n i s c h e n R e ich e s ist die Souveränität
zu gewährleisten. Die anderen Nationalitäten unter der türkischen Herrschaft müssen das
Recht der Selbstbestimmung erhalten.
13. Es soll ein unabhängiges Pol e n entstehen, das alles Land einzubegreifen hat, das
von unbestritten polnischer Bevölkerung bewohnt ist. Der neue Staat muss freien und sicheren
Zugang zur See erhalten.
.
14. Es muss ein a 11 g e m ein e l' Ver ban d der N a t ion engebildet werden
zum Zweck gegenseitiger Garantien für die politische Unabhängigkeit und die territoriale
Unverletzbarkeit.
Das Wilsonsche Friedensprogramm stellte an Deutschland ausserordentlich harte Forderungen, entbehrte aber andernteils auch nicht des idealen Schwungs.
2. Am 4. Oktober 1918 teilte der Reichskanzler Prinz Max von Baden dem Präsidenten der
Vereinigten Staaten mit, die deutsche Regierung nehme das von ihm aufgestellte Programm "als
Grundlage für die Friedensverhandlungen" an. Im Verfolg dieser Anregung kam denn auch der
Frieden zustande, aber welcher Frieden 1
Nachdem am 11. November 1918 ein Waffenstillstand unterzeichnet worden war, wie ihn
die Welt noch nicht gesehen, der Deutschland vollkommen wehrlos machte, wurde endlich am 7. Mai
1919 der nach VersaiUes zur Verhandlung eingeladenen deutschen Friedensabordnung ein hinter
verschlossenen Türen zusammengestellter dicker Band von Friedensbedingungen überreicht, zu
dem die von aller Welt und insbesondere auch den übrigen Friedensbevollmächtigten zusagewidrig
abgesperrte deutsche Delegation nur schriftliche Bemerkungen machen durfte, die dann durch
schroffe Gegenbemerkungen und ein kurzfristiges Ultimatum abgetan wurden. Am 22. Juni 1919
machte die deutsche Regierung noch einen letzten verzweifelten Besserungsversuch und erklärte
sich zu einer bloss b e s chI' ä n k t e n Annahme bereit.!) Die Antwort vom selben Tag lautete:
"Die Zeit der Verhandlungen ist vorbei." Weiter wurde erklärt:
"Von der Frist, innerhalb deren die deutsche Regierung ihre endgültige Entscheidung über
Unterzeichnung des Friedensvertrages treffen muss, bleiben weniger als 24: Stunden."
Schon standen die feindlichen Regimenter am Rhein zum Vormarsch nach Deutschland bereit: Da
überreichte der deutsche Gesandte v. Haniel - die Delegation war bereits abgereist, von einer
hasserfüllten Plebs umjohlt und zum Teil tätlich beschimpft - am 23. Juni nachmittags 4,40 Uhr
folgende Note:
1) Der Vorbehalt lag nur noch auf dem Ehrgebiet, und die Erklärung ging dahin:
"Die Regierung der deutschen Republik ist bereit, den Friedensvertrag zu unterzeichnen, ohne jedoch
damit anzuerkennen, dass~:das deutsche Volk der Urheber des Krieges sei und ohne eine Verpflichtung zur
Auslieferung nach Artikel 227 bis 230 daq Friedensvertrags zu übernehmen."
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"Die Regierung der deutschen Republik hat aus der letzten Mitteilung der Alliierten und
Assoziierten Regierungen mit Erschütterung ersehen, dass sie eutschlossen sind, von Deutschl~nd auch. die ~4.l1n~hme derjenigen Friedensbedingungcm mit äusserster Gewalt zu erzwingen,
die ohne eme matenelle Bedeutung zu besitzen, den Zweck verfolgen, dem deutschen Volke seine
Ehre zu nehmen. Durch einen Gewaltakt wird die Ehre des deutschen Volkes nicht berührt.
Sie nach aussen zu verteidigen fehlt dem deutschen Volke nach dem entsetzlichen Leiden der
letzten Jahre jedes Mittel. Der übermächtigen Gewalt weichend und ohne damit ihre Auffassung
über ?ie unerhörte Ungerechtigkeit der Friedensbedingungen aufzugeben, er klär t die
RegIerung der deutschen Republik, dass sie bereit ist, die voh
den Alliierten und Assoziierten Regierungen auferlegten Friedensbedingungen anzunehmen und zu unterzeichnen."
Die Unterzeichnung erfolgte in Versailles am 28. Juni 1919~ Deutschland ratifizierte am
9. Juli; aber erst am 10. Januar 1920 war die Gegenseite so weit, dass das nach a 440 zum Inkrafttreten des Friedensvertrages erforderliche Protokoll aufgenommen werden konnte.
n. D eu t s chI an d w u r d e be t r 0 gen. Durch die Vorverhandlungen zwischen
der deutschen Regierung und Wilson war ein Einverständnis erzielt worden dahingehend, dass der
Friede auf Grund des Wilson 'schen Programms abgeschlossen werden solle, und die Alliierten hatten
ihre Be::eitschaft hierzu erklä::t. Durch den Austausch dieser Erklärungen war eine Vorverständigung
über die Grundlage des Fnedensvertrages, ähnlich einem pactum de contrahendo zustande gekommen; die Bedingungen waren nach ihrem wesentlichen Inhalt bestimmt und "angenommen'(2).
Der Zweck der Verhandlungen war nur noch, "sich über die praktischen Einzelheiten ihrer Anwendung
zu verständigen."S) Nachdem aber Deutschland auch noch das gewünschte Unterpfand für seinen
,,~uten Glaub~n" gegeben u~d in die sof.ortige Räumung der besetzten Gebiete eingewilligt, auch
die unmenschlichen \VaffenstIllstandsbedmgungen angenommen hatte - die Revolution kam ebenfalls noch hinz~ -war es v?l1ig wehrlos geworden, und der übermütige Gegner, der allerdings kein
Unterpfand seI ne r bona fIdes hatte zu geben brauchen und sich über den Rechtsgrundsatz "etiam
hosti fides praestanda" erhaben fühlte, diktierte jetzt einfach den Frieden, unbekümmert um das
verpflichtende Vorverständnis. Ein glatter Wortbruch !
Der Friedensvertrag ist in allem das Gegenteil von Wilsons Friedensprogramm und wurde
ohne jegliche Rücksichtnahme auf dieses entworfen. Wilson hat in Paris seine sämtlichen 14 Punkte
preisgegeben, und wir wissen heute, dass sie in den Pariser Verhandlungen nicht die geringste Rolle
gespielt haben.
. Die Pariser Herren stellten den F~~iedells.vertrag einfach auf eine ganz neue Grundlage: Die
Kr 1 e g s s c h u 1 d. Deutschland, so hmsst es m den Bemerkungen Clemenceaus, habe den Krieg
gewollt und ~ntfess~lt; Deutsc~lan~ sei.a u?h f~ir ~ie wild~ und um:nenschliche Art der Kriegsführung
verantwortlIch. Die GerechtIgkeIt Sel dw emzlg mögliche BaSIS zur Begleichung der Rechnung
dieses schrecklichen Krieges. Diese Gerechtigkeit solle Dautschland werden.
Die Gegenpartei mass sich also einfach das Weltrichtertum an und erkannte im Namen der
Gerechtigkeit, wie sie sich eben in ihrem Kopf ausprägte, gegen Deutschland auf: Gebietsbeschneidung, militärische Entrechtung, Wegnahme der Kolonien, Beschränkung des Handels bis
zur Vernichtung, Aneignung der Auslandswerte und eine Wiedergutmachung, die nur an der Leistungsfähigkeit Deutschlands ihre Grenze haben soll, aber über diese noch weit hinausgeht. Wie der
Londoner "Star" vor einiger Zeit schrieb, geht der Friedensvertrag von dem Grundsatz aus: "Je
mehr Ihr habt, desto mehr wollen VIril' nehmen." Dabei war aber Deutschland nach dem 7., 8. und
11. Punkt Wilsons nur zur Wiederherstellung Belgiens und der besetzten Gebiete von Frankreich,
Rumänien, Serbien und Montenegro verbunden; und diese räumlich umgrenzte Pflicht war durch
die "Auslegung" der Vorvereinbarung nur auf den Schaden abgestellt, den die Z i viI b e v ö I k e I' u n g durch deutschen Angriff zu Land, zu Wasser oder aus der Luft erfahren hatte. Jede
2) Note Lansings v. 8. und 23. Oktober 1918.

3) Note Lansings v. 8. Oktober 1918.

räumliche Erweiterung oder inhaltliche Steigerung dieser Wiedcrherstellungspflicht steht somit
im Widerspruch zu der vereinbarten Grundlage des Friedens.
Der Rechtsgrund für die brutaien Friedensvertragsbestimmungen und insbesondere auc~ f~
die Deutschland zum Sklaventum verurteilende Wiedergutmachung bis zur äussersten Grenze 1st m
der Auffassung unserer Gegner die auf die alleinige Schuld De~tschlands .zu buchende Kriegsursac~e
und verbrecherische Kriegsführullg. Soll aber die Schuld em Rechtstitel und nun gar no~h iur
ungemessene Entschädigungsforderungen sein, so muss si.e klar. erwiesen und durch unpartellsches
Urteil festgestellt sein. Die einseitige Part~ierklärung 1~~. keme Feststellung :md entbehrt des
juristischen Wertes. Das der deutschen RegIerung abgellotlgte SchuldbekenntnIS, das unter fortlaufender Beteuerung des Gegenteils erfolgte, ist nur eine weltgeschichtliche Lüge, für welche ~er
Erpresser die Verantwortung trägt. Unrichtige Tatsachen werden durch erzwungene wahrheItswidrige Geständnisse des angeblichen Täters nicht wahr gemacht.
Heute besteht bereits in weiten Kreisen übereinstimmung darin, dass die eigentliche Kr i e g surs ach e nur das gegenseitige Misstrauen sowie die Macht- und BÜlldnispoIitik ~er Gr?~smä~hte
war. Auch Wilson hat das in seiner Rede vom 26. Oktober 1916 anerkannt, was Ihn freIlIch mcht
hinderte, später das einseitige Pariser Schuldurteil zu unterzeichnen.
Was sodann die K r i e g s f ü h run g anlangt, so wird Deutschland vor allem der U-Bootkrieg vorgeworfen, der aber nur eine Vergeltungsmassregel gegen die Hungerblockade war, .welche
die Entente zwar als "eine rechtmässige und anerkannte Kriegsmassnahme" e~klärte, die aber
_ und zwar nicht bloss nach deutscher Auffassung - das schwerste und blutIgste Verbrechen
des Weltkriegs war. Da kann wiederum nur der unparteiische Richter urteilen. Wir dürfen ~ic~t
aufhören. hi~r immer und immer wieder eine richterliche Entscheidung zu verlangen, we1l dIe
Hungerblockade der eigentliche Gradmesser für die Kriegsmor~l wurde .~nd f~ wi.chtige ande::e
Fragen von vorentscheidender Bedeutung ist. Die schärfste Zuspltzung erfa~rt di.e Schuldfrage m
q.em beispiellosen Auslieferungsbegehren, b~~_ dem. so~ar das .neutrale Holland 111 den Bann der
Gewaltpolitik hineingezogen werden sollte. Uber wlrklIche Knegsverbrechen .der pe~tschen ~ann
und wird nur Deutschland urteilen; es darf aber erwartet werden, dass auch die fell1dhch~n Kr~egs
verbrecher vor ihrem Richter die verdiente Strafe finden. Einfach nur den Gegner mIt KrIegsverbrechen zu belasten. und sich selbst vor der Welt als schuldlos zu bekennen, ist Pharisäerart.
Die nach den Ausliefer~ngsbestimmungen ins Auge gefassten zahllosen Schuldurteile, ~e im ,,:oraus
feststehen, und von deren massenhaftem Niederprasseln man, sich eine gewaltige \V~'kung 111 der
Öffentlichkeit versprach, sollten nur vor der Welt den teuflischen Inhalt des .Gewaltfnedens rechtfertigen und die eigentliche Rechtsfrage im Wortschwall der Anklagen erstICken.
Die Schuldpolitik der Entente llahm geradezu abenteuerlic~e ~ormen an. Unsern Feinden
war es nur darum zu tun, durch ein wahnsinniges SchuldgeschreI dIe masslos~n Forderungen des
Friedensvertrages begreiflich zu machen und den B 1 i c k d. e t W e 1 t vom. e 1 ~ e n e n \~ 0 r t br u c hab zu I e n k e ll. Das wird nicht verfangen. Wu' fordern GerechtIgkelt. Der Fnedensvertrag wird von uns immer angefochten werden: er ist unmenschlich, unsittlich und unerf~
bar; er ist, wie der englische Abgesandte zur Frieden~konferenz: .Maynard Keyne~, sagte, "eme
Greueltat, vor der alle Kriegsgreuel verblassen und dIe noch MIllIonen von Menschen das ~eben
kosten wird." Wir
Revision lliM:.h ll'Iassgabe der bindenden Vorvereinbarlillg. Von diesem
Rechtsstandpunkt werden wir uns nicht abbringen lassen.
Selbst wenn Deutschland festgestelltermassen die alleinige Schuld an:- Kriegsausbru?h hätte
urrd bei seiner Kriegsführung noch grössere Verbrechen J:egangen.hätte, ~ls die Entente an die Wand
malt. wäre das nach der Vorverständigung für den FrIeden gleIChgültIg,. denn dessen Grundlagen
ware~ bestimmt und angenommen; sie unterlagen keiner einseitigen Anderung mehr, machten
vielmehr nur noch Ausführungsbestimmungen erforderlich.
Das Friedensprogramm Wilsons ist in eineT 'Weise eingeleitet worden, dass jede Hoffnung
die ganze
auf Besserung erstarb. Deutschland<; Wirtschaftsordnung i.:'t niederge~rochen,
Welt seufzt unter dem Gewaltfrieden. In ihreJ tIefstron Not rufen dIe
'"""''''''', naeh dem
20
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Der Völkerbund.

H. Der Völkerbund.
A) Der Auf bau.
.
1. Die G r. ü nd e r. Der Völkerbund wurde durch die Völkerbundsakte gegründet 41.),
di: ~en ersten Ted des Versailler ]]:iedensvertrages bildet. Doch der Völkerbund ist nicht,
Wie dIe Natur de: Sache g~fordert hätte und auch der 14. Punkt Wilsons vorsah, ein allgemeiner
Verba~d der ~atlOnen;. seme Gründung erfolgte nicht durch 'Veltvertrag, sondern er ist ein 'Verk
der beld~n Knegspartmen. Die Sieger einerseits und das besiegte Deutschland andererseits sind
formell dIe ~ründer des Völkerbundes. Eine anmassende Zuständigkeitsauffassung ! Aber materiell
betrachtet 1st der Völkerbund nicht einmal die Gemeinschaftsarbeit der beiden Parteien. sondern
die einseitige Schöpfung de~ Sieger und zwar in Wahrheit bloss der siegreichen Grossmächte. 'Deutschl~nd durfte und musste emfa,ch unterschreiben; es ist Mitgründer vi ac metu. Deutschland hatte
em gan~ a;nderes Völkerbundsideal vorgeschwebt, und es hatte eincn Entwurf eingereicht, der aber
g~att beIseIte gesetzt wurde.
Der Völkerbund hat in der Auffassung seiner wirklichen Gründer
el;ne gege~ De~tschland gerichtete Spitze .. Die Völ~erbundsakte soll einfach den Sieg unsrer Gegner
WIe auf emer .Plat~e festhalt~n und dabm den .Fnedensvertrag in eine moralische Sphärc emporheben; n~m wrrd SIe durch die Unmoral des FrIedensvertrages selbst diskreditiert.
Die Neut:alen_ - genauer: 13 neutrale Staaten - wurden ganz zuletzt nur kurz "angehört.",
ohne noch merkhcheAndemngen erwarten zu dÜl'fen. Dafür wurden sie dann durch die Fiktion einer
ursprünglichen Mitgliedschaft abgespeist.
2. Die .M i t &I i.e der. Deutschland ist Mitbegründer - in welchem Sinn, haben wir gesehen - ~be~ lllch~ MItglIed. Ursprüngli.che ~itgli~der s i n d nach a. 1 nur die Siegerstaaten, die
~oss~n WIe dIe klemen; so verlangte es die KnegsstImmung, die in die neue Friedensordnung hinein
em Swgesdenkmal set~en .wollte. Urs.prü~glic~e Mitglieder wer den weiter die 13 eingeladenen
Neu~~alen durc~ Bel tri t t, der swh 111 0111er bloss empfangsbedürftigen aber vorbehaltslosen
Erklar~lllg v~llzI~hen soll.') Alle übrigen Staaten -zu diesen gehört auch Deutschland -können
nur spatel' Mitglied werden durch Aufnahme nach vorgenommener Prüfung mit '11'& Mehrheit der
Bu;ndesversa~~lung. Deutschla;nd soll erst eine B~sszeit durchmachen und seine Würdigkeit e1'weliilen. Im Volkerbulld weht, Wie gesagt, noch Knegsgeist.
Über das Erlöschen der Mitgliedschaft vgl. a 1m , 16IV , 26.
.
3. 0 I' g a n e des Völkerbundes sind nach a. 2 vor allem: die Bundesversammlung und
der Rat.
Dazu tritt ein ständiges Sekretariat. Auch die internationalen Büros und Kommissionen
kommen unter die Leitung (Autorität) des Bundes (a. 24:). Auf ein Weltparlament wurde im Gegen:
satz zu ~en Anre~~ngen der Berner Konferenz und des deutschen Regierungsentwurfs verzichtet.
Die Beschln:sse von Bundesv~rsammlung und Rat erfordern grundsätzlich Einstimmigkeit
(a 5). Ausnahmen sI~d vorgesehen. Dw Zuständigkeiten der beiden sind nicht abgegrenzt (a 3III, 4W ).
De~ Sc~werpunk~. hegt ~.ei~ Rat, in ~e~ die. 5 ~iegreichen Grossmächte, wie wenn der Weltkrieg
EWlgkmtsdauer hatte, standig durch Je em MItglIed vertreten sind, wozu dann noch 4: unständige
von der Bund.~sversammh~ng auf Zeit gewähl~e Mit~lieder kommen. Es ist also das Übergewicht
der.5 Grossmachte ;rechtlich verankert und ll1S0WeIt der Völkerbundsrat die Fortsetzung des
PanseI' ober8ten KrIegsrats. Man wird an die "heilige Allianz" unseligen Angedenkens erinnert.
B) Die Auf gab e n.
1. Die S t r e i t i g k e i t e n und zwar
. a) zwischen. B und ~ s m ~ t gl i e der n unter~iegen einem allgemeinen schiedß- bezw.
ven;nlttlungsrechtlichen Obl~~tor~um. ~eben das Schiedsgericht soll später noch ein ständiger
Genohtshof treten. Alle StreItIgkeIten, dIe zum Bruch führen können, müssen dem Schiedsgerichts') Einleitung z. a. 1.
li) Die Schweiz machte aber Vorbehalte, die zugelassen wurden.

walr die Zulassung in .Aussicht gestellt worden.

.Auch den amerikanischen Vorbehalten
Der Fortbildungsprozess hat also schon begonnen.

verfahren oder der Vermittlung unterworfen werden. Vor Ablauf einer Notfrist darf nicht
zum Krieg geschritten werden. (a. 12.) Für die Schiedssprüche ist wiederum der Rat Vollstreckungsbehörde, insofern er die zur Sicherung seiner Durchführung geeigneten Massnahmen
vorschlägt (a.13 IV). Nicht schiedsgerichtsfähige Streitigkeiten unterliegen der Vermittlung (a. I?).
Es gibt aber auch vermittlungsunfähige Sachen (15,TJ:I), oder Ermessungsfragen. Vermittler 1st
ein- für allemal wiederum der Rat; doch kann der Streit auch an die Bundesversammlung gebracht
werden (a. 15VITI).
b) Auch in Streitigkeiten von Ni c h t mit g 1 i e der n nimmt der Völkerbund eine Zuständigkeit in Anspruch, welche im a 17 näher beschrieben wird.
Der Völkerbund versteht es, missliebige Staaten von sich fernzuhalten und doch seiner Gewalt
zu unterwerfen.
2. Der Krieg ist nicht schlechthin ausgeschlossen oder als Verbrechen
gestempelt.; das Verbot ist ,rjelmehr auf bestimmte Fälle beschränkt. (a. 16) In diesen Fällen gilt
die kriegerische Handlung als gegen alle anderen Bundesmitglieder gerichtet, was für die ~etzterell
auch eindringliche Pflichten auslöst: Wirtschaftliche Gegenmassregeln, Stellung von StreItkräften
und Duldung des militärischen Durchzugs der Bundesstreitkräfte. In diesen Fällen kommt es
also zu einem Weltkrieg mit ungleichen Rollen. Hier machte jedoch die Schweiz im Hinblick auf
ihre militärische Neutralität einen Vorbehalt. den der Völkerbundsrat zuliess.
Weitere Bestimmungen dienen der KI' i e g s ver h ü tun g. Der Völkerbund ist ein
Schutz- und Trutzbündnis zur Garantie der Unversehrtheit und Unabhängigkeit, der Staaten.
Wilson hielt den a. 10, der freilich eine über den 14. Punkt hinausgreifellde Fassung erhalt.en hat,
und im a. 11 eine Ergänzung erfährt, die zum Missbrauch reizen kann, sogar für das eigentliche
Rückgrat. des ganzen Völkerbundes, während der amerikanische Senat hier den Ausgangspunkt
für das Aufleben der früheren Interventionspolitik erblickt und lange über entsprechende Vorbehalte verhandelte. Schliesslich hat dann der Senat die Ratifika.tion einfach verweigert. Am
a. 10 und 11 scheiden sich in Amerika die Geister.
3. Die A b r ü s tun g Deutschlands sollte den ~~fang einer allgemeinen Beschränkung
der Rüstungen aller Nationen ermöglichen (Einl. z. a. 159). Die Völkerbundsakte erweckt hier aber
keine groSSell Hoffnungen. Der Rat hat nach a. 8 Abrüstungspläne aufzustellen und zwar für
jeden Staat. besonders; aber die Prüfung und Entscheidung steht einzig und allein bei jeder beteiligten Regierung. Vorerst bemerken wir indes nur ein neues Rüsten - gewiss nicht gegen
das wehTlose Deutschland.
4. Die K 0 Ion i a I wir t s c ha f t wurde nur in den vormals deutschen Gebieten neu
geordnet. (a. 22). Bei den Kolonien der "fortgeschrittenen" Nationen scheint es keine vom Völker
bund zu übernehmenden zivilisatorischen Aufgaben zu geben. Für die von Deutschland angeregte
Internationalisierung der gesamten Kolonialverwaltung, sowie für die Schaffung eines Weltkolonialamts und von Völkerbundskonsulaten, wie das dem Völkerbundsgedanken entsprechen würde,
ist der Völkerbund noch nicht reif. Der Plan einer wirklichen Kultur- und Arbeitsgemeinschaft
kann vor der Gewaltpolitik noch nicht aufkommen, wie sich die Völkerbundsakte ja auch noch
ausschweigt über die Grundrechte der Staaten, das Nationalitäten- oder Selbstbestimmungsrecht,
die Meeresfreiheit und das Weltverkehrsrecht.
5. Die Ar bei t hat eine internationale Seite: wegen des Wettbewerbs werden die Kulturmächte nur zu leicht durch den Widerstand zurückgebliebener Staaten im Fortschritt behindert .
Aber die Völkerbundsakte (a. 23 a) kam über ein allgemeines Versprechen nationaler Sozialreform
und internationaler Organisation nicht hinaus. Die Berner Konferenz und der deutsche Entwurf
führten zwar noch zu Bestimmuugen, die dann aber als XIII. Teil des Friedensvertrages eingestellt
wurden. Unstimmigkeiten ergaben sich dadurch, dass das Versprechen der Sozialreform im a. 23 a
nur die Bundesmitglieder leisteten, dieses also Deutschland vorläufig gar nichts angeht. Andernfalls
können die Arbeitsbestimmungen des XIII. Teils für die Neutralen keine Pflichten erzeugen. Der
a. 387 aber ist wiederum eine Zuständigkeitsüberschreitung und bedeutet auf jeden FaU den Aus20*

Oie territorialen

HartllUlnn v, Riciltll

schluss Deutschlands, das dann aber von der 1Vashingtoner Konferenz selbst eingeladen ,vl1:rde.
Auch auf das Gebiet der Sozialreform, in der Deutschland allen Staaten voraus ist, hat sich also
der kleinliche Hass der Sieger erstreckt.
Schluss: Aus b 1i c k.
Der Völkerbund ist die erstmalige Verwirklichung einer an sich schönen und verheissungsvollen Idee, nichtsdestoweniger aber zum grössten Teil eine missratene Schöpfung: er ist mehr ein
Kriegs- als ein Friedensvölkerbund. Es fehlt ihm das wesentlichste: der Völk~rbunds gei s t.
An die Spitze eh'leS Friedensvertrags gestellt, den die Welt noch verfluchen WITd, erweckt ~r
das Gefühl eisiger Kälte. Trotzdem müssen wir mit dem Völkerbund rechnen un~ dfu:fen über. dIe
entwicklungsfähigen Ansätze nicht hinivcgsehen. Wir können uns freuen, dass dIe Ne~tralen, Ihre
starken Bedenken überwindend, in den Völkerbund eingetreten sind. Ihnen fällt dIe Holle des
Schöpfers zu, einem gewöhnlichen Lehmgebilde den unsterblichen Odem einzuhauchen und eine
Seele zu geben. Von einem in seiner geistigen Wesenheit umgebildeten Völkerbund darf dann
auch die Revision des Friedensvertrages erwartet werden. Das wird die erste und vornehmste
Aufgabe des Völkerbundes sein, der dabei an Art. 19 anzuknüpfen habe~l wird. Schon um. dieser v~r
heissungsvollen Aufgabe willen, die kein Anderer lösen kann, und Jm Glauben an eIlle baldige
Umbildung und sittliche Einstellung, 'welche die gegen Deutschland
soll uns der Völkerbund gesegnet sein.

Legationsrat

von

Berl i n.

Füx die
in
der Oberste Rat die Frage der Grenzen auf der Friedenskonferenz behandelt hat, sind gewisse Einzelheiten charakteristisch, die vor einiger Zeit der tschechis~he ~rofessor
Dr. Dworsky in Prag in einem Vortrag der staatswissenschaftlichen Gesellilchaft mIttellte. Der
Professor hatte von dem Vertreter der Tschecho-Slowakei auf der Friedenskonferenz folgendes
erfahren: Im Interesse der Vermeidung überflüssiger Irredentaherde drang der tschechische Vertreter bei der Beratung der Grenzen zwischen Deutschland und der Tschecho-Slowakei darau!,
dass gewisse Grel1zkorrekturen in den nördlichen Budeten vorgenommen werden sollten, d;:trch .d~e
300 000 Deutsche dem Deutschen Heiche zurückgegeben werden würden, während gleIchzeItIg
eine erhebliche Anzahl deutscher Reichsangehöriger mit tschechischer Muttersprache an das l\:Iutterland zurückfallen würden. Der Oberste Hat lehnte das Anerbieten brüsk ab mit der Begründung,
das,; ein besiegtr:I' Staat unter keinen Umständen einen Gebietszuwachs erfahren dürfe.
Liesse sich dieses Verfahren des Obersten Hates in drei 'Worten zusammenfassen, so würden
die.se das beste Motto über dem Teil des Friedensvertrages von VerbailIef' sein, der die territorialen
Veränderungen behandelt. Der Oberste Rat hätte keine schreiendere Parodie des Selbstbestimmungsrechts der Völker komponieren könmn, als die;Bestimmun~en über ~e Gebietsabtrennungen,
denen Deutschland sich hat unterwerfen müssen. Nach den Fnedensbedmgungen .sollen folgende
Gebiete 13 0 f 0 r t und 0 h n e Volksabstimmung abgegeben werden:
L Das Gebiet um Memel . . . .
2522
1977
2."
"
"Dalllüg....
3. Die an Polen fallenden Gebiete:
a) m Ostpreussen .
620
b)
Westpreussen
16305

"

4.
5.
6.
7.
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c) in Pommern . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
390 qkm
d) " Posen. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 25873
Die an die Tschechoslowakei fallenden Gebiete in Schlesien
657
Das an Frank:reich rallende Gebiet von Elsass-Lothringen
Die an Belgien fallenden Gebiete in der Rheinprovinz
Das Saargebiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N ach Volksabstimmung würden ungünstigenfalls abzutreten sein:
1. Die an Polen fallenden Gebiete:
a) in Ostpreussen
b) " \Vestpreussen.
c) " Oben<chlesien.
2. Die an Dänemark fallenden Gebiete III Schleswig-Holstein

12261
2433
ll653
7724

"

-~~,,--.~~

Die Gesamtfläche der ohne und nach Abstimmung abzutretenden
Gebiete beträgt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 939
Sollten sich im ungünstigsten Fane alle Gebiete, die der Volksabstimmung unterworfen
sind. für Abfall vom Vaterlande entscheiden, so wfu'de das Deutsche Heich, da,s früher einen Flächen ..
inhait von 540857 Quadratkilometer hatte, 18,5 % seines bisherigen Landes abtreten müssen. Der
Gebietsverlust, de~ wir am 10. Januar, dem Tage der Hatifikation des Friedens, erlitten
beträgt 12,02 % Gesamtfläche des Heiches. Auf diesen 65 868 Quadratkilometer wohnten nach
der letzten allgemeinen Volkszählung vor dem Kriege (Dezember 1910) 6062101 Menschen, dass
sind 9,34 % der bisherigen Gesamtbevölkerung. Von diesen Summen entfallen etwas über 50000
Quadratkilometer mit über 4 Millionen Einwohnern auf Preussen, der Hest entfällt auf ElsassLothringen mit 14522 Quadratkilometer und 1874014 Einwohnern und auf Bayern mit 405
Quadratkilometer und 75 896 Einwohnern. Das Saargebiet, dessen Rückkehr zum Vaterlande nach
15 Jahren aUe Deutschen aus Liebe zu den Stammesbrüdern
aus den dringensteu Lebensnot."
wendigkeiten erhoffen, stellt einen Komplex von 2013 Quadratkilometer mit 644 792 Einwohne~'l1
da,r. Im ungÜllstigsten Falle würde das Reich 9 133061 Einwohner, d. h. ü.ber 14 % seiner blSVolkszahl verlieren.
Die Abstimmul10ren über diese ungeheuerlichen Ge biets- un d M(oIlfo;Cnenvejrluste
von Wili"ons Selbstbestimmungsrecht der Völker erlassen; unter den 6 MiHione:=t
.
_
vom 10. Januar in den Abtretungsgebieten unter neue Herrschaft gekomllwn l"md, befmden slC~
J 729000 Polen, 204000 Franzosen, einige wenige Tausend Tschechen, Wallonen, Kassuben, LItauer und Italiener (im Saargebiet), ab er 3823000 D e u t s c h e. Diese Hiesenzahl von Deuterklärt sich. bekanntlich daraus, dass gegenwärtige Sprach enklaven im polnischen
ohne weiteres zu Polen geschlagen sind, dass weite Landstriche, in denen das polnische hp,-'·ü'p,wJ/'.ht
äusserst zweifelhaft, jedenfalls verschwindend wtnig mE.hr als 50 % betrug, ungefragt vom Deutschen Heiche. losgerissen wurden, und dass die fast rein deutsche Stadt Danzig mit Umgebung, deI'
rast rein deutsche Kreis Malmedy und der rein deutsche Kreis Eupen Ims politischen Gründen.
unter dem offenen Bruch des Versprechens, den Völkern das Selbstbestimmungsrecht angedeihen
lassen zu wollen, vergewaltigt wurden. Es ist unbegreiflich, wie der gesunde Menschenverstand
historisch geschulter Diplomaten monatelang durch das leidenschaftliche Gefühl des Hachedurstes
so verdunkelt werden konnte, dass im Osten und Westen Irredentabezirke von einer Ausdehnu~g
geschaffen wurden, die SE lbst bei Friedfertigkeit der beteiligten Regierungen Mitteleur?p~ und damIt
die Welt nicht zur Huhe kommen lassen, sondern neue Erschütterungen unvermeldlIch machen
werden. Das gilt ebenso für den Westen, wo der Militarismus und Chauvinismus der Fran~osen
bereits seine Orgien
wie für den Osten, wo die Deutschen in dem dort abgetretenen GebIeten
unterwerfen müssen, dessen Massnahmen gegen das Deutschtum
sich der Herrschaft eines
bisher von angeborenem, anerzogenem und durch die preussische Polen politik genä~rtem. Hass
gegen alles Deutsche diktiert wurden. Es ist vorauszusehen, dass der Pole alle Unbill, die
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e.inst vermeintlich oder tatsächlich von Deutschland geschehen ist, in zehnfachem Masse den Mil~
lionen Deutschen zurückzahlen wird, die ihm jetzt ausgeliefert sind.
Was die Schaffung des Freistaates Danzig anbetrifft, so hat die Friedenskommission der
Entente nicht einmal zu leugnen versucht, dass es sich hier um die Frucht politischer Erwägungen
handele .. Es musste für Polen der Zugang zum Meere geschaffen werden, den das Nationalitätsgefühl dieses Volkes verlangte. Das zur Erfüllung berechtigter wirtschaftlicher Wünsche hinreichende Angebot Deutschlands auf Neutralisierung der Weichsel wurde zurückaewiesen. und mitten
in das we.it und breit polnisch gemachte Westpr~ussen hinein der sogenan~te Fre~taat Danzig
ge~egt. Dw v?m Obersten Rat untergelegten Bestlmmungen für die Beschaffenheit dieses Staates
zeIg.en schon 1m ~ohba"?-, ~ass man auf Sei~en der En~ente von vornherein nicht gewillt war, dem
FreIstaate allzu vIel FreiheIt und Selbstbestlmmung mIt auf den Lebensweg zu geben. Die innere
Verfassu.ng bringt Sir Reginald Tower mit, die aussenpolitischen Beziehungen sind der Regierung
der .pollllschen Republik vorläufig übertragen. Schon die letztere Bestimmung spricht Bände. Ein
FreIStaat, dessE'n Aussenpolitik von einem anderen Lande diktiert wird! Eine Stadt deutschen
Stamm~s, deren B~ziehungen ~ur Aussenwelt von Warschau aus gelenkt werden! Es ist klar, dass
der FreIstaat Danzig zum pollllschen Hafen wird, wenn deutsche Kraft nicht polnischer Anmassung
standhäl~ und wenn Intellig~nz nich~ über polnische Fahrigkeit siegt.
~le K.nebelungs Danzigs war 1m Interesse Polens nötig, um zu verhindern, dass die Stadt
zum PfeIler Emer deutschen Brücke zwischen Ostpreussen und dem Mutterlande wurde. Die Entente
hofft zuversichtlich, durch den breiten polnischen Wall, den es quer durch Preussen gelegt hat,
Ostpreussen hoffnungslos von Deutschland und dem Deutschtum abzuschnüren. Sache der Deutschen Danzigs und Ostpreussens wird es sein, diese Hoffnung zuschanden werden zu lassen.
. . Oberschlesier:s Schic.ksal wird sich in kürzester Zeit erfüllen. Die ungeheure Bedeutung,
die dIeser Landesterl für dIe deutsche Industrie hat, ist bekalmt und wird durch die Ziffern im
zweiten Teil d~eses Aufsatzes klar. Die bevorstehende Abstimmung, die stark unter dem Eindruck
der gege;nwärt~gen V~rhältr:isse. in der Politik und in der Volksernährung steht, wird uns zeigen, ob
dem ReIChe emer semer wIChtlgsten Lebensfaktoren erhalten bleibt oder nicht.
Auch Belgien m~sste se~en Teil am Raube haben. Da an der rheinisch-belgischen Grenze
d?,s de:utsch~ Sprach~eblet an VIelen Stellen sogar tief in das belgische Land hinein springt, so war
hIer mcht elllmal mIt dem Vorwande der Rücksicht auf die Nationalität der Bewohner etwas zu
machen .. Es musste zur offenen und unbegründeten Annexion geschritt6n werden. Man griff zu
den Kreisen Eupen und l\Ialmedy, die wegen ihrer Bodenschätze und ihrer lebhaften Industrie
dem belgischen Staat am genehlllSten waren. Es ist zu bedenken, dass der Kreis Malmedy nicht
mehl' ~ls 9700 Wallonen beherbergt, während Eupen rein deutsch ist. Der Zufall will es, dass gerade
gegen~ber von. Eupen sogar das deutsche Sprachgebiet tief nach Belgien hineinreicht. Selbst die
wa~lolllsche Mmderheit sträubt sich gegen die gewaltsame Abkehr von Deutschland. Nur eine
kle~e Gruppe von. Ka~fleuten "?-nd Industriellen erhofft vom Anschluss an Belgien geschäftlichen
Gewllln ~nd hat SICh III den DIenst der belgischen Propaganda gestellt, die seit mehl' als einem
Jahre mIt den. brutalsten ~Iitteln die deutsche Bevölkerung ihren Wünschen gefügig zu machen
sucht. Der Fl'ledensvel'trag enthält die Bestimmung:
.
"Während 6 Monaten nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages werden von der belglschen Behörde in Eupen und Malmedy Listen ausgelegt. Die Einwohner diesel' Gebiete sind berechtigt, darin schriftlich den Wunsch auszudrücken, dass diese Gebiete ganz oder teilweise unter
deutscher Souveränität verbleiben."
.
Es ist bekannt, das~ die Belgier mit Versprechungen und Arbeiten ihrer Spitzel kein
M:.ttel gescheut ha:be:1, um dlel"er fein a~sge~Olmenen Bestimmung die Erfüllung zu geben, die sie
wunschen. Nur die ausserste ~urchtlosIgkeIt und Geschlossenheit der Bewohner von Eupen und
l\falme~y kann den Verlust dIeser wertvollen deutschen Gebiete verhindern.
.Ah~li.ch liegen äusserlioh die Verhältnisse im Saarbecken, dessen Gruben abgetreten und
dem franzo~lschen..Staat zur Ausbeutung überl?ssen werden. Bekanntlich soll nach § 34 des Friedensv:ertr~ges die B~volkerung des Saarbeckengeblets nach Ablauf einer Frist von 15 Jahren nach RatifikatIOn des Fnedensvertrages berufen werden, ihren Willen zu äussel'll, ob sie die Beibehaltung

der durch den Vertrag geschaffenen Rechtöordnung und die Vereinigung mit Frankreich oder
~eutschland :runscht. Der Völkerbund entscheidet sodann "unter Berücksichtigung des durch
dIe Volksabstimmung ausgedrückten Wunsches darüber, unter welohe Souveränität das Gebiet
tritt." Dem Rat des Völkerbundes, in dem nach der jetzigen politischen Konstellation die Deutschland~feinde natürlich di~ Majorität haben, ist die weitestgehende Bewegungsfreiheit in seinen EntscheIdungen gelassen, eme ~ewegungsfl'~iheit, die um so grösser ist und um so parteiischer ausg~nut~~ werden ka~n, als dIe Vo~sab~tlmmung den Ausführ.ungen des Friedensvertrages gemäss
müht ubel' das SchICksal des GebIetes 1 n s g e sam t entscheIdet, sondern b e z i l' k s w eis e vor
sich ge~t und dadurch bei etwaigem Mangel an Geschlossenheit der Bevölkerung willkürlichen
~~~scheldun~en des .Rat~s .Tür und .Tor öffnet. Es ist bekannt, in wie gründlicher Weise die franzosische RegIerung die Zelt Ihrer Allemherrschaft übel' das Saarbecken benutzt hat, um dem Deutschtum alle äusserlichen und moralischen Fesseln anzulegen, die Frankreich aus Hass, Macht und
Überlegung schmieden konnte. Die Ausweisung einflussreicher Deutscher, die Knebelung der
Presse, die Beschrä.nkung der öffentlichen Meinungsäusserung, die Einengung des Koalitionsrechtes
~er Beamten, ArbeIter und Angestellten, aUe diese ~{assnahmen waren im Verein mit stiller Duldung
Jeder, auch der brutalsten Gewalttätigkeit den Franzosen gut genug, um das Saargebiet nach ihrer
Methode so schnell wie möglich zu französieren. Leider besteht nicht allzuviel Grund zu der Annahme, dass sich diese Regierungsmethoderi nach Einsetzung der Völkerbundsregierung verändern
werden. Man muss befürchten, dass der französische Einfluss in ihr der vorherrsohende sein wird.
so dass. die :t:evöl~erung des Saargebiets einer überaus trüben Zukunft entgegengeht. Das Jah;
1935 WIrd zelgen, m welchem Masse es den Franzosen gelungen ist, den Willen zum Deutschtum
im Saargebiet zu brechen, es sei denn, dass der wenig kunstvolle, aber um so künstlichere Bau
dES Friedens von Versailles bereits früher in sich zusammenbricht. Wmm dann die Be~?lkerung des Saarbecke.ns sich m~t der Einmütigkeit, di~ ihrer deutschen Abstammung entspricht,
f~' Deutschland e~tscheldet, so WIrd Deutschland gern die harten Bestimmungen auf sich nehmen,
die der § 36 de~ Fnedensv~rtrages.enthä~t: "Beschliesst der Völkerbund die Vereinigung des ganzen
Saarbec~engebJets ?de: emes T~Iles ~It Deutschland, so hat Deutschland die Eigentumsrechte
Fra~krelChs an de1lll1 (hesem Gebietsted belegenen Gruben im ganzen odel: zu einem in Gold zahlbaren
Prelse zurückzukaufen. Diesel' Preis wird durch drei nach Stimmenmehrheit beschliessende Sachve!ständig~ festgesetzt. Einer diesel' Sachverständigen wird von Deutschland, einer von FrankTeICh und emer, der wedel' Franzose noch Deutscher sein darf, vom Völkerbund (im englischen: vom
Rat des Völkerbundes) ernannt."
.
.Wie zu Anfang gesagt wurde, beträgt das abzutretende Gebiet einschliesslioh der Gebiete,
di~ bel Ul1güns~igem Ausfa~l de.r Volksabstimmung in Verlust geraten, etwa 18% seiner bisherigen
Flache. VergleICht man mit dIesem Prozentsatz den Satz der natürlichen Bodenschätze und der
künstli~hen ~rzeugI:isse diesE'r Länder, ~o sie~t man e~st, mit welcher Überlegung und mit welohem
Scharf~mn dIe Gebiete heraus~esucht smd, die, natürlich und künstlich, die ertragreichsten Deutschlands smd und deren Verlust dIe Wirts.chaftskraft des Restreiches für immer lähmen muss. In erster
L~ie z~igt sich dies auf dem wichtigsten GE'biet unserer Industrie: in der Steinkohlenförderung.
DIe Stemkohlenförderung des gesamten Reichsgebietes betrug 175 Millionen Tonnen. Der drohende
Gesamtverlust an Land bringt eine Beschränkung diesel' Beförderungsziffer auf 115 Millionen ein,
d. h. 34 % können verloren gehen. Hieran sind beteiligt; das Saargebiet einschliesslich der Pfalz
und Lothringen mit 16 MillionEn Tonnen, Oberschlesien mit 41 Millionen. Noch eklatanter tritt
dies Ve~hältnis in. den ver\vandten Industrien zutage. Die Produktion an Bleierzen im Deutschen
ZollgebIet betrug 1m Jahre 1913 etwas übel' 122000 Tonnen. Der drohende Gesamtverlust beträgt
72 426 Tonnen = 59 %. Als kümmerlicher Rest der verbleibenden Produktion ergeben sich 50 130
Tonnen ..41 %. Deutschlands Eisen- und Stahlerzeugung betrug im Jahre 1913 insgesamt etwa
19300 MIllionen Tonnen, der mögliche Gesamtverlust (in den 18 % der Gesamtfläche betragenden
Abtretungs- bezw. Abstimmungsgebieten) beträgt 10 265 Millionen Tonnen = 53Y4 % der gesamten
Erzeu~ng. In der Flu~sstahlE'rzeugung können uns ungünstigsten Falls 42Y4 %, in den WalzwEl'kerzeuglllssen 41 Y2 %.verloren gehen. Noch ungeheuerlicher tritt die beabsichtigte Ertötung der
deutschen Industne III der Eisenerzförderung und in der Zinkerzfördel'Ul1g zutage. Die Gesamt-
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produktion im deutschen Zollgebiet des Jahres 1913 an Eisenerzen betrug 35 900 Millionen Tonnen,
der dro~~nde Gesamtverlust beträgt 28 600 Millionen Tonnen, d. h. achtzig Prozent, so dass uns
7300 Millionen Tonnen = 20 % übrig bleiben. In der ZinkerzförderunI! können uns von 668 028
Tonnen 563 657 Tonnen = 84Y4 % der Gesamtproduktion verloren g;hen.
.
Auch auf dem Gebiete der Landwirtschaft hat es die Entente ~erstanden. sich die Rosinen
aus dem Kuchw vorzubE'halten. Die ErnteErträgnisse überschreiten in ihrem P~ozentsatz in dem
abgetretenen und geforderten Gebiet fast durchweg den Prozentsatz der Gebietsfläche. An der
Ernte des Jahres 1913 gemessen können wir an Roggen 21,7, an Gerste 22,3, an Kartoffeln 23,0,
an Zuckerrüben 18,4 %' an Holz aus den Forsten 19,8 % verlieren. Nur der Viehbestand der abgetretenen und der AbstImmung unterworIwen Gebiete hält sich dem Mangel an Weideflächen entsprechend etwas unter dem Gebietssatz von 18 %.
.
Wollen wir an die Arbeit gehen, um trotz des Friedens von Versailles unser Vaterland
emer neuen Zukunft entgegenzuführen, dann werden wir gut daran tun, die furchtbare Schmälerung deutscher Macht, die die territorialen Verändernngen des Friedens für uns zur Folge
ebenso schmerzbewegt wie objektiv in Rechnung zu stellen. Das muss uns dazu führen
nationalen und wirtschaftlichen Kräften, die uns erhalten geblieben sind, haushälterisch
umzugeh~~, ~m so aus dem Innern heraus wieder die Stärke zu gewinnen, die die Vorausse~zung fur emen r:euen .grossE'n Staat der Deutschen ist. Die territorialen Bestimmuugen des
Fl'led~ns von V~rsallles smd so ungerecht und grössten Teils derartig unmöglich, dass die WeltgeschIChte Sle mcht kontrasignieren wird. Wir werden daher an den Wiederaufbau unseres
S?aate~. in~em ':ert~auen herangehen kÖJ?-n~n, dass diese Bestimmungen des Friedens sicherlich
müht iur dIe ~wlgkelt, sonderJ?- wahrschemhch nur für eine kurze Spanne Zeit geschrieben sind.
Un~ da~ energIsche und deutlIche Bekenntnis zum Deutschtum, das als erstes AbstimmungsgebIet die Nordmark abgdegt hat, soH uns ein Vorbild sein für den Geist, in dem allein wir
u;nd unsere Nachkommen. die Stellung für unser Volk wieder erringen können, a,uf die wir als
eme der ersten KultumatlOnen der Welt ein unverlierbares Anrecht haben.

kais. osman.
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Der fünfte Teil des Friedensvertrage,; nut der Üben;chrift "Bestimmungen über die Land-,
See- und Luftstreitkräfte" enthält in den Artikeln 159 bis 213 Bedingungen, die einer vollständigen
1) Im "'oll!l'eJCldEID
. .. d'le leitenden Gesichtspunkte des militärischen Teils des Fl'iedensvertrages be..
.I.! ,
T~md
handelt und für den Nwhtfachmann erläutert, Eillzelheiten de;; Vertrages müssen im Vrtext nachgelesen
werden.

Entrechtung Deutschlands in militärischer Hinsicht gleichkommen. Der sechste Teil bildet ge,vissel'masse~ einen Anhang des fünften und enthält Bestimmungen über Kriegsgefangene und
Grabstätten. .
Na,chdem Deutschland den Krieg militärisch vollständig verloren hatte, alle Bundesgenossen
von ihm durch selbständige Abschlüsse von Friedensunterhandlungen abgefallen waren, konn~e
es di<~ Entente wagen, Friedensbedingungen, wie die tatsächlich dm:chgeführten, aufzust~nen. SIe
waren schon im Sommer 1918, als der vollständige Verlust des KrIeges r:ach dem ~chelte~n der
strategisch unglücklich angesetzten und durchgeführten deutschen Früh]ahrsoffenslVe kem Geheinwis mehr sein konnte, ausgearbeitet worden.
Ihr militärischer Teil geht von ~em ~edanken. au~, dass. auch ein geschl~gene.s Deutschla~.d
ohne politische Bündnisse durch die bishenge OrgamsatlOn semes Heer:s an SICh f':me Gefahr.Iur
dit Aufrichtung der Ententeherrschaft in der Welt bedeute. und. üb~rdIes durch. ~~ Kraft semes
Heeres und seiner Flotte sich eine höchst gefährliche BündmsfähIgkmt erhalte, die uber kurz oder
lang Machtgruppierungen verursachen könnte, die als Konkurrenten der Entente erneut aufzutreten in der Lage wären.
.
.'
.
Um die Kritiklosigkeit der Weltmeinung für sichzu geWlllnen, begmnt die Entente <he Deutschmilitärisch entrechtenden Artikel des Friedensvertrages mit den Worten "Um den Anfang
einer allgemeineil Beschränkung der Rüstungen aller Nationen ermöglichen, verp~lichtet sich Deutschl:uld usw." Es ist ganz richtig, dass mit Beibehaltung des alten deutschen Fnedensheeres VOll fast
% Millionen Mann, das bei kurzer Dienstzeit etwa fünf ~iillionen rasüh mob~l z~ machende Reser:ven
hatte, eine allgemeine Abrüstung anderer, namentlich Deutschland femdlICher Staaten n~cht
möglich geweSE';l wäre. Aber das innere Motiv der militärischen ~ntrechtu!1g Deutschlands hegt
nicht _ das haben die Erfahrungen der letzten Monate schon gezmgt 2) - m dem Wunsche nach
allgemeiner Abrüstung, sondern in dem Wunsche nach politischer und wirtschaftlicher Entrechtung
Deutschlands, die ohne vorherige militärische nicht reibungslos vor. sich gthen könr:te.
Hierin, in dieser scheinheiligen Heuchelei, liegt für den Et~lker, d.er allß:~~me Abr~tung
an sich für eine Forderung fortschreitender Kultur hält, das Emporende 1m mlhtanschen TeIl des
Friedensvertrages.
Die von
Entente gewollte, dauernde militärische Ohnmacht Deutschlands wird auf
10i~(ell(lem Wege
.
1 . h ..
.
t h 'd d
1. Die Stärke des deutschen Heeres wrrd festgesetzt, g ele zeItig mit en sc el en en
Heeresersatz-, Ausbildungs-, Bewaffnungs- und Ausrüstungsrragen.
2, Die Defensivkraft der Landesverteidigung wird auf ein geringstes Mass zurtickgeführt.
3. Die deutsche Kriegsflotte wird bis auf kleine Reste beseitigt.
4. Die deutschen Luftstreitkräfte werden beseitigt.
Zu L Es genügte der Entente die Bestimmung, dass das deutsche Reichsheer nu~ mehr
100 000
Friedensstärke haben dürfe, allein nicht. Es wal' zu befürchten, dass durch em entHeeresergänzungssystem milizartigen Charakters den Rahmen von 1~ 000 Mann
im Laufe eines Jahres mehrere Rekrutenquoten durchliefen, so dass nach Ablauf Jedes Jahres
doch ein Vielfaches von 100 000 ausgebildet wäre und im Falle einer Mobilmachung die in der grossen
Bevölkerung Deutschlands liegende militärische Kratt doch au~genützt werden könnte:
Um ein solches gTosse Reserven erzeugendes System m Deutschland zu verhmdern, bestimmt der Friedensvertrag:
11,) dass die Gesamtstärke des Offizierkorps 4000 nicht überschreiten dürfe. pa~~t .werd~ll
Deutschland das für ein Milizsystem notwendige erhöhte Ausbildungspers?nal und die MoghchkeIt,
Mobilmachungsformationen mit Offizieren zu besetzen, genommen (Artikel 1(0);
2) Man vergleiche den 4. der sogenannten Wilsonschen Pun~te der lautet "Vo~e Ga.ran~ie wir~ z~~~
sta.nden und zugesiohert, dass die Rüstungen der Na.tionen auf das klemste Mass, das zur mneren Sl~herhelt notlg
ist, beschränkt werden", mit dem militärischen Verhalten Amerikas im Winter 1919;20, das eme ungeheure
Vermehrung der Rüstungen (gegen Mexiko und Japan) darstellt und mit der Absicht der Franzosen, 1920
die Friedenspräsenzstärke illres Heeres von 1914 um 33
zu erhöhen.
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.
.b) da?s auch die äussere Organisation3) des kleinen Heeres genau so durchgeführt wird,
WIe es 1m Fnedensvertrag vorgesehen ",vird. Dadurch erreicht die Entente die Möglichkeit leichteret
Kontrolle und verhindert die Vorbereitung der deutschen Mobilmachung durch im Frieden schon
bestehende Rahmentruppen (Stäbe, Behörden und Einrichtungen, in welche die Masse der Reserven wie in einem Rahmen einwirken und auf diese 'Veise Neuformationen rasch bilden können).
(Artikel 160-164 und Artikel 178);
.c) dass un~er Abschaffung der allgemeinen Dienstpflicht die Armee nur durch freiwillige
VerpflIchtung gebIldet und ergänzt werden darf (Artikel 173). Dadurch wird eine staatliche Oraanisation des Milizsystems unmöglich gemacht oder zum mindestens nur auf die Kreise beschränkt
d~e d~s 0'pfer persönlicher Dienstleistung, zu dem die Masse des Volkes auf Grund der Erfahrungen:
die sle mIt dem Militarismus gemacht hat, nicht mehr bereit ist, freiwillig auf sich nehmen.
d) dass Unteroffiziere und Soldaten auf 12 Jahre. Offiziere auf 25 Jahre sich verpflichten müssen (Artikel 174 und 175) und dass in jedem J ah~e an vorzeitig Ausscheidenden nicht
:o:ehr als 5% entlassen werden dürfen. Diese Bestimmungen weisen am deutlichsten auf die Angst vor
ml!:er deutschen Volksmiliz hin. Durch die lange Verpflichtung und die Zusatzbestimmung über 5%
Hochstmass der erlaubten Entlassungen ausser der Reihe wird die planmässige Bildung von Re~
serven verhindert, und damit erreicht, dass die Kriegsstärke des deutschen Heeres im Grossen und
Ganzen nicht höher sein kann als die Friedensstärke von 100 000 Mann. Denn ein Abgang von
mindestens 5% ist schon durch KI:ankheit, Invalidität, Unglücksfälle und Desertion pro Jahr zu
erwarten, so dass eine planmässige Ausscheidung einer auch noch so kleinen ausgebildeten Reserve
.
nicht mehr möglich ist;
e) dass nicht mehr Zöglinge in militärL'Schen Schulen gehalten werden, als den Fehlstellen
il~ den Offizierkorps entspricht und alle sonstigen Erziehungsanstalten, Universitäten, Kriegerverel~e, S.c~üt~en-, Sport- oder Wandel'vereine und überhaupt Verbindungen jeglicher Art sich nicht
mIt ~llhtänschen Dingen beschäftigen, keinerlei Verbindung mit militärischen Behörden haben
oder m der Handhabung und im Gebrauch von Kriegswaffen ausgebildet werden dürfen. (Artikel
176,177.) Dadurch wird verhindert, dass sich neben der Armee eine Volksmiliz auf dem Boden von
Vereinigungen bilde, die imMobilmachungsfalle der Heeresleitung Mannschaften, die mit dem Gewehr
umgehen können, anzubieten in der Lage wären.
Die Vorarbeiten zur Mobilmachung, in der Zeit des alten Moltke unsere Stärke, später von
allen MiIitärstaaten getreulich nachgeahmt, werden gänzlich verboten.
f) dass keine deutschen Militär-, Marine- oder Luftschiffahrtsmissionen in fremden Ländern
von Deutsc~land beglaubigt werden dürfen, noch dass einzelne deutsche Reichsangehörige in
Armee, Marme ?der bei den Luftstreitkräften einer fremden Macht eintreten dürfen (Artikel 178
u. 179). Aus diesen Bestimmungen spricht die ganze Angst Frankreichs vor dem geschlagenen
Deutschland und die hohe Einschätzung, die die Entente dem deutschen militärischen Können
angedeihen lässt. Die Bestimmungen sind nur, was offizielle Missionen betrifft, durchführbar. Es
ist ~be~ nicht möglich eine Regierung dafür verantwortlich zu machen, was einzelne Staatsangehönge Im Ausland an Berufstätigkeit ausüben. Nicht ohne Interesse ist der letzte Absatz des
AI'.tikels 179, in dem FTankreich, unbeschadet der Abmachung der alliierten und assoziierten Mächte
kemen Deutschen als militärischen Lehrer oder Ausbilder anzustellen, sich das Recht vorbehält,
Deutsche in der Fremdenlegion weiter anzuwerben. Es geht daraus hervor, dass der Bedarf an
Freiwilligen für die Legion sehr gross (also die Behandlung sehr schlecht ist) und dass die Erfahrungen, die Frankreich mit deutschen Legionären gemacht hat, sehr gut waren.
. g) dass Deutschland nicht mehr Waffen besitzen dürfe als für das kleil1e Heer notwendig sind.
Das smd 84000 Gewehre und 18 000 Karabiner mit je 400 Schuss, 792 schwere und 113,1 leichte
Maschinengewehre mit je 8000 Schuss, 63 mittlere und 189 leichte Minenwerfer mit je 400 bezw.
800 8c~uss, 204 Feldgeschütze (7,7 cm) mit je 1000 und 84 Feldhaubitzen (10,5 cm) mit je 800 Schuss.
über diese Zahlen darf nur eine Reserve von 4% bei Handfeuerwaffen und 2% bei Geschützen ge3) Gliederung in ~ Armeekorpskommandos mit ZUtiammen 7 Infanterie -und 3 Kavallerie-Divisionen.
Die relativ sehr st..rke Kavallerie beweist, dass die Entente das deutsche Heer nur als Polizei-Truppe auffasste.
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halten werden. Herstellung von Waffen und Munition erfolgt unter Kontrolle der Enten~, E~i "?-~de
A.usfuhr von Waffen, Munition und Kriegsmaterial ist Deutschland streng ve:bot:n. as eIC k
~ilt von o·iftigen Gasen (oder ähnlichen Stoffen), J?anzerw.agen, Tanks und ahnlich~n Konstru tionen, de~en Herstellung und Gebrauch verboten 1st (ArtIkel 165 u. Tafel III, ArtIkel 166, 168,
169-1iJi~'se Bestimmungen bilden den Schlussstein in der Kette, die Deutschland ~r Ver~i~derung
der Vorbereitung eines im Kriege erst auftretenden Heeres ang.elegt wur~e. D18 MU~lltlOnsaus~
rüstung ist so spärlich, dass langdauernde gTosse Gefechte geschWeIge denn em Feldzug mcht durch
geführt werden können.
.
'di
100 k G
.m .renzt'
Die Gesamtstärke des deutschen Heeres reicht für die Vertel gung v~n
oder für der Angriff in einer Schlacht mIt 25 km Frontbreite. Man vergleiche ~amlt, dass ~e 0-ren~en
Deutschlands 1914 eine Ausdehnung VOll 7675 km hatten und dass die Frontbrmte m a en
grossen Schlachten des Weltkrieges 30 km übertraf. - .
.
.
d
Zu 2 Zielten die bisherigen Bestimmungen darauf hm, elDen Revanchekrle.g fur Deutschlai;,
unmöglich ~ machen, dadurch dass Deutschland die .AJ:.griffs,,:affe (über. Flotte SIehe unter J'zu ~)
aus der Hand gewunden und zersohlagen wurde, so E:md WeItere BestlmmunJ~en vo~han en, e
auch die reine Verteidigungsfähigkeit Deutsc~lands, die ja ohnedies du.~ch die Verrmgerung des
.
Heeres auf 100000 Mann nicht mehr geg'eben 1st, noch besonder~ beschrank~n...
Alle deutschen Befestigungen bis zu einer Lil)ie 50 kI~ östlich des R~emes m~sen. geschleIft
werden, neue Befestigungen in diesen Gebieten anzulege~ 1st verboten .. D~e Befestl~u.ngen. an ~e~
Süd- und Ostgrenze Deutschlands bleibeu bestehen (ArtIkel 180). DamIt 1St FrankIelCh dw Mog
lichkeit schn~llen Rheinübergangs ge~eben, den es ins Auge ~asst, w:e~n De~sc~lan~!:n ..J!~~
stimmungen des Friedensvert,.ages lllcht nachzukomme~ geWIllt Od~I Imstal~ e. ,ISt.
,.
m"hrung deutscher Festungen im Inneren des Landes 1St durch Artlkell~7 :ndnekt verhmdert.
Dieser Artikel verlangt die Angabe der Anzahl und Kaliber ~er Geschütze, die. m den I?eutschtrd
verbleibenden BefestigungB11 enthalten sind, bezeichnet diese :von vO~!iherem t-l~ H~~S~Z~ en
und erlaubt für jedes Festungsgeschütz bis zu 10,5 om 1500, für Je.des grossere Ka 1 er
c ~ss.
Mit dieser Munitionbmenge kann ein Überfall abgewehrt, aber keme Ernsthafte Belagerung durchgehalten werden.
.
.'
b h'd
.~
Zu 3. Der deutschen Kriegsflotte, die in den Jahren 1900 bIS. 1912 aus n.n er eso el e:1en
Verteidigungswaffe mit 24 400 ManD zu einer England und Frankrmch b~unruhlgender: Angnffswaffe mit einer Besatzungsstärke von 60 600 Mann geworden war, gelten vermchtende BestImmungen
0

••

des Vertrages.
'k 1 181)'
Die in Dienst befindliche deutsche Kriegsflotte darf nur mehr betragex:- (Artl e .
.
6 Linienschiffe der Deutschland- oder Lothringen-K!asse, al~o von emem Schiffstyp, der
in den Jahren 1904-06 gebaut, in den Jahren 1906-08 dienstbereIt war, wurde und sowohl an
Schnelligkeit (rund 19 Seemeilen) wie an Bewaffnung (4 28 cm [L. ~O]; 14 17 cn: [L. 4?] u::d 20
8,8om [L. 35]) den modernen Linienschiffen und Pan~erkreuzern we.It unterlegen 1st. 816 kOllllen
im Zusammenstoss mit modernsten Typen nur als Kustenpanzer~ohiffe gewertet werder:.
6 kleine Kreuzer. Da Deutschland seine sämtlichen Kolomen verlor~n ~at und die E~~ente
die feste Absicht hat, auch die wirtschaftliche Weltstellung Deutschlands fur Im~er zu beSeitIgen,
entspricht die Wegnahme aller Schiffe, die für Handelssch~tz auf den Weltmeerex:-m Frage kommen,
also aller Panzer-, grossen und mittleren Kreuzer ganz dIesel' ErdrosselungsabSIcht.
12 Zerstörer
auoh die Bemessung dieser Zahlen deutet darauf hin, dass ma~ Deutsch12 .Torpedoboote (land nur erlaubt, den Polizeidienst an seinen Küsten auszuuhen.
Keme U-Boote
I
. '
. •)
Man vergleiche mit diesen kümmerlichen Resten un~ere Kn~gsflotte von ~914 (Sommer
mit 38 Linienschiffen, 8 Kü,'ltenpanzern, 13 Panzerkreuze"n, 38 geschutzten Kreuzer, 190 Torpedobooten usw. -b
. d
Ein besonderer Artikel (190) bestimmt ferner, dass Neu~a~ten o~er Ankauf ver oten s~
und der Ersatz nur in folgenden Ausmassen geschehen darf: LUllenschiffe 10 000 T~nnen, ~eme
Kreuzer 6000 Tonnen, Zerstörer 800 Tonnen, Torpedoboote 200 Tonnen. Unsere modernen Torpedo-
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des Luftkrieges in der angedeuteten W ~lse n~ch~ geubt werd~n kam:, so .:er bIetet er - 1 e,
198 ~ne Land- und Marine-Luftstreitkräft~ emschhes~.llCh der L~l1kluftsc~~e f~ Deu~sch~and. Dm
Vertrag sorgt auch durch eingehende, Be~tImtn,;ng:ll uber sof~rt~g.e DemobI1is~ tl~n d;-r 1vo:rhande~~.n,
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zur Ratifizierung de:s Frieden" irgend welche Raeheakte ll~ der Luft ~,usgeub~ we~ e~ ~nnen. hrl '_
Zm überwachung der DUTehführung der zahlreIChen. Be~tml:nungen. uber dIe vye os
machung DeutschlandR, ~die ganz yeH'ehieden befr!st~t sind, .smd llll :. ~r~rag 1 n t e r ~ 1 ~. l,t eh~:i~
K 0 n t r 0 11 kom m iss ion e n vorgesehen, dIe III Deutschlan d;re10 Bewegungömo~ c
haben und berechtigt sind, im _o\uftrage der Entente Ausführullgsbe6~~mungen ~u den m?-z?lnen
Artikeln des Friedensvertrages zn geben. Die sehr hohen Kosten dl6ser KontiollkommissIonen
t,räO't Deutschland.
ili' ..
h . t '
,
b
Nicht O'enug damit Der Artikel 208 hestimmt, dass Deutschland "den m tauöc. en m eraniiert~n K~Ictroll-Kommissionen alle Auskünfte und DokumellteJ~e.~e~n" muss, ,;~velche die le~zter,e
für erforderlich hält. um die vollständige Durchführung der mlhtanschen Best~mm~ngen SICherzustellen, insbesond~re alle gesetzlichen un~ Verw~ltungsurkull~ell ~nd Vors~hnften F
estungen,
Die Kontrollkommission tritt in dreI Abteilungen auf iur die Landarmee un
für die Marine und für die'; Luftstreitkräfte.
. ' , "
Deutsche Gesetze, die mit den Bestimmungen der Artikel des. Tells.v des Fnedens, er~:ag~:
nicht übereinstimmen, mü,'lsen geändert werden. Für d~n F~ll, dass ~e .Artlkel dem Rache.bedurfnk
. ht ' ", d Qa··ttigung geben 1st em entwmdlgender Schlussartikel (213)
.'
•
..,
. , ••• "
h v h"lt '",
der E ntente noch lllC genugen fJ
bei 'efügt, der auch im Frieden der Entente jederzeit dre E!ml~lschun.g III mditansc e ~ er a lll.,tle
De~tschlands gestattet und dieses militärische Prote~orat m dle.nur 1m er~ten Au~enblick harmlos
klin 'enden Worte kleidet: "Solange dieser Vertrag III Kraft blelbt, verpfllC~tet SICh Deut~?hl~:l~,
gUntersuchung, welche der Rat des Völkerbundes auf Grund eines MehrheItsbeschlusses fm notlg
sollte, in jeder 'Weise zu erleichtern."
.
.
... ' h'
· W t
Weise zu erleichtern" bedeuten, da Deutschland Ja keme mllitansc b
D le
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mehr hat, um ungerechten
Widerstand zu eisten, lllC s an ere;; a s "
o
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boote hatten 650 Tonnen und schon sßit 1887 bauten wir Torpedoboote mit 300 Tonnen und mehr.
Schon diese Zahlen beweisen. dass man Deutschland an seine Küsten fesseln will und ihm die Meere.
die für England "frei" bleib~n sollen, für immer versperren will. Der Anzahl der Schiffe entspricht
die im Vertrage bestimmte Kopfzahl der Kriegsmarine, die einschliesslich Schiffsbesatzungen,
Küstenverteidigllng, Signalstationen, Verwaltung und sonstigem Landdienst nm 15000 Mann
aller DienstgTade und 1500 Offiziere und Deckoffiziere eingeschlossen, betragen darf. Auch hier
wird der Bildung von Reserven vorgebeugt.
England hat mit diesen Bestimmungen seinen
beseitigt, wie es Frankreich mit
den Artikeln über die Befestigung getan hat. Mit 15000 Mann und den wenigen kleinen Schiffen
kann Deutschland seine Küsten nicht mehr verteidigen. England kann jederzeit - was es im
Kriege nie gewagt hat - deutsche Küstenstädte in Grund und Boden schiessen oder eine Armee
an Deutschland" Küsten landen. Es wird keinen nenne.lswerten Widerstand mehr finden. Denn
seit jeher und bei dem Überwiegen der Technik in der Bewaffnung in der modernen Zeit mehr noch
als früher, konnte technische und zahlemnässige Unterlegenheit nur bis zu einem gewissen Grade
dmch Ausbildung und Tapferkeit ersetzt werden. Diese Grenze liegt aber, auf Deutschlands Streitkräfte angewandt, weit über den Deutschland zugebilligten Kräften. Deutschland ist, was seine
Westgrenze und seine KUEten betrifft, wehrlos und namentlich
was ihm von dem diese Artikel
redigiert habenden England an Marille- und Küstenvert6idigungsstreitkräften belassen wmde, ist
gar nicht ernst zu nehmen. Dazu kommt, dass auch für Küstenbefestigungen ebenso wie für Landbefestigungen die Munitionsquote auf 1500 Schuss für Geschütze von 10,5 und darunter, auf 500
Schuss fih' höhere Kaliber gehalten ist. Es ist ein Hohn und ist auch aller Wahrscheinlichkeit nach
von seinen Redakteuren als eine Verhöhnung beabsichtigt worden. Es wäre weniger mtwüxdigend
gewesen, wenn man Deutschland nur erlaubt hätte, Polizeischiffe für Überwachung des Küstellhandelsverkehrs zu halten, als dass man es verurteilte mit einer Flotte, die keine ist, noch ein wenig
"Soldaten zu spielen". Die Bestimmungen über Flottenstärke werden durch einen Englands Absichten auf deutsche Küsten verratenden Artikel (195) ergänzt, der die Befestigungen, die die Seeverbindung zwischen Nord-und Ostsee beherrschen, zu schleifen befiehlt und bestimmt, dass Deutschland alle zur Zeit in Besitz befindlichen hydrographischen Unterlagen ü.ber das Fahrwasser der
Schiliahrtswege zwischen
und Nordsee der Entente zur Verfügung steHen muss.
Englands Absichten in den Ostseeprovinzen erhellen aus dieser vorsorglichen
Die -Art und Weise, wie
Rest der deutschen Flotte und die Hilfskreuzer "'~Nn"'.,"''''''.
reine Handelsschiffe umgewandelt oder zur Auslieferung verlangt wurde, ist in:mehreren Artikeln
mit grosser Genauigkeit niedergelegt (Art. 184-189). Der Bau und das Halten auch von HandelsU-Booten ist Deutschland verboten (Art. 191). Für die Ergänzung des Personals (Art. 194) und die
Verhütung der Ausbildung von Reserven irgend welcher Art sind die gleichen Bestimmungen getroffen wie für die Landarmee. Nachdem die Kriegsmarine in der Handelsmarine ihre technisch UJld
navigatorisch automatisch sich ausbildende natürliche Reserve hat, erwähnt der AJ.'tikel 194 ausdrücklich, dass kein Mann oder Offizier der Handelsmarine eine mi I i t ä I' i s ehe Ausbildung
erhalten darf.
Zu 4. Am radikalsten verfährt der Friedensvertrag mit den deutschen Luftstreitikräften
(AJ.'tikel198-203). Das ist erklärlich. Denn in Luftfahrzeugen kann sich ein Land Kräfte herstellen,
mit denen es jede Grenzsperre zu überwinden und lJberfälle mitten im Frieden zu unternehmen in
der Lage ist. Der Krieg ist aus der zweidimensionalen Flächenstrategie durch die Vervollkommnung
der Luftwaffen in die dreidimensionale Raumstrategie hineingewachsen. Dabei steht das Flugzeug,
im Weltkriege schon der Schrecken wehrloser Städte, noch in den Kinderschuhen seiner Entwicklung. Sowohl die Schnelligkeit als auch die Wirkung giftiger Gase kann in wenigen Jahren so erhöht werden, dass eine starke Luftflotte die etwa in 1% Stunden die Strecke Elberfeld-Paris zmücklegt und dabei Gasbomben mit sich führt, die beispielsweise eine auf grössten Raum die molekulare
Veränderung der Luft herbeiführende Wirkung auslösen. Eine solche Luftflotte von vielleicht
5000 Flugzeugen wird entscheidendere Bedeutung für den Ausgang eines
gewinnen als
die grösste Landal'mee. Ist diese Entwickelung auch noch nicht Tatsache, so kann sie doch
zur Tatsache werden.
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duldeniusser diesen rein militärischen Artikeln des Friedensvertrages betreffen aber _::1Och ein~
oaMe Anzahl anderer Artikel die Frage der militärisch~n ~ntrechtllllg :Oeutsc~lands drrekt odel
~direkt. Denn schon die Grenzgestaltung, die Okk;npaholl m GreMi?iebleten, die Weg~~hmb 1°~
Kohlenbergwerken wirken militärisch schwächend em; dazu kommt di~ Beraub~ng an lSe~ a n
material, Maschinen, Holz und sonstigen Rohstoffen und ~n ~el~ .. ~a~t Jeder Ar~lke~ de~ ~leden~
vertrages hat in gewissem Sinn und Mass eine Wirkung auf die mlhtanschen Verhaltlllsse m eutscland. Der VII. Teil des Friedensvertrages endlich baut sich mit seinen Strafbestimmllllgen auf
der Tatsache vollkommener militärischer. En~recht:u~g Deutschl~nd" auf. ~eutsch~nd ~rt
d
die Annahme des Friedensvertrages darm emgewIlligt, da~~ WIlhelm H. ,.?n Ho ~~o em un
diejenigen Personen ausgeliefert und vor ein Gericht der .~nllerten Ull~ aSSOZllerten M~ctte ~es~~;
werden. die .,eine Handlung gegen die Gesetze lllld Gebrauc~e des ~neges begangeD: a eIl:' .
helaste;lde u~;kundli.che Material fül' diese Angeklagten verpflIchtet SICh Deutschland 1m Artlkel 230
selbst zu liefern.
., .' h T'l d
. h t Ab
.
Der Friedensvertrag zeigt im Ganzen vde in sein~m Il1llita!lSC en Cl, ass es ~ 1 ~..~
sicht der Entente war, dmch den Frieden einen gew::"ltrgen Schntt auf dem Weg~ de~ Vo~erv;r
söhnung vorzuschreiten, mithin eine Tat der Kultm ms Werk zu setz~n. ~r bew~lst, ass e 0 1,
zieHen lllld inoffiziellen Aussprüche leitender Männer der ~ntente m di~ser~lC~tun.g .b~7s~~
rräuschung und charakterlose Heuchelei warell. Der Fnede~v~rtr~~ 1st .von ~~el'la BlSC
materialistischem
erfüllt und entbelnt aller
, dIe Vertragen dIe momlkche
für
Dauel.'
kann.
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Was Deutschland betrifft, so ist die militärische Entrechtung so gründlich dmchgeführt,
dass es aus der Reihe der Grossstaaten ausscheidet und ausser Stande gesetzt ist, sein Schicks<tl
weiter selbst zu bestimmen. Doch liegen in der Welt- und Interessengestaltung dmch die alliierten
mid assoziierten Mächte so viele interne Konfliktspmlkte heute schon vor, dass neue Kriege zwischen
den bisher verbündeten Mächten mehr als wahrscheinlich sind. Diese neuen KI-iege werden das
endgültige Schicksal eines, wenn auch bei diesen Kriegen nur "zuschauenden" Deutschlands bestimmen.

36. Abschnitt.
Die Beschränkung d es deutschen Handels und
Handelsflotte. Verlust der Kolonien.
Von Dr. Stubmann, Hamburg.
Wenn es nicht schon die Abschnitte des Versailler Vertrages, die hier zur Besprechung stehen,
beweisen würden, dass die Hauptabsicht dieses Vertrages in der Vernichtung eines selbständigell
äusseren Wirtschaftslebens Deutschlands und dessen späterer Niederhaltung liegt, dann könnte
in den bis Ende 1919 zwischen Berlin und Paris gepflogenen Verhandlungen über die Kompensation
für Scapa Flow die offene Bestätigung für diese Auffassung gefunden werden. Die Unterbindung
aller deutschen Wirtschaftskraft ist Zweck jeder wirtschaftlichen Bestimmung des Vertrages VOll
Versailles. Schon die territorialen Bestimmungen beschl'änken unsere ökonomische Leistungsfähigkeit empfindlich. Zu ihnen treten die raffinierten Bestimmungen des "Wiedergutmachungs"Kapitels, die der deutschen Wirtschaft und dem Staatshaushalt des Reiches finanzielle und formelle
Fesseln auferlegen, deren Wirkung heute noch gar nicht abzuschätzen ist.
Das deutsche Wirtschaftsleben ist fortan der Aufsicht und den Massnahmen der in Artikel 233
genannten ;,Commission des reparations" gemäss Art. 240 des Fr.-V. unterworfen. Dieser Artikel
gibt, wenn ein missgünstiger Ausleger so will, jede Befugnis und ermöglicht j e d e irgendwie geartete Beschränkung, besonders dann, wenn es sich nach Meinung dieser Kommission um den Fall
handelt, dass Deutschland mit der Erfüllung irgend einer Verpflichtung im Rückstand bleibt (Anlage I hinter Art. 244, § 17). Beachtlich ist, dass Art. 240,3. Satz die deutsche Regierung verpflich-.
tet, der Kommission jede benötigte Auskunft über die finanzielle Lage und die Finanzmassnahmen,
sowie über das Vermögen, die Produktionsfähigkeit, die Vorräte und die laufende Produktion VOll
Rohstoffen und Fabrikaten Deutschlands und sei n e r An geh ö r i gen (!) zu geben. Gegen
diese Bestimmung gibt es nm den Trost, dass ihre volle, nicht nur gelegentliche Ausnutzung einen
so ungehemen bürokratischen Apparat verlangen würde, dass die Auskunft meist schon überholt
ist, wenn sie an "zuständiger Stelle" 'verwertet werden soll. Der Umfang der Beschränkungen des
Wirtschaftslebens, der sich aus ihr ergibt, ist aber, wie gesagt, auch nicht entfernt abzuschätzen.
Eine masslose weitere Einschränkung der deutschen Wirtschaftskraft und des deutschen
Aussenhandels bedeutet der Inhalt des Art. 297 bund c, der den feindlichen Ländern das Recht
gibt, alles auf ihrem Gebiet befindliche Privateigentum deutscher Staatsangehöriger zu liquidieren
und nach eigenem Ermessen zu entschädigen, sowie hieraus die Entschädigung der dmch Deutschlands Liquidationen betroffenen feindlichen Staatsangehörigen zu decken (297 e). Es ist klar, dass
damit dem deutschen Aussenhandel der grösste Teil der privaten Kreditgrundlage, die er im Augenblick des Waffenstillstands noch besass, entzogen ist. Dass - entgegen allen früheren, feierlich
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l:Ieschlossell~n völkerrechtlichen Abmachungen - das deutsche Privateigentum nicht nur während
:es Krieges, sondern auch nach dem ~affenstillsta?-d 11 n.d dem Eintr,~tt des. Friedenszusta:ndes
v 0 gel f l' e i ist, darf man als Sinn dieses lleuen eIgenartIgen "Rechts bezeIChnen. Um dIesen
Eindruck noch zu verstärken, entzieht der "Anhang" hinter Art. 298 den deutschen Staatsangehörigen noch das Recht der "Anfech~ng" und der "Klage", en~?glicht die "Belast~ng" (§ 4) des
deutschen Eigentums lilit allen möglichen Schadensersatzanspruc~en aus dem Fne~ensvertrag,
so dass auch hier höchste Willkür fÜl' ein "Nichts" auf deutscher Sülte Sorge zu tragen m der Lage
ist. -Und das alles von "Rechts" wegenl Diese Massnahmen scheinen übrigens nicht vonallell
alliierten Staaten so betrachtet zu werden, dass nach einmaliger Aufrechnung dem deutschen Staatsangehörigen wieder pari passu eine Teilnahme am Handelsverkehr er.mög~icht werden soll. Denn
Art. 287 distanziert in Frankreich, Portugal und Rumänien auch welt~rhin den deutschen K~~
mann dadurch, dass diese Staaten das Haager Abkommen vom 17. JuhJ9?5 betreffend denZwdprozess nicht anwenden wollen, so dass der deutsche~auf~ann prozessual ~auf;ger sehr unangenehmen
Zwischenfällen gegenüberstehen dürfte. Im üb:Igen n~mt das KapItel 0 (Ar~. 280 ff) Deutschland nahezu jede Möglichkeit, selbständig übel' mternatlOnale AbmachUllgen Illlt anderen Staaten
zu verhandeln.
Den Charakter der Hörigkeit trägt auch das Kapitell des X. Teils des Friedensver~ra~e~,
das sich mit den Zol1angelegenheitell Deutschlands befasst. Man sten~ so gern den ,,?,nne~?lllstl
sehen" Friedensvertrag von Brest-Litowskals innere Ursache des V~rsailler Vertrages hin. Wahrend
aber jener Russland sofort in den Ge~uss des alt~n deutsch-ruSSIschen Hand~l~vertrages setzte,
bedeutet der Versailler Vertrag fast em Verbot emel' autonomen HandelspolitIk des deutschen
Reiches. Art. 264-267 dekretiert die unbeschränkte Meistbegünstigung für alle Waren alle! verbündeten Mächte. Daneben sind noch besondere Bestimmungen vorgesehen für Elsass-Lothrmgen,
Luxemburg und Polen und für das besetzte Gebiet (Art. 270); letzt~:es ist zonrechtlic~ den Gegnern
völlig ausgeliefert. Das einseitige Meistbegünstigullgsrecht der Alliierten und A:>soznerte~ - man
bedenke, dass zu ihnen auch Cuba, Haiti, Liberia und Hedschas gehören - verliert aller~s nach
fünf Jahren vielleicht (gemäss Art. 280) seine Geltung, aber nm, WClm der Rat des Volke:bunds
12 Monate vor Ablauf nie h t beschliesst, es weiter aufrechtzuerhalten. Nach Art. 4 des Fl'ledensvertrages gehört Deutschland nicht zu diesem "Rat" 1
Noch schärfer sind die Bedingungen, die Deutschland auf sich nehmen muss für die Zeit,
die unmittelbar auf den Friedensschluss folgt. Nach Art. 269 muss Deutschland 6 Monate na~h
Inkrafttreten des Friedensvertrages den alliierten ~d assoziier~en ~~aaten den ..alten Zol!tanf,
der am 31. Juli 1914 in Kraft war, gewähren, darf Jedenfalls keme hoheren Zollsatze als di~ des
damaligen Vertragstarifes gegen Waren unserer bisherigen Feinde anwenden. Na~h Ablauf dieser
Halbjahrsfrist bleibt die deutsche Zollpolitik gebunden auf .weitere 2Yz Ja!rre.~n die früheren "yertragszölle für die Erzeugnisse des Ackel'-, Garten- und Wwsen.baus, so~e fn:" aUe Art~n Weme,
Pflanzen-OIe, Kunstseide, gewaschene und entfettete Wolle. D~e TragwClte dieser. Bestlm.mungen
wird vermutlich erst später in die Erscheinung treten, da zurzeIt der ;-J\.bfassung dieser ~Cllell und
noch auf Monate hinaus einem schrankenlosen Absatz solcher Waren m das deutsche Wrrtschaftsgebiet ein viel wirksameres Hindernis, als es je ein Einfuhrzoll sein könnte, in der ungünstigen
Währungslage der deutschen Mark entgegensteht.
Diese Beschränkungen der offiziellen deutschen H~ndel~politik bedeuten selbs~verständlich
eine ganz ausserordentliche Begrenzung der Absatz~öglichkelten deutscher Waren 1m Auslande
und damit natürlich auch der FörderUllg unseres E~~handels: Da: von let~e~em aber z. T.
unsere Industrie und deren Leistungsfähigkeit abhängIg 1St, so erg~bt SICh als ZIel Jener Ve:-tragsbestimmungen auch in diesem Zusammenhang: Fesselung unserer. Wn;tschaftskraft und erstnc~
in eine zunehmende Verschuldung an unsere Gegner. Man kann m d~esem Ge~n~enkrels.anerdings
unsere traurigen Valuta-Verhältnisse nicht nur als äusseres Ergebllls der fellldli~hen Wrr.tschaftspolitik, sondern geradezu als Schutzgift gegen die raffiniert erdachten, gefährliche?- Wn;1rungen
jener handelspolitischen Bestimmungen des Friedensvertrage~ betracht~n. Das eUle ZIel aber
erreichen die letzteren auf jeden Fall: Während der deutsche Wrrtschaftskorper gefesselt am Boden
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liegt und aui geringste Rationen gesetzt ist, vermag das Weltsyndikat unserer Feinde die Quoten
des Welthandels untereinander in Ruhe zu verteilen.
Alle diese Bestimmungen werden wirkungsvoll umrahmt durch Vorschriften, die dem deut6che~ K!"ulmann ~nd Industriellen auch daheim Beschränkungen auferlegen. Ein besonderes
Ka.pltel 1st dem "Unlauteren 'Wettbewerb" - von deutscher Seite - gev;ridmet. Art. 274 verpflichtet Deutschland, alle Gesetze UIld Verordnungen zum Schutze der Rohstoffe und Fabrikate
der alliierten und assoziierten Staaten gegen je d e Form unlauteren 'Wettbewerbs zu erlassen!
Eine jener Vorschriften, die offenbar nichts mehr von deutscher Souveränität wissen! Das deutsche
Reich h~t (Art. 274:) den gesa.mten Verkehr zu verbieten und durch Beschlagnahme unmöglich zu
machen m sol ehe n Waren, die "in sich (1) oder in ihrer Aufmachung oder Verpackung irgendwelche Marken, Namen, Aufschriften oder sonstige Zeichen tragen, die mittelbar (1) oder unmittelbar
falsche Allgab~~n über die Herkunft,. die ~:t, Nat~ oder besondere Eigenscha~t dieser Erzeugnisse
be d e u te n. Offenbar hat man dIe Abslüht, mIt solchen dehnbaren Vorschnften den in Deutschland weit spezialisierten Handel in :Markenartikeln mit Denunziationen in Miss]nedit zu bringen
und zu schädigen.
In noch deutlieherer Weise ist der Komplex deutseher Rechte nach Art der Patente, des
literarischen und künstlerischen Eigentums im Friedensvertrag zum Nachteil der deuü,chen Staatsa~gehörigen ge?rdne~ (Art. 306). Während in der Einleitung dieses Artikels scheinbar allgemein
~.ese Rechte Wl~der l,n ~raft g~setzt werden, \\rie dies aueh Axt, 286 zuvor a1L'ogesprochen hat, enthalt Art. 306 wmterhm eme WeItgehende Beschränkung der deutschen "Rechte". Zunächst werden
alle Krieg~massnahm~n der alliierten und assoziierten Mächte gegen deutsche Patente usw. für gültig
Imd voll~:u;ksam .erklart, so dass alle Nachahmungen, Patentdiebstähle und jede Entziehung deutschen geIstIgen Eigentums während des Krieges hierdurch ausdrüeklich legalisiert werden. Zudem
wird j~der Ersatzanspruch und jedes Klagerecht deutscher Reichsangehöriger ausgeschlossen.
Der 'Yl~der~ufbau des deutschen Handels in solchen hochwertigen Waren wird somit den grössten
SchwwrIgkelten begegnen. Art. 306 Abs. 5 dehnt die den alliierten und assoziierten Mächten
gegebene ~achtbe~ugnis, mit dem deutschen gewerblichen Eigentum nach Belieben zu verfahren,
auch aui die kün~tIgen Eigentumsrechte Deutscher aus. Denn j e d e dieser Mächte behält sich das
Rec~t v?r, a~f die. erwähnten Rechte (mit Aus nah meder Fabrik- und Schutzmarken), auch
sowelt SIe spaterrun durch deutscp.e Staatsangehörige erworben werden sollten, diejenigen BeschränkUIJgen usw. anzuwenden, "die a1<; notwendig erachtet werden könnten für die Bedürfnisse
der nationalen Verteidigung, oder im öffentlichen Interesse liegend oder zur Sicherung einer gerechten Be~ndlUIlg der a~f deutschem Staatsgebiet durch ihre Staatsangehörigen innegehabten Rechte
gewerblichen ... Besltzes oder zur Ver füg u n g der v 0 11 s t ä n d i gen E r füll u n g
a 11 e I' V? n D e u t s chI a n d auf G l' U il d die ses Ver t rag e sei n g e g a n g e t1 e n
\' e r p f 11 C h ~ u n g e ~." E:s h~ftet also alles zukünftig entstehende deutsche Eigentum an
Patenten usw. m den ~1sher femdlichen Ländern für die restlose Erfüllung des gesamten Friedensvertra:ges; abermals eme Bestimmung von jener masslosen und unsinnigen Totalität, dass man
a~eslChts de~ glat~en Unerfüllbarkeit einer Anzahl der uns aufgezwungenen Zusagen nur immer
WIeder über die Memung staunen kann, dass es sich hier um einen wirklichen F r i e den s vertrag
handelt.
.
Endlich muss .I~lan .noch einer BestinmlUng des Friedensvertrags gedenken, die, ebenfalls
WIeder ohne GegenseItigkeIt, Deutschland auferlegt ist und die eine sehr erhebliche Erleichterung
~es Wettbewerbs ~remder Waren auf dem deutschen Binnenmarkt gewährleisten soll. Es handelt
SICh um Art. 365, m dem für den Transitverkehl' und die Einfuhr fremder Waren auf den deutschen
Eisenbahnen den aus den Gebieten der alliierten und assoziierten Mächte kommenden Gütern die
jeweils billigste Tarifierung der betreffenden Tarifposition zugestanden \\rird. Das gleiche soll auf
V:erlangen jeder. der Mächte ~uch für die Ausfuhr, die für sie bestimmt ist, gelten. Damit ist auch
di~ deu~che E~enb~hn-Tanfpolitik völlig der Willkür unserer bisherigen Gegner ausgeliefert.
NICht emmal eme Forderung bestimmter Plätze oder Unternehmungen, Industriebezirke usw.
durch besonders giinstige Tarife ist möglich, ohne dass die Entente einzeln oder
den"U',,",,"'ll Tarifsatz auf
für sich
T
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. Auch die völlige Gleichberechtigung gegnerischer Staatsangehöriger und Waren auf d:utsehen Wasserstrassen und in den Häfen nach den Art. 321 H. mit deutschen Staatsangehöngen
(ohne das gegcnseitige Zugeständnis für unsere Schiffe und Waren in den feindlichen Staaten) wird
zu einer praktischen Benachteiligung deutscher Wirtschaftsmöglichkeiten führen.
Handel und Verkehr auf den deutschen Wasserstrassen gehen einer unübersehbaren Zukunft
entgegen. Denn die Internationalisierung von EIbe, Oder, Memel und der Donau (von Ulm ab)
bedeutet die Aufrichtung einer Fremdherrschaft auf diesen Flüssen und den an sie anschliessenden
gleichzeitig schiffbaren Wasserstrassen. Die "Verwaltungsreform" für diese Flüsse wird gemäss
Art. 338 vom Völkerbund genehmigt; die internationalen Kommissionen, in denen Deutschland
i m m e I' in der Minderheit ist, bestimmen den Umfang ihrer Befugnisse - gemäss Art. 344 selbst 1 Wie sehr es dem Friedensvertrag darauf ankommt, das gegendeutsche Interesse im weitesten
Umfange hier zu stabilisieren, ergibt sich allein aus der Tatsache, dass in der internationalen Kommission für die EIbe je ein Vertreter Englands, Frankreichs, Italiens und Belgiens, die sämtlich
keine direkten Beziehungen zur EIbe haben, und in jener für die Oder gleichfalls England und
Frankreich vertreten sind. Die alte Zentralkommission für die Rheinschiffahrt wird neben 4 deutschen Vertretern 4 französische, (aus denen der Vorsitzende zu entnehmen ist I), 2 Vertreter Englands, 2 Vertreter Italiens und je 2 Vertreter Belgiens, Hollands und der Schweiz umfassen. Die
Zeit, dass die Berichte über einen deutschen Strom in französischer Sprache erscheinen, ist also
wahrscheinlich wieder da. Unter diesen Umständen wird auch für die deutsche Binnenschiffahrt
und allen Handel, der auf sie angewiesen ist, nur mit einer Zukunft mit allerhand Beschränkungen
und Störungen, die einer Aufwärtsentwicklung in unserem Sinne entgegenwirken, gerechnet werden
müssen.
Das Bedenklichste an diesen Feststellungen scheint mir zu sein, dass das Mass der künftigen
Beschränkung noch völlig unbestimmt und in das Belieben von Faktoren gestellt ist, deren Auswirkung heute noch nicht abzuschätzen ist. In einem Punkt trifft das letztere freilich nicht zu,
soweit nämlich die nach Inkrafttreten des Friedensvertrages vorgeschriebenen Ablieferungen
in Betracht kommen. Auch sie wird man füglieh als sehr erhebliche Beschränkungen der Wirtschaftskraft und der Handelsmöglichkeiten Deutschlands bezeichnen müssen. Es verlohnt sich daher,
eine übersicht zu geben über die Dinge, die Deutschland nach dem Friedensvertrag zu liefern hat:
Lieferungszeit:
500 Hen,gste
30 000 Fohlen und Stuten
2000 Stiere
an Frankreich
90 000 Milchkühe
innerhalb dreier Monate
1000 Widder
nach Friedensschluss
100 000 Schafe
10000 Ziegen

I

200 Hengste
5000 Stuten
5000 Füllen
2000 Stiere
~n Belgien
50 000 Milchkühe
innerhalb dreier Monate
40 000 junge Rinder
nach Friedensschluss
200 Widder
20 000 Schafe
15 000 Mutterschweine
70000000 t Kohlen an Frankreich im Laufe von 10 Jahren,
ausserdem:
bis zu 20 MilL t Kohlen an Frankreich jährlich im 1.-5. Friedensjahr,
bis zu 8 lYlill. t Kohlen an Frankreich jährlich im 6.-15. Friedensjahr,
80 MUl. t Kohlen an Belgien im Laufe von 10 Jahren,
Handbuch der Politik. III. Auflage.
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bis zu 77 MiIl. t Kohlen an Italien im Laufe von 10 Jahren.
35 000 t Benzol
50000 t Kohlenteer
.
an Frankreich im Laufe von 3 Jahren,
30 000 t schwefelsaures Ammoniak
50 % der am Tage des Inkrafttretens des Friedens- } innerhalb 60 Tagen nach
vertrages in Deutschland befindlichen F a I' b - Inkrafttreten des Friedensvertrages.
s t 0 f f e und chemisch-pharmazeutischen Produkte
25 % der normalen (oder höheren tatsächliChen)} 5 Jahre lang nach ~esen
Produktion derselben Stoffe
60 Tagen, von HalbJahr zu
Halbjahr zu fordern.
"Während .bei den landwirtschaftlichen Waren noch der Wiedergutmachungsgedanke, wenn
auch za~lenmäss~g sta~k ü?ersetzt, noch im Vordergrund steht, geht er bei den Kohlenlieferungen,
namentlIch soweIt Itahen m Betracht kommt, schon in den biossen Tributgedanken über. Denn
Bergwerke hat Deutschland in Italien nicht zerstört. Völlig über Bord geworfen ist der Gedanke
aber bei den Farbstoffen und Chemikalien. Hier ist von Wiedergutmachung nicht mehr die Rede;
denn Deutschland besass auf diesem Gebiet ein Qualitätsmonopol, dessen Beseitigung offensichtlich
kommerzielles Ziel des Friedensvertrages ist; denn die dauernde Lieferung von 25 % dieser hochwe~tigen deutschen Waren auf mehr als 5 Jahre kann nur den Sinn haben, dass jenes vor dem
Knege vorhandene deutsche Monopol gebrochen und ein Absatz dieser 'Waren durch EntenteKaufleute in der Welt gesichert werden soll. Offenbar hofft man in dieser Zeit, in der man im Handel
mühelos Konkurrent werden kann, durch sorgfältige Ermittlung des Herstellungsverfahrens bei
den im besetzten Gebiet (Ludwigshafen, Frankfurt-Umgebung usw.) liegenden Fabriken auch
fabrikatorisch auf eigene Füsse zu kommen unter Ausnutzung der auf Grundlage der ablieferungspflichtigen Mengen aufzubauenden Handelsorganisation.
Bei der obigen Warenliste haben wir als unbestimmbar diejenigen \Varenmengen ausseI'
Betracht gelassen,. die als Be~tandteile des reinen Wiederaufbaus in Anlage IV hinter Art. 244 gefordert werden (TIere, Maschmen, Fabrikeinrichtungen, Drehbänke, Steine, Ziegel, Bauholz, Kalk,
MobilaI' usw.) Die Lieferung all dieser Waren bedeutet nichts anderes als einen ungeheuren Zwangsexport ohne die Gegenleistung in ausländischer Valuta, die sonst bei normalem Export den Aussenhandel in eine normale Bilanz bringt. Wie unter solchen Umständen eine Gesundung der wirtschaftlichen Verhältnisse und ein reibungsloses Wiederinbetrieb-Bringen Deutschlands, das seinerseits wieder die Voraussetzung für normale Produktionsleistungen ist, erreicht werden kaim, ist
an sich schon ein Problem.
Zu der Ablieferung der Waren gesellt sich die Ablieferung eines erheblichen Teils des Schiffsmaterials. Auch hier ist die Unbestimmtheit, soweit die Bin n e n s chi f f a h r t in Betracht
kommt, die Regel. Nach Art. 339 hat Deutschland 3 Monate nach der ihm darüber gewordenen
Mitteilung (n a ? hAb zug des Ersatzes für Wieder~utmachung 1) ein e n T eil der S c h 1 e p_
pe I' und K ahn e und (Satz 2) "das M a te r laI a 11 e I' Art" abzugeben, dessen "die
alliierten und assoziierten b e t eil i g t e n Mächte für die Aus b e u tun g dieser Flusssysteme bedürfen." Diese Bestimmung bezieht sich auf EIbe, Oder, Memel und Donau. Wer die
"beteiligten" Mächte sind, ist nicht klargestellt; sollten es die an der Verwaltung, also an den inter~atiol1~len ~om:ni~sionen teihle~menden Mächte sein, so kämez. B. auf der EIbe eine Auslieferung
m englIsche, Itahemsche, französIsche und belgische Hände in Frage, - eine durch nichts begründete
Ausplünderu~g. E.ine ähnlich unbestimmt formulierte Auslieferung von Material ist in Art. 357
für den Rhem, h 1 e r aber nur an Fra n k I' ei c h a 11 ein, vorgesehen.
Im Gegensatz zu diesen Unbestimmtheiten ist der Völkerbund unserer Feinde einen sehr
deutlich gezeichneten Weg gegangen bei den die deutsche See s chi f f a h r t betreffenden
Forderungen. Sie stehen unter dem grossen moralischen Panier der Wiedergutmachung des unbeschränkten U-Bootkrieges (vergl. Anlage III hinter Art. 244), und zwar wird hier die General~lausel des gesamten Wiederg~tmachungskapitels, dass Deutschland nicht imstande sei, den von
Ihm verursachten Schaden WIeder gutzumachen, ausdrücklich wiederholt. Von der deutschen
Handelsflotte sind auszuliefern:

1. Sämtliche Handelsschiffe über 1600 Br.-Reg.-To.,
2. 50 % (nach TOl1nengehalt) der Schiffe zwisc~en 1000 und 1600 Br.-Re~:-To.
Verstanden sind hier alle Schiffe und Seefahrzeuge, welche die deutsche Handelsflagge führen, und
solche die - ohne die deutsche Handelsflagge zu führen - in deutschem Eigentum oder .unter
deutsdher Aufsicht stehen. Es sind damit auch solche Schiffe auszuliefern, die in überseelscher
Küstenschiffahrt infolge der Landesgesetzgebung unter fremder Flagge, wenn auch von deutschen
Reedereien finanziert, fuhren.
Nach vorläufigen Feststellungen sind nach diesen Bestimmungen voraussichtlich auszuliefern :
904 Schiffe mit einem Raumgehalt über 1600 Br.-Reg.-To. mit insgesamt 4194070
Br.-Reg.-To.
. .
70 Schiffe mit einem Raumgehalt zwischen 1000 und 1600 Br.-R.-To. mIt msgesamt
113600 Br.-R.-To.
Demgemäss verbleiben in der deutschen Handelsflotte an Schiffen von je 100 Br.-Reg.-To. und mehr
1215 kleine Schiffe mit zusammen 434692 Br.-Reg.-To.,
also 8 % des Raumgehaltes vor Kriegsausbruch. Ein ~och sch~rfer~s Bild für die GrÖsse. des der
überseeischen Schiffahrt Deutschlands zugefügten StrelChes ergIbt die Tatsache, dass der m Hamburg und Bremen beheimatete Schiffsraum nach Frieden.sschluss um 96,6 % geringer sein wird
als vor dem Kriege. Die ge sam t e tr ans a t I an t I S c h e See gel tun g des d e u ts ehe n V 0 1 k e s ist d ami t ver 11 ich t e t.
Damit aber nicht genug! Der Friedensvertrag sieht auch die Unterdrückung einer Ne~
entwicklung der früheren Schiffahrtskraft für die näohsten Jahre vor. Denn er verlangt auch die
Auslieferung aller im Gange befindlichen Schiffsneubauten in dem oben gezogenen Rahmen (säm~
liche von mehr als 1600 Br.-Reg.-To. und die Hälfte (dem Raum nach) der Bauten von 1000 bIS
1600 Br.-Reg.-To.), und zwar nicht nur die in Deutschland, sondern a~ch die in Deutral~n Ländern
für deutsche Rechnung in Bau befindlic~en. Also ~uch bezüg~ch d.es WIedera~fba.us soll die.deutsche
Reederei völlig von vorn anfangen. WIe gross die Menge dieses 1m Bau befmdhchen Schiffsraums
ist, lässt sich nicht abschätzen.
Die Folge dieser Bestimmungen wird sein, dass die deutsche Volkswirt~chaft bald n~ch
Friedensschluss bei wieder auflebendem Aussenhandel ungeheure Frachtsummen III fremder Wahrung an das Ausland bezahlen muss, dass weiterhin .England in de:: Lage..ist, die grossen Dampfer
von Hamburg und Bremen fernzuhalten und praktIsch das alte langst uberw:undene Stapelrecht
der englischen Häfen wieder aufzurichten, was eine weitere Verteuerung aller emzuführenden Rohstoffe für Deutschland bedeutet. Ob dieses raffiniert ausgeklügelte Programm der "Ausbeutung"
zur vollen Wirkung gelangen wird, dürfte in sehr erheblichem Masse davon abhängen, ob sich die
Vereinigten Staaten von Amerika auch nach dem Frieden noch von dem Entente-PropagandaNebel einhüllen lassen und sich kommerziell diesem "Krieg nach dem Kriege", geführt von England
und Frankreich, anpassen werden. Geschieht das auch nur teilweise, so gehen di.e deu~schen H~fen
einer bösen Zeit entgegen; die wirtschaftliche Gesundung Deutsohlands - elll~ WIrtschaftlIche
deutsche Gefahr" ist ohnehin nicht mehr vorhanden - ist dann auf Jahrzehnte III Frage gestellt.
Erhält sich Amerika kommerziell seine Selbständigkeit, dann kann wenigstens der direkte Überseeverkehr mit Deutschland wieder eiJltl gewisse Hoffnung hegen. Die schwere Tributpflicht in fremder
Währung in Gestalt von vermutlich sehr hohen Frachten in der ersten Zeit nach Friedensschluss
bleibt aber dennoch bestehen.
Dass Deutschland auf alle Rechte auf hinterlegte Summen und Ansprüche, die ihm oder
seinen Angehörigen nach dem Völkerrecht zustehen, auf alle Einsprüche gegen Beschlagnah~en,
noch nicht zu Ende geführten Prisengerichtsurteile usw. verzichtet, ist selbstverständlich glelChfalls im Friedensvertrag verzeichnet (Anl. III §§ 8 und 9 und Art. 440), so dass alles, was Deuts~h
land etwa noch für seinen Wiederaufbau an fremden Devisen aus eigner Kraft und früherem BeSItz
hätte beschaffen können, restlos verfällt - das letzte Glied in der Kette des Liquidations-Diktates
für deutsches Eigentum, das ich oben besprach.
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Das letzt~re findet sich selbstverständlich auch für unser Privateigentum in den' bislang

~eutschen ~olon~en. (Art. 121) ..Gemäs~ dem nachfolgenden Artikel (122) k an n die neue Regierung
Jeder Kol011l: ,,~16 Ihr notwendIg schemenden Verfügungen treffen hinsichtlich der Heimschaffung
der dort befmd.liche~ deutschen Staatsangehörigen und der Bedingungen, unter denen die deutschen Staatsangehör~gen . . . ~ u r 0 p ä i s c her (I) Abkunft dort sich niederlassen, EigE'ntum

erwerben, Handel treIben oder em Gewerbe ausüben dürfen oder nicht." Alle Rechte Deutschlands
in seinen bisherigen Kolonien, in China, Siam, dem Kongostaat, Liberia fallen, bis hinab auf die
deutschen Schulen, an die alliierten und assoziierten Mächte, meist England und Frankreich. Die
letzte Ecke deutschen Einflusses in der Welt wird ausgekehrt. Es kann nicht Zweck dieses Abschnittes sein, die Einzelheiten aufzuzählen.
Andererseits wird auch bei der Wegnahme der Kolonien, für die ein Ersatz innerhalb der
"Reparation" nicht wohl geltend gemacht werden konnte, das Mäntelchen der Gerechtigkeit insofe!n zur Schau getragen, a~s eine "Annexion" nirgends im Friedensvertrag ausgesprochen wird.
VIelme~r sagt Art .. 22 (Kapltel über den Völkerbund), dass "die Kolonien und Gebiete, die infolge
des Kneges (~, Fnedens!) aufgehört haben, unter der Souveränität der Staaten zu stehen, die sie
vorher beherrschten, und die von Völkern bewohnt sind, die noch nicht imstande sind, sich unter
den besonders schwierigen Verhältnissen der modernen Welt selbst zu leiten", nach Grundsätzen,
die näher dargelegt sind, verwaltet werden. In Erfüllung einer "heiligen Aufgabe der Zivilisation"
soll der Völkerbund "fortgeschrittenen Nationen" die Vormundschaft (,,- la Autelle" - "the
tutelage" -) übertragen. Der Rat des Völkerbundes bestimmt die näheren Formen des ReO'im6s.
Das Wort "Ausbeutung" ("l'utilisation"), das für die deutschen Stromgebiete Anwendu~g gefunden hat, wird hier schamhaft vermieden.
So ergibt schon diese gedrängte und knappe Übersicht, dass die Bestimmungen des Friedensvertrages von Versailles, die sich gegen den bisherigen Anteil Deutschlands am Weltwirtschaftsleben ric~ten, e~ne ungeheure Summe von ausgeklügelten, peinigenden und aussaugenden Massnahmen smd, die bedenkenlos alles beiseite schieben, was einst Völkerrecht und Privateigentum
hiess. Dieser Bolschewismus auf dem Gebiete des internationalen Rechts kann und wird nicht
. eine neue Weltordnung begründen, weil es sinnlos ist, ein Volk von 65 Millionen im Herzen des
Kulturzentrums Europa mit künstlichen und gewaltsamen Mitteln von einer der deutschen Teohnik
und industriell-vvissenschaftlichen Leistungsfähigkeit entsprechenden normalen Anteilnahme am
weltwirtschaftlichen Umgang und Güterverkehr fernzuhalten. Wie die kriegswirtschaftlichen
Zwangsmassnanmen in dem blockierten Deutschland zu Entartungen, die das Gegenteil von Moral
erwirkten, führen mussten, so wird der bis an die Grenze des Möglichen gehäufte wirtschaftliche
Zwang dieses sogenannten "Friedensvertrages" zu Entartungen auch bei den Erfindern dieses
"Systems" führen, - Entartungen, deren Folge, ebenso wie in jenem andefen Falle, der endliche
Zusammenbruch dieses Komplexes weltwirtschaftlich-widernatürlicher Gewaltakte mit Naturnotwendigkeit sein muss.

37. Abschnitt.
Polen.
Von Dr. Ericb Zecblin
im Auswärtigen Amt, Be r li u.

I. Kein Volk hat wohl den Weltkrieg so aus ganzer Seele herbeigesehnt wie die Polen. Ihr
grösster Dichter, Adam Mickiewicz, hat in seine "Litanei der Pilgerschaft" (1832) das Gebet aufgenommen: "Um den Weltkrieg für die Freiheit der Völker bitten ",'Ir Dich, 0 Herr" (0 wojne
powszechna za wolnosc lud6w Prosimy cie Panie), und man dar(,wohl sagen, dass dies Gebet das
polnische Volk seitdem begleitet hat und dass sich namentlich seit 1863 in:diesem Satze alle polnischen Hoffnungen ausdrückten. Ganz ähnlich hatte ja auch Bismarck es wiederholt ausgesprochen,
dass die polnischen Aspirationen nur durch:eine europäische Konflagration und:einen unglücklichen
Krieg Deutschlands Verwirklichung finden könnten. "Wenn das Deutsche~Reich zertrümmert",
sagte er ahnungsvoll im ReIchstage am 16. März 1885, "wenn Preussen zerschlagen und niedergeworfen ist, ja dann kommt es nur darauf an durch wen; das heisst, ob unsere polnischen Provinzen
einem anderen Reiche einverleibt werden oder ob der Sieger ein solcher ist, der seinerseits ein Interesse
an der Herstellung des Königreichs Polen hat; im letzteren Falle wird er es ganz sicher herstellen;
Sie, (die Polen) mögen in der Zwischenzeit sich gegen die jetzige Regierung freundlich benommen
und Ihren Landsleuten und Ihrem engen provinziellen Gemeinwesen das Wohlwollen der jetzigen
Regierung erworben haben oder nicht. Das wird sich dabei ganz gleich bleiben, und die Resurrektion des polnischen Gedankens wird dann ohne Ihr Zutun vom Auslande selbst gemacht werden;
denn es gibt ausländische Bestrebungen, denen eine Zel'l'eissung der preussischen Monarchie, denen
die Herstellung eines feindlichen Elements in der Weichselgegend. bis an die Oder heran Deutschland gegenüber von Nutzen erscheinen kann.'(1)
Damit ist auch die Situation, die 1918 entstand, richtig gekennzeichnet; für die Erfüllung
der polnischen Hoffnungen und für das grosse Unglüok, das über Deutschlands Osten hereinbrach,
war die Haltung der Polen nicht entscheidend. Das preussische Polentum hatte sich allerdings
nicht bemüht, "das Wohlwollen" der preussischen Regierung zu erwerben; mit allen Fasern hat seit
1815 zunächst nur der Adel und die Geistlichkeit, seit den sechziger Jahren aber in zunehmendem
Masse auch der polnische Bauer aus dem preussischen Staate herausgedrängt; man weiss, dass
heftige Kämpfe die Folgen dieser Bestrebungen gewesen sind. Und das polnische Volk im ganzen
hat mit bewunderungswürdiger Zähigkeit den Gedanken an seinen nationalen Staat in dem Jahrhundert von 1815 bis 1914 festgehalten oder richtiger, ihn in dieser Zeit erst eigentlich in sich aufgenommen. Man hat dieses Ziel auf verschiedenen Wegen zu erreichen versucht; aus politischen
und wirtschaftlichen Gründen ist der Unabhängigkeitsgedanke, namentlich in der letzten Zeit vor
dem Kriege, hier und dort zurückgetreten; aber aufgegeben wurde er nie, die Wiederherstellung
der staatlichen Unabhängigkeit schwebte immer jedem Polen als letztes Ideal vor. Damit war für
die Politik der Entente-Mächte die Situation gegeben. Darüber hinaus hat bei der Lösung der
polnischen Frage, wie sie der Friede von Versailles vOl'llahm, die Haltung der Polen kaum eine
Rolle gespielt; die Polen hatten ja einmal während des Krieges durchaus nicht einheitlich auf Seiten
der Entente gestanden, und femel' wurden sie in Paris wohl angehört, aber eine entscheidende
Stimme stand ihnen weder bei den Territorialfragen noch bei den sonstigen ,vichtigeren Bestimmungen des Friedensvertrages über Polen zu.
,
l\tIassgebend für die Wiederherstellung Polens waren jene "ausländischen Bestrebungen",
von denen Bismarck 1885 sprach. Die alliierten und assoziierten Mächte haben in ihrer Antwort
auf die Gegenvorschläge der deutschen Friedensdelegation als ihr Motiv angegeben (16. Juni 1919),
1) Heden XI, Seite 130.
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dass sie das Verbrechen wieder gutmachen wollten, welches der polnischen Nation durch die Teilungen
zugefügt s?i.. "Diese ~eraubung. (der Unabhängigkeit) ist eine der grössten Ungerechtigkeiten
gewesen, dIe die GeschIChte verzeIChnet hat, ein Verbrechen, das durch die von ihm hinterlassenen
Erinnerungen und Folgen für lange ZEit das politische Leben eines grossen Teiles des europäischen
Kontinents vergiftet hat." Nun wird sich über die Teilung Polens wohl nie eine einheitliche Auffassc:ng hers.telle~llassen; es ist hier auch nich~ der Ort darauf des näheren ~inzugehen. Aber selbst
po~msch~ Hlstonker haben zugegeben, dass dIe Hauptschuld doch das polmsche Volk selbst trägt;
"mcht dIe Grenzen und nicht die Nachbarn, sondern die innere Anarchie brachte uns den Verlust
u~seres politis?hen Daseins", sagt zum Beispiel Michaet Bobrzynski im Schlusskapitel seiner polmschen GeschIchte, in dem er das Fazit aus seiner historischen Darstellung zieht. 2 )
In der Tat kann eine historische Betrachtung das kaum verkennen. Das alte Polen war
ein. Staatsgebilde, de~sen Verfassung an Anarchie und Rückständigkeit fast noch das h1. römische
ReICh deutscher NatIOn übertraf; die lebenskräftigen Einzelstaaten, die in Deutschland mehr und
n:ehr Träger der Entwicklung. wurden, fehlten in Polen völlig. Konsequent hatte sich seit dem
Vierzehnten Jahrhundert das Übergewicht des Adels ausgebildet, das allmählich zur Alleinherrschaft dieses Standes wurde. Dabei verlor der polnische Adel sehr bald den Sinn für grosse staatlich.e ~iele; er ging völlig unter in Fraktionswirtschaft und der Wahrnehmung seiner kleiuen und
egOIstIschen Interessen; der Staat und die übrigen Gesellschaftsschichten wurden aufs rücksichtsloseste von ihm ausgebeutet. Jeder einzelne Adelige war deshalb an der Aufrechterhaltung dieses
Zustand:s p~rsönlich interessiert; niemand wollte 6in Titelchen von seinen Rechten zugunsten der
Allgemem~€lt opfern. Das ,,:ar der. Grund der vielberufenen "goldenen Freiheit" des polnischen
Adels und Ihrer Auswüchse Wie des hberum veto und dergL Bürger und Bauern haben unter dieser
Adelsherrschaft furchtbar gelitten. Der Bauer wurde tatsächlich - dem Gutsherrn stand z. B.
das Recht zu, die Todesstrafe über seine Hintersassen zu verhängen - zum Sklaven heruntergedrückt; zahlreiche zeitgenössische Schilderungen aus dem achtzehnten Jahrhundert stimmen
dahin überein, dass ungefähr Zweidrittel des polnischen Volkes wie das Vieh dahin lebten; fast die
Hälfte des Volkes stand rechtlich kaum auf einer anderen Stufe als der des Sklaven. Der Bürgerstand, der im frühen Mittelalter durch eine grosse deutsche Einwanderung entstanden war, wurde
teils aus wirtschaftlichen Gründen, da der Adel den Getreidehandel selbst in der Hand behalten
wollte, teils aus nationalen Gründen wieder vernichtet; polnische Schriftsteller des siebzehnten
Jahrhunderts hielten Städte überhaupt für überflüssig. Gerade darin, dass der polnische Adel in
den letzten zweihundert Jahren vor den Teilungen nicht nur niohts mehr für den Staat leistete,
sondern auch Staat und diE übrigen Gesellschaftsschichten bis zum völligen Ruin seinen egoistischen
Interessen aufopferte, dass ihm mindestens bis 1764 Gedanken an einen Bauernschutz, an eine
unparteii~che Rechtspflege usw. ,,:eltenfern lagen, - gerade darin ~iegt seine ungeheure hi~torische
Schuld, dIe das polmsche Volk mIt dem langdauernden Verlust semer staatlichen Unabhängigkeit
bezahlen musste.
Ein weiteres stand mit dieser Klassenherrschaft im engsten Zusammenhang. überall war
ständisches Regiment mit Partikularismus unlöslich verbunden; die ständischen Gewalten standen
stets, um sich zu behaupten, der Ausbildung einer starken Zentralgewalt entgegen uud förderten
oder konservierten die prov-inzieHe Selbständigkeit. So war es auch in Polen. Das polnische Reich
BolesJaus des Tapferen (992-1025) war bald in eine Reihe von Teilfürstentümern zerfallen. Diese
TeilfürstentÜIDer blieben als Landschaften mit eigenen Landtagen und besonderer Verwaltung
auch bestehe,n, als.Wladislac:s Lokietek (1306) das polnische Reich wieder in einer Hand vereinigte.
Und da bereIts SeIt der ZWeIten Hälfte des 14. Jahrhunderts die Macht des Adels mehr und mehr
~e des Königtums zu überwuchern begann, ist diese föderative Organisation des polnischen Staates
me überwunden worden. Im Gegenteil, sie hat dich im Laufe der Zeit noch stärker akzentuiert:
denn die Abgeordneten des Reichstages erhielten ihre Instruktionen durch die Einzellandtage,
im Reichstage aber waren einstimmige Beschlüsse erforderlich. Infolgedessen lag faktisch der
Schwerpunkt des politischen Lebens bei den Einzellandtagen. Da es nun aber in ganz Polen etwa

70 Einzellandtage gab, so liegt auf der Hand, dass diese Verhältnisse jedes Verfassungsleben, jede
Reform unmöglich machten. Das alte Polen war also verfassungsmässig nur ein Konglomerat von
Einzellandschaften.
Zu dieser einseitigen Klassenherrschaft des Adels und der föderativen Staatsverfassung,
die dadurch noch verstärkt wurde, dass Litauen auch nach 1569 als Staat für sich bestehen blieb
und einzelne Reichsteile, wie z. B. Westpreussen, weuigstens eine gewisse Sonderstellung stets behaupteten, kamen nun drittens noch scharfe religiöse und nationale Gegensätze. Das alte Polen
war alles andere als in nationaler Hinsicht ein Einheitsstaat; das polnische Volkstum erreicht nach
Osten ja kaum die Grenzen des alten Kongress-Polen; auf dem weiten Raum vom Nierlen, Bug
und San ostwärts bis zur Ostgrenze von 1772 bildet es nur eine dünne Oberschicht. Auch nach
Westen hin erreichte das Polentum ethnographisch nie die Grenzen von 1772; der Süd- und Westgürtel der späteren Provinz Posen, die Gegenden der preussischen Kreise Rawitsch, Lissa, Fraustadt, Bomst, Meseritz, Birnbaum, ferner Schwerin, Deutsch-Krone, Filehne, Czarnikau usw. sind
immer überwiegend oder rein deutsch gewesen. Im Westen waren die Deutschen grösstenteils
evangelisch, im Osten die Klein- und Weissrussen orthodox. Namentlich im Osten waren die russischorthodoxen Elemente oft Träger zentrifugaler Bestrebungen, zumal seit Russland (etwa seit 1500)
auf die russischen GebietsteilePolens ~.\nspruch erhob. Gerade hier im Osten, wo soziale, religiöse
und nationale Motive zusammenflossen, haben sich die im polnischen Staat aufgespeicherten Gegensätze zuweilen, z. B. in dem grossen Kosakenaufstande von 1648, fürchterlich entladen.
So wal' etwa seit dem Ende des 16. Jahrhunderts das alte Polen ein lebensunfähiger Staat;
es hatte eine rückständige lmd entartete Verfassung, die den Staat völlig in Atome, in die Einzellandschaften, ja sogar in die einzelnen Gutsherrschaften auflöste und jede staatliche Aktion nach
innen und aussen unmöglich machte; es bestand eine Klassenherrschaft von höchster Einseitigkeit,
die dem Interesse des Adels die Masse des übrigen Volkes aufopferte; schliesslich war jeder Gemeinsinn· durch den schrankeulosen Egoismus des Adels erstickt und eine tiefe Korruption an seine
Stelle getreten. Dieser Staat befand sich nun in einer höchst exponierten geographischen Lage.
:Man hat mit Recht gesagt, dass die Geschichte Osteuropas ein Kampf der in der weiten Tiefebene
zwischen Oder und Ural siedelnden Völker um das kleine Stück Ostseeküste von Stettin bis Reval
ist. Tatsächlich ist dieser Kampf von jeder Macht aufgenommen worden, die in diesem Raume
eine Rolle zu spielen suchte, von den Askaniern sowohl und ihren Nachfolgern in der Mark Brandenburg wie von den Polen und von den Russen. Polen lag zwischen den Rivalen und konnte sich nur
behaupten, wenu es mit der Verfassungsentwicklung seiner Nachbarn und der europäischen Kontinentalstaaten überhaupt Schritt hielt. Das tat es nicht; während sonst in den kontinentalen
Grossmächton Europas allmählich die Macht der Zentralgewalt, der Monarchie, wuchs, blieb Polen
nicht nur in seiner mittelalterlichen Ständeverfassung stecken, sie entartete, wie gesagt, allch
immer mehr. Polnische Patrioten haben die Gefahr, die daraus für Polen erwuchs, früh erkannt;
Ende des 16. Jahrhunderts sagte der grosse polnische Kanzelredner, Peter Skarga, den Untergang
Polens voraus und auf dem Reichstage von 1668 prophezeite König Johann Kasimir bereits die
Teilung Polens durch Russland, Österreich und Brandenburg. Sie lag seitdem. in der Luft, und es
war nur der Rivalität der beteiligten Mächte zu danken, dass erst hundert Jahre später, 1772, der
erste Schritt in dieser Richtung getan wurde. Polen selbst war schon längst tot; es hatte nach dem
Worte eines Polen nur vergessen umzusinken. Gewiss war die Teilung Polens ein Gewaltakt, aber ein Gewaltakt, der sich aus dem Gange
der Geschichte, namentlich auch der inneren Entwicklung Polens mit Notwendigkeit ergab; auch
in der Staatenwelt hat der Lebende recht. Das 18. Jahrhundert sah nur den Staat; die Wünsche
der Völker, ihr Recht auf einen nationalen Staat wurden nicht beachtet; aber kann man das 18. Jahrhundert schelten, weil es gegen einen Grundsatz verstossen hat, der auch im zwan?;igsten Jahrhundert
noch nicht überall zur Durchführung gelangt ist ~ Was die alliierten Mächte in der ]\I\:antelnote
vom 16. Juni 1919 über die Teilungen Polens sagen, hält so einer historischen Betrachtung nicht
stand; zum mindesten sind es ungeheure übertreibungen.
Die wahren Motive der Mächte für die Wiederherstellung Polens liegen ja auf der Hand.
F l' a n kr e i (. h nimmt damit seine traditionelle Politik wieder auf, die nur in den letzten Jahr-

2) BobrzynHki, Dzieje Polski w zal'ysie (Gesch. Polens im Abriss),
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z~~nten inf?l.ge de! Allianz mit R~ssland in den Hintergrund getreten war; seitdem es eine europaIsc~e PolitIk treIbt: also etwa SeIt 1500, hat es immer enge Freundschaft mit Polen gehalten. Sie
~at SICh nac~ den TeIlu~gen sOlSar noch vertieft; Napoleons Schöpfung, das Herzogtum WarS(~hau,
hes~., so wellIg es auch di,e polmschen Ho~fnung~n erfüllte, in Polen doch nachhaltige Erinnerungen

zuruck, und von 1831 bIS 63 war. daJ?-n Ja Pans das Zentrum der polnischen Emigration. Neben
dem Wunsche, Deutschland empfmdhch zu schwächen, hat natürlich der Gedanke bei Frankreich
eine Rolle gespielt, in Polen einen Ersatz für Russland zu finden. Aber bei allem Wohlwollen fÜr
Pol~n hat Frankreich :s st:ts J?-ur im Rahmen seinen eigenen Interessen gefördert; das erfuhren die
LegIOnen Dombrowskls, die swh ohne Nutzen für ihre Heimat auf den Schlachtfeldern Italiens
u~d spät~r i~ Spanien und auf Haiti für Frankreich verbluten mussten (1797-1803); das erfuhren
dIe Aufstandischen von 1830, 1848 und 1863, die vergeblich auf die Hilfe der Westmächte warteten
':~~ das fürc~tet Polen auoh je~zt wieder: sollte sic~ herausstellen, dass Deutschland, um lieferungs~
fahlg zu bleIben, das Saargeblet oder OberschlesIen braucht, so wird Frankreich leichter Oberschlesien opfern, wie es ja auch der Konzedierung der Abstimmung schon zugestimmt hat.
E ~ g 1 a n d sInteresse g.eht zum Teil in gleicher Richtung wie das Frankreichs; 1815
ebenso WIe 1830 uJ?-d 1~63 hat SICh ~ngland diplomatisch für Polen eingesetzt. Aber Englands
Interes~e an Pol:m ISt em me~r negatIves, das der Schwächung Deutschlands oder Russlands, und
auch dieser GeSIChtspunkt wrrd noch dadurch modifiziert, dass es für seinen Handel in Mittelund Oste~opa einigen~a.ssen konsolidi~rte V~rhältnisse ,bra:ucht. Positives Interesse nimmt England aber, ebenf~l1s traditlO~ell, a~ Danzlg. BeI der ersten, TeIlung Polens erklärte England zunächst,
dass es d~r Veranderung mcht eI?e solche Bedeutung beimesse, dass man sich der Teilung widersetzen mu:sse. ~ur ~Is der DanzIger Handel gefährdet schien, beunruhigte sich England und sah
erst. v~n elne~ EmmlschUI~g ab, als dem britischen Handel in Westpreussen von Preussen dieselben
FreIheIten WIe unter polmscher Herrschaft gewährt wurden. Ganz ebenso konzentriert sich heute
Englands Inter:sse aJ?- der polnischen Frage auf Danzig, der Einfallspforte nach Polen. Es ist
bekannt, dass die polmschen Wünsche auf die Einverleibung Danzigs nach Polen an Englands Wider~tand gesch~itert sin<:l und Lloyd George die Gründung des Fr~istaats Danzig durchgesetzt hat;
m der DanzIger Frage besteht jetzt ein offenkundiger Gegensatz zwischen England und Polen.
Übe.r die Ver ein i g t e n S t a a t e n endlich genügt die Bemerkung, dass Amerika,
d~ es speZIelle Inte.ressen an Polen nicht hat, sich am meisten von idealen Gesichtspunkten hat
lClten lassen und lClten lassen konnte; um so mehr muss man bedauern, dass es in Paris nur auf
e~seitig: polnische Informationen angewiesen war und deshalb naturgemäss im Frieden von VersalIles eme gerechte Lösung des polnischen Problems nicht finden konnte.
n. Im allgemeinen schwebte den Mächten wohl der Gedanke vor, Polen in dem Umfanae
von 1772 wiederherzustellen. Das würde bedeuten, dass das neue Polen, wenn es nach Osten u~d
Norden tatsächlich die alte Grenze erreichen und die neun sogenannten \Vest-Gouvemements
(Kowno; Grodno, Willla; Mohilew, Witebsk, Minsk; Podolien, Wolhynien, Kiew) mitumfasse~
sonte, emen Umfang von 700-720000 Quadratkilometer haben würde. Es würde also noch das
eh~:nalj~: Österreich-Unga~'n .mit ~osnien :und der Herzegowina (677000 Quadratkilometer) an
Grosse ~bertreffen: DabeI smd die Abstlmmungsgebiete (Oberschlesien, Herzogtum Teschen,
Allenstem und l\~anenwer~er), die sämtlich nicht zum Polen von 1772 gehört haben, a.usser Betracht
gelassen. Auf .diesem GebIet ~ögen 1910 47 bis 48 Millionen Menschen gewohnt haben, eine Einw?hn:rza~l, d!-e also nur ~emg. der Österreich-Ungarns (51 Millionen) nachstand. Intereseant ist,
W:1e SICh dIe emzelnen NatIOnalitäten auf diese Bevölkerung verteilen; wir folgen dabei einer polnISchen Quelle, dem von Professor von Romer herausgegebenen "Statistischen Jahrbuch Polens"
(Krakau 1917), Tabelle 1, das sicher für die Polen nicht zu ungünstig ist. Danach waren auf diesem
Gebiete vorhanden;
16,5 Millionen Polen
13,3
Ruthenen
6,8
Weissrussen 21,6 Millionen Russen
1,5
Grossrussen

I
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2,3 Millionen Litauer
2,1
"
Deutsche (ohne Freistaat Danzig)
5,1
"
Juden.
.
Daraus ergibt sich, dass 16,5 Millionen Polen über etwa 30 Millionen Köpfe anderer NatIOnalität herrschen würden: die Polen würden in ihrem eigenen Staat nur etwa ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. Diese Zahlen beweisen schlagend den Charakter der polnischen Ansprüche,
und wenn man weiter bedenkt, dass in einem solchen polnischen Staat das russische Element sogar
den Polen zahlenmässig überlegen sein würde, so ist damit auch die Unvereinbarkeit dieses Polen
mit den russischen Interessen hinreichend illustriert.
Nnn sind die polnischen Wünsche nach den Grenzen von 1772 freilich noch nicht erfül~t.
Nach Westen, wo die Grenze ja schon festliegt, verläuft sie aus ethnographischen Gründen em
wenig östlicher als die von 1772, die mit den Provinzgrenzen von \Vestpreussen und Posen ge gm
Pommem, Brandenburg und Schlesien zusammenfiel; in den obigen Zahlen ist diese. Differenz
bernit" berücksichtigt. Auch so ist der breite und seit alters rein deutsche Gürtel, der lID Westen
und Südwesten Po~~ns und Westpreussens den überwiegend polnischen oder gemischtsprachigen
Gebieten vorgelagert ist, nur zum kleineren Teile bei Deutschland belassen. Die gegenwärtige
deutsch-polnische Grenze hat deshalb etwas Unnatürliches; sie ist angeblich auf ethnographischen
Gesichtspunkten aufgebaut, die, aber tateächlich nicht berücksichtigt sind. Weite Gebiete in den
Kreisen Konitz, Flat~w, Kolmar, Czarnikau, Birnbaum, Meseritz, Neutomischel, Lissa und Rawitsch,
zumeist mit den gleichnamigen Städten/sind zu Polen geschlagen, obwohl sie schon vor 1772, bezw.
1793 fast ausnahmslos rein deutsch waren und sich zu allen Zeiten unter polnischer Herrschaft
deutsch erhalten haben. Das Polentum ist hier, so weit es überhaupt vorhanden ist, nur durch
das fluktuierende Element der Landarbeiter vertreten. Im ganzen sind in Posen und Westpreussen
nach dem Stande von 1910 etwa 1,1 Million Deutsche an Polen abgetreten.
Ganz ungeklärt sind die Verhältnisse dagegen noch im Osten. Eine Grenze Polens ist dort
bis jetzt nicht festgesetzt; die polnische Front gegen Sowjet-Russland hat zurzei.t (März 1920) die
Grenze von 1772 noch nicht erreicht; doch ist auch nach Osten hin der grösste Tell des alten Polen
in polnischer Hand.
.
.
..
.
.
.
Die polnischen Wünsche in der Frage der Ostgebiete und der OstgTenzen smd mcht emheltlich; bei den schwebenden Friedensverhandlungen mit Sowjetrussland stehen sich zwei Richtungen
O'egenüber. Die eine, vor allem~ durch die national-demokratische Partei vertreten (Führer Roman
m 0 w ski und Marjan S e y da) geht von dem Gedanken einer Verständigung mit Russland
aus, sie verzichtet deshalb nicht nur auf die Grenzen von 1772, sondern würde sogar einen Teil
des jetzt eroberten Gebietes wieder opfern und sich als Ostgrenze mit einer L~nie begnügen, die
westlich der jetzigen Front verläuft. Was Polen behält, soll es jedoch ohne weIteres, ohne Volksabstimmung, erhalten. Dieser "annexionistischen" Richtung steht die "föderalistische" gegenüber. Sie hält an den Grenzen von 1772 fest; will aber den westlich davon wohnenden Weiss-,
Kleilll'ussen°·und Litauern das Recht der Selbstbestimmung gewähren, in der Erwartung, dass sie
sich unter einem mehr oder minder sanften Druck für Polen erklären. Doch soll dieses Polen dann
nicht zentralistisch, sondern "föderalistisch" organisiert sein, wobei die Einzelheiten dieses föderalistisehen ProgTamms einstweilen noch recht ungeklärt sind. Eines der schwierigsten Probleme,
das uns zugleich unmittelbar berührt, sind dabei die Beziehungen zu Litauen. Das litauische Volk
besteht durchweg aus Bauern, wäln'end der Grossgrundbesitz dort in polnischer Hand ist; aus
diesem sozialen und nationalen Grunde sind die Litauer grossen Teils antipolnisch gestimmt,' das
gilt besonders auch von emem erheblichen Teil der litauischen Geistlichkeit.
.
Li tau e n erstrebt die völlige Unabhängigkeit. Polen bemüht sich nach dem Vorbilde
der"Lubliner Union 'wieder eine staatsrechtliche Verbindung zW1sehen den beiden Völkern herzustell en, doch hat es Erfolge nach~ dieser Richtung noch nicht~erzie1t. Vielmehr sind die Gegensätze
(das Hauptstreitobjekt ist immer die zurzeit in polnischem Besitz befindliche Stadt Wilna) so scharf
wie"'je"'zuvor. Litauen ist allerdings durch polnisch-lettische Verhandlungen/ die es in die Zange
zu nehmen drohen, in eine"'sehw1erige Lage gebracht, um so mehr als - was auch für Deutschland
wich tig ist - Polen sich in den Besitz von Polnisch-Livland (das Gebiet nördlich Dünaburg mit
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R?sitten ~nd Lusin) ge"?racht und so eine territoriale Verbindung mit Lettland hergestellt hat.
Lltauen WIT~ dad"';lrch mcht nur von Polen und Lettland völlig eingeschlossen, sondern ist zurzeit
auch vo~ emer. direkten .verbindung nach Russland abgeschnitten.
..
.Ern wemg .k~arer hegen ?ereits die Verhältnisse in Ostgalizien. Ostgalizien ist bekanntlich
uberwiegend ukrmmsch (ruthemsch); naoh polnischen Statistiken haben etwa 60 o/c der Bevölkerung
ruth~nische, 40 %' polnische Umgangssprache. Nach dem Zusammenbruch der°Donaumonarchie
trat III Lemberg eine ukrainische Konstituante zusammen (19. Oktober 1918), die einen selbständiO'en
Staat Halytsch (später, um das Streben nach dem Anschluss an die russische Ukraine zum A~s
druck zu bringen: Westukrainische Republik) proklamierte und eine Armee von etwa 120000
Mann zusammenbrachte. Polnischerseits wurde dieses SelbstbestimmunO'srecht Ostgaliziens nicht
al~erkannt, und es ~am nun zu erbitterten achtmonatlichen Kämpfen, die schliesslich nach dem
Emtreffen der polmschen Truppen des Generals Haller aus Frankreich und durch die moralische
Unterst~tz~ng des Obersten Rates mit einem Siege der Polen und mit der Besetzung Ostgaliziens
durch SIe bIS zum Zbrucz, der alten österreichischen Reichsgrenze, endete. Der Oberste Rat beschloss (20. November 1919) ein politisches Statut für OstO'alizien das zwar Osto'alizien als völkerrechtliche Individualität behandelte und die endgültige Entsch~idunO' über s~in Schicksal dem
V?lke~bunde . zuwies; ~ole~ wurde jedoch zur Einführung einer pro~sorischen Verwaltung ermachtigt. DIeses ProVIsonum war ursprünglich auf 25 Jahre fixiert; dieser Termin ist aber im
Deze~ber 1~19 aufg~hoben u~d d;-rrch keiJ;18n anderen ersetzt. So ist das Land zurzeit praktisch
ganz m polmschen Handen. DJe EmzelbestImmungen des Statuts bestätigen das. Der Gouverneur
des Landes; .der sämtliche Bea~ten ernennt, wird von der Polnischen Regierung bestimmt; er ist
dem ostgahZlschen Land~age mcht verantwortlich. überhaupt hat dieser Landtag nur sehr geringe
Kompetenzen, und da eme Wahlordnung in dem Statut nicht enthalten ist, wird auch seine Zusammensetzung weitgehend polnischem Einfluss unterworfen sein. Nach allen Nachrichten die
vorliegen, nützt Polen d~es.e Machtf~lle, ~ie ihm das Statut gewährt, rücksichtslos im polonisiere~den
Interesse aus; von ukramischer S.eIte wlTd lebhaft über grausame und massenhafte Internierungen
geklagt und, wenn auch manche übertreibung dabei vorkommen mag, so wird es doch wohl Pflicht
des Völkerbundes sein, in diese dunklen Verhältnisse hineinzuleuchten. .
Lassen ~ Litauen, ~Veissrussland und Ruthenien der ungeklärten Verhältnisse wegen bei
SeIte, so setzt SICh der pol~Ische Staat heute zusammen aus (West- und Ost-) Galizien, dem von
Preussen abgetretenen GebI~t, also den Hauptteilen von Posen und Westpreussen, und aus Kongresspolen; aus~eno~men dIe .nördlichen litauischen Kreise des Gouvernements Suwalki (Wladislawow, WIlko\vlschkI, Kalwana, Mariampol und der Nordteil von Sejny). Dieses Gebiet ist auch
noch.grösser als da:s ethnographische Siedelungsgebiet der Polen. Immerhin ist es aber überwiegend
poll1lsch. Flächenmhalt, Bevölkerung und einzelne Nationalität des Gebietes lassen sich nach dem
Stande von 1910 in folgenden runden Zahlen ausdrücken:
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I Deutsche IRuthenen I

Juden

I Andere

I

I 42000
POilen-Westpreussen .. 11 43000 I 296000011818000111000001
Kongresspolen . . . . . 'li 120000 1!11 800000 1 8775 0001 675 000 1 580000"11 770000
Galizien . . . . . . . . . :! 78000, 7 962 000: 3800000,
90000 1 3 200000 8720001
Zusammen . . . . . . . 11 241000 122722000114 393 O~Oi ~ 865 ~001~ 780 0PO•. 2 ?42 0001 42000
!!
!-~- 63,4 (o! - 8,2 /01- 16,6 10 )= 11,6 % = 0,2 %

I

·Will man sich. von. der Struktur und den Zuständen des polnischen Staates, wie er hier eben
abgegn':lzt ~-urde, .am ~Ild ma?hen, so ist zunächst zu berücksichtigen, dass die Entwicklung in
d81~ d:el o~lgen ..Tellg~bleten se:t 1815 ganz versc1iieden gewesen ist. Der polnische Adel und die
Gelstlichk~It, spater die bürgerlIChe Intelligenz haben sich mit Erfolg bemüht, den Gemeinsamkeitsged~nken Im V~lke Zl~ fördern. Aber das schloss naturgernäss nicht aus, dass die einzelnen TeilgebIete d"';lrch dIe. Sozral- und Wirtschaftsgesetzgebung, durch das kulturelle Niveau des Staates.
zu dem SIe gehörten, einen sozial, wirtschaftlich und kulturell sehr verschiedenartigen Oharakte~

erhielten. :iYlehr oder minder widerstrebend wurden sie in den Wirtscb.aftsorganism~s ihres Staates
hineingezogen; sie verwuchsen, trotz aller zentrifugaler Tendenzen und trotz aller na ~IOna~er Sonderorganisationen, doch durch unzählige Fäden mit ihm; ~as eigene In~eresse der ~eIlgeb:et~ - d~s
gilt vor allem vom preussischen, aber auch vo~ russl~?h~n - sc.hlen. selbst vIel~eh: :me :n~e
Verbindung mit dem betreffenden Staat als mIt den ubngen TeIlgebIeten zu fo~deIl1, -yortelle
wuchsen dem einen Gebiet zn, die das andere entbehren musste; so hat trotz allem dIe Entwwldung
die drei Gebiete doch recht weit auseinandergeführt. .
.'
Das tritt sowohl bei der Land-wirtschaft, ·wie b81 der Industne deutlich hervor. ~olen, das
einst der Kornspeicher Europas war, ist noch heute übe~wieg81:d ~grarland. Für Preusslsch-Polen
bedarf das keines weiteren -Wortes; aber auch in dem mdustnereIChen Konwesspolen ..w:aren von
tausend Einwohnern 566 und in Galizien gar 766 in der Land- un~ FortstwlTtsc~aft tatIg (1900).
Aber die Agrarpolitik hat nun zu g~nz vers~hieden0l1 wir.tschafthchen u~d SOZIalen Resultatel~
O'eführt. In Galizien steht die landWIrtschaftlIche Pro dukhon , ob,,:,ohl es Im ganzen. gesehen das
fruchtbarste der polnischen Teilgebiete ist, .auf einer tiefen Stufe; SIe steht, obwohl SICh das La~d
seit 1867 selbst verwaltet, nicht höher als m Kongresspolen ; wurdeI: doch von .1 906.-10 z. ~. m
Galizien undKongresspolen auf ein Hektar nur 1.1,3 Doppe~zentner W eJ.zen produ~lert; I~ :rreusslSc~
Polen dagegen 19. Beim Roggen kamen auf .em He~tar. m Ko~gresspolen 10, 111 Gahzlen, 10,3, l~
Preussisch-Polen 15,6 Doppelzentner; ebenso hegen die Dmge beIm ~afer, er Kar~.offel, der Zuc~er
rübe usw. Andererseits ist Galizien für ein Agrarland ausserordenthch .dicht bevolkert (102 Kopfe
auf ein Quadratkilometer); an Brotgetreide wurden deshalb nur 16~ Kilogramm auf den ~opf der
Bevölkerung produziert gegen 223 kg in Kongress-Polen und 58~ kg m. ~osen bezw. 44~ kg ~n ~est
preussen Daraus erldärt sich dass ein fruchtbares Agrarland WIe Gahzlen noch Getr81de emfuh~en
muss. A~ch Kongresspolen, das ja viel stärker ind;-rstrialisiert ist als G~lizie~ und ebenfall~ eme
dichte Bevölkerung hat (98 auf 1 qkm)3), vermag semen Bedarf an GetreIde 11l?~t zu decken, 1~10
stand z. B. in Landwirtschafts- und Gartenprodukten einer ~usfu~ von 7~ MIlhonen ~onen eme
Einfuhr von 210 Millionen Kronen gegenüber. Umgekehrt smd dIe preusslschen ~roVl?-zen Posen
und Westpreussen bei ihrer dünneren Bevölkerung und ihrer intensiveren Produktion überschus~
O'ebiete: 1913 wurden z. B. 175000 t Weizen und Roggen, 241000 t Kartoffeln. aus .Posen alle~?
~uf der' Eisenbahn ins übrige Deutschland ausgeführt. Aus dieser Sa~hlage ergIb~ ~ICh,. dass fur
Kongresspolen und Galizien die Vereinigung mit dem. b~sheri~:m preusslschen ,Antell111 wlr~schaf~
licher Hinsicht von nicht zu unterschätzendem VorteIl ISt. Fur Posen-Westpreussen aber hegt die
Sache anders. Für sie ist es durchaus nicht gleichgültig, ob sie ihren überschuss nach C?sten oder
nach Westen ausfüllren . nach "'Vesten führt ein unvergleichlich dichteres Bahnnetz; auoh die Wasserwege weisen dorthin. Da der Verkehr nach Westen abgeschnitten ist, .nach Os.~en ~ber .~rotz der
hohen Preise in Warschau und Lodz, die übrigens auch verkehrsgeographlsch ungunstigel' fur P?senWestpreussen liegen als Berlin, nur .verhältnis~ässig ~en~g -:'011: de~ L~ndespr~~ukten abfh~sst,
haben die ehemals preussischen PrOVlnzen ~ur~81t ver~altl1lSI:::a~slg l1ledrIße Getr81de- "?-nd Fl81s~h
preise' eine Ausnutzung der Konjunktur 1st Ihnen nIcht moghch. SchlImmer no~h 1st, was SICh
freilich erst in Zukunft fühlbar machen wird, dass die Provinzen kaum dem SchICksal ent~e?en
werden allmählich auf das niedrigere landwirtschaftliche Niveau Kongr~sspolens und Gahz18ns
herabg~drückt zu werden. Schon heute ist ja .durch d~n Krieg, durch dIe Verschl~chterung der
Verkehrsverhältnisse, die Teuerung der landWIrtschafthchen Baustoffe und Maschll~e~ und den
Mangel an künstlichen Dünge.mitte~ di~ Wirt~chaft ext~nsiver geworden ..Ke~e.n e:st em:germ~ssen
normale Verkehrs- und Prelsverhaltmsse WIeder zuruck,. ~o werden dIe bIlligeren Produ~tlons
bedingungen und Arbeitskräfte Kongres~-~olens und GahZlens auf ~osen-Westpre~ssen druc~en,
die Bodenpreise werden sinken, der Kredit 111S Schw:ank~n ge,raten, d:e Aufwendung gros~e~.l\~ttel
für Meliorierungen sieh nicht mehr lohnen, kurz es .WIrd SICh. em Anglelchungsprozess an die u~n.gen
polnischen Landesteile vollziehen. Zumal, weDn dIe LandwlTtschaft Kongres~~Polens u11:d GahzI~ns
an Intensität zunehmen und Polen Agrarexportland werden sollte; dann musste es sem Getr81de

.a

3) Zum Vergleich sei angeführt, dn,'-ls 1;\10 in Westpremsen (;7. in Posen 72, in ganz Preu'-l,-.;en 11;1 Ei,,-

,17olmer auf 1 qkm kamen.

332

ErlQh Zechlin, Polen.

Erich Zechlin, Polen.

333

=======================

unter .!3edingun~:n exporti~ren,. die. es ~ege~. das ü?ers~eische Getre~de konkurrenzfähig erhalten;
das. wurde also fur a?sehbare ZeIt mednge I:ohne, ~ledrIge BodenprelSe und niedrige LebensmittelpreiS? bedeuten. In ]~dem Falle werden es. die ProVInzen fühlen, dass sie nicht mehr zu einem hochentwI~kelten In~ustr~estaat, sondern zu emem unter ihrem Niveau stehenden Agrarland gehören'
den: Emzelnen ,,:rd dieser Umsch~ng vie~fach Ver~uste bringen, Manchem sogar die Exjstenz kosten:
Es. Ist daher kern Wunder, dass dIese wIrtschafthchen Vorgänge politische Konsequenzen haben
\VIr kommen darauf später zurück.
.
Die fortges?lIrit~ene ~tschaf~lich~ Entwicklung Posens und Westpreussens im Gegensatz
zu den ~nderen TeIlgebI?ten 1st natürlich eme .Folge des ungeheuren Aufschwunges, den die deutsche
~ar;tdWIrtscha~t a~lgemell~ ge~ommen .hat. Sre hängt aber auch eng zusammen mit den gesunden
sozIalen Verhaltmssen, die die preussische Agrargesetzrrebung insonderheit bei der Aun':
d
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osung es
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. . .err lC - ~ue: 10 en v er ~ msse~ g:sc affen ~at. Die preussische Agrarpolitik nach 1815
gmg m Pose:l radlkalc~' vor als.lIl den u.br~gen preuss:schen Provinzen. Zwar blieb auch hier (Gesetz
vom 8. ,AP~I~ 1823). die Reguherbar~eIt Im wesentl.lChen auf spannfähige Nahrungen beschränkt;
aber der KleIS war m Posen ~och grosser als sonst 1Il Preussen. Z. B. waren hier Ackernahrungen
auf Vorwel'kslan~, ferner Besitzungen von 25 preuss. Morgen regulierbar; auch die Art der Auseinandersetz~ng mIt dem Gutsherrn war für den Bauer günstiger. Besonders wichtig war da 't
d~r R~gulieru~g zugleich vollständige Gemeinheitsteilung zwischen der Gutsherr~chaft' unJ :~:
b~uerhch.en WIrten und unter den Bauern selbst auf amtlichem Wege bewirkt wlude. Dadurch ist
emmal em gesunder Bauernstand geschaffen worden' sieht man von den Deputatländer . d
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er .. e.men Eigen~ümer unter 2,5.Hektar in Posen und Westple~s~en so gerI~g ~Ie 1~: kemer der ?sthchen P~oVInzen Preussens ausser Pommern. Gross ist
dag?gen namentlIch Im Suden der PrOVInz Posen die Zahl der Kleinbauern (5 bis 10 Hektar) d '
Be:Itztum .zum 1!nter halt der Fami.~e ausreicht. Der Grossbauer ist infolge der polnischen Npig~~~~'
z~r RealteIlung Im ~~bga~ge schw~cher vertreten; immerhin ist in Posen die BesitzklasBe von 10
b~s 50 ha von allen ba::erh.chen BesItzklassen der Zahl nach die stärkste.4 ) Zweitens war die Fol 'e
dieser.. den Bauern begunstlgenden AgraI:gesetzgebung, dass der Bauer dem polnischen Adel bei d!n
Aufstanden von 1830, 1~4~ und 1863 mcht Folge leistete; in den ersten Jahzehnten hielten die
Prozesse der Bauern mIt ~hren Gu~sherrn über ReguJierungsfragen sogar einen ausgesprochenen
Gegensat~ wach. Ab:r m~t der Zert verschwand das; infolge der reinlichen Trennung zwisch
. en
gutsherrhchem und baueI'hchem Land fehlten nicht bloss alle Gen-ensa··t.ze zumal d B
.
"6
v,
er auer seInen
La n db ed arf lelCht
decken konnte, sondern es bildete sich eine InteresseuO'emeinschaft
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elll~ll1 eSlZ aus, Wie WIr SIe Ja auf deutscher Seite etwa im Bund der Landwirte
auch ~ennc::r. I?a~ 1St letzten En~es der Grund, w.es~alb d.as preussische Polenturn nationalpolitisch
stets eme elll~CIthche Phala.nx bI~dete; es ~ehlte m Ihm, msbesondere in seinem wichtigsten Teile.
der La~dbevolker~ng, an tlefgr~Ifenden wIrts?haftlichen. ~egensätzen, und es ist klar, dass sich
unter diesen U~standen der polmsche Bauer leIcht der polItIschen Führung des GrossO'rundbesitzers
und der Intelhgenz unterordnete.
b
In Kongress-Polen und Galizi~n ging die Agrargesetzgebung andere 'Wege. In RussischPolen .wareJ?- Fragen d:r Agrarreforrr: Im Laufe des 19. Jaln'hunderts viel erörtert 1vorden und seitde~ em. Tell des polms~chen Adel~ dIe "L~ndwirt.~chaftliche Gesellschaft" gegründet hatte (1857),
schIe,n die Frag~ auch e;:ner pr~ktlschen L~sung l~aher zu kommen. Doch vernichtete der Aufstand
von 1863 alle diese Ansatze. Nun nahm dIe rUSSIsche VerwaltunO' au~ politische>ll G'" d d ' ,
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Hand in Hand. Die Gemengelage blieb, so dass zahlreiche Güter, namentlich im N?rdosten Kor;tgress-Polens, durch bäuerliche Grundstücke auseinanderge~prengt werden, und ~s bhe~ ebenso die
Streulage der bäuerlichen Besitzungen. Dass Bauerngü~er m 10 Pa:zellen ~ersphttert smd, kommt
öfter vor; manchmal liegen diese Parzellen mehrere KIlometer WeIt voneman~er .und vom Hofe
entfernt und sind ausserdem zuweilen noch nicht Yz Morgen gross. Bekannt ISt Ihre Handtuchform ; es gibt Parzellen, die mehr.ere Kilom:ter lang und nur einige Mete.r br:,it si.nd. ~~e Folgen
namentlich für die bäuerliche \Vlrtschaft liegen auf der Hand. Ferner Ist fur dIe Ablosung der
Servituten fast nichts geschehen. Nach den Erhebungen, die eine Kommission unter Führung
des Senators 1. E. Podgorodnikow 1903 veranstaltet hat, waren damals noch ein Vier~el aller .Güter
(25,8 %) mit Servituten belastet; 125855 bäuerliche St~nen bes~ssen Wal~- oder ~Vmde-Se:VItut.en
oder beides zusammen' sie durften 378 984 Stück HornVIeh auf dw Gutswmden treIben und 0,8 Mill.
Fuhren Holz oder Str~u aus den Gutswäldern entnehmen. Man sieht aus diesen kurzen Angaben
so viel wenigstens, dass einer Intensivierung der bäuerlichen Wirtschaft Kongress-Polen~ - die
Gutswirtschaft steht in den besten Teilen Kongress-Polens heute schon fast auf deutschem NIveau die grössten Schwierigkeiten entgegensteh~l1; da über 57 % des Grund und ~odens dem Kleinbesitz
gehören, ist das für die GesamtproduktIOn Kongress-Po~ens von erhebhc~er B~deut~ng. Und
weiter ist durch die Servitutenfrage das geschaffen, was m Preussen vermIeden 1st, eme Quelle
unaufhörlicher Streitigkeiten und zahlloser Prozesse zw-ischen Gutsherren und Bauern; jeder Ausdeich zwischen diesen beiden Schichten wird dadurch unmöglich gemacht. Um so mehr, als der
Bauer in Kongresspolen durchschnittlich durchaus nicht hinreiche~d mit Land ausgesta~tet ist.
Von den bäuerlichen Besitzungen haben über die Hälfte (54,5 %) emen Umfang von wemger als
9 Morgen; diese Stellen reichen in der Regel nicht 'zum Un~erhalt einer Fami~e aus. In einzeIl!-en
Gouvernements übersteigt der Prozentsatz der Zwer~besltzer sogar ~oc~ dwsen Durc~.so~mtt,
so in den Gouvernements Kielce, Lublin, Plock und Kahsch. Überhaupt 1St m der ganzen sudhchen
Hälfte Kongrosspolens der bäuerliche Zwerg besitz ausserordentlich. stark .vert!ete~l, in der nör~
lichen HäHte sind die grösseren Kleinbesitzungen häufiger, am häufIgsten Im htaUIschen SuwalkL
Galizien hat ,O'anz ähnliche Verhältnisse. Auch dort ist die Agrarreform erst spät begonnen;
auch dort herrsoht '~ine ungeheme Zersplitterung des bäuerlichen Besitzes; Grossbauern gibt es
eigentlich gar nicht. Nicht weniger als I Million Besitzer hatten 1902 ~nter 5 .~eki:ar Land! dageg~n
nur 189 000 5-20 Hektar und gar nur 10 700 über 20 ha. Das typlsohe bauerhche Besitztum m
Galizien hat 2-5 ha. Die Servituten bestehen gleichfalls noch im grossen Ausrnasse ; 1902 waren
434000 Weide- und 193000 Waldgereohtigkeiten vorhanden. Die Frage hat hier dieselbe sozialpolitische Bedeutung wie in Kongresspolen, j.a eine sch~mmere, d~ ~ich in Ostgalizien eben~o wie
in Litauen dßT soziale Gegensatz mit dem natIOnalen ZWIschen ukr~l~lschen Bauern u~d POhIlS?~en
Gutsherren verknüpft. Gleich bei dem ersten Aufkommen der ukralmschen Bewegung m Ostgalizlen
kam die Sorvitutenfrage aufs Tapet, und es i~t ein.schlechte.~ ~eugnis für ?~e pol~~che Ver~a~tu~g,
dass sie seit 1867 diese ungesunden Verhältmsse moht endgultlg hat beSeItIgen konnen. Frmhch ISt
dabei zu berüclmichtigell, dass im galizischen Landtag nooh 190? von 159 Abgeordneten 81 Gr?ssO'rundbesitzer waren. - Diese Verhältnisse erklären es, weshalb 1m neuen Polen als erste und WIchtiO'ste innerpolitische Frage die Agrarreform auf der Tagesordnung stand; sie erklären es, ?ass ~as
i~ Sommer 1919 beschlossene, freilich noch nicht zur Durchführung gelangte Agrargesetz eIgentlich
jeden Grossgrundbesitz beseitigte und sie erkl~re~ weiter, .weshalb die bäuerlich:n Gr~ppen heute
im Reichstage zahlenmässig die stärkste Partm smd. Es liegt nur an der P~rteIzersph~terung des
pomisohen Reichstages und wohl auch an dem Mangel an Führern, w~nn flie den Na~lOnaldemo
kraten das Heft noch nicht aus der Hand genommen haben. Aber es 1st klar, dass die schleohte
materielle Lage, in der sich die Hauptmasse der ländlichen Bevölkerung befindet, für jegliche
Agitation einen guten NälIrboden bildet; hierin liegt vielleicht die grösste innere GefalIr für den
.
.
jungen polnischen Staat.
Ist in Preussen ein verhältnismässig gesunder polnIscher Bauernstand durch gesetzgebensche
Massnahmen g~radezu.geschaffen wo~den, .so lässt. s~ch das vom pomischen Bürgertum ~icht.~ .dem
Masse sagen; lillillerhin hat es speZIell die preusslsche Gesetzgeb~ng de~.lPolentum~ermogli.cht,
sich einen städtischen Mittelstand zu schaffen, den es besonders m GaliZlen noch mcht beSItzt.
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Es war ja, wie schon erwähnt, eine Eigentümlichkeit des alten Polen und ein Resultat der städtefe~dliche~ Politik des polnischen Adels, das ihm ein Bürgertum im westeuropäischen Sinne fehlte.
DIe städtische Bevölkermlg setzte und setzt sich im ehemaligen russischen und österreich ischen
Anteil zumeist aus Juden zusammen und bestand im übrigen aus Ackerbürgern; wo ein wirkliches
Bürgertum existierte, waren es in der Mehrzahl deutsche Kolonisten oder polonisierte Nachkommen
von ihne!l. Bis in die 6qer Jahre des 19. Jahrhunderts unterschied sich dariu der preussische Anteil
nur wen~.g vo~ de~ übngen;nur da8s ebel~ da:s deutsche Element verhältnismässig stark war und
d~mgemas~ dIe Stadte wemgstens zum Tell emen anderen Charakter hatten. Noch 1840 spielten
dIe Juden m manchen Städten Posens fast eine ähnliche Rolle wie heute in Kongresspolen; Kempen
hatte damals z. ~. 57 % Jud~n, Sch:versenz 55 % und Städte, die über 40 % jüdische Bevölkerung
hatten, gab es eme ganze ReIhe. Selt den 60er Jahren änderte sich das. Das Gesetz über die Freizügigkeit (1867) und die industrielle Entwicklung des Westens veranlassten die wirtschaftlich
rührigsten Elemente, darunter auch die Juden, aus Posen nach Berlin oder weiter nach dem Westen
abzuwandern. Seitdem ist das Judentum aus Posen und \Vestpreussen bis auf einen kleinen Rest.
der sich völlig germanisiert hat, verschwunden, so dass der preussische Anteil heute eine Juden~
frage nicht mehr kennt. In die Lücken, die durch diese Abwanderung entstanden, trat der Pole:
so lange d~e Städte ein ~inz~gsg~ld e~hober;. Ul~d ein Innung;szwang bestand, wanderte der kapital~
arme polmsche Bauer mcht 1Il die Stadte elll, Jetzt aber (Selt 1867) begann die polnisohe ländliche
Unterschicht. die. Städte einzuströmen. Namentlich in den Handwerkszweigen, die wenig Kapital
erfordern, Wle dIe Schuhmacherei und die Schneiderei, wurden die abziehenden deutschen und
jüdischen Handwerksmeister schnell durch Polen ersetzt; auch SOllst zog der deutsche Handwerks~eister, da der deutsc~e Nachwuchs in die Fabriken strebte, polnische Lelulinge heran und züchtete
s10h dadurch selbst ~e spätere Konkurrenz gross. Die polnischen Führer, Geistlichkeit, Presse,
Rechtsanwälte und Arzte, haben diese Entwicklung durch Vereine, Stipendien und Unterrichtskurse nach Kräften gefördert, und namentlich wurde bald der nationale Boykott das Mittel, durch
das man die polnische Kundschaft ausschliesslich dem polnischen Handwerker und Kaufmann
zuzutreiben suchte. Das Deutschtum hatte zwar bis zur Gegenwart selbst in der Provinz Posen
trotz seiner zahlenmässigen Unterlegenheit in Handel und Gewerbe noch einen Vorsprung vor
den Polen; 1907 waren von den 44 375 Hauptbetrieben in den Städten der Provinz Posen 23412
deutsch und 20797 polnisch; von den grösseren Betrieben, die nicht von den Inhabern allein betrieben werdeu, waren 13 94:1 in deutscher und 10 225 in polnischer Hand. Aber waren auch die
wirtschaftlich wichtigsten Betriebe durchweg deutsch, diese Zahlen zeigen doch klar, dass in den
letzten Jahrzehnten eine städtische polnische Mittelschicht, ein Mittel- und Kleinbürgertum, entst~nden war,. das etwas Nßl~es und in der Struktur des heutigen Polen etwas Eigenartiges darstellt.
Eme bürgerliche Führer~ch1Oht war .schon früher ent~~anden; da seit 1833 infolge des polnischen
~ufstandes :von 1830, bel dem zahlrelOhe Beamte beteIlIgt gewesen waren, höhere polnische Beamte
mcht mehr m Posen angestellt wurden, drängte die Intelligenz in die freien Berufe; die Demokra tisierung d~r Geistlichkeit, später die Ausbreitun~ der Presse kamen hinzu. Auch diese Entwicklung
v\'urde Selt de~ E~de der 4:0e~ Jahre, namentllOh durch Marcinkowski, bewusst gefördert.
Baut s1O~ dIese bürgerlIche und naturgemäss demokratisch gesonnene Intelligenz und das
.
~tte~- und Klembürg;ertum der St~dte im preussischen Anteil gesund auf einer breiteren polnischen
stadtischen Untersch10ht auf, so 1st das m Kongresspolen und GaJizien bei weitem nicht in
dem Masse der F~ll. Di~ städtische Bevölkerung Kongresspolens ist sehr stark jüdisch; 1909 hatten
von den 116 dortrgen Stadten 73 mehr als 50 % Juden, darunter 5 sogar 80 bis 90 %. Der bedürfnislose und anpassungsfähige jüdische Händler und Handwerker lässt eine polnische Konkurrenz
nicht aufkommen; darin liegt eine Hauptwurzel des poln1'3chen Antisemitismus, von dem ja das'
ganze polnische Volk tief durchdrungen ist.
.
Ganz ähnlich liege~ ~e Verhältnisse in Galizien. Die Städte sind durchweg unbedeutend,
cme nennenswerte Industne 1st, obwohl das Land an Bodenschätzen nicht arm ist, bis jetzt nicht
vorhanden. Es hatte 1902 knapp 100 Unternehmungen über 100 Arbeiter. Kohle wird etwas
produziert (1.'9 MilL t); dann bekanntlich Petroleum (1913 etwa 1 Mill. t, etwa 5 % der gesamten
Weltproduktion), das SICh am Nordrande der Karpathen fast durch ganz Galizien hin findet. Seine

Erzeugung bidet freilich· unter der großsen Zer~plitt:rung der Betriebe, .die m~t der ~ersplit~erung
des Grundbesitzes eng zusammenhängt; zummst Wlrd das Petroleum m Klembetneben ~~t n.ur
einem Schacht produziert. Da die Produ.ktionsstätten durc~ Erschöpfung der 9uel~en ve~h.altm~
mässig schnell wechseln, hat sich gerade 1m Anschluss an. dIe Petroleumprodu~tlOn.m Gahzlen:m
recht unerfreuliches Gründer- und Spelmlantentulll entw1Okelt. Ausserdem "\vnd Elsen, Salz, Zlllk
usw., alles freilich nur in sehr geringen Mengen, gefördert; di~ überwie~ende M~hrzahl aller ~ewerb
lichen Betriebe schliesst sich ebenso Vv'ie in Posen eng an die landWIrtschaftliche ProduktlOn an.
Nach dem bis jetzt gewonnenen Bilde ist al~o P?len ein Agrarstaat, de~ im preussisch~n
Anteil gesunde, soziale und 'wirtschaftliche Verhältmsse 111 Land und Stadt. 1;>esitzt und s~hr v:rel
schlechtere ländliche und städtische Verhältnisse in Kongresspolen und Gahzlen hat. GeWISS gIbt
es auch dort Gegenden mit einem kräftigen ge~un~en Bl;LUernstande, z. ~. im sogena.nnten Fürstentum Lowitsch wo wis oft in bischöflichen Terntonen, dIe Bauern stets em gutes BesItzrecht hatten,
und es wurde ja a~ch schon erwähnt, dass im N?rden Kongresspolens die ~esi~zvert.eilung güns~iger
ist als im Süden, was sich freilich z. T. durch dIe schlechteren Bodenverhaltmsse Wleder ausglelOht.
Aber im Ganzen weisen die soziale Schichtung und die wirtschaftlichen Verhältnisse Kongresspolens
und Galizien unzweifelhaft starke Mängel auf.
Dieses Bild erfährt nun eine starke Verschiebung dadurch, dass nach Kongresspolen grossenteils von aussen her eine Grossindustrie hineingetragen ist, die sich an drei Punkten konzentriert:
in Lodz in Czenstochau-Sosnowice und in Warschau. Lodz ist der Sitz der Baumwollindustrie,
Czensto~hau-Sosnowice der der Montanindustrie, daneben ist freilich auch dort Textilindustrie
vorhanden. Der Warschauer Bezirk hat einen so einheitlichen Charakter wie diese beiden nicht
und ist noch am meisten im Anschluss an das Warschauer Handwerk und die dortigen Manufakturen autochthon erwachsen. Die polnische Textilindustrie ist ein Kind der russischen Zollgesetzgebung; das.gilt ebenso von Lodz wiovom Dom?r?:vaer Revier. Lodz ~lah~ se~en Anfang durch
den russischen Zolltarif von 1822, der stark prohIbItIV war und namenthch dIe Emfuhr von Tuchen
verhinderte. Die blühende, rein deutsche Posener Tuchmacherei wurde dadurch vernichtet; etwa
10 000 deutsche Familien sind damals nach Kongresspolen ausgewandert, zumal die polnische
Regierung die günstige Gelegenheit rasc~ und energisch e~griff. und die Kolonis~.en. in jeder Weise
freigebig unterstützte. Bis 1877 behielt die Lodzer ProduktlOn. e.l11er;. handwerksmassIgen ~har.akter;
erst als 1877 eine neue Periode russischer Hochschutzzollpohtik elllsetzte und nun auslandisches,
namentlich deutsches Kapital, massenhaft nach Lodz strömte, nahm die Stadt einen gewaltigen
Aufschwung. Von etwa 70000 (1877) stieg ihre Einwohnerzahl auf 315000 (1897); der Wert der
Lodzer Baumwollpr?duktion stieg von 21,9 Mi~lionen Rubel (1880) auf 58,8 (1908). Das Absatzgebiet war hauptsächlich Polen und das russlSch~ WestgebIet, .ausserdem Pete~s~urg, Zentralrussland und der Kaukasus. Nach dem Auslande hm war Lodz mcht konkurrenzfahlg, da es hohe
Einfuhrzölle für die Rohstoffe zu zahlen hatte; andererseits war es durch die russischen Zölle auch
vor ausländischer Konkurrenz geschützt. Im neuen Polen wird Lodz, da Polen. seiI;.e gesa~te
Produktion nicht aufnehmen kann, sich den Auslandsmarkt erobern müssen. W16 81ch das 1m
einzelnen gestalten wird, lässt sich heute bei der Ul:sicherheit aller Wirtschaftsverhältnisse noch
nicht übersehen; doch ist ja sein Hauptkonkurrent ~m alten R~ssla~d, Moskau, ~benfalls .ausserordentlich geschwächt. - Das Czenstocha~-Sosno\,,?-?er In~ustnereVler nahm seme EntwlCklung
ebenfalls erst seit 1877' auch hier entstand eme TextIlllldustne, deren Schwerpuukt auf der Kammgarnspinnerei liegt. Hier strömte neben dem deutschen viel f~anz?sisch:s ~apital zu, da die Roubaixer Kammgarnspinner jetzt aus ganz ähnliche~ Gründen Wle semerzmt dIe .Pose~er Tuchmacher
nach Polen übersiedelten. Im übrigen hat der BeZIrk von Czenstochau-SosnoWlce semen besonderen
Charakter, er ist die Stätte der polnischen Kohle~produktion, die 1913 fr:ilic~ nur. 6,8 .Mil~ionen
Tonnen betrug (gegen 48 Millionen t in OberschlesIen): In Warschau.endhch smd ~16 ':lChtlgs.ten
Produktionszweige die Metallbearbeitung, der Maschmenbau und dIe Zuckerfa~nkatl~n. DIese
ganze polnische Industrie hat einen erheblichen Umfang; 1910 g~1;> es ~O OO~ Betnebe mIt 400000
Arbeitern. Diese industrielle Unterschicht stellt das Polentum, freIlich Wleder m starker Konkurrenz
mit den Juden' es ist bemerkenswert, wie sich das Judentum gerade in den Industriezentren zusammendrängt.' Die Juden stellen namentlich in der Hausindustrie und in der Manufaktur, z. B.
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der Tücherherstellung ein grosses Kontingent; auch hier stehen also die polnischen und jüdischen
Interessen gegeneinander. Die Unternehmer sind auch heute noch nur zum geringsten Teile Polen,
wie ja auch der polnische Grosskaufmann noch eine seltene Erscheinung ist; es sind zumeist Deutsche,
Juden oder Franzosen. Freilich machten die Polen vor dem Kriege energische Anstrengungen,
zum Beispiel in der Lodzer Industrie an leitender Stelle aufzutreten, und es ist wahrscheinlich, dass
dieses Bestreben unter den gegenwärtigen politischen Verhältnissen Erfolg haben wird. Dagegen
rücken die Polen seit Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre allmählich in die Meisterund unteren Beamtenstellen ein; das hat in den letzten 30 Jahren einen grossen Umfang angenommen und so ist auch in Kongresspolen, wenn auch auf andere "Weise als in Preussisch-Polen,
ein polnischer Mitte1'ltand entstanden, aus dem sich die oberen Schichten rekrutieren. Im ganzen
hat Kongresspolen durch die Entwicklung seiner Industrie den Oharakter eines Agrarlandes verloren, es ist dadurch, wie schon erwähnt, Zuschussgebiet geworden und es ist der einzige der drei
Anteile, der die politischen und sozialpolitischen Probleme kennt, die sich aus dem Vorhandensein
einer starken Industriearbeiterschaft ergeben.
ill. Das ist etwa in ganz groben Umrissen die nationale, wirtschaftliche und die soziale
Struktur des neuen Polen; auf den grossen kulturellen Unterschied der drei Anteile braucht ja nur
hingedeutet zu werden. Fragt man nun, was der neue Staat seit seinem Bestehen, also s~it dem
14. November 1918, für seinen inneren und äusseren Aufbau bereits geleistet hat" so ist mcht zu
verkennen, dass die Hauptarbeit und auch die Haupterfolge auf dem militärischen Gebiete liegen.
Polen übernahm zunächst aus Russland zahlreiche Offiziere und Mannschaften, vor allem die, die
in der letzten Kriegszeit auf russischer Seite den polnischen Korps angehört hatten. Der General
Dowbor-Musnicki z. B., der in den Januartagen 1919 die die Provinz Posen gewaltsam besetzenden
polnischen Truppen führte, war Kommande:ur des ersten polnischen Korps gewesen. Dil~.poh:-ischell
Offiziere und Mannschaften aus der preusslschen Armee traten wohl fast ausnahmslos m dIe lleue
nationale ATmee über. Der Schwung des nationalen GEdankens, der durch das unerhört günstige
Ende des Weltkrieges, durch den Zusammenbruch aller drei Teilungsmächte mächtig gesteigert
war und der bis heute Volk und Staat trägt, kam naturgemäss yor allein dem Heere zugute, und so
besitzt Polen eine Armee, deren Tüchtigkeit und Schlagfertigkeit aus der Ferne zwar schwer zu beurteilen ist, die aber mindestens zum Teil ausgezeichnet ist und im ganzen jedenfalls in keiner 'Veise
unterschätzt werden darf. Eine gewisse Ironie liegt freilich darin, dass der polnische Staat das
Beste, was er heute besitzt, seine Armee, zum guten Teile gerade Preussen und Russland verd~nkt.
Allerdings muss eine objektive Betrachtung dabei festhalten, dass Polen etwas sehr Wesenthches
aus Eigenem dazu gegeben hat: den grossen nationalen Elan, der Volk und Heer durchpulst und
der allem Anschein nach schwerere Krankheitserscheinungen im Heere noch nicht hat aufkommen
lassen. Militärisch ist Polen denn auch erfolgreich gewesen: ihm ist die Besetzung Ostgaliziens,
wenn auch erst nach sehr schweren Kämpfen, und des grössten Teils des russischen Westgebiets
gelungen; auch gegen die Bolschewiken scheint es sich einstweilen zu behaupten.
Nicht so gut ist es mit der Verfassung und Verwaltung bestellt. Übel' die Verwaltung lässt
sich noch wenig sagen; naturgemäss fehlt es an allen Ecken und Enden an geschulten Kräften;
wer nur ungefähr die für einen Verwaltungszweig hinreichende Vorbildung und Kenntnisse hat,
kommt sofort in eine hohe Stellung. Es wäre kein Wunder, wenn die Verwaltung, namentlich an
deutschen Vorstellungen gemessen, fast alles zu wünschen übrig lässt. Aber die Ordnung ,md im
ganzen aufrecht erhalten, neben dem Militär ~cheint auch die Po~zei gut. zu arbeiten, und.im~b~i~en
darf nicht vergessen werden, dass das polmsche Volk wedel' m RussIsch-Polen noch m hahzlen
grosse Ansprüche an die Verwaltung zu stellen gewohnt ist. Wichtiger sind die Verfassungsfra~en.
Der pohlisohe Reichstag hat, obwohl er im Januar 1919 zusammentrat, der grossen ParteIzersplitterung wegen eine Verfassung noch nicht zustande gebracht. Auf die Fragen, die dabei zu der
Diskussion stehen, des näheren einzugehen, ist nicht nötig; es handelt sich um dieselben Fragen,
die überall in diesem Zusammenhange erörtert werden: ob eine oder zwei Kammern, wie der Staatspräsident zu wählen sei usw. Eine Monarchie will niemand, es geht nur darum, die republikanische
Verfassung mehr oder weniger demokr~tisch zu ISestalt.en. E~n spezifisch .pohlisch~s Problem ist
aber, wie die Verfassung das Verhältms der dreI AnteIle zuemander bestllnmen WIrd. In Polen

stehen sich die Meinungen in dieser Frage schroff gegenüber. Der frühere Innenminister Wojciechowski
war ein Anhänger eines straffen Zentralismus, er wollte die gesamte Gesetzgebung im Reichstage
konzentrieren und eine Selbstverwaltung nur in Kreis und Gemeinde zulassen. Eine bürokratische
Zwischeninstanz, ähnlich wie die preussischen Regierungen, sollte nach seinen Plänen eine Anzahl
Kreise zusammenfassen. Die gegenteilige Anschauung will die drei Teilgebiete konservieren und
hat bereits jedes - ganz unhistorisch - mit einem historischen Namen versehen (preussisches
Teilgebiet = Grosspolen, Galizien = Kleinpolen, Russisch-Polen = Korona, die alte Bezeichnung
Polens im Gegensatz zu Litauen). Jedes der drei Teilgebiete soll nach dieser Auffassung seinen
besonderen Landtag haben, der alle Sachen zu erledigen hat, die nicht ausdrücklich dem Reichstage vorbehalten sind; es werden ferner drei Teilgebietsregierungen entstehen, die ihren Landtagen
verantwortlich sind. Das wäre also das Verhältnis der Bundesstaaten zum Reiche. Einen dritten
Ausweg, einen Kompromiss zwischen diesen Anschauungen, hat die Enquetekommission vorgeschlagen, die zum Studium der Verfassungsfragen im Frühjahr 1919 eingesetzt wurde. Danach
sollte der Staat in Provinzen von etwa 2 Millionen Einwohnern zerlegt werden, die den alten Wojewodschaften möglichst angepasst werden sollten. Diese Provinzen sollen ihre Landtage und ihre Regierungen haben, die sich im Rahmen der Staatsgesetze oder der ihnen durch Gesetz zugewiesenen
Aufgaben autonom betätigen sollen. Die Provinziah'egierul1gen sollen durch die Z~n.ttalregierung
ernannt werden; sie hängen aber nicht nur von "\Varschau ab, sondern haben auch dIe Beschlüsse
ihrer Landtage auszuführen. Welche Lösung diese wichtigen Fragen finden werden, lässt sich noch
nicht ermessen. In der derzeitigen Verwaltungsorganisation überwiegt der Zentralismus. Galizien
ist völlig den Warschauer Zentralbehörden unterstellt. In Posen ist zwar ein "Ministerium des
früheren preussischen Teilgebiets" errichtet, aber zu .seinen Kompetenzen gehört neben de~. Verwaltung dieses Gebiets auch die "Vorbereitung des Überganges sämtlicher Behörden und Amter
des früheren preussischen Gebietes unter die direkte Leitung der entsprechenden Minister sowie
die Durchführung der Reorganisation dieser Behörden entsprechend den Grundsätzen, di~ für
das ganze Reich angenommen sind." Danach ist das Ministerium nur als vorläufig, für die übergangszeit, gedacht;. es soll die Assimilierung Posen-Westpreussens an das übrige Polen durchführen.
Irgend eine parlamentarische Körperschaft steht ihm nicht zur Seite. Um dieses Ministerium hat
sich bereits ein lebhafter Streit erhoben; den einen kommt seine Errichtung dem Partikularismus
zu weit entgegen, den anderen nicht weit genug; die Fortentwicklung dieser für das Abtretungsgebiet sehr wichtigen Institution wird natürlich ganz von der Regelung der allgemeinen Verfassungsfragen abhängen.
Wie es nach dem früher Gesagten nicht anders sein kann, muss der Sitz der partikularistischen
Tendenzen in erster Linie der preussische Anteil sein. Er wird wirtschaftlich unzweifelhaft sehr
schweren Schaden leiden, um so mehr als die polnische Wirtschaftspolitik Wege einzuschlagen
scheint, die ihn das Herausgerissenwerden aus den natürlichen Verbindungen nach dem Westen
doppelt empfiliden lassen. Polens Zollpolitik scheint darauf auszugehen, Posen und 'Vestpreussen
zu zwingen, alle Industrieprodukte, die sie benötigen, aus Kongresspolen oder Galizien zu beziehen.
So sind z. B. Rohstoffe und Halbfabrikate, die das Posener Gewerbe dringend braucht, wie Eisen,
Draht, Flaschen usw. mit einem hohen EinfuhTzoll belegt. Dabei sind die Fabriken in Kongresspolen, wie erst dieser Tage im Dziennik Gdanski ausgeführt wurde, gar nicht in der Lage zu liefern;
sie haben ihre Produktion auf Monate hinaus verkauft. Eine derartige Politik muss natürlich in
Posen und Westpreussen, wo sich durch die Unterbietung durch billige Arbeitskräfte aller Art aus
den anderen Teilen Polens und durch die schon geschilderten wirtschaftlichen Verhältnisse ohnehin
zahlreiche Existenzen bedroht sehen, die Neigung zum Partikularismus stärken. Dabei befindet
sich, wie man anerkennen muss, die 'Varschauer Regierung in einer schwierigen Lage; das Problem,
einerseits die Industrie Kongresspolens, die unter dem Schutz der russischen Zollmauer, wie wir
sahen, emporgewachsen ist, zu schützen und andererseits das unter ganz anderen Verhältnissen
erwachsene Posener Gewerbe konkurrenzfähig zu erhalten, wird in der Tat nicht leicht zu lösen sein.
In diesem Zusammenhange ist der Gedanke einer Zwischenzollinie an der alten deutschen Reichsgrenze aufgetaucht; aber dagegen sprechen begreiflicherweise starke politische Gründe und zum
geschlossenen 'Virtschaftsgebiet sind Posen und Westpreussen wohl zu klein und auch ihrer ganzen
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geographischen Struktur nach ungeeignet. Aber alle diese Dinge sind noch sehr im Fluss, und ob
der Partikularismus, der sich jetzt aller Orten regt, eine Übergangserscheinung bleiben, ob er ernstere
Bedeutung gewinnen wird, wird ganz von der Lösung abhängen, die der polnische Staat für diese
Fragen findet.
.
Die schwierigen Finanz-, \ Wirtschafts- und Verkehrsverhältnisse, die augenblicklich in
Polen herrschen,_werden den SUtat, wennlin absehbarer Zeit ihre Besserung gelingt, kaum bedrohen.
Für Polen, dass sich mit Sowjetrussland im Kriege befindet, ist es aber natürlich eine Kernfrage,
ob es nicht bloss äusserlich militärisch, sondern auch innerlich dem Bolschewismus Stand halten
kann. Zweifellos bilden die geschilderten ungesunden sozialen Verhältnisse, namentlich die Landarmut des polnischen Bauern, die Arbeitslosigkeit des Industriearbeiters - denn die polnische
Industrie ist erst zum kleinsten Teile wieder in Gang gekommen -, ferner die gegenwärtigen schwierigen Lebensverhältnisse in den Industriezentren und die ganzen ungeordneten Staatsverhältnisse
einen Boden für die bolschewistische Agitation. Aber andererseits wirken ihr entgegen der grosse
nationale Schwung, der jedenfalls heute noch auch den kleinen Mann erfüllt, weiter die katholische
Kirche, die ja in Polen eine ungeheure Macht darstellt und vielleicht auch der im ganzen Volke
höchst lebendige Antisemitismus. Das sind Dämme, die heute noch den polnischen Staat zU schützen
scheinen; bis jetzt ist Polen jedenfalls.,aller von kommunistischer Seite angezettelten Streiks leicht
Herr geworden. Ob diese Dämme dauernd halten, wie lange sie halten, vermag wohl niemand zu
sagen. Behauptet sich Polen gegen den Bolschewismus, so sehen wir trotz aller Schwierigkeiten,
die der junge Staat naturgemäss zu überwinden hat, keinen Grund, dem polnischen Staat die
Lebensmöglichkeit abzusprechen; wenn auch das polnische Volk seine staatsbildenden Fähigkeiten
noch erweisen muss, so schiesst doch die Behauptung, dass Polen bald wieder zusammenbrechen
wird, übers Zielhinaus. Überhaupt ist für das Bestehen oder Nichtbestehen eines Staates die Frage
seiner Lebensfähigkeit wohl nicht so wichtig, wie oft geglaubt wird. Es ist eine geschichtliche Erfahrung, dass gerade bei Staaten in exponierter geographischer Lage die Dauer ihres Bestehens
durchaus nicht von ihrer grösseren oder geringeren inneren Lebensfähigkeit abhängig ist. Polen
z. B. war seit etwa 1600 innerlich sicher lebensunfähig und bestand doch bis 1795; von der Türkei
gilt ganz ähnliches. Sie wurden durch die sich widerstreitenden Interessen der europäischen Staatenwelt aufrecht erhalten. Polen ist durch die internationale Situation entstanden, die sich 1918 ergab;
wirft nicht der Bolschewismus alle Berechnungen über den Haufen, so wird es, wie sich auch seine
inneren Verhältnisse entwickeln mögen, mindestens so lange bestehen wie die internationale Konstellation, die es geschaffen hat.

38. Absehnitt.
a) Der Friedensvertrag mit Deutschösterreich.
Von Minister a. D. Wirkt Geh. Rat Prof. Dr. jur. et oec. publ. h. c. Pranz Klein, Wie n.
Literatur:
Bericht über die Tätigkeit der deutschösterreichischen Friedensdelegatiou in St. Germain-en-Laye.
2 Bände. Wien. 1919 (Nr. 379 der Beilagen zu den Verhandlungsberichten der konstituierenden Nationalversammlung). Über den Friedensvertrag sind in allen deutschösterreichischen Zeitungen und Zeitschriften
berichtende oder kritische Artikel erschienen. Eine geschlossene wissenschaftliche Darstellung des Vertrages
oder einzelner seiner Teile fehlt noch.

Der Friedensvertrag zwischen Deutschösterreich und den verbündeten und verbundenen
Mächten wurde am 10. September 1919 in St. Germain-en-Laye unterzeichnet. Behufs besseren
Vt'J'ständnisses seines Inhaltes sind einige kurze Bemerkungen vorauszuschicken. In der öster-
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reichischen Hälfte der Donaumonarchie hatten sich die Kämpfe der nichtdeutschen Volksstämme
gegen den Einheitsstaat in den letzten Jahren vor dem Kriege unausgesetzt verschärft. Die Einführung des allgemeinen Wahlrechts konnte nicht verhindern, dass die Arbeitsfähigkeit des Reichsrates, des Wahrzeichens der politischen Gemeinschaft aller Nationalitäten, mehr und mehr abnahm.
Nach Ausbruch des Krieges liess man kostbare Jahre verstreichen und versäumte manche günstige
Gelegenheit, ohne den ernsten Willen an den Tag zu legen, den Nationalitätenzwist - was damals
dringend gewesen wäre - zu schlichten. Die verfehlte innere Politik, die politische Propaganda der
Feinde, infolge deren die nichtdeutschen Volksstämme immer offener sich auflehnten, der Wandel
des Kriegsglückes und die Entkräftung des Hint~!landes führten zuletzt einen Zustand verzweifelter
Ratlosigkeit herbei. In der Absicht, durch ein Ausserstes den Staat zu retten, wurde am 17. Oktober 1918 ein kaiserliches Manifest veröffentlicht, das den österreichischen Völkern Selbstbestimmung und den staatlichen Gemeinwesen, die sie bilden würden, Selbständigkeit verhiess. Während
aber das Manifest an einen Bundesstaat dachte, sprengten die "Völker", ihres qualvollen Zusammenlebens müde, jede Gemeinschaft und schufen sich Staaten, die durch nichts mehr aneinander gebunden und keinerlei übergeordneten Gewalt unterworfen waren. Auch Ungarn löste sein seit
langem zielbewusst gelockertes staatsrechtliches Verhältnis zu österreich. Die nichtdeutschen
Neustaaten rückten alsbald von den früheren gemeinsamen Einrichtungen und Verbindlichkeiten
ab und ihre alte Gegnerschaft wider die Deutschen vermochte auch der Umsturz nicht zu mildern;
ihr Groll gegen die "Wiener Regierung" übertrug sich auf Deutschösterreich.
Diese Vorgänge stellten den Friedensschluss vor eine doppelte Aufgabe. Es mussten, wie im
deutschen Friedensvertrage, die Bedingungen für das Ende des Kriegszustandes verabredet und
wenigstens in den· Hauptzügen, das Verhältnis zwischen Deutschösterreich und den übrigen selbständig gewordenen Ländern geordnet werden. Beides konnte wegen. der Gleichheit der Vertragsparteien in derselben Urkunde geschehen, die Rechtstitel waren jedoch verschieden: in einem Falle
Krieg und Sieg, im anderen die frühere StaatsgEmeinschaft. Demgemäss war Deutschösterreich
einesteils als ein Unterlegener, der sich bedingungslos ergeben musste, den Kriegsgegnern auf
Gnade und Ungnade ausgeliefert, andernteils war es zugleich unabhängig vom Ausgange des Krieges,
ein den früheren Staatsgenossen gleichberechtigtes Glied des aufgelösten Verbandes.

*

*

*

I. Auseinandersetzung unter den ehemals österreichischen Ländern. Die beiden Gesichtspunkte vermengend legte man der Auseinandersetzung den nach dem geschichtlichen Hergange
falschen Satz zugrunde, Deutschösterreich sei der alleinige Rechtsnachfolger der österreichischen
Reichshälfte, und leitete daraus die Befugnis ab, sämtliche Fragen, die durch den Zerfall der
Monarchie zwischen jenen Staaten entstanden sind, nicht nach Liquidationsrecht, sondern auf
Kosten des besiegten Deutschösterreichs und zugunsten der nichtdeutschen Volksstämme zu
regeln. l ) Das wurde nach allen Richtungen schonungslos durchgeführt.
a) Was die Gebietsaufteilung anlangt, vl'urden das deutsche Südtirol und die von Deutschen
besiedelten Teile der Sudetenländer von Deutschösterreich abgetrennt. Ferner wurden Stücke
des urdeutschen Niederösterreichs dem tschechoslovakisohen Staate zugeschlagen, um dessen
Eisenbahnnetz zu vervollständigen, und der jugoslavische Staat erwarb in Kärnten und Steiermark gleichfalls überwiegend von Deutschen bewohnte Gegenden. Nur in einem einzigen Falle
(Grenzzug im Klagenfurter Becken in Kärnten) wurde Volksabstimmung zugelassen, doch mit
einem den Slowenen gÜllstigerenAbstimmungs-Verfahren. Desgleichen wurden von dem an Deutsch-I
österreich anzugliedernden Deutsch-Westungarn fruchtbare und wertvolle rein deutsche Teile
abgeschieden, um dem tschechoslovakischen Staate den Weg zur Donau und zum Meere in der
ihm genehmsten Weise zu sichern. So gingen fast 40000 Quadrat-Kilometer, d. i. mehr als ein
Drittel des österreicmschen Bodens verloren, der seit Jahrhunderten von Deutschen bewohnt
und bebaut war und an dem die nichtdeutsche Bevölkerung geringen Anteil hatte. Sollte selbst
') Vgl. darüber meinen Aufsatz: Der Friedensvertrag von St: Germain, Deut8che Juristen.Zeitung,
24. Jhg., Heft 23124, Sp. 945 ff.
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Westungarn (4364 Quadrat-Kilo:rneter) in den Besitz Deutschösterreichs gelangen, was die Magyaren
mit allem Eifer zu hintertreiben suchen. so wäre dieser Erwerb kein Ersatz für das entrissene Gebiet.
Auf die Volkszählung des Jahres 191 0 z~ückgeführt bedeutet der Gebietsverlust einen Bevölkerungsentgang von mehr als 3,87 Millionen Menschen, wobei die Einwohner der sicher deutschen Kärntner
Abstimmungszone schon als Habenpost berücksichtigt sind. Deutschösterreich im Umfange
des Friedensvertrages, also mit Westungarn (ungefähr 345000 Einwohner) wird nicht viel mehr als
6,27 Millionen Seelen umfassen, somit zwischen Belgien und den Niederlanden reihen. Dieser
Menschenraub ist um so empörender, als die von ihren Volksgenossen abgelösten Deutschen gegen
ihren Willen Völkern untertänig werden, die aus ihrer, den Deutschen feindseligen Gesinnung
nie Hehl gemacht haben.
Die Verstümmelung seines Gebietes und der Verlust fast der Hälfte der Bevölkerung, auf
die es zählen zu dürfen glaubte, ist ein vernichtender Schlag für Deutschösterreich. Es wird ihm damit der deutsche Teil der Zucker-, Textil- und Kohlenindustrie sowie die deutsche Landwirtschaft
in Böhmen, Mähren und 8chlesien 2) und die Arbeits- und Steuer kraft der tüchtigen deutschen
Bewohnerschaft dieser Länder genommen. Da auch das früher einheitliche österreichisch-ungarische
Wäln'ungs-, Wirtschafts- und Verkehrsgebiet in Stücke ging und ebenso die frühere Kreditorgani~
sation zerbrochen ist, hat Deutschösterreich fortan mit einem steigenden Passivum seiner Ernährungs-, Volks- und Finanzwirtschaft zu rechnen. Ausserstande, durch seine eigene Produktion
sein Nahrungsdefizit und seinen Rohstoffbedarf selbst zu decken und die ungeheuren Summen aufzubringen, die für die Bezahlung der erforderlichen Einfuhr sowie für Verzinsung und Tilgung
seiner alten und neuen Schulden nötig wären, ist wirtschaftlich-finanziell in Frage gestellt, ob
Deutschösterr6ich überhaupt als selbständiges Staatswesen werde bestehen können. Der Friedensvertrag waln't die Existenzbedingungen Deutschösterreichs in keiner Art. In einigen seiner Länder
haben daher die Landtage im Dezember 1919 den Zusammenschluss mit dem Deutschen Reiche
zu einem gemeinsamen Wirtschaftsgebiete oder den Anschluss an das bayrische Wirtschaftsgebiet
beschlossen, als einziges Mittel, um Land und Volk vor dem gänzlichen Zusammenbruche zu retten.
Die Entente will die wahren, von ihr verschuldeten Ursachen dieser Notlage und dieser Forderungen
nicht sehen und erwiderte jene Beschlüsse mit der Erklärung, dass die politische und wirtschaftliche
"Unabhängigkeit" Deutschösterreichs nicht beeinträchtigt werden dürfe (17. Dezember 1919).
Die Angehörigen Deutschösterreichs werden in ihrer Mehrheit kaum geneigt sein, dieser fixen Id~e
halber unterzugehen. Jedenfalls ist ein unter solchen Umständen ergehendes Machtgebot kem
Schlusspunkt geschichtlicher Entwicklung.
b) Bei ihrem Zerfalle hinterliess die Monarchie zwei gewaltige Schuldposten : die Staatsschulden und die Haftung für die Kriegsschäden der Sieger. Alle Staaten, an die ehemals österreichische Gebiete übergegangen sind, müssen Teile der alten österreichischen Staatsschuld auf sich
nehmen; den Verteilungsschlüssel hat die Wiedergutmachungs-Kommission zu bestimmen. Deutschösterreich sind aber - eine neuerliche Vermischung von Liquidation und Diktatfrieden - über
das hinaus, was es wie die übrigen Teilnachfolger zu leisten hat, noch Mehrbelastungen vorgeschrieben,
die es allein tragen muss. Es hat allein für diejenigen Vorkriegs-Schulden aufzukommen, die
weder auf Eisenbahnen, Salzbergwerken oder anderem Vermögen besonders sichergestellt, noch in
Form von Wertpapieren aufgenommen sind. Ferner hat Deutschösterreich allein für den Teil der
österreichischen Kriegsanleihen zu haften, der im Besitze von Angehörigen oder Regierungen
solcher Staaten ist, denen keine Gebiete der früheren Monarchie zugewiesen wurden, und ebenso
für alle während des Krieges von der österreichischen Regierung aufgenommenen Schulden, fÜT
2) Beispielsweise wird sich, die Ernteergebnisse des Jahres 1913 zum Vergleiche genommen, die Ernte
(lVestungarn inbegriffen) gegenüber dem deutschösterreichischen Staatsgebiete, wie es die Vollzugsanweisung
des Staatsrates vom 3. Ja,nuar 1919, St.G.Bl. NI'. 4 umschrieben hat, vermindern: in Weizen um 887239 M.Or.,
in Roggen um 4165546 M.Or., in Gerste um 2302724 M.Or. und in. Hafer um 23818961 M.Or..
Die im
Jahre 1910 im bezeichneten Gebiet erzeugte Holzmenge wird (ohne Westungarn) an Nutzholz um 2714438
Festmeter und 3,n Brennholz um 1777566 Festmeter abnehmen. Der Ausfall an Steinkohle dürfte sich
im Vergleiche zu 1913 belaufen auf 355516 :ßLOr. und der an Braunkohle auf 228231432 M.Or. Von der
Zuckererzeugung der Betriebsperiode 1912/13 im Ausmasse von 5458712 M.Or. verbleiben Deutschösterreich
nach den Grenzen des Friedensvertrages lediglich 651 258 M.Or.
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die keine Wertpapiere ausgegeben wurden. 3) Den Mut, zu sagen, wer die Milliarden an Kriegsanleihe zu verzinsen und zurückzuzahlen haben werde, die in Form von Effektenemissionen aufgenommen wurden und im ehemaligen österreichischen Inlande geblieben sind, brachte die Friedenskonferenz nicht auf. Das hat jeder der Neustaaten mit sich selbst und seiner Bevölkerung abzumachen. Gegen Kapital- und Zinsenansprüche von Bürgern der übrigen sog. Sukzessionsstaaten
ist Deutschösterreich durch den Friedensvertrag geschützt. Auf die Aussichten seiner eigenen
..
Staatsangehörigen, die Kriegsanleihe besitzen, w:ückt seine trostlose Finanzlage.
c) Noch einseitiger ist die Wiedergutmachung geregelt. Von allen früher österr81chlschen
Ländern ist nur Deutschösterreich entschädigungspflichtig und um den Schein von Recht zu
wahren, musste es im Vertrage anerkennen, mit seinen Verbündeten Urheber aller Verluste und
Schäden zu sein, welche die gegnerischen Staaten und deren Bürger infolge des ihnen aufgezwunO'enen Krieges (1) erlitten haben. Mit einer grossmütigen Gebärde wird zugegeben, dass DeutschÖsterreich vollen Ersatz nicht leisten können, seine Ersatzpflicht ist dennoch so umzirkt, dass
die Beschränkung des Ersatzes auf die Schäden der Zivilbevölkerung wenig besagt und zur Kriegsentschädigung im alten Sinne nicht viel fehlt. Ausserdem ist es eine Grossmut ohne Risiko, denn
für alles, was Deutschösterreich nicht leistet, hat Deutschland einzustehen: sowohl für Schäden,
die Deutschösterreich nicht gut zu machen hat, wie für die Beträge, die es nicht zahlen kann. Eille
Frist für die endgültige Festsetzung des Betrages der Gutmachung ist nicht angegeben, nur ist
die Schuld binnen dreissig Jahren zu begleichen. Da aber Aufschub der Zahlungen erfolgen oder
eine andere Behandlung bestimmt werden kann, ist die Verpflichtung trotz der Zahlungsfrist eine
unbegrenzte, sowohl in Bezug auf das Fordern wie auf das Abzahlen. Für diese Schuld haften der
gesamte Besitz und die sämtlichen Einnahmequellen Deutschösterreichs kraft einer daran hestellten
ersten Hypothek. Aus dieser Pfandhaftung wurde im Dezember 1919 das Tabakmonopol aus gef:lchieden, um behufs Allschaffung von Lebensmitteln verpachtet oder anderweitig verpfändet zu
werden. Eine ähnliche Freigabe der staatlichen Kunstschätze soll bevorstehen und wie die Dinge
sich anlassen, werden weitere Ausnahmen nicht hintanzuhalten sein. Die Gutmachungs-Kommission
ist eine und dieselbe für Deutschland und Deutschösterreich; für die Sonderfragen des letzteren
it,t ein Unterausschuss gebildet. Der Dienst der Kommission ist für beide Teile gleich geregelt. Nur
das deutschösterreichische Vermögen im feindlichen Auslande haftet für die Wiedergutmachung,
was dem Lande eine weitere Ersatzpflicht auflastet. Dazu kommt, dass auch Deutschösterreich wie
Deutschland für den AUßfall einzustehen hat, den ausländische Gläubiger beim Eintreiben ihrer
Forderungen an deutschösterreichische Staatsangehörige erleiden. Rechnet man die sonstigen
ausgiebigen Verpflichtungen hinzu, die Deutschösterreich übernehmen musste4), so sind das Al:-flagen, die es zwingen, das Los eines verarmten und siechen Gemeinwesens zu tragen, das zwar memals die Friedensbedingungen wird ganz erfüllen können, immer jedoch ähnlich der Türkei daß
:l) Die Gc~amtbumme, mit der hiernach Deutschö"terreich an den Kriegsschulden der Monarchie be.
teiligt ist, wird in der Antwort der deutschösterreichischen Friedensdelegation auf die Friedensbedingungen
mit 36,5 Milliarden veranschlagt (davon Kriegsanleihe auf deutschösterreichischem Gebiete 25 Milliarden,
in anderen Auslandsstaaten als den Nationalstaaten 1 ::IIilliarde und nicht durch Wertpapiere repräsentierte
Kriegsschulden 10,5 Milliarden). Der Anteil an den österreichischen Vorkriegsschulden mit allen übrigen
Verpflichtungen, die Deutschösterreich nach dem Friedensvertrage treffen würden (Garantien, Pensionen,
Anteil an der Schuld des ungarischen Staates, Anteil an der Bankschuld u. a.), beziffert jene Antwort mit
ungefähr 23,5 Milliarden. Sie knüpft daran die Bemerkung: "Dass ein Staat mit sechs Millionen Einwohnern
eine so phantastische Schuldensumme (nach obigem 60 Milliarden), die eine Kopfquote von 10000 Kronen
ergibt, selbst dann nicht zu tragen vermöchte, wenn er zu den reichsten der Erde gehörte und wenn er
nicht nach einem erschöpfenden Kriege und einer noch nie dagewesenen und seine produktive Wirtschaftsenergie aufs empfindlichste schädigenden Zerstückelung entstanden wäre, bedarf wohl keinen Beweis".
(Bericht über die Tätigkeit der deutschösterreichischen Friedensdelegation, H, S. 178 ff.)
4) Lieferung von Vieh und verschiedenen wertvollen Rohprodukten, Stoffen und vVaren, Abtreten von
Schiffen, 'Überlassen von Rechten und Interessen seiner Staatsbürger an öffentlichen Unternehmungen und
ausländischen Konzessionen, Verzichte auf Ansprüche aus Trusts, Kartellen usw., die abgetretene Gebiete
berühren, Rückerstattung der von solcben Gebieten während des Krieges bezahlten Unterhalts beiträge, Unterstützungen und ihrer Requisitionsleistullgen, Rückstellung weggeführter, beschlagnahmter oder sequestrierter
IVertpapiere o(ler ~onstjger Gegenstänclfl u. a. m.

342

Frant: Klein, Der Friedensvertr!'l,g mit Dentschöstel"reich.
===================

Damoklesschwert einer gebieterischen Betreibung oder eines mtimatums über sich hat. Die Härte
der finanziellen Klausßln sowie einige Bestimmungen über die Wiedergutmachung sollen zwar von
Fall zu Fall abgeschwächt werden können. Das sind aber Gnaden, die verdient werden müssen
und die Abhängigkeit des bf'siegten Landes noch erhöhen. Es wird dadurch zur Drahtpuppe.
d) Kulturgeschichtlich bemerkenswerten Inhaltes ist einiges von den besonderen Bestimmungen über die Wiedergutmachung. Es betrifft die Rückgabe oder Ausfolgung von Kunstwerken
und Handschriften, die schon während des Waffenstillstandes zu eigenmächtigen Eingriffen italienischer Organe in Wiener Kunstsammlungen und Bibliotheken Anlass gegeben hatten. Im
Friedensvertrage wird ein Doppeltes verfügt. Es soll der rechtmässige Erwerb von Kunstgegenständen und Handschriften, die im Laufe der letzten Jahrhunderte von der früheren Dynastie
oder von den nach österreich übersiedelten italienischen Herrscherfamilien aus Italien, Belgien,
Polen und aus der Tschechoslovakei weggeführt wurden, von einem Juristenkomite, das die Wieder-·
gutmachungs-Kommission ernennen wird, mit der Wirkung überprüft werden, dass reehtswidrig
Fortgebrachtes zurückgestellt werden muss. Auf die Auswahl der Richter hat Deutschösterreich
keinerlei Einfluss, ihr Spruch ist unanfechtbar und wird daher Befehl sein, gerade so wie die Verneinung der Rechtsverwirkung durch unvordenkliche Verjährung Gewalt ist. Das zweite ist eine
Bestimmung, deren Grundgedanke ebenfalls mit uralten Überlieferungen bricht. Der Bestand
gewisser Sammlungen wird für zwanzig Jahre als unveräusserlich und unveränderlich erklärt,
jedoch - und das ist das Wesentliche - ist Deutschösterreich verpflichtet, auf Verlangen im
\Vege gütlichen Übereinkommens aus diesen Sammlungen "den beteiligten Staaten" alle Gegenstände künstlerischen, archäologischen, wissenschaftlichen oder geschichtlichen Charakters zu
überlassen, die zum Kulturbesitze eines abgetretenen Gebietes gehören, damit sie "in ihr Ursprungsland zurückgebracht werden können". In der Erwiderung der Friedensdelegation ist darauf verwiesen, dass Jahrtausende an der Internationalität von Wissenschaft und Kunst festgehalten und
den rechtmässigen Erwerb ausländischer wissenschaftlicher und künstlerischer Werke anerkannt
. haben und es ein (ganz neuer und man könnte sagen: über-) nationalistischer Gedankengang sei,
eine streng nationale örtliche Konzentration der Kunst- und Gelehrtenleistungen durchsetzen zu
wollen (Bericht, H., S. 158).
e) Das Recht der einzelnen Volksstämme auf Wahrung ihrer Nationalität und Sprache,
das früher die Staatsverfassung gewährleistete, nimmt nun der Friedensvertrag in seine Hut. Die
Staaten des ehemaligen Cisleithanien werden durch den Friedensvertrag -so Deutschösterreich -oder
durch besondere Verträge mit den Hauptmächten - so Iugoslavien, die Tschechoslovakei und Rumänien - verpflichtet, den nationalen und religiösen Minderheiten ihren Schutz angedeihen zu lassen. Die
Minderheitsrechte beziehen sich hauptsächlich auf den freien Sprachgebrauch und die Befugnis
der Minderheiten, auf eigene Kosten oder sogar mit Pflichtunterstützungaus Staats- oder Gemeindemittein, Wohltätigkeits-, religiöse, soziale und Erziehungsanstalten für ihre Angehörigen zu errichten und zu erhalten. Sie stehen unter dem Patronate des Völkerbundes und etwaige Streitigkeiten
zwischen Staat und Minderheiten sind dem Schiedsgerichte des Völkerbundes zugewiesen. Der
Hang, den Nichtdeutschen Berechtigllngen aufs zuvorkommendste, den Deutschen hingegen aufs
knappste und zurückhaltendste zuzumessen, offenbart sich auch in diesem Bereiche der Auseinandersetzung. Den Tschechen in Wien, neben den Millionen Deutschen in den Sudetenländem eine
verschwindend geringe Zahl, werden dieselben Rechte eingeräumt, mit denen sich die Sudetendeutschen begnügen müssen, die im Unterschiede von den Wiener Tschechen ein in ihrer Heimat
seit Jahrhunderten bodenständiger und sesshafter Teil der Bevölkerung sind. Ihnen wird die begehrte nationale Autonomie verweigert, während eine halbe Million Südkarpathen-Ruthenen,
ein national und kulturell noch wenig entwickeltes Volk, sie im vollsten Masse besitzen wird. Dauernden Frieden säet der Friedensvertrag hier ebensowenig wie sonst.
f) Da das einheitliche Geldwesen infolge der unüberlegten jugoslavischen und tschecho::;lovakischen Abstempelung der Banknoten bald ein Ende nahm, musste im Friedensvertrage auch
für die Liquidation der Notenbank vorgesorgt werden. In der österreichisch-ungarischen Bank
waren alle Volksstämme der Monarchie gleichberechtigt, in bezug auf die Notenausgabe wie auf den
Kredit. Für die Aufteilung der Bankaktiva und der Bankschulden nimmt jedoch der Friedensvertrag
eine willkürliche ungerechte Sonderung vor: Deutschösterreich und Ungarn sind die ABchenbrödel,
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den mit der Entente verbündeten Nationalstaaten wird ein fröhlicher Abschied bereitet. Die bisherige Währung ist in den einzelnen Staaten durch-neues Geld zu ersetzen. Deutschösterreich und
Ungarn haften allein für die Noten, die sich am 15. Juni 1919 ausserhalb der früheren Gebiete
der Monarchie befanden, und ebenso für die als Notendeckung hinterlegten Schuldverschreibungen,
soweifdiese nicht infolge Konvertierung durch die Sukzessionsstaaten ungültig geworden sind. Man
hat an den Bestimmungen dieses Abschnittes, in deren Einzelheiten hier nicht eingegangen werden
kann, mit Recht getadelt, dass sie der Billigkeit widersprechen, die ausländischen Gläubiger verkürzen und einen Teil der Notenbesitzer sowie alle anderen Gläubiger der Bank zum Vorteile der
Nationalstaaten entrechten, die bei Aufteilung der Bankschuld ausserordentlich bevorzugt werden. 5)
Die österreichisch-ungarische Bank selbst sieht in diesen Vorschriften eine Verletzung des Bankprivilegs und bezeichnet sie als unklar und widerspruchsvoll sowie als technisch undurchführbar.
Das scheint richtig, denn schon der erste Schritt, der Beginn der Liquidation am Tage nach Unterzeichnung des Friedensvertrages musste unterbleiben und die deutschösterreichische und ungarische
Regierung verlängerten auf unbestimmte Zeit das Privilegium der Bank.
g) Die im Friedensvertrage angeordnete Abrüstung greift über dasVerhältnis~zwischen den
ehemals österreichischen Ländern hinaus, die ungleiche Behandlung bei der Auseinandersetzung
erstreckt sich aber auch hierauf. Deutschösterreich muss auf die allgemeine Wehrpflicht verzichten
und kostspielige Söldnertruppen erhalten. Die Gesamtstärke de~ Heeres darf einschliesslich der
Offiziere und Depottmppen 30000 Mann nicht überschreiten. Ahnlieh den Bestimmungen des
deutschen Friedensvertrages sind Heeresergänzung, militärisßhe Ausbildung, Schulen und Unterrichtsanstalten, Bewaffnung, Materiale und Befestigungen allen möglichEm Verboten, Beschränkungen und überwachungen unterworfen. Weder See- noch Luftstreitkräfte oder lenkbare Luftschiffe dürfen gehalten werden. Von ähnlichen Massregeln für die nichtdeutschen Nationalstaaten
sieht der Friedensvertrag ab. Die blosse Nachricht, es seien auch für sie Bestimmungen über die
Stärke des Heeres geplant, erregte dort solchen Unwillen, dass es davon alsbald stille wurde. Über
die Ungleichheit muss sich Deutschösterreich, wiewohl es gegen eine Verminderung des militärischen
Aufwandes nichts einzuwenden hätte, deshalb beklagen, weil eine bloss für dieses Staatswesen geltende Beschränkung, nicht unabsichtlich, dessen Wehrlosigkeit steigert und es im selben Masse
gegen seine einstweilen noch nicht gesättigten alten Widersacher politisch und wirtschaftlich ohnmächtiger macht.

*

*

*

II. Die Beziehungen zn sämtlichen kriegführenden Staaten. Das gleiche Kriegsschicksal
gab zu vielen Übereinstimmungen in diesen Abschnitten des deutschen und deutschösterreichischen
Friedensvertrages Anlass. Zu solchen führte ferner die Internationalität gewisser Anstalten und
die Gleichheit oder nahe Verwandtschaft der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kultur der
früheren Bundesgenossen, die selbst die Friedenskonferenz als eine Tatsache anerkennen musste.
Da ferner ein Teil der hierher gehörigen Bestimmungen (z. B. politische Bestimmungen über Europa, Staatsangehörigkeit, aussereuropäische Interessen u. a.) von geringerem allgemeinen Belange ist, dürften die folgenden Bemerkungen genügen:
a) Der Friedensvertrag verfolgt auf allen gangbaren Wegen das Ziel möglichster Sicherheit für
die Geldansprüche, welche die Ententestaaten und deren Angehörige an Deutschösterreich zu
stellen sich berechtigt halten (erste Hypothek, Prüfungs- und Ausgleichsämter, Beschlagnahme des
deutschösterreichischen Vermögens im feindlichen Auslande, Haftung des Staates für die uneinbringlichen Forderungen, Ordnung des Geldwesens, gemischte Schiedsgerichtshöfe u. a., mit den bezüglichen Anstalten des deutschen Friedensvertrages zumeist wesentlich gleich). Dieser gewaltige
Apparat verrät den Entschluss, möglichst wenig von den hoch aufgetürmten Ansprüchen an Deutschösterreich zu verlieren und sich von den verschiedenen Befriedigllngsmitteln nichts entgehen zu
lassen. Das muss naturgemäss die Hoffnungen herabstimmen, die an die Stundungs- und Milderungsrechte der Gutmachungs-Kommission geknüpft werden. Die getroffenen Vorkehrungen erheben vielmehr das Aufbringen von Geld, um den Anforderungen des Friedensvertrags zu entsprechen, für Deutschösterreich zu einem Staatszwecke, vor dem die bisherigen Wohlfahrts- und
5) Der österreichische Volkswirt, 11. Jhg., NI'. 44, S. 830.
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Kulturaufgaben sich vielleicht werden mehr oder weniger zurückziehen müssen. Auch auf sie Rücksicht zu nehJ?en, wurde der Gutmachungs-Kommission im Friedensvertrage nicht zur Pflicht gemacht.
.
b) DIe Länder der Entente und ihre Bürger sollen ferner in die Lage versetzt werden, sich
mnerhalb Deutschösterreichs so frei und ungebunden als irgendwo oder noch freier zu bewegen.
Was dem dienlich sein kann, ist zusammengetragen: 1. Es ist im weitesten Umfange Meistbegünstigung für Ein-, Aus- und Durchfuhr verbürgt und Gleichstellung in der Ausübung von Handwerk, Beruf, Handel und Industrie sowie in der Besteuerung des Eigentums und in anderen Abgaben. Die Meistbegünstigung ist abgestuft; sie ist je nachdem Gleichbehandlung mit allen anderen
Fremden, mit den Angehörigen der meistbegünstigten Nation oder'fmit den Inländern. 2. Die
Ententeländer haben Anspruch auf zollfreie, uneingeschränkte und unkontrollierte Durchfahrt
auf all~n Schienen-,"schiffbaren Wasserwegen una:Kanä}en zu' den günstigsten Verkehrs bedingungen
u::-~ mIt ras.chestem Grenzübergange. Auch darin sind sie den deutschösterreichischen Staatsangehongen gleIchzustellen. Ihr Verkehr !soll :keinen anderen Bindungen unterliegen als die sich aus
den allgemeinen inländischen Vorschriften über Zollwesen, Polizei, Sanitätspflege usw. ergeben.
In Bezug auf Tarife,'l direkten Verkehr,~Wagenausrüstung, internationale!Abkommen muss den
Wünschen der Entente Folge gegeben werden. 33DeutschösterreicMmuss eine Anzahl Bahnen
an Italien abtreten, es sind neue für Italien vorteiThafte Bahnen zu·' bauen und der tschechoslovakische Staat hat auf einigen deutschösterreichischen Linien eine berechtigungsreiche Verkehrsservitut. 4. Gleich günstig für die Ententestaaten sind die Bestimmungen'über:denITelegraphenund Telephonverkehr. Auf Wunsch des tschechoslovakischen Staates müssen direkte Telegraphenund Telephonlinien eingerichtet werden, die gegen Bezahlung einer jährlichen Gebühr, obwohl
auf deutschösterreichischem Boden angelegt, dem Verkehre vom und zum tschechoslovakischen
Staate ausschliesslich vorbehalten sind. Nicht einmal das sonst solchenfalls übliche Recht, den
Dienst unter gewissen Voraussetzungen einzustellen, ist Deutschösterreich gelassen. 5. Behufs
möglichst ungehemmter Bewegung auf deutschösterreichischem Gebiete ist zugunsten der verbündeten und verbundenen Mächte die volle Flug- und Landungsfreiheit für die Luftschiffahrt
festgesetzt, das Flussgebiet der Donau unter die Verwaltung eines interalliierten Ausschusses
gestellt und die administrative und technische Neuordnung von Privatbahnen, deren Netz sich
über die Grenzen mehrerer Staaten ausbreitet, durch zwischenstaatliche Verabredungen in Aussicht genommen. 6. Endlich wird der zwischenstaatliche geschäftliche Verkehr wieder eingerenkt durch Vorschriften über Verträge, Verjährung und Urteile, über unlauteren Wettbewerb,
über literarisches, künstlerisches oder gewerbliches Eigentum u. a., alles ganz im Sinne der Interessen der Mitglieder des Viel bundes. Dagegen ist Deutschösterreich der freie Zugang zum adriatischen Meere zugestanden und eine platonische Sicherung gegen Erschwerung der Kohlenausfuhr
aus dem tschechoslovakischen und polnischen Staate gegeben worden. Sie hat die beständigen
Kohlenkrisen bisher weder verhindert noch gelindert. Für drei Jahre - eine Frist, die aber der
Rat des Völkerbundes nach freiestem Ermessen verlängern kann - kommen die unter 1 bis 4 aufgezählten Rechte und Ermächtigungen den Ententeländern (die ehemals österreichischen Länder
ausgenommen) als einseitige Begünstigungen zustatten. Nach fünf Jahren erlöschen sie, wenn
nicht der Rat des Völkerbundes sie zu erstrecken beschliesst. Diese Bedingungen, für welche
die geographische Lage Deutschösterreichs als Kreuzungspunkt der Nord-Süd- und Ost-Westlinien
von Handel und Verkehr massgebend gewesen sein sein dürfte, schalten dieses Staatswesen für
einen ungewissen Zeitraum als Träger einer eigenen Handels- und Verkehrspolitik aus und machen es
zu einem einfachen Anhängsel der fremden Wirtschaftsgebiete, in dem diese alles finden, was sie für
leichte und billige Ein- und Durchfuhr benötigen. Die Virirtschaftliche Erholung Deutschösterreichs
ist dadurch noch mehr erschwert und seine Verschuldung an das Ausland muss wachsen. Von der
einmal kommenden Gegenseitigkeit hat es wenig zu erwarten. Die Handels- und Verkehrspolitik
des Friedensvertrags wahrt übrigens nicht einmal die durch den Friedensvertrag begründeten
Gläubigermteressen der Entente.
.
c) Dem nach allen Seiten gefesselten Deutschösterreich ist überdies verboten, irgend einem
anderen fremden Lande eine Vorzugsbehandlung in Ein-, Aus- und Durchfuhr zuzugestehen. Solange es dem Völkerbunde oder wegen der Einstimmigkeit seiner Beschlüsse, Frankreich gefällt,
ist somit Deutschösterreich zur Vereinsamung verurteilt und ausschHesslich dem Verkehre r;:it den

Ententestaaten ausgeliefert. Da sich Deutschland dadurch vielleicht doch nicht von einer Vereinigung mit Deutschösterreich abhalten liesse, wurde im Friedensvertrage überdies dessen "Unabhängigkeit" als unveräusserlich erklärt. Es ist festzuhalten, dass dies in letzter Stunde geschah,
ohne der Friedensdelegation Gelegenheit gegeben zu haben, sich darüber zu äussern, somit eine
offenbare Vergewaltigung. Diese Unabhängigkeit ist angesichts der völligen Unselbständigkc'it
Deutschösterreichs und seines Unvermögens, sich in seinen Lebensfragen nach eigenem Gutdünken
zu entscheiden, eine Verhöhnung. Als Verbot des Anschlusses an Deutschland verleugnet sie zugleich die den Völkern verheissene staatliche und nationale SelbstbestimmunQ. Zu allem übrigen
ist es noch eine den Deutschen nachteilige Ungleichheit mehr, denn während die nationale Vereinigung der Italiener, Rumänen, Polen, Tschechen, Slovaken, Slowenen, Serben und Kroaten
ohne Zögern zugegeben wurde, ist das nämliche den Deutschen allein verwehrt. Von ihnen allein
werden statt dessen die schwersten nationalen Opfer gefordert: von den Deutschen Südtirols um
der militärischen Unangreifbarkeit Italiens willen, von den Deutschen der Sudetenländer, um
Böhmen seine geschichtÜchen Grenzen wiederzugeben,' und 'von den übrigen Deutschösterreichern,
um nicht das Gleichgewicht Mitteleuropas zu stören.
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Was die Friedenskonferenz bei diesem Friedensschlusse vorhatte, kann kaum zweifelhaft
sein. Vielleicht betrachten die siegreichen Mächte das deutschösterreichische Problem, da sie nun
die ersten Früchte iln'er Staatskunst reifen sehen, jetzt schon mit anderen Blicken. Nach seinen
Bedingungen konnte ihnen beim Abschlusse des Vertrages nichts anderes vorschweben als die
politische und nationale Nullifizierung und die dauernde wirtschaftliche und finanzielle Entkräftung Deutschösterreichs, ein Zustand des nicht leben und nicht sterben können, der diesem
Lande jedes Eigenleben abschneidet und es zu einem Versatzstücke auf der politischen Bühne
macht, mit dem die Regisseure der europäischen Politik nach Bedarf und Belieben schalten. Das
und nicht, ~die Lobredner des Friedensvertrages vorgeben, der traurige Zustand Deutschösterreichs, an dem übrigens niemand mehr als die Entente selbst schuldig ist, bildet den letzten Grund
für die eigentümliche Unfertigkeit des Friedensvertrages und die Unsicherheit so vieler seiner Bestimmungen. Sie sind vielfach blos rahmenartig, weil man auf diese Weise die Zügel nach Wunsch
anziehen oder schiessen lassen kann. Deutschösterreich kann daher in fast allen wirtschaftlichen
und finanziellen Fragen nur mit zweifelhaften Möglichkeiten rechnen, was planmässiges Arbeiten
an der Wiederaufrichtung sachlich und seelisch erschwert und entweder zur Katastrophenpolitik
oder zur Lotteriephilosophie drängt. Der Friedensvertrag ist sowohl in dieser Hinsicht als mit
Rücksicht auf die Grösseh- und Stärkeunterschiede wenn denkbar noch drückender als der deutsche
Friedensvertrag. Die Sieger haben darin die Hilfsquellen Deutschösterreichs unter dessen mit
ihnen verbündeten Nachbarn verteilt und im Gegensatze zu dem, was vernünftig gewesen wäre,
durch die Friedensbedingungen den notdürftigsten Bedarf Deutschösterreichs sowie dessen Arbeit
und Erwerb in Frage gestellt. Der Friedensvertrag ist so der ärgste Feind der Lebensfähigkeit
eines selbständigen Deutschösterreichs geworden, er hat diese nach allen Regeln der Kunst zerstört. Jede neue Nahrungsmittel- oder Kohlenschwierigkeit beweist abermals die Unhaltbarkeit
des Vertrages. Er wird des Prestiges wegen mit schweren Geldopfern auhecht erhalten, doch diese
Opfer können zu keinem Ziele führen. Die Revision des Friedensvertrages ist unabwendbar. In
England und in den Vereinigten Staaten hat man dies schon einzusehen begonnen. Eine nicht zu
unterschätzende Strömung verurteilt und verwirft die Härten und Mängel der Friedensverträge,
spricht ihnen jeden moralischen Wert ab und verlangt, dass sie durch Verträge ersetzt werden, die
den Idealen der Völker mehr entsprechen. 6) Im Zerstören des Bestehenden haben sich die Ententemächte als Meister erwiesen; ihr Versuch, Europa neu zu organisieren, ist hingegen gründlich misslungen. Dazu müssen neue höhere und idealere Kräfte in Bewegung gesetzt werden, denn im
Friedensvertrage treiben ausschliesslich die Gedanken ihr Unwesen, die zum Kriege geführt haben
und neue Kämpfe heraufzubeschwören geeignet sind.
6) Uebel' anderthalbhundert abfälliger Urteile aus den El1tente- und den neutralen Ländern sind in de r
Schrift von ~<\.lfred H. Fried, Der WeltprotR.,st gegen den Versailler Frieden (Leipzig, 1920) gesammelt.

Fran~ Soukup,

b) Der tschecho . . slovakische Staat.
Von Dr. Pranz Soukup,
JUßtizminister ll, D, in Prag,

" Völker hab?n n,icht bloss ein gutes Gläubigergedä~htnis, sondern auch ein scharfes Ahnungsvermogen. Das gIlt sIcher auch von den Tschechen. SIe haben niemals vergessen, dass sie einst
frei und unabhängig waren und dass es ihr unausgesetztes Bestreben sein müsse, die verlorene
:Unabhängigkeit und staatliche Eigenberechtigung wieder zu gewinnen. Die Geschichte war auch
Ihr unverschüttbarer Jungbrunnen, aus welchem sie in der Zeit ihrer Erniedrigung Kraft und Trost
sch~pften. Gesch~chts~os? Völker werden leicht aus dem Gedächtnis der Menschheit ausgelöscht,
No~tlOnen. abe~, di? mIt Ihren Ideen und Werken ganze Kapitel der Weltchronik gefüllt haben,
konnen mcht m dIe Nacht des Vergessens untertauchen, auch wenn die Kontinuität ihrer Staatlichk~it auf .Jahrhu~de~te unterbrochen ist. Die tschechische Nation ist in dem grossen Ringen
um ili.e GeW:lssenS~'eiheIt un~erlegen; sie. expo~ierte sic~ in diesem gewaltigen Geisteskampfe, der
allerdmgs dIe blutIgsten Knege hervornef, mcht für sICh, sondern für alle Kulturvölker. Oder
vermag man sich die europäische Geschichte ohne die grandiose Gestalt des Johannes Hus vorzustellen? Die inneren Glaubenswirren in Böhmen führten zum Verluste der politischen Freiheit.
Wenn. auch die Dyna~tie fiel, und Böhmen zu einem biossen Königreich in partibus herabsank,
wenn 1m Laufe der ZeIt durch die nivellierende Kraft des österreichischen bürokratischen Systems
die Spuren an das einstige staatliche Eigenleben der tschechischen Nation planmässig getilgt wurden;
wenn auch der obrigkeitliche Verstand darauf ausging, durch Zwangsimpfungen mit patriotischer
Lym~e die t~chechischen Kinder für die habsburgische Hausglorie ~mpfänglich zu machen; wenn
auch dIe RegIerungen beharrlich und konsequent offiziell eine sprachliche Uniformität herzustellen
suchten, so blieb. dies:s konzentrierte Sinnen und Trachten doch ohne den erstrebten VolleI'folg,
denn es gelang mcht llll Laufe von mehr als drei Jahrhunderten, den tschechischen Generationen
die Erinnerung an die Vergangenheit, den Glauben an die Zukunft zu entreissen. Als darum der
Weltkrieg ausbrach, zuckte es wie Erleuchtung durch alle tschechischen Hirne, dass vielleicht jetzt
der Moment herandämmere, der endlich die Erfüllung der tschechischen Messiashoffnung bringen
werde. Jetzt oder nie musste die Freiheit kommen, die Selbständigkeit wieder errungen werden.
Darüb:r waren alle tschechischen Politiker einig, das fühlte instinktmässig jeder Volksangehörige.
Aus dIeser Seelenverfassung heraus muss man auch das ganze spätere Verhalten der Tschechen
im Kriege erklären, will man zu einem richtigen und gerechten Urteil gelangen. Osterreich hat
wohl Länder erworben, es hat jedoch nicht die Kraft und Fähigkeit besessen, sich auch die Völker
organisch einzugliedern, Um so intensiver musste das Verlangen der Tschechen sein, aus diesem
Dämmerzustande herauszugelangen und wieder zum Licht und Feuer des eigenen Herdes vorzudringen. Sie hätten sich an ihren Ahnen und an ihren Nachkommen versündigt, wenn sie anders
gehandelt und nicht die sich darbietende Gelegenheit mit Einsatz ihrer ganzen nationalen Persönlichkeit ausgenützt und die Renaissance ihres Staates mit den schwersten Opfern an Gut und Blut
gesichert hätten. Zu einer Zeit, in der die offiziellen Lenker der verbündeten Mittelmächte den
militärischen Triumph als unumstössliche Tatsache betrachteten und darnach auch ihre staatspolitischen Zukunftspläne für die Neugestaltung einrichteten, in diesem Augenblicke war bereits
die tschechische Volksseele geradezu hellseherisch von der überzeugung durchdrungen, dass der
Ausgang des grandiosen Völkerringens mit der Existenz der Habsburgischen Monarchie bezahlt
werden würde. Zwei Politiker von hohem Range, Dr. Masaryk und Dr. Benes, verliessen Heimat,
Familie, Beruf, um zu emigrieren und im Auslande eine Ausnützung der unausbleiblichen Katastrophe zugunsten der tschechischen Sache vorzubereiten, welche daheim einfach ausgeschlossen
:var.. Was insbesondere Mas~ryk, ein erleuchteter Staatsmann und edelsinniger Humanist zugleich,
m dIesen Jahren erlebt, erlitten, angebahnt, durchgeführt hat, steht wahrlich ohne ein Pendant
i~ der Geschichte dar. Man. denke bloss, dass er am Ausgange der sechziger Lebensjahre stand,
em Leben voll Mühsal, ArbeIt, Sorge und Enttäuschung hinter sich hatte, und man wird von Be-
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wunderung erfüllt sein über die unverwüstliche Energie, Standhaftigkeit und Resistenz, mit..w.elcher
er unermüdlich Propagandareisen durch Europa, Amerika, Asien unternahm; Armeen volhg aus
der Erde stampfte, Legionen organisierte, ihnen den Geist held~nmüti~er Hmgabean ~?lk :und
Vaterland einflösste, mit staatsmännisch erleuchteten Denkschnften die Lenker der ma.chtlgen
Reiche für die Sache seines Volkstums gewann, die eigenen Volksgenossen, die ze:rst~eut mallen
Kontinenten lebten, zu einer, vom gleichen Willen beseelten Masse zusammenschwelsste, :welche
opferwillig für die Kosten des Befreiungswerkes aufk~m. Man erwä~e ~as alles.' und man WIrd beareifen. wenn die tschechische Nation zu Masaryk mIt wahrhaft kindlIcher Liebe ~nd.Verehrung
~ufblickt und in ihm ihren Befreier und Erlöser feiert. Neben Dr. Masaryk war es der JetZige Aussenminister Dr. Benes, der in Wort und Schrift, durch Werk und Tat die Emanzipatio~ des tsch~chi
sehen Volkes von Osterreich propagierte. Das Schic~sal hat ~ Bemühen.gekrönt. DIe tschechlsche
Nation ist frei und unabhängig geworden. Durch dIe unblutIge R~volutlOn ,,:om ~8. Oktob:~ 1~~.8
hat sie die Loslösung von Habsburg kraft ihrer Volksau~orität und Ihrer ges~~lchthche~ LegltI~lltat
vollzogen und den tschechoslovakischen Sta~t a~fgenchtet:. Er wurde volkerr~chthch ~unachst
von den verbündeten Mächten, dann durch dIe Fnedensschlusse auch vom Deutschen ReIche und
Osterreich anerkannt und ist heute eine international bekräftigte staatsrechtliche T~tsache. I:u
dem mehr als einjährigen Bestande hat die Tschechoslovakei ihre Le.ben~fä~gkeit. erwwsen .. 'Y"elt
früher und weit gründlicher als alle neugegr~n~eten. Staaten, h~t SIe SICh. m~erhch konsolIdiert,
von der Verlassenschaft österreichs auf kodiflkatonschem Gebiete be.freIt, Ihre kulturelle ur;d
wirtschaftliche Entfaltung. gesiehert und ihr Verfassungsleben fest fundiert. Das alles geschah. III
der t'öergangsperiode des Werdens, in weIc.her noeh nic~t alle ve~!üg?aren Kräft~ ~nd Energwn
frei waren. Sind doeh die Grenzen des Rewhes n09h mcht vollstandlg und endgult:g fest~elegt,
ob zwar die territoriale Gliederung eine merkliehe _Anderu~g nich~ mehr erfahre~ wll'd. Die Abarenzungskommissionen haben nur noch über kieme Gebietsstreifen zu entsehelden und ebenso
~erden die Volksabstimmungen in den strittigen Gebieten das kartographis?he Bild der Tsch~cho
slovakei nicht sonderlich verändern. Nach amtlicher Angabe umfasst dIe tschechoslovakische
Republik ein Te~ritorium von 142575 qkm mit 13811655 Einwohnern, w?bei al~erding~ die 'yolkszählung vom Jahre 1910 als Grundlage dient, so dass tr~tz d?r::- Weltkrl~ge dIe heunge Zahlung
eine merklich höhere'Ziffer ergeben dürfte. Nach der NatlOnahtat leben hIer: 8054 036 Ts~hecho
slovaken, 3 828 974 Deutsehe, 1 071 578 Magyaren, 432 929 Rut~ene11, 277 7.92 Polen. DIe kO~l
fessioneUe Mischung ergibt folgendes Verhältnis: 11 836 933 RömIsch-KatholIsche,. 976 567 ~van
gelische, 592.115 Griechiseh-Katholische, 368970 Israeliten, 3060 Orthodoxe. DIe ~lovakCl a:b gesondert betrachtet, misst 50242 qkm, zählt 2977 726 ~inwo~meT, Das karpathorussI.sche Gebiet
umfasst 12097 q km mit 572028 Einwohnern. Schon aus dIesen ~lffern geht hervor, dass die Tsc~echo
slovakei ein ansehnlicher Mittelstaat ist, dessen Ressourcen Jedoch denen so manc~es k~emeTen
Grossstaates gleichkommen. Damit soll nicht gesagt sein, dass wir llicht etwa durch ~e umverselle
enn mchts an~eres,
Wirtschafts- und Verkehrskrise schwer in Mitleidenschaft gezogen ~ürden.
so würde schon der geographische Imperativ unserer Lage uns zu Tellnehm:rn J.ener DeyalvatlOnen
machen, welche als Kriegsfolge alle Staaten und Völk~r bedrüeken_ Wir leIden. gleIC~ unser~n
Nachbaren an den Folgen des bösen Valutaspuks, der Jahrelangen Brac~e der Fnedensmdus~ne,
des Raubbaus in den Bergwerken, der Verwüstung des rollenden Matenals und der allgememen
sittlichen Entnervung und der Ermattung der Arbeitsfreudigk:it. Allerdings ~ann .ohn~ überspannung behauptet werden, dass einzeIJ?-e dieser ~lagen und H~lrnsuc~ungen b.Cl uns m mIlderem
Grade auftreten, als anderswo, was speZlell bezüglIch der ch1'omschen, Jede Welle a:kut werdenden
Streikneigung gilt, welche sich bei uns weit s~lte::-er und s~hwächer e.~tlädt, als. m de?- an.dere.n
europäisehen oder übersEeischen Ländern, Wir zahlen wemger Ausstande als SIe, gleICh~Ie dIe
Zahl der staatlich- alimentierten Arbeitslosen sieh stetig vermindert, wenn auch der FrIedensstandard manuellen Sehaffens noeh lange nieht erreicht ist. Der Wald der feiernden Fabrikschlote
lichtet sich aber immer mehr. Unsere Glas-, Porzellan-, Textil-, l\'laschinen-, chemische, Zucker- ur;d
Spiritus-Industrie hat Milliardenbestellungen lagern, die jedoch wegen Rohstoffman~els. nur m
geringem Masse effektuie.rt werden können. Gleich dem übrigen .Europa er~arten WIT eme ~Uf
nehmende Besserung von der Erschliessung der überfüllten TussIsehen Spelcher und Magazme,
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die nach dem Friedensschlusse mit der Sowjetrepublik erschlossen werden sollen. Man wird es
begreifen, wenn insbesondere wir tschechischen Sozialdemokraten die Beseitigung des Kriegsstandes mit dem nordischen Slavenreiche ersehnen, da ja von dort die Mittel der wirtschaftlichen
Regenerierung kommen sollen. Dieser ökonomische Aufschwung ist ja zugleich eine der wesentlichsten Vorbedingung für die staatsfinanzielle Sanierung. Das passive Inventar, das zum grossen
Teile die Tschechoslovakei aus der Liquidierungsmasse Österreichs übernehmen musste, hat selbander mit der finanziellen Erschöpfung der böhmischen Länder während des Krieges eine Ermattun o'
unserer Zahlungsbilanz bewirkt, trotzdem wir eine aktive Handelsbilanz aufweisen. Für das Jah~
1920 fordert der Finanzminister ein Ausgabenetat von 10416176000 Kronen an. Die Gesamteinnahmen sind mit 7750771 000 Kronen präliminiert. Es erübrigt also ein Ausfall von 2 665 000000
welche teils durch innere, teils durch äussere Anleihen gedeckt werden sollen. Unsere Staatsschuld
erscheint mit 1478000000 ausgewiesen, worunter sich vornehmlich Kreditaktionen für die Rohstoffbeschaffung und die Kosten der Repatriierung der tschechoslovakischen, rund 80000 Mann
zählenden Armee in Sibirienwbefinden.~ Neuerlich ist eine innere Prämienanleihe im Zuge,~ deren
Bedarfsziffer vorläufig nicht fixiert erscheint. Die erste innere Freiheitsanleihe ergab 1000000000,
ungefähr den gleichen Betrag die zweite Anleihe,'wozu sich noch'die jetzt laufende Operation gesellt.
Die Verschuldung der Tschechoslovakei ist also eine weitaus geringere, als~zum" Beispiel jene Österreichs,F Ungarns'" oder"'Polens. Bis die~ausserordentlichen'"Aufwände für~die-noch-nicht' leimbeförde~ten~Legionen'"a ::fhören,'"und-die Abwicklung~ der Repatriierungsgeschäfte" beendet und auch die
an die Entente zu', zahlende-Befreiungs quote von"% Milliarden" Franks" beglichen" sein wird, dann
wird unser Budget von selbst~die Balance'"erlangen. f!Der~ErtragWder in'"den~Unterstufen milde gefassten Vermögensabgabe wird "auf 12 Milliarden Kronen eingeschätzt und-soll in erster Linie zur
Deck~ng der Auslands,verbindlichkeiten verwe.ndet \verden. Eine schwere Belastung bildet für
uns die noch notwendIge Aufrechterhaltung emer stehenden Armee, so dass das Nationalverteidigungsministerium für 1920 Ausgaben i11 der Höhe von 1212000000 anspricht. Die neue Wehrverfassung sieht ein jährliches Rekrutenkontingent von 150 000 Mann und die zweijährige Präsenzdienstzeit vor. Es ist je~och das angelegentlichste Bestreben insbesondere der soziaidemokratischen
Partei al~mähIich ein~n Übergang zum.l\iilizsystem herzustellen und die aktive Dienstverpflichtung
staffelWeIse zu vermmdern. Auch WIT setzen unsere Hoffnung auf die Völkerliga, welche einer
Fortsetzung des unerträglichen Zustandes eines bewaffneten Friedens definitiv vereitehl und den
Pazifismus zu einem allgemein gültigen Staatsdogma erheben soll. Ist es doch für uns nichts weniger
als erhebend, dass ein kulturell so hoch entwickeltes Land wie Böhmen, welches kaum 3% Analphabeten aufweist, mit seinem Aufwand fUr Bildungszwecke weit hinter den Opfern für die Wehrmacht zurückstehen soll. Das Schulministerium fordert nämlich für die ganze Tschechoslovakei
bloss 204 Millionen Kronen an. Das Ministerium für soziale Fürsorge bea'ilsprucht 988 Millionen,
wovon allerdings 800 :Millionen auf die Invalidenfürsorge entfallen. Das Ministerium für öffentliche
Gesundheitspflege begnügt sich mit einem Jahresaufwande von 46 Millionen Kronen, die grossenteils zur Bekämpfung der Volkskrankheiten und zur Errichtung oder Erweiterung von Spitälern
sowie für eine intensivere Körpererziehung der Jugend dienen.
v

'. Eine.n wunden .Punkt bild~t unser Verkehrswesen, was wieder eine Folge der Kriegsmisswll'tschaft 1st. De:: EIsenbahntram und das gesamte rollende Material sind entweder verschleppt
oder zugrunde genchtet worden. Trotzdem unsere heimischen Fabriken monatlich 800 bis 1000
Waggons herstellen, haben wir doch einen so ausserordentlichen Mangel speziell an Frachtwagen,
dass die Sollbestände erst in 4 bis 5 Jahren komplett sein ,verden. Unser Eisenbahnministerium
hat einen grosszügigen Investierungsplan ausgearbeitet, der sich auf nahezu ein Jahrzehnt erstreckt
und rund 7 lVIilliarden Kronen erfordern wird. Es handelt sich um die Ausgestaltun a unseres Bahn.
'"'
netzes insbesondere in der Slowakei und in der KarpathoruthE'nien, damit wir direkten Anschluss
nach dem Osten gewinnen. Das heurige Jahreserfordernis des .... Eisenbahnministeriums beträgt
ausserdem 1 603000-000, welche gleichfalls zum grossenvTeile der Auffüllung der Materialbestände
und der Ergänzung des Fahrparks dienen. Ebenso fordert das Post- und Telegraphenministerium
245 Millio~en an, welche ha~ptsächlich der Neuerrichtung von'Postgebäuden,C-Telegraphen- und
TelephonleItung, sowie der Emführung von Postautomobilen gelten. Es wird eben nach allen R.irll-
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tungen hin an der inneren A~sstaH~erung des staatl~chen Ha~shaltes und an der Vermehrung des
Inventars gearbeitet. Allerdmgs blesse es den ZWeIten Schntt vor dem ersten tun, wollte man
für den Hausrat sorgen, ohne dass die Fundamente des Reichsgebäudes gelegt wäre~. Das konnte
nur durch eine neue Verfassung bewerkstelligt werden. Nach mühsamen Vorarbelten .und lan~
wierigen interparteilichen VerhandlungGl;- h~t. die Nation.alversa.mmlung endlich auch ~Ieses k~d:
fikatorische Werk vollendet, welches b61 bIlhger BeurtE'Ilung SlCher unserer konstruktIVen Kraft
und unserem demokratischen Geist zum Ruhme gereicht. Die Arbeit war doppelt schwierig, weil
zunächst der Schutt des zerfallenen österreichischen Staatsbaues hinweggeräumt und die Parzelle für einen Neubau freigelegt und grundiert werden musste. Nichts ist so schwer, als verknöcherte
Überlieferungen und Angewöhnungen zu tilg~n, ~m sie ~urch unerprobte ~euerung~n zu e:setze~.
Das altösterreichische System war nach .der BlsmarcklSchen Deutung em ,;Schrelberr~gll1:.ent ,
das heisst eine bürokratische Oligarchie herrschte über Länder und Völker, ohne m der schwachlichen,
durch nationale Kämpfe zersetzten Volksvertretung ein G~ge~gewicht zu fin~en: Das Volk bil~ete
nicht das Subjekt, sondern das Objekt der Verwaltung. TI'llt dIesem a~achromstlschen Üb~rbleI?sel
des Habsburgischen Regimes musste endgültig gebrochen wer~en. vVn ~aben dar~m an die ~pltze
unserer Verfassungsurkunde den Satz gestellt, dass aUe Macht 1m Staate m allen semen ~unktlOnen
und LebensäusserunO'en vom Volke stammt. Der Grundsatz der unantastbaren und unemgeengten
Volkssouveränität ist in der Legislative und Exekutive mit strengster Vollgewichtigkeit.festgehalten.
Auf diese Weise wird die Bevölkerung tatsächlich zum Subjekt der Verwaltung. Es 1st selbstverständlich dass sich diesem Grundcharakter zunächst das Parlament anpasst. Nach langen Kämpfen
und gege~ den grundsätzlichen Widersta~d der Sozi~ldemokratie sind wir dem Zweika:nmersystem
beigetreten, doch ist auch unser Senat mcht etwa .eme Magna~enkamm~r, sondern g;lelCh dem Abaeordnetenhause eine volkliche Körperschaft. DIeselben breIten BevolkerungsschlChten, welche
die Abgeordneten wählen, sin~ auch -ber?-fen, mit ihren Stimmel~.?ie. Senatoren z::- erküren: Dm;
Unterschied besteht bloss darm, dass dIe ersteren von allen 21 ]ahngen Staatsburgern beIderleI
Geschlechts gewählt werden, während für die Wahl der letzteren ein ~lt~rszensus von 26 ~ahre.n
festgesetzt wurde. Das Abgeordnetenhaus zählt 300, das Senat 150 Mltgheder, ~ür erste~es 1st dIe
Wählbarkeit an das dreissigste Lebensjahr, für letzteren an das 45. gebunde~. Dle FunktlOn~dauer
erscheint mit 6 bezw. 8 Jahren festgesetzt. Beide Häuser wählen den PräSIdenten, der zummdest
35 Jahre alt sein muss und nur zweimal hintereinander gewählt werden darf, und zwar auf 7 Jahre
mit ~/ Majorität bei 50% iger Präsenz der Hausmitglieder. Der Prä~ident kann nur mit Z~stimmung
der q~alifizierten Mehrheit beider Häuser den Krieg erklären und 1st für d~n Vollzug s~mes Am~es
nicht verantwortlich, kann aber wegen Hochverrates verfolgt werden. DIe VolksabstImmung l~t
ausserdem voro·esehen. ,ven11 die Nationalversammlung einen Regierungsentwurf ablehnt und dIe
Regierung ein Referendum verlangt. Schon aus dieser kurzen Ski~zierung erhäl~ mit voller Klarheit,
dass tatsächlich das Volk die einzige Quelle der gesamten staathchen Macht m der tschechos~ova
kischen Republik ist. Dem demokratischen Ge~t~ entspr~?h~ auch d~.e Sic~erung der pe!sönhc~en
büro'erlichen. der Press- und VersammlungsfreIheIt. Bezughch des offenthchen Unternchts WIrd
bestimmt d~ss er der wissenschaftlichen Forschung nicht widersprechen darf. Die Freiheit des
Gewissen~ und des Bekenntnisses wird allen Konfessione.n garantiert. Niemand darf weder direkt
noch indirekt zur Teilnahme an einer Religionsübung gez\\'11ngen werden. Im Staatsgrundgesetz
ist zudem auch der volle Schutz der nationalen, religiösen und ethnischen Minderheiten ausgesprochen. Jede Art einer gewaltsamen Entnationalisierung wird aLs strafbare Hand~ung geahndet.
Ein scharfer Konflikt entstand bei der Feststellung der Hauptsprache, als welche dIe tschechoslovakische gilt. Im Sinne des Versailler Friedensvertrages sollte sie auch ü~ Gesetze als "offizielle
Sprache" deklariert werden. Eine Minderhei~ verlange al:er die Proklamlelung .~er tschechosl~~
vakischen Staatssprache schlankweg, worauf dIe KompromIssformel der "staatsofhzlellen Sprache
gewählt wurde. Die ~enntnis derselben w:ird erst. in einem spä~eren Zeitraume von den Aspiranten
für den öffentlichen DIenst gefordert. In diesem Smne werden eigene Verordnungen erlassen werden.
Wie der Justizminister verbindlich erklärte, soll auf die im Amte befindlichen Staatsangestellten
ein Sprachenzwang nicht ausgeübt werden. Überh~upt ringt sich im~er mehr die vom Präside~lten
Dr. Masaryk vertretene Auffassung durch, dass die Sprache bloss emen Verwaltungsbehelf bIlde,
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nicht aber zum Hauptmerkmale einer politisch-nationalen Distinktion erhoben werden dürfe. Gleich
der Legislative ist auch unsere Administration von demokratischem Geiste erfüllt. Es gilt hier
die Grundregel, dass die Bevölkerung im weitesten Masse an der Verwaltung und Gestaltung der
autonomen Verhältnisse herangezogen werde. Wir haben zu diesem Behufe Gau- und Bezirksbehörden eingeführt, welche in eigenen Gauvertretungen ihre Zusammenfassung finden. Die Gauvertretung, eine Art Landtag, zählt 35 gewählte Mitglieder, welche sich entsprechend vermehren,
wenn die Bevölkerung des Gaues 700000 übersteigt. Die Gauvertretungen bilden Gauverbände,
welche berufen sind, einen Ersatz für die autonomen Landesbehörden der aufgelassenen Länder zn
bieten. Es ist mit ein Merkmal für den fortschrittlichen und demokratischen Charakter der Verfassung, dass die historischen Ländergrenzen von Böhmen, Mähren und Schlesien verwischt wurden,
und das Reich eine Verwaltungseinheit bildet. Man wird im Deutschen Reiche zunächst fragen,
wie es mit der Sicherung des Deutschtums in der Tschechoslovakei bestellt ist. Mit gutem Gewissen
kann diesfalls erklärt werden, dass alle bürgerlichen Rechte, alle demokratischen Errungenschaften
in gleichem Masse an alle Staatsangehörigen verteilt wurden, sie mögen welchen Glaubens und
welchen Volkstums immer sein. Wi.!' haben für den deutsohen Schulunterricht, für den Gebrauch
der. deutschen Sprache bei Amt und Gericht gesetzlich vorgesorgt und den Deutschen ein paritätIsches Wahlrecht zugestanden. Das erhellt schon aus der Tatsache, dass sie im Abgeordnetenhause 77 Vertreter haben werden, neben 149 Tsohechen, 45 Slovaken, 16 Magyaren, 9 Ruthenen,
4 Polen. Gleichermassen wird sich auoh ihre Vertretung im Senat gestalten. Sie werden also im
Parlamente eine stattliche und einflussreiche Gruppe darstellen, welche nicht bloss durch ihre
Zahl, sondern auch duroh ihre geistige Potenz in der neuen Nationalversammlung sicher eine gewichtige Rolle spielen wird. Wir sind nicht selbstgefällig und geben zu, dass unser Verfassungswerk manche Mängel aufweist, die jedoch mit der Zeit behoben werden können. Übrigens gilt vielleicht auch hier das Wort Friedrich Naumanns, der in seinem Essay "Von wem werden wir regiert 1"
behauptete: "Man kann getrost sagen, dass nie eine Verfassung genau gehalten wird, weil sie schon
in dem Augenblick, in welchem sie eingeführt wurde, ein Kompromiss war, oder ein Gewaltakt,
oder im besten Falle eine Abmachung, bei der sich die verschiedenen Beteiligten etwas verschiedenes
dachten". Mit Absicht haben wir sicher niemandem weh getan. Und es ist unser fester Vorsatz, auf
der gegebenen Grundlage allen staatswilligen Elementen in der Tschechoslovakei das möglichste
Entgegenkommen zu bekunden. Wir bedürfen der inneren Festigung und müssen darum mit der
östel'l'eiohischen Verlassenschaft der Sprachenkämpfe gründlioh aufräumen. Mit der Ausschliesslichkeit des Nationalismus geht es übrigens zu Ende. Die neue Zeit erheischt neue Ideen und neue
Wahrheiten. Alle Länder, insbesondere jene, welche vom Kriege in direkte Mitleidenschaft gezogen wurden, bedürfen der wirtschaftlichen Regenerierung. Dazu gehört auch die Tschechoslovakei, obzwar sie von Natur aus besser gestellt ist, als die meisten Nachbarländer. Schon heute
streben die gleichgearteten ökonomischen Kräfte zusammen, und organisieren sich in Interessenverbänden, welche nationale und sprachliche Unterschiede durch Kompromisse überbrücken.
Der soziale Drang und die wirtschaftliche Not werden schliesslich auch die berufspolitischen Kreise
zu einem Einlenken und zur Unterordnung unter das Gebot der Zeit zwingen. Die Tschechoslovakei
verfügt über eine glückliche Mischung von Agrarismus und Industrialismus. Unsere Landwirtschaft steht auf hoher Stufe. Wir haben durch grosse Kredite für Meliorationen und Kanalisierungen
vorgesorgt, dass der Bodenertrag eine vielfache Steigerung erfahre. Wir sind überzeugt, dass die
eingeleitete grosszügige Bodenreform diesen Effekt noch ausserordentlich erhöhen wird. Bisher
haben die ausserordentlich weitgestrecktenLatifundien unsere Kleinbauern und Landwirte gehindert,
ihren Unternehmungsgeist entsprechend zu erproben. Durch die Ablösung der übermässigen Grossgrundbesitze und die Aufteilung an Kleinwirte, Genossenschaften, Arbeiter und so weiter wird die
Möglichkeit eines ungeahnten Wettbewerbes im rationellen Betriebe geschaffen. In dieser Richtung
wird die Tschechoslovakei sicher vorbildlich wirken. Analog damit muss angelegentlichst für die
Auszweigung und Hebung unserer Industrie gesorgt werden. Wir haben den grössten Teil der
Zucker-, Textil-, Eisen, Spiritus-, chemischen Industrie von Österreich und dazu 80% des Kohlenbergbaues überkommen. Böhmen, Mähren, Schlesien bildeten ja nicht bloss die Kornkammer,
sondern auch die Werkstätte der alten Monarchie. Unser Handelsminister Dr. Heidler, ein durch
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und durch modern denkender Mann, hat jüngst erklärt, dass wir eine Politik der offenen Tür betreiben werden. Wir müssen aus der provinziellen Einkapselung herausgelangen, auf dem Weltmarkt den uns gebührenden Platz erobern und zu diesem Behufe ein Exportland ersten Ranges
werden. Es liegt auf der Hand, dass an dieser Entwicklung unsere Deutschen als eminente Kaufleute und Fabrikanten hochgradig interessiert sind. Ihr eigenes Wohl wird sie also dazu führen,
sich an dem Aufschwung des Gesamtreiches durch schöpferische Mitarbeit zu beteiligen. Damit
dienen sie nicht bloss sich selbst, sondern sicher auch dem Deutschtum überhaupt, denn es ist der
aufrichtige Wunsch aller politischen und volkswirtschaftlichen Kreise des tschechischen Volkes,
mit dem deutschen Nachbarreiche loyale und korrekte Beziehungen zu unterhalten und insbesondere
das Wirtschafts verhältnis möglichst rege zu gestalten. Schon heute mehren sich die fachlichen
Kommissionen, welche wir nach dem Deutschen Reiche oder dieses zu uns entweder zu Studienzwecken, oder zu Entrierung von Geschäften entsenden. Es kann mit Genugtuung testgestellt
werden, dass die gouvernementalen Kreise sowohl, als die kommerziellen Institutionen wechselseitig die grösste Benevolenz üben. Durch die kontinuierliche Mitbenützung der deutschen Flüsse,
insbesondere der EIbe und Oder, wird sich von selbst die tausendfältige Gelegenheit zu persönlichem
Kontakt ergeben, der allmählich auch zur Abschleifung etwaiger politischer Differenzen beitragen
wird. Der Austausch geistiger Güter wird gleichfalls eine bessere Erkenntnis beider Nationen vermitteln, für deren endliche Verständigung bereits Dr. Martin Luther in seinen Briefen an den deutschen Adel eingetreten ist.

39. Abschnitt.
Der Friedensschluss Init Ungarn, Bulgarien und der Türkei.
Von Dr. Hans Uebersberger,
o. Professor und Vorstand des Seminars für osteuropäische Geschichte an der Universität Wie n.
Literatur:
Vorläufig liegen nur die Friedensverträge vor, die die Bulgaren in Neuilly bereits zu unterzeichnen
gezwungen waren, während die Ungarn ebenda noch über eine Abänderung des von der Entente ihnen VOfgelegten Vertragsentwurfes, wenn auch wahrscheinlich vergebens, verhandeln. Der der Pforte vorzulegende
Friedensentwurf scheint im gegenwärtigen Zeitpunkt noch immer nicht fertiggestellt zu sein.

Ungarn, dessen Staatsmänner und Reichstage durch ihre vormalige Nationalitätenpolitik
namentlich gegenüber den Kroaten, Rumänen und Slowaken soviel zur Auslösung des Weltkrieges
beigetragen haben, indem sie die allslawischen Politiker an der Newa ermunterten, im Vertrauen
auf diese Bundesgenossenschaft die Erreichung ihrer hochgesteckten Ziele selbst mit dem Schwerte
zu versuchen, hat auch an der Zuspitzung des serbischen Konfliktes, der zum letzten Anlass des
Weltkrieges wurde, keinen geringen Anteil. Seine adeligen Grossgrundbesitzer , die den Reichstag
beherrschten, suchten schon seit den 80er Jahren den überschüssen der Landwirtschaft des Königreiches Serbien nicht nur die ungarischen, sondern auch die österreichischen Grenzen zu spelTen.
Und dank ihrer Vormachtstellung in der Monarchie gelang ihnen dies leider auch, nicht nur zum
Schaden der österreichischen Konsumenten, sondern auch zum Schaden der Gesamtmonarchie.
In der vorwiegend bäuerlichen Bevölkerung Serbiens wurde jener Hass gegen die Monarchie grossgezogen, der dann der neuen Dynastie der Karageorgewitsche im Einvernehmen mit ihrem russischen Protektor jene aggressive Politik gegenüber Osterreich-Ungarn ermöglichte, die, wenn der
Habsburgerstaat nicht freiwillig sich auflösen wollte, zum bewaffneten Konflikt mit Serbien und
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seinem Protektor führen musste. Wenn auch im 'Veltkriege die Magyaren im Kampfe ihren Mann
gestellt haben, so hat doch der krasse Egoismus, der sich gleich in den ersten Stadien des übermenschlichen Ringens in der Zerreissung des gemeinsamen Wirtschaftsgebietes und in der Aushungerung der österreichischen Reichshälfte äusserte, nicht wenig zum Zusammenbruch österreichs
und damit zur Niederlage der Zentralmächte beigetragen. Und nicht genug daran, Unuarns böser
Geist,. Graf Michael Karolyi hat durch die Ende Oktober 1918 angeordnete Rückbe'i:ufung der
unganschen Truppen von der italienischen Front der gerade auf italienischen Boden immer ruhmbedeckten alten österreichischenArmee jenes schimpfliche Ende bereitet, das sie wahrlich nicht verdient hatte und Deutschösterreicher und Magyaren schliesslich und endlich den äusseren und inneren
Feinden we~rlos au~lieferte. Wenn er im Vertrauen auf seine bewährte Gegnerschaft gegen Deut8chland und seme VerdlGnste gegenüber der Entente vor und während des Krieges auf eine freundschaftliche Behandlung Ungarns gehofft hatte, so sollte er in diesen Hoffnungen g~aUEam getäuscht werden.
Ungarn wurde nicht um ein Haar besser als Deutschösterreich und Deutschland behandelt und
Tschechoslowaken, Rumänen und Südslawen besetzten jene Gebiete, die ihnen von der Entente in
jenen Raubverträgen, die den Lohn für ihren Verrat an dem eigenen Staate oder an dem Bündnisvertrage mit der Monarchie wie z. B. von seiten Rumäniens bildeten, schon längst zugesichert worden
waren. Die Kriegsziele der Entente, wie sie Miljukow in dem Ende 1916 erschienenen ".Jahrbuche
der Zeitung Retschj" niedergelegt hatte, wurden wie gegenüber Deutschösterreich so auch gegenü1;>er :Ungarn restlos durchgeführt. Die von Miljukow beigelegten Karten zeigen genau jene Grenzen,
WIe SIe Ungarn von der Entente auferlegt wurden. Im Gegensatze zu Deutschösterreich, das niemals
seine deutschen Brüder im Sudetenland oder im südlichen Alpenland durch irgend ein Entgegenkommen hätte retten können, weil Tschechen und Slowenen die Herrschaft über die in ihrem Machtbereiche befindlichen grossen deutschen Minoritäten und deren Slawisierung verlangten, denn die
Gleichberechtigung und eine slawische Majorität im österreichischen Reichsrate besassen sie längst
und die Deutschen waren schon seit mehr als 30 .Jahren in einem reinen Verteidigungskampfe,
hatten die Magyaren bei rechtzeitigem Einlenken doch viel günstigere Chancen. Ein Verzicht auf
die brutale Magyarisierungspolitik hätte noch im Kriege Slowaken, Rumänen und Kroaten, die
sich meist tapfer' schlugen, für den ungarischen Staatsgedanken beziehungsweise bei den Kroaten
für die Union mit Pest gewonnen, denn wie die Tatsachen beweisen, sind alle drei Nationen bei
ihren konnationalen Staaten nicht auf Rosen gebettet und über die Prager, Bukarestel' und BelgTader Abhängigkeit keineswegs begeistert. In unglaublicher Verblendung haben die magyarischen
Politiker bis zur letzten Stunde jede Konzession in dieser Richtung schroff verweigert; die Reise
des Grafen Tisza nach Kroatien und Bosnien und seine Sprache gegenüber den südslawischen
Politikern im September 1918 zeigt von einer völligen Verkennung der Lage durch diesen sonst so
klugen und ausgezeichneten Staatsmann, der nur den einen Fehler hatte, dass auch sein Horizont
durch sein magyarisches Selbstgefühl vollständig beengt war.
Trotz alledem ist aber der Friedensvertrag, den die Entente Ungarn in Neuilly diktiert hat,
ein so ungeheuerlicher in seinen territorialen, wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen, dass
er einer Vernichtung gleichkommt. Ein staatliches Eigenleben und die nationale Existenz des
magyarischen Vollms ist durch ihn einfach negiert. Die Grenze des neuen Ungarn beginnt im Westen
an der Donau südlich der Schüttinsel. Diese selbst mit ihren reichen Kornfeldern und ihrer magyarischen Bevölkerung fällt an die Tschechoslowakei, die auch die alte ungarische, überwiegend
deutsche Krönungsstadt Press burg erhält. Bis zum Einfluss der Eipel bildet die Donau die Grenze
gegen die Tschechoslowakei, dann folgt sie der Eipel nordwärts und geht in ost-nordöstlicher Richtung bis südlich von Kaschau. Dieses selbst wie Ungvar und Munkacs fallen gleichfalls dem tschechoslowakischen Staat zu, damit dieser eine breite gemeinsame Grenze mit Grossrumänien erhält.
Zu demselben Zwecke springt rumänisches Gebiet weit nach Westen ohne Rücksicht auf nationale.
und ethnographische Grenzen vor und so, dass Szatmar, Grosswardein und Arad, kernrnagyarische
Städte, rumänische Grenzstädte geworden sind. Während die Grenze westlich dieser Städte fast
in einer geraden Linie leicht nach Westen neigend nach Süden verläuft, biegt sie von Arad scharf
nach 'Vesten ab. Mako bleibt ungarisch, aber Maria Theresiopel, ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, ist bereits südslawisch. Bei Baja wendet sich die Grenze wieder südsüdwestlich, übersetzt
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die Donau südlich von Mohacs und erreicht nordwestlich von Esseg die Drau und
die alte
Grenze z'wischen Ungl'U'n und Kroatien, Sie folgt nun der Drau aufwärts bis Mura-Keresztur und
geht aussen am,Zwischenmurland, seit alters~roatien zugeh?ri~, na~h Nordwes~en und in der Nähe
der steirischen Grenze nach Nordosten an die Donau, wobei em Tell der KOlllltate ödenburg und
Eisenburg an Deutschösterreich fällt. Nicht ethnographische Tatsachen waren bei dieser Abgrenzung
massgebend, sondern die wirtschaftlichen und politischen W~sche Prags, Bukar.ests und B~lgradf'.
Deshalb fielen die Bacska und das Banat an den südslaWIschen, kernmagyarlSche' Komitate m
Siebenbürgen an den rumänischen und überwiegend magyarische Gebiete an den Tschechoslowakischen Staat. So bedauerlich es für die zukünftigen Beziehungen zwischen Deutschösterreich und
Ungarn ist, aber dem offen und ungestüm ausgesprochenen Wunsche der überwiegenden deutschen
Bevölkemng des Burgenlandes, die unter den brutalen Magyarisierungsmassnahmen der letzten
50 .Jahre schwer litt, konnte sich Deutschösterreichs Regierung und seine öffentliche Meinung nicht
verschliessen, um so mehr als die Gebiete einst zu österreich gehörten. Von wirtschaftlichen Not\vendigkeiten der Vergrösserung des AgTarprodukte erzeugenden Hinterlandes von Wien abgesehen
konnte und kann Deutschösterreich der Heimkehr seiner deutsohen Brüder nicht ein Hindernis
bereiten, um so mehr als die alten Regierungsmaxime der Budapester Regierung gegen die ungarländischen Deutschen sioh nooh immer nicht viel geändert haben. Die bösen Erfahrungen der
ungarländischen Deutschen und ihre nationalen Leiden haben sie ja bedauerlioherweise auch den
Rumänen in die Arme getrieben, obwohl sie, wie es sich schon heute zu zeigen beginnt, eigentlich
aus dem Regen in die Traufe kamen.
.
Es versteht sich, dass das dermassen verstümmelte Ungarn nicht viel lebensfähiger ist als
das Deutschösterreich von St. Germain. Dazu sind die wirtsohaftlichen und finanziellen Lasten,
die Ungarn in Neuilly auferlegt wurden, eine genaue Kopie des Vertrages von St. Germain bezw.
von Versailles und ebensowenig durchführbar als diese. Wie Deutschösterreich und Deutsch~
land darf auch Ungarn künftig nur ein Söldnerheer unterhalten, dc,<;sen Präsenzstand 35000
Mann nicht übersteigen darf.
Ebensowenig wie der Regierung Karolyi hat dem Ministerium Malinow-Ljaptschew und
dem Stellvertreter des damals in Wien krankliegenden General Schekow, Generalmajor Lukow,
ihr Verrat an den Verbündeten geholfen. Die Entente hat ihre in den letzten Kriegsjahren so häufig
und so nachdrücklich nach Sofia gerichteten Versprechungen für den Abfall nicht erfüllt. Vor dem
Abschluss der Verhandlungen von St. Germain erhielten sie im selben N euilly, wie später die Ungarn,
den Frieden diktiert, den abzuändern sie sich vergeblich bemühten. Der Freund der Entente, der
Bauernführer Stambuliski, der sich im Sommer 1915 mit solchem Nachdrucke bemühte, den Anschluss Bulgariens an die Zentralmächte zu verhindern und den diese Hartnäckigkeit in den Kerker
führte, wurde auch nicht besser behandelt als die ehemaligen deutschen und deutschösterreichischen
Bundesgenossen Bulgariens, das durch seinen Abfall zu dem Zusammenbruo~e der beiden Zentralmächte ganz erheblich mitwirkte. Der Vertrag Serbiens und Rumäniens mIt der Entente wurde
vollkommen erfüllt und Veniselos für seinen guten Willen reichlich belohnt. Territorial behielt es
allerdings mit kleinen Grenzverbesserungen an der Timokgrenze und dem strategisoh schmerzlichen Verluste von Caribrod im ganzen und grossen die Grenze erhalten, die Bulgarien im Bukarester Frieden im August 1913 diktiert wurden. Aber man darf nicht vergessen, dass die Ungerechtigkeit dieses Friedens ja das bulgarische Volk dazu getrieben hatte, im Spätsommer 1915 auf die
Seite Deutschlands und österreich-Ungarns zu treten, um sich sein Recht zu erkämpfen. Aber selbst
diese Grenzen von 1913 erhielten eine nicht unbedeutende Korrektur. So erhielt Serbien Strumica
und die bisher hier weit nach Westen vorspringende Grenze wurde nach Osten zurückgeschoben.
Besonders schmerzlich aber ist der Verlust des Gebietes von GÜlllüldschina mit dem Zugang zum
Igäischen Meer, der Bucht von Lagos und dem wichtigen Hafen von Dedeagatsch. Die Entscheidung
über die Zuteilung von Thracien, in dem Bulgarien alle seine Rechte und Ansprüche zugunsten
der alliierten und associierten Mächte abtritt (Art. 48), behielten sich dies~ in Neuilly vor. Die
Griechen hatten auf diese Gebiete ihre begehrlichen Blicke geworfen und es gelang ihnen auch,
in San Remo sich Thrazien .zu ergattern. Und ebenso bleibt der 1913 von Rumänien ergatterte
Teil der fruchtbaren Dobrudscha, der ihm so mühelos in den Schoss fiel, diesem erhalten. Hier und
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in Mazedoniell fallen Hunderttausende von Bulgaren einem fürchterlichen Schicksale anheim. Die
Gräzisierung von 400 000 Bulgaren in den an Griechenland gekommenen Mazedonien hat bereits
mit dem am Balkan üblichen Gewaltmethoden eingesetzt, die von mehr als 200 000 in Thrazien
\vnd in Zukunft beginnen. Nicht viel weniger mazedonische Bulgaren werden wieder die schon
im Herbste 1913 einsetzenden brutalen Serbisierungsmethoden, wie dies schon die Oarnegie-Kommission in ihrem Berichte feststellte, zu ertragen haben, die diesmal noch weniger als damals irgendwie von aussen dmch einen Druck auf die Belgrader Regierung gehemmt werden können. Und
ebenso gehen 200000 Bulgaren in der Dobrudscha einem nicht minder tramigen Lose von seiten
der Rumänen entgegen.
Di(c übrigen Bestimmungen des Vertrages sind ein genauer Abklatsch des Vertrages von
Saint-Gennain. Wie Deutschösterreich darf Bulgarien nm ein Söldnerheer von 20 000 Mami unterhalten, muss seine Kriegsflotte ausliefern. Nur wird Bulgarien eine endgültig festgesetzte Gesamtsumme von 2Y4 Milliarden Francs in Gold zahlen, eine Summe, die das verarmte, ausgesogene Land
kaum in absehbarer Zeit aufbringen kann. Dazu werden ihm, das ohnehin an Kohlen schon im Frieden keinen überfluss hatte, an 50000 Tonnen jährlich an Serbien zu liefern auferlegt, von den
Lieferungen an Rindern und Pferden gar nicht zu sprechen. Auch für Bulgarien ist der Friede von
Neuilly ein Vernichtungsfriede. Rings von Feinden umgeben, von denen ihm jeder ein Stück;,bulganschen Bodens entrissen, wirtschaftlich dmch den fast sechsjährigen Krieg und die vernichtenden
Friedensbedingungen zum Bettler verurteilt, ist die Zukunft Bulgariens ausserordentlich trübe.
Die belebende Hoffnung auf die Befreiung und Vereinigung aller Bulgaren in einem Grossbulgarien,
wie es der Friede von San Stefano und die militärischen Erfolge der ThEttelmächte und Bulgariens
schon geschaffen hatten, ist für lange Zeit ein Schemen. Und so wird auch der Parteihader, der
Bulgarien immer zerfleischte, keine versöhnende Hemmungen erfahren und üppiger in die Halme
schiessen wie je . . .
Anderthalb Jahre schon wartet die Pforte vergeblioh auf die Friedensbedingungen, die ihr
die siegTeiche Entente auferlegen will. Allein bisher konnten sich die Sieger nicht über die Verteilung
der Beute einigen und die orientalische Frage soheint auoh für den Rat der Alliierten unlösbar zu
sein. Russland, das sich im Frühjahr 1915 von seinem englischen und französischen Bundesgenossen,
Konstantinopel, Bosporus und Dardanellen mit ihrem Hinterlande bis zur Linie Midia-Enos und
das asiatische Ufer vom Bosporus bis zum Golfe von Ismid mit den Inseln des Marmarameeres und
Imbros und Tenedos vertragsmässig zusichern liess (Isvestija soveta raboeichi soldatskich deputatov
1917, No. 221, S. 6) ist durch die Novemberrevolution von 1917 der Bolschewiki aus der Entente
ausgeschieden. England möchte wohl am liebsten, nachdem Amerika das ihm zugedachte Mandat
abgelehnt hat, sich nunmehr selbst an Russlands Stelle setzen, aber es begegnet hier dem Misstrauen Frankreichs, das am ehesten einen Schattenohalifen am Bosporus auch weiter als Souveränen~
fürst sehen möchte. Schon hatte Lloyd George dem französischen Drängen nachgegeben und den
Sultan-Ohalifen nach vatikanischem Muster in Konstantinopel zu belassen zugestimmt, als er
€inen Bundesgenossen in Wilson fand, der als Sühne der Armeniergreuel unbedingt auf die Vertreibung der Türken aus Europa besteht. Schon mit Gladstone ist die Devise der englischen Politik,
die Türken mit Saok und Pack "bag and baggage" aus Emopa zu vertreiben und ihre Hauptstadt naoh Anatolien, etwa nach Brussa oder Konia, zu verlegen. Konstantinopel und die Zentralbehörden stehen ja tatsächlioh unter dem Drucke der Schiffskanonen und der Landungstruppen
der Entente, aber die Macht der Verbündeten reicht. auch nur wenig die Küsten einwärts. Im
Innern Anatoliens aber hat General Mustafa Kemal Pascha und Kapitän Reuf Pascha den Widerstand gegen die Allüerten organisiert, dem sich auch die breiten Volksmassen der anatolischen
Provinzen angeschlossen haben und der der Entente "noch viel zu schaffen machen wird, wenn sie
überhaupt imstande ist, ihn zu brechen. Südlich aber vom Kaukasus in Aserbeidschan oder vielleicht
sogar in Turkestan steht Enver Pascha, der im Kampfe gegen England gemeinsame Sache mit den
Bolschewiki machen soll. Diese Bundesgenossenschaft ist für den indischen Besitz Englands, wo
die Mohammedaner und Hindu, wie es die allin.dische Kalifatskonferenz und manche direkte Vorsprachen indischer Notabelen in London gezeigt haben, gemeinsam vorgehen mehr aLs bedenklich. Die Bundesgenossenschaft der Araber, die England sich im Weltkrieg
sem

erkaufen konnte, ist auch eine zweifelhafte geworden, Emir Feisal will von einer Herrschaft
Frankreichs in Syrien nichts wissen und vertritt mit Nachdruck gie Unabhängigkeit der Araber.
Die 300000 Maroniten sind aber kaum eine Basis für die französische Herrschaft küsteneinwärts.
Eine feindselige Haltung der Amber bedroht aber auch den so heiss ersehnten Landweg Englands
nach Indien. Ein französisches Damaskus und ein englisches Bagdad sind heute noch keine festen
Ergebnisse der Sieger im Weltkriege. Die Beutegicr der Entente hat das zustande gebracht, was
bisher lliemand gelang, Jungtürken und Amber in Einklang zu bringen. Allem Drucke zum Trotze
und unb.r den Augen der siegreichen Feinde haben die Jungtürken alle verlorenen Stellungen
wieder erobert und hildeten die erdrückende Mehrheit der türkischen Kammer. Wenn ein Teil
ihrer Führer nun nach Malta geschleppt, dil1 Kammer verjagt, das jungtürkische Ministerium
zurücktreten musste, das Komit.ee für Einheit und Fortschritt ist heute volkstümlicher aLs
Die
Teilung der tfu'kischen Beute unter Franzosen und Engländer, unter Griechen und den diese befehdenden und argwöhnischen Italiener ist ein Problem, dessen Lösung der Quadratur des Zirkels
gleicht. Die Entente hat zwar in San Remo nach langem Feilschen endlich die Türkei aufgeteilt.
Griechenland, der treue Vasall Engla,nds, erhielt Thrazien bis zur Tschadaldscha Linie, die die
Türken 1912/13 so ruhmvoll gegen die Bulgaren verteidigt~n, Bis auf Konstantinopel wäre also
der Traum eines Grossgriechenland verwixklicht. Aber dort wie in Smyrna mit seinem Hinterlande, das vorläufig noch unter türkischer Souzeränität bleiben soll, werden die Griechen ihre
Beute noch zu erobern und zu verteidigen haben. Die Türkei verliert ausserdem Armenien, das
selbständig wird, dann Syrien, Palästina und J\lIesopotamien, wo England sich den Löwenanteil
der Beute sichern >viJl. Aber auch diese Gebiete müssen noch gegen Türken und Araber verteidigt werden, und die unter dem Drucke der englischen Schiffskanonen stehende und von England eingesetzte Regierung Damad Ferid Paschas kann nUT für sich, aber nicht für das türkische
Volk einen Friedensvertrag mit solchen Bedingungen abschliessen. Das wird die Zukunft erweisen,
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1. Der Weltkrieg hat aus dem Problem des nah e n 0 r i e TI t s zwei Faktoren ersten Range:,
ausgeschaltet: die Türkei und Russland, und hinter der Türkei die sie stützende und zur
aktiven Politik befähigende Macht Deutschland,s. An Stelle eines Neben- und Gegeneinanders
mannigfach abgestufter, im einzelnen sehr bedeutungsvoller Kräfte ist getreten die Alleinherrschaft
Englands, neben dem Griechenland, Frankreich, Italien, Russland nur die Rolle von Trabanten
zweiten Ranges spielen, zum mindesten für den Fall, dass Amerika es ablehnt, in die orientalische
Frage entscheidend einzugreifen.
Der Stoss, der die Türkei zerschmetterte, fiel im Jahre 1917. Noch im Jahre 1915 dachte die
Türkei unter deutscher Führung ernstlich daran, den Suezkana1 zu überschreiten, während des
Jahres 1916 haben türkische Heeressäulell in Aserbeidschan gestanden und in Persien den Bandenkrieg gegen Russen und Engländer entfesselt. Dass am 16. Februar 1916 Erzerum in russische
Hände fiel, machte weit geringeren Eindruck als die Niederlage des Generals Townshend bei Ktesiphon .
(22.-24. Nov. 1915) und seine Kapitulation in Kut el Amara (29. April 1916). Damit haUe aber
die türkische Macht ihren Höhepunkt erreicht. Im Mai sagte sich der Scherif Hussein von Mekka
von der türkischen Oberherrschaft los. Zu den vier schon vorhandenen türkischen Kriegsschauplätzen (Armenien, Mesopotamien, Persien, Suezkanal), die sämtlich nur durch eine einzige, dazu
unvollendete Bahnlinie IlJ.it der Hauptstadt zusammenhingen, sich sämtlich in Gegenden der Welt
befanden, wo die kleinste Reparatur des kleinsten Maschinenteilchens auf unüberwindliche Hindernisse stiess, kam ein fünfter, besonders abgelegener - hier aktiv vorzugehn, ist kein ernstlicher Versuch gemacht worden. Am 11. März 1917 fiel Bagdad in englische Hand, am 8. Dezember Jerusalem
und bald darauf Syrien, damit war der türkischenlVIacht in Asien das Genick gebrochen und Englands
langersehnter Landweg von Ägypten nach Westasien war Wirklichkeit geworden.
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2. Damit ist zunächst der Indische Ozean ein englischer See geworden; denn in Afrika ist die
deutsche Flagge aus Dar-es-8alaam und Tanga verschwunden, in Abessinien hat 1915 eine kleine
Palastl'evoll!tio~ mit dem im Ori~nt üblichen Sieg der englandfreundlichen Partei geendet. Von
Kapstadt bIS Smgapore weht auf emer Küste von mehr als der Hälfte der Erdkugel nur die Flagge
Englands oder seiner Vasallen (Portugal, Siam) mit unbedeutenden französisch-italienischenEnklaven
~:m Roten Meer. Erst jetzt kann Indien seine Rolle als englische Weltgarnison, namentlich für
Agypten, Südafrika, Ostasien, Australien, Südsee edolgreich spielen, wo die Gefahr seiner Bedrohung
dur?h fein?J.iche. Mächte auf ein Minimum ilesunken ist. Auch wenn Russland später einmal eine
aktIve PolItik Wleder aufnehmen sollte, für den Augenblick wenigstens ist es an den beiden Stellen,
die für England die empfindlichsten waren (Persien und Afghanistan) ausgeschieden, und England
wird nicht zögern, die Gunst des Augenblicks zu nützen. Die persische Ernte scheint bereits in die
Scheuer gebrach~ zu sein; schwieriger erweist sich Afghanistan. Nach fünf jährigem Zaudern hat
es gewagt, den SIeger der Welt auf der Höhe seiner Macht zu überfallen (Sommer 1919 Krieg Afghanistans gegen Indien); merkwürdigerweise hat aber England nicht gewagt, die schon ein Jahrzehnt
in der Schwebe befindliche Frage durch energisches Zugreifen zu lösen. Fast scheint es, als sei
die Furcht vor unerwünschten indischen Zwischenfällen der Grund dafür. Aber auch für die
kommenden grossen ostasiatischen Entscheidungen ist es VOll enormer Wichtigkeit, dass England
den ihm so gefährlichen Widerspruch Russlands nicht zu fürchten braucht, dass es nahezu eine
Million Mann gut ausgebildeter Truppen, also eine der gegnerischen sicher ebenbürtige Streitmacht
in Indien versammelt hält.
Diesem riesigen politischen Gewinn gegenüber verschwindet fast der wirtschaftliche: das
südpersisch-mesopotamische 0 1 q u e 11 eng e b i e t ist. nunmehr fest in englischen Händen, dazu
Siedlungsgebiete in unendlicher Fülle (Mesopotamien, Deutsch-Ostafrika), in die man den indischen
Bevölkerungsüberschuss ableiten kann, ohne (wie in Kanada und Südafrika) höchst unerwünschte
Konflikte mit weissen Siedlungsgebieten heraufzubeschwören. Ein Weltmonopol der Standard
Company ist -gleichgültig was aus den galizischen und rumänischen Olschätzen wird -nun
nicht .m~hr zu befürchten .. Sollte. wirklich, wofür manches spricht, das Kriegsschiff mit Olfeuerung
das em~lge der Zukunft sem, so 1St England auch für diesen Fall gerüstet.; und zwar - das kann
ffu' geWlss~ ostasiatis?he Zukunftsmöglichkeiten von grosser Bedeutung sein - verfügen England
und Amenka über nesige eigene Ollager, nicht dagegen :ihr Konkmrent Japan. Und für einen
etwaigen ostasiat.ischen Konflikt hat der Krieg 110ch in andrer Weise gesorgt: er hat das britische
Weltreich militarisiert. Die Einführung der persönlichen Wehrpflicht ist dabei nicht einmal das
.~ller:vicht~gste: in Australien. z. B. ist sie ja gescheitert, in England und Kanada verschwindet
s~e. mit KrIegsschl~ss. Aber bIsher war es - um die Dinge einmal etwas übertreibend zu schematISIeren - das übliche, dass hinterindisches Gummi in China als Autoreifen, indische Sprengstoffe
als Granaten erschienen, nachdem sie eine Reise um die halbe Welt nach England und von dort
zurück nach Ostasien zurückgelegt hatten. Australische Zinkerze pflegten sogar, um in Australien
gebrauchsfähig zu werden, erst in Belgien und Deutschland verschiedene Schmelz- und Veredelungs~
prozesse durchzumaohen. Das alles hat, der Krieg beseitigt. Indien ist ein militärisches Heerlager
g~worden ..~ährend bisher - wieder ein w:eni~ übertreibend schematisiert - jede Kugel, die gegen
eme.n Wazm abgeschossen wurde, aus Brrmmgham stammte, ist Indien - damit England an
Sch~ffsraum sparen konnte - ein gewaltiges Waffenmagazin gewordEn, in dem (so behaupten
welllgste~s massgebende englische Blätter) alles was ein Heer an Schiessbedarf, Autos, Flugzeugen
und Kl61dun~sstücken b::aucht,. hergestellt. wird. ~nd in Australien hat der Ministerpräsident
Hughes soglewh nach Knegsbegmn durch eme rücksIChtslose Aufhebung wohl erworbener Rechte
den deutschen Mertonkonzern, der über die australischen Metalle verfügte, vollkommen zertrümmert
und du~ch allerhand Neugr~dungen einen erheblichen Teil der Metall-Schmelzproduktion nach
Austrahen selbst verlegt. DIe ungeheuren Anstrengungen, überall auf der Welt Schiffsraum zu
s~haffen, ~aben ferner in Australien die Anfänge eines Schiffbaus erstehen lassen, der - nach enghschen ZeItungen - zu ungeheuren Aussichten berechtigt. Dass für einen kommenden Kri("g mit
Japan od~r mit Nordamerika die Kolonien ganz andere Kräfte in die Wagschale zu werfen haben
werden als vor fünf Jahren gegen Deutschland, ist unbestreitbar.
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3. über dem allen -wird nicht~zu -vergessen sein ein ethischer Gewinn, den England noch in
ungeahnter Weise ausspielen wird: England ist der H ü t erd e r h eil i gen S t ä t t e n der
Menschheit geworden. Schon lange war es der treue Wächter von allem, was Buddhisten und Brahmagläubigen (mit den von ihnen abzweigenden Religionen) heilig war. Jetzt ist es auch der Hüter
von Jerusalem und von Mekka und Medina. In beidenFällen geht es zudem mit vollendeter Selbstlosigkeit zu Werke: der Hedschas sowohl wie Palästina werden unabhängige Staaten, an denen England
völlig "uninteressiert" ist, denen es nur seinen selbstlosen Schutz verleiht. (Dass seit Weihnachten
1919 ein englischer Politiker von starkem Einfluss, der frühere Minister HerbeTt Samuel der Machthaber des kommenden Judenstaates ist, ist natürlich blosser Zufall.) England schickt sich damit
an, in riesigem Massstab Frankreichs frühere Rolle als Schützer der Christenheit des Orients zu spielen.
Alle zionistischen Juden - und welcher, wenn auch noch so westlich gerichtete Jude ist nicht im
Herzen ein wenig Zionist 1 - der Welt werden in Zukunft England als ihren stillen Fürsprecher an- .
sehen; überall in der Welt, wo es eine Judenfrage gibt, in Polen, Russland, Rumänien, wird eine nicht
einflusslose Partei englisch orientiert sein und nur darauf warten, dass England unter dem Banner
der Toleranz politische Forderungen an ihren Staat stellt. Der uneigennützige Schützer Palästinas
wird in ganz Osteuropa mit der Judenfrage einen politischen Hebel besitzen, wie ihn England und
Russland in der Türkei mit der ATmenierfrage immer wieder angewendet haben. Und auch für die
kom:p:lenden Konflikte mit Amerika kann es eine erhebliche Bedeutung haben, dass die dort drüben
äusserst einflussreiche Judenschaft zum mindesten nicht englandfeindlich orientiert sein wird.
Und die deutschen Kabellinien sind jetzt englisch, Englands K a bel mon 0 pol stärker als je.
Vielleicht noch v.-ichtiger ist die "uninteressierte" Schutzherrschaft über den He d sc h a s.
Jj'ür den Augenblick freilich hat England noch schwer an den Folgen der Tatsache zu tragen, dass
es die Türkei zertrümmert hat. Damit hat es einen grossen Teil des Islam in Persien - wo der
heilige Krieg noch nachwirkt - Indien und Ägypten gegen sich aufgebmcht. Die daraus entstehenden Konflikte müssen erst durchgekämpft werden, und das wird nicht ganz einfach sein. Ist dies
aber einmal geschehen, so wird es von ILTösster Bedeutung sein, dass England die heiligen Stätten
des Islam beschützt. Denn das Khalifat ist nicht etwa dogmatisch mit Konstantinopel oder der
türkischen Dynastie verkuüpft. Hat sich erst einmal die mohammedanische Welt daran gewöhnt,
dass die Türkei ausgespielt hat, so lässt sich sehr wohl daran denken, den Scherifen von Medina
oder den neu geschaffenen Sultan von Ägypten zum Khalifen zu machen. Dass England diese grosse
Karte in seinen Händen später auch auszuspielen gedell,kt, zeigt u. a. die Tatsache, dass erst während
des Krieges (Winter 1918/19) zum starken Missvergnügen der italienischen Regierung die Senussen
der Zyrenaika eine Huldigungsgesandtschaft an den König von Hedschas gesandt haben. England
hat sich mit rücksichtsloser Gewalt ein neues grosses Reich aufgerichtet -:- aber bei der feinen
Witterung für geistige Kräfte, welche die englische Politik stets ausgezeichnet hat, hat es auch
verstanden, zwei der stärksten internationalen Kräfte der Menschheit, das Judentum und den
Islam als Klammern um sein Weltreich zu legen.
Für den Augenblick hat das Araberturn allerdings noch die sehr konkrete Aufgabe, in Englands
Interesse die Franzosen aus dem Orient herauszumanövrieren. Durch den Orientvertrag vom
6. März 1917 sind nämlich die Dinge nur unvollkommen geregelt worden: zwar hat Frankreirh
die Küste von Syrien (mit Ausnahme der englischen Häfen Akka und Haifa und des internationalen
Alexandrette) undEngland die Bagdadgegend erhalten, aber die Abgrenzung dieser beidenInteressensphären, an der z. B. das Schicksal von Damaskus, Aleppo, Mosul hängt, ist noch nicht erfolgt.
Nun beansprucht mit einem Male der Vertreter des Königreichs Hedschas, der Emir Fese.al, nicht
nur alle diese Gebiete, sondern ganz Mesopotamien und ganz Syrien bis zur Küste fÜT sich;
das Königreich Hedschas spricht jetzt im Namen der gesamten arabischen Menschheit, und die
englische Journalistik klagt bereits beweglich über das moralische Dilemma Englands, dass es
einerseits sich schwer von dem Vertrage mit Frankreich lossagen, andrerseits schwer die edle arabische
Nation enttäuschen kann, die ihr Vertrauen auf England setzte, zurzeit wo England wenig Freunde
auf der Welt hatte! Eingehend erörtert wurde im Jahre 1919 u. a. ein "Entschädigungsplan" für
Frankreich, nach dem Frankreich seine ganze syrische Stellung aufgeben solle gegen Entschädigungen
in Afrika: es solle ganz Togo und Kamerun erhalten (die übrigens Frankreich ohnehin beansprucht)
c
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g.egen di~. '~erpflichtung zur Ei;Träulllung deI: offenen Tür für EngJand - d, h. gegen die
der volhgen Aufsaugung semes Handels m absehbarer Zeitl '
Entspric~t diesem ~ewa~tigen, Mehr an Landerwerb und neuen geistigen Kräften (Juden~
tU,m, Islam), .dle ~ngland. 1.n seme D16nste gestellt h~t, nun auch ein ·Wachsen an innerer Festigkeit
iiemes Kolomalrmches ~ Dle Frage kann nur nach emgehender Betrachtung der einzelnen Kolonien
beantwortet werden.
_ 4, Ägypten ist durc~denKrieg völlig in :-nglischeHandgekommen. GleichzuKriegsbeginn
verbot Ellgland dem KhedIven Abbas H., der Immer gegen die englische Verwaltung im Stillen
gewühlt hat.~e, das Betreten des Landes. Nach der Kriegserklärung der Türkei Virurde das lockere
Band, das Agypten noch an seinen früheren Oberherrn knüpfte, zerschnitten und das Land im
Deze~ber 19.14 .. z~m Sultanat unter englischem Schutze erhoben. Damit waren auch alle KapitulatlOnen hmfalhg geworden, und wenn man auch aus Rücksicht Fmi den französischen Verbündet?n damit zögerte, die englische Alleinherrschaft sogleich allzu stark zu betonen, so zeigen
doch d16 Klagen französisch-ägyptischer Zeitun.aen, dass man im Kleinen O'anz systematisch dahin geht, das Englische zur alleinigen europäischen Sprache des Landes z: machen. Auch sind
schon namhafte Stimmen dafür laut geworden, an Stelle des ägyptischen - französisch orientierten
--- Rechtes möglichst bald das englische Common Law einzuführen.
Militärisch war Ägypten während des ganzen Krieges fest in englischer Hand. England hatte zwar
in Darfur einen Aufs~andniederzuwerfen (Mai 1916), und nach der Erklärung des heiligen Krieges durch
d~l1: ~ultan hab?n dIe Senussen Anfang 1916 verschiedene grosse westliche Oasen besetzt. Aber dif'
wITkliche ernsthche Bedrohung des Landes, gegen die England ein gewaltiges englisches und indisches
Heer aufgeboten hatte, der tÜTkische Schlag von Syrien her, erfolgte nicht. über einen kaum ernst
z~ neh~enden Erkundun&svorstoss (Mai 1916) war die syrische Unternehmung Dschemal Paschas
müht hinaus gelangt, als Im Jahre 1917 England sich stark genug fühlte, den erfolgreichen Gegenstoss zu unternehmen.
Di.e ~timmung .des ~gyptischen Volke8 war die von jedem Kenner des Landes erwartete:
stumpfS1lll1lge ApathIe bel der Masse der Fellachen, heimtückisches Grollen bei der gebildeten
hauptstädtischen Bevölkerung. Es sind durch Beduinen, die angeblich im AuftraO'e des Grosssenussen handelten, W~affen und Explosivstoffe nach Ägypten geschmuggelt worden/'es sollen Versuche .gemacht worden sein, wichtige Eisenbahnbrücken in die Luft zu sprengen, Studenten haben
revoltIert, auf den neuen Sultan Hussein - einen Enkell'lmails - sind mehrere Attentate unterI~~~mel1 wor~en, ::beE dabei blieb es im wesentlichen. Von Lausanne aus agitierte das ägyptische
NatIOnalkomItee, m Agypten selbst sorgte das Benehmen australischer Besatzungstruppen geo'en
die "Niggers" fÜT Au~peitschung der Leidenschaften. Auch das Heer war aufgeregt: nach ein~m
Versprechen des englIschen Oberbefehlshabers Maxwell an den Sultan Hussein das zu den Be~ngungen f~ dessen Thronbesteigung gehört hatte, verzichtete die englische Re~ierung ausdrückhch darauf, Agypten militärisch oder finanziell in irgend einer Weise durch den Krieg zu belasten.
Trotzdem kam es zu scharfen Aushebungen, die an vielen Orten mit leidenschaftlichen Ausbrüchen
der Volksleidenschaft beantwortet wurden. Zu irgend einem grösseren Unternehmen ist es nicht
gekommen, da die dafür selbstverständliche Voraussetzung fehlte: der türkische Einfall unterblieb.
Wohl aber hat die jungägyptische Agitation die Wilsonschen Forderungen auf freie Selbstbestimmung ~er Nation~litäten zum ägyptischen Programm erhoben und allen Ernstes die Forderung
nach elller UrabstImmung aller Ägypter über die Zukunft des Landes der Friedenskonferenz vortr::gen wollen. Dass EngJand diese Forderung höhnisch zurückwies, wird wohl - neben moslen~lscher Empörung über das Ende der Türkei - der Hauptgrund zu der Revolte gewesen sein,
die Ende 1918 ausbrach und Anfang 1920 noch nicht ganz niedergeworfen ist.
5. Süd a f r i k a hat dem Kriege gegen Deutschland zunächst erheblichen Widerstand
geleistet. Es ist immer wieder behauptet worden, dass die Mehrheit des südafrikanischen Kabinetts
genau ~? ene.rgis~h gege;~ die E~pedition nach Südwest gewesen sei, wie die überwältigende Mehrheit
~er (:,sudafrl~:llSC~en' ) Parte: Bothas.Es da~erte sechs Wochen, bis es Botha und Smuts gelang,
tur die ExpedItiOn eme MehrheIt zu schaffen mlt der Begründung, Deutschland sei durch die Mameschlacht vollkommen vernichtet - man sieht die Bedeutung der'Kriegslüge! - und es handle
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sich jetzt nm hoch darum, ob Südwest von Südafrikanern annektiert werden solle oder von einem
indischen Heere, das es dann der Reichsregierung als Kronkolonie zu Füssen legen werde. Mit
diesen Argumenten hat Botha nach unendlicher Mühe die Mehrheit der Seinen zu gewinnen vermocht und selbst an der Spitze des regulären Truppenkontingents der Kolonie und einer Freiwilligenarmee Deutschsüdwest erobert. Major Franke und Gouverneur Seitz kapitulierten am
9. Juli 1915.
Damit hatte Südafrika den grösseren Teil seiner Beute eingeheimst, der kleinere folgte Mai
1915 nach dem Lusitaniafall, wo in den grösseren Städten, namentlich in Kapstadt und Port Elizabeth, deutsches Eigentum - und sehr vieles andere in der Eile dazu - a uis gründlichste geplündert
und deutsche Kaufleute in Konzentrationslager überführt wurden.
Die Südwest-Expedition hat aber für die innere Politik Südafrikas weittragende Folgen
gehabt. Einige BurenkoJ:illnandos unter Oberst Maritz und General Beyers revoltierten, und im
Oranjefreistaat erhob Christian de Wet, der Held von 1899, die Fahne des Aufruhrs. Fast der ganze
Oranjestaat und das westliche Transvaal erhoben sich - aber in diesem seiner Waffen beraubten
Lande konnte der Aufstand nur eine Demonstration sein: am 2. Dezember 1914 ergab sich Dewet.
Aufrührer wurden glimpflich behandelt, erschossen wurde nur einer (J. Fourie in Pretoria),
August 1916 waren nur noch 20 in Haft, die letzten wurden Anfang 1917 entlassen.
Trotzdem aber hat der Aufstand das Ansehen der englandfreundlichen Kreise in Südafrika
nachhaltig geschädigt. Bei den Ntuwahlen zum südafrikanischen Parlament (Oktober 1915) erlangte
Botha, obgleich er als ruhmgekrönter Sieger zurückkam, eine Mehrheit nur dadurch, dass seine
("südafrikanische") Partei mit der englischen Kapitalistenpartei, den "Unionisten" zusammenging Es war doch eine empfindliche Niederlage für ihn, dass er von seinen eigenen Landsleuten
nur 55 % der Stimmen (94000) erhielt, während 78000 für den Führer der "nationalistischen"
Unversöhnlichen, den Richter Hertzog aus dem Oranjestaatabgegeben wurden. (In Mandate umgesetzt,
ergab dies infolge einer für England günstigen WahlkTeisgeometrie allerdings: Südafrikaner 54,
Unionisten 40, Nationalisten 26 Mandate.) Und der Riss, den diese Wahl enthüllte, ist durch jedes
folgende Kriegsjahr nur erweitert worden. Die Partei Hertzog kämpfte leidenschaftlich gegen jede
Unterstützung des europäischen Krieges in irgendwelcher Form. Wohl haben sich für die Expedition
gegen Südwest und gegen Ostafrika im ganzen 60000 Weisse (davon 1/5 holländischer Abkunft!)
anwerben lassen, aber nach Europa ist nur eine kümmerliche südafrikanische Brigade gegangen.
An Einführmlg einer Wehrpflicht zu~unsten des Mutterlandes war nicht zu denken. Als die Regierung im Interesse der englischen Wollversorgung die gesamte Schafschur aufkaufte, sorgte Hertzog
durch eine rastlose Agitation dafür, dass - weil angeblich der Preis zu niedrig war - die Wolle
dem freihändigen Verkauf (also namentlich auch an amerikanische Firmen) zurückgegeben wurde.
Mit grösster Rücksichtslosigkeit vertrat Hertzog den Standpunkt, dass Südafrika mit Grossbri~
tannien allein durch die Personalunion des Herrschers verbunden und daher zu keinerlei militärischer,
wirtschaftlicher oder finanzieller Leistung für den Krieg des anderen Staates, England, verpflicht,et
sei. Den ruhmlosen Krieg in Ostafrika, den Botha durch dauernde Irreführung seines Parlaments
diesem abgelistet hatte und den Smuts mit südafrikanischen und indischen Streitkräften führte,
hat Hertzog dauernd mit seinen scharfen Kommentaren begleitet, und - wie u. a. die Wahlen zu
den Provinziallandtagen Juli 1917 zeigten - in steigendem Masse die öffentliche Meinung der
Holländer auf seiner Seite gehabt. Und als die englische Regierung Deutschland gegenüber das
Nationalitätenprinzip auf ihre Fahne s('hrieb, da verlangte Hertzog im Namen seiner PaTtei eine
Volksabstimmung Südafrikas über Fortdauer des Verhältnisses zU England oder völlige Unabhängigkeit, und er hat sich und Dewet vom Oranjestaat - wo seine Partei faßt alle MandatE innehat an die Friedenskonferenz absenden lassen mit der Parole, dort für die Loslösung zu wirken.
Auch die Ein g e bor e n e n fra gemachte Schwierigkeiten. Zur Sohaffung einer Kaffernarmee für Europa ist es natürlich nicht gekommen; nur ahnungslose Europäer konnten im Ernst
von einem solchen Plane reden, der für Südahika die Rassenrevolution bedeuten konnte. Immerhin
hat der Kriegdas Selbstgefühl der Schwarzen in hohem ~rasse gesteigert; als Arbeitssoldat in Europa,
tls KämpfeT oder Lastträger in Ostafrika, als Ersatzarbeiter bei jeder Steigerung der Erzeugung,
z. B. im Goldbergbau, trat der Schwarze in Erscheinung. Die Folge waren masslose Forderungen
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der Schwarzen, so nach dem Parlamentswahh'echt, das sie bisher wohl in der Kapkolonie, llicht aber
in den Burenstaaten besitzen, nach beilserer Wohngelegenheit, nach uneingeschränkter Beschäftigung
in den Goldbergwerken, auch in dm gehobenen Stellen, die bisher den Weissen vorbehalten sind.
Dass im Rand von Johannisburg eine Eingeborenenarbeiterbewegung mit einer Bewegung weisser
Arbeiter zusammenging - im Parlament Erhielt die neue Johannesburger Arbeiterpartei unter
Creswell 1915 drei Mandate -, dass bei den Johannesburger Eingeboreneustreiks vom Juli 1918
als Anstifter weisse Arbeiter verhaftet wurden, dass zum Schutze gegen unbotmässige Eingeborene
die allgemeine Bewaffnung der weissen Bevölkerung verlangt, von der Regierung natürlich mit
Rücksicht auf die Gefahr eines Burenaufstands abgelehnt wurde, waren ernste Zeichen der Zeit.
Mit dieser Missstimmung der Eingeborenen dürfte zusammenhängen, dass einE' Kommission, die
ZUT DUTchführung von Bothas Eingeborenensiedlungsgesetz von 1913 ernannt war, zu sehr weitgTeifenden und nach englischer Beurteilung (New Statesman 16. 9. 1916) sehr liberalen Vorschlägen
gekommen ist, die nicht nUT grosse Eingeborenenreservate sondern auch lokale und zentrale Räte für
Eingeborenensachen vorsahen, welche den Kaffern allmählich an die Methode des Parlamentarismus
gewöhnen sollten. Wie weit heftige Klagen der Buren über das Vordringen von indischem Kuligrundbesitz in Transvaal damit zusammenhängen, lässt sich von hier aus nicht beurteilen.
6. Aus t r a 1 i e n beteiligte sich an dem grossen Raubzuge gegen Deutschland, indem es
zu Anfang des Krieges Deutsch-Neuguinea besetzte; Neu see 1 an d tat gleichzeitig dasselbe mit
Samoa. Die Rechte der Frankfurter Firma Merton auf die australischen Zinkvorkommen wurden
unter ungeheurem Geschrei des Ministerpräsidenten' Hughes über deutsche Aussaugungsmethoden
zerbrochen. Ein massloser australischer Imperialismus - zu dem die australische Gesamtbevölkenmgsziffer von 5 Millionen in groteskem Gegensatze steht - war erwacht. In Redefeldzügen in
England betonte Hughes immer von neuern, dass Deutsohland seine Kolonien nicht wiedererhalt\'ll
dürfe und verlangte auch die von Japan besetzten Inseln nördlich des Äquators (Karolinen, Marianen)
für Australien. Eine australische "z",'ischenstaatliche Kommission für den britisch-australischen
Handel im Stillen Ozean" führte Klage über den "unbefriedigenden" Zustand auf den (französischenglischen) Neuen Hebriden und stellte ein gTOsses ProgTamm auf, bei dessen Verwirklichung
Australien, Neuseeland und England zusammenarbeiten sollten, und dessen wichtigster Punkt
grosse Zuschüsse waren, ohne die der Handel mit den Inseln Ozeaniens sich nicht in englischer Hand
halten Hesse. Gerichtet war das Programm gegen Japan: denn in überraschenden Masse war - ganz
wie in Indien und Südafrika - an Stelle des deutschen Handels nicht der englische, sondern der
japanische getreten, und mit stummem Ingrimm sah man in Australien, wie der Japaner dauernd
Boden gewann; das Programm des" Weissen Australiens" in dem (mit Ausnahme einiger interessierter
Handels- und Grundbesitzerkreise) Australien bisher einig war, bezeichntte im Herbst 1916 die
hochangesehene Melbourner ,Age' resigniert als undurchführbar (British Australa§ian 9. 11. 16).
Während Hughes aber gegen Japan mobil machte, war er gleichzeitig energisch darauf bedacht, Australien auch vom Mutterlande zu befreien. Er gTündete australische Zinkhütten,
um die Einschmelzung der Erze, die bisher in Belgien und Deutschland erfolgt war, "am OrtE' selbst
vornehmen zu können. Als der Schiffsraum infolge des UnterseebootkTieges knapp zu werden
begann, gründete Australien eigene Werften zum Neubau von Schiffen, kaufte Hughes Anfang 1918
eine australische Handelsflotte in Amerika. (Mitte 1918 sprach man schon von einer australischen
Flotte mit zurzeit 61 Schiffen.) Hughes forderte Amerika zur Ausdehnung seines austmlischen
Handels und zum Schutze Australiens gegen deutsche Ansprüche in der Zukunft mit einer Nachdrücklichkeit auf, die in London arg verstimmen musste. Australien nahm für sich das Recht in
Anspruch, auf der Friedenskonferenz als Einzelnation selbständig vertreten zu sein, und im Jahre
1917 schuf es sich eine besondere diplomatische Vertretung in Washington.
Bei aller Betonung australischer Selbständigkeit war Hughes auf der anderen Seite der Vertreter eines lauten, mit den gröbsten Mitteln arbeitenden, vor keiner Lüge zurückscheuenden gesamtbritischen aggressiven Patriotismus. Auf einer Reise durch England (1916) hat er sich als
Feuerspeier g0gen Deutschland und Agitator für eine allgemeine Wehrpflicht derartig ausgezeichnet,
dass unter dem Einfluss der Northcliffepresse ganz England ihm huldigend zu Füssen lag, dass
sogar der Gedanke laut wurde, ihn zum englischen Ministerpräsidenten zu machen. Aber was er
an Huldigungen schöner AristokTatinnen in England gewann, das schadete seinem Ansehen unter
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dren austr~1ischen Arbeitem. aufs;;empfindlichs~e. Zweimal hat Hughes[die Wehrpflicht durch
volksabstImmung dmchzubrmgen versucht, beIde Male (29. Oktober 1916 und Dezember 1917)
vrur~e sie ab~elehl:-t, ~in~este~s das zW:,ite Mal haben die Soldaten im Felde über\\riegend dagegen
gestlmmt. Dw AgItatlOn 1st mIt allen Mltteln der Verhetzung und Lüge betrieben worden: 20m Tage
vor der ersten Abstimmung brachte der Sydney Morning Herald ein Telegramm des deutschen
Kaisers in d e u t s ehe r Sprache - also nicht als Wahlscherz aufzufassen! - das allen Wehl'pflichtgegnern .i~ Australien das Eiseme Kreuz in Aussicht stellte! Gegen die Wehrpflicht wirkte
vor allem das ITlsche Element: der Erzbischof von Melbourne, Mannix, bekannte sich dabei offen
als Reichsfeind und Sinn Feiner. Ganz überwiegend wird man die Abstimmungen gegen die Wehrpflicht nicht als Verwerfung einer unbequemen Form der Rekrutierung, sondem als offene Auflehnun.g gegen England deuten müssen. Der Premier von Neusüdwales wird die Lage wohl richtig
bemtellt haben, wenn er erklärte, die australische Arbeiterschaft sei zm Hälfte offen reichsfeindlich,
zm Hälfte sei.si~ sich über ihre Stellung noch nicht klar. (Daily Telegraph 26.8.1918.) Wenn der
Trades Councll m Sydney aUe Wehrpflichtfreunde einfach ausschliesst, obgleich damit - so wie
die Dinge in Australien liegen - die Betroffenen auch vom Arbeitsmarkte ausgeschlossen
werden, wenn gleichzeitig von einem Schreckensregiment Hughes' gegen die Gewerkschaften die
Rede ist, wenn in den Jahren 1916 und 1917, also gleichzeitig mit dcr Wehrpflichtagitation (trotz
aller australischen Schiedsgerichte) eine Periode \vildester Streiks das Land dmchzieht, wobei es
zu Attentaten einer anarchistischen, aus Amerika stammenden, aber im Lande weit verbreiteten
Gruppe, der Industrial Workers of the World, kommt, so ist das ein Zeichen dafür, dass die tiefstell
Leidenschaften des Landes aufgepeitscht waren, und dass sozialistische Utopienfreude und australischer Sondergeist hier gegen englischen Imperialismus kämpften. Als diE' Schlacht verloren war,
r~voltierte die grö~sere Hälfte der Arbeiterpartei unter Tudor gegen Hughes, und letzterer konnte
SlO~ nur. du!ch em. demütiges Kompro~iss im Amte halten, bei dem er feierlich auf jede Wehrpflichtaglta.tlOn verZIChtete, alle Gefängnmse öffnete und sogar Geldstrafen wieder zurückzahlte,
lmd selbst dies für den Ministerpräsidenten und den am Zustandekommenebenfalls beteiligten
Generalgouverneur höchst unrühmliche Abkommen konnte im Rat der Arbeiterpartei von Neusüdwales nicht zur Annahme gelangen, da Gefahr bestand, dass die Mehrheit der Antesenden
sich für eine wilde Resolution entscheiden würde, die den Krieg völlig verdammte!
Wie viele Soldaten England aus diesem widerspenstigen Lande herausgeholt hat, ist schwer
zu .sagen, da alle .R.ekrutierung~- (und Schiffsversenkungs)ziffern während des ganzen Krieges mit
freIester PhantaSie behandelt wurden. Mitte 1918 wurden in England von unzuverlässiger Seite
426000 Mann genannt (FinanciaI News 28. 6. 1918), Hughes pflegte 1916 von 300000, 1918 von
320000 Mann zu sprechen; gleichzeitig aber mit seiner ersten Angabe (300000) sprach der australische Kriegsminister Pearce von 189 206 Mann, die bereits in Europa und 62 181 Mann, die noch
in Australien seien. (Round Table Sept. 1916.) Die Angabe des Daily Telegraph vom 17. 12. 18
(383929) dürfte ausserordentlich hoch gegriffen sein. Sie würde mit 7 % der Gesamtbevölkerung
eine recht hohe Leistung für das Mutterland darstellen. (Neuerdings wird in der deutschen Presse
nach det Times sogar von 417000 Mann gesprochen.)
7. K a n a d a ist für das Mutterland während des Krieges wohl die wichtigste der Dominions
gewesen. Seit derR.ekordernte von 1915 wa, e3 für Ensland die grosse Weizenquelle, die einzige
,2Tosse Kriegsmaterialreserve im eigenen Weltreich, allmählich wurde es sogar zum Bankier des
Mutterlandes, der diesem erheblicbe Summen stunden und sogar vorstrecken konnte.
Auch als Rekrutendepot sollte Kanada dienen, und es ist auch gelungen, im Herbst 1917 diH
'': ehr p f li c h t zur An nah mez u b r i n gen. Nach englischer Schätzung (Financial
Tlmes 3. 10. 18) hat Kanada 390000 Mann nach Emopa gesandt und ausserdem 60000 Mann zu
Hause gehabt, davon sollen 43000 tot, 50000 als verwundet und dienstuntauglich entlassen, 3000
gefangen oder vermisst sein - es würden dies 450 000 Mann, d. h. bei einer Bevölkerungsziffer von
8 l\lillionen 5~ % sein, und von der in Frage kommenden Jahresklasse (20-39), die bei der letzten
BevölkDrungszählung auf] :326000 geschätzt \vurde, rast genau ein DrittoP) Es sind anständige
Ziffern, aber auf einen überwältig.:mden allbritischen Patriotismus der Kanadier deuten sie nicht.
Es ist dab,j zu beachten, dass der eigentlich kanadische Gehalt der Heeresziffern vor Einführung
1) Neuerdings soll die Times von 640000 kanadischen Soldaten gesprochen haben.
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dc'r Wehrpflicht recht gering war; er wurde 1916 auf nur 28 % geschätzt. Freiv{illig kamen zum
Heere zunächst die vielen Opfer der wilden Spekulationsgeschäfte und planlosen städtischen Gründungen aus der Zeit kurz vor dem Kriege, für die der Kriegsausbruch eine glänzende GelegenhEit
bot. Dann aber beteiligte sich das in England geborene, selbst erst nach Kanada ausgewandertn
Element in grossem Masse, in sehr ,riel geringerem Grade die in Kanada Geborenen englischer Nationalität, fast gar nicht die französischen Kanadier (nur 12 983 nach Round Table Sept. 1917). Diese
haben vielmehr der Wehrpflicht erbittersten Widerstand geleistet. Die Wehrpflichtfrage hat die
Grundsätze der ganzen kanadischen Politik verrückt. Es galt bisher als selbstverständlich, dass
keine politische Frage so entschieden werden dürfte, dass nur Engländer auf der einen, nur Franzosen
auf der anderen Seite standen. Der Widerstand gegen die Wehrpflicht hat jedoch das ganze französische Element in ein einziges Lager zusammengeführt und das englische auf der Gegenseite vereinigt. Der Rassenhass - den unter allen Umständen zu vermeiden, ältester Gesichtspunkt der
kanadischen Politik ist, - wurdp zudpm durch einen höchst unerwünschten Schulstreit zwischen
irischen und französischen Katholiken im Staate Ontario, der bis zu einer Entscheidung des englischen Oberhauses durchgefochten wurde und in den der Papst begütigend einzugreifen versuchte,
noch weiter verschärft. Die ausgesprochen alltienglische Bomassapartei in Quebec, früher ein bedeutungsloses Grüppchen, ist zur ernst zu nehmenden Partei geworden, mit der sogar ein Wilfrid
Lamier zusammenging und hat wälnend des 'Wahlkampfes offen die Parole: "Ausscheiden Quebecs
aus der Dominion" auszugeben gewagt. Das Kabinett Borden, welches die Wehrpflieht durchgefüln,t hatte, hat am 17. Dez. 1917 bei den allgemeinen Wahlen gesiegt. Schwerlich ist daraus der
Schluss zu ziehen, dass damit das kanadische Volk in seiner überwältigenden Mehrheit sich für das
:Mutterland und für den Krieg in Europa ausgesprochen hat. :Mit welchen Methoden in diesem Wahlkampf gearbeitet wurde, das zeigt ein Regierungserlass über die Einführung einer allgemeinen
Stammrolle; jeder, der sich der Eintragung entzieht, wird bedroht nicht nur mit Geldstrafe, Gefängnis und Verlust des Stimmrechts und der Fähigkeit, ein Amt zu bekleiden, - sondern er wird
auch ausgeschlossen von Benutzung von Eisenbahn, Dampfschiff, Hotel und Restaurant; wer ibm
Arbeit, Wohnung oder Unterhalt gewährt, wird ebenfalls mit Geldbusse, Gefängnis oder beidem
bestraft (Daily Teleg.:aph 25. 4. 1918). WährEnd des Kampfes um die Wehrpflicht entglitten den
wehrpflichtfeindlichen Liberalen nahezu alle ilne Tageszeitungen und schwenkten plötzlich zu den
Gegnem über - in Kanada sind plötzliche Gesinnungsänderungen der Zeitungen nichts so ganz
Neues. Ganz plötzlich verstummte auch die Opposition der organisierten Arbeiterelemente
gegen die Welnpflicht. Den aus dem Gebiet der Mittelmächte stammenden Wählern wmde das
·Wahh'echt entzogen; mit dem Frauenwahlrecht wurde nach Labour Leader vom 7. Febl'. 1918 ein
p;era,lezu grotesker, in jedem Lande ausser Ungarn und Kanada schlechthin unglaublicher Unfug
getrieben, der es erreichte, dass tatsächlich der grösste T\il der Frauen für die Wehrpflicht gestimmt hat. So ohne weiteres ist ein Votum für die Wehrpflicht auch hier nicht mit imperialistischer
Gesinnung identisch.
Wirtschaftlich ist Kanada die grosse englische Kriegsgewinnerkolonie. Es ist ein grosseI'
Exportstaat geworden, nicht nur auf landwirtschaftlichem, sondern ebenso sehr auf industriellem
und finanziellem Gebiet; eine kanadische Handelsflotte ist entstanden, seine Abhängigkeit vom
Mutterlande ist so gering geworden, dass Kanada jetzt auch Erigland Gelder leiht. Aber erst die
Zukunft wird zeigen, ob die anscheinend grössere Selbständigkeit der Kolonie nicht tatsächlich
ein Hinübergleiten aus en~tlischem in amerikanischen Schutz bedeutet. Kanada hat während des
Krieges kaum noch eine europäische Einwanderung gehabt, wohl aber dauerte die amerikanische
fort. Die Handelsbeziehun9:en mit dem Mutterlande sind zum 9:wssen Teil durch Handelsbeziehungen mit Amerika ~rsetzt worden. (Das gilt nicht nur für das Verhältnis von Kanada,
sondern auch von Australien, - in weiterem Abstand auch von Südafrika - zu den Vereinigten
Staaten.) Wie viel davon während der ersten Friedensjahre sich wird wieder abbauen lassen,
wie weit es England gelingen Vlrird, wieder der Geldgeber, der Rheder, der Ein- und Ausfulnkaufmann, der Fabrikant für seine Kolonie zu werden, das kann 0rst die Zukunft lehren.
8. Und bis dahin wird es sich auch empfehlen, eine Antwort auf die Frage zu vertagen, ob
das Verhältnis der Kolonie zum Mutterlande durch den Krieg inniger oder loser geworden ist.
Wer sich dmch die lauten Siegesfanfaren der Northcliffepresse die Ohren nicht betören lässt, der
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ist zunächst geneigt, überwiegend Loslösung von England zu sehen. In Indien ist das nationalistische
Selbstbewusstsein derartig gesteigert, worden, dass England schon während des Krieges den Indern
~as Reformprogramm des Staatssekretärs Montagu hat einräumen müssen. Ähnliches gilt von
Agypten. In Südafrika und Kanada sind die zentrifugalen nationalistischen Gegenbewegungen
durch den Krieg sichtlich gesteigert worden. Aber auch Borden und Hughes haben, wo sie dem
Mutterlande Heeresfolge leisteten, in erster Linie für Kanada und Australien gesorgt. Nicht von
England, sondern von den Kolonien ist der Wunsch ausgegangen, dass die Dominien auf der
Friedenskonferenz ihre selbständigen Vertreter haben, den Friedensvertrag als selbständige Mächte
einzeln unterzeichnen und im Völkerbund als selbständige Nationen vertreten sein werden. Hughes
hat, als er im australischen Parlament am 10. September 1919 hiervon Mitteilung machte, ausdrücklich von australische~ "Unabhängigkeit" gesprochen. Dass sowohl Kanada wie Australien während
des Krieges eigene diplomatische Vertreter mit Gesandtenrang in Amerika ernannten, lässt tief blicken.
(Zu dieser starken Betonung' kolonialer Selbständigkeit würde die - bisher noch unbestätigte - Zeitungsnachricht stimmen, dass der englisch-amerikanisch-französische Bündnisvertrag die Bestimmung enthalten soll, dass im Kriegsfalle die Dominien selbständig darüber
befinden würden, ob sie sich am Kriege beteiIigenwoUen oder nicht.) Und nicht minder
bezeichnend ist es, dass alle Pläne für "Imperial Federation" (Reichsministerium, Reichsparlament u. dgl.) glatt gescheitert sind. Das britische Weltreich im Jahre 1920 ist noch
loser gefügt als im Jahre 1914; während des Krieges hat es in seltsamen Formen eine Art
oberster Reichsbehörde in seinem Kriegskabinett gehabt, bei dem niemand recht wusste,
ob diese oberste Behörde fül' das britische Reich oder für Grossbritannien und hland oder für
beide zuständig war, - andererseits durfte man sich in England nicht allzusehr aufregen, wenn
der a,ustralische Senat im März 1917 mit einem Beschluss zugunsten von Home Rule in die irische
Politik des Londoner Kabinetts taktlos hineinfuhr, wenn die Kolonien sich das Recht zusprechen,
in jeder Frage der auswärtigen Politik mitreden zu dürfen. Gewiss können unter Angelsachsen die
in jedem anderen Volke undenkbaren schwerfälligen und ungeregelten Formen des Zusammenarbeitens von Mutterland und Kolonie nicht auffallen; aber sie zeigen zum mindesten, dass man
auch jetzt nach fünf jährigem Weltkrieg das Nebeneinanderhergehen als die Regel, das Zusammenarbeiten als die Ausnahme empfindet. Ob daran die von der englischen Regierung feierlich
proklamierte Vorzugszollpolitik - über deren Inhalt merkwürdig wenig verlautet - viel ändern
wird, ist abzuwarten. Und die von der Northcliffepresse immer wieder geschmiedete starke Klammer
um das angelsächsische Weltreich, die Angst vor der deutschen Flotte, existiert nicht mehr.
Aber das Nebeneinanderhergehen von völlig Gleichberechtigten schliesst ein Zusammenarbeiten keineswegs aus, vor allem wenn das Mutterland in Gestalt der Northcliffepressedie aufregende
Agitation liefert, mit der heutzutage Politik gemacht wird. In Kanada war die Mehrheit der Nation
gegen die kanadische Wehrpflicht; deshalb durften die von den Hunnen in Frankreich gekreuzigten
Kanadier, die gespiessten Babies und abgehackten Kinderhände nicht aussterben, und sie haben
im Verein mit dem Aufkauf gegnerischer Zeitungen und anderen Mitteln gleicher Art ihr Ziel
erreicht. In Australien hat der Erlass des Kaisers an die australischen Wehrpflichtgegner in gleichem
Sinne gewirkt, nur nicht mit gleichem Erfolge. Wer sich überlegt, dass ausnahmslos jedes Wort,
das nach Australien telegraphiert wird, über britische Kabellinien geht, dass das Nachrichtenmaterial für die gesamte australische Presse aus britischer Quelle stammt, der weiss, dass englische
Kolonialpolitik immer noch über mehr Möglichkeiten verfügt als die Politik anderer Mächte. Die
Australier mögen England hassen und werden doch Englands Spiel spielen, so lange es Lord Northcliffe befiehlt. Nur besteht bei dieser Lage der Dinge immer die Gefahr, dass neben dem englischen
auch ein amerikanischer Northcliffe auftauchen kann. Und so scheint mir denn die Frage des
Verhältnisses der Kolonie zum Mutterlande in nicht geringem Masse eine Frage des Verhältnisses
von Amerika zu England zu sein. Die Kolonien sind England gegenüber selbständiger geworden,
aber vorerst nicht untreu. Eine Gefahr für das Verhältnis von Mutterland und Kolonien würde
vielmehr nm dann entstehen, wenn die schon auf vielen Gebieten deutlich sichtbaren Interessengegensätze zwischen Anlerika und England zu wirtschaftlichen Konflikten auswachsen sollten,
oder wenn vielleicht in einem australisch-japanischen Streitfall ni{)ht England, sondern Amerika
die Sache der weissen Welt gegen die gelbe führen würde.
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I. Das Wesen der irischen Frage.
Die irische Frage hat einen doppelten Charakter: Sie ist einmal ~a.s Verhäl~nis zweier L~nder,
die von verschiedenen Bevölkerungen bewohnt werden, aber so nahe be16111ander hegen, ~ass Sl~ von
Natm zu einer politischen Einheit bestimmt zu sein scheine~. Wenn es .z. B. für d16 englische
Staatskunst nicht schwer gewesen ist, Australien oder Südafnka Selbstreg16;rung zu g~ben, so lag
das nicht sowohl an der Gleichartigkeit ihrer Bevölkerung - auch Südafrika hat seme Rassenfrage - sondern daran, dass das Problem der nachbarschaftlichen Einheit und der engsten lokal.
politischen Gemeinsamkeit in diesen beiden Fällen nicht in Frage stand. .
Die irische Frage ist aber nicht nur eine Frage des Verhältnisses Z~eler Lände:r:, und d~r SIe
bewohnenden Völker, sondern vor allen Dingen eine Frage des Verhältmsses der belden V?lker,
die in Jrland selbst ansässig sind. Ellgland hat nie die Kraft gehabt, I;rlal!-d etwa so zu.regieren,
wie es heute Indien regiert. Es hat infolgedessen fünf grosse KolomsatlOnsversuche III Irland
unternommen. Kolonisten und Eingeborene sind vielfach ,miteinander verschmolzen; aber allmählich hat sich eine gewisse Scheidelinie herausgebildet. D~e gr~s~e Mehrzahl de~ Nachkommen
der "Kolonisten" sind Protestanten, Angehörige der ehemahgen IT~chen Staa.tskirche. und .p~~s
byterianer. Die Mehrzahl der Nachkommen der "Eingeborene~" sm~ Kathoh~en. D16 religlOse
Trennung fällt vielfach mit de.c sozialen zusammen. Die KolonIsten blldeten die .ober.en Klassen.
Sie sind die Grundbesitzer gewesen und übten die gehobeneren Berufe aus. D16 ~lngeborenen
waren Pächter, Kleinpächter und Arbeiter. Nur in der irischen Nordprovinz, Ulster, msbesondere
in den vier Grafschaften Down, Antrim, Armagh und Derry ist die Mehrzahl der Bevölkerung
protestantisch. Daher sind auch dort die Protestanten, vornehmlich die Presbyterianer, in den
unteren Klass':in der Bevölkerung zahlreich vertreten.
So herrscht also innerhalb Irlands ein doppelter Gegensatz. In ganz Irland bestand der
Gegensatz zwischen den Grundbesitzern, die eine privilegierte Stellung einnahmen und vo~ den
protestantischen Einwanderern abstammten, und den gedrückten, in Abhängigkeit befindlichen
eingeborenen katholischen Pächtern.
In Ulster trat dazu der weitere Gegensatz, der besonders in den vier Grafschaften fühlbar
l'3t, einer geschlossenen, industriell tätigen protestantischen Bevölkerung .mit Mittelklasse und
Arbeiterklasse gegenüber der katholischen agrarischen Bevölkerung des übngen Irland.

ll. Lösungsversuche.
Die Frage des Verhältnisses von England zu Irland ist seit der ersten Eroberung Irlands
immer wieder aufgetaucht. Unter dem Einfluss der amerikanischen Revolution im Jahre 1782
hat das irische Pa~lament, in dem fast ausschliesslich die Kolonisten vertreten waren, die völlige
Selbstregierung Irlands England gegenüber durch bewaffnete Organisation dUl'chgese~zt .. Infolge
der Reibungen zwischen den heiden Ländern, des Aufstands von 1798 und der Notwendigkeit, auch
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den Eingeborenen, die an Zahl die
hätten überstimmen können, das \Yahlrecht zu
geben, kam 1800 die Union zwischen England und Irland zm;tande. Das irische Parlament wurde
aufgelöst. Irland war von da ab im genleinsamen Unterhaus durch 103 Abgeordnete vertreten;
im Oberhaus durch 28, das ehemalige irische Herrenhaus vertretende Peers.
Das ganze 19. Jaln'hundert hindurch sind Versuche gemacht worden, diese Union wieder
aufzulösen und die irische Selbständigkeit wieder herzustellen, insbesondere seit :Mitte dps 19.
Jahl;hunderts eine eigentliche nationale Bewegung entstand, die den Gegensatz des irischen zum
englIschen 'Vesen betonte.
Bis in 'die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts trat indessen das politisohe Problem:
Englands Verhältnis zu Irland, gegen das soziale Problem; Einwanderer gegen Eingeborene, verhältnismässig zurück. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Vi'11chs die irische Bevölkerung
,,:on 4 :Millio~e:l a~f 8 Millionen an. Das Land wurde mehr und mehr parzelliert; die Pächter steigerten
SICh gegenseItlg III den Renten; sie bezahlten diese Rente durch Verkauf von Getreide und Vieh
oder durc~ Arbeit, während sie sAbst von dem Ertrag ihrer Kartoffelgäl'ten lebten. Als im Jahre
1845/46 die Kartoffelernte missriet, folgte die furchtbare irische Hungersnot, die gegen 2 :Millionen
Iren vertrieb; diese wanderten zum Teil in die englischen Fabrikstädte, vor allem aber nach Amerika
aus. So. e~t~tand in Amerika eine dichte städtische irische Bevölkerung, die von bitterem Hass
gegen dIe mschell Grundherren und das sie beschützende England erfüllt war. Revolutionäre
Beweg~ngen, insbesondere die der Fenier, griffen von dort nach Irland über, wo sie eine unabhängige
Republik begründen wollten.
Die H~ngersnot führte zu einigen Reformen des irischen Agrarrechts. Als Ende der 70 e.c
~ahre :reue :MlS~ern~en kamen, begann die grosse irische Agrarrevolution, die, von :Michael Davitt
elllgel81tet, schhesshch von CharJes Stuart Parnell zum Siege geführt wurde. Sein Ziel war die
~~lösung ..der "Union" und Selbskegierung für Irland. Er war sich aber klar darüber, dass er die
mschen. Pachter ?~ dann füx Home Rule gewinnen konnt,e, wenn er die Agitation in erster Linie
gegen die Anglo-mschen Grundherren richtete, die als Bed.cücker des irischen Volkes und als Vertl'eter' der englischen Herrschaft erschienen.
Das erste Ergebnis war die Reform des irisohen Pachtrechts. Als damit eine politische Beruhigung nicht erzielt wurde, gelang es der irischen nationalen Partei unter Parnells Führung,
Gl~dstone und die englische liberale Partei für eine Politik der Selbstregierung fw: Irland zu gewinnen.
B~l den Wahlen von 1886 unterlagen indessen die Liberalen und die mit ihnen verbündeten Iren.
816 vermoch~en auch im Jahre 1892, als sie eine kleine Majorität gewonnen hatten, ihr Home RuleProgr~mm nICht durohzusetzen, da die öffentliche Meinung Englands und insbesondere das Ober~us III den Iren Rebellen sah und weder die englisch-irischen Grundbesitzel noch Ulster, das sich
leIdenschaftlich gegen UnterstellUl1g unter ein irisches Parlament wehrte, den Iren ausliefern wollte.
Die englisoh-irischen Grundbesitze.c in Irland waren u. a. gegen· die Home Rule, weil sie die
Enteignung durch ein irisches Parlament fürchteten. Da abel ihre wirtschaftliche Stellung gegenüber der Agrarrevolutionnicht haltbar war, musste die englische konservative Partei in der Agrarreform weitergehen und durch Inanspruchnahme englischen Kredits die irischen Grundbesitzer
auskaufen. Der Höhepunkt dieser Entwicklung war das grosse Enteignungsgesetz vom Jahre 1903.
Das Resultat der Enteignungsgesetzgebung war, dass von 572000 Bauernstellen 365000 heute
ihren EigentÜlllern gehören. 327000 Pächter hatten insgesamt 103,4 Millionen acres Land für
105 Millionen Pfund erworben. Weitere 80000 Pächter haben Kaufverträge über 2% 1v.lillionen
acres im Wert von 17% :Millionen Pfund abgeschlossen. Nur 5% :Millionen acres in Irland gehören
noch den alten Grundbesitzern. Daneben ging eine Vergrösserung des Parzellenbesitzes im Westen
mit weitgehender Umsiedelung einher.
ill. Das Home Rule-Gesetz von 1914 und die Ulster-Krise.
Die grosse Agrarreform verminderte naturgemäss den Widerstand gegen Home Rule. Der
steigende. Wohlstand des Landes führte auf der anderen Seite zu einer Beruhigung der Bevölkerung
und damIt zu einem Abflauen der Agitation. Als die liberale Partei bei den Wahlen von 1906 eine
gl'Osse Mehrheit erzielte, war zuerst wenig Enthusiasmus fm' 'Viederaufnahme der Horne Rule-
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Gesetzü:ebunl:f vorhanden. Das 'imrd" erst anders. seit die 2O~tel1annte Parlamentsakte VOll HHI
Ge~. V. Ch.63) der Regierung die Mögli~hkeit gab, Gesetzentwürfe zum Gesetz werden
zu lassen, ohne dass es der Zustimmung des Oberhauses bedurft hätte, Ein Horne Rule-Entwurf
vmrde ausgearbeitet und nach langen Verhandlungen angenommen.
Gegen diesen Gesetzentwurf hatte lJlster, insbesondere die vier Grafschaften, seit seine
Annahme wahrscheinlich schien, den bewaffneten ·Widerstand proklamiert. Die protestantische
Bevölkerung schloss sich am 28. September 1912 zu einem heiligen Bund zusammen, der seine
Teilnehmer verpflichtete, unter keinen Umständen das Horne Rule-Gesetz anzuerkennen. Sie
bildeten eine freiwillige Armee, die sie durch Waffenschmuggel ausrüsteten, und die im Sommer
1914 auf 85000 Mann geschätzt wurde. Eine Militärrevolte zeigte gleichzeitig der Regierung, dass
sie zur Niederwerfung dieses Aufstandes unter Umständen nicht auf die regulären Truppen zählen
konnte.
Diese Bewegung löste eine Gegenbewegung aus. Die Vertreter Irlands im Parlament, die
Nationale Partei, hatten w'hofft, durch parlamentarische Reform ein weitgehendes Mass von
Selbstregierullg zu erhalten, Sie hatte das i1'1'3che Volk, das früher zu bewaffneter Selbsthilfe geneigt
gewesen war, zu parlamentarischen :Methoden erzogen. Scheiterten diese Methoden an der bewaffneten Selbsthilfe Ulsters, so mussten diejenigen Elemente wieder in den VordergTulld treten,
die stets zur Anwendung von Gewalt bereit gewesen waren. In den irischen Städten hat es immer
eine kleine Terroristellpartei gegeben, den Geheimbund der irischen revolutionären Brüderschaft,
die in enger Fühlung mit ähnlichen Organisationen in Amerika stand. Diese Gruppe war in den
letzten Jahren, insbesondere in den Städten, durch Erstarkung der syndikalistischen Bewegung, an
Einfluss gewachsen.
Neben sie trat allmählich ein Häuflein literarischer Enthusiasten, die seit Anfang der neunziger JallTe sich in der gälischen Liga zusammengefunden hatten, um den auf allen Gebieten erfolgreichen, kulturellen Anglisiemngs-Bestrebungen eine Wiederbelebung der keltisch-irischen
Kultur gegenüb8l'zustellen. Diese rein literarische, als solche aber anti-englische Riohtung brachte
im Jahre 1905 eine neue Bewegung hervor: "Sinn Fein", (Sinn Fein heisst: Wir allein) die .duroh
Selbstbesinnung auf die irische Eigenart und durch Abstreifung und Ablehnung alles Englischen
e.ine eigene irische Nation und damit einen eigenen irischen Staat aufbauen wollte. Unter dem
Einfluss der Ulster-Rüstungen wurde diese Bewegung "militärisoh"; gegen die Ulster-Freiwilligen
entstanden die irisch-natiomlen Freiwilligen. Neben die nationale Partei im Parlament trat eine
Partei, die aus eigener Kraft ohne Verhandlungen Irland befreien wollte und mit der parlamentarischen Partei heftig um die Kontrolle der irischen Freiwilligen kämpfte.
Der Ausbruch des Krieges führte zu einer Art Waffenstillstand zwischen den im Parlament
vertretenen irischen Parteier, den Nationalisten und den Ulsterleuten. Der Home Rule-Entwurf
wurde durch königliche Zustimmung am 18. September 1914 Gesetz, aber gleichzeitig durch eine
Sonderbestimmung während des Krieges ausser Kraft gesetzt. Man suchte in ganz Irland Freiwillige für das Heer zu werben; infolge der ablehnenden Haltung der in der Armee dominierenden
englisch-iTischen Herrenklasse mit immer geringer werdendem Erfolg. Als im :Mai 1915 ein Koalitionsministerium gebildet wurd, , in dem der Führer der Ulsterrebellen, Sir Edward Carsol1, eine leitende
Stellung einnahm, wuchs das Misstrauen der irischen Bevölbrung gegen England und gegen die
parlamentarische Partei, - um so mehr, als man immer wieder befürchtete, die allgemeine 'Vehrpflicht werde in Irland zur Anwendung kommen.
Diese Vorgänge stärkten die kleinen Gruppen, die ein rein .separatistisches Ideal anstrebten.
Sie gewannen Fühlung mit Deutschland und erhielten Unterstützung aus den Vereinigten Staaten.
Sie bereiteten eine Erhebung vor, die trotz ungenügender Bewaffnung am Ostersonntag 1916 zur
Ausrufung der irischen Republik in Dublin führte. An der aktiven Bewegung haben nur die Dubliner
Syndikalisten und die kleinen Gruppen fanatischer Anhänger der Sinn-Feiner-Bewegung teilgenommen. Das Land verhielt sich ruhig, ja geradezu ablehnend. Trotzdem konnte die Niederwerfung nur mit grosse,l Opfern vollzogen werden. Obwohl es sich um eine rein örtliche Bewegung
gehandelt hatte, war die Wirkung des Aufstandes weitreiohend. Sie wurde durch die harten Methoden
der englischen Militärs, insbesondere durch die Hinrichtung von Sir Rüger Casement, verstärkt,
c
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Sinn Fein eine kleine
gewesen war, trat ein
der schliesslich bei den Wahlen vom November
11ationale
im
auf 6 reduzierte, während Sinn Fein 76 Mandate gewann.
Das Ergebnis war also, dass der Wide;'stand Ulsters gegen Home Rnle nicht gebrochen war;
an SteHe der nationalen Partei im Parlament, die mit einer beschränkten Selbstregierune; in Form
eines Gliedstaates innerhalb des Britischen Reichs zufrieden war, war eine Bewegung getreten, die eine
unabhängige Republik erstrebte. Ihre Forderungen erhielten dadurch einen internationalen Widerhan, dass der Friede von Versailles untErdrückte Nationalitäten in Zentraleuropa als freie Völker
anerkannte und Staaten wie Liberia, und Haiti ein Selbstbestimmungbrecht gab, das Irland einstweilen verweigert schien. Von seiten der amerikanischen Iren wurde rastlos mit grosser Energie
auf diesen Punkt hingewiesen. Trotzdem Irland während des Kriegs vrrhältnismässig wenige
Opfer gebracht hatte und seine Wirtschaft in nie geahntem Masse blühte, hat sich die Lagl so VErschärft, dass man heute trotz aller VersöhnungswTsuche nur mit militärischen Gewaltmitteln
regieren kann, und Überfälle und Gewalttaten an der Tagesordnung sind.
Das Ergebnis der ganzen Entwicklung ist also gewesen, dass die irische Frage, die zeitweilig
nur noch eine Frage der beiden Irland bewohnenden Bevölkerungen war, jetzt wieder zu einer
Frage zwischen England und Irland geworden ist.
IV. Die verschiedenen Formen von Rome Rule.
Unter den Formen der Lösung der iririchen Frage sind die folgenden denkbar:
1. Eine unabhängige irische Republik. So leidenschaftlich im Augenblick die Stimmung
der irischen Bevölkerung sein mag, so steheIl doch der Ver Nirklichung dieser Pläne grosse Hindernisse entgegen. Irland bildet mit England, Schottland und Wales eine geographische Einheit.
Es ist nicht anzunehmen, dass England der seinen Küsten vorgelagerten Insel ein Selbstbestimmungsrecht geben wird, das einem irischen Staat eine aktive, englandfeindliche Politik ermöglichen würde.
Es ist auch nicht anzunehmer" dass die öffentliche Meinung Amerikas sich dauernd für eine derartige radikale Lösung aussprechen wird, obgleich bei dem Zustandekommen eines wirklichen
Völkerbundes sich gewisse Schärfen des Problems verlieren würden. Es ist ausgeschlossen, dass
die Bevölkerung Ulsters sich einem völlig losgelösten irischen Gemeinwesen unterordnen würde.
Ohne Ulster ist ein solches lebensunfähig.
2. Wenn es sich nicht um eine völlig unabhängige irische Republik handelt, bestsht auf
seiten Englands kein unüberwindlicher Widerstand gegen die Gewährung t'ines weitgehenden
Masses von Selbstregierung an Irland. Die Voraussetzung hiPffür ist, dass die beiden irischen Bevölkerungen sich einigen, also das Verhältnis VOn Ulster zu Irland. Dabei kommt nicht die
ganze Provinz Ulster in Frage, die unter 1582000 Einwohnern 691000 Katholiken zählt. Es
handelt sich vielmehr in erster Linie um den protestantischen Kern von Ulster, vier oder auch
sechs Grafschaften, deren Grenzen in irgend einer Weise festgesetzt werden müssen. Wie die Abgrenzung der Bezirke erfolgt, ob durch Volksabstimmung in Grafschaften oder in den Wahlbezirken, aus denen die Grafschaften zusammengesetzt sind, ist eine besondere Frage.
3. Die Gewährung von Home Rule an Süd-Irland mit Ausschluss von Ulster ist el"Wogcll und
ve.rworfen worden. Wenn Ulster bei England bliebe, so wäre die nationale Einheit Irlands nicht
zu verwirklichen.
4. Der nächstliegend€' Gedanke ist nun der, dass Ulster den Charakter eines Gliedstaates
in einem aus zwei Gliedstaaten bestehenden irischen Gesamtstaat haben soll.
Der irische Gesamtstaat kann entweder st:lbst wieder Gliedstaat innerhalb des (das heute
bestehende Vereinigte Königreich ersetzenden) britisch-irischen Gesamtstaates werden. Er würde
dann innerhalb dieses Gesamtstaates, der als Bund organisiert werden könnte, die Stellung einer
Provinz mit sehr weitgehenden Vorrechten einnehmen, der keine eigene Finanz- und Zollpolitik
gestattet werden könnte. Eine derartige Form der Selbstregierung wäre also verhältnismässig nicht
weitgehend. Sie würde den irischen finanziellen und industriellen Aspirationen nicht übermässig
viel Raum gewähren. Das Verhältnis von England zu Irland war im Gesetz von 1914 etwa in
diesn Form gedacht.
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5. Oder der irische Gesamtstaat könnte nach Art der DominiE'n Canada und Südafrika _
?fi~e haben ihre Rassenfr?,~en - als Dominium mit Selbstregierung im Britischen Reich und
m emem zu schaffenden bntischen Reichsparlament vertreten sein. Dann könnte Irland ein weitgehen~es ~ass wi~tschaftli?~er und. fina~zieller Selbstbestimmung gegeben werden. Es könnte
d?,nn e~e mg~ne E.'manzpoh~lk und e:;ne ~Igen~ Handelsp.oliti~ treibe~. Es wird aber für England
mcht lelcht sem, eme derartIge seibstandige Wlrtschaftsemhmt aus semem Verband ausf'cheiden zu
lassen, zumal Ulster, dessen wirtschaftlic~e Verhältnif'se df>n englischen gleichartig sind, den Wunsch
hegt, genau so behandelt zu wrrden WIe England selbst.
.
6. Der Entwurf, der eben vorbereitet wird, steht zwischen diesen beiden Formen. Er sieht
em Padament für Süd-Irland und ein solches für Ulster vor. Beide Parlamente entsenden Abaeordnete in einen "Rat für Irland". D~eser Rat ist als Keim eines später ganz Irland umfas:'enden
Parlan:ents gedacht, dessen Befugmsse ~ngland gegenüber erheblich grösser sein werden, a1& die
der belden Sonderparlamente, denen kEIne eigene Zollhoheit und nur beschränkte Finanzhoheit
zustehen wird.

c) Indien.
Von Dr. phi!. loser Horovitz,
o. Professor a.n der Universität Fra n k f u r t

&.

M.
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. . ~on den ältesten geschichtlichen Zeiten bis in das sechszehnte nachchristliche Jahrhundert
hmem smd es vor allem die durch das nordwestliche Tor einbrechenden Einwanderer und Eroberer
ge~e~en, welche die P?litisc~en Gesch~cke Indiens g~st~ltet haben. Auf die Arier, die Begründer der
ge.qtI~en Kul~ur IndIe~s, smd zahlrelChe zentralasIatische Stämme gefolgt, die einmal in Indien
angeSIedelt, sl?h der anschen Kultur unterwarfen. Auch nachdem der Islam die Gebiete Vorderund ~~nt!alaSlens erobert.. hatte; ergossen sich. von Nordw~ste~ her weiter Scharen afghanischer
und .turkischer Eroberer uber die Ebenen IndIens. Aber SIe hIelten nicht nUT an der Lehre des
arabIschen ~rop~eten fest, sondern die von ihnen begründeten Dynastien blieben auch'~ Mittelp~nkte ~er Isl~m~schen Kultur. Auf. die Dauer :v~rmochten jedoch auch diese Dynastien sich dem
Emfluss Ihrer mdISchen Umgebung mcht zu entZIehen, und vor allem die weitblickendsten Herrscher
a:us dem Hause der Moguls versuchten, in der zweiten Hälfte des sechszehnten und der ersten des
8Iebze~nten J~hrhun.derts durch weitgehende Rücksichtnahme auf die Anschauungen und Wünsche
~~r Hindus diese mIt der Fremdherrschaft auszusöhnen. Nachdem dann diese Politik der Vers~hnung aufgegeben. war, erhoben sich die kriegerischen Gemeinschaften dei Marathas und der
SIkhs, und schon MItte des achtzehnten Jahrhunderts hofften die Marathas die indische Selbstherrschaft" (Swaradsch) ~u ver~klichen, ein Traum, de: durch die vereinigten Armeen der Afghanen
und des Grossmog;:ls 17?1 vermchtet..wu::de. Aber .wem~e Jahre vor diesem Sieg über die Marathas
h~tte an ..der Ostkuste em neuer, gefahrhcherel' Femd emen entscheidenden Erfolg davongetragen
die Englander.
'
Handbuch der Politik.

Irr.

Auflage.

Band II.

24

371

Josef Horovitz; Indien.

Josc/ Borovitz, Indien.

Seit der Entdeckung des Seeweges nach Ostindien hatten Portugiesen und Holländer, Engländer und Franzosen -um das indische Handelsmonopol gerungen. Erst als die Zentralgewalt der
Moguls in Verfall geraten und Portugiesen wie Holländer so ziemlich ausgeschaltet waren, setzte
der Kampf um die politische Hegemonie in Indien ein. Die Franzosen bedienten sich als erste der
Methode, sich in die inneren Streitigkeiten der indischen Fürstenhäuser einzumischen und ihnen
gegen gute Bezahlung ihre wohlausgebildeten Truppen zur Verfügung zu stellen; aber in der erfolgreichen Anwendung dieser Methode übertrafen die Engländer ihre französischen Lehrmeister.
Vor allem jedoch verdankten sie es ihrer 'Überlegenheit zur See und der tatkräftigen Unterstützung,
die ihnen in der Heimat zuteil wurde, dass sie den Preis davontrugen. Clives Sieg bei Plassey 1757
unterwarf der ostindischen Handelsgesellschaft, die bis dahin nur vereinzelte Niederlassungen besessen hatte, zum ersten Male grosse Gebiete Bengalens, und weitere Erfolge machten die Engländer zu Herren über das ganze untere Gangestal. Mit Hilfe ihres Verbündeten, des Nizams von
Haiderabad, vernichteten sie dann das Reich Tipu Sahibs in Südindien und teilten sich mit ihrem
Bundesgenossen in seinen Besitz. Bald darauf unterwarf sich der König von Audh sowohl wie die
Radschputenfürsten ihrer Oberhoheit und als dann auch die Konföderation der Marathas besiegt
war, gab es keine einheimische Dynastie mehr, die sie nicht als ihre Oberherren anerkannt hätte.
Nur die nordwestlichen Gebiete Indiens blieben zunächst noch unabhängig. Nachdem aber 1843 Sindh
und 1849 nach zwei Kriegen mit den Sikhs der Pandschab einverleibt wurde, war ganz Indien unmittelbar oder - in den Gebieten der weiterbestehenden einheimischen Dynastien - mi.ttelbar
der Herrschaft der ostindischen Gesellschaft unterstellt. Nach Niederwerfung des Aufstandes
von 1857, dem gefährlichsten Versuch, die europäische Fremdherrschaft abzuschütteln, wurde
die Handelsgesellschaft aufgelöst, und die Verwaltung Indiens der britischen Krone übertragen.
Hatte schon die Ostindische Gesellschaft mit ihren Expansionsbestrebungen nicht an den
natürlichen Grenzen Indiens Halt gemacht, so ging die neue Herrschaft dazu über, nicht nur gewaltige ausserhalb Indiens gelegene Gebiete, wie Birma, unter ihre unmittelbare Verwaltung zu
nehmen, sondern auch durch ein System von Einflusssphären und Protektoraten alle äusseren
Zugänge zu den indischen Landesgrenzen zu sichern. Diese Gebiete, Belutschistan und Afghanistan,
sowie die Himalaja-Staaten Nepal, Sikkim und Bhutan, stehen zwar in ganz verschiedenen Graden
der Abhängigkeit von der indischen Regierung, ihnen allen aber ist gemeinsam, dass ihre Beziehungen
zu auswärtigen Mächten unter deren Oberaufsicht stehen. Auch die britischen Besitzungen und
Protektorate in Arabien und dem persischen Golf waren stets von Indien aus verwaltet worden.
Nach der Besetzung Ägyptens aber gab sich der britische Imperialismus nicht mehr mit diesem
den Seeweg nach Indien sichernden Besitz zufrieden, sondern verlangte auch die Einbeziehung
des ganzen Landgebietes zwischen dem Roten Meer und dem Persischen Golf in das Verteidigungssystem Indiens, ein Traum, dessen Erfüllung der Ausgang des Weltkrieges gebracht hat. Palästina
und Arabien, Mesopotamien und sogar Persien, über dessen Teilung man sich noch 1907 mit den
Russen geeinigt hatte, sind, welcher Status ihnen auch nominell zuerkannt werden möge, tatsächlich britische Besitzungen oder Protektorate geworden. Der indischen Halbinsel aber ist durch
ihre politische, militärische und wirtschaftliche Bedeutung auch in diesem so gewaltig erweiterten
asiatischen Reiche Englands ihre zentrale Stellung gesichert.
Die britische Herrschaft in Indien unterscheidet sich von allen ihren vorausgegangenen
dadurch, dass die herrschende Kaste sich nicht im Lande ansiedelt, nicht in Indien heimisch werden
will. Die Engländer in Indien sind und bleiben Fremde, die nach getaner Arbeit nach ihrer fernen
heimatlichen Insel zurückkehren, der sie auch die Erziehung ihrer Kinder überantworten. Auch
die Nachkommen der mohammedanischen Eroberer - im Gegensatz zu den Millionen zum Islam
bekehrter Inder - haben zwar in Indien zäh an ihren fremden Traditionen festgehalten; aber
das eroberte Land ist ihnen doch zur zweiten Heimat geworden, mit deren Schicksal ihr eigenes
Wohl und Wehe und das ihrer Nachkommen verbunden bleibt. Wie auf keiner früheren lastet
daher auf der britischen Verwaltung das Odium der Fremdherrshaft. Und mag es auch richtig
sein, dass in den Zeiten ihrer Begründung, der Fremde als solcher feindliche Gefühle kaum auslöste, so hat doch die spätere Entwicklung sie um so mehr vertieft, als die neuen Herren nicht nur
alle politischen Vorrechte für sich in Anspruch nahmen, sondern auch durch die Überhebung, die

sie in den gesellschaftlichen Beziehungen zu den Einheimischen zur Schau trugen, diese keinen
Augenblick ihre gedemütigte Lage vergessen liessen.
Ein Gebiet von der Ausdehnung Indiens hätte innerhalb eines verhältnismässig so kurzen
Zeitraumes nicht unterworfen werden können, wenn eine Zentralgewalt vorhanden, oder wenigstens
bei den Machthabern in den einzelnen Teilen ein Gefühl für die Gemeinsamkeit ihrer Interessen
lebendig gewesen wäre. Davon war aber keine Rede; auch die Heere, deren sich die fremden
Eroberer bedienten, waren im wesentlichen aus indischen Söldnern zusammengesetzt, und nur die
Führung lag in englischen Händen. Es wäre aber dennoch übertrieben zu glauben, Indien sei Mitte
des 18. Jahrhunderts nur mehr ein geographischer Begriff gewesen: nicht nur hatte die arische Kultur
sich über alle Teile der Halbinsel verbreitet und den oberen Kasten ein gemeinsames Erbe an
geistigen Gütern und gesellschaftlichen Einrichtungen übermittelt, sondern in der Moguldynastie
von Delhi, die weithin noch als legitime Quelle aller Macht angesehen wurde, besassen die auseinanderfallenden Teile doch wenigstens noch ein Symbol politischer Einheit. Aber die staatliche
Zerrissenheit, die religiösen Gegensätze, die sprachlichen Verschiedenheiten und die Kluft, welche
die Angehörigen der verschiedenen Kasten voneinander trennte, liessen ein indisches Gemeingefühl nicht aufkommen. Erst nachdem das ganze Gebiet der Halbinsel ein e r Verwaltung unterstellt war, schuf diese selbst durch die für ihren eigenen Bestand notwendigen Massnahmen die
Grundlagen, auf denen sich ein solches Gemeingefühl aufbauen konnte. Die Schaffung grosser Verwaltungseinheiten, die Einrichtung des Eisenbahn-, Post- und Telegraphendienstes, die Einführung
für ganz Indien geltender Gesetze, sowie einer einheitlichen Amtssprache und die Förderung des
höheren, auf der Kenntnis dieser Amtssprache fussenden Unterrichts, hat mächtig zur Überbrückung
der Gegensätze innerhalb der Bevölkerung beigetragen. Vor allem kann die Bedeutung, welche
der englischen Sprache bei diesem Prozess zufiel, gar nicht hoch genug veranschlagt werden. Die
Kenntnis des Englischen hat es Angehörigen aller Rassen, aller Sprach- und Glaubensgemeinschaften,
die ihre Vorbildung in den Regierungs- oder Missionsschulen erhalten hatten, ermöglicht, ihre
Hoffnungen und Wünsche miteinander auszutauschen; die Grundsätze des britischen Liberalismus,
mit welchen ihre englischen Lehrbücher sie vertraut gemacht hatten, haben diese nach Herkunft,
Anschauungen und Gewohnheiten so verschiedenen Männer mit den gleichen Idealen für die Zukunft
ihres Landes erfüllt. In den Kreisen dieser englisch gebildeten Schicht entstand, ein halbes Jahrhundert nach der ersten Einrichtung englischer Regierungsschulen, der Plan eines "Indischen
Nationalkongresses" , welcher 1885 zuerst tagte und dessen Bestreben dahin geht, die "verschiedenen
und auseinanderstrebenden Elemente, welche die indische Bevölkerung ausmachen, zu einem
nationalen Ganzen zusammenzufassen". Ein zahlreiches und einflussreiches Element der Bevölkerung
war allerdings Jahrzehntelang auf den Tagungen des Kongresses nur sehr schwach vertreten: die
MohamnLedaner, deren Führer es in ihrer übergrossen Mehrzahl für ratsamer hielten, die Erfüllung
ihrer Sonderwünsche durch unmittelbare Verhandlungen mit den höchsten Regierungsstellen zu
erreichen. Die innere Ursache für diese Zurückhaltung gegenüber den Bestrebungen des Kongresses
lag darin, dass die Mohammedaner, die sich vom Besuch der englischen Lehranstalten ferngehalten
hatten, nicht über eine ausreichende Zahl von Kräften verfügten, welche den im Kongress vorherrschenden Gruppen der Parsis und Hindus das Gleichgewicht halten konnten. Nachdem sie aber
durch Einrichtung eigener Anstalten diesen Fehler wieder gutgemacht hatten, begann allmählich
die Annäherung an die Bestrebungen des Nationalkongresses. Auch die Mohammedaner waren
mit den Theorien des Liberalismus vertraut geworden, hatten sich vom Wert politischer Organisation überzeugt und dieKunst desAgitierens erlernt. Es dauerte nicht lange, bis sie erkannten, dass,
abgesehen von gewissen Sonderwünschen, deren Erfüllung ihnen als einer Minorität zur Sicherung
ihres Eigenlebens unentbehrlich erschien, ihre Forderungen mit denen des Nationalkongresses
übereinstimmten. Diese natürliche Entwicklung war durch zwei Umstände noch ausserordentlich
beschleunigt worden, einmal dadurch, dass die der Verfassung nach völlig autokratische Regierung
sich angesichts des Umfanges, den die politische Agitation angenommen hatte, gar nicht mehr
in der Lage sah, Wünsche einer von ihr begünstigten Minderheit zu befriedigen, welche von den
mächtigsten Organisationen des Landes bekämpft wurden; ferner dadurch, dass die allgemeine
Politik des britischen Reiches gegenüber den islamitischen Mächten ausserhalb Indiens, vor allem
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seit Abschluss des anglorussischen Vertrages von 1907, jede Rücksichtnahme auf die Ge~ühle der
indischen Mohammedaner vermissen liess. Zwar blieben die Mohammedaner auch WeIter dem
Kongress fern und schufen 1906 zur Durchführung ihrer Sonderwünsche ihre eigene Org~nisati~n,
die Allindische Mohammedaner-Liga; aber ein Jahrzehnt nach ihrer Gründung war SIe bereIts
dahin gelangt, mit dem indischen Nationalkongress ein gemeinsames Reformprogramm ~uszu
arbeiten. Seitdem hat sich das Bündnis immermehr befestigt, das auch den mohammedamschen
Sonderwünschen zugute kommt; gerade jetzt finden die Forderungen der M?hammedaner in Bezug
auf die Regelung der türkischen Frage die volle Unterstützung des NatlOnalkongresses. Dank
dem Weitblick der Führer auf beiden Seiten ist der Gegensatz zwischen Hindus und Mohammedanern,
dessen ewige Dauer ein Lieblingsdogma der angloindischen Glaubenslehre war, jedenfalls so,,:"eit
überwunden, dass die Erreichung der allen indischen Politikern gemeinsamen Ziele durch Ihn
kaum mehr gefährdet werden kann.
Wenn es auch immer wieder nur die im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung kleine Zahl der
politisch Interessierten aus allen Gemeinschaften war, welche in diesen Organisationen zu Worte
kam, so war es doch eine schwere Selbsttäuschung der angloindischen Bürokratie, diese Vorkämpfer
politischer Reformen leichthin als eine "mikroskopische Minorität" abzutun, die ohne Einfluss
auf die breiten Massen sei und lediglich den Interessen ihrer eigenen Klasse diene. Es hat sich nicht
lange vor dem Kriege gelegentlioh der Protestbewegung wider die Behandlung der Inder in Südafrika und dann vor allem während des Krieges bei der Agitation für "Home Rule" gezeigt, dass
die politischen Führer nicht nur die städtischen Massen in der Hand ~aben, .son~ern s~ch auch dem
Verständnis der bäuerlichen Bevölkerung anzupassen vermögen. WIe wemg SIe an ihre Klasseninteressen dachten, haben sie vor allem dadurch bewiesen, dass sie sich aufs tatkräftigste für die
Förderung des Volksschulwesens eingesetzt, und um Einführung des Schulzwangs in ganz Indien
bemüht haben.
Schon 1833 hatte Macaulay, der eifrigste Fürsprecher der Einführung englischen Unterrichts
vorausgesehen, dass die Zöglinge dieser Schulen auf Grund gleicher Kenntnisse und Leist~ngen
schliesslich die Gleichberechtigung mit den englischen Beamten verlangen würden. Nach Niederwerfung des indischen Aufstandes hat dann die Königin das Gelöbnis abgelegt, es sollten in Zukunft
keinerlei Unterschiede der Herkunft und des Bekenntnisses bei der Besetzung von Beamtenstellen
mehr gemacht werden. Das Versprechen ~~t aber nicht erfüllt w~rden! wenn a:uch,im ~uf der Zeit
Inder in steigender Zahl in die höheren Amter einrückten, so smd SIe doch m emer emflusslosen
Minderheit geblieben, und gewisse Dienstzweige wie die höhere Polizeikar~iere und die qffizierslaufbahn blieben ihnen grundsätzlich verschlossen. Der jahrzehntelang mit grösster ErbItterung
von beiden Seiten, dem angloindischen Beamtentum sowohl wie den indischen Politikern, geführte
Kampf um Gleichbehandlung de~ britischen mit den indischen Bewer"?ern, ist neuerdings zu \l"unsten
der indischen Ansprüche entschieden worden, wenn es auch noch em Jahrzehnt dauern WIrd, ehe
sie in der gleichen Stärke in den höheren Ämtern vertreten sein werden, wie die Bewerber englisch~r
Herkunft. Aber dieser ganze Kampf war ja nur ein Vorpostengefecht, so sehr er auch lange ZeIt
im Vordergrund des Interesses stand. Von ungleich grösserer Bedeutung, als die Frage, ob die
bestbezahlten und einflussreichsten Beamtenstellen mit Indern oder Engländern besetzt werden,
ist die, in wessen Händen in Zukunft die Verantwortung für die Verwaltung Indiens liegen soll,
in denen einer mindestens stark englisch infiltrierten Beamtenkaste, oder in denen einer indischen
Volksvertretung. Auch wenn eine erhebliche Zahl der Ämter mit Indern besetzt wäre, die aber
letzten Endes den Weisungen des dem britischen Parlament verantwortlichen und dem englischen
Kabinett als Mitglied angehörenden Staatssekretärs für Indien zu folgen hätten, so bliebe Indien
nicht weniger eine abhängige Kolonie, als wenn die ausführenden Organe ausschliesslich Engländer
wären. Soll Indien innerhalb des britischen Reiches seine Gleichberechtigung mit den Dominien
erlangen so muss die Kontrolle der Verwaltung der indischen Volksvertretung übertragen werden.
Darauf ~or allem richteten sich die Wünsche der politischen Organisationen, und schliesslichveranlasste die gefährliche Dime~sionen anneh~ende Erregung inJB;llen Teilenllndiens~de~ Staa.tssekretär im August 1917 zu emer Erklärung 1m Namen des Kabmetts derzufolge das "m Indien
herrschende Regierungssystem allmählich durch ein der Bevölkerung verantwortliches ersetzt
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werden" sollte. Noch 1909 hatte selbst ein radikaler Politiker wie Lord Morley sich dagegen verwahrt, mit den von ihm eingeführten Reformen den Grund zu einem parlamentarischen System
legen zu wollen; wenn jetzt ein Kabinett, dem ein so eifriger Fürsprecher der autokratischen Regierungsform für Indien angehört, wie es L?~d Curzon stets gewese~ ist, s~ch zu einer di~ fr!iliere~
Anschauungen so völlig verleugnenden PolitIk bekannte, so war em ZweIfel an der D~mghchkClt
solcher Sinnesänderung nicht mehr möglich. Um das wider die Versprechungen der RegIerung stets
wache Misstrauen der Inder zu beseitigen, wurde weiter beschlossen, sofort einen Anfang durch
Entsendung des Staatssekretärs nach Indien zu machen, wo er durch Befragen ane~ i~ Betrac.ht
kommenden Instanzen feststellen sollte, was zunächst zu geschehen habe. Das ErgebnIS dwser ReIse
waren die Vorschläge, welche er gemeinsam mit dem Vizekönig unterbreitete, und die inzwischen
vom Parlament angenommen worden sind. In den ländlichen Bezirken sowohl wie in den Stadtgemeinden wird nach dem neuen Gesetze mit dem Grundsatz der Selbstverwaltung insofer~ Ernst
gemacht, als in den Bezirkstagen und Stadtparlamenten nur noch gewählte Vertreter SItz und
Stimme haben, und ein behördlicher Druck auf ihre Entschliessungen nicht mehr ausgeübt werden
soll. In den Provinziallandtagen hatten schon die Morley'schen Reformen die Zahl der gewählten
Vertreter so stark erhöht, dass sie gegenüber den VOll der Regierung ernannten Mitgliedern die
Mehrheit bildeten. Aber das Betätigungsgebiet dieser Kammern war besohränkt, die Provinzialregierung war nicht an die Beschlüsse der Mehrheit gebunden und. blieb weiterhin lediglich .der
indischen Zentralregierung verantwortlich. Nach den neuen Bestimmungen s~llen m~n iSewIsse
Gebiete der Gesetzgebung und Verwaltung ausgeschieden werden, für welche dIe Provmzmllandtage die volle Verantwortung übernehmen. Diese ihnen "übertragenen" (transferred) Gebie~e
umfassen u. a. Steuern, Unterricht, öffentliche Gesundheitspflege, Landwirtschaft, während dIe
übrigen Gebiete weiter der Entscheidung der Regierung vorbehalten (reserved) bleiben. Die Verteilung der Gebiete soll nach Verlauf von fünf Jahren nachgeprüft und dann umgestaltet werden
können. Es soll also versuchsweise den gewählten Volksvertretern die Entscheidung über einen
Teil der in das tägliche Leben ihrer Provinz eingreifenden Fragen überlassen werden.
Im indischen Reichstag (Imperial Council) hatten die Morley'schen Reformen eine Mehrheit
der von der Regierung ernannten und zur Abstimmung in ihrem Sinn verpflichteten Mitglieder
belassen. An Stelle dieser Körperschaft sollen jetzt zwei neue treten, ein Staatsrat, in welchem
weiter den ernannten Mitgliedern die Mehrheit vorbehalten bleibt und eine gesetzgebende Versammlung, in welcher die gewählten Vertreter über sie verfügen. Die Vorrechte der Regierung
bezw. des Staatsrats sind so bemessen, dass die gewählten Vertreter allein keine Möglichkeit haben,
ihre Wünsche durchzusetzen. Die. Verantwortung für die ganz Indien betreffende Gesetzgebung
verbleibt also weiter der Regierung von Indien und somit in letzter Linie dem britischen Parlament.
Die Exekutive liegt in den Händen des vizeköniglichen Rats, dem bisher ein Inder ange~ört.e, in
welchem aber das indische Element verstärkt und dem auch eine Anzahl der gewählten Mitglieder
der gesetzgebenden Versammlung in der Stellung von parlamentarischen Unterstaatssekretären
beigeordnet werden sollen.
.
Wären diese Reformen zu Anfang des Krieges Gesetz geworden, so hätten sie vielleicht eine
Zeitlang Ruhe in Indien schaffen können; heute befriedigen sie niemand mehr. Jahrelang haben
die verantwortlichen Staatsmänner Englands das Selbstbestimmungsrecht der Völker als das Ziel
bezeichnet, für das sie in den Krieg gezogen sind und Tausende von indischen Soldaten haben ihr
Leben für die "Befreiung der kleinen Nationen" geopfert. Die Inder verlangen, dass ihnen die
gleichen Rechte zugestanden werden, wie diesen Völkern und sind nicht bereit, die Grundsätze
der nationalen Selbstbestimmung als ein an die klimatischen und ethnischen Voraussetzungen
eines bestimmten Kontinents gebundenes Vorrecht anzuerkennen. Da die gegenwärtig in England
herrschenden Parteien ihren Wünschen kein Entgegenkommen zeigen, so haben sich die indischen
Politiker mit der britischen Arbeiterpartei in Verbindung gesetzt, welche ihnen in einem offiziellen
Schreiben ihres Vorsitzenden vom Dezember 1919 ihre volle Sympathie und Unterstützung in
dem Kampf für die Erlangung vollkommener Selbstverwaltung innerhalb des britischen Reiches
zugesichert und versprochen hat, "alles zu tun, was in ihren Kräften steht,lum ihnen sobald wie
möglich die politischen und wirtschaftlichen Freiheiten zu verschaffen". Die Arbeiterpartei ist
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also bereit, Indien schon jetzt die Gleichstellung mit den selbstverwaltenden Dominien des Reiches
zu gewähren, wobei freilich in aussenpolitischer und militärischer Hinsicht die Abhängigkeit
vom britischen Parlament bestehen bliebe.
Ausser den Gebieten, welche unmittelbar der bri'Gischen Verwaltung unterstehen, umfasst
Indien eine Zahl von "Native States", deren innere Verwaltung die Zentralregierung den einheimischen Herrschern überlässt. Hier besteht also das autokratische Regierungssystem weiter, aber
dadurch gemildert, dass es nicht von Fremden gehandhabt wird. Mehrere dieser Staaten haben
übrigens ebenfalls Volksvertretungen eingerichtet, und in gewissen Zweigen der Verwaltung, dem
Unterrichtswesen zum Beispiel, haben manche von ihnen Massnahmen durchgeführt, die in den britischen Gebieten noch nicht verwirklicht sind. Bei aller für die Fürsten unter den bestehenden
Verhältnissen selbstverständlichen Loyalität der britischen Krone gegenüber, der sie den Fortbestand ihrer Dynastien verdanken, liegt es keineswegs in ihrem Interesse, sich in Gegensatz zu
den politischen Führern der Massen zu stellen, mit denen sie sich jedenfalls in allen, den indischen
Nationalstolz berührenden Fragen in weitgehender Übereinstimmung befinden. Weder haben die
Führer daher einen Grund, die Stellung der Fürsten zu untergraben, noch denken die Fürsten
daran, irgendwelche Bestrebungen zu unterstützen, die sich der Weiterentwicklung der indischen
Selbstverwaltung in den britischen Gebieten entgegenstellen. Bei allen Unterschieden zwischen
demokratischer und autokratischer Regierungsform liegt es in beider Interesse, dass in ihren Gebieten die Macht in den Händen von Indern, und nicht in der von Fremden liegt. Das Indien der
Zukunft denken sich die Politiker als einen Bund von Staaten, von denen die einen aus den jetzigen
Provinzen von Britisch-Indien, die anderen aus den von einheimischen Fürsten beherrschten Gebieten hervorgehen werden.
Eine alte Forderung des Nationalkongresses ist die Umwandlung der indischen Armee, die
heute ein aus den verschiedenen "kriegerischenRassen" zusammengesetztes und den imperialistischen
Interessen der fremden Herren dienendes Söldnerheer darstellt, in ein lediglich der indischen Landesverteidigung dienendes Volksheer. Ein Teil der Truppen, wie die aus Nepal stammenden Gurkhas,
haben mit 9.en Indern wenig gemein, während andere, ebenfalls als besonders zuverlässig geltende,
wie die Sikns, ihr Weiterbestehen als besondere Gemeinschaft lediglich den Interessen der Militärverwaltung verdanken. Solange es dieser gelingt, die "kriegerischen Rassen" von dem Einfluss der
nationalistischen Lehren frei zu halten, bleibt der Fremdherrschaft ihre festeste Stütze; der Umfang,
den 1919 die Unruhen im Pundschab, dem Hauptrekrutierungsgebiet der Armee in Indien, angenommen haben, zeigt aber, dass auch hier sich manches geändert hat. Während des Krieges hat sich
die Militärverwaltung zu einem Schritt entschliessen müssen, den sie stets gescheut hat, der Verleihung des britischen Offizierpatents an Inder; vorläufig ist die Zahl dieser Offiziere zwar sehr
gering, aber nachdem das Prinzip durchbrochen ist, kann es ein Zurück nicht mehr geben und nun
gilt es, die indischen Anwärter, auf die Offizierslaufbahn vor den Gesinnungen zu schützen, die sie
heute überall in Indien einzuatmen Gefahr laufen. Man hat schon vorgeschlagen, sie in englischen
Kadettenschulen aufzuziehen, um sie so zu entnationalisieren, oder sie nur ausserhalb Indiens
zu verwenden.
Das Ziel, dessen Verwirklichung a 11 e politischen Parteien Indiens erstreben, ist ein Staatenbund, der in der Staaten- und Bundesgesetzgebung autonom ist und über ein Heer verfügt, das die
Verteidigung seines Gebietes sichert. Die Revolutionäre wollen dieses Ziel durch Anwendung von
Gewalt und Terror erreichen, die Extremen halten den passiven Widerstand für ein erlaubtes
Kampfmittel, die Gemässigten beschränken sich auf gesetzmässige Agitation. Die Revolutionäre
arbeiten auf völlige und unmittelbare Loslösung vom britischen Reich hin, die Extremen sind bereit,
die britische Verbindung aufrecht zu erhalten, so lange Indien allein nicht im Stande ist, sich äusserer
Angriffe zu erwehren, die Gemässigten erstreben Selbstverwaltung im Rahmen des Reiches. Ein
innerhalb der "Britischen Völkergemeinschaft (British Common wealth of Nations)" gleichberechtigtes und sich vollkommener Selbstverwaltung erfreuendes Indien würde aber - zumal in Verbindung mit den anderen asiatischen, ihm allmählich gleichzustellenden Gebieten - durch seine
Bevölkerungszahl, seine wirtschaftliche und militärische Bedeutung das Übergewicht des britischen
Elements gefährden, mit dem es weder Bande des Gefühls, noch der Abstammung, noch der gleichen
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Ideale verknüpfen. Die Gemeinsamkeit mit den britischen Gliedern des Bundes würde nur noch
in de~ Anerkennung des glei?henMo~archen und innerhalb gewisser Grenzen im Gebrauch der gleichen
Schr~fts~r3:che bestehen. DIe Loyahtät dem Monarchen gegenüber gilt dem britischen Imperialismus
als Cl~ Clmgendes Band von besonderer Stärke; in Indien aber hat sie, abgesehen von den noch
g~nz m feudalen Ansc~auungen befangenen Kreisen, tiefere Wurzeln kaum geschlagen. Und auch
die Stellung des Englischen als Sprache des höheren Unterrichts und Ausdrucksmittel der allindischen Bestrebungen ist keineswegs unangetastet: die indische Einheit, wie die Nationalisten
sie versteher:-, hat ei~e gemein~ame in.dische Sprache zur Voraussetzung. So wenig sie daran
denken,. den m versc~lCdene~ TeIlen IndIe~s zur Herr.schaft gel~ngten Schriftsprachen, dem Bengali,
l\~arathl, Gudscher.atl. u. a. Ihr~ Stellung mnerhalb Ihres GebIetes streitig zu machen, so sehr sind
Sl~. be~üht, d~s H1r:-d1 al~. gememsam~s, übe!~ll in: höhe!en Ur:-terricht zu .berücksichtigendes Verstandlgungsmlttel emzuburgern. Es WIrd frClhch mcht leICht sem, das Enghsche durch eine indische
Sprache zu ersetzen, aber der Versuch ist der ihm zu Grunde liegenden Tendenzen wegen bemerkenswert und wird kaum sobald aufgegeben werden.
Man hat indische Vertreter in den Obersten Kriegsrat entsandt, Indien beim Abschluss des
Friedens zugezogen, ihm einen Platz im Völkerbund eingeräumt und es so vor der Welt mit den
Dom~nien gleichgestellt; alles, da die tatsächliche Macht ganz in britischen Händen bleibt, blosser
Schem, bestimmt, dem indischen Stolz zu schmeicheln. Die Zeit in der solche Massnahmen ein
Wirkung haben konnten, ist vorbei; die Inder verlangen, dass der Schein Wirklichkeit werde. Und
schon klingt verheissungsvoll die frohe Botschaft an ihr Ohr, die von Moskau her das Selbstbestimmungsrecht auch der asiatischen Völker verkündet.

41. Abschnitt.
Das Mittelländische Meer.
Von Professor Dr. Oskar Lenz, Wie n.
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Kr ü m m e I. Handbuch der Ozeanographie. - Rat z e I, Politische Geographie. Meer als Quelle der Völkergrösse. - S c 0 bel, Geographisches Handbuch.

Rat z e I Das
•

Mit Recht bezeichnet Ratzel das Meer als Quelle der Völkergrösse. Das erkannte man in
Deutschland erst spät; da,nn aber beschäftigten sich die Vertreter der wissenschaftlichen Erdkunde a,uf das In~ensivste mit den Mee.ren und.die Deutschen wurden bahnbrechend bei Schaffung
~er Oz~~no~ap~lC. Das Handbu?h dies~s Telles d~r Erdkunde von Krümmel und Boguslawski
1st tatsachhch dlC erste systematIsche wIssenschaftliche Behandlung aller auf das Weltmeer sich
beziehenden Fragen, der physischen, wirtschaftlichen und politischen Bedeutung der salzigen
W'asserhülle unserer Erde. Darnach unterscheidet man neben den drei grossen offenen Ozeanen,
dem Pazifischen, dem Atlantischen, dem Indischen sowie den beiden 'arktischen Meeren noch
Rand- und Mittelmeere als Teile der gesamten Weltmeere. Erstere sind kleir:., wenig tief,' meist
durch Inselketten vom offenen Ozean getrennt und können als die nur oberflächlich überschwemmten
Randebenen und Böschungsgehänge der Kontinente aufgefasst~werden; dazu"gehören z. B. Nordund Ostsec, Ochotskisches Meer u. a. m. Die Mittelmeere sind tief und salzreich erstrecken sich
zwischen grossen Landmassen und haben enge Strassen zu den offenen Ozeanen. Die Wichtigsten sind:
das ,~m~rikanische, z~schen ~ord- und.Südamerika.' das Australische und unser Europäisches,
gewohnhch als Romamschcs bezeIChnetes Mittelmeer zWlschenEuropa, Afrika und Vorderasien. Unser
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Mittelländisohes Meer steht duroh die Strasse von Gibraltar (genannt naoh dem Dsohebel el Tarik,
dem Berg des Feldherrn Tarik, der im Anfang des 7. Jahrhunderts die ;Eroberung des grössten
Teiles von Spanien duroh die Araber einleitete) mit dem Atlantisohen Ozean in Verbindung. Duroh
den Kanal von Suez ist ein Zugang zum Roten Meer ge&ohaffen, das im Süden mit der Strasse von
- Bab e1 mandeb in den Indisohen Ozean führt. Daduroh ist ein kürzerer Sohiffsverkehr zwisohen
Europa und Indien gesohaffen, der früher um das Cap der guten Hoffnung führte. Im Osten bilden
die Meerengen des Bosporus und die Dardanellen einen Zugang zum Sohwarzen Meer, in dessen
Nordost die Strasse von Kertsoh in das kleine Asowsohe Meer führt. Dagegen bildet der östlioh
gelegene Kaspisee, dessen Spiegel unter dem Niveau des Mittelmeeres gelegen ist, jetzt ein Binnenmeer. In einer früheren Entwioklungsperiode der Erde war dasselbe auoh ein Teil des östlichen
Mittelmeerbeokens. Überhaupt sind das westliohe und östliohe Mittelmeerbeoken, getrennt duroh
die Apenninhalbinse1, in bezug auf Bildungs- und Entwioklungsgesohiohte soharf voneinander zu
untersoheiden. Im Westbeoken greift das Meer nordwärts bis zu den Häfen von Marseille und
Genua; in dem sohmalen adriatisohen Meer nooh weiter nach Norden, so dass die Häfen von
Venedig, Triest, Pola und Fiume nur einige hundert Kilometer von Wien entfernt sind.
Im westliohen Mittelmeerbeoken im engeren Sinne dürfte der Friedenssohluss keine wesentliohen Veränderungen in den politisohen Verhältnissen zur Folge haben. Spanien, Frankreioh
und Italien haben dort ihre alten Kriegs- und Handelshäfen. Spanien hat sohon auf der letzten
Marokko-Konferenz 1911 eine breite Zone marokkanisohen Gebietes von Tetuan bis Laraohe am
Atlantischen Ozean (ausgenommen die Hafenstadt Tanger) als Protektorat erhalten, während
der übrige grosse Teil dieses Sultanates mit der Hauptstadt zum französisohen Protektorat gehört.
Frankreioh hat Ostmarokko durch Bahnen mit Algerien verbunden, hat die ganze mittlere und westliohe Sahara unter seinen Einfluss gebracht und kann nun längs der atlantischen Westküste der
grossen Wüste, dem sogenannten Sahei, die Verbindung Marokkos mit der alten französischen Kolonie
Senegambien herstellen. Das zielbewusste Vorgehen der Franzosen in diesem Teile Afrikas zeigt
sioh schon in der vor Jahrzehnten begonnenen Entwioklung einer "force noir" im Westsudan und
diese Truppen haben doch in dem grossen Krieg insofern genützt, als· diese viele Tausende von
kräftigen Sudannegern als Kanonenfutter grosse Dienste geleistet haben, woduroh das französische
Militär zum Teil gesohont und entlastet wurde. Algerien ist fester wie je mit Frankreich verknüpft,
ebenso Tunesien, das infolge eines anderen Ausfalles des Krieges und bei einer besseren Politik
Italiens leioht an dieses Land hätte fallen können. So muss auoh das fast ganz verloren gegangene
Tripolitanien von Italien aufs neue erobert werden, ein für das Mutterland kostspieliges und wenig
ertragreiches Unternehmen.
Die Engländer haben es schon seit langem verstanden, sioh der wiohtigsten Punkte des
Mittelmeeres als Stützpunkte für ihre Kriegs- und Handelsflotte zu bemäohtigen. Sie beherrsohen
die stellenweise nur 25 Kilometer breite Strasse von Gibraltar, sie besitzen die Insel Malta, haben
dieselbe grossartig ausgebaut, sie beherrsohen Cypern, sie haben die Mehrzahl der SuezkanalAktien erworben, haben also Port Said und Suez in ihren Besitz, das~Protektorat über Ägypten
und den östliohen Sudan. Nach dem grossen Weltkriege haben sie ihren Einfluss in Konstantinopel befestigt, den Zugang zu Jerusalem, den Hafen von Jaffa besetzt und damit Palästina in
Besitz genommen. England beherrsoht Persien und hat somit das ganze lranisohe Hoohland (Persien,
Afghanistan, Beludsobistan) unter seinen Einfluss gebraoht und damit auoh die von Deutsohen
hergestellten Bagdadbahn erworben, so dass auch ganz Mesopotamien bis hinauf zum armenisohen
Hoohland als britisoh bezeiohnet werden kann. Und trotz dieser Umstände erklärte Lord NortheIife in einer seiner grossen Zeitungen (Reoord in Glasgow und Meercury in Sheffield), England sei
naoh dem Kriege bankrott und müsse westindisoheBesitzungen und anderes verkaufen!
Vor allem wird man in England den Plan der Kairo-Kap-Eisenbahn zur Durchführung
bringen, woduroh die Hafenplätze am Roten Meer und in Ostafrika beeinträchtigt werden, wenn
auch diese duroh Flügelbahnen mit der Hauptbahn in Verbindung gebraoht werden müssen. Dann
kommen die grossen Bahnen in Asien an die Reihe, wodurch nach Überbrüokung des Bosporus
oder durch Tunnelanlagen die Eisenbahn von Europa direkt naoh Kleinasien geführt werden kann;
von da an ist die deutsche Bagdadbahn vorhanden. Die iranischen Hoohlande (Persien, Afghanistan,
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Bf'ludsohistan) werden ihr Bahnnetz erhalten, sodass dasselbe bis in das Industal reioht. Dann
ist der Traum: von Ostende bis Bombay in 8 Tagen im Sohlafwagen zu'reisen, Wirkliohkeit geworden,
der deutsche Traum von einer Hamburg-Bagdadbahn hat sich verflüohtigt!
Der Verkehr im Mittelländischen .Meer hat sich naoh Eröffnung des Suezkanals natürlioh
enorm entwiokelt; gab es dooh früher, als es ein fast gesohlossenes, Meerbecken war, beinahe nur
Lokalverkehr zwisohen den versohiedenen dort lebenden Völkern. Dann kam die. internationale
Schiffahrt nach Indien und Ostasien, woduroh das Lessepsche Unternehmen auch in finanzieller
Beziehung sioh glänzend gestaltete. Aber auf die Dauer werden hier dooh Veränderungen vor sioh
gehen duroh das grossartig geplante Eisenbahnnetz iri Asien und Afrika, vorausgesetzt freilich,
dass es in der Zukunft genug Kohlen geben wird, um den gesteigerten Eisenbahn- und DampfsohiffVerkehr durohführen zu können. Im Gegenteil glaube ioh, dass man für gewisse Massengüter die
alte Segelsohiffahrt wieder mehr verwenden wird als bisher. Die Engländer haben ja trotz aller
Dampfer nooh immer die grossen viermastigen Segelschiffe nach Australien.
Wesentlich ändern werden sioh im östliohen Mittelmeer die Verhältnisse bei dem Sohmerzenskind der Entente, Italien, und der Türkei. Das Reioh der Osmanen in Europa"'und Kleinasien wird
natürlioh weiterbestehen, etwas verkleinert und unter finanzieller Aufsioht Englands. Stambul bleibt
Hauptstadt der Türken trotz der Komödie des früheren Fürsten von Bulgarien, der naoh einigen Siegen
über die Türken einmal proklamierte, sioh in der Hagia Sofia als Kaiser von Byzanz krönen zu lassen.
Den Engländern ist es gelungen, die Entfremdung dGr Araber und Türken zu vergrössern, so dass
diese die arabische Halbinsel wohl verlieren werden. Palästina und Mesopotamien sind, wie erwähnt,
verloren und in Syrien streiten sioh noch die Franzosen, Italiener und Engländer. Italien verlangt ausseI' grieohisohen Inseln noch Terrain an der Südküste Kleinasiens. Im Sohwarzen Meer
sollte der unglüokliohe Versuch gemacht werden, ein selbständiges Armenien unter amerikanisohem
Protektorat zu sohaffen; aber die Union wird sioh die Saohe sehr überlegen. Die Armenier erlitten
dasselbe Sohioksal wie die Polen, die unter drei Staaten verteilt waren. Letztere unter Russland,
Deutschland und Österreioh, erstere unter die Türkei, Russland und Persien. Jestzt sollen beide
Völker selbständige Staaten bilden. Beide Völker aber haben im Lauf der Geschiohte gezeigt,
dass sie dazu nioht die Eignung haben. Das neue Polen mit seinem Völkergemisch ist ebensowenig
zukunftsreich wie ein armenisoher Staat. Übrigens gilt dasselbe auch von dem unnatürliohen
Gebilde des tsoheoho-slowakisohen Staatswesens, wie auoh von der sogenannten jugoslawischen RepubliK. Die katholische Bevölkerung von Agram und Laibaoh wird sioh nie von der orthodoxen
Regierung in Belgrad regieren lassen, nooh dazu unter einer Dynastie Karageorgj ewitsoh! Alle diese
neugebildeten Staatswesen sind keine nationalen, sondern Nationalitäten-Staaten. Dies gilt sowohl
für die nordslavische wie für die südslavisohe Republik und ebenso für das zukünftige wahrsoheinliohe
Königreioh Ungarn. Die Herren in Paris hatten für das VölkE'rgemisoh der alten Welt, für die
geographischen, wirtsohaftliohen und sozialen Zustände der einzelnen kleinen Nationen nioht das
geringste Verständnis. Es werden sioh in diesen neuen Republiken dieselben Zustände im Kleinen
wiederholen, wie in der ehemaligen österreichisoh-nngarischen Monarohie im Grossen.
Über das Sohioksal der europäischen und asiatischen Türkei soheint man in Paris und London
nooh völlig im unklaren zu sein. Wenn auch die Türkei nicht die Hoffnungen erfüllt hat, die man
auf dieselbe setzte, und die Erklärung des sogenannten heiligen Krieges eigentlioh ohne jede Wirkung
war, so soheint man dooh nicht gewillt zu sein, gegen die Osmanen so streng vorzugehen, wie es
anfangs den .Ansohein hatte. Eine panislamitische Bewegung kann sohliesslioh dooh nioht ausseI'
Aoht gelassen werden und England speziell fürohtet nicht mit Unreoht die vielen Millionen Muhamedaner in seinen asiatisohen Besitzungen. Diese Bewegung könnte aber auch leicht auf Nordund Mittelafrika übergreifen, so dass auoh Frankreich sioh hüten muss, allzu scharf gegen die
Türken vorzugehen.
Was Grieohenland betrifft, so hat sich zur Zeit die Entente mit diesem Lande gar:nicht!besohäftigt. Duroh Venezuelos an die Seite der Entente gedrängt, hofft Grieohenland gewiss auf eine
Entschädigung auf dem europäischen Festland, vielleioht auoh an der kleinasiatischen Küste.
Eine Reihe von Inseln dürfte dem Lande aber doch an Italien verloren gehen. Eine grössere maritime
EntwioklungJür Griechenland)st kaum zu erwarten und an eine Erwerbung~Konstantinopels und
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die Errichtung eines Byzantinischen Reiches ist wohl nicht mehr zu denken. Die grösste Schwierigkeit fÜJ: sich und die anderen europäischen Staaten bietet Italien in seinen übertriebenen Grossmachtsbestrebungen. Es ist das Schlagwort ausgegeben, die Adria sei ein ausschliesslich italienischer
Meeresteil und demgemäss müsse die ganze Ostseite desselben an Italien fallen. Dieses in den letzten
Jahrzehnten von Glücksfällen aller Art geförderte Land ist einer von den wenigen europe.ischen
wirklichen Nationalstaaten und war von inneren nationalen Kämpfen befreit; beinahe ausschliesslich von Italienern bewohnt, kommt man dort auf den unglücklichen Einfall, grosse, vorhErrschend
von Südslaven bewohnte Gebiete zu annektieren. Es ist ja richtig, dass in den wenigen Städten
Istriens und Dalmatiens die Italiener die Majorität besitzen, aber das gesamte nichtstädtische
Gebiet ist ausschliesslich von Südslaven bewohnt. Man erinnert sich vielleicht daran, dass die
einst mächtige Republik Venedig den grössten.Teil der Ostküste der Adria und damit dieses Meer
selbst beherrschte und tatsächlich finden wir ja an zahlreichen Punkten Istriens und Dalmatiens
noch Erinnerungen an diese venctianische Herrschaft. Italien hat, ohne grössere Siege aufweisen zu
können, im Laufe des letzten halben Jahrhunderts die Lombardei und Venetien erworben, jetzt
erhält es die so lange Zeit österreichischen Gebiete in Südtirol, Görz, Triest, Istrien und verlangt
nun noch Dalmatien und den für die jugoslavische Republik so wichtigen Hafen Fiume. Seit
Monaten kann man sich über diese Fiumeraner Frage nicht einigen, und sollte diese Stadt wirklich
den Italienern zugesprochen werden, so wird es ein dauernder Zankapfel zwischen Italien und der
südslavischen Republik bleiben.
Im grossen und ganzen kann man sagen, dass die Zustände im östlichen Mittelmeerbecken
zur Zeit noch unfertig und keineswegs dauernd sind. Die Ententeverhandlungen in Paris waren
nicht imstande, weder im Mittelländischen Meere noch anderwärts befriedigende und dauernde
politische Verhältnisse zu schaffen und wenn nicht die grausamen und ungerechten Gewaltfreidensbedingungen ganz wesentlich geändert werden, wobei unter anderem auch die masslosen Ansprüche Italiens auf das richtige Mass zurückzuführen sind, so kann auf einen dauernden Frieden
in Europa nicht gerechnet werden. Einmal muss ja doch aus diesen wüsten politischen und wirtschaftlichen Chaos sich ein normaler Zustand herausbilden. Das schöne Mittelländische Meer
mit seinem bis vor Ausbruch des Krieges so lebhaften Handels- und Touristenverkehr und seinen
zahlreichen besonders auch von Österreich angelegten Erholungsorten wird dann vielleicht auch
wieder das werden, was es früher war: der internationale Zielpunkt und zeitweise Aufenthaltsort
von Erholungsbedürftigen aller Länder und Völker.
Abgeschlossen Anfang Februar 1920.
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1. Verschiebungen in der politischen Stelluug Amerikas.
Der Krieg hat Amerikas Stellung in der Welt sehr stark verschoben. Er hat mit Ausnahme
Japans alle nicht amerikanischen Grossmächte wi:tschaftli~h und' finanziell geschwächt: Selbst
die Sieger haben Bevölkerungsverluste gehabt. SIe haben Ihre Staatslasten vermehrt.; SIe haben
als Siegespreis neue politische Verantwortlichkeiten auf siG~ neh:nen müssen, ~hne dass.:hr~ M~.ch~
mittel zu deren Lösung gewachsen wären. Demgegenüber 8111d dIe Opfer Amenkas verhaltmsllla~slg
gering geblieben. Zwar haben starke wirtschaftliche Verschiebungen stattgefunden, auch sl~d
seine finanziellen Opfer nicht unbeträchtlich gewesen. Im Verhältnis zu seinen Nebenbuhlern 1st
es aber absolut und relativ gewachsen. Die Vereinigten Staaten sind die Geldgeber der Welt
gewordBl1. Sie haben während der Periode der Neutralität gegen 5 Milliarden Dollar Schuldm
~urückgezahlt und ihren Alliier~~n beinah~ 10 ~illiardenDollar vorgest~eck!'; ihre Mensc~enverluste
sind sehr unbedeutend. DabeI 1st allerdlllgs mcht zu vergessen, dass dIe Elllwanderung lllS Stocken
geraten ist und die schnelle Bevölkerungszunahme gehemmt wird, dass die aus Europa stammenden Gruppen zurückzuwandern beginnen, und dass der Krieg nationale Spannungen ausgelöst hat,
die noch nicht zu Ende gekommen sind.
Amerika tritt aber in die neue Zeit mit unveränderten natürlichen Machtmitteln. Im Gegenteil, es hat dieselben durch entsprechende Organisation gestärkt. Es stehen ihm heute mehrere
Millionen geschulter Soldaten zur Verfügung. Es hat eine grosse Kriegsflotte geschaffen. Es ~a:t
sich eine Rüstungs- und eine Schiffsbauindustrie zugelegt, die es ihm ermöglicht, alle zur VerteIdigung und zum Angriff notwendigen Hilfsmittel im Lande herzustellen. Sein Schiffsb~u allein beweist das. Im Jahre 1918 sind auf amerikanischen Werften 3 Millionen Brutto-RegIster-Tonnen
gebaut worden, im Jahre 1919 gar 4 Millionen. Demgegenüber betragen die Leistungen Englands
nur 1350000 und 1 620000 Tonnen.
2. Die EinzeHragen der al]lerikanischen Aussenpolitik.
Die amerikanische Aussenpolitik kann sich im grossen und ganzen auf verhältnismässig
wenige Punkte beschränken. Sie muss einmal das Verhältnis zu Kanada im Auge behalten, das
zum Teil von ihren Beziehungen zu England abhängt. Dieses Verhältnis ist jedenfalls durch die
Kriegsereignisse nicht zu Ungunsten .Alllerik~s beeinflusst wo.rden .. Seine ~achtmittel Engla.nd
gegenüber sind gewachsen, während die EntWICklung Kanadas III geWissem Slllne durch den Krieg
verlangsamt worden ist.
.
In Westindien haben die Vereinigten Staaten ihre Stellung durch Erwerbung von DämschWestindien verbessert. Gedankengänge, dass eine weitere Stärkung dadurch möglich wäre, dass
man auf die den Alliierten geleisteten Vorschüsse verzichten und dafür ihre westindischen Besitzungen in Tausch nehmen könne, werden des öfteren erwähnt. Damit würde ein weiterer Schritt
nach der Seite der Politik der Isolierung gemacht werden.
Gegen Mexiko sind die Verhältnisse noch ungeklärt. Die Anarchie dort ist nooh nicht völlig
behoben. Die Frage, ob ein Einmarsch nötig wird oder nicht, ist noch nicht gelöst. Es besteht
kein Zweifel, dass mit den heutigen Machtmitteln der Vereinigten Staaten ein solcher Einmarsoh
möglich wäre. Aber das Herausmarschieren aus einem derartigen Gebiete und gar das Assimilieren
einer dichten Bevölkerung ist immer schwerer als das Einmarschieren. Die Verhältnisse der ölproduktion, an der auch europäische Interessen stark beteiligt sind, können leicht zu Konflikten
führen.
In Südamerika hat zweifelsohne der Krieg die Stellung der Vereinigten Staaten gestärkt,
da Südamerika in einem gewissen Grade von Europa abgetrennt war. Die Vereinigten Staaten
sind in grossem Umfange Geldgeber Süda~CJ:ikas geworden. Sie haben ~rtsc.haftlich dort ~ss zu
fassen gesucht. Die Ausfuhr aus den Verellllgt(;~L Staaten nach Sü~amenka. 1St :o?- 14? Ml~honen
Dollar im Jahre 1913 auf 411 Millionen Dollar 1m Jahre 1919 gestIegen; die Ellfuhr III die Ver-
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einigten Staaten aus Südamerika im gleichen Zeitraum von 217 Millionen Dollar aui 632 Millionen
I?ollar: We;lll man die S.tör~ng des europäischen Verkehrs und die Steigerung aller Preise in Betracht
ZIeht, 1st dieses ErgebnIS mcht übermässig glänzend. Die Abweisung der Intervention in Mexiko
und. die Versuche, einen.rep~blikanischen panamerikanischen Staatenbund zu schaffen, haben aber
z~eifels?hne manche MISsstlffiffiung Südamerikas besänftigt. Die Erstarkung der dortigen Republiken, lllsbesondere der ABC-Republiken, hat einen grossen Teil des Sub-Kontinents aus der
K~asse der di~nen~en ~änder emporgehoben und zum Träger einer selbständigen Politik gemacht.
DIe.. Notw~ndigkelt, die ~omoe-Doktrin seitens der Vereinigten Sta'1ten mit Waffengewalt zu
s?hutzen, IS.~. dadurch gerlllge! geworden. An~erse~ts dürfte eine etwa vorhandene Neigung irgend
ellles eu!opalschen Sta~t~s dIe Momoe-Doktrm n10ht zu beachten, gegenüber den wachsenden
Machtmitteln. der Ve!eImgten Staaten sehr gering geworden sein.
. Es bleIbt noch dasl'Problem des fernen Ostens. Das Verhältnis zu Japan kommt aus einer
~ewISs~n Sl?annu~g nicht.hera~s. Gerade im A~genblick'herrscht wieder eine starke Japanerhetze
l~ ~ahformen, dIe auf dIe Wlderrufung der pnvaten Abmachung zwischen Japan und den Verelll~ten S~aaten (Gentlemens.agreement), betreffend die Einwanderung der Japaner in Kalifornien,
~bzldt: Dl? Japa~er~ef~hr Wl!d wieder ~n. grenen Farben geschildert, obwohl nur 100000 Japaner
III Kaliformen ansaSSlg' sI?-d, dIe v~n 2~ MIlhonen Acres Land, 29 105 Acres zu Eigentum und 336721
Acres als Pachtland beSItzen. Mit elllem stehenden Heere von 544000 Mann und einer waffenfähigen Bevölkerung von 25 Millionen braucht Amerika nichts zu fürchten. Nur in den
Philippiuen ist es einem Angriff ausgesetzt. Einflussreiche Politiker, insbesondere solche der
demokratischen Partei suchten die Gefahr daselbst durch Gewährung der Autonomie an der
Philippinen zu verringern.
.. Das Verhältnis. zu Japan wird wesentlich dadurch bestimmt werden, wie sich Japan China
gegenuber beson.ders lll. ~er Schantung:Frage verhalten wird. Die Tatsache bleibt aber jedenfalls
beste~en, dass dIe Verellligten Staaten Ihre an und für sich viel grösseren Kräfte an Menschen und
~atenal Japan. gege?-üb:r heute organisierter in die Wagsehale werfen können, als früher. Solange
mcht ~apan dl~ chllle~lschen Menschenrnassen und die chinesischen Hilfsquellen mobil machen
kaD;n, Ist Amenka g:esIC~ert. Und gegen diese Mobilmachung arbeitet es vor allem durch AusbreItung der republikamschen Idee in China und durch eine weitgehende Anteilnahme an der
Entwicklung Russlands.
An den europäischen Fragen ist Amerika, abgesehen von seiner Stellung zum Frieden von
Versailles, meist nur mittelbar interessiert. Die einzige Ausnahme macht sein Verhältnis zu England, da~ infolge der .alten antienglischen Antipathien und insbesondere infolge der irischen Frage
heute Wieder sehr VIel schlechter geworden ist.
, Alles in allem kann man sagen, dass die Machtmittel der Vereiniaten Staaten es ihnen heute
gestat~en, an j~dem Punkte der Erde die Politik zu betreiben, die sie fÜr zweckmässig halten. Die
Wahl.lh cer politischen Ziele hängt indessen nicht von einzelnen Möglichkeiten ab, sondern von der
orgamschen Auffassung der Rolle, die Amerika im Rate der Völker spielen soll.
3. Die grundsätzliche Wandlung der amerikanischen Politik im Kriege.
Es ist bis vor kurzem lEitender Grundsatz der amerikanischen Politik gewesen sich von
allen europäi~chen Verwi.cklungen fernzuhalten; - diese Auffassung kann man als das' Erbe von
G~orge Washmgton bezeI~hnen. Auf der anderen Seite hat sie sehr energische, schliesslich erfolgreIChe Versuche gemacht, Ihre Grenzen über ganz Nordamerika mit Ausnahme von Kanada auszud~hnen und jede neu: europ~ische Niederlassung auf dem amerikanischen Kontinent zu verhindern.
~Ie wollte s? geg~n die EntwICklung europäisch~r Militärrnächte gesichert sein; das ist der ursprünghch.e und eI!Senthc~e I~halt der ~onroe-DoktrlD. Höchstes Ziel dieser Aussenpolitik war völlige
natIOnale SICherheIt, dIe man mcht durch Schaffung grosser, unter Umständen die Demokratie
gefährdenden militärischer Machtmittelherbeiführen wollte.
Diese Politik führte schliesslich zur Annexion von Inseln im Atlantischen und im Stillen
Ozean und ~ den bekannten Zusammenstössen in Mexiko mit Frankreich, in Venezuela mit England und mlt Deutschland und England. Diese Isolierung war indessen nur politisch gedacht. Auf
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wirtschaftlichem Gebiet bestand nie die Absicht, Amerika trotz seiner wachsenden Ausdehnung
zu einem sich selbst genügenden Lande zu machen. Im Gegenteil, Pflege des Handels und der
Schiffahrt mit allen Völkern der Erde ist stets ein Leitziel der amerikanischen Politik gewesen.
Mit dem Erstarken der östlichen Industrie erwuchs das Bedürfnis nach Märkten für Industriewaren, die man mit den erprobten wirtschaftlichen Gewaltmitteln der europäischen Diplomatie
zu sichern suchte, und das schliesslich in der "Dollardiplomatie" gipfelte.
Aus dem Schutze der Handelsbeziehungen und den wirtschaftlichen Ausbreitungsbestrebungen entstanden dann Konflikte, die an den Rand des Krieges oder gar zum Kriege führten, und
schliesslich Amerika den Bef'itz von Kolonien verschafften. In dieser Hinsicht bestand ein gewisser
Gegensatz zwisohen den Zielen der eigentlichen Aussenpolitik und denjenigen der Wirtschaftspolitik. Die erste erstrebte Isolierung, die zweite innige wirtschaftliche Verflechtung.
Während der ersten Hälfte des Krieges befolgte Amerika trotz der lauten Agitation bestimmter Schichten die alterprobte Politik der Isolierung. Es wollte unter allen Umständen dem
Konflikt fernbleibEn. Da es aber in engste wirtschaftliche und finanzielle Beziehungen zu den
Alliierten trat, war seine Neutralität bloss formal. Es geriet infolge des Unterseebootkrieges in
immer schärfere Konflikte mit Deutschland. Präsident Wilson kam im Laufe der Entwicklung
zu der Überzeugung, dass Amerika bei' Fortdauer des Krieges nicht neutral bleiben könne. Aus
diesem Grund unternahm er im Winter 1917 seine Friedensaktion. Er hatte sich überdies ZU dem
Glauben durchgerungen, dass die weitgehende Vuf1echtung aller Völker in Zukunft eine Politik
der Isolierung unmöglich machen werde. Völlige Sicherheit war dann für Amerika trotz seiner
natürlichen Macbtmittel nur durch überwältigende Rüstungen zu erreichen. Daher entwickelte
er ein Friedensprogramm, dessen erstes Ziel ein Friede ohne Sieger war, d. h. einFriede, der das
bestehende Gleichgewicht der Welt nicht irgendwie zu Ungunsten Amerikas verschob. Er wollte
überdies die Quellen internationaler Verwicklungen: Nationalitätenfragen, koloniale Fragen, wirtschaftliche Fragen, durch eine gerechte Regelung aller strittigen Punkte im Friedensvertrag ein für
allemal verstopfen. Die Freiheit der Meere und damit des Welthandels sollte gesichert werden. Die
Völker sollten abrüsten und sich zu einem Völkerbund zusammentun; in dem alle künftigen, neu
entstehenden Konflikte durch Verhandlungen, nicht durch Gewalt entschieden werden sollten.
Dieses Friedensprogramm enthielt zwei scharf voneinander zu trennende Bestandteile: Es
forderte einmal eine Neuordnung der Welt durch den Friedensvertrag, die künftige Konflikte nach
Möglichkeit ausscbliessen sollte. An dieser Neuordnung wollte Amerika nicht mitwirken. Darüber
hinaus sollte unter Beteiligung Amerikas ein Völkerbund geschaffen werden, der dieser neuen
Ordnung eine durch Kriege nicht mehr gestörte Dauer gEwähren würde. Dieser Vorschlag bedeutete
eine bewusste Abkehr von der Politik der Isolierung und der Nichteinmischung. Die Sicherheit
Amerikas sollte in Zukunft weder durch seine Lage und seine Zurückhaltung, noch durch grosse
Rüstungen garantiert werden, sondern durch Teilnahme.an einem die Welt umspannenden Völkerbund:
Diese Politik scheiterte durch die Wiederaufnahme des uneingeschränkten Unterseebootkrieges. Amerika brach die Beziehungen mit Deutschland ab. Es suchte vorübergehend durch
einen Boykott der Neutralen Deutschland zu treffen, ohne in den Krieg einzugreifen müssen. Es
wurde aber schliesslich trotz aller widerstrebenden Kräfte auf die Seite der Alliierten in den Krieg
gezogen und gewann den Krieg für sie. Während des Krieges hat Wilson immer wieder die doppelte
Gedankenreihe vertreten: Neuordnung der Welt durch Lösung aller Konflikte, Schaffung eines
Mechanismus durch den Völkerbund, der die Lösung künftiger Konflikte durch Verhandlung,
nicht mit Gewalt ermöglichen sollte. Das ist insbesondere in den 14 Punkten geschehen. Allerdings hätte nach der Kriegserklämng Amerika nicht nur bei der Schaffung des Völkerbundes,
sondern auch bei dem eigentlichen Friedensschluss mitwirken müssen.
4. Die Rückkehr zur Politik der Isolierung.
Die Verhandlungen in Paris, die zum Frieden von Versailles führten, erstreckten sich insbesondere infolge der amerikanischen Teilnahme auf diese beiden Aufgaben. Präsident Wilson nahm
verhältnismässig geringes Interesse an den Einzelfragen des Friedens. Er suchte mit aller Kraft
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unter Preisgabe einzelner Punkte die Annahme des Völkerbundes durchzusetzen. Hierbei war er
in beschränktem Masse erfolgreich. Er opferte einen bt-trächtlichen Teil seiner ursprüngliche~
Forderungen, dem Inhalt nach, wenn nicht der Form nach und dadurch einen noch grösseren Tell
seines internationalen Rufes. Er konnte dafür nur einen Völkerbund durchsetzell, der sich zuerst auf
seine Alliierten beschränkte, über die Teilnahme anderer Völker einstimmige Beechlüsse zu fassen
hatte und überhaupt alle seine Entscheidungen mit Stimmen einheit treffen musste. Eine Abänderung
des Friedensvertrages durch den Völkerbund war daher nur möglich, wenn alle Mitglieder zustimmten. Überdies waren in diesem Völkerbund England und seine Dominien einschliesslich
Indien mit 6 Stimmen vertreten, denen gegenüber Amerika nur eine Stimme besass. Diesen verstümmelten Völkerbund hatte Wilson durch Zustimmung zu einer Neuordnung erkauft, die nach
Auffassung amerikanischer DElegierten weder gerecht, noch durchführbar, noch dauernd war.
Diese vom amerikanischen Standpunkt aus mangelhafte Ordnung musste Amerika in zwiefacher Weise garantieren: Einmal durch den amerikanisch-englisch-französischen Garantievertrag
und dann duroh die Garantiebestimmungen des Völkerbundes. Gegen diese Verpflichtung erhob
sich lebhafte Opposition. Sie ging zuerst von den politischen Gegne~n des Prä~identen aus, die bei
der Neuwahl im Herbst 1918 in beiden Häusern des Kongresses dIe Mehrhelt gewonnen hatten.
Es waren zum Teil Leute, die die Teilnahme Amerikas am Völkerbund nicht wünschten, da ihnen
der Völkerbund zu pazifistisch war. Sehr bald ergriff die Bewegung aber weitere Kreise. Verträge
können nur bindende Kraft erhalten, wenn ihnen der amerikanische Senat mit Zweidrittelmehrheit
zustimmt. Der Senat enthielt 47 Demokraten und 49 Republikaner. Die Zweidrittelmehrheit
beträgt also 64. Diese Mehrheit fand sich nicht. Dabei haben zum Teil gewisse innerpolitische
Gründe mitgespielt. Die treibende Kraft wurde aber alsbald die wieder erstarkende Abneigung
der Amerikaner gegen Verwicklung in europäische Angelegenheiten. Der realistische Teil dElr
öffentlichen Meinung wünschte eine Rückkehr zur alten Politik der Nichteinmischung, der idealistische wäre zur Teilnahme an einem Völkerbund bereit gewesen, wenn 9,ieser Völkerbund einen
gerechten Frieden garantiert hätte. Er stiess sich an den materiellen Bedingungen des Friedens,
die den 14 Punkten nicht entsprachen und betrachtete den Präsidenten als Verräter an der guten
Sache. Der Senat war nur gewillt, den Frieden mit 15 Vorbehalten anzunehmen. Die wichtigsten
derselben waren die folgenden: Amerika wünschte nicht den Besitzstand der Welt, wie ihn der
Friede geschaffen hatte, mit allen seinen Machtmitteln garantieren zu müssen. Es wollte die ihm
zugedachten Mandate nicht übernehmen. Es war gegen die Übertragung von Schantung an Japan.
Es protestim te gegen das Stimmenübergewicht des Britischen Reichs. Es wünschte die Anerke!lllung
Irlands als selbständigen Staat. Es war mit der einsoitigen Rii':ltungsbeschränkung, drc nur
Deutschland auferlegt wurde, nicht einverstanden.
Der tiefliegendste Grund des amerikanischen Widerstands war aber die Abneigung gegen
die Minderung der Souveränität, die jeder Völkerbund von seinen Teiln~hmern verlangt, ein Opfer,
das in dem vorliegenden Völkerbund nicht durch entsprechende VorteIle aufgewogen wurde. Das
amerikanische Volk wünschte auf der einen Seite nicht, dass seine Söhne und seine Machtmittel ohne
weitere Befragung rein automatisch für europäische Zwecke eingesetzt werden können, an denen es
geringes Interesse nahm. Es befürchtete auf der anderen Seite europäische Eingriffe in amerikanische Angelegenheiten. Da gerade die Kreise enttäuscht waren, die Amerikas Verpflichtung
zur Herbeiführung einer besseren Weltordnung anerkannten, fand sich keine Majorität für die unveränderte Annahme des Friedensvertrages.
Die Gegner des Völkerbunds lehnten den Frieden ab, weil er d~n Völ~erbund. brachte; die
Anhänger eines echten Völkerbunds hofften nach Verwerfung des VersalIleI' Fn~dens emen besseren
Frieden und einen besseren Völkerbund erlassen zu können. Da der PräSIdent aber auf der
unveränderten Annahme des Friedensvertrages bestand, war ein Kompromiss unmöglich. Die
Ratifizierung des Friedensvertrages konnte denn auch am 19. März 1920 nicht zustande kommen.
Von 84 anwesenden Senatoren stimmten 35 gegen die Ratifizierung mit den Vorbehalten, 49 dafür.
Zu einer Zweidrittelmehrheit wären 56 Stimmen nötig gewesen. 21 Demokraten und 28 Republikaner stimmten für diese Ratifizierung; 23 Demokraten und 12 Republikaner dagegen. Die Abstimmung zeigt klar, dass die Scheidungslinie durch bei d e Parteien läuft.

Präsident Wilson hat denn auch einem Antrag, den Friedenszustand mit Deutschland zu erklären, seine Zustimmung versagt; es besteht also trotz aller wirtschaftlichen Notwe~digke~ten, die
auf schnelle Lösung drängen, der Kri:gszustand mi~ den Mittelmächten, we~~er. .Es 1st wemg wah~
scheinlich, dass der Präsident diesen WIderstand aufgIbt. Aber auch damIt ware die Frage der an:enkanischen Aussenpolitik noch nicht entschieden. Sie lautet: Sol~ Amerika da~ernd a~s semer
Isolierung heraustreten und als t~tiges Mitglied de~ yölkerbund~s dIe Ord~ung, ~Ie d~r Fnede. von
Versailles geschaffen hat, garantreren und das Sellnge dazu bertragen, ~me WeIterbIldung dIeser
Ordnung durch Verhandlungen, nicht durch Waffengewalt zu ermöghchen? Das kann durch
Annahme des vorliegenden Friedens in irgend einer Fo~m erfolgen.; es kann aber auc~ dadurch
geschehen, dass Amerika sich für einen veränderten Fneden und emen verbesserten Volkerbund
einsetzt.
Oder wird es eine selbständige, von Europa abgekehrte Politik befolgen, ohne Rücksicht
auf europäische Interessen, ernüchtert und angeekelt durch das Spiel europäischer Intriguen?
Diese Frage dürfte erst bei den amerikanischen Wahlen am ersten DIenstag des Novembers
dieses Jahres endgültig entschieden werden.
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Afrika.
Von Regierungsrat Dr. Hans Poeschel

In

Be r 1i n.

Inhalt:
I. Bedeutung Afrikas für Europa. ll. Verteilung Afrikas. ..Ill. Stabilität , ~er gegenwiirt!gen Besitzverhältnisse. IV. Internationale Ordnungen für Afrika. 1. Offene T,ur. ,2. Neutr~llSlerung. 3" Emg~borenen
schutz. 4. Völkerbundsmandat. V. Wiedereinsetzung Deutschlands m seme kolomalen Rechte m Afrika.

I.
Afrika, einst selbst der Ausgangspunkt imperialistischer Machtentfaltung und ein höchst
aktiver Faktor in der Geschichte Vorderasiens und Südeuropas -Pharaonen, Karthager, Arab:r-,
später für Jahrhunderte als der dunkl.e Erdteil fast unber~~t vom Strom der 'Yeltgesc~lChte,
ist für die Gegenwart wieder in den MIttelpunkt. des weltpolitlsc~~n Intere.~~es geru~~t. DIesmal
aber nicht als Subjekt, sondern lediglich als ObJekt de~ Weltpoht~k europa~sc~er Machte. Auch
in dieser passiven Rolle ist dem afrikanischen Erdteil eme entscher~ende MItWIrkung an der Gestaltung der Geschichte Europas bestimmt ge.wesen und r;-och für dI.e Zukunft v?rbehalten ..
Nachdem im 19. Jahrhundert europäIsche Techmk und Wlnenskr~ft dIe geographIsche
Isolierung Afrikas überwunden, sein Inneres erforscht und e~schlossen hatte, 1st der s~hwarze ~on
tinent als ein Ganzes zum natürlichen Vorland, zur Kolome Europas gewor~en. DIe ~och mcht
entfernt abzuschätzenden Reichtümer dieses früher für arm gehaltenen Erdtmls an tropIschen u.nd
subtropischen Erzeugnissen sowie an Bodenschätz~n bilden in s~eig~ndem Masse eine notwendIge
Ergänzung der europäischen Wirtschaft. Liefert Ihr doch ~fnka III rasch wachsende~ Mengen
unentbehrliche Rohstoffe (Baumwolle, Wolle, Kautschu~, Sisalhanf; Kupfer, Gold, Dramar:-ten)
Nahrungsmittel (Pflanzenfette, Mais, Früchte), GenussmItt~1 (Kaff.ee, ~akao) und Futtermlttel,
um nur die wichtigsten Ausfuhrgegenstände zu ne~nen. DIese RelCht:uner zu erfassen, zu entwickeln und der heimischen Wirtschaft zuzuführen, 1St das oberste gememsame Interesse der europäischen Völker an Afrika.

384

In natürlicher Wechselwirkung mit der Abgabe seiner Rohprodukte steht die gleichfalls
die e~opäis?hen ~ulturnatione~ erwünschte Aufnahme ihre: Industrieerzeugnisse. Damit
eroHnen .swh weIte, Wlllkommene Wrrkungsfelder für den europäischen Unternehmungsgeist.
. I?lese wirts~h~ftlichen Gesichtspunkte sind für die politischen Beziehungen Europas zu
Afnka m erster Llme und allenthalben massgebend. Daneben treten in beschränkterem Masse
Inte~essen bevölkemngspolitischer Art - Ansiedlung des Menschenüberflusses in den subtropischen
Gebieten des Nordens und Südens - und rein machtpolitische Motive - für England: Deckung
des Seeweges nach Indien; für Frankreich: Verstärkung seiner militärischen Kraft. Endlich seien
Antriebe idealen Charakters erwähnt, die nicht ganz ohne Einfluss auf die AusbreitunO" europäischer
Herrschaft über Afrika sind: die christliche Mission Ulld die Hebung der zurückgebliebenen eingeborenen Rassen auf eine höhere Stufe der Zivilisation.
Die geographischen und klimatischen Gegensätze, die der durch drei Zonen sich erstreckende
Erd~eil in sich bir~t, bedingen auch für die wirtschaftliche und politische Stellung Afrikas zu Europa
gewisse UnterschIede und Schranken, über die weder mit den Mitteln der Gewalt noch der Wissenschaft hinwegzukommen ist. Nur begrenzte Gebiete im Norden und Süden Afrikas und einige
besonders begünstigte Hochflächen in Mittelafrika gestatten eine bleibende Besiedlung mit Europäern. ~ur hier kommt die Bildung europäischer Gemeinwesen, die Beanspruchung des Landes
als "Welssen Mannes Land" in Frage. Aber auch hier ist der Eingeborene für niedere Dienste und
schwere körperliche Arbeit unersetzlich, und darum wird die Politik hier stets dem Problem gegenüber stehen, das Nebeneinander zweier Rassen zu regeln.
Das übrige Afrika aber, der weitaus überwiegende, im wesentlichen tropische Teil, ist "Schwarzen Mannes. Land". Hier kann der Weisse nie dauernd Fuss fassen. Verhältnismässig wenige
Europäer, dIe einander fortgesetzt ablösen, vermögen zwar als Kaufleute, Pflanzungsleiter, Unternehmer, Beamte und Offiziere eine wirtschaftliche und politische Oberherrschaft aufzurichten und
zu erhalten. Aber die eigentliche Bevölkerung, die bleibende lebendige Produktivkraft des Landes
werden stets die Eingeborenen bilden.
fü~

n.
Die Einbeziehung Afrikas in das moderne weltpolitische System geschah bekanntlich in
der Weise, ~ass europäische Mächte in rascher Folge teils mit militärischer Gewalt, häufiger durch
Verträge mIt Eingeborenen von möglichst grossen Gebieten Besitz ergriffen, dann nach zahlreichen
Reibungen, die bisweilen den europäischen Frieden ernsthaft bedrohten, im gegenseitigen Einvern~hI~len d~n ganzen Erdt~~l unter si?h in Ei~flusssphären abgrenzten und diese Einflusssphären
allmahhch, VIelfach unter Kampfen mIt den Emgeborenen, zu Schutzgebieten organisierten.
De? Anstoss zu .dieser Entwicklung gab Frankreich. Durch England nach langem Kampfe
als Kolomalmacht vermchtet, dann durch Deutschland 1870 auch als europäische Vormacht zurückgedrängt, suchte und fand es alsbald nach seiner Niederlage den Ausweg, mit Hilfe eines afrikanischen Koloni~lreichs wieder Grossmacht zu werden. Damit geriet es zunächst in neuen Gegensatz
zu England. DIeses, das schon von früher her einige afrikanische Kolonien besass, hielt sich anfangs
~urüc~ (1865 Beschluss eines Ausschusses des Unterhauses gegen jede weitere Ausdehnung in Afrika),
hes~ swh a b.er durch den Gang der Ereignisse. bald zu energischer Teilnahme an der Aufteilung
AfrIkas ~estlillme~. Zum "Wet.trennen u;m AfrIka" kam es, als 1884 das Deutsche Reich, gedrängt
durch wlrtschafthchen Druck mfolge semer BevölkerungsZUllahme, begann afrikanische Gebiete
zu ~rwerb.en. Frankreich und England beschleunigten nun das Tempo ihrer Flaggenhissungen.
Itahen, WIe Deutschland an starker Auswanderung leidend, durch Frankreichs Vortritt in seinen
tunesis~h~n Hoffnun~en enttäuscht, suchte .Ersatz in Nc:rd-Ostafrika und später (1911) in Tripolis.
Der KOlllg der Belgier Leopold zog VorteIl aus der Eifersucht der grösseren Wettbewerber und
gründete seinen Kongostaat. Portugal beteiligte sich an dem Wettlaufe nicht, wusste aber seinen
afrikanischen Besitzstand aus der vergangenen Periode seiner kolonialen Grösse in der Hauptsache
zu retten.
Im s,:btropi~che::,- Sü~en ~es Erdt~ils ging aus den Eroberungskriegen Englands gegen die
Burenrepubliken die Sudafrikalllsche Ulllon als SelbstverwaltungsköT'per innerhalb des britischen

385

Hans Poesch6l,Afrika.

Hans Poeschel, Afrika.·

Reiches hervor. In Ägypten, das nur noch dem Namen nach der Türkei gehörte, setzte sich England
fest, zunächst unter Belassung eines Scheines von staatlicher Selbständigkeit, bis während des
Weltkrieges auch formell die volle Annexion ausgesprochen wurde. Der grosse englisc:q~französische
Gegensatz wurde durch das Sudanabkommen 1898 und die Verständigung über Agypten und
,Marokko 1904 ausgeglichen, wodurch zugleich der Grund zur englisch-französischen Entente gelegt
wurde. Durch den deutsch-französischen Vertrag von 1911 endlich erhielt Frankreich gegen Abtretungen im Kongogebiet vollends freie Hand in Marokko.
Das Ergebnis des hier in den gröbsten Unrrissen skizzierten Aufteilungsprozesses war bei
Ausbruch des Weltkrieges folgendes: Der gesamte afrikanische Erdteil, der mit rund 30 Millionen
Quadratkilometern etwa das Dreifache der Landfläche Europas umfasst und schätzungsweise von
131 Millionen Menschen bewohnt wird, war der Souveränität europäischer Mächte unterstellt. Die
einzigen Ausnahmen bildeten das "Kaiserreich" Abessinien mit 1,1 Millionen qkm und 8 Millionen
Einwohnern und die Negerrepublik Liberia mit 95000 qkm und 1,5 Millionen Einwohnern.
Weitaus der grösste Anteil war Frankreich und England zugefallen. Frankreich besass mit 10,6
Millionen qkm und 35 Millionen Einwohnern mehr als ein Drittel des Erdteils, einen geschlossenen
Länderblock von der Nord- und Westküste bis zum Kongo, die grosse Insel Madagaskar und ein
§tück Somaliland. England folgte mit 8,8 Millionen qkm und 49,5 Millionen Einwohnern, wobei
Agypten und der englisch-ägyptische Sudan mit eingerechnet sind. Der britische Besitz gliederte
sich in zwei kompakte Ländermassen im Nordosten und im Süden des Erdteils, die nur durch das
deutsche Ostafrika getrennt wurden, und mehrere zerstreute Kolonien an der Westküste und im
Somaliland.
Die übrigen afrikanischen Kolonialmächte folgten in weitem Abstande: Deutschland mit
2,7 Millionen qkm und 12,6 Millionen Einwohnern, die sich auf vier getrennte Schutzgebiete im
Osten, Westen und Südwesten verteilten; Belgien mit 2,4 Millionen qkm und 15,5 Millionen Einwohnern, Portugal mit 2 Millionen qkm und 6,5 Millionen Einwohnern, Italien mit 1,5 Millionen
qkm und 1,7 Millionen Einwohnern, Spanien mit 0,6 Millionen qkm und 1 Million Einwohnern.
Diese Verteilung, die aus der Landkarte Afrikas ein bizarres Mosaik gemacht hatte, trug den
Stempel des Zufälligen und Vorläufigen an sich. Sie berücksichtigte weder die wirtschaftlichen
Bedürfnisse der beteiligten Kolonialstaaten noch ihre Kräfte zur Entwicklung der erworbenen
Gebiete. Vor allem, dass Deutschland mit seiner rasch wachsenden Bevölkerung und seiner damals
kraftstrotzenden Volkswirtschaft nur wenig mehr afrikanisches Kolonialland besass als jeder der
Kleinstaaten Belgien und Portugal, und nur ein Viertel von dem des menschenarmen Frankreich,
ein knappes Drittel von dem des in allen Erdteilen überreich begüterten England: das wurde nicht
ausschliesslich in Deutschland als ein Zustand empfunden, dessen eigene innere Unhaltbarkeit auf
eine Abänderung hindrängte. Schon war es zu einer vertraglichen Einigung zwischen Berlin und
London gekommen, die eine Ausdehnung des deutschen Besitzstands auf Kosten des portugiesischen
bezweckte. Es schien, wie der radikale englische Kolonialpolitiker E. D. Morel es ausdrückt, als
ob drei Mächte vom Schicksal bestimmt seien, Afrika zu beherrschen : Engbnd, Frankreich und
Deutschland.
Da lenkte der für Deutschland unglückliche Ausgang des Krieges diese Entwicklung in
andere Bahnen. Die Machtverschiebung in Europa fand in Afrika ihr getreues Spiegelbild. Während
des Krieges hatten die Ententemächte die deutschen Schutzgebiete in langwierigen opferreichen
Feldzügen erobert; im Friedensvertrage musste Deutschland auf seinen gesamten Kolonialbesitz
verzichten, die deutschen Schutzgebiete wurden unter Rechtsformen, von 'denen später zu sprechen
ist, auf die Erobererstaaten, England Ulld die südafrikanische Union, Frankreich und Belgien
verteilt.
Das bedeutet für Frankreich eine beträchtliche Abrundung seines geschlossenen westafrikanischen Kolonialreichs; für England vor allem, die ausschliessliche Verfügung über den besiedlungsfähigen Süden des Erdteils und die Herstellung der lange ersehnten Landverbindung zwischen
seinem nördlichen und südlichen Länderkomplex (Kap-Kairo), mehr noch, es bedeutet für das
britische Imperium, das nunmehr als einzige Grossmacht die ganze OsthälIte des Kontinents dominiert, in Verbindung mit seinen Fortschritten in Arabien, Mesopotamien und Persien, die UmHandbnch der l'olitik
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wandlung des Indischen Ozeans in ein britisches Meer (Kap-Kairo-Kalkutta). Sechs Siebentel
des afrikanischen Koloniallandes unterstehen jetzt zu annähernd gleichen Teilen ausschliesslich
britischer und französischer Staatsgewalt. Die noch geduldeten kleinen romanischen und halbromanischen Kolonialmächte Belgien, Portugal, Italien und Spanien haben als selbständige Faktoren der afrikanischen Politik stark an Gewicht verloren und werden voraussichtlich noch weiter
verlieren. Für die übrigen, insbesondere die besiegten, europäischen Völker aber ist Afrika verschlossen, so weit es den dort herrschenden Grossmächten gut dünkt. Damit hat Afrika aufgehört,
in dem Sinne, wie wir es oben als seine natürliche Bestimmung bezeichneten, das tropisch-subtropische Vorland Gesamteuropas zu sein. Es ist nicht die Aufgabe dieser Darstellung, an dem so
geschaffenen Zustande Kritik zu üben; sie ergibt sich übrigens aus dem bisher Gesagten von selbst.

jüngst in England aufgetauchter Vorschlag, der scheinbar eine Lösung, in Wahrheit eine Komplizierung dieser Frage bedeutet haben würde, nämlich Deutsch-Ostafrika zu einer indischen Kolonie
zu machen, ist von der englischen Regierung wohl nie ernstlich erwogen worden. Künstlich könnte
ein Interesse ostasiatischer Mächte an Afrika geschaffen werden, durch ~'lasseneinfuhr von Kulis
zur Behebung des Arbeitermangels, der sich nach dem Kriege an vielen Stellen verstärkt fühlbar
machen wird. Jedoch machen die wenig ermutigenden Erfahrungen, die 1904-10 in Südafrika
mit chinesischen Arbeitern gemacht worden sind, eine Wiederholung des Experiments im Grossen
nicht sehr wahrscheinlich.
Die afrikanischen Völker selbst sind durchweg noch nicht reif, einen massgebenden Einfluss
auf die Gestaltung der politischen Herrschaftsverhältnisse Afrikas auszuüben. Wie einst bei der
Kolonisation Amerikas war auch bei der Aufteilung und Besetzung Afrikas die verhältnismässige
Wehrlosigkeit der Eingeborenenstämme gegen die europäischen Machtmittel ein charakteristischer
Zug'. Selbst die tapferen Berberstämme des Nordens und einige besonders kriegerischen Völkerschaften im Sudan, in Zentral- und Südafrika haben dem Vordringen der Kolonialmächte nur
ernste Schwierigkeiten, aber keinen Stillstand bereiten können. Die einzigen Fälle, in denen afrikanischen Waffen nachhaltige Erfolge gegen Europäer beschieden waren, sind der Sieg Meneliks
von Abessinien über die Italiener bei Adua 1896, dem Abessinien seine Selbständigkeit verdankt,
und bis heute der Widerstand im Hinterlande von Tripolis, gleichfalls gegen die Italiener. Im
allgemeinen aber sind die Millionenvölker Afrikas mit geringen StrEitkräften zur Botmässigkeit
gebracht und darin erhalten worden.
Nur ganz grosszügige organisatorische Zusammenfassung einheimischer Kräfte könnte der
Europäerherrschaft ernstlich gefährlich werden. An einer solchen aber fehlt es in Afrika Dass der
Panislamismus, die Gefahr des Heiligen Krieges der afrikanischen Mohamedaner, überschätzt
worden ist, hat der Verlauf des Weltkrieges gezeigt. Eine "allafrikanische" Bewegung mit der
Losung "Afrika den Afrikanern" dürfte zwar stimmungsmässig in einem gTossen Teile der afrikanischen Bevölkerung heute weit stärkeren Widerhall finden als je vor dem Kriege, aber zu einer
aktuellen Bedrohung der Europäerherrschaft dürfte sie sich noch auf lange hinaus nicht auswachsen.
Allerdings hat der Krieg eine beachtenswerte Verschiebung des Verhältnisses der Eingeborenen zu den Weissen zu ungunsten der Weissen mit sich gebracht. Die Hereinziehung Afrikas
in die kriegerische Auseinandersetzung zwischen den europäischen Mächten hat der patriarchalischen Herrschaft, die sehr wesentlich auf der Solidarität der weissen Rasse in Afrika beruhte,
einen starken Stoss versetzt. Hunderttausende von Farbigen haben auf den afrikanischen wie auf
den europäischen Kriegsschauplätzen an der Seite weisser Truppen am Kampfe gegen Weisse teilnehmen und sehr starke Blutopfer bringen müssen. So haben nach Angabe des französischen Kolonialministers Simon im Senat (Juli 1918) die französischen Kolonien dem französischen Heere für
Front und Arbeitsdienst 918000 Mann geliefert; allein aus der südafrikanischen Union sind nach
englischen Mitteilungen 94000 Schwarze an die verschiedenen Fronten geschickt worden. Dazu
kommt die gewaltige Inanspruchnahme eines grossen Teils der tropischen Kolonien für Trägerdienste
und Kriegslieferungen in den Feldzügen in Ostafrika und Kamerun. Das Schauspiel einer systematischen Erniedrigung und Verächtlichmachung Weisser durch Weisse hat sich an vielen Orten
vor den Augen, und oftmals unter Beteiligung der farbigen Bevölkerung abgespielt. Alle diese
Erfahrungen und Leiden haben einerseits den Respekt vor den Weissen insgesamt untergraben,
andererseits den Widerwillen gegen die Europäerherrschaft verstärkt. Diese Stimmungen haben
sich schon während des Krieges in zahlreichen Aufständen in den britischen, französischen, belgisehen und portugiesischen Besitzungen in Afrika Luft gemacht. Die Kolonialmächte werden sich
genötigt sehen, ihnen künftig einerseits mit erhöhter Wachsamkeit und militärischer Kraftentfaltung entgegenzutreten, andererseits ihnen durch Reformen der kolonialen Verwaltungsmethoden
Rechnung zu tragen.
Es handelt sich dabei hauptsächlich, in sehr verschiedenen Graden je nach der erreichten
Stufe der Zivilisation, um die F;rage einer stärkeren Beteiligung der einheimischen Bevölkerung
an der Verwaltung. Das Streben nach einem grösseren Masse politischer Rechte liegt den nach
Kriegsende fortdauernden Unruhen in Ägypten, dem kulturell weitaus fortgeschrittensten Lande

m.
Die gegenwärtigen afrikanischen Besitz- und Herrschaftsverhältnisse, insbesondere die
übermächtige englisch-französische Hegemonie, werden durch die gesamte aus dem Siege der Entente
hervorgegangene weltpolitische Situation getragen und sind daher, solange diese Situation anhält,
kaum von irgendwelchen ernsthaften Störungen bedroht. Wenn ein Völkerbund auf den im Friedensvertrage vorgezeichneten Grundlinien zustande kommt und sich zu einem selbständigen kraftvollen Organismus auswächst, ist eine Verschiebung des jetzigen Besitzstandes in Afrika, mindestens hinsichtlich der ehemals deutschen Gebiete, an seine Zustimmung geknüpft. Das ist wichtig
für die Frage einer Wiedereinsetzung Deutschlands in seine kolonialen Rechte in Afrika, von der
am Schlusse besonders die Rede sein soll (V).
Ob sich die beiden heutigen afrikanischen Vormächte noch weiter auf Kosten der schwächsten
Kolonialstaaten oder der wenigen noch unabhängigen Gebiete ausdehnen werden, ist bei der augenblicklichen allseitigen Erschöpfung der Wirtschaftskraft nicht abzusehen. Tendenzen, die nach
dieser Richtung hinweisen (z. B. nach weiterer, zunächst wirtschaftlicher, Aufsaugung des portugiesischen Besitzes durch England) sind wahrnehmbar.
Innerhalb des britischen Imperiums regt sich etwas wie ein Sonderimperialismus der südafrikanischen Union, der, nach der Einverleibung von Deutsch-Südwestafrika, die Angliederung
der nördlich angrenzenden englischen Protektorate begehrt und sogar den Wunsch nach einem
Mandat über Deutsch-Ostafrika hat verlauten lassen. Wichtiger als dies für die fernere Zukunft
Afrikas sind die Bestrebungen der burischen Nationalistenpartei, deren letztes Ziel die Unabhängigkeit der Union von England ist. Ein bewaffneter Aufstand dieser Nationalisten gegen die Unionsregierung im Herbst 1914 wurde niedergeschlagen; seit dem Tode des Premierministers Botha 1919
aber ist die Nationalpartei wieder im Erstarken.
Das Verhältnis der Vereinigten Staaten von Amerika zu Afrika beschränkt sich auf Handelsinteressen, die allerdings während des Krieges, zumal in Westafrika, bedeutend gewachsen sind.
Die Übernahme von territorialem Besitz, sei es auch in der abgeschwächten Form eines Völkerbundsmandats, hat Amerika entschieden abgelehnt; auch zur Teilnahme an einer allgemeinen,
vom Völkerbund ausgehenden Oberaufsicht und Mitverantwortlichkeit für die Verwaltung afrikanischer Kolonien zeigt es wenig Neigung. Der einzige Punkt, wo es früher aus seiner mit der
Monroedoktrin begründeten Zurückhaltung gegenüber afrikanischen Dingen herausgetreten ist und
in Konsequenz davon versucht werden könnte, sich abermals zu engagieren, ist Liberia. Dieser
durch freigelassene amerikanische Negersklaven gegründeten Republik hat es durch Vertrag von
1862 seine Hilfe zur Erhaltung ihrer Unabhängigkeit versprochen. Da Liberia aber aus eigener
Kraft nicht lebensfähig ist, kann eine amerikanische Intervention jederzeit, wie schon einmal 1910,
notwendig oder opportun erscheinen. Vom Standpunkte der grossen amerikanischen Politik bestand
wohl ein gewisses Interesse daran, Deutschland nicht durch Abschneidung des ihm lebensnotwendigen kolonialen Spielraums in Afrika in eine russisch-japanische Koalition hineinzudrängen. Aber
dieser Gedanke ist einstweilen durch die völlige Ohnmacht sowohl Deutschlands wie Russlands
aus den praktischen Erwägungen der amerikanischen Politik ausgeschieden.
Asiatische Mächte sind in Afrika" nicht interessiert.;,Die mancherlei Schwierigkeiten verursachende Stellung der Inder in Ost- und Südafrika ist eine interne britische Angelegenheit. Ein
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Afrikas, zugrunde. Es bildet denKern der auf einem "allafrikanischen Kongress" in Paris 1919
ausgesprochenen Wünsche und klingt wieder in den von südafrikanischen Eingeborenen in London
vorgebrachten Beschwerden. Deutlich zeigt sich, dass die Stämme der Westküste, die am längsten
durch europäische Kultur beeinflusst sind, und die Eingeborenen im Süden, wo sich unter rascher
Auflösung der alten Stammesverfassung ein schwarzes Proletariat bildet, bereits einen Vorsprung
in der politischen Entwicklung vor ihren Brüdern in Ost- und Zentralafrika voraushaben.

war der Rest nicht· sodann aber der Umstand, dass die Neutralität nicht mit Kriegsausbruch von
selb~t eintreten sollte, sondern dass sich die Mächte nur verpflichteten, in diesem Falle ihre guten
Dienste zur Herbeiführung der Neutralisierung zu leihen. Das völlige Versagen dieser völkerrechtlichen Neutralisierungsklausel im Kriege ist bekannt, ebenso bekannt sind die verhängnisvollen
Folgen da von.
Eine Weiterbildung des Völkerrechts etwa im Sinne ~e': von Deutschland in Versailles .vorgeschlagenen obligatorischen Neutralisierung all e r Kolo~len ohne Selbs~verwal~ung ~at ?IS~er
nicht stattgefunden. Ein einziger kleiner Fortschritt zur SICherung des FrIedens m Afnka ~st l:n
Vertrag von Versailles durch das Verbot der "Militarisierung" der früher deutschen Kolomen m
l\1ittelafrika O'emacht worden: untersagt ist dort die Errichtung von Festungen oder von Heeresund Flottenstützpunkten und die militärische Ausbildung der Eingeborenen, soweit sie nicht zur
Polizei oder Landesverteidigung erforderlich ist.
3. Dass die europäischen Kulturmächte mit der Errichtung ihrer Herrschaft in Afrika auch
moralische Pflichten gegenüber den unentwickelten einheimischen Rassen übernahmen, kommt
bereits in der Kongoakte zum Ausdruck. Die im konventionellen Kongobecken beteiligten Kolonialmächte verpflichteten sich, in diesen Gebieten die Erhaltung der eingeborenen Bevölkerung und
die VerbesserunO' ihrer sittlichen und materiellen Lebenslage zu überwachen und an der Unterdrückung der Sklaverei und des Negerhandels mitzuwirken, Einrichtungen jeder Art, die der Erziehung und Zivilisierung der Eingeborenen dienen, zu schützen und zu fördern und Gewissensfreiheit und religiöse Duldung zu gewähren.
Von demselben Geiste ist die Brüsseler Antisklavereiakte vom Z. Juli 1890 beseelt, dieausser
der Bekämpfung der Sklaverei auch die Einschränkung der Branntweineinfu?r und i~nerh~lb einer
bestimmten Zone (zwischen dem 20. Grad nördlicher und dem 22. Grad südlIcher BreIte) dIe Überwachungund möglichste Verhinderung des Vertriebs von Feuerwaffen zum Gegenstande hatte.
Diese ebenso von der Menschlichkeit wie von der politischen Klugheit diktierten Bestrebungen
wurden in einer ganzen Reihe weiterer internationaler Vereinbarungen vertieft. Man kann sagen,
es bildete sich auf diese Weise etwas wie ein europäisches Gewissen in afrikanischen Angelegenheiten. Die erschreckende Abnahme der eingeborenen Bevölkerung in weiten Gebieten Afrikas
seit der europäischen Besetzung bildete eine ernste Warnung an die kolonisierenden Mächte. Die
Erkenntnis war unabweisbar, dass die Herrschaft über Afrika, zum mindesten über das tropische
Afrika, für die Europäer sinnlos wmde, wenn die afrikanischen Eingeborenen dasselbe Schicksal
fänden wie die Urbewohner der früher von Europa aus kolonisierten Erdteile: Amerikas und Australiens. Denn tropisch-afrikanische Wirtschaft ist unmöglich ohne den Neger. Die Erhaltung des
Negers und seine Erziehung zu gesteigerter, williger und verständnisvoller Mitarbeit an der Erschliessung des Landes ist daher der immer deutlicher erkannte Grundpfeiler des europäischen
Kolonisationswerkes in Afrika.
Während des Krieges, dessen verheerende Wirkung auf den Eingeborenenbestand schon
erwähnt wurde, hat die internationale Erörterung dieses Hauptproblems der Emopäerherrschaft
über Afrika einen breiten Raum eingenommen; wurde doch die Verdrängung Deutschlands aus
Afrika mit der Behauptung begründet, dass Deutschland gerade jenen moralischen Pflichten den
Eingeborenen gegenüber schlechter als andere Kolonialmächte. genügt habe. \~~e wenig die:':le ~e
hauptung vor der Ge~chichte stichhält - vone~ds w~nn man. dIe ~esan:te europa~~che Kolomsatl~n
in allen Erdteilen SeIt dem 16. Jahrhundert ilberbhckt - 1st hIer mcht zu erortern. Immerhm
dürfte dieser durch politische Leidenschaft arg verzerrte Meinungsaustausch eine gewisse Klärung
der Begriffe hinsichtlich der Frage der Behandlung unentwickelter Rassen herbeigeführt haben.
Zu wesentlichen praktischen Fortschritten hat frellich der Friedensvertrag von Versailles noch
nicht geführt. In der Völkerbundsakte ist lediglich in allgemeinen Worten ausgesprochen, dass
die Erben der deutschen Besitzungen in Mittelafrika das Aufhören von Missbräuchen wie Sklaverei,
Waffen- und Alkoholhandel zu gewährleisten und Gewissens- und Religionsfreiheit unter keinen
anderen Beschränkungen als solchen, die die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und
guten.ßitten erfordert, zu sichern haben.
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IV.
Schon bei Beginn der neuen kolonialen Periode Afrikas erkannten die europäischen Mächte,
dass sie Afrika gegenüber wichtige gemeinsame Interessen und Aufgaben hätten. Auf der Berliner
Konferenz 1884/85 wurde ein erster Versuch gemacht, diese in ihren Grundzüge11 festzulegen. Die
subtropischen, für Weisse besiedlungsfähigen Teile im Norden und Süden des Kontinents schieden
bei dieser Behandlung von selbst aus. Aber auch aus dem tropischen Gürtel, etwa zwischen dem
18. Grad nördlicher und dem 14. Grad südlicher Breite, in dem die natürlichen, wirtschaftlichen
und politischen Verhältnisse im wesentlichen gleichartig liegen, wurde sehr zum Schaden des ganzen
Werks nur ein gewisser Ausschnitt, das sogenannte konventionelle Kongobecken, herausgegriffen.
Die für dieses Gebiet vereinbarten Normen der Kongoakte vom 26. Februar 1885 sollen hier gemeinsam mit den Bestimmungen späterer Verträge und des Friedens von Versailles skizziert werden,
die teils Fortbildungen, teils Rückbildungen jener Normen bedeuten. Sie sind für die Beurteilung
des Charakters, der Ziele und Aussichten der europäischen Herrschaf~ in Afrika wesentlich. Ihre
Durchführung und weitere Ausgestaltung wird die künftige Geschichte Afrikas massgebend mit
beeinflussen.
1. In wirtschaftlicher Hinsicht wurde in der Kongoakte für den Handel aller Nationen vollständige Freiheit vereinbart, d. h. also gleiche Behandlung aller Handel treibenden Personen, gleichviel ob sie der Nation angehören, der die betreffende Kolonie untersteht, oder nicht, gleichviel auch,
ob Europäer oder Nichteuropäer. Auf andere Arten der wirtschaftlichen Betätigung als den Handel
erstreckt sich die Gewährung der" Offenen Tür" nicht; doch ist im tropischen Afrika, wo die Eingeborenen die wichtigsten Produzenten sind und immer bleiben werden, der Handel der weitaus
wichtigste Zweig des Wirtschaftslebens. Da bei diesem Handel in der Regel Eingeborene die eine
Partei bilden, so erweist sich die Fernhaltung aller Handelsbeschränkungen zugleich als ein wertvolles Schutzmittel für die Wirtschaft der Eingeborenen. Wie freilich das Gebot der Handelsfreiheit
zum Verderben der Eingeborenen umgangen werden kann - durch staatliche Enteignung des
Landes und der Landesprodukte -, lehrt u. a. die Geschichte des belgischen und französischen Kongo.
Im Frieden von Versailles ist die offene Tür für Deutschland in allen seinen ehemaligen
Kolonien zugeschlagen worden, gleichviel ob sie in der Freihandelszone der Kongoakte liegen oder
nicht. Darüber hinaus kann nach dem Friedensvertrag auch für die übrigen Teile des konventionellen
Kongobeckens die Handelsfreiheit jederzeit für Deutschland ohne sein Zutun beseitigt werden.
Andererseits hat der Grundsatz der offenen Tür, aber nur zugunsten der Mitglieder des Völkerbunds, eine kleine Ausdehnung erfahren, nämlich auf die früher deutschen Schutzgebiete in
Mittelafrika, auch soweit sie ausserhalb des konventionellen Kongobeckens liegen. Ob sich Frankreich in den ihm zugefallenen Teilen Kameruns und Togos damit, im Gegensatz zu seiner bisher in
allen seinen Kolonien geübten Praxis, abfinden wird, ist abzuwarten.
Das Ergebnis ist sonach eine Verschlechterung des internationalen Handelsrechts.
In derselben Weise ist der in der Kongoakte völkerrechtlich verbriefte Schutz der Mission'
und der gelehrten Forschung einseitig zu ungunsten eines einzelnen Volkes, des deutschen, beseitigt
worden.
2. Die Kongoakte sah für den Fall eines europäischen Krieges die Neutralisierung der Gebiete des Kongobeckens vor. Der Zweck dieser Bestimmung war, der Schädigung des gesamteuropäischen Kulturwerks und der Erschütterung der Herrschaft der weissen Rasse in Afrika
vorzubeugen, die ein Kolonialkrieg zwischen Europäern zur Folge haben musste und dann tatsächlich gehabt hat. Die Schwäche jener Bestimmung war eine doppelte: einmal die unnatürliche
Begrenzung ihres Geltungsbereichs, wonach z. B. das östliche Drittel Kameruns zu neutralisieren

389

390

Hans Poeschel, Afrika.

4. Aber ein Neues~~at der Friedensvertrag bei der Neuregelung der Herrschaftsverhältnisse
in Afrika doch gebracht,~~das ist die völkerrechtliche Schöpfung des Völkerbundsmandats. Wir
wollen das hierbei für die Ententemächte massgebende politische Motiv, die gewaltsame Wegnahme
des deutschen Besitzes juristisch des Odiums der Annexion zu entkleiden, hier übergehen und uus
lediglich mit dem völkerrechtlichen Gehalt der Neuordnung beschäftigen. Die mit der Kongoakte
gemachten Erfahrungen lehren, dass es zweckmässig ist, völkerrechtliche Bürgschaften für die
Erfüllung der allgemeinen Zivilisationspflichten der Kolonialmächte aufzustellen. Zu diesem Zwecke
ist vorgeschlagen worden, an die Stelle des nationalen Einzelbesitzes ein internationales Kondominium über die Kolonien zu errichten mit einer internationalen Aufsichtsbehörde und einem
internationalen Verwaltungsapparat. Doch ist dieser Vorschlag aus guten Gründen, zumal mit
Hinweis auf das völlige Fehlschlagen ähnlicher früherer Experimente, allseitig abgelehnt w01'den.
Statt der Internationalisierung hat man in Versailles den Weg gewählt, einzelnen Nationen im
Namen des Völkerbunds "die Vormundschaft" über bestimmte Kolonien und die darin wohnenden
Völker zu übertragen. Die erwählten Nationen sind als Beauftragte, als "Treuhänder" des Völkerbunds diesem gegenüber für die Verwaltung der übernommenen Kolonialgebiete nach den vom
Völkerbund aufgestellten Grundsätzen verantwortlich.
In folgerichtiger Durchführung dieses Gedankens hatte die deutsche Regierung in Versailles
vorgeschlagen: a 11 e Kolonien, die nicht das Recht der Selbstverwaltung besitzen, der überwachung durch ein zu errichtendes Weltkolonialamt zu unterstellen und für alle diese Kolonien
bindende Regeln zu schaffen über den Schutz der Eingeborenen gegen Sklaverei, Alkohol-, Waffenund Munitionshandel, Volksseuchen, Zwangsarbeit und Zwangsenteignung, über die Fürsorge für
Gesundheit, Erziehung und Wohlstand der Eingeborenen, über Gewährung der Gewissensfreiheit,
über die Sicherung des Friedens durch Neutralisierung und Verbot der MiIitarisierung und über
die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung.
Von diesem umfassenden Programm, dessen tiefgreifende Wirkung auf die gesamte Entwicklung Afrikas unter europäischer Herrschaft nicht zu verkennen ist, sind in Versailles nur verschwindende Bruchteile verwirklicht worden. In materieller Hinsicht ist man, wie bereits geschildert, mit dem "Mandatssystem" nicht wesentlich über die Regeln der Kongoakte und der erwähnten
späteren Verträge hinausgekommen; der Grundsatz der Handelsfreiheit ist durchbrochen. Als
mögliche Träger kolonialer Völkerbundsaufträge in Afrika kommen satzungsgemäss nur Mitglieder
des Völkerbunds, also bis auf weiteres Dicht Deutschland, in Betracht; praktisch abm' werden nur
das britische Reich, Frankreich und - mit einem kleinen Stück von Deutsch-Ostafrika - Belgien
berücksichtigt, also nur diejenigen Staaten, die schon den Löwenanteil an Afrika besitzen und die
militärische Eroberung der deutschen Kolonien durchgeführt haben. Denn - und das ist die bedeutungsvollste Einschränkung des Mandatsprinzips - sein örtlicher Geltungsbereich in Afrika
erstreckt sich nur auf die früher deutschen Schutzgebiete; in den Stammkolonien der übrigen Mächte
bleibt alles beim alten. Aber auch hinsichtlich der deutschen Kolonien wird das Mandatssystem
nicht etwa konsequent und gleichmässig durchgeführt. So soll Deutsch-Südwestafrika, mit dessen
Verwaltung die südafrikanische Union "beauftragt" wird, zum integrierenden Bestandteil dieses
Staatswesens gemacht und nach dessen Gesetzen verwaltet werden. Auch für Kamerun und Togo,
die England und Frankreich unter sich teilen und ihren benachbarten älteren Kolonien zusehlagen,
werden sieh Abschwächungen des Prinzips unausbleiblich ergeben. Nur Deutsch-Ostafrika, das,
ausser einem kleinen Zugeständnis an Belgien, unter englische Verwaltung kommt, wäre demnaeh
reine Mandatskolonie.
So bleibt bei näherer Betrachtung von dem erwarteten Fortschritt des Völkerrechts nur ein
schwacher Ansatz übrig. Er ist ein Kompromiss zwischen den beiden hauptsächlichsten Tendenzen,
die, von seh<ungleicherßtärke, nebeneinander und gegeneinander wirkend, jetzt und in absehbarer
Zukunft das Schicksal Afrikas und der Afrikaner bestimmen: den nationalen Sonderinteressen
Frankreichs und des britischen Imperiums auf der einen, und dem gemeinsamen Interesse der europäischen Kulturvölker auf der anderen Seite.
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V.
Die gewaltsame Ausschliessung Deutschlands aus Afrika hat einen auf die Dauer"für Deutschland unerträglichen Zustand geschaffen. Seine wirtschaftliche Struktur - Industrialisierung infolge
Übervölkerung -macht es für Deutschland zur gebieterischen Notwendigkeit, einen eigenen Anteil
an den Rohstoffgebieten der Erde zu haben. Diese Notwendigkeit wird noch verstärkt durch die
schweren Lasten, die es infolge des verlorenen Krieges zu tragen hat. Es gilt heute in erhöhtem
Masse, was vor Jahrzehnten der. französische Kolonialpolitiker Leroy Beaulieu in die Formel gebracht hat: Deutschland wu,d kolonisieren oder zugrunde gehen. Für die Befriedigung dieses
elementaren Bedürfnisses kommt aber in der Hauptsache nur afrikanisches Kolonialland inFrage.
Es kann nicht im Interesse der Kulturmenschheit und des Weltfriedens liegen, wenn einem
so zwingenden Lebensbedürfnis des immer noch menschenreichsten europäischen Kulturvolks
dauernd jede Befriedigung mit Gewalt versagt wird. Auch vom rein afrikanischen Standpunkt
bedeutet die gänzliche Ausschaltung des deutschen Kulturfaktors eine bedauerliche Verarmung.
Die einmütigen Erklärungen der deutschen Regierung und sämtlicher Parteien der deutschen
Nationalversammlung mit alleiniger Ausnahme der unabhängigen Sozialisten lassen keinen Zweifel
darüber, dass Deutschland den unter nichtigen Vorwänden erzwungenen Verzicht auf seinen afrikanischen Anteil nie als zu Recht bestehend anerkennen wird. Vielmehr wird es eines der wichtigsten
Ziele der deutschen Aussenpolitik sein, eine Revision des lJ'riedensvertrags zu erreichen, durch die
es wieder in den Besitz afrikanischen Koloniallandes gesetzt wird. Es könnte dies völkerrechtlich
in der Form geschehen, dass Deutschland, als Mitglied in den 'Völkerbund aufgenommen, von diesem
Verwaltungsaufträge über afrikanische Gebiete erhält.

44. Abschnitt.

J apans V orlnacht.. Stellung hn Osten.
Von Generalmajor z. D. Dr. Kar! Haushofer,
Privatdozent an der Universität M ü n ehe n.
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Die zu Band II, I, 7 und II, 15 genannte. Als Übersichtskarte: Prvf. Dr. Pa u 1 La n g h ans, Die
Beziehungen Japans zum Auslande, Petermanns Geogr. Mitteilungen 1915, Tafel 27. Für Einzelkarten wichtiger
Häfen, Eisenbahnen am leichtesten erreichbar: Official Guide to East Asia d. Kais. Jap. Staats-Eisenbahnen,
vier Bädekerartige Bände: Mandschurei und Korea, Eigentliches Japan, Eigentliches China, Hinterindien und
Inseln, einseh!. Philippinen, Südsee und Niederländisch Indien, nach neuestell Aufnahmen, Eng!. 1917 abgeschI.
- R ich t hof e n, Das Meer und die Kunde vom Meer, BerUn 1904.

Um die Grundlagen von Japans Vormacht-Stellung im Osten nach dem Frieden auf ihren
dauernden Gehalt an Geist und Stoff abschätzen zu können, muss zuerst die Frage entschieden werden, auf welchem Erdraum und innerhalb welcher Grenzen sie Anspruch auf Anerkennung stellt,
wo dieser Anspruch wirklich gilt, und wo er gefürchtet wird. Weder der Begriff Ostasien, noch der
den Angelsachsen geläufige des Far East sind ganz feststehend. Far East und Far West überschneiden sieh in Hawaii, wohl auch an der Datum-Grenze. Von dort also reicht die weiteste Fassung
des "Ostens" bis zu den abflusslosen Gebieten Zentralasiens, den westlichen Wasserscheiden der
grossen chinesischen Ströme. Im Süden schränken ihn Australasien und Oceanien ein, enger noch
die amerikanische Machtlinie Hawaii-Guam-Philippinen; aber schon Namen, wie das französische
Indochina verraten die nach der Zugehörigkeit schwankende Eigenschaft weiter Übergangsgebiete .
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Im Norden versuchte der russische "Dalny wostok" seine WachstullJ-s-Spitzen bis in die nordchinesische und Japan See vorzutreiben; sie wurden zurückgeschnitten, die Mandschurei, die östliche Mongolei und Sachalin gingen Russland wohl endgültig verloren, und durch sein Zurückweichen
wurde Raum für Neubildungen.
Dieser ganze weite Erdraum wird von seinen Einwohnern, etwa einem Viertel der Menschheit, als "Ostasien", eine überstaatliche Kultur-Einheit empfunden und angesehen. Er lebte in
dreitausendjähriger geschichtlicher Gemeinschaft fast völlig autarkisch, in Kultur und Wirtf'chaft
in allem wesentlichen sich selbst genügend - abgesehen von seiner religiösen Befruchtung durch
Indien - und wäre wohl heute noch fähig, in diesen Zustand zurückzupendeln. Darin standen
bis zum gewaltsamen Aufbruch von 1842 (Opium-Krieg gegen China) und 1854 (amerikanische
Erschliessung Japans) die kontinentale Vormacht des chinesischen Reiches und der japanische
abgeschlossene Inselstaat mit Ausnahme weniger feindlicher Randberührungen friedlich nebeneinander. Im gleichen Raum besitzt heute Japan eine durch völkerrechtliche Verträge anerkannte
Vormacht-Stellung in den früher russischen Küstengewässern, auf Sachalin, in Korea, der Mandschurei und östlichen Mongolei; in China selbst in Schantung und anderwärts durch Verkehrsund Sonder-Rechte, darunter recht schwerwiegende im Yangtse-Tal und in Fukien. Daran schJiesst
sich seewärts von d~r Formosa-Strasse, das Philippinenbecken umschliessend, das ehemals deutsche
Inselreich bis zum Aquator, in der Südsee, und die Ostgrenze dieses weiten, mehr See- als LandRaum, aber einen wesentlichen Teil der ostasiatischen Inselbogen einfassenden Gebiets läuft längs
der grossen scheidenden Wasserfläche des Grossen Ozeans über Marianen und Bonin-Inseln zum
Reichsmittelpunkt Japan zurück, mit ihm zusammen ein dem ostasiatischen Festland abschliessend
und beherrschend vorgelagertes Inselbogen-Reich bildend.
Wie die ostasiatischen Inselbogen, das Zerrungsgebiet des westlichen Grossen Ozeans, eine
einzigartige Erscheinung im Antlitz der Erde sind, so ist es auch die der beherrschenden Macht
dieses Gebiets zufallende VermittlersteIlung; sie musste sichtbar werden, sobald der Grosse Ozean
seine volle Bedeutung für den Weltverkehr erlangte, der erst durch die Einbeziehung des Grossen
Ozeans im vollen Umfang zum Weltverkehr wurde. Auf der geographischen Gunst der Lage des
Reichskörpers und der unbewussten Ausnützung der glücklichen Rassenmischung aus dem Südvolkeinschlag der Malaien, dem mongolischen (chinesischen und koreanisch-mand'lchurischen) und
palaeo-asiatischen Zufluss, (die für jedes der entscheidenden asiatischen Völkerelemente Verständnis
verleiht) beruht das jähe Erkennen und der schnell wachsende Ausbau dieser Vermittler-Stellung
mit ihrer vollen Ideen-Gewalt. Sie hat weit mehr für die Grundlagen der japanischen VormachtStellung in Ostasien, ja im ganzen Grossen Ozean geleistet, als die tatsächlichen Macht- und Wirtschafts-Unterlagen, die als Träger einer in der Volksseele lebendigen, geistig starken und geographisch begründeten Vormacht-Idee, als ihre Stützen nun betrachtet werden sollen, deren Wunsch
fest im Glauben von etwa sechzig Millionen eines im Ganzen zurzeit über 75 Millionen umschliessenden Volkskörpers, der rassen-einheitlichsten staatlichen Lebensform der Erde wurzelt.
Die Wehrmacht zur See ruht auf einer seefahrenden Bevölkerung von etwa zwei Millionen,
die ausschliesslich oder vorwiegend ihren Erwerb aus dem Meere ziehen, auf dem Bewusstsein des
ganzen Volkes, dass es auf Seeernährung angewiesen ist und keine seiner wirtschaftlichen Aufgaben
ohne freien See-Transport erfüllen kann. Sie beruht ferner auf einer hervorragenden Küsten-Entwicklung und weiten, in unmittelbarer Reichweite beherrschten Seeräumen, darunter ein vollkommen einge~~hlossenes und doch für den Grossverkehr durchgängiges Binnenmeer, die Inlandsee,
und ein ohne Uberwältigung der japanischen Seestreitkräfte für feindliche Schiffe nicht zu befahrendes Randmeer, die Japansee, durch die immer freier Verkehr nach dem asiatischen Festland
sichergestellt ist. Ein Aushungern Japans oder ein Abschliessen von seinen Rohstoff-Gebieten,
soweit die eigenen nicht ausreichen, ist also ohne völlige Überwältigung seiner Seemacht ausgeschlossen. Die Flotte hat zurzeit eine Stärke von etwas über 500 000 T.: 13 Linienschiffe, 7 Schlachtkreuzer, 9 Kreuzer erster Klasse und 14 zweiter Klasse~ Diese Stärke muss aber relativ abgeschätzt
werden, denn die geographische Eigenart. des Inselreichs bringt es mit sich, dass jede feindliche
Flotte mit grossen Ersatzschwierigkeiten rechnen muss, und schon verbraucht. vor seinen Küsten
ankommt. Dort aber steht sie vor der Zwangslage, sich zu jedem operativen oder taktischen Handeln
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teilen zu müssen, während sie selbst jederzeit gewärtig sein muss von der vereinigten japanischen
Flotte angegriffen zu werden, der dabei alle besonderen Hilfsmittel zu Gebote stehen. Es genügt
also zu einer erfolgreichen Abwehrschlacht auf kurze Stossweite, mit vernichtenden Folgen für den
heimatfernen Gegner, die halbe Flottenstärke und weniger gegenüber jeder angreifenden Seemacht,
wenn nur lebende und technische Streitmittel in jeder Einheit höchsten -Wert besitzen, und - wovon jeder v,rirkliche Kenner überzeugt ist - von Männern geführt werden, die vom Opfergeist
glühender Vaterlandsliebe erfüllt sind und über alle technische Erfahrungen der Neuzeit verfügen.
Auf die besondere Abwehrstärke der einzigartigen japanischen Küstenverteidigung kann hier nur
hingewiesen werden.
Die Wehrmacht zu Land verfügt zurzeit über zweiundzwanzigeinhalb Linien- und ebensoviele Rückhalt- und Landwehr-Divisionen, alle einheitlich organisiert und durch eine überaus
zweckmässige Mobilmachung bereitgestellt; mit reichen Offiziersbeständen, jungen Führern und
einer geeigneten Auswahl aus dem am meisten tauglichen Nachwuchs. Diese Auslese ist möglich in
einem Lande, wo die Wehrkraft nicht annähernd voll angespannt ist, sondern sich auf Einstellung
der körperlich Tüchtigsten und Freiwilligen beschränkt, wo ausserdem durch eine sorgfältig vorbereitende Jugenderziehung dem Heeresdienst viel von seinen drückenden Seiten erspart bleibt.
Das Zusammenwirken von See- und Landstreitkräften ist wohl vorbereitet, geschult und geläufig;
ebenso der Seetransport, für den einheitliche Typschiffe sichergestellt sind.
Hinter diesen Wehrkraft-Zahlen steht die noch vorhandene, wenn auch schon bis an die
Grenzen ih.rer Leistung angespannte Wirtschafts- und Ernährungs-Autarkie des Reiches, und die
Tatsache, dass diese auf dem Pa pier stehenden Zahlen nicht Höchst- sondern Mindest-Werte bedeuten und einer grossen Entfaltung fähig sind.
_
Eine Vaterlandsliebe von religiöser; metaphysisch verankerter Kraft, ein ganz einzigartiges
Verhältnis zur Landesgeschichte und den vergeistigten Vorfahren, die ganze Zähigkeit des Gefüges
in einem Land, das in mehr als zweitausend Jahren zwar manche Umformung und Erneuerung,
aber nie einen Bruch mit seiner Geschichte erlebte, nie einen Feind auf seinem Boden sah, erfüllt
die lebenden Streitmittel des Reiches mit einem Geist, der alle Zahlen zu vollen Werten macht.
Das Inselreich in seinem vollendet zusammengeschweissten Rassengefüge, erfüllt von glühendem
Lebenswillen und unbegrenzter Opferwilligkeit für die Aufrechterhaltung seines Daseins als unabhängige Lebensform auf seinem Inselbogen, kann auch von nüchterner Sachkenntnis bei deren
Verteidigung als unangreifbar und unüberwindlich bezeichnet werden - und zwar, einstweilen
noch, nicht nur für fremde Gewalt, sondern auch für moralische Zerset.zungsversuche von aussen
her. Es müsste jetzt noch, um so, wie etwa Deutschland niederzubrechen, Familie für Familie ausgemordet werden, wie die stammverwandte Bevölkerung der Marianen in dem dreissigjährigen
Chamorro-Kriege durch die damalige span1'lche Weltmacht.
Es bleibt die weltpolitisch entscheidende Frage zu untersuchen, welche Werbekraft im
Frieden und welche Schlagkraft bei feindlicher Berührung dieses Reich über den Rahmen des
reinen Abwehr- und Daseins-Kampfes hinaus (den ihm bei wachen Sinnen niemand aufnötigen
wird) entfalten kann, soweit es aus seinem enl:1'eren ostasiatischen Interessenkreis in die grosse Weltpolitik hinausschreitet, welche Willenskraft also in jedem einzelnen Fall hinter seinen Ansprüchen
steht. Auf welchen Umkreis erstreckt sich die Erkenntnis der breiten Volksschichten, dass eben
Notwendigkeiten des Reiches zu verteidigen sind? Wie weit sind darüber hinaus entscheidende
und entschlossene Willenshandlungen von Mehrheiten für Ausdehnungszwecke zu erwarten?
Die ganze Lebenskraft, die volle Abwehrstärke hätte zweifellos gegen sich, nicht nur, wer
versucht, einer der eigentlichen Reichsinseln zu nahe zu kommen, sondern auch, wer in die meerumspannende Entwicklung um die Japan-See eingreift, wer die Küstenfischerei-Gebiete des ochotskischen Meeres der Kurilen und der Gewässer von Sachalin stört und wer versucht, sich über die
Strasse von Formosa und den Riukiu-Bogen an die 110rdchinesische Gegenküste heranzuschieben.
Darüber hinaus bieten im Nordwesten der Abschluss gegen die Ostmongolei und Nordmandschurei,
wie er durch die autonomen japanischen Eisenbahnzonen bezeichnet wird, im Südosten der ehemalige deutsche Inselkranz ein kaum ohne feindliche Berührung zu betastendes Übergangsgebiet,
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in dem die Abwehrlrraft des Gesamtreiches noch einheitlich wirken würde. Schon zweifelhaft bleibt
die Frage, ob das Gleiche für den Handels- und Industrie-Wettbewerb im Jangtse-Gebiet gilt.
Jenseits dieses äusseren Reichsrahmens aber scheiden sich die Interessen und mit ihnen die
werbende Kraft. Der Volksinstinkt drängt in Auswanderung und Ausdehnung nach den warmen
Meeren und südlichen Inseln, ist der Träger der ozeanischen Entwicklung, und geht bisweilen so
weit, zu verkünden: Je wenip:er Festland, desto besser! In der Richtung gegen Nordwesten will
er nur Sicherungs- und Ausbeutungs-Ziele, keine Eroberungspläne verfolgen. Die auswärtige
Politik der bis heute noch leitenden, aber langsam von der Herrschaft zurückgedrängten Kreise
aus der Meijizeit hingegen folgt festlandwärts der Linie des schwächsten Widerstandes: sie möchte
das meerumschliessende Reichsideal um die Japansee ausbauen, die Vorherrschaft in NordostAsien festigen, u~d auf lange Zeit einen modus vivendi mit den gTossen angelsächsischen l\Iächten
ohne feindliche Überschneidung erhalten. Die Wünsche dieses Kreises (gemo) gehen nach deT
Mandschurei und Mongolei und dem damit verbundenen Ausbau der mehr auf das Landheer gestützten Stellung, nach friedlicher Durchdringung des Ostbaikal-Gebietes und Amur-Landes mit
gleichzeitigem Vorschieben der Eisenbahnpolitik dorthin, wobei freilich die zweifellose, von Japanern
und Russen anerkannte wirtschaftliche Überlegenheit des chinesischen Siedlers hemmend dazwischentritt. Hat doch allein in der Mandschurei die innere chinesische Kolonisation zwölf Mill.
Menschen neu unterzubringen verstanden, denen nur 300000 Japaner gegenüberstehen. Ein
klarer Beweis, dass die Abneigung des japanischen Siedlers, als Ausläufer einer Süd- und Inselrasse,
gegen das Festland-, Hochebenen- und Nord-Klima als einziges, aber sehr schwer wiegendes Gegengewicht sich dieser amtlichen Aussenpolitik entgegenstemmt.
Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich, in welchem Lager die Träger des Zuges nach
Süden, der meerübergreifenden panasiatischen Ideen zu finden sind, in welchem andern die Verteidiger der Ausdehnung nach Nordwesten, des Weiter-Handelns im Sinne der englisch-japanischen
Allianz, und der die Ostwanderung einschränkenden Abkommen mit Amerika. Dieser Gegensatz
durchzieht nicht nur die gesellschaftliche Schichtung, und zwar die geschichtlich gewordene, wie
die wirtschaftlich gebaute, die Parteien und Erwerbsgesellschaften; er klafft auch regional, indem
die Bevölkerungs-Gebiete mit dem grössten Volks- und Siedelungsdruck, und daher dem stärksten
Auswanderungstrieb, mit Volks dichten an und über 200 Einwohnern auf den qkm, zugleich
die mit überwiegendem Südrassen-Einschlag, dem lebhaftesten politischen Anteil, dem klarsten
Ausdruck ihrer politischen Willensbildung im Parteiwesen sind: die Süd-West-Gebiete der Inlandsee. So wenden im allgemeinen das Gesicht gegen Nordwesten die alten Beamten, die Führer des
Landheeres aus den westlichen (Choshu) und nördlichen Clanen, die aus ihnen hervorgegangenen
Parteien (Rikkendoshikai und andere) die politisch weniger tätigen, nur etwa in Landbau-, Viehzucht- und Petroleum-InteTessen (Echigo) vertretenen Nordprovinzen, die mächtigen Eisenbahngesellschaften, vor allem die südmandschurische mit ihrem gewaltigen Beamtenheer, und die ihr
verschwägerten, erfolgreichen Kohlengesellschaften der Mandschurei und Nordkoreas (Fushun,
Yentai, Pensihu). Den "Zug nach Süden und über See" aber vertreten die flottenbeherrschendcn
Leute von Satsuma, die ein politisches Bündnis mit der stärksten parlamentarischen Partei, der
Seyukai, eingegangen sind, ferner die Auswanderungsgesellschaften, Werften und Seetransportgewerbe, Reederei und Grossfischerei (grosse Wähler-Zahlen!) und ein beträchtlicher Teil der
temperamentvollen und radikalen Presse. Bezeichnend ist, dass der in politischen, demolrratischen
Anschauungen den Angelsachsen nahestehende, "fortschrittliche" Teil der Bevölkerung sich in
seinen auswärtigen Wunschzielen mit ihnen überschneidet, der "autoritäre, konservative" und
deshalb namentlich von Amerika befehdete sich darin mit ihnen deckt.
Aber es ist kein Zweifel, dass sich in der Stärke dieser Parteien Umwertungen vollziehen,
und dass die künftige Werbe- oder Schlag-Richtung Japans innig zusammenhängt mit dem künftigen Parteienspiel. Dieses hat sich - ganz ähnlich, wie im England des siebzehnten Jahrhunderts so entwickelt, dass die Parteien, noch beim Tode des Meiji-Kaisers (1912) Frontomamente oligarchischer Machtgruppen, sich immec mehr zu organischen Bestandteilen umgebildet und zu einem
ähnlichen Machthebel umgestaltet haben, wie er als letzter Ausdruck des Willens führender Volksschichten im Wechsel der Verantwortung den Aufschwung des englischen Weltreiches geleitet hat.

Werbelrraft und Stosslrraft der führenden ostasiatischen Macht wird also nur richtig in seine politischen und wirtschaftlichen Berechnungen einsetzen können:wer sich:die:Mühe nimmt/.die inneren
Kräfte die hinter ihren einzehlen Zielen stehen, genau so aufmerksam zu verfolgen, WIe man das
in England und Amerika tun muss, und sich nien~alS:de(Täuschung hUlgibt, dass man es mit konstanten Grössen zu tun habe.
'
.
Diese Betrachtungsweise, die uns in Deutschland so unendlich gescha~et hat .und e ~ölker
psychologische Fühlung mit den schaffenden Kräften ~remder Völker verlieren lIess, 1st em aus
falscher Einstellung und kleimäumiger Betrachtung f:hesse~der Ir~tun::..
.'
Ein weiterer Irrtum ist die Unterschätzung der EvolutlOnsfähIgkßlt, die InselreIC~enim all~e
meinen und dem japanischen im besonder~n eigen ist,. und ihrer Mö~lichkeit, gerade a~s Ihrer .n~tlO
nalen Charakterstärke heraus, KompromIsse zu schhessen, ?hne SICh. zu vergeben, Ihr.~ politIsc~e
Fahrtrichtung zuweilen elastisch umstellen und auf günst~geren ~md warte~
konnen. DIe
japanischen politischen Lebensformen im. ?rossen und KIemen (ReICh, .Partßl, Eisenbah~~ und
Aktien-Gesellschaft, Han (Clan) und FamüIe) haben sehr gute Nerven. SIe verstehen es, Wunsche
und Ziele auf lange hinaus zurückzustellen, ohne sie aus dem Auge zu verlieren, !deenvorzuspanuen '
und geistige Strömungen als Kraftquellen zu benützen und vorübergehe~d WIeder auszuschalten.
Dabei weiss man sich eines verständnisvollen Mitgehens der Gefolgschaft SICher und hat e.s deshalb
nicht nötig, solche Umstellungen anders, als mit halben, nur im innern Kreis verständlIChen Andeutungen zu begleiten und zu erklären.
""
....
Als Trieblrraft der Ausdehnung bedarf der, WIe schon erwahnt, sehr unglßlche B~volkerungs
druck kurzer Erläuterung: am höchsten ist er in den mediterranen. Inselteilen u~ die Inlands~e
(etwa 200), und sinkt ebenso nach Norden (Nord-Honshu 96, Hokkaldo 12, Sachali~ unter l)~. WIe
Nordwesten (Korea 62, Mandschurei Süd 32, Mitte 4-8 1 Nord unter 1) rasch ab, WI~ nach Suden
(Kiushu 190 Riukiu 100, Formosa 90, Philippinen zwischen 70 und 10, Durchschmtt 25). Ent~prechend d~m Druck liegen die Haupt-Auswan~erungsgeb~ete ~it den wichtigsten MenschenAusfuhrhäfen in der westlichen Binnensee, auf Kmshu und 1m Wmkel von Osaka. Dort hat. der
Ausdehnungswunsch seine Wurzeln, von dorther bezieht er seine publizistisc.he und wirtschafth?he
Kraft, die in Tokio einen guten Nährboden findet, und stärkere Förderung m ~er Press~: als wrrtschaftliche Notwendigkeit gebieten würde. Die Zeit des ersten Fühlbarwerdens dieses Bevolkerungsdrucks - wodurch das Reich vor dem Zwang stand, Menschen oder Waren auszuf~en und no?h
nicht ausreichend Waren erzeugte - fiel zusammen mit einer Zeit grossen Arbeiterbedarfs 1m
Plantagen-Inselgebiet Hawaii mit schwindender Urbevölkerung. A~s die~em äusseren Anst?SS
ist die' japanische Wanderbewegung über den Grossen Ozean herzuleIten, die ~nn na?h A~enka
weiterflutete, und von dort abgestossen, in planmässigem Zusammengehen mIt der Japamsc~en
Regierung nach Südamerika übergeleitet wurde. Die tatsächlichen Zahlen ~tehen aber gar mcht
in Verhältnis zu dem Aufsehen, das die japanische Auswanderung durch die Scheu vor der aufstrebenden Grossmacht übertrieben, auf den Gegen-Gestaden des Grossen Ozeans hervorruft, d~s
aber allerdings durch die Furcht der Union vor der Entwicklung einer zwei~en Rassenfrage begrßlflich wird. Gerade am Grossen Ozean liegen eben Bevölkerungsdruck-GebIete und menschenarme,
an ertragreichem Land und Erwerbsgelegenheit überreiche Sa:ug-Gebiete, Tieflohn- un~ HochlohnWirtschaftskörper unvermittelt gegenüber. Die Vormacht mIt ausgesproc~ener Ve~mltt!erstellung
wirkt nur am auffälligsten; an sich sind die chinesischen Wanderzahlen wrrtsc~afthc~ VIel bedeutsamer (1918 hatte die Zahl der Japaner in Nordamerika 175 000 nich~ über~chrItten, m der ganzen
Mandschurei und Mongolei befanden sich nur 300 000 gegen fast 13 M111. Chinesen, und das Zahlenverhältnis bei der Wanderung nach Südostasien ist ähnlich). Dabei darf nicht übersehen werde~,
dass auch den ostasiatischen Mächten aus der vermehrten Berührung Gefahren erwachsen: StClgerung ihrer auf ein Mindestmass eUlgestellten Lebenshaltung du~ch'Ve~vielfältigung der ~edürf
nisse, Störung ihres sozialen Gleichgewichts und inneren Gefüges' durch, Zusammenstoss mIt dem
freien wie mit"dem staatssoziaJistischen Wirtschafts-Wettbewerb des Westens, aus alledem hervorgehend eine allgemeine Steigerung: der wirtschaftlichen Spannung. Reis-Decke und Meer-Ernährung,
Kohlen-, Fracht- und~Erz-Zufuhr: lassen nur die empfindlichsten St.ellen erkennen .. Der w~hre
Manometer der wirtschaftlichen Spannung ist die Reisfrage : Preis, Vorrat und VerteIlung dieses
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Gegenstücks zu unserm täglichen Brot. Reis ist freilich längst nicht mehr das tägliche Brot des
kleinen Mannes. Doch kann das Mass von 1 Koku (1,8 hl) als dmchschnittlicher Verbrauch auf den
Kopf festgehalten werden. Das Ernährungsgleichgewicht kann als vorhanden angenommen werden,
wenn dieses Mass gewährleistet ist, als gestört um den Grad, in dem es daran fehlt. Die Reisernten,
wenn auch zunehmend im Steigen, können dem raschen Wachstum der Bevölkerung nicht folgen,
so sehr intensiver Bodenbau, höchste Ausnützung des kleinverteilten Grundbesitzes für den Reisbau, diesem Bedarf Rechnung trägt. Reisunruhen bedeuten deshalb für Japan das Gleiche, wie die
Getreideunruhen für Rom.
Alt japan selbst ist wasserreich, deshalb so reich an Nähr- und Nutz-Pflanzen, wie an Wald
und elektrischer Kraft (schätzungsweise 3500000 H.P.). Es ist aber auch sehr gebirgig, deshalb in
der Anbaufläche beschränkt, und doch arm an Eisen und Kohle. Es liefert wohl das Notwendige,
aber nirgends Überfluss, ausser an Kupfer, Schwefel und Mineralsalzen. Die Nordinseln steuern
Eisenerz bei und eine Kohle, die etwas besser ist, als die schlechte von Kiushu, auch Petroleum,
das sich ausserdem in Hondo findet. Einen ersten 'Wandel zum Überschuss-Gebiet erfuhr das Reich
dmch den Erwerb von Korea, das voll ungehobener Bodenschätze steckt, und dmch sein Kohlenund Eisen-Monopol in der Mandschmei, die ausserdem das Stapelgut der Bohnenkuchen und OIe
beisteuerte, wie Formosa seinen Zuckerreichtum und das Kampfermonopol. So kam zu den alten
Gegenständen der Ausfuhr: Seide, Tee, Töpfereien und sonstige kunstgewerbliche Erzeugnisse,
nach einer kmzen Periode der Mewochen-Auduhr, bald die Möglichkeit, selbst zuerst Rohstoffe
auszuführen und selbst zu bdördem und an die Entwicklung einer weltkonkmJenzfähigen Veredelungsindustrie zu gehen, in deren Frühblüte, aber auch erster grosser Krise das Land steht.
Starkes Vorwalten der Meerernährung, durch sie bedingt vielköpfige seefahrende Bevölkerung
und ausgebildete Fischerei lieferte die Grundlage für die sprunghafte, klugrunterstützte Steigerung
des Seetransportgewerbes, das schon als Vermittler der Fushunkohle bis Singapur und Manila, ja
den indischen Küstenplätzen und längs der amerikanischen Küste von Seattle bis Chile mit dem
angelsächsischen s0hr ernsthaft ringt. Dazu kommt, dass im eignen Lande nm ein einziger relativ
küstenferner Platz (Kyoto) von Bedeutung im Binnenlande ist, während alle andern Zentren der
Grossindustrie am Meer oder doch dem Seetransport leicht erreichbar sind, wie Osaka. In einem
ozeanisch so begünstigten Wirtschaftskörper zeigen Aussenergänzung und Überseewirtschaft
Lebensnotwendigkeiten nm im unmittelbaren Machtbereich der Gegenküste (in Korea: Erz, Reis,
Baumwolle, Küstenfischerei, - Mandschmei: Eisen, Kohle, Bohnen, Kauliang) und des unmittelbar
beherrschten Inselbogens (FormoEa: Zucker, Tropenpflanzen, Faserstoffe). Daher die Möglichkeit
d3r Autarkie, daher auch der Vorzug, in einer Zeit, die alle andem Grossmächte in ihrer weltpolitischen Gebundenheit und gegenseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit zeigte, rein ostasiatische
Erdraumspolitik und Wirtschaft durchführen zu können. Was an Werbekraft darüber hinausgeht,
dient der Reservenbildung und Steigerung der Lebenshaltung, sodann der Rücküberflutung mit
Kapital, das Japan schnell aus einem Schuldnerstaat in einen Gläubigerstaat mit überschüssiger
wirtschaftlicher Kraft, wenn auch in zahlreichen Neuanlagen gebundenen Geldmitteln verwandeln
wird. Wohl leidet es noch unter den Folgen der Steigerung der wirtschaftlichen Spannung durch
den Krieg, aber ungleich grösser ist die Steigerung der werbenden Kräfte und die Entlastung durch
den Druck und Bedarf im Westen, aus dem es fast nichts mehr unbedingt nötig braucht, dem es
aber seinerseits Nötiges abzugeben vermag, und dem es vor allem durch seine immer noch um etwa
ein Fünftel billigere Lebenshaltung sowohl das Seetransport-Geschäft, wie auch den Eisenbahnbau
auf dem ostasiatischen Festlande abringen könnte.
Das ist eine Entwicklung, die erst am Anfang steht (der englischen ganz ähnlich) die Richthofen vorahnend erkannt und eingeschätzt hat, als die frühen Zustände einer nachher gross gewordellen Seemacht.
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Bonn 365-369, 378-383.
Borght 201-20"'.
Bosnien 10, 26, 34, 70, 72, 91 f.,
95, 97, 105, s. auch Balkan.·
Botha 191 f., 359 f., 386.
Boulanger 40.
Boulangismus 53.
Bovensiepen 277-285 .
Boxeraufstand 9.
Boy-Ed 202.
Braila 163 f.
Brandt 279 H.
Brasilien 89, 130.
Braunkohlensyndikat 251.
Bray 213.
Bremen 323.
Brenta 137, 218 .
"Breslau" 157 .
Brest-Litowsk 148.
Brest-Litowsker Frieden 150, 156,
159.
Brieygebiet 21.
Britisch s. englisch.
Britisch-Guiana 45.
Britische Völkergemeinschaft 374.
Britischer Imperialismns 43-51.
Brotgetreide 238.
Brudermann 127, 140, 142.
Brunhild-Stellung 214, 216.
Brüsseler .Antisklavereiakte 18(,;, 389.
Brussilowoffensive 149, 153.
Bryan 79, 83, 85, 197.
Brzesiny 144.
Buchanan 114, 151.
Bucharin 280, 283.
Buea 190.
Bug 148, 327.
Bukarest 163.
Bukarester Frieden 74.
Bukoba 193.
Bukowina 26, 36, 140, 144, 146.
Bulgaren s. Bulgarien.
Bulgarien 10, 39, 64, 68, 70, 92,
95, 106, 108, 111, 130, 149,
HH ff., 207, ;)::>1-355, s. auch
Balkan, Mittelmächte.
Bulgarischer Friedensschluss
3i)1-3[)5.

Bülow 40 f., 54, 103.
Bülow Genobst. 116, 124, 204.
Buren 15, 191, 193 .
Burenkrieg 9, 48.
Bürgertum 281.
Burian 111.
Burns 120.
Butterbewirtschaftung 240.
Buzancy 216 .
Buzau 163.
Bzura 144.
Cabrinovic 109.
52.
Calais 134.
Calvo-Doktrin 78.
Cambon 107, HO.
Cambrai 133, 139, 208 f., 214 f .
Cambronne 211.
Capelle 110.
Caprivi 9, 17, 101 f.
Cara-Omer 163.
Carlepont 213.
Carnegie-Kommission 68, 74.
Carranza 77.
Cartal 164.
Casement 367.
Castelnau 128.
Le Cateau 215 f.
Le Catelet 215.
Cattaro 161.
Cavour 37.
Gelebes 188.
Cerna 162, 217.
Cernavoda 163.
Cetinje 162.
Ceylon 45.
Ohamberlain 18, 47 ff.
Chamorro-Krieg 393.
Cllampagne 136, 211 f., 214 f.
Chanchun 166.
Charbin 166 f.
Char.eroi 132.
Charleville 215 f.
Chateau Porcien 216.
Chateau Thierry 211.
Chauny 213.
Chavignon 21l.
Chehus 118.
Chemikalien 322.
Chemin des Dames 210 f.
Le Chesne 216.
Oadre~ esetz
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Chilesalpeter 227.
Chiliasmus 279.
China 9, 78 f., 87, 130, 165-168,
188 f., 324, 380, 392.
Chlopy 29.
Ohodja Djemen Dagh 158.
Cholm 148.
Ohorzele 146.
Choshu-Clane 167.
Christliche Gewerkschaften 287.
Christliche Mission 384.
Cilli 34.
Clausewitz 135, 259.
Clay 76.
Clearing House 201.
Clearingverkehr 254.
Clemenceau 300 f., 304.
Cleveland 75.
Clive 370.
Cobadinu 163.
CoMen 47.
C)gealac 164.
Cohen 267-276.
"Cöln" 172.
Oombes 54.
Combles 214.
Compiegne 211.
Oonrad yon Hötzendorf 126, 140,
142, 144 f, 147, s. a. Hötzendorf.
Constantza 163.
Oormicy 211.
Coronel 174.
Cates Lorraines 133, 215.
Couts 213.
Crajova 163.
"Cre88Y" 175.
Crispi 35, 99, 101.
Crossfluss 190.
Cuba 76 f, 130, 319.
CUl'zon 373.
G'ypern 157, 376.
Cyrenaika 105 f.
Czarnikau 327, 329.
Czenstochau 335.
Czernin 112, 183.
Czernowitz 26 f., 148, 150.
Dagö 150, 181.
Dalmatien 26, 64, 91, 377.
Damad Ferid Pascha 355.
Damaskus 161, 217.
Dänemark 4, 309.
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Danew 73.
Danilevsky 32, 61 f.
Dänisch-Westindien 379.
Dankl 127, 140, 143.
Danzig 308 ff., 329.
Dardanellen 41, 69, 72, 175, 376.
Dardanellenunternehmung 184.
Dardanellenverteidigung 157 f.
Daressalam 186, 193.
Däumig 264.
David 12.
Debra 162.
Deinze 216.
Dekretinismus 282.
Delarey 19l.
Delegationen (Oesterreich - Ungarn)
28.
Delegiertenversammlung der A.und S.-Räte Deutschlands 270 f.,
291.
Demokratie 280.
Demokratische russ. Konferenz 155.
Demokratische Partei 289.
Deportationen, belg. 201.
"Derfflinger" 180.
Dernbnrg 197, 202.
Deule 215.
Deutsch 86, 108 H., 113 f.,
114-120, 122-126, 130, 151,
157 ff., 161, 163, 169 f., 175,
196, 200 f., 220, 224, 244, 252 f.,
303 ff., 307, 325 f., 328-331,
336,341,345,347,380 ff., 384 f.,
391, 395, s. auch Mittelmächte.
Deutsch-Amerikaner 84, 195.
Deutsch-amerikanische Beziehungen
80,81-85.
Deutschböhmen 25.
Deutsche, s. Deutsch.
Deutsche .A btrennungsbestrebungen
285-290.
Deutsche Bucht 172.
Deutsche Diplomatie 203-207.
Deutsche Freiheit 5.
Deutsche Handels- und Handelsilottenbeschränkung, Kolonienverlust 318-32!.
Deutsche Kolonien, Krieg 185-1940.
Deutsche Nationalversammlung
2DO-291.
Deutsch-englischer Gegensatz
43-51.

Register.

Register.
Deutsche Offensive i. Westen 1918
208-212.
Deutsche Revolution 255-297;
Ursachen 256-260.
Deutscher Frieden 195
Deutscher Scbulverein 26.
Deutsche Tageszeitung 113.
Deutsche territoriale Veränderungen
308-312.
Deutsch-Krone 327.
Deutschland, s. Deutsch.
Deutschlands Einkreisung 90--107.
Deutschlands Machtstellung vor
dem Kriege 1-13.
Deutschlands militärische Entrechtung 312-318.
Deutschlands wirtschaftliche Expansion und überseeische Bestrebungen 13-22.
Deutsch-Ost-Afrika 390.
Deutsch~Österreich, s. a. Österreich
353.
Deutschösterreichischer Friedensvertrag 338-340.
Deutschösterreichisches Geldwesen
342; - Kriegsanleihen 340; Notenbank 342f.; - Staatsschulden 340.
Deulschösterreichs Unabhängigkeit
340.
Deutsch-Südwest-Afrika 360, 390.
Deutschtum im Ausland 27.
Deutschtum in Tschechoslovakei 350.
Deutsch-W estnngarn 339 f., 353.
Deventer 194.
Dewet 191, 360.
Diamanten 15, 185, 191 f., 194.
Diaz 77.
Dibelius 356-364.
Diedenhofen 132.
Diederichs 84.
Dienstpflicht 314.
Diktatur des Proletariats 256, 280,
290 f.
Dilke 47.
DinlWt 132.
Diplomatie, dt. im Kriege 203-207.
Disraeli 47.
Dittmann 261, 269, 290.
Disziplinbegriff 259.
Djemel Pascha 157, 160.
Dmowski 65 f., 329.

Dnjestr 140, 149.
Doball 190;
Doberdo 137.
Dobritsch 163.
Dobrudscha 162 f, 354.
Dobrudschaarmee 164.
Doggerbank 172.
Dohna 178.
Dojransee 162, 217.
Dollar-Diplomatie 81, 381.
Dombrowa 335.
Dombrowski 329.
Donau 144, 161, 163 f., 217, 321 f.,
344.
Donauarmee 163 f.
Donaudeutsche 27.
Dorten 286.
Dostojewski 278 f.
Douai 215 f.
Dowbor-Musnicki 336.
Drago-Doktrin 78.
Dreadnought 168.
Dreibund 36, 40, 70, 90,92-107,
120, 203 t
Dl'eikaiserabkommen 99.
Dreikaiserbündnis 39, 90-107.
Dreiverband 102-107, 112, 114 f.
"Dresden" 174 f.
Dreux 52.
Dreyfus-Skandal 53.
Drina 161.
Duala 190.
Dubail 128.
Dubissa 147.
Dubno 148.
Duchonin 156.
Duklapass 145.
Duma 151 f.
Düuaburg 148.
Dunajec 142, 144.
Düngemittel 244.
Durazzo 161 f.
DWllrsky 308.
Dziennik Gdanski 337.
Ebert 269, 290 f.
Ecuador 130.
Eduard VII. 50, 103, 121
Ehrenroth 100.
Eichhorn 145, 148.
Eierbewirtschaftung 241.
Einge borenenfrage 360 f.

Eingeborenenräte 361.
Einheitsstaat 272 f., 288.
Einkreisung Deutschlands 50,
90-107.
Einstellung von Arbeitnehmern 295.
Eisenbahntarifpolitik 320.
Eisenbahnwagenablieferung 299.
Eisenbewirtschaftung 233 f.
Eisenburg 353.
Eisenerze 299, 312.
Eisenherstellung 21.
Eisner 264, 287.
Eiweiss 245.
EI Arisch 160.
EIbe 321 f.
Elisabeth v. England 44.
EI Kantara 160.
Elsass-Lothringen 4, 7, 55, 91 f.,
132, 299, 303, S09.
Eltschi-Tepe 158.
"Emden" 173 f.
Endres 157-1640, 312-318.
Engels 282.
England 2, 78, 108, 114-120,
122 f., 127 f., 130,138,157, 159ff"
165, 169 f., 172, 175, 181, 183,
186 ff., 189, 192 ff., 200, 203 ff.,
219 ff., 224, 244, 252,287,316,
321, 323 f., 328, 345,379, 38M.,
S90, s. auch Entente.
Englisch-deutscher Gegensatz 403-51
Entente 90-10'1, 112, 138, 156,
162, 164, 201, 310,312 ff., 317,
343 f., 345. - S. a. England,Frankreich, Russland.
Entlassung von Arbeitnehmern 295.
Enver-Bey 70.
Enver-Pascha 354.
Eperney 211.
Epinal 123, 133.
Ermächtigungsgesetz 250.
Errungenschaften der Revolution
292-293.
Ersatzpflicht 341.
Ersatzstoffe 229 f.
Erwerbslos8nunterstützung 293.
Erzberger 194.
Erzeinfuhr 21.
Erzeugerpreis 238.
Erzerum 159.
El'zherzog Friedrich 126, 141.
Erzindjan 159.
Handlmch der Politik.

JlI. Auflage

Esseg 353.
Estland 156.
Etsch 137.
Eupen 309 f.
Everth 140.
Exarchat 68 f.
"Extratour" 10, 105.
Faber 14.
Falkenhayn 160, 163, 205.
Falklands-Inseln 166, 174.
"Falmouth" 181.
Farbstoffe 322.
Faschoda 49, 54, 58.
Faserpflanzen 185.
Fathastell,y.ng 217.
Federal Reserve Boards 202.
Federviehhaltung 247.
"Feind" 221 f.
Feldgeschütze 314.
Feldhaubitzen 314.
Ferdinand von Kobnrg (Bulgarien)
39 i., 64, 100.
Ferdinand v. Rumänien 207.
La Fere 209, 214 H.
Fericovic 162.
Fernando Po 191.
Ferry 14, 53.
Fes 59.
Fett 245.
Feuerwalze 209.
Filehne 327, 377.
Filipesti 163.
Finanzpolitik, dt. 293.
i Finnland 156, 206. 214.
. Finnland-Division 181.
Fischbewirtschaftung 240.
Fish 76.
Fiume 35.
Flandern 211, 215 f.
Flandrische Küste 139, 184, 215f.
Flatow 329.
Fleischbewirtschaftung 240.
Flieger 138.
Flirt anglotriplicien 99-102.
Flitsch 137.
Flotten 171, 181, 312-318, S92 f.
Flottenbau, dt. 50.
Flottenentwicklung 169.
Flottenpolitik, engl. 223.
Flottenverluste, dt. u. eng!. 18S.
Flugzeuge 316 f.
Band II
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Foeh 210 H., 216.
Focsani 150, 163 f.
]'ogaras 163.
Fohlenablieferung 321.
"Formidable" 175.
Formosa 85, 88, 396.
Formosa-Strasse 88, 392 f.
Forster 47.
Fort Camp des Romains 133.
Foude 360.
Frank 127, 144.
Frankfurter Frieden 52.
Frankreich 2 f., 30, 51-55, 59-60,
108, 110, 114 H., 118 ff., 122f.,
127 f., 130, 132 ff., 138, 157, 175,
186 f., 189, 194, 202 ff., 210,
213, 220, 252 f., 286 ff., 300,
302 ff., 309, 311, 314 H., 319,
321 f., 324, 327 f., 336, 376,380,
384 f., 387, 390, s. auch Entente.
Frankreichs Revanche-Idee 51-55.
Franz Joseph I. 25, 29, 34, 38,40,
91, 94,96, 105, 109, 117, 121.
Franzosen s. Frankreich.
Französisch-Flandern 210.
Französisch-Nordafrika 59-60.
Fraustadt 327.
Freihandel 8.
Freiheit,deutsche 5.
Freiheit der Meere 302, 381,
Freistaatenneubildung, dt. 290.
French 128.
Freytag-Loringhoven, Gen. d. Inf.
131--139.
Freytagh-Loringhoven 150-156.
Friedel 14.
Frieden s. unter den betr. Namen.
"Frieden ohne Sieg" 201.
Friedensabordnung 303.
Friedens bedingungen 202,2D8-305.
Friedensgrundlagen 302-308.
Friedensratifikation 300.
Friedensschluss mit Ungarn, Bulgarien und Türkei 301-305.
Friedensstärken 123.
Friedenstaktik 208.
Friedensverhandlungen 300.
Friedensyel'suche 196, 201, 205 f.
381.
Friedensvertrag mit Deutschösterreich 338-3405.
Friedensverträge 302.
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Friedenswirtschaft 251.
Friedjung 84.
Friedricli der Grosse 7.
Friedrichstadt 148.
Froberger 287.
Fukien 392.
Füllenablieferung 32l.
Futtermittel 244.
Futtermittelfrage 239.
Gaede 124.
Gagern 24.
Gälische Liga 367.
Galizien 26, 32 f., 137, 142f., 147 f.,
150, 330 ff., 335 ff.
Gallipoli 158.
Gallwitz 148, 161 f.
Gänsebewirtschaftung 24I.
Gaswirkung 208.
Gawaiten 141.
Gaza 160.
Gebietsräte 283.
Gee 45.
Gegensätze vordem Weltkriegl-121.
Gegenseitigkeit 320.
Geistlichkeit 334.
Geldwesen 342
Geleitzüge 183.
Gemüsebau 246.
Gemüsebewirtschaftung 240.
Georg v. England 107, 116.
Gent 215 f.
Gerard 200, 202.
Gerard, General 286.
Gesamtwirtschaft 225.
Geschow 72 f.
Geschütze 314.
Getreidebau 246.
Gewaltfrieden 305.
Gewaltpolitik 305.
Gewehre 314.
Gewerkschaften 275, 287, 297.
Gibeon 192.
Gibraltar 376.
Giehrl 139-100.
Giesl 112.
Gilgenburg 141.
Giolitti 104, 106, 121.
Gjevgeli 162.
Gladstone 354, 366.
"Glitra" 175.
"Göben" 157.

i

Gogol 278.
Goltz 159.
Goluchowski 40.
Gmelin 06-60.
"Gneisenau" 174.
"Good Hope" 174.
Goremykin 117.
Gorki 279, 282.
Gorlice 147, 151.
Gortschakow 7, 53, 91 f.
Görz 137.
Goschen 116, 120.
Gotiraud 158.
Grandpre 214, 216.
Grant 76.
"Greif" 178.
Grenzveränderungen 315; 352.
Grey 73, 107, 112, 114, 116 t, 120.
Griechen s. Griechenland.
Griechenland 68, 70, 107 f., 130,
161 f., 354, 377, s. auch Balkan.
Grillparzer 23.
Grodekstellung 147.
Grodno 146, 148, 328.
Gröner 266.
Groos 168-184.
Grootfontein 192.
Grossbäuerlicher Besitz 332.
Grossbetrieb, landw. 243.
Grossbritannien s. England.
Grossbritanniens Weltreich
3ä6-36<1.
Grossbulgarien 68.
Grossdeutsche 23.
"Grosse Flotte", engl. 174.
Grossgrundbesitz 350.
Grosskampfschifftonnage 170.
Grossmächte vor dem Weltkrieg
1-121.
Grosspolen 337.
Grossrussen 328.
Grosswardein 352.
Grün 23.
Grundbesitzverteilung 243.
Guam 15, 188.
Guatemala 130.
Gudrun-Bewegung 216
Gudscherati 375.
Gumbinnen 141.
Gummigewinnung 229.
Gurkhas 374.
Gustav-Adolf 7.
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Register.

Register.
Haager Konvention 196.
Haas 286.
Haas, Ludwig 298-302.
Haase 261, 269, 290.
Habsburger 346.
Hackfruchtbau 244.
Häfen 321.
Haiti 130, 319.
Haldane BI, 120.
Halil Pascha 159.
Halitsch 330.
Haller 330.
Ham 214.
Hama 217.
Hamburg 323.
Handelsbeschriinkungen 304,
318-324.
Handelsflotte 318-324..
Handelsfreiheit 388-390.
Handelsgleichheit 302.
Handelskrieg 178.
Handelsmarine 316.
Handelspolitik 254, 319, 348.
Handelsrecht 388.
Handelsschiffe 175, 177 f., 299,
316, 318-324.
Handeleschutz 315.
Handelsspionage 222.
Handels-U-Boote 316.
Handelsverbot 221.
Handelsverkehr 183.
Händlerpreis 238.
Handfeuerwaffen 314.
Hangö 181.
Haniel 303.
Haenisch 200-260.
Hanka 65.
Hannover 287 ff.
Hannoversche Partei 288 ff.
Hanotaux 52.
Hara Kei 165, 167.
HarBcva 164.
Hartlepool 172.
Hartmann 23, 37.
Hartwig 63, 73.
Hatszeg 163.
Hauptstädtische Revolutionen
261.
Hausen 124.
Haushofer 80-00, 164,-HI8,
391-396.
Hauskomitees 283.

Haussmann 263.
Hawal 78, 86 f., 395.
"Hawke" 175.
Hawkins 188.
Hay 8I.
Haymerle 94.
Hazebrouk 210.
Hedschas 130, 160, 319, 358.
Hedschasbahn 217.
Heer 312-318.
Heeringen 124.
Heidler 350.
Heile 289.
"Heilige Allianz" 37, 306.
"Heiliger Krieg" 158, 387.
Heilungkiang 166.
Heinrich, Prinz v. Preussen 116.
Helfferich 119, 121.
Helgolandvertrag 101.
Helsingfors 181.
Hengsteablieferung 321.
Herb@rlshöh 188.
Hermannstadt 163.
Hermann-Stellung 214 ff.
Hertling 108.
Hertzog 191, '360.
Herzegowina 26, 34, 70, 72, 91 f.,
95, 97, 105, s. auch Balkan.
Herzog v. Wellington 56.
Hessen 288.
Hessen-Nassau 288.
Hilfsdienstgesetz 294.
Hilfskreuzer 173, 175.
Himalaja 370.
Hindenburg 126, 141 ff.. 145,
147 f., 208, 256, 266 f.
Hindenbllrg_Programm 138.
Hindi 375.
Hindus 369, 371 f.
Hioh-Abkommen 166.
Hir8ch 289.
Hochfläche der Sieben Gemeinden
137.
Hochseeflotte 171, 173, 181, 184.
Höchstpreise 233, 237.
Hoffmann, Adolf 288 f.
"Hogue" 175.
Hohenlohe 14.
Hohenwart 31.
Hohenstein 141.
Hokkaido 85.
Hölderlin 292.

!

Holland 116, 252, 305, 321.
Home Rule 364, 366-369, 372.
Horns 161, 217.
Honduras 130.
Horovitz 369-3'10.
Hosse 122-131.
Hötzendorf 41, 126, 140, s. auch
Conrad.
Hoetzsch 60-6'1, '1<1-80.
House 196, 199 ff.
Hoyos 109, 111.
Hübbe-Schleiden 14.
Huber 37.
Hudson-Bai 45.
Huerta 77.
Hughes 361 f.
Hülsenfruchtbau 246.
Humbert 94.
Hunding-Stellung 214, 216.
Hungerblockade 176, 305.
Hussein v. Mekka 160, 356.
Imperialismus 18, 203, 291, 302.
Imperialismus, brit. 43-01.
"Indefatigable" 179.
Indien 46, 357 f., 364, 369-370.
Indische Armee 374.
Indische Verwaltung 372 f.
Indischer Nationalkongress 371 f.,
374; - Ozean 357, 376, 386;
- Reichstag 373; - Schulzwang
372.
Indisches Beamtentum 372 f.; Schulwesen 372; - Volksschulwesen 372.
Industrie 16, 331, 347.
Industrie-Umstellung 2<18-291.
Interventionspolitik 307.
Irische Frage 360-369, 380,382.
Irisches Agrarrecht 366.
Irkutsk 168.
Irländer 3.
Irredenta 22-<12, 99.
Islam 358, 371.
Isonzo-Schlachten 137.
Iswolski 41, 63, 107, 111, 117.
Italien 35f., 41, 60, 93 ff., 97 f.,
100-107,114,116, 120f., 129 f.,
136f., 147, 149, 172, 203f.,
232, 303, 321 f., 344, 376 f.f.,
384 f., 387, s. auch Balkan.
Italiener, s. Italien.

Ito 87.
Iwakura 86.
Iwangorod 143, 148.
Iwanow 140.
Izzet-Pascha 159, 161.
Jaffa 376.
Jagow 108, 112, 114.
Jakobstadt 150.
Jamaika 46.
Jänecke 19.
Jap 188.
Japan 78 f., 80-90, 103, 130,
164-168, 172 f., 189, 203,220,
252, 361, 380, 382, 391-396.
Japan im Weltkrieg 16<1-168.
Japans Ausdehnungs-Bestrebungen
80-90.
Japans Vormachtstellung 391-396.
Japans Wehrmacht 392 f.
Japan-See 87 f., 392 ff.
Jaroslau 140, 147.
Jaslo 147.
Jassini 193.
Jaunde 190.
Jaures 54.
J erecck 68 f.
Jerusalem 160, 356, 358.
Johann Kasimir 327.
Johannisburg 145 f.
Jöhlinger 219-223.
Jola 190.
Journalisten, amer. 199.
Juden 151, 329 f., 334 ff., 358.
Jugoslawien 339, 342, 377.
Jungruthenen 33.
Jungtürken 70 f., 73, 355.
Jusserand 82.
Jussuf Izzedin 161.
Kabelmonopol 358.
Kautschuk 185.
Kaffee 185.
K1i.hneablieferung 322.
Kaindl 22-42.
Kairo-Kap-Eisenbahn 376, 385 f.
Kaiser-Wilhelm-Kanal 169, 171.
Kakao 185.
Kaliausfuhr dt. 82.
Kalifornien 185, 380.
Kalisch 143.
Kaliski 274.
26*
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Kalnoky 39 I.
Kalusch 150, 155.
Kalwaria 330.
Kamerun 14, 185 ff., 190, 387 f.,
390.
Kammer der Arbeit 272 ff.
Kampfererzeugung 229.
Kanada 45, 78, 89, 362-364, 379.
Kaninchenzucht 247.
Kapland 45, 191.
Karabiner 314.
Karafuto 85.
Karageorgiewitsch 40.
Karibib 192.
Karl von Rumänien 112.
"Karlsruhe" 173, 175.
Kärnten 136, 339.
Karolyi 30, 352 f.
Karpathen 143 ff., 147.
Karpathenpässe 145.
Kars 156.
Kartellbewegung 250.
Kartoffelanbau 246, 312.
Kartoffelbewirtschaftung 240.
Karunga 193.
Kasama 194.
Kaschau 352.
Kaspisee 376.
Kastert 287.
Kato 165 fI.
Katsura 167.
Kaufkraft der Papiermark 237.
Kaukasus 158 f.
Kautsky 284.
Keetmanshoop 192.
Kei Hara 165, 167.
Kemmel 210, 214.
Kempen 334.
Kerenski 151-156, 202, 278.
Kerenski-Offensive 150.
Kertsch-Strasse 376.
Kettenhandel 238.
Keynes 305.
Kiautschou 14, 88, 186, 188.
Kiderlen 72.
Kiel-Berlin 260-266.
Kielce 144.
Kiew 328.
Kilimandscharo 193.
Kilwa 193.
Kipling 50.
Kirchenpolitik, franz. M.

Reg.ister.
Kiwusee 193.
Kjellen 1, 90.
Klagenfurt 339.
Klassenherrschaft 326.
Klein 338-3i5.
Kleinasien 377.
Kleinbäuerlicher Betrieb 243, 332.
Kleinpolen 337.
Kleinstaaten, dt. 289.
Kleist 121.
Kluck 124.
Knox 81 ff.
Knox-Vorschlag 87.
Koebes 261.
Kohlenausgleich 234.
KohJenbewirtschaftung 233 f.
Kohlenförderung 20, 299.
Kohlenlieferung 321 f.
Kohlenmangel 234.
Kohlenproduktion 335.
Kohlensyndikat 251.
Kohlenteerlieferung 322.
Kohlenverteilung 234.
Kokowzow 63, 150.
Koku 396.
Kollar 65, 67.
Kölnische Volkszeitung 287.
Kolmar 329.
Kolonialamt 194.
Koloniale Ansprüche 303.
Kolonialgeschichte 14.
Kolonialwirtschaft 15, 307.
Kolonien, Krieg 180-1940; - Verlust 304, 315, 318-324.
Kolonisation in Afrika 389.
Kolubara 144.
Kommandosprache, österr.-ung. 29.
Kommunismus 284.
Kommunisten 283.
Kompensationsverkehr 2M-2M.
Kongoakte 186 ff., 192, 388 H.
Kongobecken 388 ff.
Kongokonferenz 8, 186.
Kongostaat 186, 324, 384 f.
Kongress-Polen 327, 330ff., 335ff.
Königsau 4.
"Königsberg" 193.
Konitz 329.
Konopischt 109.
Konstantinopel 72, 99 f., 158, 354.
Konsum-Al'beitsbüchlein 283.
Konterbande 223.

Register.
Kontinentalsperre 45, 219.
Kontrollkommissionen 317.
Konzentrationslager 221.
Kopal 67.
Korea 86 ff, 167, 392, 395 f.
Korfu 162.
Kornanbau 244.
Kornilow 154 f.
Korona 337.
Korsika 97.
Kortemark 216.
KOl'trik 216.
Kosakenaufstand 327.
Kossath 28.
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Litzmann 146, 148.
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Mengenproblem 225, 233.
Menin 215.
Menschewiki 277 f.
Mensdorff 117.
Merton-Konzern 357, 36l.
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Sudeten ~08.
Sudetenländer 339, 345.
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Uchida 165, 167.
Ugandabahn 193.
Uhland 23, 37.
Ukraine(r) 3, 33, 151, 154, 156,
159, 206, 214, 217, 253, 330.
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