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Zur Einfiihrung des rünften Bandes. 

Die vier ersten Bände des Handbuchs der Politik hat in der dritten Auflage Fr i t z Bel' 0 h -
heimer noch als Schriftleiter des Werkes zusammengestellt, an dessen Entstehung t;r, anregend und 
ausführend, einen Hauptanteil genommen hatte. Er durfte in der starken 'Wirkung, die das Hand
buch sogleich gewann, un~ im .eifrige.n Fortschreiten zu den beidel~ neuen Auflag;en seit 1913 d~n 
verdienten Lohn der Arbelt sehen, dIe er dem Plan des Ganzen WIe der DurchbIldung aller TeIle 
bis zum letzten Aufgebot seiner Kraft geleistet hat. Die sichere überzeugung vom sittlichen Wesen 
des Staats, in der er sich von Hegel herleitete, die Weite des Blicks über alle Gebiete der politischen 
Wissenschaft, in der er sich seinem Lehrer und Freunde Josef Kohler verwandt fühlen konnte, 
vor allem aber die wahre Bescheidenheit seiner Natur, die ihn niemals fragen ließ, ob eine Arbeit 
außer der Mühe ihrer Bewältigung und dem Gewinn für die Erkenntnis auch den Dank der Welt 
brächte: dies alles hat ihn zu der Herausgeberschaft der politischen Enzyklopädie berufen sein lassen 
wie kaum einen andern. Er hat so einen festen Grund gelegt, auf dem WIT auch im stürmischen 
Wechsel der Zeit stehen können. 

Diese Sicherheit des Grundes, auf dem das Handbuch der Politik steht, muß auch dem fol
genden Band zugute kommen, mit dem die dritte Auflage zum Abschluß gebracht wird. Er kann 
die Zeichen der Zeit nicht verleugnen, in der er entstanden ist und aus der er den Weg in die Zu
kunft zu bestimmen sucht, einer Zeit, die auf die gebieterische Forderung des Schicksals zum Zu
sammenschließen aller Kräfte immer wieder mit dem heftigsten Bekenntnis zu Eigensinn, Gegen
satz und Widerspruch antwortet, einer Zeit, in der die Hoffnung auf das Fertigwerden mit den 
politischen Problemen ganz aufgegeben werden mußte und nur noch die Ehrlichkeit des Ringens 
um das Ungewisse einen Maßstab für das Urteil über unsere Leistungen geben kann. Nichts Er
reichtes ist zu verzeichnen; aber mit dem Fernerrücken aller Endgültigkeiten im Staatsleben und 
im Verkehr der Völkerist allerdings, so glauben wir, der Mut zu politischem Denken und Wirken 
nicht gesunken; eher mag er sich verinnerlicht haben und, von der Aussicht auf einen in der eigenen 
Lebensspanne noch zu genießenden Erfolg befreit, gesünder geworden sein; öfter als den beschau
lichen Trost der Philosophie des "Als ob" meinen wir heute das jugendlich-kräftige Quand meme! 
zu hören. 

Das Engerwerden der politischen Welt, nach dem Eintreten Australiens, Japans und der 
meisten amerikanischen Staaten in den europäischen Krieg und nach den verfehlten Weltfriedens
Versuchen der letzten Jahre deutlich spürbar geworden, gab auch dem letzten Band des Hand
buchs der Politik neue gegenständliche Aufgaben. In den Geruer Ansätzen zu einem Völkerbund, 
in den Agenden der britischen Reichskonferenz und der Konferenz von Washington, in den ersten 
Proben, die auf das Recht der nationalen Minderheiten zu machen waren, vor allem in den großen 
Kämpfen zwischen wirtschaftlichem Bedürfnis und politischer Gesinnung, in denen Europa ge
rangen ist, wird der politischen Wissenschaft eine ungeheure Menge neuer und vielfach überraschen
der Tatbestände vorgelegt, die zu meistern sich heute niemand getrauen wird, in die aber jeder 
politisch Tätige sich wünschen muß Einsicht zu gewinnen. . 

Aus dieser Menge des Stoffs hebt sich nur ein Gedanke auch bei der vorläufigen Betrachtung 
beherrschend hervor, der denn auch die Einteilung des Bandes bestimmen mußte: überall werden 
neue Gemeinschaften gesucht und vorgeschlagen; aus dem andauernden Gefühl der furchtbarsten 
Trennung zwischen den Menschen entsteht die Vorstellung, daß eine Besserung des Weltzustandes 
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nur durch ein gegenwirkendes Mittel der Verbindung herbeigeführt werden könne, und da jene Tren
nung eben im Gefühl, der Gesinnung, dem reinen Willen liegt, so sucht sich die Verbindung im Han
deln, in gemeinschaftlicher Arbeit zu einem übergeordneten Zweck, im durchaus Sachlichen ihTe 
Möglichkeiten. Auf diese Möglichkeiten richtet sich die Politik ein; sie versucht das weiteste staat
liche Gesamtband im Völkerbund (1. Hauptstück) zu knüpfen, kann sich in der Verfassung der 
beiden Weltreiche England und Amerika (2. Hauptstück) der Wirkung schon sicherer fühlen; 
indessen hat hier vor allem der Ausgleich dieser staatsrechtlichen Gemeinschaften mit den Welt
wirtschaftsgemeinschaften (3. Hauptstück) bisher nicht gefunden werden können. Im engeren 
Bereich der europäischen Gemeinschaft (4. Hauptstück) ist, solange der Vertrag von Versailles 
die Siegerstaaten fast noch mehr als die Besiegten bindet und die neutralen Staaten durch ihre 
besondere Wirtschaftslage von einer Neubelebung des Körpers ausgeschlossen sind, der zu über
windende Widerstand besonders stark. Wie sich Deutschland zu seiner Überwindung unter allem 
äußeren Druck innerlich im Staat und im einzelnen Menschen erzieht, das sollen die beiden letzten 
Hauptstücke des Bandes zeigen, der sich so von der Weite der Welt zum innersten Bereich seines 
Lesers und derer, die ihn geschrieben haben, zurückwendet. 

Indessen soll diese Anordnung, die von der ersten Stufe der Weltgemeinschaft zur letzten 
Höhe des einzelnen Menschengewissens führt, durchaus nicht so verstanden werden, als sei sie unter 
einem Zwang des Stoffes getroffen worden. Vielmehr ist sie die von innen heraus getriebene Form 
des Gedankens, daß über allen Rechtsformen politischer Gemeinschaft die sittliche Entscheidung 
im wohlgebildeten Willen des Menschen steht, und daß die Heiligkeit - scheuen wir uns doch nicht 
vor den Eigenschaftswörten der civitas dei - die Heiligkeit der verschiedenen Gemeinschaften 
um so reiner wird, je enger sie sich um den Einzelnen schließen. Denn der Weg zu dem höchsten 
Wesen, aus dessen Vollkommenheit alles Gesetz fließt, geht nicht vom Menschen durch die Sippe, 
das Volk und die Menschheit, sondern er geht von dem weitesten und niedersten Kreis des Menschen
tums über die engeren Gemeinschaften des Volks und Geschlechtes zuletzt durch die Seele des 
einzelnen Menschen. 

Am 6. Januar 1922. A. Mendelssohn Bartholdy. 

Erstes Hauptsti1ck. 

er Bund delle Völker. 

Abschnitt. 

a) Das Völkerbundideal. 
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1. Das Prinzip der Staatenpolitik. 
Zwar ist das Ideal des Völkerbundes heute i'n Deutschland von vielen Kreisen aufgegriffen 

worden; leider läßt sich aber nicht behaupten, daß man sich über die Bedeutung dieses Id~als, 
geschweige denn über seine Forderungen an ~ns, klar wäre. ,vielfach ~~ellt :nan sich ~:m I~halt dles~s 
Ideals nur einseitig als einen Zustand vor, m dem alle KrIege b.e~eltlgt smd, und uber~Ieht da?el, 
daß uns dieses Ideal in Wahrheit eine weit umfassendere, POSitive Aufgabe stellt: die VerwIrk
lichung des Rechtszustandes. In diesem politischen Zusta~ld ,:,"erden die In.teressenkonflikte in der 
Tat nicht nach dem Rechte des Stärkeren, sondern fnedhch, durch RIChterspruch nach dem 
Verhältnis der Würdigkeit der widerstreitenden Interessen, entschie~en; abe~ diese Beseitigung 
des Krieges ist nur eine Folge des durchgeführten Rechtszustandes, 1St n,ur eIne ~.ord~rung ?-~s 
Rechts. Nur auf Grund des Rechtsideals läßt sich der Völkerbund als em Ideal fur die Pohtlk 
darstellen; denn jeder ideale Zustand unterliegt zuerst den Anf?rderungen des .Rechts. YVird da
gegen der Völkerbund um einer bloß zufälligen Interessengememschaft der. Tellha?er WIllen v~r
\Virklicht - und mag diese selbst die Gemeinschaft des ~riedensbe~ürfmsses sem -, so WIrd 
dadurch nur ein neues Machtverhältnis geschaffen, in dem WIederum die ausschlaggebende ~ewalt 
lediglich dmch ihr physisches Übergewicht ausgezeichnet ist. Ein ~adur~h geschaffene! FrIedens
zustand verdient, selbst wenn, und gerade wenn er Dauer versprIcht, m der Tat rmt dem der 
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Kirchhofsruhe verglichen zu werden, Von der äußerlichen Waffenruhe abgesehen, hat er mit dem 
vom Ideal geforderten Friedenszustand nichts gemein; denn ein solcher unterliegt zuerst den 
Anforderungen des Rechts; das Recht aber bleibt hier ungesichert,l) 

Nur um des Rechtsideals willen ist der Völkerbund seinerseits ein Ideal. Er ist nur ein 
Mitte} zur Verwir~ichu~g de~ R~chts~ust~ndes, und zw:"r ein hierzu notwendiges Mittel. 
Denn m der Natur uberwmdet JeweIls dIe starkere Kraft dIe schwächere; damit daher die Ent
scheidung möglicher Intere~senkonflikt~, der rech~lic~ zufälligen Verteilung der Macht entzogen 
und dem Wahrspruch d,es RI~hters, gemaß dem obJektIven Gesetz der Vorzugswürdigkeit, anheim
gegeb:n werde, muß s.rch ,~me ~ach t für die Durc~führ~ng dieses Richterspruches einsetzen, 
und dIese Ma?ht muß dIe starkste m der Gesellschaft sem. WIe man deshalb längst den Zusammen
schluß der Emzelnen zum Staat als rechtlich notwendig erkannt hat, so ist auch der Zusammen
schluß. de~ Staa:ten zu einer ~ntsprechend organisierten Gemeinschaft notwendig, 2) Und wie die 
OrgamsatlOn, dIe das Recht 1m Verkehr der Einzelnen untereinander sichert der Staat heißt so 
heißt die Or,ganisation, die das Recht im Verkehr der Staaten untereinander ~ichert, der Staaten
bund. Nur m der Form des Staatenbundes also kann die Gemeinschaft der Staaten zur Rechts-
gemeinschaft werden, Und sie wird erst zur Rechtsgemeinschaft werden, wenn diese Form als 
das ~ngesehen und benu~zt wird, w:"s ~ie sein soll: als ein Mittel zur Sicherung des Rechts. _ 
In dIese~ Staatenbund smd dann die eInzelnen Staaten gerade so als Mitglieder beteiligt wie im 
Staat die einzelnen Personen, 

2. Staatenbund und Staat. 

. .In,dem wir sagten, daß. die Staaten sich, zu ~inem Bund vereinigen sollen, um so die Rechtlich
kelt m Ihrem Verkehr zu sIChern, haben WIr dIe Staaten ohne weiteres wie Personen behandelt 
d,ie Interessen besitzen und einen Willen, durch den sie zu handeln vermögen. In der Tat muß 
eme solche Betrachtungsart möglich sein, wenn sich die Gesetze der Politik vom Verhältnis der 
Individuen auf das der Staaten übertragen lassen. Man muß sich hier jedoch vor Mißverständ-

1) Die vom Recht geforderte Regelung der gesellschaftlichen Beziehungen hat unbeduwte Verbindlichkeit 
w:eshalb wi: v<;n d~r praktischen Notwendigkeit, der rechtlichen Forderungen sprechen. "'Die Unbedingtheit 
dIeser yerbmdhchkmt folgt schon aus dem BegrIff des Rechts, noch ohne alle Rücksicht auf dessen Inhalt, 
denn em ~echt, das Recht ~u verletzen, widerspricht sich selbst. Allerdings, daß es ein objektives, d. h. vo~ 
der R:echtsu berzeugung des .Ell1ze~en, oder der Mehrheit unabhängigesRecht gibt, das wird heute vielfach geleugnet, 
In sell1er Voraussetzung wIrd derJemge, dessen Gefühl hier versagt, ein bloßes Postulat sehen und er muß auf 
das ~tudium .der "Kritik ~er praktischeJ?- Vernunft" verwiesen werden als derjenigen Wis~enschaft, die die 
Begrund:rn~ fur. den Satz ~Iefert, daß, es ell1 V~)ll der .Anerkennung unabhängiges Recht gibt. . 

, HmsIChthch der weIteren Bedeutung dieser Streitfrage verweise ich auf meine Schriften: "Die Rechts. 
Wlssen~chaft ohne ~echt". und, "System der philosophischen R:"chtsle~re" (Leipzig 1920), 

) Deshalb rIchtet sICh dIese Forderung ~ zwar auch an Jeden Emzelnen - vor allem aber an die Staats. 
lenker als die zur politischen Verantwortlichkeit Berufenen, Schon aus diesem Grunde ist es besser ,von einem 
St~tenbur:d und einem Staatenrecht als von einem Völkerbund und einem Vö1kerrecht zu sprechen. _ .Als 
S~bJekte dIeses Staatenrechts können nur Staaten auftreten, während Subjekte des internationalen Privatrechts 
~e Angehörigen der verschiedenen Staaten sind, die über ihr innerstaatliches Privatrecht entsprechende Ver. 
em~arungen getroffen haben. - Könnte man in einem politischen Zustand nicht zwischen Völkerrecht und mter. 
natIOnalem PrIvatrecht unterscheiden, richtete sich also tatsächlich jedes Gesetz unmittelbar an die einzelnen 
~'[er:schen, so ~äre ,die Menschhe~t, faktisch :uch~ in einem ,Sta~nbund, sondern in einem Bundesstaat oder gar 
m emem WeltemheItsstaat orgamsiert. - DIe reme RechtsIdee lllmmt allerdings an und für sich auf die Vielheit 
der e~nze~ner: Staaten keine ~ücksicht. ,Au~ der .Allg~meingültigkeit der Rechtsidee folgt unmittelbar die Not. 
wendIgkeIt emer Rechtsgememschaft, dIe SICh über aas Ganze der Gesellschaft erstreckt. Das Bestehen einer 
VieTheit von Staaten ist rechtlich weder gefordert, noch ist es rechtlich zu verwerfen, Nur macht das Recht da 
wo solche ge~ond:"rt~n Rech~sorg~nisationen bestehen, unmittelbar .Anspruch an ihr gegenseitiges Verhältni~ 
u:rd.forsIert,~Ie Emfuh:ung emer uberge~rdn:"ten, umfassenden Rechtsorganisation. Es ist also rechtlich gleich. 
gUltIg, ob dle menschlIche Gesellschaft m emem Welteinheits. oder .bundesstaat, in einem Weltstaatenbund 
oder in einem Bund von Staatenbünden organisiert ist. Daraus ergibt sich aber auch andererseits daß dem 
Rechte genügt ist, wenn die Staaten - die ihrerseits die Rechtlichkeit im Verkehr ihrer Angehörigen'sichern _ 
~ur~h Zusammenschluß zu einem Staatenbund die Rechtlichkeit in ihrem, der Staaten, Verkehr sichern. _ Das 
In dIesem Bund geltende Staatenrecht richtet sich unmittelbar nur an die in ilim vereinigten Staaten. Nur Staaten 
können Su1:jekie des Staatenrechts sein. Und dieses erst sichert ern etwa verernbartes internationales Privatrecht 
dessen Subjekte die Individuen sind. , 
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. h"t Interesse und Wille sind Außerungen psychischer Fähigkeiten, die als solche in 
russen u en. b . k' I d' 'd d d' bl ß 0 der Tat nur Individuen zukommen. Der Staat a er ISt en~ n IV! uum, son ern 1e 0 e r-

't' f rom einer Gesellschaft von solchen. Der Grund Jener Betrachtmlgsart kann also nur 
gamsa IOns 0 , • B' h d' S ' h I h I ' 'd ' b t hnn daß in ihren gegenseItIgen eZIe ungen 1e taaten SIC ana og ver a ten Wie 

ann es e v , • , • I d W'll h" t ur hi 't F d' I d' 'duen nämlich so, als ob SIe Wie dIese nteresse un 1 en at en. Yl 0 er l1l1 ug 
led Rn IV!ht Ton' wirklichen Interessen die Rede sein soll, da müssen sich diese allemal auf Inter-

un ec '\ , . d k . d ß ' . d P' , E · eIner zurückführen lassen. Das heIßt messen emeswegs, a SIe m en' nvatmter-
essen 1nz h' I h 'd d' I d' d' R d den Staat Regierenden zu suc en wären; V1e me l' sm es 1e nteressen, le Ie e. 
essen er ,. d . 'h 'd h 'h "V'll h d 1 d f" d' ' d als «olche nur vertreten, m em sIe 1 rerSelts urc I ren VI I en an e n ur lese 
,~:::es::n einz~treten vermögen, Sta:a.ts~ntere~sen, ~ls solc~e, die den Ge~e.nstand des Völker-

ht bestimmen können also nur dieJemgen heIßen, dIe den 1m Staat verelmgten Personen als 
~fie~ern eines' Staates zuk?mmen ~nd die n~cht de~en gegenseitiges Verhältnis betreffen, 
sondern das Verhältnis, in das SIe dur?h Ihre Verbmdung 1m ~taat zu ,anderen Staat:n komm~n. 
- Andererseits dürfen wir aber auch mcht voraussetzen, daß dIe Staatsmteressen faktIsch gemem
same Interessen der zur Einheit eines Staates verbundenen Personen sind. Denn ob die faktischen 
Zwecke eines Staatsangehörigen mit deJ?-en .des Staates zusammenfa~Ien, d~s hängt von der Ein
sicht und Bildung des Einzelnen ab. Wie vIel~ ~ olksgeu?ssen z. B.. em f,aktisches Interesse an der 
Kultur ihres Volkes haben, und ob überhaupt Clmge von Ihnen faktIsch em solches Interesse haben, 
das ist für die Existenz des darauf gerichteten Staatsinteresses gleichgültig, Höchstens könnte 
davon der Wert dieses Interesses insofern abhängen, als die Kultur eines Volkes um so höher zu 
werten ist; je gebildeter seine Glied~r sind, je meh~ s~~ also 8:n dieser Kultur pers?nlich Anteil 
nehmen. Das Interesse des Staates 1St als solches em oHenthches Interesse; womIt gerade ge
sagt wird daß es unabhängig davon besteht, ob es den Gesellschaftsmitgliedern tatsächlich gemein
sam ist. 3) Eben deshalb ka.nn aber auch ei.n Staat seinem. wahren Inter~sse entgegen. ha~~eln, 
wenn z. B. seine Vertreter dIeses Interesse mcht kennen. DIe Interessen emes Staates smd uber. 
haupt auf die Erfüllung der Aufgaben gerichtet, die ihm als einer Organisation interessierter Wesen 
zuf~Hen. Sofern nun einem jeden Staate objektiv bestimmte Aufgaben zufallen, sind auch seine 
Interessen objektiv bestimmt und von der Meinung und dem Belieben der Staatsmänner un
abhängig. 

Ein Staat hat somit ein Interesse an einer Handlung, wenn diese zur Erfüllung seiner Auf
gaben beiträgt. Da aber eine un~ dieselbe Handlung di~ ei~e A,ufgabe ~ö~dern, die ander~ hemm~ll 
kann so können die Interessen emes Staates, ebenso WIe dIe emes IndIVIduums, unter emander m 
Konflikt geraten. Das überwiege~lde Inte::esse eines Staates ~ber kann mit ~em überwie~en~en 
Interesse eines anderen Staates m KonflIkt kommen, und dIeser Umstand 1st es, der dIe Em
führung eines Völkerrechts notwendig macht. 

Man erkennt daraus das Verfehlte aller der Versuche, die das Völkerrecht auf das gemem
same Interesse der Staaten zu gründen untcrnehmen. Man mag zwar sagen, daß die Staaten ein 
gemeinsames Interesse daran haben, ~aß ihre gege~lseitigen Beziehung-,en eine R~gel.tmg erfahrer:-, 
die der Form des Völkerrechts entspncht. Aber dIeses Interesse der Staaten, namhch das speZI
fisch rechtliche Interesse, darf man nicht verwechseln mit den Interessen des einen und anderen 
Staates, deren Beziehungen einer rechtlichen Regelung bedürfen und ohne die das gemeinsame 
Interesse an einer rechtlichen Regelung solcher Beziehungen gar nicht erst auftreten könnte, 
Diese Interessen nun verlangen aber gerade insofern eine rechtliche Regelung ihrer Beziehungen, 
als sie mit einander kollidieren; denn soweit sie schon an sich harmonieren, bedarf es keiner Rechts
ordnung. Die Interessengemeil:schaft ~er Staa,ten, die die vermeintliche Grundlage des Völker. 
rechts bildet, ist also gerade dIe Gememsamkelt des Interesses an der Regelung von Interessen
Konflikten. Wo aber ein solcher Konflikt entsteht, da gibt das Interesse an einer rechtlichen 
Regelung doch noch nicht die Regel selbst, die, den Konflikt entscheidet. Diese Regel muß also 
anderswoher genommen werden. - Auch würde das Vorhandensein des Interesses an einer völker
rechtlichen Regelung nicht deren Verbindlichkeit erklären können, Denn es liegt im Begriff des 

3) Eine nähere Erörterung des Begriffs des öffentlichen Interesses findet man rn meiner Schrift: "Öffent. 
liches Leben". (2, Auflage, Leipzig 1921.) 
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Rechts, daß seine Verbindlichkeit nicht von dem Vorhandensein eines mit seinen Anforderungen 
übereinstimmenden Interesses abhängen kann. Ein solches Interesse kann und muß allerdings 
alsein wahres Interesse 4

) jedes Staates angenommen werden. Aber dies doch nur als Folge 
der schon vorausgesetzten Verbindlichkeit des Rechts, die jeden Staat verpflichtet, sich eine solche 
Regelung zum Zweck zu machen und sich die dadurch bedingte Einschränkung seiner Interessen 
gefallen zu lassen. Daher ist ferner auch klar, daß das Recht, als der unbedingt gebotene, alle 
anderen Staatsinteressen einschränkende Zweck jedes Staates, nicht ohne Widerspruch seiner
seits als durch irgend ein Staatsinteresse beschränkbar gedacht werden kann. Denn ein Recht, 
das Recht zu verletzen, widerspräche sich selbst. Folglich kann auch kein Interesse so stark oder 
heilig sein, daß es zu einer Verletzung des Völkerrechts berechtigen könnte. 5) 

4) Die Berechtigung dieser Begriffsbildung kann mer nicht näher begründet werden. Ich verweise .auch 
dafür auf meine "Kritik der praktischen Vernunft" (Leipzig 1917), sowie auf "Die Theorie des wahren Interesses" 
(abgedruckt in der "Reformation der Philosophie durch die Kritik der Vernunft", Leipzig 1918). 

5) Hiergegen darf auch nicht der (von den Völkerrechtslehrern mit gutem Grund aus dem Privatrecht 
übernommene) Begriff des Notrech ts angeführt werden. Denn dieses hat nur die Bedeutung einer Modifikation 
der Materie des Rechts, die darauf beruht, daß besondere Umstände das Ergebnis der _ die rechtliche Entscheidung 
bedingenden - Interessenabwägung so verschieben, daß eine Handlung, die unter anderen Umständen wider
rechtlich wäre, ihren widerrechtlichen Charakter verliert. Gerade hier aber zeigen sich die verderblichen Folgen 
jener mystischen Personifikation des Staates, die ·auf dem irreführenden Spiel mit dem vVorte "Staatsinteresse" 
beruht, und die dazu verleitet, Rechtsverhältnisse, die für das Individuum gelten, ohne weiteres auch als für den 
Staat gültig anzunehmen, ein Verfahren, das bei Schriftstellern lild Staatsmännern, die sich einer realistischen 
Denkart rühmen und eine auf unverbrüchliche Rechtsprinzipien gegründete Politik als den unausführbaren Traum 
wirklichkeitsfremder Idealisten verlachen, am wenigsten verzeihlich ist. In der Tat, nur ein solcher Wortfetischismus 
ist es, wenn man das sogenannte Le bensinteresseder Staaten über alle kollidieninden Interessen und sogar Rechte 
stellt. Unter den Interessen des einzelnen Menschen nimmt freilich das an der Erhaltung des Lebens eine aus
gezeichnete Stellung ein, insofern diese die Bedingung der Möglichkeit der Befriedigung seiner sonstigen Interessen 
ist. Und doch reicht selbst diese Auszeichnung nicht hin, um den Einzelnen zu berechtigen, sich über alle seiner 
Selbsterhaltung im 'IVege stehenden Rechtsnormen hinwegzusetzen. Ein von den Einzelinteressen seiner Glieder 
unabhängiges Interesse des Staates gibt es aber nicht. Es könnte daher selbst dann, wenn wir auch die Erhaltung 
des Staates als im höchsten Interesse seiner Glieder gelegen annehmen müßten, nicht auf die Berechtigung ge
schlossen werden, die mit diesem Interesse kollidierenden Normen des Völkerrechts zu verletzen. Aber diese 
Annahme trifft nicht einmal zu; es ist vielmehr eine in ihrer Allgemeinheit durch nichts begründete und nachweis
lich falsche Voraussetzung, daß das Fortbestehen eines Staates für seine Glieder eine notwendige Bedingung 
der Befriedigung ihrer Interessen wäre. Das Aufhören der selbständigen Existenz eines Staates bedeutet für seine 
Glieder an und für sich nichts anderes als einen ·Wechsel der Verwaltung. Sehen ",ir daher vom Privatinteresse 
derer ab, die vermöge ihrer HerrschersteIlung im Staate an dessen Fortbestand interessiert sind, so ist es zwar 
möglich, aber nicht notwendig, daß mit einem solchen Wechsel der Verwaltung Verletzungen wichtiger Interessen 
verbunden sind. Aber auch wo solche Verletzungen wirklich eintreten, bedarf es allemal erst einer Abwägung 
der kollidierenden Interessen, um auf die Berechtigung des Interesses an der Erhaltung des Staates zu schließen. 

Demgegenüber ist es nichts als ein rohes Vorurteil und ein Ausfluß atavistischer Instinkte, daß, nachdem 
für die innere Politik die Forderung der Rechtlichkeit wenigstens in der Theorie mehr und mehr erkannt wird, 
in der äußeren Politik die nationale Macht als das höchste Ziel festgehalten werden soll. Wenn nach wie vor 
die Idee einer internationalen Rechtsgemeinschaft als Utopie verschrieen, ja dem durch diese Idee geleiteten 
Streben der Schein der Staatsfeindschaft angeheftet wird, so hat dies seinen wahren Grund darin, daß mit jener 
als höchstes Ziel gepriesenen nationalen Macht die Privatinteressen einflußreicher Kreise aufs engste verknüpft 
sind. Und wenn der schamlose Mißbrauch, der mit dem an sich ehrwürdigen Ausdruck der nationalen Ehre 
getrieben wird, immer noch nicht durchschaut wird, so kOl'mnt dies insbesondere daher, daß angesehene Gelehrte 
selbst sich dazu hergegeben haben, mit den NUttein der 'lVissensehaft den Bestrebungen jener Kreise einen Schein 
der Berechtigung zu verleihen. Das pseudo-wissenschaftliche Gewand, in das die Maxime mächtiger Interessenten 
gekleidet wurde, ist die Lehre, daß Staatenbund und Staatssouveränität miteinander unvereinbar seien. 
]Ibn bezeichnet als souverän einen Staat, der keiner höheren Gesetzgebung unterworfen ist. Nennt man nun 
nur den souveränen Staat einen "wahren" Staat, so ist allerdings eine Verbindung von Staaten der Art, daß 
dadurch ihr gegenseitiges Verhalten i'echtlichen Schranken unterworfen wird, kurzum 'ein Staatenbund, ein 
in sich widerspruchsvoller Begriff. Aber es zeigt sich auch das Umgekehrte, daß nämlich die Lehre, alle Staaten 
sollten souveräne Staaten sein, sich selbst widerspricht. Denn die Souveränität des einen Staates würde unmittelbar 
die der anderen ausschließen, so daß schon aus diesem Grunde Souveränität als allgemeines Rechtsprinzip sich 
selbst vernichtet. Will der eine Staat sich dem anderen gegenüber keine Schranken auferlegen (z. B. dessen 
Selbständigkeit nicht achten,) so hätte dieser ihm gegenüber auch keinerlei Rechte, denn diese würden den ersten 
verpflichten, seiner 'IVillkür also Schranken aufzuerlegen. - Man behauptet zwar, daß sich die Staaten gerade 
vermöge ihrer Souveränität in, Form von Verträgen binden und einander Rechte einräumen könnten. Aber wer 
.an kein höheres Gesetz gebunden ist, ist auch an die Ausführung s3ines einmal bekundeten ~Willens nur so lange 
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=- '. fordert auch in materieller Hinsicht das Recht ei,ne.n Ausbau 
Auf der ande~er:-. SeIte. aber ehenden internationalen Abmachungen hinaus, _ dIe 1m Gr~nde 

des Völkerrechts welt uber dhil~ best. m l' Interessen hinauslaufen oder, was Interessenkonfhkte . R 1 hne n gemelnsa e .. b" nur auf eme ege ung 0 A hr ·t· en fur" unerlaubt erklaren. Denn e en. sowemg, WIe . robe ussc e1 ung . ' I t nlangt nur geWIsse g . h ft b t ht wenn bestImmte gemelnsame n eressen a , . h . Rechtsgememsc a es e , . ' 
zwischen den Emze len e~ne sweise einzelne Handlungen unmittelbar verb~ten smd, e?ensowemg 
geregelt oder auch ausn~ ~ t tionale Abmachungen eine Rechtsgememschaft ZWIschen .. den 
wird durch entspreche/: e m e~::t e enüber den Einzelnen, so hat der Staatenbund geg~nub~r 
Staaten geschaffen. '~le d~r S a~egInteressenkonflikte zu regeln (und nicht ~der mc~t.m 
den Staaten vOr1~ehmhc~ ~le Aufg zu befriedigen) solche Konflikte zu regeln (und mcht ledIglich 
erster Linie geme~nsame nere~~:~ten) Diese in ihrer Tragweite immer noch nicht erkannte. Auf
gewisse Aussch~eltungen ~~ vi~nsetzu~ von obligatorischen Schiedsgeric~ten zur E,ntscheidung 
gabe fordert mcht .nur 1e h

g 
mittelbar eine Regelung der GuterverteIlung, und 

entstandener Konfhkte, sondern. a~c. un t l' Linie um geistiger Güter willen in Streit geraten _ 
zwar - da heutzutage Staate,n mc d m e:s t

e 
h ftlichen Güter. Erst durch eine internationale 

vor allem eine gerec~te ierte:lung ~t '::~esS~taaates begründet werden, gerade so, wie erst durch 
übereinkUl;ft kann. e111 Igen ~msr~c msrecht eines Einzelnen möglich wird. Und .analog .de;n 
eine -gberell1~un!t 1m St~ate ~1l1 Elg:~~~S der Einzelnen ilt, ist auch hier das. rech~liche Prmzlp 
VeI'tellun~sprmzlp, das fur. d~h V:erh~ fordert daß jede! Volke die Möglichkelt geSIchert .w~rden 
der VerteIlung d.as de~ GleIt h eltMaßSe der B~friedigung seiner Bedürfnisse zu gelangen w~e Jed:s 
soll, durch.~\rbelt z~. e~ gßel~ en. 1 n Staaten einerseits die notwendigen .Absatzg~bl~te fur 
andere. HIerzu gehort, a en. emze ne und andererseits die MöglichkeIt der Emfuhrung 
ihre einheimische:l Produkt~ ges~h~rt ~er:ten, Das eine wie das. andere geschieht zum Teil schon 
der für ihre Arbelt no.twendlgeJ?- 0 pro ~ eä. renzen Unter Umständen wird dazu aber auch 
durch eine zweckmäßIge Reguhl:~rung ~er Ta~l eJgr Nat~rgüter seines Landes an andere zur Ver-
die Nötigung eines Volkes ge oren, emen el e . . 
-~d~----'--~ . "UTI'lle fortbesteht Er ist also rechtlich in vVahrheit überhaupt nicht gebunden, und es gIbt ge bun en, als sell~ vv . , . 
für ihn keine PflIcht der Vertragst~e~e,: . t 't dem Staatenbund unvereinbar, aber nur deshalb, well SIe de~ 

In der Tat, jene Staatssouv.er~:lltat IS ml, ür und Recht einander gerade ausschließen. Staaten,. d18 
Recht übe~haupt wid~,rspricht, w;e ube:.ha~pt llllk ebun unterworfen sind, solche Staa~en werden allerd~ngs 
in 'enem Smne souveran, d. h. kemer hoheren , esetzg . g V an wird aber den wirklichen Staaten kemen 
du;ch die Einführung ~es . Staaten b:1l1.des. vermch!et·te:e:~~ ei~:~ sog histischen Dialektik willkürlich gebi~~~t~n 
Abbruch tun, spielt er SICh doch ledIglich m der vvelt . E' ensch~ft bestehen die nicht so sehr Souveramtat 
Begriffe ab. Die wirklichen Staaten werden a~ch oh~~Je~e ~~ß die Staaten im Rechtszustand jene Eige:rschaft 
als vielmehr Rechtsverhöhnung,genannt zu wer en veLd en .' Herz an der Aufrechterhaltung des internatlOnalen 
nicht mehr besitzen werden, \VIrd nur der bedauern, essen 

Faustrechts und Raubritterturns ~ä?~t. d St t 'e der Personen _, die mit dem Rechte verein?ar ~st 
Es gibt freilich eine Souveramt~t - ,~r aa de~,Wl d uf beruhende Souveränität des Staates Wlrd 1m 

und die auf deren vVürdeberuht. Dl.ese. 'I~urde ~n 't"t
le :~ürde der Person im Staate; ja gerade der Staaten

Staatenbund ebensowenig vernicht~t Wled~le G ou,:r~~af~raih~~n Bestand und für die Achtung, die jeder Staat d~r _ 
bund und nur der Staatenbun~ bIetet 18 ewa St t b nd wären die einzelnen Staaten niemals gegen die 
Souveränität des anderen erweIsen soll. Ohne den ,aa en u . he t Kein ungereimteres Argument also kann 
Bedrohvng ihrer Selbständigkeit von sgt,~n dihrerd!lsa;:~~e~~~nd~s' die Selbständigkeit der Staaten zum Opfer 
es geben als die Behau~tu?g, daß der" ~,:n Ul;g. runde nur Anarchie bedeutet, vergleichbar d~r -:- dur~h 
fallen müßte. Geben WIr Jene Souverallit?'thkd:~ Ir GE' eInen als völkerrechtliche Unabhängrgkelt preIS, 
keinen Staat beschränkten - Se,!b~t~errhc . el. e~lic~n~Ö li;he Ei enschaft eines Staates nur staatsrecht
so können wir sagen, daß Souveramtat als ~me rec; _ d gh den St~at zu schützenden _ Freiheit der ~erso~. 
liehe Unabhängigkeit bedeuten kann, vergleIChbar. er u~c b daß er sie sogar zu seiner eigenen MöglIchkeIt 
l\fit dieser Souveränität ist der Staatenbund sOd w:~! ~~:'~~~~sc~~iden sich darin, daß den im Staatenbund ver-
voraussetzt. Denn ~taatenbund u?d Bun e. Bundesstaates Souveränität zukommt, und das bedeutet 
einigten Staaten, mcht aber den GlIedstaate: el~~ 'tt lbar nur an die in ihm vereinigten StaatE;n wenden" 
insbesondere, d?,ß ~ie Gesetze ~e,s Staatd:r~~n e~~ ~~ Ge~:~e ~es Bundesstaates dagegen könne~ sich ~nmittelbar 
nicht aber an dIe diesen ang~hongen In IV! dU , . d Gesetzgebung überhaupt durch die RegIerung des, 
an die Angehörigen der GlIedstaaten wen en, Wle lere~ seinerseits ist also kein Staat; denn "Staat" ~~nnen 
Bundesstaates beschränkt werden kann. Der Staaten)U~ h . 'ttelbar auf die in ihm vereinigten IndiVIduen 
wir ein politisches Gemeinwesen, des,sen Ges~~zg~bu~g Sl~ S~:::n erst sichert, so setzt er sie auch umgekehrt. 
bezieht. Wie also der Staatenbund dlC Selbsth~digke! de 2 Kne eingehende Kritik des Souveränitätsdogmas; 
zu seiner eigenen Möglichkeit voraus. C~gl. I,erzu S h~t .. Di~ Rechtswissenschaft ohne Recht".) 
und verwandter Doktrinen findet man m memer c r ." 
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we~tung abz:-rgeben, oder auch, wenn es zu unzivilisiert ist d' N ". . 
der erforderlIchen Weise zu verarbeiten die Nöf . h' fm. 1e a:~ur~uter s~mes Landes m 
bunde einer fremden Regierung zu unterwerfenlg~~lg, SlC a s ell~ unm.undlges GlIed im Staaten-
:Volke andererseits auch nur so viel entzogen we;de~e et ;~IT trb~~t. ~n.gt. Es darf aber einem 
Ihrer Bedürfnisse zu gelangen notwendi ist Dia s ur Ie elC elt aller, zur Befriedigung 
wohnern eines Landes ihr Üb~rfluß entz~ e~ wi eJ wang darf ~ur darauf b~.ruhen, daß den Be
Vorteil sin~ und durch, dessen Entziehun; sie m~tte~:rrc~ de1 ~e. ande~~r:. Vo1k:rn gegenüber im 
darf aber mcht dazu llllßbraucht werden sie als SkI f:rr ~ eit gen?tIgt weIden. Der Zwang 
die Bevormundung eines solchen Volkes' w . hll:ven ur an er.e arbeIten zu lassen. Auch muß 
Einschränkung unterliegen, daß man na~h ;f~~lf~~k I~r~ach ~e~~th~h geb.ot~.n ist, .. do,ch immer der 
und also die Entwicklung des Volkes zu größere ;/lb at:au

d
, km.Wlrbkt,,,sle :-rberflussig zu machen, 

res an Ig eit egunstIgt.6) 

3. Staatenbund und Wirklichkeit.' 
Das größte Hindernis für die Entwickl d St ' 

bunde bietet der dazu erforderliche Verzich~IJ er aatengememsc~aft zu einem echten Staaten-
hilfe, ~nd also auch auf, eine selb~tändige Mil~~ä~!a::~~ auf das MIttel der kriegerischen Selbst-

. E~ leuchtet zwar em, daß dIe Kriegsgefahr f' d . I ' 
semer SIcherheit bedeutet, daß sie ferner seine Kräf: bi~n e~nzlI1n Sta~~ el~~ stete Bedrohung 
Anspru?h nimmt, und daß so mehr und mehr für ihn die Mö;~c~ke~t ~rste~~r ~us~~ng~ausgaben in 
den sozIalen und kulturpolitischen Anforderun 'en zu" esc an. ';11',. en wachsen
Verwaltung des Staates dadurch auch im I g gel~~gl?nh' und daß schlIeßlIch eme rechtliche 

Ab . ' nneren unmog IC gemacht wI'rd 
er gerade dIese letzte E" I h' . 

~er der Abrüstung von seiten de:w~~~z:fst:a~!l~: ~::~e!~:~~ G;nd ~esl:W~~~~st,~ndes erkenn~n, 
lIchen Nutzen des Krieges betrifft so wird't ' '. as nam lC u er aupt den mog
einen kriegerischen Angriff handelt das Urt~ils~w::'b e~ SICh mCh,t n~ ,um Geg.enmaß~egeln gegen 
ob man dabei vom Standpunkt eil~er D . ar~ ei ganz veIS~h10den ausfallen, Je nachdem, 
Durch die Bekriegung anderer Nationen bee~~~;tl~ 0 g von demTemes R~chtsstaates ausgeht. 
eigenen Bereicherung. Auch ist er auf den äuß"rel~~ei~dot das ."' olk als em Ins.trument zu seiner 
ausgehenden Bedrohung, dem inneren Feind d ~ B f' dangeWlbesen, um, verllllttels der von ihm 
anhält. en urg rle en a zupressen, der den Aufruhr hint-

Ganz anders im Rechtsstaat Hie "ßt d K' . 
Es wird aber die Mehrzahl des Volkes u~::m e er rl~g em~m Zwec~ des Volkes selber dienen. 
mehr wagen, als sie dadurch zu gewinnen hof;o ~ehr, JeJeblld~~er es Ist, dur?h einen Krieg weit 

~~ ~~~hOl:: ~~n~i~t~~::e~~ch die Bereic~l~rua~~, ent:~~r:ttew~~~~, r::;;n:i~e d~~ota:r~~~ 
Volkes be~in:t, findet auf den ~:~~~~s:~:tott~: 1~!:n~~~ Sta1~~ge~!etes den Reichtu~ ei.nes 
e~laubt, dIe Bewohner eines mlterworfenen Landes auszu I" f e~ mgs, solange es dIe SI~te 
eIgenen zu machen die von den neuen H b" P un ern un zu Sklaven oder zu Leib
deutet eine Gebiet;eroberun ein B . erren ehe~Ig ausge.?eu~et werden können, solange be-
1\.hnliches gilt auch da, wo d~r St:atse~:~le:l~n!~cre:~~stens f~~lfle ~errschende Klasse im .. Staat. 
Da bedeuten neue Untertanen für den F" . ammen a t llllt d.em Haushalt des Fursten. 
seiner Einkünfte. Im Rechtsstaat aber i:sJell ~e~e .~teu~zahler und msofern eine ,:"ermehrung 
nur vom Privateigentum des Regenten son~s 0 el ~rec t ~s Sta~tes streng geschIeden nicht 

:~~, v~~s~!a~:d:~rz~~ ~~:~~~:~ W~l;S~::!:~:~:g:~cver:;~e~ :ae~~:~~:ntr~~sc~:~e~~~~ e~ie:~~ 
hat daher hier nur die Wirkung daß die Einw d~t we~~en. ~Ieb ~rwerbu~g emes neuen Gebietes 
unter eine andere Verwaltun k~mmen E . 0 ner Ie~es . e .letes unt~r an~ere Gesetze und 
dad;rrch reicher. Allerdings tann durch ei~;~tei:~:~n~eI~~ eIJ~;lgt\:;er bl.sh!:'lgen Staatsbürger 
GebIete und den alten Landesteilen eine Bereicherung Einzel~er ee~n{ter tS z.\VlSbC ,en d;.m eroberten 

e en, a er zu mesem Erfolg 
~) Ich beschränke mich im 2. Teil dieses Ab t uf 

31. JulI 1914: "Vom Staatenbund" S. 15. sa zes a eine Wiederholung aus meiner Vorlesung Vom 
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es nicht der Eroberung, sondern nur einer hinreichenden Freiheit des Handels-

ver kehrs. d" f" d' A . dl d . h' . h Man meint auch, daß Eroberungen notwen Ig seren, um ur 16 nSle ung es em eiffilSC cn 
Bevölkerungsüberschusses RauD?- zu gewinnen, Dieser Ra.um dürfte dann fr~ilic~ nu~ in 
hillreichelld dünn bevölkerten LandstrIchen gesucht werden, es Sel denn, man wolle die bIsherIgen 
Einwohner von ihrer Scholle vertreiben. Auch wäre erst zu fragen, ob die Übervölkerung, soweit 
eine solche wirklich vorhanden ist, darauf beruht, daß das Staatsgebiet zu klein ist, und nicht 
vielmehr nur auf der ung~eichen Verteilung des Bodens, bei der eine kleine Klasse viel mehr erhält, 
als ihrem Bedarf entspricht, während der Rest sich mit zu wenig begnügen muß. Daß aber über
haupt der Bevölkerullgsüberschuß eines Landes, de~ daheim ~einen Platz findet, auf einem Gebie~e 
angesiedelt werden müsse, das unter der Oberhoheit des HeImatstaates steht, und daß daher em 
Staat im Interesse seines Bevölkerungsüberschusses Eroberungen zu machen genötigt sei, ist ein 
durch nichts zu begründendes Dogma, da auch ohne Eroberung derselbe Zweck erreicht werden 
kann,wofern nur die hi nreiche nde Freizügig kei t gesichert ist. 7) . 

Daß aber eine Sicherung der hinreichenden Freiheit des Handels sowohl wie der Siedlung 
nicht durch bloße Verträge zwischen souveränen Staaten gewährt wird, ist freilich zuzugeben. 
Sie erfordert vielmehr, daß das Rechtsverhältnis aus einem solchen auf Treu und Glauben in ein 
politisch geschütztes verwandelt wird. Das aber kann nur geschehen durch eine den Staaten 
übergeordnete Zentralgewalt, d. h. nur durch den Staatenbund. 

Aus dem Bisherigen wird klar, daß nicht nur eine rechtliche Politik im Inneren des einzelnen 
Staates für die Lösung ihrer Aufgaben auf die Einführung eines rechtlichen. Verhältnisses im 
äußeren Verkehr der Staaten untereinander angewiesen ist, sondern auch umgekehrt eine rechtliche 

7) \Vir finden überhaupt zwei einander gerade widerstreitende Tendenzen der Entwicklung des wirt
schaftspolitischen Verhältnisses der Staaten: eine natürliche und gesunde einerseits, eine künstliche und krank
hafte andererseits. Die eine entsteht durch die unter dem Einfluß des Handelsinteresses und der Bevölkerungs
vermehrung in Ermangelung künstlicher Gegenmaßregeln von selbst eintretende Steigerung und Ausbreitung 
des Verkehrs. Sie drängt auf Freiheit des Verkehrs, ohne Rücksicht auf die zufälligen Staatsgrenzen, und auf 
Erhaltung des die Verkehrssicherheit bedingenden Friedens. Die andere, aus dem politischen Interesse an der 
wirtschaftlichen Unabhängigkeit des einzelnen Staates entspringende Tendenz wirkt dem gerade entgegen. Sie 
drängt auf wirtschaftliche Isolierung und auf die dazu erforderlichen kolonialen Eroberungen. 

Hat man sich aber erst einmal von der Wahnvorstellung befreit, die in den Staaten nicht verwaltungs
technische Gebilde, sondern eigene Lebewesen sieht, die, als wirtschaftliche Interessenten, auf dem \Veltmarkt 
einander als Konkurrenten gegenübertreten, so muß schließlich auch der imaginäre Charakter des aus dieser Vor
stellung entspringenden Interesses der wirtschaftlichen Isolierung und der dadurch bedingten Eroberungspolitik 
zutage treten. . 

"Venn sich dieses Interesse auch nach der Zerstörung jener Fiktion noch behauptet, so hat dies seine Ursache 
nur in der Rücksicht auf die Möglichkeit des Krieges. Die Gefahr, im Kriegsfall vom \Veltmarkt abgeschnitten 
zu werden, nötigt den einzelnen Staat zum Streben nach dem politischen Besitz der seine wirtschaftliche Autarkie 
sichernden Gebiete, wie sie ihn auch nötigt, die für die Sicherung seiner militärischen Macht notwendigen Gebiete 
in seinen Besitz zu bringen, mag es sich um solche von unmittelbar strategischer Bedeutung handeln oder um 
Siedlungsland für Auswanderer, die sonst dem Mutterland als Soldaten verloren gehen, oder um die Erlangung 
sonstigen Zuwachses an wehrfähiger Mannschaft. Kurz, die Eroberungspolitik ist ein notwendiger Bestandteil 
der für die Kriegsbereitschaft erforderlichen Maßnahmen überhaupt, d. h. der Rüstungspolitik. Es liegt 
aber schon im Begriff der Rüstungspolitik, daß sie als Grund ihrer Maßnahmen die Rücksicht auf anderweit 
bestehende oder wenigstens zu befürchtende Kriegsursachen voraussetzt. Entfallen diese, so tritt sie selbst an 
deren Stelle; denn dann bleibt als einzige wirkliche Kriegsgefahr der durch den Rüstungswettstreit erzeugte 
Konfliktsstoff übrig. Da dieser aber nur in der Sorge um die Kriegsbereitschaft seinen Grund hat, so entsteht 
das paradoxe Verhältnis, daß gerade diese Sorge es ist, was den Krieg· heraufbesehwört. Die Rüstungspolitik, 
die als' eine Folge der Kriegsgefahr erscheint, wird so in Wahrheit selbst deren einziger Grund. In diesen verhängnis
vollen Zirkel werden die Völker durch eine politische ·Wahnvorstellung verstrickt und so durch diese auch beim 
besten Willen wirklich in das Unheil des Krieges hineingerissen. . 

Die Erkenntnis aber, daß allein jene abergläubische Furcht es ist, was unter friedliebenden Völkern das 
befürchtete Übel wirklich hervorruft, kann und soll den Völkern die Kraft verleihen, die Fessel jenes unseligen 
Zirkels zu durchbrechen. Denn mit dem Verzicht auf die Rüstungspolitik würde zugleich der Grund ihrer eigenen 
Notwendigkeit entfallen. Die Trennung der Staaten würde dann zu bloß verwaltungstechnischer Bedeutung 
her.absinken, aber eben dadurch eine Form annehmen, durch die sie aufhört, einen Anlaß zu kriegerischen Ver
wicklungen zu bieten, Denn es würde sich dann erübrigen, Angriffen auf das Lebensinteresse und die Ehre des 
Staates dadurch zuvorzukommen, daß man das Lebensinteresse und die Ehre seiner Bürger opfert. 
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9r&anisati~n der Staatengemeinschaft nur zwischen solchen Staaten . . . 
m Ihrem eIgenen Innern rechtliche Zustände a f . von Bestand sem WIrd, die 

D· V h"l . u WeIsen. 
l~ses er a tms macht zunächst volle Pub li z i t ä t a h' . . .., . . 

d~r RegI~rungen notwendig, womit denn die Beseiti un ~c 1; b~~g auf dIe .~uswartige P~htlk 
DiplomatIe von selbst gefordert ist g g er le olker betrugenden geheImen 

Keineswegs aber folgt darau . d ß . 
trolle die Sicherung des Friedenss've~ r~e~n~.:"on der.sog~nan~ten ~emo~ratischen Kon-
Ideologen ist; die längst das Axiom pr2klamie~t ~~:~ ~~e ~es d~e ~ell1u.ng.J ener razifistisch:n 
dens, deml dIe Völker wollten den Krieg nicht H' " '1' l~ .emo r~tle. SeI dIe Gewahr des Fne
Despot mit dem Leben seiner Untertanen si' :enn leg. eme gef~hrhche T~uschung. Daß ein 
dieses widerrechtliche Verhätltnis verschwind~te~c~: ~ller~I~~s ~l1mlttelb~:' WIderrechtlich. Aber 
sondern wechselt hier nur seinen Na ; urc . Ie ~m?kratlslerung der Staatsform, 
~eh~pf1icht, diesem fatalen Geschenk ::n:b:~:-:;a~~t:~ ~~neV,,~~nnchtu~g wi~ ~er allgemeinen 
'Ylrkhchen Rechtsstaat, wo die Regierun ihre Macht üb ,e 0 er - emer Emnchtu~g, die im 
hcher ~ngriffe gebrauchen würde, nichtgverwerflich wär~ ~as dVolk nur zur .Abwehr wIderrecht
dem MIßbrauch ausgesetzt ist als dieser durch d' M" m ~r D~mokratIe aber um so mehr 
demokratischen Formen, in d~nen sie sich llz' le emu:lg, eme . a~nahme werde durch die 
~rd; und als hier in der Tat keine bestim~~e ;!~o~echth?h san~tlOm~rt, geradezu begünstigt 
fur emen solchen Mißbrauch hervortritt Sind die V"lk als ~~ht~aler Trager de~ Verantwortung 
so ist dies doch nur ihr wohlverstande~les Interess~ ;:s ar:c 1m nteresse ~m Fneden solidarisch, 
setzt, sondern durch eine irregeleitete öffentliche IVI : slC~ als

k 
sflches mcht von selbst durch

Dialektik widerstreitender Privatinteressen unwir;mung ver ~n e t ,~nd durch die demagogische 
Interesse der Völker zur Geltung gelan t ka d :am .gemac t we~ en ~ann .. Daß das wahre 
aller Volksgenossen an der Regierung !;bür~n ader mcht

d 
durch die GlelChheit der Beteiligung 

Regierung gelangen, die die hinreichende Eins:~t e:~Jo~a~~n ~:rb d~~urch, . daß diejenigen zur 
Geltung zu bringen. 8) Wenn diese es versäumen d'] . .ra .~Sl zen, Je~es Interesse zur 
Tyrannei der für den Krieg Interessierten und' F le ~~~h~ m l~re ~ande zu brmgen, so wird die 
Staatsform wird den Frieden erhalten können D ana l:<;ler en en usschlag &eben, und keine 
Regententhron dem Volke kenntlich nur auf d en~1'h71~d wohl der Tyrann, WeIl er, durch keinen 
Kapitalmacht) und des Betruges (du'rch eine kä~~\' ~ ~chwefn der Erpressung (vermöge seiner 
Gleichberechtigung also - seine Tyrannei ausübt ~~de dare~elk --:- ~nter d~r Mas~e de~ politischen 
solche Maskierung ungefährlicher? s 0 m en Kl'leg treIbt, WIrd er durch 

b) Der Genfer Völkerbund, seine Organisation und bisherige 
'Vir]{Sanlkeit. 
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. Wie .man auch immer zu dem Genfer Völkerbund stehen ma _ b " .. 

i
O

u'1
1

:: u~~~ ~;:~r~;g~~~!~i~;J~:i~~~~= !~~:k~~:~r;e i~ri "Ölkd~rb~s:~~g~~~~br;:l~:ks \~e~n~~ 
anz er leger er lC t, oder ob 

8) Vgl. hierzu meine Schrift "Demokratie und Führerschaft" (Leipzig 1920). 
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schließlich, auf einem mittleren Standpunkt stehend, mit Sch ücking zwar seine schweren 
F:~ler anerkennt, ihn ~ber dur?haus für entwicklung~fähig hält --:' das ein~ ist sicher: Der yölker
bund hat eine reale EXistenz,. dIe um s? bedeutsamer 1st, a}s zahlr~lChe BestunnlUnge,n der"Fl'ledens
verträge des Weltkrieges :l1lt der Volkerbur:dsatzung 111 Verbm~ung stehen .. Der Volkerbund 
"pricht wie wir besonders 1m Falle OberschlesIen gesehen haben, bel der Entscheidung der bedeut
;amste;l Fragen der Weltpolitik mit und .wird dies in Zukunft wahrscheinlich in immer stärkerem 
Maße tun. Seine Organisation und bisherige Wirksamkeit kennen zu lernen, ist für den Politiker 
genau so wichtig wie die Beschäftigung mit den Verhältnissen z. B. Frankreichs, Englands usw. 

Rechtlich stellt sich der Völkerbund als ein Staatenbund mit dem Sitze in Genf dar, dessen 
Verfassung in den 26 Artikeln der Völkerbunds atzung niedergelegt ist. Die zweite Bundesver
sammlung vom September 1921 hat bereits an einer Reihe von Artikeln der Satzung wesentliche 
Änderungen vorgenommen, die freilich formal noch nicht in Kraft getreten sind. 

Die Satzung unterscheidet zwischen ursprünglichen und nicht ursprünglichen Mitgliedern. 
Zu den ursprünglichen Mitgliedern gehören zunächst die meisten (29) alliierten und assoziierten 
Mächte (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Ecuador und Hedjas, die keinen 
der Friedensverträge des Weltkrieges ratifiziert haben), sodann 13. neutrale Staaten, die auf
gefordert worden sind, dem Bunde sofort beizutreten, und dieser Aufforderung Folge geleistet 
haben. Kanada, Australien,.Südafrika, Neuseeland und Britisch Indien sind neben Großbritannien 
selbständige Mitglieder des Bundes. 

Alle anderen Staaten, Dominien oder Kolonien, die volle Selbstverwaltung haben, können 
Bundesmitglieder werden, wenn ihre Zulassung mit zwei Dritteln Stimmenmehrheit von der 
Bundesversammlung beschlossen worden ist. Sie müssen jedoch für ihre aufrichtige Absicht, 
die internationalen Verpflichtungen zu beobachten, wirksame Gewähr leisten und die hinsichtlich 
ihrer Streitkräfte und Rüstungen vom Bunde festgesetzte Ordnung annehmen. Den baltiRchen 
und transkaukasischen Staaten ist von der ersten Bundesversammlung weiter empfohlen worden, 
für den Fall ihrer Aufnahme in den Bund die geeigneten Maßnahmen zum Schutze der nationalen 
Minderheiten zu ergreifen. Auf der ersten Bundesversammlung von 1920 sind Österreich, Bul
garien, Costa-Rica, Luxemburg, Albanien und Finnland, auf der zweiten Bundesversammlung 
1921 Esthland, Lettland und Litauen als neue Mitglieder aufgenommen worden. Die Zulassung 
der transkaukasischen Staaten, der Ukraine sowie Liechtensteins wurde abgelehnt. Ungarn hat 
seinen der zweiten Bundesversammlung überreichten Antrag auf Aufnahme angesichts der Diffe
renzen mit Österreich wegen des Burgenlandes zurückgezogen. D!l:s Deutsche Reich hat bisher 
keinen Antrag gestellt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß jedenfalls auf der zweiten Bundes
versammlung ein solcher Antrag durchgegangen wäre, wenn ihn Deutschland gestellt hätte. Ins
gesamt gehören dem Bunde 51 Staaten, Dominien usw. an, während ihm noch 24 Staaten fernstehen, 
außer dem Deutschen Reiohe vor allem Rußland. 

Staaten, die nicht Mitglieder sind, können zur Teilnahme an den technischen Organisationen 
oder an den Arbeiten der Bundesversammlung zugezogen werden. 

Das Ausscheiden aus dem Bunde ist in verschiedener Weise möglich, einmal durch frei
willigen Austritt mit zweijähriger Kündigungsfrist, weiter durch Beendigung der Mitgliedschaft 
infolge Ablehnung einer Satzungsänderung oder durch Ausschließung wegen Verletzung der aus 
der Satzung entspringenden Pflichten. 

Die bedeutsamsten Organe des Völkerbundes sind die Bundesversammlung, die sich aus den 
Vertretern sämtlicher Bundesmitglieder zusammensetzt, und der Rat, der aus den viel' ständigen 
Mitgliedern Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan und vier weiteren, von der Bundes
versammlung gewählten nichtständigen Mitgliedern (das sind gegenwärtig Belgien, Brafiilien, 
China und Spanien) besteht. Beide beschließen im allgemeinen nur einstimmig. Doch gibt es 
namentlich für die Entscheidungen des Rates viele Fälle, in denen MehrhEitsbeschlüsse genügen. 
Die Zahl der Mitglieder der Bundesversammlung kann durch Neuaufnahme von Mitgliedern in 
den Bund, die Zahl der ständigen und nichtständigen Mitglieder des Rates durch einen mit Zu
stimmung der Mehrheit der Bundesversammlung zu fassenden Beschluß des Rates erhöht werden. 
Zu den ständigen Mitgliedern des Rates gehören nach der Satzung auch die Vereinigten Staaten. 
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von Amerika, sobald sie dem Bunde beigetreten sind. Zu den Sitzungen des Völkerbundrates soll 
jedes nicht im Rate vertretene Mitglied eingeladen werden, wenn eine seine Interessen besonders 
berührende Fr~e auf der Tagesordnung steht. 

Grundsätzlich sind Rat und Bundesversammlung gleichberechtigt und haben. jede Frage 
zu behandeln, "die in den Tätigkeitsbereich des Bundes fällt oder den Weltfrieden berührt". Es 
entscheidet grundsätzlich die Priorität. Freilich ist in vielen Fällen eine ausschließliche Kom
petenz entweder der Bundesversammlung oder vor allem des Rates vorgesehen. Namentlich 
sind dem Rate durch die Friedensverträge eine Fülle von Sonderaufgaben überwiesen worden. 
In mehreren Fällen, z. B. bei der Wahl der Mitglieder des ständigen internationalen Gerichts
hofes, ist ein Zusammenwirken zwischen Rat und Bundesversammlung vorgesehen. Rat und 
Bundesversammlung sind reine Gesandtenkongresse. Jeder Staat hat eine Stimme, und es wird 
nach Instruktionen abgestimmt. Immerhin hat sich der Brauch entwickelt, daß bei der Diskussion 
in der Bundesversammlung jeder Delegierte seine persönliche Meinung aussprechen darf. Der 
Rat hat über seine gesamte Tätigkeit jeder Bundesversammlung einen Bericht zu erstatten, den 
diese diskutieren und .prüfen darf. 

Die Bundesversammlung hat bereits zweimal getagt, das erstemal vom 15. November bis 
18. Dezember 1920 unter dem Vorsitz des Belgiers Hymans, das zweitemal vom 5. September 
bis 5. Oktober 1921 unter dem Vorsitz des Holländers van Karnebeek. Sie soll in Zukunft 
jedes Jahr am ersten Montag des Septembers zusammentreten. Auf den bisherigen Tagungen 
haben die mehr konservativen und die mehr fortschrittlichen Tendenzen miteinander gerungen, 
und es ist nicht zu verkennen, daß die letztere Richtung, vertreten von Männern wie Lord 
Robert Cecil, La Fontaine und Chr. L. Lange, es verstanden hat, sich zwar noch 
nicht durchzusetzen, wohl aber den Geist der Versammlung im besten Sinne zu beeinflussen. 
Jedenfalls hat sie die grundsätzliche Öffentlichkeit der Verhandlungen des Völkerbundes zu er
reichen vermocht. Die beiden ersten Tagungen haben praktische Resultate vor allem auf organi
satorischem Gebiete erreicht, besonders durch die Schaffung des ständigen internationalen Gerichts
hofes. Der Rat ist in den ersten beiden Jahren seit der Errichtung des Völkerbundes bereits etwa 
15 mal zusammengetreten. 

Zur Unterstützung der Tätigkeit sowohl der Bundesversammlung wie des Rates dient das 
Sekretariat in Genf. An der Spitze steht Sir Eric Drummond (Engländer); sein Stellvertreter' 
ist Monnet (Franzose). Es gliedert sich in die politische Abteilung, Rechtsabteilung, wirtschaft
liche und Finanzabteilung, Abteilung für Verwaltungsausschüsse und für Fragen des Minder
heitenrechts, Abteilung für Fragen der Durchfuhr und des Verkehrs, Abteilung für Informationen, 
für Mandate, für internationale Bureaus, für soziale Fragen (einschließlich der öffentlichen Gesund
heitspflege, der Unterdrückung des Handels mit Frauen und Kindern) usw. Unter den 360 An
gestellten des Bundes befinden sich Vertreter der verschiedensten N ationen,Männer sowohl wie Frauen. 

Zur Mitwirkung in wichtigen Einzelfragen sind eine Reihe besonderer Kommis3ionen vor
gesehen, so insbesondere für die koloniale Betätigung des Völkerbundes eine Mandatskommission, 
ferner für die Vorbereitung der Rüstungsbeschränkung zwei Rüstungskommissionen. Von diesen 
letzteren ist die eine bereits in der Satzung vorgesehen, ständig gedacht und besteht nur aus 
Militärs; die zweite Rüstungskommission ist vom Rate auf Anregung der ersten Bundesvenamm
lung eingesetzt worden, besteht sowohl aus Militärs wie Nichtmilitärs und bietet infolge dieser 
Zusammensetzung größere Garantie für eine wirkliche Förderung des Abrüstung~gedankens. Für 
die Organisation der Arbeit, für Wirtschafts- und Finanzwesen, für, Durchfuhrund Verkehr sowie 
für Hygiene bestehen vier besondere technische Organisationen. Hiervon ist die erstere bereits 
im Versailler Friedensvertrag vorgesehen worden, während die drei anderen erst vom Bunde 
geschaffen worden sind. Es sollen ferner alle durch Kollektivverträge errichteten internationalen 
Bureaus vorbehaltlich der Zustimmung der vertragschließenden Teile dem Bunde untergeordnet 
werden. Als Organe besonderer Art sind noch der Oberkommissar des Völkerbundes für Danzig 
und ein Regierungskommissar für das Saargebiet vorgesehen. 

Zu allen diesen Organen gesetzgebender und administrativer Art tritt als rechtsprechende 
Behörde der ständige internationale Gerichtshof hinzu, dessen Statut von der ersten Bundesver-
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- . ' Rate eschaffen worden ist. Er besteht aus elf Richte~n und 
sammlung i::n Elllklal!g mIt deJ? unde~versammlung und den Rat aus einer von den natIOnalen 
vier Ersatznchtern, dIe ~uX?h dIS ~i dshofsaufgestellten Liste auf die Dauer von neun Jahren 
Gruppen des Haag~r sta~l Igen c e 'sammlun . hat in Übereinstimmung mit dem Rate folgende 
gewählt werden. DIe zweIte.Bun~es:~~en An;;'lotti (Italien), Barbosa (Brasilier:), Busta
Personen ernannt: Alta.mll'a (p b)' ien) Max Huber (Schweiz), Loder (NIederlande), 
ma,nte (Kub~)? Lord Fll1lay (froß .~lt)an; h~lm (Dänemark), Oda (Japan), Weiss (Frank: 
Moore (Verellugte Staaten ;ron men a, .r y Ne ulesco (Rumänien), Wang Chung-HUl 
reich) als Richter. ferner BelChmba.nnK(Norwt·egeSnl)' om·geIl) als Hilfsrichter. Der Gerichtshof hat 

. y 't h (Ser len- roa Ien- av h . d' 
(China) ~nd. ovanov~. c "ndi keit erstreckt sich vor allem auf die Angeleßel1 .eIten, .le 
seinen SItz un. Haag. ~~llle ~usta tb einkunft unterbreiten. Doch haben bereIts ell:e ReI~e 
ihm die ParteIen durc gem~llls~me er deren Protokolle erklärt daß sie gegenüber Jedem 111 

von Mitglie~ern.des Bunfld.esh 111 deinemStbe:o~ie Gerichtsbarkeit des Gerichtshofes als obligatorisch 
gleicher Welse slCh verp lC ten en aa e " . 

anerkennen. h h te feststellen daß der Völkerbund uber emen sehr 
Insbesondere kann man also sc on .. eu h' i i täti ist Daher sind naturgemäß 

aupgodehnten behördlichen Appara~ ~erf~~t, t:~ ~:J ee; ~~ 1922
g

ist ~uf 20 748 455 Goldfra~.ken 
die Kosten des Bund~~ außerord:l~h~ f!f: 19'21 noch 501555 Goldfranken mehr betrug .. Ursprung
festgesetzt worden, wa~rend dasJe g h d M ß tabe des Weltpostvereins zu verteIlen. J?och 
lich wa,r vorgesehen, dIe Ausgaben nac em a ~ erechteres Verhältnis zu berücksichtIgen. 
hat die zweite Bundesvers~mml~ng b~c;1~~~~~ic~n98 Einheiten, China, Britisch-Il!dien, Ita~ien 
Danach haben z. B. GroßbIltann~el! un r. . anada S anien Rumänien, Serblen-Kroatlen
und J apall 65 Ei,nheiten, Argentlmekn~ B35ra~~le~,. ~ AlbanIen Ö'sterreich usw. 2 Einheiten zu 
Slavonien und dle Tschecho-Slowa el III el en, , 

zahlen. . . H W keine Friedensgemeinschaft, sondern auc~ eine 
Der Bund soll mcht nur WIe das .aa~~r h e.r ht d mit. be nügen Methoden zur friedlIchen 

Arbeitsgemeinschaft. darstellen .. ~Iar: wIll blC l!lCen s~ndern ~an will gleichzeitig Bedingungen 
Erledigung internatIOnaler ~.treItlgk~ltlEn aUJfu~\\~n 'Staaten eine gesunde Fortentwicklung ohne 
des Zusammenlebens de~ Volker sc. a en, . ~ haffun einer 01' 'anisation der Arbeit bedeutet 
Verletzung ihrer ~eb~nsmteressen .~lChern. DI~~C ~ eiter istg bedeutsam, daß das Problem 
hier die bisher WIChtIgste der ~uruck1el~gte:s dapp~~t t worden ist daß man auf der Brüsseler 
der Verteilung der Rohstoff~ Wl~~~:~kt .~m. un :;~:s=~en Aktion;ur Aufbesserung der schwie
Finanzkonferenz von 1920 die Mog IC el e.meEr g.. ezogen hat daß die Idee der Freiheit 
. . . 11 L . zelner Staaten m rwagung g, . d' 

ngen finanZle en a~~ em 11 d ß wie die Verkehrskonferenz von Barcelona SOWle le 
des Handels durchgefuhrt werden so, a" ht Grundsätze für Verkehr und Durchfuhr 
Pariser Paß konferenz zuerst vers.uc~t ha~:n, g~rec K~lonien durch den Bund ist prinzipiell hoch 
aufgestellt wer~el: sollen .. Auch dIe .. erwa u~~r :rankheiten, des Handels mit Frauen und Kin
bedeutsam. Dle mte~natIO.nale B~~P~i~~ül~.rung einheitlicher Grundsät~e fü~ die ger~ch~_e Be
dern, des Hande.ls mIt OpIUm. u~ . tAuf aben des Völkerbundes, dIe illlt der Z~lt. Imm~r 
handlung der Emgeborenen sm weI.ere B dg ammlullg hat sodann eine KommISSIOn fur . d d" ft Die zweite U11 esvers . ' 
zahlrelCher wer en ur. en.. . i en Arbeit ein esetzt Auf keinem dieser GebIete, wenn 
die internationale ~rga:l1lSatIOn d~r.gel~~·ght sind freili~l bish~r Resultate von wahrhafter Bedeu
man von der OrgamsatIOn der Ar e.:t a:;le, ht erst zwei Jahre und man muß um so mehr 
tung erreicht word~n .. Abe1r der V~l~erbd~11~bt~\~l einen Zustand wi~tschaftlicher und kulturel.ler 
Geduld haben, als €m Jahre anger neg Ie. n ff U" psprochen werden daß wirklich eme 
Zerrüttung gebracht hat. ~s muß aber ~le n~ ~:l~gni~h~g~ur die früheren'deutsch~n K?l.onien, 
gleiche Behandlung aller Y olker Pl~z gJ

eIft ~ .,tollt daß ferner z. B. die InternatIOnaliSIerung 
sondern sämtliche Kolomen d;m lU In e. uhn :1'''' ~l i~her Lage befindenden Ströme in Angriff genicht nur der deutschen, sonnern a er SIC m g e 

nommen wi:d. h I un des Friedens betrifft, so haben sich die Bundes-
. .Was dIe Aufgaben des BUltes z:rd~1 ~i! A~frechterhaltung des Friedens eine ~erabs~tzung 

illltgheder zu dem Grundsatz fbed an Mn .' d t ß fordert das mit der nationalen SICherheIt und der nationalen Rüstungen au as m es ma er , 
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der Erzwingung internationaler Verpflichtungen durch gemeinsames Vorgehen vereinbar ist. Der 
Rat soll unter Berücksichtigung der geographischen Lage und der besonderen Verhältnisse eines 
jeden Staates die Abrüstungspläne entwerfen und sie den verschiedenen Regierungen zur Prüfung 
lmd Entscheidung vorlegen. Leider hat der Völkerbund in dieser Richtung bisher versagt. Die 
zweite Bundesversammlung hat den Wunsch ausgesprochen, daß die gemischte Rüstungskom
mission bereits jetzt in großen Zügen den Plan einer Abrüstung ausarbeiten soll. Ferner soll zur 
Unterstützung dieser Bestrebungen eine Statistik über die Rüstungen der einzelnen Länder in 
den Jahren 1913 und 1921 ausgearbeitet werden, und die einzelnen Regierungen sollen angeben, 
welche Truppen usw. sie selbst für erforderlich erachten. Ob diese Bestrebungen schon bald zu 
einem Resultat führen werden, hängt wohl vor allem von den Ergebnissen der Washingtoner 
Abrüstungskonferenz ab. Die Tatsache, daß ein von der ersten Bundesversammlung ausgespro
chener Wunsch, alle Staaten möchten sich verpflichten, in den nächsten zwei Jahren das Heeres
budget nicht zu vergrößern, ohne jeden Erfolg geblieben ist, beweist am besten, wie schwer es 
den Staaten fällt, nicht nur in Deklamationen, sondern durch praktisches Handeln dem pazifistischen 
Gedanken zu huldigen. Hervorzuheben ist noch, daß der Völkerbund auch die schlimmen Folgen 
der privaten Herstellung von Munition oder Kriegsgerät beseitigen und zu diesem Zwecke bald 
eine besondere Konferenz einberufen will. Er hat zudem wiederholt darauf gedrängt, daß die 
Staaten das Abkommen von St. Germain über den Handel mit Waffen und Munition ratifizieren 
sollen .. Neuerdings hat er angeregt, durch eine vollkommene Veröffentlichung aller wissenschaft
lichen Erfindungen den Gebrauch neuer Kriegswaffen unpraktisch zu machen. 

Der Aufrechterhaltung des Friedens soll ferner die Besitzgarantie des Art. 10 der Völker
bundsatzung dienen, die vor allem in den ,Yereinigten Staaten von Amerika so viel Bedenken 
erregt hat. In Wahrheit ist ein Völkerbund nicht anders denkbar, als daß sich die Staaten die 
Unversehrtheit ihres Gebiets gegen gewaltsame Angriffe von außen garantieren. Als Korrelat 
dazu müßte freilich vorgesehen werden, daß Besitzveränderungen auf friedlichem Wege, nament
lich auf Grund eines von der Bevölkerung ausgesprochenen Wunsches, in einem besonderen Ver
fahren Platz greifen können. 

Der wichtigste Fortschritt in bezug auf das Verfahren zur friedlichen Streiterledigung besteht 
in der Verpflichtung, daß kein Bundesmitglied wegen eines Streites Krieg führen darf, ohne vorher 
den Fall der Schiedsgerichtsbarkeit oder der Prüfung durch den Rat unterbreitet zu haben, Streit
fragen, die einer schiedsrichterlichen Lösung zugänglich sind, sollen einem Schiedsgericht über
geben werden. Der Schiedsspruch muß nach Treu und Glauben ausgeführt werden. Im Falle der 
Nichtbefolgung eines Schiedsspruches soll der Rat die geeigneten Maßnahmen ergreifen. Andere 
Streitigkeiten sollen vor den Rat gebracht werden; doch haben die Parteien auch das Recht, vor
her eine Spezialkommission einzusetzen, Einigen sie sich aber nicht auf Grund des Berichtes der 
von ihnen eingesetzten Kommission, so muß der Rat mit der Angelegenheit befaßt werden. Der 
Bericht des Rates ist nicht unbedingt bindend. Selbst wenn er einstimmig von allen Mitgliedern 
des Rates, die nicht Partei sind, gebilligt wird, so haben beide Parteien das Recht, ihn abzulehnen, 
Wenn sich aber eine Partei dem Vorschlage fügt, so darf die andere Partei nicht gegen sie Krieg 
führen. Bei nicht einstimmiger Annahme des Berichtes durch den Rat haben die Parteien BewegunO"s
freiheit. Der Rat kann die Streitfrage auch vor die Bundesversammlung bringen, und zwar e~t
weder von Amtswegen oder auf Antrag einer Partei. Der Bericht, den die Bundesversammlung 
unter Zustimmung der Vertreter der dem Rate angehörenden Bundesmitglieder unter Mehrheit 
der anwesenden Bundesmitglieder, immer mit Ausschluß der Parteivertreter, verfaßt, hat die
selbe Bedeutung wie ein einstimmig vom Rate angenommener Bericht, 

Der Krieg ist also zwischen den Mitgliedern des Bundes keineswegs ausgeschlossen, sondern 
nur in ganz bestimmten Fällen verboten, nämlich einmal vor Einleitung eines friedlichen Ver
fahrens und zweitens nach einem solchen Verfahren, wenn der Streit entweder einem Schieds
gerichte übergeben worden ist oder wenn der Bericht des Rates einstimmig gefa,ßt worden ist, 
und sich die Gegenpartei dem Vorschlage fügt. Schreitet ein Mitglied entgegen diesen Verpflich
tungen zum Kriege, so müssen alle Bundesmitglieder unmittelbar die Handels- und finanziellen 
Beziehungen mit dem ungehorsamen Staate abbrechen und den auf ihrem Territorium wohnenden 
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~~~-~-.. . . n Bewohnern des rechtsbrüchigen Staates ver?ieten, Der Rat soll 
Personen Jeden Verkehr ~t de eben ob ein Rechtsbruch dieser Art vorliegt. Jedes Bundes
sofort ein Gutachten darudbedr. ab

g
G t 'chtens selbständig die Frage prüfen, ob die Voraussetzungen 

" l' d' f b auf Grun Ieses u a . d' t ' llltg 1e a.ar a er . '1' en Der Rat hat das Recht, elllzelne Staat:n, 1e un er elllem -so- . 
zur BundesexekutlOn vor l~g; d' h b ürden von der Teilnahme an dIeser Maßnahme zu ent
fortigen Boykott,stark ZkUttelden Zfele~~t err~icht den Rechtsbrecher zum Nachgeben zu ver-
b· d 'Wenn elll Boy 0 as 'k' PI t 'f 
III en, . I' Umständen eine militärische Exe utlOn a z grel en.. , 

anlassen, dalm s?ll unted kut' n falls ein Bundesmitglied einen sogenannten überfallskri~g , 
W"hr d ellle Bun esexe 10, . d F"ll 

.. a , ~l1die Satzung den Mitgliedern obligatorisch gemacht ist, hängt III an;rn ~ en ~~n 
führt, durc d Bundes von einem besonderen Beschluß des Rates a ,zu em a e 
gemeinsames V~rg~hen es O"en werden müssen Das trifft insbesondere zu für den Fall, daß 
i~teressi.ert~n MItgl~e~~~~~~:f~odes Gebietes eines' Mitgliedstaates verlet~t wird· oder daß a~s 
dIe terntorl~le Un d der Friede efährdet wird. Diese letztere Bestimmung geht so :ve~t, 
einem sonstIgen Gdrun e . St l'tl'gkgel'ten zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern SOWle III 
d ß . h d Bun "ogar In re , 'd d' E fül' I a SlC er . '1 d Nichtmitgliedern einmischt von den Nichtllltghe ern 1e I' ung 
solch~ le~glich zd

WlSC 
'tell

l
, den orgeschriebenen ~Verpflichtung verlangt und im entgegengesetzten der fur dIe Bun eSllli g l~ er v . 

F 11 ter Umständen 1:fitervemert. . Al d' 1 'h 
a e Ul1 k' h' t d Rat als Friedensstifter besonders in der Frage der an lllse n ZWlSC en 
. Pr~ tlSC ;~we~~n sowie in dem polnisch-litauischen Streite tätig geworden. ~n dem .erste~~n 

Fll1nlana undd~ S .. 't"t über die Alandinseln Finnland zugesprochen und 1hmgielChzeltlg 
~ane Dd€~ T le Ve~;;l~~~~:gen bezüglich der Bewohner der Inseln auferlegt. Die Ent~ct~idung 
~~de ~o~ l~~:~en Seiten angenommen, Dagegen ist ~s bishe~ ~1icht gelungen, Polen un Itauen 

auf d~l fv~nu!a~:re~:~~=~l~;:~ßJ:~l F~f:~~:~~~r~~g:~ i:tl~;nVölkerbu~drat ebeEnfallshber~ts 
u . r, . t Außerdem hat er im Falle OberschlesIell auf rsuc en es 

~~~~~::: ~~t;l:~~a~!~!h~:!:~:~~t!:~iO:a~!!er~\~ke~tci~e: ~~~l;:C~fi~~~~~!e~e:~:sc~~!~~~ 
Fnedensvert~g~ u~:'ä~e~atS die Betätigung des Völkerbundrates in den ihm durch dIe Fnedens-
. genommen, a urg h f G h ft h orgerufen 
verträ~~w~fter;~es~~~~e~~~~\fs~~rnt~r~r~~e~ ~eb:~~;:;e: der eVöl~er eing~gri~en h~t, :at e~ 
weder eine kr~ftvolle noch eine allen Beteiligten ger~tchkt werdeZn~te bLo~~~~ ~~~~a~~r e~~t :a~n 

ht . b d k n daß der Bund erst seI urzer el es 
man gerec e!welse ~ en e , . d n Welt die nötiae Völkerbundgesinnung 

~f~i:Z v;~~~i::l~k~~~k~a~ln~:!~e~~a:~nci~~~I~~~ge:~e~~~=ß d1ie gr~e~l vÖlkerrec~~~~h~:s Fs~t~~~ 
die in der neuesten Zeit so große praktIsche Bedeutung e~ angt "a e~, namen .. _ 
bestimmun "rechtes der Völker, theoretisch noch sehr wemg geklart ,sm~, Es ware daher vor 
'li d g~ " t' Völkerbund auf Grund seiner bisherigen TätIgkeIt ablehnen zu wollen. e1 g, en gegenwar Igen . k f ' 

Seine Vlrirkliche Existenzberechtigung kann erst dIe Zu un t erweIsen, 



2. Abschnitt. 

a) Internationale Gerichtsbarkeit. 
Von Dozent Dr. Karl Stropp, Frankfurt a. M. 

Literatur: 
Lammasch, Die Lehre von ~er internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, 1914 (mit reicher Literatur); 

s. auch Strupp, Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 1914; derselbe, Die wichtigsten Arten der völker
rechtlichen Schiedsgerichtsverträge, 1917. In Bearbeitung: Strupp, DerVölkerbundsgerichtshof (mit Nachweis 
der gesamten einschlägigen Literatur) in Stier-Somlos Randbt:ch des Völkerrechts. 

I. Ist die internationale Schiedsgerichtsbarkeit, wie neuere Untersuchungen dargE'tan, dem 
Altertum wie dBm Mittelalter wohl vertraut gewesen, hat sie vor allem in der Publizistik der be
ginnenden Neuzeit einen ziemlich breiten Raum eingenommen, so ist sie doch erst seit Ausgang 
des 18. Jahrhunderts zu einer Blüte gelangt, die durch den Weltkrieg zwar aufgehalten worden 
ist, aber nicht zerstört werden kann. Es war sicher etwas verfrüht, wenn Martens auf der 
Ir. Haager Konferenz von der "grande idee qui" domine notre temps" gesprochen hat. Daß sie 
trotz oder gerade wegen des furchtbaren politischen Erdbebens, das die ganze bewohnte Welt 
in ihren Grundfesten erschüttert, eher an Anhang in breitesten Kreisen aller Staaten gewonnen 
hat, darf behauptet werden. 

Der elementare Aufschwung, den die Schiedsgerichtsidee genommen, hatte sich vor Beginn 
des großen Völkerringens vor allem in dem Abschluß von "institutionellen" Schiedsverträgen 
gezeigt. Dieser wissenschaftliche Begriff, von Lammasch in einem klassischen Aufsatz 
im Jahrbuch des Offentlichen Rechts Bd. VI S. 76ff. geprägt, hat einen Unterschied erfaßt, 
über den selbst noch in den VerhandlUlJ-gen der Haager Konferenzen eine unerfreuliche Verwirrung 
geherrscht hatte. Auf zweierlei Weise kann ein Schiedsgericht ins Leben treten: Entweder RO, 
daß zwei Staaten, die miteinander sich im Streit befinden, diesen konkreten Streit vertraglich 
schiedsrichterlicher Regelung unter werfen - in diesem Falle spricht La m m a s c h von einem iRo
lierten Schiedsgericht -, oder aber so, daß ein Schiedsgericht für die in der Zukunft erst auf
tauchenden Streitigkeiten vorgesehen wird. In diesem Falle stellt die Schiedi'gerichtsbarkeit 
für die Vertragschließenden eine Institution dar. Während also im ersten Fall der oder die Schieds
richter auf Grund des für die spezielle Streitigkeit geschaffenen Abkommens tätig werden, stellt 
in dem zweiten Fall ein nach Abschluß des "Grundvertrages" möglicherweise geschlossener Ver
trag nur die näheren Einzelheiten über die Funktionen des Schiedsgerichts fest. Daher die Unter
scheidung isoliertes und institutionelles Schiedsgericht. 

Wie der belgische Minister Descamps in einem berühmt gewordenen Rundschreiben an 
die Mächte vom Jahre 1895 dargetan hat, war bei Zusammentritt der ersten Haager Friedens
konferenz bereits eine große Anzahl von institutionellen Schiedsgerichtsverträgen abgeschlossen 
worden, deren Haupttypen hier zu umschreiben sind: Man muß unter den SchiedRgerichtsverträgen, 
außer der vorher gemachten Unterscheidung zwischen isolierten und institutionellen, noch eine 
weitere in zweifacher Hinsicht machen. Entweder - und das war bis 1899 beinahe die Regel _ 
sollen nur Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung und bei der Anwendung eines bestimmten 
Vertrages ergeben würden, schiedsgerichtlich geregelt werden. Man spricht hier von einer speziellen 
kompromissarischen Klausel. Oder aber man unterwirft alle Streitigkeiten, die überhaupt zwischen 
den Vertragsteilen auftauchen möchten, solcher Entscheidung. Das kann nun wiederum so ge
schehen, daß jene Schiedsgerichtsnormel1 in einem anderen Vertrag mitenthalten sind, man spricht 
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Art. 9 und 10 des russischen Entwurfes war somit das Ergebnis der I. Haager Konferenz in frieden~
rechtlicher Hinsicht bedeutend. Denn wenn auch nach dem Abkommen von 1899 - und Wle 
antizipierend bemerkt sei, auch. nach d:m von .1907 - kein ~rklich ständiges .Schiedsg~richt 
geschaffen worden ist, sondern .dle ~artelen ~ur m den von den emzelnen S~~a~en Ir:- der Hochst
zahl von je vier ernannten Schiedsnchtern eme ~nzahl hervorragen~er .Pers?n~lChkeIten zur Ent
scheidung ihrer Streitigkeiten vorfanden und vorfmden, so lag doch.hlerm, Wle m de.m V~rhanden
sein des Bureaus des Haager Schiedsgerichtshofes ein außerordentlIch starker ~nreIz, DI~ferenzen 
Persönlichkeiten anzuvertrauen, die von den einzelnen Signatarmächten als hIerfür ;5eelgn~t be
zeichnet worden waren, und weiter, sich des im Haag errichteten Bureaus des SchIedsgenchts
hofes für die Vorbereitung des Prozesses und im Verfahren zu bedienen. Während für letzteres 
bisher von Fall zu Fall Normen erst hatten von der Partei geprägt werden müssen, war nunmehr 
eine wenn auch nicht lückenlose Ordnung geschaffen, die automatisch im Verfahren vor dem 
Ha~ger Schiedsgericht Platz greifen sollte, falls die Parteien nichts Abweichende~ bestimmten. 
Vor allem aber: hatte man auch keine Einigung im Sinne der Statuierung einer PflIcht zum Aus
trag von Streitigkeiten auf schieds~erichtlichem Wege erzi~lt, so hat man d;:-rch. ein in Art .. 16 
Bnthaltenes Elogium auf jenes InstItut des Völkerrechts dIe St~aten nach~r.uckhch ~ara~f hm
gewiesen, daß man bei Scheitern diplo~atischer V:rhandlungen m erster LI.me zu schIedsnch.ter
licher Erledigung des. schwebendel~ .Streltfalles gr~lfen solle. Ma~ h~1tte Welter - was :praktIsch 
vielleicht noch wichtIger war - m Art. 19 bestImmt: "Unabhanglg von den allgememen und 
besonderen Verträgen, die schon jetzt den Signatarmächten die yerpflichtung zw; ~nr~fung. der 
Schiedssprechung auferlegen, behalten diese Mächte sich vor~. seI ~s vor der RatifIka~IOn dIeses 
Abkommens oder später, neue allgemeine oder besondere Ube~elI:.kommen. abzusch~Ießen, um 
die obligatorische Schiedssprechung a~f alle Fälle a~szudehnen, d~e Ihr nach Ihrer AnslC.ht unte~
worfen werden können." Welchen ellllnenten praktIschen \Vert dIese ~uf den .ersten BlIck ~emg 
bedeutungsvoll erscheinende Bestimmung in d:n nächsten J ahren ~ür dIe For~blldung der SchIeds
gerichtsidee gehabt, hat zunächst der großartIge Aufschwung bewl~sen, den Jene ~lsbald und un
mittelbar nach der Beendigung der I. Konferenz in derStaatenpraXIs genom~en,el~ Aufschw;ll1g, 
der hauptsächlich in dem Abschluß einer außerordentlich großen Anzahl.oblIgatorIscher SchIeds
gerichtsverträge zutage getreten ist .. Es w~ll doch etwas b~deuten, we~~ m den ~cht Jahr~~ ~on 
1899-1907 nicht weniger als 40 Schledsger~chtsverträge z\Vlsche.n eur~palschel~ M~chtel~ ratlfIziert 
und weitere sieben abgeschlossen worden smd, und daß an zweI von Ihnen, namhch mIt Englan~ 
und der Union, das Deutsche Reich beteiligt war, trotz der auf der Haage~ Konf~renz dem Obh
gatorium entgegengesetzten Bedenken. Und zu die~en 40 oder ~7 Schledsg.~nchts~bko:nmen 
tritt noch eine ziemlich große Zahl von solchen zWlschen den mlttel- und su~am~rIkamschen 
Staaten insbesondere, als obligatorischer Vertrag, der, welcher auf der panamenkamschen Kor;.
ferenz ~on 1902 abgeschlossen worden ist. Zwar enthielten die meisten dieser Verträge noc~ dIe 
Ehren- und Interessenklausel, vielfach auch eine Klausel zugunsten der Interessen von drItten 
Mächten, als deren Typ das englisch-französische Abkommen vom 18. Oktober 1903 und ne~en 
anderen das jenen nachgebildete deutsch-englische vom 12. Juli 1904, gelter;. könn~n. l?och sm~ 
schon vor 1907 einige Verträge abgeschlossen worden, die. nach der;.r VorbIld zweIer mcht r~tl
fizierter von der Schweiz bzw. Enilland 1883 bzw. 1897 llllt der Umon abgeschlossener Vertrage 
und de~ Vertrages, den 1898 Itali~n mit Argentinien eingegangen, alle Streitigkeiten ohne E~n
schränkung durch irgendeine Klausel ?bl~gatorischeJ; Schie~ssprechur;.g ur;.terworfen haben. E7~e 
dritte Gruppe endlich enthält das Pnnzip der SchledsgerlCh~sbarkelt mlt Ehrenklausel, erklart 
aber daneben eine Reihe von Streitfragen für unbedingt arbltrabel. . . 

Amerikanische Anregungen, die bis auf das Jahr 1904 zurückreichen, waren es, dIe dIe. rus
sische Regierung bestimmt haben, auf die Abhaltu~g einer neuen K~nferenz im JaJ:re 1~?7 ~mzu
wirken. Waren 1899 nur 26 Staaten vertreten, so smd 1907 44 der Emladung der mederlandischen 
Regierung nach dem Haag gefolgt, darunter vor allem die mittel- und südamerikanischen, die 
(außer Brasilien) 1899 keine Einladung e!halt.en hatten. . . . . .. 

Hatten fast alle Staaten in der Zelt Selt 1899 obligatOrIsche Emzelschiedsvertrage abge
schlossen, wollte man nun versuchen, uno ~ctu durch einen Weltschiedsvertrag alle Staaten unter-
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einander zu verbinden. Von den Großmächten warden eSGinshb~ßsonde~e dEngl~nd lund dKie Vereini~ten 
Staaten - diese allerdings unter dem y orb~halt er ut ~~ Ul~g Je es .emze ,nen omprollllsses 
d h den amerikanischen Senat -, dIe llllt Nachdruck fur emen obhgatorlschen \Veltvertrag 
:;etreten sind' auch Österreich-Ungarn brachte seine grundsätzliche Sympathie für die obliga
~orische Schieds~prechung zum Ausdruck. Das Deut.sche Reich hatte seine Bereitwil~igkei~ z~r 
}Iitarbeit erklärt und betont, daß es auf Grur:-d der seltJ899 gew0r:-ner:-en Erfahrun~en 1m Pr~~zlp 
der obligatorischen Schiedssprechung sympathIsch gegenuberstehe, Wie dies aus den belden Vertragen 

on 1904 und der Aufnahme der kompromissarischen Klausel in alle neueren Handelsverträge erhelle. 
v Gleichwohl ist man - und leider kann Deutschland von Schuld daran nicht freigesprochen 
werder: - zu keinem W eltschiedsv~rtrag ;5elangt. Vie~~e~T einigte man sich ledi~l.ich auf folg~nde 
Deklaration: "Die Konferenz hat 1m GelS~ der.v erstandlgung und. der gegenSeltlge~ Z~gestan~
nisse, der eben der Geist ihrer Beratunger;. I~t, dIe folg?nde DeklaratIOn beschlossen, die, .mdem SIe 
jeder der vertretenen .Mä?hte den Vor~eIl Ihrer AbstImmung wahr~, ~llen. ge~tatt:t, dl~. Grund
sätze zu bestätigen, dIe SIe als allgemem anerkannte betrachten. SIe 1st emstlIDllllg daruber: 

1. das Prinzip der obligatorischen Schiedssprechung anzuerkennen und 
2. zu erklären, daß gewisse Differenzen und insbesondere diejenigen, welche sich auf die 

Auslegung und A~wen~ung der i.nternationalen ver~ra?sm~ßige~. Vereinbarungen beziehen, g~: 
eignet sind der oblIgatorlschen Schledssprechung ohne ]eue Emschrankung unterworfen zu werden. 

Hatt~ man auch diesmal den obligatorischen Weltschiedsgerichtsvertrag nicht erreicht, so 
war man gleichwohl in dieser Hinsicht wesentlich weiter gekommen als 1899. Nicht nur waren 
mit der Frage des Obligatoriums zusammenhängende, tiefschürfende Erörterungen angestellt, 
das Prinzip der obligatorischen Schiedsg:richtsbark~it aner~annt wOJ:,den,. j~. man. ~atte se~bst 
für gewisse, nur nicht näher a~gegebene DIfferenzen dIe unbedmgte Arbltrabiht~t gebIlh~t .. Weiter 
aber hat die H. Konferenz mIt der Annahme der sogenannten PorterkonventIOn auf mdrrektem 
Wege dem Obligatorium Eingang in das Werk vom Haag verschafft. Denn indem sich die Staaten 
verpflichtet haben, für den Fall, daß ein Staat im Namen seiner Angehörigen vertragsmäßige 
Schuldforderungen gegen einen anderen Staat geltend mache, nicht zu den Waffen zu greifen, 
außer wenn der Schuldnerstaat das Anerbieten schiedsgeriphtlicher Austragung abgelehnt oder 
unbeantwortet gelassen habe, oder wenn er trotz Akzeptation dieses Anerbietens den Abschluß 
des Kompromisses unmöglich mache oder die Erfüllung des Schiedsspruches verweiger~, hat man 
die schiedsgerichtliche Austragung für diesen bestimmten Fall als das Normale und die Waffen
gewalt zur Ausnahme erklärt. 

Wie sich das Deutsche Reich 1899 zur Schaffung des Haager Schiedsgerichtshofes verstanden 
hat, so ist es im JahJ,'e 1907 für einen Weltschiedsvertrag über das Prisenrecht, nämlich das infolge 
des englischen Widerstandes nicht ratifizierte Prisenhofabkommen, nachdrücklich eingetreten, 
ebenso für den Vorschlag Rußlands und der Vereinigten Staaten, neben den sogenannten Schieds
gerichtshof, d. h. die Liste der Schiedsrichter, einen wirklich ständigen Schiedsgerichtshof zu setzen. 
Wenn dieser 1907 nicht zustandegekommen ist, so waren diesmal Bine Reihe kleinerer Staaten 
daran schuld, die in der Schaffung einer solchen "cour de justice arbitrale" einen Angriff auf dit)o 
staatliche Souveränität erblicken zu müssen glaubten. Jedenfalls waren es nicht die Einwendungen 
gegen das Prinzip, die das Zustandekommen einer Konvention verhinderten. Sowohl über Kom
petenz wie über das Verfahren hat man sich verständigt. Dagegen war es die Frage, wie die Aus
wahl der Richter erfolgen sollte, die eine Lösung verhindert hat. Nach den russischen Vorschlägen 
sollten sich sämtliche Membres de la Cour permanente d'arbitrage einmal im Jahre im Haag als 
eine Art Aufsichtsbehörde gegenüber dem Internationalen Bureau, dem Aufsichtsrat und den 
Schiedsrichtern versammeln, um auf dieser Zusammenkunft eine Delegation von drei Mitgliedern 
zu wählen, die innerhalb der "Cour permanente d'arbitrage" das "Tribunal permanent d'arbi
trage" gebildet hätten. Man ging dabei von der Auffassung aus, daß die Staaten sich eines solchen 
jederzeit bereiten, für ein Jahr fest bestellten Gerichtes häufiger bedienen würden als des Schieds
gerichtshofes in der bisherigen Listenform. Weiter ging ein amerikanischer Vorschlag. Er wollte 
die Schaffung eines internationalen Gerichtes, im wesentlichen nach dem Vorbild der nationalen 
Gerichte mit dauernder Besetzung. Das Richterkollegium sollte aus 15 Mitgliedern bestehen, 
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die die wichtigsten Rechtssysteme und Sprachen repräsentieren würden. Hier trat aber sofort 
eine Schwierigkeit zutage. Wie sollte bei nur 15 Richtern das Prinzip der Staatengleichheit ge
wahrt bleiben? Denn es war ja klar, daß von den 44 Staaten, die auf der H. Haager Konferenz 
repräsentiert waren, nicht alle in einem derartig gebildeten Gerichte vertreten sein konnten. Ein 
gemeinschaftliches deutsch-englisch-amerikanisches Projekt suchte die Lösung in dem Vorschlag 
des sogenannten Rotationsprinzipes. Danach hätten alle Großmächte in den aus nunmehr 17 
Richtern zu bildenden Gerichtshof je einen Richter entsandt, während die übrigen Staaten zwar 
auch je einen Richter bestimmt hätten, ohne daß diese aber wie die der Großmächte gleichzeitig 
im Gericht sitzen würden. In einer dem Projekt als Anlage beigegebenen Tabelle war die Verteilung 
der Sitze unter die Signatarmächte auf die Normalperiode von zwölf Jahren ersichtlich gemacht. 

Es waren die südamerikanischen Delegierten, vor allem der Brasilianer Barbosa, die aufs 
. schärfste gegen eine derartige ungleiche Behandlung der Staaten Front gemacht haben, Brasilien 

selbst schlug die Verteilung sämtlicher Staaten auf drei Schichten vor, deren jede ein Drittel der 
Normalperiode zu fungieren gehabt hätte, Dieser Vorschlag fand ebensowenig Billigung wie andere, 
die das Wahlprinzip, sei es in Form einer WahI der Richter durch die Konferenz, sei es durch Wahl 
seitens eines besonderen Wahlmännerkollegiums zur Anerkennung zu bringen versuchten, 

Wie in der Frage des obligatorischen Schiedsgerichtes, ist man auch in der des wirklich stän
digen Gerichtshofes zu keiner Lösung gelangt, Vielmehr hat sich die Konferenz damit begnügt, 
den Mächten die Annahme des Entwurfes über die Errichtung eines Schiedsgerichtshofes und . 
dessen Inkraftsetzung zu empfehlen, so daß eine Einigung über die Wahl der Richter und die ' 
Zusammensetzung des Gerichtshofes erfolgt sein würde, Es mag in diesem Zusammenhang nicht 
unerwähnt bleiben, daß durch Vertrag vom 20, Dezember 1907 die mittelamerikanischen Re
publiken Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua und Salvador einen internationalen Ge
richtshof in der Corte de Justicia Centroamericana eingesetzt haben, die, in Karthago (Costa Rica) 
errichtet, seit dessen Zerstörung durch Erdbeben in San Jose (Costa Rica) ihren Sitz hatte, während 
des Weltkrieges aber bedauerlicherweise aufgehoben worden ist, obwohl sie eine Reihe wichtiger 
Fälle in juristisch hervorragender Weise zur Lösung gebracht hat, 

Wiewohl in den beiden wichtigsten Fragen von rriedensrechtlicher Bedeutung eine Kon
vention 1907 nicht abgeschlossen worden ist, bedeutet das Erreichte - von Verbesserungen an 
der Konvention zur friedlichen Beilegung internationaler Streitigkeiten sehe ich hier überhaupt 
ab - gegenüber dem 1899 Erzielten einen Fortschritt, 

Um zunächst ein Resultat nochmals festzustellen: Während man auf der I, Konferenz den 
Gedanken des Obligatoriums alsbald fallen gelassen hat, ist er auf der H, Konferenz von beinahe 
der doppelten Anzahl Staaten im Prinzip anerkannt worden, so daß man wohl berechtigt ist, zu 
sagen, daß die obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit von der gesamten Völkerrechtsgemeinschaft, 
d, h, von den Staaten der Kulturwelt, ausdrückliche Anerkennung gefunden hat, eine Anerkennung, 
die, wenn sie auch schon vorher in speziellen Verträgen eben jener Staaten in mehr oder weniger 
großer Häufigkeit in die Erscheinung trat, doch zum ersten Male in einer Weltkonvention in feier
lichen Worten proklamiert worden ist, Diese Proklamation hat zugleich die Weiterentwicklung 
des Instituts beschleunigt, Ließ sich bereits für die Zeit von 1899-1907 ein rapides Steigen in 
dem Abschluß von Schiedsgerichtsverträgen konstatieren, so kann man heute feststellen, daß 
mehr als 130 ratifizierte Schiedsgerichtsverträge und 145 Verträge mit Schiedsklausel vor Kriegs
beginn in Geltung standen, die teils mit, teils ohne Einschränkungen, auftauchende Streitigkeiten 
beinahe ausnahmslos dem Haager Schiedsgerichtshof unterwerfen, wenn nahezu alle seitdem 
abgeschlossenen Friedensverträge ihre Bestimmungen ausnahmslos oder doch zum Teil für 
Zweifelsfälle schiedsrichterlicher Beurteilung unterwerfen und wenn endlich das Institut in der 
Völkerrechtspakte und im internationalen Arbeitsrecht fest verankert worden ist, 

n. a) Was die internationale Schiedsgerichtsbarkeit gegen gute Dienste und Vermittlung 
zur Streiterledigung abgrenzt, ist, daß diese nur einen Versuch darstellen, bestehende Differenzen 
zur Erledigung zu bringen, während jene berufen ist, durch eine Entscheidung den Streit end
gültig aus der Welt zu schaffen, Damit ist aber nur die eine Seite der Schiedsgerichtsbarkeit in 
ihrem Kern erfaßt, Wesentlich für den Begriff "Schiedssprechul1g" ist, daß das Verfahren vor 
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, h 'h b l'elt die durch Wahl der Parteien berufen sind, Art, 37FA, der das erste Kapitel Rlc tern SlC a sp , 'd'" 1 ~ hi d h 
S hi d ,) l'nlel'tet formuliert daher völlig zutreffend, Ie mternatlOna e KJC e ssprec unK ( ce swesel1 €, , h 'h 'hr W hl uf G d d 

E I d' n Streitigkeiten zwischen den Staaten durc R10 tel' 1 er a a run er 
als l' e 19ung vo " d .. kl' h b t t 

h d m Recht Es ist bedeutsam daß dIe Haager KOllVentlOn aus ruc lC e on , Ac tung vor e. " ,,' 11 D .. h d' , 
ß d ' S "he des Haager Schiedsgenchtes Rechtsspruche sem so en, enn wa ren 1m mner-

da 1e pruc ". . N d 't' R ht 
tl' h R chtsleben die Schiedsgenchte mcht notwendIg an dIe ormen es posliven ec es 

staa 10 en e "f d ' f" d 't t' I d It d 
b d 'd I' "t es gerade em unbedmgtes Er 01' erms ur as m erna lOna e, as ge en e ge un en Sln, v , b'· f d' P 

V"lk ] t evtl unter Zuhilfenahme der AnalogIe, zur Anwendung zu rmgen, so ern le ar-
o errec 1 , ' , , h ' Ar 37 d d' D f' , ' ht' Abweichendes vereinbart haben. In dem gle10hen W10 tlgen 't, , er 1e e 1-

telen mc b L"i , , , b 2 d' 't F I 't' d l' l'nternati011alen Schiedssprechung gIbt, 1St - und zwar Hf A satz - 1e wer ere 0 ge 
111 IOn e , h' 'h b k' tf1' ßt D' A f 'cl legt die aus der Unterwerfung unter die Sc Iedsgenc ts ar ert en Ie :" le nru ung 
me erge , 'ß 'V fl' h "h' h h T d der Schiedssprechung", heißt es dort, "schh~ t ~Ie erp 10, tung m ~10 ,S10 nac reu ,~n 
Glauben dem Schiedsspruche zu unterwerfen, DIese Norm 1st v(:m großtel' .. Bedeu~ung, 'Y.urde 
die Verpflichtung der Kontrahenten mit Abschluß des ~ompromlsses erschopft sem, S? konnte 
jeder Staat nach frei,em Belieben ~ie Erfüllunß" des Schledss~ruches. ablehnen ,und dannt ger,ade 
den Unterschied verWIschen, der ZWIschen Vernntt1ung und,Schledsgencht~barkert bes~eht, Es !Iegt 
im Wesen jeder Gerichtsbarkeit (die sich nur ,dadurch von J~ner,untersch:ldet, daß b~l d~: Schleds
O'erichtsbarkeit die Parteien die Richter bestimmen), daß SIe die Verpfhchtung zur Erfüllung, der 
Sentenz in sich schließt, Wenn Art, 37 H von einer Unterwerfung nach Treu und Glauben spncht, 
so bedeutet das eine Abkürzung für die deutlich~reFassu~g: :,wie es Treu TI?d Gla~ben ~erlangt", 
Nur so entspricht sie der Vorstellung von der WIrkung, die WIr an den Begnff UrteIl ~,nu1?fen, 

b) Was nun den im zweiten Kapitel des Friedensabko~men~ be~ar:d~lten S~andlgen G:e
richtshof, die Cour permanente d'arbitra.ge, anlangt, so 1St dIese junstlsch ,l1lcht als eIn 
Organ eines a nge blichen Staatenverba nd es aufzufassen. Denn nach em~m Vorschl,ag 
des Deutschen Reiches bestimmt Art, 44 I, II: "Jede Vertragsrnacht benennt hochstens VIer 
Personen von anerkannter Sachkunde in Fragen des Völkerrechts, die sich der höchsten sittlichen 
Achtung erfreuen und bereit sind, e~n ~chiedsrichteraJ?t zu übe!ne~men., Die ,so benannten Per
sonen sollen unter dem Titel von Mitgliedern des Schledsh~fes m eme LIste emgetrag~n werd~n, 
diese soll allen Vertragsrnächten durch das Bureau mitgeteIlt werden", Wo~len n~n die ~arteIen 
eines konkret€n Streites ein "Tribunal d'arbitrage" im Haag zur Entscher~unß" Ihre! D:fferenz 
angehen, so finden sie kein~swe~s e~n Schiedsgericht bereits .. v~r, sondern e:nzIg, allem em .v er
zeichnis der Personen dIe dIe emzelnen Staaten als fur Haager SchIedsnchter geeI15net 
bezeichnet haben. Anders ausgedrückt: Während vor 1899 di~ Part~ien von !all zu Fall als 
Schiedsrichter jede beliebige Person der ganzen 'Yelt zur Ent~ch:ldung Ihrer Streitsache best~llen 
konnten, finden sie nunmehr, in bequemer Welse, sofern Sl~ Ihre Sac~e d,em Haage! SchIeds
gericht vorlegen, einen wesentlich beschrän~ten Personenk~els als S~hiedsrlChter ~u ,Ihrer Ver
fügung, nämlich den Kreis der Personen, dIe von den. Slgnatarmachten ~u MItgh,ede!n des 
Ständigen Schiedsgerichtshofes im Haag ernannt wor~en smd, Dara,us folgt v:re1t:or: ,,~ltgh~d des 
Ständigen Schiedsgerichtsh~fes im Haag',' bedeute~ m,cht, ~aß der emzelne ,WIrk~lCh Schi~dsrlChter 
sei, es heißt einzig und allem, daß das emzelne MltglIed eme spes hat, weIl es m der .Liste ste~t, 
vielleicht von den streitenden Staaten zum Schiedsrichter ernannt zu werden, Wlll man em 
Analogon, so kann man an die Geschworenen- oder Vorschlagslisten denken, Auch wer ir: jene 
aufgenommen ist, kann vielleicht einmal dazu berufen werden" als Ge~chworener zu fungIeren; 
ob aber der Einzelne, der in der Liste steht, berufen werden wrrd, ergIbt das Los. , 

Eine Zuständigkeit des Ständigen Schiedsgerichtshofes im Haag i~t nun für alle Sch~eds
fälle gegeben, sofern nicht zwischen den Parteien über die Einsetzung emes besonderen SchIeds-
gerichtes Einverständnis besteht, , , '.. '. , , 

Von den Fällen besonderer SchIedsgenchte, dIe uberhaupt mcht 1m Haag ell1bel'uf,en sl~d, 
müssen jene unterschieden werd~n, deren ~Etglieder ~war ~eine Li~tenmänne:! a~so keme MIt
glieder des Ständigen Schiedsgcnchtshofes 1m Haag smd, die aber m der hol.~and~sc~en Haupt
stadt tagen, Sie dürfen sich nach ~t, 47, des Geschäft~lokales und ,der ~eschafts~llm?htung ~es 
Bureaus des Ständigen Haager Schiedsgenchtshofes bedIenen und dIe gle10he Ermachtlgung WIrd 

2* 
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durch Absatz 2 ausgedehnt auf Streitigkeiten zwischen anderen Mächten als Vertragsrnächten 
oder zwischen Vertragsrnächten und anderen Mächten. 

Wie wird nun das konkrete Schiedsgericht gebildet 1 Das Nonhaie ist, daß die Parteien 
sich über die Personen im Kompromisse verständigen, mit der Wirkung, daß die Personen von 
dem Augenblick an, in dem das Komprorniß vollwirksam wird, Mandatare der beiden Streitteile 
sind. Ein besonderer Vertrag mit dem Schiedsrichter, ein receptum arbitri, ist nicht erforderlich, 
sondern es liegt, juristisch betrachtet, in der Aufnahme seines Namens in die Liste ein Angebot 
seiner Dienste an die Signatarmächte, das, sofern es im Augenblick der Bezeichnung des Arbiters 
durch die Streitteile noch zu Recht besteht, zu dessen Eintritt in die Funktionen eines Schieds
richters erstarkt. Kommt eine Einigung zwischen den Parteien nicht zustande, so trifft der Art. 45 
Absatz III-V folgende Regelung, die auch für die Bildung der Untersuchungskommissionen gilt: 
"Jede Partei ernennt zwei Schiedsrichter, von denen nur einer ihr Staatsangehöriger sein oder 
unter den von ihr benannten Mitgliedern des Schiedshofes ausgewählt werden darf. Diese Schieds
richter wählen gemeinsam einen Obmann. Bei Stimmengleichheit wird die Wahl des Obmannes 
einer dritten Macht anvertraut, über deren Bezeichnung sich die Parteien einigen. 

Kommt eine Einigung hierüber nicht zustande, so bezeichnet jede Partei eine andere Macht, 
und die WahI des Obmannes erfolgt durch die so bezeichneten Mächte in Übereinstimmung. Können 
sich diese zwei Mächte bilmen zwei Monaten nicht einigen, so schlägt jede von ihnen zwei Personen 
vor, die aus der Liste der Mitglieder des Ständigen Schiedshofes, mit Ausnahme der von den Par
teien benannten Mitglieder, genommen und nicht Staatsangehörige einer von ihnen sind. Das 
Los bestimmt, welcher unter den so vorgeschlagenen Personen der Obmann sein soll." 

Von den Vorschriften über das Schiedsverfahren ist besonders wichtig Art. 53. Nachdem 
dieser in Absatz 1 den selbstverständlichen Satz aufstellt: "Der Ständige Schiedshof ist für die 
Feststellung des Schiedsvertrages zuständig, wenn die Parteien darüber einig sind, sie ihm zu 
überlassen", enthält er in Absatz 2 das hochbedeutsamesogenannte Zwangskompromiß oder 
- wie ich es genmmt - Ersatzkompromiß. Der Ständige Schiedshof, und zwar nach Art. 54 
eine Kommission von fünf Mitgliedern, die nach den für die Bildung eines Schiedsgerichts auf
gesteHten Regeln gebildet wird und im Zweifel auch als Schiedsgericht fungiert, ist aber weiter 
auf einseitigen Antrag einer Partei nach erfolglosen diplomatischen Verhandlungen zuständig, 
wenn es sich um den Abschluß eines unechten Kompromisses, d. h. eines Kompromisses auf Grund 
eines institutionellen Schiedsgerichtsvertrages, handelt, sofern dieser für jeden einzelnen Streit
fall einen Schiedsvertrag vorsieht und dessen Feststellung der Zuständigkeit des Schiedshofes 
weder ausdrücklich noch stillschweigend entzieht. Die hier ausgesprochene Regel ist als eine 
äußerst geschickte Präventivvorschrift zur Verhütung oder Abbeugung eines Rechtsbruches an
zusehen, der darin liegen würde, daß ein Staat nicht geneigt sein sollte, das zur Durchführung 
eines bestehenden institutionellen Schiedsgerichtsvertrages erforderliche Kompromiß abzuschließen. 
Ebenso wichtig ist es, wenn es weiter heißt: "Doch ist, wenn die Gegenpartei erklärt, daß nach 
ihrer Auffassung der Streitfall nicht zu den der obligatorischen Schiedssprechung unterliegenden 
Streitfällen gehört, die Anrufung des Schiedshofes nicht zulässig, es sei denn, daß das Schieds
abkommen dem Schiedsgerichte die Befugnis zur Entscheidung dieser Vorfrage überträgt." Hier 
wird klar zum Ausdruck gebracht, daß eine Vertragsverletzlmg selbstverständlich dann nicht 
gegeben ist, wenn es zwischen den Parteien überhaupt streitig ist, ob eine arbitrale Sache vor
liegt, also z. B., ob es sich um eine Rechts- oder um eine politische Frage handelt, wenn nach dem 
institutionellen Schiedsvertrag ausschließlich Rechtsfragen als arbitral anzusehen sind, 

Den zweiten Fall des Ersatzkompromisses enthält Ziffer 2, nach dem es dann geschaffen 
werden kann, wenn es sich um einen Streitfall handelt, der aus bei einer Macht von einer anderen 
Macht für deren Angehörige eingeforderten Vertragsschulden herrührt, für dessen Beilegung das 
Anerbieten schiedsrichterlicher Erledigung angenommen worden ist. Doch findet die Bestimmung 
dann keine Anwendung, wenn die Annahme unter der Bedingung erfolgt ist, daß der Schieds
vertrag auf einem anderen Wege festgestellt werden soll. 

Hier bildet das Ersa tzkompromiß die Durchführung eines Vertrages, inhalts dessen ein 
J:Jestimmter Rechtsstreit schiedsgerichtlich ausgetragen werden soll. 

Karl Strupp, Internationale Gerichtsbarkeit. 21 

Die Zustellung des Urteils schafft in Verbindung mit der ordnungsmäßigen Verkündigung 
die formelle Rechtskraft: Das Streitverhä~tni~ ist damit er:dgültig und mit ~usschh~ß der Beruf.ung, 
wie es in Art. 81 heißt, entschieden. Es ISt m der Tat mit der Natur des mternatlOnalen Schieds
spruches, der eine Differenz gerade beseitigen ~nd ni~ht ver~wiger: soll, der vor allem ve~hüten muß, 
daß die durch Überweisung der Sache an em SchIedsgerIcht emgeschlu~merten ~eldenschaften 
von neuem und vielleicht noch viel heftiger aufgerüttelt werden, unverembar, die ganze Sache 
erneut vor demselben oder einem anderen Tribun~l zur Ver~andlung und Entscheidung zu brin~en. 
Nun darf man aber andererseits gerade, da es SICh um emen Rechtsspruch handelt, auch mcht 
verkennen, daß gewisse Tatsachen, wie z. B. in einem Grenzstr~it ~as Au~finder: einer entsc~eiden~e?
Vertragsurkunde, recht wohl ~u einer L~ge ~ühre? können, dIe dIe Strelt~rle~Igung al~ kerne deflm
tive erscheinen läßt. Sollen hIer unerqmckhche, Ja gefahrdrohende Verhaltmsse verIDleden werden, 
so muß wenigstens für derartige exzeptionelle Fälle eine erneute P~üfung der.Sachlag.e mö~lich se,in. 
Dem trägt der überaus bedeutsame Art. 83 Rechnung, wenn er bestimmt: "Die Partelen konnen SICh 
im Schiedsvertrage vorbehalten, die Nachprüfung (Revision) des Schiedsspruches zu beantragen." 

Der Antrag muß in diesem Falle, unbeschadet anderweitiger Abrede, bei dem Schiedsgerichte 
angebracht werden, das den.Spr~ch erlassen ~at. Er ka:nn nur auf die Ermittlung eir:~r neuen.Tat
sache gegründet werden, dIe emen entscheidenden Em~luß a~f den Spruch auszuuben .geelgnet 
gewesen wäre und bei Schluß der Verhandlung dem SchIedsgerIChte selbst und der ParteI, welche 
die Nachprüfung beantragt hat, unbekannt war. . . 

Das Nachprüfungsverfahren kann neu eröffnet werden durch emen Beschluß des SchIeds
gerichts, der das Vorhandensein der neuen Tatsache ausdrücklich feststellt, ihr die im vorstehen
den Absatze bezeichneten Merkmale zuerkennt und den Antrag insoweit für zulässig erklärt. Der 
Schiedsvertrag bestimmt die Frist, innerhalb deren der Nachprüfungsantrag gestellt werden muß." 

In. Auch nach dem Scheitern des Projektes eines wirklichen ständigen Gerichtshofes im 
Haag, wie es 1907 aufgestellt worden war, ist d.er G~danke nicht mehr z~r Ruhe gekommen. C!-era.de 
im Weltkrieg hatten private Gesellschaften Ihm Ihre Aufmerksamkeit geschenkt ~nd meist 1m 
Zusammenhang mit der Erörterung des Völkerbundproblems Entwürfe ausgearbeItet. Von be
sonderer Bedeutung war es aber, daß der Völkerbundsrat im Jahre 1920 in Gemäßheit des ihm durch 
Art. 14 der Völkerbundakte gewordenen Auftrages eine Kommission hervorragender Völkerrechts
gelehrter von internationalem Ansehen eingesetzt hat. Diese ist in intensivster mehrwöchentlicher 
Arbeit, im Anschluß an die geleisteten Vorarbeiten, unter denen ein gemeinsamer Entwurf der 
drei nordischen Staaten Hollands und der Schweiz vom Februar 1920 besondere Hervorhebung 
verdient, zur Ausarbeit~ng eines Statuts für einen internationalen Gerichtshof gelangt, das mit 
nicht unwesentlichen Abänderungen, von denen die Beseitigung bzw. die Einschränkung des 
Obligatoriums besonders wichtig ist, am 13. Dezember 1920 in der Vollversammlung des Völker
bundes in Genf angenommen worden ist. In einem gleichzeitig gefaßten Beschluß wird festgestellt, daß 
mit der Ratifikation durch die Mehrheit der Völkerbundsmitglieder der Gerichts~of ins Leben tritt. 

a) Der internationale Gerichtshof (Cour Permanente de Justice Internationale) 
soll nicht den Haager Schiedsgerichtshof ersetzen, dem ebenso, wie ad hoc einberufenen 
Schiedsgerichten die Parteien auch fernerhin ihre Sachen anvertrauen können. 

b) Organisation. Der internationale Gerichtshof besteht aus ohne ~ücksicht auf ih~e 
Nationalität gewählten unabhängigen Richtern, die neben höchstem moralIschen Ansehen m 
ihrer Heimat entweder höchstrichterliche Funktionen ausüben, oder anerkannte Völkerrechts
autoritäten sind. 

Er setzt sich zusammen aus 15 Mitgliedern, 11 Haupt- und 4 Hilfsrichtern, die in einem 
sehr geschickt erdachten Verfahren von Vollversammlung mld V~lkerbundsrat .in. getrenn.ten 
Sitzungen gewählt werden. Zunächst hat der Generalsekretär des Völkerbundes. dIe 111 der Llste 
des Haager Schiedsgerichthofes verzeichneten Personen aufzufordern, nach natlOna~en Gruppen 
geeignete Persönlichkeiten zu präsentieren. Genauer besagt das, daß auf der Haager Liste stehende 
Vertreter eines jeden Staates sich auf höchstens vier Personen zu einigen haben, von denen höch~ 
stens zwei ihre Nationalität besitzen dürfen, die dem Generalsekretär mitzuteilen sind. Die sämt
lichen ListeIl werden von diesem zusammengestellt und vereinigt. Aus ihnen wählen in getrennten 
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Wahlen Vollversammlung Ulld Rat die erforderliche Zahl vQn Richtern und Hilfsrichtern. Gewählt 
ist jeweils, wer in jeder Wahlkörperschaft mehr als die Hälfte der Stimmen vereinigt; dabei ist 
darauf Rücksicht zu nehmen, daß die großen Zivilisationsformen und die Hauptvölkerrechts
systeme bei der WahI zum Ausdruck kommen. Es muß also z. B. ein Vertreter der japanischen 
Zivilisation ebenso in dem Gericht vertreten sein, wie neben Vertretern der kon:tinentalen Rechts
anschauung solche der anglo-amerikanischen. Sind nach dem dritten Wahlgang noch Richter
sitze vakant, so kann eine Vermittlungskommission aus je drei Mitgliedern von Vollversammlung 
und Rat eingesetzt werden, die mit Einstimmigkeit auch andere, als auf der Präsentationsliste 
stehende Personen, sofern sie nur den allgemeinen, für Völkerbundsgerichtshofrichter aufgestellten 
Voraussetzungen entsprechen, bestimmen kann. Kommt auch die Vermittlungskommission nicht 
zum Ziel, so findet Ergänzung durch die gewählten Richter selber aus der Zahl der Personen 
statt, die nur überhaupt Stimmen in einem der beiden Wahlkörperschaften auf sich vereinigt 
haben. Die wiederwählbaren Richter sind auf neun Jahre berufen; die Hauptrichter können keine 
politische oder Verwaltungstätigkeit ausüben. In Durchführung ihrer Funktionen genießen sie 
diplomatische Vorrechte. Sitz des Gerichtshofes ist Haag. Normalerweise findet jährlich eine 
Sitzung statt, die am 15. Juni beginnt und bis zur Aufarbeitung der vorliegenden Fälle dauert. 

Prinzipiell funktioniert der Gerichtshof in Vollsitzung, also in der Besetzung von 11 Richtern, 
doch genügen 9 zur Beschlußfähigkeit. Besondere Bestimmungen gelten für das Verfahren 
auf Grund des internationalen Arbeitsrechts und des Verkehrsrechts des Versailler Friedens
vertrages. Die Nationalen beider Parteien sind Flicht ausgeschlossen; hat die eine Partei keinen 
Staatsangehörigen im Gerichtshof, so kann sie für den speziellen Streitfall einen Richter auswählen. 
Das Gleiche gilt, wenn beide Parteien keinen Nationalen im Gerichtshof besitzen. 

c) Nach der ausdrücklichen bedeutsamen Vorschrift des Art. 34 dürfen nur Staaten 
und Völkerbundsmitglieder vor dem Gerichtshof auftreten. Soweit Nichtvölkerbunds
mitglieder sich des Gerichtshofes bedienen wollen, müssen sie sich besonderen, vom Völkerbundsrat 
zu erlassenden Bestimmungen unterwerfen. Der Gerichtshof entscheidet in allen Streitigkeiten, 
die die Parteien ihm unterwerfen, sei es auf Grund isolierten oder institutionellen Schiedsvertrages. 
Nach einer das Obligatorium, das der Entwurf der Juristenkommission vorgesehen hatte, wieder 
abbeugenden (und damit die wegen seines Verhaltens 1907 Deutschland gemachten Vorwürfe 
auch gegen die ablehnenden Völkerbundsstaaten wendenden) Vorschrift (Art. 36, Abs.2), können 
die Mitglieder des Völkerbundsgerichtshofes (und davon haben eine größere Anzahl bereits Gebrauch 
gemacht) die Erklärung abgeben, daß sie ohne weiteres die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofes in 
allen oder einigen Rechtsstreitigkeiten anerkennen, bei denen es sich um die Auslegung eines 
Vertrages handelt, jede Völkerrechtsfrage, das Bestehen einer Tatsache, die, bewiesen, einen Völker
rechtsbruch darstellen würde und die Natur oder Ausdehnung der wegen eines Völkerrechts
bruchs geschuldeten Wiedergutmachung. 

über die von dem Gerichtshof anzuwendenden Rechtsregeln bestimmt Art. 40 des Statutes 
für den Völkerbundgerichtshof : 1. völkerrechtliche Vereinbarungen, 2. die internationale Ge
wohnheit als Beweis einer allgemein als Recht anerkannten Praxis (comme preuve d'une pratique 
generale acceptee comme etant 1e droit), 3. die allgemeinen, von den zivilisierten Nationen an
erkannten Rechtsprinzipien (? I), 4. richterliche Entscheidungen und die Lehre der berufensten 
Schriftsteller als Hilfs mi ttel zur Bestimmung der Rechtsregeln. 

d) Das Verfahren. Gerichtssprache ist französisch und englisch, doch können die Parteien 
bzw. der Gerichtshof Abweichendes bestimmen. Die Prozeßordnung ist im übrigen ähnlich ge
halten, wie die für den Haager Schiedsgerichtshof, doch verdient Hervorhebung, daß die Sitzungen 
regelmäßig öffentlich sind, daß ein Versäumnisverfahren zulässig ist, daß die Richter, die mit dem 
Urteil nicht einverstanden sind, ihre abweichende motivierte Ansicht daran anschließen dürfen. 
Das Urteil ist mangels der Entdeckung eines neuen entscheidenden Gesichtspunktes inappellabel, 
es bindet nur die Parteien. Bei Mehrparteienverträgen können jedoch auf Aufforderung des Ge
richtsschreibers dritte Parteien sich anschließen mit der Wirkung, daß alsdann im Urteil getroffene 
Rechtsregeln auch ffu' sie bindend sind. 

b) Internationales Arbeitsrecht. 
Von Professor Dr. oeo. publ. Ernst Francke t, Diessen (Ammersee ), 

Vorsitzender der Gesellschaft für soziale Reform. 
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Der Friedensvertrag von Versailles ist der erste, der eine zwisc~enstaatliche Rege.lung ~er 
Arbeitsbedingungen festsetzt. Im ersten Teil wird dem Völkerbun~ die Auf&ab.e zugetell~, "slCh 
zu bemühen, für Männer, Frauen und Kinder in ihren eigenen Gebieten SOWle m al!en Land~rn, 
auf die sich ihre Handels- und Gewerbebeziehungen el'strecken, a,ng~messene und ~ensch~lChe 
Arbeitsbedingungen herzustelle~ und 3;ufre~htzuerhalten, auch zu dl~~em Zweck die e.:ford~r
lichen internationalen OrganisatIOnen emzurlChten und zu ~nterhalten (§ ~8) .. Demgemaß WIrd 
im 13. Teil, der die überschrift "Arbeit" trägt, vorgeschne~en, welche EmrlCht.ungen. zur Er
reichung dieses Zieles geschaffen und welche Gebiete des Arbeiterschutzes, der SozIalv~rslCh.erung 
und des Arbeitsrechts zunächst in Angriff genommen. werden sollen. Wen.n auch. hierbel vor
wiegend von den industriellen Arbeitern gehand~lt Wlrd, so kann do?h ~em Z~elf~l besteh~n, 

. daß alle Arbeitnehmer Arbeiter und Angestellte, die gegen Entgelt ArbeItsdIenste fur emen ArbeIt
geber oder Unterneh~er leisten, von dieser internationalen Regelung erfaßt wer~en sollen, also 
d ' Ab't h l'n Handel Verkehr zu Lande und zu Wasser Land- und ForstWlrtschaft ebenso Ie r el ne mer, , .. h . d hi 11 
gut wie in Industrie und Handwerk. Und die Tendenz d~r OrgarusatIOn g~ t weIter . a n, a e 
Staaten der Erde in ihren Bereich zu ziehen, wenn auch dIe großen ~ultur~ander da?eI d~.n ~us-

hl b n So kann man mit Fug und Recht davon sprechen, daß dreses m allen semen ubngen 
sc ag ge e . . d d'k . h . t . W Itarbeits Bestimmungen für Deutschland so unheilvolle Fne. ens I tat SlC vorrumm, ~m e -
recht zu schaffen, das zur Wirklichkeit geworden, eme Kulturtat von unermeßhcher Bedeutung 
für die ganze Menschheit sein würde. 

Die Vorgeschichte. 
Der Gedanke eines solchen Weltarbeitsrechts sieht bereits a~f eine ~eschichte von eine~ 

Jahrhundert zurück. Der Genfer Nationalö~o.nom Sim~nde de Slsmondl (1!73-1842) ~at m 
seinen "Nouveaux principes d'economie pohtlque" (Pans 1819) w?hl zuer~t dIe Ide~ ank~mgen 
lassen. Gleichzeitig trat Robert Owen (1771-18?8), der erfolS~elChe e~glisc.he Te.xtllfabnkant, 
für den Plan ein. Die Anfänge des Arbeiterschutzes m Engl.and, ~ur ~en er m semen eIgeI?-en Un~er
nehmungen ein Vorbild geschaffen, gaben ihm den Anstoß, SlCh mIt Pa~agogen (Pestalozzl, Oberl.m), 
Volkswirten, Ärzten in anderen Ländern in Beziehungen zu setzen. Grunde der Mensch~nfreundhch-
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keit wie wirtschaftliche Erwägungen sprachen dabei mit: die Segnungen des Arbeiterschutzes 
sollten allen Ländern zugute kommen, aber auch die damit verbundenen Lasten, wie Verbot der 
Kinderar~eit, Be~c~änkung der ~rbeitsze~t, sol~ten nicht einem La~d~ allein auferlegt werden. 
Owe!1 .schilderte l~ emer Denks.chnft an dl: ~~g16rungen Europas, dIe m der "Heiligen Allianz" 
veremlgt waren, dIe Gefahren el!1er IndustnalIsierung und forderte Schutz dagegen durch gemein
same Maßnahmen. Er fand kem Gehör. Ebensowenig der Elsässer Baumwollfabrikant Daniel 
Legrand, der unermüdlich von den dreißiger bis zu den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
in Denkschriften und Entwürfen bei den Regierungen Frankreichs, Preußens, Österreichs, Ruß
lands, Savoyens für Errichtung eines internationalen Arbeiterschutzes eintrat. 

Aber wenn auch der Aufruf an die Regierenden ohne Wirkung blieb, so schlug der Gedanke 
doch in den Kreisen d.er Na~ionalökonomen, der Ärzte und Hygieniker, mancher Unternehmer und 
:,"01' ~llem der Industnear~elter W~zel. In yY"ort und Schrift, in Versammlungen, auf Kongressen, 
l~ Emgabe!1 und Denkschnften breItete sich dIe Idee aus. In der Schweiz, wo sie zuerst gekeimt, trug 
Sie auch dIe erste Frucht. Der heute noch lebende Oberst Freyregte 1876 im Nationalrat an die 
Schweiz möge es sic~ ange!egen sein lassen, die Industriestaaten zu Verträgen über gemein;ame 
Regelungen von Arbeitsbedmgungen einzuladen; 1880 stellte er in diesem Sinne einen förmlichen 
Antrag, und bereits im folgenden Jahre trat der Bundesrat mit Anfragen an Deutschland. Österreich 
Belgien, Frankreich, Großbritannien und Italien heran, ohne jedoch Entgegenkomme~ zu -finden: 

~ieser Mißerfolg spo.rnte aber nur zu regerer Tätigkeit an. Die Generalversammlung deutscher 
KatholIken setzte 1882 ell1en Ausschuß zur Prüfung des Problems ein. Gelehrte, wie v. Schön
berg ~nd Adol~ Wa!S!ler, .liefert:on wissensch.aftlic~es Rüstzeug. 1885 forderte eine Vereinigung 
katholischer Sozialpohtiker, 1m gleIChen Jahr dIe sozIaldemokratische Partei im Deutschen Reichs
tag die Einleitung von Verhandlungen für ein internationales Arbeitsrecht. In Frankreich wirkten 
katholische Sozialpolitiker unter Führung des Grafen de Mun im gleichen Sinne. Die inter
nationalen Arbeiterkongresse in Paris :,"on 188~ und 1889 stellten ein ganz bestimmtes Programm 
a~f: Achtst~ndentag, Verbot der ArbeIt von Kll1dern unter 14 Jahren, Beschränkung der Arbeits
zeIt .JugendlIcher, Verbot der Nachtarbeit der Frauen, wöchentlicher Ruhetag, wirksame Gewerbe
~~f~Icht, Verbot des Trucksystems und der gewerbsmäßigen Arbeitsvermittelung - Forderungen, 
eile ll1 wachsendem Maße von der gesamten organisierten Arbeiterschaft der Welt erhoben wurden. 
~uch der 6. 5nternationale H:rgie~ekongreß von 1887 sprach sich für inte~nationll:le Abmachungen 
uber Beschrankung der ArbeItszeIt und Verbot der Verwendung gewerblIcher GIfte aus Gründen 
der Volksgesundheit aus. 

. So war der Boden vorbereitet für ein günstigeres Ergebnis, als 1889 die Schweiz abermals 
zu emer Staatenkonferenz zur Beratung bestimmter Arbeiterschutzfragen einladen wollte. Vor
läufige Anfragen ergaben meist zustimmende Antworten. Trotzdem kam diese Konferenz nicht 
zustan~e: Wilhelm H. bat die Schweiz, ihm den Vortritt zu lassen und kündigte selbst im ersten 
der Qelden Erlasse vom 4. Februar 1890 die Einberufung einer internationalen Arbeiterschutz
konferenz an. Da die Begründung dieser Absicht ein helles Licht auf das Wesen des internationalen 
Arbeitsrechts wirft, sei der Erlaß hier (im Auszuge) mitgeteilt: ~ 

"Ich bin entschlossen, zur Besserung der Lage der deutschen Arbeiter die Hand zu bieten, soweit die 
Grenzen es gestatten, :welche meiner Fürsorge durch die Notwendigkeit gezogen werden, die deutsche Industrie 
auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu erhalten und dadurch ihre und der Arbeiter Existenz zu sichern. Der 
R,ückgang der heimischen Betriebe durch Verlust ihres Absatzes im Auslande würde nicht nur die Unternehmer 
sondern auch ihre Arbeiter brotlos mach~n. Die in d~r internationalen Konkurrenz begründeten Schwierigkeite~ 
der Verbesserung der Lage unser~~ Arbelter lassen slCh nur durch internationale Verständigung der an der Be
herr!,!chung des Weltmarkts betellIgten Länder wenn nicht überwinden, so doch abschwächen." '''eiter wird 
d.ie Uberze~gung ausg~sprochen, "da~ auch ~ndere Regier:mgen ;ron d~m W,:.nsche beseel~ sind, die ~estrebungen 
emer gememsamen Prufung zu unterzIehen, uber welche dIe Arbelter dIeser Lander unter slCh schon mternationale 
Verhandlungen fü.hren". Demnach s~n zunächst in Fra~reic~, England, Belgien und der Schweiz angefragt 
werden, ob man eme Konferenz beschIcken wolle "behufs emer mternationalen Verständigung über die Möo-lich
keit, denjenigen Bedürfnissen und Wünschen der Arbeiter entgegenzukommen, welche in den Ausstände~ der 
letzten Jahre und anderweit zutage getreten sind". 

Daraufhin fand in der zweiten Hälfte März 1890 zu BerEn die erste amtliche internationale 
Arbeiterschutzkonferenz unter dem Vorsitz des preußischen Handelsministers Freiherrn v. Bel'-
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lepsch statt. 13 europäische Regierungen waren vertre~n. - es fehlten R:ußland und die 
Balkanstaaten. Zur Beratung stand die Regelung der ArbeIt .m Ber~werken, dIe. Sonntags~~e> 
die Arbeit der Kinder und der Jugendlichen sowie der Frauen, die Ausfuhrung etwaIger Besc?luss:, 
Zu solchen kam es aber nicht, man begnügte sich mit "frommen Wünschen". Trotzdem bl.~eb die 
Konferenz nicht ohne Wirkung: sie gab in den einzelnen Ländern den Anstoß zur Fortfuhrung 
des Arbeiterschutzes und der Sozialversicherung. Aber von internationalen Abmachun~en war 
keine Rede. Auch ein neuer Versuch der Schweiz, 1896 abermals eine Konferenz der RegIerungen 
zu berufen scheiterte an der Abneigung der meisten Staaten, auch Deutschlands. . . 

Aber' inzwischen hatten bereits die Vertreter der "freien" Sozialpolit~k das amthch heg:on
gelassene Werk in die Hände g:onommen: S~hon 1~89 wurde da~ Internationale ~omitee für.SozIal
versicherung begründet - mit dem Sitz m Pans u~d za~lreIChen La~dessektlOnen. -, m dem 
Deutschland sofort die sachliche Führung innehatte. DIe BezIe~ungen zWlsche.~ de.n ~ozialref~rmern 
in den Industrieländern Europas wurden enger und enge~, die Bewegung fu: em m~ernatlOnal~s 
Arbeitsrecht wuchs und fand ihren stärksten Ausdruck m dem Kongreß fur Arbelte.rschutz m 
Zürich, August 1897, wo Delegierte von Ar,?eiterorgan~sa~ionen und 'yert~eter der ~Issensch~ft 
einmütig für ein weitgehendes Programm mlt festen Emnchtu~gen iu:: seme Durchfuhrung. em
traten. Aber selbst dieser machtvollen Kundgebmlg war zunachst em Erfolg versagt. J?leser 
war erst der planmäßigen Tätigkeit einer viel besche~deneren Gr~ppe von M~n~ern b~~chieden, 
die Anfang 1897 in Briissel tagten und die Gründung emer Interna~lOnale~ Ver~llllgung fur geset~
lichen Arbeiterschutz beschlossen. Während der Weltausstellung m ParIs, Juh 19.00, wurde!1 dIe 
Satzungen dieser Vereinigung genehmigt, die Leitung in der Sc~weiz b.e~tellt un~ dI~ VorbereIt~ng 
für ein Arbeitsamt in Basel getroffen. Im !ler,?st 1901. trat die VeremIgun~ n;ut dIesem .~mt ms 
Leben. - Einige Jahre später, 1908, wurde dIe 3. mternatlOnale Gesellschaft, dIe SICh der Bekampfung 
der Arbeitslosigkeit widmete,. ins Le,?en. gerufen.... . . 

So war der Boden für dIe VerWlrkhchung emes mternatlOnalen ArbeItsrechts durch pnvate 
Iniiiative geschaffen, der mit der Zeit ~uch die Regierungen sich ~nsc~loss~n .. Aber während das 
Komitee für Sozialversicherung und dIe Gesellschaft gegen ArbeItslosIg~.eIt .m. der Hauptsache 
internationale Verbände für Studien- und Propagandazwecke waren, wofur SIe ll1 ~er Tat .große 
Leistungen vollbrachten, ging die Vereinigung für Arbeitersc~utz sofort ~aran, mternatlOnale 
Staatsverträge anzubahnen, ~nde:n:: sie für Einzelfragen g~ündhche VorarbeIten machte un,d den 
Regierungen Entwürfe zu Überemkommen vor~egte. DIe ersten Er~olge w~r:n v:ers~hI:dene 
zwischenstaatliche Abmachungen über UnfallverSICherung, dann kam em franzoSlsch-:tah:lllscher 
Vertrag über Kinderschutz, Gewerbeaufsicht, Unterstiitzungs,;esen zustand~ (19~4!; m dIe deut~ 
schen Handelsverträge mit Österreich, Italien und der SchweIZ wurden ~o~Ialpoh~lsche ~lauseln 
aufgenommen; 1905 berief die Sch,;eiz auf .Grund der Vorschlä$.e der Verellllgung eme RegIer~ngs
konferenz ein und 1906 wurden mternatlOnale Abkommen uber das Verbot der gewerblIchen 
Nachtarbeit der Frauen und der Verwendung des weißen Phosphors bei der Herstellung von Zünd
hölzern abgeschlossen) denen im Laufe der Jahre eine große ~nzahl von S~a.aten, auch außer~alb 
Europas, . beitraten. Im Verlauf der Tätjgkei~ der I.nter~atlOnalen VeremIgun,g kam. es "':elter 
zu einer systematischen Bekämpfung gewerblIcher Gifte, ll~sbesondere .~es . BleIS, SOWle zu Vor
schlägen für die Höchstarbeitszeit der Fr~uen und J':.gen~hc~en und fur em Verbo~ der Nacht
arbeit der Jugendlichen. 1913 wurden dIese Vorschlage mEIner neuen Konferenz m Bern von 
Vertretern der Regierungen gepriift und gebilligt, den förmlichen Abschluß von Verträgen ·ver
hinderte der Aus bruch des Weltkrieges. 

Mitte 1914 gehörten der Internationalen Vereinigung für gesetzlic~.en Arbeiterschutz 23 R<:gierungen 1?-nd 
Landesgruppen an: Deutsches' Reich, .Vereinigte ~taat~n vo~. Am~rika, Osterreich, Un$arn, felgren, Bulgar~en, 
Cuba, Dänemark, Finnland, FrankreICh, Großbntanmen, Suda~nka, C~nada, AustralIe~, Neuseeland, Itahen, 
Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norw.egen, Schwe~e~l, Sch:veIz, Spam~n. Lo~ere .Bezrehungen bestande:-r z~ 
Rußland, Rumäuien, Griechenland, Serbren, Japan, ermgen mltt,el- und suda:nel:Ikaruschen ~taaten. Man Sle~t. 
ein sozialpolitischer Völkerbund, die Anfänge einer wel~umspannen~en Orgal1l~atlOn der A:b.eIt besta~.den be:eIts 
vor dem Kriege Und auch während und nach dem I:\rrege. hab.en .dIe InternatlOnalen Verell1lgungenJu: Arbe.:t~r
schutz, Sozialversicherung und Bekämpfung der Arb61tsloslgk61t SiCh erhalten, wenn auch naturgemaß Ihre TatIg
keit zum großen Teil ruhen mußte. 
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Waren diese internationalen Vereinigungen . d b oo • 

unter Mitwirkung von Regierungen einerseit nun vorWIe.gen vo!}- urgerlIchen S~zialreformern, 
und geführt, so traten im Laufe der Jahre mit s, t ,:,on tbelterverbanden andererseits, begründet 
Organisationen der Gewerkschaften. Schon 19~t~d:r :J?ede;tung neb~n ~~e die. internat.ionalen 
den ~ozialpol~tischen Problemen Aufmerksamkeit widmete eI~e h e1tr~le hi~rfur errIeht~t, d~.e auch 
des mternatIOnalen Gewerkschaftsbundes unter d V'·~ n

K 
a r spa~er folgte dIe Grundung 

Generalko~ssion der Gewerkschaften Deutschl:~s O~I: d ar Leglens, de~ Leiters der 
standen WIederholt Fragen des Arbeitersch t '. u en Konferenzen dieses Bundes 
Vordergrunde. Persönliche und sachliche BU ~e~ der S~zIalversicherung, des Arbeitsrechts im 
nationalen Organisationen der bürgerliche e~Ie .ufg~n estanden vielfach zwischen den inter
heitlicher Zusammenschluß all dieser Richt n OZla ~ ~n!}-r und der .. Gewerkschaften, ein ein
hier dazwischen. Aber der Gedanke eines ~~~~n ~n't r~ te wurd~ erortert, der Krieg trat auch 
€rstarkte und gewann unter den Händen d Aa~ ~~ ~re~ ~s ;ar mcht zu bann~n; erlebte fort, 
schlüssen. er l' eI ersc a t orm und Gestalt m den Friedens-

Internationale Gewerkschaftsbesehlüsse zum Arbeitsrecht. 
Schon Ende 1914 forderte die ame'k . h F d . 

Buffalo, daß dieser Krieg nicht zu Endeng:::~c d~"f e hratI~n ßo~~atr".auf ihrem Kongreß in 
Recht im Frieden finde. Zu diesem Zweck solleurne, 0 ne a .1e beiterschaft der Welt ihr 
Arbeiterkongreß tagen. Dies Verlangen wurd . J ef.en dem Fn~denskongreß der Staaten ein 
französischen, belgischen und italienischen Ge Imk uhl f1

t
916 .VOlLl eIdnem Kongreß der englischen, 

b · hl ewer sc a en m ee s aufgenomm I . h .. 
a er em gesc ossenes Programm des Arbeitsrecht f' d' F' d .. en, geIe zeitig 
Versuch, in Stockholm eine Zusammenkunft s ur. 1e.. ne ensvertrage aufgestellt. Ein 
Lagern zu veranstalten, scheiterte an dem Wide;~~n~ZeItwuhre~nh aus den beiden feindlichen 
Vertreter der deutschen, österreichischen u . h er. es~mac te. Dagegen bekannten sich 
Oktober 1917 in Bern zum Pro ramm ' igansc en ~oWIe er neutralen Gewerkschaften im 
nationale Gewerkschaftskongrel unter i~:eili;:s, fl~ Irr FI?n~ar 1919. fand ~e~ erste inter
von Amerika fehlten allerdings _ in Bern t tt g as .a er an er - die VereImgten Staaten 
in eine neue Form goß. Ein zweiter Ende Jul~ ;9i9 ~erAdIe tFo;derungen des Programms in Leeds 
dem diesmal auch Amerika beiwohnte bestät' m ~s e~ a~ tage:r:-der Gewerkschaftskongreß, 
Gewerkschaften auf dem Boden des B~rne P Igte ausdr~kI~h dIe SolIdarität der internationalen 
de~ Weltarbeitsrec~ts voraussichtlich noc~ ~~~~~~e~~en iinf1: ro{ume:r:-t auf die Entwic~u?g 
Fnedensvertrag ernchtete Organisation der Arb't . t il d a en WIrd, ~enn auch dIe 1m 
so mögen die. Grundzüge des Berner ProoTamm:

1 v~::s8w;e~~ an ~~~:~~ne~ ;mgeschlagen hat, 
Nach emer Einleitung die die Notw d' k' .' . uar. leI' 0 gen. 

von Leben, Gesundheit Freiheit der Arb 't en. Ig eIt emes mternatIOnalen Rechts zum Schutz 
Friedensschluß durch die Gesellschaft d:~ e~ l~ der g:~zendWeElt. betont, wird gefordert, daß im 
-geführt werden: a IOnen 0 gen e mzeHorderungen überall durch-

1.. Kindern unter 15 Jahren ist jede Erw b t··t· k . . 
Schulpfhcht, freie -!3ahn für höhere Bildung. er s a 19 eIt zu verbIeten. Durchführung der allgemeinen 

2. JugendlIche im Alter von 15-18 Jahren dürfe too rh" -
Fach- und Fortbildungsunterricht täglich 2 Stunden' d ~ .tg IC hochstens 6 Stunden beschäftigt werden. 
der Nacht· und Sonntagsarbeit, der Beschäftigung' mb er deI von 8 Uh~ m0r.ge,ns bis 6 Uhr abends. Verbot 
werken unt.er Tag~. meson ers gesundheItschadlichen Betrieben und in Berg-

3. DIe ArbeItszeit der Arbeiterinnen darf an So b d . 
aben.dnachmittag von 12 Uhr an ist freizugeben. Verbot d ~a:n tn .4 Stunden mc~t. überschreiten; der Sonn. 
Bet.:le)len, ebenso in Bergwerken unter Tage. Vor und n:~h ~c ~E ~lt ~nd der.~rbeIt m gesundheitsgefährlichen 
schaftrgung. Einführung einer Mutterschaftsversicherun<Y G~r. h1e t: ~nf~ . .wahr~nd 10 WochenVerbot der Be-

4. Für alle Arbeiter darf die Arbeitszeit 8 S '0' - ,,::c .er 0 n ur gleIChe Leistung. 
schreiten. Verbot der Nachtarbeit, außer wo die Betri:b~de~ ~;g~c~ o~er 48 Stunden wöchentlich nicht über. 
anzustreben. ' s ec m SIe or ert. Der freIe Sonnabendnachmittag ist 

g. röc~e~tliche Ruhepause von 36 Stunden, tunlichst am Sonntag 
. . um c utz der Gesundheit und zur Verhüt Unfooll': . 

BetrIeben auf weniger als 8 Stunden zu beschränke V ~~g dvonV a en 1st dIe ArbeItsdauer in gefährlichen 
'weiß, sowie anderer gewerblicher Gifte. Automat:~he ei 0 elr erdwend:rng von giftigem Phosphor und Blei. 

. uppe ung er EIsenbahnwagen. 
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7. Arbeiterschutz und Sozialversicherung in der Heimind ustrie. Verbot der Heimarbeit in gesundheits
;!:efährlichen Beschäftigungen und für die Nahrungs- und Genußmittel sowie illre Verpackung. Anzeigepflicht 
:für ansteckende Krankheiten, Arbeitsverbot in den von solchen Krankheiten betroffenen Vvohnungen und staat
liche Entschädigungspflicht. Ärztliche Inspektion der Minderjährigen; Wohnungsinspektion. Zwangsmäßige 
Registrierung aller Heimarbeiter. Lohnbücher, Lohnlisten; Lohnämter, rechtsverbindliche Mindestlöhne. 

8. Freies Koalitionsrecht aller Arbeiter in allen Ländern. Beseitigung aller entgegenstehenden Aus
nahmevorschriften. Verhinderung des Koalitionsrechts ist strafbar. Eingewanderte Arbeiter haben dieselben 
Rechte wie die einheimischen, auch hinsichtlich der Löhne und Arbeitsbedingungen. 

9. Keine Auswanderungsverbote, ebensowenig Einwanderungsverbote. Doch sind Ausnahmen 
zulässig: in Zeiten wirtschaftlicher Depression, zum Schutz der Volksgesundheit und der Volkskultur. Anwerbung 
und Zulassung von Kontrakta~peitern ist verboten. Einrichtung einer Statistik über den Arbeitsmarkt und inter· 
nationaler Austausch solcher Ubersichten. Kein Arbeiter darf wegen gewerkschaftlicher oder beruflicher Hand
lungen ausgewiesen werden. 

10. In Arbeitsgebieten mit Elendlöhnen sind paritätisch besetzte Lohnämter zu errichten. 
11. Zur Verringerung der Arbeitslosigkeit sind die Arbeitsnachweise eines jeden Landes untereinander 

in Verbindung zu bringen. Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. 
12. Versicherung aller Arbeiter gegen Berufsunfälle. Durchführung der Witwen·, Waisen·, Kranken·, 

Alters· und Invalidenversicherung. 
13. Internationales Seemannsrecht. 
14. Staatliche Gewerbeaufsicht, unter :Mitwirkung der Arbeitnehmer. Heranziehung der Gewerk· 

schaften zur Durchführung des Arbeiterschutzes. 
15. Die vertragschließenden Staaten errichten eine ständige Kommission, die zu gleichen Teilen aus 

Vertretern der Staaten und des internationalen Gewerkschaftsbundes besteht. Alljährlich Arbeitskonferenzen 
zur Förderung des internationalen Arbeiterschutzes. Die Hälfte der stimmberechtigten Teilnehmer muß aus 
den Vertretern der Gewerkschaften bestehen. Die Konferenzen können bindende Beschlüsse fassen. Die ständige 
Kommission steht in dauerndem Zusammenwirken mit dem Internationalen Arbeitsamt in Basel und dem inter· 
nationalen Gewerkschaftsbund. 

Deutschland und das internationale Arbeitsrecht. 

Von allen Regierungen der am Weltkrieg beteiligten Staaten war die deutsche die erste, 
die sich für die Einfügung sozialpolitischer Vorschriften in die Friedensverträge einsetzte. In 
seiner ReichstagRrede vom 5. Oktober 1918, also fünf Wochen vor dem Waffenstillstand und der 
Revolution, erklärte der Reichskanzler Prinz Max von Baden: "Die deutsche Regierung wird bei 
den Friedensverhandlungen dahin wirken, daß in die Verträge Vorschriften über Arbeiterschutz 
und Arbeiterversicherung aufgenommen werden, welche die vertragschließenden Regierungen 
verpflichten, in ihren Ländern binnen einer gemessenen Frist ein Mindestmaß gleichartiger oder 
doch gleichwertiger Einrichtungen zur Sicherung von Leben und Gesundheit sowie zur Versorgung 
der Arbeiter bei Krankheit, Unfall und Invalidität zu treffen. Ich rechne bei der Vorbereitung 
auf den sachkundigen Rat der Arbeiterverbände sowohl wie der Unternehmer." Daraufhin wurde, 
nach dem Vorgang einer Studienkommission der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, die eine 
sozialpolitische Satzung für einen künftigen Völkerbund ausarbeitete, im Reichsarbeitsamt unter 
Zuziehung von sachverständigen Privatpersonen der Entwurf für das internationale Arbeiter
rech tim W el tfriedensvertrag ausgearbeitet, der am 1. Februar 1919 im Reichsanzeiger 
veröffentlicht worden ist. Unter genauer Anlehnung an die gewerkschaftlichen Forderungen von 
Leeds und Bern wurde hier ein umfassendes Programm aufgestellt, das Freizügigkeit, Koalitions
recht, Arbeitsvermittlung, Sozialversicherung, Arbeiterschutz einschließlich Heimarbeit, Arbeits
hygiene, staatliche Arbeitsaufsicht, internationale Durchführung in klaren und festen Zügen 
regelte. In der Einleitung hieß es: "Der Friedensvertrag, der den Weltkrieg beendet, hat auch 
die Aufgabe, den Arbeitern (und Angestellten jedes Geschlechts, Alters und Berufs) in allen Ländern 
ein Mindestmaß von Schutz rechtlicher und wirtschaftlicher Art zu gewähren. Das Arbeitsrecht 
ist deshalb als Gegenstand internationaler Regelung in den Friedensvertrag aufzunehmen ... 
Die vertragschließenden Staaten verpflichten sich, die nachfolgenden Mindestbeßtimmungen in 
ihre Gesetzgebung aufzunehmen und diese imlerhalb der für die einzelnen Vorschriften jeweils 
festzusetzenden Fristen durchzuführen." 
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Vorarbeiten der Entente für die sozialpolitischen Bestimmungen des VersaiHer Friedens. 
Unter dem doppelten Antrieb der gewerkschaftlichen Forderungen und der Wünsche der 

internationalen sozialpolitischen Organisationen entschlossen sich die Führer der alliierten und 
assoziierten Mächte, in die Friedensverträge die Grundzüge eines Weltarbeitsrechts aufzunehmen 
und die entsprechenden Einrichtungen zu ihrer Verwirklichung zu bestimmen. Die Vorarbeiten 
hierfür wurden einem Ausschuß anvertraut, nachdem in der Völkerbundsatzung (Art. 23) das 
Prinzip aufgestellt worden war. Am 31. Januar 1919 erteilte der Oberste Rat diesem Ausschuß. 
in dem neben den fünf Großmächten Amerika, Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan mit 
je zwei Delegierten, Kuba, Belgien, Polen und die Tschecho-Slowakei mit je einem Delegierten 
vertreten waren, den Auftrag, "die Arbeitsbedingungen vom internationalen Gesichtspunkt aus 
zu untersu~hen, die internationalen Maßnahmen zu erwägen, die zur Sicherstellung gemeinsamen 
Vorgehens m Fragen der Arbeit~bedingungen notwendig sind, und die Organisation des ständigen 
A:nts zu empfehlen, das derartige Untersuchungen und Erwägungen in gemeinsamer Tätigkeit. 
mit und unter der Leitung des Völkerbunds fortführen soll." Vorsitzender dieses Ausschusses 
war Sam u e I Go m per s, der Präsident der "American federation oHa bor", die Mitglieder waren zum 
Teil Diplomaten, Volkswirte, Sozialpolitiker, darunter auch Führer der Internationalen Ver
einigung für gesetzlichen Arbeiterschutz, zum geringen Teil Gewerkschafter. In 35 Sitzungen 
hat der Ausschuß einen von England vorgelegten Entwurf beraten; am 24. März 1919 hat er der 
Friedenskonferenz in Paris das Ergebnis seiner Verhandlungen vorgelegt. Die Vorschläge sind in 
allen wesentlichen Punkten genehmigt und als Teil 13 mit der überschrift "Arbeit" in den Friedens
vertrag von Versailles mit Deutschland aufgenommen worden; ebenso auch in die Verträge von 
St. Germain mit Österreich und von Neuilly mit Bulgarien in gleichem Wortlaut. Auf Einzelheiten 
der Ausschußverhandlungen wird bei der Darstellung der Organisation und der Aufgaben, die 
die Bestimmungen enthalten, zurückzukommen sein, sei es zu ihrer Begründung, sei es als Hin
weis auf die weitere Entwicklung, die zu erwarten ist. 

Programmatische Einleitung. 
Teil 13 des Friedensvertrags zerfällt in zwei Abschnitte: 1. Organisation und Geschäftsgang, 

2. Grundsätze des Arbeitsrechts. Der erste Abschnitt wird mit folgender Kundgebung eingeleitet: 
"Da der Völkerbund die Begründung des Weltfriedens zum Ziele hat und ein solcher Friede nur auf dem 

Boden der sozialen Gerechtigkeit begründet werden kann, und da ferner Arbeitsbedingungen bestehen, welche 
für eine große Zahl von Menschen Ungerechtigkeit, Elend und Entbehrungen mit sich bringen, durch die eine 
derartige Unzufriedenheit erzeugt wird, daß der IVeltfriede und die Welteintracht in Gefahr geraten, und eine 
Verbesserung dieser Verhältnisse dringend erforderlich ist, z. B. in bezug auf die Regelung der Arbeitszeit, die 
Festlegung eines Maximalarbeitstages und einer Maximalarbeitswoche, die Regelung des Arbeitsmarkts, die 
Bekämpfung der ArbeitsloRigkeit, die Sicherstellung eines Lohns, der angemessene Daseinsbedingungen gewähr
leistet, den Schutz der Arbeiter gegen allgemeine und Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle, den Schutz der 
Kinder, Jugendlichen und Frauen, die Alters- und Invalidenrenten, den Schutz der Interessen der im Auslande 
beschäftigten Arbeiter, die Anerkenmmg des Grundsatzes der Koalitionsfreiheit, die Organisation der beruflichen 
und technischen und anderer gleichartiger Maßnahmen; da endlich die Nichtannahme wirklich menschenwürdiger 
Arbeitsbedingungen durch einen Staat ein Hindernis für die Bemühungen der anderen Nationen bedeutet, welche 
das Los der Arbeiter ihrer eigenen Länder zu bessern wünschen, so haben die hohen vertragschließenden Parteien, 
bewegt durch Gefühle der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit, wie auch durch den Wunsch, einen dauernden 
Weltfrieden zu sichern, folgendes vereinbart": 

Die Organisation der Arbeit. 
Es wird eine ständige Organisation zur Verwirklichung dieses Programms begründet, deren 

erste Mitglieder die ursprünglichen Mitglieder des Völkerbundes sind 1). Wer später dem Völker
bund beitritt, gehört damit auch zugleich der Organisation der Arbeit an. Diese umfaßt 1. eine 

1) Ursprüngliche Mitglieder des Völkerbundes sind nach der Anlage zum 1. Teil des Friedensvertrages: 
Vereinigte Staaten von Amerika, Belgien, Bolivia, Brasilien,. Britisches Reich, Canada, Australien, Südafrika, 

- Neuseeland, Indien, China, Cuba, Ecuador, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Haiti, Hedjas, Honduras, 
Italien, Japan, Liberia, Nicaragua, Panama, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Siam, Tschecho.Slowakei, 
Uruguay. 
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all emeine Konferenz der Vertreter aller Länder, die. Mitglieder s~nd, und ~. ein internationa~es 
Arteitsamt unter Leitung eines Verwal~ungs!ats .. Dle Allgeme.ll1~ ArbeItskon~erenz tntt 
nach Bedarf zusammen, mindestens aber JährlIch emmal.. Je.des Mitglied e~tsendet Vler Vertre~er, 
von denen zwei von der Regierung, je einer von den qrgamsatlOnen der Ar"?eltgel:er und der Arbmte~ 

estellt werden. Jeder Delegierte kann von techmschen Beratern begleItet sell~, der:n Zahl ~wel 
für jeden einzelnen auf der Tagesordnung der Konferenz stehend;m Punkte mcht uberschreiten 
darf; wenn in der Konferenz Fragen behandelt werden sollen, ~Ie be~onders Frauen betr.eHen, 
so muß mindestens eine Frau unter den technischen Berate~n sem. pIe N.amen der Delegl~rten 
und ihrer technischen Berater sind dem Internationalen ArbeItsamt mitzuteile? Jeder Delegle~te 
h t das Recht selbständig über alle den Beratungen der Konferenz unterb!e1teten ~rager: seme 
S~imme abzug~ben (d. h. jeder der vier Delegierten ?ines Landes kann fr~l nac~ semer elge:r:en 
Überzeugung stimmen); wenn ein Vertreter der ArbeItgeber oder der Arbeiter mcht ernannt 1st, 
so hat der betreffende andere Delegierte zwar das Rec~t, der. Konferenz ~nzuwoh~en, .aber er geht 
seines Stimlllrechts verlustig, dieses haben dann nur die Re&lerungsdeleglerten. Die S!tzungen der 
Konferenz finden am Sitze des Völkerbundes statt oder an emem anderen Orte, den die Konferenz 
mit Zweidrittelmehrheit bestimmt. . b'ld 

Das Internationale Arbeitsamt wird am Sitz des Völkerbundes errIchtet und I et 
einen Bestandteil des Bundes. Es untersteht der Leitung eines Verwalt';l-ngsrats von 24 ~ersonen, 
von denen zwöl~Vertreter der Regierungen, je se?hs Vertreter ~er ArbeItgeber und ~beIt~ehmer 
sind' dip.se letzteren'.verden von den Delegierten dIeser Gruppenm der Konferenz gew~hlt, wah.rend 
von' deI; zwölf Regierungsvertretern acht von ~en Mitglied~ändern mit größter Wlr~schafthcher 
Bedeutung ernannt und vier von den übrigen Regierungsd?leg:Iert.~n der K?nfer~nz ge,:ahlt wer~en. 
Etwaige Meinungsverschiedenheiten darüber, welchen MItghedlar:dern die großteWlrtsc~aft~lChe 
Bedeutung zukommt, entscheidet der Rat des Völkerbundes ... Die ~andatsda:uer der Mltgh~der 
des Verwaltungsrats beträgt drei Jahre. Der Verwaltungsrat w~hlt ~eme:l VorSItzenden aus semer 
Mitte. gibt sich eine Geschäftsordnung und bestimmt sel~st die Zelt semer TaguJ?-g. Er ?rnennt 
den Direktor des Arbeitsamts und seinen Stellvertreter, dIe .vom Ver:valtungsra:t Ihre W msunge~ 
erhalten und ihm verantwortlich sind. Das Personal ~es ~bmts.amts :vud vom Dlre~tor angestellt, 
soweit es mit dem Ziel tunlichst großer LeistungsfähigkeIt ver.emba~ 1st, beruft er ~erzu P~rsonen 
verschiedener Nationalitäten' hierunter müssen auch Frauen sem. Die Aufgaben de~ ll~ternatI~nalen 
Arbeitsamts umfassen die Sa::runlung und Vert~ilung ~ner Auski~nfte in bezug a';l-f die mte~natlOnale 
Regelung der Arbeiterverhältnisse und Arbmtsbedmgungen, msbesondere dIe BearbeItung der 
Fragen, die der Konferenz zum Zweck des Abschlusses internationaler V ~rträge vorgelegt werden 

11 Wl'e dl'e Ausführung aller durch die Konferenz beschlossenen Ermlttlungen. Es hat ferner 
so en, so . . Z' hr'f d' . h . t J St die Tagesordnung der Konferenzsitzungen vorzubereIte.n, eme eltsc 1 t, Ie .~lC. ~I ae~ u-
dium von Fragen der Industrie und Arbeit von inter:latlOnalem Interesse besch~ftlgt, m englIscher 
und französischer sowie in jeder anderen Sprache, dIe der VerwaltUl~~srat b~stl~t, zu verfa~sen 
und zu veröffentlichen, sowie endlich alle anderen Aufgaben zu e.:fullen, d~: dIe Konferer;.z Ihm 
zuweist. Das Arbeitsamt kann die Mitwirkung des Generalsekretars des Volkerbundes bel allen 
Fragen erbitten, für welche sie geleistet werden. kann. ., 

Die Kosten für diese Organisation der ~belt werd~n folgende!maßen be~trItten: Jedes Mit: 
liedland kommt für Reisen und Aufenthalt semer l?elegIe:ten und Ihrer techmschen Ratgeber bel 
~en allgemeinen Konferenzen und seiner Vertreter bel den Sltz.ungen d~s Verwalt,ungsrats selbst auf. 
Dagegen Werden alle anderen Kosten, insbesondere für das Ar~eltsam~, dIe ~~lgememen Aufwend~gen 
für die Konferenzen und den Verwaltungsrat aus den MItteln aes Vo~.kerbundes gedeckt.' der 
Direktor des Arbeitsamts legt diesem den Voransehl~gvor, ~er der ~~ufung und G:enehll1lgung 
bedarf. Der Haushalt der Organisation beträgt zur Zelt rund SIeben MIllIonen (SchweIzer) Francs. 

Kritische Bemerkungen. 
Aus diesen Bestimmungen (Friedensvertrag von Versailles Teil 13, Art. 387 ~39?) er~ent, 

daß der VerwaltUllgsrat des Internationalen Arbe~tsamts ~en Kern d~r ganzen ~rga11lSatlOl~ b~det. 
In ihm haben die großen Wirtschaftsstaaten, die zuglelCh schon e111 ausgebIldetes Arbmtsrecht 
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besitzen, die Führung, während in der Arbeitskonferenz jeder dem Völkerbund angehörige Staat, 
auch der kleinste, sozialpolitisch rückständigste, die gleiche Zahl von stimmberechtigten Ver
tretern hat. Das kann leicht, wenn eine hartnäckige Koalition solcher kleiner, unentwickelter, 
jedem sozialen Fortschritt abholder Staaten sich bildet, das ganze Kulturwerk wesentlich hemmen, 
vielleicht sogar vereiteln, wenn nicht die reformfreundliche, entschlossene Führung des Verwaltungs
rats solche Widerstände bricht, Es muß befTemden, daß derartige Möglichkeiten anscheinend 
im vorbereitenden Ausschuß gar nicht erwogen worden sind; wenigstens enthält der erwähnte 
Bericht kein Wort darüber. Dagegen hat man sich eingehend mit der Art und Zahl der Delegierten 
jedes Mit.gliedlandes beschäftigt. Von den Vertretern Frankreichs, Italiens und Amerikas wurde 
gefordert, daß jede Regierung, ebenso wie Arbeitgeber und Arbeiter, nur je einen Delegierten 
entsenden sollte: die Arbeiter und Angestellten würden es sich nie gefallen lassen, zu der Minder
heit von lediglich einem Viertel in der Konferenz verurteilt zu sein. England, von dem der erste 
Entwurf stammt, Belgien und einige andere, nicht genannte Staaten bestanden indessen auf der 
Zahl von zwei Regierungsdelegierten und setzten mit einer geringen Mehrheit dies übergewicht 
der Regierungsvertreter durch. Der weitere Verlauf der Dinge hat bereits bewiesen, daß die 01'. 

ganisierten Arbeiter in der Tat eine zahlenmäßig stärkere Vertretung beanspruchen und zwar 
sowohl in der Konferenz wie im Verwaltungsrat, und dies Verlangen wird sich voraus
sichtlich künftig noch stärker geltend machen, wenn nicht Regierungen und Gewerkschaften 
in maßgebenden Ländern Hand in Hand gehen und so eine Dreiviertelme~heit gegen die 
Arbeitgeber bilden, 

Wie in dem Ausschußbericht dargelegt wird, hielt man es für notwendig, grundsätzliche 
Erklärungen an die Spitze zu stellen und auf ihre Aufnahme in den Friedensvertrag zu dringen, 
"damit dieser nicht nur den Abschluß einer Zeitspanne, die in dem Weltkriege ihren Höhepunkt 
erreichte, sondern auch den Anfang einer besseren sozialen Ordnung und die Geburt einer neuen 
Zivilisation anzeige." Dies an sich sehr löbliche Beginnen, das in dem von uns oben wörtlich an
geführten Programm seinen Ausdruck im Friedensvertrag gefunden hat, leidet doch in seiner Wir
kung unter der Unvollständigkeit und Planlosigkeit der Erklärung, So ist die Sozialversicherung 
nur so beiläufig, die Regelung der Heimarbeit gar nicht aufgeführt, die Anerkennung und das 
Recht der Berufsorganisationen nur gestreift, die Interessen der ausländischen Arbeiter vernach
lässigt, der Arbeiterschutz ganz allgemein obenhin behandelt. Die Arbeitskommission der Friedens
konferenz hatte bereits die Forderungen der Gewerkschaftskongresse von Leeds und Bern vor 
sich: an ihnen hätte sie ermessen können, wie man planmäßig und organisch ein Programm des 
Weltarbeitsrechts aufzubauen hat. Sie hat dies versäumt, die Gründe dafür werden in dem Aus
schußbericht nicht mitgeteilt. Aber man darf wohl annehmen, daß die Kommission nachträglich 
noch das Gefühl hatte, in ihren grundsätzlichen Erklärungen nicht das dem Anlaß genügende 
Maß erreicht zu haben; denn in einem 2. Abschnitt des 13. Teils des Friedensvertrags finden wir 
eine Ergänzung des einleitenden Programms, die in manchen Punkten genaue und bestimmte 
Forderungen aufstellt, ohne freilich auch hier eine Vollständigkeit auch nur anzustreben, wie aus-

'drücklich zugestanden wird. In Anknüpfung an die zu Anfang vorausgeschickten Erklärungen 
heißt es zum Schluß des ganzen Teils in Art. 427: 

"Die hohen vertrag schließenden Parteien haben in Anerkennung des Umstandes, daß das körperliche, 
sittliche und geistige \Vohlergehen der industriellen Lohnarbeiter aus internationalen Gesichtspunkten von wesent
licher Bedeutung ist, zur Erreichung dieses hohen Zieles die in Abschnitt I vorgesehene ständige Einrichtung 
geschaffen und sie dem Völkerbund angeschlossen. Sie erkennen an, daß die Verschiedenheiten des Klimas, 
der Sitten und Gebräuche, der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit und der industriellen Gewohnheit?!! es schwer 
machen, sofort die vollständige Einheitlichkeit in den Arbeitsbedingungen herbeizuführen. In der Uberzeugung 
jedoch, daß die Arbeit nicht einfach als Handelsware betrachtet werden darf, glauben sie, daß es für die Regelung 
der Arbeitsbedingungen Methoden und Grundsätze gibt, um deren Anwendung alle industriellen Gemeinschaften 
sich bemühen sollten, soweit die besonderen Umstände, in denen sie sich befinden, dies gestatten." 

Hier wird also das Arbeitsfeld auf die industrielle Lohnarbeiterschaft beschränkt; von Handel, 
Verkehr, Landwirtschaft wird nicht ausdrücklich gesprochen, obwohl nach dem Ausschußbericht 
namentlich Italien sich bemüht hat, die Tätigkeit der ständigen Organisation auch auf die land- . 
wirtschaftlichen Arbeitsverhältnisse auszudehnen. Bemerkenswert ist auch der Hinweis auf die 
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.. . schaftliche Bedingungen usw, bedingten V erschi,~den-
durch Klima, Sitten und .Gebrauch~nh' ~trl~ h g des Arbeitsrechts in allen Ländern des Volker-" 11 t"ndigen Verel el 10 un 
heiten, die emer vtohs a Immerhin werden nachstehende 
bundes entgegens e en.. Gd" t " 

"Methoden und run sa ze 

. ht' d dingend herausgehoben: 
als besonders WIC 19 un l' . ., als eine Ware oder Handelsartikel be~rac~~et 

1 Der Leitsatz, daß die Ar belt mcht emfach C:er~~) h" das erst von der Friedenskonferenz emgefugt 
d 'darf (Im Kommissionsentwurf fehlte das Wh 01' di,:eI aEc, 'haltung große Erregung hervorgerufen.) wer en. , , h Arbe'tern at ese msc . . G t 'der 
den ist· unter den amefl~ar:lsc en Ar

l 
b 't b 'der Arbeitnehmer zu allen mcht den ese zen WI _ wor 2 D'as Recht der VereInIgung der el ge er WIe 

, h d Auffassung sprechenden Zwecken. , d d Arbeitern eine angemessene Lebenshaltung nac er 3. Die Bezahlung emes Lohnes, er en 

'h1'er Zeit und ihres Landes sichert. ddr 48-Stundenwoche als Ziel, das überall, wo es noch 
1 4 Die Annahme des Achtstundentages 0 er e , 

nicht er~eicht ist, angest~ebt w~rdhen ~~~lt~ Ruhetages von mindestens 24 Stunden, der so oftdwie)möglich 
5 Die Annahme emes woc en IC en d' e Ruhezeit von mindestens 36 Stun en, , 
~ta einschließen soll, (Die Gewerkschaften for ern ~I~ für die Arbeit der Jugendlichen belder 

den So 6 Dfe Beseitigung der Kinderarb~it und dt Ve~fltc r~gihrer körperlichen Entwicklung notwendigen 
Geschle~hter die zur Fortführung ihrer AusbIldung un zur 10 e , . 

Beschränkungen anzuwenden. , hn Unterschied des Geschlechtes, für ArbeIt glelC~en We:te.s. 
7 Der Grundsatz des gleIchen Lo~nes" 0 e 1 senen Vorschriften müssen allen ArbeItern, dIe m 8: Die in jedem Lande für die ~b~Itsbe,~~n~ur:~e\erb:~ die gleiche wirtschaftliche Behandlung 

dem betreffenden Lande ihren rechtmaßIgen nO nSI z a , , , , " 

zusichern. . ' . richten an dem auch Frauen2) beteIligt sem mussen, 
. 9 Jeder Staat hat einen AufslChtsdlen~t emzlu Gesetze und Verordnungen sicherzustellen. . " d Schutze der ArbeIter er assenen, . 

um die Durchfuhrung er zum . bit" ewidmete Teil des Friedensvertrages _, 
"Ohne zu behaupten" -so schlIeßt der ~er :'~d~r e~d ülti seien, sind die hohen ver~rag-

daß. diese GrUlldsätze und ~ethoden v~llsta~dlg t ' d de~ PoTItik des Völkerbunds als R1Oht
~chließendel~ Parteien der k!S1Oht, da~ s~ ~C~I~~: i;~striellen Gemeinschaften, die dem V?lker
schnur zu dIenen, und daß SIe, wenn SIe ud' d Praxis durch entsprechende AufsIChts
bund als Mitglieder angehören, angenom~e:z;~reI;roe~ltaten über die Lo~narbeiter der 
organe aufrecht erhalten werden, unsc 
W el t ausbreiten werden," 

Geschäftsordnung. 
" Arb't 1 t werden eingehende Bestimmungen 

Zur Durchführung di:,ser Gr'::ldsatze des . e1 e~~nld szwar sowohl hinsichtlich der Arbeit~-
in den Art. 400-420 über dIe Ges~haftlsorArdnbur:.gt gettroffnd sel'nen Verwaltungsrat, Dieser setzt dIe 

. . f" d I t natlOna e el sam u . d ° . konferenzen Wie ur as n er f h Pru"fung der von RegIerungen un rgam-f " d' S' t der Kon erenz nac , b 
Tagesordnung ur, Ie 1 zunge~b itnehmer eingelaufenen Anträge fest, J!'lde Reglerung,. a ~r 
sationen der ArbeItgeber und eh' d mehrerer der vorgeschlagenen Punkte m die 
nur diese, hat ~as Recht, die ~ufna m~:~r::n~n~r die Konferenz aber kann trotzde~ ihre Bei
Tagesordnung e111e1' Konferenzslt~ung a. ci f' die nächste Sitzung verschieben. Ihre 
behaltung mit Zweidritt~lmehThelt beschließ~nst~ :eis': enügt für die Beschlußfassung einfache 
Geschäftsordnung se~zt dIe Konfere~z . selbst e P üfung gbesonderer Fragen einsetzen und tech
Stimmenmehrheit; Sle kan~ Komll1lss~onen ~r r. hen Wenn die Konferenz Anträge zu den 
nische Berater ohne beschheßer:.de StImm he t e!anfzlsetzust'ellen ob diese Anträge die Form haben 

T d nlllmmt so a SIe e ., . , d 't 
Punkten der agesor nung~, d d' r Prüfun der Mitgliedsländer zu unterbreiten ISt, amI er 
sollen a) eines "Vorschlags, er e d g'f aus eführt werde oder b) eines "Entwurfs. 
in der Form eines L~ndesgeset~,es od~r tn erwel ll?, d g die Mitgliedstaaten zu ratifizieren ~aben; 
zu einem interr:.atl?nalen yb~relll o~l1~e.~ 'ura~eschlußfassung erforderlich. Da?el ~uß 
in beiden Fällen 1St em~ Zweldnttel~eb :- eÜb:reinkommen auf diejenigen Länder Ruckswht 
die Konferenz sowohl beIm Vorschlag Wie elm. , T 'I h1 auf die 

' hh' d Arbeiterin in diesem Programm 1st zum el wo 
2) Die starke Betonung der RechtsgleI? elt - edr V .' ten Staaten nach Paris während der Ausschuß-

Einwirkung einer Abordnung von Frauenveremen aus en eremlg . 
beratungen zurückzuführen. 
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nehmen "in dene~ das Kl,im:.", die u~genügend~ Entwicklung derindustriellen Organisation oder andere 
besondere Umstande ,.dle mdustnellen Bedingungen wesentlich verschieden gestalten"; sie hat 
dann entspr~ch~nde Anderungen (Ausnahmen) vorzuschlagen. .. 

~lle l\'htghedsländer des Völkerb,undes verpflichten sich, so, bestimmt Art, 405 weiter, inner
halb emes Jahres vom Tage der BeendIgung der Konferenz ab, kemesfalls aber später als 18 Monate 
nac~ Konferenzschluß den Vors?hlag, oder den Entwurf den zuständigen Stellen zu unterbreiten, 
dalllit er ~um Geset~ erhoben oder eme Maßnahme anderer Art getroffen wird, "Wenn ein Vor
schlag keme gesetzlIchen oder andere Maßnahmen zur Folge hat, welche ihn wirksam machen 
o,der wenn der Ent~f e~nes Überein~ommer:-s nicht die Zustimmung der hierfür zuständigen Stene~ 
fmdet~ so hat da~ M~tgh~~slan~ kellle .weitere Verpflichtung," In k'i,inem Fall kann aber 
von em~m d?r MItghedslander mfolge emes Konferenzbeschlusses eine VerIninderung des schon 
d~ch seme e~g?n~ Gesetzgebung ~estgeleg:t~~ Arbeiterschutzes gefordert werden. Jedes Abkommen 
b~.n~et nur dl~Jemgen Staaten, die es ratIfiZIert haben; doch kann jeder Entwurf, der in der end
gültIgen AbstImmung der K?nferenz nicht, di<: Zweidrittelmehrheit erhält, zum Gegenstand eines 
b~sonderen .L\bkomm?ns zWlsche,n den MItgliedstaaten werden, die dies wünschen. Alle Mit
glIeder verpflichten SICh, dem mternationalen Arbeitsamt jährlich einen Bericht über die 
Maßnahmen zu erstatten, die sie zur Durchführung der von ihnen angenommenen Abmachungen 
getroffen haben, 

, . In diesen Best~mmungen liegt der schwache Punkt für die Verwirklichung der guten Vorsätze, 
~Ie m den ,allgem?men Erklärungen ausgesprochen sind. Diese Durchführung ist völlig 
III den frel~n Wlpe,n der ang,eschlossene~ St.aat~n gestellt. Mag die allgemeine Arbeits
konf?renz n1lt Zweldntt~lme~rhelt oder ~ogar emstlmlllig beschlossen haben, was sie will, mögen 
dabeI auch noch alle, RuckSIchten auf die besonderen Verhältnisse dieser oder jener Länder ge
wal.~et haben, wenn em Staat ,~bleh~t, ein,en" Vor~chlag" ~urch Landesgesetz oder Verordnung aus
zufuhren oder den "Entwurf zu emem mternatIOnalen Ubereinkommen zu ratifizieren so hat er 
ke~ne weitere VerI?flichtung; e~ gi,bt ke~n ~ittel, i~n zur Annahme zu zwingen, Das stellt die Möglich
keIt oder sogar d~~ Wahrschemh~hk:lt m .L\ussICht, daß Konferenzbeschlüsse nur von denjenigen 
S~~aten dur?hgefuhrt wer,den, dIe Ihren eIgenen Nutzen darin erblicken, daß aber diejenigen 
Lander ~bselts stehen blelbe~, denen ~~ßnahme~ des Arbeiterschutzes, der Sozialversicherung, 
~es Arb:Itsrechts Ul~bequem smd, ,.Es wu~de damIt als? an dem früheren Zustande, wo ja bereits 
l~ternatl~.nale ArbeIterschutzvertrage zWIRchen zahlreIChen Staaten abgeschlossen worden sind, 
mchts geandert werden und das große Kulturwerk eines "Weltarbeitsrechts" stände daher auf 
rech,t schw~nkem Boden, auf dem Festigkeit und Vollständigkeit des Baues nicht zu 
erreIChen ware. 

. In dem vor~:reitenden Ausschuß hat de~n ~uch dieser wundeste ~unk:t der ganzen Organi
sa,tIOn lebhafte Erorteru~g hervorgerufen: FreIheIt oder Zwang war dIe heIß umstrittene Frage. 
~le Fr.anzo~en un~ ItalIener verlangten, daß Konferenzbeschlüsse die Mitgliedsstaaten binden, 
eJ?erlel ob Ihre eigenen gesetzgebenden Faktoren, Regierung und Parlament, zustimmten oder 
mcht; nur das Recht ~er Ber~.fung an d~n Rat des Völkerbundes wollten sie zugestehen, der den 
Beschluß zu n?chmahger Prufung an die Konferenz zurückverweisen dürfe : beharre die Kon
fere~z aber auf lhte~ Bes.chluß, so sei dieser endgül:tig, Andere Delegierte standen zwar der Hoffnung, 
daß 1m Lauf~ der Zelt ,lllit, dem Wachstum des Gels~es der I~ternationalität die Allgemeine Arbeits
k?nferenz dIe ~efugms ~:ner g~setzgeben~en mternatIOnalen Körperschaft erhalten möchte, 
mcht unfr~undl~ch gegenuber" hl:lten aber dIe Gegenwart dafür noch nicht reif, Man dürfe die 
Staaten. mcht emes großen TeIls Ihrer Souveränität auf dem Gebiete des Arbeiterrechts berauben 
~ons~ ge~ährde man die .t\n~ahme oder die Wirksamkeit der ganzen "Organisation der Arbeit": 
Ja yrelle,ICht auch den Beltntt zum Völ~erbund überhaupt. Die Mehrheit des Ausschusses ent
schie.d SICh daher zu~unsten der VorschrIft, daß die Ratifikation eines Vertragsentwurfs von der 
Zustlmmu10g der natIOnalen ~esetzgeb:nden Körperschaften abhängen solle, 

, Dabei m~cht~n aber dIe .t\menkaner noch den weiteren Vorbehalt, daß ihre Bundes
reglerullfi gar lllch~ III der Lage S?l, solche Abkomm~n zu ~ehandeln, da die Verfassung die Gesetz
gebung uber ArbeItsrecht, Arbeiterschutz und SozialVersicherung den 48 Einzelstaaten zuweise 

, ' 
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di b Wl
'ederum m' cht befugt seien internationale Verträge abzuschließen, Der Ausschuß 

eseaer "Sh"k' t' bekennt in seinem Bericht, daß er durch diesen Einwa~d III große, c Wleng ~Iten gera e~ se:: 
es schien ihm einerseits unmöglich, ein großes Lan~ lllit so gewaltlg:r Industnegeltung Wle dIe 
Vereinigten Staaten von Amerika außerhalb des BereIchs des Weltarbeitsrechts zu ste~len, ande,rer
seits wollte er die Berechtigung des auf der Verfassung beruhenden, von ~ancher SeIte allerdlllgs 
bestrittenen Einwandes der Amerik~ner anerken:len., Man suc~te nach eme~. Ausweg un~ half 
sich schließlich Init dem Vorschlag emes aus amenkalllschen:. belglsc~en und .?ntls~h~n Deleg~erten 
bestehenden Unterausschusses: neben den Konferenzbeschlu~sen, dIe Ent:.rurfe, fur ~.nternatIOnale 
Dbereinkommen betreffen, wurde die Form von, ,recommanda tIOns" .(Vors?hlage) emgefuhrt. Han~elt 
es sich um einen Bundesstaat, dessen Befugnis z,um Abschluß ~on Ube~emkommen auf dem Ge~)lete 
des Arbeitsrechts Beschränkungen unterworfen 1St, so kann seme RegIerun~. den ,Ent~f zu emem 
übereinkommen lediglich als einen Vorschlag betrachten, dessen. Grundsatze 1m el&enen Lande 
in angemessener Weise z~r Anwendu~g, gebracht werden, Daß .dIese~ Aus:veg nur em Notbehelf 
ist, der Bundesstaaten Wie den Veremlgten Staaten von Amenka em germgeres M~ß ,von Ve~
pflichtungen auferlegt, war dem vorbereitenden, Ausschuß kla~. Aber er sah dan~ 1m:~::J.er~m 
. Lösung der Schwierigkeiten und nahm SIe deshalb- an, 1m Vertrauen auf dIe kunftlge 
~~~wicklung, die im Bewußtsein aller Kulturvölker dem Weltarbeitsrecht wachsende Geltung 

schaffen werde, . ' Ist nun aber gemäß den Bestimmungen de~ Ge~chäftsord~ung, die der Fnedensvertrag festgesetzt 
hat ein Abkommen geschlossen worden, so Wlrd m den ArtIkeln 409 H. Vorsorge getroffen, daß es 
auch tatsächlich eingehalten wird; Hier ist ein ganzes System von ,Maßnahme~ zum Schutz der 
Verträge aufgebaut, Jede Berufsorganisation der Ar?eItgeber unQ .der Ar?eltn:hrr:-er hat d~s 
Recht der B esch werde an das Internationale Arbeitsamt, wenn .Irgendem Mltghedstaat em 
Abkommen, dem er beigetreten ist, nicht genügend sicherstellt, und dles.e Besch'.:erde kann durch 
den Verwaltungsrat der be~roffenen Regie~ung Ini~ der Auf~orderung; e~ne Erklaru~g abzugeben, 
übermittelt werden; wird eme solche Erklarung mcht ~der m unbefn~dlgender Welse abgegeben, 
so kann der Verwaltungsrat die Beschwerde veröffentlIchen. Das gleIChe Recht de,r Besch::verde 
hat ein Mitgliedsland gegen das andere, wer:-il dieses das abgeschlossene Abkommen mcht genuge~d 
ausführt; hier kann der Verwaltungsrat emen Ausschuß zur Unters~chung de~ Beschwerde ~m
setzen. Dies Recht steht ihm auch von amtswegen oder auf Ansuchen emes Deleglert~n der Arbelts
konferenz zu; dabei kann die angeschuldigte Regi~ru::lg si?h vertreten lassen, Die .. Zusarr:-m~n
setzung einer derartigen.Untersuchungsk?mmlSSlo n ,1St .genau gereg~lt: es .~~ss~n m ~m: 
je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Arbel~n~hmer SOWle e~:l neutraler ...,achverstandlger sem, 
jedes Mitgliedsland ist verpflichtet, der Komm:sSI?n ~uskunft ~ber den Beschwerdefall zu geben, 
und das Ergebnis der gesamten Verhandlung 1st m emem Bencht festzulegen, der vom General
sekretär des Völkerbundes allen an dem Streitfall beteiligten Regierungen übergeben und außer
dem veröffentlicht wird. Binnen eines Monats müssen die beteiligter: ~egierunge,n sich ~arüber 
ä~ßern ob sie den Vorschlägen der Kommission zustimmen oder ob Sle 1m Falle emer ~elgerung 
den St~eitfall dem ständigen internationalen Gerichtshof des Völkerbundes unterbre:ten! auch 
jeder andere Mitgliedstaat hat das Recht, diesen Gerichtshof anzurufe~" Der s~~l~dlge .: n ter
nationale Gerichtshof kann die Beschlüsse und Vorschläge der Kommls~lOn best~tIgen, a~dern, 
aufheben; seine Entscheidung ist endgültig, Weigert sich die beschuldIgte RegIe~ung, dIesem 
Urteil Folge zu leisten, so können wirtschaftliche Zwa.ngsma~nah~en gegen SIe angeordnet 
und durchgeführt werden; diese werden eingestellt, wenn dIe schuldIge RegIerung demVerwalt~n~s
rat mitteilt, daß sie notwendige Maßnahmen ergriffen hat, um dem l,3eschluß der KO~lllissIOn 
bzw. der Entscheidung des Gerichtshofs nachzukommen, v:relcher, Ar~ dIe ange.droht~n w:uts~haft
l~chen Zwangsmittel gegen einen ~nbotmäßigen oder .säumigen Mltgh.~dstaat smd, w:rd m dle~em 
Abschnitt des Friedensvertrags mcht gesagt; man Wlrd annehmen durfen, daß es dIes~lben .smd, 
die in Teil I, Art. 16, dem Völkerbund zugeschriebenen sind: Abbruch aer Handels- und fmanziellen 
Beziehungen, Verbot jeden Verkehrs m~t den A::ge~örigen des schuldigen Staats und Unterlassung 
jeder persönlichen Verbindung, also die vollstandlge Sperre. 
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Allgemeine Vorschriften. 
An die Bestimmungen über die Geschäftsordnung innerhalb der Organisation der Arbeit 

schließen sich dann kurze "Allgemeine Vorschriften" an. Im Art. 421 werden die Mitglied
staaten verpflichtet, die Abmachungen, denen sie beigetreten sind, auch auf ihre Kolonien oder 
Besitzungen und auf ihre sich nicht vollständig selbst regierenden Protektorate anzuwenden, 
jedoch unter dem Vorbehalte 1. daß die Abmachung durch die örtlichen Verhältnisse nicht un
durchführbar gemacht wird, und 2. daß die Abänderungen eingefügt werden, die notwendig sind, 
um das Abkommen den örtlichen Verhältnissen anzupassen. Dem Internationalen Arbeitsamt 
ist von solchen Entschließungen Kenntnis zu geben. Nach Art. 422 werden die durch Zweidrittel
mehrheit auf der Arbeitskonferenz beschlossenen Ab ä nder u nge n zu diesem Teil 13 des Friedens
vertrags rechtsgültig, sobald sie, von den Staaten, deren Vertreter den Rat des Völkerbundes 
bilden, sowie von drei Vierteln der Mitgliedstaaten ratifiziert sind. Alle Fragen oder Schwierig
keiten in bezug auf die Auslegung der Bestimmungen über die Organisation der Arbeit und 
der später von den Mitgliedstaaten abgeschlossenen Vereinbarungen unterliegen nach Art. 423 
der Entscheidung des ständigen internationalen Gerichtshofes des Völkerbundes (Art. 14 des 
Friedensvertrags). " 

Deutsche Gegel1vol'schläg'e. 
Das internationale Arbeitsrecht war Gegenstand eines Notenaustausches zwischen der deut

schen Friedensdelegation und dem Vorsitzenden des Rats der alliierten und assoziierten Mächte. 
Am 10. Mai 1919 wurde in Versailles das oben erwähnte deutsche Programm überreicht, am 14. Mai 
aber bereits kurzweg abgewiesen. Es folgten dann noch weitere Vorschläge, insbesondere empfahl 
man deutscherseits die Einberufung einer Tagung der Arbeiterführer der am Kriege beteiligt 
gewesenen Mächte, um die gewerkschaftlichen Wünsche der Friedenskonferenz vorzutragen. Auch 
dies wurde rund abgelehnt. Bei den deutschen Vorschlägen waren die programmatischen Forde
rungen vorangestellt, sie übertrafen an Geschlossenheit, Vollständigkeit und Sicherung ihrer DUrch
führung bei weitem die Punkte des Pariser Diktats, während die Organisation, die dort die Haupt
sache ist, nur in großen Zügen angedeutet war: die Arbeitskonferenzen sollten nur alle fünf Jahre 
stattfinden; auf ihnen sollte jede Macht eine Stimme haben. Bindende Beschlüsse erforderten 
Vierfünftelmehrheit, aber dann hatten sie auch Geltung für alle angeschlossenen Länder, deren 
Zustimmung nicht in ihrem Belieben gestanden hätte. Eine ständige Kommission der Mitglied
staaten sollte in Bern errichtet werden, zur Vorbereitung der Konferenzen und zur Erteilung 
von Rat und Auskunft. Der Internationale Gewerkschaftsbund und das Arbeitsamt in Basel. 
das die Internationale Vereinigung für Arbeiterschutz 1901 errichtet hatte, sollten in dieser Kom~ 
mission vertreten sein. Durch enge Fühlungnahme der Kommission mit dem Arbeitsamt wären 
die historischen Zusammenhänge gewahrt worden. Aber, wie gesagt, alle diese deutschen Gegen
vorschläge hatten keinen Erfolg. Es blieb bei dem Teil 13 des Friedensdiktats. 

Die ersten Al'heitskonfel'enzen. 
Um mit tunlichster Beschleunigung, sogar noch vor Abschluß des Friedens und Verwirk

lichung des Völkerbundes, an die Ausführung der Organisation der Arbeit und der für sie vor
gesehenen Einrichtungen der Allgemeinen Arbeitskonferenz und des Internationalen Arbeitsamts 
schreiten zu können, war im Friedensvertrag durch" Übergangsbestimmungen" (Art. 424-426) 
festgesetzt, daß die erste Konferenz im Oktober 1919 in Washington mit einer bestimmten Tages
ordnung stattfinden solle. Die Regierung der Vereinigten Staaten beruft die Konferenz ein, ein 
Komitee von Vertretern von sieben Staaten, darunter einem der Schweiz, die damals noch nicht 
dem Völkerbund angehörte, bereitet sie vor. Demgemäß wurde auch verfahren: Der Präsident 
der Vereinigten Staaten ließ im August 1919 die Einladungen nach Washington ergehen. Aber 
der Kongreß beschloß, daß die Vereinigten Staaten selbst sich jeder Teilnahme an den Verhand
lungen enthalten müßten, da sie den Friedensvertrag nicht genehmigt hätten. 42 Staaten folgten 
der Einladung: außer den Signatarstaaten des Friedens auch die meisten neutralen Länder (Argen-
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tillien, Chile, Spanien, Holland, Schweiz, Schweden, Norwegen, Dänemark). Deutschland und 
Österreich waren nicht eingeladen, sondern nur von der Berufung der Konferenz verständigt. 
Ursprünglich ~ollte die E~tente sie zunächst ausschließer: und ihnen erst später den ~intritt in 
die "OrganisatIOn der Ar~eIt" gestatten, ~bel: der InternatIOI;tale 9'ewerkschaftsk?ngreß III Amster
dam, Juli 1919, hatte mit allen gegen dIe StImme der amenkamsehen "FederatIOn of Labor" be
schlossen, die "\"'1 ashingtoner Konferenz nicht zu beschicken, wenn Deutschland ausgeschlossen 
würde. Daraufhin wurde in der ersten Sitzung in Washington mit allen gegen eine Stimme die 
Aufnahme Deutschlands und Österreichs erklärt. Österreich verzichtete auf Vertretung, die 
deutsche Delegation wurde durch widrige Umstände verhindert, rechtzeitig einzutreffen, nahm 
also auch nicht an den Verhandlungen in Washington teil. 

In zahlreichen Ausschüssen wurden nicht weniger als zwölf Entwürfe für wichtige Gegen
stände des Arbeiterrechts vorbereitet und dann von der Vollversammlung der Konferenz in den 
letzten Novembertagen 1919, meist mit einer an Einstimmigkeit grenzenden Mehrheit, angenommim. 
Sechs Beschlüsse enthalten Entwürfe zu internationalen Übereinkommen: 1. Acht Stunden täg
liche oder 48 Stunden wöchentliche Arbeitszeit in gewerblichen Unternehmungen; 2. Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit (internationale Übersichten über den Arbeitsmarkt, Errichtung öffentlicher 
Arbeitsnachweise); 3. Verbot der Beschäftigung von Frauen in gewerblichen und Handelsunter
nehmungen vor und nach der Niederkunft; 4. Verbot der Nachtarbeit der Frauen und 5. der Jugend
lichen in gewerblichen Unternehmungen; 6. Verbot der Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren 
in der Industrie. Sechs weitere Beschlüsse enthalten Vorschläge für die nationale Gesetzgebung 
der Mitgliedstaaten: 1. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Untersagung der gewerbsmäßigen 
Stellenvermittlung, Verständigung über die Anwerbung von ausländischen Arbeitern, Errichtung 
einer Arbeitslosenversicherung, Bereitstellung öffentlicher Arbeiten; 2. Gegenseitige Gleichbehand
lung 1n- und ausländischer Arbeiter; 3. Maßnahmen gegen den Milzbrand; 4. Schutz der Frauen 
und Kinder gegen Bleivergiftung; 6. Verbot der Verwendung von weißem Phosphor in der Zünd
holzindustrie ; 6. Errichtung eines öffentlichen Gesundheitsdienstes neben der Gewerbeaufsicht. 

Schon ein halbes Jahr nach der Konferenz in Washington trat die 2. Hauptversammlung 
der Organisation der Arbeit in Genua zusammen; ihre Tagesordnung galt ausschließlich der Rege
lung seemännischer Fragen. Unter den 28 Staaten, die sie beschickt hatten, war auch Deutsch
land vertreten. Die Beratungen dauerten vom 16. Juni bis 10. Juli 1920. Das Hauptstück, die 
Anwendung des 8-Stundentages und der 48-Stundenwoche auf die Seeschiffahrt, scheiterte, da 
den 48 Ja-Stimmen 25 Nein entgegenstanden, die nötige Zweidrittelmehrheit also nicht erreicht 
war. Doch wurden sieben Beschlüsse gefaßt. Von ihnen sind drei Entwürfe zu internationalen 
Übereinkommen: 1. Verbot der Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren auf Seeschiffen; 
2. Arbeitslosenversicherung bei Schiffbruch; 3. Regelung der seemännischen Stellenvermittlung. Vier 
Beschlüsse beziehen sich auf Vorschläge für die einzelstaatlicheRegelung : 1.Beschränkung derArbeits
zeit in der Fischerei und 2. in der Binnenschiffahrt ; 3. allgemeine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit; 
4. Herstellung einer Seemannsordnung in jedem Lande und eines internationalen Seemannsrechts. 

Die 3. Hauptversammlung hat vom 25. Oktober bis 19. November 1921 in Genf stattgefunden. 
Auf der Tagesordnung standen eine Reihe landwirtschatlicher Fragen (Arbeitszeit, Frauen- und 
Kinderschutz, U n terrich t, Versicherung , Koalitionsrecht, Unterbringungsfrage, Ar bei tslosig kei t) , 
ferner Schiffahrtsfragen, gesundheitliche Fragen, die Frage des wöchentlichen Ruhetages in 
Gewerbe und Handel. Von der französischen Regierung war Einspruch gegen die Behandlung 
der landwirtschaftlichen Fragen erhoben worden, doch stellte sich die Mehrheit der Konferenz 
auf den Standpunkt, daß es das Recht und die Pflicht der Internationalen Organisation der 
Arbeit sei, auch Landarbeiterfragen in den Kreis ihrer Erörterungen zu ziehen. Nur die Frage 
der Arbeitszeit in der Landwirtschaft wurde diesmal noch von der Tagesordnung abgesetzt. 
Das wichtigste äußerlich greifbare Ergebnis der Genfer Tagung sind die Beschlüsse über 
7 Übereinkommen und 8 Vorschläge. Die 7 Übereinkommen betreffen: Zulassungsalter von 
Jugendlichen als Trimmer und Heizer; ärztliche Untersuchung von auf Schiffen beschäftigten 
Kindern und Jugendlichen; Schutz vor der Bleigefahr im Malergewerbe; Koalitionsrecht der 
Landarbeiter; Unfallversicherung der Landarbeiter; Kinderarbeit auf dem Lande; wöchentlicher 
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Ruhetag im Gewerbe. Die 8 Vorschläge beziehen sich auf folgende Punkte: landwirtschaft
licher Unterricht; Arbeitslosigkeit; Sozialversicherung der Landarbeiter; Nachtruhe der Kinder 
und Jugendlichen auf dem Lande; Nachtruhe der Frauen auf dem Lande; Wöchnerinnenschutz 
der Landarbeiterinnen; Unterbringungsfrage der Landarbeiter; wöchentlicher Ruhetag im Handel. 

Der Verwaltungsrat. 
Schon während der Konferenz in Washington konstituierte sich der Verwaltungsrat des 

Internationalen Arbeitsamts. Zu seinem Vorsitzenden wurde der französische Staatsrat 
Fontaine, seit langen Jahren Führer der französischen Delegation bei den Tagungen der Inter
nationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz, gewählt; seine Stellvertreter sind ein 
belgischerArbeitgeber und ein holländischer Gewerkschafter (Oudegest, Sekretär des Internatio
nalen Gewerkschaftsbundes). Von den 24 Sitzen im Verwaltungsrat erhielt Deutschland zwei, 
einen für die Regierung, den anderen für die Arbeiter; England, Frankreich, Amerika - das sich 
aber noch fernhielt _ haben je drei Sitze, Italien, die Schweiz, Belgien je zwei, Spanien, Japan, 
Argentinien, Holland, Schweden, Polen, die Tschecho-Slowakei je einen; die von Amerika bisher 
nicht besetzten Plätze sind vertretungsweise an Dänemark und Kanada vergeben. Von den nicht
europäischen Staaten wird die geringe Zahl ihrer Mandate lebhaft bemängelt: der Vertreter Süd
afrikas in Washington . erhob sofort Protest, auch Australien äußerte seine Unzufriedenheit, be
sonders aber verlangt Indien fortgesetzt seinen Eintritt in den Verwaltungsrat. Dieser versammelt 
sich regelmäßig alle Vierteljahre - nach Washington in London, Paris, Genua, wiederholt in 
Genf, zuletzt (Juli 1921) _ auf' Einladung der schwedischen Regierung in Stockholm. Die Ver
handlungen dauern gewöhnlich drei Tage und beschäftigen sich mit der Tagesordnung für die 
Arbeitskonferenzen, den Stand der Maßnahmen der einzelnen Mitgliedstaaten zu den Konferenz
beschlüssen, den Arbeiten des Internationalen Arbeitsamts, dessen Finanzen, Personalien, Publi
kationen usw. Obwohl im allgemeinen die Berichte und Vorschläge des Arbeitsamts Zustimmung 
finden, hat es im einzelnen nicht an scharfer Kritik gefehlt. Seit der Tagung des Verwaltungsrats 
in Genf, Oktober 1920, erscheint ein Teil der amtlichen Veröffentlichungen nicht nur in den vom 
Friedensvertrag festgesetzten Sprachen englisch und französisch, sondern auch in deutsch; 

möglicherweise tritt noch spanisch hinzu. 

Das internationale Al'beitsamt 

hatte zunächst seinen Sitz in London, wurde aber im August 1920 nach Genf verlegt. An seine 
Spitze wurde der französische Gewerkschaftsführer Albert Thomas, während des Krieges 
Munitionsminister, berufen; sein Stellvertreter ist ein Engländer Butler. Das Amt ist in zahl
reiche Abteilungen nach den verschiedenen Arbeitszweigen gegliedert, deren Leitung Franzosen, 
Engländern, Amerikanern, Italienern, Belgiern, Spaniern, Schweizern anvertraut ist; Deutsche 
sind bisher nur in unteren und mittleren Stellen tätig. In'London, Paris, Rom, Brüssel und BerUn 
hat das Amt ständige Korrespondenten. Sein Arbeitskreis ist sehr weit gespannt. Ihm fällt die 
Vorbereitung der Konferenzen zu, die Ausarbeitung der Berichte und Entwürfe, die Auskunft 
über die Beschlüsse, der Verkehr mit den Regiermigen; ferner die Sammlung und Herausgabe 
der sozialpolitischen Gesetze und Verordnungen aus aller Herren Ländern, wissenschaftliche Stu
dien über bedeutsame Vorgänge im Arbeitsleben der Völker, Erhebmlgen über Zustände und Er
eignisse, z. B. eine große Enquete über die Produktion der Welt, Herausgabe einer sozialpolitischen 
Monatsschrift, eines wöchentlichen Bulletins über die Fortschritte des internationalen Arbeitsrechts, 
einer täglich erscheinenden Korrespondenz. Neben diesen Aufgaben war die Leitung des Arbeits
amts wiederholt berufen, eine Vermittlung in Streitfragen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern 
anzubahnen. Endlich hat das Amt Sitz und teilweise Stimme in einigen Ausschüssen des Völker
bundes (Abrüstung, Hygiene, Gerichtshof). Sein Budget beläuft sich auf sieben Millionen Schweizer 
Franken, die ihm vom Völkerbund überwiesen werden; Deutschland, das dem Völkerbund nicht 
angehört, hat einen besonderen Beitrag zu leisten. 
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Weltarbeitsrecht. 
Die "Organisation der Arbeit" umfaßt gegenwärig' (Mitte 1921) 50 Staaten, nämlich: 

'. Albar;ien, Argent,inien, Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Colum
bIen, Costanca, Cuba: Dan.emark, Deutschl.a~d, Deutschästerreich, Finnland, Frankreich, Grie
cJ;ten,land, Großbntar;nlen, Guate~;.la, HaItI, He~schas, Honduras, Indien, Italien, Japan,'Kanada. 
LIbe~la, Luxemburg, Neuseeland, NIcaragua, Nled,erlande, Norwegen, Panama, Paraguay, Peru, 
PersIen, Polen, Portul?al, Salvador, Schweden, SchweIz, Serbokroatien, Siam, Spanien, Südafrika 
Tschecho - SlowakeI, Uruguay, Venezuela. ' 

. ~s ~alten sich fern von der Organi~ation die Vereinigten Staaten von Amerika, Mexiko 
dIe ~Tu~kel, Rußlan~, Ungarn, Lettland, LItauen, die mittelasiatischen Länder. So weist die Or~ 
gal;lsatI?n der ArbeIt noch große Lücken auf; vor allem ist das Fehlen der nordamerikanischen 
Umon fur. den Aufbau ~~s gr?ßen Kulturwerks ein He~nis, das verhängnisvoll werden kann, 
wen~ es mcht bald beseItIgt Wl~~. Aber auch abgesehen hIervon geht die Entwicklung des Welt
~rbeitsrech,~s nur langsam vorwarts. In der oben aufgeführten Liste sind die Namen der Staaten 
m den~n uber~aupt Maßnahn;:en für die Ausführung der Konferenzbeschlüsse ergriffen wurden: 
~,elbst \\enn ~s SICh nur um Erwagu~gen handelt, du~c~ den Druck hervorgehoben: 19 Staaten haben 
~~erl~al:pt mcht~ getan. ~ber a~f. dIese ~ommt esb~llhrer Rückständigkeit und Bedeutungslosigkeit 
fur dIe mternatlO~a~e Sozlall?oht~k wemg a~. 'Veit mehr fällt ins Gewicht, daß auch in den maß
,gebend~n Industneland.ern d~e Dmg~ zumeist noch in weitem Felde liegen. Nach den Vorschriften 
des Fnedensvertrags ,~md dIe Regleru:;-ge~ der sämtlichen Mitgliedstaaten verpflichtet, binnen 
1.2 b~w. 18 Monaten la?gsten~ den zustandlgen Körperschaften die Konferenzbeschlüsse zur Rati
hkatlOl1 vo!,zulegen. DIese Fnsten sind für Washington am 26. Januar und 26, Juli 1921, für Genua 
a~n 10. ~uh 1921 und 10. Januar 1922 abgelaufen. Nun haben, was Washington betrifft allerdings 
dIe Regwr~ll1gen der .gekennzeichnet~n Länder d~eser Bestimmung entsprochen, währe~d dies für 
Genua melst noch m~,ht geschehen 1st. Aber, dIe zuständigen Körperschaften, die Parlamente, 
haben zu .~en Beschlussen .entw~de~ noch keme Stellung genommen, oder sie haben ernste Be
de~ken geauße.rt, oder ,:ndhch wICht!ge Beschlüsse ab.gelehnt. Nur ein einziger Staat hat bis jetzt 
(~1:tte 192!) dw Entwurfe zu überemkommen und dIe Vorschläge von Washington sämtlich rati-
fiziert: Gnechenland! 

Dieser ~tand de::- Dinge ist nicht. geeignet, die E~wartungen sehr hoch zu spannen. Gewiß: 
das .IN eltarbeltsrecht 1st auf dem M~rsche. Aber es Wlrd langsam voranschreiteIl. Vielleicht um 
s..0 SICherer. Denn man d~rf auch mcht übersehen, daß nunmehr die Entwicklung, nach hundert 
Jahren ~er Gedankenarbelt,. der Propag~l1da, der privaten Initiative und der bescheidenen, wenn 
auch so.hde,n Erfolge, at;tf"emer ~ehr b:el~en und festen Grundlage vor sich geht: wenn auch die 
1,Orga~lsatlOn der A~?elt. und Ihre Emnc~tungen als B.estandte~l des Völkerbundes, dessen Zu
~unf~ m Dunkel gehullt 1st, durch ,den ~nede~svertrag ms Dasem gerufen ist, so führt sie doch 
Ihr eIgenes, aus ~tarken W~rzeln SIch nahrenaes Leben, Denn die im Internationalen Gewerk
schaftsbund ver~mten Arb.~lter .der Wel~, an Zahl 26 Millionen, werden sich diese Errungen
s?haften d?l' Fned~nsve~~rage m,emals Wleder nehmen lassen, und ihr Einfluß auf manche Re
~Jerungen Ih,rer H~lmatlander wlr.d stark g~nug, sein, nun auch diese in der Organisation fest
zu~al.ten. NICht. llli:;-der ~erden dl~ alten frelen.mternationalen Vereinigungen aus der Vorkriegs
zeit, m d~nen dIe b~ge:'hchen Sozl~lreformer dIe Führung haben, eifrig und treu am Ausbau des 
WeltarbeItsl:echts lllltwl~ken; zu dIesem Zweck haben sie ausdrücklich ihren Bestand aufrecht
erhalten., Dwse Kräfte smd ,~tark gen:ug, Widerst~nde zu überwinden, Zögernde mit fortzureißen, 
g~~en 'V:IlleI:, zu Taten zu f~hre:r:-. Dl~ For~en, m denen jetzt die Organisation der Arbeit lebt, 
mogen SICh .. andern:. voraussl?hthch Wlrd dIe Stellung der Arbeiterschaft gestärkt, die überfülle 
d:r Beschlusse g~:llindert,. ell1 festes Programm aufgestellt, ein Weltparlament der Arbeit mit 
~ll1denden. Beschlussen ernchtet werden: das Ziel bleibt unverändert das Weltarbeitsrecht Zu 
lh..:n hat ~ICh d.as ~,eut~che R;ich in sein;r Verfassung vom 11. August 1919 bekannt (Art. i62): 

. "yas .. Rel?h tntt fur ell1~ ZWIschenstaatlIche Regehu:-g ~er Rechtsverhältnisse der Arbeiter ein, 
dw iur dIe gesamte arbeitende Klasse der MenschheIt ell1 allgemeines Mindestmaß der sozialen 
Rechte erstrebt." . 
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Als Deutschland im Dezember 1916 zu Friedensverhandlungen bereit war, sollten, nach 
den geplanten Vorschlägen, die deutschen Kolonien nicht nur zurückgegeben werden, sondern der 
Friede sollte Deutschland darüber hinaus einen Kolonialbesitz sichern, der seiner Bevölkerung 
und seinen wirtschaftlichen Interessen gemäß wäreI). Daß der Friede eine Umbildung des gesamten 
Kolonialwesens bringen müßte, ergab sich schon aus dem Umstand, daß der größte Teil der kolonial
besitzenden Mächte zu den kriegführenden Staaten gehörte, und der Krieg auch in den Kolonien 
geführt worden war. Die Ententemächte, insbesondere England, dem in dieser Frage die Führer
schaft zufiel, hatten zunächst noch kein klares Kriegsziel in der Kolonialfrage. Während einzelne 
Minister, z. B. Bonar La win einer Rede vom 4. August 1916, die Annexion derfeindlichen Kolonien 
forderten, schlug General Sm u t s in mehreren Reden im Frühjahr 1917 eine internationale Kon
trolle vor2). Dieser Unsicherheit machten die Kriegsziele der Rede LI 0 Y d Ge 0 l' ge s vom 5. Januar 
1918 ein Ende, in der er den Grundsatz der Selbstbestimmung auch für die außereuropäischen 
Gebiete so entwickelte, daß die Türkei unter Konstantinopel selbständig bleiben und die vorwiegend 
von Türken bewohnten Gebiete behalten, Arabien, Annenien, Mesopotamien und Palästina die 
Anerkennung ihrer gesonderten nationalen Lage erhalten sollten (unter Aufhebung von früheren 
Abmachungen der Verbündeten darüber, die durch Rußlands Ausscheiden hinfällig geworden 
seien), und daß über die früheren deutschen Kolonien von einer Konferenz der Mächte entschieden 
würde, in erster Linie nach den Wünschen und Bedürfnissen der Einwohner, die nicht von euro
päischen Kapitalisten oder Regierungen ausgebeutet wer:den dürften und deren Häuptlinge und 
Räte gehört werden müßten 3). Wenige Tage später, am 8. Januar 1918, verkündete Wilson seine 
14 Punkte, deren fünfter einen freien, unbefangenen, absolut unparteiischen AW3gleich aller kolo
nialen Ansprüche fordert, einen Ausgleich, "beruhend auf der genauen Beobachtung des Grund
satzes, daß beim Entscheid in solchen Souveränitätsfragen die Interessen der Bevölkerung ebenso 
ins Gewicht fallen müssen, wie die billigen Ansprüche der Regierung, über deren Rechtstitel zu 
entscheiden ist"4). Inzwischen war auch von deutscher Seite mehrfach die Übertragung aller 

1) Ludendorff, Kriegserinnerungen I, S. 320. 
2) Temperley I, S. 189. . 
3) Vgl. zur Nichterfüllung dieses Versprechens J. H. Harris, The new attitude of the African, in The 

Fortnightly Review Nr. DCXLVIII N. S. S. 956ff. 
4) Das Programme Minimum der Organisation Centrale' pour une paix durable hatte sich noch damit 

begnügt, für die Kolonien, Protektorate und Einflußsphären aller Staaten Handelsf:eihei~ oder wenigstens Meist
hegünstigung für alle Nationen zu fordern (Nr. 3). Von den Eingeborenen war mcht dIe Rede. 
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Kolonien an eine GemEinschaft der Kolonialstaaten oder an den Völkerbund gefordert worden. 
So in den Vorschlägen der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht und von Albrecht Mendels
sohn Bartholdy, Der Völkerbund als Arbeitsgemeinschaft, S. 1 Iff., 245). 

Eine der ersten Entscheidungen des Obersten Rates der Friedenskonferenz ging dahin, daß 
Deutschland auf seine gesamten überseeischen Besitzungen verzichten müsse. Der deutsche Gegen
yorschlag wies auf den unvereinbaren 'Widerspruch zwischen dieser später in den Artikeln 119-122 
des Friedensvertrags aufgenommenen Bestimmung und Punkt 5 der 14 Punkte hin, fand aber 
keine Beachtung 6). In der Mantelnote vom 16. Juni 1919 erklärten die feindlichen Mächte ihre 
Überzeugung, "daß die Eingeborenen der deutschen Kolonien einer Erneuerung der deutschen 
Herrschaft entschieden entgegen sind. Die Geschichte der deutschen Verwaltung, die Traditionen 
der deutschen Regierung und die Verwaltung dieser Kolonien als Basen für die Beutezüge auf den 
Welthandel machen es den alliierten und assoziierten Mächten unmöglich, sie an Deutschland 
zurückzugeben oder ihm die Verantwortung für die Ausbildung und Erziehung ihrer Bewohner 
anzuvertrauen" 7). 

Die Verteilung der deutschen Besitzungen führte in Paris zu starken Meinungsverschieden
heiten. Die Mächte fühlten sich den Vereinigten Staaten gegenüber an den Satz gebunden, daß 
keine Annexionen stattfinden dürften. Gegen die Übernahme der Verwaltung durch den Völker
bund sprachen die Erfahrungen, die man mi.t den Kondominien in Ägypten, Marokko und Samoa 
gemacht hatte. 
~ Der Smutssche Vorschlag des Völkerbundsmandates brachte die Lösung. Schon in seinem 
Entwurf für den Völkerbund von 1918 hatte er die Leitsätze des Mandatssystems aufgestellt: "Wenn 
der Völkerbund schwere Fehler vermeiden und sein Ansehen in der öffentlichen Meinung aufrecht 
erhalten will, I?-u~ er s~ine neue Verwaltungs aufgabe damit begi~nen, daß er die vorhandene Ver
waltungsorgal1lSatlOn emzelner Staaten für diesen Zweck nützt. Das heißt ... der Völkerbund 
soll in der Regel keine internationalen Beamten einsetzen, sondern einen bestimmten Staat beauf
tragen, für den Völkerbund und in seinem Namen zu handeln, so daß dieser Mandatarstaat, unter 
der Überwachung und endgültigen Aufsicht des Bundes, die erforderlichen Beamten ernennt und 
die nötigen Verwaltungsmaßnahmen ergreift. Der Grundsatz der Selbstbestimmung soll auch hier 
soweit wie möglich Anwendung finden 8)." 

Außer Smuts selbst setzte sich vor allem Wilson für den Plan ein; er forderte seine Durch
führUllg für alle deutschen Kolonien und alle von der Türkei zu trennenden Gebiete, während 
England sie auf die von britischen Truppen besetzten deutschen Kolonialgebiete beschränkt wissen 
vl'?llte. Olem~nceau stimmte nach anfänglichen Einwänden, die er auf schlechte Erfahrungen 
mIt der AlgeClras-Akte stützte, schließlich zu. Widerspruch kam von den britischen Dominions. 
Australien und Neuseeland erinnerten an das Fehlschlagen der internationalen Verwaltung auf 
den Neuen Hebriden 9). Südafrika hatte, bei grundsätzlicher Sympathie, Bedenken wegen der 
Durchführung des Mandatssystems in Südwestafrika, da dieses Gebiet nach Lage und Beschaffen
heit so sehr von Südafrika abhänge, daß eine selbständige Verwaltung der Entwicklung nur hinder-

. 5) Als Aufgabe des Kolonialamts als Arbeitsamt des Völkerbundes werden hier bezeichnet Wahrung der 
weißen Herrschaft gegen Eingeborenenaufstände, einheitlicher Schutz der Missionen, einheitlicher Schutz der 
Eingeborenen gegen Händler- und Landgesellschaften-Ausbeutung; höchste Gerichtsbarkeit über die Weißen 
im Streit untereinander, Regelung der Einwanderm:-:g aus Asien; Verteilung der Rohstoffüberschüsse; inter
kolonialer Eisenbahn- und Wasserstraßenverkehr. -Ahnlich der deutsche Entwurf für einen Völkerbund Z. 57 
bis 61. Kraus und Rödiger, Urkunden 1, S. 216. 

6) Kraus und Rödiger I, S.473. 
7) Kr aus uud R ö d i ger I, S .. 567 und 604ff. Die Mantelnote ist von Phi li p K e I' I' verfaßt, der dem 

Round-Tahle-Kreis angehört uud besonders soiner ursprünglichen südafrikanicchen Abteilung nahesteht. Für 
den Plan einer Groß-Südafrikanischen Dominion, die vom Kap bis zum Aquator reichen würde, war außer dem 
jetzt sich vcllziehenden Anschluß von Rhodesien auch die Zuweisung von Deutsch-Südwest-Afrika unerläßlich. 
Die Anwartschaft auf Deutsch-O"tafrika best-ht für die Zukunft. 

S) Smuts, The League of Na1ions, S. 19. 
9) N"euseeland hält heute noch daran fest, daß sein Mandat für Samoa vom britischen Reich und nicht 

\~n Völkerbund herrühre. Vgl. den Bericht über die Verhand:ungen im neuseeländischen Oberhaus, mit scharfer 
\VendlUlg gegen die Smutssche Ansicht in The Round Table, Nr. 41, S. 214. 
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lich sein könne. Aus dem Wunsch grundsätzlichen Festhaltens am Mandatssystem und der Rück
sicht auf diese Bedenken ergab sich schließlich die Bestimmung, die dann als Artikel 22 in die 
Völkerbundakte kam und deren Anfang lautet: " 

"Auf die Kolonien und Gebiete, die infolge des Krieges aufgehört haben, unter der Souve
ränität der Staaten zu stehen, die sie vorher beherrschten, und die von solchen Völkern bewohnt 
sind, die noch nicht imstande sind, sich unter den besonders schwierigen Bedingungen der heutigen 
Welt selbst zu leiten, finden die nachstehenden Grundsätze Anwendung: Das Wohlergehen und die 
Entwicklung dieser Völker bilden eine heilige Aufgabe der Zivilisation, und es ist geboten, in die 
gegenwärtige Satzung Bürgschaften für die Erfüllung dieser Aufgabe aufzunehmen. Der beste 
Weg, diesen Grundsatz durch die Tat zu verwirklichen, ist die Übertragung der Vormundschaft 
über diese Völker an die fortgeschrittenen Nationen, die auf Grund ihrer Hilfsmittel, ihrer Erfah
rung oder ihrer geographischen Lage am besten imstande sind, eine solche Verantwortung auf sich 
zu nehmen, und die hierzu bereit sind; sie hätten die Vormundschaft als Mandatare des Bundes 
und in seinem Namen zu führen. Die Art des Mandats muß nach der Entwicklungsstufe des 
Volkes, nach der geographischen Lage des Gebietes, nach seinen "wirtschaftlichen Verhältnissen 
und allen sonstigen Umständen dieser Art verschieden sein." 

So kam man zu den drei Gruppen der A-, B- und C-Mandate. Allen ist gemeinsam, daß der 
Mandatarstaat dem Völkerbundsrat jährlich einen Bericht vorlegen muß. Ein ständiger Ausschuß 
hat diese Berichte zu prüfen und dem Rat über alle Mandatsfragen Gutachten zu erstatten. Der 
Ausschuß ist aus neun Mitgliedern gebildet, von denen je eines zu Frankreich, Großbritannien, 
Japan, Italien, Belgien, den Niederlanden, Schweden, Spanien und Portugal gehört, ohne je
doch Vertreter der Regierung seines Landes zu sein 10). 

Die A-Mandate umfassen die ehemaligen türkischen Gebiete, deren Bevölkerung eine solche 
Entwicklungsstufe erreicht hat, "daß sie in ihrem Dasein als unabhängige Nation vorläufig an
erkannt werden können". Bis diese Länder imstande sein werden, sich selbst zu regieren, ist der 
Mandatar verpflichtet, ihnen Ratschläge und Unterstützung für ihre Verwaltung zu geben. Bei 
der Wahl des Mandatars sollen in erster Linie die Wünsche dieser Gemeinwesen berücksichtigt 
werden. Das B-Mandat überträgt dagegen dem Mandatarstaat die Verwaltung des Gebietes selbst. 
Hier, in Mittelafrika, hat der Mandatar auch erhebliche Verpflichtungen zu übernehmen: "außer 
der Abstellung von Mißbräuchen, wie Sklaven-, Waffen- und Alkoholhandel, muß Gewissens- und 
Religionsfreiheit, lediglich mit den Einschränkungen, die die Aufrechterhaltung der Ordnung und 
der guten Sitte erfordert, gewährleistet sein". Die Errichtung von Befestigungen oder von Heeres
oder Flottenstützpunkten ist ebenso verboten wie die militärische Ausbildung der Eingeborenen, 
soweit sie nicht lediglich polizeilichen oder Landesverteidigungszwecken dientll). Allen Mitgliedern 
des Völkerbundes ist Handelsfreiheit zu gewähren. Das Charakteristikum der C-Mandate endlich 
ist die völlige Einordnung in den Mandatarstaat, allerdings unter den gleichen allgemeinen Bürg
schaften wie für die A- und B-Mandate. Gebiete, die infolge ihrer schwachen Bevölkerungsdichtig
keit und geringen Ausdehnung, ihrer Entfernung von den Mittelpunkten der Zivilisation, ihrer geo
graphischen Nachbarschaft zum Gebiet des Mandatars oder anderer Umstände halber nicht wohl 
besser verwaltet werden können, als nach den Gesetzen des Mandatars, sollen in diese Gruppe 
kommen; der erste Satz sollte die Zuteilung der Südsee-Inseln an Australien und Neuseeland, der 
zweite die Zuteilung Südwestafrihs an die südafrikanische Union rechtfertigen. 

Über die Erteilung der Mandate gibt nur der etwas unklare 8. Absatz des Artikels 22 Aus
kunft: "Ist der Grad von behördlicher Machtbefugnis, Überwachung und Verwaltung, den der 
Mandatar ausüben soll, nicht bereits Gegenstand eines vorgängigen Übereinkommens zwischen den 
Bundesmitgliedern, so trifft der Rat hierüber ausdrückliche Entscheidung." Geht man vom Grund
gedanken des Mandatssystems, dem Auftrag der Völkergemeinschaft an eines ihrer Glieder, aus, 
so würde das Mandat vom Völkerbund erteilt; er hätte den Mandatar und den Umfang des Mandats 
zu bestimmen. In Wirklichkeit verteilte der Oberste Rat der alliierten Mächte die Mandate, ohne 

10) Bericht über die Tätigkeit des Völkerbundes im Monat Mai, S. 17. 
11) Der Wortlaut ist zweideutig, im Französischen defense du territoire, im Englischen defence of territoyy, 

woraUll geschlossen wurde, daß die Ausbildung zu jeder militärischen Verteidigung zu Land zulässig sei. 
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den Völkerbund überhaupt zu befragen. Jeder Mandatar arbeitete eine Verfassung seines Mandats 
aus, um sie dem Völkerblmd später vorzulegen. In einer Oberhausdebatte über den Völkerbund 
vom 22. Juli 1920 wurde von Lord Lamington die Anfrage gestellt, "ob die Völkerbundsakte nicht 
bindend vorschreibe, daß die Bestimmungen jedes Mandats vom Völkerbundsrat festzusetzen sind, 
außer in den Fällen, wo alle Mitglieder des Völkerbundes diesen Bestimmungen, sei es in einer 
Völkerbundsversammlung, sei es sonst wie, zugestimmt haben". Der Staatssekretär des Aus
wärtigen, Lord Curzon, antwortete, Artikel 22, Absatz 8, sei nicht ganz eindeutig; man müsse die 
Vorschrift aus ihrer Entstehung erklären. Ursprünglich habe man in Paris die Mandate in den 
einzelnen Friedensverträgen ausdrücklich festlegen wollen. Bundesmitglieder heiße demnach soviel 
wie Signatarmächte. Später habe sich herausgestellt, daß die Aufnahme der Mandate in die Verträge 
unmöglich sei, daher habe der Oberste Rat hier, wie in anderen Angelegenheiten, als Vertreter 
sämtlicher Signatarmächte gehandelt. Lange habe man sich über die Mandatsbestimmungen 
nicht einigen können; nur, um diese Einstimmigkeit vorher zu erreichen, hätten die Mandatar
staaten sich noch nicht an den Völkerbundsrat gewendet. Selbstverständlich könne dieser Ande
rungen vorschlagen; sonst wäre das Ganze ja eine Farce. Der Generalsekretär des Völkerbundes, 
Sir Eric Drummond, hat selbst erklärt, daß der Völkerbundsrat nur die Übereinstimmung der ihm 
vorgelegten Entwürfe mit Artikel 22 zu prüfen, nicht aber sonstwie Anderungen daran vorzunehmen 
habe I2). Curzon hat in der erwähnten Rede auch darauf hingewiesen, daß tatsächlich nur der 
Oberste Rat die Mandate verteilen konnte, da die in ihm vertretenen Mächte diese Gebiete erobert 
hatten und besetzt hielten, und so bestimmt auch der Friedensvertrag mit der Türkei in Artikel 96, 
Abschnitt 7, daß die Bestimmungen über die Ausübung der Mandate in Syrien, Mesopotamien und 
Palästina von den allüerten Mächten formuliert und dann erst dem Völkerbund zur Genehmigung 
vorgelegt werden. Da dieser zur Durchsetzung der von ihm für richtig gehaltenen Abänderungen 
keine Machtmittel besitzt, so wird ihm in der Tat praktisch jeder Einfluß auf die Gestaltung der 
Mandate entzogen, wenn man ihn nicht die ersten Pläne ausarbeiten läßt. Gegenwärtig werden 
Mandate von Großbritannien, Frankreich, Japan, Belgien, Australien, Neuseeland und Südafrika 
ausgeübt. Die vier erstgenannten Mächte gehören dem Obersten Rat wie dem Völkerbundsrat an. 
Sind Fragen zu besprechen, die einen nicht vertretenen Staat angehen, so hat der Rat die Befugnis, 
Vertreter dieses Staates zuzuziehen. 

Die A-Mandate umfassen Arabien, Armenien, Mesopotamien, Palästina, Syrien und Smyrna, 
ein Gebiet von insgesamt 700000 englischen Quadratmeilen und eine Bevölkerung von über 
12 Millionen. Davon hat England Arabien, Mesopotamien und Palästina übernommen; Frankreich 
wurde Mandatar für Syrien, nachdem die Vereinigten Staaten und England abgelehnt hatten. 
Das Mandat über Armenien wurde vom Völkerbund den Vereinigten Staaten angeboten, die es 
ablehnten; ein Ersatz ist noch nicht gefunden; Armenien ist auch tatsächlich nicht in der Gewalt 
der verteilenden Mächte. Auch Smyrna hat noch keinen Mandatar. Die englische Politik sucht 
die Türken in Asien möglichst weit zurückzudrängen. Nach der Eroberung Palästinas und Meso
potamiens wurde der Bevölkerung feierlich versprochen, daß sie nie wieder unter türkische Herr
schaft kommen solle. Den Arabern wurde Aussicht auf die Errichtung eines eigenen Araberstaats 
und auf die Stärkung ihres Einflusses in den beiden eroberten Provinzen gemacht. Die Friedens
verträge hielten diese Versprechungen nicht; die Araber sahen, daß ihnen keine politische Einheit 
gewährt wurde, ja, daß ihre Gebiete noch schärfer getrennt werden sollten als zur Zeit der türkischen 
Herrschaft. Sie protestierten gegen die Mandate, insbesondere gegen die große Truppenmacht, 
die England und Frankreich in diesen Gebieten noch hielten. In Syrien erregte das französische· 
Vorgehen gegen den Emir Feisal besondere Erbitterung. Das hatte die Wirkung, daß England, 
zum Teil auf Drängen Indiens, zum Teil, um seine Ausgaben in Mesopotamien zu verringern, zum 
Teil wohl auch in überliefertem Gegensatz zur französischen Vorderasien-Politik, auf seine ursprüng
lichen Versprechungen zurückkam und dem Hause Husseins, des Scheriffs von Mekka, seine Unter
stützung gewährt. Hussein selbst wird König von Hedschas, seine Söhne Feisal und Abdullah 
sollen das Emirat von Mesopotamien und die Herrschaft in Transjordanien erhalten. Vom Gelingen 

12) Times vom 7. April 1921. Vgl. auch Ol'msby Gore in einem Brief an die Times vom 3. Mai 1921. 
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dieses Plans, der die HauJ?tstaaten der arabischen Welt unter einheitliche Herrschaft brächte 13), 
hängt die ~uku~f~ .. des mlttlere~l Ostens ab. Die :Unsicherheit Husseins in seiner dynastischen 
Stellung, dIe relIgIOse Spaltung mnerhalb des arabIschen Volkes, der Gegensatz zwischen Juden 
und Arabern in Palästina und die vielfachen Kreuzungen der englischen und französischen Orient
politik erschweren das Mandatssystem im mittleren Osten sehr. Zudem gab die englische Verwaltung 
im eroberten Mesopotamien zu scharfer Kritik in der englischen Offentlichkeit Anlaß. Verantwort
lich war das Indien-Amt in London. Wichtigere Entscheidungen traf ein Ausschuß des Indien
Amts, Kriegsamts und Schatzamtes, der unter dem Vorsitz des Staatssekretärs für auswärtige 
Angelegenheiten stand. Daneben war für die militärische Leitung das Kriegsamt verantwortlich. 
Im Dezember 1920 waren noch etwa 100000 Mann britischer Truppen in Mesopotamien zur Unter
drückung der besonders in Kurdistan heftigen Aufstände verwendet. Die Kosten der Militär- und 
Zivil,:,e~waltung betrugen rund 30 Millionen Pfund. Für 1922/23 sollen sie allerdings nur noch 
11 ~.Ilhonen ~fUl~~ .betrage~: U!1ter dem Druck des Anti-waste-Feldzuges der inneren englischen 
PolItIk, der em volhges ZuruckzIehen Englands aus dem "mesopotamischen Abenteuer" forderte, 
wurde im Dezember 1920 innerhalb des Colonial Department, also derzeit unter Winston Churchill. 
ein eigenes Middle East Department gebildet, dessen nächste Aufgabe die Verminderung der Ver~ 
waltungskosten und der Abbau der englischen Truppenmacht in Mesopotamien sein soll und dem. 
auch die englischen Mandate in Asien zugeteilt worden sind. 

Zu den erwähnten örtlichen Schwierigkeiten, die sich für Großbritannien aus diesen Mandaten 
ergeben, kommt die Kontroverse mit den Vereinigten Staaten wegen der Ausbeutung der Petroleum
quellen in Mesopotamien. Im Jahr 1914 hatte die türkische Petroleumgesellschaft, die zu drei 
Vierteln aus englischen, zu einem Viertel aus deutschen Aktionären bestand, von der Pforte die 
Konzession für die Petroleumquellen in den Provinzen Bagdad und Mossul erhalten. Während des 
Krieges wurden die de~tschen A~teil.e ausgeschiede!1; ~~e Ge~ellschaft ist v~mig britisch. Im April 
1920 schloß England mIt FrankreICh m San Remo eme Uberemkunft über dIe Petroleumproduktion 
in Rumänien, in ehemals russischen Gebieten und in Mesopotamien. Darin garantiert die britische 
Regierung der französischen den Verkauf von 25% der Nettogewinnung an mesopotamischem 
Petroleum zum Marktpreis. Erfolgt die Ausbeutung der Quellen durch Privatgesellschaften, so 
erhält die französische Regierung 25% der Anteile, den früheren deutschen Anteil. Frankreich 
verpflichtet sich seiners:its zu Erlei.c~terungen für den Petroleumtransport .. Dies~ Monopolisierungs
bestrebungen erregten m den VerClmgten Staaten großes Aufsehen. AmerIka brIngt zwar zwischen 
60 und 70% der Weltproduktion in den Vereinigten Staaten hervor, aber ihr Bedarf ist auch rund 
dreimal s~ groß. wie der der übrigen Welt. Und da die ~ukunft der .T?chnik auf der Olverwendung 
beruht, WIrd mIt starker Zunahme des Bedarfs gerade m den Vereuugten Staaten gerechnet. Die 
Staaten erhoben in einer Note vom 20. November 1920 Protest gegen das Abkommen von San 
Remo, das eine offene Verletzung des Artikels 22 darstelle. Es sei unvereinbar mit der Mandatar
steIlung Englands, daß es zu seinen Gunsten ein Monopol in dem Mandatsgebiet einrichte. Die 
britisch~ Regi~rung antwortete, es handle sich um eine von der türkischen Regierung erteilte 
KonzessIOn, dIe nach den Grundsätzen der Staatennachfolge gültig geblieben sei. Die britische 
Regierung erkenne ja auch die Konzession an, die der Standard Oil Company von der Türkei 
verliehen war. In dem Abkommen liege keine Politik der geschlossenen Tür. Die Vereinigten 
Staaten haben sich bei dieser Antwort nicht beruhigt; sie bezweifeln, daß die kurz vor Kriegs
ausbruch an die Turkish Petroleum Company erteilte Konzession überhaupt von der türkischen 
Regierung ratifiziert worden ist. Dazu kommt, daß die englische Regierung als Hauptaktionärin 

13) Nach dem Statesman's Yearbook 1920 hat Mesopotamien mit den Villajets Bagdad, Basra und Mosul 
eine Bevölkerung von 2849 282 (Zählung von 1920), worunter ungefähr gleich viel Sunniten )llld Schiiten, 87 000 
Juden und 78000 Christen. Der Handel wird als gut fortschreitend bezeichnet, im Hafen von Basra war 1918 
schon ein Umschlag von 1 517 173 Tonnen. Die Zivilvel'waltung trägt sich bereits. Das Königreich Hedschas 
mit Mekka, Medina und dem Hafen von Jidda am Roten Meer hat eine geschätzte Bevölkerung von 750000. 
Von den anderell arabischen Kleinstaaten ist Oman mit dem Hafen Muskat unter dem Schutz Englands und 
Frankreichs selbständig, Aden englisohes Protektorat, die Sultanate von Lahej und Koweit von England sub
sidiert, selbständiger das Imamat von Yemen, die Stämme von Asir, die Emirate von Nejd und Hasa und von 
Jebel Shammar. 
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der Anglo-Persian Oil Compal~y, in der~n Leitung einer der ~öchsten Beamten der englis~~en 
Asienverwaltung vor kurzem elllgetreten 1st, selbst an der Turkish Petroleum Company beteIlIgt 
ist. Die diplomatische Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten und England ist 
noch nicht abgeschlossen; sie läuft parallel mit den Erörterungen über das japanische Mandat für 
die Insel Yap, von dem weiter unten noch die Rede istl4). Würde England gezwungen, seine Inter
essen an der Olgewinnung in Mesopotamien zurückzustellen, so würde die Opposition, die ohnehin 
gegen die Völkerbundmandate als reine Belast~ngen Englands bei der Wählerschaft agitiert, vor
aussichtlich die Rückgabe des Mandates erzwlllgen. 

Der im Februar 1921 veröffentlichte Mandatsentwurf für Mesopotamien (oder Irak, wie 
es jetzt in England o~fiziel~ genann~ wird) el:thäl~ in der Haupt~ache die folgend~n Gru~dsätze: 
Artikel 1: England wud blllnen dreI Jahren 1m Elllvernehmen mIt den Landesbehorden ellle Ver
fassung ausarbeiten, die den Rechten, Interessen und Wünschen der eingeborenen Bevölkerung 
Rechnung trägt und die Entwicklung Mesopotamiens zu einem unabhängigen Staatswesen be
fördert. Inzwischen führt England die Verwaltung. Artikel 2: England kann Truppen zum 
Schutz des Mandatsgebiets dort unterhalten. Es kann auch örtliche Streitkräfte aufstellen, die 
der Landesregierung unter ständiger Aufsicht Englands zur Verfügung stehen. Sie dürfen nur mit 
Zustimmung der Landesregierung zu anderen Zwecken als zur Wiederherstellung der öffentlichen 
Sicherheit und zur Landesverteidigung benützt werden. Artikel 3: England erhält die Kontrolle 
über die auswärtigen Beziehungen und das Recht, fremden Mächten das Exequatur für Konsuln 
zu erteilen. Es übernimmt dafür den diplomatischen und konsularischen Schutz der Mesopotamier 
im Ausland. Artikel 4: England gewährleistet, daß kein mesopotamisches Gebiet einer fremden 
Macht abgetreten, verpachtet, oder irgendwie sonst unter ihre Kontrolle gestellt wird. Artikel 5 
hebt die Kapitulationen auf. Nach Artikel 6 wird England das Rechtswesen in Mesopotamien so 
ausgestalten, daß in erster Linie die Rechte der Fremden geschützt sind, in zweiter Linie die 
bestehenden Gesetze und, soweit tunlich, auch die bestehende Rechtsprechung gewahrt bleiben, 
insofern sie sich auf Streitigkeiten beziehen, die mit dem Islam zusammenhängen. Artikel 7 dehnt 
die von England geschlossenen Auslieferungsverträge auf Mesopotamien aus. Artikel 8 und 9 
sichern Gewissens-, Religions- und Sprachenfreiheit ; der Schulunterricht erfolgt in allen Landes
sprachen; dazu gewährt Artikel 10 allen Missionen Lehrfreiheit. Artikel 11 lautet: der Mandatar 
hat dafür zu sorgen, daß zwischen Angehörigen eines Staates, der Mitglied des Völkerbundes ist 
(einschließlich Gesellschaften, die nach den Gesetzen eines solchen Staates inkorporiert sind), und 
Angehörigen des Mandatarstaates oder eines fremden Staates kein Unterschied gemacht wird 
hinsichtlich der Besteuerung, des Handels, der Schiffahrt, der Ausübung von Industrie, Gewerbe 
und Berufen, oder der Behandlung von Schiffen und Luftfahrzeugen. Das gleiche gilt für Waren, 
die in den erwähnten Staaten erzeugt oder für sie bestimmt sind. Freier Durchgang unter billigen 
Bedingungen gilt für das Mandatsgebiet. Diese Gleichstellung wird jedoch durch Absatz 2 ein
geschränkt, der besagt: Doch kann die mesopotamische Regierung auf den Rat des Mandatars 
Steuern und Zölle einführen, wie sie es für nötig erachtet, und Schritte unternehmen, die sie für 
notwendig hält, um die Entwicklung der natürlichen Hilfsmittel des Landes zu fördern und die 
Interessen der Bevölkerung zu wahren. Nichts in diesem Artikel soll dem Recht der mesopota
mischen Regierung im Wege stehen, auf Rat des Mandatars besondere Zollabkommen zu treffen 
mit Staaten, deren Gebiet im Jahr 1914 vollständig in Asien oder Arabien lag. Die Artikel 12 

14) Besonders wichtig eine Note Wilsons an den Völkerbundsrat über die Mandate, am 23. Februar 1921 
in Paris überreicht, und die Antwort darauf vom 2. März, in der mitgeteilt wird, daß der Völkerbundsrat die Prü
fung der A- und B-Mandate bis zur nächsten Session verschiebt und die Vereinigten Staaten zur Teilnahme auf
fordert. Vgl. die Anfrage Lowther an Bonar Law im Unterhaus am 8. März 1921 und die Erklärung von Lord 
Curzon im Oberhaus am 23. Juni 1921. Die Note des englischen Auswärtigen Amts an die Vereinigten Staaten 
vom 21. April, nebst einer Denkschrift des Petroleum-Departements über Weltproduktion und Verbrauch ist in 
der Times vom 6. Juli 1921 veröffentlicht. In ihr wird betont, daß Großbritannien im Jahr 1920 3 368 600 t Heizöl 
habe import,ieren müssen, wovon nur 2% aus britischen Besitzungen, 61% (68% des Einfuhrwerts) aus den Ver
einigten Staaten; mit dieser Lage und mit der Möglichkeit, daß - deutsche Gesellschaften sonst den Petroleum
.ertrag der britischen Besitzungen hätten an sich bringen können, sucht England die Politik der geschlossenen 
Tür zu rechtfertigen. 



44 
Magdalene Schoch, Völkerbundmandate und Kolonialpolitik. 

bis 14 sichern die Ausdehnung der internationalen Abkommen über Sklaven-, Waffen-, Munitions
und Opiumhan~e~,. der i?terna~ionalen. Ab~achungen ~ber H~ndelsfr~iheit, Ba:hnen, Post und 
Telegraph, SOWle uber kunstlerlsc~es, literansc~e~ od~r mdustnelles EIgentum, msb~~ondere soll 
allen Staaten des Völkerbundes glelChes Recht hmslChthch der Altertumsforschung gewahrt werden. 
Artikel 15: Nach dem Inkrafttreten des im Artikel 1 erwähnten Gesetzes einigen sich England und 
Mesopotamien über die Bedingungen, unter denen die mesopotamische Regierung die öffentlichen 
Arbeiten und andere Dienstzweige übernehmen wird, deren Erträgnisse ihr daml auch zufallen. 
Diese Abmachung wird dem Völkerbundsrat unterbreitet werden. Artikel 16 regelt den jähr~chen 
Bericht an den Völkerbund, Artikel 17 die Einholung der Zustimmung des Völkerbundes zu Ande
rungen in den Mandatsbestimmungen. Eine etwa entstehende Meinungsverschiedenheit über die 
Auslegung oder Anwendung der Mandatsbestimmungen soll dem ständigen internationalen Schieds-

gerichtshof zur Entscheidung vorgelegt werden. 
Auch für Palästina hat die englische Regierung eine Mandatsverfassung selbständig aus-

gearbeitet und veröffentlicht. In ihr war das Versprechen einzulö~en, welches England ~e: zio
nistischen Organisation durch A. J. Balfour gegeben hatte: Palästma solle nach der BeseItIgung 
der türkischen Herrschaft eine nationale Heimstatt des jüdischen Volkes werden (Jewish national 
home, Artikel 2, 4, 6, 7 der Mandatsverfassung). Auf der anderen Seite muß England der pan
islamischen Bewegung Rechnung tragen, welche zum mindesten die Gleichberechtigung der starken 
arabischen Mehrheit der Bevölkerung fordert und sich gegen eine jüdische Vorherrschaft mit der 
christlichen Minderheit politisch vereinigt (Moslem-Ohristian League, Haifa-Konferenz-Partei). In 
der Einleitung zur Mandatsverfassung ist deshalb besonders hervorgehoben, daß die bürgerlichen 
und religiösen Rechte der bestehenden nicht jüdischen Gemeinden in Palästina in keiner Weise 
beeinträchtigt werden dürfen, wie auch anderseits politische Rechte und nationaler S~atus der 
Juden in anderen Ländern durch die Errichtung des jüdischen Staates Palästina keine Anderung 

erführen. In der Klasse B der Mandate befinden sich die zentralafrikanischen Kolonien Deutschlands. 
Ihre Verteilung fand nicht im Friedensvertrag statt, sondern bei einer Zusammenkunft des Obersten 
Rates am 6. Mai 1919. Hier einigten sich Wilson, Lloyd George und Olemenceau dahin, daß Groß
britannien das Mandat für Deutsch-Ostafrika, die Südafrikanische Union das Mandat für Südwest 
erhalten sollte; über Togo und Kamerun sollten Frankreich und England in Sonderverhandlungen 
treten. Schon im September 1914 war zwischen den beiden Regierungen ein vorläufiges Abkommen 
über Togo getroffen worden, das jedoch die ethnographischen Verhältnisse wenig berücksichtigte. 
Jetzt erhielt Frankreich das ganze Küstengebiet und die drei Eisenbahnwege. Ebenso wurde 
das Abkommen von 1916 über Kamerun in einem für Frankreich günstigen Sinn revidiert. Die 
frühere willkürliche Grenze zwischen Nigeria und Kamerun wurde den ethnographischen Verhält
nissen angepaßt, vor allem kam Bornu, das früher teils unter deutscher, teils unter englischer 'Herr
schaft gestanden hatte, jetzt unter einheitliche Verwaltung. England erhielt von den 3

1
/2 Millionen 

Menschen der früheren deutschen Kolonie rund 400 000, auf einem Landstreifen längs der 
nigerischen Grenze. Gegen die Entscheidung des Obersten Rates, die England ganz Ostafrika 
zusprach, protestierte Belgien. Auf Grund ihres Anteils an der Eroberung dieser Kolonie, 
deren nordwestlichen Teil sie noch besetzt hielten, hatten die Belgier schon im Januar _1919 die_ 
Zuteilung des besetzten Gebietes gefordert, zunächst ohne Erfolg. Nun erhielten sie in einem Ab
kommen vom 30. Mai 1919 das Mandat für den Teil Deutsch-Ostafrikas, der im wesentlichen die 
Eingeborenenstaaten Ruandi und -qrun~i mit. 31/2 Millionen. Ein~ohnen~ umfa:ßtlö). Portugal 
protestierte ebenfalls; da es aber bel Weitem lllcht so erfolgrelCh Wle Belglen bel der Eroberung 
der Kolonien mitgekämpft hatte, wurde sein Anspruch auf ein Mandat verworfen. Doch wurde 
ihm das Kongo-Dreieck, das es 1894 an Deutschland abgetreten hatte, zu voller Souveränität, 

15) Temperley H, S. 243. Belgien berief sich auf die wirtschaftliche Notwendigkeit der Angliederung 
dieses Gebietes an den Kongo, da es entwickelte Viehzucht und Siedlungsmöglichkeit für Weiße hat, was beides 
im Kongo selbst fehlt. Geographisch und ethnisch läßt sich der Anspruch nicht halten. Tem perley bemerkt, 
Belgien sei mit dem Mandat nicht sowohl aus Rücksicht auf die Eingeborenen, als we&en seines Verdienstes um 
die Abwehr des deutschen Angriffs in Europa und um die Eroberung Deutsch-Ostafnkas betraut worden. 
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also ohne jede Berücksichtigung der eingeborenen Bevölkerung zurückgegeben. Im ganzen kamen 
. von einer Bevölkerung von 121/2-13 Millionen Eingeborener, die in den früheren deutschen Kolonien 
Zentralafrikas lebten, etwa 42% unter englisches, 33 unter französisches und 25 unter belgisches 

Mandat. 
Der Entwurf des Mandats für Deutsch-Ostafrika, das jetzige Tanganyika Territory, ist in 

der Times vom 4. März 1921 veröffentlicht. In Artikel 1 und 2 sind die Grenzen des Gebietes fest
gese~zt; Grenzkomnllssare ~aben e.twaige Streitigkeiten. dem Völkerbund zur endgültigen Ent
scheIdung vorzulegen. ArtIkel 3 gIbt dem Mandatar dle Verantwortung für Frieden, Ordnung, 
gute Verwaltung; er soll nach bestem Können "das materielle und sittliche Wohlergehen und den 
sozialen Fortschritt der Bewohner" fördern 16). Artikel 3 spricht dem Mandatar auch Gesetz
gebungsgewalt und Verwaltung zu. Artikel 4 enthält, entsprechend Artikel 22, Absatz 5 F. V. 
das Verbot der Errichtung von Heeres- oder Flottenstützpunkten und der Ausbildung von Truppen. 
Bem.e~ker:-swert is~, daß di~. ob~n erwähnte Zweideutigkeit im englischen Text des Artikel 22 hier 
bes~ltigt Ist, es heIßt ausdrucklich: exceptfor thedefence of the territory. (Vgl. den Nachtrag). 
Artikel 5 lautet: "Der Mandatar soll I. für die schließliche Befreiung aller Sklaven und für eine so 
rasche Aufhebung der häuslichen und sonstigen Sklaverei, als die sozialen Bedingungen es erlauben 17), 
Sorge tragen; 2. alle Formen des Sklavenhandels unterdrücken; 3. alle Formen der Zwangsarbeit ver
~ieten, außer f~r notw~ndi~e öffentliche Arbeiten und Dienste, wobei.danl!.. eine angemessene Vergü
vung zu zahlen 1st; 4. dIe Elllgeborenen vor Ausbeutung und betrügenschen oder gewaltsamen Maß
nahmen durch sorgfältige ~?erwachung ihr:r Arbeitsverträge und der Arbeiteranwerbung schützen; 
5 .. den Wa~~en-. und MumtlOnshandel sOWle. ~en Verkauf von Alkohol streng überwachen." Der 
~eItra~m iur dIe A~schaf~ng der Skla:verei 1st demnach sehr dehnbar, ebenso die Bestimmung 
ube~ dle ZwangsarbeIt. Wa~rend der Fnedensvertrag Waffen- und Alkoholhandel verbietet, spricht 
~tlk.e15. nur :ron streng~r Uberwachung und läßt ihn damit ebenso wie Sklaverei und Zwangsarbeit 
III WIrklIchkeIt .zu. ArtIkel 6 behandelt die Landfrage. Der Mandatar soll bei der Schaffung von 
Land.gesetzen dIe Gesetze und Gebräuche der Eingeborenen berücksichtigen, ihre Rechte achten 
und Ihre Interessen schützen. Die übertragung von Land bedarf, wenn sie nicht zwischen Ein
geborenen stattfindet, der Zustimmung der Behörden; diese ist auch erforderlich wenn Land 
Eingebo!ene~ mit dinglichen R~chten ~remder belastet werden soll. Die Frage d~s herrenlosen 
Landes Ist mcht geregelt, obglelCh es ellle der ersten Pflichten des Mandatars sein sollte solches 
L~nd den Eingeborenen vorzubehalten; von einer gerechten Lösung der Landfrage hängt die Ent
'NlCklu::~ der ~evöl~erung wesentlich a~. ~n Artikel 7 st~llt England seinen Staatsangehörigen die 
A~gehongel~ ellles Vol~erbundstaates glelCh 1m Recht der NIederlassung, im Schutz der Person und des 
EIgentums, III dem EIgentumserwerb, in Ausübung von Industrie und Beruf' ihnen wird Verkehrs
freiheit und volle wirtschaftliche und Handelsgleichheit zugesichert. Nur b~hält sich England die 
V ~rgebung d:r no~wendiger:- öffentlic~en Arbeiten zu den Bedingungen vor, die es für richtig hält. 
DIeselbe GleIchheIt soll beI der Erte1lung von Konzessionen zur Entwicklung natürlicher Hilfs
quellen gelten. Die Konzessionäre müssen sich aber dem Landesrecht unterwerfen. Artikel 8 
sichert völlige Religionsfreiheit, auch freie Religionsübung zu, soweit sie mit der öffentlichen 
Ordnu:?-g un~ Sittlichke~t v:ereinbar ist. Missionare aller Religionen sind grundsät.&;lich zugelassen 
und durfen m den Terntonen Schulen eröffnen; der Mandatar behält sich aber die Aufsicht über 
sie "zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und einer guten Verwaltung" vor. Artikel 9 
erkmmt alle bestehenden und zukünftigen internationalen Abmachungen über Sklavenhandel, 
Waffen- und Alkoholhandel, über Handels- und Verkehrsfreiheit, Luftschiffahrt, Eisenbahn, Post 
und Telegraph und über das gewerbliche und geistige Eigentum auch für das Mandatsgebiet an. 
Nach Artikel 10 ist der Mandatar ermächtigt, eine Zoll-, Verwaltungs- und fiskalische Einheit oder 

16) Die League of Nations Union hat durch ihre Mandatskommission vorgeschlagen, den Artikel dahin 
zu ergänzen, daß der Mandatar für "ein fortschrittliches Erziehungssystem und die Ent\vicklung der Selbst
verwaltung der Stämme" zu sorgen habe. Times vom 3. Mai 1921. 

17) Die Sklaverei war in Deutsch-Ostafrika gesetzlich aufgehoben. Nach englischen Quellen, z. B. States-
mar;'s Yearbook 1920, ~ .. 181, un~ Contemporary Review Apr'J 1921, S. 468, hätte es etwa 185000 Leibeigene 
(sens) unte~ de.~ 71(2 M!lllOnen Emgeborenen gegeben. In der benachbarten britischen Kenya-Kolonie besteht 
ZwangsarbeIt fur die Emgeborenen. Verhandlungen des Unterhauses vom 14. Juni 1921. 
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Verbindung des Mandatsgebietes mit anstoßenden Gebieten, die unter seiner Souveränität stehen, 
herzustellen, soweit solche Maßnahmen die Bestimmungen der Mandatsverfassung nicht verletzen. 
Streitigkeiten über Auslegung oder Anwendung des Mandats werden dem internationalen Schieds
gerichtshof durch Artikel 13 zugewiesen; die Völkerbundsstaaten können Ansprüche ihrer An
gehörigen, die sich durch das Mandat verletzt fühlen, ebenfalls dem Schiedsgericht vorlegen. Von 
einem Beschwerderecht der Eingeborenen beim Völkerbund ist dagegen nicht die Rede. 

Während die C-Mandate die gleichen Bürgschaften für das Wohlergehen der Eingeborenen 
enthalten müssen wie die B-Mandate, findet bei ihnen die Politik der offenen Tür keine Anwendung. 
Das ergab sich aus den südafrikanischen Verhältnissen. Der südafrikanische Zollverband bevor
rechtigt die britische Einfuhr. Hätte man für Südwestafrika Handelsfreiheit eingeführt, so wäre 
ein eigenes Zollsystem nötig geworden. Ebenso fehlt bei den C-Mandaten die freie Zulassung der 
Angehörigen aller Völkerbundstaaten. Diese ,Veg1assung forderte Australien wegen seiner Rassen
politik. Japan protestierte gegen das Fehlen der beiden Bestimmungen, gab aber doch schließlich 
sein allgemeines Einverständnis, mit dem Vorbehalt, daß keine Benachteiligung der Japaner in 
den Mandatsgebieten eintrete. Die in Südafrika zur Prüfung der künftigen Regierungsform des 
Mandatsgebiets eingesetzte Kommission schlug vor, als übergang durch die Unionsregierung einen 
Verwalter mit einem beratenden Organ, dem Advisory Council, einzusetzen. Die gleiche Selbst
verwaltung wie in den vier andern Provinzen der Union soll eintreten, wenn die Bevölkerung 
zehntausend weiße Männer britischer Nationalität einschließt. Die Erreichung dieser Zahl soll 
dadurch beschleunigt werden, daß den im Gebiet wohnenden Deutschen durch Gesetz die britische 
Nationalität verliehen wird, wenn sie sie nicht ausdrücklich ablehnen. 

Zu den C-Mandaten gehören auch Samoa (Mandatar Neuseeland), die Südseeinseln nördlich 
des Aquators (Mandatar Japan), südlich des Äquators (Mandatar Australien), und endlich Nauru 
(Mandatar das britische Reich durch Großbritannien, Australien und Neuseeland). Unter den 
nördlichen Inseln ist Yap aus der Gruppe der Karolinen als Kabelstation bemerkenswert. Deutsch
land hatte Kabel von Yap nach Shanghai, nach Menado in Holländisch-Ostindien und nach der 
Insel Guam gelegt; die Verbindungen sind von großer Bedeutung für die Vereinigten Staaten, die 
nur ein Kabel über Guam und Manila nach Shanghai hatten18

). Sie wollten daher Yap aus dem 
japanischen Mandat ausscheiden und als internationale Kabelstation unmittelbar unter den Völker
bund gestellt wissen. Der Konflikt, über den sich ein lebhafter Notenwechsel entspann, ist zur 

Zeit noch nicht gelöst. Noch eine Südseeinsel verdient besondere Beachtung, ein kleines Pünktchen im Ozean, um 
das die "zwei Weltregierungen von Paris, die Scheinmacht des Völkerbundes und die angemaßte, 
aber wirkliche Gewalt des Obersten Rates, sich einen Entscheidungskampf geliefert haben", Nauru 19). 
Hier hat Englandder Welt offen gezeigt, wie wenig ernst es ihm mit dem "sacred trustof civilisation" 
bei der Ausübung seines Mandats ist, daß es ihm nicht auf den Nutzen des Landes und der Ein
geborenen ankommt, sondern nur auf seinen Vorteil. Im Jahr 1920 nämlich schlossen sich, kraft 
des dem englischen Reich erteilten Mandats, AustraEen, Neuseeland und Großbritannien als Trust 
zur Ausbeutung der Phosphatschätze auf Nauru zusammen. Sie bestimmten durch Landesgesetze 
(die Nauru IsI~ Agreement Act), daß sie gemeinsam die Pacific Phosphate Company auskaufen 
und den Phosphatabbau in Eigenregie nehmen, bis zur Deckung ihres Bedarfs, der zum Selbst
kostenpreis erfolgt, jede Ausfuhr in ein anderes Land verbieten und den Rest zum vVeltmarkt
preis frei verkaufen wollten. Das Abkommen ist im englischen Unterhaus gebührend als ein Aus
beutungsmonopol nach der Art der schlimmsten Zeiten des beutegierigen Imperialismus gekenn
zeichnet, als "rechtswidrig in seinem Ursprung, in jeder Hinsicht dem Buchstaben und dem Geist 
der Völkerbundssatzung zuwider" getadelt, aber dennoch mit überwältigender Mehrheit an-

genommen worden20
). 

18) Die Insel Guam in der Marianengruppe ist Flottenstation der Vereinigten Staaten, die sie im Frieden 
von Paris 1898 von Spanien annektierten. Der Hafen ist für den fremden Handel geschlossen. Anglo-amerikanische 
Marinesachverständige legen der Insel für den Fall eines Krieges mit Japan besondere Bedeutung bei. 

19) Mendelssohn Bartholdy, Nauru. Deutsche Nation, Februar 1921. 
20) In dritter Lesung am 19. Juli 1920. Parl.·Deb. H. O. 132, N. 101, 102. Der Völkerbund II, S. 1116ff. 
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Bei all~r Krftik, ~ie auch im ,:"oran.gehenden &eübt :w.urd~, bleibt es doch richtig, daß der Smuts
sche Plan 1m "ergieich zu der bishengen Ko10malpolitlk eme Verbesserung b d t t W' d _ l' 1 1\1( d 'Af 'k " e eu e, Ir er an 
den eng ISC Iell an aten m n a verWIrkhcht so kann auch die Ru"ckwI'rk f d' d' d 
TT 1 '1 F k'" ung au Ie rel an ern 
L'>..O oma staaten ran relCh, BelgIen und Portugal nicht ausbleiben D f" EId 'd ' 

D
. l' f .,' . enn ur ng an Wir em 

gutes ntt~ semes a nkam~chen Kolomal,hesitzes unter das Mandatssystem fallen; für Frankreich 
nur etwa em Zehntel (wobeI zu beachten 1st daß Frankreich sich dem 1\[ d t t "b h 

t 
. h h d . ' an a ssys em u er aupt 

zu en Zle en versuc t un volle Souverämtät in Togo und Kamerun beanspr cht) f" BI' 
. ~ h . d d B ht'l d f" P ..' u ,ur e gIen eIn verbc wm en er ruc ei un ur ortugal uberhaupt mchts E 'I d . d 1 d h . 

L 
d d .. d' .... . ng an "nr a so urc diese 

age azu ge r,angt wer en, eme moghchst glelChmäßige Ausdehnung des Mandat t f g~~lZ Zentralafrika zu f?r~ern und wird dabei die Unterstützung aller anderen l'I;i~y~i::;; ~~s 
Volkerbundes, wahrschemlich auch der Vereini(rten Staateil VOll A 'k f" . h hgb 'd F 11 'd b d' , " men a, ur SlC a en Auf 
Je en a Wir a er le emgeborene Bevölkerung wenn ihr in dell G b' t' d Md' 

h 11 
"h1' h d' E ' ' e le en es an atssystems 

auc nur a ma lC le nt\'V"1cklung zur Selbstverwaltung eröffnet WI' ·d 'h h' d ' 

1
, 1 TT l' ' h h d' 1 ,SlC auc In en elgent-
lC len .1-"-0 omen mc t me r avon abschlIeßen lassen und Wl' d- ' d d' 
d

' G b' , I r zum l1lln esten le Verwaltung 
leser -e rete 1m nteresse der Bewohner. statt zum Nutzell de ...' h S .. .. fordern, ,s europarsc en ouverans, uberall 

N ach trag. 

Mesopotamien. Ende Juli 1921 wurde eine Volksabstl'mmullg" u"be d' V l'h d K'" .. d d . , " r le er eI ung er 
. ?,mgswur, e an en Eml,r FeIsal veranstaltet, die zum großen Teil dank der geschickten P htI~ ,,:on SIr Perc:z Co:" ~me Mehrheit v~n etwa 97% für den Vorschlag ergab, Am 23. Au 01; 

fand m Bagda~ d.le feIerlIche Thronbesteigung statt. gus . 
~ ,Der. enqgultl~e Te:t des Mand~tes (Times 30. August) enthält einige Vlrichtige Neuerun en )~o ~.st Alt. 1 ~ah1l1 erganzt, daß dIe Verfassung (organic law), die En land mit d L g . 
bd:horden gem~~n~am aus~uarbe~ten hat, dem Völkerbundsrat zur Genehmi~ung vorgelee~ u:;~~~ 

lesern baldmoghch veroffenthcht werden soll. In einem 11euen Art 16 wird E 1 gd .. h 
tigt nach eigen E . . d' . ng an ermac-, ,em rmessen m vorWiegen kurdIschen Gebieten ein System der Selbst 1 
t;.mg aufZUrichten. Art. 10 sichert dem Mandatar die übernahme der von ih . verwa -
fmanziellen Ve:;pfiichtungen durch die mesopotamische Regierung für den F IT- edmßgedgangMenen 
dat beendet ware. a, a as an-
. B-Mandate, In einer Sitzung der lVIandatskommission an der M Albert Th d V 

sitzende des Interl).ationa1en Arbeitsbüros teilnahm ,vu~de beschlossel; die A f o~as, ~r't ~r
Völkerbundrates auf die Vorteile zu lenken, die ei~e allgemeil~e ArbeI·'t" (trav

u 
~l er samt e1 es 

tel' V' 'd- d' l\l'ßb" h d . " al pour ous) un-. eImel ung er H. I rauc e er ZwangsarbeIt hätte ("Völkerbund" v. November 1921) -
mIt anderen Worten: eme Empfehlung der Zwangsarbeit die nach Art 22 abgeschafft d 11 

Togo und Ka D" h "ff' , . . wer en so . ..' ., merun. er mZWlSC en vero enthchte französische Mandatsentwurf t 
halt eme offer.:slChthch~ Verletzung. des Art. 22 hinsichtlich der Militarisierun der Ein eb en
Im Te~xt zunachst ~lelChl~u~end mIt dem englis.c~en und dem belgischen En1,wurf V~rw~~~~~l., 
der Tru~pen nur fur PolIzeI- und Landesverteldlgungszwecke) enthält er den Z (t . g 

cl "Dles~ Tr~~pen können im Falle eines allgemeinen Krieges zur Abwehr :~~e~' Angriffs 

~e~~e~~~ (,~~~~d1:~al~0~0;1~~~t~~, O~: ;~:le)rha~ d;; 'bMtanbdatsgebietes liegen, :.erwendet 
di B t' h 'ß .'. . . s el a zuwarten, ob der Volkerbund 

ese y es Immung g~t el en WIrd, dIe sicherlich von seiten Englands Widerspruch find t 
. apo Nach. e~ner M~ldung der Times vom 19. Sept. 1921 haben die Ve h dt· zWlsche~ den V:ereImg~eJ?- Staaten und Japan zu einer befriedi enden Lösun .: an ungen li~~h wurden ehe Y"enugkn ~taaton volletändige Kontwll, de~ Yap_Guam_Ra\~I:h~~""Bf~: 

. der Landungsstelle auf Yap erhalten und dafür ihrerseits die R cht "ß' k 't d . 
mschen Man~ats anerkennen (Times vom 2. Sept. 1921). Die endgülti e Ern: ~ ,~I e~ Japa
dem Ergebms der Konferenz in Washington abhängig. ge n sc eI ung 1St von 
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Völkerbund und dauernde Neutralität. 
(Sonderstellung der Schweiz.) 

Von Dr. jur. E. v; Waldkireh, 
Privatdozont an dor Universität Bern. 

Gibt es einen all.gemeinen eind.eutigen Begriff ,;yölkerb~nd:'1 Dies~ gru~d
legende Frage muß vernemt werden, obgleIch der Ausdruck. "Volkerbund seIt Ka,nt m.phlio
sophischen und politischen Schriften öft:r~ v~rw;n~~t und m d~,n letzten}a.hren l~ Weltesten 
Kreisen erörtert wurde. Wohl besteht Ellllgkelt aaruber, daß "Volkerbund eme zWlschenstaat
liche Ordnung möglichst aller zivilisierte~l Staa~en b~deutet. Aber fraglic~ ist schon, ob alle ~ie 
verbundenen Staaten trotz ihrer VerschiedenheIt glelChe Rechte und Pfhchten haben. Fraghch 
ist weiter ob der Bund alle oder bloß bestimmte Gebiete z\vischenstaatlichen Lebens ordnen will, . 
wie nam~ntlich die friedliche Erledigung von Staatenstreitigkeiten. Nach verschiedenen Leit
gedanken können schließlich andere grundlegende Punkte geregelt werden, z. B. die innere Or~nu~g 
. des Völkerbundes, seine Mittel und Maßnahmen bei Verletzung der Satzungen. Fehlt sonnt el~ 
.allgemeiner Begriff des Vö~kerbundes, so ~uß ohn~ weiteres gefolger~ werden, daß andere E~schel
nungen des zwischenstaatlichen Lebens r:lCht.an emem .solch~n Begnffe gemess~n w~rd~n k?nnen. 
Das gilt gerade für die dauernde Neutralität der SchweIz. DIe Frage, ?b und WI~Welt Sl~ nnt dem 
Gedanken des Völkerbundes vereinbar sei, läßt sich überhaupt nicht m allgememer Welse beant
worten da nicht feststeht welches dessen Inhalt begrifflich ist. Bei der Gegenüberstellung xon 

Völkerbund und dauernd~r Neutralität der Schweiz können faßbare wechselseitige Beziehungen 
nur nachgewiesen werden, sofern eine be s tim mt e Ausgestaltung des Völkerbundsgedankens 

gegeben ist.. . .' . 
Dies erkannte man in der Schweiz klar, als im Laufe des Weltbieges die Schaffung eines 

Völkerbundes immer eingehender und ernsthafter erörtert wurde. Man gab sich darüber Rechen
schaft, daß die Stellung der Schweiz nicht durch Ableitung von einem ~llge.n:einen 
Begriffe des Völkerbundes bestimmt werden könne, mußte man doch gl~lChzeltlg auch 
einsehen, daß der Augenblick für die Schaffung eines idealen Völkerbundes noch lllc~t ~ekommen 
sei. Es wurde deshalb kaum erörtert ob dauernde Neutralität und Völkerbund begnfflich unver
einbare Gegensätze darstellen, sonde~n es wurde vor an~m die Frage ~epr~ft, ob die Preisgabe 
der dauernden Neutralität unter den gegebenen Verhältlllssen ratsam seI. DIese Frage wurde aus 
drei Hauptgründen verneint. Einmal mußte mit Kriegen auch für die Zukunft noch gerechnet 
werden, da ein allgemeiner und straff organisierter Bund nicht ohne weiteres zu erw~rten war. 
So dann vmrdedie dauernde Neutralität der Schweiz als im Interesse aller Staaten hegend be
trachtet, hatten doch gerade zahlreiche Kriegseinrichtungen (Gefangenenfürsorge, InternierUl~g 
usw.) dies aufs deutlichste gezeigt und war eine "Brücke Europas" offensichtlich auch für dIe 
Zukunft noch sehr nötig. Schließlich ließen auch die innerpolitischen Zustände erkennen, daß der 
Verzicht auf die Neutralität die bedenklichsten Folgen haben müßte. 

Diese allgemeine schweizeri~che Auffassung gibt die Er!därung. dafür, daß bereits der Vor
-entwurf, ausgearbeitet durch die vom Bundesrat am 4. Mal 1918 emgesetzte, am 18. September 
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1918 erweiterte Expertenkommission eine Sonderstellung der Schweiz vorsieht. Artikel 6 
des Vorentwurfs für den Völkerbundsvertrag bestimmt nämlich: 

"Die ständigen Institutionen des Völkerbundes und des internationalen Roten Kreuzes befinden sich auf 
dem Gebiete der schweizerischen Eidgenossenschaft, deren dauernde Neutralität anerkannt ist sowie 
folgender Staaten, welche e b e nf alls durch ihre Geschichte und ihre fortgesetzte Friedens po li tik 
dauernde Garantien ihrer Unparteilichkeit bieten ... " 

Der Bundesrat s??loß sich diesem Ge~anken durchaus ar:, ~ls er der Bundesversammlung 
am 11. Februar 1919 uber den Ent,vurf semer Expertenkoml1llSSlOn Bericht erstattete. Bereits 
am 8. Februar hatte er seinen Standpunkt hinsichtlich der Neutralität den in Paris versammelten 
Vertretern der Mächte. durch .nbe!reich~ng eines Memorandums zur Kenntnis gebracht. Das 
Memorandum betont dIe geschlChtliche EIgenart der schweizerischen Neutralität ihren Wert für 
die ganze Staatengemeinschaft und den entschiedenen Wunsch, sie beizubehalte~. Die Schweiz 
g~aubt," so wir~ an: Sc~~uß erklärt, "daß sie nur dann, wenn sie ihren Überlieferunge~ und Grund
satzen treu bleibt, 1m Volkerbund zum Wohle aller den Platz einnehmen kann den ihre Geschichte 
ihr zuweist." ' 

Kurz nach der Überreichung des schweizerischen Memorandums wurde der Entwurf einer 
!.\-om~ission der alliierten u.nd assoziierten Mächte für die Völkerbundsverfassung ver
offenthcht (14. Februar 1919). Die neutralen Staaten waren zu den Vorarbeiten für den Völker
bund l~icht beigezogen worden - ebensowenig übrigens zur Beratung der sie berührenden Fragen 
des Fnedensvertrages -, obwohl z. B. die Schweiz es mit Note vom 20. November 1918 aus
drücklich verlangt hatte. Anfang März nahm der Bundesrat in einer Note an die Pariser Kon
ferenz Stellung zu deren Völkerbundsentwurf, der die Neutralität der Schweiz nicht ausdrücklich 
berücksichtigte. Er betonte neuerdings, daß die Schweiz an ihrer Neutralität auch im 
Völkerbunde festhalten müsse, "und zwar um so mehr als nach dem Entwurf der Pariser 
Konferenz der Krieg als ein völkerrechtlich zulässiges Mittel ~ur Wahrnehmung staatlicher Inter
ess:m aufrechterhalten" bl~ibe. l!ieser Standp~nkt wurde durch schweizerische Delegierte an einer 
R::lhe.von Besprechungen m Pans n~?hdrückhch vertreten (März/Mai 1919). Er fand die grund
satzhche Anerkennung der Allllerten, doch war nicht ohne weiteres klar in welcher Weise 
er ~um Ausdruck gelangen sollte. Die Festsetzung der dauernden schweizerischen Neutralität im 
V~lkerbundsvertrage selbst .. stieß .auf .Wid~rsta~~. Da d~r Völkerbundsvertrag aber mit dem 
~ned~~svertrag zusammel~hangt, he~ .~lCh eme Los.ung so fmden, daß letzterem eine Bestimmung 
emg~fugt wurd~, welche dl~ Neutrahtat der SchweiZ anerkennt. Im Artikel 435, unter der Über
schnft " VerschIedene Bestimmungen", wurde erklärt: 

. "Die hohen vertragschließenden Parteien anerkennen die durch die Verträge von 1815 und insbesondere 
die Akte vom 20. November 1815 zugun~ten der Schweiz begründeten Garantien, welche Garantien Abmachungen 
zum Zwecke der Erhaltung des Fnedens bilden ... " 

Diese Fassung wurde gewählt im Hinblick auf Artikel 21 des Völkerbundsvertrages der 
~cl: ' 

"Inte~nationale A,hmachungen, wie Schi~dsgerich~sverträge, und regionale Verständigungen, wie die 
:Mon~oedoktrm, welche die Erhaltung des Frredens SIchern, werden nicht als unvereinbar mit irgendeiner 
BestImmung des gegenwärtigen Vertrages angesehen." 

. Es wurd~ somit zum Ausdruck gebracht, daß die dauernde Neutralität der Schweiz 
als .1l1tern.a ho.nale Ab~ach ung oder r~gionale Verständigung zur Erhaltung des 
F~ledens 1m Smne des Wledergegebenen Artlkel 21 zu gelten und daher als lex specialis der im 
Volkerbundsve::.tra~ ver~örperten lex generalis vorzugehen habe. 

. Das Verhaltllls zWlschen der dauernden Neutralität der Schweiz und dem Völkerbund konnte 
dal1llt als festgel~gt. betrachtet -.yerden. Im Eingang des Beschlusses der Bundesversammlung, 
betreffen~ den .Beitntt der SchweIZ zum Völkerbund, vom 21. November 1919, wurde ausdrücklich 
~arau~ hll1geWlese~. Der qberste Rat sah sich jedoch veranlaßt, die gefundene Lösung wieder 
m _Erorterung ~.u zleh~n. Mit Note vom 2. Januar 1920 erklärte er, die Prüfung der Frage vor
beh~lten zu mussen, m welchem Verhältnis die Neutralität der Schweiz zum Völkerbund und 
ArtIkel 21 zu Artikel 435 des Friedensvertrages stehe. In einem Memorandum vom 13. Januar 1920 
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trat der Bundesrat dieser Auffassung entgegen, wonach die Neutralität noch einer näheren Prüfung 
unterzogen werden köm1e, und erklärte, an seinem Standpunkte illwerändert festzuhalten. Er 
wiederholte seine Ausführungen in einer Note an die im Rate vertretenen Mächte (30. Januar 1920) 
und entsandte eine Delegation nach London, um seine Meinung vor dem dort versammelten Völker
bundsrate auch mündlich darlegen zu lassen. Der Rat anerkannte mit Beschluß vom 13. Februar 
1920 ausdrücklich, daß die dauernde Neutralität der Schweiz und die Garantie der Unverletzlich
keit ihres Gebietes im Interesse des allgemeinen Friedens gerechtfertigt und daher mit dem Völker
bund vereinbar seien. Erst mit dieser "Londoner Erklärung" war die Lage wirklich bereinigt 
und die für die Volksabstimm ung unbedingt erforderliche Klarheit geschaffen. Die Abstim
mung vom 16. Mai 1920 ergab eine annehmende Mehrheit von 416870 Stimmberechtigten gegen 
323719 und von 103/ 2 Ständen gegen 93

/ 2 , . 
Für die Umschreibung des Rechtszustandes, wie er durch die geschilderten Maß-

nahmen und Verhandlungen geschaffen wurde, ist zunächst festzustellen, was unter der "dauern
den Neutralität der Schweiz" verstanden werden muß. Sie besteht darin, daß die Schweiz 
bei allen Kriegen zwischen andern Staaten in unparteiischer Weise sich jeder Beteiligung enthält, 
und daß demgemäß die Kriegführenden sie als nicht am Kriege beteiligten Staat behandeln müssen; 
entsprechend der grundsätzlich friedlichen Stellung der Schweiz sind die andern Staaten überdies 
verpflichtet, ihr gegenüber, auch abgesehen von ihren Streitigkeiten untereinander, keine feind
seligen Handlungen zu unternehmen. Diese Haltung ist von der Schweiz seit der Mitte des 16. Jahr
hunderts aus eigenem Willen eingenommen und von den andern Staaten anerkannt worden. Nur 
das alles umwälzende napoleonische Zeitalter brachte Verletzungen der schweizerischen Neutralität 
mit sich, die aber gerade aufs deutlichste zeigten, wie sehr diese im allgemeinen Interesse liegt. 
Daher die -Erklärungen des Wiener Kongresses, vom 20. März, und des Pariser Kongresses, vom 
20. November 1815, die eine volle AnerkemlUng der dauernden Neutralität der Schweiz und der 
Unverletzbarkeit ihres Gebietes darstellen. 

Die dauernde Neutralität wurde in dem Jahrhundert 1815-1914 von der Schweiz in allen 
sie berührenden Kriegen, mit Hilfe der eigenen militärischen Kraft, gehandhabt und von den 
Kriegführenden anerkannt. In jedem einzelnen Falle wurde es von allen beteiligten Staaten so 
gehalten, daß die allgemeinen Regeln über die Stellung der Neutralen zur Anwendung gelangten. 
Es kann somit gesagt werden, daß die Neu tr a li t ä t der Sc h w e i z , abgesehen von ihrem allgemeinen 
Wesen der Grundsätzlichkeit, mit dem Begriffe der Neutralität überhaupt sich deckt. 
Sie macht dementsprechend die Wandlungen dieses Begriffes mit, wie denn auch 1815 nicht etwa 
für die Schweiz eine besondere Umschreibung der Neutralität gegeben wurde. Die Entwicklung 
der Neutralität im allgemeinen war inhaltlich von 1815 bis 1914 keine bedeutende. Die Haupt
grundsätze übel' die Neutralität im Landkriege, wie sie im V. Haager Abkommen, vom 18. Oktober 
1907, sich finden, sind altbewährtes Völkerrecht, Sie beziehen sich auf die kriegerischen Hand
lungen und auf Maßnahmen, die mit jenen in unmittelbarem Zusammenhange stehen, wie Nach
richtendienst und ,Verbewesen. Diese Regeln waren bis zum Jahre 1914 ausreichend. 

Der Weltkrieg brachte jedoch eine nie gesehene Einbezieh ung des ganzen Wirtschafts
lebens in die kriegerischen Maßnahmen und damit auch für das Neutralitätsrecht neue 
Probleme, die auf Grund der bisherigen Rechtsanschauungen nicht gelöst werden konnten. Die 
Rechte der Neutralen im Seekrieg (XIII. Haager Abkommen vom 18. Oktober 1907) wurden fast 
völlig mißachtet. In ihren Beziehungen zu Lande mit den Kriegführenden wurden die Neutralen 
ebenfalls stark eingeengt, besonders im Handelsverkehr. Waren die neutralen Staaten gezwungen, 
in den Beziehungen mit den Kriegführenden einschränkende Anordnungen zu treffen, so kom1ten 
sie sich doch der Einsicht nicht verschließen, daß der Grundgedanke der Gleichmäßigkeit gegenüber 
beiden Parteien, wie er in Artikel 9 des V. Abkommens enthalten ist, ohne schwerste Folgen nicht 
preisgegeben werden dürfe. Wo die Verhältnisse zur Preisgabe führten, wurden die Maßnahmen in 
verschleierter Form vorgenommen, z. B. durch Schaffung privater Einrichtungen, die in Wirklich
keit mit staatlicher Gewalt ausgestattet waren. Hierdurch wurde die Rechtslage noch unklarer, 
als sie es ohnehin schon war. Die Ergebnisse des Weltkrieges für das Neutralitätsrecht 
sind bis zur Stunde keineswegs deutlich erkennbar. Es läßt sich nur feststellen, daß 
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~ormen für .. das. Ver~alt~n der Neutralen in wirtschaftlicher Hinsicht nicht aus ebild t "hr d 
~le Regeln ~ur die krleg?l'lschen und mit dem Krieg unmittelbar zusammenh" g d :1:' ßwa h en 
1m wesentlichen bestätigt worden sind. angen en a na men 

Diese Fes~st~~lung ist für die Bedeutung der schweizerischen Neutralität i V" grun~legend .. SIe fuhrt zum Schlusse, daß zwar für die krie erischen Maßn h
m 

.olkerbunde 
damIt unmittelbar zusammenhängt Regeln bestehgen nicht b t- m~n und :was 
tigen Maßnahmen wirtschaftlicher Art. _ ,a er ur dIe so wlch-

. ?er Völkerbun.dsver~rag s?lbst unterscheidet zweierlei Krie e: einerseit 1 . 
er zulaßt, o~ne selbs~ omzugrelfen, Sel es zwischen seinen Gliedern od Igh d d ,s so che, die 
oder nur ZWischen dl'ltten Staaten (Artikel 15 Ab 7 d' er so c el~ un ,rItten Staaten 

:~~:~i~l;;ö~\~d~~'1~:d~gegcn einen FriCd~;"b~~Ch:,,!e1dl:];r a~~:n~~lu;:~!e(ct~i 
Bel der ersten Art, den sog. vom Völkerbunde 'eduld t K' . S~:llung der.schw?iz kau~ zu Schwierigkeiten Anlaß ge~en. De: ';ö~ker~~gdenibk~n~ ~~e.nex·trale 

Fallen 3,l1 seme GlIeder keme Anforderungen E 1 t'h M" se s sem lesen 
noch bei wirtschaftlichen Maßnahmen so d~ß e~ ~er a:

g 
I. r~t Itw~k:ung wed~r. bei militärischen 

ohne weiteres freisteht, sich in jede; Beziehun ~~ut;:l n;c am l'lege ~etell:.gtex:. unter ih,nen 
grundsätzliche Neutralität die die Schwel'z auch

g 
f .t u yerhalteWn. 'llMIt Ruckswht auf Ihre 'd d .' or an aus elgenem I en beoba ht t . d . 

~~n e:e~eK~~~~:~~r~:~:~e~e~f~:g:~iteres Neutralitätserklärungen abgeben und dere~l ~~s~~gu:: 
Völk~;t~r!;:~~~!;s~!~:uf~:!er ~:~te:~~;~n Krieg~.n, den Jsog. Gesamtaktionen des 
zerischeNeutralität.Artike1l6 Abs ~ und 2 d V"lk d~r e~wahnte Noten:vechsel über die schwei-,. ,. , es 0 er un svertrages bestImmt nämlich folgendes: 

"Sofern em Glied des Völkerbundes in M'ß ht d ,. 
zum Kriege schreitet, soll es ohne weiteres so an esehe~ ac ung er .. Verpf~chtungen aus Art. 12, 13 oder 15 
l't1!tg~ieder des Bundes begangen. Diese verpftichten :.~~de~~~:r h~ttr 1: e~fe KrH iegshandlung ~egen all~ anderen 
mIt Ihm abzubrechen, jeden Verkehr ihrer An ehöri en'· .zufS c a e andels.~ u~d Fmanzbezlehungen 
sagen und alle finanziellen, kommerziellen un% pe g"nl.mht d~Je~g~n des bun?esbruchlgen Staates zu unter
Staates un~ denjenigen jedes andern Staates, mag e~S~tli:~ d er V~lkungen zWIsc,hen den .Angehörigen. dieses 

In dIesem Falle ist der Rat ver flichtet den ve . g es. ~ erbund;,s sem oder mcht, zu verhmdern. 
ma,ritimer oder aviatischer Streitkr~fte anz~empfe~~:ede~e~ beteJlJ.te~~e~erungen die Stellung militärischer, 
TerI zu der bewaffneten Macht beizutragen haben die d' mb t;,nent · le di ltgheder des Völkerbundes für ihren 
zu erzwingen." ' azu es Imm Ist, e Achtung der Bundesverpflichtungen 

zug z:b:;1:i;~t~r~!i!~116 setzt ferner u. a. fest, daß den Streitkräften jedes Mitgliedes der Durch-

. Es ist klar, daß die Neutralität mit diesem großen PHichtenkreis sich ni h . " 
DIe An~rkennung der schweizerischen Neutralität in Artikel 435 d F' cl .c t verelll~aren la~t. 
dung mIt Artikel 21 hat nur dan . S· . es ne _ensvertrageR III Verbm-
tenen Pflichten, soweit mit de:eI~:~ri:f:' d::n;ez~gef~?:n wrrd, ~aß die .~n ~rtikel 16. enthal-

~~~~!~n~u~er Bundesrat sprach dies in seinem Mem~:~du~ v~:~;~~~~~a~~9~~ !~hJ~: ~~~~~ 
"Die Neutralität der Schweiz muß in alle Kr' lb' 

menen Aktionen, anerkannt bleiben. Das Gebie~ de:~ce~, s~ .st m den ,,:om Völkerb~d nac~ Art. 16 unternom-
z~ allen Opfern, um es zu verteidigen. Diese Unverletz1ic:l~ IS~ un~ ble.lbt unverletzlich. DIe Schweiz ist bereit 
DIe Schwe~z kann deshalb an militärischen Aktionen des V'.l~t ~eg~lm ~ohern .Interesse des V?lkerbundes selber. 
zug durch Ilrr Gebiet oder irgendwelche Vorbereitungen m'Üt .. ~r ~n Ues mcht teIlnehmen, n.och Irgendeinen Durch· . I ansc er nternehmungen auf Ihrem Gebiet zulassen." 

Er,WIederholte denselben Gedanken in der Note vom 30. Januar 1920: 
"Dlese~. SpeziaJabkommen [Art. 435] welches si h d h .. . ht~t nach der Uberzeugung des schweizerischen Volkes nC r d urc .die eIg;enkla:rthlge Lage der Schweiz rechtfertigt, 

s an~,en, also auch im Kriegsfall, wie er von A u ann emen WIr !C, en ~ert, wenn es unter allen Um
der l~eutra1ität schließt jede Teilnahme de rt'l6IdesS~aktes vorge.s;~~:r: WIrd, WIrksam sein wird. Der Begriff 
von militärischen Unternehmun e ~ neu Ta e~ ,aates an mlhtanschen Aktionen und jegliche Duldun 
e: jeglichen Durchzu von Tru ge~ :::: semem Terntormr;:t, w;Iches unverletzlich ist, aus; vor allem schließ~ 
eme ganz besondere gBedeut~P bei." ' Der Bundesrat mIßt emer authentischen Erklärung über diesen Punkt 

4* 
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Zwischen der schweizerischen Auffassung und derjenigen des Völkerbundsrates wurde durch 
dessen Londoner Erklärung vom 13. Februar 1920 Übereinstimmung erzielt. Der Rat anerkannte, 
daß die Ausnahmestellung der Schweiz im Sinne des bundesrätlichen Standpunktes, insbesondere 
die Unverletzlichkeit ihres Gebietes, mit dem Völkerbunde vereinbar sei. Damit ist festgelegt, 
daß die Schweiz auch bei Gesamtaktionen des Völkerbundes keine kriegerischen Maßnahmen 
zu treffen oder auf ihrem Gebiete zu dulden hat, daß namentlich kein Durchzug von Völkerbunds
truppen von ihr gestattet werden muß. 

Wie verhält es sich aber mit den wirtschaftlichen Sanktionen gegen den Friedens
brecher? Artikel 16 geht ja in dieser Hinsicht außerordentlich weit, verläßt er doch sogar den 
Grundsatz, daß der Krieg nur zwischen den Staaten geführt wird (nicht nur sofortiger Abbruch 
aller Handels- und Finanzbeziehungen mit dem Friedensbrecher, sondern auch Verhinderung aller 
finanziellen, kommerziellen und persönlichen Beziehungen mit dessen Angehörigen). Es darf als 
sicher bezeichnet werden, daß bis zum Weltkriege solche Maßnahmen, die gleichzeitig eine Auf
hebung aller Staatsverträge bedeuten, vom betroffenen Staate als Kriegsfall aufgefaßt worden, 
also das Ende der Neutralität gewesen wären. Nachdem der Wirtschaftskrieg aufs engste mit 
dem Kampf der Waffen verknüpft worden ist, muß angenommen werden, daß der von den wirt
schaftlichen Maßnahmen betroffene Staat in Zukunft erst recht mit der Kriegserklärung antworten 
wird. Feste rechtliche Sätze darüber, ob und wieweit solche Maßnahmen mit der Neutralität ver
einbar sind, gibt es aber, wie bemerkt, noch nicht. Es sei in diesem Zusammenhange darauf hin
gewiesen, daß die Schlußakte der H. Haager Konferenz, vom 18. Oktober 1907, über die wirtschaft
lichen Beziehungen mit den Neutralen einen Wunsch enthält, dessen Verwirklichung allerdings 
nicht eingetreten ist (Sicherung und Schutz "des friedlichen Verkehrs und namentlich der kauf
männischen und industriellen Beziehungen zwischen der Bevölkerung der kriegführenden Staaten 
und den neutralen Ländern"). 

Die amtliche schweizerische Auffassung über Neutralität und Wirtschaftssanktionen ist in 
der ausführlichen Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung, vom 4. August 1919, 
niedergelegt. Sie geht dahin, daß dieselben vereinbar seien, und daß dementsprechend die Sch weiz 
in den wirtschaftlichen Maßnahmen mit dem Völkerbunde solidarisch sei. Von dieser 
Auffassung wurde in der Londoner Deklaration vom 13. Februar 1920 seitens des Völkerbunds
rates ausdrücklich Vormerkung genommen. Damit dürfte die Schweiz ihre Stellung amtlich fest
gelegt haben. Sie hat sich für eine sog. "differe n tielle Neu trali tä t" entschlossen, d. h. die 
Neutralität auf militärischem Gebiete beibehalten, dagegen auf wirtschaftlichem 
Gebiete zugunsten des Völkerbundes preisgegeben. 

Wie sich die "differentielle Neutralität" in WirklichkeiCdurchführen läßt, ist nicht voraus
zusehen. Es kann nicht einmal gesagt werden, 0 b sie verwirklicht werden kann, oder ob sie im Er
gebnis gleichbedeutend ist mit der Preisgabe der Neutralität schlechthin. Dies wird wohl haupt
sächlich von zwei Umständen abhängen: ob die wirtschaftlichen Maßnahmen ohne allzu große 
Schärfe getroffen werden können, Ulld ob der Kriegsgegner des Völkerbundes ein Interesse daran 
hat, sich auch die Schweiz zum bewaffneten Feinde zu machen. Zu wünschen ist heute und für 
die Zukunft, daß die Neutralität der Schweiz sich in allen Lagen durchsetzen wird; für sie gilt 
weiter, was 1815 feierlich festgestellt wurq.e: daß das allgemeine Staateninteresse ihre Anerkennung 
erheischt. 

o. Abschnitt. 

Deutschlands Stellung zu Staatenliga und VöHrerbund. 
Von Legationsrat Frhrn. Hartmann v. Richthofen, Hamburg. 
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Die staats- ~ndv:ölkerrechtliche Stellung des Deutschen Reiches zu dem dmch den Friedens
vertrag von V ~rsa:lles ms Leben gerufenen VölkerbUlld ist eine klare und fest umschriebene. Dem 
Deutschen RelCh .lst durch den Friedensvertrag zunächst der Eintritt in diesen Völkerbund ver. 
wehrt worden. ~me Zul~ssung Deutschlands kann nur erfolgen, wenn alle zum Völkerbund gehä
ren?;en St~aten Ihre ZustImmung !5eben. Auf der andem Seite hat das an Zwangsmaßregeln sonst 
so .uben:elChe po~u~ent des Fnedensvertrages von Versailles es unterlassen, dem Deutschen 
ReIChe eu:-.en Emtntt m den Völkerbund für den Fall zm Pflicht zu machen, daß die zum Völker
bund gehor~nden S~aa:te:r;. se~bst es ver~angen sollten. Hierdurch hat das Deutsche Reich seine 
sta!1tsrechthche FreIheIt m dIese~ für seme Zukunft so wichtigen Frage behalten. Da nach der 
RelChs.verf!1ss~ng der Abschlu~ emes Bündnisses der Zustimmung des Reichstages bedarf, würde 
auch e.m Emtntt Deutschlands m den Völkerbund ohne einen solchen staatsrechtlichen Akt undenk
b~! sem. Bei dies~r Sa~hlag~ wird sich die zukünftige Stellung Deutschlands zu dem bestehenden 
Volke~bund, der ~Igenthch eme Staatenliga ist, oder zu einem anders gearteten wirklichen Völker-
1.und 1m wese:r;.thchen r:ur n~c~ po~iti~cher: G~sichtspunkten b~~rt~ilen lassen. Bei der weltpoli
tischen Lage Wlrd man hIerbeI dIe Moglichkelt emer deutschen ImtIatlve zum Eintritt in den Völker
b1::nd auss?heiden müsseJ?-' es sei denn, daß derselben nur ein rein formaler Charakter beizumessen 
~are. Es 1St aber natürlIch damit zu rechnen, daß die im jetzigen Völkerbund vereinigten Staaten 
e~nes Tages .den WUJ?-sch haben werden, auch Deutschland als Mitkontrahenten zu haben, und daß 
?ie FormulIerung emes solchen Wunsches die maßgebenden Faktoren des Deutschen Reiches 
m absehbare.7 Zeit vor diese u?gemein schwere Entscheidung stellen könnte. 

Der Vol~erbund des Fnedensvert~~g~s von Yersailles hat nicht ~en Erwartungen seiner 
Urheb~r entsprochen. Er hat .~as m~!kwur~lge SchlCksa~ gehabt, daß derJenige Mann, auf den die 
Grundideen des Vertrages zuruckzufuhren smd, selbst sem Werk nicht hat vollenden können und 
~aß der Staat, de~sen damaliges. ~berhaupt er war, selbst nicht Mitglied des Völkerbundes gew~rden 
1st. Das Fern~leiben der Verellllgten Staaten von Amerika hat den Völkerbund trotz aller An
stren!5ungen, dIe von den Vertretern aller beteiligten Staaten bisher durch die in Genf geleistete 
ArbeIt gemacht worden sind, doch nur zu einem Torso werden lassen. Gewiß würde das Fehlen 
Deut~chlands und Ru~lands ~llein schon zu einer gleichen Charakterisierung des Völkerbundes 
~1SrelChend gewe~eJ? sem. Bel den gegenw~rtigen internationalen Machtverhältnissen ist aber die 
. a~t~ng der Veremlgten Staaten von Amenka das unzweifelhaft Ausschlaggebende. Bei der welt. 
pohtlschen Bedeutung der großen amerikanischen Republik muß sich der derzeitige Völkerbund 
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in seinen Entscheidungen und Beschlüssen eigentli?h auf solche ~ragen b.eschrän~el:, die der 
Interessensphäre der Vereinigten Staaten von Amenka ~ntzogen Sl~ld. Er ,1st danut 1m großen 
und ganzen auf die Regelung europäischer ~ngelegenhel~en angeWlesen: .. eme Tatsache, an ,der 
auch der Umstand nichts ändern kaml, daß eme große ReIhe außereuropalscher Staaten und ms
besondere Japan dem Völkerbunde .ang~hören .. Für d~ese. außereuropäisc~.en Staaten.: und hier 
vor allem für die mittel- und südamenkamschen, 1st damIt dIe Stellung gegenuber dem Volkerbunde 
eine schwierige geworden; und die argentinische Regierung hat auch bereits bekanntlich, wenigst~ns 
insoweit hieraus die Konsequenz gezogen, daß sie an den Beratungen des Völkerbundes m Genf s10h 
nicht mehr beteiligt. Die argentinische Regierung hat mit Recht sofort die große Schwäche des gegen
wärtigen Völkerbundes erkannt und durch iru;e "yertrete! in Ge:lf den Antrag stelle.n lassen, den 
Hinzutritt neuer Staaten zum Völkerbund ledIglIch von Ihrem elgenen Entschluß, mcht aber von 
einer ausdrücklichen Zustimmung der übrigen Mitglieder des Völkerbundes abhängig sein zu lassen. 
Die Bestimmung des Friedensvertrages von Versailles, die Deutschland bisher den Eintritt in den 
Völkerbund verwehrt hat durch diese Entwicklung ihre politische Schädlichkeit für unser Vater
land völlig verloren. Man kann nicht davon sprechen, daß Deutschland aus dieser Liga der Nationen 
gewissermaßen gebrandmarkt a~sgeschlos~en ~ei, nachd.em eine yv: elt~acht v?n dem .~ange der 
Vereinigten Staaten von Amenka of.fenslOhthch auf die. Zug.eho~lg~elt . zu dle~.em Volker~unde 
keinen Wert legt. Und bei der Be:rrtellung de~ Frage, ob em ~mtntt ~n dIesen Vol~erbu~~ ~ur das 
Deutsche Reich erstrebenswert Sel, kann sonut das Moment mternatlOnalen PrestIges volhg aus-

scheiden. 
Man hat sich in Deutschland etwas zu sehr daran gewöhnt, absprechende Urteile über den 

jetzigen Völlmrbund zu fällen, zu lesen und zu)ören. So unzweif~lhaft d~esem Völk~r?u~de bedeu
tende Mängel anhaften, es ist mit ihm doch ein Instrument mternatlO~~ler POh~lk l~S Leben 
gerufen worden, das die Regelung eines großen Komplexes v?n Fr~gen polItIscher Wl~ SOZialer Art 
ermöglicht und den zum Völkerbund gehörenden Staaten eme Emflußnahme auf die. Gestaltung 
des Schicksals zum mindesten einesiTeiles der auf dieser Erde wohnenden MenschheIt gestattet, 
die ohne ein solches Forum nicht denkbar wäre. Dem Deutschen Reiche und dem deutschen 
Volke ist aber durch den Ausgang des Weltkrieges und den ihm aufge,zwungenen .Frieden v?n 
Versailles die außenpolitische Ric~tschnur für ,die ,Zu~unft s? fe~t vorges.chneben, ~.aß ~le ~n?est~elt
baren Vorteile, die auch der jetZIge Völkerbund ,semen Mltg~ledern bIetet, verhaltlllsmaßlg lelOht 
wiegen. Denn dieser Friedensvertrag enthält so viele BestImmungen, der?n Aufrechter.halt;mg 
auf die Dauer weder mit einer staatlichen Selbständigkeit des Deutschen Re1Ohes, noch mIt semer 
Stellung im Kreise der übrigen Nationen der Erde vereinbar ist, daß eine Abänderun~ d~s Friede,n~
vertrages von Versailles sozusagen das A und 0 jeder kommenden deutschen ~u~wart:gen PolItIk 
sein muß. Vor dieser Tatsache muß alles übrige zurücktreten. Das ändert naturlic~ lllchts an der 
programmatischen Stellungnahme,alleT,bisherigen ~eutschen Regierungen zu dem ~nedensver~~age, 
die dahin gehen muß, pflichtgemäß den unterschnebenen Vertrag nach besten Kraften zu erf,üllen. 
Das besagt auch nicht ein Streben nach eine,r gewaltsa~en Abän~erung d~s Vertr~l?es. DIe .zu
künftige auswär~ige Politik des Deutsc~en Re1O,hes ,muß vI~I~ehr s10h auf dw Herbelführu,ng emer 
solchen internatlOnalen Lage konzentrIeren, dIe eme ReVlSlOn des. V ~rtr~ges von Versalll~s auf 
diplomatischem Wege zur Möglichkeit werden läßt, und gerade hwnn. hegt das E~tscheldende 
für die Stellung Deutschlands zußer jetzt Völkerbund genannten Staatenhga oder zu emem wahren 

Völkerbund. 
Den menschlich-idealen Gedanken, die auch dem jetzigen Völkerbunde zugrlmde liegen und 

ihm zum mindesten teilweise zur Existenz verholfen haben, hat seine Verknüpfung mit dem 
Friedensvertrage von Versailles sicherlich nicht entsprochen. Wenn die. Menschheit sich e!st ein
mal zu dem Gedanken emporgerafft haben wird, die Souveränit~t d~r emzeln~m Staaten lll?ht als 
der politischen Weisheit letzte~ Schluß gelte,~ zu lassen, son~ern m emer gememsamen yerbmdung 
ein übergeordnetes und möglichst unpart~nsches Organ ~1Oh zu schaffen, so muß dwser ,Bund, 
wenn er seiner Aufgabe gerecht werden WIll, aere perennlUs dastehen, Ihm von vorn~erem den 
Stempel der Vergänglichkeit aufdrücken, heißt sei~ Wesen vö~lig verkennei:. Auch di.e Urheber 
des Versailler Vertrages selbst werden, wenn auch mcht öffentlIch, so doch 1m I1ll1ern Ihrer Seele 

v. Richthofen, Deutschlands Stellung zu Staatenliga und Völkerbund. 55 

zugeben, daß dieser Friedensvertrag keinen Anspruch darauf erheben kann, für ewige Zeiten eine 
Errungenschaft der Kulturmenschheit zu sein. Wenn daher aus dem jetzigen Völkerbund eine 
wirkliche Vereinigung der Nationen werden soll, so muß man ihn von den Fesseln befreien, die der 
Versailler Vertrag ihm auferlegt. Und ohne eine solche Aktion kann für das Deutsche Reich eiD 
Eintritt in den Völkerbund nicht wohl in Betracht kommen. Jedenfalls nicht ein bedingungsloseL 

Je zielbewußter das Streben einer deutschen auswärtigen Politik ist, auf friedlichem Wege 
die nationalen und wirtschaftlichen Unmöglichkeiten des Versailler Friedens zu beseitigen, von 
um so entscheidenderer Bedeutung ist es für uns, den Boden des Rechts, auf dem wir stehen müssen, 
nicht zu verlassen, ihn auch nicht um Haares Breite preiszugeben. Die vereinbarten Grundlagen des 
\Vaffenstillstandsvertrages, der Deutschland wehrlos machte, sind anerkanntermaßen im Frieden 
von Versailles nicht respektiert worden. Deswegen wurde der Vertrag zum Diktat, dem dann in 
Ausführung des Versailler Friedens noch eine Reihe weiterer Diktate gefolgt sind. Nichts muß die 
außenpolitische Leitung des Deutschen Reiches mehr scheuen als die Möglichkeit, an Stelle der 
mit Waffengewalt dem wehrlos gemachten Deutschen Reiche abgepreßten -Vertragsbestimmungen 
eine freiwillige Kontrasignierung treten zu lassen. In dem freiwilligen Akt eines Eintritts in den 
Völkerbund müßte aber eine solche Handlung erblickt werden. Sie würde einen außerordentlichen 
Erfolg der im Kriege gegen Deutschland verbündeten Entente-Staaten darstellen und. eine Preis
gabe der außenpolitischen Plattform, auf der deutsche auswärtige Politik in den nächsten Jahren 
und wahrscheinlich Jahrzehnten geführt werden muß, Schon ,die territorialen Fragen dulden hier 
kein Kompromiß und werden dauernd ein unübersteigliches Hindernis bilden, es sei denn, daß ein 
Eintritt Deutschlands in den Völkerbund zu dem ausdrücklichen und vorher vereinbarten Zwecke 
erfolgt, ihnen eine andere Regelung zu geben, als sie durch den Frieden von Versailles erfahren haben. 
Hier begegnen sich die Erwägungen, die für eine ablehnende Haltung des Deutschen Reiches zum 
Völkerbunde maßgebend sein müssen, mit denen, die eine jede Regierung des russischen Staates 
anstellen wird, mag sie eine bolschewistische oder bürgerliche sein, wenn sie überhaupt nur eine 
nationale ist. 

Das Deutsche Reich steht bei den andern Nationen von früher her noch heute in dem Ver-
da0ht, kein sonderlicher Anhänger internationaler Zusammenarbeit im Sinne eines Völkerbundes 
zu sein. Es datiert dieses Vorurteil aus den Zeiten der Haager Konferenzen, in denen die Haltung 
Deutschlands eigentlich stets von der Furcht geleitet war, es könnte die Mehrheit der auf diesen 
Konferenzen vertretenen Staaten eine Politik führen, die weniger von Erwägungen gemeinsamer 
menschlicher Interessen als von dem Wunsche diktiert war, die Macht des Deutschen Reiches zu 
beschränken. Auch mußte die damalige politische Leitung des Deutschen Reiches alles vermeiden, 
was irgendwie geeignet sein konnte, den Widerstand der heimatlichen militärischen Kreise zu erregen, 
dem sie letzten Endes doch nicht gewachsen gewesen wäre, Ein objektiver Geschichtsschreiber 
wird aber gewiß feststellen, daß bei den übrigen großen Staaten in der Vorkriegszeit die eigenen, 
jedem am nächsten liegenden politischen Interessen für ihre Haltung auf den verschiedenen Haager 
Konferenzen letzten Endes stets die maßgebenden gewesen sind, Die furchtbare Katastrophe des 
Weltkrieges hat in der Menschheit mit elementarer Wucht den Wunsch entstehen lassen, den 
Frieden zwischen den Nationen in anderer Weise als bisher zu sichern und für die Beziehungen 

. zwischen den einzelnen Staaten nicht nur eine Vertretung ihrer Interessen ohne Rücksicht auf 
di? andern Staaten, sondern auch ein gewisses Maß von übergeordneter Gerechtigkeit ausschlaggebend 
sem zu lassen. Die Vereinigten Staaten von Amerika, die diesen Gedanken am meisten propagiert 
und als hervorragendstes Kriegsziel aufgenommen haben, vermögen in dem Völkerbund des Friedens 
von Versailles nicht eine Erfüllung ihrer Ideen zu erblicken. Nun läßt sich allerdings nicht ver
ken~en, daß bei der Ablehnung dieses Völkerbundes durch die Vereinigten Staaten sehr stark mit
?es.tlmmend die Erwägung gewesen ist, Amerika soweit wie irgend möglich von einer Einmischung 
ll~ ~nnereuropäische Angelegenheiten überhaupt fernzuhalten. Wenn dieses Bestreben in den Ver
el1ngten Staaten die Oberhand gewinnen sollte, so würde das natürlich erhebliche Folgen für die 
zukünftige Politik des Deutschen Reiches haben müssen. Denn eine solche Haltung der Vereinigten 
Staaten schließt ein Zustandekommen eines wirklichen Bundes aller Staaten aus, und Amerika 
würde damit völlig die Ziele aufgeben, die der Präsident Wilson seinerzeit unter der Zustimmung 
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des weit überwiegenden Teiles des amerikanischen Volkes zu den seinigen gemacht hat. Das Deut
sche Reich wird daher, bevor es zu einer endgültigen Stellungnahme gegenüber dem jetzt beste
henden Völkerbunde oder einem noch zu gründenden umfassenderen Völkerbunde gelangt, die 
weitere Entwicklung abwarten müssen, die der Völkerbundsgedanke in der Tat nehmen wird. 

Die politischen Interessen des Deutschen Reiches haben infolge der durch den Krieg ver
änderten Verhältnisse jeden imperialistischen Charakter verloren. Das macht die Stellung Deutsch
lands zu dem Gedanken eines wirklichen Völkerbundes klarer und leichter. Es gibt dies dem 
Deutschen Reiche eine nicht unerhebliche Überlegenheit gegenüber den Großmächten, die das 
gleiche von sich keineswegs zu sagen vermögen. Die Leitung einer deutschen auswärtigen Politik 
muß daher mit besonderem Eifer alles unterstützen, das geeignet sein könnte, eine Gesellschaft 
der Nationen zu bilden, die wirklich eine völlige Gleichberechtigung aller Beteiligten vorsieht und 
Vergewaltigungen von Nationen ausschließt. Nichts kann einer zukünftigen deutschen Politik 
ferner liegen als Vorrechte gegenüber anderen Völkern erstreben zu wollen. Der Friedensvertrag 
von Versailles hat uns der Gleichberechtigung mit den andern Völkern der Erde politisch wie \virt
schaftlich beraubt. Sie wieder herzustellen, muß unsere vornehmste Aufgabe sein, und es würde 
unter der Würde unseres Volkes liegen, wenn wir einem Völkerbunde beitreten würden, in dem wir 
nur ein Subjekt minderen Rechtes darstellen könnten. Welche Resultate die Initiative, die die 
Vereinigten Staaten jetzt wieder genommen haben, erzielen wird, läßt sich nicht voraussagen. Daß 
der Gedanke der Abrüstung zunächst in den Vordergrund gestellt worden ist, kann uns nur sym
pathisch berühren, denn wir können ,nur den Wunsch haben, die einseitige Abrüstung, die uns 
zwangsweise auferlegt worden ist, in der Weise zu beseitigen, daß sie eine internationale Errungen
schaft wird. Und ähnlich geht es mit verschiedenen anderen Bestimmungen des Friedens von 
Versailles, die der jetzige Völkerbund seinen eigenen Mitgliedern vorzuschreiben bisher nicht gewagt 
hat. Die Lage des Deutschen Reiches ist daher gegenüber der auf Grund des Friedens von Ver
sailles ins Leben gerufenen Staatenliga gewiß keine leichte, aber eine durch seine nationalen und 
wirtschaftlichen Notwendigkeiten in negativem Sinne vorgeschriebene. Um so freier wird sich 
aber jede Regierung des Deutschen Reiches zu dem Gedanken eines wahren Völkerbundes bekennen 
können und alle diplomatischen und sonstigen politischen Machtmittel, mögen sie auch gegenwärtig 
noch so gering sein, in den Dienst dieser großen Sache der ganzen Menschheit zu stellen vermögen. 

Zweites Hauptstücl~e-

beideIl Weltreiche: England 
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. pie Wege, die d~s Br~tische Reich in: L.aufe der Jahrhunderte gegangen ist, um sich fast 
em VIertel der Erde emzughedern - noch m Jüngster Zeit, zwischen 1870 und 1901 hat es sich 
4754 000 Quadratmeilen mit 88 Millionen Menschen unterworfen -, sind oft, in Deu'tschland zu
letzt ".o~ G. von Schulze-Gävernitz und F. Salomon in ihren Werken über den britischen 
Imperlahs~lUs 1906 und 1916 beschrieben worden. Mag man die Entwicklung tadeln oder be
runde~:l'.Jedenf~lls. kommt e~ heute darauf an, zu 'prü.fen, ob ~ies gewalti~e Weltreich sich noch 
eb~nsfahig erweist, mdem es SlCh aus starrer Gewalt m eme Gememschaft frel zusammenarbeitender 
~rafte ve::.wandelt. In England selbst ,vird diese Aufgabe lebhaft empfunden. Die alte auf Ge
bIetsvergroßerung ausgehende imperialistische Politik ist bewußt verlassen. Das stolz~ Gefühl, 
von ~er Vo:sehun~ zu besonderem Dienst am Fortschritt der Menschheit berufen zu sein das 
von Jeher dIe englische Politik vor dem Gewissen ihrer Träger gerechtfertigt und dadurch ~tark t::-acht hatte, vermag .~uch heute noch die Pio~:re des neuen engli~chen Imperialismus mit 

. Ol!derer Kra.~t zu erfüllen. Ihr Hauptgedanke, fur dessen Durcharbeltul1g und Anpassung an 
die emzelnen Falle der Verband vom Runden Tisch Vorzügliches geleistet hat läßt sich in Kürze 
so zusammenfassen: Während. bis zum Burenkrieg die Reichspolitik durch' den wirtschaftlichen 
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Gewinn und den Zuwachs an Macht lild Menschen für das englische Mutterland bedingt war, 
muß sich nun ihr Schwerpunkt mehr und mehr nach den bisher abhängigen Gebieten verschieben. 
Es gilt, die willkürlich zusammengewürfelten Stücke des britischen Imperiums zu freiwilligem 
Zusammenhalt zu bringen, nicht durch Gewaltmaßregeln und nicht um des wirtschaftlichen Vor
teils willen, sondern durch die Anbahnung tieferen gegenseitigen Verstehens, durch Erkennen 
des Wertes, den Gemeinschaftsarbeit vor eigensinniger Vereinzelung auch im Völkerleben voraus 
hat. Das Imperium soll vergrößert und in seinem Wert vervielfacht werden nicht durch neue 
Annexionen, sondern durch be'wußt gleichmäßige Hebung aller seiner Glieder und durch Erhöhung 
seiner Aufgaben gegenüber der Welt. Es soll der "Erzieher" der Völker sein, soll sie vorbildlich 
zu freier Selbstbestimmlilg ihres politischen Lebens leiten. Die volle Souveränität darf kein Vor
recht der westlichen Kulturvölker sein; auch die Völker der bisher beherrschten Gebiete in den 
anderen Weltteilen müssen dahin geführt werden, daß sie sich selbst die ihnen gemäße Gestalt 
ihres öffentlichen Lebens finden. Daß so eine große Mannigfaltigkeit von politischen Gebilden 
entstehen wird, das betont der neuenglische Imperialismus als trennenden Unterschied von der 
angeblich deutschen Auffassung des Weltberufs, die Welt am deutschen Wesen genesen zu lassen 
(Commonwealth S. 685/86). Die Selbständigkeit der einzelnen Reichsglieder soll freilich nie dazu 
führen, daß sie sich aus dem Verband des britischen Imperiums lösen. Daß sie sich sogar nicht 
lösen dürfen, hat Lloyd George Irland gegenüber wiederholt für den Fall betont, daß Irland 
im übrigen die Stellung einer Dominion, den vollen nationalen Status im Reich erhielte. Der 
Round-Table-Verband will solchen Separationsbestrebungen, als deren warnendes Beispiel der 
Verlust der Vereinigten Staaten für das englische Weltreich immer wieder genannt wird, nicht 
durch gewaltsames Festhalten begegnen; gerade dadurch ist ja Amerika verlorengegangen. Er 
will vielmehr vor der Separation durch die Festigung der überzeugung bewahren, daß das ganze 
heutige Geschlecht aus dem "bloß nationalen Staat herausgewachsen" sei (Dyarchy S. 90) und 
sich friedlich zusammenarbeitend in einen Organismus gleicher Elemente einleben muß, der dem 
gemeinsamen Nutzen der Nationen dient, einer Art von englischsprechendem Völkerbund, nun 
nicht mehr dem britischen Imperium - dieser Name erinnert zu sehr an Machtpolitik -, sondern 
der Commonwealth of nations (Dyarchy S. 42). Eine deutliche Spitze richtet sich hierbei gegen 
die autokratische Staatsform, das Gottesgnadentum, den Nationalismus in wasserdichten Ab
schlüssen, wie es General Smuts in einer Unterredung mit einem Amerikaner ausgedrückt hat 
(Times vom 8. Februar 1921). Der Staat soll vom freien Willen seiner Bürger geschaffen, die Re
gierung von der Zustimmung deF Mehrheit des Volkes getragen sein. England und die Vereinigten 
Staaten fühlen ,sich darum als die berufenen Führer. 

Der Führer, der in der Stille diesen Plan des neuenglischen Imperialismus durchdacht und 
die für die Gegenwart daraus sich ergebenden Aufgaben zuerst erkannt hat, ist Lionel Curtis. 
Seine Persönlichkeit bürgt dafür, daß der Grundgedanke innerlich wahr, und nicht, wie man aus 
früherer englischer Politik schließen könnte, nur dazu bestimmt ist, rücksichtsloses Festhalten 
an der Macht oder gar neue Annexionen zu verschleiern. Curtis hat von dem Augenblick an, wo 
ihm die Notwendigkeit und Tragweite der neuen Einstellung klar wurde, seine volle Kraft und 
Zeit, die ganze Zähigkeit seines Willens für die Verwirklichung seiner Pläne eingesetzt. Dabei 
ist er nie mit persönlichem Ehrgeiz hervorgetreten; vollkommene äußere und innere Bescheiden
heit entspringt aus dem Unterordnen der Person unter die Sache, das er von andern wie von sich 
verlangt. Persönliche Angriffe haben ihn nie gekümmert; nur wo die Sache bedroht ist, greift er 
zu scharfer Abwehr. Auf Auszeichnung durch den Staat und Anerkennung im öffentlichen Leben 
verzichtet er; er ist innerhalb des Round-Table-Verbandes vorbildlich dafür geworden, daß die 
einzelnen Mitarbeiter in der Regel nicht mit ihrem Namen hervortreten. 

Drei besondere Aufgaben ergaben sich ihm nacheinander als Folgerungen aus dem erkannten 
Grundsatz: die Schaffung der Südafrikanischen Union, in der die eben unterworfenen Buren
staaten gleiches Recht mit Kapland lild Natal hätten; die Gewährung einer neuen Verfassung 
für Indien, durch die es aus einem Kronland ein selbständiger Gliedstaat des Reiches würde; und 
endlich der Zusammenschluß aller Glieder des britischen Reichs, ja aller englisch sprechenden 
Nationen der Welt zu einem großen freien Gemeinwesen, der Commonwealth of Nations. 
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Curtis wandte sic~ ni?ht an die RegierUJ;.gen. Er legte sogar das Staatsamt, das er während 
u:~d nach dem Burenkn~g 111 Transvaal ?eklel~~t ~atte, nieder, um seine eigenen Wege gehen zu 
kOlUl~n. E.r hatte ~ort 1m Jahre 190~ dl~ Ankund.Igung de~ Selbstverwaltung für Transvaal und 
OranJe-Freistaat illlteriebt; er war illlt dieser AbslCht des liberalen heimischen Kabinetts durch
a::-s e~~ver~tanden, sah aber :roraus, daß Re.ibungen der b~iden neuen Regierungen mit den anderen 
sudafrikamschen Kron~olo~el:- streng. enghscher MehrheIt, Kapland und Natal, eintreten würden. 
~r da~hte de~ durch em bel emem. illlttle~en Beamten ~er englischen Kolonialverwaltung erstaun
hch kuhnes Mittel vorzubeugen: dIe Verbmdung der V1er Provinzen zur Südafrikanischen Union 
wobei v~~auszuseh~n war, da~ diese Un~?n selbs~. ein~ buri~che Pa:rlam~ntsmehrheit und Regierung 
haben konnte. Bel der gememsamen Fursorge fur dIe Helmat Südafrika müßten sich so meinte 
er, die Gegensät~e zwischen .den Buren. und Engländern überbrllcken, die Erinnerung an' die Leiden 
un~ Grausamkel~~n de~ Kne~es verw:?-den lassen. Doch. bedurft~ dieser Vorschlag gründlichster 
Prufung, ehe er off~ntl~ch gea~ßert wurde. Deshalb berelste CurtIS, nachdem er seinen Abschied 
genommen hatte, die Vier Provmzen, knüpfte Beziehungen zu Männern verschiedenster politischer 
üb~rzeugung a~ und hatte es vor allem darauf abgesehen, Vertreter der englischen und der Buren
natlOn. zu ge.memsam~r Beratung zu bringen. Berufspol~tiker und Journalisten zog er nicht zu, 
da er slChkemen Ge:mnn davon versprach, vorgefaßte Memungen und starre Programme zu hören. 
pagegen wurden illlt b~sonderer Fr~ude Beamte in den Kreis aufgenommen ; ihre Erfahrungen 
1m Handh~ben der. Regierungsmasc~ne wurden aufmerksam beachtet (Curtis Dyarchy, S.30ff.). 
Es gab ~eme Ve~emssatz~ng, nur ~men Zusammens~~luß ,:,"on Freunden,. die in ständigem Mei
nungsau»tausch Ihre AnSIChten klaren wollten; veroffenthcht wurde mchts ehe nicht solche 
Klärun~ erziel~ war. Diese "Cl?ser Union S~cieties" bearbeiteten nun mit besonderer Sorgfalt 
das. Umo~sproJekt. Ihr Er~ebms war, daß ~le Gefahl:. d~s Bure~übergewichts in der künftigen 
~mon zwar best~h.e, aber mcht. von der Gewahrung moghchst freler Selbstverwaltung der Union 
mnerhalb des !mtlsc~en Impenums abhalten dürfe. Die Freunde hatten ja die Erfahrung ge
TI?-acht, daß be~ sachhchem J?urchspre~hen der Fragen am runden Tisch sich auch schroffe poli
tls~he und. n~tlOn~le. Gegensa:tze au~ghchen. So traten auch die englischen Mitglieder der Closer 
Umon Someties mit Ihrem Emfluß m England für die Schaffung der südafrikanischen Union ein 
un~. halfe:l den Erfol~ der Richt~ng vorbereiten, die damals von Botha und heute von Smuts 
gefuh!t V:1rd .. In der mlleren RegIerung der Union, die dem südafrikanischen Volk allein verant
wortlich 1st, sitzen Engländer und Buren gemeinsam, wie es sich die Männer der Gesellschaften 
des e~ger~m Bundes gedacht hatten. Die Vereinigung der unionistischen und südafrikanischen 
P~rtel bel den Wahlen v0I?- Februar 19~1 bra?hte diese Ent~ckh-:-ng vorläufig zum Abschluß. 
Die yv ahlen gaben der Regierung Smuts 1m Umonsparlament eme slChere Mehrheit und stärkten 
damlt auch Smuts' Stellung in der britischen Weltreichspolitik die mit dem Programm des Round-
Table-Verbandes übereinstimmt. ' 

. Es ist nicht Curtis' Art, sich mit -dem im ersten und nächsten Wirkungskreis Erreichten 
zufn:<-den zu ge~en. Er sa~ n~ch d~~ Abschluß der ~be~t für die Union 1910, daß diese Schöpfung 
unilllutelbare, l1lC!lt nur belspielsm~ßlge Bedeutung fll! dIe Verfassung des Weltreichs haben werde. 
Denn llun w~r dIe Frage gestellt, m welcheI?- Maß "dIe neugeschaffene Dominion am Verfassungs
leben ~~s Reichs; ~esonders ~?-. der. Entschel~ung ~be~ Krieg und Frieden, beteiligt werden könne 
u;nd mus~e, da~t Ihre Zugehongkelt zum RelCh ,WIrkliches Leben bekomme. Wie war es im Fall 
ell~~: K~Iegs . mit . Deu~schl~nd, deJ?- viele S~dafrikaner sicherlich nicht gern gesehen hätten? 
SOL "e"die Ul1l0n slCh el~ Emtreten m ~e?- Kneg vom englischen Kabinett diktieren lassen, oder 
war, S16, und ebenso dIe andern DOilllmons, berechtigt, darüber mit zu raten und mit zu be
s?hließe.n ~ Und wenn das bejaht wurde, mußte dann nicht ein Reichskabinett, vielleicht sogar 

k
6l? RelChsparlament, geschaffen werden, das gemeinsame Reichsfragen einheitlich erledigen 

onnte ~ 
B.ei de~ ü~erlegung d~eser ~ragen ergab sich die größte Schwierigkeit nicht daraus, daß 

Großbntanl1len slCh gegen die GlelChstellung der Dominions mit dem Mutterland gesträubt hätte 
~ndern aus ~er u~klaren Stellung Indiens innerhalb der Commonwealth. Wurde das Reich ei~ 

und ,Großbntanmens, Kanadas, Südafrikas, Australiens und Neuseelands, so konnte Indien 
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mit seinem ungeheuren Gevi'icht an Bevölkerungszahl l1nd Reichtum nicht ein Kronland Groß
britanniens allein bleiben. Um es zum Reichsland dieses neuen Bundes zu machen, fehlte diesem 
die dazu notwendige Exekutive. So blieb nur die Möglichkeit, Indien selbst zur gleichberechtigten 
Dominion zu machen. Auf dieses Problem konzentrierte sich Curtis mit seinen Freunden zunächst. 
1913 wurde der Arbeitsplan in England besprochen; daran nahmen zwei hohe englische Beamte 
aus Indien, Sir J. Meston und W. Marris, teil. Neue Arbeitsgemeinschaften bildeten sich; es ist 
bezeichnend für das Spontane dieser Bewegung, daß auch ohne Anregung durch Curtis sich mehr
fach Gruppen zusammenfanden. So erfuhr er von einer Gemeinschaft in Agra in Indien erst, als 
sie längst am Werk war (Dyarchy S. 44). Die Ergebnisse der Besprechungen aller Gruppen liefen 
in seiner Hand zusammen; er sichtete, ließ neue Rundfragen ausgehen, stellte die fertigen Er
gebnisse zusammen. Von dieser Zeit an nannte sich der Verband, der nun in allen Weltteilen des 
britischen Reiches Anhänger zählte, Verband vom Runden Tisch, Round Table Groups (Common
wealth, Vorwort S. I; Neuer Merkur V, S. 8/9). Aus den Arbeiten des Verbandes ergab sich der 
Plan einer indischen Verfassung, den Curtis mit dem Stichwort der Duarchie bezeichnete. 

In England war mit einem starken Widerstand gegen jede Erweiterung der verfassungs
mäßigen Rechte Indiens zu rechnen; Morley konnte seine Reform zunächst nur ver
künden und grundsätzlich festlegen, aber nicht verwirklichen. In Indien selbst begann dagegen 
die Richtung mächtig zu werden, die mit der Zugehörigkeit zum englischen Reich völlig brechen 
wollte und ebenso wie Sinn Fein unter dem Selbstbestimmungsrecht (Swaraj) auch das Recht ver
stand, über das Verbleiben unter der englischen Krone zu entscheiden. Für den Round-Table
Verband war der Mittelweg vorgezeichnet. Indien konnte unter keinen Umständen gleich den 
anderen Dominions mit einem Schritt die volle Selbstregierung erlangen; England aber war ver
pflichtet, Indien zur Erlangung der Reife dafür behilflich zu sein (Dyarchy XXII, § 9). Die Do
minions hatten politisch gebildete Wählerschaften, als ihnen Verantwortung für die Bildung 
eigener Regierungen übertragen wurde. In Indien fehlten diese Wählerschaften. Sie durch poli
tische Erziehung des Volks zu bilden, war die Aufgabe. Der Plan Curtis' löst sie dadurch, 
daß er zunächst für acht weiter entwickelte Provinzen Indiens minder wichtige Zweige der Staats
verwaltung aussondert und sie einer Regierung überträgt, die vom Gouverneur aus der Mehr
heit eines gewählten Provinzparlaments gebildet wird, und die für diese Ressorts diesem Parlament 
in derselben Weise verantwortlich ist, wie das englische Kabinett dem englischen Parlament. 
So soll sich die Wählerschaft bilden und üben, so das Gefühl der Verantwortung erzeugt werden 
und so den Indiern die Technik der Regierung vertraut werden, die ihnen bisher fremd ist. Auf 
dieser Linie wurde der Plan der Duarchie von einem Mitglied der indischen Verbandsgruppe, 
dem letzten Gouverneur von Bengalen, Sir William Duke, ausgearbeitet, dieser Plan in einer 
Beratung der Verbandszentrale in Oxford diskutiert, danach von seinem Verfasser neu gefaßt 
und so dem designierten Vizekönig von Indien, Lord Chelmsford, vorgelegt. Curtis selbst 
propagierte den Plan in Indien, besonders auch in einem offenen Brief an das indische Volk (Dy
archy § 20/21 und S. 81ff.). Von 64 Europäern und 90 Indiern unterzeichnet, konnte der Vor
schlag dem Vizekönig und dem Staatssekretär Montagu bei ihrer Ankunft in Delhi vorgelegt wer
den. Er wurde die Grundlage für den im Juli 1918 veröffentlichten Montagu-Chelmsford-Bericht 
und dadurch für die Government of India Act 1919. 

Neben der indischen Frage hatten die Round-Table-Gruppen nicht aufgehört, das umfassendere· 
Problem der Reichsverfassung und der Stellung des Reichs zu den Vereinigten Staaten von Amerika 
zu bearbeiten. Nach Kanada, als der ältesten Dominion, die ihre verfassungsrechtliche Selb
ständigkeit gegenüber dem Mutterland am deutlichsten ausgeprägt hatte, war Curtis gleich nach 
der Schaffung der Südafrikanischen Union mit seinem Freund Philip Kerr, dem späteren Berater 
Lloyd Georges in der auswärtigen Politik, gereist, um dort Gruppen zu gründen. Ihnen fiel bei 
der besonderen Stellung Kanadas, dem die indische Frage verhältnismäßig fernstand, die Aufgabe 
zu, das Verhältnis des britischen Reichs zu den Vereinigten Staaten zu überlegen. Praktische 
Beispiele für die Ausgestaltung des Verhältnisses boten einerseits der alte kanadische Wunsch 
nach selbständiger diplomatischer Vertretung der Dominion in Washington und anderseits die 
juristisch nicht greifbare, aber politisch sehr bemerkliche Teilnahme der Vereinigten Staaten am 
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irischen Konflikt. Indessen beschränkten sich die kanadischen Gr1;tppen nicht auf diese Sonder
ira en allein; der Zusammenhalt zwischen allen Gruppen des. RelChsve~?andes wurde dad~ch 
ver~tärkt daß die Zeitschrift The Round Table unter Kerrs LeItung begrundet wurd:, ursprung
r h als Leitfaden für die Besprechungen der Gruppen, dann immer m~hr al~ M3;tenalsam~lung 
f~r alle Fragen der Commonwealth-Politik. Die Programmsätze .. d~r ZeItsc~.rlft smd oben m der 
Literaturübersicht wiedergegeben. Sie bringt außer .den .reg~lmaßlgen BerlChten aus al~e~ sel?
ständigen Reichsteilen bedeutende Aufsätze über dIe :w~chtlgsten. Fragen der Weltpohtlk,. 're 

über die Rassenfrage die Wanderung innerhalb des bntlschen ReIchs, neue For~eJ?- der DIp 0-

matie (Diplomacy b1 conference) und dergleichen. Die Beiträge werden regelmaßlg ohne den 
N amen des Verfassers veröffentlIcht. .... .' 

Die Rundfragen über den Status der pommlOns l::n RelCh hatten ergeben, daß .. dIe Notwe~dlg-
keit einer Neuordnung der Beziehunge~ lllcht allgemem anerka~~t wurde: Gegenuber d~n b.~lden 
extremen Ansichten, deren eine alles beIm alten lassen wollte, wahrend ~le andere auf dIe Losun.g 
aller und jeder Beziehung zwischen Mut~erland und. Tochterstaaten gerIchtet .w,ar, vert:a~ C~tls 
mit der Mehrheit der Gruppen die AnSIcht, ~aß dIe Dberordn,:ng des veremlgten E7?m~relChs 
aufhören und der Gleichberechtigung aller Gliedstaaten des Re~chs Platz .machen musse, eben 
durch diese Gleichberechtigung werde sich der Zusammenhalt festIgen. In semem Commonwealth-
Buch saat Curtis (S. 702): 

D:s Problem, vor dem wir heute stehen, ist für die amerikanischen Koloni~n. nie aufgeworfen worde~: 
die Ve;~ntwortung für den allgemeinen Frieden des Gemeinwesens .muß v~n d~n bntlschen .Ins~n auf a~le ~lt 
SelbstverwaltunO" ausgestatteten Dominions ausgedehnt werden. DIe amenkarusc~en Koloruen atten :uema s, 
wie es Schottla;d etan, ein Stimmrecht bei der Entscheidung über Krieg un~ F!Iede~ verla.~gt: und SIe waren 

. f fordert w~rden einen Teil der Rüstungslasten zu tragen, außer SOWClt Ihre eIgene ?rthche I;andesver-
~~~d~~~e in Fra e stand. Der Streit, der zum Schisma füh:-te, ent~t~nd daraus, daß .ma~ mrge?-ds em SJ.':ste~ 

g ·gkl' ehen gvermochte durch welches die Amerikaner dIe ,Domnllon-Angelegenhelten Amerikas s.elbstandlg 
h~t::~w~~ledi en können. Durch die jüngeren Kolonien ist dieses Proble.m ie~zt .. gelöst. Das. kanadische Volk 
hat eine Regi~rungsform entwickelt, in welcher es die wirkliche Veran~worthchk~~t fur. alle ka:na?isc~en Ange!egen
heiten übernommen hat; das gleiche gilt von den Völkern Austrahens und Sudafn~as, die III dIe f~n~d~c~en 
Fußtapfen traten. Sie haben dies alles anders als die Amerikaner vollbrach~, o~ne d~e C.omm~nwea t tael f~? 
zerbrechen Die Fra e die jetzt noch ihrer Lösung harrt, ist: wie können SIe eme wukliche erant.wor ung ur 
die Hau tfra en desgStaatslebens, die Entscheidung über Krieg und.F~ieden: übernehmen. V?r dieser letzten 
Verantw~rtUl~g kann das Wachstum der Selbstherrschaft in den DomllllOns ru.cht.mehr zUl~ ~tIllstand gebracht 
werden soweni wie in Großbritannien oder den Vereinigten Staaten; un~ 1;)1s dIese .. e~dg;:tltIge ~ erantw?rt~g 
zwisch~n allen fölkern der selbstherrlichen Dominions und de~en des Verelrugte?- ~orugrelChs gleIch g~teIlt.I~, 
wird das britische Reich bleiben, was es seit der Pflanzung semer ersten Kolomen III Irland gewesen 1st, ruc t 
eine Commonwealth, sondern nur der Plan .zu einer solchen, der zur Vollendung gebracht werden muß, wenn er 
nicht zu seinem Ende kommen soll." 

Die Entwicklung der letzten Jahre hat Curtis auch hieriJ?- rechtg.eg;eben. Die Sa:at der Gr::P1?~n 
des Round-Table-Verbandes beginnt überall aufzugehen. DIe DOillllllOJ?-S ha?en dIe Souver3;llltat 
innerhalb des Reiches und sogar nach außen hin erlangt;. Kanada: hat 1m Emverne~men m:-t,der 
englischen Regierung das Recht der eigenen Vertr.etung m.Wa.shmgt?n :rhalten; dl~ DOilllmons 
haben selbständig den Versailler Ver.trag un~erzelChr::et;. SIe smd MI~gheder des Volk:erbuJ?-des~ 
zu dessen Versammlung sie ihre Delegierten mIt selbstandlge! Instru~t~on e~tsenden. DIe R.el?hs 
konferenz die im Juni 1921 in London zusammengetreten 1St, verelmgt dIe von den D?illln~OnS 
kommend~n Premierminister mit den großbritannischen M~nisterJ?-; Lloyd George hat ~n semer 
Begrüßungsansprache an die Konferenz gesagt, es ~abe eme Zelt gegeben, wo Dowlllngstr~et 
(der Sitz des Auswärtigen Amts in London) das ReICh beherrschte, heute aber ~abe d~s RelCh 
die Herrschaft in Downingstreet übernommen; und er hat das ernstere.Wort hmzugefugt:. daß 
die Dominions "jetzt neben dem Vereinigte~ Königreich al~, gleiche TeIlhaber an den Wurden 
und Verantwortlichkeiten des britischen Gememwesens stehen. (A .. Mendelssohn Bartholdy, 
Die neue Regierungsform im englischen Weltreich. Arc~iv des öff~nthchen Rechts, Bd. 41, S. 87 ff: ; 
Duncan Hall, Horizons of Empire, Times vom 10. JUli 1921.) DIe KOl1fer~r:z bot auc~ ~eleg~nhelt 
dazu, daß - Smuts den Beginn der Verhandlungen zu~ l?eilegung der mschen ~nsls ZWIschen 
Lloyd George und De Valera einleiten konnte. Auch hlerm geht Smuts ganz illlt dem Round-
Table-Verband zusammen. 
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Seine Krönung würde der Verfassungsplan des Round-Table-Verbandes erhalten durch 
d.en ~int~itt der Vereinigten Staaten von Amerika in die englische Völkerbundgemeinschaft. Daß 
S18 s1(':h e:nst vom Mutterlande l.~ssagten, hält Curtis für das bedauerlichste Ereignis der Geschichte; 
daß SIe SICh lossagen mußten, fur den sc~werst~n Vorwurf, der gegen die englische Politik erhoben 
we~den kal:n .(Co~monw~alt~ S. 704). DIe.englische Staatskunst verdankt ihre Erfolge zum großen 
Tell der Fa~lgkeit des ~nglanders zum elllfachen Denken und Wollen, zu einer politischen An
s~hauUI:g? dIe den Kontmentalen oft geradezu als einfältig, als simpliste, erscheint. So ist auch 
dIe ~Ohtlk ~es Round-Table-Verbandes ganz von dieser einen Erfahrung des amerikanischen 
Befremngskr18gs beherrscht, zu dem England die Amerikaner durch zu starres Festhalten an der 
bisherigen Herrschaftsform getrieben habe. Diesen Fehler nicht zu wiederholen, halten sie für 
~en ersten Leitsatz ~er Reichspo~itik. Die südafrikanische Erfahrung hat ihnen rechtgegeben ; 
Sie erwarten .das gl~~che vo~ ~ndlen, und .so e~scheint ihnen auch die Hoffnung nicht zu kühn; 
daß durch dIese spatere EmsICht Großbntanmens das früher Verlorene einmal wieder zurück
gewonnen werden kön~te. Das war ja auch der Plan. des großen Imperialisten der Praxis, Cecil 
Rh~des.. Er 'Y0llte, Wie General Smuts vor kurzem ~n Oxford d~n Engländern ins Gedächtnis 
zuruckr18f, FrIeden und Wohlfahrt der Welt durch emen Bund mcht nur der angelsächsischen 
sondern aller germanischen Völker sichern. ' 

Anhang: Die indische Verfassung von 1919. 
Literatur: 

L. Curtis, Dyarchy. Oxford 1920. (Enthält im Anhang den Text der Government of India Act 1919 
und andere wertvolle Materialien.) - Valentine ChiroI, India oId and new. London 1921. - A. Fenner 
Brockway, India and its Government. London 1921. (Labour Booklets Nr. 6.) - A. Mendelssohn Bar
tholdy, Die neue indische Verfassung in der Praxis. Archiv des öffentl. Rechtes Bd. XLI, Heft 1, S. 102ff. 

Die indische Verfassung von 1919 hat das Duarchiesystem verwirklicht, dessen Plan vom 
Round Table-Verband ausgearbeitet worden war1). Neben den Führern dieses Verbandes Lionel 
Curtis, William Marris und Philip Kerr, sind unter den Vätern der indischen VerfassUl~g John 
M?rle:r. ~u nennen, unter dessen Administration die Selbstverwaltung eingeleitet wurde, der letzte 
Vlzekomg Lord Ch.elmsford und der Staatssekretär für Indien, Edwin S. Montagu. Das System 
beruht auf dem WIllen Englands, Indien zum Dominion-status im Reich zuzulassen und auf der 
Einsicht, da.ß die ~ulas~ung nur für Staaten gewährt werden kann, die nach englischer Weise 
parlamentansch re&18rt sllld. pem steht in Indien die geringe politische Bildung der großen Wähler
menge e.ntgegen; SIe durch dIe Verfassung selbst zu erziehen, ist der Hauptzweck der Duarchie 
(Abschmtt I der Government of India Act 1919, "Local Governments"). Er soll dadurch erreicht 
werden, daß zunächst in den entwickelteren Provinzen ein Teil der Staatsverwaltung, die sogenannten 
"über~ragenen ~essorts" (transferred services) einer Parlamentsregierung übertragen werden, die 
von elllem Kablllett der Parlamentsmehrheit geführt wird; verantwortlich ist dieses Kabinett 
nur seinemProvinzialparlament, nicht der englischen Regierung. Die anderen Teile der Staats
,:"erwaltung, die "vorb~~alt.en~n Ressorts" (reserved servic~s), bleiben unter der bisherigen eng
lIschen Verwaltung. Fur sle 1st der Gouverneur dem englischen Parlament verantwortlich. An 
der Erledigung der "übertragenen Ressorts" soll sich die Fähigkeit der indischen Wählerschaft 
zur Schaffung regierungstüchtiger Parlamentsmehrheiten erproben; nach einer Probezeit die 
vorläufig auf zehn Jahre bemessen ist, aber verkürzt werden kann, sollen den Provinzen, di~ sich 

1) Zu der Verfassung sind Ausführungsverordnungen ergangen (Rules relating to the Government of 
India Act 1919); außerdem besondere königliche Instruktionen an die Gouverneure der acht Duarchie-Provinzen 
(Instrument of Instructions etc.). 
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================================~============== ~ 
geeignet erwiesen haben: w~itere Ressorts übertragen werden, ?is zuletzt die ganze Staatsverwaltung 
und qesetzgebung den mdlschen Parlamenten zukommt. D18 Frage, ob Indien auch nach außen 
hin d18 Stellung eines selbständigen Staatswesens im Reichsverband einnehmen wird, Welm seine 
~mlere Una;bhängigkeit anerka:1llt is~, kann im voraus als bejahend entschieden gelten; da in diesen, 
l~ wesenthchen der. R~ssenglel~~heit und dem gesamt-isla;mitischen Problem angehörenden Fragen 
dIe Interessen der mdlschen Furstenstaaten durchaus llllt denen der Provinzen übereinstimmen 
so wird die Doppelung Indiens in Autokratien und parlamentarische Demokratien kein erheb: 
Hches Hindernis für eine selbständige Außenpolitik Gesamtindiens bilden. 
. Die Ernennung der. M~nister in den Duarchieprovinzen erfolgt durch den Gouverneur, der 

S18 aber,. nach der vom mdIschen Verfassungs ausschuß des englischen Parlaments beschlossenen 
InstruktlOn aus den gewählten Mitgliedern des gesetzgebenden Rates zu entnehmen hat, dessen 
v,ertrauen sie genie~en müssen (Führer der Parlamentsmehrheit). Der Gouverneur hat also hierin 
d18selbe staatsre.chthc~e Ste~lung wie der König v.on ~n~land bei der Bildung des englischen Kabi
Jletts, nur daßm Indien d18 Stellung des Prellllerllllmsters vorläufig noch fehlt (Erklärung des 
Staatssekretärs Montagu im Unterhaus am 23. Februar 1921). 

Für das Verhältnis zum englischen Parlament ist es von besonderer Bedeutung daß der 
Spre~he~ des :Unterhauses in ausdrücklicher Erklärung entschieden hat, die Minister der'indischen 
Provmzla~eg18r1:mgen unterstünden h;t den der. i~dischen P::rlamentsregierung übertragenen An
gelegenheIten 111ch t der parlamentansehen Kntlk des enghschen Unterhauses. Sie seien ihrem 
Parl1l:ment 1l:11ein verantwortlich. ("Das Parlament - das englische Parlament - hat diesen 
Provmzen d18 vollkommene Herrschaft über die übertragenen Ressorts zuweisen wollen. Wollte 
man versuchen, den Charakter oder die Führung der Minister im Zusammenhang mit einem über
tragenen Ressor~ zu kritisieren, so hieße das,. die Absicht des Verfassungsgesetzes zu vereiteln. GO) 
Den An~aß. zu dIeser Parlamentsregel hatte dIe Ernennung ejnes früher wegen Hochverrates ver
folgten m~lSchen Nationa~ist~n, Harkishan LaI, zum Minister im Punjab gegeben; einige rechts
konservative Unterhauslllltgheder wollten deshalb den Gouverneur im Unterhaus tadeln. Dieser 
Anlaß macht die Erklärung des Sprechers noch bemerkenswerter. 

. Das Dua~chiesystem ist eingeführt in den acht Provinzen Bombay, Madras, Central Provinces, 
Blhar and Onssa, Bengal, Assam, United Provinces und Punjab; das heißt in ganz Indien mit 
~usnahme der Fürstenstaaten (~t rund. 71 Millione~ Einwo~nern) und der Außenprovinzen im 
N?r~westen. (North West Frontier Provmce, BeluchlStan, AJmer-Mervara mit wenig über drei 
Mllhonen Emwohnern), so daß unter der Duarchie rund 230 Millionen Einwohner stehen. Für 
die Provinz Burma mit 12 Millionen Einwohnern steht die Einführung der Duarchie unmittelbar 
bevor; die englische Regierung ist dabei über den Widerstand des Oberhauses und einflußreicher 
indischer Verw~lt~ngsb~amter hi~weg. dem Wunsch der Provinz gefolgt. 

Den. PrOVll1Zlalregierungen ~~nd d18 .fol~enden R~ssorts übertragen2
): Lokale Selbstverwaltung; 

Ges~nd~eltswesen; ~chulwesen fur de~ mdlSchen Teil der Bevölkerung; öffentliche Arbeiten ein
schlIeßlich de~ ~lembahnen; LandwIrtschaft; Fischerei; das Veterinärdepartement; Genossen
s~h.aftsw~sen; llldIrekte Steuern; öffentliche Register und wichtige Statistiken; religiöse und wohl
tatlge StIftungen; Förderunf? der Industrien; Verhinderung von Nahrungsmittelfälschung; Über
wachung der Maße und GeWIChte; Museen. In Bombay kommen noch Forstverwaltung und Wild-
schutz hinzu. 
.. ~ls die wichtigste~ v?r?~hal.tene:l Ressorts bleiben delllllach die Aufrechterhaltung der 
offentl~chen Ordnung, dIe ZIVll]uStIZ, d.le Grundsteuern und die industriellen Angelegenheiten in 
de:l Handen d~s o.ouve:I;neurs, dem für. d18se Zwecke ein Executive Council von zwei Mitgliedern zur 
SeIte steht. Pl~ fI~anz18lle Regelu~g 1st den übertragenen Ressorts nicht sehr günstig. Nachdem 
a~s den ProVlnzlalelnnahme~ der l?eItrag an die Zentralregierung ausgeschieden ist, werden zunächst 
die vorbehaltenen Ressorts fmanz18rt. Erst der Rest ist für die übertragenen Ressorts verwendbar. 

.. Das W 1l:hlrec~t kommt. überall nur den Männern zu u:t,ld ist außerdem an einen Zensus ge
knupft, der d18 melsten Arbelter und Landleute ausschließt. Die Gesamtwählerschaft für die acht 

2) Times, 20. Januar 1921. 



64 Sabine Poet'ster, Die indische Verfassung von 1919. 

Provinzen beträgt 5346768. Das Gandhi-Programm der passiven Resistenz richtete sich auch 
gegen die Teilnahme an den Wahlen. Nach dem amtlichen Return showing the Results of Elections 
in India (Cmd. 1261) haben in Madras 25%, Bombay 34,9%, BengaI33,4%, United Provinces 33%, 
Punjab 32,2%, Bihar und Orissa 30,7%, Central Provinces 32,5% und Assam 24,2% der Wahl
berechtigten gewählt. Da die Agitation gegen die Teilnahme im Punjab natürlich am stärksten 
war, Punjab aber eine der höheren Beteiligungsziffern aufweist, muß der geringe Prozentsatz 
der Wähler auf andere Gründe, insbesondere auf die Gleichgiltigkeit mangels starker Parteigegen
sätze zu:rückg:f~hrt -:;erden. V~elfach war nur ei~ e Liste aufgestellt; die Statistik sagt also nicht vieL 

. Em BeIspIel fur das WIrken der Duarchie: In Bengalen hatte der Gesetzgebende Rat im 
Mal 1921 an der Etatforderung für die Polizei 23 Lakhs (rund 190000 Pfund) gestrichen, um die 
Haltung der Polizei zu mißbilligen. Die Polizei ist in Bengalen "vorbehaltene Angelegenheit"; 
der Gouverneur hätte deshalb die gestrichene Position einfach wieder einsetzen können. Er hat 
s~att dessen .durch eine länßere Rede im Rat die Mitglieder davon zu überzeugen gesucht, daß 
dIeser Weg mcht gangbar Sel, da von den Gegnern der Duarchie ein häufiger Gebrauch des Gouver
neur-V~rrechtes auf Wiederherstellung ge"trichener Posten oder abgelehnter Vorlagen gegen das 
DuarchIesystem und für das frühere Regime werde benützt werden. Der Rat ließ sich überzeugen 
und begnügte sich mit einem Abstrich von 60000 Rupien (5000 Pfund). 

Für die Zentralregierung (Abschnitt II der Verfassung: "Government of India ") bleibt als 
Exekutive der Governor-General's Council bestehen, dem aber nun drei Inder angehören (die 
l\ior.ley-Minto.Reform hatte einen Inder in den Rat eingeführt). Die gesetzgebende Gewalt ist 
zweI Kammern übertragen: dem Council of State als Oberhaus und der Legislative Assembly als 
Unterhaus. Dieses Unterhaus setzt sich aus 100 gewählten und 40 ernannten Mitgliedern zu
sa:nmen, aber es hat wenig tatsächliche Gewalt. Ausschlaggebend ist das Oberhaus, dessen Mit
glIeder, etwa 50 an der Zahl, zum größten Teil vom Generalgouverneur ernannt sind. EE' ist befugt, 
alle Vorschläge des Unterhauses zu verwerfen, ja auf Anweisung des Generalgouverneurs kann es 
sogar über den Kopf des Unterhauses hinweg ein Gesetz beschließen. Außerdem hat das Unter-
haus kein Recht, über das Budget abzustimmen. 

Lord Chelmsford, unter dessen Vizekönigtum die Verfassung in Kraft trat, hat nach seiner 
Rückkehr in London Ende April 1921 das Ergebnis der ersten indischen Parlamentssession sehr 
gerühmt. Auf beiden Seiten, bei den gewählten indischen Volksvertretern wie bei den beamteten 
englischen Mitgliedern der beiden Kammern, habe sich die "erzieherische Wirkung" sehr stark 
gezeigt; die yertreter Indiens hätten gut abwägendes Urteil und Verantwortungsgefühl bewiesen, 
aber auch dIe Bemühungen um ein besseres Verständnis Indiens durchaus anerkannt. 

Beispiel für das Wirken der Verfassung: Das ind:sche Unterhaus hatte am 15. Februar 1921 
ü~er ein:n Antrag zu beschließen, der für die indischen Opfer der Punjab-Unruhen die gleiche 
Hmterbliebenenentschädigung wie für die Europäer, ferner aber die wirksam abschreckende Be
strafung der bei dem Alnritsar-Mord beteiligten Offiziere forderte. Nach entgegenkommenden 
Erkläru~gen der englischen Regierungsvertreter, die sich auf die Erledigung des Amritsar-Falles 
durch dIe zuständigen Stellen als auf eine res iudicata beriefen, zogen die Antragsteller die zweite 
Forderung zur~ck? die e~ste wurde ei~stimmig angeno.~en. In ihr ist grundsätzlich ausgesprochen, 
daß das Verhaltms IndIens zum ReIch auf dem Prmzlp der Rassengleichheit beruhe. 

Eine königliche Proklamation vom Dezember 1919 sieht eine besondere "Kammer der 
Fürsten" vor,. die an Stelle der ~lljährlich vom Vizekönig einberufenen Versammlung der Fürsten 
treten soll. SIe wurde am 8. Februar 1921 zum erstenmal eröffnet. Sie hat nur beratende nicht 
beschließende Funktion. Die Teilnahme an ihren Sessionen ist für die Fürsten freiwillig. 'weder 
innere Angele~enhei~en der Fürstenstaaten, die. etwa ein Fünftel der Bevölkerung Indiens um
fassen, noch dIe BeZIehungen Englands zu den emzelnen Fürstenstaaten dürfen in dieser Kammer 
erörtert werden. Sie kann nur "Angelegenheiten des Reichs oder gemeinschaftliche Angelegen
heiten der .F~stenstaaten" zum Gegenstand der Ber~tung u,nd der H~solution an den Vizekönig 
machen. SIe. dIent d:r Zusam:nenfassung des ~uto~ratlsch rel?ilerten .. Indlen~ gege~über dein künftig 
parlamentarIsch regIerten Tell; England behielt slCh vor, seme Stutze bel den mdischen Fürsten 
gegen die indische Demokratie zu suchen. 
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D:r Standp~nkt. des indischen N~tionalisl11us zur neuen Verfassung ist in einem Brief von 
N. A. Jmnah an dIe Times vom 29. Jum 1921 dargelegt3). Er läßt das Verfassungsgesetz von 1919 
nich~ als Bew~is englische.n W. ohlwollens für Indien gelten; die gleichzeitigen Handlungen der 
el1ghs~hen RegIerung - dIe mIlde :Ses.~rafung de~ Schlächters von Amritsar, General Dyer, und 
das ~m.treten der . Obe~hausmehrhelt fur Dyer, dIe. ern~ute Entsendung des vorher abberufenen, 
den m~lschen .Nat:onahsT~en besonders verhaßten Slr M~chael O'Dwyer nach Indien, der Vertrag 
von Sevres mIt semer NlChtachtung des mohammedamschen Gesamtgefühls - sind deutlichere 
Z~ugnisse für die St:llung En~landszu. Indi~n ~ls die Paragraphen der Verfassung. Von der zu
nachst. durch. Gandhl prok~aml~rt~n "NlChtl::lltW1r~~g ~hne Gewaltsamkeit" (non-violent non-co
operation) Wird,. nach natlOn~hstlscher AnSIcht, dIe mdlsche Intelligenz zur Revolution kommen 
müssen, wenn mcht dem enghscheI:- Verfassungsgelöbnis im Worte auch die Tat folgt, nämlich die 
-,?-ufhebung der Ausn~hmegesetze,. msbesondere der R?wlatt-Act, die mit dem Krieg, wie die eng
lische D. O ... R. A., ~atte ,:".erschwmden sollen,. und dIe "?eschle~nigte überführung der gesamten 
Staatsgeschafte an dIe gewahlte Parlamer:~sr:gIerung IndIen~. (Jmnah gesteht dabei der englischen 
Herrscha,ft noch Heer und Flotte, auswartlge Angelegenhelten und das besondere Verhältnis zu 
denindi~chen regierendei:' Fürsten al~ ihr verbleibende Angelegenheiten zu; alles andere soll nach der 
Pro bezeIt der .erste~ gew~hlte~ Pro~nzp~rl.amente von drei Jahren an die indische Selbstregierung 
fallen.) Endhch. ':lrd hIer dIe natlOnah~~lsche Ford~rung auf Einrichtung einer indischen Miliz 
zu~/~andesverteIdlgung erh~ben. (~f a cltlzen army IS started, it will ßO far to convince us, that 
Bnvam really means to asslst Indla to become a free and selfgovermng member of the British 
Commonwealth. ) 

Der~elbe W.iderspruc~ zwischen Versprechungen und Wirklichkeit wird für Indien an seiner 
Stel!ung 11n e~ghs~hen HelCh fühl"?ar: Das en~lische Kabinett hat, um die Gleichberechtigung 
In~lens als seme. Auffassung vom mdischen Relchsstand zu betonen, zwei Vertreter Indiens zur 
RelChskonferenz m Lond?n 1921 zugezogen, von denen der eine, Srinavasa Sastri, auch im Völker
bU~ld und auf der W ashmgtone~ ~~nfe~en~ Indien vertritt. Aber in der für Indien )Vichtigsten 
~el.chsfrage, .. der Fr.age der Fre~~uglgkelt mnerh.al,b des gfi,nzen Reichs, und der Gleichstellung 
mdischer :Surge~ l1llt d~n Vollburgern der ~ommlOns und des Mutterlandes in den politischen 
R~chten, 1st auf der RelChskonferenz der WIderstand der Südafrikanischen Union nicht zu über
wmden gewesen. An der einzigen Stelle, an der die Zulassung für die Inder wesentlich praktische 
Bedeutung hat, wird sie nach wie vor versagt. 

Außenpolitik des britischen Weltreiches und Rassenfrage. 
Von 'l\Tirkl. Geh. Rat D1'. jur., D1'. re1'. pol. h. c. Heinrich Schnee, Berlin, 

früherem Gouverneur von Deutsch·Ostafrika. 

Literatur: 

B .' Leben~fragen des bri~ischen Weltreichs. Herausgegeben vom Beirat für Auslandsstudien an der Universität 
,erlm .. Berl:n .1921. _ DIe Ver~andlungen. der britischen Reichskonferenz (Imperial Conference) in London 
'~~~ 2~ JUlll bIS 5'"August 1921 In der enghschen Tagespresse, insbesondere" Times" , ferner in der Zeitschrift 
" e ol~d Table , ~eptember 1921. - Zahlreiche Aufsätze in englischen Zeitungen und Zeitschriften ins
be,so~der: m den :Ja:::gangen 1920und.1921 d~r "l!ortnightly Review", "Contemporary Review", ,,19th Centur " 
"ETdmburgh ReVIew , auch Aufsatze In amenkamsehen Zeitschriften u. a. Atlantic JllIonthly" The Natio2' 
" he Yale Review". ,,,, " ~ , 

Die britische auswärtige Politik. hat sich durch den Weltkrieg vollständig verschoben. In 
den letzten J~~rzehnten vor dem KrIege lag der Schwerpunkt dieser Politik in dem Verhältnis 
zu den europalschen Großmächten: erst zu Frankreich, dann zu Frankreich und Rußland und 

h' 3) A~c~ die ~illksparteien in England sehen im Verfassungsgesetz eine ganz unzureichende Abschlags
za lung au, die natlOnalen Rechte Indiens. V gl. F. Brockway 1. c. 
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zuletzt zu Deutschland. Im Weltkrieg sind zwei dieser Mächte zusammengebrochen: Deutschland 
und Rußland. Die dritte, Frankreich, ist zwar auf dem Kontinent die stärkste Militärmacht, 
besitzt aber keine gegenüber der britischen Seemacht irgendwie ins Gewicht fallende Marine. 

Das britische Weltreich ist auf Seemacht gegründet. Sein Bestand hängt davon ab, daß 
die Verbindungen zwischen den weit voneinander entfernten Teilen des Reichs gesichert bleiben 
und daß nicht nur das Mutterland, sondern auch die übrigen "britischen Nationen", wie die Do
minions neuerdings mit Vorliebe genannt werden, vor der Möglichkeit feindlicher Besetzung und 
vor feindlichen Angriffen geschützt sind. Diesem Weltreich gefährlich werden können nur Mächte 
mit starker Kriegsflotte. 

England hat nach Trafalgar und Waterloo fast 100 Jahre lang unbestritten die Seeherrschaft 
in der Welt ausgeübt und keinen ernsthaften Rivalen gehabt, bis im Anfang des 20. Jahrhunderts 
Deutschland durch seine Flottenvermehrung bedrohlich zu werden begann. Nachdem der Ver
such Englands, eine Einschränkung dieser Rüstungen herbeizuführen, ebenso vergeblich geblieben 
war wie seine früheren Bemühungen, ein Bündnis mit Deutschland abzuschließen, konzentrierte 
es seine ganze Politik darauf, diesen Gegner unschädlich zu machen. Es einigte sich unter Opfern 
mit seinen früheren Antagonisten Frankreich und Rußland und erreichte es durch eine kluge 
Politik, daß schließlich im Weltkrieg der größte Teil der Welt gegen Deutschland zusammenstand. 

Der Zusammenbruch Deutschlands hat England von der ihm von der aufsteigenden euro
päischen Seemacht drohenden Gefahr befreit. Dafür haben sich aber während des Krieges zwei 
andere Mächte zu bedrohlichen Konkurrenten entwickelt, welche es bisher nicht waren: die Ver
einigten Staaten- von Amerika und Japan. 

Die Kriegsflotten ebenso wie die Finanzmacht beider Staaten sind im Kriege außerordent
lich gewachsen. Noch mehr wird ersteres nach Vollendung des gegenwärtig in Durchführung 
begriffenen Flottenprogramms beider Großmächte der Fall sein. Die Vereinigten Staaten werden 
danach Ende 1924 oder Anfang 1925 eine Kriegsflotte von einer Stärke besitzen, wie sie die Welt 
entfernt noch nicht gesehen hat. Japan wird gleichfalls zu diesem Zeitpunkt eine gewaltige Marine 
sein eigen nennen, welche hinter der amerikanischen nicht allzu weit zurückstehen wird. 

Die englische Politik ist von dem, was sie vor dem Kriege als das notwendige Mindestmaß 
an britischer Seemacht bezeichnete, schon längt herabgekommen. Damals hieß es, die britische 
Flotte müsse mindestens so stark sein wie die Kriegsflotten der beiden nächststarken Seemächte 
zusammengenommen. Man gibt sich jetzt nach den offiziellen Erklärungen der leitenden eng
lischen Staatsmänner mit dem One power standard zufrieden, d. h. die britische Flotte soll nicht 
schwächer sein als die Flotte irgendeiner anderen Macht auf der Erde. Aber unter diesen kann 
die britische Politik unter keinen Umständen herabgehen, wenn das britische Reich sich nicht 
selbst aufgeben und lediglich als ein von stärkeren Mächten geduldetes Konglomerat von Gemein
wesen bestehen will. 

Schon aus dem Gesagten geht hervor, daß der Schwerpunkt der britischen Außenpolitik 
sich von Europa über See verschoben hat. Das Verhältnis zu den beiden anderen Staaten mit 
starker Seemacht ist .für England wichtiger als das Verhältnis zu den übrigen Mächten. 

Aber auch abgesehen hiervon, hat sich der Schwerpunkt der Vir eltpolitik mit dem Zusammen
bruch eines großen Teils der europäischen Mächte nach außereuropäischen Gebieten verschoben. 
Die großen Machtfragen Europas sind durch den Krieg und seine Folgen für die unmittelbare Gegen
wart erledigt, wenn auch die Balkanisierung Europas durch die Friedensschlüsse von Versailles, Saint 
Germain, Trianon und Sevres einen Zustand größter Unzufriedenheit geschaffen und gärende 
Unruhe in die betroffenen Länder hineingetragen hat. 

Unberührt geblieben sind dagegen die großen Machtfragen in denjenigen Teilen der Welt, 
in denen die Interessen der übriggebliebenen drei Weltmächte aufeinanderstoßen: in Ostasien 
und dem Stillen Ozean. Es sind schwere Probleme, welche dort auf eine Lösung hindrängen. 

Das eine ist das Rassenproblem. Die weiße und die gelbe Rasse stehen einander gegen
über. Der Westrand des Stillen Ozeans ist von der gelben Rasse besetzt (China und Japan), der 
Ost- und Südrand von der weißen. Im Osten sind es die Vereinigten Staaten von Amerika und 
Kanada, im Süden Australien und Neuseela!ld, die das Problem berührt. In dieser Frage stehen. 
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die Amerikaner und die Engländer jener Dominions geschlossen gegen die Japaner. Kanada und 
Australien können es. ebensowe;nig zulassen wie die Vereinigten Staaten, daß ihre Gefilde von 
den bedürfnislosen, lelstungsfählgen Japanern überschwemmt werden. Wenn diese Länder weiter 
der ~eiße.n Ras.se gehören sollen, so mü~sen .die ~r:-gehörigen ~e~ gelbe;t1 Rasse ausgeschlossen sein. 
Das lSt eUl AXlOm, welches genau so fur d16 brItlschen DOIillmons gllt, wie für Amerika. Darin 
stehen Kanada und A:-ustralien so un~:veifelhaft mit den Ve!einigten Staaten zusammen, daß jeder 
Versuch Englands, eUle andere POhtlk zu machen, unweIgerlich zu einer Trennung dieser Do
minions vom britischen Reich führen würde. 

Das zweite Hauptproblem betrifft die Zukunft Chinas und der angrenzenden Teile Ost
asiens. In diesem ~unkt .stoß~n vor allem die Vereinigten Staaten und Japan zusammen. Das 
~bervölker~e. InselreICh ~t ~emer beständig zunehmenden Bevölkerung drängt nach Expansion 
m e!ster Lilie .auf dem aSIatlschen Festland. Nach dem japanisch-russischen Kriege 1904/05 hat 
es SICh durch dIe. Be~etzung Koreas ausdehnen können. Im Weltkrieg hat Japan 1914 Kiautschou 
genomme;;- und swh ll~ Schantunß festgesetzt. Wenn es auch seine 1915 an China gestellten ,,21 For
derungen , welche ~16ses zu emem Vasallenstaat Japans gemacht haben würden auf Protest 
Englands und .AmerIkas einsc~rär::ken mußte, so hat es doch in seinen Expansion~bestrebungen 
große Fortschntte gema?ht. D16 .Dbertragung der deutschen Rechte in Kiautschou und Shantung 
a~f Japan hat En.gland 1m Vers~lJller Frieden anerkannt. Die Vereinigten Staaten haben dagegen 
w:dersp~·~chen. Sw verlangen dIe Aufrechterhaltung der Souveränität und Integrität Chil12s und 
dIe PolItIk der offenen Tür. . 

?as dritte Hauptproble.m betrifft die Herrschaft im Stil.l~n Ozean. Diese Frage geht 
ln;'-aT 111 ~er !Iauptsa~~e AmerIka und Japan an, aber auch das bntlsche Reich hat sowohl im Hin
blIck auf seme an mesen Ozean angrenzenden Dominions Kanada Australien und Neuseeland 
~e auf ~e~ne Machtstellun~. in Indien und dem sonstigen Ostasie~ ein großes Interesse daran: 
D16 Vere1l1lgten Staat:"-n bedurfen der ungestörten Schiffs- und Kabelverbindung durch den Stillen 
~zean sowo~l we~en Ihrer wac~~en~en I.nte!essen au~ dem asiatischen Festland wie auch wegen 
Ihres Kol.~l1la.lb~sltzes, der Phlhppmen. DIese Verbmdungen werden durch die Zuteilung des 
Man~ats uber dIe ehe:nals deutschen Südsee~esitzun!Sen, soweit sie nörd!ich des Äquators liegen, 
an .dl: .. Jap~ner UJ?-d 1m besonderer:- durch. ~e ZuteIlung der KabelstatlOn Jap an die letzteren 
beemtr~chtlgt. Hiergegen haben d16 Verell1lgten Staaten Widerspruch erhoben. 

"l~llt den yorstehenden. Au~führur:-gen ~st die größte Gegenwartsfrage der britischen Außen
POlItIK umschne~en word.~n. S16. betnff~ dIe .~tellung .zu den Vereinigten Staaten von Amerika 
u~ld zu Jap~n. Em Wettrus~en Iillt AmerIka wurde.~u ~Uler un~bsehbaren Belastung der britischen 
~ll1~1:zen ~uhren .und ~ngesICht~ der fast unersch~pfhchen ~llfsquellen der Vereinigten Staaten '::l1lg aUSSIChtsreICh sem. ,Es wurde zudem auch dIe Gefahr emes kriegerischen Konfliktes näher
rucken, und ~war u~ BO mehr, als auch sonst starke Interessengegensätze zwischen beiden Mächten 
v.o~handen smd. DIe letzteren bewegen sich besonders auf wirtschaftlichem Gebiet. Die Ver
emlgten Staater: ~aben im Kriege eine gewaltige Entwicklung in Industrie und Schiffbau in 
H.andel un~ Schiffahrt genommen und .sind ~er bei wei~em größte Konkurrent Englands auf ~llen 
diesen Geblet~n g~worden .. Auch auf fmanzIellem Gebiet hat sich eine völlige Umwandlung voll
zogen. AmerIka 1St aus elpem Schuldnerstaat zur größten Gläubigernation der \Velt geworden 
u;nd!7 droht ~n~land aus sel:::er Ste,uung als B~nkier der Welt zu verdrängen. Dann aber findet 
em ~war fnedlIches, aber zahes Rmgen um d16 Ölfelder der Welt zwischen den beiden Mächten 
s~att. Es hal1d~lt sich da~ei nicht bloß um eine wirtschaftlich bedeutende Fraae sondern die 
~:~he~>ung . ausreIChende~ Ölq::-ellen ist bei ~er .Y?erlegenheit der Ölfeuerung ei~~ Lebensfrage 
~U1 dIe K-,negsflotten belder 1:ander und damIt fur Ihre Stellung als Weltmacht. Dieser Gegensatz 
Ist u. a. ~n der An9~legenhelt der Ölvorkommen in Mesopotamien hervorgetreten, welche nach 
dem enghsch:~>anz.oslschen. Abkommen von S. Remo England zufallen sollten unter Zuteiluna 
d~s M:an~ats uber Jene Gebiete ar: England. Arr:erika. hat .dagegen protestiert, ebenso auch gege~ 
die ~utellung der bedeutenden Ölvorkommen m DJambl auf Sumatra (Niederländisch-Indien) 
~~l ~16 unter englischem Einfluß s~ehende, ~nter dem Namen Royal Dutch bekannte große hol
landische Petroleumgesellschaft. S16 hat gleiche Behandlung der in der Standard Oil 00. konzen--

5* 
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trierten amerikanischen Interessen verlangt. Eine gewisse Rolle in dem Verhältnis zwischen: Amerika 
und England spielt schließlich die irische Frage. In den Vereinigten Staaten kommt dem Teil 
der Bevölkerung, welcher irischer Abkunft ist, nach Zahl und politischer Betätigung eine wichtige 
Stellung zu. Die Frage, ob eine Beilegung der irischen Schwierigkeiten gelingt oder der Unter
drückungskampf gegen die Sinn Feiner in Irland weitergeht, hat für die öffentliche Meinung breiter 
Bevölkerungskreise in den Vereinigten Staaten große Bedeutung. 

Für das britische Weltreich ist ein freundschaftliches Zusammenwirken mit den Vereinigten 
Staaten unter Beilegung der aufgetauchten Gegensätze und Beschränkung der Seerüstung durch 
gegenseitiges Übereinkommen weit vorteilhafter als das sonst zu befürchtende weitere Anwachsen 
des vorhandenen Konfliktstoffs. 

Ein schwer zu überwindendes Hindernis für eine solche Lösung bildet das seit 20 Jahren 
bestehende englisch-japanische Bündnis. Dieses hat sich als sehr vorteilhaft für England erwiesen. 
Es hat eine freundliche Behandlung der aus der Rassenfrage sich ergebenden Schwierigkeiten 
ermöglicht und dazu beigetragen, daß das Verbot japanischer Einwanderung in Kanada und 
Australien keinen Anlaß zu bedrohlichen Auseinandersetzungen gegeben hat. Es hat im Welt
krieg England in Ostasien Rückendeckung geboten, die Eroberung Kiautschous ohne Ein~etzung 
beträchtlicher englischer Kräfte ermöglicht und den Transport von Truppen aus Austrahen und 
Neuseeland nach Europa unter dem Schutz japanischer Kriegsschiffe gestattet. Es bietet auch 
gegenwärtig für das britische Weltreich einen äußerst wertvollen Rückhalt in seinen ostasiatischen 

Besitzungen und Beziehungen. 
Die Frage, ob und ·wie das englisch-japanische Bündnis zu erneuern sein würde, das nach 

weitverbreiteter und anfangs von den beiden Regierungen geteilter Auffassung am 13. Juli 1921 
sein Ende erreichen sollte, war angesichts des eingeleiteten freundschaftlichen Zusammenarbeitens 
mit den Vereinigten Staaten äußerst schwierig. Es ist zwar nicht gegen die Vereinigten Staaten 
gerichtet, schließt aber nach seinem Wortlaut eine evtl. Teilnahme Englands im Falle eines amerika
nisch-japanischen Krieges nicht aus. Und selbst, wenn dies ausdrücklich festgelegt werden sollte, 
so würde doch im letzteren Fall das Vorhandensein eines englisch-japanischen Bündnisses für die 
Vereinigten Staaten nachteilig sein. Daß von amerikanischel' Seite eine Erneuerung des Bündnisses 
nicht gern gesehen wird, liegt auf der Hand. Aber bei den Erörterungen auf der britischen Reichs
konferenz, welche im Juni-August 1921 unter Teilnahme der Premierminister sämtlicher Domi
nions in London stattfand, hat sich gezeigt, daß auch innerhalb des britischen Reichs keine Ein
mütigkeit darüber herrscht. Der Vertreter Kanadas hat unter Zustimmung d~r k~nadischen 
öffentlichen Meinung sich gegen die Erneuerung des Vertrages ausgesprochen. DIe Wlederholt~n 
Erörterungen der Angelegenheit innerhalb der Reichskonferenz haben zu keiner Lösung der schWle
rigen Frage geführt. Sie erfolgte schließlich in überraschender Weise dadurch, daß der englische 
Lordkanzler auf Grund juristischer Prüfung der Festsetzungen des Bündnisvertrages entschied, 
daß eine Kündigung nicht erfolgt sei und daß der Vertrag daher weiterlaufe. Diese von beiden 
Regierungen angenommene Entscheidung bedeutet natürlich keine endgültige Lösung, sondern 
eine Hinausschiebung derselben. 

Es fragt sich: kann das britische Reich zu derselben Zeit mit Amerika freundschaftlich zu-
sammen arbeiten und doch sich im Bündnis mit Japan befinden ~ Es ist klar, daß beides gleich
zeitig nur dann möglich ist, wenn die zwischen den Vereinigten Staaten und Japan vorhandenen 
Interessengegensätze friedlich ausgeglichen werden. Es handelt sich dabei einerseits darum, das 
begonnene Marine:vettrüsten zum Aufhören z~ bringen und ein gegel~seiti~ erträgliches Ve~h~ltnis 
zur Stärke der Knegsflotten festzusetzen und mnezuhalten, andererSeits dIe oben charaktenslerten 
Gegensätze betreffend China und überhaupt Ostasien sowie betreffend die Vorherrschaft im Stillen 

Ozean auszugleichen. 
Zu diesem Zweck ist vom Präsidenten Harding die Konferenz nach Washington auf den 

11. November 1921 einberufen worden. Sie hat einerseits die Beschränkung der Rüstungen zum 
Gegenstand, andererseits die Regelung der Fragen des fernen Ostens.. . 

Die Aussichten einer solchen Regelung der schwebenden Fragen, daß slCh daraus eme Be
seitigung der amerikanisch-japanischen Rivalität und die Möglichkeit freundschaftlichen Zusam-
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menwirkens der drei Großmächte ergeben, sind nicht gerade groß. Wahrscheinlicher ist es, daß 
die Spannung zwischen den V~reinigten Staa~en ~nd Japan je .n8:ch dem Ausgang .~er .Ko~f~renz 
abgemildert oder verschärf~ w~~terdauert. E~ 1st emes de: schwIer:g~ten Probleme fur die bn~lsche 
Staatskunst wie sie sich mIt Qleser Lage abfmden und dIe den bntlschen Interessen beste Losung 
finden wird: Ein freundschaftliches Zusammenarbeiten mit den Vereinigten Staaten ist für das 
britische Weltreich in der gegenwärtigen Lage das gegebene und begegnet allgemeiner Zustimmung 
nicht nur im Mutterland, sondern auch im Kreise der Dominions und sonstigen Außenbesitzungen. 
Andererseits bietet, wie oben erörtert, auch die Aufreehterhaltung des Bündnisses mit Japan 

erhebliehe Vorteile. Unter diesen Umständen ist anzunehmen, daß die britische Politik auch weiter anstreben 
wird, ein freundschaftliches Verhältnis zu beiden Mächten zu wahren. Bei der ungemein großen 
Geschicklichkeit, welche die führenden englischen Staatsmänner von jeher an den Tag gelegt haben, 
bei der geradezu instinktiven Sicherheit, mit der sie noch stets den für das britische Interesse 
richtigen Weg beschritten haben, ist damit zu rechnen, daß sie auch dieses schwierigste Problem 
britischer Außenpolitik in einer Weise bemeistern werden, daß das englische Interesse in dem 
nach der Weltlage überhaupt denkbaren Umfange gewahrt wird. Während Vorstehendes gedruckt 
wurde, ist die Konferenz in Washington zusammengetreten und hat ein englisch-amerikanisches 
Zusammenwirken in der Abrüstungsfrage gezeitigt, ohne/dass jedoch die sonstigen oben er
örterten Probleme bisher (bis Ende November 1921) zu einer erkennbaren Lösung gelangt wären. 

Was die britische Politik in Europa anbetrifft, so steht an Wichtigkeit voran das Verhältnis 
zu ]'rankreich. Die früher gespannten Beziehungen zu diesem Lande, die noch 1898 zu dem 
mit schwerer Demütigung Frankreichs verbundenen Zwischenfall von Faschoda führten, waren 
in den letzten zehn Jahren vor dem Kriege nach dem Abschluß des englisch-französischen Marokko~ 
vertrages am 8. April 1904 einem "herzlichen Einvernehmen" gewi.chen. Die Entente hat den Krieg 
hindurch gehalten und ist auch gegenwärtig formell noch in Kraft. Sie hat aber seit Inkrafttreten 
des Versailler Friedensvertrages Anfang 1920 verschiedene schwere Proben zu bestehen gehabt. 
Es sind erhebliche Interessengegensätze zwischen England und Frankreich, sowohl in bezug auf 
die Verhältni.sse auf dem Kontinent wie auch in bezug auf den nahen Osten (s. unten) hervor
getreten. Die ersteren Gegensätze beruhen darauf, daß Englands Interesse das Wiederaufleben 
des Handels in Europa erfordert. Dies ist ohne Wiederherstellung der Wirtschaft der besiegten 
I,änder nicht möglich. Gegenüber diesem allgemeinwirtschaftlichen Interesse Englands ist die 
Frage von minderer Bedeutung, inwieweit Zahlungen von Deutschland unter dem Titel der 
Wiedergutmachung erfolgen. 

Frankreich andererseits hat Angst vor einem Wiedererstarken Deutschlands. Sein Bestreben 
geht dahin, Deutschland derartig zu schwächen, daß es für Frankreich vollständig "harmlos" wird, 
d. h. daß ihm jede Möglichkeit der Wiedererhebung genommen wird. Diesem Bestreben sollen 
dienen die Besetzung der Rheinlande mit dem 'Wunsch ihrer Einverleibung in Frankreich, die 
Wegnahme der wichtigsten Kohlen- und Industriegebiete im Westen (Ruhrgebiet) und Osten 
(Oberschlesien) und die Abschließung Deutschlands von Rußland durch Polen und andere Länder. 
Im Zusammenhang damit ist die Politik Frankreichs darauf gerichtet, durch die Aufrichtung 
eines kräftigen Polens eine dauernde Barriere zwischen Deutschland und Rußland zu schaffen, 
und zugleich einen von Frankreich abhängigen Vasallenstaat, welcher die Stellung Frankreichs 
auf dem Kontinent verstärkt. Gleichzeitig aber sucht Frankreich, dessen Volk zum Glauben 
gel)f~cht ist: "le boche payera" und dessen Finanzlage ungünstig ist, aus Deutschland so viel wie 
nur irgend möglich herauszupressen. 

. Die divergierenden Interessen Englands und Frankreichs haben zu verschiedenen Kon-
fhkten geführt. Beide Staaten bemühen sich jedoch, einen Bruch zu vermeiden, dessen Folgen 
von .. schwerwiegender Bedeutung sein würden. Auf der Konferenz in Washington hat das. 
el1ghsch-französische Verhältnis eine weitere Zuspitzung erfahren. 

~n den vorstehenden Ausführungen ist das Verhältnis Englands zu Deutschland bereits 
gestreift worden. Nach dem für uns ungünstigen Ausgang des Krieges war die englische Politik 
vor allem darauf gerichtet, die deutsche Geltung auf See und über See zu vernichten. Unsere" 
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Kriegs- und Handelsflotte mußte bis auf geringe überbleibsel abgeliefert werden. Der Verzicht 
auf seine Kolonien wurde dem Deutschen Reich aufgezwungen. Alle deutschen Besitztümer und 
Recht: i~}berseeischen. Ländern, s~:veit di.e Macht der Ente~lte .reichte, wurden weggenommen 
oder liqUlmert, ebenso dIe deutschen uberseeIschen Kabel. SchlIeßhch wurden sämtliche Deutschen 
aus jenen überseeisch.en Ländern vertrieben. Damit war aber das Interesse Englands an der Zer
störung deutschen EIgentums und deutscher Errungenschaften im wesentlichen erschöpft. Eine 
völlige Vernichtung des Deutschen Reiches und seiner Wirtschaft würde für England nicht förder
lich sein. Die schrankenlose Beherrschung des Kontinents durch einen Staat ohne Gegengewicht 
ist geeignet, die politische Machtstellung und die wirtschaftliche Entfaltung Englands zu be
einträchtigen. Daher hat letzteres sich im Verlauf seiner Geschichte noch stets dagegen eingesetzt. 
Eine weitere Zerstückelung Deutschlands durch die Wegnahme seiner Hauptrohstoff- und In
dustriegebiete würde die Möglichkeit eines Gegengewichts gegen die französische Hegemonie be
seitigen. Sie würde auch die Gefahr von Unruhen und Verwicklungen mit sich bringen, welche 
eine wirtschaftliche Wiedergenesung Mitteleuropas ausschließen. Aber auch abgesehen hiervon, 
würde die deutsche Volkswirtschaft durch die Wegnahme wichtiger Bergwerks- und Industrie
gebiete völlig zerrüttet werden. Die englische Volkswirtschaft würde dauernden Schaden davon 
haben. Ihr Interesse erfordert es, daß die deutsche Volkswirtschaft so weit leistungsfähig ist, um 
einen bedeutenden Güteraustausch mit dem britischen Reich unterhalten zu können, allerdings 
nur insoweit, daß Deutschland nicht wieder als gefährlicher Konkurrent Englands auftritt. 

Diese Umstände haben dazu geführt, daß England seit dem Versailler Frieden bei ver
schiedenen Gelegenheiten eine weniger scharfe Haltung gegenüber Deutschland eingenommen hat 
als Frankreich, und insbesondere in der oberschlesischen Frage sich eher geneigt gezeigt hat, den 
wirklichen Verhältnissen Rechnung zu tragen, ohne jedoch bisher (November 1921) damit 
Frankreich gegenüber durchzudringen. 

Was das Verhältnis zu Rußland anbetrifft, so ist die Tatsache allein, daß dieser geborene 
~egner des britischen Reichs im Weltkrieg auf seiner Seite gegen Deutschland gekämpft hat, 
emer der stärksten Beweise für das Geschick der englischen und gleichzeitig für das Ungeschick 
der deutschen Politiker. Nachdem 1917 die Revolution ausgebrochen und der Zar entthront war, 
hat England es verstanden, die Kerenski-Republik auf Englands Seite im Kampf gegen Deutsch
land festzuhalten. Erst als Lenin die bolschewistische Sowjetrepublik errichtet hatte, hörte dieses 
Verhältnis auf. Nachdem die von den Westmächten unterstützten Versuche Denikins,.usw., die 
Bolschewisten zu stürzen, keinen Erfolg gehabt hatten, hat sich England mit den Tatsachen ab
gefunden. Es hat ein Handelsabkommen mit Sowjetrußland abgeschlossen. Der Handelsverkehr 
zwischen beiden Ländern ist wieder aufgenommen worden. über die Rolle, welche der Bolsche
Wismus in der Außenpolitik des britischen Reichs in Zentralasien spielt, s. unten. 

Im nahen Osten hat die englische Außenpolitik in der Hauptsache mit Frankreich zu tun. 
Der für sie siegreiche Ausgang des Krieges gab große Teile Vorderasiens, die bisher unter türkischer 
Oberhoheit standen, in die Hand der beiden Großmächte. Die in jenen Gegenden vorhandenen 
d~utschen Besitzungen _~nd Interessen, vor allem an der Bagdad-Bahn, sind ihnen gleichfalls 
ll1lt zugefallen. Jene GebIete sollen nach Art. 22 der Völkerbunds atzung als unabhängige Nationen 
vorläufig anerkamlt werden mit der Maßgabe, daß die Ratschläge eines Mandatars ihre Verwaltung 
bis zu dem Zeitpunkt leiten, wo sie imstande sein werden, sich selbst zu leiten. England und Frank
reich haben die ihnen zugefallene Beute im Vertrag von S. Remo vom 4. April 1920 ohne Rück
sicht auf die Wünsche der Bevölkerung verteilt. Frankreich erhielt Syrien, England Palästina 
und Mesopotamien. Auf Grund dieser englisch-französischen. Abmachungen ist der Türkei der 
Vertrag von Sevresvom 10. August 1920 aufgezwungen worden, der auch zugunsten Griechen
lands und Italiens vom türkischen Reiche Mandatsgebiete a,btrennte und innerhalb der moham
medanischen Welt große Empörung auslöste. 

In den ihnen zugefallenen ehemals türkischen Gebieten haben die Engländer und Franzosen 
eine entgegengesetzte Politik eingeschlagen. England hatte schon während des Krieges sich auf 
den Scherif Hussein in Mekka und seine Familie gestützt. Es hat diese arabische Politik auch nach 
dem Kriege weitergeführt und im August 1921 den Emir Feisal, den Sohn des vorgenannten 
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Hussein, zum König von Mesopotamien gemacht, zum geringen Vergnügen der Franzosen, welche 
den gleichen, vorher in Damaskus als König eingesetzten Feisal aus Syrien vertrieben hatten. 
Diese englische Araberpolitik ist gegen die Türkei gerichtet. Die Franzosen setzen im Gegensatz 
dazu in Syrien eine autonome von Frankreich geleitete Verwaltung ein und suchen vermittels 
eines allgemeinen Abkommens im -:Einvernehmen mit der Türkei zu bleiben. Dieser englisch
französische Gegensatz im nahen Osten äußert sich über den Bereich der besetzten Gebiete hinaus 
in der Begünstigung der Griechen einerseits durch die Engländer, der Türken andererseits durch 
die Franzosen in dem gegenwärtig um Smyrna und sonstige Teile Kleinasiens entbrannten 
griechisch-türkischen Krieg. Er trat besonders klar. auch bei dem Abschluss des Angoravertrages 
zwischen Frankreich und der türkischen Regierung in Kleinasien hervor. 

Für Palästina hatte England schon während des Krieges die Wiederaufrichtung des jüdischen 
Staates versprochen. Nach dem Kriege ist es unter dem Beifall der zionistischen Kreise der ganzen 
Welt daran gega~gen, diese Zusage in die T.at uTI?-zusetzen. Ein hoher englischer Beamter jüdischer 
Abstammung, SIr Herbert Samuel, hat die Leltung der Verwaltung in Palästina übernommen 
welche ~ll~!dings durch die feindselige Haltung von Arabern verschiedentlich gestört wurde. ' 

DIe Ubertragung des Mandats über Mesopotamien mit seinem Olvorkommen hat Anlaß zu 
den obenerwähnten diplomatischen Auseinandersetzungen mit den Vereinigten Staaten gegeben 
welche die Zulassung atnerikanischer Interessen zu gleichen Rechten verlangen. ' 

Vor dem Kriege war die englische Herrschaft in Indien durch das allmähliche Vorrücken 
des russischen Kolosses bedroht. Dieser hatte sich unter Einverleibung der kleineren zentral
asiatischen Länder allmählich bis an die Grenze Indiens herangeschoben und in dem Grenzstaat 
Afghanistan wiederholt dem englischen Einfluß Konkurrenz gemacht. Mit dem Zusammenbruch 
Rußlands hat die militärische Bedrohung aufgehört. Dafür entfaltet der Bolschewismus in Zen tral
asien eine lebhafte Propaganda und hat besonders in Afghanistan wesentlichen Anteil an der 
Umwäl~Ul:g der He~rsch~ftsverhältnisse in ~inem En~land ungünstigen Sinne genommen. Die 
große m~l~che NatlOnahs~enbewegung. schemt allerdmgs ?isher verhältnismäßig wenig durch 
bolschewistISche Ideen beemflußt zu sem. Ihre Bedeutung liegt auf dem Gebiete der Rassenfrage 
innerhalb des britischen Weltreichs (s. unten). 

Afrika bietet nach dem für England günstigen Ausgang des Krieges und nachdem es sich 
sc~~n früher. mit Frankreich aus~inandergesetzt hatte, keine Probleme für die Außenpolitik des 
br~~lschen ~elChs, abgesehen v~n A~ypten (s. un~en) und von der Mandatsfrage. England hat den 
g~oßten Tell der deutsc.hen afrlkamschen Kolomen als Mandatsgebiet übernommen. Die Verei
mgten S~aa~en haben ~n. den an England und die . übrigen alliierten Mächte gerichteten Noten, 
welche SIchT m e~ster LIme auf J ap und Me~opotall1len bezogen, gegen die ohne seine Zustimmung 
get~?ffene .l1ert~llung der M~ndate protestIert und den An~pruch erhoben, an der Bestimmung 
dar~ber ll1ltzuwlrken. Es blel~~ abzuwarten, welche Folgen SICh daraus ergeben werden. Wenn es 
zu eHler unbefangenen unpartellschen Prüfung der Verhältnisse und Berücksichtigung der Wünsche 
der ~ingeborenen kommen s?llte, wie sie der Geis~ der Völkerbundsatzung erfordert, so müßte dies 
zu eHler Aufhebung des englIschen Mandats und Ubertragung des Mandats an Deutschland führen. 
. Di~ Rassen~rage s~~elt in der auswä~~ige? Politik des britischen W.eltrei~hs eine wichtige 

Rolle, Wle oben beI der Erorterung des Verhaltmsses zu Japan ausgeführt 1st. SIe hat aber auch 
für das ~efü~~ des britische~ ~eiches se~bst große Bed~utung .. Lloyd George sagte in seiner großen 
Rede bel Eroffnung der brItIschen ReIChskonferenz 1m JU11l 1921: "Unsere auswärtige Politik 
hat niemals einen Unterschied z:w1schen Rasse und Zivilisation oder zwischen Osten und Westen 
gemacht. Dieser Unterschied würde schicksalsschwer für das Imperium sein." 

Tatsächlich hat die englische Politik in der Behandlung fremder Rassen von jeher ein be
~erkenswe~te~ Geschick entfaltet. Nicht zuletzt ist dies in Indien hervorgetreten. Man mag über 
die ,se anglomdis?he V ~rwaltung s?n~t denken wie man will, tatsächlich ist die Unterwerfung und 
Beherrschung ?:Ieser ub.er 300 MIllionen umfas.senden Völker durch eine verhältnismäßig kleine 
Zahl v~n Englandern eme sehr bedeutende LeIstung. Abgesehen von dem Sepoyaufstand Mitte 
des v?ngen. Jahrhunderts ist bis in. die neueste Zeit hinein die Ruhe nie ernsthaft gestört worden. 
Erst llll KrIege und nach dem KrIege hat ·sich die schon vorher bestehende nationalistische Be-
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wegung, welche den Indern Selbstverwaltung verschaffen will, zu gefährlichem Umfang entwickelt. 
Es handelt sich dabei um eine Rassenfrage. Es soll darauf hier nicht weiter eingegangen werden, 
da Indien in einem besonderen Abschnitt behandelt wird. 

Die indische Rassenfrage ist jedoch keineswegs auf Indien beschränkt, sondern hat eine 
große Bedeutung auch Hir andere Teile des britischen Reichs. Die Stellung der Inder in Süd
afrika bildete einen der sch wierigsten Verhandlungsgegenstände auf der diesj ährigen Reichs
konferenz in London. Südafrika hatte sich bereits früher gegen die Einwanderung von Indern 
abgesperrt. 1918 wurde auf der britischen Reichskonferenz anerkannt, daß jedes Dominion Ein
wanderungsgesetze machen könnte wie es wolle. Nun gibt es aber aus der Z.eit vor dem Einwande
rungsverbot in Südafrika eine große Anzahl von Indern, deren Zahl in Transvaal allein auf etwa 
200000 geschätzt wird. Während in der Kapkolonie das Wahlrecht für die Farbigen besteht, 
sind letztere, darunter auch die Inder in den früheren Burenstaaten, sowie in Natal von dem 
Bürgerrecht ausgeschlossen. Die Vertreter Indiens auf der Reichskonferenz führten darüber 
bittere Klage. Die Südafrikas erklärten nach den dortigen Verhältnissen und der Stimmung der 
weißen Bevölkerung nicht imstande zu sein, den Indern gleiche Rechte zu gewähren. Die englische 
Regierung befindet sich gegenüber diesem Rassenproblem in einer peinlichen Lage. Sie hat durch 
den Mund des Kolonialministers Ohurchill auf der Reichskonferenz das Prinzip der Gleichberech
tigung als ideales Postulat anerkannt mit der praktischen Einschränkung, daß dieses Prinzip nur 
vorsichtig und allmählich durchgeführt werden könnte, weil sonst intensive lokale Empfindungen 
aufgeregt würden. D. h. auf deutsch: daß es bei dem alten Zustand der Minderberechtigung der 
Inder in dem größten Teil Südafrikas bis auf weiteres bleiben wird, trotz aller Protestversamm
lungen der südafrikanischen Inder. 

Die indische Rassenfrage spielt auch hinüber nach der englischen Kolonie Kenya, dem 
früheren Britisch-Ostafrika und selbst dem jetzt Tanganjika genannten früheren Deutsch-Ostafrika. 
Der Gedanke, Ostafrika der indischen Bevölkerung auszuliefern, scheint in manchen Kreisen An
hänger zu haben, wird aber andererseits besonders von Kolonialinteressenten und Kolonialkennern 
auf das Schärfste bekämpft. 

In Afrika spielt aber die Rassenfrage nicht nur in bezug auf die früher dorthin eingewanderten 
Inder, sondern auch in bezug auf die eingeborene Bevölkerung eine wichtige Rolle. Einmal gilt 
dies für die einheimische Bevölkerung Ägyptens. Auch dort hat sich, ähnlich wie in Indien, 
in und auch nach dem Kriege eine nationalistische Bewegung fühlbar gemacht, welche auf Grund 
der von England proklamierten Selbstbestimmung der kleinen Nationen die Freiheit und Selbst
verwaltung Ägyptens verlangt. Eine nach Ägypten gesandte Kommission unter Lord Millner 
hat Vorschläge vorgelegt, welche unter Sicherung der englischen Interessen die innere und äußere 
Autonomie Ägyptens vorsehen. Diese Vorschläge sind in England von Gegnern der Verselbständi
gung Ägyptens als zu weitgehend und andererseits in Ägypten von Nationalisten als nicht weit
gehend genug bekämpft worden. Eine Entscheidung ist zur Zeit noch nicht erfolgt. 

Was die schwarze Bevölkerung angeht, so hat der Ruf "Afrika für die Afrikaner" erst 
neuerdings eine gewisse Bedeutung erlangt. Eine "äthiopische Bewegung", welche die Begründung 
einer selbständigen Kirche für die schwarzen Ohristen in Südafrika im Auge hatte, gab es zwar 
schon früher, aber erst der Krieg hat die schwarze Rassenbewegung zu stärkerer Entwicklung 
geführt. Das Prestige der weißen Rasse hat durch die Heranziehung von Schwarzen im Kampf 
der Europäer untereinander ganz außerordentlich gelitten. Das Selbstgefühl der Schw8,rzen wurde 
gesteigert. Die unterrichteten Bevölkerungsteile erwarteten, daß das von England propagierte 
Selbstbestimmungsrecht der Völker auch- den Afrikanern zuteil werden würde. Lloyd George 
hatte außerdem öffentlich versprochen, daß vor der Mandatsübertragung über bisherige deutsche 
Kolonien die eingeborenenen Häuptlinge und Stämme befragt werden sollten. Die Niehterfüllung 
dieses Versprechens hat Enttäuschung und Unzufriedenheit unter den Sehwarzen hervorgerufen, 
wie u. a. in dem Protest der von dem "Nationalkongreß von Britisch-Westafrika" im Oktober 1920 
nach London entsandten Delegation zum Ausdruck gelangte. 

Wenngleich diese auf Selbstbestimmung der Sehwarzen gerichtete Bewegung bei der Zer
splitterung der afrikanischen Völker und dem niedrigen Stande der Zivilisation bei der überwiegenden 
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Zahl der Stämme Zentralafrikas noch keine einheitliche Zusammenfassung und keine Stoßkraft 
erlangt hat, so ist doch für die Zukunft mit ihr zu rechnen. Ganz .besonders gilt dies für das bri
tische Weltreich, unter dessen Herrschaft der bei weitem größte Tell der schwarzen Bewohner des 
dunklen Kontinents steht. Eine besondere Bedeutung hat diese Rassenfrag~ für Südafrika. Von 
der gesamten Bevölkerung von run~ 61

/ 2.Millio.nen sit~d etwa .1,4 M~llio~en W~iße, run~ 5 ~Elli~nen 
Farbige, von denen ca. 600 000 Mlschlmge smd. DIe FarbIgen smd 1m großten Tell Sudafnkas 
von den politischen Rechten ausgeschlossen. Die bisherigen Versuche einer gesetzlichen Regelung 
der Rassenfrage in Südafrika haben zu keinem Erfolge geführt. Die Bewegung zur Gleichstellung 
der Farbigen mit den Weißen hat neuerdings noch durch das Eindringen bolschewistischer Ideen 
eine Verstärkung erfahren. Sie drängt gleichfalls zu einer Lösung. 

c) Vorllerrscllaft des Mutterlandes und Selbständigkeit 
der DOlninions. 

Von Dr. jur. M. H. Schmitt, Göttingen. 
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1. Die gemeinsamen staatsrechtlichen Grundlagen der Dominions in ihren Beziehungen 
zum Mutterlande. 

Als im Mai 1917 die britische Reichskriegskonferenz ihre aufsehenerregende Resolution zur 
Herbeiführnng einer Verfassungskonferenz nach dem Kriege annahm, da befand sich der hier 
besonders deutlich formulierte Auflösungsprozeß der staatsrechtlichen Unterordnung der britischen 
Selbstverwaltungskolonien unter das Vereinigte Königreich bereits seit langem in voller Entwick
lung. Im innersten Kerne hängt dieser fortschreitende staatsrechtliche Zerfall, den wir auch in 
der Gegenwart im britischen Weltreich beobachten können, mit dem Wesen der parlamentarischen 
Demokratie zusammen; der Kampf der parlamentarisch regierten Dominions um größtmögliche 
Unabhängigkeit innerhalb des britischen Reiches - mehr ist fast nie angestrebt worden - wird 
hauptsächlich von zwei Tendenzen beherrscht, die sich bis in die neueste Gegenwart hinein als die 
eigentlichen Triebfedern aller verfassungsrechtlichen Entwicklungen behauptet haben: das ist 
einmal der Wunsch der Dominions, an den Geschäften der auswärtigen Politik entscheidenden 
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Einfluß zu besitzen, andererseits das Streben des englischen Steuerzahlers, seine schweren Lasten, 
soweit sie der Verwirklichung der Reichsverteidigung dienen, anteilig auf die kolonialen Briten 
abzuwälzen. Seit dem Abfall der Vereinigten Staaten gilt in England der auch in den Dominions 
rezipierte ?rundsatz !,keine Steuer o~ne parlame:r:-tarische Vertretung"; das englische Reichs
parlament I~ London 1st aber. nur noc~ m der T~leone Vertret:111g des gesamten Reiches, die längst 
111 der PraxIs auch der kolonIalen LegIslaturen Ihren tatsächlIchen Ausdruck gefunden hat. Liegt 
somit der Todeskeim des Bundesstaates mit Steuerhoheit bereits im Wesen des Fundaments der 
englischen Verfassung, so hat es doch einige Zeit gedauert - bis zur Reichskonferenz von 1921 -
daß sich diese Grundwahrheit in Erkenntnis gewandelt hat. Wir werden das weiter unten zu unter~ 
suchen haben. Das eigentliche Problem des britischen Reiches, an dessen Meisterung der Politiker 
un~ Staatsrecht~er bis zum heutigen Tage sich .mit wenig Erfolg. abmüht, ist die Unterscheidung 
zWIschen den rem lokalen Interessen der Kolomen und den gememsamen Fragen des "\Veltreiches. 
Vorläufig hat man das Problem meist dahin gelöst, daß die Reichsinteressen geopfert wurden. 
Zum Verständnis dieser Tatsache und zur Klarlegung der Abhängigkeitsverhältnisse, wie sie sich 
bis z~m Jahre 191~, ei~em Schicks~lsjahre ~uch im britischen Reiche, z:vischen Selbstverwaltungs
kolome und dem ntterlIchen, chromsch verzIchtenden Mutterlande entwIckelt haben, sind zunächst 
die staatsrechtlichen Bindemittel darzustellen, die das Mutterland heute noch zur Verfügung hat. 

Der Drang aller Parlamente, sich von -nicht selbstgesetzten-konstitutionellen Fesseln zu 
befreien, mußte gerade in den größeren Dominions zum Kampf gegen die Londoner Aufsichts
instanzen führen, die sowohl ihre gesetzgeberische Tätigkeit im Innern durch das Colonial Office 
kontrollierten, wie in stärkerem Maße noch ihre auswärtigen Beziehungen und Sonderinteressen 
völlig absorbierten. Hier wird auch die erste Bresche in die Vorherrschaft des Mutterlandes ge
schlagen: seit 1882 besitzen die Dominions das selbständige Beitrittsrecht zu englischen Handels
verträgen, in denen seit dieser Zeit grundsätzlich die Dominions zunächst nicht einbegriffen sind. 
Hier liegt der Keim zu ihrer erst viel später erreichten völkerrechtlichen Selbständigkeit. Die in 
krassem Gegensatze zum Mutterlande stehende Schutzzollpolitik der Dominions führt zur Kon
ferenz von Ottawa von 1894, wo der vergeblich gebliebene -Versuch unternommen wird, das frei
händlerische England seinen Grundsätzen untreu zu machen; wir sehen hier auch zum ersten 
Male, wie sich die Kolonien vom Mutterlande politisch emanzipieren: ein bemerkenswerter inter
kolonialer Nationalismus wächst empor, der sich zunächst rein negativ am Mutterlande orientiert 
und dem robusten Politiker der Kolonien bis zum Ausbruch des Weltkriegs ein besonderes Gepräge 
verleiht. Aber das Vereinigte Königreich versteht es immer wieder, diesen nun oft aufflackernden, 
ihm feindlich gesinnten föderalistischen Tendenzen den "Wind aus den f;5egeln zu nehmen. Im Ver
~rauen auf seine wirtschaftliche überlegenheit und auf die verhältnismäßige Geringfügigkeit des 
mterkolonialen Handels kommt es den strammen Forderungen der Dominions nach weiterer Selb
stä~ldigkeit groß- und gleichmütig entgegen. Als Folge der nicht gestörten Schutzzollpolitik erhält 
es ~~ Jahre 1897 unverlangt Vorzugszölle von Kanada. Es kündigt, als Folge des selbständigen 
Beltnttsrec?-ts der Dominions zu Handelsverträgen, im gleichen Jahre die Meistbegünstigungs
verträge, ~Ie noch aus. frühe~er Zeit stammteJ: und die Kolonien einbegriffen hatten. Den Gipfel 
der EntWIcklung zu bIsher Ule gekannten ZWIttern des Staats- und Völkerrechts erklimmen aber 
die Dominions in bezug auf Wirtschaftsverträge, als im Jahre 1907 Kanada - von jeher "dominion 
-par excellence" - die Erlaubnis zur selbständigen Initiative eines Handelsvertrags mit Frankreich 
erhält. VOll 1897 bis 1910 führt Kanada seinen Zollkrieg gegen Deutschland und verhandelt 1911 
einen Handelsvertmg mit den Vereinigten Staaten, ohne die Londoner Regierung auch nur auf 
dem laufenden zu halten. Somit ist das Ergebnis vor dem Kriege, daß die Dominions zum selb
ständigen Abschluß von Handelsverträgen berechtigt waren, ohne Befragung des Mutterlandes 
und insbesondere auch ohne Rücksicht auf die Reichsinteressen. 

Ähnlich begibt sich das Kolonialamt seiner staatsrechtlichen Aufsicht über die gesetzgebe
rische Tätigkeit der Dominions, die es früher bei Gesetzen, die Reichsinteressen widersprachen, 
besessen und ausgeübt hatte (disallowance). Die Folge zeigt sich noch 1914 eindrücklich in der 
sehr bekannt gewordenen Angelegenheit der Deportation englischer Arbeiterführer aus Südafrika. 
--Der Kolonialgouverneur, einst die mächtige Spitze der Regierung des Dominion, mit dem Doppel-

Schrmitt, Vorherrschaft des 1\'lutterlandes und Selbständigkeit der Dominions. 75 

. ht 1 Stellvertreter des Königs Ulld als Haupt der inneren VerwaltUllg, ist schon um die Jahr
~~~~ert~v:nde seiner königlichen Reichsprärogative (Beg:nadigun!5srec~t, Titel- und EhreJ~ver
leihun ) beraubt; das Kolonialamt wagt nicht, ihm gegen dIe Kol~malleglslatur~n Schu~z zu lelhen, 
"d g verbleiben ihm nur gewisse Vetorechte gegen Gesetze, dIe "von außero~dentl~~her Natur 
~~er ~~ichtigkeit sind und in weitestgehendem Maße die Prärogative der KrOI:e .em~chranken, oder 

l
.h B:t die nicht in dem betreffenden Dominion wohnen, Rechte und PrIvIlegIen.aberkennen, 

so c en n en, ., K···· h d . K 1 men Abbruch d ~ Handel und der Schiffahrt des Verelmgten omgrelC s 0 er semer 0 0 . 
~Ul~~' (~:truktion an den Gouverneur von New South Wales, 29. Oktober 1900) .. ~IS zum Jahre 
1914 fallen seine noch wichtigeren Rechte der Parla~entsauflösung und der Mllllste~en~lassung 
der unumschränkten parlamentarischen Regierux:gswelse z~m Opfe~; .der Go~:erneur 1st }e~zt an 
den Rat und Entschluß seiner Minister, ge,nau Wle der. en~hsche Komg. gegenuber dem englIschen 

P 1 t gebunden die ihrerseits einzlg und allem Ihrem Kolomalparlament Rechenschaft 
ar an'len " . . d G . . t h t h 1d _ Auch in der Frage der mihtärIschen Kommandorechte es . ouverneurs IS eu e 

k
sc . u Zen" f 1 daru"ber mehr möglich daß er trotz seines überkommenen TItels "Oberstkomman-

ein wel e " ..' . S Id h . B 
d· d'" ohne die Zustimmung des kolonialen l"hmstermms kemen 0 aten me ~ m ewegung 

leren er , . ., k' . h l' hAI h t In der 
t k Ebenso groß ist seine AbhängIgkeIt m negsgenc t IC en nge egen e: en. -

se ,zen anno d D .. k" . f d Feststellung 
11' 'd Eiliheit des Rechts zwischen Mutterland un omImon onnen WIr.uns au le .. . 
b::~~rä~~en daß hier die Trennung so weit geht, daß ihre Beziehungen 1m Inn~nv~rf~~;11S ~uf 
internationalem Privatrecht beruhen. - Sind somit ~ie ~echte, d~e de~ Mutter an .ru er eme 
wirkliche Vorherrschaft in der Selbstverwaltungsko1()me slChert~n, m wel~estem Ma:?e emfach von 
der Bildfläche verschwunden, so sind die Rechte der lokalen Leglslat~en ms Souverane ~ewachsen. 
Obwohl theoretisch auch heute noch das ~on~oner Parla~ex:t fur das ge~amte RelCh geset~-
eberische Funktionen beanspruchen kann. smd m der konstIt~tlOnellen P~a~ls selbst ?esetze, dIe 

'ragen des Pateütrechts oder des Urheberrechts betreffen, 11: den DomImons ~ur m G~ltung, 
wenn sie von den kolonialen Parlamenten angenommen worden ~ll1d:, Wenn au.ch, bIS zum Fne~e:r:-s
schluß mit Deutschland, England seinen Dominions genere~l dIe volkerrechtliche Handl~l:gsfahig
keit nicht zuerkannt und die diplomatische und konsulansche Vertre~ung der Angehongen der 

D-· .. 't geu"bt hat so haben doch die Dominions noch andere Mittel zu handhaben gewußt, omlnlOns mi aus, .. d d t t 
mit denen sie ihre Unabhängigkeit auch in dieser ~.ezIehung zu s~~hern. verst~n ex: un .s. aa s: 
rechtlich in die Lage kamen. Das galt insbesondere fur solche V~rtrage, dIe Engl~nd m p~htlscher 
Vertretun seiner Kolonien auch für sie abschloß, sofe~n nur fur deren Durchf~hrung ~me l\us
führungsg~setzgebungder Koloniallegislaturen erforderlIch wa~. Der Haa~er SC~Ie~h~f ~at ~ese 
Position der Dominions auch völkerrechtlich gestü~zt durch seme EntscheIdung 1m a. e er eu
fundlandfischerei, "daß zur Durchführung des Sch~edsspruches, der durch Ve~t~ag zWls~h~n. ~ng
land und Frankreich festgelegt sei, nicht bloß dIe Gesetzgebung des Verem:gten .~omgrelChs, 
sondern auch die koloniale Gesetzgebung Kanadas ~nd N~ufundlands erf~rde~hch seI. - Trotz
dem ferner diese lokalen Parlamente selbst Matenen, .dle offenbare R.elChsmteressen .betref~en, 
wie beispielsvi'eise die Einwanderung, gesetzgeberisc~ mIt Erfolg absorbIert haben, so fmdet Ihre 
Autonomie doch eine Grenze, die sie immerhin erheblIch vox: der All~acht des Londoner ~arlaments 
unterscheidet. Das ist einmal ihre Unfähigkeit, interkolomale BezIe~un~en gese~zgebensc~.zu .er
fassen, sodann extraterritoriale Gerichtsbarkeit auszuüben, falls SIe Ihnen. mcht ausdruc~hc~ 
vom König verliehen ist. Auch haben die Regierungen von Kanada, ~.us~ralien und. ~eusee an 
vergeblich sich das Recht anzumaßen gesucht, herrenloses La.nd rechtsgultlg zu okk1!pIer.en, fern~r 
ihre Schiffahrtsgesetze auf britische und ausländische SC~lffe auszudehne~l. HIer fI~den WIr 
den König unnachgiebig im Beharren auf seinem Vet~. -DIe s.taatsrechthche Entwlcklu"ng 
im strengen Sinne nimmt b~zeichnen~erwelse 1914 ,Ihren .Abs~hluß. -. _ 

Aber das allgemeine Ergebl1ls der EntWIcklung der MachtverteIlung lSt doch bIS. zum A~s 
bruch des Weltkriegs eine sehr vollendete Ausbildu~'lg. der. Theorie der lokalen Aut.onomle und. e~ne 
Vernachlässigung der verfassungsrechtlichen SChWIerigkelten ~e~ Z~~ammenar?elt des I!01lll11l0n 
sowohl mit dem Mutterlande wie mit den "Schwester~omImons , ohne dIe man mcht n~ 
nicht auskommen will, sondern auch nicht kann. HIe~ muß festg:estellt werden, ~aß die 
Erkenntnis der Solidarität der Interessen des ganzen Relches sehr Jungen Datums 1St und 
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sowohl .in ~ngl~nd ,,~e in den f.ünf Do~inio:ls in sehr verschiedener Weise verstanden wird. 
Der "mld-Ylctonan -Ara ~ar~n dl.~ Kolomen ~me schwere Last, deren sich der regierende Mittel
stand an:: lIebsten ganz enul~dlgt hatte; auch dIe Bestrebungen der damaligen Imperial Federation 
League, ~n der man das RelChsproblem zuers~ erkannt, blieben ohne sofortige Erfolge. Aber sie 
~atte, :WIe man gesagt hat: post!lUme NachWIrkungen, deren Bedeutung nicht zu unterschätzen 
1st. W~r sehen vor ~em Knege m~ht nur eine Steigerung des interkolonialen Nationalbewußtseins. 
das, WIe oben geschIldert, zuerst m Ott~wa 1894 sich in der Opposition zum traditionalistischel~ 
Mutterlande entfl~.mmt, sond~rn auch ~Ie Geburt des Reichsbürgergedankens im Verein mit dem 
zunehmenden G~f~~l ~er GlelChberechtigung der Dominions mit dem Mutterlande. Die Bezeich
nung ~ls "Kol?me wlr~. a~s ehrenrührig empfund.en und weicht 1907 der Benennung "Dominion" 
(~910 ~n den T;tel des Komgs au~genommen). w.~Itere ä;rßere Marksteine der inneren Veränderung 
smd dIe EntwICkl:ll1g der Kolon~alkonferen~, ~pa~er RelChskonferenz genannt, die alle vier Jahre 
zus~mmentra~; dIe ~chaffun& ~mes "DOl:lumons Department" im Londoner Kolonialamt, die 
Ernchtung emes ReI~h~verteldigungs~omItees un~ die allerdings erst 1913 erfolgte Zulassung 
der Ve~treter ~er D?n::ll~IOns zu. d~~en ~Itzungen. VI.el~s andere ~ehr ist in diesem Zusammenhange 
aufzuzahle.n: dIe frelwlll~gen .BeItrage.ell1zeln~r !J0mll1IOnS ~ur ~elChs.verteidigung, die Verbesserung 
der lokalen Tru'ppenformatIOnen, dIe VerbIllIgung der ll1tenmpenalen Verkehrsmittel die Er
nennung von RIChtern aus d~n Dominions zum Judicial Committee of the Privy Co~ncil, die 
Bestellu~g von Handelskommissaren des Mutterlandes in ,den Dominions und vieles andere mehr 
Au~~ dIe Schaffung. einer einhei~lic~en Reichsbürgerscha~t ist in diesem Zusammenhange ZL~ 
erwahnen, o?wohl WIr als Erg~bms dIeser B.estrebungen, dIe vom Mutterlande ausgingen, genau 
das GegenteIl des erstrebt~n ~Ieles. zu ,:"erzelChn~n haben. Die Schwierigkeiten, die sich aus der 
Tatsache .. erga.ben, daß ~eI~plelswelse em Amenkaner, der sich in Kanada hatte naturalisieren 
lassen, spater 111 del:-. Verelmgten Staaten als Kanadier, in England aber als Angehöriger der Union 
a~ges.e~en wur~e, fuhrt~~.En~land 1901 zu Vor.schlägen an die Dominions, durch die man eine 
el.nheitlIche RelChs~~geh?ngkeit schaffen wollte, ll1d~m dem Gouverneur das Recht der Verleihung 
dIeser StaatsangehOJ:lgkelt g~geben werden sollte. DI~ Furc~t vor der Erweiterung der Macht des 
Gouverneurs und dIe ungelosten Probleme der farbIgen Emwanderung veranlaßten die Reichs
konfe~?~zen.von 1907 und 1911 z~r.Ableh~ung ~ieser Vorschläge; in der Folge wurde das Reichs
angehongkeltsgesetz. von 1914 (Bntlsh NatIOnahty and Status of Aliens Act, 4 & 5 Geo. V. c. 17. 
1914) als Komprorniß. geschaffel?- un~ von den D.ominions mit Mühe und Not akzeptiert. Dieses 
G~setz sch~fft aber pIcht nur. eme elgene Kolomalstaatsangehörigkeit, sondern stellt deren Ver
lelhung, . WIe a~ch dIe der RelChsbürgerschaf.t, in das Ermessen der kolonialen Regierungen und 
erlaubt Ihnen, m der Behandlung der versc~leden~n Arten der britischen Bürger Unterschiede zu 
~ache~. Insgesamt ~ed~utet das Gese~z. eme. weltere. Lockerung des gemeinsamen Bandes und 
eme weI~ere Verselbst~ndlgung der Domlmons 1m zentnfugalen Sinne. Einheitlichkeit bestand vor 
dem Knege nur noch m der' Führun~ der auswärtigen Vertretung, soweit sie rein politische Inter
eS~el~ wahrnahm. Verfassungsrechth?h besta.nd da.s alte ~ehnsrechtliche Band der gemeinsamen 
Komgstreue - auch heute noch das starkste Bmdemlttel ZWIschen nun völkerrechtlich selbständigen 
Staaten. 

2. Die auseinandergehenden politischen Ziele der einzelnen Dominions. 

Unte~. die~em ger~umigen Da.che einer zwar wi~erspruchsvollen Verfassung, die die Dominions, 
sobald es fur .sIe vorteIlhaft erschIen, als s~lbständlge S~aaten anerkannte, die die Sorgen für die 
L~s~!On und dIe Verantwort~ng der allgememen auswärtIgen Vertretung aber, ebenso wie die Ver
t~Idl~ung gern London überheß, befand man sich im allgemeinen wohl und sicher bis alle Dominions 
slCh I~ S~mmer 1914 über Nacht in einen großen Krieg verwickelt sahen, über'dessen Hatsamkeit 
m~n sIe.l1lcht befrag~ hat.te. Zwar hat~e schon.1ange die auswärtige Po~itik des Vereinigten König
reI~~es m den Kolomen l1lcht nur freudIge ZustImmung, sondern auch VIel Unverständnis und harte 
Kntlk gefunde~. Die Bün~nispolitik ~i~ Japan war in Australien nicht gerade populär, die wenig 
gepf~egten Bez~ehungen m~t den Veremlgten Staaten berührten die Interessen Kanadas ähnlich 
unmIttelbar, dIe Konzentl'lerung der Schlachtflotte in der Nordsee gab in den Dominions zur 
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Befürchtung Anlaß, daß das Mutterland auf europäische Abenteuer ~usgehen möchte, an den~n 
sie nicht das geringste Interesse nahmen .. Aber der .Gedanke. der ~ellung der Verantw~rtung m 
den Dingen der auswärtigen Pol~ti~ blieb bIs zum Kn?ge wemge~ dIe So~ge de~ Staat.smanner,. als 
ein fruchtbares Thema für paSSIOl1lerte Reformer. MIt dem Knege begmnt em ZWeltes .Stadmm 
der Beziehungen zwischen Mutterland und Selbstverwaltungskolonie~l. Zun~chst erhebt ~Ich, ganz 
unter dem Eindruck des um gemeinsame Interessen geführten Kneges dl~ - auch fur .and~r.e 
Staaten typisch geword?ne - Ford?r~n~ auf Belohnungen verfassungsrech~l~cher ~atur; d~e ~lIh
tärischen Leistungen, dIe zudem fr61wI~hger Natur war61~: sollter: den D?mI~non.s dl: Voll::l1ltghed
schaft im Reich erwirkt haben. Aber dIe Ernüchterung wachst mit dem slCh 111 dle Lange zIeh?n.den 
Krieiie der zu einer starken wirtschaftlichen Belastungsprobe für die dünn bevölkerten Domll1IOns 
vvird<~ Aus den W ahlpar?len un~ ~en R~~ormplänen de~ Vorkriegsze~t taucht die Bef~~chtung nu~: 
greifbarer wieder auf, d16 DommIOns kon~lter:- auc~ ell1n::al gegen. ~hre Intere~sen "uber .Nach~ 
in einen Krieg verwickelt werden, der, Wie Sl?~ dI~ enghs~he Kntik aus~:druck~ hat, mcht dIe 
suggestive Parole der yerletzun~ der. Neutrahtat emes klem~n Staa~es bote. DIe Steuergesetz
gebung, zu der sich d16 Kolol1lalleglslat~ren zur Deckun~ Ihrer R~stung~n gez",:ungen sa~en, 
brachte eine wenn auch nicht staatsrechtlIch so doch faktIsch erheblIche Embuße .IhreJ; so .elfer
süehtig gehüteten Steuerhoheit. Die Achtung des Briten vor Präzedenzfäl~en spIelt m d16sem 
Zusammenhange der "freiwilligen" Beiträge eine große Rolle .. i\1an sollte mem~n, daß auf Grun~ 
solcher Sorgen sich eine Einigung mit dem l\1~tterlande. auf emer ~taats~echthch faßbaren BaSIS 
hätte erzielen lassen. Das Ergebnis ist aber dIe ResolutIOn der RelChsknegskonferenz ,,:on 1917, 
die wie weiter unten ersichtlich werden wird, keine solche Lösung gebracht hat. Um d16se E~t
widklung richtig zu würdigen, ist eine Vertiefung in die Sonderinteressen und Wünsche der em-
zeInen Dominions unerläßlich. 

Kanada das nationalbewußteste der Dominions, ist wohl am weitesten von der Zustimmung 
zu einer Lösu~g entfernt, die auch nur irgendwie seine national?~ Interessen der iI~lperialen K?n
solidierung zum Opfer brächte. Unter dem ~chutze der ': erell1lgten ~taate~, mIt dem es eI.ne 
Tausende von Kilometern lange Grenze gemell1sam' hat, dIe zudem keme WIrtschaftsgrenze 1m 
natürlichen Sinne" sondern zum größeren Teile eine homogene Wirtschaftsgebiete mit dem Lineal 
trennende Grenze' darstellt, hat es nie am eigenen Leibe die Notwendigkeit militärischer Stärke 
erfahren, sondern hauptsächlich, mit geringen Unterbrechungen, eine Fr?undsch:'l'ft heisc~ende 
Politik gegenüber der Union getrieben und naturgemij,ß das l\1u~terland am liebsten m ~en glelC~en 
Bahnen wandeln sehen. Auch der bewußte oder unbewußte Emfluß der Monroedoktrll1 hat seme 
für die ka.nadische Reichspolitik als zentrifugal zu bewe~tenden Wi~kungen, ebenso wi~ di~ Tat
sache, daß Kanada der letzte Repräsentant des monarchischen RegImes auf dem amenkal1lschen 
Kontinent ist, zu grundsätzlich kritischer Stellung zum Mutterland treibt. Die ~roße Zahl yon 
Einwanderern, die in steigendem Maße aus der Union kommen, bleibt nicht ohne Emfluß auf dIese 
Stellungnahme, die noch kürzlich so charakteristisch darin z~m Ausdruck .gekomme~: ~st, daß 
Kanada sich die andauernde Entsendung von Gouverneuren, dIe aus dem mIt dem Komgshause 
verwandten höchsten Adel genommen wurden, entschieden verbeten hat, trotz der Tatsache, daß 
die letzten dieser Gouverneure, die Herzöge von Connaught und Devonshire, in Kanada selbst 
eine große Popularität besaßen. Viel beachtenswerter ist aber für die Reichspolitik die hier mehr 
als in den anderen Dominions hervortretende Bedeutung der soziologischen Struktur der Bevölke
Ilmg. Der den Grundstock der heutigen Bevölkerungsschichtung legende Kolonisator von Ontario 
'war, ungleich dem Puritaner in Neuengland, ein fanatischer Anhänger des Laissez-Faire-Systems, 
eines Individualismus, wie er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in England triu~phierte, 
der sich in Kanada, man kann sagen, bis auf den heutigen Tag gehalten hat. Die wirtschaftlIche Ent
wicklung, wie sie sozusagen mühelos sich bis etwa 1907 vollzog, gab scheinb~r diesem Kolonisator 
recht, und erst die schweren Rückschläge, die die zurückgehende WeltkonJun~tur auch Kall~da 
brachte, hat hier so etwas wie Gemeinschaftshandeln entstehen lassen. Die GeschIChte der Calladlan 
Pacific Railway ist zugleich die Geschichte der politischen und sozialen Theorien dieses Landes. 
Kompliziert wird eine einheitliche kanadische Politik durch den nicht zu assimilierenden Fremd
körper der französischen Provinz Quebec. Eine Bevölkerung, dic als Ausdrucksmittel eine Sprache 
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besitzt, wie sie im 18. Jahrhundert im ehemaligen Mutterlande galt, das sie für immer im Stich 
gelassen und der Beherrschung durch die denkbar wesensfremden Angelsachsen ausgeliefert hat, 
eine geschlossene nationale und soziale Gruppe, die von ihren ultramontanen Bischöfen beherrscht 
wird und im kanadischen Parlament eine ähnlich einflußreiche Rolle in der Abstimmung spielt, ·wie 
ehemals die Iren im englischen Unterhaus, muß, mangels irgendeines konstruktiven, mit dem übrigen 
Kanada gemeinsamen Interesses und in Ermanglung des Trostes einer hier unmöglichen Irredenta, 
in politischer Isolierung und Obstruktion verharren, die einzigartig in der Welt dasteht und dem 
kanadischen Staatswesen Probleme, nicht nur für die Reichspolitik, aufgibt, die mit demokratischen 
Mitteln nicht so leicht zu bewältigen sind, Von dieser Gruppe ist niemals etwas anderes zu erwarten, 
als die Ablehnung jedes Planes imperialer Kooperation. Im Kriege haben sie auch nur relativ 
geringe Beiträge zur Verteidigung gestellt. - Dazu kommt als schärfster Gegensatz die Mentalität 
der anderen Provinzen, vor allem der Prinz Edward-Inseln, von Nova Scotia und in besonderem 
Maße und Charakter von British Columbia. Sie verharren alle mehr oder weniger in der politischen 
Attitude der Kronkolonien, die nicht Reichsinteressen ergeben sind, sondern in alter Anhänglichkeit 
an das Mutterland und die Krone sich am wohlsten fühlen. Bei British Columbia ist zudem ein 
gewisser englisch-monarchischer Nationalismus nachweisbar, der aus dem Vergleich mit schlech
teren wirtschaftlichen und administrativen Verhältnissen in den benachbarten Staaten der Union 
Nahrung schöpft; erst neuerdings ist auch hier eine gewisse Solidarität mit den pazifischen Staaten 
der Union in der Frage der "gelben Gefahr" in Erscheinung getreten, - Die Prärieprovinzen mit 
ihrem starken Einschlag deutscher und skandinavischer Elemente sind, neben Ontario, die Hoff
nung der Reichspolitiker. Das Wachstum des Reichsgedankens erhält in den Köpfen dieser Be
völkerung erstaunliche Nahrung durch Erfolge kooperativer Verbände, wie der Grain Growers' 
Association. Auch die ruhmvolle Teilnahme einer kleinen kanadischen Truppe schon im Buren
kriege schmeichelt dem britischgeborenen Kanadier; dieses Band hat der Weltkrieg nur verstärken 
können und ist noch im August 1921 durch die Entsendung des Generals Byng, dem ehemaligen 
Befehlshaber der kanadischen Truppen in Frankreich, als neuem Gouverneur, in seiner Bedeutung 
vom Mutterlande anerkannt worden. - Aber das Fazit der Aussichten für den Gedanken der 
engeren Solidarität des Weltreiches ist doch sehr mager: ist die Verwirklichung ohne Einbuße an 
Selbstverwaltung und erreichter völkerrechtlicher Souveränität, mit anderen "'Vorten, ohne Ver
letzung der Grundsätze der reinen Demokratie möglich, so soll sie unternommen werden. Würde 
man sie ohne Rücksicht auf diese Voraussetzuhgen versuchen, so wäre wohl Kanada das erste 
Dominion, das sich ernstlich die endgültige Verselbständigung überlegen würde. 

Weniger kompliziert liegen die Verhältnisse in der südafrikanischen Union. Hier liegt das 
Problem in der noch nicht vollendeten, aber unaufhaltsam sich vollziehenden Assimilierung der 
radikalen Elemente unter den Buren. Die Befürchtung, gegen ihren Willen in einen englischen 
Krieg verwickelt zu werden, spielt hier nicht, wie man erwarten sollte, eine zentrifugale Rolle, 
sondern hat bewirkt, daß die S. A. Union zuerst den Wunsch formuliert hat, an den Entscheidungen 
des Londoner Kabinetts verantwortlich teilzunehmen. Zugleich hat hier die Gefahr der Expansion 
Japans die Geschäfte des britischen Reichs besorgt und auch dem radikalen Buren die notwendige 
Anlehnung an England nahegelegt und erleichtert. Die am Horizonte drohende Wolke der Wieder
geburt Indiens, mit seiner Einwanderungsfrage, die nicht bewältigte Rassenfrage, sind alle geeignet, 
das Band zu England als militärischem Verbündeten zu festigen. Daß im übrigen, angesichts 
eines so labilen innerpolitischen Unterbaues ein Vertreter Südafrikas die Erfolge in der Burenpolitik, 
die nur auf Grund der Eliminierung des Mutterlandes und mit der Parole "Südafrika. den Süd
afrikanern" erzielbar waren, aufs Spiel setzen würde, indem er neue Bindungen zum Mutterlande 
einginge, die der Souveränität der Union Abbruch tun könnten, ist picht wahrscheinlich. Aber 
auch eine andere, positivere Folge hat diese innerpolitische Struktur der südafrikanischen Union: 
sie muß notwendig, will sie eine Gemeinschaftspolitik treiben, im imperialen Reiche, nicht im Mutter
lande, den Schwerpunkt der zu erstrebenden Reformen sehen. Nicht ohne Grund ist die Round
Table-Bewegung von Südafrika ausgegangen, denn ihre Gründer wußten am besten, daß die 
Voraussetzung der staatsrechtlichen Neugestaltung und Kooperation im Rahmen des Weltreiches 
in der Respektierung der Minoritäten lag. Ein Staatsmann vom Range des Generals Smuts hat 
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zuerst richtig erkannt, wo für die S. A,.Y~ion die beste ~ösung.liegt: im Völkerb;md und in 
der Abrüstung. Nicht nur aus sta~tsmanmscher un~ r:hIlosophl~cher Wertung .dIeser ne~en 
Möglichkeiten, sondern in Erk~nn~~s der oh;:e V ~rWl~khchung d.leser. Postulate Immer helkel 
bleibenden Probleme der' Sohdantat der sudafrlka~llsch~~ NatIOn. 1st Smutszum herv?r
ragendsten Vorkämpfer des Pazifismus g~w?rden. Glelchzeltig hat ~leser Mann, . der ungleICh 
d P 'eIlll'erIlll'ni"tern der anderen Domlmons Leben und Tod semes Staates m der Hand en r ~ . . d . fl ß . h t 
h"lt 'h. die Kenntnis der arcana imperii verschafft; heute 1st er emer er em u relC s en 

a , Sle . . . f 1 . h V k" f d h St tsmänner des britischen Reiches und gle10hzeItIO' der er 0 gre10 ste or amp er er auc 
st::tsrechtlichen Anerkennung der Tatsache, daß jedes ~ominion s~ine Sonderinte::essen hat, 
die nicht dem Moloch eines imperialen Bundesstaates preIszugeben smd. Der "Semor p.~rtner 
in the concern", wie sich Smuts wenig respektierfich schon 1917 über das l\~utte::land geaußert 
hat, weiß nun, daß zwar Südafrika nicht SezessIOnsgedanken hat. oder, bel veranderter' L~~e, 
mit ihnen spielen könnte, wie vielleicht Kanada, sondern daß el~le anders. geartete P.Ohtl~" 
die sich anmaßt das Dominion effektiv auch nur zu kon trolheren, die S. A. Umo~ m 
Wirren stürzen ~ürde, die auch auf das Vereinigte Königreich wi~ das gesamte Impen~m 
nicht ohne die schlimmsten Folgen bleiben k~n?-ten, .Wir werde?- weiter unten ~as SchauspIel 
erleben, wie Südafrika zuerst llilter den Domlmons mcht nur dIe F~~ud~ an semer absoluten 
Selbständigkeit erlebt, sondern auch die ganze Last der Verantwortung fur seme autonome Stellung 
sich aufbürden muß. . .. 

Wiederum ganz anders ist die Stellung Australiens zum Welt::eich geartet, ~er ~reIlllerIlllmster 
Hughes hat die australische Auffassung am genau~sten formulle~~, wenn er (m.s~:ner Rede ,:om 
24, Juni 1916) sagt, daß nicht die I?-ilitärischen LeIS~~lIl&en und dIe. anderer:. BeItrage zum Kr~ege 
das Entscheidende seien, sondern dIe Schuldenlast, me s10h Austrahen aufbur~en I~Uß, um Dmge 
zu erfüllen, die es in seiner demokratischen Regierung nicht beschlossen h~t: HI~r tntt der Wunsch 
nach Kontrolle einer auswärtigen Politik, die über den Kopf des Domln:o:r; hl:r;wegge~a~ht, ~m 
einheitlichsten in Erscheinung. Ungestört von erheblichen inneren Sch';ler:gke~ten, ';le .sle Sud
afrika und, anders geartet, auch Kanada, zu erdulden hab.e:r;, entfalte,~e s10h l.~ dlesen:-lsoher,t~sten 
aller Erdteile, der 5 Millionen Einwohner hat und 60 MIllionen ernahren ~onnte, eme pol~tIsche 
Mentalität die nicht unähnlich der englischen in manchen Epochen, als msular zu. "?eze10hnen 
ist. Vom 'Schl~gwort des "weißen Austr:"lien" als ·wirts~haftlich~: Rassen- :;-nd pobtlsch-demo
kratische Richtung lebt man dort und hat Jetzt S~h_ulden, d~e ma:n ,.'uber Nacht aufnehmen mu~te. 
Hier geht auch die Loslösung vom Mutterland mcht so weit, ~e m ~ana~a u~ld der S. A. Umon;_ 
ja, nur in Australien hat man ernsthaft den Bundesstaat a.ls Losung dIskutIert, Ihn dann abgelehnt,_ 
aber doch nicht in diesen zentralistischen Reformplänen Jenes Ges,Penst und Ungeheu:r .gefunden, 
das in Kanada und der S. A. Union lähmenden Schrecken zu verbreiten pflegt. Man weIß mAustra
lien von eigenen Erfahrungen mit Konferenzen, die dem austra:lischen Bundes:p'arl!l'm~nt voran
gingen, wie wenig sie zur Exekutive tauge~, lli~d. zieh~ dara~s seme Progn?sen fur das Jetzt. ~err
schende System der Konferenzen der Premlermmlster 1m Rewh. - Aber dIe unter den Doml?-I0ns 
einzigartig entgegenkommende Haltung Australiens in d~r Frage der näh~re?- st.aatsr~cht~.10~en 
Verbindung von Mutterland und Selbstverwaltungskolome macht &egenwartlg eme rucklaufl~e 
Bewegung durch, veranlaßt teils durch die unvorsicht~ge Haltung semes Vertr~.ter~ H~ghes, teils 
weil man die Unmöglichkeit der Realisierung ohne Embuße errungener Selbstandlgkelt erkennt, 
teils weil man Sorgen hat, die mit europäischen Angelegenheiten wenig zu tun haben. Der bemerkens
werte Vorgang der blitzschnellen Verschiebung des ma~htpolitis~hen Interesses .der aus dem gro~en 
Kriege ungebrochen herausgekommenen \Veltmächt: .m. den Stlll~n Oze:"l: treIbt auc~ Austrahen 
nicht der, wie wir gesehen haben, zum Tell sehr paZIfistISchen. RelChspohtI~, sondern dem Mutter
lande wieder in die Arme. Also ein Vorgang, der der kanadISchen EntWIcklung entgegengesetzt 
verläuft. . . 

Man wird nicht behaupten können, daß die großen Dominions in den ih?-en le~ensWlc~tlg 
erscheinenden Problemen irgend etwas wie Solidarität der Interessen a~fzuwelse?- hatten, s~eht 
man von der Forderung ab, die ja nicht alle Tage akut wird, nicht ohne Ihre ZustImmung ~::lege 
zu erklären. Eine Synthese des Weltreiches logisch zu schaffen, ist weder den großen DOIlllmons" 
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\\-ie wir gesehen haben, noch dem Mutterlande beschieden gewesen, das sich nur schwer aus seinen 
imperialistischen Gedankengängen und den "glorious abstractions", von denen Lloyd George so 
treffend in seiner Guildhall-Rede von 1917 gesprochen, befreien kann. In dieser Hinsicht nimmt 
Neuseeland eine Vorzugsstellung ein, das schon lange erkannt und aus der Geschichte seiner bündnis
feindlichen Politik gegenüber Australien die Bestätigung erhalten hat, daß es nicht nur die berühmten 
sprichwörtlichen 1200 Gründe (auf die Distanz von Australien in Meilen anspielend) gegen die Ver
einigung mit dem australischen Commonwealth, sondern 12000 solcher Einwände gegen einen 
imperialen Commonwealth gibt. Die insulare Lage im Verein mit einer fast idealen sozialen Struktur 
der Bevölkerung, die geringeren Möglichkeiten einer gelben Invasion, zudem die einfache Über
legung, daß in einem imperialen Bundesparlament das Dominion unter 600 Sitzen 5 beanspruchen 
könnte, haben hier die Erkenntnis zuerst formulieren lassen, daß eine geschriebene Bundesver
fassung mit zentralem Parlament ein Unglück für die guten Beziehungen, so mager sie auch sind, 
zwischen Mutterland und den Dominions bedeuten würde. Dazu kommt eine auffallende, nur 
scheinbar im Gegensatz zum hier Gesagten stehende politische Veranlagung, die den Neuseeländer 
treibt, sich mit den Schwierigkeiten der Reichspolitik, falls es überhaupt geschieht, in gerechterer 
Weise zu befassen, als das bei den großen Dominions der Fall ist. Man weiß in Neuseeland, daß 
die demokratische Doktrin "keine Besteuerung ohne Vertretung" für das britische Reich eine 
gefährliche Irreführung enthält, die darin zu suchen ist, daß man mit dieser Lehre das ahnungs
lose Dominion in einen Bundesstaat hineinlocken will, der das Ende der ihm zugestandenen Frei
heiten bedeuten und gerade das Schicksal der lokalen Parlamente besiegeln würde. Gewiß will 
man das demokratische Prinzip, das in dem obigen Satze zum Ausdruck kommt, nicht aufgeben, 
es soll aber auch nicht als Umweg zum Bundesstaat mißbraucht werden. Dazu kommt die Tat
sache der größten geographischen Entfernung vom Mutterland, die eine ständige Delegierung von 
berufenen Vertretern nach England, sei es zu einem Parlament, sei es zu einem ständigen Kabinett, 
erschwert, angesichts auch der Unabkömmlichkeit der Fähigen da,heim und angesichts der für 
Neuseeland charakteristischen Tatsache, daß nur "reiche" Delegierte sich solche Kostspieligkeiten 
erlauben könnten. Großer Besitz ist aber auf diesen Inseln immer noch etwas anrüchig. Hoff
nungen setzt man nur auf die engere Verknüpfung durch geistige Bande, durch ein Sich-näher
kennen-lernen, durch freiwillige militärische Hilfe, von der man nicht behaupten könnte, daß sie 
in ihrer ersten Kraftprobe versagt hätte. Auch weiß man in Neuseeland besser als in Australien, 
daß der englische Steuerzahler ungerechte Steuerlasten zum Wohle des ganzen Reiches tragen muß, 
und ist eher als in anderen Dominions bereit, auf Grund freiwilliger Abmachungen sein Teil zu 

übernehmen. 
Weit zurückhaltender noch als Neuseeland ist das kleinste der Dominions, Neufundland, den 

Reichsproblemen gegenüber. Hier liegen aber die Gründe wieder in ganz anderen GesichtspUI:kten. 
Es sinp- die Züge der Kronkolonie, die das politische Antlitz dieser Selbstverwaltungskolome am 
deutlichsten zur Schau trägt. Die von den anderen Dominions errungenen Freiheiten hat man 
sich zu eigen gemacht, als es galt, die Lebensfrage Neufundlands - es besitzt nur diese e~ne. -, die 
Fischereirechte, wieder einmal durchzusetzen. Aber an der Gesinnung der Wähler, dIe III alter 
Anhänglichkeit zum Mutterland emporblicken, ist nicht zu rütteln. In einem Bundesparlament 
von 600 Sitzen könnten sie vielleicht einen beanspruchen. Diese Einflußlosigkeit lähmt die Initiative 
zu Reformen der Reichsverfassung, an der sie weltpolitisch nicht interessiert sind, wo sie welt
politischem Drucke nicht ausgesetzt und auch theoretisch zukünftige äußere Gefahren kaum aus
zudenken sind. Die Armlichkeit der nationalen Wirtschaft bedingt nüchterne Dberlegungen, 
die sich der Teilnahme an diplomatischen Konferenzen abhold erweisen. 

3. Die Reichskriegskonferenz von 1917 und die Stellung der Dominions auf der 
Friedenskonferenz und im Völkerbund; 

Auf dem Boden dieser Divergenzen fand die Reichskriegskonferenz von 1917 statt. Das 
JYlutterland lud die Premierminister ein, um das Band des gegenseitigen Verständnisses enger zu 
knüpfen. Die Mehrzahl der Dominions war aber belebt vom lVIißtrauen gegen das Vereinigte 
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Königreich, es möchte bundesstaatliche Reformpläne gegen sie im Schilde führen. Die unüber
windliche und, wie wir gesehen haben, im Interesse der südafrikanischen Union wohlbegriindete 
Abneigung des General ~muts erstickte. s?lch~ Pläne, f~lls sie jemals gefaßt :varen, im Ke~me ~urch 
seine Rede vom 15. Mal 1917. Man ellugt SICh auf dIe Losung des Impenal Partnership, die als 
einziges &taatsrechtliches Band zwischen Mutterland und Dominion die alte feudalistische Treue 
zum gemeinsame~ König betrachtet und B:strebungen de~ Art, w:ie sie ~uch :rom ~ound Table 
nach einer geschrIebenen Verfassung propagIert wurden, welt von SICh weIst. DIe berühmte Reso
lution der Reichskriegskonferenz von 1917 besagt, und hier hat man sich einigen können, daß jede 
versuchte Neuregelung der staatsrechtlichen Grundlagen des britischen Weltreiches von der vor
heriaen vorbehaltlosen Anerkennung der Dominions als autonomen Nationen "eines imperial 
com~onwealth" ausgehen müsse, daß Indien eine der wichtigsten unter diesen Nationen sei, und 
daß schließlich den Dominions und auch Indien ein angemessenes Stimmrecht in Angelegenheiten 
der auswärtigen Politik und der auswärtigen Beziehungen einzuräumen sei. - Doch wirkt sich die 
Sehnsucht nach einer auch äußerlichen Dokumentierung des erreichten staatsrechtlichen Status 
und vielleicht auch der Einfluß gewisser imperialistischer Reste auch in den Dominions in dem 
weiteren Beschlusse aus, daß nach dem Kriege eine Verfassungskonferenz zur Formulierung dieser 
Veränderungen einzuberufen sei. - Wenn somit staatsrechtlich die "internationale Autonomie 
innerhalb des britischen Reiches" - ein Widerspruch in sich - anerkannt war, so wurden jedoch 
dadmch die Selbstverwaltungskolonien und auch Indien keineswegs, wie man behauptet hat, zu 
völkerrechtlichen Subjekten. Das wollten sie auch gar nicht. Sie hatten nur im Auge die Gleich
behandlung mit dem Vereinigten Königreiche und eine wirksame Kontrolle, manche Dominions 
dachten auch an eine Be ein fl u s s u n g der auswärtigen Politik. Das verlangten ihre Wähler, 
denen die Ministerpräsidenten Rechenschaft abzulegen hatten, nichts mehr. Über diesen Ergeb
nissen, die nur noch, wie man meinte, in ein verfassungsmäßiges Gewand zu bringen waren, ging 
der Krieg aus. Die Dominions sollten im Sinne der Resolution von 1917 an den Friedensver
handlungen mit gleichem Einfluß teilnehmen, wie die Delegierten, die das Vereinigte Königreich 
entsandte ... 

Als die Verhandlungen der Friedenskonferenz beginnen sollten, da ereigneten sich im bri-
ti~ch~n R:ich.e verfassungsrechtlich Dinge, die, wie man in den Dominions treffend gesagt hat, 
WIe elI~ Dleb m der Nacht kamen. 1917 hatte man beschlossen, daß die Friedensgrundlagen nach 
vorhenger Fühlungnahme mit den Vertretern der Dominions zu bestimmen seien. Aber die 
14 Punkte des Präsidenten Wilson wurden angenommen, ohne auch nur den in London anwesenden 
aus~ralischen yertreter Hughes zu befragen. - Das australische Bundesparlament hat dann vor 
B~gmn der Fnedenskonferenz beschlossen, daß es für seinen Vertreter unvernünftig (unreasonable) 
Sel, gesonderte Vertretung zu beanspruchen. Kanada und vielleicht auch Südafrika kamen viel
leicht mit de! ~bsicht z~r Konferenz, ~1Un einmal.krä~tig ein Exempel ihrer Unabhängigkeit i nner
hal.b des bntlschen ~~~ches zu st~tUleren u~d SICh l?l Innenverhältnis der ~ritischen Delegierten 
z~emander der Autontat des ~nghschen Kabm:tts n:cht zu beugen. Aber dIe Mehrzahl der Dele
gl~rten w.ar sehr erstaunt, als Sie n~c~ Ankunft m Pans fanden, daß Lloyd George vom Präsidenten 
'Yllson di~ Anerkennung der Dom:mons und Indiens als selbständige Staaten im völkerrechtlichen 
Sll~ne erWIrkt hatte. Dam: geh~ diese ü~erraschende Entwicklung rapid weiter: bei Eröffnung der 
Fnedensk.onfere.nz sehen SICh dIe Domi~lOns als Nationen mit Spezialinteressen in die Gruppe der 
Staaten emgerelht, zu denen auch SerbIen und Griechenland gehörten' und das nächste Stadium 
~r?- b~~~ .erreicht, als ~it Un~erzeic~~ung des. Friedensvertrages sich herausstellt, daß der eng
liSChe Komg des Rates Jedes semer MUllsterpräsIdenten auch der Dominions bedurfte. Mit der in 
de~ Friedensvertrag inkorporierten Völkerbundsakte werden die Dominions zu Vollmitgliedern und 
Grundern des Bundes. Ohne ernsthafte Fühlungnahme m!.t den von diesen Umwälzungen zunächst 
B~troffenen se~bst waren so durch Dekret Lloyd Georges Nationen entstanden, die zunächst be
zeIChnenderweIse dazu herhalten mußten, um die Übermacht der vielen amerikanischen Nationen 
in der Frie~enskonferenz zu kompensieren, die ferner dazu dienten, Lloyd George freie Hand zu 
geben, dar:ll.t er ohne Rücksicht auf eine vielleicht zu versuchende Synthese der Interessen des 
ganzen bntlschen Reiches seinen europäischen Sonderinteressen nachgehen konnte. Er fand 
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Frankreich zur ~nerkennung dieser neuen Staaten sehr bereit. Daß aber auf diesem ephemeren 
Unterbau, sozusagen bei dieser "Gelegenheit", lebensfähige Staaten nicht entstehen konnten, lag 
auf der Hand. Das wissen wir heute aus den Erfahrungen in Genf und der Reichskonferenz von 
1921. Ein großer Teil der Rechte und Errungenschaften, die die Vertreter der Dominions mit 
Stolz erfüllten und sicher anfänglich auch den Wählern im Dominion schmeichelten in der 
Form der Belohnung für Kriegsdienst, sind von ebendenselben Dominions wieder aufgegeben 
worden, oft nicht ausdrücklich, aber tatsächlich und stillschweigend. Die völkerrechtlichen Konse
quenzen hat nur Kanada gezogen, indem es schleunigst einen Gesandten nach Washington geschickt 
hat; für Kanada aber schließlich, wie wir gesehen haben, keine allzugroße Umwälzung. Die An
kündigung des Australiers Hughes, daß der australische Gesandte bald folgen werde, ist bis heute 
nicht verwirklicht worden. Überhaupt ist das Kennzeichen des Verhaltens der Vertreter der Domi
nions in Paris nicht sehr schmeichelhaft für ihre allgemeine staatsmännische Einsicht. Große, 
unübersehbare, oder doch nicht überblickte Rechte innerhalb der Völkergemeinschaft hat man 
ohne Zögern angenommen, ohne sich - dies ist die Demokratie in ihrem Jugendstadium - über 
die übernommenen Pflichten die geringste Rechenschaft zu geben. Nur Neufundland hat sich 
von gesonderter Vertretung sowohl in Paris wie in Genf wohlweislich ferngehalten, und auch der 
Vertreter Neuseelands hat nicht zu den auf Privilegien drängenden Mitgliedern der britischen 
Delegation gehört. Vor der Kritik des neuseeländischen Parlaments hat Mr. Massey dann einen 
schweren Stand gehabt, weil er mehr mit nach Hause brachte, als man haben wollte. Verfassungs
rechtlich sind die merkwürdigsten Anomalien zu verzeichnen: die englische Krone empfängt jetzt 
den Rat jedes seiner fünf Ministerpräsidenten; keine Vorkehrungen traf man aber vor der ReIchs
konferenz von 1921, um gegensätzliche Auffassungen dieser Berater, an deren Rat der König 
gebunden ist, auszugleichen; schließlich kann aber der König nur im Sinne eip.es der Berater 
handeln. Man hat mit Recht gesagt, daß durch die Theorie einer vielfältigen Verantwortlichkeit der 
König zu einem Organ der Reichsverfassung wird, was aber staatsrechtlich eine Ungeheuerlichkeit 
in der Demokratie ausmacht. Um diesen Preis will niemand eine Reform erkaufen. Aber nicht nur 
die nunmehrige ausschließliche Personalunion, die das britische Reich jetzt noch zusammenhält, 
hat bald dem Politiker Bedenken verursacht, sondern die noch dunklere Frage, wie es jetzt mit 
der Verantwortung des Vereinigten Königreiches für Handlungen steht, die das Dominion in Aus
übung seiner völkerrechtlichen Selbständigkeit begeht. Es ist eine peinliche Frage, ob England 
seinem Dominion, wozu es bis zum Kriege verpflichtet war, in völkerrech-elichen Streitigkeiten bei
zustehen hat, die dieses durch seine eigene, ohne Rücksicht auf das Mutterland geführte Politik 
heraufbeschworen hat. Man sieht: auf Schritt und Tritt Unstimmigkeiten, Probleme von welt· 
politischer Tragweite, die durch einen Vertrag mit dritten Mächten im Drange ganz anderer Ge
schäfte, unter dem verschleiernden Eindrucke des gewonnenen Krieges und vielleicht auch mit 
einer gehörigen Dosis staatsmännischer Abspannung in die Welt gesetzt worden sind. Noch mehr 
kommen die Unmöglichkeiten dieses völkerrechtlichen Status, den der Versailler Vertrag den 
Dominions gebracht hat, in der Völkerbunds akte und gewissen Grundüberzeugungen zum Aus
druck, die die Dominions nicht zu opfern gewillt sind, die aber aus ihrer früheren völkerrechtlichen 
Unselbständigkeit herrühren. General Smuts ist der Ansicht, daß innerhalb der Mächte, die im 
Völkerbund sich befinden, die britischen Delegierten eine Sondergruppe darstellen, die in bezug 
auf ihre, wie man früher sich auszudrücken hatte, interkolonialen Abmachungen - die Dominions 
und das Mutterland unter sich - nicht an die Vorschriften des Bundes gebunden sind, also weiter 
Verteidigungs- und Wirtschaftsabkomwen schließen dürften, die mit der Völkerbundsakte in 
schärfstem Widerspruche stehen. Das ist aber eine Auffassung, die mit den Mitteln, die der Bund 
als Exekutive besitzt, kaum im Einklang steht. Niemand wird glauben, daß sich die Dominions. 
an der Niederwerfung eines ihrer eigenen Schwesterdominions aktiv beteiligen würden, sollte dies. 
vom Völkerbund beschlossen sein. Dem Völkerbund weit abträglicher noch ist aber die Auffass.ung, 
daß eine Sonderallianz unter den britis.chen Nationen erlaubt sei, in der allgemeinen Frage der 
Abstimmung. Obwohl für die meisten Beschlüsse des Völkerbundes Einstimmigkeit erforderlich 
ist, kann mit Majoritätsbeschlüssen ein Dominion in den Völkerbundsrat lanciert werden; ferner 
kann die vielstimmige Vertretung des britischen Reiches zur Obstruktion von Beschlüssen, die 
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sich gegen eines ihrer eigenen Mitglieder .richt~n, benutzt werden. Viscount Grey'hat zuerst, nach 
einem Besuch bei dem Präsidenten Hardmg, dIe Tragweite dieser unverdienten Privilegien der bri
tischen Delegation im Völkerbund ins richtige Licht gerückt, indem er feststellte, daß gerade diese 
Sonderstellung es sei, die die Vereinigten Staaten vom Eintritt in den Bund abhalte. Der Geist 
der Verantwortungslosigkeit, der die Diplomatie der Dominions beherrschte, ist auch hier das 
Kennzeichen der Gegenwartsverhältnisse geblieben. Von Hughes hat die australische Kritik 
~ehauptet, er habe ~tets gehandel~ .und gesp~oche:l, nicht w~e ein Vertreter eir:-es klei~en und iso
lIerten Staates, der 111 der weltpohtls~hen ReIhe hinter BelgIen und der SchWeiZ rangIert, sondern 
wie der Vertreter eines R.ei~hes, d~: dIe gesa~te Macht des britischen Imperiums noch verkörperte. 
Die Dominions haben mIt Ihrer volkerrechthchen Verselbständigung alles verloren, was sie durch 
das Prestige und die Macht des wenn auch nur lose gefügten britischen Reiches, wie e3 bis Ver
sailles bestand, früher be~essen h~t~en, und dafür nichts gewonnen. Denn an eine Realisierung 
ihres stolz der 'Velt und Ihren heimISchen Wählern verkündeten neuen Status hat es, bis auf die 
oben erwäh::t,e Demonstration Km:tadas mit ~einem Washingtoner Gesandten, bisher völlig gefehlt. 
Da das allgutige Mutterland nun mcht mehr 111 den Wolken schützend thront ist man überraschend 
schnell auf die politische Machtlosigkeit des Kleinstaates herabgesunken Ul;d kann mit der ruhm
reichE:l1 völkerrechtlichen Selbständigkeit wenig anfangen. Daran ändert auch nichts das besonders 
selbstherrliche Auftreten der südafrikanischen Union in der Frage des deutsch-südwestafrikanischen 
Mandats. Wir wissen, wie dieses Land r:-icht von der Geißel des I~perialismus geschlagen ist, was 
man eher von den Vertretern Austrahens und Kanadas, zuweIlen auch von ihren Wählern 
b:haup,te.n kau::, sO:ldern. d~ß hie:: die ä,ußerpolitische Einstellung von den inneren Problemen 
emes elmgen Sudafnka dlktlert WIrd. DIe Regel des innerpolitischen Taktes ist oft zur brüsken 
äußerpolitischen Schroffheit im Munde von Smuts geworden. Die Wahlen nach seiner Rückkehr 
aus Paris haben ihm aber Recht gegeben. 

4. Die lliinisterkonferenz von 1921. 

~~ese durSh de~l Vers~iller Vertrag geschaffene staats- und völkerrechtlich hybride Gestalt 
de~ bntlschen -WeltrelChes WIrd nun zunächst noch weiter belastet durch die Resolution der Reichs
k!Iegsko?ferenz von 1917 a,?-f Herbe~führung ~ine! VerfassUllgskonferenz nach dem Kriege. Zu 
ell1e,r Zelt gefaß~, wo man mcht an ell1e dera!t~g tIefgehende und plötzliche Revolutionierung der 
B~,zlehunger:- zw;.schen Mutterland und Domullon dachte, lastete sie jetzt auf denselben Staats
mam~e::n, d~e le.lChten ~erzens, ahnungs~os über die. praktische Bedeutung, der Einreihung ihrer 
DOmll11OnS ll1 dIe Gememschaf~ der NB:tlOnen z,?-gestlmmt hatten. Den Ausweg fand die Reichs
konfere:r:-z vom Somm~r 1921, mdem SIe .das Dllem:r:-a ei?gestar:d und in einer ihrer wichtigsten 
~esolutlOnen der ~nslCht Ausdruck .verlIeh, daß. dIe Zeit zu emerFestlegung der Verfassungs
~nderunge~l noch mcht gekom~en s~l. :- ~ber dIe. Reichskonrerenz hat doch viel positive Arbeit 
"11 ~er Klar~ng :nanche~ so lelChtsm~lg m ':ersa~lles heraufbeschworenen Verfassungsprobleme 
ge~~IStet. DIe dIplomatIsche VerschwIegenheIt, dIe mehr als bei früheren Reichskonferenzen 
geubt wurde, hat auch s~lchen Vert.retern eine. Zurückhaltung auferlegt, die sie früher nie 
beobacht~t ha~ten; es spncht das mcht nur beI dem Australier Hughes für eine allmähliche 
Erkenntms ~er l~man~nten. Zusammenhänge z~schen völkerrechtlichem Status und realer Macht. 
-:- So ~at me ~ff:ntlic~~~lt erst nachdem dIe Konferenz geschlossen war, erfahren, daß nicht 
Jeder eIr:zelne Mlmsterprasldent das Recht auf gesonderte Beratung der Krone besitzt, wie man 
111 Versallies gesagt hatte, sondern daß wir es in der Tat mit einem Reichskabinett zu tun haben 
W? das M~joritätspr~nzip.helTscht und die Meinung der Majorität den Rat an die Krone darstellt: 
~Ier ha~ s~c~ also eI~e emschneidende Zurückbildung von der reinen Personalunion hinweg, die 
em~ MaJol'lsIerung mcht kennt, zum Staatenbund vollzogen. Man hat in der Tat das Kunststück 
fertIggeb.racht, ohne Opferung pa!lamen~arische:r Rechte der Dominions und ohne Umstürzung 
der englIscher:- Verfassung; den Rmg. zWI~chen M~tte!land und Selbstverwaltungskolonie wieder 
fester zu s.chließen, aller~l~lgs nur, nnt HIlfe der .emzlgartigen Möglichkeiten der englischen Ver
fassung, dIe das neue M1l11sterkabmett formell mcht kennt und wohl auch nie kennen wird. -
Daß der Maharao von Kutch in diesem Kabinett sitzt, ist zwar dem Verkünder der parlamen-
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tarischen Demokratie eine schwer zu rubrizierende Tat~ache und ~~cher auch ei.n Dorn im Au.ge. 
Aber die Konferenz hat mit anerkennenswertem M~te SI~~ von P.razedenzen f~elgemacht und Ihn 
wie auch einen 1Ylr. Sastri, dessen demokratische TItel lllCh~ w~lllger dunkel. smd, kur~erhand zu 
Kabinettsmitgliedern und in dieser Eigenschaft auch zu JI.'htgliedern des Pnvy CounCll ernannt. 
Man wird sich damit getröstet haben, daß Indien, wenn auc~ lang~am, auf dem Wege zur .~elb.st
verwaltung sich befindet und daß in der Zwischenzeit man slCh mlt ernannten, s~lbstverstandlich 
loyalen Indern als Vertretern dieser "autonomen Nation" zu. behe~fen .habe. --:- DIe .Konferenz hat 
sich mit der gesamten auswärtigen Politik des .britischen RelChes m emem blsher lllC~t gekannte~ 
Maße beschäftigt und ist hier ~icht auf .den WIderstand ~~oyd Georg;e~ ge~toßen,. der 1m GegenteIl 
seine Kollegen der Dominions m alle Fme~sen. der europ~lschen PolItlk emgewelht. h.at. Man hat 
sich mit Oberschlesien, mit den Reformen m Ägypten, mit der Frage des Kondoml?-l1.~ms auf den 
Neuen Hebriden, mit der Lage in den Kronkolonien und den Protektoraten b~schaftlgt und hat 
Mehrheitsbeschlüsse gefaßt, die nicht mehr b~ratenden. Charakter von .. ResolutIOnen, s~ndern d~s 
Vereinigte Königreich bindenden Zwang beslt~en. pIe Frage. des Volkerbund.es WUlde, .sowelt 
Nachrichten in die Öffentlichkeit gedrungen smd, lllcht von Ihrer obel: geschil~erten SeIte. be
handelt sondern nur die gerechtere Verteilung der Verwaltungsko~ten ~leses Inst;tuts deba~tlert. 
Doch s~hen wir aus einer anderen Frage, wie wenig das britische ReIch n;ut all:m s~men DelegIerten 
geneigt ist, seine Sonderstellung innerhalb diese~. ~undes aufzuge?e.n. MItten m dIe Verhandlungen 
der Konferenz tritt die Nachricht, daß der Prasldent der Vermmgten Staate.n .den V~:s?hla.g zu 
einer Abrüstungskonferenz in Washington gemacht und die Regi~r~ng des V erelr.ngten KO~llgrelC~es 
_ nicht auch die Vertreter der autonomen Staaten der DommIOns und Indlens -. hlerz.n em
geladen hat. Die Konferenz der Premierminister, di~ die Frag: der Erneuerung des Japallls?hen 
Bündnisses besprach, die durch die versäumte .Kündlgung. wemger akut wurde, war der Ar;slCht, 
daß der Abrüstungskonferenz in Washington eme vorbereItende Konferenz der nach W ~shmg~on 
eingeladenen Großmächte vorangehe~l sollte. Der offen ei~gestandene Z:v~ck war aber, ~u.nach.st ~me 
Einigkeit der Briten unter sich zu erZIelen, was nach der Ruckkehr der M.lmst~r der DOlllmo:ls m lhre 
Heimat nur schwer zu bewerkstelligen ist. Präsident Harding hat slCh dIesem. Plal:e. emer Vor
konferenz gegenüber ablehnend verhalten und ~ie Konferenz der britischen ~rem~ermmls~er mu~te 
wohl oder übel den Plan fallen lassen, der nur emen neuen Versuc1:~ da!stellt,.mner?-alb der Gemem
schaft der Nationen, in denen auch die Domir;ions sel?ständig~ Mltgheder smd, .eme .Sonder~r~ppe 
zu formieren, auf die man zu anderen Zielen m Versailles verzl?htet hatte .. Es 1st ~elCht v~rstand
lich daß Australien und Neuseeland das größte Interesse welllgstens an emer aktIven T~~lnahme 
an ~iner Vorkonferenz haben mußten, wo sie einmal die unmittelbar Betroffenen der Abrustungs
konferenz sind, die hauptsächlich die Abrüst.nng im Stillen <?zean zum Verhandlur:gsthema hat, 
wo sie aber anderseits von der Union gar mcht gesondert emgeladen waren, nu~. mnerhalb ~er 
britischen Delegation ihre Inter:ssen geltend hätt~n machen. können ::-nd so ge~enube~ de~ U~IOn 
auf ihre völkerrechtliche SezessIOn vorbehaltlos hatten verzlChten mussen. DIe. Vertreter b-:lder 
pazifischen Dominions haben einen verständlichen Ärger über die~el~ Gang der pmge. A~.er mchts 
beweist die Tatsache der rückläufigen Bewegung der Ter:denzen,.dIe Ih~en zentnf,:-galen.Hohepunkt 
in Versailles erreichten, besser, als die heutige öffentliche Memung m .Austrahen, dIe trotz-,- der 
offenkundigen Brüskierung, die die Dominions von W. ashington erfuhren, ,elll~ gesonderte Vertreuung 
auf der Abrüstungskonferenz gar nicht w:ünsc~t un~ Ihr volle~ Vertrauen m dIe Ver~retung dur~~ das 
lVlutterland zum Ausdruck bringt. ,Es wukt hIer mcht nur dIe Tats~che der IgnorIerun~ der volke~
rechtlichen Existenz der Dominions durch die Union, ~on~ern hIer l~ommt auch eme Frage ~n 
Betracht die, obwohl scheinbar nur technisch, so doch 1m mnerst~n ell?-e Le"?ensfrage der nc:n 
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Übun ~kommenen Verfassung darstellt. Es ist das die Frage ~er mtenmpenalen Verke~rsm~ttel, 
die a!'~ die Konferenz der Premierminister ausführlich beschäftIgt hat. Ha~ man heute. m ~emem 
Teile des Reiches mehr die Pläne auf ein Reichsparlament, so st?ßen.d?ch dIe n~mm.ehr m dle.v~r
fassung inkorporierten regelmäßigen Zusammenkünfte der Prelllerml~llster auf. ahnhche Sch wI.eng
keiten, die zuerst die Utopie eines Zentralparlam~n~s erk~n.nen l~eßen .. DIe parla~entansche 
Regierungsform der Dominions verlangt, daß der MmlsterprasIde~lt Jederz~lt der Vo~ksve.rtretung 
Rechenschaft schuldet. Seine Anwesenheit in London zu den RelChsgeschaften entzIeht Ihn aber 
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auf mehrere Monate seinen parlamentarischen Verpflichtungen und der -Wahrnehmung seiner 
Parteiinteressen, auf deren Konsolidierung aber überhaupt sein Titel als Mitglied der Konferenz 
in London ruht. Von diesen Monaten, die er zugunsten des Reiches opfern muß, verbringt er aber 
den größeren Teil als Schiffspassagier. Diese ':' erhäl~nisse erweisen leicht das Interesse, das die 
Konferenz an der Verbesserung der Verkehrsmittelmmmt; das Flugwesen spielt hier eine große 
Rolle, und die Prell'J.erminister .haben :inen bezeichnenden Beschluß gefaßt, der die Regierung 
des Vereinigten Königreiches zwmgt, semen Park an Luftschiffen vom Zeppelintyp, der aufaelöst 
werden sollte, weiter zu erhalten und eine Kommission zur Untersuchung der Brauchbarkeit dieses 
neuen Verkehrsmittels für Reichszwecke einzusetzen; der Bericht dieser Kommission war die 
Grundlage zu einem weiteren Beschlusse, der die Unterbreitung der Frage an die einzelnen Kolonial
parlamente zur weiteren Stellungnahme, insbesondere was die Kostenbeiträge betrifft, vorsieht. 
_ Die Konferenz hat ferner die Verteilung der Einnahmen aus der Reparationsquote, die dem 
britischen Reiche aus dem Versailler Vertrag zusteht, gültig beschlossen, verschiedene Resolutionen, 
die allerdings jetzt das Vereinigte Königreich, ungleich den Resolutionen der früheren Konferenzen 
z w i n gen, gefaßt, was die Schaffung eines uniformen Reichspatentgesetzes betrifft, die Nationalität 
von Kindern, die britischer Abstammung, aber außerhalb des Reiches geboren sind, geregelt wissen 
wollen, ferner wirtschaftlich bedeutsame Beschlüsse gefaßt, die das interimperiale Schiffahrtswesen 
neu organisieren helfen sollen. Von größtem politischen Interesse ist aber der Beschluß, den die 
Konferenz in der Frage der staatsrechtlichen Stellung der Inder in den Dominions gefaßt hat 
und der hier wörtlich mitgeteilt werden soll: "Die Konferenz,:Oindem sie die Resolution der Reichs
kriegskonferenz von 1917 anerkennt, daß jeder Staat des britischen Commonwealth vollständige 
Kontrolle über die Zusammensetzung seiner eigenen Bevölkerung durch Einschränkungen der 
Einwandp;rung aus irgendeinem der a~deren Staaten (des britischen Reiches) besitzen soll, erkennt 
al::, daJ3 eme ~n~{Qngruenz. besteht ZWischen der Stellung Indiens als einem gleichberechtigten Mit
gh~~e des bntls?hen RelChes. und dem Bestehen VOll, Rechtsbeschränkungen (disabilities) für 
Bntlsch-Inder, dIe rechtmäßig m einem anderen Teile des Reiches domiziliert sind. Die Konferenz 
ist somit der Ansicht, daß im Interesse der Solidarität des britischen Reiches es wünschenswert 
ist, daß das Anrecht solcher Inder auf das Bürgerrecht anerkannt werde. - Die Vertreter Süd
a~rika~ bedauern, da.ß sie, ~n Anbetrac~t der besonderen Verh~ltnisse im größeren Teile der Union, 
mcht m der Lage smd, dIese ResolutIOn anzunehmen. - DIe Vertreter Indiens indem sie ihre 
Würdigung der Annahme obiger Resolution zum Ausdruck bringen, fühlen sich v~rpflichtet, ihrer 
lebhaften Unruhe (profound concern) über die Lage der Inder in Südafrika und ihrer Hoffnung 
Au~drucl~ zu verleihen, daß durch Verhandlungen zwischen den Regierungen Indiens und Süd
afrikas .em \~,eg gef~nden werde.n kan~, ur.n so .bald. wie möglich eine zufriedenstellendere Lage 
zu erreiChen. - D~es~ R~solutlOn, ~l.e bhtzart!g dl~ auch durch Verfassungs änderungen nicht 
zu behebenden SChWIerIgkelten des brItlschen RelChes m einem der größten Probleme der Rassen
frage und der A~algamierung Indiens, beleuchtet, bringt staatsrechtlich die nunm~hr praktisch 
werdende BerechtIgu::-g der,.'autonomen ~ationen", unter sich, interkolonial, jetzt auch politische 
Verhandlunge~ (vgl. uber W~rtschaftsbezlehungen oben) zu führen. Das Mutterland hat sich durch 
den Staatsstr~~ch von yersll:illes der Yemntwortung entz?gen, in dieser delikaten Frage Stellung 
ne~~e~ zu mussen. Sud~f~>Ika hat d~~ g~nze Last der eigenen Veran.twortung, gegenüber einem 
vOllauflg. noch machtpohtlsch ungefahrhchen autonomen Staate seme Auffassung vom Kuli
p~.oblem und :.erwar:dten Fragen. durchzusetzen, jetzt zu tragen. Aber man kann sich keiner 
T~uschung ~arub~r hingeben, daß 1m Falle, daß eine beide Teile nicht befriedigende Lage andauert 
ouer verscharft wIrd, das Muttel:land doc?- früher oder später wieder in den Konflikt gezogen und! 
zur Stell.nngnahme gezwungen WIrd. IndIen könnte zudem heute den Streit auch vor den Völker
b:ll1.d brmgen. Auch hier sehen wir nicht eine Lösung des Reichsproblems, sondern eine opportu
l1lstische Vertagung. 
• ~n \~~~mt man an, d~ß ~s d~n in ih~e Heimat jetzt zurückkehrenden Premierministern gelingt, 
l~.,--, ,'ah,er von. der RlChtlgkelt des emgeschlagenen Weges zu überzeugen, so ist wieder einmal 
fur .. den Augenbhck das Problem der Auf teilung der Macht zwischen Mutterland und Dominions 
gelost. Staats- wie völkerrechtlich ist man genötigt, eine neue Kategorie den bisher bekannten 
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möglichen Formen zusammengesetzter Staaten hinzuzufügen, eine britische Kategorie, die in ihrer 
kurzen Entwicklungsgeschichte seit 1867 bereits Stadien des Bundesstaates, der reinen Personal
union und des Staatenbundes überwunden hat, die zudem hin und wieder auch noch Anläufe zur 
Realunion wie zur freien Allianz genommen hat. Heute kann man von einem Staatenbund auf der 
Grundlage der feudalistischen Königstreue und des Majoritätswillens des neuen Reichskabinetts 
sprechen. Vielleicht entspricht auch diese amorphe Struktur eines Weltreiches seiner Saturiertheit 
nach außen hin und dem zunehmenden Bewußtsein, daß die größten Aufgaben der Dominions in 
der intensiven Kolonisation ihrer dünn bevölkerten Binnenländer liegen. Hier wird die wirtschaft
liche und politische Kraft der "Briten unter sich" erst die wahre Probe bestehen müssen. Von welt
politischer Dauer kann aber diese verfassungsrechtliche Neubildung nur sein, bleibt ihr weiterhin 
die Atmosphäre geringen politischen Druckes von außen, der sie sich bei ihrer Entstehung erfreuen 
konnte, erhalten. So ist das Schicksal der gegenwärtigen Form des britischen Weltreiches verknüpft 
mit dem Erfolg und dem Scheitern der Völkerbunds- und Abrüstungsbestrebungen der Gegenwart. (Abgeschlossen 1. September 1921). 
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Jede Behandlung der irischen Frage bleibt unvollkommen, wenn sie nicht auch den Blick 
binauszulenken vermag über die Küsten der britischen Inseln. Es genügt nicht, hinzuweisen auf 
den uralten Gegensatz zwischen der angelsächsischen Rasse in England und den keltischen Be
wohnern der Grünen Insel, oder auf den eingewurzelten Haß der katholischen Iren gegen die pro
testantischen Engländer. Auch in der langen Geschichte der Eroberung und Kolonisation Irlands, 
in der jahrhundertealten Bodenrrage wie in der Agrarreform der letzten Jahrzehnte . liegt nur 
ein Teil des irischen Problems. Und selbst wenn man die politische Seite der Sache, wenn man 
den S,treit um die Stellung Irlands zu England, um Home Rule und Ulster hinzunimmt, so fehlt 
immer noch ein wichtiges Moment. Es ist die außenpolitische, die internationale Seite der irischen 
Frage, die zwar oft durch lange Perioden gar nicht zum Vorschein kommt, die aber immer mit
wirkt, die in kritischen Zeitläuften. gelegentlich alles andere in den Hintergrund drängt, und die 
für England zum Verhängnis würde, wenn sie eines Tages ihre Lösung fände im Sinne eines schlecht
hin souveränen Irland, das lo"gelöst wäre aus jeglicher Verbindung mit England, ledig aller Kon-

trolle von seiten des Britischen Reiches. 
Diesen Teil des irischen Problems zu betrachten ist der Zweck der folgenden Zeilen. 
Von entscheidender Bedeutung ist hier die geographische Position des Landes. Im Gefüge 

der britischen Reiche ist Irland nicht ein beliebiges Stück des Ganzen, etwa wie Surrey oder York-
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shire. Und auch mit der Lage Schottlands ist es nicht zu ver le' h E' .. . 
Ozean hinausragende Insel, ist Irland durch das Meer von gG lC ß~n:t ll~e welt m den Atlantl~chen 
doch so nahe, daß seine Küsten dem Auge bei klarem Wett ro . r~t~nmen getrennt, aber dIesem 
zum Weltmeer führen an Irla~ld vorüber. England selbst ist gl:~c~~am :~;e~deli' Englands Wege 
gelagert. Es durfte. Irland me !1us den Augen verlieren. Englands ewi c ~n ~land und E:rropa 
auf Eroberung, Besledelung, Emfügung der von einem ande t t gesv i~e ~n war genchtet 
in das eigene Reich. Es konnte ein unabhängiges.und gar ef

s 
r·ardli ~n ~ I e d e,;ohnten Insel 

Da die nationale und seit der Reformation auch die ko t .em 11 c ~ r:? mcht ertragen. 
empfunden wurde, die Verschmelzung der Völker unmö li h n ess~ne e e.rsc ledenheit. so stark 
auf Irland legen, 'will es zwingen, nur die Wege Englan~s ~ ersc der' so ~1l1 Engla~d sem:" I;fand 
besitzen, wie England ihm lassen will. u wan e n un nur so VIel FreIheit zu 

Irlan~ aber strebt hinaus, sucht sich von der Fessel zu berr' . . . . 
Englands dIe Hand zu reichen. Das hat es oft ge . k1' h eIen, 1st Immer ~enelgt, den Femden 
u~d Frankreichs auf sein~m Boden Fuß fassen las~; :~ v~n ~eta~, es hat .dle Truppen Spaniens 
d.le herrschende Nachbarmsel zu führen. Als Elisab~th von EneI en es:eme~.nsamen Kampf gegen 
tischen Welt ~~ernahm, Spanien aber die starke Vormacht d g a~d dIe. ~uhrung der p~ote~tan
Jahren, da Phlhpp II. seine unüberwindliche Armad .es- .ooathohzlsmus wurde, m Jenen 
sie ,:on der englische~l Flo~te geschlagen und in das V :rl:!;! ~e ~c:~ten Englands ~ntsandte, wo 
getl'leben wurde, da smd WIederholt auch auf dem B d I 1 ~r tu~me .~es Atla~tlschen Ozeans 
Sie haben freilich auch hier nicht glücklicher g k"o e~ ~ and~ ~le Streltkrafte Spamens erschienen. 
Englands zu lösen ist ihnen nicht gelungen B~' ~mp .a s a,u e~ Meere; Irland aus den Banden 
greift durch umfangreiche Kolonisation im~er ~c .;n WI~ ~elt~ ~u das 17. Jahr~undert. England 
durch die militärische Gewalt des Generals 01' el eC au e~. rx

nen 
Insel um slCh und es erstickt 

aber Oromwell als Protektor in einen Krie e I:~r ror,nwe Je. en bew!1ffneten Widerstand. Als 
w.~eder V?l1 Irl~nd her die spanische Gefahr~ ~!rl S~~:~e~ ve~wlCkelt WIrd, da droht alsbal~ auch 
bUl1det SIch mit Spanien er erhofft von ih d' A f .' er pr~ß der entthronten DynastIe, ver
fürchtet einen feindliche~ Einfall in Irland m;. :. nc~~ung seme.s Thron~s, und der Protektor 
dem Befehlshaber der englischen Tru en . i~' I Ir oren: so .. schreIbt er sem~m Sohne Heinrich, 
der alte Feind Pläne schmiedet um l' pp I 1 d ~landf' 11" Wlr horen von verschiedenen Seiten daß 

b
. d ., . ,n r an emzu a en Er udS . t h' ' 
m ung mIt elmgen der Häupter das Ib t . r.'· n pamen seen m enger Ver-

Doch die spanische Gefahr geht evos.:bum ;me~ p otzhchen ~ufstand herbeizuführen". 
mächtiger Gegner tritt gegen England au~~ Fr, ~aJ:ll~ns große Zel~ geht zu Ende und ein neuer 
"':.ilhelm In. vo.n England mit dem vertri~bel~:~ J:~ob ~~terd Lua;g XIV. Als dieser sich gegen 
bundet, da schlIeßen auch die katholische I . h d' ., ~m aupte des Hauses Stuart, ver
kämpfen zwei englische Könige um ihr Re~htren/lC Iesem un~e an. Auf dem Boden Irlands 
ste~~n .hier einander im Felde gegenüber. Als ~:k~~nllhf~~' englische und französische ~ruppen 
er iur Immer d~s Spiel verloren, seine Verbündeten Ludwi 0 ~~ Boy~eflusse ge~chlag~n lSt, .hat 
mehr helfen. Und wohlverstanden' den I . t .g. un Irland konnen Ihm mcht 
t~n !?ewe.sen. Das Recht Jakobs n.', das S~~?c~~at~ a~h dieses Mal ?u~ um ihre :"igene ~ache zu 
gUltlg, dIe Gedankenwelt der englischen Legitimi t es . ~us:"sh~tX!1r~ 1st Ihnen an slCh völlig gleich
feine Schilderung des Unterschiedes zwi h s tn 

IS mC.I~ Ihre. Man lese nur Macaulays 
wünschen ia gar nicht daß der KO"lll'g foo sdc en .endes: ISWchefm und mschem Jakobitismus. Die Iren 
~ Id'" , . ur enSIe Ie a fener'ff f" d . d' . 
",0 aten ms Land gerufen haben a~ch' E -1 d . d gn en, ur en SIe Ie franZÖSischen 
~~ac~l ihren Wünschen ging, so sollte er le~~ li:; ~:r k \VI~ ~.rum zur Herrsch~ft gela~ge. 'Yenn 

es 
'LISCnes Sonderleben gewährleistete der 1'1 g 'h L adt ~hlSche Herrscher sem, der lhnen Ihr poli-

d
. S h" ,lnen 1 r an 1 ren Gr d d B d 00 

.Ie ac sen vertneb und den Protestantismus dazu ' '.. "un un 0 en zuruckgab, der 
SIe hätten mit Freuden, wenn das Schicksal es so fii Loyahtat fur .~en Stuar~ .lag ihnen fern. Ja 
auch unter den Schutz Frankreichs gestellt. gte, den zu grundenden mschen Sonderstaat 

Irlands Streben nach Unabhängi keit ents r ., ., 

d~em Gegensatze der Rassen und Religi~nen DieP ~nr' ~f~1'WhIr Nsc~odn vernahme~, mcht allem 
urch England die Abs errun vom A ' .. ,VIr .sc a lC e Ie erhaltung, dIe Ausbeutun 

und das 18. J ~hrhunde~t, das g merkanti~l:ti~:h:sky~~~~n ter~l?tendRichtu~g. Das ausgehende 17~ . ' le, er ,a man III Englalld noch nicht 
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gern von irischen Reformen hören wollte, da das englische Oberhaus und Unterhaus den aus Irland 
kommenden Klagen gleich wenig Gehör liehen, ist in ~einer Härte hier am weitesten gegangen. 
Man muß zum vollen Verständnis der Sache allerdings auch nicht vergessen, daß die Behandlung 
Irlands durch England vollkommen den Grundsätzen entsprac~, die damals auch. geg;enüber Aen 
englischen Kolonien von seiten des Mutterlandes zur Anwendung kamen. Darm hegt freIlich 
weniger eine Entschuldigung Englands als eine Erklärung seines Tuns aus dem Geiste der Z~it. 
Nun waren aber die Kolonien weit entfernt, konnten schwer überwacht werden und wußten sICh 
den ihre Bewegungsfreiheit beengenden Vorschriften oft zu entziehen. Irland dagegen lag vor der 
Türe und bekam die volle Härte des Merkantilismus zu spüren. Im Laufe des 17 . Jahrhunderts 
hatten die irischen Landwirte, da ihnen die Viehausfuhr nach England unmöglich gemacht war, 
begonnen, sich eifrig der Schafzucht zu widmen. Als eine Folge davon entwickelte sich in Irland 
auch die Tuchindustrie zu erheblicher Blüte. Irische Tuche wurden in großen Mengen nach Deutsch
land und dem Norden amgeführt. Alsbald ward in England die damit dem wichti~sten englischen 
Industriezweige entstehende Konkurrenz sehr unangenehm empfunden. Durch dIe Gesetzgebung 
des Parlaments wurde zunächst ein hoher Ausfuhrzoll auf die Erzeugnisse der irischen Wollen
industrie gelegt, und nicht genug damit, wurde 1699 durch Parlament~akte die Ausfuhr in andere 
Länder als nach England und Wales überhaupt untersagt. Und selbst m der Erwartung, daß nun
mehr wenigstens die irische Leinenindustrie um so mehr von englischer Seite gefördert werden 
würde, sah Irland sich getäuscht. 

Wie in diesem Falle die Entscheidung über die irische Volkswirtschaft von England a~s 
getroffen, das in Irland bestehende Parlament aber "?eiseite gesc~oben w:u-rd~, so g~schahes mIt 
derselben Eigenmächtigkeit auch in der AngelegenheIt des 1722 emem ElSenmdustnellen namens 
Wood erteilten Patents zur Prägung von kupfernen Scheidemünzen für Irland. Der Fall wäre 
längst in Vergessenheit geraten, wenn er nicht durch Jonathan Swift und seine "Briefe eines Tuch
händlers" eine ungeheure Berühmtheit erlangt hä~te. Swift war üb~rhaupt .. d~r große. An:valt 
des irischen Interesses der Schilderer Irlands, des semer Rechte und semer naturhchen HIlfsmittel 
beraubten Landes. Auch die Einschnürung Irlands, seine Absperrung vom Auslande ist sein 
Thema. Man lese nur seine "Kurze Betrachtung des Zustandes von Irland". "Irland", sagt er, "ist 
unter allen Königreichen in der Welt das einzi&e, welchem die Freiheit versag~ ~?rden, se~ne einhei
mischen Waren und Manufakturen außerhalb semes Landes abzusetzen, wo es wJll. Es muß 1m Gegen
teil auch solche Waren, die es selber besser zu erzeugen vermag, von England kaufen. "Selbst Bier 
und Kartoffeln werden bei uns nebst dem Getreide von England eingeführt/' Als die Folge davon 
schildert er die traurige Lage des Landes, "die elende Kleidung, Nahrung und Wohnhäuser des ge
meinen Volkes. . .. Die Familien der Pächter, welche zwar hohe Zinsen zahlen, aber in Schmutz, ver
kommen, von Buttermilch und Kartoffeln kümmerlich leben, ohne Schuhe und Strümpfe an den 
Beinen, und in Häusern wohnend, die um nichts besser sind als in England die Schweinsetälle." Und 
endlich gedenken wir jener Swiftschen Spottschrift mit dem entsetzlichen Vorschlag, die kleinen Kin
der armer Leute, die sie doch nicht aufzuziehen vermögen, doch lieber zur Speisung der Wohlhabenden 
zu verwenden - es ist das grausigste Erzeugnis satirischer Dichtung in der ganzen Weltliteratur. 

Dahin war Irland im 18. Jahrhundert durch Englands merkantilistische Handelspolitik 
gebracht worden. Und an dieser Aussperrung Irlands vom Welthandel hat England noch fest
gehalten, als der Merkantilismus längst aus der Welt verschwundeJ?- war, al~ es gegenüber den 
Kolonien auf das alte Ausbeutungssystem, auf Schiffahrtsakten und wIrtschaftlIche Bevormundung 
längst verzichtet hatte. Die Gruppen der großen kolonialen Komplexe, Kanada, Südafrika, Austra
lien, Neuseeland, sie haben seit dem 19. Jahrhundert ihre Selbständigkeit vom Mutterlande in 
dem Sinne erhalten, als sie nunmehr eine von diesem völlig unabhängige Verfassung un~ Verwa:ltung 
besitzen. Auch in ihrer Wirtschaftspolitik können sie ihre eigenen Wege gehen. Kem englIsches 
Parlament legt ihnen Steuern auf oder bestimmt die Sätze ihrer Zolltarife. Demgegenüber wirkt 
die bis in die neueste Zeit festgehaltene Bevormundung Irlands wie ein stehengebliebener Rest der 
Kolonialpolitik von ehedem. Und die Logik dieses Vergleichs müßte schon zu der Forderung 
führen, England sollte auch Irland die alten Fesseln lösen und ihm eine Stellung gewähren wie 
jenen Gruppen alter Kolonien, den sog. Dominions. 

" 
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Inzwischen war im 19. Jahrhundert die irische Frage noch ernster und die internationale 
Seite derselben noch komplizierter geworden. Durch die französische Revolution war die irische 
Frage von neuem in F~uß g;ekom~e~. Noch ~inmal, wie vor hundert Jahren, hofften d~e Iren, 
daß ihnen von Frankrelch dIe FreIheIt kommen werde. Aber der Aufstand der Iren und dIe fran
zösischen Invasionsversuche blieben ergebnislos. England entschloß sich, das irische Parlament 
mit dem englischen zu verschn:e~zen, auf die :UI~ion . von 180? folgte ~829 d~e. Em~nzipation der 
Katholiken. Und doch waren dle 11111eren SchwIengkelten damIt so wemg beseltIgt WIe die äußeren. 
Mit den inneren, mit der Landfrage, :rot der Agrarreform, mit Home Rule haben wir es hier ja nicht 
zu tun. Nur von einer Folgeerschemung dieser Verhältnisse, von der irischen Auswanderung ist 
hier zu reden. Der längst in Bewegung befindliche Strom irischer Auswanderung nahm um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts einen ungeheuren Umfang an. Verschiedene Ursachen wirkten zu
sammen. Die durch das englische Ausbeutungssystem herbeigeführte Verelendung der irischen 
Landbevölkerung nahm einen furchtbaren Charakter an, als infolge einer Kartoffelkrankheit 1847 
eine schwere Hungersnot im Lande ausbrach. Daß diese mehrere Jahre 'anhaltende Not hätte 
vermieden werden können, wenn England auf die üblichen Sendungen von Getreide und Vieh aus 
Irland zugunsten der irischen Armen verzichtet hätte, statt die von der verzweifelten Bevölkerung 
gemachten Versuche zur Verhinderung jener Lebensmitteltransporte mit harter Gewalt zu unter
drücken, das ist hier nicht zu erörtern. Die Wirkung dieser Ereignisse aber bestand darin, daß, 
zwar nicht nach einheitlicher Organisation, wie sie auch einmal geplant wurde, sondern einfach 
unter dem Drang der fürchterlichen Verhältnisse allein in den zehn Jahren von 1842 bis 1851 
ungefähr 11/ 2 Millionen Iren ausgewandert, während nach vorsichtiger Schätzung mehr als 1 Million 
~:Hch I!;unger zugrunde ~e.gangen sind. Insgesamt nimmt man an, daß die Bevölkerung Irlands, 
dIe 184u noch etwa 8 MIlhonen Menschen betrug, nach Ablauf der Hungerjahre nur noch wenig 
mehr als die Hälfte betragen habe. 

Aus jenen Abgewanderten aber erwuchs einneues Irland, oder sagen wir nur, einneues irisches 
Interesse jenseits der Meere. Sie gingen nach Kanada und den Vereinigten Staaten, nach Australien 
Ul~d. Neuseeland. 1896 schätzte man. in der Bevölkerung der Vereinigten Staaten 43h Millionen 
~ntlScher Kelten. Darunter haben Wir uns (neben Schotten) vornehmlich eingewanderte Iren und 
Ihre. ~~chkommen. vorzustellen. Amerika ha~ an diesen Iren seine bekannte Fähigkeit rascher 
ASSImIlIerung wemger bewährt als an den Emgewanderten aus anderen Nationen, oder es hat 
doch erst in der zweiten oder dritten Generation echte Amerikaner aus ihnen gemacht. Ein Herz 
f~ Irl~nd un~ seine Not ha?en,diese. Leu~e von irischer Abstammung, wohin sie auch verschlagen 
smd, SICh m61st bewahrt, Sle smd d16 stIllen Bundesgenossen ihrer Landsleute im alten Irland 
sie geben. Geld, sie stärken ihnen das Rückgrat, sie wirken auf die öffentliche Meinung in ihre; 
neuen HeImat, und England weiß es. Im Juni 1921 unterscheidet ein angloamerikanischer Artikel
schr~iber i.n den "Foreign Affairs:' drei Gruppen in Amerika und ihre Stellung zur irischen Frage: 
l. D16 kIeme Z::hl d.er ganz englIsch ~esinnten, für die gleichsam der Satz gilt: England can da 
no :vrong. 2. Die geb~re~en IreI~ oder Ihre Nachkommen. Sie wollen Freiheit für Irland um jeden 
P~'~IS, auc~ um den1?rels emes ~neges ge~en England .. 3 .. Die Masse der g~wöhnlichen amerikanischen 
Burger, dIe zwar mcht so mit vollem Herzen dab61 smd, aber doch m Irland ein unterdrücktes 
Land erblicken, das vom englischen Joche befreit werden müßte. Und der Autor meint die Strö
mung gegenEngland sei heute in Amerika so wenig einzudämmen wie vor vier Jahren die 'Strömung 
gegen Deutschland. . 

Al~. England in de~. Weltkrieg eintrat, war die irische Frage trotz aller Bemühungen der 
Staatsmanner noch ungelost. Noch war Irland das Land der Unterdrückten, die von den Feinden 
E.ngl~nds das Heil erwarteten. Sie riefen die T.eilnahme Deutschlands für ihre Sache an: es genügt, 
d16 Nam~r: Roger Casement und Chatterton Hin zu nennen. Aber der Sieg Deutschlands blieb aus, 
und der m~che Aufstand .:von 1~16 mißlal:g. Dennoch ist die irische Frage heute zur Lösung reif, 
und auch d16 Form der Losung 1St vorgezeIchnet. Im Sommer 1921 hat in London die vielerörterte 
Reichskonferenz stattgefunden, eine Zusammenkunft der leitenden Minister aller Teile des Bri
ti~chen Reiches; auch Indien und die abhängigen Kolonien waren neben den Dominions vertreten. 
Eme endgültige Verfassung hat das "British Empire" durch diese Konferenz zwar noch nicht 



90 Mendelssohn Bartholdy, Panamerika. Die Monroedoktrin von heute. 

erhalten. Aber über die Selbständigkeit seiner Länder und die Gleichberechtigung aller waren die 
Teilnehmer einig. Die alte imperialistische 'Forderung: es darf keinen Unterschied machen, ob der 
einzelne in London oder auf Neuseeland das Licht der Welt erblickt hat, auf das "Civis Britannicus 
sum" kommt es an, scheint verwirklicht. In dieser Ausgestaltung des Britischen Reiches wird unter 
den gleichberechtigten Nationen auch Irland seinen Platz erhalten. Die Dominion-Stellung, wie 
es genannt wird, kann ihm nicht entgehen. Im Augenblick, da diese Zeilen niedergeschrieben werden, 
ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wenn sie dem Leser vor Augen gekommen, wird die 
Entscheidung gefallen sein. 
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Unis et la doctr:ine de Monroe. 1900. - H. Kraus, Die Monroedoktrin'in ihren Beziehungen zur amerikanischen 
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1. Die Monroedoktrin ist ein gutes Beispiel für das freie Wachstum politischer Programme 
ebenso wie für den großen Einfluß, den sie auf die Denkweise der Völker und damit auf die prak
tische Politik, auf die Bedingungen eben jenes Wachstums geVlrinnen können. Richtig ist, daß 
die Monroedoktrin sich in den hundert Jahren ihrer Geltung vielfach verändert, zusammengezogen 
und wieder ausgedehnt, bald Ausnahmen gelitten, bald sich starr behauptet hat und daß sie heute 
einen anderen Sinn hat als bei ihrer Verkündung im Jahr 1823; aber ebenso richtig ist auch, daß 
sie selbständige politische Lebenskraft besaß und besitzt, um selbst gegen ungünstige äußere Um
stände bestehen zu können. Richtig ist, daß sie oft als diplomatische Waffe für reine Vorteils
politik der Vereinigten Staaten benützt worden ist - man führt das Wort des Staatssekretärs 
Hayan, die Monroedoktrin sei alles das, was das amerikanische Volk irgendwann zu irgendwelchem 
Zweck aus ihr habe machen wollen _1); aber ebenso richtig ist, daß sie ein eifrig geglaubtes Dogma 
ist, mit dem zu spielen auch geschickten Diplomaten gefährlich werden kann. Sie konnte in Europa 
nicht entstehen, weil das politische Denken viel zu differenziert ist; der simplistischen Anschauung 
des Angloamerikaners entspricht sie aber durchaus, und in der sehr gelehrten Kritik, die sie in 
Europa erfahren hat, spricht doch vielfach nicht undeutlich der Neid auf den Vorteil mit, den 
eben diese simplistische, man könnte auch sagen, religiöse 2) Denkweise in politischen Dingen 
den angelsächsischen Völkern über die Kontinentaleuropäer gibt. 

Bei der Verkündung der Doktrin in der Botschaft des Präsidenten Monroe am 2. Dezember 
1823 war, so weit sich das aus den sehr widerspruchsvollen Berichten der Zeitgenossen erkennen 

1) Llorens, Monroismus-Panamerikanismus, 1918, S. 44, Anm. 47. 
2) Auf den puritanischen Einfluß zurückgehend, am bewundernswürdigsten in Ruskins politischen Schriften 

ausgebildet. 
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läßt 3): dieser dogmatische Teil ihres Gehalts ~ehr als der pra~~isch-politis.?he im ~~';llßtsein 
ihrer Urheber, des Präsidenten MOl;Toe un~ semes S.t~atssekre~ars (des spatere:r:-. ~rasidel~te~) 
John Quincy Adams. Sie wollten die üb~rheferte Politik gegenub~r Europa bekraftigen, .die m 
der berühmten, kanonisches Ansehen ge~eßenden Warnung ,Vashmgtons vor der Verstnckung 
in europäische Allianzen und in J ~ffersons Außerungen von 1793 und 1801 zum A~sdrl!ck gekomn;ten 
und so jedem Amerikaner geläufig w~r: ,,~e have a .perfect horror at ~very~h~ng hke con~~ctmg 
ourselves ,vith the politics of Europe. 4) Sie standen im G:laube:r:-, daß di~ Politik ~er ~uropaischen 
Ka,binette so unrein, so durchaus vqm Bösen beherrscht Sel, daß J~de Beruhrung IDlt die~em ~aster 
vermieden werden, gegen seine EinschleJ>pun~ 8:uf d~:l noch. remen ~oden der a~en~al1lsc~en 
Demokratie aber eine strenge Gesundheltspohzei zu uben Sel. Das 1st der ursprunghche Smn 
der Botschaft: aus ihm heraus verbietet sie nicht nur - was man zuerst an ihr zu sehen pflegt -
jeden weitere;1 Versuch europäisch~r Kolonisati?n auf amerikanischem Bode?:, sonder~ erklä~te 
auch.. daß die Vereinigten Staaten m Zukunft "Jedweden Versuch (der europaIschen Machte) Ihr 
Syst(~m auf irßendw~lchen Teil di~ser ~:misphäre auszudehne.n, als gef~.hrlic~ fü~ unsere~ Frieden 
und unsere SICherheit ansehen wurden. Jefferson hatte dreI Jahre fruher m emem Bnef davon 
gesprochen, daß Amerika binne:r:-. kurzem die Z~ehu~g einer Teilungslinie zwischen den beiden 
Hemisphären werde v~rlangen muss~n, der HemlSphar~ d.er Gewaltherrschaft und des. Kan0:r:-.en
donners und der HemIsphäre des Fnedens und der Frelhelt 5 ). In der Botschaft war hmzugefugt, 
daß die Union die bestehenden europäischen Kolonien anerkennen und achten wolle und daß sie, 
wie sehr auch ihr politisches Interesse die Teilnahme an den inneren Angelegenheiten europäischer 
Staaten in einzelnen Fällen begründen möchte, sich jedes Eingreifens in diese inneren Angelegen
heiten streng entha1ten werde. Mit diesem letzten Satz, der zunächst nur sagen sollte, daß die 
VereiniO"ten Staaten das auch gegen sich gelten ließen, was sie für sich beanspruchten, war jene 
einfach~te Formel nahegelegt, in der man die Monroedoktrin oft hat fassen wollen: "Amerika den 
Amerikanern". Die Vorstellung, daß die fünf Erdteile, und innerhalb Europas vielleicht das Fest
land und die Inseln, sich in einer gottgewollten Trennung befänden; die auch politisch zu respek
tieren sei, ist ebenfalls der einfach-vernünftigen Denkweise der Angelsachsen, ihrer Freude an 
festen Kategorien, durchaus gemäß. Die unmittelbaren Anlässe zu der Botschaft, nämlich die 
angeblichen Absichten der heiligen Allianz auf eine Wiedereinsetzung Spaniens in seine amerika
nischen Besitzungen und ein Grenzstreit mit Rußland in Nordkalifornien (Königin-Charlotte-Bucht, 
nördlich der Vancouver-Insel, vor der Küste von Britisch-Kolumbien), gewannen für die Vor
stellung Amerikas und dann der WeIt von der Monroedoktrin viel weniger Bedeutung als jene 
verallgemeinernde Formulierung. Verglich man aber das "Europa den Europäern" und "Amerika 
den Amerikanern", so schien sich statt voller Gegenseitigkeit noch eine Ungleichheit zuungunsten 
Amerikas zu zeigen, da in Europa keine Kolonien außereuropäischer Staaten bestanden und die 
Einmischung Amerikas in innere europäische Kämpfe, besonders in Verfass.ungskämpfe zugunsten 
der republikanischen Staatsform, noch fern lag, in Amerika aber europäische Kolonien weiter
bestanden und in ihnen die monarchische Staatsform durch ihre Mutterstaaten geschützt blieb. 
Damit war die Entwicklung in ihren größten Zügen vorgezeichnet bis zu völliger Verdrängung 
des nichtamerikanischen Territorialbesitzes aus Amerika. Es liegt in ihrer geraden Richtung, 
daß Präsident Polk 1845, anläßlich der Annexion von Te~as, erklärte, eine Intervention Europas 
zur Verhinderung solcher Annexionen, die den Vereinigten Staaten immer mehr das Übergewicht 
gäben, also zugunsten eines Gleichgewichts imlerhalb Amerikas, werde als Verstoß gegen die 
Monroedoktrin zurückgewiesen werden; und ferner: die Vereinigten Staaten könnten kraft dieser 
einen Wechsel im Kolonialbesitz der europäischen Staaten auf amerikanischem Boden nicht dulden. 
Will eine europäische Macht ihren amerikanischen Besitz aufgeben, so kann sie das nur zugunsten 

3) V gl. gegen die Prätention Oannings, er habe dem amerikanischen Gesandten Rush die Gedanken der 
Monroedoktrin, besonders den Schutz der Unabhängigkeit Lateinamerikas gegenüber spanischer Wiedereroberung 
eingeblasen, besonders She r rill, Modernizing the Monroe Doctrine, 1916, S. 77 ff. 

4) Moore, A. Digest of International Law, 1916 - die Hauptquelle für die Geschichte der Monroedok
trin -, Bd. 6, S. 372. 

5) Sherrill, a. a. 0., S. 82. 
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eines amerikanischen Staates tun 6). Die nächsten großen Anwendungsfälle für die Monroe-Polk
Doktrin waren das Verlangen der Vereinigten Staaten auf Zurückziehung der französischen T~uppen, 
die in Mexiko den Thron des unglücklichen Maximilian stützten 7), und der. Vorstoß d.es Präsldent.en 
Grant auf San Domingo 1871, der allerdings nicht zu der geplanten AnnexlOn der kIemen RepublIk, 
wohl aber zu neuerlicher Betonung" des Polkschen Satzes führte: die Vereinigten Staaten würden 
eine unzulässige Einmischung Europas darin"erblicken, wenn San Domingo ~it dem Einverständnis 
seiner Bewohner selbst an eine europäische Macht überginge. Man hat mIt Recht ~emerkt, daß 
die Anwendung der Monroedoktrin im Texasfall von der Südstaatengruppe der Umon zur Auf
rechterhaltung der Sklaverei, im San-Domingo-Fall dagegen' von der ganzen Un.i?n im N~men 
der Menschlichkeit gegen die Sklaverei erfolgte: diese Begründungen der Stellung m den Em~el
fällen wechseln und schwanken, nur die Gesamtrichtung bleibt. In ihr liegt auch die InterventlOn 
der Vereinigten Staaten im Grenzstreit zwischen England und Venezuela 1895; Präs~dent O~eve
land hat seine ursprüngliche, von einem Teil der lateinamerikanischen Staaten begrüßte AbsIcht, 
sich kraft der Monroedoktrin zum Schiedsrichter zwischen der europäischen Großmacht und dem 
amerikanischen Kleinstaat aufzuwerfen, nicht durchgesetzt; im Schiedsgericht war der ~nparteiische 
Vorsitzende Martens zwischen den beiden von Venezuela ernannten Richtern der Umon und den 
beiden englischen Richtern wieder, wie 1871, ein Europäer; doch war i;nmerhin err:icht, ~aß 
England den Streit nicht durch seine Macht schlichten konnte, sondern slCh dem Schleds~encht 
unterwerfen mußte, in dem es mit Venezuela auf gleicher Stufe stand. D~r Protest. Lor~ Sahsburys 
gegen das Eintreten der Union für einen anderen unabhängigen Staat "emfach wel.l er m der wes~
lichen Hemisphäre liegt", wurde nicht aufrecht erhalten 8). I,~re letzte EntWlcklung. ha~ die 
Monroedoktrin dann in dem sogenannten "Lodge Amendment gefunden, als 1912 eme Japa
nische Gesellschaft an der Magdalenen-Bay in Mexiko Land erworben. hatte und der Staat~ausschuß 
für auswärtige Angelegenheiten die Resolution faßte: "daß wenn em Hafen oder sonstl~er Platz 
auf den amerikanischen Kontinenten so gelegen ist, daß die Besitzergreifung für Manne- oder 
Heereszwecke die Verbindungen oder die Sicherheit der Vereinigten. Staaten gefährden kön.nte, 
die Regierung der Vereinigten Staaten nicht ohne schwere Sorge dlCsen Hafen o~er sonstIgen 
Platz im Besitz einer Körperschaft oder Gesellschaft sehen kömlte, deren BezIehungen zu 
einer anderen, nichtamerikanischen Regierung solcher Art sind, daß sie dieser Regierung zu 
nationalen Zwecken die tatsächliche Verfügungsmacht (über den Besitz der Gesellschaft) geben."9) 
Die Doktrin wendet sich nun auch gegen den wirtschaftlichen Einfluß nichtamerikanischer 
Staaten auf amerikanischem Boden, und hält nur daran fest, daß dieser Einfluß sich durch Land
erwerb, wenn auch rein privatrechtlicher Natur, äußern muß, um eine Verwahrung der Union 
zu begründen. " " . . . 

2. Die Monroedoktrin ist heute weniger in ihrer Wirkung nach außen hm bestntten, als ~n 
ihrer Bedeutung für das Innenverhältnis der amerikanische~ Staaten. Zunächst empfa:nden dlC 
kleineren amerikanischen Republiken den Schutz der mächtIgen Schwester gegen Spamen, Eng
land oder andere europäische Gläubigerstaaten angenehm. Sie wurden gegen die Vormacht der 
Union erst empfindlich, als Washington die Rolle des "großen Polizisten" in Amerika übernahm. 
Das Recht dazu wurde von den Politikern der Union als eine aus der Durchführung der Monroe
doktrin entspringende Pflicht konstruiert: leh?-e n:-an europäische Zw~ng~gewalt geg~nüber ~.inem 
seinen Verpflichtungen nicht genügenden amenkamschen Staatcgrundsatzhch ab, so Sel man volker-

6) Petin, Les Etats-Unis et la doctrine de Monroe, 1900, S. 101. Amerikanisch.-dänis::her V:ertrag über 
Dänisch-Westindien, jetzt Virgin Islands, vom 22. XII. 16/16. 1. 17. Dagegen war es em ZUfl:c~welChen, wenn 
die Vereinigten Staaten im Oregoll-Konflikt mit England 1871 den Schiedsspruch des deutschen KaIsers annahmen. 
P Hin, a. a. 0 .. S. 113. 

7) 1866. P etin sagt mit Recht, der Tod Maximilians sei "der Triumph der Monroedoktrin" gewesen; 
a. a. 0., S. 199. . ., . 

8) T. J. Lawrence, Principles of InternatIOnal L~w (4. Auf I. 1910),. S. 283; Sher~l~l, S. 98; P etlll, 
S. 211ff.· E. Maxey International Law 1906, S. 92; Fnsch, Monroedoktrm und Weltpolitik, 1917, S. 17. 

9) 'Sherrill, ·S. 173ff. Hier findet sich im Schlußsatz derselbe Begriff der "control", auf dem das eng
lische Kriegsprivatrecht in seiner Wirkung gegen deutsche Filialen und Tochtergesellschaften in England wesent
lich beruhte (Fall Daimler Co. v. Continental Rubber Co.). 
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rechtlich verpflichtet, dafür zu sorgen, daß die internationalen Verpflichtungen erfüllt würden. 
So heißt es in deI?- ~ericht d~s ~ekretärs Fish an Präsident Grant vom Juli 18701°): "The United 
States; by the pnonty of thelr mdependenc~, by the stability oftheir institutions, by the regard 
of thel~ people for. the forms.of law, by thmr r~sources. as a Government, by their naval power, 
by then co~~erCl~1 enterpnse, by the attract~ons whlCh they offer to European immigration, 
by the prodlglOus ~nternal development of thelr resources and wealth, and by the intellectual 
lif~ of their populatlOn, occ~py of ne~essity .a pro mi n e nt posit.ion on their continent which they 
neither c~n nor ~hould abdlCate, whlCh e~tltles the~n to ale a: d 111 g voice, and which imposes on 
thell1 ~utles of ng~t and of ho~or re~ardm& Amencan questlOns, v;h.ether those questions affect 
ell1anClpated colomes, or colomes still sub]ect to European dommlOn. "11) Das sind ähnliche 
Äußerungen des Überlegenheitsgefühls, wie sie auch anderwärts der nördliche Nachbar dem süd
lichen innerhalb eines Staats oder Kontinents zu verdauen gibt, so gut oder schlecht es geht: 
Schotte.~l und Ulsterleute segeJ?- Südiren, Norditaliener gegen Sizilianer, Preußen gegen Sachsen 
oder Suddeutsche haben ahnliches gesagt. Aber gute Staatskunst sucht diesen Unterschied 
zwischen dem härteren Norden und dem lässigeren Süden zu verdecken; die amtliche Politik der 
Vereinigten Staaten betont heute geflissentlich die Gleichberechtigung der lateinamerikanischen 
Staaten und sucht den von Europa her genährten Argwohn, daß es diese klein zu halten und ihren 
Zusammenschluß "zu hindern suche, möglichst zu entkräften. Von der größten Bedeutung war 
hie~für das. Angeb~t der ,vermittlung, ~a~ die A-B-O-Staaten (Argentinien, Brasilien, Ohile) ge
ll1ems:haft~lCh an .dl.e ReglCrung der Vereull€?ten Staat:n im Konflikt mit Mexiko richteten ,(25. April 
1914L ): DIe Vere.lmgten Staate~l nahmen diese. Verll1lttlun!5 durch Staatssekretär Bryan sofort an: 
Der FrIede Amenkas, der herzlIche Verkehr semer Republiken und Völker Glück und Wohlstand 
wie sie nur aus freiem gegenseitigem Verständnis erwachsen können und Freundschaft die durch 
gemeinsames Wollen gegründet wird, seien das höchste Interesse d~r Union die darUl~ die Hilfe 
der drei Regierun~en zur Beilegung ihrer Schwierigkeiten mit der Schwesterr~publik Mexiko dank
bar annehme. DIe bedeutenderen Staaten Lateinamerikas nehmen an der "Polizeigewalt" zur 
Aufrechterhaltung des panamerikanischen Friedens teil; sie übernehmen Rechte und Pflichten 
der Monroedoktrin neben ~en yereinigten Staaten13). Ist auch die gemeinsame äußere Politik 
der A-B-O-Staaten dem Kneg mcht gewachsen gewesen und haben sich hier durch das Band des 
Kriegsbündnisses eiJ?-erseit~, der Neutralität a~dererseits neue Verbindungen zwischen den ein
ze~nen Staaten Late~namenkas und d~n europäIschen Mächten geknüpft, so behält doch die Ver
mittlung von 1914 Ihre Bedeutung blS heute. 

.3. Gehen S? ~onro~d~k~rin und l?a:namerikanische Bewegung zusammen, so ist die Monroe
dokt~m durch d~.e ImpenalIstl~che PolItik der. Rooseveltpe~iode schwer . gefährdet gewesen, und 
o.b dIese G~fahr uberwund~n Wird, kann. erst dIe Zukunft zeigen .. Schon III der Samoafrage zeigte 
~lCh,. daß dIe M?nroedo~trlll zwa:- Amenka von Europa auszuschließen, dafür aber auch Amerika 
111 slCh selbst emzuschheßen geeIgnet war 14 ). Der Senat hatte den ersten amerikanischen Ver
such, dort festen Fu~ zu fass:n, den Vertrag des Kommandanten Meade mit dem Häuptling Menga 
von 1872, als unverelllbar mlt der Monroedoktrin desavouiert. Als die Union dann 1878 denselben 
sall10anischen Hafen, den ihr Meade hatte annektieren wollen als Kohlenstation erwarb und den 
Amerikanern auf Samoa. Konsularjurisdi~tion sicherte, konnt~ sie dem parallelen Vorgehen Eng
lands und Deutschlands 1m Jahre 1879 mcht entgegentreten, und so ergab sich das Kondominium 

10) Lawrence, a. a. 0., S.282. 
. .11) ~o auch Roosevelt in der Botschaft an den Senat vom 15. Februar 1905, um dadurch polizeiliches 

EI~lgretfen m San D?mingo zu re?ht~ertige71: will die Union verhindern, daß die europäischen Mächte zur Zoll
be~cl:lagnah.me.~chreiten und dabeI d18 StatIOnen besetzen, so muß sie das selbst tun. Vgl. Lawrence, a. a. 0., 
S. 283ff.; d18 Außerungen von Cromer und Bryce bei Sherrill, S. 99; Frisch, a. a. 0., S. 18ft und, sehr 
extrem, Llorens, Monroismus S. 80. 

12) Text bei Sherrill, S. 114. Vgl. Robinson und West, The foreign policy of Woodrow Wilson 1918 
&~ , , 

~3) Sherrill, S. 113ft Robinson und West, a. a. 0., S. 213ff. (Text der Bryan:Note). Die Vermittlung 
der dre; Staaten wurde von den 16 andern lateinamerikanischen Staaten in einstimmiger Entschließung des 
Govermng Board der Pan-American Union vom 6. Mai 1914 gebilligt. 

14) P Hin, a. a. O. S. 375ff. 
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der drei Mächte und die folgenden Wirren mit der schließlichen Teilung durch den Vertrag vom 
14. November 1899/13. Februar 1900, der den Vereinigten Staaten Tutuila und die östlichen Inseln 
zusprach, mit dem einzigen guten Hafen, einer Flottenstation (etwa 40 acres Regierungsland), 
erheblichem Copraertrag und neuerdings einer Radiozentrale für die Südsee. Schon am 12. August 
1898 war die Annexion von Hawaii erfolgt, eine schamlose überschreitung der völkerrechtlichen 
Grenzen, die Amerika,s große Staatsmänner in der Monroedoktrin gezogen hatten 15); sie wird 
dadurch verschleiert, daß Hawaii zum "Territorium" der Vereinigten Staaten erklärt worden ist 
und einen gewähltelLVertreter zum Kongreß schicken darf (Organic Act vom 14. Juni 1900)16). 
Endlich annektierten die Vereinigten Staaten als Kriegsbeute 1898 die spanischen Philippinen und die 
Insel Guam die letztere als Flottenbasis für den Fall eines Krieges mit Japan (geschlossener Hafen 
der amerik~nischen Marine, wichtige Radiostation). Fast zur gleichen Zeit gaben ihre Delegierten 
auf der Haager Konferenz die feierliche Erklärung ab, daß Amerika an der Monroedoktrin fest
halte. Der Wortlaut der Botschaften, die sie enthalten und fortbilden, verbietet in der Tat der 
amerikanischen Regierung nicht, ganz Asien zu annektieren. Aber die Versuche der Satelliten 
McKinleys, seine Politik mit der Washil}-gtons, Je~fersons, Madisons, Ad!1ms und Monroes i~l Ein
klang zu bringen, sind an dem klaren Sllln geschmtert, d~n al~e Welt I11lt ~er Monr~~d?ktrn;t ver
band, und die Bürger der Union selbst am allerersten. ~le WIssen, da:ß bel a~~er. Grobhchkelt d~s 
Ausdrucks, der dem Schlagwort immer anhaftet, "Amenka den Amenkanern dIe Monroedoktr~n 
doch richtig kennzeichnet, und daß dem nicht nur ein europäisches Europa, sondern auch em 
afrikanisches Afrika ein australisches Australien und ein asiatisches Asien entspricht. 

Die Monroedoktrin für Afrika bat ihre feste Stütze in der südafrikanischen Union und kann 
heute sicher auf die Zukunft rechnen. Was im Angra-Pequefia-Konflikt 1884 die Kapregierung 
schon erreichen wollte, dank der Schwäche der englischen Regierung gegenüber Bismarck aber 
nicht erreichen konnte, daran haben die Südafrikaner - Engländer, Afrikaner und Buren -
festgehalten, bis es im Versailler Vertrag von 1919 endlich erreicht war; mit Südwestafrika und 
Rhodesien greift die südafrikanische Union so mächtig um sich und gewinnt solche Vormacht 
auch nach Mittelafrika hin, daß ihr von selbst die Aufgabe zufällt, die jetzt noch europäischen 
Kolonien in ihrem Norden in der Entwicklung zur Selbständigkeit zu fördern, um endlich, mit 
Ägypten und Marokko zusammenwirkend, die Unabhängigkeit A~rikas zu p~oklamiere~, wie. s~e 
Präsident Monroe für Amerika verkündet hat. Australien hat m der Whlte Austraha-Pohtlk 
seine eigene Art Monroedoktrin entwickelt. Und Asien ~. ... . 

Die pazifische Konferenz ist in der Vorbereitung. Ihr ScheItern oder Gehngen WIrd auch ~Ie 
Fortgeltung der Monroedoktrin bestimmend beeinflussen. Jetzt schon kann ~ber darauf hm
gewiesen werden, daß in den Vereinigten Staaten selbst eine starke Partei dl~ E~haltung. der 
Monroedoktrin durch Preisgabe der Philippinen fordert. Schon 1916, vor dem Emtntt Amenkas 
in den Krieg, hat Sherrill vorgeschlagen, daß, da die Zeit für die Vollendung des Monroegedankens, 
ein von europäischem wie asiatischem Besitz reines Panamerika, das sich selbst genügte, gek;omm:n 
sei, die europäischen Besitzer amerikanischen Bodens diesen aufgeben 17) und dafür Gemcmbesitz 
an den Philippinen erhalten sollten. Das waren England, Frankreich, Holland und Dänemark. 
Die dänischen Besitzungen von Westindien sind inzwischen von den Vereinigtem Staaten käuflich 
erworben worden. England besitzt noch Britisch-Honduras, Britisch-Guiana und die Falkland
inseln' Holland und Frankreich ihre Anteile an Guiana; Frankreich einige Inseln. Die Verwaltung 
dieser' Besitzungen läßt, vom amerikanischen Standpunkt, alles zu wünschen übrig. In Britisch-

15) Petin, S. 392ff., insbesondere über die amerikanischen Treibereien vor der Annexion. 
16) Zuckereinfuhr aus Hawaii nach den Vereinigten Staaten im Jahr 1919 für 751~2 Million~n Dollars: Die 

Annexion erfolgte zum Teil um die amerikanischen Plantagen in den Bereich des Mc Kinley-Tanfs zu brmgen. 
17) Zurzeit beschäftigt sich die amtliche Politik der Vereinigten Staaten mit der Frage, welches Maß 

von Autonomie den Philippinen zu gewähren sei. General '\Vood und der frühere Gouverneur W. Cameron Forbes 
sind beauftragt, dem Präsidenten Harding auf Grund ;ron ~rhebungen ~n Ort und Stelle dar~ber zu berichten. 
Auf den Philippinen ist das Verla.ngen nach UnabhängIgkeIt (SelbstbestImmungsrecht) neuerdmgs stark hervor
getreten. Die amerikanischen Imperialisten .beha~I;~en a:ber, die Bevölkerung sei nicht fähi~, sic~ ~el~st zu regiel:en 
und die Union müsse deshalb ihre "guardmnshlp weIter führen - um so mehr, als dIe Phlhppmen das Em-
falls tor nach China sind. . 
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Guiana, dem besten Teil, waren nach der Zählung von 1911 von 296041 Menschen nur 10084 
Weiße, 2622 Ohinesen, 115 48? Ne!Ser und. 126 517 indische Kulis, von England als Arbeitssklaven 
dorthin ge?racht: In den dTel Gmana~ I11lt 1:'1 O?O Quadr~tmeilel}- und 43.0000 Einwohnern gibt 
es 198 lVIeIleI;t El~enbahnstrecke (104 :n Hollan~lsch-, 94 m. E!nghsch-, 0 m Französisch-Guiana) 
gegen 588 Th~eüen m Venezuela un~ 618.~nKolumblen. In Martlmque. und Guadeloupe ist der Handel 
von 1882 bIS 1907 um ~ehr als.dIe Hal.fte d~s Werts gesunken. DIe Schulen sind überall mangel
haft; höhere Schulen gIbt es mcht. DIe Gmanas und Honduras sollten freie amerikanische Re
publiken werden, die Falklandinseln an Argentinien, ganz Westindien an die Vereinigten Staaten 
f~llen, un.d der Hay-Pa~nc~fote-Vertrag .~ufge.hoben werden, .damit der ~anamakanal vom eng
lIschen Elllfluß gal;tZ freI wu:d. Dann :vare ~le. Monroed~ktrm für Amenka durchgeführt, dann 
aber auch der Verzlc~t Amenkas au~ seme aSlatlschen BeSItzungen und auf die Prätention, China 
gegen Japan zu schutzen, notwendIg. Was dort an Handelsvorteilen vielleicht durch diesen 
Verzicht v:rloren. ginge, könnte durch eine gesall}-tamerikanische Handelspolitik für die Vereinigten 
Staaten Wieder em!Sebrac~t werden. Abera.n dl~ser Stelle liegt allerdings auch die Schwierigkeit 
der Zukunft: Latelllamenka hat ebensowemg WIe Kanada das Bedürfnis oder den Wunsch nach 
ei!lem panameri~mnische:l Zollv:erei~, un~ wie Kanada seine Wirt~chaftspolitik mit dem englischen 
vveltrelCh, so Wird La~em~~er~ka SIe ml~ Europa u~~ Japan treIben wollen und müssen; ein ge
sc~lo~senes Ab~atzgebIet fur d:e I~ldustne der yeremlgt'ßn St~aten können sie ebensowenig sein, 
WIe SIe d~r Umon de? au~schheß.h.chen Bezu~ Ihrer. Erzeugmsse gewähren können. 
. In. Jede~ F.all 1st dIe. ~etmhgung ~atemamenkas an der Fortbildung der Monroedoktrin 

em Gewmn. fur dIe WeltpohtIk. In der .. SItzung der. Academie. d~s scien?es morales et politiques 
am 27. JulI 1921 hat der Generalsekretar der Amencan ASSoClatlOn for lllternationallaw A. Al
varez, einen Vortrag über das neue internationale Recht und die Konferenz von BarcelOl~a 1921 
gehalten,. in dem. er den wachsenden Einfluß der panamerikanischen Einrichtungen und Doktrinen 
a~f das mternatlOnale Recht auch der Alten Welt betonte. Er konnte dabei hervorheben daß 
dl.eser Einfluß ü?erall gege.~ st~rre Allg.~m~inre!Selung und. für .föderalistisc~e Freiheit eing~setzt 
W1~d, off~nbar .. mcht nu~ fur dl~ Selbstandlgkelt des amenkamsehen Kontments gegenüber den 
~lanen elll~s ubersta~thchen Volkerbundes, sondern auch für die regionalen Selbständigkeiten 
mnerhalb emes Kontments. 

b) Lateinanlerika. 
Von Dr. Hermann Wätjen, 

o. Professor der Geschichte an der Technischen Hochschule zu Karlsruhe i. B. 
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"Zwei Amerika gibt es", .sagt der Peruaner G~rcia-C~lder.on in der Einleitung seines origi
nellen die Entstehung und die Probleme der latemamenkamschen Staatenwelt behandelnden 
Buch~s. "Im Norden das ,überseeische', eine mächtige indust~ielle Republik, ein we~tes Land von 
harter Energie, voll ,strenuous life'. Im Süden zwanzig lässIge Staaten, auf unglelCher .Kultur
stufe, in ständiger Verwirrung infolge der Ohnmacht der S.ta~tsgew~lt und d.er ~assenmischung. 
Vor dem Glanze der Vereinigten Staaten, vor ihrem Impenahsmus, Ihren RelChtumern, hat man 
die ewig unruhigen lateinischen ReJ?ubliken de~ S~dens vergess~n und verachtet. Der Name 
Amerika scheint sich nur noch an dIe große, machtlge DemokratIe zu heften.. . . 

Nun befinden sich aber unter diesen amerikanischen Nationen reiche Völker, WIeArgentlluen, 
Brasilien, Chile, Peru, Bolivia, Uruguay, in denen die Bedingungen für ein~ glänzende ~ukun~t, 
wirtschaftliche Kräfte und auch Glauben an die eigene Sache vorhanden sll~d. Es SChell!;t ~eIt, 
uns mit der Entwicklung und dem Fortschritt di~ser Völker :mssenschafthch zu b~schaftlg~m, 
wenn wir es nicht einfach ohne jeden Versuch des WIderstandes hinnehmen wollen,. daß m Amenka 
die Vereinigten Staaten allein Brennpu.nkt der Zivilisa~ion un~ der Energie blelben." . . 

Die Geschichte der lateinamerikamschen Demokratien begmnt 1810. In das zur Kolomalzelt 
wie von einer hohen "chinesischen Mauer" umgebene, von versc~iedenen R~ssen bev.:-ohnte roma
nische Amerika waren trotz aller Vorsichtsmaßregeln der spamschen Regler~ng ~Ie ~deen ~er 
französischen Revolution und die Lehren des nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieges ~m
gedrungen. Sie brachten das unselbständige, träge, ,~urch Priesterherrschaft und ,Monopol~rt
schaft niedergehaltene, von Gouverneuren und eu~opalschen Bea~t:n ausgesogene IberoamerIka
nische Volk in gewaltige Erregun,g. Es berauschte. SlC~ an d~m Frel.heltsged~r,tken, ohne .. d~n wahren 
Sinn der Freiheit zu begreifen. überall wurden dIe bIS dahm von Jeder pohtlsche~ Be:~atlgunl$ aus
geschlossenen Kreolen Träger der revolutionären Bewegung. Aber noch fehl~en dIe Fuhrer, dIe ~er 
aus Europa und Nordamerika importierten Unabhängigkeitsidee Leben .emhauchten, noc~ hmg 
das spanische Amerika viel zu fest am Gängelbande des. Mutterlandes. DIe 180~ und 181? m den 
größeren lateinamerikanischen Städten tage~den kolo.:u~len Junten dachten mcht an ~me Lo~
lösung Zentral- und Südamerikas vom spamschen KOl1lgshau~: Ma~ s~mmelte Gel~. iur Ferdl
nand VII., den von Napoleon abgesetzten Monarchen und e~kla~·te feIe::hch, dem legltIm~n Herr
scher unter allen Umständen die Treue wahren zu wollen. WIe dIe Spamer lehnte~, a?-c~ dIe Ibero
amerikaner den ihnen aufgezwungenen Josef Bonap~rte ab. W.ohl machte.das komßhche Dekret 
von 1809, das den Kolonialgebieten Gleichstellung nut den spamschen Provmzen ,~us~cherte, guten 
Eindruck im Süden der Neuen Welt. Doch die sofort darauf folgende. Ul~kl~ge K?-Hd~?un(S der ~en 
Kolonisten von der Zentraljunta in Sevilla verheißenen Hand.elsfrelhelt heß dIe ~unstlg:e StIm
mung ins Gegenteil umschlagen. Die Südamerikaner f~hlten slCh ,betrogen, un~ dIe E!bItterung 
über das Aufhebungsedikt lockerte rasch das Band ZWIschen Spamen und den uberseelschen Be-

sitzungen. . 
Als das Mutterland dann in eine französische Provinz verwand~lt wu::de, .durchdrang. dIe 

Revolutionsbewegung, von Venezuela ausgehend, alsbald alle late~namen~~l1lsc~en Gebiete. 
Männer ,.ne Hidalgo, Tiradentes, wie Francisco de Miranda stellt~n slCh an ~Ie SpItze d::r Auf
ständischen. Aber sie waren nur die Wegbereiter für die eigenth~her:, Befr~Ier,. deren kuhnster 
und erfolgreichster Held der Kreole Simon l?olivar wurde. ~arCla fuhrt ~,m ~ltat ~ar~yles an, 
worin der englische Historiker Bolivar als "emen Quell des LlCht~,s, .. der Man~hc~kelt, l~nerster 
angeborener Originalität, des Se.elenadels un~ des H::ldenmutes. u~ersch,va~ghch preIst". In 
harten, wechselvollen Kämpfen, dIe von 1811 ~)lS 1825 wahrten, entr~ß Simon Bohva~T den Spamern 
Venezuela, Kolumbia, Ecuador und Peru, dIe Hochburg der span,lschen M~cht .. Nach. dem B:
freier nannte sich Hochperu "Bolivia". Auch im Süden und in l\/httelamenka trlUmp~lerten dIe 
Rebellen. Ein Land nach dem anderen ging den Spaniern verloren. Das le~zte spamsc~~ 1?01l
werk die Feste Tampicoin Mexiko, kapitulierte am 12. September 1829. "An dIesem denkwurd.~gen 
Tage:', sagt Supan, "sank die spanische Flagge für immer auf dem Festland der Neuen Welt, uber 
dem sie 319 Jahre geweht hatte"l). 

1) Supan, S.194. 
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Die monarchische Gesinnung aber wurzelte so tief in Lateinamerika, daß die Führer des 
Unabhängigkeitskampfes zunächst daran dachten, in den verschiedenen Ländern konstitutionelle 
}\{onarchien ins Leben zu rufen, um durch SchaffUllg einer starken Staatsautorität die jungen 
Gemeinwesen vor weiteren Erschütterungen, vor demagogischen Umtrieben und anarchischen 
Zuständen zu bewahren. Sie wünschten für die befreiten Länder "eine Autonomie ohne Zügel
losigkeit, eine Monarchie ohne Despotismus, politische Festigkeit ohne spanische Bevormundung" 2). 
So ward Iturbide Kaiser von Mexiko, so boten Bolivars Unterbefehlshaber dem Freiheitshelden 
die Krone von Venezuela, Kolumbia, Ecuador, Peru und Bolivia an, so verkündete Belgrano 1816 
auf dem Kongreß zu Tucuman, daß es für die La Plataländer keine bessere Regierungsform gäbe 
als eine konstitutionelle Monarchie. In Brasilien, wohin im Jahre 1807 das portugiesische Königs
haus geflüchtet war, wurde nach Trennung der Kolonie vom Mutterland am 12. Oktober 1822 
Dom Pedro zum Kaiser proklamiert. - Doch die Iberoamerikaner wollten von der Monarchie 
nichts mehr wissen. Sie sahen in ihr nur eine Fortsetzung der verhaßten spanischen Zwingherr
schaft, sie dürsteten nach schrankenloser Unabhängigkeit und forderten die republikanische 
Staatsform, weil diese allein dem Volke Freiheit und Gleichheit garantiere. 

Aber trotz der so stark ausgeprägten antimonarchischen Haltung der breiten Massen, trotz 
allseitiger Einführung von demokratischen Verfassungen nach französischem Muster endeten die 
Freiheitskämpfe damit, daß an die Stelle des spanischen Joches ein noch härterer Despotismus 
trat, die monarchische Diktatur der siegreichen Heerführer. . 

Fünfzig Jahre lang beherrschten nun Bolivars Generäle und ihre Nachfolger das politische 
Leben von Lateinamerika. Eine Epoche unaufhörlicher Bürgerkriege zog herauf, in denen der 
eine Ma,chthaber den anderen verdrängte, in denen die Kraft der jungen Völker sich verzehrte. 
Die Einheit, die das romanische Amerika in der Kolonialzeit und während des Befreiungskrieges 
gebildet hatte; zerriß vollkommen, und von Freiheit und Recht war unter dem brutalen Gewalt
reg~ment der "Caudillos" keine Rede mehr. Aber durch ihr pomphaftes Auftreten, durch mili
tänsches Gepränge und durch wortreiche Gelübde, die liberalen Verfassungen hochzuhalten und 
sie g~gen jeden Angriff z.u sc.hützen, ~lßte;n sich die Diktatoren in der Volksgunst zu behaupten. 
GarCla-Calderon, dem WIr die Kenntms dieser Vorgänge verdanken, charakterisiert die Periode 
der "anarchischen Militärherrschaft" folgendermaßen: "Ungebildete Soldaten gebieten in Süd· 
am~rika, daher ist die Entwicklung dieser Länder so zerfahren. Es gibt keine eigentliche Ge
sC~lchte, denn es gibt keine Kontinuität .. Ein fortwährender ,Ricorso' bringt dieselben Menschen 
mlt denselben Versprechen und denselben Methoden in immer neuen Revolutionen wieder ans 
R~der. So wiederholt sich beständig die politische Komödie: Revolution, Diktatur, Ansatz zur 
W1ederher~t~nung der VerfassUllg. Anarchie und Militärherrschaft sind die allgemeinen Formen 
solcher ,politlschen ~~ständ.e, Aus der Revolution erwächst die Diktatur und sie ruft sofort Gegen
revolu~lOnen hervor 3). DIeser Wechsel dauert dann so lange, bis der starke Mann auf dem Plane 
erschemt, d~ssen unbeugsamer Willenskraft es gelingt, alle Gegenströmungen niederzuhalten und 
das Volk semen Wünschen gefügig zu machen. 

. ,~o blutbeflec~t uns di~ Regierung. man?hes Tyrannen vorkommen mag, die großen "Cau
dIllos sorgten wemgstens fur das Gedelhen Ihres Landes. Das beweisen die Autokratien eines 
G~zm~n-Bla~co in Yenezuela, eines Rosas in Argentinien, eines Portales in Chile und eines Porfirio 
~laz m. MeXiko. Sl~ waren eben Praktiker des Lebens. Ihre größte Aufmerksamkeit galt der 
okononuschen EntWIc~lung, der Hebung von Handel und Industrie, der Schaffung besserer Ver
kehrswege, der Ersch.ließun(S der Boden~chätze sowie der Reorganisation des zerrütteten Finanz
w~sens .. War der Fneden 1m Lande mit staatlichen Machtmitteln nicht aufrechtzuerhalten, so 
gr~ffen die Tyrannen zur Gewalt und schlugen jeden widerstrebenden Willen rücksichtslos zu Boden. 
D~e erzwungene Ruhe k~m de~ Wirtschaftsleben sehr zugute. Garcia, dem wir hier folgen, betont 
~t Nachdr~ck: daß dl~se nuttel- und .südamerikanischen Tyrannen in der römischen Kirche, 
l~ den auslandischen DIplomaten und der überschwemmung ihrer Länder mit fremdem Gold 
dIe Hauptgefahren für das Bestehen des Staates und ihrer eigenen Herrschaft sahen. Als "Reprä-

2) Garcia - Cald eron, S. 30. 
3) Der seI b e S. 48. 
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sentanten der neuen Mischrasse" stützten sie sich auf das Volk, "auf die Mischlinge und Neger", 
deren Befreiung von der Sklaverei sie in die Wege leiteten 4

). Ihre heftigsten Gegner saßen in den 
Reihen der Intellektuellen, und niemand war den Despoten so verhaßt, wie die "Doktoren", die 

Rechtsgelehrten. Die von Garcia-Calderon an prachtvollen Einzelbildern erläuterte Periode der Militärdiktatur, 
der ständigen aufreibenden Kämpfe im Innern, der vielen Kriege lateinamerikanischer Staaten 
gegeneinander, löste in der zweiten Hälfte des 19, Jahrhunderts die friedlichere Epoche der wirt
schaftlichen Erstarkung ab. Das Kapital ökonomisch kräftigerer und kulturell fortgeschrit
tenerer Völker hielt seinen Einzug im romanischen Amerika. Den Platz der energischen, gewalt
tätigen Einzelpersönlichkeiten nahmen jetzt die Plutokraten ein, Industrielle, Kaufleute, Bankiers 
und die Eigentümer der großen Latifundien. Aber der Dbergang vollzog sich sehr langsam, und 
die "Dämmerung der Caudillosherrschaft" nahm in allen Staaten beträchtliche Zeit in Anspruch 5). 
Zur wirklichen Ruhe kamen zuerst die Republiken des Südens, Argentinien, Chile und Uruguay, 
wo sich die staatlichen Einrichtungen vervollkommneten, und die Parlamente mehr und mehr 
Einfluß auf die Regierungsgewalt erhielten. Ihrem Beispiel folgte Brasilien. Allerdings blieb hier 
wie in Bolivien und Peru die Diktatur in milder Form bestehen. Im Norden dagegen, in den Län
dern von Mexiko bis Ecuador, herrscht der "Caudillo" noch heutigentages. Nach Garcias Auf
fassung war in den lateinamerikanischen Staaten die Diktatur als Regierungsform notwendig. 
Sie allein vermochte die Rassengegensätze zu überbrücken und die politische Anarchie einzudäm
men. Sie sorgte für Ordnung im Innern, sie ebnete der wirtschaftlichen Entfaltung die Bahn und 

bereitete die künftige Demokratie vor. 
Durch Konsolidierung der inneren und äußeren Verhältnisse, durch Hebung der Produktion 

infolge starker Einwirkung des ins Land strömenden europäischen und nordamerikanischen Goldes 
wurde Lateiriamerika in den letzten Dezennien des 19. Jahrhunderts ein bedeutender Faktor 
in der Weltwirtschaft. So rasch aber diese Entwicklung vor sich ging, Daenell hat recht, wenn er 
schreibt, die Erschließung des romanischen Amerikas und die Nutzbarmachung seiner gehobenen 
wie namentlich der ungehobenen Schätze bilde heute "eines der größten Kulturprobleme der 
Wirtschaft treibenden MenschheitS)". Unendlich viel muß hier noch geschehen. Obschon Eng
länder und Nordamerikaner Unsummen in lateinamerikanischen Eisenbahnen investiert und 
große Bahnbauten ausgeführt haben, ist das Eisenbahnnetz Südamerikas, mit Ausnahme von 
Argentinien, nur schwach entwickelt. Das Gleiche gilt von der dürftigen Ausnutzung der so weit
verzweigten und zusammenhängenden natürlichen Wasserstraßen, die für die wirtschaftliche 
Erschließung des Hinterlandes und für die Besiedlung fruchtbarer Landstrecken von größter 
Wichtigkeit sind. Die Iberoamerikaner können diese Aufgaben allein nicht lösen. Es fehlt ihnen 
der dazu nötige Unternehmungsgeist, es fehlt vor allem an Geld. Seit ihrem Abfall vom spanischen 
Mutterlande sind die lateinischen Demokratien Amerikas tief verschuldet, von ihren europäischen 
oder nordamerikanischen Geldgebern abhängig und unfähig, aus der finanziellen Knechtschaft 
herauszukommen, weil die zu dünne Bevölkerung der iberoamerikanischen Staaten nicht imstande 
ist, durch Steigerung der Produktion und Vermehrung des Güteraustausches die Zinsen für die 
im Ausland aufgenommenen Anleihen zu bezahlen. Sind doch Argentinien und Brasilien trotz 
starker Einwanderung immer noch "leere" Länder! Zählte doch die argentinische Republik mit 
ihrem Flächeninhalt von fast drei Millionen Quadratkilometern (über fünfmal so groß als Deutsch-

land) 1918 nicht mehr als 8282000 Einwohner! 
In einem sehr interessanten Abschnitte seines Buches legt Garcia-Calderon dar, daß den 

jungen, politisch freien, wirtschaftlich aber geknebelten Völkern des romanischen Amerikas drei 
Gefahren drohen: die deutsche, die japanische und die nordamerikanische. Seinen Be
fürchtungen vor Eroberungsabsichten des deutschen Imperialismus - Garci.a steht hier ganz 
unter dem Einfluß der in der antideutschen Presse Südamerikas vor dem Kriege erschienenen 
Hetzartikel _ hat Deutschlands Zusammenbruch ein Ende gemacht. Auch die japanische Gefahr, 

4) Garcia - Cald thon, S, 49. 
5) Garcia - Calderon, S.54. 
6) Daenell, S. 4. 
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die er in der rasehen Zunahme des japanischen Handels mit L t .. . 
jahren erheblich gestiegenen gelben Einwanderung sieht kan: ~l~f.:n~!lka und ~er m den K:iegs~ 
genannt werden. Um so größer und berechtigter da e ' . t . 0 au 19 noch mcht beunruhigend 
w-irtschaftlichen Vordringen der Union und ihrer ~igen.ls h seme. SO~f?e ;ror dem unaufhaltsamen 
Mittelamerika8. Auf allen Gebieten ist der von No.".d In
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SC 
ungdlnD le kmneren Angelegenheiten 

V 
" 8 " ~ e ommen e ruc schon " D' 

. erel:llgten taaten, sagt der peruanische Gelehrte kaufen di M" k d ;' zu spuren. " .Ie 
1st dIe vollkommene Vertrustung der Rüdam'e'ik ' h e ar te. es Suden.auf. Ihr ZIel 
Wunsch dieser millionenreiehen Conquistador:s Nac~ ams? ~ Rep~bliken, da:

s 
1st der letzte 

Kontinent isolieren, um allein und ausschließlich i s:p~~sc er J el~e wolle~ SIe den südlichen 
Lieferanten zu sein. Wer wird die Iberoamerikaner von lelsü~er un h ~tscha~tlicher Hinsicht die 
Quis custodiet custodem 7) 1" An einer anderen St ~l e~ 'ßtermac ~, leses Emflusse~ beschützen 

1 

in: ~auf der Zeit eine. wesentliche Veränderung il~e: I:~alt:s:" le Monroedo~trm erleidet so 
teidlgung z,ur InterventlOn, von der Intervention zum A 'ff "1 L)a~gsam geht s:e von .der Ver
herausgegnffenen Sätzen erhellt, mit welchen Gefühl~~nd u Jr8

. Scho~ aus di.esen willkürlich 
oberungszug des Dollars im romanischen Amerika be leit t er. el~kend~ Sudamenkaner den Er
beteuemngen der Yankees und ihren auf a f?k ~,WIe ll1lßtramsch er den Freundschafts
run~~n, ~aß die" Unabhängigkeit und Gleichb~;:~~~ amschen K?nferenzen abge!?ebenen Erklä
fanllhe ~Ieselbe Achtung verdienen wie die der rößf:\j~r ~emsten"und schwachst.en Völker
Besorgms verfolgen die gebildeten Schicht L gt . 'k he gegenubersteht

9

). MIt schwerer 
Hegemonie in der Neuen Welt Auch hab en, ~.ema.meTl as das Streben der Union nach der 
und seine Übergr~ffe in Zentraiamerika nic~ ~:r ~~s:~ele~ Unfreundl~chkei~en Bruder Jonathans 
war, der, um den Panamakanal in seine Gewalt g b k' or allem Illcht die Tatsache, daß er es 
trennt: 10) .. James Bryce kennzeichnet das Verhä~~s ~o~m;~~, das Land Pan~ma von K~lumbia 
ganz nchtlg, wenn er in seinen Beobacht d E' d ?I - und Iberoamenkanern zuemander 

d S
· . " ungen un In rucken" h 'bt· T " . 

all pamsh Amencans have nothing 1'11 c sc rel '" eutomc Amencans 

R 
' ommon except two nam th A' 

name epubhcan. In essentials they differ . d 1 ' h es, e name mencan and the 
of peoples, and far more widel; than citizen:son e y a~ eIt er of th.em does from any other group 
Chileans and Argentines differ from S 'd hedUFmted States dlffer from Englishmen or than 

H' pal1lar s an renchmenll) " ' 

. atte es m der Kolonialzeit zwischen de B h .... 
:imenkas .kaum Berührungspunkte e eben s: ewo nem ~es angels!1?hslschen und spanischen 
Iberoamerikanischen Völker Spaniengu~d p' t eI':iach~nh dIe gegenseitIgen Sympathien, als die 
Bolivars und seiner Genossen ge en den or ,ug~ en. e orsam aufs!1gten. Der Freiheitskampf 
lebhafteste Anteilnahme Man feYerte h' S~~l1l~? en ;WIn~herm fand m den Vereinigten Staaten 
als hätte ,die.1!nion sie s~lbst errun en. 19nd~e leg~ er mlt~el- und süda~erikan,ischen Patrioten, 
neuen freiheItlIchen Verfassungen d~r jun R r S:r~~n sah 1m Norden sem VorbIld, gestaltete die 
Bundesverfassung von 1787 ohne f 'ligehn d·epus 1 en ~ach dem Mus~er der nordamerikanischen 

M h
' ". ' rel c Ie taatsmanner zu be It d' d . . 

" _ec al1lsmus emer demokratischen Re . h dh s zen, le en schWIengen 
der Monroedoktrin am 2. Dezember 182lI:~:g zu . an ab~n v~rstanden 12). Die Verkündigung 
mehr. als G.egenstand europäischer Koloni~ationa~\ dIe ht~enk:mschen Kontinente" fortan nicht 
amenka mit stürmischer Freude begrüßt Ab J. r~ f~ wer en durften;, wurde auch in Latein-
J.NIordGund S~d gegen weitere Aspirationen: der :[te~eWe1t ~1U:~, hdaß x:~nd em, eng~r B~nd zwischen 
m egentell. Bis zum Be inn der achtz' n seen wur e, gmg l1lcht m Erfüllung 

gleichgiltig, was südlich vo! Rio Grande ~~tk!;!r~o~:~ es ~em angelsächsisch~n Amerika gan~ 
nur da:nn ZUl' Anwendung, wenn Nordamerika Vo . . ICh gmg. Ebenso ka~ dIe Monroedoktrin 
daß .. dle enttäuschte lateinamerikanische Staate rteiitda;on ha:

tte
. E,rst.als dIe Yankees merkten, 

gewahrte geistige und wirtschaftliche Hilf ,iwe 
arangmg, dl~ Ihr ,:"on der Union nicht 

7) GarCI'a C Id' sem uropa zu suchen, fmgen Sie an, die Dinge mit 
, - a eron, ,212f. 

:) Derselbe, S. 215. 
(' , ) Rede des Staatssekretärs Root auf d 'k ' -.Jalderon, S. 213; Coolidge, S.281. er panamen amschen Konferenz zu Rio de Janeiro bei Garcia-

10) DaenelI, S. 21. 
11) Bryce, S, 507. 
12) Büchi, S. 179, 

7* 
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anderen Augen anzuschauen. Auch gaben ihneJ?- .die heftigen ~usfälle. de~ iberoam~rikanisc~en 
Presse gegen das gewalttätige Auftreten ~.er Verelm~~en S~aaten m West~l1;diel:- und Mlttelamenka 
sehr zu denken. Man sah ein, daß dem Suden gegenuber eme andere PolItIk emgeschlagen werden 
mußte, und es war der Staatsmann James G. Blaine, der.seinen Lan~sleuten zue~st offen darl.egt~, 
was hier auf dem Spiele stand. "Wir haben unsere BezIehungen ~t .~em spamschen Am~nka , 
führte er 1884 aus, "nicht so klug und zielbewußt gestaltet, ~ls Wlr hatt~n tu.n solle::. Wahrend 
mehr als einer Generation haben wir nichts getan, um uns die Sympathien .dleser Lar;;der zu e~
werben. Wir sollten alle Anstrengungen machen,. um sie uns z.urück~ugeWlllllen.. Wahrend dIe 
großen europäischen Staaten beständig ihre territoriale Mach~ m .Afrika un~ ASien ausde~nen, 
sollten wir danach streben, unsern Handel auch Init den amenka~lSchen NatIOnen zu erweItern. 
Kein Feld verspricht eine so reiche ~rnte? kein~s ist no~h so wemg bebaut. worde~. Uns~r~ aus
wärtige Politik sollte eine amerikamsche 1m weItesten Smne des Wortes sem - eme PolitIk des 
Friedens, der Freundschaft und der ~ommerziellen E~t~cklung13).". ., 

Fünf Jahre verstrichen, ehe Blames Gedanken, dIe 1m Kongreß und m der amenkamschen 
Geschäftswelt kühler Ablehnung begegnet waren, sich durc~zusetzen vermo?hten: Am 2. Oktober 
1889 trat zu Washington die erste von 18 ~taaten be~c~lCk.te pa.namer:.k~llls.che KOl:fer~nz 
zusammen. Man hielt schöne Reden, sagte SlCh gegenSeitIg vIe~e LIeb~nswur~lgkelten, aber w:rk-
liche Erfolge hat dieser Kongreß ebensowenig wie die später m MeXIko, RIO und Buenos Aires 
abgehaltenen Konferenzen gehabt14

). • .., 

Weite Kreise in den romanischen Ländern Amenkas stehen delJ?- Panamenka~smus 1lllt 
. unverhohlener Abneigung gegenüber. Sie sehen in ihm nichts a~deres als el~en Versuch, d:e Y ~nkee
herrschaft über den ganzen Kontinent auszudehnen oder 1lllndestens emen panamenkamschen 
Staatenbund unter drückendster Vormundschaft der U. S. A. ins. Leben zu rufe~. Das hat ~~n 
schon lange vorhandenen, Argwohn der gebildeteren Lateinamen~aner g~ge? die ~ußenpohtlk 
der Union wesentlich verstärkt. Dazu kommt, daß der Nordamenkane~ m Jedem lUcht rass~n
reinen amerikanischen Romanen einen "damned nigger" sieht, den e:. sel~e Verachtung deutlIch 
fühlen läßt während dem Südamerikaner der Yankee "brutal, selbstsuchtIg, anmaßend und ohne 
jegliches Verständnis für das Äs'llletische im Leben .ers,cheint15

)." • • 

Die Furcht vor der mächtigen SchwesterrepublIk 1m Norden.lst ~uch dl~ Ursach~ ge,:,"esen, 
daß Phantasten auf den Gedanken gekommen sind, dem Panamenkamsmus eme palllberl~che 
Bewegung entgegenzustellen. 1904 tagte ein Kongreß zu Madrid, auf delJ?- Vertreter Sp~lUens, 
Portugals und der iberoamerikanischen Länder in schwungvollen ~edendle neu~ Idee feIe~ten, 
die Sprachen- und Rassengemeinschaft priesen und es an Anspielungen auf die ~:s:pansIO~s
bestrebungen der U. S. A. nicht fehlen ließen. Das. Result~t der Ko~~erenz w?,r naturhch glelCh 
Null, und Coolidges Urteil, daß die~e B~wegung 1lllt .praktIsch~~ POh~lk gar .lUchts .zu tun habe, 

. weil Spanien und Portugal ja unfähig Selen, den bedrangten Brudern m Latemamerlka zu helfen, 
trifft den Nagel auf den KopP6). . .. 

Ein wirksames Bollwerk gegen die Machtgelüste der Umon konnt~ nur d~n~ geschaffen 
werden, wenn es gelänge, die Inittel- und süd.amerikanisc~en Staa~en zu emer pol.lt.lschen und 
ökonomischen Einheit zusammenzuschweIßen. Aber dIe ZersplItterung der !atellUschen De,mo
kratien ist so groß die Gegensätze zwischen den fortgeschrittenen und stehengebhebene~ Repubhken 
sind so schwer zu 'überbrücken, daß an Verwirklichung dieses Ge~ankens i\berhaupt mc.h.t .?~dacht 
werden kann. Gleichwohl hat das Bewußtsein der politischen, WlrtschaftlIchen und mlht.ans?hen 
Ohnmacht im romanischen Amerika zu staatlichen Verbindungen geführt; als deren wlChtlg.ste 
der Zusammenschluß der A.B.C.-Staaten (Argentinien, .Br~silien und C~le) .zu betrachten 1St. 
Träte Uruguay der Vereinigung bei, dann würde der VIerlanderbund dre~ VIertel der ~esam.t
einwohnerschaft von Südamerika und neun Zehntel' der .dort lebenden Welßen umfassen ). DIe 

13) Bei Büchi S. 24 abgedruckt. . . .. . 
14) Vgl. dafür die ausgezeichnete, sehr ms emzelne gehende Darstellung BuchlS, S. 26ff. 
15) Coolidge, S. 279. 
16) Derselbe, S. 283. 
17) Ebenda, S. 297. 
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A.B.C.·Konvention darf aber nicht als "Kampforganisation" gegen die nordamerikanische Gefahr 
aufgefaßt werden18

). Sie will nur künftige Kriege zwischen den beteiligten Staaten unmöglich 
machen, sie will die v?rhanden.en Spannungen ausgleichen und die drei Republiken durch Schaffung 
einer Interessengememschaft 111 dIe Lage setzen, kraftvoll nach außen aufzutreten. 

Annähenmgen haben 1911 auch zwischen den sogenannten Bolivarstaaten, Venezuela, 
Kolumbia, Ecuador, Peru und Bolivia, stattgefunden. Man beriet in Caracas ernsthaft die Re
stitution ~es ehemalige~ Gro~kol~mbien, ":lr~e ~ich aber darüber klar, daß die Durchführung 
dieses PrOJektes auf unuberwmdhche SchWlengkelten stoßen würde. 

Um festeren Halt Nordamerika gegenüber zu bekommen, hegen die zentralamerika
nischen Staaten, die Bruder Jonathans harte Faust so empfindlich gespürt haben und ständig 
der Gefahr einer Intervention ausgesetzt sind, den Wunsch, die alte Union von Mittelamerika 
,,,,iedel' aufzurichten. Sie sind jedoch politisch scharf voneinander getrennt, und aus diesem Grunde 
schon ist wenig Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß sich der Traum eines zentralamerikanischen 
Länderbundes in absehbarer Zeit erfüllen wird. 

8.0 unvol~kommen uns. die Bestrebungen der Iberoamerikaner, ihre Unabhängigkeit durch 
Bündmsse zu swhem, erschemen mögen, Init allen Kräften widersetzt sich das romanische Amerika 
dem Protektorat des Nordens und dessen Einmischung in die inneren Angelegenheiten der latei
nischen Demokratien. Bei der Verteidigung ihrer Selbständigkeit bedürfen sie aber nach wie 
vor de~ wirtsc~a~tlichen Hilfe Europas. "Unter den europäischen Staaten", schreibt Daenell, 
"war bIsher kemer so brauchbar wie Deutschland. Sein wirtschaftliches Emporblühen war ein 
Segen auch für Lateinamerika, denn es ließ die englische und nordamerikanische Konkurrenz 
nicht z::-r dr~cke?den All.einherrschaft ausarten 19). " Und wenn sich die Ententepresse immer 
noch muht, dIe WIrtschaftliche Ausschaltung Deutschlands aus dem lateinamerikanischen Handels
verk~hr zu ein~r da!-Iernden zu .machen, ~er Deutschenhaß hat in den aufgeklärten Ländern von 
SpanISch-Amenka e111er freundlIcheren StImmung Platz gemacht. Mit Freude sehen wir, wie der 
d~utsch.e Kaufmann beginnt, die zerschnittenen Fäden wieder zu verknüpfen, wie deutsche Schiffe 
WIeder IhrEm Kurs nach den Häfen der Ostküste von Südamer' lenken. Nachdrücklich wird in 
Schrift?l1 und ~ag~sblättern die Mahnung ausgesprochen,· namerika nicht aus den Augen 
zu verlieren, weIl dIeses Land dem unternehmungslustigen Europäer viel größere Aussichten bietet 
als die Vereini!5ten. Staaten. Mag auch in Zukunft der Kampf gegen die übermächtige englische 
und nordamenkamsche Konkurrenz noch so schwierig sein, wir Deutschen müssen versuchen, 
uns einen Anteil an Lateinamerikas Wirtschaftsleben zurückzuerwerben. Gibt es hier doch freie, 
stolze Völker,. wie Arg~ntinier und Chilener:~ die auch während des Krieges den Draht nach 
Deuts~hland lUcht abreIßen lassen wollten. Ub~rdies wird Südamerika das Hauptimmigrations
land fur deutsche Auswanderer werden. Denn die romanischen Länder der Neuen Welt brauchen 
Menschen, und leider kann Deutschland Menschen in genügender Zahl stellen . 

. Stützen müssen wir uns bei der Wiederaufnahme der alten Verbindungen auf die Qualitäts
arbeIt und Anpassungsfähigkeit unserer Industrie, auf den Wagemut und die zähe Arbeitskraft 
unserer Kaufleute und Techniker. Auf Arbeit und Zähigkeit wird es dabei in erster Linie an
kommen. 

18) DaeneIl, S. 24. 
19) Derselbe, S.32. 



c) Alnerika zwischen Europa und Asien. 
Von Dr. Otto Hoetzsch, M. d.R., 

o. Professor der Geschichte an der Universität Berlin. 

Im Jahre 1852 hat der spätere Staatssekretär des Präsidenten Johnson, Seward, gesagt: 
"Der Stille Ozean, seine Küsten, seine Inseln und das ungeheure Gebiet jenseits werden der Haupt. 
schauplatz der Ereignisse der Welt künftig werden." Und 1921 hat der Ministerpräsident Süd· 
afrikas, Smuts, auf der vierten britischen Reichskonferenz in London feststellen zu können ge
glaubt, daß der Schauplatz der internationalen Probleme, Konflikte und Gefahren nunmehr nach 
dem Stillen Ozean gerückt sei. Was der amerikanische Politiker in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
voraussagte, sah der britische Reichspolitiker als Ergebnis und Folge des Weltkrieges vollzogen. 

Die pazifische Entwicklung der Union in ihren einzelnen Etappen ist an anderer Stelle dieses 
Werkes geschildert. Wie verhält sie sich zu der alten Stellung der Union zu Europa? Welche von 
beiden Verbindungen ist stärker'? Und was ist Ursache dieser Verschiebung, die in der Formel 
des'südafrikanischen Staatsmannes vielleicht übertrieben ist, deren Wucht sich aber dem Europäer, 
ob er will oder nicht, auf das stärkste aufdrängt 1 

Heinrich Friedjung sagt einmal: "Wichtiger als alle Grenzstreitigkeiten unter den euro
päischen Staaten ist der veränderte Zug des Welthandels auf den Meeren." Der Engländer 
und der Amerikaner werden diese These wie selbstverständlich annehmen. Man denkt 
dabei an die Wirkung der großet Entdeckungen zu Beginn der Neuzeit. Der Engländer denkt 
dabei an die Wirkungen, die der Bau des Suezkanals mit sich gebracht hat, der Nordamerikaner 
denkt entsprechend dabei an den Panamakanal. Es ist kein Zweifel, daß die wirtschaftliche Be
deutung des Panamakanals sich mit der des Suezkanals nicht messen kann. Seine Bedeutung 
liegt in erster Linie auf strategischem Gebiete, in der außerordentlich verkürzten Verbindung 
zwischen 03t und West der Union und der größeren Schnelligkeit, mit der maritime Streitkräfte 
nach dem Stillen Ozean und den Küsten des fernen Ostens von Amerika entsendet werden können. 
Im Jahre 1920 hat der Kanal auch in dieser Beziehung seine Probe bestanden, als er zum ersten
mal von amerikanischen Kriegsschiffen größten Maßes durchfahren wurde. Natürlich aber führt 
die Kanalverbindung auch gewisse Verschiebungen im Wettbewerb um Absatzgebiete und Be
zugsquellen herbei. Alles dies geht ausschließlich zugunsten der Vereinigten Staaten, die wirt
schaftlichen, politischen und militärischen Vorteile dieser neuen Weltverbindung kommen ihnen 
allein zugute und die Vollendung des Kanals, die Wirkung dieser neuen interozeanischen Ver
bindung, gab den letzten Ruck für eine pazifische Entwicklung der Union. 

Aber dieses würde noch nicht ausreichen, um das Wort von Smuts berechtigt erscheinen zu 
lassen. Vor dem Weltkrieg hat man Äußerungen wie das zitierte Wort von Smuts - es gibt ganze 
Bücher in der englisch-amerikanischen Literatur über die ungeheure Bedeutung der Probleme 
des Stillen Ozeans - als einigermaßen übertrieben empfunden. Noch waren ja die Probleme 
und die wirtschaftliche Überlegenheit Europas vorhanden. Das ist nun anders geworden! Europa 
hat seine überragende Stellung eingebüßt und ist heute geradezu ein Bettler vor den überseeischen 
Staaten, unter denen die Union die erste Weltmacht geworden ist. Und unter den Ergebnissen 
des Weltkrieges ist für die pazifische Wendung der Union am wichtigsten der Zusammenbruch 
Rußlands, der Rußland als pazifische Macht erledigt hat und damit auch Rußlands eigentümliche 
Rolle und Stellung zwischen Europa und Asien. Wie man diese in Rußland aufgefaßt hat, dafür 
sei an die phantastischen, .mit der Religion verquickten Gedanken von einer Mission Rußlands in 
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Asien erinnert, einer Verbindung von Russen und Asiaten, wie sie etwa in den Schriften des Fürsten 
U?htomsky, ~es Reisebe~leite~s des Zarewitsch auf dess?n Tour nach dem fernen Osten, gepredigt 
Wlrd. Aus em~r Bros.chure dieses Mann~s, 1900 erschIenen, sei folgendes zitiert: "Der Westen 
hat unseren Geist gebIldet, und doch: Wle blaß und schwach spiegelt er sich auf der Oberfläche 
~seres Lebens ab; unter i~r, im Innern des nationalen Lebens ist alles durchdrungen von den 
tiefen Anschauungen .~nd Uberzeugungen des Ostens. In dem Augenblick, da den Asiaten die 
Grundlagen unserer ~och~ten Ge~a~~ klar ::e~den, ve~einigen sie sich mit uns geistig. Der Osten 
glaubt ebenso .fest Wle Wlr. an .dle ub~rnaturlichen .Elg~nschaften des russischen Nationalgeistes, 
aber er beurteIlt und begreIft SIe nur msofern, als SIe mIt dem höchsten Gut das wir haben, dem 
Testament unserer va.terländischen Verga?ge~heit, dem Absolutismus, im Zu~ammenhange stehen. 
Andernfalls kann ASIen uns weder aufnchtlg zugetan werden, noch ohne Widerstand mit uns 
in :i~les zusammenfließen." Diese "asi~tische" Ideologie ist sicherlich nicht in weiten Kreisen der 
polItIschen G~se!lschaft Rußlands geteIlt worde?, sie war ~ein Gemeingut der politischen Vor
s~ellungen,. dIe Ir: Rußl~nd ~~rrschten. Aber sl.e w:ar doch Immer~il1 vorhanden und sprach in 
emem geWlssen Sl~ne nut beI Jene~ E~opa gehelmmsvoll und unheImlich anmutenden Expansion 
R~ßlands. nach MIt~el- und 9stasIe~, m der Rußland .eben noch vielmehr zwischen Europa und 
~sIen genet, .noch VIelmehr eme verbmden~e und vermIttelnde Stellung zwischen den beiden Kon
tmenten er.hlelt, als vorhe~. schon, da ~eme Grenze~l noch wenig über den Ural hinausgingen. 

Jetzt 1st R ußla:~d zertrum~ert~ und Jener .Ideologie des Fürsten U ch tomsky ist heute jeder reelle 
Boden. entzogen .. Ruckt nun VIelleICht .Ame~Ika von der. anderen Seite in diese eigenartige Zwi
schens~ellur:g zWIschen Europa ~nd As~en e~.n,. zu ~er ~le ~sp~üngli~he pazifische Entwicklung 
u~d die W~rkungen des .'Yeltkn~ges. die Mogh?hke~t, Ja VielleICht dIe Notwendigkeit mit sich 
~m~gen? Ems steh.t dabe~ test: F~ eme ~deologle, die nach Uchtomskys Idee Asien und Rußland 
m ems zusamrr:enfheßen Sl~~t, lS.t l~ Amenka ~cht die ~eringste Neigung vorhanden. Viel schärfer 
~nd b.ewußter 1st da der ~ IU?, m Jedem Fall em Volk mdogermanischer Rasse zu bleiben, und es 
l~t kem Zufan, .. sonde~n eI.n tIeferer Zusamme:r:ha~g, wenn gleichzeitig im Mai 1921 der Kongreß 
e~~ Notgesetz uber dl: Emwanderung. und Emburgerung annahm, das zunächst einmal für die 
nachsten 13 Monate dIe Anzahl der Emwanderer auf 3% derf;bereits in der Union lebenden aus 
dem ?etr~ffende~ Lande stamrr:enden Personen beschränkt. Wenn man sich daran erinnert, daß die 
a:nenkamsche Emwanderung 1m ~harak~er s~ch V?l1ig verschoben hat, so wird die Bedeutung 
dIeses Notgesetze~ ganz k~ar. Es laßt absIChthch WIrtschaftliche Rücksichten beiseite und ist der 
Ausd~uck des WIllens, em .. homogenes Vo~kstum zu bleiben, das weder eine überflutung und 
UmbIld~ng durch. Osteuropaer noch. g~r elI~e solch,e durch Asiaten wünscht. Die konsequente 
~.nd er~)ltte~te Fem~schaft. gegen d.le ]apamsche EIr:wanderung in den Weststaaten, besonders 
m Kalifor~en, gehort ~leIChf.alls hierher; obwohl die Statistik zeigt, daß diese japanische Zu
wander~ng Ir:-. Nordamenka kemeswegs besonders groß ist und in den letzten 10-12 Jahren sich 
sogar ellle R:lCkw~nderung .v?n Japa~ern aus ~ordamerika . nach Japan vollzogen hat. 
. In der ]apam.schen pohtlschen LI~eratur spIelt gelegenthch das Schlagwort des "Asianismus" 

eme Rolle. D.as Wll~ bedeuten:. d3;ß ASIen, w~runter Ostasien und zwar Japan, China und Indien 
ve~stande~ sllld, SICh selbstandI!? ge~en dIe ~re~den Mächte wehren und seine Angelegen
heIten aIleI~ ordnen solle .. Das ware eme Art aSiatischer Monroedoktrin, welcher Ausdruck auch 
g~braucht Wird. Ab~r das sm~ heute keine Realitäten. Der Chinese weiß, daß sich hinter der asia
tschenMonroed~ktrlll der.WilleJapans versteckt, alsFüh~er-N~tion Asiens s~ch zum Schützer und 
ormun~, zur "\ ormacht III OstasIen au~zuwerfen:. Der Japamsch~ ExpanslOnsehrgeiz, getrieben 

d:rrch die. Rohstoffarmut und der: Bevolkerungsu?erschuß des eIgenen Landes, und das Miß
trauer: Chlllas geger: Japan lassen elllen solchen "ASIanismus" nicht zur Wirklichkeit werden. Die 
Ent,,?cklung.OstasIens selbst zieht die fremden Mächte und unter ihnen an erster Stelle Nord
amerika herem,. das von Chin~ al~ Schutz und Helfer gegen Japan begrüßt wird. So wird auch von 
d~r andere? SeIte N.ordamenka III eine Stellung zwischen Europa und Asien gezogen wobei die 
wlftschafthchen. GesICh~spunkte zunä?hst. einmal für die Union die Hauptsache sind.' 

Norda:ner~ka ~at Ja den Weltkrieg m Europa zu ungunsten der Zentralmächte entschieden 
und es hat SICh III diesem europäischen Machtringen mit aller Kraftanspannung eingesetzt. Gerad~ 



104 Otto Hoetzsch, Amerika zVlischen Europa und Asien. 

durch den Krieg aber und seinen Ausgang sind seine Interessen an Europa gegen 1914 erheblich 
herabgesetzt worden. Sie bestehen in erster Linie in den Vorschüssen an die Kriegsgenossen, 
die heute mit den aufgelaufenen Zinsen sich auf zehn Milliarden Dollar belaufen und auf die Nord
amerika bisher nicht verzichten will. Sie bestehen weiter in dem Streben seiner Rohstoffprodu
zenten, also namentlich der getreide bauenden Farmer und der baumwollbauenden Plantagen
besitzer, den Überfluß dieser Rohstoffe an Europa wieder verkaufen zu können. Amerika aber 
empfindet sich heute viel stärker als vor dem Kriege als Industrieland. Die Entwicklung, in der 
Amerika aus dem Agrarlande zum exportierenden Agrar-Manufakturstaate wurde, die sich seit 
den neunziger Jahren immer stärker vollzog, sie ist durch den Weltkrieg ungemein beschleunigt 
worden. Und diese Interessen, die Interessen der Exportindustrie, weisen heute viel stärker 
nach Mittel- und Südamerika, nach den Gebieten des Stillen und des Indischen Ozeans. Denn in 
Europa will man ja auch wieder für den Industrieexport produzieren; für manche Teile Europas, 
wie Deutschland zum Beispiel, ist das geradezu eine Lebensfrage, und die Aufnahmefähigkeit Europas 
für Fertigfabrikate will zunächst einmal das auch näher gelegene England befriedigen. Zudem 
erscheinen die Probleme und Streitigkeiten Europas, die Amerika im Kriege und auf der Friedens
konferenz mit entschieden hat, so klein, so verwickelt und so gefährlich, daß man zum mindesten 
keine Eile hat, sich in sie wieder verstricken zu lassen. Wilson mußte den gewaltigen, aber erklär
lichen Rückschlag gegen die Verwicklung in europäische Angelegenheiten, gegen das "entangle
ment" erfahren, als sein Land ihm den Völkerbund vor die Füße warf und der Senat die Rati
fikation des Friedens von Versailles verweigerte. Des Friedens von Versailles, der zugleich in der 
Schantungfrage wichtigen Interessen der Vereinigten Staaten präjudizierte und sie, wie man meinte, 
zum Nachteil Nordamerikas entscheiden wollte. In dem Widerstand gegen den Versailler Frieden 
sprach instinktiv auch der Wille mit, sich der asiatischen Seite als der einträglicheren, wichtigeren 
und gewinnbringenderen mehr zuzuwenden. 

Die amerikanische Monroedoktrin, der Panamerikanismus, Mittel- und Südamerika sind 
an anderer Stelle dieses Werkes behandelt; darauf sei hier hingewiesen, daß auch diese Fragen 
in den hier zu behandelnden Zusammenhang mit eingeordnet werden müssen. Die Marinepolitik 
der Vereinigten Staaten (Annahme der Bill, die 410 Millionen Dollar bewilligte, am 12. Juli 1921) 
hätte keinen Sinn, wenn man nicht eine auf Macht gestützte pazifische Politik treiben wollte, 
zu der eben die Straße des Panamakanals eine so günstige Vorbedingung schafft. Für Europa 
und gegen Europa braucht man keine starke Marine, aber man will sie haben, um im Stillen Ozean 
zum mindesten ein Gleichgewicht der Seestreitkräfte zwischen sich, Japan und England zu er
reichen, wohinter die Überzeugung steht, daß der den beiden anderen Rivalen überlegene Reich
tum Nordamerika, wenn man will, auch eine noch stärkere Kriegsflotte gestattet als die jetzt 
in Aussicht genommene. Hawai ist als Stützpunkt seit 1898 gewonnen, Tutuila, die Philippinen, 
Guam kamen als weitere Stützpunkte hinzu, und wenn die Union jetzt aus dem eroberten deutschen 
Kolonialbesitz in der Südsee mit Japan um die Insel Yap, diesen Verbindungspunkt wichtigster 
Kabel durch das Weltmeer, streitet, so gehört auch das in den pazifischen Machtwillen Nord
amerikas hinein. 

Japan ist demgemäß in die Defensive gedrängt. Es wird nachgeben müssen, wenn Nord
amerika ernsthaft darauf besteht, die Mandatverteilung der Pariser Konferenz eben nicht an
zuerkennen (amerikanische Note vom 4. April 1921), und riskiert weiteren scharfen Widerspruch, 
wenn es fortfährt, die Bonininseln zu befestigen, die der amerikanischen Etappenstraße gefährlich 
in der Seite stehen. Japan hat nicht riskiert, die Machtlosigkeit Rußlands im fernen Osten für 
sich auszunutzen, obwohl es sicherlich dazu geneigt war. Es hatte ja seine Truppen mit dem 
Admiral Koltschak mitgehen lassen und hätte sich, wenn dieses Unternehmen geglückt wäre, 
seine Hilfe sicherlich im· fernen Osten auch territorial bezahlen lassen. Aber das Mißtrauen der 
anderen, Nordamerikas in erster Linie, lähmte diese japanischen Pläne. Japan läßt eben noch 
seine Garnisonen in Wladiwostok und Sachalin stehen, aber es ist daraus hinaus in das frühere 
Rußland des fernen Ostens nicht gegangen. Es hat nicht vermocht, seine Wünsche in der Schan
tungfrage und im Übergang Kiautschous von Deutschland an eine andere Macht durchzusetzen. 
Wilson war bereit, Japans Wünsche anzuerkennen und ließ zu, daß sie im Friedensvertrag von 
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Versailles so erfüllt wurden. Aber, wie Lansings Buch über die Friedensverhandlungen zeigt, 
haben bereits dieser und die anderen amerikanischen Delegierten in Paris den Standpunkt Wilsons 
auf das schärfste bekämpft. Und der Nachfolger Wilsons, Harding, hat den Grundsatz der China
politik, den er befolgen will, klipp und klar ausgesprochen. Sein Staatssekretär Hughes hat am 
1. Juli 1921 auf eine chinesische Anfrage, die drahtlose Stationen betraf, prinzipiell sich für die 
"Offene-Tür"-Politik ausgesprochen und China versichert, daß Amerika mit ganzem Herzen an 
diesem Grundsatz festhalte, der traditionell betrachtet würde als fundamental für die Interessen 
Chinas selbst und für die gemeinsamen Interessen aller Mächte in China, sowie unentbehrlich für 
die freie und friedliche Entwicklung ihres Handels im Stillen Ozean. Deshalb erklärte sich in der 
gleichen Auslassung Nordamerika gegen alle Spezialvorrechte und Privilegien in China, gegen 
alle Monopole oder Vorschußrechte, durch die andere Nationen vom legitimen Handel ausgeschlossen 
würden oder von der Beteiligung an irgendeinem öffentlichen Unternehmen zusammen mit der 
chinesischen Regierung. Dementsprechend ist es auch Japan nicht gelungen, seine besonderen 
Wünsche auf Vorbehalte in der Mandschurei und Mongolei in dem neuen Chinakonsortium durch
zusetzen, das an die Stelle der alten Sechs-Mächteanleihe getreten ist. Am 15. Oktober 1920 ist 
unter Führung der Vereinigten Staaten dieses Konsortium geschaffen, das Bankgruppen von Nord
amerika, England, Frankreich und Japan zusammenfaßt, und China große Geldmittel für innere 
Verbesserungen zur Verfügung stellen will. Wie ein englisches Weißbuch darüber schreibt, hat 
,Japan darauf verzichten müssen, dieses Konsortium aus der Mandschurei und Mongolei aus
geschlossen zu sehen. Es berief sich da bei auf den Vertrag von 1917, der zwischen Lansing und 
1schii abgeschlossen worden war, und in dem Japan gewisse Sonderrechte für den asiatischen Kon
tinent zuerkamlt waren. Das war, als der Weltkrieg noch tobte und Japan Freiheit hatte, sich 
in China auszubreiten, was es 1916 und 1917 in seinen bekannten 21 PUlikten und der Militär
konvention mit China auch kräftig tat. Diese Zeit ist vorbei! Nordamerika erkennt das nicht mehr 
an. Nordamerika fordert Freiheit in der wirtschaftlichen Betätigung im chinesischen Reich und 
Japan riskiert nicht, ernsthaften Widerstand zu leisten. Es .ist durch den Zusammenbruch Ruß
lands in eine Isolierung hereingeraten, und sieht den Weltkrieg, obwohl es an dessen Ausgang 
als Sieger teilnahm, für sich nicht günstig auslaufell. 

Was Japans Nachteil ist, ist Chinas Vorteil. Von den Folgen des Sturzes des Silberkurses und von 
der Hungersnot gepeinigt, von dem Widerstreit zwischen Norden und Süden und zwischen den einzelnen 
Provinzen zerwühlt, sucht China insbesondere vor dem japanischen Militarismus und Imperialismus 
Stütze an den Vereinigten Staaten und begrüßt deren Auftreten gegen Japan, sucht es zugleich Stütze 
gegen eine Erneuerung des englisch-japanischen Bündnisses von 1902, die Japan eine große Stärkung 
oder, wie man fürchtet, ein Übergewicht bringen könnte. Aber man kann nicht sagen, daß China sich 
widerstandslos in die Arme Nordamerikas würfe. Trotz seiner inneren Schwierigkeiten weigerte 
es sich bisher, von jenem Viermächtesyndikat Geld zu nehmen. Es ist zu den Gründungsverhand
lungen dieses Syndikates nicht zugezogen worden, und es fürchtet die fremde Finanzkontrolle, 
die sich daraus ergeben könnte. Und so sehr das Riesenreich in Unordnung, vielleicht Auflösung 
zu sein scheint, so reagiert es doch in eignem,· bewußten Patriotismus und als eine Einheit gegen 
die anderen Staaten, gegen die Kapitulationen, gegen die Militärkonvention mit Japan, die jetzt auch 
gefallen ist, gegen die Entscheidung des Versailler Friedens in der Schantungfrage usw. Die Ver
einigten Staaten haben auch gar nicht den Wunsch und das Interesse, in Ostasien gewissermaßen 
als Kolonialeroberer aufzutreten. Zwar ist die Erörterung jetzt still geworden, ob man nicht besser 
täte, die Philippinen, um alle unangenehmen Schwierigkeiten loszuwerden, wieder aufzugeben; 
man hält an ihnen fest als einem Stützpunkt für eine friedliche Expansion im fernen Osten und 
vielleicht auch nach dem Indischen Ozean hin. Aber auf dem Kontinent Ostasien selbst tritt 
~ordamerika nicht imperialistisch auf, und darin liegt seine große Stärke, weil es dann jederzeit 
111 der Lage ist, .einer andersgerichteten Politik mit Erfolg entgegenzutreten. Man will China Hilfe 
b:~'ingen - so ist Amerika sehr tätig in der Bekämpfung der chinesischen Hungersnot, die in Amerika. 
VIel mehr interessiert, als die russische Hungersnot, man will Geld vorschießen, Handel treiben, 
sich, politisch und militärisch festsetzen will man nicht. Aber unter keinen Umständen soll Japan 
allem überlassen bleiben, das chinesische Riesengebiet für sich wirtschaftlich auszubeuten, von 
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dessen Zukunft man trotz aller Unordnung wegen des Reichtums an Bodenschätzen und der 
Arbeitsamkeit und Geschicklichkeit des chinesischen Volkes viel erhofft. 

Damit wird England durch Nordamerika zu einer anderen Stellungnahme als bisher ge
zwungen, und es läßt sich dazu zwingen. In den pazifisch~n Fra!Sen hat das Bünd~s zwis?hen 
England und Japan von 1902, 1905 und 1911 für England semen Smn verloren, denn dIe .russlSche 
und die deutsche Flotte sind vernichtet. England selbst hat am Bündnis mit Japan em immer 
schwächer werdendes Interesse; seine Selbstverwaltungskolonien sind leidenschaftlich gegen die 
Erneuerung des Bündnisses; und für einen ganz engen Zusammenschluß mit den Vereinigten 
Staaten. Am Bündnis hat ein wirkliches Interesse nur Japan, und es war für Japan schon 
ein Vorteil, daß die Verhandlungen über das Bündnis auf der Reichskonferenz in London nicht zum 
definitiven Ende führten, sondern der Bund zunächst ein Jahr weiterlaufen sollte. 

Provisorisch war diese Lösung, provisorisch ist auch die ganze Lage im Stillen Ozean, aber was 
die Angelsachsen da wollen, wird klarer und klarer. England will Japan nicht ganz aufgeben, 
aber China gleichfalls zur Ausbeutung sich sichern, und es will mit den Vereinigten Staaten immer 
mehr zu einer angelsächsischen Entente im ganzen kommen. Nordamerika will sich Asien viel
mehr als Europa zuwenden, unter keinen Umständen Japan zum Herrn in Ostasien werden lassen 
und im Bereich der Probleme des Stillen Ozeans allmählich zu einer überragenden Stellung kommen, 
zu der sein überquellender Reichtum in jeder ~eziehung es doch ~mporführe:: muß. ~? kommt 
es darauf an, kriegerische Konflikte zu vermelden, zu denen kemer der N achstbetelhgten zu 
drängen Veranlassung hat, Japan nicht, weil es von vornherei~ dar~n u~te~legen ist,. Nord
amerika nicht, weil es im Kriege nicht mehr gewinnen kann, als Ihm die frIedlIche EntwlCk~ung 
so wie so bringt, und England nicht, weil es mit den Aufgaben seines ~eiches ~nd iH?- nahen One.nt, 
sowie in Afrika übermäßig zu tun hat und gar nicht wüßte, was etwa em Konflikt mIt Nordamenka 
oder ein Konflikt zwischen Japan und Nordamerika, bei dem England dem ersteren helfen mü~te, 
den englischen Interessen bringen sollte. So wuchs in London, zunächst mehr als Verlegenhelts
auskunft, der Gedanke der "dreiseitigen" Lösung, des Arrangements zwischen F:ngland, Japan 
und Nordamerika als den pazifischen Vormächten, heraus, wobei aber von vornherem du~ch Lloyd 
George auch China und Chinas Freundschaft mit eingestellt wurde. (Rede vom 11. JulI vor dem 
Unterhause.) Die Selbstverwaltungskolonien nahmen diese Einigung über die Grundlinien der 
britischen Weltpolitik gern an und vertieften sie noch durch Hinweise, .die die Premierminister 
Südafrikas und Neuseelands gaben, auf die Interessengemeinschaft der "teutonischen oder ger
manischen Völker". Sie sprachen die Idee von der Vereinigung der großen· weißen Rassen aus, 
die freilich eine unmittelbar praktische Bedeutung nicht haben kann, den Verhandlungen aber 
auch weiterhin eine gewisse bestimmte Färbung und Nüance gab. 

Der Ball wurde Nordamerika zugeworfen, das ihn aufnahm. Aber dabei erweiterte Nord
amerika das Programm und nahm seinerseits die Entscheidung in einer Frage der englischen Reichs
politik, wie es die Erneuerung d~s Bündnisses ~t J apa~ war, selbst in die Hand. penn die. welt
geschichtlich bedeutungsvolle Emladung Hardings zu emer Konferenz nach Washmgton, dIe am 
11. Juli veröffentlicht wurde, verband die Rüstungseinschränkung mit den pazifischen Fragen 
und forderte dazu nicht nur Japan und England, sondern auch China und zugleich Frankreich und 
Italien auf. Die Ergebnisse waren das Viermächte-Abkommen über die Inseln im Stillen Ozean 
vom 13. Dezember 1921, das von Nordamerika, England, Japan, Frankreich unter Führung der 
erstgenannten Macht geschlossen, das englisch-japanische Bündnis erledigte, Japans Expansion 
fesselte, Chinas Integrität sicherstellen wollte, Nordamerikas maßgebende pazifische Wünsche 
erfüllte, und die Flottenconvention vom 15. Dezember, die die Seestreitkräfte der pazifischen 
Mächte limitierte und Nordamerikas Wünsche in maritimer Hinsicht gleichfalls erfüllte. Pazifik
Entente und Abrüstungsabkommen ergänzten und bedingten einander, eines war Voraussetzung 
des anderen und umgekehrt. Und so wurde eine neue Grundlage der pazifischen Machtverhältnisse 
geschaffen, auf Druck Nordamerikas und in seinem Sinn und Interesse. 

Was Nordamerika interessiert, sind die Probleme des pazifischen Ozeans und des fernen Ostens. 
Und unter der Rüstungseinschränkung wurde weitaus in erster Linie an die Herstellung des Gleichge
wichts zur See in der eben bezeichneten Tendenz gedacht. In diesem Rahmen wurden England, Japan 

Otto H()et~sch, Amerika zwischen Europa und Asien. 107 

und Frankreich zu einer vierseitige~ Lösung ~t ~ordamerika gleic~bere~~tigt zusammengeführt. 
Weder Holland noch Mexiko oder dIe südamenkamschen Staaten, dIe paZIfIsche Interessen ha~en, 
waren eingeladen, noch Rußland, das p~~ifische ~nteressen we.nigs~.en~ hatte; .. Tendenz und W~le, 
die sich in diesen Nichteinladungen ausdruck~en, smd so ~lar ,::e moghch. D.afur waren Fra:JrreICh, 
das fernöstliche Interessen zwar hat, aber mcht hoch emschatzt, und .Ita~Ien, das ga~ keme ha~, 
eingeladen, weil die Ab~üstUIl:gsfrage sich ~~türlich nic~t, wenn man Sie emmal aufgnff, auf die 
Seerüstungen und auf die dreI großen Seemachte beschranke.n konnt.e. Aber ebens? unb~wußt ~nd 
selbstverständlich, wie in jener Formel von Smuts, war schon m der Emlad~ng Hardmgs eme Gering
schätzung Europas ausgesprochen, eine Vormundschaft über Europa 111 .Ans:pruch geno~men, 
beides gleich erstaunlich, wenigstens für den E~opäer, .der sich ni~ht an die niächteverschiebung 
infolge des Weltkrieges gew~hnen kann, und beldes. beze:chnet zuglel.ch den Standpunkt am besten, 
den Nordamerika heute zWlschen Europa und ASlen emnehmen Wlil. .., 

In einem Werke der englisch-imperialistischen Literatur, das entschlossen Wle wemge dIe 
Aufmerksamkeit auf die Probleme des Stillen Ozeans in dem heute geläufig gewordenen Zu
sammenhang richtete, in Archibald. Colquh~uns "The ~astery. of the ~acific" ~.1902), is~ auf 
den Einband eine Karte eingepreßt, dIe den StIllen Ozean m der MItte und die Westkuste Amenkas, 
die Ostküste Asiens auf den beiden Seiten zeigt. Sie machte, im Gegensatz zu unsere~ Gewöhn~ng 
an die übliche Erdkarte in Mercators Projection, die den Stillen Ozean gerade 111 der MItte 
durchschneidet, geographisch anschaulich, was trotz der ungeheuren Entfernunge~ und der Aus
dehnung des Stillen Ozeans politisch und wirtscha.ftlich zueinander gehört oder ~uemander strebt. 
In diesem Buche wurde vorausgesagt, daß AmerIka "der herrschende Faktor m der. Herrsc~aft 
auf dem Pacifik" sein werde. Unter einem bekannten Bilde im Repräsentantenhause 111 W ashmg
ton, das die Westrichtung der Union symbolisiert, stehen als Motto di~ im 18. J~hrhundert ~e
dichteten Verse, daß Amerika nun seinen Weg nach Westen nehme, dIe ersten Vier Akte Selen 
vergangen, ein fünfter soll das Drama schließen: "Time's noblest offs:rring is it~ last": All~s das 
liest und empfindet sich heute in Nordameri~a anders als damal.s, v~el wuchtIger, Vlel starker, 
viel verpflichtender. Man nimmt noch energIscher als damals dIe RlChtung nach dem Westen 
und blickt zwischen Europa und Asien vorläufig nur so eben einmal nach Europa, :,on dem .man 
sich ja nicht ganz desinteress~eren kann, hin, viel i~t~ressierter aber ~ac~ Asien, wo wlrtschaftlIcher 
Gewinn und vielleicht auch eme große kulturelle MIsSlOn ~ocke~. Im u?rlgen glat;.bt man das andere 
umso eher England überlassen zu können, als der K~Ieg dIe Verbmdung zWischen Mu~ter .und 
Tochter oder zwischen älterer und jüngerer Schwester Immer enger gezogen hat und als m dieser 
Verbindung, aus der immer deutlicher .ein loser ~und. der ange~säc~sis~hen. Staaten ~ber.haupt 
hervorwächst, die nordamerikanische Umon als völlIg gleIchberechtIgt, Ja VIelleICht als pravaherend 
anerkannt ist. 
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a) Weltnachrichtenverkehr. 
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I. 
. . Für das d~e ganze Erde (die Welt) umspannende Beziehungsgebilde der Weltwirtschaft 
IS~ em ~ochentwICkeltes Verkehrswese~, das die Verbindungsfäden der über die Erde verbreiteten 
E~nzelwuts.chaften .. dar~tellt, notwendige Voraussetzung. Dampfkraft und Elektrizität, in Ver
bmdung lllit d~m fur dIe Herstellung der entfernungkürzenden \Veltkanäle, der Ozeanriesenschiffe 
us,,:,. erforderlich~n gesamten. Rüstzeug der ne~zeitlichen Technik, ermöglichen durch Dampf
schiffahrt und EIsenbahnen Jenen. außerordenthchen Guter- und Personenverkehr wie er seit 
dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts stattfindet. Die Indienststellung der Elektrizität für den 
Weltverkehr schuf den unseren Tagen ureigensten Weltnachrichtendienst der so recht die Über
windung von Raum und Zeit durch den Menschen verkör:nert und damit' der kühnsten Phantasie 
Raum gibt. Weltkabel und Funktelegraphie haben den frliheren Nachrichtenverkehr durch Boten
posten, R~itposte:r:-, Posten ~t Fahr~eugen und auf Ruder- und Segelschiffen und durch optische 
Telegraphw verfemer.t, verdIChtet, uber den ganzen Planeten hinweg ausgebreitet, haben die 
Entfernungen buchstäblich vernichtet, Monate in Minuten verwandelt haben auf das Übersee
geschäft einen Einfluß ausgeübt, wie es weder der vervollkommnete' Schiffsverkehr:--noch das 
Eise.nbahnwesen vermochten. Auf Gütererzeugung und Güterverbrauch wurde tiefgr~ifend ein
geWirkt. Der Welthandel wurde durch den Weltnachrichtenverkehr gefördert, auf die entlegensten 
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Gebiete ausgedehnt, in seiner Technik umgestaltet, mit neuen blühenden Zweigen ausgestattet. 
Es entstand der Weltmarkt, die Weltmarktpreisbildung, die Weltseeschiffahrt. Dem neuzeit
lichen Pressewesen gab der Weltnachrichtendienst mit der Möglichkeit, von allen Orten der Welt 
wichtige Ereignisse wirtschaftlicher, politischer, wissenschaftlicher und allgemeinkultureller Art 
sofort überallhin bekanntzugeben, Voraussetzung und Grundlage, brachte es damit auf die Höhe, 
die es heute einnimmt und sicherte ihm die weittragende Bedeutung, die es für die gesamten 
zwischenstaatlichen Beziehungen, für die Sättigung des Bedürfnisses der Kulturvölker nach Aus
tausch von Geisteserzeugnissen und - trotz mancher Schlacken - als wertvolles Bildungsmittel 
für breite Volksschichten besitzt. Die weltwirtschaftlichen Leistungen der Presse bestehen darin, 
daß durch sie die Berichte über alle auf die Markt- und Preisverhältnisse einwirkenden Umstände 
und Über die Preise selbst nicht nur zur Kenntnis der Geschäftsleute gelangen, sondern jedermann, 
bis in den Einzelhaushalt hinein bekannt werden. Eine Weltpreisbildung wurde in der Tat nur 
möglich durch die öffentlichen und dadurch allgemein maßgebenden Preisnotierungen der Börsen 
usw. und durch die Übermittlung durch die Presse überallhin in kürzester Zeit. Die Presse bewirlct 
das unserer Zeit eigentumliche Miterleben aller Ereignisse auf der ganzen Welt. 

Schließlich sei hingewiesen auf die große Bedeutung des Weltbrief- und des Schnellnach
richtenverkehrs in allgemein kultureller Hinsicht durch Ausdehnung des geistigen Gesichtskreises 
der Menschen über die ganze Erde, durch Anregung und Befruchtung des kulturellen Lebens 
der Völker infolge der raschen Verbreitung der Errungenschaften auf allen Gebieten und damit 
auch durch die Förderung der Kultur im allgemeinen. Freilich darf auch nicht verkannt werden, 
daß der Weltnachrichtenverkehr als Werkzeug diente, als jene Berge von Haß hervorgerufen 
wurden, die heute noch immer die Völker trennen. Andererseits ist aber die Mitwirkung der Nach
richtenmittel bei der Beseitigung des Hasses, bei der Völkerversöhnung, unerläßlich. Voraus
setzung ist aber hierbei, ebenso wie bei der vollen Entfaltung der geschilderten Wirkungen, die 
gleiche Benutzungsmöglichkeit des zwischenstaatlichen Nachrichtenverkehrs durch die beteiligten 
Völker. Der ausreichende Besitz entsprechender Verbindungen und damit die Freiheit des Welt
verkehrs muß gesichert werden. Ein Staat ist nur dann in der Lage, sich seine Wettbewerbsfähig
keit auf dem \Veltmarkte zu schaffen und zu erhalten, wenn er die zur Stutzung seines Außen
handels unerläßlichen Nachrichtenverbindungen besitzt, die es ihm ermöglichen, unmittelbar 
und ohne Kontrolle einer fremden Macht mit den ausländischen Käufern und Verkäufern in 
schnellem und zuverlässigem Verkehr zu bleiben. Bis _jetzt aber ist diese Erkenntnis, wie auch 
der Kampf um die ehemals deutschen, im Friedensvertrag von Versailles Deutschland fortgenom
menen Kabel zwischen den alliierten Hauptmächten zeigt, noch keineswegs durchgedrungen. 
Vielmehr wollen einzelne Länder, wie es in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bereits 
der Fall war, den Weltnachrichtenverkehr monopolisieren. Demgegenüber muß es, wenn der 
wahre Weltfrieden erreicht werden sollte, Aufgabe sein, die Nachrichtenmittel allen zur Ver
fügung zu stellen, der Freiheit des Weltnachrichtenverkehrs den Weg zu bahnen. 

II. 
Die Voraussetzungen hierfür sind gegeben in den Weltverkehrs-Sammelverträgen, die als 

die bedeutendsten Weltwirtschaftsgemeinschaften anzusehen sind. 
Gerade die Nachrichtenmittel haben einen mächtigen Drang zur Zusammenfassung über 

weiteste Gebiete. "Die Posten, Telegraphen und Telephone sind Weltanstalten; den Weltanstalten 
muß ein Weltrecht gewidmet werden. Die Weltverkehrsanstalten sind die Herolde des Weltrechtes. " 

Folgende Arten unmittelbarer rechtlicher Voraussetzungen des internationalen Nachrichten
verkehrs können unterschieden werden: 

1. solche, die gemeinsame Normen fur die Ausübung des internationalen Nachrichten
dienstes betreffen und zwar 

a) Sammelverträge, 
b) Sonderverträge ; 

2. solche für den Schutz dieses Dienstes und 
3. solche zur Einrichtung von Verkehrsanstalten auf fremdem Gebiete. 
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Sammelverträge sind der Weltpostvertrag, der 1874 die vertragschließenden Länder zu 
einem einzigen Postgebiete mit dem vier Jahre später angenommenen Namen "Weltpostverein" 
zusammenschweißte und die Voraussetzungen für die glatte Abwicklung der Massen des neuzeit
lichen Briefverkehrs schuf, der Internationale Telegraphenvertrag vom Jahre 1865, die erste aller 
völkerrechtlichen Verwaltungsgemeinschaften, und der auf deutsche Anregung entstandene Inter
nationale Funktelegraphenvertrag. Für das jüngste Schnellnachrichtenmittel folgte der Sammel
vertrag schon bald nach seiner Einführung, weil das Bedürfnis besonders dringend war und die 
vorhandenen Post- und Telegraphenverträge schon den Weg für solche Vereinbarungen gebahnt 
hatten. Gewisse Eigentümlichkeiten des von keiner Grenze eingefriedigten Nachrichtenmittels, 
das, mit zirkularer Ausbreitungsfähigkeit ausgestattet, vor allem auf dem freien Meere, dem natür
lichen Schauplatz zwischenstaatlichen Verkehrs, seine Tätigkeit entfaltete, ferner das Bedürfnis 
nach schrankenloser Entwicklung der technischen Grundlagen und nach Nutzbarmachung für 
den Weltverkehr möglichst unter Ausschluß betriebshindernder Störungen - all dies verursachte 
und vermehrte das Streben nach internationaler Verständigung. Ebenso wie bei der Post der 
Grundsatz der Verkehrsfreiheit besteht und bei Post und bei Drahttelegraphie einheitliche Vor
schriften über Betrieb, Betriebsmittel, Gebühren usw. für einen ungehemmten Abfluß des Welt
verkehrs erforderlich sind, muß es in der Funktelegraphie, wenn sie ihrer Aufgabe genügen soll, 
den beteiligten Staaten zur Pflicht gemacht werden, einen schnellen, pünktlichen, betriebssicheren 
Telegrammaustausch sicherzustellen; das Streben geht daher dahin, den Grundsatz der Verkehrs
pflicht zwischen den Stationen mehr und mehr und ohne Ausnahme - die Verkehrspflicht der 
Landstationen untereinander besteht noch nicht - durchzuführen. Auch eine wirksame Aus
nützung der Funktelegraphie für Unfälle auf See, wofür sie ihrer Natur nach wie kein anderes 
Nachrichtenmittel geeignet ist, hat Vereinbarungen über die technischen und betrieblichen Er
fordernisse zur Voraussetzung. 

Die Ausdehnung des Zeitungswesens drängte nach einheitlicher Regelung auch dieses Zweiges 
des Nachrichtendienstes, wenngleich die Verschiedenartigkeit der Gesetzgebung der beteiligten 
Länder, wo bald die Post, bald Privatpersonen den Zeitungsvertrieb vermitteln, besondere Schwie
rigkeiten bereitete. Das von einer· Reihe von Staaten abgeschlossene Übereinkommen betreffend 
den Postbezug von Z~itungen und Zeitschriften vom Jahre 1891 (zuletzt erneuert im Jahre 1920 
in Madrid) ist der Niederschlag dieser Bestrebungen. Es verpflichtet die Postanstalten der beteiligten 
Länder zur Vermittlung des Bezuges der in anderen Ländern erscheinenden Zeitungen, stellt die 
Pünktlichkeit des Bezuges (durch Bestimmung sogenannter Auswechslungspostanstalten für die 
Vermittlung des Zeitungsdienstes) sicher und regelt die Gebühren, die Abrechnung, die Haft
pflicht. Die Zahl der dem Zeitungsübereinkommen beigetretenen Länder ist noch gering. Wichtig 
ist, daß sich in Madrid Frankreich dem Postzeitungsdienst angeschlossen hat. Soweit kein Zeitungs
vertrieb durch Vermittlung der beiderseitigen Postverwaltungen besteht, ist die daraus sich er
gebende Lücke in einer Anzahl von Fällen durch Vereinbarungen mit Privatfirmen ausgefüllt 
worden. Zum Beispiel war das deutscherseits vor dem Kriege geschehen, um einen geregelten 
Bezug englischer und amerikanischer Zeitungen zu ermöglichen. 

Vor dem Vorhandensein der erst der neuesten Zeit eigentümlichen Sammelverträge regelten 
Sonderverträge den zwischenstaatlichen Nachrichtendienst. Sie binden nur die Teilnehmer. 
Für gewisse, nur einzelne Staaten betreffende Verhältnisse erweisen sich aber auch nach Ab
schluß von Sammelverträgen noch besondere Vereinbarungen neben den allgemeinen, für alle 
Staaten gültigen als notwendig. Der Verkehr zwischen Ländern mit engeren Beziehungen legt 
die Einführung gemäßigter Taxgebühren sowie Erleichterungen aller Art nahe. Daher gestattet 
der Weltpostvertrag den Vereinsländern die Vereinbarungen solcher nicht die Gesamtheit des 
Vereins betreffenden Angelegenheiten, die Einführung ermäßigterer Gebühren oder von anderen 
Verbesserungen aller Art oder die Gründung engerer Vereine. Die Errichtung und die Einführung 
von Telegraphenlinien in das Hoheitsgebiet eines anderen Staates bedingt dessen vorherige Geneh. 
migung. Namentlich zum Landen unterseeischer Telegraphenlinien und zur Errichtung von Funk
stellen ist dies erforderlich. Zur Legung von Kabeln im Meer bedarf es dagegen einer solchen Ge· 
nehmigung nicht. Da kein Staat auf dem Meere Souveränitätsrechte ausübt und das Meer frei 
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. t ergab sich auch die Notwendigkeit, internationale Vereinbarungen zum Schutze der Tele-
1S , 26 S graphenkabel zu treffen. Dies ist geschehen in dem Kabelschutzvertrag, der 1884 von taaten 
in Paris geschlossen wurde. Er sichert,den Kabeldampfern bei der ~usle~ung un~ Instandhaltung 
und außer dem den im "freien" Meer hegenden Telegraphenkabeln 111 FnedenszeIten den erforder
lichen Schutz. Für den Kriegsfall freilich waren die unterseeischen Weltkabel schutzlos und 
vogelfrei. .... . 

Die Verkehrs anstalten auf fremdem GebIet sollen den Nachrichtenaustausch ermoglichen 
oder erleichtern. Die meisten Postanstalten auf fremdem Gebiet bestehen in V~reinsländern (z. ~. 
Persien, China, Türkei). Der neue Weltpostvertrag erwähnt nur noch Verell1~:rostansta~.ten 111 

Nichtvereinsländern, nicht die zahlreichen in Vereinsländern vorhandenen fremden Amter. Wahrend 
diese Postanstalten häufig auch den Telegraphendienst m~t wahrnehmen, sind ~och Anstal~en zu 
unterscheiden, die nur diesem Dienste gewidmet sind. Dahll1 gehören vor allem dIe Ka:belstatlOn~n, 
z. B. vor dem Kriege die der Deutsch-Südamerikanischen Telegraphengesellschaft 111 MonroVla, 
Pernambuco usw. Da ein souveräner Staat im allgemeinen einem anderen souveränen Staat 
ebenso wie die Landung des Kabels auch den staatlichen Betrieb nicht ge.statten kann, weil Tele
graphenstationen und -beamte dem fremden Staat angehören und. somIt na.ch. deu:. Grundsa~z 
der Exterritorialität behandelt werden müßten, was sonst bekanntlich nur hinSIChtlich der offi
ziellen Vertreter des Staates und ihrer Untergebenen sowie der Gesandtschaftsgebäude geschieht, 
so wird der Betrieb häufig von Angestellten der Kabelgesellschaften übernor~.men, di: nat~li~h 
hierzu die Genehmigung des beteiligten fremden Staates erhalten müssen. MeIst geschieht dIes 111 

der Konzessionsurkunde. 

IH. 
Der Weltkrieg hat den zwischenstaa~li?h~n Nachrichtenverkehr .ger~dezu verni?htet. Gleich 

allen anderen Verträgen konnten auch dleJemgen des Wel~postv:erell:s 111 .den BezIehungen der 
feindlichen Länder untereinander nach dem Ausbruch der Fell1dsehgkelten mcht mehr angewend~t 
werden. Für Deutschland waren neue Wege für den überseeischen Postverkehr nur kurze Zelt 
gangbar, weil die Entente, entgegen den völkerrecht~ichen. Bestimm~nge!l ü?er den Schutz der 
Briefpost auf neutralen Post~chiffen, bald dazu übergll1~, n~cht nur dIe femdhchen, sondern auch 
die neutralen Briefposten ell1fach wegzunehmen. SchheßlIch konnte Deutschland da:her außer 
mit seinen Verbündeten nur mit den unmittelbar benachbarten neutralen Ländern ell1en Post
verkehr unterhalten. 

Die deutschen Kabel wurden zerschnitten und damit die unzähligen Fäden, mit denen das 
deutsche Wirtschaftsleben in die Weltwirtschaft verflochten war, zerrissen. England, das 1913 
über 54% aller Kabel besaß, während der Anteil der Verei~igten Staaten von ~merika 19,4, !rank
reichs 8,4 und Deutschlands nur 8,3% betrug, war nun WIeder der Herrscher 1m Weltnac~nchten. 
verkehr und damit über die öffentliche Meinung der Welt. Der Gedankenaustausch mcht nur 
Deutschlands, sondern auch der neutralen Länder (einschließlich der Vereinigten Staaten von 
Amerika bis zur Kriegserklärung an Deutschla~d) wurde ~nte!b~nden, .und Deutschland sowohl 
als auch die neutralen Länder empfanden es bItter, daß Sie WIe 1m Schiffsverkehr, also a ':.f .de:n 
Meere so auch in der Gedankenübertragung von Land zu Land, also unter dem Meere, vollig 111 

Engla~ds Hand waren. Diese geistige Isolierung Deutschlands wurde durch die mächtig empor
gekommene Funktelegraphie erfreulicherweise stark gemilde~t. So gelang es durch. Großfunk
stellen, die in Deutschland und den Vereinigten Staaten ernchtet worden waren, ell1e.n regel
mäßigen Verkehr durch die Luft zu erzielen und den U~terw.asserweg zu ersetzen .. DIe unge
heure Bedeutung die diesem neuen Schnellnachrichtenmittel ll1newohnt, hat der Kneg gelehrt. 
Wer in Übersee oder in den Kolonien bei Kriegsausbruch weilte, hat es in unmittelbarstem Erleben 
schätzen gelernt, daß nach Amerika oder nach den deutschen Schutzgebieten Mrikas eine ~aht
lose Verbindung möglich war. Anläßlich der drohenden Kriegsgefahr und nach. der ~o bllma
chungserklärung haben die deutschen Funkstellen Warnungstelegramme an dIe erreIChb~ren 
Land- und BordfunksteIlen übermittelt, die ihrerseits die Warnung an andere Anlagen weIter
gaben. Durch die Warnungsrufe der deutschen Funkstellen in der Heimat und in den Schutz-
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gebieten sollen der heimischen Volkswirtschaft insgesamt 0,8 Millionen Tonnen Frachtraum er
halten sein. Ein Horchdienst gestattete, den feindlichen Verkehr der Land- und Bordfunkstellen 
zu beobachten und die Annäherung feindlicher Schiffe festzustellen. Auch die Störung des feind
lichen Verkehrs war vereinzelt möglich. Auch nach dem Fall der beiden vermittelnden Großfunk
stellen Kamina (Togo) und Windhuk konnte man unmittelbar auf dem ostafrikanischen Kriegs
schauplatze, wenn die Luftstörungen nicht allzu stark waren, die Zeichen von Nauen empfangen. 
Die Funktelegraphie ist im Kriege in Deutsch-Ostafrika, wie auch von maßgebendster Stelle an· 
erkannt wurde, für die deutsche Kriegsführung sehr wertvoll gewesen und hat Vorzügliches ge
leistet. Auch auf den europäischen Kriegsschauplätzen hat, wie alle Kundigen wissen, die Funk-
telegraphie außerordentliches vollbracht. 

IV. 
Aus den grundsätzlichen Betrachtungen über die Leistung und Bedeutung des Weltnach

richtenverkehrs für die ganze Welt folgt, daß der im Krieg~ zusammengebrochene Dienst wieder 
aufgebaut werden mußte. Mit dem Inkrafttreten des Friedensvertrages wurden der Weltpost
vertrag und der internationale Telegraphenvertrag wieder in Wirksamkeit gesetzt. 
Erfreulicherweise war es schon vorher gelungen, den Briefverkehr zwischen Deutschland und einer 
großen Zahl von fremden Ländern wieder in Gang zu bringen. Nachdem inzwischen der Brief
postverkehr weiter ausgedehnt worden ist, können jetzt Briefsendungen von Deutschland aus 
wieder nach allen Ländern der Welt versandt werden. 

Hinsichtlich der vor dem Kriege gültig gewesenen Sonderverträge, die sich auf Post- und 
Telegraphenangelegenheiten beziehen, hat der Friedensvertrag von Versailles

1
) recht ungünstige 

Verhältnisse für Deutschland geschaffen. Wegen Wiederinkraftsetzung der Sonderabkommen 
mit feindlichen Ländern ist Deutscb,land nach dem Friedensvertrag lediglich auf den guten oder 
bösen Willen dieser Länder angewiesen. Im weiteren sind alle Verträge, Abmachungen und Verein
barungen die Deutschland mit Österreich, Ungarn, Bulgarien und der Türkei seit dem 1. August 
1914 geschlossen hat, ferner alle Verträge, Abmachungen oder Vereinbarungen, die Deutschland 
vor oder nach dem 1. August 1914 mit Rußland oder mit einem Staate oder einer Regierung, deren 
Gebiet ehemals einen Teil Rußlands bildete, ferner mit Rumänien geschlossen hat, durch den 
Friedensvertrag aufgehoben. Hierdurch sind u. a. die Wechselverkehrsverträge mit Österreich 
IDld Ungarn aus dem Jahre 1916, ferner die besonderen Abkommen hinfällig geworden, die in 
früheren Jahren mit Rußland wegen des Austausches von Paketen, Postanweisungen usw. ver
einbart worden sind. Indessen steht dem Abschluß neuer Abkommen mit den beteiligten Staaten 
nichts im Wege, und in der Tat sind solche neuen Vereinbarungen bereits verschiedentlich, u. a. 
zwischen der deutschen Postverwaltung und den Postverwaltungen Österreichs und Ungarns, 

getroffen worden. 
Im übrigen legt der Friedensvertrag Deutschland die Verpflichtung auf, dem Postverkehr 

von und nach den Gebieten irgendeiner der verbündeten und assoziierten Mächte, gleichviel ob 
sie angrenzen oder nicht, die Freiheit der Durchführung durch sein Gebiet auf den für die inter
nationale Durchfuhr geeignetsten Transportwegen, ob Eisenbahnen, Wasserläufen oder Kanälen zu 
gewähren; auch soll u. a. der Postverkehr keinen Durchgangsabgaben oder unnützen Aufenthalten 
und Einschränkungen unterworfen werden, soll vielmehr in Deutschland ein. Anrecht auf gleiche 
Behandlung wie der innerdeutsche Verkehr haben. Durchaus dem Geiste entsprechend, der den 
ganzen Friedensvertrag beherrscht, ist in diesen Fragen die Gegenseitigkeit nicht gewährleistet. 
Erst nach Ablauf einer fünf jährigen Frist, die im übrigen vom Rat des Völkerbundes noch ver
längert werden kann, soll "vielleicht" Gegenseitigkeit in Frage kommen. Allerdings würde es mit 
dem wieder in Kraft getretenen Weltpostvertrage in Widerspruch stehen, wenn etwa auf Grund 
der angezogenen Bestimmungen der deutschen Postverwaltung in früher feindlichen Ländern 
Schwierigkeiten wegen des Durchgangs ihrer Posten gemacht werden sollten, denn der Weltpost-

l) Näheres in dem von dcr "Deutschen Weltwirtschaftlichen Gesellschaft" herausgegebenen \Verke "Der 
Friedensvertrag und Deutschlands Stellung in der Weltwll'tschaft", Aufsatz von Staatssekretär im Reichspost
ministerium Dr. Bredow, "Der Weltnachrichtenverkehr". Verlag Julius Springer, Berlin 1921. 
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verein. gewährleistet ausdrü?klich d~e Freiheit des l?urchgangs der Posten, und dieses Durchgangs
recht 1st vo:rr: Postkongreß III Ma;1ud noch durch dIe Festsetzung besonders IDlterstrichen worden 
d~ß, we~n elll Land der .verpfl10htu~g zur ~e:vährul1g seines Briefdurchgangs zuwiderhandelt: 
die Verelllsverwaltungen Jeden. P.ostdfenst mIt Ihm sollen einstellen dürfen. Es darf daher an
genommen werden, daß SChWIerIgkeIten wegen des Durchgangs deutscher Posten durch dr'tt 
Länder nicht entstehen werden. 1 e 

Von ?en sonstigen Ergebnissen des Postkongresses zu Madrid sei angeführt, daß er mannig
fac~e Er~e10hterungen, .~ber auc?- manche ungünstigere Gestaltung der Versendungsvorschriften 
sow:e weItgehende Gebuhrenerhohungen gebracht ~at. Immerhin sind seine Verhandlungen un
z,:,elf~lhaft schon deshalb. bedeutsam gewesen, weIl er zum ersten Male wieder Gelegenheit zu 
frIedlicher Zusammenal:belt von Vertretern aus allen Ländern der Welt (nicht vertreten war nur 
Rußland und San Manno) gegeben hat. 

Inzwischen ist es auch gelungen, die. Beziehungen zu ausländischen Telegraphen
verwaltungen und -gesellsc,~~ften .WI~der _a~fzunehmen. Die europäische "Eisenbahn-, 
Post- und Telegr~phenko.nferenz m. ParIS 1m JulI 1920, an der Vertreter von Deutschland, 
England, Fr~nkrelCh, Italie~l, Öster~'elCh, Ungarn, Schweden, Norwegen, Dänemark, den Nieder
lar:den, BelgIen,. der SchweIZ, SPa:men,. Polen, der T~chechoslowakei, Südslavien, Rumänien und 
Gr~echenlan~ teIlnahmen, stell~e s10h dIe Aufgabe, MIttel und Wege zu finden, um die durch den 
j{neg zerstorten Ver~ehrs:erbmd~ngen Europas so schnell und so gut wie möglich wieder auf 
den Stan~ der VorkrIegszeIt zu brmgen. Es wurde Einvernehmen darüber erzielt, daß die alten 
tele~raphischen Verke~rs,:.eg~ IDld neue Telegraphenverbindungen, namentlich nach den neu
entsuandenen Staaten. 1m ostlichen Europa und mit den Balkanländern, sobald wie möglich ge
schaffen werde~. Z~schen ?en Funkstellen aller europäischen Großstädte soll ein regelmäßiger 
Fu~kverkehr ~111genchtet, dIe Festlegung des Wellenbereichs Hir diesen Verkehr einer späteren 
zVi'1schenstaatlichen Funkkonferenz überlassen werden. 

Im. Januar d. J. fand. sodann in Prag ei~e ~ttel~uropäische Telegraphenkonferenz statt, 
an der s10h Deutschland, dIe Tschechoslowakel Österre10h Ungarn Itall'en Polen R - ... BI' d J I' . . . ' , , , ,umamen, 

u ganeI:. un ug?S aVIen be~eIhgten. SIe sollte die aus der Um- und Neubildung der Donau-
st~ate~ fur de:l zWIsche~:staatl:-chen Telegraphenbetrieb entstandenen Schwierigkeiten beseitigen. 
Wl~htlge.v erblll~ungen ub~r dIe Verbesserung der telegraphischen Anflußwege auch Deutschlands 
~:lIch Wwdererr10htung fruherer ~nd Herstellung neuer Leitungen wurden getroffen. Auch auf 
d:eser Konferenz trat de~ .allgemellle Wunsch hervor, wenigstens auf dem Gebiete des Verkehrs 
dIe noch. b~stehenden polItischen Gegensätze möglichst wenig in die Erscheinung treten zu lassen 
. B~l dIesen K~nferenzen zeigte s~ch, daß die deutsche Telegraphenverwaltung im allgemeine~ 
lhre z\Vl~chenstaathchen Verkehrsbe~whungen schon im Sinne dieser Konferenzbeschlüsse geregelt 
und gefordert hatte. A,:-c~ trat, WIe auf dem Postkongreß zu Madrid, die erfreuliche Tatsache 
hervor, daß trotz ~er politIschen Ohnmacht, zu der Deutschland verurteilt worden ist, die Leistun
gen und ~as Urtell der deuts?hen Verwaltu~g von Seiten des Auslandes ebenso hoch bewertet 
wurden WIe. ehedem .. In Betne? und Techmk Wurden während der langen Unterbrechung der 
Ver~ehrsbezlehungen 111 der ~at 111 De~tschland erhebliche Fortschritte erzielt, namentlich auf dem 
GebIete der Sch~el1telegraphw: Der Slemens-Schnelltelegraph wurde in größerer Zahl eingeführt, 
vor ~llelll au?h 1m Verkehr ll1lt d:m Ausl~nde; auf 20 deutschen Telegraphenämtern wird dieser 
Apparat .bereIts verwendet. 60 Leltungen 1m Inlande und nach dem Auslande, darunter Leitungen 
v~n !3erlm n~ch Amsterdam, Base~~ Kopenhagen, Kristiania, Warschau, Wien und Zürich werden 
ll1lt Ihm bet~Ieben; .nach anderen Amtern ist seine Einführung in Vorbereitung. Beim Haupttele
graphe1:amt m Berllll werden schon jetzt 40% des gesamten Telegraphenverkehrs mit dem Apparat 
verarbeItet. 
im V ~n den Verbind~~g~n nac~ den Ländern ~es Fein;1bundes sind mehr als zwei Drittel wieder 
"b Be~n~be, nach den ubngen Landern haben dIe Verbmdungen den letzten Friedensstand sogar 
TI erschntten. 
di Durch di~se Maßnahmen wurden wertvolle ~ir~ngen erzielt. Vor Kriegsausbruch betrug 

e Zahl der deutschen Auslandstelegramme, soweIt SIe auf dem Drahtwege befördert wurden, 
Handbuch -der Politik. IH. Auflage. Band V. 8 
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jährlich 16,5 Millionen mit 198 Millionen Wörtern. Sie sank im Jahre 1915 auf 8,5 Millionen mit 
102 Millionen Wörtern, im Jahre 1917 auf 6,3 Millionen mit 75,6 Millionen Wörtern und im Jahre 
1919 auf 6,1 Millionen Telegramme mit 73,2 Millionen Wörtern. Seitdem ist die Zahl stark gestiegen. 
Sie betrug 1920 11 Millionen Telegramme mit 132 Millionen Wörtern und steigt weiter. Der Tele
graphenverkehr mit dem Auslande ist somit seit 1919 fast auf das Doppelte gestiegen. Im Durch
schnitt bleibt der im Jahre 1920 abgewickelte Auslandsverkehr nur um 15% hinter dem Verkehr 
des letzten Friedensjahres zurück; dagegen ist der Nachrichtenaustausch mit einzelnen Ländern, 
wie Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika, sogar schon erheblich stärker als vor dem Kriege. 
Ahnlieh liegen die Verhältnisse im Fernsprechverkehr mit dem Auslande, der ebenfalls gegenüber 
1919 eine gewaltige Steigerung erfahren hat. 

Die Deutschland fortgenommenen See ka bel (nach New York - in zweifacher Linie -, von 
Emden nach Vigo an der spanischen Westküste, nach Brest in Frankreich, über Teneriffa nach 
Monrovia und von da nach Pernambuco und nach den deutschen Kolonien Togo und Kamerun, 
von Konstanza durch das Schwarze Meer nach Konstantinopel - zur Herstellung einer unmittel
baren Verbindung mit einer Landlinie von Berlin bis Konstanza -; in Ostasien zwei Reichs
kabel von Tsingtau nach Schanghai und von Tsingtau nach Tschifu; ferner die deutsch-nieder
ländischen Kabel in der Südsee von der deutschen Karolineninsel J ap nach Schanghai, nach 
der amerikanischen Marianneninsel Guam, wo der Anschluß an das Weltkabelnetz hergestellt 
wurde, und nach Menado auf Celebes) sind vom Feindbund in Besitz und bereits während des 
Krieges in Benutzung genommen. Zwischen den Anschauungen Amerikas und der übrigen Länder 
über die Verteilung der deutschen Kabel sowohl im Atlantischen Ozean wie in der Südsee besteht 
ein Gegensatz, der sich auch an anderer Stelle bemerkbar macht, so neuerdings bei Regelung 
der Interessengebiete zwischen amerikanischen und englischen Kabelgesellschaften an der Ost
küste Südamerikas. Auf eine selbständige Kabelpolitik kann Deutschland für alle Zeiten nicht 
verzichten. Ob die früheren Eigentumsverhältnisse wieder hergestellt werden, bleibt abzuwarten. 
Ebenso besteht noch keine Klarheit darüber, ob es in absehbarer Zeit gelingen wird, die für unser 
Wirtschaftsleben so dringend nötigen Kabelverbindungen - in erster Linie nach Amerika -
wieder herzustellen. Amerika wird unmittelbare Kabelverbindungen nach Deutschland auf die 
Dauer kaum entbehren können. 

Einen Ersatz für die fehlenden Kabelverbindungen stellt bis zu einem gewissen Grade die 
Funktelegraphie dar, nachdem der Krieg die ungeheure Bedeutung, die diesem Nachrichten
mittel innewohnt, gelehrt hat. Die für den Wiederaufbau des deutschen Wirtschaftslebens un
erläßliche Wiederanknüpfung unserer weltwirtschaftlichen Beziehungen ist, solange direkt von 
Deutschland ausgehende Überseekabel fehlen, in nicht geringem Maße davon abhängig, daß Deutsch
land über unmittelbare drahtlose Verbindungen mit den wichtigsten Überseeländern verfügt. 
Aber auch im Falle der Wiederherstellung der früheren deutschen Kabelverbindungen wird das 
funkentelegraphische Verkehrsnetz eine unentbehrliche Ergänzung für das Kabelnetz bleiben, 
zumal es unmittelbare Beziehungen mit den entferntesten, nicht durch deutsche Kabel erreich
baren Ländern ermöglicht. Es war daher ein unabweisbares Bedürfnis, die drahtlose Verbindung 
mit den Vereinigten Staaten im Juli 1919 wieder aufzunehmen und seitdem aufrechtzuerhalten; 
ihre Sicherung auf längere Zeit hinaus ist im vorigen Jahre durch Abschluß von Verkehrsabkommen 
mit zwei amerikanischen Gesellschaften, der Radio Corporation of America und der Radio Com
munication 00., gelungen. Der Verkehrsumfang ist bedeutend. Der Gesamtverkehr der Station 
Nauen mit Amerika betrug vom 1. April 1920 bis 31. März 1921 monatlich durchschnittlich rund 
208000; derjenige der Station Eilvese rund 178000 Wörter; zur Zeit beträgt. die Tagesdurch
schnittsleistung der Station Nauen 20000 Wörter. 

Angesichts der großen Bedeutung der beiden Großfunkstellen, die im Besitz von unter Auf
sicht des Reichspostministeriums stehenden Gesellschaften, der Aktiengesellschaft "Drahtloser 
Übersee-Verkehr" und der "Eilvese G. m. b. H.", sind und für Rechnung des Reiches betrieben 
werden, muß es Aufgabe der berufenen Stellen sein, die Anlagen der Weiterentwicklung der Technik 
entsprechend und. zur Erhöhung ihrer Leistungsfähigkeit auszubauen. Es ist zu hoffen, daß die 
zur Vorbereitung einer geplanten unmittelbaren Funkverbindung zwischen Deutschland und 
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Argentinien .:von der "Gese1l7~haft für drahtlose Telegraphie. m. b. H." und der "Aktiengesellschaft 
Drahtloser Ubersee-Ve~kehr unternommenen Yersuch~ bel ~nwendul1~ der neuesten Ernmgen
schaften auf dem GebIete der Empfangstechl1lk zu emem emwandfrelen Nachrichtenaustausch 
zwischen .Deutschla~ld und Süd~merika führen werden. - Neb~n den Drahtleitungen sind funk
telegrap~sche y erbmdunge:l zWl~chen Deutschland und de~ me~sten.Ländern Europas hergestellt. 
NamentlIch bel dem Darmederhegen der DrahttelegraphIe bel Knegsende war drahtloser Ver
kehr unb~~ngte ~otwendigkeit. In Erkenntnis dieser Sachlage hat die Reichstelegraphenver
waltung dIe 1m Kneg gebaute Hauptfunkstelle Königswusterhausen übernommen und in den Dienst 
für die a~lgemeine ~achrichtenvermittlung mit anderen europäischen Ländern gestellt. Sie ist 
durch LeItungen mlt dem ~aupttelegraphenamt Berlin dergestalt verbunden, daß die in Berlin 
~etas~e~en Telegramme unmIttelbar dem F~nkne~z z~geführt werden, d. ~. ohne Umtelegraphierung 
Ir:- KOl1lg~::usterhausen. Ir:- derselben :v eI.se w:-rd 111 ankommender RIChtung gearbeitet. Wenn 
dIe europaischen Fu~kverbllldungen teIlweIse l1lcht genügend ausgenutzt werden können, so liegt 
das al;' .den aus~ändlschen ~unkste~len; diese haben vielfach gleichzeitig dem Betrieb mehrerer 
Funklimen zu dIenen und konnen SICh deshalb dem deutschen Verkehr nur stundenweise zur Ver
fügung stellen. 

Die Hauptfunkstelle Königswusterhausen dient außerdem als Zentrale für den innerdeutschen 
Funkdienst, vor allem dem wichtigen "Rundfunkdienst", durch den ausländische Wirtschafts
nachrichten sofort drahtlos an die Bezieher weitergegeben werden. Hierdurch gelangen z. B. 
New Yorker Börsennotierungen kurze Zeit nach ihrer Feststellung an die deutschen Bezieher, z. B. 
die nach mitteleuropäischer Zeit abends 9 Uhr stattfindenden Schlußnotierungen für Getreide, 
Metalle, Baum.wolle, Kaffe~, Fettwa~en usw. ber~its i.n die ~e~tsche Morgenpresse. Die große 
Ausdehnung dIeses Funkwutschaftsdienstes beweIst die StatistIk. Er umfaßte im Jahre 1920 
d.ie beträchtliche Zahl von 960 052 Telegrammen mit etwa 15 Millionen Wörtern und steigt weiter. 
D,urch den. "Rund~.unk" kann die Spekulation in Devisen usw. zugunsten einer normalen Ent
WICklung ]ell1ge~chrankt .werden. Er soll wegen seiner großen Bedeutung in der Weise ausgebaut 
werden, aa~ dI~ Nachnchten von der Zentralstelle aus funktelephonisch an die Empfangs
apparate bel ~Tlva~firmer: usw. verbreitet werden. Diese sind so in der Lage, täglich mehrmals 
drahttelephomsch dIe Nachnchten selbst aufzunehmen und zu verwerten. - Die Fortschritte der 
~echnik a.uf dem Gebiete des drahtlosen Fernsprechens auf weite Entfernungen werden die Ein
ncht~ng ellles drah~losen ~ernsprechverkehrs mit a.uder~n europäi~chen Ländern möglich machen. _ 
Der J:unktelegraphlsche Uberseeverkehr hat bereIts eme erhebhche Ausdehnung und Bedeutung 
gewonnen. Auf deutscher Seite wird er durch die Stationen Nauen und Eilvese wahrgenommen. 
Er wird sich den;lllächst nicht nur auf Nord-, sondern, wie schon angedeutet, auch auf Südamerika 
erstrecken, da dIe in Buenos-Aires geplante Riesenstation, die mit allen Teilen Südamerikas Ver
bindung haben wird, in etwa 11/ 2 Jahren in Betrieb sein wird. Ferner wird in Java eine holländische 
Riesenstation gebaut, die ebenfalls mit Deutschland in Verkehr treten kann. - Von besonderer 
Bedeutung ist ~er deutsche F~nk-Pressedienst nach dem Auslande. Täglich dreimal wird Text 
zur Aufnahme m Europa und m Außereuropa durch die Großfunkstelle Nauen gefunkt. Die aus
gesandten Nachrichten politischen und wirtschaftlichen Inhalts werden von den Großstationen 
der verschiedenen Länder in der ganzen Welt - die entfernteste Station liegt 20 000 km weit 
auf Neus.eeland ~.aufgenommen und finden ihren Eingang in die fremde Presse. Im Januar 1920 
betrug dIe Zahl der täglichen Funk-Pressetelegramme 1700, nach Einführung mehrerer Verbesse
rungen jetzt bereits 3000. 

, Die Ausführungen beweisen, daß schon ein gut Stück Wiederaufbauarbeit auch in Deutsch. 
lal~d auf dem wichtigen Gebiete des Weltnachrichtenverkehrs geleistet worden ist. Noch sind aber 
weItere Aufgabel~ zu erfüllen, die er~ebliche Mittel erfordern. Sie müssen aber verfügbar gemacht 
werden, wen;l mcht schwere SchädIgungen des deutschen Wirtschaftslebens, die ein Vielfaches 
~er notw.:ndlgen Beträge darstellen, eintreten sollen; denn ohne ein leistungsfähiges, auf neuzeit
~c~er Hohe stehendes Telegraphen- und Fernsprechwesen ist ein Wiederaufbau der deutschen 
WIrtschaft und die Wiedererlangung einer Stellung Deutschlands in der Weltwirtschaft, die 
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seiner wirtschaftlichen Struktur, seinen Leistungen und seiner Lebensfähigkeit entspricht, 
nicht denkbar. 

In der Vergangenheit haben sich die Hoffnungen, daß~der Weltnachrichtenverkehr, gestützt 
auf die ihn regelnden Weltwirtschaftsgemeinschaften, völkerversöhnend wirken würde, nicht 
erfüllt. Wir dürfen aber die Hoffnung nicht aufgeben, daß er in der kommenden Zeit ein Werk
zeug des Friedens darstellen und zuerst die wirtschaftliche, nach illld nach auch die politische 
Einigung der Völker mit herbeizuführen berufen ist. Das ist aber nur möglich, wenn die Freiheit 
desWeltverkehrs in Wahrheit durchgeführt sein wird. 

b) Sclliffahrtspool. 
Von Dr. Friedrich Hasselmann, Hamburg, 

Syndikus der Hamburg-.Amerika-Linie. 
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J. Die Entwicklung bis zum Weltkriege. 
Deutschland ist aus historischen und geographischen Gründen besonders an der inter

nationalen Verbandsbildung interessiert. Man sah in Deutschland in den Verbänden die geeignetste 
Möglichkeit, in den Weltverkehr hineinzuwachsen. Die deutschen Reedereien brauchten not
wendiger als alle anderen Nationen bei der raschen, gewaltigen Ausdehnung der Handelsflotte 
ein Zusammenarbeiten mit den übrigen seefahrenden Nationen. 

Die deutsche Regierung stand deshalb auch in ganz besonderem Maße, im Gegensatz zu der 
englischen und amerikanischen, der internationalen Verbandsbildung freundlich gegenüber. Sie 
sah, ebenso wie die Wissenschaft und ein Teil der öffentlichen Meinung, das geeignetste Mittel, 
um die nationale Schiffahrt und die Volkswirtschaft zu stärken, in der Existenz internationaler 
Vereinbarungen. 

Die wirksame Bewegung zw Schaffung von Schiffahrtspools setzte ein, sobald Albert Ballin 
zum ausschlaggebenden Faktor in der deutschen Reederei und bald zum Anreger, Förderer und 
Führer in der Weltschiffahrt wurde. Seiner Initiative, seiner Sach- und Fachkenntnis, seiner Art, 
Menschen zu behandeln und Dinge umzugestalten nach seinem Willen, verdankt das Zusammen
schlußstreben der Reedereien seinen wirksamsten Anstoß, seine folgerichtigste Durchbildung. 
Darum mag füglich sein Name an die Spitze dieser Darstellung gesetzt werden. 

Sobald der Gründung der Hamburg-Amerika Linie (1847) die Schaffung des N ord
deutschen Lloyd (1857) folgte, erwies es sich als unumgänglich notwendig, zu Abreden über 
Abfahrtszeiten und Preisgestaltung zu gelangen, und diese ersten Abmachungen zwischen den 
beiden großen deutschen Seehäfen sind der Vorklang zu dem späteren orchestralen Zusammen-
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klingen mit seiner vielstimmigen Symphonie, die Vorstudie zu der großen Kontrapunktlehre, die 
immer weiter verfeinert und verallgemeinert wurde. So ist die Verbandsbild ungin der nord
atlantischen Fahrt die Hohe Schule geworden und geblieben. 

In gemeinsamer Betriebsvereinbarung beendeten im Jahre 1874 Hamburg-Amerika-Linie 
und Norddeutscher Lloyd den schweren Kampf mit der Adler - Linie. Durch Schaffung der 
er~ten Konferenz aller kontinentalen Auswandererlinien schlug die Hamblirg-Amerika 
Linie den drohenden, fast erdrosselnden Wettbewerb der Union - Linie und der Firmen Sloman 
und Carr und sicherte sich als kostbarsten Siegerpreis den jungen Passagemanager der letzt
genannten: Albert Ballin. 

Die "Kölner" Konferenzen über die Festsetzung von Mindestpreisen für die Auswanderer
beförderung führten im Jahre 1892 zur Gründung des Nordatlantischen Dampferlinien-
verbandes zwischen folgenden Gesellschaften: ~ 

Hamburg-Amerika-Linie, Hamburg; 
Norddeutscher Lloyd, Bremen; 
Sloman-Union-Linie, Hamburg; 
Holland-Amerika-Linie, Rotterdam; 
Red Star Line, Antwerpen; 

Neben der Beseitigung des gegenseitigen Wettbewerbs ward schon eine prozentuale Auf
teilung des ausgehenden nordamerikanischen Verkehrs vorgenommen. Die Einnahmen, die über 
die besonderen Selbstkosten hinausgehen, fließen in eine Gemeinschaftskasse, den Pool, 
und für die Ausschüttung des Gewinnes ist maßgebend die festgesetzte Verkehrsverteilungsquote. 

Die Tatsache, daß unter Linien verschiedener Nationen die Gewinnverteilung aus dem Pool 
nicht nach dem Anteil tatsächlicher Leistung, sondern zumeist nach einem vertragsmäßig vorher 
festgelegten Anteil erfolgte, ist ein starker Beweis für das Empfinden internationaler Gebunden-
heit in der Schiffahrt. ' 

Ständig wiederholte Konferenzen und die gleichlaufende Richtung der Interessen sorgen 
mit ziemlich großer Stetigkeit für die Homogenität der Beschlüsse dieser Konferenzen. 

Eine wesentliche Vorwärtsbewegung auf weltwirtschaftliche Orientierung hin trat ein, als 
im Jahre 1895 ein Poolvertrag mit den englischen Gesellschaften geschlossen wurde: die 
kontinentalen Reedereien verzichteten auf eine Anwerbung englischer und skandinavischer Aus
wanderer, wogegen die britischen Linien auf einen bestimmten Anteil am Kontinent-Auswanderer
verkehr beschränkt wurden. Dieser Gebietsabgrenzung folgte ein lockeres Preiskartell. 

Im Anschluß an die Auswandererkonvention schlossen die festländischen Schiffahrtsgesell
schaften im Jahre 1894 auch einen Pool für den ausgehenden Frach tver kehr. Bei der Struktur 
des. deutsch-amerikanischen Güteraustausches eine besonders wichtige Schranke gegen wilde 
Preisschwankungen auf dieser tonnageübersäten Route. 

. I:n K~jütsgeschäft zu bindenden Abreden zu gelangen, ist bei der mannigfaltigen Unter
s~hledhchkeit des Passagierdampfermaterials überaus schwierig; daraus erklärt es sich auch, daß 
dIe "agreements" auf diesem Gebiet stets lockerer geblieben sind als im Zwischendecksverkehr. 
Im Jahre 1896 kam es zu einer ersten Vereinbarung der genannten kontinentalen Reedereien unter 
Hinzutritt der 

Compagnie generale Transatlantique und der 
American Line. 

Diese lose Handhabung der Poolpraxis auf diesem Gebiet hatte aber die überaus wohltuende 
Wi!kung, daß de:n ~ndividuellen Vervollkommnungsdrange der einzelnen Schiffahrtsgesellschaften 
weItgehende FreIheIt gelassen wurde. Schutz gegen vernichtende Preisunterbietung 
?ei gleichzeitigem Anreiz zur höchsterreichbaren Leistung war das Ergebnis, das sich 
III der fortschreitenden Verbesserung der Passagierdampfertypen der Vorkriegszeit so überaus 
glanzvoll dokumentiert hat. 

Während so in Deutschland der Poolgedanke von Jahr zu Jahr sich fortentwickelte verhielt 
England sich wiederholten deutschen Anreg-qngen gegenüber lange Zeit ablehnend. 'Erst im 
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letzten Jahrzehnt vor dem Kriege haben die englischen Linien sich mehr und mehr zu bindenden 
Abmachungen oder zum Anschluß an bereits bestehende Verbände bereit finden lassen. So hat 
der Nordatlantische Dampferlinien-Verband 1908 eine Ergänzung in der Atlantic Conference 
erhalten, die außer den verbündeten Linien auch die englischen in der Passagierfahrt nach Nord
amerika beschäftigten Gesellschaften umfaßte und sich auf ähnlichen Grundlagen aufbaute. Neben 
den Abmachungen über das Zwischendecksgeschäft kam es auch über die Fahrpreise im Kajüts
verkehr zu Vereinbarungen zwischen den festländischen und den englischen Linien. Früher als 
der Engländer erkannte der praktische A me I' i k a ne I' den Vorteil der straffen Kräftekonzen tration 
und übertrug eigene Erfahrungen vom Gebiet der Eisenbahnen auf das des überseeverkehrs. 
l\'I 0 I' g an vmrd hier der Führer. Durch kluge Finanztransaktionen wurden allmählich folgende 
I,inien unter seinen bestimmenden Einfluß gebracht: 

American Line, 
Red Star Line, 
Atlantic Transport Line, 
Leyland Line, 
White Star Line, 
Dominion Line. 

Die adelsstolze Cunard Line ward von der englischen Regierung durch starke Schnelldampfer
subventionen vor der Trustbildung bewahrt. Die vorgenannten sechs Reedereien wurden dann 
zusammengefaßt in der . 

International Mercantile Marine Company 
mit einem Grundstock von 1 034000 Tonnen. 

Schon aus den kurzen Andeutungen des bisher Gesagten ist ersichtlich, daß mancherlei 
Fäden hin~ und herliefen zwischen den Mitgliedern des englisch-amerikanischen und des deutschen 
Verbandes. So kam es zwischen beiden zu dem grundlegenden Abkommen des Jahres 1902. 

Gebietsabgrenzung und gemeinsame Abwehr von Angriffen Vertragsfremder, dazu gemein
same Beratung neu zu eröffnender Dienste bereiteten eine immer inniger sich entfaltende Inter
essengemeinschaft vor, die ihren konzentrierten Ausdruck fand in einer wechselsei tigen Gewi nn
beteiligung. 1904 im schweren Kampf gegen den wichtigsten Außenseiter, die Cunard Line, 
bewährte sich das Schutz- und Trutzbündnis vollends. 

Eine kurze übersicht über die Verbandsbildung auf anderen Routen mag das Bild wenigstens 
skizzenartig vollenden: 

Südamerika - Fahrt: 
1900 Betriebsgemeinschaft Hamburg-Amerika-Linie/Hamburg-Südamerikanische Dampf

schiffahrts-Gesellschaft. Poolverhältnis beider mit Norddeutschem Lloyd und Hansa. 
Preiskartell mit übrigen kontinentalen Reedereien. Gebietsabgrenzungen mit eng
lischen Südamerika-Linien. 

Westküsten - Fahrt: 
1901 Betriebsgemeinschaft Hamburg-Amerika-Linie/Kosmos. 
1904 Preiskartell mit anderen europäischen Reedereien. 
1905 Ratenabkommen mit Roland-Linie, Bremen. 

Ostasien - Fahrt: 
1899 bis 1903 Gemeinsamer Postdampferdienst Hamburg-Amerika-Linie/Norddeutscher 

Lloyd. 
1903 Abkommen über Trennung des Dienstes. 

Afrika - Dienst: 
Betriebsgemeinschaft Woermann-Linie, Deutsche Ostafrika-Linie, Hamburg-Amerika
Linie (Afrikadienst), Hamburg-Bremer-Afrika-Linie. 
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H. Die Entwicklung nach dem Weltkriege. 

Die Nachkriegszeit war überreich an internationalen Konferenzen mancherlei Art und doch 
fast gänzlich ergebnislos an praktischen Erfolgen. Denn nicht ward die Lösung gesucht im Aus
gleich wirtschaftlicher Interessen gleichberechtigter Faktoren, sondern durch Machtdiktat gegen 
den Unterlegenen. 

Das erste Abkommen wirklich internationaler Färbung war die Einrichtung des gemeinschaft
'lichen Dienstes zwischen Hamburg Amerika - Linie und United American Lines. Das 
Streben nach dem Aufbau einer eigenen Handelsflotte ließ den Amerikaner Ausschau halten nach 
einem Partner, der ihm, dem Neuling, auf diesem Gebiet, hilfreich die Hand bot. Das Erbe Ballins 
wohl bewahrend nahm die deutsche Reederei den Gedanken auf und gab der Idee mit rasch zu
packender Energie die Verwirklichung. Und jetzt, wo mehr als ein Jahr seit Abschluß des Ver
trages vergangen, läßt sich erkennen, daß diese an keine überkommene Form gebundene 
Vereinigung gleich verlaufender Interessen sich durchaus bewährt hat. Beide Kontra
henten boten sich gegenseitig wohlabgewqgene Ergäl1Zungsmöglichkeiten und fanden in der 
praktischen Durchführung volle Befriedigung. "Gemeinsamer Dienst" heißt das Stichwort 
für diesen Vertragsabschluß, gemeinsam nicht nur insofern, als die Errichtwlg neuer Linien, die 
Besetzung bestehender, alle Einzelheiten der Schiffsausrüstung und des Schiffsbetriebes gemeinsam 
erwogen und verwirklicht werden, gemeinsam auch insofern, als jede Vertragsseite die Geschäfte 
der anderen Seite in dem Lande besorgt, in dem sie heimisch ist. Schon hierin liegt angesichts 
der immer noch bestehenden realen und ideellen Absperrung ein großer Vorteil. Und auch das 
Andere hat sich gezeigt, daß das Schiffahrtsabkommen zur Brücke wurde für mancherlei Ideen
austausch, für manche Tat, die über den Rahmen maritimer Betätigung hinausging; eine Brücke 
für das wiedererwachende gegenseitige Verständnis zwischen den Nationen. 

Dem Hapag-Harriman-Vertrag folgte bald das Abkommen zwischen Norddeutschem 
Lloyd und United States Mail Steamship Company. Uns interessiert hier nicht die recht 
erhebliche Verschiedenheit in der Struktur der beiden Abkommen, uns hat hier nur die gleich
laufende Richtung in der Vereinigung deutscher und amerikanischel' Seeschiffahrtsinteressen zu 
beschäftigen. Wieder wie oft gingen die beiden größten deutschen Reedereien, wenn auch auf 
getrenntem Wege, demselben Ziele nach. Und die doppelt gespannte Brücke bfu'gt für starke 
Festigkeit. 

Andere internationale Zusammenschlüsse folgten: der Lloyd übernahm die Vertretung der 
Ni p pon Yusen Kaisha, der wichtigsten japanischen Reederei; er und die Paketfahrt vereinigten 
sich mit der altangesehenen englischen Reedereifirma Ellerman- Holt; die Deutsch-Australische 
Dampfschiffahrts-Gesellschaft trat in Verbindung mit dem Rotterdamschen Lloyd, "Neder
land" und "Oceaan" die Hansa-Linie mit der Svenska Ostasiatiske Kompaniet und 
N orske Afrika og A ustralia Linie; die Hapag übernahm die Vertretung der Firma Williams, 
Dimond & 00. für die Fahrt nach San Francisco. Und überall zeigte sich, daß die Möglichkeit 
zu gemeinsamer Arbeit auch nach dem Kriege denen, die guten Willens sind, gegeben ist. 

Noch ein Wort über die wieder beginnenden Konferenzen im internationalen Schiffahrtsgeschäft. 
Durch den Eintritt der Vereinigten Staaten in die transozeanische Fahrt - der geschichtlich ' 

gesehen allerdings in gewisser Weise ein Wiedereintritt war - kam es im vergangenen Jahr zu 
einem äußerst hartnäckig geführten Frachtratenkrieg, der Anfang April d. J. auf einer Konferenz 
der transatlantischen Schiffahrtslinien in Neuyork beendet wurde durch eine sofort beginnende 
Erhöhung der east-bound-Raten um 200-300%. 

Und in ähnlicher Weise sind im Gebiet des Pacifischen Ozeans Anfang 1920 von japanischen 
und fremden Schiffahrtsgesellschaften neue Konventionen hinsichtlich der Frachtraten für die 
Hongkong-Singapore- und Java-Linien abgeschlossen. 

Zwei Beispiele dafür, daß das, was über die Zusammenschlußtendenz in der Vorkriegsschiffahrt 
gesagt wmde, auch jetzt nach der jahrelangen Völkerblockade wieder wirksam zu werden beginnt. 

Praktisch bedeutungsvoller noch als diese an sich überaus interessanten Wiederanknüpfungen 
.auf internationalem Gebiet sind die aus der Not der Zeit heraus geborenen innerdeutschen 
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Konzentrationsbestrebungen auf dem Gebiet der Seeschiffahrt. Gemeinsam vor die 
Aufgabe völligen Neuaufbaues gestellt, gemeinsam geächtet und verfehmt, gemeinsam durch
drungen von der ernsten GeviTißheit: wir dürfen nicht erliegen - näherten sich die deutschen Reede
reien einander und schufen sich durch Zusammenschluß neue Kräfte. Diese organisatorische 
R:ationie.rung d.es Geschäftsgangs, die auf alle~ Gebieten deutscher Wirtschaftsführung in 
dIe ~rschemung trItt, mußte besonders lebhaft aufgegrIffen werden von einem Gewerbe, das derart 
vermchtend getroffen war, wie die Reederei. Und auch ein gut Teil Abwehrwille kommt darin 
zuI?- Ausdruck. Um sich der kapitalstarken Bewegung, die wir schlagwortartig als "Vertikale 
GlIederung" bezeichnen, entziehen zu können, mußte eine innere Erstarkung errungen werden. 
Denn die Reederei mi t ihrem wel twei ten A ufga ben bereich muß seI bstä ndig blei ben, 
darf nicht Bindungen übernehmen, die jede einseitige Eingliederung in einen größeren Produktions
gang mit sich bringt. 

Um eine gewisse Anschaulichkeit der Interessenverbindungen in der deutschen Seeschiffahrt 
zu ~eben - soweit. sie. bisher in der Offentlich~eit erörtert sind - sei folgende Darstellung der 
Bezlehungen der WIChtIgsten deutschen ReedereIen untereinander gegeben: 

l. Hamburg-Amerika-Linie. übernahme der Deutschen Levante-Linie zu 100%. 
Beteiligung an: 

Woermann-Linie A.-G., 
Deutsche Ostafrika-Linie, 
Hamburg-Südamerikanische Dampfschiffahrtsgesellschaft (Aktienaustausch), 
Schlesische Dampfer Co. - Berliner Lloyd A.-G., 
Bugsier-, Reederei- und Bergungs-A.-G. 

2. Norddeutscher Lloyd. Beteiligung an: 
Woermann-Linie A.-G., 
Deutsche Ostafrika-Linie, 
Hamburg-Bremer Afrika-Linie, 
Roland-Linie, 
Deutsche Ozean-Reederei G. m. b. H. 

3. Hansa-Linie. Beteiligung an: 
Neptun, Bremen. 

4. Deutsch-Australische Dampfschiffahrts-Gesellschaft. Betriebsgemeinschaft mit: 
Kosmos-Linie. 

5. Woermann-Linie A.-G. plant engeren Zusammenschluß mit 
DeutscheOstafrika-Linie. 

Und ergänzend folge eine Liste der bisher wieder ins Leben gerufenen gemeinsamen 
Die ns te de u tscher Gesellschafte n: 

Woermann-Linie A.-G., Deutsche Ostafrika-Linie, Hamburg-AmerikaoLinie (Afrikadienst) 
und Hamburg-Bremer Afrika-Linie: 

Hamburg West-, Südwest-, Süd- und Ostafrika. 

Kosmos-Linie = Roland-Linie: 
Hamburg = Westküste. 

Hansa-Linie = Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-Reederei: 
Hamburg = Portugal-Spanien. 

Norddeutscher Lloyd = Hansa: 
Hamburg, Bremen = La Plata. 
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So hat die Not des Krieges auch hier zusammenschweißend gewirkt und die gemeinsam 
geführten, überaus schwierigen Verhandlungen mit dem Reich über den Reederei-Abfindungs
vertrag ließen die Vereinigung auf Gedeih und Verderb besonders klar erkennbar werden. 
Es ist zu hoffen, daß der Wille zum gemeinsamen Tragen der Last der großen Schwierigkeiten der 
Gegenwart und nahen Zukunft Herr wird. 

Diese skizzenartige Darstellung des Entwicklu"ngsganges war notwendig, um eine bildhafte 
Vorstellung der Vorgänge im internationalen Seeverkehrswesen zu geben. Einer zusammenfassen
den Betrachtung bleibt es noch vorbehalten, Gesamtcharakter und Richtungstendenz zu kenn
zeichnen. Es ist etwas Gro~es und Zukunftweisendes um dieses internationale Zusammen
wirken, eine Ausprägung des Gesamtwillens zur Zusammenarbeit, eine Einfügung in den Rahmen 
der Allgemeinheit, eine Unterordnung unter das gemeinsame WohL Solche Zusammenschlüsse 
von Volk zu Volk sind die unerläßliche Voraussetzung für eine zweckmäßig vorwärtsschreitende 
Entwicklung in einer Zeit wie der unsrigen, die längst hinausgewachsen ist über einzelstaatliche 
Wirtschaftsführung, hineingewachsen in weltwirtschaftliehe Zusammenhange. Und darum 
ist der Weg von Versailles, der Weg der Aberkennung der Verhandlungsfähigkeit und der Weg 
der künstlichen Isolierung falsch und abwegig und muß zum Chaos führen. Und darum auch sind 
die ersten Anfänge der Verhandlungen, frei von politischen Bindungen, rein nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten, als ein Auftakt zu neuem Wollen zu begrüßen. 

10. Abschnitt. 

a) Internationale Ifreditbanl{fragen. 
a) London oder New York der Weltba,nkel'.l) 

Von Dr. rer. pol. earl A. Schaefer, Hamburg. 

Literat.ur: 
Otto H. Kahn, Our econoll)ic and other problems. New York 1920. - Frank A. Vanderlip, Was 

Europa geschehen ist. (Deutsch vonScholtz.) München 1921. - E. VV. Kemmerer, The ABC of the Federal 
Reserve System. Princeton 1920. - American Exchanre National Bank, New York, Acceptances 1921. -
Guaranty Trust Company of New York, Acceptances 1920. - The Bankers Magazine, New York, Jahrgänge 
1919121. 

Bis zum Weltkriege war London der Weltbanker und der Brennpunkt der Weltwirtschaft; 
das Londoner Bankakzept hatte ein Weltmonopol, und ein diskontierter Pfund-Sterling-Wechsel 
auf London war "Gold plus Zins". London gegenüber war Paris nur scheinbar und nur für zweifel
haftere Finanzgeschäfte der "banquier du monde", welchen Ruhmestitel Poincare als Finanz
minister einst für Frankreich beanspruchen zu müssen glaubte. 

Londons finanzzentrale Stellung war das Resultat einer Reihe von geographischen, wirtschaft
lichen und politischen Faktoren. Londons geographische Lage als wirtschaftlicher Leuchtturm 
gegenüber dem europäisch-afrikanisch-asiatischen Wirtschaftskomplex ist wahrhaft genial. Alle 
großen Weltpostrouten treffen "ich in London bzw. gehen via London. Eine durch Jahrhunderte 
hindurch trainierte und solide Bank- und Kreditpolitik, ein breiter Diskontmal'kt, ein starker welt· 

1) Den aus dem Englischen übernommenen Ausdruck "banker" halten wir für besser als den veralteten 
Begriff "banquier". 
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politischer Einschlag in dem Kapitalanlagebedürfnis des englischen Publikums, eine zielbewußte, 
amtlich planmäßig geförderte Außenhandelspolitik, eine steuerlich large Behandlung ausländischer 
Besitzer von britischen Wertpapieren SO"wie der ausländischen Depositen bei Londoner Banken, 
eine relativ liberale Stellungnahme gegenüber den Londoner Filialen ausländischer Banken, alle 
diese Momente wetteiferten in ihrer Beihilfe für die Stärkung der zentralen Finanzstellung Londons. 
Die Beherrschung der Meere durch seine Handels- und Kriegsflotte setzte dem Nimbus des insularen 
Weltbankers die Krone auf. 

Der Weltkrieg hat diese Monopolstellung zwar nicht erschüttert, aber doch ins Wanken 
gebracht. Das "pays terriblement autre" (P. Bo urget) hat sich -wohl das wichtigste Wirtschafts
ereignis des Weltkrieges neben der Vollendung der englischen Wirtsc"b-aftslinie Kap-Kairo-Kal
kutta - aus einer Schuldnernation in den größten Gläubigerstaat der Welt umgewandelt und den 
Dollar zur tonangebenden Weltvaluta gemacht. Da die U. S. A. (allerdings wohl oder übel) mehr 
als 40% des gesamten sichtbaren Goldvorrates der Welt besitzen und die effektive Goldwährung 
behaupten konnten, hat der Dollar die Rolle als Repräsentant des Goldes übernommen. So wird 
gemäß Beschluß des "Obersten Rates" das Goldagio für den deutschen Goldzoll nach dem Stande 
des Dollars berechnet. Ferner hat Brasilien seinen Milreis statt zum Pfund Sterling zum Dollar 
in offizielle Beziehung gestellt, und der Goldkurs der indischen Rupie, einst nach dem Pfund Sterling 
berechnet, ist heute praktisch im Dollar verankert. Die Weltsouveränität des Dollars zeigt das 
folgende Valuta-tableau, aus dem der prozentuale Wertverlust (Disagio) der verschiedenen Landes
währungen gegen den Dollar hervorgeht: 

Stand vom 31. August 1921: 
Wertverlust in %: Wertverlust in %: 

Rußland . . 99,8 Britisch Indien 45 
Polen. . . . . 99,8 Ekuador 45 
Österreich . 99,4 Bolivien 45 
Ungarn . . . . 98,7 Uruguay 38 
Jugoslawien . . 97,1 Dänemark 34 
Deutschland ,96,0 Spanien. 33 
Bulgarien . . . . 95,6 Peru . . 30 
Tschechoslowakei . 95,0 Argentinien 29 
Rumänien . .94 England 23 
Finnland . . , 92,7 Holland . . 22 
Portugal . . . 89,9 Schweden , 19 
Italien . . . . 87 Schweiz . . 12 
Griechenland . 81 Venezuela . 12 
Brasilien . . . 63 Kolumbien. 9 
Belgien... .61 Japan.. 3 
Frankreich .60 Philippinen 2 
Chile . . . . . 54 Kanada . . 2 
Norwegen. . .50 

Die Tabelle zeigt, daß nicht eine einzige Währung der Erde damals noch ein Agio gegen Dollar 
bedinge; selbst die japanische, peruanisehe und argentinische Währung haben nach und nach ihre 
überlegenheit gegenüber dem Dollar aufgegeben. 2

) Das Pfund Sterling hatte beinahe ein Viertel 
seiner Normalkaufkraft gegen den Dollar eingebüßt. 

Riesenwirtschaftsgebiete denken heute in Dollars, und doch ist es noch nicht endgültig ent
schieden, ob die Vereinigten Staaten als größter Kapitalist der Welt die völlige Herrschaft deR 
Pfund Sterlings antreten werden. 

Die Meinungen darüber, ob New York London die finanzielle Palme entreißen wird, sind in 
Amerika noch sehr geteilt. Um nur zwei prominente Finanzmänner herauszugreifen, ist Frank 
A. Va nderli p, der frühere Präsident der National City Bank of New York, der überzeugung, 
daß es New York, gestützt auf die phänomenale GläubigersteIlung der U. S. A. -die ausländischen 
Guthaben der amerikanischen Regierung belaufen sich auf rund 10 Milliarden Dollar, wozu noch 

2) Um die Wende des Jahres 1921j22 verzeichnete der Schweizer Franken ein kleines Agio gegen Dollar; 
das Disagio des Pfund Sterling betrug Anfang 1922 nur noch 14 %. 
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5-6 Milliarden Dollar (im Herbst 1921) privater Geschäftskredite an das Ausland kom~en -.mit 
der Zeit gelingen wird, das Finanzzentrum zu we::den, zumal weml ~as Pfund Sterlmg ~eme.n 
schwankenden Goldkurs beibehält. Auch hofft er VIel von den Fortschntten der Flugtechmk, die 
die trennenden Meere überwinden und damit den Vorteil der englischen Postrouten ausschalten 
T,rird. Otto H. Kahn (i. Fa. Kuhn, Löb & Co., New York) dagegen hält das "Gerede von der Ver-
drängung Londons als Weltfinanzzentrum für eitel". . . 

Zweifellos stehen dem Aufsch'\vung N~w Yo~~s zum Wel~baI:,ker n~ch eme ReI~e.von ~em~
nissen im Wege. Schon der Mangel des Smnes fur "weltweIte Kapltal~nla~epolItlk, Vi?-e ~r m 
den breiten, vorwiegend binnenwirtschaftlich orientierten Masser:- der ~~enkamschen Kapitalisten 
noch besteht, ist ein harter Stein des Anstoßes, der aber, ähnlIch Wie m Deuts~hland UJ?- 190?, 
durch eine breitangelegte Volkspropag~nda wegg.eräumt werden ~ann.3) ~ber diesem Hmderms 
mehr psychologischer Natur gesellen SICh zur Zelt noch andere hinzu. Die U. S. A. haben heute 
zugegebenermaßen noch nicht einen hinreichend gro,Ben b.ankgesc~ulten Stamm von Menschen, 
,vie ihn ein internationalesClearinghouse braucht. Die ErZiehung emes solchen Stabes von Fach
leuten ist die Arbeit mindestens einer Generation; unmöglich ist sie jedoch nicht. Ferner besitzt 
N ew York noch keinen breiten und aktiven Diskontmarkt. Vor dem Kriege war den amerikanischen 
Nationalbanken die Wechselakzeptierung verboten; im Inlandsverkehr war die Tratte fast 
unbekannt, und ein Diskontmarkt, auf dem ausländische Dollarziehungen verwe:rtet .~erden 
konnten, konnte sich daher nicht entwickeln. Ferner tat der ~mstand der Internatl?~ahsler:lllg 
des Dollarwechsels Abbruch daß den Nationalbanken die Ernchtung von AuslandsfIhalen mcht 
gestattet war. Der Federal'Reserve Act v~n 19~3 h~t hier Ab~ilfe g.eschaffen; seitde;n ~den 
amerikanische Bankakzepte immer mehr em Hilfsmittel zur Fmanzlerung des amenkamschen 
Außenhandels' aber noch reicht das amerikanische Remboursgeschäft bei weitem nicht an die 
Bedeutung de~ Londoner Rembours he~an, a~f dem gerade ~ondons weltfinanzzentrale Stellung 
ruht. Gerade im Jahre 1921 haben dIe englIschen Akzepthauser alle Anstrengungen ge~acht, 
das dureh den Krieg verloren gegangene Ter~ain im internationalen. Re~boursgeschäft Wieder
zuerobern (z. B. im Getreidegeschäft). Auch die neugegründeten amenk~msch~n Auslandsbanken 
und die Auslandsfilialen amerikanischel' Banken haben während des Kneges dIe Weltgeltung des 
Dollars zu stärken vermocht, mußten aber infolge der Weltgeschäftskrisis recht teures Lehrgeld 
zahlen. Aber noch haben die U. S. A. eine Reihe von Voraussetzungen zur Entwicklung New Yorks 
als Weltbankplatz nicht in ihrem ganzen Umfange zur Geltung ko;nmen lassen. W~hrend England 
alles tut, um Depositen von Ausländern nach London zu ZIehen und ~u diesem Zwecke 
Ausländern gehörende Bankdepositen nicht besteu~rt, ferner .~eme Stock Exchange 
mit allen Mitteln zum Zentralmarkt für alle Arten von Wertpapieren aller Lander zu machen sucht, 
zu diesem Zwecke ausländische Besitzer britischer Wertpapiere nur zu dem Satze seiner norma~en 
Einkommensteuer besteuert und ihre Gewinne aus dem Kauf und Verkauf von Bonds oder Ak~,Ien 
auf dem englischen Markte ebenso :wie Aktie~div~denden für ausl~ndis.che Besitzer überha~pt mc~t 
besteuert, unterwerfen (und vertreIben damIt) die U. S. A. a~slandische Ba.nkd~posIten ~e 
auch ausländische Besitzer von amerikanischen Handelspapieren der amel'lkalllschen EIn
kommensteuer, desgleichen ziehen sie ausländische Besitzer amerikanischel' Kapitalanlagen zu 
der vollen und verwickelten amerikanischen Einkommensteuer heran.4) Insbesondere beobachten 
die U. S. A. - im Gegensatz zu England, wo von jeher in Lon~on ~ine ganze Reihe v.on Fi~ialen 
ausländischer Banken tätig sind und gerade in der letzten Zelt Wieder bedeutende ]apamsche, 
indische, kanadische, griechische und portugiesische Banken Filialen eröffnet haben. -:- eme "eng
herzige und ungastliche Politik" (National City Bank o~ New Yo.rk) ge~enüber den F~halen fremder 
Banken und bis heute ist noch mchts geschehen, um die stark emschrankenden BestImmungen der 
diesbezliglichen einzelnCl: Staatengesetze (z.ß. des Staat~s New York) abzuä.nde!n. Verschiedene 
ausländische Staaten, Wie z. B. mehrere bntlsche Kolomalstaaten, haben mit emer Vergeltungs-

3) Ein kleiner Fortschritt in dieser Hinsicht hat stattgefunden. Während im Jahre 1920 .266 l\fi~lionen 
Dollar Auslandsanleihen in den U. S. A. untergebracht wurden, wurden bis November 1921 bereIts annahernd 
350 :Millionen Dollar in U. S. A. plaziert. . 

4) Vergl. Kahn, o. o. 0., S. 184; ferner Guaranty Trust Co., Revenue Act oi 1921, New York, S. 19 und 78. 
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politik geantwortet und den dortigen Filialen amerikanischer Banken die Amlahme von Depositen 
verboten. Nachdem schon auf der Panamerikanischen Handelskonferenz von 1911 und der Pan
amerikanischen Finanzkonferenz von 1920, beide zu Washington, sowie auf dem Kongreß der 
International Chamber of Commerce in London (1921) gegen die unliberale Politik der Vereinigten 
Staaten Stellung genommen worden war, scheint ein entschiedener Umschwung in dieser Frage 
auf dem Wege zu sein. Geo E. Roberts, früher Bankökonomist und jetziger Vizepräsident der 
National City Bank of New York, hat in dem "Acceptance Bulletin" neulich folgenden weitblicken
den Standpunkt vertreten: "Um die Dollarvaluta der Pfund-Sterling-Valuta im Weltgeschäft 
ebenbürtig zu machen, bedarf es vor allem der Errichtung eines offenen Diskontmarktes 
in Ne w Y 0 r k. ... Der erste Schritt hierzu wird die Abschaffung der Einschränkungen sein, die 
heute die fremden Banken von einer breiten Betätigung auf dem New Yorker Markte bzw. von 
der Errichtung von Filialen hier abhalten. Unsere Politik in dieser Hinsicht ist ungastlich und 
provinziell und schadet außerordentlich Ul1Serer Stellung als Weltfinanzmacht. Nicht nur steht 
sie dem Aufbau von Dollarkrediten in der Welt im Wege, sie fordert auch zu Vergeltungsmaß
nahmen gegen Filialen amerikanischer Banken in anderen Teilen der Welt heraus. Würde den 
verschiedenen Banken die Eröffnung von Filialen in New York gestattet, so würde dies sogleich 
Dollarziehungen marktgängiger machen und - weit entfernt, amerikanischen Banken das Geschäft 
wegzunehmen - Dollarkredite auf allen Weltmärkten festigen. Bekäme z. B. der Credit Lyonnais 
die Erlaubnis, in New York eine Filiale arbeiten zu lassen, so würden seine Filialdirektoren in 
anderen Weltteilen wissen, daß, wenn sie Dollarwechsel ankaufen, die Pariser Zentrale in der Lage 
wäre, sie nach New York zur Zahlung zu senden, ebenso, wie sie wissen, daß man Pfund-Sterling
Wechsel, von jedem Teil der Welt herrührend, nach London zur Einkassierung senden kann. Wie 
die Dinge heute stehen, sind Dollarkredite benachteiligt, weil, wenn sie in die Hände solcher Filial
banken im Auslande kommen, zu einem indirekten und unbefriedigenden Einkassierungsweg 
Zuflucht genommen werden muß." 

Übrigens hat die Brüsseler Finanzkonferenz (Herbst 1920) zur Frage der Behandlung aus
ländischer Bankfilialen einen Beschluß gefaßt: "R e z i pro k e Behandlung ausländischer Bank
filialen in den verschiedenen Ländern." Gerade die Vereinigten Staaten hätten allen Grund, diesem 
Beschluß Folge zu leisten, um dem Ziel des Weltbanker näherzukommen. 

Schließlich ist auch die ganze. Außenhandelspolitik von maßgebender Bedeutung für diese 
Frage. Englands Aufschwung zum Weltbanker, der übrigens ungefähr von der Zeit der Einführung 
der englischen Goldwährung (als wirtschaftliches Kampfmittel gegen Frankreich als Gläubiger
staat) im Laufe des 18. Jahrhunderts datiert, war ohne seine "Freihandelsfinanz" auf die 
Dauer nicht denkbar. Letzten Endes beruht Londons Weltstellung auf der alten wahrhaft sozial
ökonomischen Erkenntnis David Hume's (1742), der "nicht nur als Mensch, sondern auch als 
britischer Untertan den blühenden Handel Deutschlands, Spaniens, Italiens und selbst 
Frankreichs wünschte". Eine Hochschutzzollpolitik, wie sie heute die Vereinigten 
Staaten betreiben, -schlägt der Idee, New York der Weltbanker, geradezu ins Ge
sicht. Die Gegenwart und Zukunft eines Weltbankers liegt nicht in dem "self-contained 
country", dem "geschlossenen Weltwirtschaftsstaat", sondern sie "liegt auf dem Wasser". 

Der Kampf zwischen New York und London um die weltfinanzzentrale Stellung ist erst im 
Anfangsstadium; gelingt es England in absehbarer Zeit, sein Pfund Sterling wieder 
al pari zu bringen, zu welchem Zwecke letzten Endes es unter geschickter Vorschiebung der 
Tatsache der mitteleuropäischen Verarmung und Reparationsunfähigkeit die Streichung seiner 
Regierungsschulden an U. S. A. (4,1 Milliarden Dollar) fordert (Keynes!),darm dürften 
die Aussichten für New Yorks Weltbankerstellung um so ungünstiger werden; nur eine weit
blickende liberale Weltwirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten kann New York hoffen lassen, 
nach harten Kämpfen Londons Erbe auf die Dauer anzutreten. (Abgeschlossen Januar 1922.) 
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ß) Das amerikanische Auslandsbankwesen. 

Von Dr. rer. poL earl A. Schader, Hamburg. 
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~,i~:don oder New York der Weltbanker?" und "Die Grundlagen ~<:r bankmäßigen Finanzierung des amerIka
nischen Außenhandels" in diesem Band des Handbuches der PolItik. 

Die amerikanischen Banken stehen heute, wo es gilt, die durch den Weltkrieg erzielte ;ma~ht
politische Stellung der U. S. A. weltwirtschaftlichzu fundieren, vor derselben Aufgabe, WIe emst 
die deutschen D-Banken nach dem Siege von Sedan: die Landesvaluta zur Weltgel.tung zu 
bringen, einen ,,0 u tl e t" für den inländischen Produktionsüberschu~ zu schaffen un~ dle. großen 
Provisionen die der Londoner Bankrembours vor dem Knege den amerrkamsche:l 
Außenhal~del kostete (schätzungsweise etwa 10 Millionen Dollar jährlich), der ame::l
kanischen Volkswirtschaft zu ersparen. Bis zum Kriege waren im Weltzahlungs- ,?-nd KredIt
vermittlungsverkehr die U. S. A. nur eine "Provinz des Sterlingwechsels" ; .namentlic~ das ".re
imbursement" für den amerikanischen Handel mit dem nahen und fernen Onent und Su~amenka 
wurde fast ganz durch London vermittelt. Überdies gab die damit verbun~e.ne Aushändigu~g der 
Fakturen und Konossemente an englische Banken bzw. deren Ausl~nds~lhalen dem englisc~en 
Konkurrenten die Möglichkeit zu "inside"-Information:n übe:: das amenkam~.che Auslandsgeschaft. 

Zur Befreiung von der Bevor~undung dur?~ dIe englischen Akzep~hauser .bedarf es neb~.n 
einer großzügigen überseeischen Kapltalanlagepohtlk und ~er ~cha~f~ng emes breIten Marktes fur 
Dollarakzepte des Aufbaues eines Auslandsban~wesens, .sel es m ~llialform ode~ dur~h b~~on
dere Auslandsbanken. Ihr Geschäftszweck 1st mutatls mutandls derselbe, den emst dIe Grunder 
der Deutschen Bank bei der Gründung ihrer Auslandsfilialen im Auge. hatten: "Gewährunß' von 
Bevorschussungskrediten an Exporteure, von Rembourskrediten auf Lo:r::don w~e auf 
deutsche Plätze an Importeure, sowie di? Einführ::-ng de.r deutschen Valuta.auf uberseelsc~en 
Plätzen damit der deutsche Importeur seme Geschafte dIrekt ohne VermIttlung a uslan-
dische~ Ban khä user abwickeln könne" (Geschäftsbericht für 1872). . . 

Bis zum Kriege waren die amerikanischen. Banken. g~nz VOl~ blnnenwutschafthchem 
Geiste beseelt, da sie ihre ganze Aufmerksa.mkelt dem nesigen. WI!tschaftskomplex der "la~ded 
nation" zu widmen hatten und überdies eme geradezu prOVInZIelle Ba~kge.setzgebung Ihrer 
weltwirtschaftlichen Ausdehnung im Wege stand. Erst der für das amenkamsche Bankwesen 
grundlegende, gerade zur rechten Zei.t in Kraft ~etretene "Federa.~ Reserve Act" vom 23. I?ezember 
1913, der im Laufe der Jahre verschIedene Erganzungen und Abanderungen erfuhr,. hat dIe g~setz
lichen Grundlagen geschaffen, die ein amerikanisches Auslandsbankwesen zur EntWlcklung bnngen 

können. b d' 
Zwar waren schon vorher gewisse amerikanische Banken im Auslande. vertreten; a er lese 

Auslandsvertretungen standen bei der Finanzierung des amerikanischen Überseehandels so gut 
wie ganz im Schlepptau des Sterlings. . 

So war schon vor dem Kriege die Firma J. P. Morgan & Co., New York, m London durch 
Morgan, Grenfell & Co, und in Pa!is durch M~rgan, Harjes & Co. vertre~e~. Auch andere .. Ne;v 
Yorker Privatbankfirmen standen mengen Beziehmlgen zu Europa, wobeI Jedoch das Verhalt~ls 
zu Europa mehr oder weniger paritätisch war oder sogar der Schwerpunkt der Interessengemem-
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schaft in Europa lag. So steht z. B. das Bankhaus Speyer & Co. in engen geschäftlichen Bezie
hungen zu den Privatbankfirmen Lazard Speyer-Elissen in Frankfurt a. 1\1:., zu Speyer Brothers 
in London und Teixeira de Mattos Brothers in Amsterdam. Ebenso stand die New Yorker Firma 
Ladenburg, Thalmann & Co. früher in engerer Verbindung mit E. Ladenburg, Frankfurt a. M., 
S. Bleichröder, Berlin, und der Süddeutschen Discontogesellschaft, ferner in Paris mit Thalmann 
& Co. Ferner steht z. B. das New Yorker Bankhaus Brown Brothers & Co. seit langem in engem 
Konnex mit Brown, Shipley & Co. in London. Des weiteren waren schon z. B. Lee, Higginso

n & Co., Hallgarten & Co. in London vertreten. Aber diese Privatbankfirmen, obgleich sie eine 
hervorragende Rolle in der New Yorker Bankwelt spielen, werden in den U. S. A. nicht als Bankers 
klassifiziert, sondern als Kaufleute; daher unterstehen sie auch keiner bundesstaatlichen oder 
einzelstaatlichen Aufsicht. 

Femel' hatten schon verschiedene Trust Companies, die im allgemeinen tatsächlich "reine 
Banken plus Treuhandgesellschaft-Funktion"'l) sind, und andere Bankgesellschaften in London 
und Paris Auslandsfilialen, da sie eine größere geschäftliche Bewegungsfreiheit hatten als Staaten
banken oder gar Nationalbanken2

). Vor 1913 hatten bereits Filialen in London: 
die Guaranty Trust Company of New York, 
die Equitable Trust Company of New York, 
die Farmers' LOal1 and Trust Company, New York, 
die International Banking Corporation, New York, 
die American Express Company, Inc., New York; 

in Paris: 
die Equitable Trust Company, 
die American Express Company, Inc., 
Munroe & Co., New York (ältestes amerikanisches Bankhaus 111 Paris); 

in Berlin: 
die American Express Company m. b. H. 

1) Bankers Magazine, New York, Juli 1914, S. 12. 
2) Die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Bankarten sind folgende: 
Eine Staatenbank ("State-Bank") ist durch den einzelnen amerikanischen Bundesstaat konzessioniert, 

in dem sie ihren Sitz hat, und ist den Gesetzen und der Kontrolle des Einzelstaates unterworfen. Eine Na ti 0 n al
ban k dagegen ist auf Grund des Bundesgesetzes vom 3. Juni 1864 (später "National Bank Act, " genannt) errichtet 
und muß auf Grund des Federal Reserve Act dem Federal Reserve System angehören, während letzteres einer 
Staatenbank freigestellt bleibt. Ferner karm eine Staatenbank keine Banknoten ausgeben im Gegensatz zu den 
Nationalbanken; auf Grund des Federal Reserve Act, durch den die Ausgabe von besonderen "Federal-Reserve
Notes" verfügt wurde, kÖlmen die Nationalbanken zwischen 1915 und 1935 ihr Notenrecht allmählich auf die 
Federal Reserve Banken übertragen (die 12 F.-R.-Banken stellen die Zentralbanken der 12 "Federal-Reserve_ 
Distrikte" der Vereinigten Staaten dar, die unter der Oberaufsicht des FederaI Reserve Board in Washington 
stehen und denen die Nationalbanken als "member bank" obligatorisch angehören, die Staatenbanken und 
Trust Companies freiwillig unter Einhaltung bestimmter Vorschriften als "member bank" angehören können.) 
Im übrigen ist das Geschäftsgebiet der Nationalbanken und Staatenbanken heute im wesentlichen das gleiche; 
die Nationalbanken sind aber das eigentliche Rückgrat des gesamten amerikanischen Banksystems. Da die 
Nationalbanken keine Filialen imInlande errichten dürfen, haben sie sich in über 8000 (im Jahre 1920) einzelne, 
mehr oder wenig selbständige Nationalbanken zersplittert; jedoch war es immerhin möglich, daß größere National
banken kleinere unter ihre Kontrolle brachten, andererseits traten Nationalbanken in eine Art Interessengemein_ 
schaft zu Staatenbanken bzw. Trust-Bankgesellscha.ften. Das eigene Kapital der meisten amerikanischen Banken 
ist mit Rücksicht auf die Steuergesetze im Vergleich zu den europäischen Banken relativ klein. 

Die Tl' us t Co m pani es (ursprünglich reine Treuhandgesellschaften) werden ebenso wie die Staatenbanken 
von den Einzelstaaten konzessioniert, genießen aber, wenn sie "member bank" werden, die gleichen Rechte wie 
Nationalbanken. Den Trust-Bankgesellschaften sind verschiedene Geschäftszweige, so z. B. die Funktion als 
Testamentsvollstrecker, Vermögensverwalter, Beleiher von Grundstücken, gestattet, die den Nationalbanken 
vor 1913 verboten waren, während den Staatenbanken in gewissem Umfange auch Hypothekengeschäfte erlaubt 
sind. Seit 1913 aber kann der Federal Reserve Board auch einer NationaJbank an die Funktionen gestatten, 
die den Trust Companies durch die Gesetze des Einzelstaates, in dem die Nationalbank ihren Sitz hat, bewilligt 
sind. Im übrigen machen die Trust Companies heute so gut wie alle bankmäßigen Geschäfte. 
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.. kfili 1 . London I Laufe der letzten Jahre hat sich d~r Kreis der amenkamschen Ban a en 111 
und P:is erweitert. Es kamen bis heut~ h111zu: 

In London: 
die National City Bank of New York (seit 1920); 

in Paris: 
die Guaranty Trust Company, 
die Farmers' Loan and Trust ComJ?any, 
die International Banking CorporatlOn, 
die Bankers Trust Company, ~ew York, . 
die Park Union Foreign Banking CorporatlOll. . 

' " 01' 1913 amerikanische Bankinteressen vertreten. 
Auch in anderen Landern wa::.en sChAon v. E xp"'ess Company hatte-schon vor dem 

4 . N Y k gegrmldete mencan .L • b k f" d Die im Jahre 18 1111 ew 01' • t FT 1 tz Wenngleich sie eine SpezIal an ur en 
Kriege ein über die ganze -Welt verzw~~ es .1;a ne ht sie doch in gewissem Umfange auch alle 
internationalen ~~iseverkehr"der A:-~~r :~~:/~ei~:~on Filialen in den Vereinigten Staaten u:r:d 
anderen bankmaßlgen Ges~~afte.. u I d und 26 Filialen in anderen Ländern, darun~er 4 111 
Kanada hat sie heute 5 FIlialen 111 Eng ~ bl ) Das Auslandsgeschäft betreibt sie seIt 1891. Deutschland (Berlin, Hamburg, Bremen, 0 enz. -

,,' ankausweise veröffentlichen; Staat~nba~en und Trust 
Die Nationalbanken müssen funfmal Iml {ahÜb!sichten bis zu viermal im Jahre veröffentl~che%. ?~liolhl 

Companies müssen in ma?ch~n Ein~elstaat~~l ~ollc beezeichneten Zeitungen veröffentlicht werden, 1st le u c 1e 
f" hrliche Bankausw61se m geWIssen 0 lZle . . . 

~~:nntmachungsform ein zusam~engezc:gener A~s;el~ r unter der Kontrolle einer bunde~sta~tlich~n, e~~el-
e Da die Privatbanken "l1le~als mk~rponerA 0 e des Gesetzes dieselbe Stellung WIe em Pl'lvatburg;er 

staatlichen oder GemeindebehÖrd\Sm~9~~f ~n !~~n ~!~~ch speziell auf das spekulative Gründungs- und EmlS
besitzen" (Chicago Banker, Dezem er , 0 d investment banker"., nk " 
sions eschäft werfen und sind da~er der Typus es fallen an sich unter die Kategorie der "Handelsba en 

g Die Nationalbanken Ul~d VIele Staatenbanten frist'ge Kreditgeschäfte machen sollen und denen ~lfbk~: 
commercial bank"), die im SInne ~es Kongr_ess~s u:z -; r heute die Grenzen zwischen der "com~erCla . a 

(" d Emissionsrreschäfte verboten smd. Ta!sachhch s~d.a cl n USA hatten sich in Ermang1ung emes Dlskon~ 
und der inve~ment bank" ziemlich verWIscht; gera e 1~"f~ fÜr'di~ kurzfristigen fremden Gelder ("deman ~~d RediskontgesGhäftes als des natürlichen Gege~pe~n aSt~~le der "commercia1 loans" ("J?is~?nte") heraus
deposits") die Lombarddarlehen ~"coll.at.eral ~~~: 2in Geschäftszweig des "investment bankmg , dessen Keun
gebildet d. h. Darlehen gegen Welt)ap~ele, 1111. 1 and Financia1 Chronicle, New York 1915, S. 13y96/~7')G ß 
zeichen 'die "slow assets" sir;-d. (V~l o(nm~r~laS ptember 1921) z. B. der beiden führenden New 01' er 1'0-

Die Aktiyseite der ZWI~?hen:e~~ von, . e in Millionen Dollar: 
banken zeigt folgende Geschaftsa . National City Guaranty Trust 

h d · F R Bank and due from banks and bankers 
Cash Oll an, In '. '.. . . '1 u. S. bonds and .ce.rtlflcates. . . .. - - . 

Pub1ic secuntles . . . . . 
other securities ..... 

Acce ptances of other banks 
Loans and Discounts 
Stock in F. R. Bank . . 
Bart"king House. . . . . 
Real estate . . . . . . . . . , 
Items in transit-foreign branches . 
Real estate bonds and 1110rtgages 
Foreign exchange ....... . 
Credits granted on acceptances . , 
other a,ssets . . . . . . . . . . .. _ b1' 
Accrued interest and accounts recena e 

Bank Company 
182,2 140,6 

33,8 

2,1 
513,6 

2,5 
5,0 

4,1 

32,9 
5,2 

781,84 

34,3 
24,2 
30,7 

331,8 

8,6 

2,6 
2,0 

25,1 

10,2 

610,61 

Sichtbare eigene Mit~e~:, . . 106,35 
Capita1, surplus and undlvlded proflts . . . ., S. 702 und 710. 

Vgl. Ecollomist, London, Banking Number (Oktober 1921), 
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Der eigentliche Pionier für den Ausbau eines amerikanischen Auslandsfilialsystems war aber 
die International Banking Oorporation. Sie wurde am 14. Juni 1901 auf Grund einer 
besonderen Konzession des Staates Oonnecticut gegründet mit einem Anfangskapital von 500 000 
Dollar, an dem aber auch ausländisches Kapital mit beteiligt war. Sie sollte den infolge der Besetzung 
der Philippinen sich immer mehr ausdehnenden ostasiatischen Interessen der Vereinigten Staaten 
dienen. Ihre erste Filiale eröffnete sie Anfang 1902 in Shanghai zur Unterstützung der amerika
nischen Regierung bei der Eintreibung der chinesischen Boxerentschädigung. Sie gründete dann 
im Laufe der Jahre eine Reihe von anderen Filialen und hat heute ein Filialnetz von etwa 33 Filialen 
(davon die meisten in Ohina [7] und in der Dominikanischen Republik [8], ferner in England, 
Frankreich, Spanien, Indien, Japan, Java u. a.) bei einem heutigen sichtbaren eigenen Vermögen 
von 10 Millionen Dollar. Seit 1915 ist sie im Besitze derNational Oity Bank of New York, 
von wo an ihr eigentlicher Aufschwung datiert. 

Der "Federal Reserve Act" von 1913 gab dem amerikanischen Auslandbankwesen einen 
neuen Inhalt. Einerseits gab er (§ 13) den neu gegründeten Federal Reserve Banks das Recht, 
bankfähige ("eligible") WechseP) zu diskontieren bzw. zu rediskontieren. Damit wurde 
die Grundlage für die den U. S. A. bis dahin mangelnde Kreditelastizi tä t gemäß dem "banking 
principle" und gleichzeitig die Voraussetzung für die Entwicklung eines eigenen breiten Diskont
marktes, speziell in New York, geschaffen. Andererseits gab er auch den Nationalbanken 
das Recht, sich im Ausland zu betätigen und gestattete ferner jeder "Member Bank" (vgl. Anm. 2) 
grundsätzlich das Akzeptgeschäft4 ). § 25 des Gesetzes hatte zunächst jeder Nationalbank mit 
einem Kapital plus Reserven von mindestens 1 Million Dollar das Recht gegeben, mit Genehmigung 
des Federal Reserve Board Filialen i mAuslande "zur Förderung des Außenhandels der U. S. A." 
zu errichten. Es stellte sich aber bald heraus, daß die Eröffnung von Auslandsfilialen nur für ganz 
große Banken möglich und lohnend ist, somit die kleineren Banken durch § 25 benachteiligt werden. 
Diesem Übelstand konnte nur durch die Gründung besonderer Auslandsbanken abgeholfen 
werden, an denen sich eine Reihe amerikanischel' Nationalbanken zusammen beteiligen konnten; 
solche Auslandsbanken, die infolge ihres vorherrschenden Oharakters als "merchant bank" ein 
größeres Risiko in sich tragen, können sich dem schwierigen Außenhandelsgeschäft mit der not
wendigen Konzentration widmen und belasten auch nicht die amerikanischen Depositen der Inlands
banken mit dem Risiko des Auslandsgeschäftes. So erhielt § 25 am 7. September 1916 einen Zusatz, 
wonach jede Nationalbank (im Sinne des § 25) sich bis zu 10% ihrer eigenen Mittel mit Erlaubnis 
des Federal Reserve Board an Bankinstituten, die unter bundesstaatlichem oder einzelstaatlichem 
Gesetz konzessioniert oder inkorporiert5) und hauptsächlich im ausländischen Bankgeschäft 
engagiert sind, beteiligen kann. 

Außerdem hatte § 14 des Federal Reserve Act bestimmt, daß jede Federal Reserve Bank 
mit Zustimmung des Federal Reserve Board im Auslande Agenturenzwecks Kauf, Verkauf und 
Einziehung von Wechseln gründen kann. Solche ausländischen "agencies" haben verschiedene Federal 
Reserve Banks bei der Bank von England, Bank von Frankreich, Philippinischen Nationalbank, 
Bank von Italien, Bank von Japan, Schwedischen Reichsbank und der Bank von Norwegen errichtet6). 

") Ein Wechsel ist "eligible", wenn er von einer F. R. Bank angekauft werden kann, zu welchen Zwecken 
,er allen im Gesetz näher bestimmten Anforderungen des F. R. Board entsprechen muß. 

4) Näheres hierüber in meinem Aufsatze: "Die Grundlagen der bankmäßigen Finanzierung des amerika
nischen Außenhandels" in diesem Bande des Handbuches der Politik. 

• 5) Eine Handelskorporation, die nach amerikanischer Rechtsauffassung als juristische Person betrachtet 
wird, kann die gesetzliche Erlaubnis entweder durch eine besondere Konzession eines Einzelstaates oder (über
wiegend) auf Grund eines allgemeinen Inkorporierungsgesetzes eines Staates erhalten. Die Gründer brauchen 
die Inkorporierung nicht in ihrem eigenen Staate nachzusuchen. Da die Besteuerung von Korporationen eine 
ergiebige Einkommensquelle für die verschiedenen Staatsregierungen ist, stehen diese in einem 'Wettbewerb 
zueinander hinsichtlich der Liberalität der zu erfüllenden Vorbedingungen der Inkorporierung. Gerade die 
Korporationen mit großem Kapital und weitumfassenden Zielen suchen sich einen der weitherzigen Staaten 
für ihre Inkorporierung,aus. Die führenden Inkorporierungsstaaten sind New Jersey, New York, Arizona, Massa
,chusetts u. a. Vgl. Die Handelsgesetze des Erdballs, Abt. Nordamcrika, Bd. 1, Abt. 2, S. 12/13, v. Deckers 
Verlag, Berlin. 

6) E. W. Kemmerer, The ABC of the Federal Reserve System, Princeton, 1920, S.80. 
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Die Auslandsinteressen der Nationalbanken und Trust Oompanies, welch letztere übrigens 
alle auch "member bank" sind, haben sich seit 19.13 folg~nde~maßen entwickel~: ., 

Von den Nationalbanken haben nur zweI zur Zelt dIrekte Auslandsfilialen: dIe FIrst 
National Bank of Boston und die National Oity BankofNew York. Erstere hat eine 
Filiale in Buenos Aires, der jedoch 11ur beschränkte Bedeutung zukommt, da sie sich hauptsächlich 
mit der Finanzierung des Woll- und Häutehandels abgibt. Die seit 1812 bestehende Na tio n aJ 
Oi t y Ban k jedoch; hinter der übrigens die Rockefellergruppe in erster Linie steht und die die 
bedeutendste aller amerikanischen Nationalbanken ist, hat, mit Buenos Aires 1914 b~ginne?d, 
im Laufe weniger Jahre sich ein weitverzweigtes auslän~sches l!'i?alne~z geschaf.fe?-. Sl~ besl~zt 
heute bereits etwa 50 Filialen, davon allein 25 auf Kuba. 6 m BraSIlIen, 2 m ArgentmIen, 2 m OhIle, 
ferner in Peru, Porto Riko, Uruguay, Venezuela, ferner in Belgien, England, Italien, Südafrik?, und 
Rußland (letztere zur Zeit noch geschlos'len). Mit den Filialen der oben erwähnten, in Ihreul 
Besitze befindlichen International Banking Oorporation einbegriffen, hat sie zur Zeit in 
79 ausländischen Städten Filialen. Ihr Auslandsfilialsystem ist also wahrhaft "world-wide". 
Die Basis ihrer Auslandsbetätigung hat überdies noch eine Verbreiterung durch die American 
Interna tio nal Oorpora tio n erfahren, an der sie führend beteiligt ist neben Armour & Co., 
Kuhn, Loeb & 00. u. a. Diese stellt als "financial in vestment company" im weitesten Sinne die 
sachverständige Zentrale für die Prüfung aller Gelegenheiten für Kapitalanlagen im Auslande dar. 
Sie ist an einer ganzen Reihe von Firmen beteiligt, so z. B. an der International Mercantile Marine 
00. an G. Amsinck & 00., an großen amerikanischen Werften usw. 

, Soweit andere Nationalbanken sich im Auslande betätigen, haben sie den Weg der Mit· 
beteiligung an besonderen Auslandsbanken gewählt (vgl. unten). . . 

Direkte Auslandsfilialen, insbesondere in London und Paris, h!1ben außerdem nur die bereits 
oben erwähnten Banken, die aber keine Nationalbanken sind. Unter jenen Privatbanken und T~ust 
Oompanies. ragt die Auslandsorgani~at~on.der Guaranty Trust Oompany hervor. Dle~e, 
deren AktIOnär und Verwaltungsratsmltghed 1m Jahre 1921 auch J. P. Morgan & 00. wurde ), 
besitzt zur Zeit direkte Auslandsfilialen in London, Liverpool, Paris, Le Havre, Brüssel, Antwerpen 
und Konstantinopel. Außerdem ist sie an einer Reihe von amerikanischen Auslandsbanken inter-
essiert8) : .. 

a) zusammen mit der Bankers Trust Oompany und anderen ~anken an der 19~9 g~grun
deten Asia Banking Oorporation New York, deren Aufgabe dIe :J:>flege des amenkamsehen 
Außenhandels mit Ostasien ist; sie hat heute Filialen in Shanghai, Kanton, Hongkong, Hankow, 
Manila, Peking, Singapore und Tientsin. Diese s~eh~ wied~rum .mit der. ~918.gegrii?deten Tata 
Industrial Bank Ltd., Bombay, an der auch mdische FmanzIers bet01hgt smd (dIe erste Bank 
dieser Art in Indien), in enger Geschäftsfreundschaft. Sie besitzt mehrere Filialen in Indien und, 
London. In den U. S. A. ist sie durch die Guaranty Trust Oompany vertreten. 

Neben diesem asiatischen Interessenkreis hat sie 
b) eine vorwiegend s üd- u n~ mittela meri ka nisch. orientierte "Affiliation" in der !m 

Jahre 1915 gegründeten Mercantlle Bank of the Amencas, New York, an der auch eme 
Reihe von anderen amerikanischen Banken interessiert sind9). Diese wiederum steht mit verschie
denen mittel- und südamerikanischen "Affiliationen" in Verbindung und hat außerdem seit Ende 
1920 eine direkte Filiale in Hamburg. 

Unter den beson:deren Auslandsbanken, wie sie gemäß Novelle von 1916 zum "Federal 
Reserve Act" von Nationalbanken gegründet werden können, ragt an Bedeutung die 1917 uJ?-ter 
Führung der Ohase National Bank, New York, in Verbindung mit mehreren Dutzend amerIka
nischer Provinz-Nationalbanken gegründete American Foreign Banking Oorpora.tion, New 
York, hervor. Ihre Hauptfilialen hat sie in Ostasien und Mittel~ und Südamerika. SIe setzte es 

7) Journal of Commerce, New York, 6. X. 1921. Interessant ist, daß ein Teil der Aktien (etwa 25000 
Aktien zu je 100 Dollar) dieser Bank sich im Besitze der Angestellten befinden. (TheGuaranty News, New York, 
Mai 1921, S. 74.) 

8) Guaranty Trust Cornpany, How business with foreign countries is financed, 1921, S. 68ff. 
9) Vgl. Cornrnercial & Financial Chronicle, New York,.20. VIII. 1921, S. 817. 
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sich zur besonderen Aufgabe, das amerikanische an Stelle des Londoner Akzeptgeschäftes zu ent
wickeln, zu welchem Zwecke ihr der Federal Reserve Board liberalere Akzeptbedingungen zu
gestand, als sie der Federal Reserve Act den Nationalbanken gestattet. 

An der 1919 gegründeten French American Banking Corporation, New York, 
sind amerikanischerseits die National Bank of Commerce, New York, und die First National Bank 
of Boston (zu je ein Viertel des Kapitals) beteiligt, die französischen Interessen sind durch den 
Comptoir National d'Escompte de Paris und seinen Anhang vertreten. 

Die Park Union Foreign Banking Corporation, New York, wurde 1919 von der 
National Park Bank of New York und der Union Bank of Canada gegründet und hat Auslands-
filialen in Japan und China sowie in Paris. . 

Die 1919 von der National Shawmut Bank of Boston und anderen Banken errichtete Shaw
mut Corporation of Boston ist ebenfalls eine Auslandsbank, jedoch ohne Auslandsfilialen. 
Dasselbe gilt von der Ende 1918 gegründeten Discount Corporaüon of New York, an der 
eine Reihe bedeutender amerikanischel' Banken, so die Farmers Loan & Trust Co., die Mechanics 
& Metals National Bank, Guaranty Trust Co., National City Bank u. a. interessiert sind. 

. Eine ganz neue und vielversprechende Gründung ist die im Frühjahr 1921 unter Führung 
Paul M. Warburgs in New York auf breiter internationaler Basis errichtete International 
Acceptance Bank, Inc., die sich speziell dem internationalen Akzeptkreditgeschäft widmet. 
Daß die Finanzierung des amerikanischen Außenhandels mittels Dollarkrediten eine Zukunft hätte, 
beweist die Tatsache, daß im Jahre 1920 die amerikanischen Banken Akzeptkredite im Betrage 
von rund 4500 Millionen Dollar gewährten, von denen 80% auf den Außenhandel entfielen. Die 
drei Hauptzeichner des Kapitals dieser Bank sind Kuhn, Loeb & Co., New York, die First National 
Bank of Boston und die American International Corporation. Fast ein Drittel des Gesamtkapitals 
besitzen ausländische Banken (in Belgien, Holland, England, Schweden, Schweiz, Kanada), da 
die Bank an Stelle von Auslandsfilialen die Mitarbeit bestrenommierter ausländischer Banken zu 
erlangen sucht. Sie übernimmt ferner einen Teil des Auslandsgeschäftes und der Organisation der 
First National Corporation, New York, und die Devisenabteilung von Huth & Co. 

Die oben aufgezählten besonderen Auslandsbanken arbeiten alle als Handelsbanken, d. h. 
nur kmzfristige Kreditgeschäfte mit der Kraft der au toma tischen Selbstliq uidierung liegen 
in ihrem Tätigkeitsbereich. Ausländische Wechsel zu diskontieren, die vielleicht erst nach Jahren 
eingelöst werden können, ist für sie unmöglich. Im Hinblick aber auf die Verarmung Emopas 
und die amerikanische Absatzstockung glaubte man noch eine neue Art von Auslandsbanken 
gründen zu müssen, die langfristige Kredite an ausländische Importeme gewähren, gleichzeitig 
aber auch die amerikanischen Produzenten sofort durch Barzahlung oder flüssige Handelskredite 
für die Exporteme befriedigen. Diese von dem Bundessenator Edge vorgeschlagene Idee fand 
ihren gesetzlichen Niederschlag in dem dem § 25 des Federal Reserve Act beigefügten "Edge 
Amendment" vom 24. Dezember 1919. Die auf Grund dieses Gesetzes errichteten "Edge - Banken" 
sind föderale Bankkorporationen, deren Majorität stets in Händen amerikanischer Bürger sein 
muß und deren Geschäft grundsätzlich ganz auf dem Auslandsgeschäft beruht. Sie unterstehen 
der Kontrolle des Federal Reserve Board, können aber nicht reguläre "member bank" werden. 
Diese Banken können in ihrem Geschäftsbetriebe entweder nach den Grundsätzen einer Handels
bank vorgehen oder1o) aber nach dem besonderen Edge-Gesetz. Das letztere gibt ihnen das Recht, 
"Anleihescheine, Obligationen und Solawechsel zu begeben unter Beobachtung der allgemeinen 
über ihre Sicherstellung und Beschränkung vom Federal Reserve Board zu erlassenden Vorschriften" ; 
jedoch nur bis zum zehnfachen Betrage ihrer.eigcnen sichtbaren Mittel. Für diese ·Wertpapiere, die 
börsenberechtigt sind, dienen ausländische Staats- und Stadtanleihen, Hypotheken, Aktien und 

10) In den Ausführungsbestimmungen des F. R. Board zur Edge-Novelle heißt es: "Es ist den (Edge-) 
Gesellschaften gestattet, auf sie gezogene Wechsel, denen \Varenein- und Ausfuhrgeschäfte zugrunde liegen, zu 
akzeptieren; wenn jedoch eine Gesellschaft zu der Zeit, da diese Wechsel zum Akzept vorgelegt werden, Obliga
tionen usw. ausgegeben und noch nicht eingelöst hat, so darf diese Gesellschaft das Akzeptgeschäft nur mit 
Genehmigung des F. R. Board und mit den von diesem zu bestimmenden Bcschränkungen betreiben". Die Edge
banken dürfen übrigens auch mit gewissen Einschränkungen im Auslande Depositen aller Art annehmen. 

~ .. 

•• 
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Obligationen von Banken und Industrieunternehmen al~. ~eckun~: die ~e ~dge-Banken von i1~rer 
ausländischen Warenkundschaft erhalten. Aus dem Erlos Jener borsenganglgen Edge-'VertpapIere 
sollen die amerikanischen Exporteure befriedigt werden. Auf diese Weise soll. dem amerikanischen 
publikum Gelegenheit gegeben werden, sich am Auslandsgeschäft der U. S. A. intensiver zu beteiligen. 

Bis heute hat der Edge-Gedanke in der Praxis noch keine große Bedeutung erlangt, und es 
scheint, daß das Edge-Prinzip für die Finanzierung des Außenhandels viel zu schwerfällig und zu 
schematisch ist. Die einzige Bank, die wirklich nach dem Edge-Prinzip arbeiten will, ist die F oreig n 
Trade Finance Corporation, die aber schon in ihrem Gründungsstadium auf Schwierigkeiten 
bei der Aufbringung des Gesellschaftskapitals stieß. Abschließendes läßt sich zur Zeit über diese 
Art von Banken noch nichts sagen. 

Das ganze amerikarusche Auslandsbankwesen ist heute noch völlig im Flusse. U:norganisa
tionen Filialschließungen usw. sind ein Zeichen dafür, daß die amerikanischen Banken, dIe während 
des K;ieges im Auslande relativ leichte Arbeit hatten, gewitzigt dmch die W~ltwirtschaftskrisis 
und unter dem Drucke der wieder schärfer einsetzenden Konkurrenz der Auslandsbanken anderer 
Länder, zu erkennen beginnen, daß ein amerikanisches Auslandsbanksystem im Wettbewerb mit 
dem englischen und d~utschen (Südamer~ka !). in sich stark g~festig~ ~nd wohl ?rganis~ert.und geleitet 
sein muß, wenn es dIe Ideale des amenkaruschen Handelslmpenahsmus illlt verwrrklichen helfen 
soll. Dazu gehört aber auch, daß die U. S. A. sich entschließen, den Grundsatz der "Banking 
reciprocity" anzuerkennen, damit ihre Auslandsfilialenbei ihrer Eröffnung (so wieder jüng~t 
in Polen) nicht auf gesetzliche Schwierigkeiten stoßen. Solange die Banken andrer Länder, dIe 
heute in New York vertreten sind - es sind dies über 20 von Bedeutung, darunter z. B. Banca 
Commerciale Italiana, Banco di Roma, Anglo-South American Bank, Standard Bank of South 
Africa, Hongkong and Shanghai Banking Corporation u. a. -, sich. mit einer "Agency" begnüg~n 
müssen 11}, stellen die U. S. A. der Entwicklung und Behauptung Ihrer Auslandsbanken selbst dIe 
größten Hindernisse in den Weg. Die U. S. A. aber brauchen ein Auslandsb~nb~Tesen "wie das 
liebe Brot", um den weltwirtschaftlichen Ansprüchen des aufsteigenden amenkaruschen Export-
industriestaates gerecht zu werden. (Abgeschlossen Januar 1922.) 

r) Die Grundlagen der bankmäßigen Finanzierung des amel'ikanischen 
Außenhandels. 

Von Dr. rer. pol. earl A. Schaefer, Hamburg, 

Literatur: 
Guaranty Trust Company, New York, Acceptance~. 1920. - Guaran~y Trust Company, New York, How 

Business with foreign countries is financed. 1921. - AmerlCan Exchange NatIonal Bank, New York, Acceptances. 
1921. -PaulM.Warburg, The Discount System in Europe. Was~ington 1910. -E. W. Kemmere~, The A~C 
of the Federal Reserve System. Princeton 1920. - W. F. Spaldlng, Bank Acceptances and Red1scounts, m 

--11) § 22 des "General Corporation Law" des Staates New York lautet: "Keine GeselI.schaft,. die nicht eine 
auf Grund der Bankp'esetze gebildete oder unter dieselben fallende Gesellschaft ist, soll vermittels emer Folgerung 
oder Auslegung der~rt behandelt werden, als besitze sie das Recht, das Geschäft ~er Dis kon tier ung von ~ 
Anweisungen, Noten oder anderen Schuldurkunden, ~er Anl:ah~e von DepOSIten, des Ankaufes. und 
Verkaufes von Wechseln zu betreiben. Ebensowemg soll eme mcht auf Grund der Bankgesetze gebIldete 
oder unter dieselben fallende Gesellschaft Anweisungen, Banknoten oder andere Schuldurkunden als Geldumlaufs
mittel ausgeben." (Die Handelsgesetze des Erdballs, Bd. 1, Abt. 2, Nordamerika, a. a. 0., S. 420.) - Den fremden 
Banken bleibt zur Zeit, wenn sie ein reguläres Bankgeschäft in den U. S. A. betreiben wollen, nur der Weg, beson
dere, den U. S. A. Gesetzen unterstellte Banken zu errichten. So ist z. B. die oben erwähnte French American 
Banking Corporation, durch die der Pariser Comptoir National in ~ew York vertreten is~, "unter den. Bank: 
gesetzen New Yorks und den Vorschriften des F. R. Act gegründet. Ebenso hat z. B. dIe Banca Itahana dl 
Sconto Rom zusammen mit amerikanischem Kapital in New York die Italian Discount and Trust Co m
pany im Jahre 1918 gegründet; ferner steht der Banca Commerciale Italiana, Mailand, die Italian American 
Bank in San Francisco (gegr. in 1899) sowie seit einiger Zeit die Lincoln Trust Compa!l;Y ("member bank:.') 
in New York nahe. Im Grunde sind diese überseebanken in U. S. A. nur au ton 0 m e F 111 ale n der europa
ischen Mutterbanken. 

9* 
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Bankers' Magazine, New York, August 1914. - Bericht der Merchants Association oi New York über "Commercial 
Paper for Discount by the F. R. Banks", ir;t Bankers'. Mag?,zine, Ne:v York, Dezember 1914. :- E. P. Carman, 
The Change in Credit Methods, CommerClal and FinanClal Chromcle, New York, 24. Aprll 1915. - Annual 
Report of the Secretary of the Treasury on ~he ~tate of finances. Washinffifton 1921. - Ferner mein Aufsatz in 
diesem Bande des Handbuches: "Das amerikamsche Auslandsbankwesen . 

Infolge ihrer allgemeinen Schuldnerstellung, eingewurzelter schlechter Gewohnheiten im bank
mäßigen Zahlungs- und Kreditverkehr und kurzsichtiger gesetzlicher Maßnah~en waren die U. S. A. 
bis zum Kriege bei der Finanzierung ihres Außenhandels ganz von Westeuropa, msbesondere London, 
abhängig, dem die amerikanischen Importeure und Exporteure jährlich etwa 10 Millionen Dollar 
für die Vermittlung des internationalen Zahlungs- und Kreditverkehrs ("Londoner Rembours") 
zahlten (nach Schätzung der American Exchange National Bank)!). Während England ni?ht 
"zog", sondern von aller Welt bezogen wurde, während Deutschland es gelungen war, durch seme 
Londoner Bankfilialen das englische Akzeptmonopol bis zu einem gewissen Umfange zu durch
brechen, wurden die U. S. A. bis zum Kriege nur wenig bezogen, sondern hatten weit überwiegend 
gezogen. Der Dollarwechsel war daher in Europa ein fast unbekanntes Handelsobjekt. Wie be
deutungslos im Weltzahlungsverk0hr der Dollarwechsel war, hatte damals (1910) Paul M. War
burg2), der geistige Vater des Federal Reserve Act von 1913, mit folgenden Worten unterstrichen: 
"Wie gut auch der Kredit des amerikanischen Käufers oder irgendeiner amerikanischen Bank, 
deren Akzept der Käufer dem Ablader (,shipper') in China, Südamerika oder Europa anbietet, 
sein mag, kein Ablader in diesen Länd~rn wird im: all&emeinen das Akz.ept ein.er. amerikanischen 
Bank oder eines Bankers nehmen, weIl der amenkamsche Wechsel kemen WIlhgen Markt hat, 
während der europäische Wechsel sehr leicht verkäuflich ist." 

Der Dollar-Auslandswechsel konnte sich schon deshalb nicht Geltung verschaffen, da auch 
im amerikanischen Inlandsverkehr der gezogene Warenwechsel eine ganz untergeordnete Rolle 
spielte. Seit dem Bürgerkrieg (1861-64), den die ~. S .. ~., ganz wie D~utsc~lll:nd de~ Kr~eg von 
1914-18, vorwiegend nach dem System der "NatIOnalisierung der Kriegsnniharden (DIetzel) 
finanzierten 3), war infolge der allgemeinen Krediterschütterung und der Zinsfußhausse an Stelle 
des Warenwechsels ("trade bill") das System des Kassa - Scontos ("cash discount system") 
getreten, d. h. die Barzahl ung mit Rabattgewähru nginHöhe von bis zu 2% für Zahlung inner
halb 10 Tagen. Um diesen hohen Rabatt ~ür ,:pro~pte Kasse" ("spot cash"), d.en der Fab.ri~ant 
oder Händler gewährt - der Warenkredit WIrd m Form der mehr oder wemger kurzfnstigen 

offenen Rechnung" ("open book account") gegeben 4) -, auszunutzen, verkauft der Kunde seine 
" h 1" b . ) "promissory note"5) (Sola- oder Eigenwechsel, auch "trockener Wec se e1 uns genan~t an 
ein "commercial paper house" oder einen "note broker'(6), d~r mit Hilfe ~eines :vohlorgani~lerten 
"credit department" über die Bonität der Darlehnssucher relatIV gut unternchtet ISt. ÜberWIegend 
wird ein solcher Kredit ohne besondere Sicherheit gegeben In der Regel trägt dieses Kreditinstru
ment nur die Unterschrift des Ausstellers ("single-name paper"). Viel seltener ist das "two
name pa per", in welchem Falle der Verkäufer, anstatt in "offener Rechnung" zu verkaufen, 
von seinem Kunden eine an seine Order ausgestellte "promissory note", zahlbar bei Sicht oder 
innerhalb einer bestimmten Frist, verlangt, die er indossiert und an eine Bank verkauft. Sehr oft 

1) P. Warburg, The Discount System in Europe, 1910, S.9, schätzt den Umfang dieser an Europa 
gezahlten Remboursunkosten auf "viele Millionen". 

2) Vgl. Amn. 1. . .. . 
3) Auf Grund der amerikamschen Erfahrung von 1861-64 und der Erfahrungen m Deutschland seIt 1914 

kann man in logischer Weiterentwicklung des Greshamschen Gesetzes "Schlechtes Geld vertreibt gutes Geld" 
den Sa.tz aufstellen: Schatzwechsel vertreibt Warenwechsel. 

4) Die "offene Rechnung" untersc~eidet si?h von dem Kontokorrent dadurch, ~aß bei erstere~ in der 
Regel keine Zinsen berechnet we~der;t; bel dem ~mskont?korrent ("l?,uf~nde ~echnuJ?-g ) dagegen .. ver!lert . der 
einzelne Schuld posten seine selbständIge RechtsWlrksamkmt und geht m dem mIttels ZI;:tsrech~ung fur samthche 
Posten ermittelten Saldo unter. Vgl. J. Hellauer, System der Welthandelslehre, 1. TeIl, Berlm 1919, S.373/74. 

5) Die "promissory note" ist ein wechselrechtlich verschärftes,. b~gebbares Zahlungsversprechen im Gegen
satz zum 1. O. u." (F. Meyer, Die geltenden Wechselrechte, LeIpZIg 1909, S.638.). 

6) Die Tätigkeit des "commercial paper broker" ist heute in den U. S. A. ein bedeutender Geschäftszweig. 
(W. H. Kniffin, The practicaI work of a bank, New York 1919, S.478ff.) 
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stellt auch der Warenlieferant selbst promissory notes in runden Beträgen auf Grund seiner B~ch
forderungen aus, deren Verfall dem seiner Außenstände ungefähr entspricht; gerade solche PapIere 
gutrenommierter Firmen, die das Hauptkontingent des "single-name paper" darstellen, werden 
von den Banken sehr gefragt, da sie auch in Krisenzeiten die Eigenschaft ~er "automatischen 
Selbstliquidation"7) haben. Auch diese AI:t ~olawechsel werden ~e:stens ohne besondere 
Nebensicherheit8 ) gekauft. Die Merchants AssoClatI~m of N~w York h~t m. Ihrem Gutachten von 
1914 erklärt, daß für Solawechsel der letzteren Art memals em MoratorIUm In den U. S. A. verlangt 
worden sei 9). 

Dieses "single-name paper", das heute noch im amerikanischen Ma:rkte .vo.r herrsch t, hat 
aber den anerkannten Nachteil, daß sein Geschäftsursprung undurchSIChtig 1st; es kann auf 
Grund von normalen Handelsgeschäften ausgestellt sein, aber ebenso a.uch zu immobilen Anlage
zwecken oder zu reinen Spekulationszwecken. Die "mixed promissory note" als Kombination von 
Betriebs- und Anlagekredit ist sogar gang und gäbe. . 

Eine weitere Ursache, die einen breiten Markt gezogener Wechsel nicht entstehen ließ, war 
das für die Nationalbanken bis 1913 geltende Verbot des Wechselakzeptgeschäftes. 

Infolge des Mangels dieser elementaren Voraussetz~ngen ffu; einen inländischen W ~c~selve~
kehr war ein internationaler Dollartrattenverkehr auch m bescheidenem Umfange (SOWeIt Ihn dIe 
Schuldnerstellung der U. S. A. h~tte zulassen könn~:m) nicht mögl~ch. I?en;t ame~ikanischen 
Importeur war es mangels eines brelten Tratten- und DIskontmarktes ::ucht moghch, seme Imp?rte 
mit Dollarakzepten zu bezahlen und der überseeische Käufer konnte bel der Bezahlung des amenka
nischen Exporteurs ebenfalls keine. Dollartra~ten .verwend~n. Vom Auslan~ gezo?,ene Dollarwechsel 
waren eben infolge des Mangels emes amerikamschen DIskontmarktes lUcht leICht zu verwerten, 
im Gegensatz zu amerikanischen Sterling- oder Mark-Ziehungen in Engla.nd~zw. De~tsc~lan~. 

Nur die sog. amerikanischen.Finanzw~chsel auf Eur~pa (,,~oreIgn.fmance l?ills ), ~le 
internationale Bank- auf- BankzIehungen darstellten, spIelten m geWissen PerIOden eme 

gewisse Rolle; sie waren aber in. Pfund Sterling, Franks od~~ ~ark gezogen. Diese Z~ehungeI~, 
insbesondere auf London und Pans, stellten Vorwegnahmen kunftlger Forderungen aus aer amen
kanischen Ernte dar oder resultierten aus temporären finanziellen Verlegenheiten; da bis 1913 das 
amerikanische Kreditsystem infolge des Mangels der Rediskontierungsmöglichkeit bei einer Zentral
notenbank sehr ill1elastisch und überhaupt das Finanzsystem "defekt und explosiv" (P. Warbtag) 
war, mußten die Vereinigten Staaten zum i~1terteJ:llporalen Zahlungsausgleich Ew::opa als "a~~liary 
financial machine" zu Hilfe nehmen 10). Diese Fmanzwechsel hatten aber nur emen beschrank~en 
europäischen Markt und wurden in Krisenzeiten (1907!) abgelehnt. Paul Warburg äußerte SICh 

---7) Der Federal Reserve Board hat diesen treffenden Ausdruck ("automatically self-liquidating character") 
zur Kennzeichnung des eigentlichen Warenwechsels ("Kaufmannspapier") gepr~gt; . . ... 

8) R. W. Babson, Co:nmercial Pap~r 1912, ,~ .. 29-::-3?, hat ~ahe~ für dI~ Z~It vor 19!3 die DefIllltlOn 
gegeben: "Ein KaufmannspapIer ("commerClal paper) Ist ublicherwelse eme gewohnliche promIssory note ohne 
Nebendeckung ("collateral")". ., .. 

9) Daß diese Art der Flüssigmachung von Buchforderungen trotzdem Ihre großen NachteIle gegenu):!er 
der Tratte hat, betont mit Recht die Guaranty Trust Company ("Acceptances" 1920, S. 14): "Als Gutb aben smd 
offene Rechnungen weder leicht greifbar (,quick'), noch sicher. Sie sind häufig schwer r~alisierbar (,slow'). ~e~bst 
die besten ihrer Art sind selten für über 50% ihres Nennwertes marktgängIg. In Form bankfahlger 
(,eligible') Handelsakzepte dagegen können Buchforderungen zu einem günstigen Diskontsatze flüssig gemacht 
werden." 

10) P. War burg, The discount system in Europ~, 1910, S. 2.~, s?hrieb ~ierüber folger;tdes: "Infolge d~s 
Mangels eines Diskontsystems sind unsere Wechsel praktIsch unverkaufhch. Bel ~ns pflegt eme Bank. oder e~n 
Banker die gekaufte promissory note nicht zu i;:tdossie~er;t oder zum Verka,uf anzu~llete.u, noch pfl~gen SIe a:rr SIe 
gezogene Wechsel zu akzeptieren; so ~abe~. dIe VereImgten Staaten kem arr:e~Ikalllsches PapIer anzubIeten, 
das Europa kaufen könnte. Wenn zeItweilIg Auslandsgelder nach den Veremlgten S~aaten gezogen we~den 
müssen, gibt es daher nichts zur Ausfüllung dieser Lücke, mit Ausnahme unserer WertpapIere z~ Ba:rJrr0ttprelsen 
und unserer finance bills', die von unseren Banken und Bankern gezogen werden: d. h. der amerrkalllsche Banker, 
anstatt sein~n eigenen Kredit dem des amerikanischen Kaufmanns oder Fabrikant~n hinz~zufügen u;:t~ ~o die 
Unterschrift des Kaufmanns dazu zu verwenden, seine eigene Nachfrage nach AushilfskredIten zu legItImIeren, 
schaut nach der leidigen ,promissory note' und beschafft sich einen ganz r;teuen K~edit auf seine eigenen 
Aktiva hin, ganz unabhängig von der ursprünglichen Transaktion, anstatt eInfach dieser toten Note Leben 
einzuflößen. " 



134 , earl A. Schaefer, Internationale Kreditbankfragen. 

1910 über diese Finanzwechsel folgendermaßen 11): "Die ,foreign finance bill' wird von einer Bank 
oder Bankfirma eines Landes auf eine Bank eines anderen Landes gezogen, entweder mit oder 
ohne Nebensicherheit (,collateral')12). Sie wird zur Ausnutzung der Spannung zwischen dem Zins
satz in dem den Wechsel ausstellenden Lande und dem Diskontsatz des bezogenen Landes gezogen. 
Ein großer Teil dieser Wechsel wird auf Frankreich gezogen, wo der Diskontsatz im allgemeinen 
am niedrigsten ist, und auf England, das zwar in der Regel einen etwas höheren Diskontsatz ·als 
Frankreich hat, aber dafür ein liberalerer Akzeptant ist; ferner auch auf Deutschland. In gewissen 
Perioden stammt der größte Teil solcher Wechsel wahrscheinlich aus den Vereinigten Staaten, die 
hauptsächlich auf unabhängige europäische Banken oder Bankers gegen börsengängige Wertpapier
deckung ziehen. Sehr wesentliche Summen werden indessen ohne Deckung durch amerikanische 
Firme n auf ihre eigenen Filialen in Europa gezogen. Diese sog. ,house bills' (,Haus-auf-Haus
Tratten'), die früher sehr populär waren, stießen aber in den letzten Jahren auf beträchtlichen 
Widerstand 13) seitens europäischer Diskonteure und werden daher nicht mehr so zwanglos 
gebraucht wie früher". • 

Der Federal Reserve Actvon Ende 1913 und die Entwicklung der Vereinigten Staaten zu 
einer Gläubigernation infolge des Krieges sollten die grundlegenden Voraussetzungen zur eigenen 
Finanzierung des amerikanischen Außenhandels schaffen, nämlich die finanzielle Unabhängigkeit 
von Europa, die Rediskontierungsmöglichkeit von Dollarwechseln bei den Federal Reserve Banks 
und die Akzeptierung von Wechseln durch die Nationalbanken. Um diese Möglichkeiten auszu
nutzen, bedarf es aber einer intensiven Propaganda in der an dem single-name paper noch kle
benden amerikanischen Geschäftswelt; in dieser Erkenntnis haben eine Reihe führender ameri
kanischer Banken in vielen Broschüren das Wechsel- und Akzeptgeschäft zu popularisieren ver
sucht und durch Einrichtung großer "foreign departments" den technischen Apparat für ein. 

.. breites Auslandsgeschäft in Dollarwechseln und Akkreditiven geschaffen14). 

Der Federal Reserve Act von 1913 mit seinen verschiedenen im Laufe der letzten Jahre er
la'ssenen Novellen hat hinsichtlich der Finanzierung des Außenhandels mittels Akzeptkredit 
den Federal Reserve Banks und "Member Banks" folgende Befugnisse erteiltl5): 

Gemäß § 13 des Federal Reserve Act darf jede Nationalbank, Staatenbank oder Trust Oom
pany, die Mitglied einer der Federal Reserve Banks geworden ist ("Member Bank"), auf sie gezogene 
Tratten oder Wechsel mit Laufzeit bis zu 6 Monaten nach Sicht, die aus Warenimport- oder Waren
exportgeschäften herrühren, akzeptieren16), und zwar insgesamt bis zur Hälfte ihres eingezahlten 

11) Warburg a. a. O. S. 12/13. 
12) Die englischen Joint Stock Banks geben ihr Akzept in der Regel nur gegen Deckung, während die eng

lischen Privatbanken und Akzepthäuser öfters auch "uncovered credits" gewähren. In Deutschland und Frank
:eich besteht in dieser Hinsicht keine Differenzierung; hier akzeptieren die Privatbanken wie die Kreditbanken 
Je nach dem gegebenen Fall mit oder ohne Deckung. 

13) ~)ll Grunde sind solche "house bills" tatsächlich "Leerwechsel" und versteckte Solawechsel. 
14) Uber die ersten Gehversuche des Dollarakzeptes schreibt die Guaranty Trust Company (Acceptances 

1920, S. 84): "Das Akzeptgeschäft in den U. S. A. begann kurz nach Kriegsausbruch. Als der Londoner 
Markt seine Akzepte einschränken mußte, begann die Guaranty Trust Company sogleich in New York zahlbare 
Dollarakkreditive zu eröffnen. Die große Schwierigkeit lag damals in dem Fehlen eines Marktes für Akzepte. 
Als unter Dollar-Akkreditivstellung der Guaranty Trust Company gezogene Wechsel aus dem Auslande angeboten 
wurden, mußte zuerst die Bank selbst als Käufer für diese auftreten. Allmählich begannen auch andere Banken 
zu kaufen, und dies führte zu einer Ermäßigung der Diskontraten. Um diese Zeit begann sich die Lage auf dem 
amerikanischen Geldmarkt zu klären. Die Banken kauften bereitwillig Akzepte, woraus hervorging, daß der 
Diskontmarkt sich zu entwickeln begann und daß nur die Akzepte fehlten. Die Guaranty Trust Company half 
diesem Mangel durch die Gewährung weiterer Akzeptkredite für Rechnung ihrer Kundschaft ab. Bald zeigte 
der Markt, daß er noch mehr absorbieren könnte, und die Diskontrate fiel daher weiter. Eine Anzahl von Maklern, 
die die Chancen dieses neuen Geschäftszweiges sahen, machten eine breite Propaganda im ganzen Lande und 
empfahlen den Ankauf von Akzepten. Dies zusammen mit den verschiedenen das Akzeptgeschäft begünstigenden 
Novellen zum Federal Reserve Act half sehr, den Akzeptmarkt zu verbreitern." 

15) ~.ur die Vorschriften, soweit sie auf den Außenhandel Bezug haben, werden, hier be
handel t. Uber die anderen hier nicht erwähnten Geschäftsbefugnisse im Verkehr mit dem AWllande vgl. meinen 
Aufsatz "Das amerikanische Auslandsbankwesen" in diesem Teile des "Handbuches der Politik". 

16) Der Federal Reserve Board definiert ein Bankakzept ("banker's acceptance") als "eine Tratte oder 
Wechsel, entweder zahlbar in den U. S. A. oder im Auslande und entweder zahlbar in Dollar oder in anderer 
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Kapitals und Reserven; ?iese Begrenzung kann durch del: Federal ~eserve Board auf Antrag einer 
member bank" bis auf msgesamt 100% des verantwortlichen KapItals der betreffenden "member 

bank" erweitert werden. Eine Einschränkung wird aber insofern gemacht, als eine "memb~r bank" 
Tratten aus einer Auslands- oder Inlandstransaktion für irgendeine Gesellschaft oder Firma n~ 
bis zu einem Betrage von 10% der eigenen Mittel der "member bank" akzeptieren darf, w.enn d~e 
Bank nicht durch die beigefügten Dokumente oder eine andere aus derselben TransaktIOn WIe 
das Akzept hervorgegangene Sicherheit gedeckt ist17

). • • • 

Von ganz besonderer Bedeutung ist die folgende seit 1916 gewährte Befugms, da SIe erst dIe 
Dollarvaluta als internationale Verrechnungseinheit auf dem Weltmarkt unter Ersparung 
der Londoner Rembourskosten wirklich einzuführen vermag; danach kann jede "member bank" 
Tratten mit einer Laufzeit bis zu 3 Monaten nach Sicht, die von Banken im Auslande zwecks 
Beschaffung von Dollardevisen ("dollar exchange") auf sie gezogen werden, akzeptieren, sofern 
es die Handelsusancen des betreffenden Landes erfordern. 

Auch hier gilt zunächst die allgemeine Einsch::änkun~, daß eine "member bank" s~lche 
ausländischen Bank-Dollarziehungen nur bIS zu emem Gesamtbetrag von 50% Ihrer 
eigenen Mittel akzeptieren ~arf; im Ra~men ~ieser Beschr~.nID:llf? besteht die wei~ere ~inschränkung, 
daß eine member bank" dIe Tratten emer emzelnen auslandlscnen Bank nur bIS zu msgesamt 10% 
der vera~twortlichen Mittel der "member bank" akzeptieren darf, wenn die Tratten ni ch tin irgend-
einer Weise gedeckt sind. . 

Die allgemeine 50 prozentige Beschränkung für den Fall der a~sländlschen Bank-Do!lar
ziehungen ist jedoch nicht in dem weiter oben erwähnten 50prozentlgen bzw. ;tOOprozentigen 
Limit für Akzepte eingeschlossen. Zu diesen Bestimmungen über "dollar exchange" hat der Federal 
Reserve Board folgende Ausführungsbestimmungen erlassen: 

"Jede ,member bank', die von Banken im Auslande (Sezogene Tratt~n zwecks Beschaffung 
von Dollar-Exchange zu akzeptieren WÜllscht, soll zuerst emen Antrag hel dem Federal Reserve 
Board stellen unter Darlegung der Handelsusancen des betreffenden Landes. Wenn der Federal 
Reserve Board entscheiden, sollte, daß die Handelsusancen solcher Länder die Gewährung von 
Akzeptfazilitäten erfordern, wird er der antragstellenden Bank die Genehmi~ung mitteilen und 
auch in dem Federal Reserve Bulletin' den Namen des betreffenden Landes, m dem Banken er
mächtigt sind, auf ,member banks' Tratten zur B~schaffung von Doll~r-Exchange. zu ziehe::, ver
öffentlichen." Der Federal Reserve Board behält SICh das Recht vor, seme Genehnngung zu andern 
oder zurückzunehmen. 

Durch diese Verfügung werden also die von dem A~~Iand~, und zwar von ::-usländi~chen 
Banken, gezogenen Dollarakzept: der "mem,?er banks speziell b:handelt.i 81e. stellen lnter
nationale Bank - auf- BankzIehungen In Dollar dar, SOlIllt auslandische Dollar
Finanzwechsel zwecks Beschaffung von Dollar-Devisenguthaben des Auslandes in den Ver
einigten Staaten. Solche re~nen Bank -poll::-rdevise~ - wie s~e äh~lich umgekehr~ die oben erwähnten 
vor dem Kriege gebräuchlIchen amenkamschen Fmanzwecnselm Pfund SterlIng usw. ~uf Europa 
darstellten - können z. B. zur teilweisen Vorwegnahme des erwarteten Erlöses von m den Ver
einigten Staaten aufgelegten Anleihen dienen. Dagegen sollen gemäß ausdrücklicher Verfügung des 
Federal Reserve Board solche Dollardevisenakzepte der "member banks" nicht für den aus
gesprochenen Zweck der Regulierung u~günstiger. W ech~elkurse dur~h die aus~ändischen Banken 
dienen. Der Federal Reserve Board WIrd also mcht seme GenehlIllgung erteIlen, wenn es den 
Anschein hat daß diese Dollarziehungen nicht gezogen werden, weil es die Handelsusancen des 
betreffendEm 'Landes erfordern" sondern nur, weil die Dollarvaluta in dem betreffenden Lande 
ein Agio hat. . . ....". . 

Ferner sei bemerkt, daß NatIOnalbanken keme Tratten akzeptIeren durfen, die es amenkam-
schen Firmen ermöglichen, a usländischenKundenKreditin "offener Rechn ung" zu gewähren. 

Währung, dessen Akzeptant eine Bank oder Trust Company oder eine Firma, Person,. Gesellschaft oder ,corpo
ration' ist, die sich allgemein mit dem Geschäfte der Gewährung von BankakzeptkredIten (,banker's acceptance 
credit") abgibt'. 

17) Ein "trust receipt" gilt nicht als "wirkliche Sicherheit". 



136 Ca-rl A. Schaefer, Internationale Kreditbankfragen. 

Die grundlegende Voraussetzung für das oben behandelte Akzeptgeschäft der "member 
banks" ist die Möglichkeit, solche Akzepte im Bedarfsfalle bei einer Zentralnotenbank als der 
letzten Rediskontierungsstclle zu rediskontieren. Das Rediskontgeschäft der Federal Reserve 
Banks gliedert sich in zwei Arten, nämlich: in das Rerliskontgeschäft mit den "member banks" 
und in die Diskontgeschäfte am offenen Markt ("open-market operations"). Gemäß § 13 des Federal 
Reserve Act kalill eine Federal Reserve Bank von irgend einer "member bank" indossierte und 
von einer Verzichterklärung auf Protestaufnahme bekleidete Solawechsel, Tratten und Wechsel, 
sowei t diese ta tsächlich a us geschäftlichen Transa ktionen herrühren, rediskontieren 18) 
und zwar unter folgenden Bedingungen: 

a) in bezug auf die Laufzeit: 
-1. Wechsel dürfen im allgemeinen nur eine Höchstlaufzeit von 90 Tagen haben; 
2. Wechsel, die für landwirtschaftliche Zwecke (einschließlich der Viehzucht und des Vieh· 

handels) ausgestellt werden, dürfen eine Laufzeit bis zu 6 Monaten haben (sogenannte 
,,6 months' agricultural paper"); 

b) in bezug auf den Betrag: 
1. keine Federal Reserve Bank darf mehr als 10% der sichtbaren eigenen Mittel einer 

"member bank" in Wechsel rediskontieren, die die Unterschrift oder das Indossament 
ein und derselben Firma tragen; 

2. die für die Zwecke der Landwirtschaft zur Rediskontierung gelangten Wechsel mit einer 
Laufzeit bis zu 6 Monaten dürfen einen von den Federal Reserve Board zu bestimmenden 
Prozentsatz der Aktiva der rediskontierenden Federal Reserve Bank nicht überschreiten. 

Außerdem sind die Federal Reserve Banks berechtigt, mit dem offenen Geldmarkt direkt 
zu verkehren, so oft ihnen dies im Interesse einer wirksamen Diskontpolitik notwendig erscheint. 
Unter Einhaltung der Vorschriften des Federal Reserve Board darf gemäß § 14 des Federal Reserve 
Act jede Federal Reserve Bank am offenen Markt, im Inlande oder Auslande, entweder von oder 
für inländische oder ausländische Banken oder Firmen, Kabel auszahlen, Bankakzepte und redis· 
kontierfähige ("eligible") Wechsel mit oder ohne Indossament einer "member bank" ankaufen 
oder an dieselben Kreise verkaufen 19), und zwar für diese Fälle der "open market operations" mit 
einer Verfallzeit bis zu 6 Monaten20). 

Im übrigen wird das amerikanische Akzept- und Kreditgeschäft im Verkehr mit dem Aus
lande nach denselben Methoden und Grundsätzen getätigt, wie sie in den englischen und auch 
deutschen ausländischen Bankkreditgeschäften im allgemeinen üblich sind. 

Das englische Akzeptgeschäft21 ) im Verkehr mit dem Auslande hat nach dem Kriege einen 
neuen Aufschwung genommen, wie dies schon die folgenden Ziffern für die Joint Stock Banks 
(Englands, Schottlands und Irlands) zeigen, in die jedoch die Ziffern der privaten Akzepthäuser usw. 
nicht einbegriffen sind: 

Akzepte 
(laut Bilanz meistens per 31. Dez.): 

1913/14 
1918/19 
1919/20 
1920/21 

67 534 000 Pfd. St. 
63000000 

158500000 
109896000 

18) Solche Wechsel sind "eligible", d. h. diskontierfähig durch eine F. R. Bank (bankfähig). 
19) Die F. R. Banks haben also in dieser Hinsicht eine größere Bewegungsfreiheit wie z. B. die Bank 

von England, bei der auch heute noch das Geschäftsprinzip besteht, im Auslande zahlbare Wechsel nicht zu dis
kontieren. Außerdem diskontiert sie auch nicht die sog. "foreign domicils", d. h. Tratten, die z. B. in Paris 
akzeptiert und in London zahlbar sind. Sie diskontiert sie selbst dann nicht, wenn sie das Indosso von aus
ländischen Prima-Banken tragen. 

20) Diese Ausdehnung auf 6 Monate anstatt aui 3 Monate ist durch neue Verfügung vom 6. Mai 1921 zur 
Förderung des internationalen Dollar-Akzeptes erlassen worden. 

21) Vergl. Economist, 21. Mai 1921, S. l036ff. 
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Dem gegenüber betrug der Akzeptbestand iJ?- den Verei~gten ~taaten am 1. A?rill~2.1 
664 Millionen Dollar, und zwar hat er gegen das VorJahr, zum Tell auch mfolge der Geschaftskrlsls 
und der Deflation, eine Abnahme erfahren: 

In Millionen Dollar; 

Banken in New York Abnahme Banken außerhalb der Abnahme 
Stadt New York 

1. April 1920 . 446,7 352,2 
1. April 1921 . 445,9 0,2% 218,1 38% 

Während das Bankakzeptgeschäft in N ew Y ork, das allein zwei Drittel des . B~nkakzept
geschäftes der Vereinigten S~aat.en umfaßt, zieml~ch stationär blieb, nahm das provm~lale Bank
akzeptgeschäft um fast 40% m el,nem Jah~e a"? DIe ~olgen~.en Au~lassun~en des .. "Amencan ~ccep
tance Council22)" hierzu geben eme autontative Memung uber die heutIgen Ma,ngel ~nd die not· 
wendigen Reformen in deI Finanzierung des aI?erikanischen Auße~ha:r:dels: ,,~Iese ZIffern lassen 
viel zu wünschen übrig und zeigen klar, daß WH als ,Akzeptnation welt hl.~ter dem F?rt
schritt zurückbleiben, den wir hätten machen sollen. Anstatt ,,:orwarts zu schreIteJ?-' 
gehen wir vielmehr rückwärts. A~s der. St~tisti~ kö~nte man bei oberflächlicher Betrachtung dIe 
erfreUiiche Folgerung ziehen, daß m WIrklichkelt keme Abnahme des Umf~ngs des unter .. D?llar
krediten finanzierten Handels stattgefunden hat, und daß der Warenpreissturz es erIr:ogl~chte, 
einen weit größeren G~terumsatz mit .derr:selben ode::. einem.?eringeren. Betra~.e von K!edltmItteln 
zu finanzieren. Das tnfft aber nur tellwelse als Erklarung fur den heftIgen Ruckgang 1m Umfang~ 
der geschaffenen Akzepte zu. Eine Erkundigung bei internationalen Bankers e~gab, daß zw:e1 
Posten einen großen Teil der jetzt ausstehenden Akzepte darstellen: Z~cker ~redl te und K:edl~e 
zur Schaffung von Dollardevisen (,dollar exchange'). Würden diese belden ~osten, dIe e111 
Jahr vorher keine große Rolle spielten, eliminiert werden, so ~de der n.och verbleIbende Akzept
umfang ein schmerzlicher Beweis dafür sein, daß. es un.s mIßlungen 1st, den Boden zu b~
haupten, den wir in der Außenhandelshnan~lerung gewonnen hatte.n. Daß WIr 
rückwärts gehen anstatt vorwärts, wird überdies durch eme uns zugega,ngene Inf.ormatlOn schlagend 
gezeigt, wonach der Betrag von in Uml~uf g.egebenen Doll.arakz~pten sel~ens geWlss~r sehr bekannter 
internationaler Bankers um etwa ZWel Dnttel gefallen 1st, wahrend dIe durch dIeselben Bankers 
gewährten Sterling kredite den höchsten Stand. nac~ ihrer E~fahrung erreicht habeni Wenn dies so weitergeht, was soll dann aus dem amerI.ka~lschen DIskontmal' kt werden. 
Er kann nicht weiter existieren, wenn nicht durch amenkalllsche Banken und Bankers Wechsel 
in großem Umfange geschaffen werden. Und wenn diese b~reit~ jetzt anfangen, die Konkurr~nz 
ausländischer Handelskredite zu fühlen, was mag da erst fur dIe Zukunft zu erwarten.se:n, 
wenn die europäischen Banken sich wieder völlig r~habiliti~r~ haben, ~o daß SIe SICh 
um das Weltgeschäft wie vor dem Kriege bemühe:1! ... DIe WahrheIt l~t, da.ß Wlr a~. ~ uns~
maßnahmen in unseren Ausführungsbestlmmungen betr. dIe Dlskontfahlgkelt 
von Wechseln bei den Federal Reserve Banks leiden, die unsere ausländischen 
Kunden nicht verstehen können und die sie von den Dollarkrediten abbringen und sie den 
Sterlingskrediten wieder zuführen, nachdem diese jetzt wieder leichter erhältlich· sind." 

(Abgescblossen Januar 1922.) 

22) Im "Acceptance Bulletin", wiedergegeben im Bankers' Magazine, New York, August 1921, S. 243. 
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I. Das Gold war und ist nicht Weltgeld. 
In den Jahrzehnten vor dem Kriege waren viel d > M . .. . 

es brauche also nicht erst erfunden zu w d E~ . e1 ~ emung, das Weltgeld eXIstIere bereits 
eine Note der Bank von England wieder :rd en. . mige rverstanden darunter das Gold, ander~ 
ausgestattet mit der Unterschrift ~iner engli~c~~~ ~~len ~ ech~e~ laut~nd auf Pfund Sterling und 
sicherten, daß mit diesem Gold dieser Bank t d Irl:;~ vonWmuernat~?nalem.Ansehen. Alle ver
geleistet werden könnte.' no e 0 er Iesem echsel uberallm der Welt Zahlung 

. Es war leicht, sich von der Unrichtigkeit dieser Meinull zu"b '. " 
sIe~ten Lande konnten vor einem Jahrzehnt Geldforderun e . b u er;zeugen, In kem~m zIvih
preise lauteten auf Mark, Franc, Rubel, Pfund Sterlin g ~l~ ~ld ,beglichen werden. DIe Waren
ebenso. Schulden und Löhne Zinsen und Fra ht g, 0 a~, dIe. Schulden und Forderungen 
nicht aber auf eine Anzahl G;amm oder KilogCa~ 'Yaren~~f/Ie glelChen Werteinheiten gestellt, 
sation, in Kalifornien oder im Innern Afrik l' Jenes e metalls. Nur am Rande der Zivili
h~ben. Es ist indessen nicht anzunehmen aSd~a~.m~l tusnahm3~ von dieser Regel angetroffen 
dIese Zustände meinte; sie hätte sonst vor~ussetze: m~ e vo; ß ~.d ~Is Weltgeld vorzugsweise 
stande seien, das Wesen der wirtschaftlich G us~:n, a. Ie eger und Goldgräber im
leute Li~rerpools, di~ Industriellen des Rhei~anJ~:~'Jr!tn~ r~ner darzustellen als die Kauf-

.Kem~r von dIesen stellte einen Kontrakt auf e. an ers von Wall St~eet. 
man Ihm em6 solche Menge an Stelle der verabredet b~s~Fmt~ l\~fgen von Femgold. Hätte 
geboten, so wäre er sich klar darüber ewesen d ß ~n ~ un~ 111 und, Mar~ oder Dollar an
Kompensationsgeschäft angeboten ~de E~ w

a ~r ntttt ~ne Zahlu~g geleIstet, sondern ein 
eben dies Gold, zu kaufen das nun von ihm dem a~r?e~ c u ~er, ~er Ihm anbot.' eine Ware, 
o.der .an einen Zahnarzt v~rkauft werden 'mußt~ a~ ~ger, a~ ~e RelC~sbank, an ~111en.Juwelier 
emhelten, dem Betrag der Geldforderung oder über~tie n ~prac k er Erlos, ausgedruckt 111 Wert
al~genommen werden. Ob diese Bedingung erfüllt w!Jle,:? onnte das G?ld an Z~hlu~gsstatt 
stlmmt~n Zweiges der st~atlichen Ve.rwaltung ab. e, 111g von der WIrksamkeIt e111es be-
.. DIe herrschende Me111ung allerdings sah im Gold ei W . 
f~ung der ökonomischen Verhältnisse einen mit ander ne are, dIe d;rrch besonder~ Gnaden-
d~gen Wert erhalten hätte: die hauptsächlichsten Staate~nh ,,;:ren .v~r~I~hen, ungeme111 bestän
diese Ware zum Wertmaß aller übrigen zu machen indem ~ en SlC ~ er. g~drungen gefühlt, 
besti~te Goldmenge zuordneten und die unbeschränkte ~:r~:nXierte111helt Ihres . Landes eine 
Geld 111 Gold nach dieser Norm verbürgten W hi I W' ku ung. von GoI.d 111 Geld und 

. as er a s Ir ng erschien, war 111 Wirklichkeit 
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Ursache. Wenn ein Staat anordnet, daß ein Pfund Gold verwandelbar sein soll in 1395 M. in 
staatlichem Geld (Münzen oder Scheinen), 1395 M. staatliches Geld aber stets in ein Pfund Gold, 
so ist hiermit eben dem Edelmetall Gold ein fester Preis in staatlichen Werteinheiten verbürgt -
so lange wie dieser Verwaltungsapparat in Tätigkeit bleibt. Der feste Goldwert "an sich" gehört 
in die Kategorie der Moliereschen "virtus dormitiva", die die Wirkung des Opiums erklären soll. 
Die angebliche Zahlung in Gold aber ist nur die Umschreibung des geschilderten Kompensations
geschäftes. 

Ähnlich lag es im Fall der Banknote. Es kOlmte keine Rede davon sein, daß eine Schweizer
Franc-Schuld jemals ohne weiteres in Pfund Sterling getilgt werden konnte. Wer in der Schweiz 
eine Pfundnote annahm zur Zahlung einer Franc-Schuld oder als Preis für eine gekaufte Ware, 
verfehlte bei größeren Beträgen schwerlich, den Kurszettel vorher zu vergleichen. Erst wenn er 
festgestellt hatte, daß der Erlös der Pfund-Sterling-Summe, ausgedrückt in Schweizer Franken, 
geeignet war, seine Forderung zu begleichen, entschloß er sich zur Annahme. Auch das englische 
Zahlungsmittel mußte also ver ka uft werden, um den Schweizer Gläubiger zu befriedigen. Es 
war für diesen nicht Geld, sondern Ware, allerdings eine Ware von großer Marktfähigkeit . 

Nicht anders verhält es sich bei dem Angebot eines Pfundwechsels an Zahlungs Statt. Die 
englischen Schriftsteller pflegen diesen Fall folgendermaßen zu deuten. Sie behaupten, der ge
schilderte Pfundwechsel sei "so gut wie eine Note der Bank von England", denn er werde sicher 
zur angegebenen Zeit in solchen Noten eingelöst werden; die Note der Bank von England aber 
sei "so gut wie Gold", denn die Bank zahle dem Einlieferer der Banknote auf Verlangen einen 
gleichen Betrag, ausgedrückt in Werteinheiten, diesmal aber verkörpert in goldenen Sovereign
Stücken von gesetzlich festgesetztem Feingehalt. Gold aber sei, wie bekannt, das Weltgeld von 
unveränderlichem oder doch schwer veränderlichem Wert. 

In Wirklichkeit wurde der Wechsel auf London gern genommen, da solche Wechsel an 
allen größeren Handelsplätzen ohne Schwierigkeit verkauft werden konnten und den geringsten 
Kursabschlag (Diskont) erlitten; denn die Börsen berechnen den Zins für das Diskontieren aus
ländischer Wechsel nach dem Zinssatz des Landes, in dessen Währung der Wechsel ausgestellt 
ist; der Zinssatz des Londoner Platzes aber war, infolge des großen Reichtums an kurzfristig aus
leihbarem Kapital in England, fast immer der niedrigste von allen großen Börsenplätzen der 
Vorkriegszeit. 

Daß jene Argumentation ebenso falsch war, wie sie beliebt zu sein pflegte, zeigen folgende 
Erinnerungen: der Pfundwechsel wurde nicht stets in Pfundnoten eingelöst; zum Beispiel nicht 
im Beginn des Krieges, wo die Londoner Banken für eine ganze Reihe von Tagen geschlossen 
werden mußten und wo nach ihrer Wiedereröffnung die Pflicht zur Zahlung der Wechsel am fest
gesetzten Zeitpunkt durch die Verhängung eines Moratoriums aufgehoben wurde. Die Pfund
wechsel waren also damals durchaus nicht so gut wie Noten der Bank von England. Aber es waren 
damals auch diese Noten nicht so gut wie Gold, und sie sind es bis heute noch nicht wieder geworden, 
denn noch immer findet seitdem keine allgemeine Einlösung der Noten in Sovereigns statt. Schließ
lich hat sich auch das Gold nicht immer als zu festem Preis absetzbar erwiesen. Mehrere neutrale 
Länder, vor allem Schweden, haben die unbeschränkte Verwandlung von Gold in staatliches Geld 
aufgehoben, da sie mit dieser Ware hinreichend versorgt zu sein und die Einfuhr anderer Waren 
von größerer Nützlichkeit dadurch zu fördern glaubten. Für sie jedenfalls war das Gold weit 
davon entfernt, Weltgeld zu sein. 

Es liegt in der Natur des Menschen, und also immerhin auch der Börsen, solche Vorfälle 
rasch zu vergessen. Er hat die Fähigkeit, sehr bald die Erinnerung nicht nur an traurige Ereignisse, 
sondern auch an solche zu verlieren, die sein Denken nötigen könnten, die gewohnte Bahn zu 
verlassen. Auch die amerikanischen Zweifel, die aus den Erfahrungen ihres Landes die legendäre 
Wertbeständigkeit des Goldes angreifen und den Übergang zu einer anderen Währungsform er
wägen, die weniger an die Zufälle der Edelmetallproduktion gebunden wäre, sind bisher ohne 
erheblichen Einfluß geblieben. Das primitive Denken, immer geneigt, Symptom und Ursache zu 
verwechseln, hält die Abwendung von der Goldwährung für den Ursprung aller Schäden, die sich 
in den Papierwährungsländern Europas zeigen, und sieht in der Wiederherstellung der überlieferten 
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~ä.hrungsform das einzige Heil. Da in den V " 
füglgsten .gewesen ist und da in diesem Lande ~relIlIgten .. Staaten .die Preisrevolution am erin-
h8;~~an sICh gewöhnt, den Dollar als den ruhenden

e 
P Gf~d~ahrBung WIederhergestellt werden tcmnt! 

~ e zu sehen und darin wieder einen B . .. ~ m er ewegung der ausländischen Zahlun ' 
di.esem rätselhaften Edelmetall zu was ine;r f:rr di~ W.eltgeldnatur des Goldes. So schreibt m~~ 
WIrtscha~tlichen Gesamtlage der Vereini ten S:hchke:t eme ~ol~e un~ ein Ausdruck der politisch
zugesc~neben ,:orden ist, die in Wirkli~hkeit aaten Ist, so WIe Im.Fneden dem Gold die Wirkun 
der ~rt~chafthchen Kräfte und die Fol !iur der. Aus~ruck emes beweglichen Gleichgewicht

g 

VerhaDltmsse und Einrichtungen in den J:u;~~er dwrJlfedtnebenen gegenseitigen Anpassung de; 
er Glaube, überall in Gold Zahl . an e s an ern waren. 

Seit dem ~ieg der Goldwährun im letztngen. leIsten zu können, ruhte auf folgenden Erfahrun . 
der weltWIrtschaftlichen Zivillsation k:fn Dr~ttl.des neunzehnten !ahrhunderts, gab es im Ber~~~h 
ankaufte und (solange die Einlösun s fIi WIC tlges Land, das mcht das Gold zu festem P . 
stellte. Jedes Land verfügte daher ITbP ~ht ~er Noten aufrechterhalten blieb) zur Ausfuhr b n;~s 
und zu festem Preis abgestoßen werd~: e~ne xport- un.d Importware, die zu festem Preis be:~eI -
Bede~tung dieselbe. Ergab es sich, daß ~~lnt~~n~ dIese -: are war für alle Handelsländer ;~~ 
von ort zu empfangen hatte, so war es m" r em an e~:n mehr Zahlungen zu leisten a1 
~~:t~r~\Wda!e denWForderungsüberschuß z~g~~~e!~:~h ~~st~fte:. ExlPort jener .immer bereit~ 

nur leser are abzulehnen I' '. s au Igel' and war mcht im t d 
Bestehens allein wird hingereicht h ~o ange 1ener Mechamsmus bestand; das Bewußt . s a:t;- e, 
Schranken zu halten a en, vorubergehende Schwankungen des Markt se.ln semes 

Ü . .0 • es mengen 
. bel' dIe WIrkungsweise dieses Ver I 

M.~I~ung~ verbreitet. Man nahm vielfach a:a ~~~gsa:1~aratesG ~aren allerdings sehr sonderbare 
wur e. nfangs versuche man Waren e e' W mi Jenen 0 dsendungen ins Ausland gezahlt 
zurec~n~n. ~rgäbesicheinSchuidensaldogs~:' ar~n, o~er Forder~ngen gegen Forderun en auf
~~s em~lge ~nternationale Zahlungsmitt~l seiur~idlese~m Gold begl!chen, das eben "letzte;Endes" 
li~~:~t t~~fuhrend; wenn buchstäblich gemei~t, g=~~ la?:I~~el~~ngN~st, wenn. al1:goris~h gemeint, 

a ung.sverkehr, solange er nicht zwisch . a. Iemals WIrd Im zWIschenstaat-
f~stgestellt. VIelmehr treffen sich tägl' h A ~n ZWeI ZentralstelIen abgewickelt ,vird ein S ld 
dlschen Zahlungsmittel' überwie t da ICAn nge ot u~d Nachfrage auf den Märkten der a ~ .. 0 

ialutarischen Geld, und lockt d~dur:h mgeJ~~~rS; tmkt .. der ,Preis, .ausgedrückt in heimi:h:~ 
urse~ unlohnend gefunden hatten. überJe t die e;e Kaufer an, ~Ie ~en Erwerb zu höheren 

kU1?' eI~. Besteht in beiden Ländern Gold;ähr ~hfr~ge, so tr~tt dIe entgegengesetzte Wir
;us andlschen Zahlungsmittels bis an die Grenze u;Ag assIschen StI~s und steigt der Preis des 
d er:e.ndung~~os~en gezogen ist, so wird es lohne~d e. du~c~d den PreIs de.s Goldes zuzüglich der 
. or

d 
m ~us.landlsche Zahlungsmittel umzuwandeln rm

, . 0 ~u kaufen, ms Ausland zu send~n 
m en esItz von Guthaben zu kommen d' was Ja zu estem Satze möglich ist) und ' 
~!ig~?t auslän~isc~er Zahlungsmittel ver~e~;~ne~w~ 8;uf d1n heimis~hen Märkten verk~uft, d:~ 

1e :rksamkelt dieses Mechanismus ruht also n emen ruck auf Ihren Kurs ausüben können 
un~ ~e Goldausfuhr behindert ist noch die ~t1.~er VOJauss~tzung, daß weder die Goldeinfuh~ 
~!i N e Aus~~be. von inländischen' Zahlungsmitt~l~sung eEr .mli?htbaren Zahlungsmittel in GoJd 

Ie ormen fur dIese Umwandlung unv .. d t . gegen III eferung von Gold' auch mu" ru . h f" eran er bleIben u d d' K .. ' ssen .. ng SIC au elllem medrigen Stand bew . n Ie osten fur Fracht und Versi h 
fül~en, wenn ~ie Wirtschaft der beteiligte;g~~~d~Ie:e V. ora~ssetzunge~ lassen sich nur dann

c 
e;~ 

~fI~de~ daks SICh &egen vorübergehende Störungen lei~~~ ll~ ~ne~ gut elll~:spielten Gleichgewicht 
e Im er ehr ffiIt dem Ausland immer mehr WIe er erstellen laßt. Volkswirtschaften 

als zu ~mpfangen haben, werden die Goldwähr zu e~pfal~en als zu leisten oder mehr zu leiste~ 
weder 1m G:old ersticken oder an Gold verblu~:; me au echterhalten können. Sie werden ent-

Daß dIe herrschende Meinung an e . ht d" . . . 
X-ormel: "Das C!-old ist Weltgeld " ve!h:~~t sha~eser. Vlels~hic~l&en Verhältnisse bei der einfache~ 

I.~ noch heute 111 Sachen des Geldwesens ~ls di se111e.n r~ I!i der Denkweise der Praktiker 
wahrend doch niemand daran denkt die Benut e all~111 zUBst.~ndlgen Sachverständigen gelten ~ 

, zer e111er rucke zu Gutachte "b 'hr rn u er I e Kon-
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struktion oder die Insassen einer Klinik zu Beratern ihres Arztes zu machen. Der Praktiker denkt 
nicht systematisch, sondern punktuell. Von einem Vorgang oder Zustand nimmt er nur soviel 
in seine Formeln auf, wie für seinen unmittelbaren Zweck von Belang ist - so wie jene Insektenart 
von ihrem Beutetier nichts anderes kennt, als den Ort jener Nervenendigungen, die berührt 
werden müssen, wenn das Tier gelähmt werden soll. Die Erfahrung, daß es in der Regel vorteilhaft 
ist, Goldwährung zu besitzen, und die Meinung, daß der internationale Zahlungsverkehr sich in 
der Regel so abspielt, als ob letzten Endes in Gold gezahlt würde, verschmilzt zu der Formel: 
"Das Gold ist Weltgeld, und nur das Gold darf Weltgeld sein." Der Theoretiker wird nicht hoffen 
können, dem Praktiker seine genauere Ausdrucksweise aufzudrängen; er darf aber ebenso wenig 
hoffen, seine eigene Aufgabe zu erfüllen, wenn er die Sprachsitten der Praxis zur Unsitte der 
Wissenschaft werden läßt. 

II. Weltgeld ist wenn nötig unmöglich, wenn möglich kaum dringlich. 

Wenn nach dem Kriege von Weltgeld gesprochen wird, so ist nur selten die Wiederherstellung 
der Goldwährung in ihrer klassischen Form gemeint, so wenig auch die herrschende Meinung der 
Praxis in ihrem Glauben an die überragende Vortrefflichkeit jenes Systems erschüttert ist. Leb
hafter als je ist das Bestreben auf Stabilisierung der Valutenkurse gerichtet; aber es gibt nur wenige, 
die sich der Einsicht verschließen, daß mit der Wiederherstellung der Goldwährung die Sanierung 
der Weltwirtschaft ebensowenig begonnen werden kann wie die Heilung eines Kranken mit der 
Wiederherstellung seiner normalen Gesichtsfarbe. Diese Haltung äußert sich besonders auffällig 
in den Ländern mit geringerer "Entwertung" ihrer Währung. Ein Staat in der Lage Englands 
wäre zweifellos imstande, die Goldwährung in der gewohnten Form sogleich wieder aufzurichten, 
wenn er sich nur entschließen könnte, die Münzparität (genauer den zu befestigenden Stand des 
Pfund Sterling, verglichen mit dem Dollar) um ein Viertel bis ein Drittel gegen den Friedens
stand zu ermäßigen. Hiervon will aber man in England nichts wissen. Wichtiger als die Wiederher
stellung der Goldwährung überhaupt scheint dort die Hebung des Kurses auf das frühere Niveau. Da 
dies mit großen Opfern an Wettbewerbsfähigkeit auf den Auslandsmärkten erkauft ist, kann 
diese Haltung wahrscheinlich nur aus nichtwirtschaftlichen Motiven erklärt werden: aus der 
innerpolitischen Tendenz, die Kosten des Lebensunterhalts zu ermäßigen, und aus dem außen
politischen Bedenken, die Verringerung der Münzparität könnte als Ausdruck verringerten Pre-
stiges gedeutet werden. 

In den Staaten mit stärkerem Währungsrückgang ist die Aufgabe nicht, einen höheren Kurs 
zu erzielen, sondern einen weiteren Rückgang zu verhüten. Man erwägt, ob die alte Währung 
nicht ganz verlassen oder durch eine Art von internationaler Währung ergänzt werden sollte . 
Diese Projekte sind zu zahlreich, um hier alle besprochen zu werden, und, trotz aller scheinbaren 
Buntheit, zu einförmig, daß sie nicht eine gemeinsame Behandlung forderten. Diese kann freilich 
nur von den Grundzügen handeln, aber sie gewinnt dadurch die Freiheit, von denjenigen Dingen 
reden zu dürfen, die nicht nur bei der Erörterung der vorgebrachten, sondern auch der noch vor
zubringenden Projekte zu beachten sind. 

Jedes Zahlungsmittel setzt eine Zahlungsgemeinschaft voraus, in der es gilt und durch die 
es geordnet wird. Diese Zahlungsgemeinschaft kann ein Staat sein, eine Gilde, eine Gemeinde 
oder irgendeine andere Gruppe von Personen, die aneinander Zahlungen zu leisten und voneinander 
Zahlungen zu empfangen haben. Erreicht die Zahlungsgemeinschaft einen erheblichen Umfang, 
so wird sie besondere Organe mit der Regelung des Zahlungsverkehrs betrauen und feste Rechts
regein und Verwaltungsnormen aufstellen müssen. Die geschichtliche Kräftelagerung, nicht eine 
logische Notwendigkeit, hat dazu geführt, daß in den letzten Jahrhunderten die Staaten zugleich 
die wichtigsten Zahlungsgemeinschaften geworden sind. Als Schöpfer und Hüter der Rechts
ordnung waren sie hierzu besonders berufen und geschickt. Soll jetzt eine Zahlungsgemeinschaft 
geschaffen werden, die über die staatlichen Grenzen hinausgreift, so werden ihre Organe nur durch 
Vereinbarungen der beteiligten Staaten geschaffen werden können, so lange die Grundlagen unseres 
staatlich-wirtschaftlichen Lebens unverändert bleiben. 
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Es liegt nahe, das oberste Organ eines solchen Zahlungsverbandes in der Form einer 
Bank zu denken. ~uch in den einzelnen L~ndern haben Banken (Noten- und Girobanken) die 
v:ornehmste Stell~ m d~r Geldverwaltung r:me. Weltgeld wären dann alle diejenigen geldar
t~gen Zah~ungsllllttel, die a~l den Kassen dieser Weltb8;nk anzunehmen sind. Zahlungsmittel, 
die von emem solchen InstItut ausgegeben werden, ohne daß es selbst auf .das Wirksamste zu 
ihrer Annahme verpflichtet ist, wären nicht Weltgeld, sondern Kreditinstrumente von zweifel
haftem Wert. 

Der Laie wird zunächst fragen, ob dieses Weltgeld in Gold einlösbar sein muß oder kann. 
Bevor über diese~ P~obl~m gesp:.ochen :vird, ist es indessen nötig, einige Punkte von größerer 
grundlegen~er WlChtl~keIt zu klaren: die Festsetzung der Werteinheit, die Beschaffenheit der 
Zahlungsllllttel und die Regelung ihrer Menge. 

Es wird darüber nur eine Meinung sein, daß das internationale Geld auf eine besondere 
Werteinheit lau~en soll,. die .al~o ges.chaffen werden muß. Um keine nationale Empfindlichkeit 
zu verletzen, wahlen w:r ~elsplelswelse den N am~n Lytron, ~as griechische Wort für Lösegeld, 
d~s sch.on von Ge~rg Fnednch K~app als sys~ematlsch festbestimmter Fachausdruck für Zahlungs
mIttel 1m allgememen gebraucht 1st. Wenn m Zahlungsmitteln, die auf Lytron lauten, wie sonst 
auf Mark, Rubel, Dollar, Franc, Peso, Yen, gezahlt werden soll, so wird zunächst festzusetzen 
sein, wie das Verhältnis des Lytron zu diesen nationalen Werteinheiten geregelt werden soll. Diese 
F~stsetzung mup getro!fen werden, ob es sich nun um eine internationale Goldwährung klassischen 
S~Iles. oder um Irgendeme andere Währungsart handelt. Der Anschluß an früher geltende Wert
em~eIt~n, :ekurrente~ Anschluß genannt, ist unerläßlich, damit Schuldforderungen und Waren
preIse l~~ ~le neue 'Yahrung um~e:e~hnet werden ~önnen, ohne .daß ,verwirrung entsteht. Es ist 
z. B. moglich, daß m den Verelmgcen Staaten em Lytron glelCh emem amerikanischen Dollar 
gesetzt wird, in Deutschland gleich 160 M., in Frankreich gleich 12 Fr. usw. Nehmen wir an 
daß die neue Währung am L Januar 1923 in Kraft tritt, so wären Schulden, die auf Dollar, Mark' 
Frank lauten, zu diesen Sätzen in Lytron zu begleichen, wahlweise oder ausschließlich. Da in~ 
dessen nicht angenommen werden kann, daß die Staaten auf das Fortbestehen ihrer nationalen 
Währungen verzichten wollen und können, käme wohl nur eine Option der Schuldner in Betracht 
ob sie in Mark, Dollar, Ki.'onen oder in Lytron zahlen wollen. ' 

. So~l dies .ausgeschlossen sein, so r:;.uß. bestimmt werden, daß das internationale Zahlungs
mIttel mcht bel allen Zahlungen vom Glaubigel' angenommen werden muß sondern nur bei einem 
bestimmten Kreis von .. Schul~forderungen; z. B. bei Zahlungen auf Reparationskonto, für Be
satzungskost~n oder fur be~tImmte Rohstoff- und Nahrungsmitteleinfuhren, oder bei solchen 
Zahlungen, dIe von vornhere~.n auf Lytron .~e~tellt oder ~urc~ Sta~tsvertr~g in Lytronforderungen 
umgewa~delt werden. Es ware end~ch moghch, daß mIt dIesen mternatlOnalen Zahlungsmitteln 
nur an dIe Zentralbanken der verschIedenen Länder gezahlt werden kÖl1l1te und daß die neue Zahl
gemeinschaft ausschließlich von diesen gebildet würde. In allen diesen Fällen wäre es indessen 
unerläßlich, daß der rekurrente Anschluß des Lytron an die einzelstaatlichen Werteinheiten klar 
und eindeutig fes~gest~.llt wird. Die n~ue W:ährung hängt sonst, so gut sie im übrigen "gedeckt" 
und ve:waltet sem mo~e, durchaus hIlflos 1m luftigen Raum wohlgemeinter Träume. 

Die BeschaffenheIt der neuen Zahlungsmittel kann von der der einzelstaatlichen kaum 
verschieden sein. Da sie bestimmt nicht in Waren, Edelmetallbarren oder barem Geld bestehen 
vv:erden - da sie j~ SO~lst nicht ~rst g.eschaffen zu. werden brauchten -, bleiben als mögliche Formen; 
d~e notale ~nd ~le .glrale. WITd dIe Zahlgememschaft ausschließli.ch von den Zentralbanken ge
?lldet, so ::rrd dIe glrale ZahlUl;.g angemessen und ausreichend sein: es genügt hier die Umschreibung 
m den .Buchern der Interna~lOnalen Bank. Sollen .dagegen .auch Zahlungen an Einzelpersonen 
Ulld Pnvatunternehmungen m Lytron zu leisten sem, so Wird man vermutlich Noten schaffen 
w?llen, deren Stückelung i~dessen wesentlich von der der heutigen Banknoten verschieden sein 
Wird. Es werden nur Abschmtte über große Beträge erwünscht sein. Falls diese Noten mit Annahme
zwang bei der Zahlung von Lytronschulden zwischen Privaten ausgestattet werden sollen wird 
em entsprec~endes Gesetz von den Einzelstaaten erlassen werden müssen. Bleibt die Zahlg~mein
schaft auf dIe Zentmlbanken beschränkt, so genügen zwischen-staatliche VeTeinbarungen. 

.. 
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Es kann als ausgeschlossen gelten, daß das intemationale Zahlungsmittel in absehbarer 
Zeit in Gold eingelöst werden wird. Bestünde diese Möglichkeit, so würde jeder Einzelstaat in 
Stand gesetzt sein, in kürzesteT Zeit den Appamt der Internationalen Bank zu zerstören, wann 
immer ihm die Verstärkung seiner eigenen Goldreserven zweckmäßig erscheint. Dagegen wird 
man schwerlich darauf verzichten wollen, Lytl'On-Zahlungsmittel gegen Einlieferung von Gold zu 
schaffen, solange das Gold in den einzelstaatlichen Geldverfassungen die gleiche Rolle wie bisher 
spielt. Doch wäre zu überlegen, ob hierfür, wie bisher in den meisten Einzelstaaten, eine starre 
Norm festgesetzt werden sollte. Es kann Ulüer Umständen zweckmäßiger sein, den Satz, zu dem 
das Gold angekauft werden muß, von Zeit zu Zeit abzuändem. Man begibt sich sonst des Mittels, 
einer überflutung mit Gold oder einer Stockung des Zuflusses im rechten Augenblick vorzubeugen. 
Ein anderes Metall als Gold kommt unter den gegebenen Bedingungen nicht in Frage. 

Abgesehen von der Einlieferung von Gold wird die Schaffung intemationaler Zahlungsmittel 
bei Gelegenheit von KrediteTteilungen möglich sein. Die Regelung dieser Verhältnisse hängt in 
der Hauptsache davon ab, ob die Zahlgemeinschaft nur von den Zentralbanken gebildet wird, 
oder auch andere Glieder einschließt. Im ersten Fall wäre es denkbar, daß außer Rediskontierungen 
auch solche Kredite gewährt werden, die durch verpfändete Staats einnahmen, Grundstücke oder 
andere Sicherheiten gedeckt sind. Im zweiten Fall käme nur die Diskontierung erstklassiger 
Wechsel mit nicht mehr als dreimonatlicher Lauffrist in Betracht. über die Höhe des Zinssatzes 

-läßt sich schwerlich etwas anderes Grundsätzliches sagen, als daß er stets merklich über dem 
PTivatdiskontsatz des führenden Geldmarkts stehen muß. Ob man eine prozentuale Deckungs
norm für die Noten und die Giroguthaben der Intemationalen Bank, sei es durch Gold, sei es 
durch Privatdiskonten von bestimmter Beschaffenheit einführen will, ist eine mehr massen
psychologische als währungstechnische Angelegenheit. 

Es ·wird sich empfehlen, in die Zahlgemeinschaft nur die einzelstaatlichen Zentralbanken 
aufzunehmen. Dies zeigt die folgende Erwägung. WeTden internationale Zahlungsmittel an Einzel
personen und Privatunternehmer abgegeben, so werden sie leicht ihrer zirkulatorischen Funktion 
entzogen werden. Bei jeder Verschlechterung der Währungslage eines Einzelstaates werden die 
Besitzer von Lytron-Noten diese Zahlungsmittel fest in ihren Schränken versteckt halten, obgleich 
die Volkswirtschaft ihrer gerade in dieser Lage am dringlichsten bedarf. Auch wird sich, wenn 
der Kurs des Lytrons nicht gegen die Valuten aller Einzelstaaten wirksam festgelegt wird, eine 
lebhafte Agiotage entwickeln, die die Verwirrung des Verkehrs nur vergrößern und die Senkung 
der eigenen Valuta vermutlich steigern wird. Geordnete Volkswirtschaft ist nur bei dem Bestehen 
einer Werteinheit möglich. Die Bedenken, die gegen eine Stellung von inneTdeutschen Zahlungs
verpflichtungen auf Dollar vorgebmcht sind, sprechen mit veTstärkter Dringlichkeit gegen die 
Aufrichtung einer national-internationalen Parallelwährung. Wir beschTänken daher die weiteren 
Betrachtungen auf den Fall eineT giralen Zahlungsgemeinschaft der ZentralbankeIl. 

Von den möglichen Wirkungen der Schaffung einer solchen Einrichtung scheint die folgende 
uns die wichtigste zu sein: die Zentmlbank jedes Einzelstaates erhielte durch sie die Möglichkeit, 
einen Passivsaldo der Zahlungsbilanz durch Kredite in dem ihr zur Verfügung gestellten Betrage 
auszugleichen. Sie erhielte Gutschrift in Lytron und könnte damit Guthaben bei der Zentral
bank irgendeines anderen angeschlossenen Landes in deren Währung erhalten. Die Gutschrift 
hätte zu erfolgen beispielsweise nach Maßgabe des jeweiligen Dollarkurses, da ja einstweilen die 
Parität zwischen Dollar und LytTon hergestellt werden soll. Vermutlich würden die einzelstaat
lichen Zentralbanken, gestützt auf die Guthaben bei der Intemationalen Bank, Noten ausgeben 
wollen. Es ist unvermeidlich, daß hierdurch eine Art von Inflation entsteht; wie zuerst Bendixen 
bemerkt zu haben scheint, trägt die Gewährung von Exportkrediten mit Hilfe von Kaufkraft, 
die zu diesem Zweck geschaffen worden ist, eine preissteigemde Tendenz in sich: während die 
Ware das Land verläßt, wiTd der Betrag der umlaufenden Zahlungsmittel erhöht. Der geschildeTte 
Vorgang aber kommt einer solchen Gewährung von Exportkrediten mit Hilfe der Notenpresse 
durchaus gleich. 

Dennoch wird man in einer solchen Inflationierung des Gläubigerlandes nicht unter allen 
Umständen ein bündiges Argument gegen die Schaffung einer solchen Einrichtung sehen dürfen . 
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Wenn der Verkehr zwischen sehr stark inflationierten und sehr wenig inflationierten Ländern in 
Gang kommen so~ und die Kontrak~ion in der. zw~iten 0ruppe auf gro~~ Schwierigkeiten s~ößt, 
so wird die erste slCh zur Duldung emer AusglelChRmflatlOn verstehen mussen. Es kommt hinzu, 
daß die preissteigernde Tendenz sehr bald aufgehoben werden kann, wenll di~ Förder~& des 
zwischenstaatlichen Handels zur Belebung der Güterherstellung und des Absatzes m den beteiligten 
Ländern führt. Währungspolitischer PUJismus führt ebenso wie sprachlicher und moralischer 
leicht zur Verkümmerung. Es gibt Augenblicke, i~ denen etwas gewagt .werden muß: 

Wichtiger ist folgendes Bedenken: Solange dIe Gewä~ung von Kr~diten d~rch dI~. Inter
nationale Bank nur an die angegebenen Regeln gebunden 1st, besteht keme Gewahr da~ur, dap 
diese Kredite auch der Stabilisierung der Währungskurse dienen. Jedes La?-d, au~h emes illlt 
aktiver Zahlungsbilanz, ist instand geset~t, sic~ in den Besitz. von Zahlung~illltteln emes a~~eren 
Landes zu setzen - auch eines solchen illlt passIver ZahlungsbIlanz -, was ihm unter Umstanden 
aus politischen oder aus spekulativen Motiven erwünscht sein kann. Di~ ~a:nze Einrichtu;ng hat 
also nur Sinn in Verbindung mit einem Abkommen zur StabIlIsIerung der .Inter
val utarischen Kurse. Kredite dürften nur erteilt werden an Länder, deren Kurs eme be
stimmte Parität nicht erreicht. Stellt es sich heraus, daß die gewählte Parität nicht erreicht werden 
kann ohne daß dem Land ungebührlich lange und hohe Kredite gewährt werden, so müßte die 
Parität herabgesetzt werden. Auch eine Revision des Verhältnisses von Dollar und Lytron kann 
im Bereich des Möglichen liegen. . .. . 

Eine solche Einrichtung wäre der erste tauglIche Versuch zur planmaßlgen Regelung der 
internationalen Währungsverhältnisse, der die freie Preisbildung der. Valuten nicht a~sschaltet, 
sondern durch Eingriff einer gemeinwirtschaftlichen Inst~nz ausgleIChend und ~eru~gend b~
einflußt. Unerläßliche Bedingung für den Erfolg emer solchen Rege~ung 1st Jedoch. dIe 
Streichung des größten Teils· der internationalen Schulden, deren Bestehen Jeden Vers~c~ em~r 
Sanierung der Währungskurse, des Staatshaushalts und des Handelsverkehrs zur Unmoghchkelt 
macht - falls man sich nicht entschließt, den Betrag, den man dem Schuldner abgepreßt hat, 
im gleichen Augenblick als langfristigen Kredit zur Verf~gung zu stell~n. Wi!d ~ieses a~surde 
Verfahren beliebt so mag sich für die Durchführung dIeser TransaktlOnen eme mternatlOnale 
Bank, wie sie ob~n geschildert ist, als ein immerhin eir:-fac~eres und durchRichtiger~s Mittel er
weisen als es die heute beliebten Methoden sind. Doch 1st mcht anzunehmen, daß em Verfahren 
Aussicht auf Anwendung hat, das den Widersinn der Lage noch deutlicher macht. Entschließt 
inan sich dagegen zu dem großen Autodafe, des~en Notwendig~eit als .erster gesehen zu h~ben 
das große Verdienst von John Maynard Keynes 1st, und das seItdem eme Grundforder~ng Jedes 
besonnenen Okonomisten geworden ist, so werden die Währungen auch ohne den umständlIchen 
und prekären Apparat einer internationalen Bank auf einer neuen Paritätsgrundlage geordnet 
werden können. 

Der Gedanke einer internationalen Währung wird immer dann am dringlichsten sein, wenn 
die politischen Vorbedingungen für ihre Verwirklichung fehlen. Sin~ dies~ gegeben, so hört. sie 
auf Problem zu sein und wird entweder unnötig oder selbstverständlIch: die leere Attrappe emer 
angeblichen Societß des Nations oder das cäsarische Symbol einer leibhaften Herrschaft über die 
Oekumene. 
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11. Abschnitt. 

Rohstoffel"Zeugung, Rohstoffverteilung, Rohstoffkredit. 
Von Dr. Friedrich HoUmann, 

o. Honorarprofessor-an der Universität Kiel, stellvertretender Direktor am Institut für Weltwirtschaft und See-
- verkehr. 

Literatur: 
Allgemein: Die Kartelliteratur, soweit sie internationale Vereinigungen berücksichtigt; die Völker

rechtsliteratur, soweit sie wirtschaftliche Beziehungen darstellt; Zeitschriften und Zeitungsliteratur, Jahrbücher 
der einzelnen Rohstoffe. - Speziell: Ro bert Liefmann, Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften, 
3. Aufl. ,Jena 1921; Report on Co operation in American Export Trade, Part I und H, Washington 1916; 
S. Tschierschky, Kartellrundschau, Zeitschrift für Kartellwesen lmd verwandte Gebiete, sowie desselben Ver
fassers Übersichten in dem Chronikteil des Weltwirtschaftlichen Archivs. 

I. Die Gliederung der Welt nach Klimaten, die Verschiedenheit der Kontinente und ihrer 
Teile n;10h geologischem Auf?a u und geogra phischer G~staltun~ ha ?en zu ~iner na türl~chen Ar bei t ~
teil ung unter den VolkswIrtschaften der Erde gefuhrt. DIe dIfferenZIerte techmsche DurchbIl
dung, die verschiedene Begabung der Völker für technische Organi~ation und die damit zusammen
hängende, die Wirtschaft nur unter einem and~ren Gesichtswmke.l betrac~tende Fe~tste~lung 
differenzierter kapitalistischer Struktur der VolkswIrtschaften haben eme techmsche ArbeItsteIlung 
auf der Erde gezeitigt. Und schließlich haben die vielfachen aus Tradition und Lebensauffassung, 
aus Religion, Sitte und Recht sich ergebenden Einflüsse zu einer kultürlichen Verschiede?-heit der 
Volkswirtschaften geführt, die alskultürliche Arbeitsteilung ihre Bedeutung für das WIrtschaft
liche Aufeinanderangewiesensein der Völker ausübt. Diese dreifache Differenzierung der Gaben 
und Möglichkeiten in bezug auf die Produk~ion und die Konsumtion i~t nun ~cht so. gel~gert, 
daß die drei Gliederungen sich nach allen RIchtungen restlos decken; VIelmehr findet eme Über
lagerung statt, aus der im Endresultat eine unge~öhnlich ~unte M~nnigfaltigkeit gegenseitiger 
Abhängigkeiten der einzelnen Volkswirtschaften entstanden 1st und Immer neu entsteh~. Denn 
die Grenzen der Differenzierung sind in allen drei Hinsichten nicht dauernd gegeben. DIe natür
liche Arbeitsteilung ist veränderbar durch menschliche Tätigkeit, die eine Erweiterung des Anbaus 
im Wege der Anpassung von Pflanzen und Tieren an andere Klimate und andere Land- und Wasser
voraussetzungen und eine Verschiebung des Abbaus durch Erschöpfung alter und Entdeckung 
neuer geologischer Vorkommnisse gestattet. Die technische wie die kultürliche Arbeitsteilung 
sind beide in ihren Absteckungen wandelbar, insoweit die Begabungen aller Völker entwicklungs
fähig und ihre Lebensauffassungen nicht fossiler Natur sind. Aus die~em Netz von in d~uernder 
Unruhe befindlichen Differenzierungen der Produktion leiten sich sämthche AustauschbezIehungen 
der Weltwirtschaft ab, von den Rohstoffen an bis hin zu den Fertigfabrikaten jeglicher Art. 

Nicht gering an Zahl sind die Güter, die als Grundmaterien mens?hlicher ver~delnder T~tig
keit auf der Erde erzeugt werden und im Austausch gegeneinander oder gegen welterverarbeltete 
Waren die Grenzen einer Volkswirtschaft überschreiten, um in einer anderen Volkswirtschaft 
ihrem endgültigen Gestaltungsprozeß entgegenzugehen. Wo ist die Grenze zu ziehen, wo hört 
ein Gut auf Rohstoff zu sein und wo beginnt es Halbfabrikat bzw. Fertigware zu werden 1 Das 
Kriterium aufgewandter menschlicher Arbeit zieht keine scharfe Trennungslinie, da jedes in mensch
licher Wirtschaft verwandte Gut menschliche Arbeit zu seiner Hervorbringung bedarf. Wohl 
aber lassen sich als Rohstoffe alle diejenigen Güter bezeichnen, deren inneres Wesen keine irgend-
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wie geartete Umgestaltung erfahren hat und deren Form nach der Produktion, handele es sich 
nun um Erzeugung mit Hilfe der Natur oder um Gewinnung aus natürlich gegebenen Vorräten, 
noch keine wesentliche Veränderung erlitten hat, die also entweder in ihrer natürlichen Form oder 
in einer Gestalt auftreten, die sie lediglich zum Versand oder zur Aufbewahrung geeigneter macht. 
Dabei darf freilich nicht übersehen werden, daß solche logische Abgrenzung keineswegs in der 
Technik der Wirtschaftspraxis sich durchsetzt und besteht. Wettbewerbsrücksichten haben immer 
entschiedener einen Zwang dahin ausgeübt, die Entfernung zwischen Produktions ort und Ver
arbeitungsstätte zu verringern, am liebsten sie ganz aufzuheben. Es ist eben der Transport von 
Fertigwaren, die meist bei geringerem Volumen eine ungleich größere Arbeitsmenge darstellen 
als sperrige, unverarbeitete Rohstoffe, billiger und die Konkurrenz so behandelter Güter stärker 
gewährleistet. So erleben wir die Zuwanderung des Kapitals zu den Rohstoffquellen in Form 
von Fabrikbauten, Maschinen und Apparaten, Aufbereitungsstätten und Verkehrsanlagen. Und 
damit wird automatisch die Verschickung logisch einwandfrei als Rohstoffe zu bezeichnender 
Güter zurückgedämmt und statt dessen kommen unter der Bezeichnung von Rohstoffen Ware,n 
auf den Weltmarkt, die streng genommen ein oder mehrere Stadien der Weiterverarbeitung 
bereits durchlaufen haben. Hinzu kommt, daß die ökonomische Tendenz der Vereinigung von 
Rohstoffgewinnungs- und Weiterverarbeitungsstätten eine immer haltbarer gewordene Stütze 
in Maßnahmen des Zeitalters des Schutzzolles und des Neomerkantilismus gefunden hat. Das 
alles ist zu berücksichtigen, wenn wir uns in knappen Umrissen vergegenwärtigen, was praktisch 
als Rohstoffe in der Weltwirtschaft Wichtigkeit besitzt. Da sind nun zu nennen alle Metalle, 
vom Eisen angefangen über Kupfer, Zinn, Zink, Blei bis hin zum Silber, nur das Gold sei als 
Weltwährungsmetall beiseite gelassen; da treten weiter als Rohstoffe auf Steinkohle, Braun
kohle, gewisse Steine und Erden sowie Erdöl; sämtliche pflanzliche und tierische Spinnfasern, 
wie Baumwolle, Wolle, Hanf, Flachs, Seide, Jute gehören hierher; alle Arten Nadel- und Laub
hölzer, pflanzliche Milchsäfte, Kautschuk und Gummiharze müssen angeführt werden; die 
meisten Getreidearten, insbesondere "\Veizen, Gerste und Mais, selbst Genußmittel, wie Zucker, 
Kaffee, Tee, Kakao, Tabak, ferner Fleisch, tierische Häute und Felle, haben als Rohstoff zu gelten. 
Manches ließe sich im einzelnen noch einordnen, doch möge diese summarische Aufzählung ge
nügen, um ein Bild der Vielgestaltigkeit internationaler Wirtschaftsbeziehungen auf dem Gebiet 
der Rohstoffgewinnung und des Rohstoffaustausches zu zeichnen. 

Die Weltrohstoffwirtschaft kann derart analysiert werden, daß jeder Rohstoff nach der 
Größe seiner Produktion, nach der Ergiebigkeit seiner Produktionsorte und deren Verteilung 
auf die verschiedenen Volkswirtschaften der Erde, nach den Richtungen des Austausches, nach 
den Wegen, die seine Quantitäten einschlagen, nach den' Formen der Kreditierung auf diesen 
Wegen, nach der endgültigen Verteilung auf die einzelnen Volkswirtschaften untersucht würde, 
und daß zusammenfassend die ökonomisch und technisch vorhandenen Rohstoffgruppen in gleicher 
Weise dargestellt würden. Das soll nicht geschehen; sondern die Rohstoffe sollen betrachtet werden 
unter ganz bestimmter Einstellung, die sich ergibt aus der systematischen Eingruppierung der 
Rohstoffwirtschaft in dem vorliegenden Werk. Der Gesamttitel, unter dem unser Abschnitt ein
geordnet ist, lautet W el twirtschaftsgemeinschaften, wo bei der Nachdruck auf dem Begriff und Wort 
der Gemeinschaften liegt. Es ist demnach auszugehen von der Organisationsform, in welcher 
Produktion und Verteilung erfolgen, allerdings lediglich soweit solche Organisationen in ihrem 
Wirkungsbereich über die Grenzen einer Volkswirtschaft hinausreichen und in das Getriebe einer 
anderen hineingreifen. Welcher Art sind diese Organisationen 1 Handelt es sich um einen einzigen 
bestimmten Typus oder sind verschiedene Vereinigungsformen gegeneinander abzugrenzen 1 Zu
nächst tritt uns auf dem Weltmarkt eine Fülle von Organisationen entgegen, die trotz des Aus
greifens über die nationalen Grenzen in ihrem inneren "\Vesen durchaus nationalen Charakters 
geblieben sind. Mit dem Streben der Nationalstaaten, sich über die "\Velt auszudehnen, expansiv 
imperialistisch zu wachsen und das Ideal der Autarkie zu erreichen, ist die Expansion der Volks
wirtschaften eng verbunden. Ein Glied dieser Kette ist jede Verbindung, die eine Einzelwirtschaft 

. wie eine lose oder feste Vereinigung von Einzelwirtschaften einer Volkswirtschaft eingeht, um 
durch Angliederung von Rohstoffwirtschaften des Auslandes ihren Bedarf zu decken oder durch 
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Abschluß von Lieferungsverträgen an dasselbe Ziel zu gelangen. Scheinbar entsteht durch solchen 
Konnex eine "\Veltwirtschaftsgemeinschaft. Dem inneren Wesen nach handelt es sich jedoch ledig
lich um eine nationale wirtschaftliche Ausweitung. Denn im Wettkampf auf dem Weltmarkt 
versucht der meist noch im Schutz hoher Zollmauern lebende aktive Teil nichts weiter, als sich 
seine Quote an der Weltrohstoffgewinnung zu sichern, und solchen Vereinigungen von V olks
wirtschaft zu Volkswirtschaft wohnt durchweg ein aggressiver Geist inne. Expansion ist das Kenn
wort, das Gedeihen und die Entfaltung der eigenen Volkswirtschaft, vielleicht sogar auf Kosten 
der fremden, ist das Leitmotiv. In offener Weise tritt dieser Zusammenhang zutage überall da, 
wo die Verbindungslinie von der den Rohstoff erstrebenden Volkswirtschaft direkt ausgeht und 
zu ihr zurückführt. Um ein Beispiel zu geben: die deutsche Schwerindustrie, die zum Ersatz für 
die verlorengegangene lothringische Minette Eisenerzgruben in Europa, Amerika und an anderen 
Plätzen erwirbt oder durch Lieferungsverträge von dort her ihre Nachfrage nach Rohstoffen zu 
befriedigen hofft, handelt nicht innerlich weltwirtschaftlieh, sondern volkswirtschaftlich, wenn aller
dings Fäden, die über den Weltmarkt laufen, geknüpft werden. In verschleierter Form besteht derselbe 
Zusammenhang überall da, wo das Kapital eines Landes in eine andere Volkswirtschaft hinein
geht, sich dort der Rohstoffgewinnung widmet, aber diese Rohstoffe nicht direkt der eigenen Volks
wirtschaft sondern einer dritten zukommen läßt. Um wiederum ein Beispiel anzuführen: amerika
nisches Kapital, das in der Kühlfieischproduktion Südamerikas zwecks Exports nach Großbritannien 
angelegt wird, handelt so; es bleibt eine Ausweitung durchaus nationalen Charakters, im Sinne 
imperialistischer Expansion, deren Wege über den Weltmarkt gehen. Auch diese scheinbaren 
Weltwirtschaftsgemeinschaften vermindern den internationalen Wettbewerb nicht und schränken 
die Desorganisation auf dem Weltmarkt nicht ein. Darum soll die große Reihe solcher weltwirt
schaftlichen Organisationsformen, die ihrem inneren Wesen nach keine sind, in unserer Unter
suchung zurücktreten. Sie sind das eine Extrem, das andere wird gebildet von den Organisationen, 
die sich völlig von der nationalen Eigenart freigemacht haben, die nicht auf Ziele nationaler Ex
pansion eingestellt sind, sondern eine internationale Struktur aufweisen und sich ihrem inneren 
Wesen nach rein weltwirtschaftlieh betätigen. Für sie ist die Welt ein Ganzes, etwas über die 
nationalbedingten Volkswirtschaften Hinausgewachse~les. Sie allein sind wahrhaft weltwirtschaft
lieh orientiert. Aber ebenso wie eine Organisation der Staatengesellschaft, die über die Vielheit 
der Staatswesen der Erde einen Weltstaat oder etwas dem Ähnliches setzt, erst in den allerersten 
Anfängen sich befindet, ebenso ist es auf dem Gebiet der Weltwirtschaft. Faßt man unter Inter
nationalismus alle jene Bestrebungen zusammen, die sich der Herausbildung eines Weltgeistes, 
eines Gemeinschaftsgefühls aller am Kulturleben der Gegenwart teilnehmenden Menschen widmen, 
so würde parallel dazu unter vollkommen internationaler Wirtscha,ftsorganisation lediglich das 
zu begreifen sein, was die Produktion vom Standpunkt der Menschheit unternimmt und die Di
stribution der gewonnenen Güter in gleicher Weise ausführt. - Zwischen den Extremen, den 
Weltwirtschaftsgemeinschaften äußerlicher Natur, mit anderen Worten: den offen oder verschleiert 
nationalen Charakter tragenden Gemeinschaften und den Weltwirtschaftsgemeinschaften inner
licher Natur bewegt sich die Organisation der Weltwirtschaft unserer Zeit. Sind die ersteren Ge
bilde ihr eigentlich nicht zuzurechnen und sind die letzteren erst im vorahnenden Entstehen be. 
griffen, so stehen zwischen ihnen jene Gebilde, die eine Verständigung der nationalen Gruppen 
und Typen und eine Aufteilung des Weltmarktes, eine Abgrenzung in der Rohstoffgewinnung 
und ihrer Verteilung bezwecken. Diese weltwirtschaftlichen Verständigungsgemeinschaften sind 
jene kartellartigen Organisationen, die zwischen den Einzelwirtschaften oder Verbindungen von 
Einzelwirtschaften verschiedener VolksVi>1rtschaften den Ausgleich schaffen und ihn auf bestimmte 
Zeit festlegen. Wie die freie, richtiger die wilde Konkurrenz im Innern einer Volkswirtschaft die 
Entstehung von Kartellen und Trusts gezeitigt hat zwecks Beschränkung und Vermeidung dieses 
Wettbewerbes, so sind in der Weltwirtschaft mit verschiedener Reichweite und wechselnder In
tensität Vereinbarungen getroffen worden von ganz loser Abrede bis zu ziemlich fester Form, 
um der schrankenlosen Konkurrenz auf dem Weltmarkt in gleicher Weise Zügel anzulegen, inter
nationale Kartelle und Trusts einerseits und in selteneren Fällen zwischenstaatliche Abkommen 
a.ndererseits. Doch im Unterschied von den rein int~rnational orientierten Gemeinschaften ist 

10* 
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in den Verständigungsgemeinschaften der nationale, der volkswirtschaftliche Einschlag immer 
noch vorhanden und bemüht er sich immer wieder, sich durchzusetzen. Die Verständigungs
gemeinschaft hat nur solange Bestandsmöglichkeit, als die in ihr gebundenen Kräfte im Gleich
gewicht bleiben. Tritt eine Verschiebung ein, die stets eine Folge volkswirtschaftlicher Auswirkung, 
nationaler Entfaltung sein wird, so ist die Verständigung gefährdet, drängt eine bis dahin ge
bundene Kraft zu einer neuen VereinbarUllg auf anderer Basis. Jedesmal, weml diese Neuordnung 
vorzunehmen ist, wird das Ringen des volkswirtschaftlichen Elementes deutlich bemerkbar werden. 
Aber in der Zeit der gültigen Dauer der Abrede wird es ganz oder doch in hohem Grade ausgeschaltet 
bleiben können. In dieser Zeit des gebundenen Kräfteausgleiches vermögen denmach die Ver
ständigungsgemeinschaften den reinen Weltwirtschaftsgemeinschaften ziemlich nahezukommen. 

n. Eine Erörterung der Weltrohstofferzeugung und -verteilung darf nicht übersehen, wie eng 
Produktion und Distribution miteinander verbunden sind, wie schwierig es ist, die 
Erzeugung losgelöst von der Verteilung und umgekehrt einer Analyse zu unterziehen. Ein Fall 
aus der Rohstoffgeschichte der Welt vermag das leicht zu beweisen. Baumwolle wird nach dem 
Cotton Year Book erzeugt zu 64% in den Vereinigten Staaten, zu 18% in Indien, zu 6% in Ägypten, 
zu 4% in Rußland und in kleineren Quantitäten in China, Brasilien und anderen Ländern der 
Welt. Von der Zahl der Spindeln für die Baumwollverarbeitung, die ein Merkmal sind, das Be
darfsrichtung gebend für die Verteilung ist, entfielen rund 40% auf Großbritannien, auf die anderen 
europäischen Länder 30%, auf die Vereinigten Staaten 21 % und der Rest auf Indien, Japan und 
sonstige Länder. Den tatsächlichen jährlichen Verbrauch berechnete dieselbe Quelle für das Jahr 
1918 auf 20% für Großbritannien, 34% für das sonstige Europa, 25% für die Union, 16% für 
Indien und Japan zusammen und den Rest für die übrige Welt. Schon aus dieser zahlenmäßigen 
Gegenüberstellung geht hervor, wie Erzeugung und Verteilung sich übereinander lagern. Nun sind 
die Vereinigten Staaten mit fast zwei Dritteln das Hauptproduktionsland, dessen eigener Konsum, 
zumal im Kriege, nicht unbedeutende Fortschritte gemacht hat. Von 1868, dem ersten vollen 
Berichtsjahr nach dem Zusammenbruch der Baumwollerzeugung während des Sezessionskrieges 
und nach dem Ende der Baumwollnot in Europa, hat die Produktion in der Union stetig zugenom
men bis an den Krieg heran; sie stieg von 2,3 Millionen Ballen gemäß den Angaben des Statistical 
Abstract of the United States auf 14,2 Millionen Ballen, um dann freilich im Kriege stark zurück
zugehen und auch im Jahre 1919 erst wieder auf 12,1 Millionen Ballen zu gelangen. Der Eigen
verbrauch erhöhte sich für die gleichen Anfangs- und Endjahre von 0,8 auf 6,3 Millionen Ballen, 
die Zahl der Spindeln wuchs von 7,1 Millionen im Jahre 1870 auf :34:,9 Millionen. Dementsprechend 
verminderte sich die Ausfuhr iPländischer Baumwolle der Union von 64,07% der Produktion, 
l1achdem sie sich auf annähernd gleicher Höhe bis zum Kriege gehalten hatte, bis auf 47,04%. 
Diese Abnahme der für den Weltmarkt, freien Baumwollvorräte hätte naturgemäß auf die Preis
gestaltung und auf den Verteilungskampf der freien Baumwolle erheblich stimulierend gewirkt, 
falls normale Verbrauchsverhältnisse in Europa vorgelegen hätten und vorliegen würden. Eine 
diesen Zuständen nicht unähnliche Sachlage hatte sich bereits einmal ergeben, als zu Anfang des 
Jahrhunderts infolge mehrerer hintereinander auftretender Mißernten der freie Betrag an amerika
nischer Baumwolle eingeschränkt wurde, und eine für damalige Verhältnisse relativ hohe Preis
steigerung einsetzte und das genügende Quantum anderswoher nicht zu beschaffen war. Der 
seinerzeitige Mangel in der Produktion wirkte sogleich auf die Verteilung ein, und es ist nicht 
erstauPlich, daß auf seinem ersten internationalen Kongreß der internationale Verband der Master 
Cotton Spinners' and Manufacturers' Associations im Jahre 1904: sich ausführlich mit dem Problem 
der Produktion in der ganzen Welt und gleichzeitig mit der Frage der Verteilung der Baumwolle 
an die weiterverarbeitenden Länder beschäftigte und auf Pläne der Produktionssteigerung wie 
der Verteilung sann, ohne freilich je zu praktischer Durchführlli1g der vorgelegten Projekte zu 
gelangen. 

Noch aus einem anderen Gesichtswinkel ergibt sich die Unmöglichkeit der Trennung von 
Produktion und Distribution bei der Beobachtung von weltwirtschaftlich wichtigen Rohstoffen. 
Wie in der Volkswirtschaft, so ist es auf dem Weltmarkt ursprünglich Aufgabe des Handels, des 
Import- und Exportgroßhandels, gewesen, die benötigten Rohstoffe aufzukaufen und an die 
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Stätten des Bedarfs zu führen. Um ihre Kraft bei der Beschaffung der Rohstoffe zu verstärken, 
haben sich allmählich die Händler regional zusammengeschlossen zu Verbänden oder in weiterer Ent
wicklung fusioniert bzw. durch Kapitalvereinigungen und sonstige Kapitalbeziehungen in Interessen
gruppen ver~~gt. E~ne noc~ ~öhere Stufe der Organisation .. versuchten die Pr?duzenten zu er
reichen, als Sie lhrerselts Vereilligungen planten und z. T. ausfuhrtell, um den ZWischenhandel aus
zuschalten. Indessen war gerade der weltwirtschaftliche Charakter internationaler Produktions
kartelle, wie der Report on Co operation in American Export Trade richtig hervorhebt, ein Hindernis 
der Bildung dieser Gemeinschaften. Die Vorbedingungen seien in den verschiedenen Teilen der Welt 
zu differenziert gewesen, als daß sie schematisiert werden könnten in einem enggefügten Kartell. 
Obgleich das unzweifelhaft zutraf :und wohl in ge:vissem Gra;de gegen:wär~ig noch stir:unt, war die 
Stellung der Händler bedroht und S16 taten den' Welteren SChrItt, daß SIe Emfluß auf d16 Erzeugung 
zu gewinnen trachteten. In sehr vielen Fällen ist es ihnen gelUllgen: Händlervereinigungen, ein
gestellt auf die. Ve~teilung der. Rohstoffe, ketteten Produktio.nsUl:.ter~ehmungen an s!ch. ~ie 
dieser Vorgang 1m ell1zemen verlief, durch welche Form der Kapltalell1flusse, durch welch manmg
faltiges System von An- und Untergliederungen von Gesellschaften, ob es sich um die Übernahme 
der Effekten bereits bestehender UnternehmUllgen oder um Kapitalbeschaffung für neu zu grün
dende Unternehmungen handelte durch Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften buntester 
Konstruktion, hat R. Liefmann in seinem ausgezeichneten, alle bemerkenswerten Erscheinungen 
auf diesem Gebiet restlos darstellenden Werk beschrieben. Rohstofferzeugung und Rohstoff
verteilung sind heute eng ineinander geschweißt: Das ergi,bt sich. auch aus u:r:serer Betrachtung, 
die mit einer anderen Zielsetzung erfolgt, als LIefmann S16 vormmmt. Ihm ISt Untersuchungs
gegenstand der Zusammenhang der Unternehmungen, wie ihn das Kapital schafft; er muß dem
nach von der Einzelwirtschaft ausgehen und sich in deren Umkreis bewegen, während es uns auf 
die Erkenntnis der Weltlage in der Rohstoffwirtschaft ankommt. 

III. Ein Weltrohstoff, dessen Wirtschaftsgang in voller Freiheit sich abwickelt, dürfte wohl in 
der Gegenwart kaum noch zu finden sein. Irgendwie wird eine Organisation in sein Leben ein
greifen; mag sie ~ich ausschließlich regio~al nati~nal um seine Gewinnlli1g und ~eine~ Absatz be
kümmern, mag S16 auf den Weltmarkt hinausgrelfen. Doch bestehen ganz betrachthche U n ter
schiede in der Wirksamkeit der Organisationen. An einigen Tatsachen sei das verdeut
licht. Die Erzeugung von Kautschuk geschah ursprünglich okkupatorisch, indem die wildwachsen
den Bäume der Urwälder angezapft bzw. in rohester Form niedergeholzt wurden. Noch im Jahre 
1900 stammten die erzeugten 54: 000 gross tons restlos aus solchen Quellen. Bis zum Jahre 
1920 war die Weltproduktion auf 344000 t gestiegen, wovon nunmehr 89% der Plantagenbau 
lieferte. Aus dem unsystematischen Zustand war also die Erzeugung dieses Rohstoffes so gut wie 
herausgetreten und systematische Bodenbearbeitung, Anpfla:r:zung und Abza~fung gescha~en. 
Mit dem Aufschwung der Kautschuk verbrauchenden Industnen, vor allem llllt dem GedeIhen 
der Automobilindustrie in der ganzen Welt, hing diese Ersetzung des rohen Natureingriffs durch 
geordnete Produktion z,?-sam,men. I?ie Durchorg?'r:isation der Erzeugung hi~lt jedoc~ da~t :r:icht 
gleichen Schritt. ObglelCh slCh ZWel große Verelmgungen von Erzeugern bIldeten fur dIe belden 
großen Gewinnungsgebiete in Britisch-Vorder- und -Hinterindien sowie in Holländisch-Indien, 
die Rubber Growers' Association und die holländische International Society of Rubber Growers, 
ging doch Produktion- wie Preisgestaltung auf das freieste und unbeschränkteste vor sich. In 
den Jahren vor dem Kriege erfolgte die erste Überschwemmung des Marktes mit den Erträgen, 
der erste Preissturz und die erste Krisis, von der sich der Anbau im Kriege wieder erholte, freilich 
nur auf kurze Zeit, denn bereits im Kriege und besonders nachher brach die zweite verheerende 
Krisis herein, die zu einer Aufstapelung riesiger unverkäuflicher Vorräte in Höhe von über 200 000 t 
führte. Es ergab sich ein Bild völliger Desorganisation. Die lose gefügten Verbände vermochten 
nichts Entscheidendes zu tun, und selbst das, was sie im November 1920 vorschlugen, trug durch
aus nicht die Züge eines durchdachten Vorgehens ; es bewegte sich viehnehr in den gleichen Bahnen 
desorganisierter Produktion. Ganz gen~rell wurde ~e Ei~schränkul1~ der E~zeugung .. u~ 25% 
VOn beiden Verbänden befürwortet, wobel es noch fraghch blieb, zum mll1dest bel den hollandischen 
Plantagenbesitzern, ob der Vorschlag realisiert ,vurde. Man hatte zu dem alten Aushilfsmittel 



150 Fl>ied/rich Hoffmann, Rohstofierzeugung, Rohstoffverteilung, Rohstoffkredit. 

gegriffen, das schon bei den Absatzkrisen der aus Ostindien eingeführten Gewürze im Zeitalter 
der Entdeckungen beliebt war, durch künstliche Zurückhaltung den Preis wieder in die Höhe 
zu bringen. Erst die Ausführung des zur Zeit erwogenen Planes, je eine englische und holländische 
Gesellschaft zu gründen, deren Aufgabe in der ins Einzelne gehenden Kontrolle der Kautschuk
erzeugung ihrer Mitglieder bestünde, .vermöchte wenigstens etwa_s die Produktion z~ organisiereJ?-. 
Doch würde das mit der ProduktIOn unlösbar verbundene Problem der VerteIlung auf dIe 
Verbrauchsländer damit überhaupt noch nicht gestreift sein. - Zu nachhaltigeren Ein
wirkungen hat die unter ziemlich ~ähnlichen Bedingungen ausgebrochene Krisis auf dem 
Kaffeemarkt zu Anfang des Jahrhunderts geführt. Drei Viertel der Weltproduktion dieses 
Rohstoffes stammen aus Brasilien, wo aus innervolkswirtschaftlichen wie mit der Valuta
gestaltung zusammenhängenden weltwirtschaft~chen GründeJ?- um f900 eine. große Überpro~uk
tion eintrat. Der erste unternommene SChrItt bewegte slCh WIederum m der Bahn emer 
künstlichen Einschränkung der Produktion, indem der Haupterzeugerstaat Sao Paulo die 
Anlage" neuer Pflanzungen nach dem 1. Dezember 1903 auf fünf Jahre verbot. Trotzdem 
stellten sich riesige Ernten ein und zur Abhilfe begann der Staat die sog. Kaffeevalorisation zu 
inaugurieren. Diesen Vorgang im einzelnen zu schildern, gehört nicht hierher; es kommt allein 
auf das Grundprinzip an, und das 1st dieses. Die Regierung trat. auf dem Markt a~s ~äufer ~uf; 
sie zahlte einen gewissen Minimalpreis solange, bis der a~lge~eme W eltm~rktprels Ihn err~lCht 
hatte. Dabei hielt sie den aufgehäuften Vorrat zurück, um Ihn m Jahren germgerer Ernten WIeder 
abzustoßen oder wenn das nicht eintreten sollte, ihn langsam den Hauptkonsumentenländern 
zuzuführen. Die' weiteren Schritte, um die für die Durchführung nötigen, Geldmittel zu erlangen 
und ihre Sicherstellung zu bewirken, brauchen gleichfalls nicht geschildert zu werden. Jedenfalls 
besaß der Staat zu Anfang 1908 einen Kaffeevorrat in Höhe von 81(2 Millionen Sack. ~eträchtliche 
Teile davon lagerte er in den Freihäfen der Konsumentenländer em. So waren z. B. m Hamburg 
bei Kriegsbeginn etwas über 1 Million Sack vorhanden, die damals dem deutschen Verbrauch zu
geführt wurden. An diesem ganzen Vorgang bemerkenswert ist das Bestreben, nicht nur die Pro
duktion zu regeln, sondern gleichzeitig in die Verteilung einzugreifen und sie der Produktion bzw. 
dem vorhandenen Vorrat anzupassen. Freilich geschah das nicht aus weltwirtschaftlicher Ein
stellung, im Gegenteil aus rein volkswirtschaftlichen Erwägungen. Das haben beide skizzierte 
Fälle überhaupt miteinander gemeinsam, daß nur Weltwirtschaftsgemeinschaften äußerlicher Natur 
bei ihnen vorlagen. Bei dem Kaffee griff eine öffentliche Gewalt ein, die Regierung des Pro
duktionsgebietes, bei dem Kautschuk handelte es sich zunächst um die Maßnahme ~iner nationalen 
Vereinigung ,:on Produzenten und später un: eine ~chtbin~ende Abrede der. belden ausschl~g
gebenden natIOnalen Gruppen. - Wenden WIr uns emem dntten Falle zu. DIe WeltproduktIOn 
von Petroleum wird für das Jahr 1920 in Barrels auf 688,5 Millionen geschätzt, wovon 64,4%, 
d. h. 443,4 Millionen auf die Vereinigten Staaten entfallen. Die älteren Konkurrenten Rußland, 
Rumänien, Galizien und die neueren Mitbewerber Holländisch-Indien, Britisch-Indien, Persien 
bleiben weit dahinter zurück, und selbst Mexiko mit seinen 159,8 Millionen fällt noch erhfblich 
ab. Die Weltversorgung ist mithin bisher noch in hohem Grade von der Belieferung durch 
die Vereinigten Staaten abhängig. Wie bekannt, wird die Produktion Nordamerikas fast 
monopolartig beherrscht durch den Rockefeller-Konzern, die Standard Oil Oompany mit 
ihren zahlreichen Untergesellschaften. Ihre Geschäftsgebarung greift mit der Vormachtstellung 
des amerikanischen Petroleums demnach in die Versorgung aller Länder der Erde weit
gehend ein. Das wird um so fühlbarer, als die Nachfrage nach Erdöl und seinen zahlreichen 
Nebenprodukten mit der Zunahfue der Olheizung und der sonstigen Verwendung zu Antriebs
zwecken dem Angebot vorausläuft. Kein Wund~r darum, daß das Forsc~en nach. weiteren 
Fundstätten, zumal im neuen Jahrhundert, emgesetzt hat. Indem WIr auf eme Dar
legung des Verlaufs dieses ~eldzuges ;rerzichten, woll~n wir lediglich d~s Resultat hervorheben. 
Zwei große, mit ganz erhebhc~en Kaplta:lmengen ar~eltende. Ko~zerne .~IJ?-d ~eben de~ Standa.rd 
Oil Trust entstanden. Der klemere von Ihnen, zugleich der m semer TatIgkelt beschranktere, 1st 
der Burmah Oil-Anglo Persian Konzern. Seine Interessensphäre erstreckt sich im wesentlichen 
von Hinterindien und Australien nach dem Persischen Golf. Der größere und die ganze Welt 
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umfassende Konzern ist derjenige, der .~m ~ahre 1907 aus dem Zusammenschluß der Koninklijke 
~ederlands?he Petrole~m ~IaatschapPIJ nnt der Shell. Transport and Trading Company sich 
bildete. WIe der amel'lkamsche Trust 1st der letztere eme Zusammenballung zahlreicher Unter
nehmungen unter und mit den beiden leitenden Gesellschaften. Mit ungewöhnlicher Kapitalkraft 
ausges~a~tet, hat doch ~ie Niederlän~sche Muttergesellschaft al~ein ein Nominalkapital von 
600 Millionen fl. aufzuweisen, hat er seme Interessen von HolländIsch-Indien über Vorderasien. 
Rußland, Europa, Afrika, Süd- und Mittelamerika bis in die Vereinigten Staaten selbst erstreckt: 
Inwieweit seine volle Selbständigkeit noch besteht, entzieht sich genauer Beurteilung. Jedenfalls 
läßt sich soviel sagen, daß die englische Regierung einen Teil der Aktien der niederländischen 
Hauptgesellschaft aufgekauft hat. Damit ist dem Konzern das Schicksalnahegerückt welches die 
An~lo. ~ersia~-Grupp~ bereits 1914 erlit~: in ihr verfügt die englische Regierung übe; die Aktien
ma]ol'ltat. WIe hat sl.ch der Standa.rd Oil Trust z~ dem Vordringen der beiden jüngeren Konzerne 
verhalten? Er sah seme AbsatzgebIete vor allem m Europa bedroht und, was gefährlicher für ihn 
war, .er mußte !?leichzeitig lJ?-it e~nem Rückgang seiner Produktionserträge rechnen, als das baldige 
yersIegen der a~tere~ amer;-kamschen Petrole~mqu.ellen vorausgesagt ward. So drängte auch er 
Im.mer nachhaltIger :aber dIe Grenzen der Umon hmaus auf der Suche nach Erzeugungsmöglich
kelten, nach Süden m Mexiko hinein und über den Ozean auf die noch nicht vergebenen Fund
stätten, d. h. insbesondere nach Vorderasien, wo er sich in einer Konzession seitens der türkischen 
Regierung die Olquellen am Toten Meer sicherte. Zur Zeit wird also die Produktion von Petro
leum reguliert durch drei Konzerne mit Weltinteressen. Sie scheinen national bedingt, zwei vor
wiegend britisch und einer amerikanisch. Und doch darf das nationale Element in ihnen nicht 
zu eng gefaßt werden. Selbst nach der Einflußgewim1Ung der englischen Regierung bleibt das 
Wort, das das Haupt der Shell-Gruppe im Jahre 1913 über die von seiner Gesellschaft befolgte 
Politik äußerte, zu einem gut Teil Wahrheit: "Das Geschäft ist weltweit,und wir sind entschlossen 
daß die große von uns geschaffene Verteilungsorganisation nicht abhängig sein soll von irgendeine~ 
~etrol.eumfeld oder irgendeinem Land oder irgendeiner Regierung. Wir werden uns bemühen, 
OlgebIete zu erwerben, wo immer wir sie finden können." Die Sätze geben einen charakteristischen 
Einblick in die Vorstellungswelt international wirkenden Kapitals, das über die volkswirtschaftlich 
gezogenen Grenzen weit hinausgewachsen ist. Jene großen Konzerne beherrschen den gesamten 
Weg von der Urproduktion bis zum Absatz durch ihre Untergesellschaften. Entscheidend bleiben 
aber auch bei der Welteinstellung privatwirtschaftliche Gewinnaussichten, und so geht die Regelung 
der Verteilung im Kern nach demselben Prinzip vor sich. In dies System ist erst neuerdings eine 
Bresche geschlagen worden durch das Abkommen von San Remo vom 24. April 1920. England 
und Frankreich sind darin übereingekommen, wenn wir dem Wortlaut des englischen Textes 
(Omd 675) folgen, die Erdölinteressen beider Länder in einem großen Teil der Welt gütlich ab
zugrenzen, und zwar in Rumänien, Kleinasien, Rußland, Galizien, den französischen Kolonien 
und den britischen Kronkolonien. Am wichtigsten ist die Bestimmung über das zukunftsreiche 
Gebiet von Mesopotamien, für welches die britische Regierung der französischen oder ihrem Ver
trete~ 25% der Erzeugung zusichert gegen gewisse technische Zugeständnisse in bezug auf die 
AbleItung des Produktes. Der Einspruch der Vereinigten Staaten, der den freien Wettbewerb 
in Vorderasien ~eder herzustellen strebte, hat unter Sicherung der amerikanischen Interessen 
das Abkommen mcht umzustoßen vermocht. - Vergleichen wir die Wirksamkeit der das Erdöl 
ergreifenden Organisationen mit derjenigen der Gestaltungen, die Kautschuk und Kaffee regeln 
wollen, so ergibt sich sinnfällig die Unterschiedlichkeit ihrer Reichweite: auf der einen Seite 
Weltwirtschaftsgemeinschaften äußerlicher·Natur und auf der anderen Seite weltwirtschaftliche 
Verständigungsgemeinschaften. Und würden wir die Verhältnisse für weitere Rohstoffe unter
suchen, so würden wir gleiche Unterschiede in der Exte:p.sität und Intensität der geschaffenen 
Organisationen feststellen können. 

IV. Wie aus den mitgeteilten Tatsachen bereits erkennbar geworden ist, haben neben den 
Bestrebungen privater Organisationen gleichfalls die Staaten in die Erzeugung und Verteilung 
der ~o~s~offe ~e~ Weltwir~schaft eingegriffen. Die privaten Or~anisationen stehen angesichts 
der mdlVldualistlSchen Wrrtschaftsauffassung fast aller VolksWlrtschaften selbstverständlich im 
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Vordergrund. Die wichtigsten Rohstoffe industrieller Entfaltung und menschlicher Erhaltung 
sind dabei noch außen vor einer organisatorischen Regelung geblieben. Sowohl Getreide wie Eisen 
und Kohle befinden sich bislang erst auf der untersten Stufe formaler Gesta,ltung, d. h. sie stehen 
noch im Zeichen der weltwirtschaftlichen Abmachungen mit volkswirtschaftlicher Einstellung. Pri
vate weltwirtschaftliche VerständigungsgemeinF;chaften haben auch die Baumwolle trotz gelegent
lichen Anlaufs weder in der Produktion noch in der Distribution zu erfassen vermocht. Dasselbe 
trifft auf die sonstigen Spinnfasern zu. Im großen ganzen ist die festere Organisation des Welt
marktes nur bei den Metallen, außer Eisen, und bei dem Erdöl gelungen. In bezug auf letzteren 
Rohstoff ist die Lage in den Umrissen oben geschildert worden. Bei den Metallen, d. h. bei Kupfer, 
Zinn, Zink, Blei und ähnlichen Rohstoffen bestand vor dem Krieg eine bemerkenswerte Kon
zentration in den produzierenden und konsumierenden Ländern der WeIt. Der zitierte amerika
nische Bericht meint, daß eine verhältnismäßig kleine Zahl von Firmen ihren Handel über die 
Welt kontrolliere lild daß die meisten von ihnen mehr oder weniger einander nahestehen, daß 
sie den Preis bestimmen und die Produktion regulieren. Denn gerade hier zeigte sich das über
greifen vom Handel in die Sphäre der Produktion, so daß eine weltwirtschaftliche Verständigungs
gemeinschaft entstand, die, mit deutschen, englischen, amerikanischen Geldmitteln und mit Kapitalien 
mancher anderer Länder arbeitend, ihren Mittelpunkt in Frankfurt a. M. und London im Merton
Konzern hatte. In alle jene Zusammenhänge hat der Krieg und gelegentlich darüber hinaus der 
Friede eingegriffen. Doch, wie jene Verbindungen über die Welt nicht aus dem Zufall geboren 
wurden, sondern bei ihrer Entstehung inneren Notwendigkeiten gehorchten, so sind sie, vielleicht 
in anderer Zusammensetzung, wieder zu neuem Leben erwacht. In welcher Richtung die allgemeine 
Entwicklung verlaufen wird, vermag nichts mehr zu bekunden, als die Geschehnisse, welche die Organi
sation der Erdölerzeugung betreffen. W ohl scheint zunächst hier und da seit dem Kriege ein Rück
schritt zu verzeichnen zu sein, insofern als das nationale, das volkswirtschaftliche Element in dem 
Ringen um die Beherrschung der Rohstoffe wieder stärker in das Tageslicht rückt; doch schon zeigt 
sich dem Beobachter erneut der Fortschritt zur weltwirtschaftlichen Verständigungsgemeinschaft, 
wofür wiederum die Gestaltung am dem Erdölmarkt in dem San Remo-Abkommen ein deutliches 
Merkmal aufstellt. Es ist das erste staatliche Abkommen, welches sich mit der Erzeugung und 
Verteilung eines Rohstoffes seit dem Kriege befaßt, wenn wir absehen von den Rohstofflieferungs
verpflichtungen, die im Friedensvertrag dem besiegten Teil auferlegt wurden, und von den zahl
reichen Lieferungsabkommen zwischen Nachbarn, die eine Aushilfe über die Grenze bezwecken. 
Vor dem Kriege ist nur ein einziges Mal ein weltwirtschaftlich bedeutungsvoller Rohstoff Gegen
stand solchen staatlichen Abkommens gewesen. Das war der Zucker, auf dessen Produktion jedoch 
überhaupt nicht und auf dessen Weltverteilung lediglich indirekt die Brüsseler Zuckerkonvention 
einzuwirken suchte. Im Jahre 1902 abgeschlossen mit dem Ziel, die Außenhandelspolitik des 
Zuckers zu ordnen, die infolge der Ausfuhrprämien der Rübenzucker produzierenden Staaten 
in völligem Durcheinander sich befand, angeregt von Großbritannien, dessen Konsumenteninteresse 
für die Beibehaltung des alten Systems war und dessen Produzenteninteresse im größeren Imperium 
Maßnahmen zum Schutz der Rohrzucker liefernden Kolonien erwünscht machte, ward die 
Konvention durch Vereinbarung vom 17. März 1912 ohne England fortgesetzt. Sie überdauerte 
nominell den Krieg und erreichte infolge der völligen Verschiebung der Weltzuckerversorgung 
durch den Rückgang der Rübenzuckerproduktion in Europa auf Grund von zahlreichen Kündi
gungen der angeschlossenen Staaten ihr Ende mit dem 1. September 1920. Es könnte darauf hin
gewiesen werden, daß außer dem Petroleumabkommen von San Remo noch eine ganze Reihe 
von sogenannten Wirtschaftsabkommen seit der Friedenswiederherstellung abgeschlossen worden 
ist, welche Rohstoffe betreffen und sich über den Grenzverkehr hinausheben. Um einige von ihnen 
zu nennen: das Wirtschaftsabkommen zwischen Belgien und Italien von 1919, wonach Belgien 
bestimmte Kohlenmengen und Italien dagegen Schwefel und Seide zu liefern zusagt, das Ab
kommen zwischen Rumänien und der Schweiz von 1919, welches der Schweiz landwirtschaftliche 
Stoffe und Petroleum zuführt, das Abkommen von 1920 zwischen Argentinien und Belgien,welcher 
Staat Blei abzugeben verspricht, das Abkommen zwischen Dänemark und Frankreich von 1921, 
das Dänemark die Lieferlilg französischer Pottasche sichert. Alle diese Abkommen sind jedoch 
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nichts anderes als übergangsmaßnahmen und in der Absicht geschlossen, abgeschnittene Handels
beziehungen wieder zu knüpfen und Valutaunterschiede zu überwinden. Sie wollen allein die 
Weltrohstoffverteilung in alte Bahnen zurückleiten. Es sieht nicht danach aus, als ob jene Ab
kommen staatliche Verständigungen zwecks Organisation der Produktion und Distribution von 
Rohstoffen anbahnen werden. 

V. In die gleiche Linie zu stellen sind die Staatsabkommen, die mit Hilfe von Rohstoff
kre di te n die gegenwärtigen Hindernisse des internationalen Austausches überbrücken wollen. 
In doppelter Weise kann ein solches Unternehmen verwirklicht werden, einmal durch Abschluß 
von Kreditverträgen mit Privatunternehmungen einer fremden Volkswirtschaft, sodann durch 
übereinkommen mit einer fremden Regierung. Im ersteren Falle ergibt sich oft eine Parallele 
mit reinen Privatabkommen derselben Struktur, wie sie zwischen Einzelwirtschaften oder Gruppen 
von Einzelwirtschaften verschiedener Volkswirtschaften z. T. schon in Vorkriegszeiten, ungleich 
häufiger indessen in der Gegenwart zur Behebung der Valutanot eingegangen werden. Eine Ab
machung, wie die im Sommer 1921 angeregte, aber anscheinend nicht abgeschlossene zwischen 
amerikanischen und englischen Baumwollfirmen und deutschen Baumwollinteressenten durch 
Vermittlung der American Products Export and Import Corporation auf amerikanischer und 
der Darmstädter Bank auf deutscher Seite, fällt darunter. Im einzelnen entziehen sich 
diese privaten Abreden meist gellauer Kenntnis, so daß sich Exaktes über ihr Wesen und 
ihren Aufbau nicht leicht erkunden läßt. Die staatlichen übereinkommen bieten diese Schwie
rigkeit nicht, es sei denn, daß die Regierungen in den Hintergrund treten und statt ihrer 
als Kontrahenten zu dem besonderen Zwecke gebildete Gesellschaften fungieren. Welche 
Staaten werden es sein, die um Gewährlilg von Rohstoffkrediten nachsuchen ~ Nur die
jenigen, deren finanzielle Hilfsmittel aus irgendwelchen Gründen erschöpft sind und deren 
Bevölkerung zu kapitalschwach ist, um die für die Rohstoffbeschaffung erforderlichen Summen 
aufzubringen. Diese Schwäche kann ganz allgemein aus zerrütteten Finanzen sich ergeben, sie 
kann aber auch die Folgeerscheinung spezieller Umstände sein, wie insbesondere einer niedergehen
den Valuta. Beide Ursachenreihen liegen für die mittel- und osteuropäischen Staaten vor. Sie 
suchen darum entweder durch Abschluß mit Einzelwirtschaften fremder Volkswirtschaften oder 
durch zwischenstaatliche übereinkommen sich Kredit für die Rohstoffanfuhr zu beschaffen. Die 
Kreditgeber sind die im Verhältnis zu ihnen mit hqchwertiger Währung in der Weltwirtschaft ste
henden west- und nordeuropäischen sowie die amerikanischen und asiatischen Staaten. Da indessen 
weder die erste noch die zweite Gruppe homogener Natur ist, so werden bei Vorliegen derselben 
Umstände zwischen Angehörigen derselben Gruppe in gleicher Weise Rohstoffkreditabkommen 
vereinbart. Wiederum sehen wir ab von den Operationen, die im Kriege erfolgten und mit der 
Kriegführung zusammenhingen. Sie sind, mögen die Folgewirkungen relativ groß und zeitlich 
weitreichend sein, dennoch innerlich durchaus anderen Wesens, da sie auf die Rohstoffverteilung 
in anormalen Zeiten und zu anormalen Zwecken Einfluß ausübten. Anscheinend ließe sich Ähn
liches auch von den Rohstoffkreditabreden der Nachkriegszeit behaupten. Und doch trifft das 
nicht ganz zu; denn durch sie soll die Rückleitung aus dem anormalen Zustande angebahnt werden. 
Vorübergehenden Charakter besitzen sie indessen gleichfalls ohne Ausnahme, ob es sich nun um 
Kreditabkommen zur Belieferung mit einzelnen Rohstoffen aus bestimmten Ländern handelt 
oder um die Heranziehung wahlfreier Rohstoffe von wahlfreien Produktionsstätten. Zumal bei 
dem ersteren Typus fällt die relative Kurzfristigkeit auf, und deren Zweckmäßigkeit darf sehr 
bezweifelt werden, sobald die Abtragung der Kredite aus dem Erlös der aus dem Rohstoff ge
WOlUlenen Produkte vorgenommen werden muß. Bei dem anderen Typus zwischenstaatlicher 
Abkommen, die den Bezug der Rohstoffe nach Herkunft und Art freilassen, muß unbedingt eine 
längere Dauer vereinbart werden, damit alle aus der Rohstoffverarbeitung und dem Absatz der 
Endprodukte resultierenden vielgestaltigen Geschäfte inzwischen abgewickelt werden können. 
So sieht denn auch der Vertrag zwischen der deutschen und niederländischen Regierung über 
Kredit und Steinkohle vom 31. Dezember 1920 eine zehnjährige Frist vor. Die danach an Deutsch-. 
land von Holland kreditierte Summe von 200 Millionen fl. verteilt sich in der Weise, daß 60 Mil
lionen fI. zum Ankauf von Lebensmitteln aus Holland bzw. Niederländisch-Indien dienen und 



154 
W. v. Moellendo'rjf, Wesen und Grenzen des organisatorischen Sozialismus. 

durch Gegenlieferung von Steinkohlen abgetragen werden, während der Rest von 140 Millionen fl. 
als sich erneuernder Kredit dergestalt in Anspruch genommen wird, daß der Bezug von irgendwoher 
stammenden Rohstoffen laufend seinen Ausgleich findet in dem Export hieraus hergestellter 
und irgendwohin gesandter Fabrikate. Diese langfristig geschlossene weltwirtschaftliche Ver
ständigungsgemeinschaft zwischen der deutschen und niederländischen Regierung geht jedoch 
weder an das Problem der Erzeugung noch an das der Verteilung der Rohstoffe der -Welt heran. In 
dieser Hinf'icht ist es überhaupt bisher trotz mancher Pläne, eine Organisation zu schaffen, die 
den überHuB aus den Ländern mit hoher Valuta durch langfristige Kreditierung in die Länder 
mit unterwertiger Währung abführt und somit gleichzeitig auf die Produktion regulierend ein
wirkt, nicht weiter als bis zu den ersten vortastenden Äußerungen gekommen. 

12. Abschnitt. 

Wesen und Grenzen des organisatorischen SozialisInus. 
Von Wichard v. MoellendorH, 

Unterstaatssekretär a. D., Berlin. 

Der Mancische Sozialismus kam zwar vom organisatorischen Problem her; denn er leitete 
seine Erkenntnisse und Wünsche aus dem Anblick der industriellen Werkzusammenballung ab. 
Aber er verirrte sich schon frühzeitig im Vfeg und im Ziel; denn er verallgemeinerte die Besonder
heiten der Fabrikentwicklung auf das wirtschaftliche Ganze, wobei er zumal auf agrarischem und 
kommerziellem Gebiet zu den wunderlichsten Trugschlüssen gelangte, und er band seiner strengen 
Wahrheit eine volkstümliche Maske vor, indem er als Expropriationsbeelzebub gegen die Expro
priateurteufel seine Zähne fletschte. Immer kleiner wurde der Kreis jener echten Sozialisten, 
die in den Arbeitsteilungen und -vereinigungen die Grundrisse einer neuen Gesellschaftsordnung 
vorgezeichnet sahen; immer größer wurde der Massenzulauf zu jenen falschen Propheten, die, 
höchst bequem und billig, das Vorzeichen der sogenannten kapitalistischen Instinktrichtung ein
fach umkehrten, den Neid gegen die Habsucht aufhetzten und die proletarische Wohlfahrt durch 
Requisition der Produktionsmittel herzustellen versprachen. -

So hatte sich der ursprünglich organisatorische in den requisitorischen Sozialismus ver-
wandelt, als ihm die politischen Geschicke plötzlich die Macht zuwarfen. Zugegeben, daß das 
Gebaren des Schiebertums gerade in diesem Augenblick verständlich aufreizend und ansteckend 
wirkte: Verrohung und Verelendung entschuldigten zwar, aber erklärten nicht die geradezu voll
ständige Geistesverwandtschaft, die sich zwischen den Erben und ihren Vorgängern offenbarte. 
Von Ehrfurcht vor dem Organismus der Gemeinschaft zeigte sich kaum eine Spur, sondern ein 
Bündel losgelassener Individualinteressen bemächtigte sich sogar der Gewerkschaften, deren 
Disziplin selbst die Gegner achtungsvoll gefürchtet hatten. Jedermann schien nun endlich befugt 
zu sein, privatim sein Mütchen an Privatem zu kühlen. Nicht einmal die Solidarität der Klassen
ansprüche hielt gegen die inneren Eifersüchteleien stand, ein Wetteifer der Zügellosigkeit zerriß 
alle Bande des einstigen Aufmarsches, manche Gruppe schwenkte um eines lumpigen Lohnes 
willen verräterisch ins feindliche Lager ab, geschweige denn, daß man sich seines Glaubens und 
Berufes erinnert hätte, die Tugend des Gemeinsinnes wie eine reife Frucht vom Baume des Gemein
erfordernisses pflücken zu sollen. Die Idee drohte zu verwelken. 

Bisweilen verhüteten die Führer durch beinahe despotischen Eingriff, zumeist aber duldeten 
sie nach schlechthin liberalen Rezepten den verheerenden Schlendrian ihrer Gefolgschaft. Oder 
wollen sie uns ernstlich einreden, daß ihre aus Hilflosigkeit entsprungene Mäßigung und ihr aus 
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Feig~~it g~borenes Zögern ~ehr ~e~eutet.en als Anzeic~en einer spießbürgerlichen Variation des 
vollburgerlich~n Themas: Lalsse~ ialre, .la:ssez aller 1 SIe wagten es nicht, von Opfer und Pflicht 
zu sprechen, SIe vermochten es mcht, dIe Ihrer Lage adäquate Aufgabe zu lösen oder auch nur zu 
erfassen, sie gaben ihre Sache preis, ja sie scheuten sich nicht, den warnenden Ratgeber zu ver
dächtigen und sich samt ihren Anhängern in einen achselzuckenden Fatalismus hinüberzuretten 
~er die Un:ei~e der Dinge bekl!1gte "?-nd sich z~ Re~ii6nation verurt:i~te .. Kurzum, die requisito~ 
TIschen So.zlalIstel~ be.nahmen SICh Wle ?lasse SpIegelOllder der akqUlsltonschen Kapitalisten, und 
,:a~ auch ~mmer SIe s:?h vor~äuschten:.lhre Kämpfe ~ützten der Gem~inschaft so wenig wie Impe
nahste~kneg~ oder. BorsenspIele. Im Sl~me der Gememschaft gab es SIeger und Besiegte um nichts. 
E~ genugt~ mcht, 1m Name:: der Ge~emschaft aufz~tret.en, wenn man sie tätlich vernachlässigte. 
Dle Gememschaft als das starkste SeIende unserer Zelt will verstanden und beherzigt sein. An ihr 
vorbei wird vergebens gestritten. 

Man mag sie hassen und deshalb als Prinzip wieder aufheben wollen. Man' erkläre die 
Maschine,. die Fabri~, die Arbeitsteilung, die sozietäre Organisation für Ausgeburten der Hölle. 
Man verzlChte auf dIe Errungenschaften der humanen und freilich degenerierenden Zivilisation. 
~ia~ habe den Mut der Konsequenz. von ~arch.isten. Man rotte die DJ:ervölkerung aus, bekehre 
SICn zu Malthus und verwerfe dann Immerhm Il1lt Recht den organisatorischen Sozialismus. Aber 
man schäme sich doch endlich, in einunddemselben Atemzuge die sozietäre Gemeinschaft zu 
bejahen und den organisatorischen Sozialismus zu verneinen. Das ist nicht gescheiter als eine 
S~bstanz ?,hr:e El~erg~e behaupten, "?-nd wirklich pfl.egen ja selbst die hitzigsten Verfechter der 
~mz~lpersonlic~ke.lt eme s.olche ~ntithese. zu vermelden. Zum mindesten dem andern predigen 
s:e ~le Entpe.rsonhchu:lg. bIS zu ~mem g~Wlsse:r:- G::ade unbedenklich, Ulld auch sich selbst gönnen 
SIe SIe gern, msofern SIe Ihnen nutzt. DIe qualitatIve Analyse der Weltanschauungen würde heute 
überall das. Vorhan~ensei~ voJ?- organis?'torisc~em Sozialismus bestätigen. Die Quantität dieRes 
Elementes 1st allerdmgs ZIemlich unglelCh dOSIert, und seine Verbindung mit egoistischen Vor
behal~en m~cht es stumpf und träg in seiner chemiFchen Aktion. Aber es läßt sich nicht leugnen, 
daß swh seIt den Erfahrungen des letzten Jahrzehntes die Einsicht erstaunlich rasch ausbreitet 
es lohne nicht. die zusammengebrochenen alten Gemeinschaften wiederaufzubauen wenn ander~ 
~cht. ein Mörtel beVi';-lßten ~emeinsinnes, ein gemeinsinniger Plan, eine gemeinsin;üge Hoffnung 
dIe bIsher fehlende SlCherheIt verbürge. Und das heißt: Der orgalüsatorische Sozialismus bricht 
sich Bahn. 

Er verlangt lüchts weiter, als daß man da, wo man nicht mehr Herr seiner selbst sein könne 
lücht mehr Herr seiner selbst sein wolle, sondern sich freiwillig der Gemeinschaft so viel unterwerfe' 
"rie man. ihrer bed~fe. Der Gesamtheit gebührt der Vorrang vor dem Einzelnen, insoweit e~ 
da~ G:ederhe!1- der Emzeln~n erfordert, und dem Einzelnen gebührt der Vorrang vor der Gesamt
heIt, ~nsow~lt es das ~e~eIhen der Gesamtheit erlaubt: in diesen Sätzen ist der Kerngedanke des 
orgamsatonschen SOZIalIsmus enthalten. Er ist primär ein reiner Sittenbefehl aller an alle und 
was .sekundär m~ ihm ~ängt, sein pragmatisches Programm ist darum durchaus tolerant und 
elastIsch. Er erfmdet mcht, sondern er entdeckt. Sein Wesen erschöpft sich im unbedingten 
Gehorsam gegen das immanente Gesetz arbeitsteiliger Wirtschaftsgemeinschaften. 

Er verstößt gegen die geschichtliche Regel nicht mehr, als sie es tun. Er entfremdet sich 
der ~atur nicht mehr, a~s sie e~ tun: Er kompliziert und mechmüsiert das Leben sogar weniger, 
a~s SIe es. ,~:m; denn er &lattet dIe Rell:mngsflächen. Seine Gre.nzen sin~ nicht die der Utopie gegen 
dIe Realitat, sondern die der Wachhert gegen den Traum. DIe atlantIsche Menschheit mußte erst 
d~~ Einbildun& über~nden, v~rmöge technische~ Mittel Freiheit und Gerechtigkeit erwerben zu 
ko::nen~ ehe sIebe~rl~f, daß SIe ~ber dem spärlIchen Bodenraum der Erdkruste eine Pyramide 
bruderlichen Gememdlenstes aufnchten müßte, ohne den die Künstelei des neunzehnten J ahr
hunderts wie der Turmbau zu Babel nicht nur nicht gesegnet, sondern verflucht wäre. 

~ie jün~sten Feldzüge, Rev?lutioJ?-en, Verfassungsversuche flattern, wie Vögel im Käfig 
nac~ emem GItterloch, .u~sonst. SIe krelSchen nach gewohnten Gütern und reißen sich die Köpfe 
blutIg; vor Wut, .daß Sie ms 10ckeJ?-de Gar.n ?erieten. Aber ~er Ertrag iJ;res ZaJ?pelns ist nichtig, 
und SIe werden SICh alsbald beruhIgen. SIe ahneln den laumschen AtaVIsmen emes Haushühner-



156 Mo H. Schmitt, Das Kuliproblem. 

volkes, das .noch ei~~al den Au~rhahn in sich wittert. Sie sind Gelegenheiten, sich bescheiden zu 
lernen. Es .l~t zu spat, e~was Dnttes zu ~ählen außer ~ntweder Züchtung oder Untergang, und da 
~as Todesnslko. auf zu vIelen laste~, s~ WIrd demokratIsch endgültig entschieden werden daß man 
heber auf .gememsame Rechnung em b1~ch.en verkümmern, als mit zu geringer Ohance di~ Willkür
proben .WIederhol~n .. wolle. D~s a:narchistische Aufbäumen wird die archistischen Beschlüsse be
s~~leumgen. ~ozle~are O~gamsatlOn und damit organisatorischer Sozialismus werden sich ein
burge~n, ?bgleICh SIe 'Ye:r.uger Glück, aber auch weil sie weniger Unglück in sich bergen als Des
orgamsatlOn und Asozw,lismus. 

. Il~zwischen wi.rd m~?- .fortfahren, im Trüben befangener Argumente zu fischen. Die durch
s~~m~tlich recht mltt~lmaßlgen Talente des praktischen Erfolges werden ihre Fahnenflucht an
kun<;ligen,. falls ~ap- Ihrem Gottesg~adentum eine öffentliche Verantwortung aufdränge. (Aber 
w:ohin weIChen s:e aus, v.:-em1 man mrgends mehr andere als öffentlich verantwortliche General
d:rekto~:n engagIert?) pie Spekulanten werd~n ihre Initiative anpreisen und in düsteren Farben 
dIe Schaden bureaukratlscher V~rw:altung schildern. (Aber wer weiß nicht, daß der Markt längst 
von ~e:r .. Hochburgen des. Kapitalismus verbannt ist?) Die Demagogen werden das Gespenst 
des Mllit.arsystems, des Dnlle~ und des Zwanges heraufbeschwören. (Aber wer, wird auf die Dauer 
d~ch ~mderschreckI:upp:.n eme Majorität ködern, ~eren ~os ja ohnedies die Arbeitskaserne ist?) 
pIe Lyriker werden SICh fur Idylle der Vergangenheit begeIstern. (Aber wem singen sie eigentlich 
1h:-e Post~utschenlieder, den Leuten im Schlafwagenbett erster oder den Leuten auf der Holz
pntsche Vierter Klasse? Zu beiden paßt es nicht.) 

Daß Instin~ und Intuition sich gegen das entzauberte Reich des Intellektes sträuben über
rasch~. den orgamsator~schen Sozialisten .~e~nes:wegs. Auch er und gerade er unterscheidet s~rgsam 
das nuchterne Kollek~lvum der Zweckmaßlgkelt von den Sphären animalischen Triebes und trans
zendent~ler Beseel~helt .. Er un~. gerade er verwehrt der Intelligenz, zu bedrücken, zu verblenden, 
zu vergIften, was. Ihr mcht gehort. Er entlarvt ihre Wichtigtuerei, ihre Scheingeheimnisse, ihre 
~~tursurrogate, Ihre a:ngema~ten Nervenqualen und verweist sie in ihre Wände innerhalb derer 
Sl~ Ihr. Amt so stark Wie möglIch ausübe, außerhalb derer jedoch sie, die schwä~hliche Unfrieden
stlftern~, un~ verschone. De~ organisator~sche Sozialist entkleidet das Rationale, eben weil er 
romantIsch 1St, aller RomantIk, und dallllt setzt er sich selbst seine Schranken. 

13. Abschnitt. 

Das Kuliproblenl. 
Von Dr. jur. M. H. Schmitt, Göttingen. 

Inhalt: 
1. Das wirtschaftliche, 2. das staatsrechtliche und 3. das völkerrechtliche Kuliproblem. 

Literatur: 
. Bruce, ~ir ~ha~les, The Br,?ads~one of Empire, 2 vols. 1910; Annuaire de l'institut de droit :international 

XII, XVI; SOWle samtliehe auf S. 13 dieses Bandes zitierten Werke und Zeitschriften. 

Der ~ul~: der a:siatische ~~~ltraktarbeiter in den tropis~hen ;md su~tropischen Besitzungen 
d~r Kolomalmachte, 1st, humamtar gesprochen, Sklave: Erbe 1m EmzelschICksal des nordamerika
msc~en und westindischen Sklave:r, Nachf~lge~ im Massenschicksal der lebenden Betriebskapitalien 
des alteren Plantagensystems. WIrtschaftlIch 1st der moderne Kuli der unentbehrliche Erschließer 
der Bodensch~tze im weitesten Sinne, des Ackerb~u.s, d~s P~ant~genbetriebs und Bergbaus, der 
Hoch- und Tiefbauunternehmungen, kurz aller Tatlgkelt, dIe EIgenschaften einer höheren In-
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telligellZ und Anpassung:sfähigkeit ~rfordert, als sie 'die Eingeboren:mbev~lkerung, insb~son~ere 
der afrikanische Neger, 1m allgememen zu stellen vermag. Ist SOl1llt zunachst der Kuli ObJekt 
kapitalistischer Ausbeutung und Beispiel unfreier Arbeit ~uch in. der Gegenwart, so. wirft die 
Gesetzgebung, die zu seine;n Schutze und auc~ V ~rderb~n.~n Betneb ~esetzt worden 1St, staats
rechtliche und völkerrechtliche Probleme auf, die slCh, Wie uberhaupt dIe Mehrzahl der Probleme, 
die der Kuli aufgibt besonders in den britischen Kolonien und Dominions geltend machen. Mit 
der zunehmenden E~anzipation Asiens, insbesondere seit dem Russisch-Japanischen Kriege mit 
seinen so unvorhergesehel~en Folgen für das S~lbstbewußtsein des .südliche~ Asia~.en, tritt ~er 
Kuli in den Rahmen politIscher Betrachtung; dIe Anerkennung Indlens als emes volkerrechthch 
souveränen Staates, wie sie zuerst im Friedensvertrag von Versailles niedergelegt ist, hängt damit 
zusammen ; sie gibt dem sich jetzt vorwiegend aus Indien rekrutie!enden Kuli. und sei~en Leiden 
nicht nur den moralischen Rückhalt seiner Landsleute - ungleICh der AntlSklaverelbewegung 
hat sich der Kuli in Europa bisher vergeblich um Anerkennung der Berechtigung seiner Forde
rungen bemüht -, sondern auch die zienilich überra~chend eingetreten.e Möglich~eit. zu macht
politischer Verwirklichung seü~er Anspr~che. Das ~ullprobler:r wächs~ SICh so schließlIch zu de~ 
größeren Probleme der weltWIrtschaftlichen AUSWirkungen emes SOZIalen Schutzzolles aus, l1llt 
dem sich die weiße Arbeiterschaft gegen die Unterbietung Asiens auf die Dauer zu be~aupten hofft. 

1. Das wirtschaftliche Problem. Die bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts m den Tropen 
bestehende Sklaverei war die Grundlage der betriebs-ökonomischen Gestaltung des Plantagen
systems. Mit ihrer Abschaffung tritt das Bestreben der kolonialen Kapitalisten zutage, den a'!-f 
Grund freien Kontraktes gemieteten Kuli in die gleiche wirtsc~aftliche Lage und Verwendb~r~elt 
zu bringen, deren Opfer der Sklave gewesen war. Man hat l1llt Recht gesagt, daß der Kuli SICh 
einer Ausbeutung zu erwehren hatte, die stärk~r war als die ~es abgeschafften Sklave:r; de;ll1 
die Rücksicht, die der Herr zur Erhaltung semes SklavenbesItzes zu nehmen hatte, fiel beIm 
Kuli hii:J.weg: er war und ist auch heute stets auf Zeit, für eine Periode von drei bis fü~ Jahren, 
angeworben (indenture), ~uß da~n in vi~len Fällen das ~an~ wieder v:erlassen, so daß ~t~chaft
lieh keine Bedenken vorlIegen, dIe Arbeitskraft des KullS ~IS z~r NeIge auszubeuten, J.a, Ihn zu 
Tode zu arbeiten, um die vertragsmäßig zu zahlenden Heimreisekosten zu sparen. Sl.nd. auch, 
insbesondere seit Erlaß der indischen Emigration Act von 1883 und seit dem Verbot der mdlschen 
Regierung der Anwerbung indischer Kulis nach fran~ösischen ~?lonien, die den gesittet~n Europäer 
beleidigenden Mißstände der Kuliausbeutung schelnbar beseitIgt, so hat es doch weIterer Jahr
zehnte bedurft um in weiteren Kreisen dem Rufe des Kuli nach Reformen ganz anderer Art 
Gehör zu vers;haffen. Aber auch heute noch bewegt sich die Erörterung des Problems meist auf 
dem Niveau der "Rassengefahr". Der dem Inder an Intellekt und Tugenden durchschnittlich 
weit überlegene Ohinese hat dieses für die Zivilisation der Weißen nicht schmeichelhafte Tempo 
der Reformen auf seine Weise beschleunigt: mit dem Verbot der chinesischen Regierung, in Ohina 
Kulis anzuwerben, geht Hand in Hand die Entstehung einer freien Ausw~nderung zur nur jähr
lichen Saisonarbeit - den Sachsengängern vergleichbar - ohne vorhengen Kontraktabschluß ; 
es entsteht in Ohina eine regelrechte Kulizunft, wie sie sich am leichtesten gerade in chinesischer, 
feudalistischer Umgebung entwickeln konnte. Das chinesische Kul!p~oblem ist -. sieht man 
von der auch noch vorkommenden älteren Form der Kontraktarbmt msbesondere m den ehe
maligen deutschen Kolonien der Süd.see und. von den sanitären Mißs~änden ab, d~e in de~ Strai~s 
Settlements herrschen - heute auf diese Welse gelöst; dazu kommt dIe Art des Ohmesen, SICh welt 
schwerer noch als der Inder zu assimilieren und sofort einen Staat im Staat zu bilden, wie es sich 
in Westindien ereignet hat: Plantagenarbeit ist in der Regel dem Ohinesen nur eine schnell ü~er
standene Episode, und,' sagt man dem Inder die Eignung zu~ Wuch~r na?h, der gew,ohnt 1st, 
sein Kapital in einem Jahre durch Zinsen zu verdoppeln, so 1St der mtelhgentere Ohinese der 
organisationsbefähigte Sparer, der auch den Inder, finden sie sich im anfänglichen Schi?ksal des 
Kulis zusammen bald beherrscht. Die Erfahrungen, die die Regierung von Transvaal 1m Jahre 
1901 mit ihren 50000 chinesischen Kulis machte, die sie in die Goldminen von Witwatersrand 
sandte, sind die beste Erläuterung zu dieser enormen Eignung des Ohinesen, in geringerer sozialer 
Not, als sie Ohina zu bieten hat, rapid aufzusteigen. Der indische Kuli ist darum heute als die 

-~ 
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weniger gefährliche Spezies erachtet. Die Übervölkerung und die Mißernten treiben auch ihn 
außer Landes; aber er gehört, als Auswanderer unter Kontrakt, weder zu den Kreisen, die die 
Fähigkeit zur Organisation in Indien besitzen, noch ist er ein Vertreter der hohen indischen Kultur. 
Die einmalige Erscheinung der Madraser Kuliklasse ist weniger das Produkt gewollter gemein
samer Ziele einer sozialen Besserstellung als die fast naturhafte Zusammenballung des aus allen 
Gegend,en Indiens stammenden, in Madras gestrandeten auswanderungssüchtigen Hafenproletariats. 
Abe~ dIe nur zu bekannten indischen Gegensätzlichkeiten in Religion und Kaste machen solche 
GebIlde kaum entwicklungsfähig ; das haben auch die befähigtsten indischen Politiker vom Schlage 
der Gokhale und Ghandi eingesehen. - Der indische Kuli wandert nach Ceylon, nach Burma 
und vor allem nach den britischen Besitzungen im Indischen Ozean, wo er im Jahre 1834 auf 
Mauritius mit 40 Mann den Reigen eröffnete, und nach Südafrika. Er steht in seinem Kon
trakt nicht unter Zivilrecht, sondern Verletzungen des Arbeitsvertrages, insbesondere Desertion 
(unerlaubtes Verlassen der Plantage oder des Transportschiffes) werden strafrechtlich drakonisch 
ge~hndet .. Eine Ausnahmestellung nimmt der kulturell höherstehende Sikh ein, der sich vorzugs
weIse nach Kanada wendet, dort zwar auch dem Weißen die Löhne drückt, aber mit dem letzten 
Jahrzehnt sich die Anerkennung als Bürger der Provinz Britisch-Columbia verschafft hat, nicht 
etwa nur, weil er befähigt ist, an den Kommunal- und Provinzialverwaltungen vernünftig teil
zunehmen, sondern - weil er meist nach wenigen Jahren Kanada wieder verläßt. Im allgemeinen 
hat man sich aber ausgeklügelter staatsrechtlicher Methoden bedienen müssen, um den Kuli 
nach Beendigung seiner kontraktlichen Arbeitszeit aus dem Staate, in dem er als Fremdkörper 
empfunden wird, wieder abzuschieben; denn die eigentliche Schwere des wirtschaftlichen Kuli
problems ruht auf seiner Überlegenheit gegenüber dem weißen Arbeiter, sowohl in der Leistung 
wie in seiner Anspruchslosigkeit. Die wirtschaftliche Entwicklung der tropischen und subtropischen 
Länder, die zum größten Teile der billigen Kuliarbeit zu verdanken ist, bringt heute unter ver
besserten Einwanderungsverhältnissen auch dem weißen Arbeiter die Möglichkeit vielseitiger 
Verwendbarkeit, sofern er nur vor dem farbigen Wettbewerb geschützt bleibt, wie in Australien 
u~d Neuseeland. In den anderen Ländern, die nicht jene Prohibitivpolitik gegenüber der farbigen 
Ell1wanderung getrieben haben, liegen die Gegensätze offen zutage; diese Unfähigkeit des weißen 
Arbeiters zum freien Wettbewerb mit dem indischen Kuli, wenn er seine "Indenturezeit" abgedient 
hat, überwindet sogar in Südafrika den dort besonders entwickelten Rassenstolz des weißen Pro
letariers: die südafrikanische Arbeiterpartei verweigert dem Inder die Aufnahme in ihre Organi
s~tion nicht, wenn er sich verpflichtet, die für Weiße vorgeschriebenen Mindesttarife einzuhalten. 
- Welche Maßnahmen staatsrechtlicher Natur die einzelnen Staaten des Britischen Reiches zur 
Eindämmung dieser Arbeitskonkurrenz der Inder getroffen haben, wird unten kurz zu schildern 
sein; sie lasten schwer auf der wirtschaftlichen Existenz des (exindentured) Kulis. Man hat sich 
auch nicht gescheut, völkerrechtliche Neubildungen im Einwanderungsrecht von höchst zweifel
haftem Wert einzuführen. Aber hier ist die Frage zu stellen, welches Ergebnis schließlich diese 
weiße Arbeiterschutzzollpolitik auf die durch Gesetze nur schwach zu beeinflussende Wirtschaft 
der Länder haben wird, die sie praktizieren. Chinesen wie Inder haben in den letzten Jahrzehnten 
beharrlich die weiße Arbeiterschaft aus Natal vertrieben, und nur zu spät hat Natal im Jahre 
1919 ein die farbige Einwanderung überhaupt aussschließendes Gesetz erlassen. In Mauritius 
war vor 100 Jahren ein Drittel der Bevölkerung weiß, heute ist, wie sich ein Autor warnend aus
gedrückt hat, dieses Fabelland von Paul und Virginie ein Stück Indien mit einer chinesischen 
Franse. Ähnlich stehen die Verhältnisse in der Südsee ; auf den Fidschiinseln teilen sich China, 
Indien und Japan in die Beute, auf anderen Besitzungen der Mächte sind es wieder Chihesen oder 
Inder allein: überall, wo man den Kuli einmal hereingelassen hat, hat er schließlich sich zur be
herrschenden Wirtschaftsmacht des Landes entwickelt. Andererseits stehen die Länder, die sich 
stets gegen den farbigen Arbeiter gewehrt haben, insbesondere Australien, auf einem Punkte 
allgemeiner Zurückgebliebenheit der nationalen Wirtschaft. Und ganz kürzlich hat Australien 
eingesehen, daß der letzte Grund der alle Prophezeiungen einer schnellen Entwicklung wider
legenden wirtschaftlichen Stagnation des Landes auf dem Mangel an billiger Arbeitskraft beruht; 
doch hofft man auf billige weiße Auswandererkraft, wie sie einst die Vereinigten Staaten zur Ver-
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fügung hatten; wenn aber. die W~rbearbeit .fehlschlägt, so ~d schließli?h auch. dort der Kuli 
in die Bresche springen. MIttlerWelle macht SICh auch auf dem ll1neren Kulimarkt eme Bestrebung 
geltend, die Kulirassen gege.neinander zu schüt~en:. J~pan hat si?h jetzt gen~ti~t gese~en,.eine 
Gesetzgebung zu eröffnen, dIe den Schutz des ell1helll1lschen Arbelters gegen billIgere chineSIsche 
Arbeitskraft bezweckt. - Geht aber die Entwicklung der Mentalität der weißen Arbeiterschaft 
einen anderen Weg, verlegt man sich, wie es den Anschein hat, auf die Dauer auf einen völligen 
Abschluß farbiger Konkurrenz, so wird auch in diesem Falle die Wirtschaft ihre Gesetze nicht 
fallen lassen. Sie wird bewirken, daß der vom Weißen nunmehr angelernte farbige Arbeiter zu
nehmend seine eigenen Länder industrialisiert; der Kuli wird sie zur Ernährung weiterer Menschen
massen, die ehemals auswandern wollten, aufnahmebereit machen; er wird Indien und China 
auch wirtschaftspolitisch aktiv werden lassen, und dann wird der Zeitpunkt gekommen sein, 
wo der Kuli, der heute noch sehr bescheiden ist, dem auf seinen Standard of Life ängstlich bedachten 
weißen Arbeiter und dessen schutzzöllnerischen Regierungen auch machtpolitisch die Gegenrech
nung aufmachen wird. 

2. Das staatsrechtliche Problem. Ist wirtschaftlich und humanitär der Kuli Sklave, Arbeits
kraft, die nach Belieben und den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes hin- und hergeschoben werden 
kalm, so drückt sich das staatsrechtlich vor allem im Britischen Reiche in einem ganzen System 
von Entrechtungen ("disabilities") aus, die den Kuli sein ganzes Leben begleiten, versucht er im 
Einwanderungslande zu bleiben oder dorthin zu gelangen. Die Schutzzollpolitik gegen den farbigen 
Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt setzte zuerst in Australien ein, das im Jahre 1855 seine Politik 
des "weißen Australien " eröffnete, und nach und nach auf Chinesen, Kanaken und Inder aus
gedehnt hat. Berühmt geworden ist in diesem Bestreben der völligen Verhinderung eines Zuzugs 
von Farbigen das Mittel der "Diktatprüfung", nach der sich der Einwanderer über seine Fähig
keit, fünfzig Worte in einer europäischen Sprache nach Diktat zu schreiben, auszuweisen hatte; 
da die Wahl des Textes ganz im Belieben des Zollbeamten lag, hatte er es auch in der Hand, jeden 
Einwanderer mit diesem Diktat zur Strecke zu bringen. Kanada hat schon im Jahre 1878 eine 
Kopfsteuer, aus der Registrierungsgebühr entstanden, auf Chinesen eingeführt und bis zum Jahre 
1903 bis auf 100 Pfund Sterling erhöht; dazu kommen Bestimmungen, die die Zahl der Chinesen 
in ein bestimmtes Verhältnis zur Tonnenzahl des Schiffes bringen, das sie einführt. Noch weiter
gehende Vollmachten erteilt das kanadische Gesetz von 1910 dem Generalgouverneur, der es in 
der Hand hat, gewissermaßen als Akt der Fürsorge, solche Einwanderer auszuschließen, die an das 
kanadische Klima nicht gewöhnt sind. Eine noch bemerkenswertere Regel hat Kanada aufgestellt, 
um die indische Einwanderung zu vereiteln: eine auf das Einwanderungsrecht übertragene und 
auf den Kopf gestellte, dem Völkerrecht entlehnte Regel der Fortgesetzten Reise: jeder Einwanderer 
muß aus seinem Ursprungsland mit einem direkten Schiff und mit einer direkten Fahrkarte kom
men, eine Regel, die sofort die indische Einwanderung in der Praxis unmöglich machte. - Neu
seeland hat es für zweckmäßig gehalten, von einwandernden, den anderen Vorschriften der Ein
wanderungsgesetzgebung genügenden Chinesen Fingerabdrücke zu nehmen (Gesetz von 1908); 
als dies nach diplomatischen Protesten der chinesischen Regierung aufgegeben werden mußte, 
und als sich im Jahre 1920 herausstellte, daß auf den Fidschiinseln Sprachkurse für Chinesen und 
Inder eingerichtet worden waren, die die gefürchtete Diktatprüfung in ihren Prohibitivwirkungen 
illusorisch machte, ging man zu einer noch schärferen Form der Gesetzgebung über und verlangt 
heute von jedem Einwanderer ein schriftliches Gesuch an den Finanzminister, in dem der Antrag
steller sich über seine Eignung zum Kolonisator ausweisen muß - ein elastischer Begriff, der den 
Ausschluß jedes Einwanderers ermöglicht. Britische Staatsangehörige sind zwar von dieser Vor
schrift entbunden, aber Neuseeland hat nicht gezögert, den farbigen Briten Asiens für die Zwecke 
dieses nenen Gesetzes ihre britische Staatsangehörigkeit einfach abzuerkennen. - Südafrika 
bietet alle Schwierigkeiten der Kulifragen in ihren verschiedenen Stadien; nur die Einwanderungs
frage ist hier verhältnismäßig wenig hervorgetreten. Da die Mehrzahl der Kulis auf dem Wege 
der "indenture" nach Natal und von dort nach Abarbeitung der kontraktlich vereinbarten Periode 
in alle südafrikanischen Provinzen, mit Ausnahme des Orangefreistaates, der wie Australien keine 
Inder aufweist, abgewandert sind, so spielen sich hier die Probleme mehr im Inneren des Staates als 
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a~ der Obe~fl~ch~. der .1eic~ter zu lenke?-den Einwanderungsfrage ab. Die Entrechtung der in
dlSc~en Kul~s m S:;-~afrlka, msbesondere l~ Natal, wo sie gegenwärtig etwa 150000 zählen, bestand 
zunachst SeIt 1890 :n der Auferlegun~ em~r K0l!fsteuer von 3 Pfund Sterling auf jeden Inder, 
der nach Ablauf semes Kontraktes sICh mcht Wieder neu verpflichtete oder nicht nach Indien 
z:rrückkehrte; sie traf auch Kinder vo?- dreizehn Ja?ren an, die im Lande geboren waren und sich 
mcht als Kulis anwerben lassen und mcht nach Indien auswandern wollten. Diese Steuer ist nach 
langwierigen Streikbewegungen und viel Blutvergießen in Natal für ganz Südafrika durch Gesetz 
von 1914 abges~hafft w?rden: A~ch ~e indische Regierung war 1911 in diesem Kampfe aktiv 
hervorgetreten, mdem Sie weIterhin dIe Auswanderung unter Kontrakt nach Natal verbot mit 
der Begründung "that. the Governm~nt of Natal was not prepared to accept theimInigrants as 
a per~anen~ element m the l!0pulatlOn, and th~~ temporary emigration was considered undesir
able m the mterest of the emlgrants themselves. Im Jahre 1896 nahm man den Indern mit der 
~egründung, ~aß sie ~~ Heimatlande ~enau so gestellt wären, das parlamentarische Wahlrecht; 
Sie haben es mch~ zuruckerhalten. Welter entrechtet wird der Inder durch die Kommunalgesetz
~ebung: Handelshzenz~n werden vo~ den ~ommunal~n Körperschaften aus dem Gesichtspunkte 
aer Konkur~enz .verweigert. Noch emschneIdender WIrkt das alte, aus der Zeit der äußerst rigo
rosen republikamschen B-qrenherrschaft stammende Gesetz von 1885 das Indern verbietet Grund
besitz zu erwerben; man umging zwar dieses Verbot durch weiße Strohmänner' aber ei~ Gesetz 
von 1914 ordnet die Registrierung indischer Gesellschaften an, die juristische P~rsönlichkeit und 
da~ Recht auf Grunderwerb erlangen; daneben werden aber die Umgehungen der im übrigen für 
Pnvatpersonen bestehen .bleibenden älteren V ~r~chriften mit S~rafe belegt. Vor dem Burenkrieg 
hatte Lord Lansdowne die Behandlung der Bntisch-Inder bezeIChnet als "the worst crime of the 
Transvaal Republic" ... Noch heute stehen die Inder in Transvaal in schlimmerer Entrechtung 
als. sie die Neger er~ahren. Dabe~ sind es die Inder, die mit ihrer Kuliarbeit wichtige Zweige de; 
Wl~tschaf~ der Utlfon erst e~twICkelt haben, und die einzige Entschuldigung, die die Unions
regI~.r~ng ll;-llner Wieder v~~brmgen kam~, lau~t: "Wir ,,:"ollen unser~ Rassensch;vier~gkeiten nicht 
unnotig weIt~r vermehren ; d~rum schiebt SIe den Kuli nach geleIsteter ArbeIt Wieder ab. Im 
Jahre 1919 gmi-? man :r:och .we~ter und .entzog den Indern in den Minengebieten kurzerhand alle 
Handelserlaubmsse. WIeWeIt Jedoch dIese entrechtete Rasse sich immerhin in ihrer wirtschaft
li?h~n ~ntwicklung den neuen ~eset~en ~at anpassen können, geht aus der Tatsache hervor, daß 
die mdischen Gesellschaften, die, Wie WIr gesehen haben, das Recht auf Bodenbesitz haben 
sich von drei im Jahre. 1913 au~ 370 im Ja.hre 1919 vermehrt haben und ein NoIninalkapitai 
von 480 000 Pfund Sterling ausweIsen. - In emer ganz anders gearteten, höchst schwierigen Frage 
habel~ a~dererse.its die ansässiger: Inder ~inige gese~zliche Erfolge zu verzeichnen, in der Frage 
der Emf~!ung Ihrer Frauen und Kmder. Sie haben SICh zwar dem Prinzip der MonogaInie formell 
~eugen mussen, .. hab:n aber nunmehr das Recht, vor Beamten ihrer Religion rechtsgültige Ehen 
emzugehen. - Ahnliche Erfolge haben die Sikhs in Kanada zu verzeichnen' hier hat man unter 
dem Eindr~ck. der Inilitärischen Leistungen der Inder im Kriege diesen z~m großen Teile aus 
alten angiomdischen Veteranen bestehenden Einwohnern Kanadas solch primitive Menschen
rechte nicht länger :rerweigern zu dürfel~ geglaubt. - Die Politik der Inder geht aber heute dahin, 
von !all zu Fall kleme Verbesseruni-?en Ihrer Lage zu erzielen, sich nicht der jetzt erweckten Sym
pathIe Europas zu ?er~~ben und mcht mehr, wie es früher mit so viel Mißerfolg geschehen, bei, 
]e~~r Frage den.pnnzlple~len Standp~nkt der völligen ~le~chberechtigung mit den Weißen zur 
Erorterung zu brmgen. WIr werden weIter unten sehen, Wie SICh auch das völkerrechtlich autonome 
Indien di~se Politik de.s Lavier~?-s ~ngeeil?inet hat. Man hält den Zeitpunkt noch nicht für ge
kommen, m welchem die grundsatzhche SeIte des Problems der staatsrechtlichen Rechtsbeschrän
kungen einer ganze~ Bevölkerungsklasse, auf deren Kosten große Teile der weißen Bevölkerung 
heute noch lebt, ll1lt besserem Erfolg aufgerollt werden könnte. 

3. Das völkerrechtliche Problem. Die Behandlung des Kulis in den britischen Selbstverwal
tungskolonien, von der Einwanderungsgesetzgebung an bis zu den am domizilierten Kuli verübten 
Entrechtungen, ist zwar eine Reihe von Akten des inneren Staatsrechts, der inneren Staatsver
waltung und der Fremdenpolizei, sie ist aber zugleich in fast allen ihren Voraussetzungen von einer 
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völkerrechtlichen Fundierung abhängig. Es ist hier der Beweis zu führen, daß ihr in der Tat 
dieser völkerrechtliche Unterbau völlig fehlt, daß sie sich sogar in krassem Widerspruche zu an
erkannten Grundsätzen des Völkerrechts befindet. Sieht man auch von der durch das Natur
recht beeinflußten Auffassung von dem Grundrecht ab, das das Völkerrecht jedem Menschen 
auf freien Verkehr und freie Ermöglichung geistiger und materieller Vorteile zubilligt, so bleibt 
doch unbestritten die völkerrechtliche Norm bestehen, daß ein Staat nicht gegen die Angehörigen 
eines bestimmten anderen Staates Einwanderungsverbote erlassen oder gar einmal Eingewanderte 
wieder nach ihrem Ursprungslande abschieben kann. Das Institut de droit international hat sich 
wiederholt mit dieser völkerrechtlichen Seite des Wanderungsproblems befaßt (in seinen Sitzungen 
zu Hamburg, Kopenhagen und Genf), und hat vor allem statuiert, 'daß die Verteidigung der natio
nalen Arbeit gegen billigeren Einwanderungswettbewerb allein keinen ausreichenden Grund ab
gibt, um diese Elemente summarisch auszuweisen oder nicht ins Land zu lassen. Allerdings schließt 
das Institut die Kolonialgebiete ausdrücklich von dieser Vorschrift aus; es kann aber heute kein 
Zweifel darüber mehr bestehen, daß die britischen Selbstverwaltungskolonien nicht mehr Kolonien 
in diesem Sinne sind, sondern selbständige Staaten. Eine weitere Bestimmung schlägt vor, daß 
auch diejenigen Staaten von den Bestimmungen der Beschlüsse des Instituts ausgeschlossen bleiben 
sollen, in denen die europäische Zivilisation noch nicht genügend herrscht; hier könnte schon eher 
Zweifel darüber bestehen, inwieweit in Südafrika diese Klausel anwendbar wäre; unvereinbar ist 
jedoch daInit die Tatsache, daß gerade in der Provinz mit der geringsten Zahl von Weißen, in Natal, 
gerade der farbige Kuli das Land erst zur Entwicklung gebracht hat; man hat ihn jahrzehntelang 
ins Land gerufen, und es ginge nicht an, ihn jetzt, nach vollbrachter Arbeit und bei dem zunehmen
den Bestreben des auswanderungslustigen Weißen, in die Arbeitsverrichtungen des Kulis ein
zutreten, mit der Begründung wieder zu verdrängen, die europäische Zivilisation sei noch nicht 
genügend vorherrschend. - Nimmt man völkerrechtlich entweder die naturrechtliehe volle Ver
kehrsfreiheit an, oder bekennt man sich zu dem einschränkenden Grundsatz der Positivisten, 
daß ein Staat nicht gegen bestimmte andere Staaten allgemein Einwanderungsverbote erlassen 
darf, so stehen doch diese Rechtsanschauungen mit einer anderen völkerrechtlichen Lehrmeinung 
in Konflikt, die sich die Staaten zu allen Zeiten zuvörderst zur Erhöhung ihrer Souveränitäts
ansprüche zu eigen gemacht haben: dem Recht auf Selbsterhaltung; ein Recht, das dazu neigt, 
sich elastisch vielen Eventualitäten anzupassen, und das auch in den angelsächsischen Ländern 
dazu hat herhalten müssen, um den Grundsatz aufzustellen, daß jedes Land das Recht hat, selbst 
die Zusammensetzung seiner Bevölkerung zu regeln und in der Hand zu behalten. Völkerrechtlich 
ist aber die Behauptung unhaltbar, daß der grundsätzliche Ausschluß ganzer Völker und die nach
trägliche Abschiebung domizilierter Landeseinwohner von deren Rasse, offensichtlich unter dem 
Drucke der weißen Arbeiterschaft, Init dieser Begründung mit dem Recht auf Selbsterhaltung 
unternommen wird. Das ist aber die Haltung der britischen Dominions. - Eine andere Seite 
des völkerrechtlichen Kuliproblems ist die nunmehr aus der staatsrechtlichen Zugehörigkeit 
herausgetretene Frage der gesetzgeberischen Handhabung der Kulifrage innerhalb des britischen 
Weltreiches, jener jetzt völkerrechtlich zu behandelnden Gruppe innerhalb der Gesellschaft der 
Nationen. Die Reichskriegskonferenz von 1917 konnte noch innerstaatlich die Norm aufstellen, 
daß die Regelung der Zusammensetzung der Bevölkerungen jedem Dominion überlassen bleiben 
sollte: die völkerrechtliche Verantwortung gegenüber zurückgesetzten Nationen verblieb bei 
dem Vereinigten Königreiche. So spielten sich die KonHikte zwischen Indien und Südafrika 
zwischen dem Dominions Departmel1t des Kolonialamtes und dem India Office ab. Damit ist es 
seit dem Versailler Frieden vorbei. Zwar hat sich das Mutterland jetzt auf den diplomatisch ge
schickten Standpunkt des unparteiischen Vermittlers zurückgezogen, der, da er nunmehr weder 
dem DoIninion noch Indien gegenüber staatsrechtliche Autorität besitzt, vermehrtes politisches 
Prestige zu erhoffen hat. Aber Indien tritt jetzt gleichberechtigt neben Südafrika, und Kanada 
in die Gesellschaft der Nationen; es hat nicht nur die Möglichkeit direkter diplomatischer Verhand
lungen, sondern auch die völkerrechtlichen Attribute der Selbsthilfe, Repressalie und Retorsion. 
Man denkt z. B. schon jetzt in Indien an die Ausschließung von Australiern und Kanadiern aus 
den Anstellungen im indischen Civil Service. Auf der Reichskonferenz von 1921 ist der völker-
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rechtlich richtige Schluß gezogen worden, daß Südafrika und Indien ihre Streitpunkte untereinander 
auszutragen haben (vgl. oben S. 85). Daß Indien als Mitglied des Völkerbundes auch weiter
gehende Rechte besitzt, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden; selbst die Berechtigung zur 
Anrufung des Völkerbundes wegen Benachteiligung in der Arbeitergesetzgebung kommt hier 
Indien zustatten. - Der Keim zu internationalen Verwicklungen, die über die britische Gruppe 
hinausgreifen, liegt in der immer noch vorhandenen Verschleierung der völkerrechtlichen Ver
antwortlichkeit des Vereinigten Königreiches für Handlungen seiner Dominions; hier wird über 
kurz oder lang das Mutterland auch praktisch sich vor die Entscheidung gestellt sehell, ob es in 
der Tat auch diplomatisch und politisch das System der britischen Gruppe durchsetzen und zu
gleich jede Verantwortung für völkerrechtswidrige Handlungen seiner Mitglieder ablehnen kann. 
- Der Kuli wartet vorläufig, begnügt sich mit lokalen Erfolgen und wird erst mit der Zeit lernen, 
die ungeheuren rechtlichen Chancen, die auch ihm der Versailler Vertrag gespendet, zu seinem Heile 
in die Praxis umzusetzen. 

Viertes Hauptstilek" 

Europäische Gemeinschaft. 

14. Abschnitt. 

Europäische Kultnrgegensätze. Nord und Süd, Ost und West. 
Von Hans Mühlestein, Mittenwald. 

Literatur: 

Für das hier vorzüglich behandelte russische Problem vgl. auch die Literaturangaben zu A bschni t t 26 b: 
.,Über die Itolle des Utopismus im Sozialismus, Anarchismus und Kommunismus der neueren Zeit". Dazu ferner: 
Dostojewski, Politische Schriften. München 1917. - Derselbe, Literarische Schriften. ~fünchen 1913. -
Desselben Itomane: "Die Dämonen" und "Die Brüder Karamasow" (vgl. auch die Einleitung zu letzterem 
von Mereschkowski). Ausgabe Piper, München. - Wladimir Solovjeff, Die geistigen Grundlagen des Lebens 
(darin besonders die "Drei Gespräche"). Jena 1914. - Derselbe, Die Rechtfertigung des Guten. Jena ·1916. 
- Peter Tschaadaj ew, Schriften und Briefe. München 1921. - Russi ;3che Kritiker (Belinsky, Dobroljubow, 
Pissarew). München 1921. -Iwan Kirejewski, Drei Essays (übe>' R,ußland und Europa). München 1921. 
- Dmitrij Mereschkowskij, Das Reich des Antichrist. Itußland und der Bolschewismus. München 1921. 
- Mafia Marasch, Der russische ~1:ensch. Zur Ideengeschichte und Psychologie des Ostens. Innsbruck 1918. 
- Alfons Paq uet, Der Geist der russischen Itevolution. Leipzig 1919. - Leo Matthias, Genie und Wahn-

sinn in Rußland. Berlin 1921. - Felix Haase, Die religiöse Psyche des russischen Volkes. (Quellen und Studien 
dcs Osteuropa-Institutes in Breslau: 5. Abt., 2. Heft.) Leipzig 1921. 

K'urt Wolzendorff, Gedanken über Staatlichkeit, ihre Grenzen und Bezivhungen im Sozialleben. (In: 
Soziale Zukunft, herausg. von Roman Boos.) Stuttgart 1921. - Friedl'ich Muckle, Die Kulturpl'obleme 
der französischen Revolution. Jena 1921. - DerseI be, Friedrich Nietzsche und der Zusammenbruch der Kultur. 
2\iünchen 1921. - H. M. Hyndman, Der Aufstieg des Morgenlandes. Leipzig 1921. - Leonard Nelson, 
Die Neue Reformation: I. Bd.: Die Reformation der Gesinnung; H. Bd.: Die Reformation der Philosophie. 
Leipzig 1918. - Derselbe, Spuk. (Anti-Spengler), Leipzig 1921. - Derselbe, Vom Beruf der Philosophie 
unserer Zeit zur Erneuerung des öffentlichen Lebens. - Der s e 1 b e, Demokratie und Führerschaft. -
ne r s e lL e, Erziehung zum Führer. (Alle drei Hefte der Sammlung "Öffentl. Leben". Leipzig 1918-21.) -
Hans Mühlestein, Europäische Iteformation. Philosophische Betrachtungen über den moralischen Ursprung 
der politischen Krisis EUrDpas. Leipzig 1918.- Fritz von Unruh, "Ein Geschlecht". Leipzig 1917. -
Derselbe, "Platz". München 1920. 

I. Die große Verkehrsstraße für den europäischen Kulturaustausch ging noch bis ins 18. Jahr
hundert in der Hauptsache über die Alpen, von und nach dem europäischen Süden. Die Berührung 
der germanischen Völkerstämme mit der Antike und dem Christentum in den Völkerwanderungs
kämpfen, sodann die Orientierung des gesamten politischen und Geisteslebens des nordalpinischen 
Europa nach dem geistlichen Zentrum des Abendlandes in Rom seit Kad dem Großen und besonders 
seit den Kreuzzügen: das sind fast anderthalb Jahrtausende lang die beiden beherrschenden 
~Iotoren geblieben für die Entwicklung einer gesamt-europäischen Kultur, und das heißt vor allem 
für die Übertragung der uralten Mittelmeerklllturen auf die Völkerstämme des Nordens. Und noch 
heute wirken diese Faktoren bestimmend in der gesamten traditionellen Bildungsmasse aller euro
päischen Schulen nach. 
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Durch die Tat Lu thers wurde der Grund gelegt für die Möglichkeit eines autonomen poli
tischen und kulturellen Lebens und Schaffens des europäischen Nordens, des zisalpinischen Europa. 
Durch die Aufklärungsphilosophie, durch die englische wie durch die von ihr befruchtete französische, 
allen voran aber durch K an t, wurde die nordische Kultur geistig definitiv mündig von der Bevor
mundung durch die Antike und durch Rom. Wohl gab und gibt es immer noch intellektuelle 
Reaktionen gegen diesen inneren Befreiungsprozeß. Noch Goethe (Ulld mit ihm die ganze höhere 
deutsche Bildungs-Ideologie) wurzelt mit seiner gesamten Weltansicht vorwiegend im kulturellen 
Erdreich südlich der Alpen und spiegelt im wesentlichen nur das große, verklärende Abendrot der 
antikischen und Renaissancekultur des Mittelmeerbereichs im germanischen Genius wieder. Und 
die allgemeine europäische Romantik, die der Aufklärung folgte und bis heute, besonders in 
Deutschland, ihre Ausleger immer neu zur Blüte bringt, läuft auf einen immer erneuten Versuch 
hinaus, den Norden ,vieder an den durch sein Medium gesehenen Süden zu binden und den zwei
tausendjährigen Traum der Katholizität in die Wirklichkeit umzusetzen. 

Inzwischen aber war Na poleo n aufgetreten. Durch sein gewaltsames Dazwischenfahren 
verschiebt er zuerst wieder nachhaltig die Achse des europäischen Kulturaustausches auf die 
Straße von West nach Ost. Sein Zug nach Ägypten wie sein Zug nach Moskau sind nur zwei Etappen 
auf dem Wege nach Indien, das ihm, dem neuen, größeren Alexander, als Traumziel vorschwebte. 
Durch seinen russischen Feldzug ist er der eigentliche Erwecker des noch im Dämmer des geistigen 
Mittelalters dahinvegetierenden europäischen Ostens, Rußlands, geworden. Und seitdem ist das 
große Ost-Westproblem in der Entwicklung der europäischen Kultur immer beherrschender hervor
getreten .. 

Zwar hat der Norden im engeren Süme, Skandinavien, erst im 19. Jahrhundert seine eigent
liche kulturschöpferische Mission angetreten und eine im Verhältnis zu seiner geringen Volkszahl 
erstaunliche Anzahl produktiver Geister von europäischer Wirkung und Bedeutung hervorgebracht. 
Aber dieses Phänomen ist gerade erst durch die innerliche Loslösung der fortschrittlichen Kräfte 
Gesamteuropas von der Tradition des Südens möglich geworden. Einerseits war es die deutsche 
Philosophie, andererseits hauptsächlich die englische Naturwissenschaft, die im Norden einen 
neuen, frischen, reformatorischen Geist auslösten. Kier kegaards kühner dialektischer Subjek
tivismus, mit dem er das nordische Kirchenchristentum angreift und geißelt, ist ohne Kant gar 
nicht denkbar; ebensowenig allerdings auch seine mystische Selbstverwirrung ohne den sog. deut
schen Idealismus, d. h. die Philosophie der Romantik. Ein Ibsen, mit Björnson zusammen 
lange Jahre Bannerträger eines rationalistischen Liberalismus in Europa, hat nicht schöpferische 
Ideenkraft genug, um dem darwinistischen Determinismus gegenüber standhalten zu können und 
knickt am Schluß seines Lebens ("Wenn wir Toten erwachen") in resigniertem Pessimismus 
zusammen. Ein Strindberg, lange Zeit hindurch krassester materialistischer Realist mit para
noischem Einschlag, flüchtet sich zuletzt vor dem Gespenst der Selbstzersetzung in die kindischste 
okkultistische Mystik ohne jeden großen Zug, wie er etwa durch die Russen geht. Und das 
ganze Phänomen dieser nordischen Geisteswelt verschwindet wie Schnee im Föhn vor dem gewal
tigen, universellen Geisteshauch, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts in wachsender Stärke von 
Rußland über den Westen weht. Selbst ein Gigant als künstlerischer Gestalter, wie es im ganzen 
Westen keinen zweiten gibt, ein Balzac, kann - für uns Heutige, denen angesichts des uns 
aufgesparten Weltgeschehens jede bloße l'art pour l'art-Schätzung als Frivolität erscheinen 
muß - diesem elementaren Sturm aus dem Osten nicht standhalten, weil Balzac ein Genie 
ohne irgend welches Ethos ist, während die großen Russen· prophetische Ethiker mit künst
lerischem Genie sind 1). 

H. Kein einziges nationales Schrifttum in Westeuropakann bezüglich nicht nur der Einheit 
seines Grundmotivs, sondern auch der universellen Bedeutsamkeit desselben selbst nur im ent
ferntesten mit der russischen Großliteratur verglichen werden. Noch die Aufklärungsliteratur 
weist eine gewisse Einheit von universellem Charakter auf: ein wenn auch noch etwas flaches, 

1) In Frankreich scheint sich überhaupt ganz allgemein alles produktive Ethos in den großen Schöpfern 
des Sozialismus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschöpft zu haben. 
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so doch h~~te n:ib U:rrech~ und ~us ~alschen. reaktionä~en Motiven in Mißkredit geratenes Ethos 
der Weltburgerlichkelt. Diese Emhelt hat dIe Romantlk vollständig zersetzt, ohne die erstrebte 
Wiederherstellung der Katholizität an deren Stelle vollziehen zu kömlen. Seitdem ist der Grund 
der Sc.h,,:äche und Einflußlosigkeit der produkt~".en Denker und Dichter in Westeuropa, wenn 
man 81e 1m großen ZusamJ?enhang der Weltpolitlk betrachtet, die heillose, völlige Anarchie in 
ihrem Ethos, besser noch: Ihre fast durchgängige Ethoslosigkeit. Daher der nicht minder durch
gängige .kraftl?se Pessimi~mus, der seit S~hopenhauer einen europäischen Großen nach dem 
andern 1m ReIChe des GeIstes zu Falle bnngt. 

Das ~run~mo~iv aber, das die russische Literatur im Gegensatz zur westeuropäischen bei 
aller ManmgfaltigkeIt der Talente und Temperamente so imponierend einheitlich und so universell 
wirksa~J? l;nacht -: das ist das. Christentu;nr! Ein nicht bloß theologisches, sondern urlebendig 
vol~st~mliches Chnst~ntuI?-' WIr stehen hIer vor dem großartigsten allgemeinen Durchbruch des 
chnst.hchen U:rfeuer~ In.. dIe höchsten. Sphären der. Geistesbildung, von dem die neuere Geistes
g~schichte weIß. DIe fuhrenden <:ieI~ter wareI?- hier echte, begeisterte Christen und glaubten an 
eme Wandlung der Welt aus urchnsthchem GeIste heraus und an das Wiedererscheinen Christi 
- nicht bloß Gevatter Schnei~er und ~andschuhmacher wie iI?- ·Westen. Die ungeheuer angehäufte 
Schuldenlast - so argumentierten Sie - kann nur durch eme übermenschliche übernatürliche 
Macht. von der M~n~chheit wieder abgelöst werden, soll sie nicht lawinengleich herunterbrechen 
und dIe Menschheit m den Abgrund reißen. Diese überirdische Macht aber konnte keine andere 
sein, als Christi persönliches Gnadenregiment. Darum wurde die Lehre von der Wiederkunft 
Christi, als des Deus ex machina im Drama der Weltgeschichte, rückblickend und vorausschauend 
dem Ablauf des Weltgeschehens ab~rmal~ erklärend und verheißend untergelegt. Das ist die Quelle 
der ~:lgeheuren Kraft d:r Suggestl?n, dIe von ~en großen .Russen ausgeht - um nur die größten 
Reprase~tanten der ZWeI ~auptgebIete de~ russischen SchrIfttums zu nennen: von Dostojewski, 
de!?" g~m~lsten Seelenschil~erer der 'Y e~th tera tur, der dem ganzen russischen Volke die Mensch
hel~.smlsslOn geben wollte, dIe Tat Chnstl zu e!neuern; und von Solovj eH, dem klügsten, feinsten, 
scharfsten Intellekt uI?-ter .den Russen, der dIe Lehre am bestechendsten logisch rechtfertigte und 
das ,Dogma von .der.:,hls.ton~?heJ?- Tatsache" der Auferstehung Christi als die einzige, aber unerschüt
terlIche Garantie fur die kunftlge Auferstehung Aller verkündigte. Diese chiliastische Lehre der 
&roßel~ R:ussen ist aber auc~ die .Quelle ihrer unheilbaren Schwäche in der Beherrschung der Wirk
hchkel~, m der r~alen? geschIChtlIchen Gestaltung der gewaltigen, von ihnen erweckten Seelenkraft. 
Denn Ihr Eth?s 1st em Ethos, das aus dem Diesseits weg in ein Jenseits weist und die Kraft des 
Menschen abZIeht von der schöpferischen Gestaltung des Lebens. 

Das .große Kulturproblem, das wir hier durch das Medium der Literatur als Phänomen ersten 
~an~es Wieder - und z.war vom Osten her - ins europäische Geistesleben eingreifen sehen, das 
1st dIes: In Ru.ßland alle:n von all~n Lär:derr:- der Erde ist das Christentum in seiner ureigentlichel'l 
Form - ~er emer Verhel~ungs-, emer l\lIllemumslehre, eines allgemeinen Volks-Chiliasmus _ noch 
als ~ebendlge Mach~ un~lttelbar mit der fortgeschrittensten Zivilisation, derjenigen der europäisch 
gebIldeten <?berschICht, m .Berüh~'ung gekommen. Damit geriet das Christentum in einen 
urdramatlschen KonflIkt mIt der modernen Wirklir.hkeit der sich schließlich in dem 
KataklysI?-us einer allgem~ir:en .Katastrophe entlud. Diese erschütte;ndste Tragödie der geistigen 
MenschheIt der neueren Zelt 1st m wenigen führenden Geistern innerhalb von kaum zwei Menschen
altern zur Ents~heidung gereift und stellt nun allerdings in ihren Folgen nicht nur das russische 
Volk, sond~:n ~le ganze Christenheit, wenn nicht die Welt, vor "ihr entscheidendes Problem. Denn 
a~s der chilIastlschen russischen Seelenschwüle hat der Weltkrieg das Gewitter ausO'elöst das wie 
el~l Strafgericht über die Sünden der abendländischen Kultur hereingebrochen ist ~ den' Bolsche
WIsmus. 

Merkwürdig, ~be:'aus me;:'kwürdig, wie. auf diese Weise das im Ganzen zurückgebliebenste 
von den woßen chr~sthchen Volkern den Gmstesgang der ganzen christlichen Kulturgemeinschaft 
b,eschleumgt, ~nd Wie so der Osten den Westen seiner Krisis zutreibt! Auch ihn einer Katastrophe, 
emem allgememen Untergange zu? Das ist die große Frage nach dem Schicksal der europäischen 
Kultur. . 
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Zu so gigantischen Dimensionen hat sich das qst-W est-Pr.oblem ~es em:opäischen Kulturaus
tausches in unseren Tagen ausgewachsen. Und bereIts erhebt sICh dahlllter elll neues, noch f?ewal
tigeres, das den Rahmen des Abendlandes s-pre~lgt:. die weltpolitische Auseinanderse~zung zWischen 
Europa und Asien, die der längst in Gang befllldlichen kulture~len ebenso notwendIg f~lgel~ mu~. 
wie der BolscheVirismus dem West-Ost-Austausch der Kultur mnerhalb unseres Erdtell~; Ja, dIe 
vom Bolschewismus selbst heraufgeführt wird, der vielleicht weltgeschichtlich nur der wll'~samste 
Katalysator ist, um jene Auseinandersetzung zwischen den beiden ältesten Kul~urk?ntlllenten 
auszulösen. Denn -- und das ·wird sich wohl erst im Lauf eines Menschenalters m semer vollen 
Tragweite enthüllen - die a s i a t i s c h e ~olitik der ~ol~chewiste~l, die auf die. radika~e A~
schüttelung des europäischen Jochs von Selten aller aSIatIschen Volk~r un~ damIt. auf dIe Zer
störung der Grundlage des europäischen Kapitalismus hinausläuft, Wird sICh deremst wohl. a.ls 
die welthistorisch weitaus folgenreichere und in ihren konkreten Folgen dauerhaftere Pohtik 
herausstellen, als es ihre soziale ist. Ist sie doch mit einer immer wachsenden ~lementar~n Kra~t 
verbündet, t;l.ie sich als die eigentliche Triebkraft der gesamten n~ue~en Geschwhte erWelst: mIt 
dem Selbstbestimmungstrieb der Nationen, und hier dazu von so l'lesigen alten, zu unabsehbarem 
neuem Leben erwachten Kulturnationen wie denen Indiens und Chinas! . 

Wollen wir daher· zu der großen weltpolitischen und wel~kulturellen A:usemander~~tzung 
zwischen Orient und Okzident geistig gerüstet sein, so müssen WIr zuer~t dßl: mner-eu~opalschel1 
Konflikt zwischen Rußland und uns innerlich überwin:den. Dazu genügt mcht eme flac~l wIrt~chafts
politische Einstellung, wie sie heute dem Bolschewismus gegenüber g~ng und g~be ~st. VIel,mehr 
müssen wir dem Phänomen endlich mit tieferen kulturellen und gelstesgeschIc~thchel~ MItteln 
beizukommen und dabei auch unseren, und zwar spezifisch den deutschen AnteIl an sell~er Ver
ursachung aufzudecken ~uchen. Erst dann wir~ uns dieses .Ph~nomen s:.in~ gan.ze Tragw~lte. und,. 
wie wir sehen werden elll neues Problem und eme neue Ol'lentIerungsmoghchkelt von umverseller 
Bedeutung für die E~twicklul1g unserer autonomen abendländischen Kultur erschließen. 

III. In ganz Europa ging, wie bemerkt, seit einem Jahrhundert ein Geist der Geistesohnmacht, 
der Blut- und Herzensleere um und schuf so recht die Atmosphäre, in der j~de kühn~ Gewalttat 
gerade den gesündesten und kraftstrotzendsten Mens?hen wie ein erlösender Bl~~z erschelllen n:-ußte: 
Es leuchtet unmittelbar ein, welche Versuchung zu Jeder Art von Gewalttat furTatn~turen 1.n der 
allgemeinen Stickluftstimmung Europas lag und welche Gefahren .~ie Spannung z:ms~hen /hl!ell 
und ihr über den Bestand unserer gesamten Kultur heraufbeschworen. mußte. WIe el~le r.leslge, 
sich immer drohender ballende Gewitterwolke lag es über der abendländIschen MenschheIt, ~lll von 
selbst zur Entzündung neigendes Gemisch von mystischem Fatalismus u:ld größenw~}:nel'lschem 
Technizismus, dessen logizistische Struktur blieb, während der Inhalt zWischen My:~.tIzlsmus und 
Materialismus, wie negative und positive Elektrizität, je nach der Handhab~ng Jah wec~selte. 

Der erste Dunst dieser unheilschwangeren W ollm war aus dem Opferdienst aufgestIegen, 
den die allgemeine europäische Romantik vor hundert Jahren dem ~ultus der vergangenen Jahr
hunderte und Jahrtausende wiedererrichtet hatte. Ihr oberster Pnester aber war der Deutsche 
-HegeL Seine Tat ist auch die. erst~ Gewalttat,. die über Unerme~liche~ ni?ht :1Ur ~n der Geistes
geschichte entscheiden sollt~. DIe WIllenskr.aft ~mes Usurpators fah~t hI~r m ellle Ihr gan~. het.ero
gene Welt der Willensve.rnemung ---: ganz Wie dIe des Sac:lus-Paulus m dIe Welt de~ we~tfluchtlg;l~ 
Urchristentums. Und Wie Paulus dlesem das Dogma, so Zimmert Hegel der Romantik ~le dauernae 
Form, in der sie bis auf den heutigen Tag a:uch da :- und.ge~ade ~a - Weltg.esc~ch~e mac~t, 
wo keiner sich mehr dieses Ursprungs bewußt 1St. Er l~efe!t dIe dIal~ktlsche Maschinene, dIe :- WIe
der ganz ähnlich der katholischen Kirche - v~rmag, dIe emander ':lde!spr~chends~en Le~ensll~~alte 
genau nach demselben Schema und genau gleich gut und erfolgreICh m dIe GeschIChte e~nzufuhren 
oder in ihr abzuVirickeln. Nur der Grad der Intelligenz und der darauf verwandten Willenslaaft, 
nicht aber irgendein moralisches Prinzip oder Ethos, entscheiden hierüber. Diese. mit Allem und 
Jedem zu füllende Leere - das ist der Fluch des reinen Intellekts! Das stempelt Ihn zum besten, 
sklavischen. weil selbst willen- und ethoslosen, Zuchtmeister jeder Art von Despotie. Und He\5el 
war der Zu~htmeister nicht nur von Clause\';ritz und Bismarck - sondern auch von Marx und Lemn! 
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Hegels Geist lieferte und liefert heute noch das geistige Rüstzeug nicht nur den überlieferten Mächten 
der Weltreaktion, sondern auch den nicht weniger - nur untergeschichtlicher - überlieferten 
Gewalten der Weltrevolution. Als ihren Herrn aber riefen beide, wie ihr Meister, das Fatum an! 

Schon in Hegel also haben sich die Extreme berührt, die durch die Explosion unserer Zeit 
erst völlig klar auseinandertraten. Von ihm ging die Erneuerung der "christlichen" Staatsauf
fassung aus, sein Schüler Stahl wurde der Begründer und Gesetzgeber der preußischen konservativen 
Partei. Sein anderer Schüler Marx aber der Begründer und Gesetzgeber des revolutionären Sozialis
mus. Jene reaktionäre Entwicklung gab durch die Gewaltpolitik Bismarcks der übrigen gewalt
süchtigen aber ziellosen Weltpolitik das erwünschte Zeichen zur Sammlung auf ein konkretes ZieL 
Darin hat der Weltkrieg seine welthistorische Wurzel, und nur die geniale Schlauheit Bismarcks, 
so\\rie die natürliche Trägheit einer solchen umfassenden Bewegung verhinderten damals den Aus
bruch. Die nur in Worten und Gesten mutige Politik der Ara Wilhelms des Zweiten aber 
machte nun auch dem blödesten Auge der Machtrivalen klar, daß die Zeit zum überfalle reif 
geworden sei. Auf dem kritischen Höhepunkt des Weltkriegs jedoch holte auch jene andere, 
von Hegel ausgegangene Gedankenbewegung, die revolutionäre, zu ihrem entscheidenden Schlage 
aus. Ewig denkwürdig ist dieser Gipfel welthistorischer Ironie: Ludendorff reicht Lenin die hilf
reiche Hand, um die Flamme der Revolution ins Land der schwärzesten Ausprägung der Reaktion, 
nach Rußland, zu tragen! Das Janushaupt Hegels grinst aus diesem historischen Faktum gespen
stisch in unsere Zeit. 

Wenn man sich fragt, wer wohl die Weltbedeutung dieses Aktes an der Zeiten Wende tiefer 
durchschaut hat, ob Ludendorff oder Lenin, so kann die Antwort nicht zweifelhaft sein. Zwar 
mochte sich Ludendorff gewiß nicht in geringerem Grade als Vollstrecker des Fatums fühlen, als 
Lenin. Das Fatum, dem er diente, war der Hegelsche Gedanke, daß Preußen die endgültige Reali
sation des Weltgeistes sei. Die vermeintlich fortschreitende Verwirklichung dieses Gedankens 
durch die deutsche Militärkaste hatte aber nicht nur längst Gesamtdeutschland von der übrigen 
Welt, sondern Preußen vom übrigen Deutschland, ja, eine Handvoll Kondottieris dieses GedankenR 
vom Volke innerlich hoffnungslos abgeschnürt. Es hieß also geradezu das Signal zur Revolution 
im eigenen Volke geben, wenn der weltgeschichtliche Exponent des preußischen Machtgedankens 
Hegelscher Herkunft (die These) dem weltgeschichtlichen Exponenten der revolutionären Welt
entwicklung ebenfalls Hegelscher Prägung (die Antithese), die Bahn zum Siege öffnete. In glän
zenderer Symbolik konnte der Geist des Widerspruchs, der Selbstauflösung, der Selbstzerstörung 
weltgeschichtlich gar nicht in Erscheinung treten, der mit der Hegelschen Vergötzung des In
tellekts (und deren realem Widerspiel: dem skrupellosen Gebrauch der Macht) seinen Einzug in 
die Geistesgeschichte vollzogen hatte und der wahrhaft die satanische Kraft ist, die Deutsch
land in den Abgrund getrieben. 

Aber derselbe Geist der Selbstzerstörung ist dur c heb end e n s e 1 ben He gel auch drüben 
in Rußland zu nicht weniger dämonischer Macht gelangt. Nur daß dort seine Wirksamkeit gewisser
maßen vom entgegengesetzten Pol aus einsetzte. Fast sämtliche theoretischen Begründer des poli
tischen Anarchismus in Rußland schon um die Mitte des letzten Jahrhunderts (die um Bakunin) 
stammen unmittelbar aus der logischen Schule Hegels - und Hegel blieb der geistige Zucht
meister einer großen Anzahl von russischen Intellektuellen bis auf den heutigen Tag. Und schon 
der allererste geistige Revolutionär Rußlands, der Aristokrat Peter Tschaadajeff, war im 
innigsten Konnex mit der deutschen sog. idealistischen Philosophie, ein geistiger Sohn Schellings. 
Ehen dieser mephistophelische Intellektualismus nun mit seiner Neigung zum Anarchismus 
war es, der im positiveren Geist der genialsten russischen Dichter und Denker den Umschlag 
zur Mystik erzwang, um seiner konstitutionellen Leere überhaupt Inhalt geben zu können. 
Damit kehrte übrigens der Hegeische Intellektualismus, nur auf eine dem russischen Geist 
eigentümliche Weise, zu seiner historischen und psychologischen Quelle zurück: zur Romantik! 
Von deren wuchernder Mystik hatte sich ja Hegel vollgesogen wie keiner - wie keiner 
aber auch die Energie gehabt, sie zur Dampfkraft seines unerhörten Intellektes zu machen. 
Damit war in Deutschland das Schicksal der eigentlichen, hier ohnehin schon von Ursprung 
her sehr vom Intellekt zerfressenen Romantik, mitsamt dem Versuch der \Viedereinsetzung 
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eines mvstisch erneuerten Christentums als führender Geistesmacht der Nation, endgültig 
besiegelt" worden. Nur noch durch das Medium Hegels, also durch scheinwissenschaftlich-schola
stischen Schuleinfluß seines brutalen, aber auch willensstarken Intellekts, in dieser Rolle jedoch ent
scheidend, vermochte der Geist der Romantik in Deutschland weiterzuwirken - er beherrschte 
in dieser Form in der Tat die politische, rechtliche und geschichtliche Begriffsbildung der füh
renden Kreise der Nation, ja die Regierungspraxis selbst und dadurch die Stellung Deutschlands 
in der Welt überhaupt. Das ursprünglich Mystische der Romantik blieb dabei völlig im Hinter
grund und wurde so nur die heimliche, unbewußte und unterbewußte, deshalb aber gewiß nicht 
weniger g"efährliche Quelle der Kraft aller tatkräftig diesseitigen Institutionen der Reaktion -
ganz analog wiederum der katholischen wie überhaupt jeder Kirchenbildung, jeder Politisierung 
mystischer Triebkräfte in der Geschichte. . 

Ganz anders in Rußland. Hier verlief, wie gesagt, die Geistesentwicklung in gewisser \Veise 
umgekehrt und kam zu einem ganz anderen Ende. Hier konnten die großen Dichter und Mystiker 
bei ihrer Abwendung vom reinen Intellektualismus auf eine unermeßliche latente Kraft ihres Volkes 
selbst zurückgreifen, um ihrer Mystik einen ungeheuren, nie in der Geschichte irgendeines Volkes 
je erreichten Grad der direkten Wirkung auf Gemüt und Herz nicht nur ihres Volkes zu sichern: 
auf den nirgends in der Welt zu so später Zeit noch so lebendig gebliebenen primitiv-urchristlichen 
Glauben, auf den Volks-Chiliasmus. Daß sie dabei, trotz dieser außerordentlichen Wirkung, nich,t 
Staat und Regierung in die Hand bekamen, liegt im Wesen der elementaren Jenseits-Mystik 
selbst, die jede Organisation der Menschenkraft, jede Institution des Diesseits überhaupt als 
Versuchungen und Machtmittel des Teufels selbst negieren muß. 

Und nun kam es eben dadurch so, daß doch am Ende Hegels Intellekt auch in Rußland 
triumphierte: auf dem Wege über Lenin! Denn auch Lelun kommt über Marx von Hegel. Und 
wie er den chiliastischen Mystizismus in Rußland sich dienstbar machte, das ist ein vollkommenes, 
nur eben in seiner Gegensätzlichkeit bis in die äußersten Konsequenzen ausgewachsenes Analogon 
zu der Tat, mit der Hegel selbst sich der Romantik bedient hatte. Nur daß inzvvischen Marx die 
an sich leere Dialektik Hegels l1Üt den sehr realen Interessen des revolutionären Teils der Mensch
heit prall angefüllt hatte, ganz ähnlich, wie es die deutschen Machthaber l1Üt den Interessen der 
preußischen Reaktion getan - während die Intellektuellen Rußlands die von Hegel übernommene 
dialektische Maschinerie teils leer hatten laufen lassen, teils ihr mit dem Spuk sentimentaler christ
licher Mystik beizukommen, teils sogar dieser selbst, der Abwicklung des chiliastischen Dramas der 
Weltgeschichte, dienstbar zu machen versuchten. Lelun fand also in Rußland nicht nur den Kraft
strom des Erlösungsdranges im Volke schon vor, den er auf seine Zwecke lenken konnte, sopdern 
ebenso auch die entsprechende intellektuelle Maschinerie, die, bisher fortwährend in zweckloser Übung 
erhalten, nur von etlichem Staub und Flitter befreit zu werden brauchte, um durch die Schwere der 
von ihm hineingeworfenen, gewichtigen materiellen (und dazu von Marx bereits für ganz di)lselbe 
dialektische Technik präformierten) Interessen in sausenden Schwung gebracht werden zu können. 

IV. Der ganze vitale Rhythmus der Erkenntnis und des Geschehens in den führenden Geistern 
Rußlands im 19. und 20. Jahrhundert vollzog sich rascher, wilder als irgendwo anders auf diesem 
Stern. "Acht Jahrhunderte", so bezeugt es Mereschkowski, "schliefen wir; in dem Jahrhundert 
von Peter bis Puschkin begannen wir zu erwachen; und dann, in dem halben Jahrhundert von 
Puschkin bis Tolstoi und Dostojewski, durchlebten wir, nach dem plötzlichen Erwachen, das 
erfolgt war, drei ganze Jahrtausende der westeuropäischen Menschheit." Und dann, einige Jahre, 
nachdem dies geschrieben war, erfolgte die Katastrophe. Wie ein riesiger Strom, der über die un
endliche Hochsteppe eines Jahrtausends träge dahinfließt, sich plötzlich, immer unruhiger werdend, 
dem Rande eine~ Absturzes nähert und dann, vom Taumel gewaltiger Erdkraft ergriffen, seine 
ungeheuer gestauten Wasserrnassen l1Üt wilder ,Vut in den Abgrund der Verzweiflung. schüttet -
so erscheint uns das Schicksal dieses wahren Märtyrervolkes der neueren Menschheit. 

Ist es da zu verwundern, daß die großen russischen Dichter und Schriftsteller, Dostojewski, 
Tolstoi und vor allen auch Solovjeff, als philosophischer Systematiker des russisch-christlichen 
Gedankens, das Ende der -Welt nahe wähnten, schon lange bevor der russische Staat im Welt-

---------- -----------------.., 

Hans MÜhlestein, Europäische Kulturgegensätze. 169 

krieg zusammenbrach und, in strenger Konsequenz aus dieser Tatsache, die Tragik der Revolution 
sich am russischen Volke erfüllte 1 Daß etwas zu Ende geht, was von universeller Bedeutung ist -
das haben die Russen allerdings so tief und richtig und so früh gefühlt, wie niemand sonst in der 
neueren vVelt, nur Nietzsehe (wenn auch in anderem Sinne) ausgenommen. Das macht die große 
russische Literatur so erschütternd wie keine andere. Darum aber auch ist das upiverselle Phä
nomen, das wir unter dem Namen des Bolschewismus verstehen, gerade aus Rußland gekommen. 

Diese christlich-apokalyptische Lösung war natürlich eine Schein-Lösung - sie blieb, unter 
konsequenter Verachtung aller Diesseitswirklichkeit, notwendig stecken im Bereich des reinen 
Intellekts. Und darum war sie auch nur eine subjektive, allzusubjektive Wahn-Erlösung für einige 
ausgesuchte Geister - keine wahre und allgemeine Erlösung der in der Wirklichkeit lebenden 
Menschheit. Es war -eine feige Flucht der ausgesuchten Geister aus der Wirklichkeit in ein vom 
feinsten geistlichen Egoismus ausgesponnenes Hirngespinst der Selbstbetäubung - es war die 
Flucht vor der eigenen Sch uld, vor der persönlichen Verantwortung für das Geschick, das diese 
ausgesuchten Geister selbst in kaum zwei Menschenaltern über ihr Volk, über die Menschheit herauf
beschworen hatten und dessen furchtbaren Hereinbruch sie nun zitternd und ratlos nahen fühlten. 

Daß ihre Schwäche der Wirklichkeit gegenüber in kritischen Zeiten einem jeden offenbar 
werden mußte, der unter dieser Wirklichkeit litt und in ihr selbst noch glücklich zu werden strebte, 
das stieß die größten Denker und Dichter Rußlands von vornherein von. jeder wirklichen FüllTer
Berufung in dieser Welt, in der wir nun einmal leben, aus und brachte in der entscheidenden Krise 
umso notwendiger diejenigen Geister zur tatsächlichen Führung, die l1Üt skrupellosem Intellekt 
und eiserner Willensgewalt Beweise ihrer Kraft der Diesseitsbeherrschung abzulegen vermochten, 
auch ohne daß sie die Legitimation einer inneren, moralischen Berufung aufzuweisen brauchten. 
Denn jeder einfachste Mensch fühlt dunkel, kraft der bloßen 'Tatsache seiner Existenz, daß der 
Sinn seines Daseins nicht im Nicht-Dasein und also nicht in einem -Jenseitstraum beschlossen liegen 
kann. Je länger und tiefer er in einen solchen verstrickt war, ohne erlöst worden zu sein -es sei denn, 
er sei der Narr seiner eigenen Einbildungskraft geworden. -, desto zündender fällt in sein auf
gewühltes Gemüt das kühne ,Vort desjenigen, dessen kalter, -harter Intellekt von keiner eigenen 
Gemütsverzweiflung angefressen, dessen skrupelloser Wille von 'keinem Mitleid, weder mit sich, 
noch mit anderen, erschüttert werden kann. Und gar die entschlossene Tat eines solchen seelischen 
Antipoden bricht in die verzweifelte Seele wie ein Zauberblitz, der sie dem Tod zu entreißen und 
neuern, um so vvilder und hoffnungsberauschter aufloderndem Leben entgegenzuschleudern scheint. 

Was daraus entsteht, das allerdings hängt alsdann einzig und allein von dem Willen dessen 
ab, der es gewagt hat, die unermeßlich aufgehäufte Spannung blinder Volkskraft in seinen Arm 
zu entladen. Und mag diese Kraft woher auch immer stammen und vielleicht von den entgegen
gesetztesten ideologischen Polen her in Schwingung versetzt worden sein - sie wird um so gewisRer 
und ausschließlicher den Zwecken ihres Usurpators dienstbar werden, je tollkühner dieser sie in 
Anspruch nimmt. Andererseits \vird die Kraftentfaltung des Usurpators selbst eine um so gewal
tigere sein können, je furchtbarer die Seelenspannung, je elementarer die Erregung der geistigen 
Kraft war, als deren weltgeschichtlicher Former er auftritt. 

So erklärt sich aus den elementaren Gesetzen der menschlichen Seelel1natur das an sich 
gewiß erstaunliche Phänomen, daß der Bolschewismus - der welthistorische Ausbruch einer seit 
bald einem Jahrhundert im wesentlichen untergeschichtlich angewachsenen materialistischen Ideo
logie des "aufgeklärten" Westens unseres Erdteils -im "dunkelsten" Osten desselben, mitten 
aus dem Herzen des allerchristlichsten und des urchristlichsten Volkes der Erde, hervorgebrochen 
ist. Der Bolschewismus als russisches Kraftphänomen ist in der Tat nichts anderes, als der aller 
religiösen Ideologie entkleidete christliche Chiliasmus, dessen ungeheurer Seelenkatarakt von einigen 
entschlossenen Männern auf die Turbinen ihrer materialistischen Doktrin gelenkt worden ist2)! 

2) "Ihr 'Welt·Müden aber! Ihr Erden-Faulen! Euch soll man mit Ruten streichen! ... Und wollt ihr 
nicht wieder lustig laufen, so sollt ihr dahinfahren." Diese Lehre.Zarathustras ist es, die den russischen Frommen 
und Jenseitsverkündern von der IVeltgeschichte - durch Lenin - erteilt worden ist. Darum: "Zerbrecht, zer
brecht mir, 0 meine Brüder, diese alten Tafeln der Frommen! Zerbrecht mir die Sprüche der vVelt
Verleumder!" 
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Y. Bei uns im Westen überhaupt von lebendigem Ohristentum im Sinne einer geschichts
bildenden Macht zu reden, ist gar nicht mehr im Ernste möglich. Denn wir werden doch nicht die 
geistlichen Spe~mlations?an~en jed~r Konfession; die ~an Kirchen nennt, für etwas halten, das 
nlit echtem Ohnstentum III diesem Smne auch nur lm genngsten noch etwas zu schaffen hat. Besten
falls daß unsere christlichen Konfessionen, etwa in der Form des Kolonialchristentums, dazu 
dien'en. im samtenen Handschuh einer vorgeblichen Religion von der Eisenfaust hrutaler Macht 
zu Zw~cken der Raffgier Gehrauch zu machen! Das rührt nun aber nicht daher, da~ wir im Westen 
etwa geistesgeschichtlich hinter den Stand der Russen zurückgefallen wären. VIelmehr erlebten 
die Russen im 19. Jahrhundert - wenigstens in der Idee - eine Höhe der christlichen KI~ltur, 
die 'lviI' im 'Vesten etwa nlit dem gotischen Zeitalter hinter uns gebracht haben; nur daß bel uns 
der entsprechende Ausdruck derselben damals nicht in der Literatur, sondern in der Architektur 
gefunden wurde. Wir ~ind nur w~iter vorges?hritten. im ~ b hruch .einer .~ulturel1en Einheit, die 
in Rußland eben erst lhren (wel1lgstens partIellen, lIteranschen) zeitgemaßen A:usdruck !a~d -
ohne schon eine andere Einheit an deren Stelle setzen zu können. Daher der tIefe PeSSlll1lSmUS 
bei fast allen einzelnen Genies, die der europäische Westen hervorgebracht. "Gottes Beziehungen 
zu uns sind völlig gebrochen und verdunkelt dUl;ch mensc~liche Lügen. Es ~st g~~enw~rtig unmög
lich sie unsererseits wieder herzustellen oder Ihrer gevnß zu werden. ,\Vir mussen lm Dunkeln 
wa~deln, his bessere Tage anbrechen." So drückt Ru s ki n das Kernproblem der europ.~ischen 
Kultur (in einem Brief an seinen Vater vom Jahre 1862) aus. Und SChO~l ah.nt er den nac~sten 
Schritt, den es auf dem Wege zur Rettung der Kultur vor dem Rückfa~l m dIe ~rme der Knche 
oder vor dem Untergang in der Anarchie zu machen galt, wenn er ~elter ~chrelbt: "Ich gla~be 
sogar, daß des Menschen ganze Vornehmheit und V{ürde erst ans. LlCht tntt, w~nn e:. auf~ort, 
an eine jenseitige Welt zu glauben" ~ d. h., wenn er anfängt an slCh selbst, an dIe schopfensche 
Kraft seines ethischen Willens, an die Selbsterlösung zu glauben. 

Nun der als Erster kühn und kons'equent diesen Schritt getan hat und der dem zweiköpfigen 
Ungeheue; des Hegeischen Intellektwahns, der deutschen Reaktion und dem europäischen ~ihi
lislllus (russischer Herkunft), das Anathema des Herzens entgegenschleuderte - auch dle~er 
war ein Deutscher: Nietzsche. Er als einziger von allen großen Europäern hat den 1m 
Westen wie ein Gespenst umgehenden Geist des Zivilisa~ionspessinlismus, der O~nmacht 
des Herzens und der Willensschwäche in sich zu überWinden vermocht, ohne dIe Erde 
und den Menschen an eine mystische Transzendenz - und das heißt praktisch an die 
skrupellosen Zyniker des Diesseits - zu verraten. Er allein hat es in eisi~er Einsamke~t 
gewagt, für sich und in der Idee die Welt.ära eines se~lenschwächenden Jens~ltsgl.aubens Wie 
ein ewig kräfteverschlingendes Grab zu schlIeßen und dIe Pforten. zu dem Reich emes neuen, 
diesseits- und daseinsfrohen Ethos aufzustoßen, eines vergangenheltslosen Ethos des Selbstver
trauens in die Göttlichkeit der schöpferischen Erlösungs- und Zeug~ngskr~ft .des Me~schen selbst, 
Leibes und des Geistes! Er hat diese Tollkühnheit mit dem Opfer semer geIstlgen EXIstenz bezahlt 
und wird darum gewiß einmal von einer heute noch kaum geahnten neuen Menschheit als ihr erster 
Märtyrer und Heros gefeiert werden. ., _. .. '. ] .. ' 

Indem Nietzsche nun, als Erster und ElllZlger bIsher, den grundsatzhchen unu Ul~ver~ohn-
lichen Kampf gegen die Gesamtfront des Ohristentums als moralischer und als weltgeschlCht~lCher 
Macht eröffnete - bildet er bis heute die einzige großartige Antithese von gesamteuropäischer 
Bedeutung zu Dostojewski und Solovjeff, will sagen: zu dem giga~tisch~n Versuch, das Ohristel~
tum in seiner Urform als angehlich helehende und erlösende Kraft wieder 1118 Leben der Men:3chhe~t 
einzusetzen. Weltflucht und \Veltauflösungsdrang bis zur äußersten Askese und zur ProphetIe 
des nahenden WeItendes auf der einen Seite - Weltbejahungs- und Gestaltungsdrang auf der 
andern, bis zur unhezwinglichen Lust an der sinnlichsten Gewaltnatur ~n~ z~r Verkündigung 
einer neuen Morgenröte kraft eigener schöpferi~cher Berufung der Menschh~It I:n Db~rmenschen -
beides mit dem Maximum an glänzenden lY'htteln des Intellekts und llllt dlChtenscher Sprach
gewalt verfochten: das ist die rie~enhafteste ~eistesgesc~ich~liche ~ntinomie und psyc~lO~achie, 
die sich seit dem Kampf des Ohristentums mit der AntIke 1m Ge;stesl~h~l1 der M~l1scnhelt au~
getan! Es ist der tiefste und letzte Kontrapunkt alles unseres zeltgenosslSchen Rmgens um dIe 
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Kl~ltur, heute noch kaum begriffen, geschweige gelöst und überwunden, wenigen schöpferischen 
G;lstern ~ur b~wußt als der er~ab~ne Kampf Ul~ die ~reiheit des Menschen von seinem eigenen 
'\~ ahn, Ts~mer. eIgenen Lebensfelgheit u~d von semer elgenen Verführung und Versuchung! -

Nem, l1loht das Ende der Welt 1st nahe - sondern das Ende des Ohristentums! Das 
ist das Ergebnis des gewaltigen Geisteskampfes zwischen Ost und West unseres Erdteils. Das 
~st die furc~tbare W ahr~~it, die d~e großen Russen zu ih.rem Kopfsprun~ vom westlichen Logizismus 
m den ru~slSchen MystIzlS~us t!leb - um ~er VerzweIflung zu entspnngen. Haben sie vermocht, 
a:uch nur Ihr V?lk, ge schwelge dIe MenschheIt, vor dem Sturz in die Hölle zu retten? Im Gegenteil: 
Sle ~aben ~s ~t. verbundenen Augen mitten hineingeführt! '\Vas aber die Geniekraft einer ganzen 
NatIOn, dle.m ~hrer üb.erwältigenden Masse noch inbrünstig gläubig war, nicht vermocht hat, 
trotz enthusIastischer Hmgabe an das Ziel der Wiederbelebung des echten Ohristentums als Heils
und Erlösungsl~hre, ~ls we~tgeschichtlicher Geistesmacht - das sollten gänzlich vereinzelte Ideo
logen und PredIger emes VIel entnervteren, theologisch-intellektuellen Ohristentums in UllS West
völkern v.ermögen, in d~nen längst kein Funke des echten, des ursprünglichen Ohristentums mehr 
lebt? ~em, das russIsche Experiment mit dem Ohristentum ist der endgültige 
BeweIs von dessen Ohnmacht, von der Ohnmacht jeder Jenseitslehre, uns im Diesseits 
zu erlösen - und darauf allein kommt es an. Solche Hilfe der überwältigenden Geistesmacht 
aller führenden Kräfte einer ganzen Nation ist dem Ohristentum seit der Reformation nie mehr 
widerfahren - und doch hat es praktisch restlos versagt. Mit solch verzweifelter Anstrengung 
gerade des Inte~lekts - des einzigen, wenn auch für sich allein sehr fragwürdigen, positiven Pro
duktes von ~reitaus~n.d Jahren europäischer Kulturentwicklung - kann und muß eben über
haupt nur eme RehgIOn gestützt werden, die keine Religion mehr ist, die zum Falle reif. ist! 

. Nein,. de~ Traum. ist ausgeträumt - der edle Traum des Jünglingsalters der Menschheit. 
Wlr .leben m emem Ze~talter der Entscheidung ohnegleichen --.-: einem Zeitalter der großen, ent
scheldenden Auslese. DIe Menschheit strebt ihrer Lebenshöhe zu. Haben wir da wirklich nur die Wahl, 
entweder dem Zynismus zu verfallen, wie ihn die meisten Menschen an der Wende zu ihrem Malmes
alter adaptieren, oder aber irgendeiner alten oder neuen, offenen oder versteckten Form des Ohristen
tums, oder gar des Buddhismus, oder irgendeiner anderen, aus der Ohnmacht und Wirklichkeits
f~emdheit der Menschheitsjugend entsprungenen Lehre der Verleugnung des Diesseits? Der Geist 
emes 8.01chen lebensungläubigen Fatalismus geht wieder - bald in christlicher, bald in indischer 
Verkieldung - lockend um und hält Ernte unter den Müden und Verzweifelten. Solcher Fatalis
~nus, ob. optin:listisch, oh pessimistisch gefärbt, hat durch die Jahrhunderte und Jahrtausende 
:mmer. wIeder ~ede werdende innere Autonomie, alle wachsende Selbstverantwortung des Menschen 
~m Kel:ne ~rstlCkt oder in der Entfaltung verkrüppelt und damit die Kraft des Aufstiegs auch in 
Ihren tItal1lschsten Aufschwüngen schließlich gebrochen. Was soll uns da die neue Predigt des 

Kreuzes? 
"Die Arme war'n vergebens ausgebreitet ... 
Willst du, um wieder tausend Jahre fliehend, 
uns dein Eli in schwarzen Nächten lassen -, 
bis wieder einmal unsre Stunde kreiset?" 
"Es ist vollbracht? vVar es vollbracht, du Geist? 
War es vollbracht? Was ring' ich dann ums Licht?" 

. Dies~ erschütternde Ei~sicht unseres führenden Dichters der jungen, zukunftswilligen Gene-
ratIon, Fntz v. Unruhs, zelgt an, wohin "des Geistes Achse" gerückt ist. 

"Hell vor mir aber, zart, ihr seht es nicht, 
mein Feuerkl'eis! Geschlechter, ungebome,· 
durchflammen ibn! 0 rätselsüße Freude! .... 
In seinem Strahl zerfließt ein bleiches Haupt -
und Domen blühen, wo sie ihn berühren! 
Zur Feuerlilie wandelt er das Kreuz -, 
schmerzstarre Arme heben sich zum Tanz I 
Verbrennt die Bücher, Leidensdokumentc . 
entrückter Geister, A und 0 bis heute! 
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Herzrinde Alles! .... Feuer 
zeigt mir die Stunde an, die ferne, ferne, 
da es eIfüllt sein wird! Ein Buch, 
das alle Wörter schlingt. Ja, Li e bei s t -
und Geist fand seiner Achse Pol in ihr!" 

Der Feuerkreis des Lebens! Die Feuerlilie der heilig zeugenden, nicht der lebenverleugnenden 
Liebe! Heiligung aller schaffenden Kraft - nicht Heiligung des Todes! Nicht Feigheit der Seele, 
nicht Lebensfeigheit, die uns zur Diesseitsflucht ins Christentum zurückdrängen will - sondern 
ein neues Ethos des Selbstvertrauens und der Selbstverantwortung, eine Religion aus Kraft, die 
zwar den Jugendtraum, aber nicht den Jugendglauben ablegt, um der Lebenshöhe unseres Ge
schlechts, der Reife Ul1seres Daseins, daseinsfroh und willenskräftig entgegenzuschreiten! 

Wer wird die Menschheit erlösen, d. h. einem neuen Leben entgegenführen? Gewiß nicht 
diejenigen, die, weil sie die Schlechtigkeit der Welt durchschauen, das Leben selbst und seinen 
Sinn verdächtigen und lästern und vor ihm eine feige Flucht vollziehen. Sondern die werden es 
sein, die, im glühenden Glauben an den göttlichen Sinn des Da-Seins, mit Tollkühnheit, lnit "Frevel
kühnheit", ivie Äschylos sagt, die große Entscheidung für die Menschheit in der eigenen Brust 
vorauszuleben wagen wie ein Unruh und die entschlossen sind" sie lnit der höchsten Opfertat 
(nicht des Todes, aber des Lebens) für die heutige und künftige Menschheit heraufzuzwingen _ 
wie Christus es tat für die seine! 

"Viel eher würdet ihr mit euren Händen 
dem Sonnenaufgang wehren, als dem Feuer, 
von dessen Glanz ich nur ein Flämmchen bin!" (Unruh.) 

Europa wird der Kulturwelt noch einmal, oder vielmehr zum erstenmalein durchaus neues, 
autonomes Ethos der Lebensgläubigkeit (an Stelle des ja auch aus Asien gekommenen Christentums) 
bieten müssen - oder es wird als lebendige, schöpferische Geistesmacht aus der Entwicklung der 
Menschheit verschwinden. Vorläufig arbeitet es noch an seiner inneren und äußeren Selbstzerstörung 
- an dem Sichselbstzerbrechen, das ja eine Vorbedingung der inneren Wiedergeburt, d~s großp 
Stirb und Werde, ist. 

15. Abschnitt. 

Gesanlteuropäisclle Politik. 
Von Dr. Johannes Lepsius, Potsdam. 
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Als Napoleon das Problem, den zersplitterten Kontinent zu einem einheitlichen Staaten
system zusammenzuschließen, statt auf dem Grunde eines konföderativen Prinzips, durch eine 
Militärdiktatur Frankreichs zu lösen unternahm, zerbrach sein tyrannischer Wille an dem kraft
vollen Individualismus und dem Freiheitswillen des deutschen Volkes. In Tilsit hatte Napoleon, 
ehe er sich an die Niederwerfung Rußlands wagte, seinem Rivalen Alexander I. den Vorschlag 
gemacht, die Herrschaft der Welt zwischen Frankreich und Rußland zu teilen. Auch diese duali
stische Lösung, mit der Europa noch bis in den IVeltkrieg hinein bedroht war, hätte zu teuer 
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erkauft werden müssen. Wir können uns nicht denken, daß die germ~nische ~ul~ur. der roman~sch
slaWischen die Vorherrschaft hätte überlassen müssen, und ebensowel1lg,. daß dIe .. romBc~-kath~hsche 

d die griechisch-orthodoxe Kirche sich in das Erbe des ProtestantlSmus hatten teIlen konnen. 
;~ch dem Sturze Napoleons versuchten die Zaren seine Supremateansprüche . au~ Rußland zu 
übertragen. Schon auf dem Wiener Kongre~ behandelte Alexander ~. Preußen WIe 81:1en Vasallen
staat, und Nikolaus I. hörte niem~ls .au~, SICh als den Oberherrn a.es g!l'nzen Kontmen.ts z~ ge
bärden. Erst die Begründung des Ita~lel1lschen ~nd des d~.utschen Ell1h.~lts.staates schu~ m MIttel
europa ein ausgl~ichend:s SchwergewIcht, ~as ~le Gewaltlos;-mgen wes~osthcher :Oespot~~n eben~o 
ausschloß, wie dIe HalbIerung von Europa m eme napoleol1lsche un~ ell1e kosakisch~ .. Halfte. ~~lt 
dem Frankfurter Frieden wären in der Tat die Bedingungen für eme gesamteuropaische PolItIk 
vorhanden gewesen, wenn nicht Europa außer ~em inneren Dr::-ck von Osten Ul;td Westen a~ch 
noch mit einem exzentrischen Schwerpunkt hatte rechnen mussen, den Amenka durch seme 
Monroelehre ausgeschaltet hatte. .... .., 

Die Formel "Europäisches GleichgeWIcht" 1St eme Erfmdung de.r. englIschen Dlplomat~e 
aus der Zeit des Spanischen Erbfolgekrieges. Wie alle brauchbaren pohtlS~hen F?rmeln ha~ SI~ 

. den Vorzug der Zweideutigkeit. Es bleibt. unaus~esprochen, ob unter GleIChgewIC~t "st~bües. 
oder "labiles" Gleichgewicht zu versteh81~ 1st. ~ll1ter der ~aske des ersteren verbIrgt SICh dIe 
Arglist der letzteren. Auch Bismarck bediente SICh gelegentlIch der Formel. Doch was verstand 
er darunter ~ Er nannte Deutschland einmal "die Bleigarnitur an dem Stehaufmännch.en Europ.a:'. 
Beim stabilen Gleichgewicht liegt der Schwerpunkt tief, beim labilen hoc~ .. Der Fnedenspoht~k 
Bismarcks konnte nur ein stabiles Gleichgewicht dienen, der Eventualpohtlk En~lar:ds nur em 
labiles. Der Schwerpunkt von Europa lag in Deutschland tief, in England .hoch. EI~l m Deu~sc~
land zentral balanzierendes Europa konnte sich in allen Schwan~ngen WIeder aufnchten; em m 
England exzentrisch balanziertes Europa konnte stürzen, ohne. wI~der aufzu~tehen: Sobald der 
Kontinent in zwei Mächtegruppen auseinanderfiel, .von denen die ~::Ie den Kneg, die a,ndere d~n 
Frieden wollte, konnte England, je nachdem es semen außereuropaI~chen I~teressen diente, sem 
Gewicht in die Kriegs- oder Friedensschale werfen . .Ja~rzehntelang, bIS um dl.e Jahrh~ndertwend~, 
stand England wegen seiner ägyptischen und. Onentmteressen. auf der Fnedensselte .der l?rel
bundmächte. Nach seiner 1901 erfolgten OptIOn für de,n ZW81yerband tr~t es a~f dIe Knegs
seite hinüber, um in der kritischen Stunde der GeschIchte dIe Entsch81dung fur den Welt-
krieg zu geben.. . . 

Eine Sicherung gegen die exzentrIsche S.tellung Englan~s, dessen Weltmteresse Immer nur 
in einem zufälligen Verhältnis zur MächtegruppIerung des Kontl.nents stand, war nur dann gegeben, 
wenn einem· Auseinanderfallen der Festlandmächte durch emen engen Zusa!l1men~chluß. vor
gebeugt war, so daß nicht Kontinentalmacht gegen Kon~inental~acht stand, Wie es dIe enghsc~e 
Gleichgewichtstheorie forderte, sondern der ganze Kontment seme zusammengeballte Macht 1m 
Notfall gegen das britische Weltreich in die Wagschale werfen konnte. 

Großeuropäische Politik. 

Den Kontinentalstaaten galt England als eine europäische Macht. Die englis.che~ Staats
männer wußten es besser. Lord Beaconsfield hat die These aufgestellt, England seI keme euro
päische, sondern eine asiatische Macht. Randolph Ch~rchill pf~i~htete ihm bei. pie D~pp~~n~tur 
Englands bringt es mit sich, daß für eine paneuropäische .PolItIk von"v~rnherel? zweI M~ghch
keiten bestehen, je nach dem Umfange, den man d~~ BegrIff "E1!ropa glb.~. WIe man ZWischen 
einer großdeutschen und einer kleindeutschen P.ohtlk unte~s?heldet, so kon~lte man auch von 
einer "großeuropäischen " und einer "kleineuropäischen '.' P~htik sp~echen ... ~"ht oder oh.ne Öster
reich dort; lnit oder ohne England hier. Auch die VorteIle ell1er klemeuroralschen vor em:~ groß
europäischen Politik sind analog denen, die Bismarck bewogen,. der k~emd:eutschen PolItIk vor 
der großdeutschen den Vorzug zu geben. Die Belastu~~ Österrel?hs mIt ~ell1em außerdeutschen 
slawischen Besitz verhinderte es, eine deutsche PolItik zu treIben. DIe Belastung Englands 
mit seinem Weltbesitz verhinderte es, eine europäische Politik zu treiben. 
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Wie der kleindeutschen Politik b~i der Einigung Deut~.chl~~l~s, so .gab B~s~arck de~ klein
europäischen bei der Einigung des Kontments den Vorz::-~. ~ Ir wurden seme PolItIk "Kontm~ntal, 
politik" nennen müssen, wenn er sich des auß~~europalschen Char~kters un~ ~es ",Velt~ewlChtes 
der ozeanischen Macht voll bewußt gewesen ware. England war Ihm unhe~mhch, ab~.r ~er ~e
danke eines deutsch-englischen Bündnisses lag ihm nicht außer dem BerelCh der Moghchkel~; 
doch, als er gegen Ende seiner Kanzlersch~ft (18~~) den Schritt übers "'y'asser tat ~I~d ~urch sem 
Bündnisangebot an Salisbury von der ~lell1.europa~.sche:l zur großeuropals~hen Pohtlk ubergehen 
wollte. holte er sich, zum erstenmal bel semen Bund11lsverhandl.ungen, el~l~n Kor? 

Nicht prinzipiell zwar, aber tatsäch~ich hat B~~mar~k Kontll1entalpo~ltlk get~leben au~ßem 
Grunde eines freien, durch Bündnisse gesIcherten F~derahs~us .. Er hat l1le~als eme :,uropalsc.he 
Monroelehre proklamiert, niemals von einem europäIschen Emhe:~sstaat getraum~. Sell1e~, na~lO
nalen Selbstbewußtsein und seiner Achtung vor .dem Selbs~gefuhl aI:derer NatlOnel~ ware e~ne 
germanische Suprematie ebenso unnatür~ich erschIenen als eme r~ma11l~che. o~er slaWIsche. Eme 
Gesellschaft gleichsouveräner Mächte, d18 auf dem Fuß ~er GlelChhelt mltemander verkehren, 
deren jede sich in den berechtigten eigenen.InteJ:,essen freI bewegen kann, da:s war der Gedank~ 
seiner Kontinentalpolitik. "Die Verträge, dIe zWlschen uns und anderen Reglerungen be~tehen, 
sagte er in der Reichstagsrede vom 6. Febr.uar.188~, "sind nur der Ausdruc~ der Gememsc~~ft 
in den Bestrebungen und in den Gefahren, d18 d18 Machte. zu lauf~n hab:n. .. "Das gegenseitIge 
Vertrauen, daß man die Verträge hält, und daß durch d18 Vertra~e kemer ,:on dem andere:1 ab
hängiger wird, als es seine Interessen vertragen ~ das macht dIese Vertrage fest, haltbar und 

dauerhaft. " . B d 
Nicht politische Doktrin veranlaßte ihn, in der deutschen Frage d18 For~. des u n es-

staates und in der europäischen die Form.des B~nd nissyste11ls zu wählen; der empll'lsc~e Ch~rakter 
seiner Staatskunst die nicht das an slCh Wunschenswerte, sondern das ErreIchbare verfolgte, 
führte ihn in beide~l Fällen auf die Bahnen föderativer Politik. Nicht yon ob~n h.erun~~r,. sondern 
von unten herauf baute er sein Werk, Schritt für Schritt den UmkreIS des JeweIls Moghchen er-

weiternd. '. .' 1 M'ßt I 1 
Gegen das Abstraktum "Europa" hatte ~ismarck e111 ~Ief~111gewU~Z? tes 1 rauen .. " Cl 

habe" so schrieb er, "das \Vort Europa immer 1111 Munde der]em~en PohtIker gefunden, dIe v~n 
ander~n Mächten etwas verlangten, was sie im eigenen Namen mcht zu fo::del'l~ wagten, so d18 
Westmächte im Krimkriege und in der polnischen Frage von 1863, so Thlers .. lm Herbst 187~, 
und Graf Beust, als er das Mißlingen seiner Koalitionsversuche geg~n uns .. [m~druckte: . ,Je n,~ VOlS 

pas l'Europe'. Im vorliegenden Falle ,,(vor dem Ausbruch des R~~sl~ch-Turklschen K~le~es) -:e!
suchen Rußland sowohl wie England abwechselnd uns als ,Europae:: vor den v:v agen Ihrer Pohtl~ 
zu spannen, den zu ziehen wir als Deutsche, wie sie sel?~t wohl e111s~hen, kemen Be~uf habe~. 

. Die Abneigung Bismarcks, "Europa". für einen .~ohtlSche~l B.egnf~ zu nehmen, hl~lderte Ihn 
nicht, die traditionellen Wege großeuropäischer ~ohtl~, soweIt S18 semen Zwecken d:entcn, zu 
bcschreiten. Die europäischen Großmächte ha~ten slCh se~t .1814 (Vertrag von Chaumont) 1m "Euro
päischen Konzert" ein Symbol und Or~an Ihre~' Yeremlgung geschaffe~l. Kongresse und Bot
schafterkonferenzen, die das Konzert bend, beWiesen, daß Europa ~ememsame Inter~~.sen hatte, 
die von Zeit zu Zeit wahrgenommen werden mußten. Niemals hat ~lsmarck das.Europmsche Kon
zert dazu benützt, seine eigene Politik vor das Forum Europas zu ZIehen, und 11lemals zugela,ssen, 
daß deutsche Lebensinteressen einer übergeordneten Instanz unt?rworfen wurden. Aber zur 
Schlichtung außereuropäischer Streitigkeiten, in den Balkanf:-.agen, m der ~ongofrage, besonders 
wenn es galt, die gegensätzlichen Interessen andereJ; Großmachte auszuglelChen, s~tzte e! Kon
gresse und Botschafterkonferenzen in. Bewegung. ~n der Regel a?er z~g er es vor, ~le streItenden 
P t · direkt miteinander in Verbmdung zu bnngen oder seme D18nste als Ml1:;telsmann an-

ar elen . . ht f"h t d PI zubieten. Erst wenn die Verhandlungen zu z,:e~el~ oder d::elen z~ lUC s ~ ren, zog.e:. as .enum 
der Großmächte heran. In seiner Bündnispohtlk 1st er lUemals uber Zwel- oder Drelbunde hmaus-
gegangen. schon ein Vierbund schien ihm zu viel. _. .. 

DeI: Berliner Kongreß 1878 und die Ber~iner Kongo.~onferenz 18~4!8D wa:ren d18 glanzendst?n 
Tagungen des Europäischen Konzertes. Blsmarcks Fuhrung verhmderte Jede Gewaltsamkelt. 
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Auch hier war ihm die Achtung vor der Freiheit der anderen maßgebend. Für Kongreß- oder 
Konferenzverhandlungen lehnte er das Majoritätsprinzip ~ "die Rechtsfiktion, daß der Wille 
der Mehrheit der Wille aller sei" ~ ab. Man hatte sich zu verständigen, nicht zu majorisieren. 

Im neuen Jahrhundert kam der Name "Europäisches Konzert" in dem Maße, als seine Würde 
verblaßte, außer Mode. Die kleineren Mächte legten noch Wert darauf, an die Großmächte zu 
appellieren. Die Großmächte zogen in der Regel direkte Verhandlungen vor. Der Versuch Is
wolskys, die Annexion Bosniens und der Herzegowina, die Rußland dreimal vertraglich Österreich 
zugestanden hatte, durch eine Europäische Konferenz rückgängig zu machen, oder wenigstens 
zugunsten von Serbien einzuschränken, scheiterte zwar nicht an der "gepanzerten Faust" Deutsch
lands, wie die englisch-russische Legende glauben machte, sondern an der Zweizüngigkeit Iswolskys, 
gegen deren drohende Aufdeckung durch Aehrenthal ihn die erbetene Vermittlung Deutschlands 
deckte. Im Marokkokonflikt würde Bismarck schwerlich die Entscheidung Europas angerufen 
haben. Fürst Bülow, dem nicht verborgen war, daß sich das Konzert bereits in einen Fechtsaal 
verwandelt hatte, forderte das Duell heraus, und trotz des "brillanten Sekundanten" währte es 
lange, bis die Wunden von Algeciras vernäht und vernarbt waren. Seit sich der Ring um Deutsch
land schloß, waren auch die Botschafter-Konferenzen und -Reunionen trotz der zur Schau getragenen 
Sorge um die Erhaltung des Weltfriedens nur Kulissen, hinter denen sich die Unterminierungs
arbeit der Ententemächte verbarg. Das Europäische Konzert führte nur noch ein Scheindasein. 
Selbst die Balkanstaaten spotteten seiner Beschlüsse und handelten auf eigene Faust. Beim Aus
bruch der Balkankriege hatte sich Europa, wie auch der Ausgang des Kampfes sein möge, feierlich 
für den status quo verbürgt. Als nichts mehr von ihm übrig war, gab Europa auch dazu seinen 
Segen. Der Vermittlungsvorschlag Greys, der Juli 1914 den serbischen Konflikt vor das Forum 
der Mächte bringen wollte, war die letzte Anrufung einer Autorität, die, in sich selbst zerfallen, 
jeden moralischen Kredit verloren hatte. Deutschland lehnte es ab, seinen Bundesgenossen vor 
ein Gericht zu ziehen, an dessen Unparteilichkeit zu glauben nicht mehr freistand. Der Areopag 
der Mächte stand vor der Auflösung. Hundertjährig verschied das Europäische Konzert. An 
seine Stelle trat der Weltkonzel'l1 des Völkerbundes, der Areopag der Siegermächte. 

Kleineuropäische Politik. 

Die außereuropäische Politik Bismal'cks wal' groß europäisch geblieben, seine innereuropäische 
Politik wal' kleineuropäisch. Sein Bündnissystem, das Werkzeug seiner Fl'iedenspolitik, beschränkte 
sich auf den Kontinent. Sein letzter Schritt übel' den Kontinent hinaus mißlang. 

Der Name Bismal'ck wird nicht nur im Auslande, sondern auch in Deutschland in der Regel 
nur mit seinem ersten Werk, der Einigung des Deutschen Reiches durch "Blut und Eisen", ver
knüpft. Die Erinnerung an sein zweites, dem ersten ebenbürtiges Werk, die Einigung Europas 
durch seine unvergleichliche Friedenspolitik, ist schnell verblaßt und fast erloschen. Und doch 
war auch die Friedenspolitik seiner Nachfolger im Kanzleramt nur ein Erbe seiner Staatskunst, 
das, da es nicht gemehrt wurde, nur solange vorhielt, bis es aufgebraucht war. 

Vergegenwärtigen wir uns zunächst den Bau der Bismarckschen Kontinentalpolitik, sein 
Bündnissystem. 

Die Bündnispolitik Bismarcks verfolgte einen dreifachen Zweck: 1. seine Schöpfung, das 
Reich, gegen jeden Angriff zu sichern; 2. Frankreich zu isolieren; 3. den Frieden Europas zu er
halten. Die drei Motive bedingten sich gegenseitig. Einen europäischen Krieg, der Bismarcks 
Schöpfung hätte vernichten können, begehrte nur Frankreich. Um Frankreichs Angriffswillen, 
der nur durch Koalitionen zu seinem Ziel gelangen konnte, zur Ohnmacht zu verurteilen, mußte 
er Frankreich isolieren und Europa pazifizieren. Demselben Zweck diente auch Bismarcks Be
mühen, Kriegsbrände vor den Toren Europas, deren Funken ins Inland hätten überspringen 
können, im Keime zu ersticken und die außereuropäischen Gegensätze der nicht mit Deutschland 
:~erbündeten Mächte auszugleichen. Der Friedenswille Bismarcks fing nicht, wie der der Pazi
fl~t,en, mit dem Weltfrieden an, um mit der Sicherung Deutschlands zu enden; er fing mit der 
S!~herung Deutschlands an, um, wenn möglich, mit dem Weltfrieden zu enden. Die Sorge für das 
Nachstliegende wirlct auch in die Ferne. Die Sorge für das Fernliegende (z. B. die gelbe Gefahr) 
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"bersieht auch das Nächste. Darum stand überall in Bismarcks Berechl~ungen, obwohl er WÜ:lsc~te, 
~aß Frankreich prosperierte, obwohl er das Selbstgef~hl de~ gedeJ?üt~gten Gegn.~rs zu ~efnedlge:l 
suchte, die Isolierung Frankreichs im Vordergrunde. Bel der DIskussIOn uber den Ruckver~.lcherungu
vertrag war Caprivi sich dessen bewußt, daß "seine Erneuerung d~s Resulta.t habel?- wurde,~uß
land koalitionsunfähig zu machen" (also Frankreich zu isolie~en); dieser Gewmn schIen aber s~mel~ 
Räten in keinem Verhältnis zu den Vorteilen zu stehen, die Rußland aus dem yertra~e" zIehe. 
Selbst als Giers das Zusatzprotokoll fallen ließ, das Deutschla~lds wohlwollende Neutrahtat und 
seine diplomatische Unterstützung zusagte, falls der Zar den Emgang des ~chwarzen .Meeres ver
teidigen und den Schlüssel seines Reiches selbst in V. erwahrung nehmen mußte, und ~m Vertrage 
nur den Verschlußder Meerengen auf Grund des Berlmer Vertrages aufrechterhal~e~ w;-~sen wollte, 
wurde der Vertrag wie die ganze Bündnispolitik des Kanzlers, als "z.u. kom:r:hzlert b~fu~den. 

Ein Mann wie Sie' kann mit fünf Bällen gleichzeitig spielen," sagte CapnVl zu Blsmarck bel semem 
i~tzten und einzigen Gespräch als Kanzler mit seinem Vorgä~ger, ".währen,~ an~e:e Le.ute gut tun, 
sich auf einen oder zwei Bälle zu beschränken." Man wollte eme "emfache PolItik trmben, Haplo-
matie nicht Diplomatie. . " . . 'k B' k 

\Veden wir einen Blick auf das Spiel mit den fünf Kugel~, dIe Bundn:spohtl Ismarc s. 
Die Auf abe war, Europa. soweit möglich, unter ei:l Dach z~ brmgen, um seme Ma:uern ,:,or.dem 
Auseina~derfanen zu bewahren .. Al~ Firstbalken ncht~te Blsmarck. d~s Deutsch- OsterrelChlsch~ 
Bündnis auf und stützte es durch em fünffaches Gesparre von Drelbun~en, um ~as ~aus nac 
allen Richtungen wetterfest zu machen. Nur eine. Sei~e blieb offen. Als Blsn:arck dIe Lucke du~ch 
ein siebentes Bündnis schließen wollte, versagte slCh Ihm England. Schematisch darJ;!estellt, ergIbt 
das Bündnissystem Bismarcks das folgende Bild: 

1. Nord-Süd Berlin-Wien...... Deutsch-Österreichisches Bündnis. . . . . . ~~~i 
2. Nord-Ost· Berlin-Wien-Petersburg Drei-Kaiser-Bündnis. . . . . . . . . . . . 1882 
3. Süd-West Berlin-·Wien-Rom.. Dreibund ....... ·········· 
4. Süd-Ost Berlin-Wien-Bukarest Deutsch_Österreichisch-Rumänisches Bündnis 1883 
5. Nord-West Wien-Rom-London. Entente a trois zw. Österreich, ItaL u. England 1887 
6. Süd Wien-Rom-Bukarest Italienisch-Österreichisch-Rumänisches Bündnis 1888 
7. Nord Berlin-London • . .. Deutsch-Englisches Bündnis . . . . . . . . 1889 

Es wäre möglich gewesen, alle Bündnisse in eins zusammenzufassen; Bismarck hi~lt es für 
zweckmäßi er, jedes Bündnis in sich selbst zu verankern, un~ a~le so a::-zuo~dnel~: daß Jedes am 

d . g W'd I h tte alle aber das Deutsch- OsterrelChlsche BundnlS stutzten. So war an ern sem 1 er ager a , . ' "b" d W· 't 
Berlin mit Wien nicht einmal, sondern vIermalm gesonderten Ve~tragen ver un .. et, . len ml 
Rom dreimal Auch die Erweiterung bestehender Bündnisse wäre bel neuen Abschlusse~ m Frage 
ekommen, Bismarck aber zog es vor, über die Dreizahl .nicht hinaus~ugeher: und heber neue 

tündnisse den alten anzuschließen. Nur einmal dachte. Bismarck ~n emen .vlerhl~nd, um au~h 
Italien mit Berlin-Wien-Petersburg zu verbinden. BezeIchnenderweise erschien es Ih~ auch fur 
diesen Fan geraten, nicht Italien. in ~as D~ei-Kaiser-l?ünd~is aufzunehmen, sondern emen neuen 
Vierbund dem Dreibund der dreI Kaiserrnachte an dIe SeIte zu stellen. . . ., 

Nur eine Großmacht blieb ausgeschlösse~: Frankreich. Nichts wäre lrnge~ als .~le Memung, 
Bismarck habe das von ihm geschaffene Bündmssystem letzten Endes zuJ? AngrIff nutzen wolle~. 
S · B" d' waren Ul' cht Erwerbsgenossenschaften " sondern "VerslCherungsgesellschaften . eme un msse Ji,,· • ' • h . f' . d . f d 
Seine Verträge schlossen jede Aggressive au~ und w~ren mlhrer Gesamt eit ur Je en angrel en en 
Teil selbst seiner Bundesgenossen, bedrohlIch. Sem Hauptzweck aber ,;ar, das ;Schwert Frank
reichs in der Scheide zu halten und ihm jeden .Bundesgenosse~l zu entz~ehen, ~It dem es gege:l 
DAUtschland konspirieren konnte; denn dIe Isoher~ng F~an~relchs ::rar Ihm glelChbede~tend mIt 
de~ Frieden Europas. Wie in einem Kuppelbau eme bruchIge Gewolbekapp.e dur.ch del1 kon~en
trisehen Druck aller andern in der Schwebe gehalten ,:ird, so sollte Tder K~legsWllle F~ankrelChs 
d h d Friedenswillen aller anderen Mächte paralysIert werden. Noch memals hat em Staats-

ure ~n 1 h A fwand von konstruktiver Phantasie überlegener Menschenbehandlung mann emen so c en u ' . ' ., k' d . 
und unermüdlicher Geduld einzig in den Dienst des Fnedens gestellt, WIe BlSlnarc m en zwanzlg 
Jahren seiner Kanzlerschaft im Reich. 

'.' ~ .. ' 
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Kaiser WiThelm H. hatte - wie oftmals seine ersten Eindrücke das Rechte trafen - der 
russischen Anregung, den Rückversicherungsvertrag zu erneuern, am 20. März 1890 sofort seine 
Zustimmwlg erteilt. Auf Grund des Gutachtens des Unterstaatssekretärs Graf Berchem, das sich 
mit dem Votum des Herrn von Holstein deckte, überredete Caprivi den Kaiser, die Erneuerung des 
Vertrages abzulehnen. Herr von Giers sah voraus, daß zum Schaden beider Länder an die Stelle 
des Rückversicherungsvertrages automatisch das System der Gegenbündnisse treten würde. Er 
wehrte sich noch zwei Monate mit einer für den sanften aber zähen Mann bemerkenswerten Energie 
gegen die Lösung des Vertrages, den er von allen Anstößen entlasten wollte. Doch die Gutachten 
des neuen Staatssekretärs Freiherrn von Marschall und seiner Räte brachten auch bei erneuter 
Prüfung den Vertrag zu Fall. 

Die kaiserliche Politik wollte trotzdem die traditionelle deutsch-russische Freundschaft 
weiterpflegen, nur mit "einfacheren" Mitteln. An die Stelle diplomatischer Verhandlungen traten 
Entrevuen, an die Stelle von Verträgen kaiserliche Briefwechsel. Die "einfacheren Mittel" bewirkten, 
daß von den fünf Kugeln zuletzt nur eine übrig blieb. Nachdem die Hauptstütze aus dem Bismarck
bau ausgebrochen und Rußland für Deutschlands Gegner bündnisfähig geworden war, wurden 
auch die anderen· Stützen morsch, bis der Firstbalken des Deutsch-Osterreichischen Bündnisses 
in der Luft hing. Es half nichts, daß man ihn schließlich über Sofia bis Konstantinopel verlängerte. 
Er. brach da ab, wo er über das alte Haus überhing. 

Der einmal angerichtete Schaden war nicht wieder gutzumachen. Die tragische Geschichte 
der Entrev"Uen von Peterhof (1890) bis Baltisch-Port (1912) war eine Kette von mißlungenen Ver
suchen, den abgerissenen Draht mit Rußland wiederanzuknüpfen. Die Toggenburgtreue gegen 
Rußland rettete den Kaiser so wenig wie die Nibelungentreue gegen Osterreich. 

Neue kontinentalpolitische Versuche. 

Der Ernst der Lage, die sich VOll Jahr zu Jahr verschlechterte, zwang, auf neue Mittel gegen 
das alte Erbübel der französischen Revanchelust zu sinnen. Wie konnte man verhindern, daß 
Frankreich und Rußland sich einander immer mehr in den gefürchteten und doch begehrten Krieg 
hineintrieben 1 War es nicht möglich, wenn ihr BWld nicht zu sprengen war, sich in ihr Bündnis 
einzudrängen ~ Ein russisch-deutsch-französisches Kontinentalbündnis mit oder ohne Spitze gegen 
England wäre bei der vereinten Stärke der drei größten Festlandmächte in der Tat ein vollgültiger 
Ersatz für das Bismarcksche Bündnissystem gewesen. Solange der französisch-englische Gegen
satz im Mittelmeer bestand, waren die Versuche, eine Aussöhnung mit Frankreich, um die Bis
marck unermüdlich geworben hatte, nicht aussichtslos erschienen. Ferry hatte die einzige Möglich
keit, Englands Ansprüche und Übergriffe in .Ägypten zu beseitigen, in "einem festen Zusammen
halten der Kontinentalmächte" gesehen .. Deutschland und Frankreich waren durch ihre Lage 
und ihre natürlichen Interessen aufeinander angewiesen. Auch bei anderen Mächten fand der 
Gedanke Boden. Der Führer der spanischen Konservativen, Silvela, regte, nachdem er 1899 
Ministerpräsident geworden war, den Plan eines "Defensiv-Kontinentalbündnisses" bei mehreren 
Botschaftern an, begegnete aber in Paris dem Einwande, die Zeit zu Verträgen zwischen Frank
reich und Deutschland sei noch nicht gekommen. Zuvor schon hatte sich der russische Finanz
minister Witte für denselben Gedanken erwärmt. Als Anfang April 1899 die Einladungen zur 
Haager Friedenskonferenz von Petersburg versandt wurden, hatte er in einem Gespräch mit dem 
deutschen Botschafter Fürst Radolin geäußert: "Nur ein Mittel gäbe es, den Frieden in Europa 
zu sichern, und dazu brauche man keine Friedenskonferenz: ein enges Zusammengehen von Ruß
land, Deutschland und Frankreich. Die Verständigung unter diesen drei Mächten würde die 
Rüstungen zu Lande auf lange Zeit hinaus überflüssig machen. Das ersparte Geld könne zur 
Vermehrung der Flotten der Kontinentalmächte verwendet werden, die imstande wären, der eng
lischen Übermacht zur See die Stirn zu bieten, welche sonst die überseeische Weltherrschaft un
zweifelhaft erringen werde. Alle anderen Kontinentalmächte würden da~1l1 mit fortgerissen werden, 
nicht weiter gegeneinander zu rüsten, sondern alle ihre Macht und Aufmerksamkeit gegen die 
zunehmende Flottenverstärkung Englands und vielleicht auch Amerikas zu verwenden." 

'Handbuch der Politik. IIr. Auflage. Band V. 12 
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So wenig der Weg ei~er dire~ten. Ver~tä~digc:ng" z~schen Deutschland u~d !ra~kreich zum 
Ziel führen konnte, blieb Immerhm dIe Moghchkelt ubrl~, d~n Weg na?h Pans uber Peter~burg 
zu nehmen. Daß Rußland kein Interesse hatte, Frankrewh 1:1 den BesItz. von ~lsaß-Lot~l~lgen 
zu bringen, war gewiß. Wie oft hatte man in Petersburg yerslCher~, da~ die russlsch-franzoslsche 
Entente nur dem Frieden diene; denn, da der Zar den Fneden wOile, konne gerade er am besten 

Frankreich in Schranken halten. . 
War es nicht möglich auf diesem Wege zum Ziel zu kommen und durch Rußland FrankreIch 

in einen Friedensbund hineinzuziehen? . . ' '-
Zweimal ist dieser Versuch unternommen worden, einmal nach Schlmonosekl 1890, und 

einmal während des Russisch-Japanischen Krieges 1904jO? . . . 
Die unselige Einmis.chung De~~schlands in .den ostaslatlsche~. Strelt war mc~t 'Selbstzw~ck 

gewesen; sie war ein kontmentalpohtlsches Expenment. In der Befürchtung, d~ß dIe ~ooperatlOn 
von Rußland und Frankreich in Ostasien den Zweiverband noch mehr befestIgen wurde, w?llte 
man das gegnerische Bündnis lockern und zugleich den eigenen Eintritt in dasselb~ vorberelt~n. 
Dadurch, daß man in Ostasien als "der Dritte im Bunde" figurierte, hoffte man. m Fr~nkrewh 
für ein kontinentales Zusammengehen Stimmung zu machen. Der Lohn der LIebesmuhe war 
nicht Frankreichs Wohlgefallen, sondern .Japans H~ß. . . 

Beim zweiten Male schweifte man mcht mehr m dIe Ferne. Den Anlaß gab Rußl~nd selbst. 
Während des Russisch-Japanischen Krieges, Ende Oktober 190~, r~gte der Zar, durch dIe Dog~er
bankaffäre und den Kohlenstreit gegen England aufgebracht, m emem ~elegramm an den Kalser 
den Gedanken an, "that Germany, Russia and France should at on.ce umte upon an ~rrangeme~lt 
to abolish Anglo-J apanese arrogance and insolence". Zugleich bat er, Ihm. den Entwurf. e:nes deutsc~: 
russischen Vertrages vorzulegen. "As soon as accepted by us, !rance IS ~oux::d to. ]om .~er ally. 
Dem Wunsch wurde entsprochen und dem Zaren der Entwurf emes Defenslvbu~dmsses ubersandt. 
Nach drei Wochen kam aus Petersburg die Antwort, daß der Zar er ~ür ratsam J:ielte, z~vor ~rank
reich in den Plan einzuweihen. Der Kaiser dankte dem Zaren für seme Offen~elt und net drmgend 
ab. Ende Dezember erfolgte el+dlich eine runde Absage des Zaren an den von Ihm selbst angeregten 

Bündnisplan. ..' b d" f . d 
Nach dem lli1glücklichen Ausg.ang des Japan:sch~n ~neg:es wa~ der.Zar t~ost e 'ur tlg un 

Deutschland hatte ein Recht auf seme DankbarkeIt fur dl~ Hll~e, dIe es Ih~ bIS .~n ~le Grenzen 
eines Konflikts mit England im Krieg gewährt hat~e. DIe StImmung schlel~ guns~lg, um den 
BÜl1dnisplan wiederaufzunehmen. Den alten Entwurf m.der Tasche, fuhr. der. Kals~r mIt dem Segen 
Bülows nach Björkö. Der Zar, von England übervor~ellt, von"Fra~krewh 1m .StICh gelassen, sa~ 
im Kaiser seinen einzigen Freund und war s~fort berelt, das Bundms ab~uschheßen. Am 24. !uh 
unterschrieben Zar und Kaiser unter GegenzelChnung von Herrn VOll Tschuschky und de~ Manne
minister Birilew den Vertrag. Kein verantwortlich~r Staa~sm1l:~ll1 war zugegen. Am Bulowschen 
Entwurf hatte der Kaiser im letzten Augenblick eme kIeme Anderung vorgenommen. Dem § 1 
des Vertrages ("En cas ou l'un des deux empires serait attaque p~r une puiss~nce .europeenne son 
allie l'aidera en Europe de toutes ses forces de terre et de mer hatte er dIe bel~e~ Worte ,,~;n 
Europe") hinzugefügt. Es läßt s~c~strei~en, ob er r:icht wohlgetan. RuJ?land~ ostaSlatlschen BesItz 
mit deutschen Schiffen zu verteIdIgen, emen Angnff Rußlands auf IndIen illlt deutschen Truppen 
in Afghanistan zu unterstützen, hieß das nicht, der deutschen Flotte und dem deutschen Volke 
Unmögliches zumuten? Und war es nicht weiser, sich auf den Schutz Rußlan~s "en Europe" 
zu beschränken? Bülow war anderer Meinung. Die Worte "en Europe" machten Ihm den Vert::ag 
für Deutschland wertlos. Himmelhochjauchzend über seinen wunderbaren. Erfolg .h~tte KaIser 
Wilhelm an seinen Kanzler geschrieben. Die Antwort Bülows ,:ar - sem DermsslOnsg~s~ch. 
Ein zum Tode betrübter Brief des Kaisers an den Kanzler erwe~chte das Herz des UnZeltIgen 
Pädagogen. Der Kaiser hatte den Schmerz der Enttäuschlli1g, dIe noch folgen sollte, vorweg-

genommen. Der dem Vertragsentwurf zugrunde liegende Gedanke, dessen erste Al:regung ~er Zar selb~t 
im November 1904 gegeben hatte: sich zuvor durch einen Vertrag zu zvyelen zu bm.den ~nd III 
den Bündnistext hineinzuschreiben, daß der Zar, nach Inkrafttreten des Vertrages illlt Fnedens-
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schluß, Frankreich bewegen solle, als Alliierter in den neuen Zweibund einzutreten, lief zu sehr 
auf eine Düpierung sei es Frankreichs, sei es Rußlands hinaus, als daß er hätte glücken können. 

Am 25. September kam Witte auf dem Rückwege von Portsmouth, wo er einen nach allem 
Unheil immer noch gnädigen Frieden abgeschlossen hatte, nach Berlin und hatte eine Unterredung 
mit Bülow. Er entwickelte ihm seinen alten politischen Grundgedanken: "Wenn das kontinentale 
Europa nicht gegen England zusammenhielte, würde dieses schließlich. die Weltherrschaft erlangen. 
In erster Linie müßten deshalb Deutschland, Rußland und FrankreIch zusammenhalten; sobald 
diese einig seien, gehe das ganze übrige Europa und Amerika mit." 

Auf Einladung des Kaisers kam Witte nach Rominten und spann dort dasselbe Thema weiter. 
Von dem Gespräch des russischen Staatsmanns angetan, machte der Kaiser von der zuvor vom 
Zaren erbetenen Erlaubnis Gebrauch und teilte ihm die Vollziehung des Bündnisses von Björkö 
mit. Witte, enthusiasmiert und bis zu Tränen gerührt, ging ganz auf die Pläne des Kaisers ein 
und machte Vorschläge, wie Frankreich zu gewinnen sei. Er habe solche Eventualität niemals 
zu hoffen gewagt. Er kehre, von einer Zentnerlast erleichtert, und gehobenen Herzens heim und 
werde alles daran setzen, um diese schöne Basis zum Bau eines guten Hauses zu benützen. 

In Petersburg angelangt, suchte er nach einer Fahrt zum Zaren· den russischen Minister des 
Äußeren auf. Graf Lamsdorff, wütend über das hinter seinem Rücken abgeschlossene Bündnis, 
legte Witte den Wortlaut des Vertrages vor. Seltsamerweise nahm Witte an denselben Worten 
wie Bülow An,stoß, nur aus entgegengesetztem Grunde: der Zusatz "en Europe" machte ihm den 
Vertrag für Rußland wertlos. Beiden hätte geholfen werden können, wenn man die Worte strich. 
In seinen Memoiren schreibt Witte: "Der Inhalt dieses Vertrages war, daß Deutschland und Ruß~ 
land sich verpflichteten, einander im Falle eines Krieges mit irgendeiner europäischen Macht 
(also auch Frankreich) beizustehen." Er verschweigt, daß es sich nur um den Fall eines Angriffs
krieges handelte. Wie er selbst erzählt, faßte er sofort mit Lamsdorff den Beschluß, daß der Ver
trag um jeden Preis rückgängig gemacht werden müsse, ja, daß man lieber den Vertrag von Ports
mouth nicht ratifizieren solle, als das Björköabkommen in dieser Form anzuerkennen. Aus der 
Darstellung, die Dillon und Iswolsky von dem Besuch Wittes in Rominten geben, ist zu ersehen, 
daß Witte selbst verschiedene Versionen über seine Erlebnisse in Rominten in Umlauf gesetzt 
hat. Auch Iswolsky glaubte, daß Witte durch den Kaiser nichts von dem Björkövertrag erfahren 
habe, sondern erst durch Lamsdorff unterrichtet worden sei. 

Der Zar, von beiden Staatsmännern bearbeitet, schrieb an den Kaiser, wie er sich gefreut 
habe, daß Wittes, seine und des Kaisers Gedanken über Weltpolitik übereinstimmten, daß aber 
die ersten Fühler in Frankreich gezeigt hätten, wie schwierig die Sache sei. "Therefore I think 
that the coming into force of the Bjorkoe treaty ought to be pu t off u n til we know, how France 
will look upon it." 

Damit war der Björkövertrag auf dasselbe tote Geleise geschoben, wie der Entwurf vom 
November 1904. Zum Überfluß übersandte der Zar dem Kaiser noch eine "Deklaration" mit Brief 
vom 10./23. November 1905, die den § 1 des Björkövertrages im Falle eines Krieges mit Frankreich 
annullierte. 

Der von zwei Kaisern unterschriebene Vertrag, die "mächtige Kontinentalliga", wie Zar 
und Kaiser sie nannten, verschwand in den Archiven. Frankreich wünschte "der Dritte im Bunde" 
n;cht zu sein. 

Auch die balladeske Politik von Björkö war kein Rückversicherungsersatz. 

Apokalyptische Politik. 

In der Reihe der Versuche einer gesamteuropäischen Politik muß zuletzt noch einer Kon
zeption gedacht werden, die zu der seltenen Spezies apokalyptischer Politik gehört. Nach der 
Re"vision des Friedens von Schimonoseki ließ der Kaiser im Herbst 1895 dem Zaren das bekannte 
von ihm entworfene und von dem Maler Knackfuß ausgeführte Bild überreichen, das die Unter
schrift trägt: "Völker Europas, wahrt eure heiligsten Güter!" Die in drohenden Wolken über 
Asiens und Europas Gefilde daherfahrende Buddhagestalt sollte "die gelbe Gefahr" darstellen, 
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die~ abzuwehren die auf der Felsenwacht "durch den vom Himmel gesandten Erzengel Michael 
zusammengerufenen" allegorischen Gestalten der europäischen Großmächte "zur Verteidigung des 
Kreuzes" sich gerüstet hatten. 1) 

Für das Oharakterbild des Kaisers, der von Grunde seiner Seele Pazifist war, ist es bedeutungs
voll, daß er sich als Kriegsheld nur in einem apokalyptischen Kriege denken konnte. Er selbst an 
der Spitze aller Heere des vereinigten Europas, Arm in Arm mit dem Zaren das Jahrhundert der 
"gelben Gefahr" in die Schranken fordernd: so dachte sich der Kaiser die göttliche Mission, die 
ihm beschieden war. Bismarck würde an den Rand des Bildes, wenn es ihm vorgelegen hätte, 
geschrieben haben: "Er braucht eine Brille für Weitsichtige." Dem Kaiser aber war es bitterer 
Ernst. Ein zweiter Gottfried von Bouillon, ein umgekehrter Attila, nicht gegen seine Freunde, 
die 300 Millionen Mohammedaner, sondern gegen die vermeintlichen Feinde der christlichen Kultur, 
die von Japan aufgestörten 800 Millionen Asiaten, zu Felde ziehend - eine solche Vision allein 
vermochte ihm das Schwert in die Hand zu zwingen. 

Die Prophetie wurde nur zu bald erfüllt durch den' vereinten Aufmarsch von Europa - mit 
Japan an der Seite! -, der um die Wende des Jahrhunderts in Ohina Ereignis wurde. Die Er
mordung des deutschen Gesandten in Peking zur Zeit des Boxeraufstandes, die Gefahr, in der die 
Gesandten der anderen Mächte schwebten, die notwendig gewordene Rettungsexpedition - ver
glichen mit dem Weltkrieg ein Sturm im Glase Wasser - hatte das Wunder der Einigung Europas 
über Nacht vollbracht. Als der deutsche Generalissimus Graf Waldersee mit dem deutschen Nach
schub auf dem Kriegsschauplatz erschien, war alles schon vorüber. 

16. Abschnitt. 

a) Die Folgen der Friedensverträge für Europa. 
a) Von einem Deutschen. 

Von Graf Max Montgelas, BerUn. 

Nach der Befreiung unseres Kontinents von der Zwingherrschaft Napoleons 1. lag die Leitung 
der politischen Angelegenheiten Europas in den Händen der fünf Großmächte Preußen, Oster
reich, Großbritannien, Rußland und Frankreich, zu denen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
Italien als sechste hinzutrat, während das Deutsche Reich die Stelle Preußens einnahm. Es war 
nicht ein organisierter Staatenbund, aber in den leitenden Kreisen der europäischen Großmächte, 
die lange Zeit "die Großmächte" schlechthin waren, lebte - von wenigen Ausnahmefällen ab
gesehen - ein europäisches Gewissen, d. h. das Bewußtsein, daß die Völker Europas, trotz des 
oftmals heftigen Widerstreits der nationalen Ziele, durch große gemeinsame Interessen mitein
ander verbunden seien. Auf zahlreichen Konferenzen und Kongressen wurden nicht nur Fragen 
des Verkehrs und der Wirtschaft, des Gesundheitswesens, der Kunst und Wissenschaft, sondern 
auch politische Angelegenheiten, die mehrere Staaten gemeinsam oder alle gleichzeitig betrafen, 
in kollegialer Beratung geregelt. 

Zwar wuchsen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt die Beziehungen Europas zu den anderen Erd-
teilen. Großbritannien, dessen Provinzen schon längst nach dem stolzen Wort Lord Salisburys 
durch alle Breitengrade gingen und Menschen aller Rassen, Religionen, Gesetze, Sitten und Ge
bräuche umfaßten, erweiterte und festigte seinen Besitz in Südasien und Australien und unter-

1) Brief des Kaisers an den Zaren vom 26. Sept, 1895 . 
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warf sich dazu, von zahllosen kleineren Erwerbungen abgesehen, noch den größten Teil der Ost
hälf~e Afri~as. ~ra.nkreich; das um 1830 die Eroberung Algeriens begonnen und unter dem 
zweIten Kals~rrelch m Indoc~na Fuß gefa~t hatte, vermo.?hte. aus diese~ kleinen Anfängen schon 
bald nach semer schweren NIederlage, gefordert und begunstlgt von Blsmarck. sich ein ansehn
liches Kolo~ualreich zu schaffen durch Besetzung von Tunis, eine Reihe von Feldzügen in Hinter
indi~n, ~.nelgnung von Madag~~ka~ und beha.::rliche militärisc~e Ausdehnung in Westafrika, dort 
schlIeßlich von England nachdrucklich unterstutzt. R ußla nd, 1m nahen Orient enttäuscht wendete 
sich nach dem Berliner Kongreß nut um so größerer Tatkraft nach Zentral- und Ostasien bis es im 
fernel~ Orient~~rch En&lands Yerbünd~ten. mit Waffengewalt, im mittleren Orient 'durch 'das 
GeschIck der bntls~hen DIl?lom~tle von:: elsfr~Ien Meere abgedrängt, seine "Rückkehr nach Europa" 
vollzog, um dortfruhere knegensche Plane Wieder aufzunehmen. Auch D e u t s chI an d und It a li e 11 

tat~n.einige Schritte zu überseeischer Ausdehnung; die Schritte kamen spät und waren im Ver
glelCh zu ~en Erru~lgenschaften der anderen Mächte recht bescheiden; gewaltig und neiderregend 
war nur dIe EntwlCklung des deutschen Handels und der deutschen Schiffahrt. 

So erweiterte sich die kontinentaleuropäische Politik immer mehr zur ozeanischen 'Welt
politik, ganz besOl~ders nach~em. gegen .aas Ende des. Jahrhunde~ts Japan und die Vereinigten 
Staaten v?n Amenka als glelCh 1::.teressIert~ Partner m den ~rels d~r Großmächte eingetreten 
waren. DIe Zahl der außereuropaischen TeIlnehmer an den mternatlOnalen Zusammenkünften 
wuchs ständig. Zur ersten Konferenz im Haag hatten 26 Staaten ihre Vertreter entsendet zur 
zweiten aber schon ~5. ~n vieleJ?- Angeleg~nheiten war.aer europäische Areopag durch einen größeren 
e~.~etzt. Aber es .. blieb Immer~n noch em umfangreICher Fragenkomplex bestehen, den die euro
palschen Großmachte unter SICh regelten oder zu regeln versuchten, so noch kurz vor der großen 
KatastroPThe au~. der. Lond~mer Ko::.fe~enz die durc~ die beiden Balkankriege aufgeworfenen Pro
bleme. Vii enn. fu~ dIese. eme en~gu~tIge LösuJ?-g mcht .mehr gefunden wurde, so lag das daran, 
daß. Eu;ropa slCh m zwe~ g~un~~atzlIch g~genema~d~r emgestellte Lager gespalten hatte. Es gab 
sc~heßlich k.aum noch Wl~ m fr~heren Ze~t:n 10kalISlerte Streitfragen zwischen,einzelnen Mächten, 
bel denen dIe anderen, mcht dIrekt betelligten Staaten vermittelten sondern es bildete sich der 
g.efährli~h~ Zustand ~eraus, daß. fast. in jedem F~lle Mitteleuropa d~n Wes>ten und Osten gegen 
slCh geelmg.t fand, wahrend ItalIen SICh dem DreIbund entfremdete, und England immer inniger 
a:r Frank~eICh u:ld .~adur?h auch an Rußland heran~ückte. Doch trotz der Erweiterung der poli
tlsc~en .Zl~l~ Welt ub~r dIe Meere zu anderen Kontmenten .und trotz der häufigen Scheidung in 
zweI r.~mzlplell geschied~ne Lager .gab es auch 1914 noch em Europa, das, wenn es wollte, über 
europalsche AngelegenheIten gememsam beraten und verhandeln und sie ohne Zuziehuna außer-
europäischer Mächte regeln konnte. '" 

Ein solches E\,rop~ b.esteht nicht mehr. Der Weltkrieg hat seine Zertrümmerung begomlen. 
der sogenannte "Fnede ' SIe vollendet. . 

Gez~ungen durch d.en Gang ~er kriegerischen Ereignisse hat deutsche Feldherrnkunst und 
TI:~ pp~nlelstung das. I' u s SI S C ~ e R el c h. zerschlagen. Kurzsichtige militaristische Politik, dynastische 
RucksIChten und WIrtschaftlIcher ~gOlsmus haben in Brest-Litowsk diese Kriegsmaßnahme fort
ge~~t.~t: Der Fehle:: war schwerWIegend, ~erade auch vom strategischen Standpunkt; denn die 
l1llhtar~sche L.age. hatte, selbst. um den Prels des Verzichts auf jeden Siegesge,vinn, die Herbeifüh
rung. el~es WIrkhchen, also emes auf V e~ständigung beruhenden Friedens im Osten erfordert, 
d~:mt di~ gesamten, den Gegnern ohnehi~ zahlenmäßig so sehr unterlegenen Streitkräfte frei 
wur~en furYer:wendung auf den anderen KrIegsschauplätzen im Westen, in Italien, auf dem Balkan 
und m Klell1!1sIen: Ebenso schwer war der politische Fehler. Als um die Jahrhundertwende das 
Deutsc~e Rel~h d~e verl?ckenden B~ndnisangebote des Londoner Kabinetts ausschlug, war einer 
cl.er Grunde .. f.ur dI~sen tIef bedauerlichen Entschluß die Besorglus gewesen, Deutschland könnte 
el.nmal genotlgt sem, den Landsoldaten Englands gegen Rußland abzugeben. Diese Rolle nun, 
die Deutschland als Er:~la~ds Verbündeter lucht hatte übernehmen wollen, hat es im Weltkriege 
~ls Gegner E::gl~nds grun~lichst dur?hgef~hrt: es hat damit das britische Reich von seinem gefähr
lichsten auslandischen WIdersacher m ASIen befreit, den englisch-russischen Gegensatz, den nach 
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Bismarck ernstesten Antagonismus, aus der Welt geschafft und die englische Weltmacht in außer
orden tli cher Weise gefestigt . 

.. Veml nun auch das Reich der Romanows zusammengestürzt und Rußland infolge seiner 
inneren Lage als politischer Machtfaktor einstweilen ausgeschaltet ist, so gibt es doch noch .ein 
Rußland und ein großes, sich als Einheit fühlendes russisches Volk. Anders steht es um das ReIch 
der Habsburger, das zweite Opfer des Weltkrieges. Ein Österreich-Ungarn gibt es nicht m~hr 
und wird es nicht mehr geben. Als die letzte Hoffnung auf einen Sieg der deutschen Waffen 1m 
\Vesten endgültig geschwunden war, als der Zusammenbruch der bulgarischen Fron~ die .südost
flanke der Monarchie unheilbar aufgerissen hatte, da erfüllte sich die Prognose, die Grillparzer 
vor neun Jahrzehnten dem Staate Metternichs gestellt hatte, daß gleich widersinnig gekoppelten 
Pferden die Nationalitäten des Donaureichs sich in alle Welt zerstreuen \vürden, wenn einmal der 
vorwärtsschreitende Zeitgeist die Gewalt des klammernden Joches schwäche oder breche. 

Nach Abschluß der offenen Feindseligkeiten wurde die Zerstörung Europas weitergeführt. 
Verhandelt wurde von den Siegern nur unter sich über die Teilung der Beute. Den Völkern, die 
nach beispiellos heldenmütigem Kampfe gegen erdrückende Übermacht unterlegen waren, wurde 
diktiert, die Unterschrift unter das Diktat von Deutschland durch ein Ultimatum erpreßt, das 
man nicht anders als das schamloseste, jemals an einen selbständigen Staat gerichtete diplomatische 
Aktenstück bezeichnen kann. Von den bei Abschluß des Waffenstillstandes feierlich als Grundlage 
des Friedens anerkannten Punkten wurden die meisten entweder durch sophistische Auslegung 
in ihr Gegenteil verkehrt oder mit brutaler Rücksichtslo~igkeit völlig. bei Se~~e ges?hoben .. 

R ußla nd galt denen, die sich anmaßten, selbstherrlich am Kammfeue~ uber die GeschICke 
der Welt zu verfügen, als ein aus der Völkerfamilie zu verbannender AussätZIger, gegen den ;n:an 
sich nach Pichons Äußerung durch Sanitätskordon und Stacheldraht absperren :nüssel). ExpeditIOn 
auf Expedition rüstete der Kapitalismus Westeuropas aus, um nach der MI~te au.ch den Osten 
sich tributpflichtig zu machen. Aber die Herrschaft Lenins stand fester als manm Pans und Lon~on 
ahnte. Die Bewegung, von der die russischen Massen in ihrem dunklen Drange erfaßt waren, heß 
sich durch Waffengewalt von außen nicht unterdrücken; die Heilung von ihren grauen~aft~n Irr
wegen kann, wie es scheint, nur von innen heraus erfolgen. Ungehemmt vermochte SICh Jedoch 
an den Grenzen Rußlands die von deutscher Seite geschaffene "Randstaatenpolitik" auszuwirken, 
und zwar gerade zum größten Schaden des Deutschtums. Außerdem vollzog sich nunmehr auch im 
Norden die Absperrung Großrußlands vom eisfreien. Meere, jene traditi~nelle Sünde de~ briti~chen 
Politik, die neben der französischen Revanchesucht emen der ältesten KeIme des Weltkneges bIldet. 

Die Regelung der Erbschaft Österreich - Ungarns wurde nicht etwa freier Vereinb~rung 
zwischen den Sukzessionsstaaten überlassen, sondern erfolgte nach dem Gutdünken der SIeger, 
die an nichts weniger dachten als daran, die alten Gegensätze der Nationalitäten zu versöhnen. 
Das kam schon dadurch zum Ausdruck, daß außer den Südslawen auch Polen, Tschechen und 
Slowaken als Verbündete, Deutsch-Osterreicher und Ungarn aber als Feinde behandelt wurden. 
Besondere Bevorzugung wurde den Polen zuteil, da man sie in Paris dazu ausersehen ~atte, als 
"französische Schildwache im Osten" die Niederhaltung Deutschlands zu vervollständigen, den 
Polen, die 1914 von allen Nationalitäten Österreich-Ungarns am lautesten und ungeteiltesten d.en 
Krieg gegen Rußland, Frankreichs Verbündeten, begrüßt hatten, und deren Vertreter damals 1m 
gemeinsamen Ministerrat am schärfsten für ein militärisches Vorgehen gegen Serbien einget:et.en 
war. Ungarn hingegen wurde verkrüppelt, mit besonderem Hasse alles Deutsche bedacht, Wie 1m 
Zusammenhange mit dem Lose der Schöpfung Bismarcks dargelegt werden. soll. . 

Den zwei durch den Krieg zerstörten Imperien hätte nämlich französIscher Wunsch beIm 
"Friedensschluß" gerne noch ein drittes hinzugefügt, das Deutsche Reich. Losreißung des 

1) Nach den Aussagen des Amerikaners IV. C. Bullitt vor dem ~uswärtigen Ausschuß ~es amerikanischen 
Senats im August 1919 scheint festzustehen, daß Lloyd George und IVIlson Verhandlungen unt Vertretern aller 
Nachfolgerstaaten des alten Rußlan~s, also auc~l mjt der Räte:egierung in Moska~ a:nstrebten, CleI?-e~.ceau ~ber 
und Orlando diesen Plan hartnäckIg und schlIeßlich erfolgreIch bekampften. Emlge Angaben hieruber sIehe 
",Hoover und Ransen" von Dr. Margarethe Rothbarth, "Deutsche Politik" vom 17. September 1921, S. 903. 
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linken Rheinufers und Auflösung des rechtsrheinischen Deutschlands in eine Anzahl vollkommen 
selbständiger oder nach Art des früheren Deutschen Bundes nur lose zusammengefaßter Staaten 
war das heißersehnte Ziel der französischen Militaristen. Es'wurde nicht erreicht, obwohl manche 
Strömungen in Deutschland selbst in naiver Verkennung der Wirklichkeit diesen Tendenzen ent
aegengekommen waren. Die Einheit des Reichs ist das einzige Gut, das wir Deutsche aus den furcht
baren Tagen vom November 1918 bis Juni 1919 gerettet haben, aber es ist die Einheit eines moralisch 
o'eächteten, politisch entrechteten, militärisch wehrlosen, territorial verstümmelten, wirtschaftlich 
~efesselten Reichs. Während dem Selbstbestimmungsrecht aller anderen Nationen in weitest
gehender Weise, oft zum .Schaden sachgemäßer .w·irtschaftlicher Entwickl;.mg, Rechnung g~~r.agen 
ist wird den Deutschen dieses Naturrecht verweIgert. Unbefragt wurde mcht nur das franzoslsche 
Lo'thringen, sondern auch das kerndeutsche Elsaß "desannektiert", unbefragt wurden Millionen 
Deutscher unter polnische und tschechische Fremdherrschaft gebeugt. Wie eine Ware wurden 
die Bewohner des Saargebiets mit ihrer Kohle verschachert. Aus strategischen Gründen, die einem 
nicht mehr vorhandenen Österreich-Ungarn gegenüber merkwürdig anmuten, wurde das deutsche 
Südtirol vergewaltigt. Der größte JIohn auf alle Selbstbestimmung aber ist, daß den Deutsch-Oster
reichem der Zusammenschluß mit dem Stammlande verweigert wurde und trotz des inzwischen 
klar zum Ausdruck gebrachten Volkswillens weiterhin verweigert wird. Auch das ist wiederum ein 
besonderes Zugeständnis an den französischen Imperialismus, der die Verhinderung dieses Zu
sammenschlusses schon lange vor dem Weltkriege ins Auge gefaßt hatte, als es 1899 Delcasse 
gelang, den ursprünglichen defensiven Zweck der russisch-französischen Allianz der "Erhaltung 
des allgemeinen Friedens" durch den vieldeutigen, auch offensiven Tendenzen dienstbar zu machen
den Zusatz der "Erhaltung des Gleichgewichts der europäischen Kräfte" nach seinen eigenen 
Worten "außerordentlich (singulierement) zu erweitern" und gleichzeitig die Verlängerung der 
Militärkonvention der Republik mit dem Zarenreich auf unbestimmte Dauer ausdrücklich für den 
Fall der Auflösung der habsburgischen Monarchie durcllzusetzen2). Wirtschaftlich geradezu sinnlos 
ist endlich die Abtrennung Ostpreußens vom Reste des Reichs und die Einzwängung der deutschen 
Stadt Danzig in einen von ihr nicht gewünschten "Freistaat". 

Deu tschland und Rußland, die zusammen fast die Hälfte der Bewohner Europas umfassen, 
sind zur Zeit unfähig zu kraftvollem außenpolitischen Handeln. Die russischen Randstaaten 
und die österreichisch - ungarischen Sukzessionsstaaten stellen zu schwächliche Gebilde 
dar, um als Faktoren der großen Politik zählen zu können. Auf dem Balkan herrscht auch nach 
der durchaus berechtigten endgültigen Liquidation der türkischen Herrschaft noch immer ein 
Provisorium. 

Italien hat trotz seiner nationaleil Übervollendung, der allerdings die mit auffallender 
Selbstverleugnung hingenommene französische Fremdherrschaft in Savoyen, Nizza und auf Korsika 
gegenübersteht, gewaltig eingebüßt an der Stellung, die es als Glied des Dreibundes einnahm. In 
Südslawien ist ihm ein Rivale erstanden, der den Besitz des Ostufers der Adria zäher streitig 
machen wird als einst der morsche Donaustaat .. Der Mangel an Rohstoffen und die Schwierigkeit 
der Verteidigung seiner langgestreckten Küsten gegen starke Seemächte gestatten ihm nicht, des 
früheren festen Bündnisses verlustig, eine maßgebende Stimme im Rate der Großen zu haben. 

Frankreich hat dank dem Siege seiner Verbündeten zwar auf dem Kontinent eine über
ragende Stellung erlangt. Gestützt auf außereuropäische Truppen vermag es im eigenen Lande 
an erschreckender sozialer Rückspändigkeit festzuhalten, in den zurückannektierten Provinzen die 

2) Der französische Außenminister Delcasse an den Präsidenten Loubet am 12. August 1899: "Was würde 
geschehen, wenn der Dreibund auf andere Weise als durch den freiwilligen Entschluß seiner Mitglieder sich auf
lösen sollte; wenn z. B. Kaiser Franz Josef, der zeitweise das einzige Bindeglied zwischen eifersüchtigen und sogar 
f()indseligen Nationalitäten zu sein scheint, plötzlich verschwände; wenn Österreich von einer Auflösung bedroht 
wäre, die man vielleicht anderswo wünscht, die man vielleicht begünstigen würde und aus der man jedenfalls 
Vorteil zu ziehen verleitet sein könnte? Was wäre mehr geeignet, den allgemeinen Frieden zu gefährden und das 
Gleichge~wicht zwischen den europäischen Kräften zu stören? Und was verdiente mehr, Frankreich und Rußland 
nicht nur geeinigt in gemeinsamem Ziele, sondern auch bereit zu dessen Durchführung zu finden?" Franz. Gelb
buch 1918, "Die französisch-russische Allianz" NI'. 95. 
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an ein besseres Los gewöhnten Arbeiter zu tyramusieren und in ganz Mitteleuropa den Polizeimeister 
zu spielen, besonders gegenüber Deutschland, in dessen besetzten Ge~ieten es ~ber die Schmach, 
die deutsche Frauen von farbigen Wüstlingen erdulden müssen, llllt lügnenscher Ableugnung 
hinweggeht. Dazu hat es auch in Übersee neue weite Gebiete sich angegliedert, zu deren kultureller 
und wirtschaftlicher Erschließung seine geringen kolOlusatorischen Fähigkeiten schwerlich aus
reichen werden. Trotz blendenden äußeren Scheines, trotz eitler außerordentlichen militärischen 
Kraftanstrengung, trotz einer noch Iue dagewesenen Ausrüs~ung an modernsten Mordwerk~eugen, 
an weittragenden Geschützen, an Flugzeuggeschwadern, Giftgasen und Unterseeboten, WIrd der 
Aufstieg Frankreichs zu einer wirklichen Weltmacht davon abhängen, ob es di.e während der 
letzten Generation bedenkliche Stag~ation seiner Bevölkerung dauernd zu überwlllden vermag 3

) 

und ob es die großen Probleme der Weltwirtschaft, die ihm durch die geraubten Erz- und Kohlen-
schätze nahegelegt sind, zu meistern versteht. . . 

So gibt es denn zur Zeit auf dem europäischen Festlande keIne Weltmacht r;nehr, 
der dieser Rang unbestritten zukommt. Der europäische Kontinent kann daher III der 
Weltpolitik nicht mehr maßgebend sein. Der ein~tweilige große Einf.luß Frankreic~s be~uht weniger 
auf eigener Kraft als darauf, daß es das Zünglelll an der Wage ZWIschen Großb:ltanmen und den 
Vereinigten Staaten von Amerika bildet. Der W eltmäch te von un bestn ttenem Ra nge 
sind nur noch drei: Großbritannien, die Vereinigten Staaten von Amerika und 
Ja pa n. Von diesen ist das Vereinigte Königreich nicht mehr eine europäische Mach~ ~m früheren 
Sinne; die außereuropäischen Dominions haben Sitz und Stimn;te.im .obersten hntlschen Rat. 
Abgesehen von der Auseinandersetzung ~t Irlan~, ßeren SchwIeng;kelt da;rauf. be~uht, daß es 
sich um ein militärisches Prohlem der RelchsverteIdlgung handelt, hegen dIe wIChtigsten Inter
essen außerhalh Europas. Das Verhältnis zu Amerika, der Einfluß in den Gehieten des Stillen 
Ozeans, die Vorgänge in .Ägypten, Kleinasien und Indien sind die wahren Sorg~n des 
Londoner Kabinetts, das erst in zweiter Linie Interesse hat für die Vorgänge am· Rhelll und 
in Oberschlesien. 

Die notwendige Folge des politischen Zerstörungswerkes ist wirtschaftliches Si.echtum. 
Das russische und österreichische Wirtschaftsgebiet bestehen lucht mehr, das deutsche WIrtschafts
leben ist an freier Entfaltung gehindert. Die Menge der russischen Randstaat:n und der ha?s
burgischen Erbschaftsländer wirkt in jeder Beziehung hemmend und st~rend. DIe außerordenthch 
vermehrten diplomatischen und konsularischen Vertretungen erfordern elll Pers~nal und, abgesehen 
von allen Valutaschwierigkeiten, auch Kosten in früher unbekanntem Umfang. DIe Zahl der Handels
verträge schwillt derart an, daß ein Gesamtüberblick kaum noch möglich ist; die fortwährenden Ver
handlungen lassen eine rechte Stahilität der Verh~l~nisse nicht aufkommen. W ar~na:ust~usch und 
Reiseverkehr sind infolge der territorialen Baikamsierung des Ostens ersch:wert WIe III la~gst ver
gangenen Zeiten. Endlos ist die Reihe der Gewaltmaßrege~:l: wodurch .dIe ~eutsche WIrtschaft 
niedergehalten und, wenn es nach dem "Wunsche der franzoslschen NatIOnalisten geht, dau~rnd 
verkrüppelt werden soll: Wegnahme der wichtigsten Erzlager und hedeutender Kohlengebiete, 
Konfiskation der Handelsflotte, Raub der KolOluen, Vertreibung der Auslandsdeutschen, Ein
ziehung ihres Eigentums, ja des gesamten deutschen Auslaridsbesitzes, Unterhindung der Luft
schiffahrt, phantastische Kosten für fremde Besatzungstruppen und fremde Ühe:wachungskom
missionen, Reparationsleistungen von einer, nach der Meinung mancher ausländlSch~r Sachver
ständigen unerschwinglichen Höhe, dazu die Ul~sicherheit ~her das Sc.hicksal des für ßw de~tsche 
Industrie so gut wie unenthehrlichen Obersc.hleslens. InflatIOn mag beI rastlos~.r Arheit der N?ten
presse über die Misere hinwegtä~schen, ?ll1zelne. de~tsche U?-ternehmer. mogen .~elbst .hel der 
Schmach der Reparation noch Rlesengewll1nste elllheimsen, ~Ie KrankheIt. des fruh?r lelstungs
fähigsten europäischen Wirtschaftskörpers, des deutschen, vnrd dadurch lUcht gehellt. 

3) Das Jahr 1920 hat Frankreich seit sechs Jahren den ersten Überschuß der Geburten über die Todesfälle 
gebracht (834411 gegen 674 (21); der Überschuß von 1913 (58 000) is~ damit nahezu ~'eifac.h üb~rtroffen .. Die 
große Zahl der 1920 geschlossenen Heiraten (623869 gegen 312306 1m Jahre 1913) laßt em WeIteres SteIgen 
der Geburten erwarten. 
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Der romanische Westen und Süden Europas werden unserem Erdteile seine wirtschaftliche 
Stellung ebensowelug zurückzugewilll1en imstande sein wie die politische. Ein Wettbewerb Europas 
mit den Vereinigten Staaten von Amerika, die auf ungemessenen Flächen alle Bedürfnisse für ihre 
Bewohner, alle Rohstoffe für ihre Industrie selbst erzeugen, war schon unter den früheren Ver
hältnissen imlUer sch"wieriger geworden, er kann heute auch dem kühnsten Träumer nicht mehr 
in den Sinn kommen. Auf lange, lange Zeit ist der europäische Kontinent der Schuldner der NeuBn 
Welt geworden. Merkwürdig ist es, daß in solcher Epoche in Deutschland das Wort fallen und 
Glauhen finden kOlU1te, die Wirtschaft hedeute alles, die Politik aher nichts. Das ganze Wirt
schaftselend ist ja doch offenbar nur eine Folge der unheilbar verfahrenen politischen Lage. Würde 
die Unvernunft aus der Politik heseitigt, so würde mit einem Schlage auch die Wirtschaft in Ord
nung gebracht. Die "Sieger" hahen insofern richtig gerechnet, als sie wußten, daß Deutschland 
durch seine politische Vernichtung auch in der Wirtschaft tödlich getroffen würde; der euro
päische Teil der Sieger hat dahei nur ühersehen, daß das Leid des Nachharn nicht sichere Freude 
im eigenen Hause hedeute. 

Seitdem im Septemher 1921 die vorstehenden Betrachtungen niedergeschrieben wurden, 
haben sich zwei Ereignisse von großer Tragweite vollzogen. Das Schicksal 0 b er s chI e sie n s 
ist nach einem von China, Brasilien, Spanien und Belgien entworfenen Vorschlage entschieden 
worden. Der Großteil des von deutschem Fleiß und Geschick erschlossenen Industriegehiets 
fällt an Polen. Damit dieses die reichen Schätze richtig verwerten könne, wird Deutschland 
gezwungen, 15 Jahre lang den Lehrmeister ahzugehen. Die verderbliche These, daß die" Wirt
schaft alles hedeute," hat einen neuen Stoß erlitten. Denn die Gründe für die deutschfeindliche 
Entscheidung über Oherschlesien sind rein politischer Art. Die Folgen freilich hedeuten eine 
Beschleunigung der Zerrüttung des deutschen und damit des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens. 

\Vichtiger aher für die Geschicke der Welt und wichtiger als alle sogenannten "Friedens
verträge" werden die Beschlüsse der Konferenz von Washington sein. Noch lassen sich 
diese im einzelnen nicht ühersehen, doch soviel ist heute (Anfang Dezember 1921) schon klar: 
Großbritannien verzichtet darauf, künftig allein die Meere zu beherrschen und ist bereit, die 
Seegewalt mit der amerikanischen Tochternation zu teilen. Ein angelsächsisches Welt
kondominium ist aufgerichtet. Nur der dritten Weltmacht, Japan, wird noch eine 
starke Seewehr zugehilligt, den europäischen Nationen aber bedeutet, daß für sie große Flotten 
nicht nötig seien. Dem auf den vierten Platz zurückgedrückten Frankreich wird zur Ent
schädigung das Recht eingeräumt, eine durch nichts gerechtfertigte große Landmacht hei
zubehalten. 

Die Vorherrschaft Europas ist zu Ende, unser Erdteil selbst aber fran
zösischer Tyrannei üherantwortet, die jedoch trotz der Verstärkung durch 
a uß er europ ä i sch e Po liz ei tru pp en ni ch t ewig währen kann. Einstweilen indes 
kann kein Deutscher, kann kein Europäer einen Zustand als "Frieden" anerkennen, der 
schlimmer ist als ehrlicher Krieg zwischen gleich gerüsteten Gegnern. Damit ein w a h l' er 
Fr i e d e wiederkehre, sind viele Vorbedingungen nötig. 

Als die dringendsten müssen hezeichnet werden: 
Die Schaffung eines hefriedigenden territorialen Zustandes, der das Recht der Selbst

bestimmung auch den Menschen deutschen Stammes wahrt und allen nationalen Minderheiten,. 
die aus zwingenden geographischen oder wirtschaftlichen Gründen einem anderen Staatsverhande 
eingegliedert sind, auf dem Gehiete der inneren Verwaltung die nötige Freiheit gewährt. 

Aufhören muß ferner die unerträgliche Lüge, nach der die Völker in Verhrecher und: 
Tugendhelden geschieden werden, die unwahre und lächerliche Fahel, daß Deutschland allein die 
Verantwortung für den Kriegsausbruch trage, die niederträchtige Verleumdung, daß nur 
innerhalh der deutschen Wehrmacht Verhrechen und Vergehen gegen die Gesetze und Gehräuche 
des Krieges vorgekommen seien. 

Beseitigt muß endlich werden das entwürdigende Verhältnis einseitiger Entwaff
n ung, die üher Deutschland, Österreich und Ungarn verhängt ist, während alle anderen Staaten 
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nach Belieben bewaffnet sind. Gerne bietet Deutschland die Hand zu einer gleichmäßigen all
gemeinen Rüstungsminderung, die einseitige Entwaffnung verträgt auf die Dauer nur ein ent-

manntes Volk. Ohne die Erfüllung dieser drei Vorbedingungen kann ein Deutscher, der nicht jedes Ehrgefühls 
bar ist, unmöglich den Mantel der Vergessenheit über die letzten drei Jahre breiten. Da~ muß 
stark betont werden, insbesondere auch gegenüber wohlgesinnten Freunden in angelsächsIschen 
Ländern, die glauben, daß durch wirtschaftliche Zugeständnisse allein das furchtbare, am deutschen 
Volke und am Deutschtum begangene Unrecht wieder gut gemacht werden könne. Finanzielle 
Almosen werden niemals einen Deutschen, der das Herz auf dem rechten Fleck hat, vergessen 
machen, wie viele Volksgenossen wider Recht und Billigkeit von uns getrennt sind, wie sehr der 
deutsche Name verleumdet wird, wie würdelos der Zustand einseitiger Entwaffnung ist. 

Nach Erfüllung der oben genannten Mindestvorbedingungen bleiben noch viele Ansprüche 
bestehen. Aber es wäre dann doch die Atmosphäre geschaffen, in der eine wirkliche Friedens
gesinnung in Deutschland aufkommen kann, ~n der die Kr~ise derer wachsen kö~nen, die sc~on 
im Getümmel des Krieges für Völkerverständigung und gleIches Recht für alle emgetreten smd. 
Wenn dann endlich ein wir klicher Fri edens z u stand in E ur 0 p a erreic h t wird, 
so kann das Ende der eur op äis c h e n Vor herrs c haft ver s ch mer zt wer den. 

Nachschrift Mitte Januar 1922. Die eben angekündigte Konferenz von Gen ua 
wird Europa nur dann wirklich retten, wenn sie sich entschließt, die Friedensverträge auch 
po li t i s c h zu revidieren. Wirtschaftliches Flickwerk allein genügt nicht. 

ß) Von einem Deutschösterreicher • 

Von Wirkl. Geh. Rat Honorarprofessor Dr. jur. oeo. publ. h. c. Pranz Klein, 
Minister a. D., Wien. 
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Die Ziele der fünf Verträge, mit denen der Weltkrieg endete, sind die gleichen: Zerteilungen 
und Besitzverschiebungen zugunsten der Sieger und der von ihnen begönnerten neugegründeten 
Staaten, Verteidigung des Abgezwungenen, Entschädigung für den Kriegsaufwand und politisches wie 
wirtschaftliches Übergewicht über die Besiegten. Die Eigenart der Friedensverträge, deren Wir
kungen als ein Ganzes g~d.acht s~nd, liegt nicht in den Zielen, sondern in de~~n unerh?rter Maß
losigkeit. Jegliche RelatIVItät Wird verleugnet, obschon das Leben der europalschen Volker auch 
nach dem Weltkriege ein Verhältnis gegenseitigen sachlichen und geistigen Gebens und Nehmens 
sein sollte. Aus allen Bestimmungen bricht der Wille hervor, die Gegner, wenn es nicht auf einmal 
aeht, allmählich zu vernichten oder doch von der Stufe der Gleichberechtigung herabzudrängen, 
~nd die eigenen Interessen der Sieger kennen selbst dort k:ine Beschrän~ung, wo Z~vilisation ~nd 
Kultur unüberschreitbare Grenzen gezogen zu haben schIenen. Um dIe Folgen d16ser Vertrage 
für Europa vollständig zu ermitteln, ist eine Unterscheidung nötig zwischen Europa im geogra-
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phischen und im politisch-sozialen SiIme. Ersteres ist die Gesamtheit der Gebiete die der Erdteil 
Eu~o.pa u~aßt, mit deI~ darauf. bef~ndlichen unpersönlich gedachten Volksw'irtschaften, das 
p~l~tlsc~~S?zlale Europa hmg~gen 1st dIe Sum~e der auf europäischem Boden in mmmigfaltigster 
\~ else t~tlgen Mens~hen. D16 Fol~en der Fnedensv~rträge für das geographische Europa sind 
d:e Veral~deru~gen m Bodenvertel~:mg und Volksw~tschaft, .für das politisch-soziale Europa 
ergeben sl~h dIe Folgen aus. dem Ru?kschlage der F~~?densbe~ngungen einerseits auf die Sieger 
und Neutralen und anderselts au.f emen,. den europalschen S16gern an Bevölkerungszahl über
le.genen, wenn man sagen darf, hippokratlschen Menschenblock, der sich infolge des Krieges ge-
bIldet hat. 

* * * 
.. :Unter den Folgen der Friedensverträge werden nicht einzelne politische Vorgänge oder 

k~nftlge T!mformungen ver~tanden, womit lediglich Mutmaßungen über die Politik aufgetischt 
~de~l, d16 von den europäls?hen Staaten eingeschlagen werden dürfte. Will man wirklich einen 
B~ck m bevorstehende Ent~cklungen wagen, wird es wissenschaftlich und praktisch wertvoller 
sem, als Folgen. den W ande~. der A~sch~u?-ngen, die neuen Ideen und Überzeugungen aufzufassen. 
zu denen das Fr~edenswerk fuhrt, d16 geIstIgen Grundströmungen, die sich dann in Politik umsetzen" 
und d~ren .etwalgen Zusammenstoß .. So m~gesehen sind die Friedensverträge ein ve:rwegener Ein: 
~::~c~ m d16 Ged~nkenwelt d~r VorkIle~s.zelt. Damals .waren große Staats- und Wirtschaftsgebiete 
fur Jedermann eme unbestre.ltbare .;polItlsche WahrheIt. Im Kriege wendete sich das Blatt, die 
Losung ~de Schutz der kIemen Volker und Selbstbestimmung. Es tauchte die Klein- und Mittel
~taate!e~ Wleder a~f, na~h Ententebedarf au.ffris~ert .zu Ob?rherrlichkeits-Verhältnissen und Zwerg
llnpenahs~us ... Dl~ melSten der Staaten, m dIe ÖsterrelCh-Ungarn und die Türkei zerschlagen 
"'.;u:den, smd ~amlich vorgela~erte ~ußenwerke von Groß~äc~ten geworden, eine Form, für deren 
Nac~ahmung :n Oste::r?pa d16 russ~schen Randstaaten VIellelCht schon die Einleitung sind und 
an dl.e auch dle.franZ?SlSch~n AppetIte dem Rhein entlang erinnern. Jene Außenwerke sind aber 
z:xglelCh neue SItze emer eIgenen imperialistischen Politik, die bei der Beengtheit und der eth
msche~ Zusammensetzu~g Europ~.s sehr gefährlich ist un~ e~ noch mehr durch die Anlehnung 
~~r kleme!l Staat~n an d16 Großmachte werden kann. Es 1st Jedenfalls das Gegenteil davon, daß 
me, EntwlCklung m ~uropa. seit langem auf ein festes System von Großstaaten ging und man 
gerade wegen der U~lslcherhelt an der Donau und am Balkan oft erklärte, österreich müßte erfunden 
werden, wenn es ~cht schon b~stünde. Da gleichzeitig die europäischen verbündeten und ver
bun~dene~ Staaten m ~urop~ kem q-egen&e,wicht h::ben und. die Theorie des europäischen Gleich
ge\'i1chte::; a~fgegeben 1st, konnte dIe politIsche 'Vukung mcht schroffer sein. 

D~s Emschränken der Rüstungen oder die allgemeine militärische Abrüstung gehörte vor 
dem Knege ebe~lfalls zur standesgemäßen Bekleidung eines "modernen" Staatsmannes und Staates. 
S~lbst ~utokratlsc~e M:marchen hiel~en das Be.kenntnis dazu für ihren guten Ruf unentbehrlich. 
DI~ Fnedensvertrage z16hen ~araus ll~ Abs?hmtte über den Völkerbund die lehrhafte Folge, daß 
zu:: Auf~ech.terh~~tung des Fned~ns dl~ na~lOnalen Rüstungen auf ein Mindestmaß herabzusetzen 
Selen, ~khch f~.rs 1:eben ~etrelb~n Sl~ dIe Abrüstung nur gegen die Besiegten, obgleich diese 
~erad? die O~nmachtlgsten smd. Dle.Fr~ede~sverträge. und deren Ausführung haben die Abrüstung 
<tus em~~ et~lschen ,yeltforderung, dIe S16 bIs zum Knege war und die sie bleiben müßte, zu einer 
St~'afe fur die angebh~hen Kult~f?inde gemacht. Der Völkerbund ist bis Ende 1921 nicht weiter 
gekomm~n, als da~ eme Kom~sslOn ersucht wllrd~, ei~en Plan für die Beschränkung der natio
nale~ R~stungen m großen Zugen vorzulegen, mIt emer statistischen Umfrage zu beginnen, 
das St~dlUn: der W ~ffenerzeugung und des ,Vaffenhandels fortzusetzen und anderer ähnlicher 
vom Z16~~ himmelwelt e~tfernt~r Vorbereitungshandlungen. Einen herzhaften Schritt zugunsten 
der Ab~ustung. hal:>en emstwellen nur die Vereinigten Staaten getan, dank dem Widerstande 
Fr~nkrelchs Wlrd ]ed.och Europa davon kaum vielen Nutzen haben. Ein Drittes: Vor dem 
Kr:ege verkehrten dIe europäischen Staaten ohne Unterschied ihrer Größe und Macht auf 
~eI~he~ Fuße. E~. gab freiwillige "?nter,würfigkeiten, sie waren aber nicht mit planmäßiger 
nrmedngung verknupft. Im GegenteIle, dIe letzten Jahrzehnte waren eine Zeit des politischen 
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Emporhebens der Schwächeren und des Abschleifens überkommener Abstände. Parteien-, 
Klassen- oder sonstige politische Unterschiede taten der Gleichberechtigung nicht Eintrag. 
Während man so am besten Wege war, die Überbleibsel der geschichtlichen politischen 
Ungleichheiten abzubauen, haben die Friedensverträge neue geschaffen. Zwischen Sieg~rn 
und Besiegten haben sie das Verhältnis von Herrschaft und Knechtschaft, von Macht und Hilf
losigkeit, k,urz ei~e ~luft hergestellt .. Mit ~en BesielSten wir~ überhaupt ~ucht verhandelt ~nd das 
erstreckt SICh teüweIse Eogar auf pnvatWIrtschafthche Beziehungen. Die Unterlegenen smd nur 
dem Namen nach souveräne Staaten, tatsächlich fesseln sie nicht bloß die Friedensbedingungen, 
sondern lnittels dieser sind sie häufig gehalten, willkürlichen Befehlen und Verboten der Sieger
mächte stumm sich zu fügen, ein Zustand, der vor 1914 sogar in den Kolonialkriegen bereits im 
Abnehmen war. Ebenso rückschrittlich ist weiter der Kurs in den nationalen Fragen. Statt um den 
Preis von soviel Tod und Leid Europa wenigstens von den Qualen des nationalen Problems zu be
freien, haben die Friedensverträge den überlebten Gesichtspunkt begünstigter Nationen wieder her
vorgeholt und die neuere einebnende Sittigung des Na~ionalität~mrechts zurückgeschraubt. D.er 
Nationalitätenstaat Österreich-Ungarn mußte verschWInden; WIewohl man aber alle Nachteüe 
einer solchen Vereinigung für das In- und Ausland kennt, sind die meisten jungen Staatsgebilde 
der Friedensverträge in Europa und Asien durch das Einbeziehen fremder Völker Nationalitäten
staaten geworden. Es wäre vor dem Kriege niemandem mehr eingefallen, die nichtdeutschen Volks
stämme in Österreich lnit Minderheitsrechten abzuspeisen. Millionen Deutscher, Ungarn, Polen usw. 
müssen in den slawischen Nachfolgestaaten nunmehr damit zufrieden sein und würden es viel
leicht tatsächlich sein, wenn ihnen wenigstens der Genuß dieser Rechte unverkürzt eingeräumt 
wäre. Die Nachrichten aus dem deutschen Teile Böhmens geben ein entsetzliches Bild wilden 
Wüstens gegen die bodenständige deutsche Bevölkerung. Diese Unterjoch~ngen ~in~ ein blu~iger 
Hohn auf die früheren unablässigen nationalen Beschwerden der osterreIChischen mcht
deutschen Staatsangehörigen, die auf das zarteste anzufassen schließlich die Richtschnur aller 
Regierungen ward. ..' . . . 

Im Verkehre der Menschen und im Gütertausche war dIe Zeit vor dem Knege eme Penode 
blühender Zwischenstaatlichkeit. Bei aller Schutzzöllnerei behinderten die Landesgrenzen das 
Reisen und den Transport immer weniger; die Technik beider wie die Produktion haben sich den 
Zollgrenzen angeglichen. Die Meistbegünstigung dehnte sich aus, un~ Gleichstellung .der Fremd.en 
mit den Einheimischen war ein Erfordernis der Kultur und Humamtät, das der heIßeste NatlO
nalismus zu verneinen sich scheute. Hingegen sind die Friedensverträge hinsichtlich des Verkehrs 
lnit den Besiegten um Jahrhunderte zurückgegangen auf die Ordnung des Verkehrs nach dem 
Rechte des Stärkeren, auf eine Zeit,' wo man wenigstens die Entschuldigung hatte, die Gesetze 
der Wirtschaft nicht zu kennen und seiner eigenen Einfalt nicht bewußt zu sein. Heute ist es 
unentschuldbar, wenn auf Verlangen aller Verkehr in den besiegten Ländern auf die Bedürfnisse 
der verbündeten und verbundenen Mächte zugeschnitten sein muß, diesen Meistbegünstigu~g ge
währt werden muß, ohne sie zu bekommen und es vom Belieben der Sieger abhängt, ob und WIefern 
die Angehörigen der besiegten Staaten zum Verkehre in den Siegerstaaten zugelassen werden. 
Das ist ein Keulenschlag gegen die Weltwirtschaft. Es bezeugen dies Männer aus den sich 
feindlichsten Staaten. Der deutsche Staatslninister Oeser sagte, die Friedensverträge seien Feinde 
des Weltverkehrslebens; sie schwelgen in der Erfindung künstlicher Verkehrsstörungen, ~eren 
Gipfel der polnische Korridor sei. Der ~hemalige französische Ministerpräsi~ent Calliaux 
schreibt in einem Buche, das vor kurzem erschlen, man durfte es den neuen Staaten mcht gestatten, 
die industriellen und kommerziellen Bande zu zerschneiden. Es wird alles auf den Kopf gestellt, 
wenn diese Staaten die Freiheit haben, nach Belieben Schutzzölle vorzuschreiben. Man hat über 
die ganze Flä<',he des Kontinents Zol~~bsperrungen g;estatte~, die auf.einander Angewi.esenes .~rennen 
und eine Verwirrung verursachen, dIe Europas EXlstenz lahmt, seme Quellen versiegen laßt und 
seine Wechselkurse vollständig in Unordnung bringt, während sein Vermögen auseina~der bröckelt. 
So unwahrscheinlich es klingt, daß im Leben stehende Menschen solchen Wahnsmn begeh:n, 
können doch für jede dieser Behauptungen beweis~äftige Tatsachen vorg:bracht werden. E~l~ch 
war man bisher der Ansicht, daß wie im Volke, m der Gesellschaft, so m der Staatenfamilie zu 
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starke Verschiedenheiten von reich lild arm keineswegs wohltätig seien. Der internationale Kredit 
wirkte hier ausgleichend.und erlaubte. weniger wohlhabend~n Staaten, d,urch Auft:ilung de.s ~uf
wandes auf Geschlechter m ihrer techmschen Ausstattung lllit der allgememen EntWIcklung ell1lger
maßen Schritt zu halten. Dem Frieden und der inneren Festigung mancher Staaten hat das erheblich 
genützt. Die Verträge besc~ritten auch in dies~m Punkte einen ~euen Pfad, der nach .der entgeg~n
gesetzten Richtung geht. ~le nehmen den Beslegte~ mehr als diese .nach dem Zeugmsse u~:,o~em
genommener Bürger der SIegerstaaten entbehren können, machen Sie arm und tun a:lles mogli.che, 
dalnit sich daneben die Sieger tunlichst rasch erholen können. Der Abstand ZWIschen belden 
wächst notwendig; die Besiegten müssen selbst den Aufwand für Kulturpflege lnindern, .w~hrend 
die Sieger ihn erhöhen können und nicht bloß wohlhabender werden, sondern auch geIstIg ,?-nd 
kulturell gewinnen. Diese Abweichungen von den früher bevorzugten Richtungen münden mcht 
in eine Annäherung der Staaten und Völker, um die man sich vor dem Kriege so sehr bemühte, 
sondern deren Gegnerschaften empfangen dadurch fortwährend frische Antriebe. Zu der Maß
losigkeit kommt demnach als zweite Eigenheit der Friedensverträge: sie steh~n in ~hr~n Grund
zügen unverhohlen im geraden G:egensatze zu der Del~k- u~d ~nschauungswelse,. dIe l~ den b.~
treffenden Fragen vor dem Knege von der Mehrheit, dIe SIegenden Staaten mbegnffen, fur 
richtig gehalten wurde. 

Ein Stück des früheren Europas ist somit zusammengebrochen. Genau genommen zuvörderst 
nur für die Besiegten. Veränderungen verbreiteter Gedanken oder Lebensanschauungen lassen 
sich aber lucht streng örtlich begrenzen; es gibt bekanntlich für sie keine Zollschranken. Von 
einem oder auch nur für einen verneint, können sie bald für alle hinfällig werden. Was nach den 
Friedensverträgen für die Besiegten gelten soll, kann auch von den Siegerstaaten un~ ihren 
Bürgern untereinander oder gegen nicht besiegte Staaten als richtig angesehel~ werdell:;wemgstens 
dann, wenn man glaubt, kräftiger zu sein oder Unrecht erfahren zu haben. DIese AnSIChten hab~n 
für die Überlegenen viel Einschmeichelndes, siI~d für si.e sehr :orteilhaft. Gar.zu laute ~bsage hat dIe 
Ideologie der Verträge aus den Staaten der SIeger bIsher mcht erfahren, die Mehrheit des Volk:s 
war es jedenfalls nicht. Wenn aber selbst nichts an~eres geschehen wäre, als da~ von ~rüh~r m 
Europa herrschenden Auffassungen zu Lasten der BeSIegten abgeg~ngel1 worden wa~e, so 1st dles:r 
Zwiespalt für Europa ei~ Verlust und Rückgang. . Dem .Weltkrlege. folgt da.:lll m Europa em 
geistiger Kampf, denn dIe Gedanken, auf welche .dle BeSiegten verzIC~ten musse.n, haben .. ~och 
unendlich viele Gläubige und Anhänger, die auf SIe schwören. Zum ~m~esten dIe Ange~onge.n 
der besiegten Staaten werden sie aufnehmen und von der UngerechtigkeIt und Verderblichkeit 
der Friedensgrundsätze durchdrungen, hartnäckig sie bes~reiten. Sie werde~ diese. Grundsä.tze 
ebellsowelug jemals zugeben als die alleiluge Schuld der MIttelmächte am Kriege. Mit der Wl~t
schafts- und Vel'kehrsgemeinschaft Europas wird es für längere Zeit nicht zum besten bestellt sem. 
Hört noch die Einheit oder Verwandtschaft in allem anderen auf, worin die Friedensverträge die 
Fortdauer der bisherigen Überlieferungen den Besiegten versagen, so hat die Zersetzung angefangen 
und Europa kann über kurz oder lang zu einem Sammelnamen für die verworrensten, zer
strittensten und unerträglichsten Zustände werden. 

* * * 
Einstweilen ist das geographische Europa, abgesehen von seiher Gebietsfläche, das europäische 

Verkehrsnetz, die Arbeitsteilung und eine gewisse Marktergänzullg mit deren Rückwirkungen auf 
die nationalen Wirtschaften. Dieses Europa haben die Friedensverträge nach dem Gesagten aufs 
törichste lnißhandelt. Staatsgebiete, Wirtschaft und Verkehr wurden zumeist gegen ihre inneren 
Zusammenhänge verstümmelt oder ohne innere Notwendigkeit :ergröß.ert oder ~ingeengt. Es ent
standen künstliche gesellschaftliche Verknüpfungen und künsthche .Wl~tschaftliche Absper!ungen 
und Verkehrsteilungen. Die territorialen Verschiebungen haben dIe Übelstände des natlOnalen 
Zwistes nur verschoben. Die angeblich Bedrückten von einst sind nun die Bedrücker und glauben, 
lnit Zinseszinsen vergelten zu sollen, worüber sie sich ehemals beschwerten. Die Friedensverträge 
haben der chrOluschen nationalen Erkrankung Europas nicht abgeholfen, sie vielmehr verschärft. 
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Statt Linderung oder Heilung steht nun die Politik restloser Unterdrückung andersnationaler 
Staatsangehöriger auf der Tagesordnung. Krieg und Friedensverträge haben die Finanzen des 
siegreichen Europas in Unordnung gebracht und die des besiegten, gelinde gesagt, in eine be
drohliche Lage versetzt durch die maßlose Wiedergutmachung, durch die Lähmung von Produk
tion und Ausfuhr, durch die unerschöpflichen Qualen Deutschlands, durch ein Deutschösterreich, 
das fast ganz auf Einfuhr und Kredit angewiesen ist, und durch die Unsicherheiten der 
Währung, die das Ergebnis des Zusammenspieles dieser Tatsachen sind. Was sich schon in den 
letzten Jahrzehnten unheimlich ankündigte, die nationalistische Einstellung der Wirtschaft ist 
gleichfa~ls auf die. Spitze g:etrieben. Wir~s~haft und ~irtschaftsv~rkehr soll nach den Siegern, 
so scheInt es wemgstens, em getreues AbbIld der vermchtenden NIederlage werden, und das ist 
ges?hehen. Der fr~he! zienIlich gleichmäßige europäische Verkehr. ist nun in sechs Klassen ge
schIeden: a) der moglichst entgegenkommend geregelte Verkehr unter den verbündeten und ver
bundenen europäischen Staaten, b) der zum Teile dem Frieden gegenüber erschwerte Verkehr 
zw~schen diesen S~aaten und ~en Ne~tralen, c) ~er unbedingt meistbegünstigte, mitunter auch 
freIe Verkehr der SIegerstaaten 1m BereIche der besIegten Länder, d) der nach Gutdünken der Sieger 
wechselnde, doch stets eingeschränkte und erschwerte Verkehr der Besiegten mit den verbündeten 
und verbundenen Staaten, e) der Verkehr zwischen Neutralen und Besiegten und f) der Verkehr 
der Besiegten untereinander, nach früheren Vereinbarungen oder neueren Vorschriften, soweit 
es die Friedensverträge erlauben. Die europäische Verkehrseinheit besteht unter solchen Um
ständen nicht mehr, und mit ihr ist die europäische Arbeitsteilung und Marktbeschickung erheblichst 
erschwert, wenn nicht zerschlagen. Sie brauchen vor allem erleichterte Zollbehandlung, durch
gerechnete Tarife, tunlichst wenige Unterschiede im Transporte, und das war auch der Zug der 
Zeit vor dem Kriege. Die Umkehr wird schon heute unangenehmst empfunden. Wiewohl die jetzige 
Rückbildung den alliierten Staaten in mancher Hillsicht einen Vorsprung vor allen anderen Ländern 
gibt, leiden einige dieser Staaten unter der Zersplitterung und die Vermehrung der Zollgrenzen 
ist auch für sie nicht immer vorteilhaft, da die Länder gerade jetzt wirtschaftlich viel mehr von
einander abhängig sind als je. Störungen des Austauschprozesses und des internationalen Wirt
schaftsverkehres stehen auch dem oft geäußerten Wunsche im Wege, die wirtschaftlichen und 
finanziellen Zustände Europas zu verbessern. Oh. Trevelyan gesteht bei Besprechung eines Buches von 
N orman Angell, daß es Frankreich, Italien und selbst England nicht gut gehe, wirtschaftlicher Ruin 
über ihnen brüte, und nennt die Lage eine furchtbare. Für die Interessen Europas, jetzt durch die 
nicht in den Krieg verwickelten Teile von Europa vertreten, zu sprechen, scheint jedoch niemand 
den Beruf in sich zu fühlen, denn daß man nicht einsehe, welcher Schatz ein gut geregelter und 
allen gleich zugänglicher europäischer Verkehr ist, das ist kaum anzunehmen. Zerstören ist leichter 
als aufbauen. Ob an etwas Ahnliches wie die ehemaligen europäischen Verkehrsverbindungen 
je wieder wird gedacht werden können, ist ungewiß. Jedenfalls wird es sehr lange dauern. 
Die Vollkommenheit dieses Verkehres war nämlich teilweise auch moralisch abgenötigt, und der 
Moral dürften die verfeindeten Völker Europas nicht so bald ein Opfer bringen. Auf Drängen 
der Ententemächte, die das frühere Österreich-Ungarn gar zu gerne wenigstens wirtschafts- und 
verkehrspolitisch wieder zusammenbringen möchten, wurden zwischen den Staaten der ehemaligen 
Donaumo~larchie V~rke~rse:leicht~rungen angebahnt. Die Verhältnisse zwischen den Nachfolger
staaten smd nur em BIld nn KIemen von den gegenwärtigen europäischen Verhältnissen, und 
letztere verlangen dieselbe Abhilfe. Für die Lehren dieser Gleichartigkeit hat man jedoch kein 
Gefühl, noch immer von der Kriegspolitik betäubt. 

Die Wirkungen der Friedensverträge auf das politisch-soziale Europa arbeiten, sofern sie· 
subjektive sind, an den eben besprochenen Folgen mit. Subjektiv sind sie, wenn sie den gesell
schaftlichen Erkenntnis-, Gefühls- und Willensprozeß und dessen Erzeugnisse, Politik, Recht, 
Sitte und Kultur beeinflussen. Seiner geistigen Seite, der schaffenden, ordnenden, rechnenden 
Tätigkeit nach ist deshalb auch der wirtschaftliche Prozeß hier mitzuzählen. Die subjektiven Haupt
wirkungen sind die politische und die moralich-kulturelle Entwertung Europas. Die ersteren haben 
die Friedensverträge nur vollendet, begonnen hat sie schon im Kriege. Als Herabsinken von seinem 
geschichtlichen Primate und als Schwäche wurde es bereits ausgelegt, daß der Krieg mit exotischen 
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Truppen ge~ührt wur~e m:d die Vereinigten Staat.en nicht bloß Unsummen verborgten, sondern zu
letzt selbst m den Kr;e~ emtre~en mußten, um diesen europäischen Hand~l zu erledigen. Daß fast 
von der ganzen Welt ~l'legser~larun~~n erbettelt wurden, mag auch dem WIrtschaftskriege zu dienen 
gehabt haben, SelbstsICherheIt und uberragende Macht Europas werden Amerika und Asien darin 
jedoch ~cht erblickt haben. Die Friedensverträge stellten das alte Ansehen nicht wieder her. 
'yer Mittel- ~d Ost.europa kellllt,. und dazu gehörten die Verfasser dieser Verträge leider 
lUcht., mußte SICh vom ersten AugenblIcke an sagen, daß Europa durch den Frieden auf eine frühere 
Gestalt seine~ Landkarte, zu~ Teil. in das Mittelalter zurückgeworfen, eine Stätte der Unruhe 
u~d des Unfnedens geworde~, m ~Irtscha~t ~?d Ku~tur erschreckend zurückgegangen und in ein 
Lan.derge~enge verwandelt ~st, fur das dIe uberseelschen Hauptmächte je nachdem Bedauern, 
Germgschatzung. oder S?hadenfreude h~ben w~rden. Sie wissen, daß die Hegemonie Europas 
d~r Vergangenhelt angehort und am ~elUgste~. SICh an Hegemoniebe~trebungen innerhalb Europas 
'~16der a:ufraffen kann. Neben der fruher erwahnt~n verfehlten Geb16tsverteilung und der unrich
tIgen Wlrtschafts- und Verkehrsordnung haben dIe falsche Lösung der Nationalitäten- und Ab
rüstung~fragen, ~as unverständ!ge ~uf~ä~fen v?n_ Reibungen und Reizungen, die beiden Rumpf
staaten m der Mitte Europas, d16, Wle SIe Jetzt smd, verwesen müßten, und die sämtlichen anderen 
s~hon angeführ~en .Ent.wicklur:gen Eur~pa .~u etwas ~nhaltbarem gemacht, zu einem Europa mit 
ell~em oder zwel Hlrten und emer Herae zugelloser, SIecher, schwacher oder solcher Staaten, die 
keme Wahl haben als zu gehorchen. Europa als ein Wesen mit Inhalt und Zweck das in der Welt
politik zu berücks~~htigen war, habe? ~rieg u~d Frie~en seiner ~~deutung entkleidet. Der eine 
o~er ~ndere europalsche Groß staat :vrrd m der mternatlOnalen PolItIk auch .v:eiter Geltung haben, 
vlell:eICht sogar :nehr 3;ls vor del;n.Kne~~, da~ aber zwischen den europäischen Ländern wenigstens in 
g~Wlssen Grun.dldeen Ihrer PolitIk Emlgkelt bestehe, diese Meinung ist dahin und mit ihr auch 
dIe Legen~e emer ~llge~einen europ~ischen Politik. Europa hat sich in den Friedensverträgen 
zu unverhullt als em FlIckwerk gezeIgt, das von ehrgeizigen Plänen zugleich zusammengehalten 
Ul:~ zerrissen wird. Den letzten. Hieb hat das Verhalten der Neutralen Europa versetzt. Anstatt 
Huter und B~wa~rer des europäIschen Gedankens zu sein, eine ehrenvolle weltgeschichtliche Sen
d:ung, ~aben SIe dle~en Ge~anken untätig zerstampfen lassen. Mit Grund frägt man nun, wer und wo 
elgentlich Europa 1st. DIe Neutralen haben es vor sich selber zu verantworten wenn sie in eine 
S~ellun~ geraten sind, die in einigem derjenigen der Besiegten nicht unähnlich ist während sie viel
l~:cht dIe Sch?pfer eines e.uropäischen Fr~edens hätten werden können, der das jetzige Unheil erspart 
hatt~:. Auch m Moral, SIt~e u?d selbst 1m Rechte haben die Friedensverträge die Grenzen dessen, 
~as l.~: er~aubt zu ~alt.~n I~t, m ganz Europa m~hr ~~er we~ger verrückt und ~ie ~rüheren Regeln 
s:nd fur em.zelr:e Wle. fur ~.16 Gesellschaft u::d dIe Volk~r lUcht mehr von der emstlgen unumstöß
l~ch~n Verb:.ndhchk~lt. Fuhrende Staatsmanner der S16ger streuen den Samen dazu aus, indem 
Sl~. Ihren Volkern ~16 ausgesu.ch~esten Gewaltakte als Gerechtigkeit und den Sieg als Titel er
~aren, ~~ne rechtlIche und sItthc~~ Hemmungen 3;n den Unterlegenen sich zu vergreifen. Um 
dIe betrubend~n kult:urellen p:uswlrkungen der Fnedensverträge auf Europa noch mit einem 
Worte zu. streIf~n, wlr~ ~uf dIe Not ~er W~ssenschaften, die Büchernot und die sonstigen stei
g~nden Hm~erlUs~e geIstIgen l!'ortschl'lt~es m Deut~.~hland und Deutschösterreich hingewiesen, 
dl~ durch diese Lander a~ch em NachteIl der europalschen Kultur werden, sowie auf die Rau
heI,t ~~d Entfremdung, dIe n~n so häufig. in den persönlichen Be~iehungen zwischen Angehörigen 
euro~als.cher Staaten Platz greIft. J .. G. FIChte sagt, alles ?loß leIdende Verhalten sei das gerade 
Gegellte~l der Kultur. In allen dreI Klassen der europäIschen Länder gibt es nun eine Fülle 
solch le~den~en :Verhal~ens, das ~urch ~ie Friedensverträge aufgedrängt ist. 

Die obJektIven ~ITkungen liegen mcht so auf der Hand. Die Marke des neueren europäischen 
Kult:urstalldes war, Wle gesagt, das Streben nach tmllichster Gleichheit der Völker und Nationen. 
"yemgstens was Europa anlangt; der Schauplatz des Ringens um Übermacht waren die See und 
dIe ~emden Weltteile .. Eines der besten Mittel dieses Ausgleichens war der Internationalismus 
der msbesondere u~ dIe .eu!opäischen ~taaten jedes Jahr mehr Bänder schlang. Diese Verkehrs~ 
r~gelullg der Vorkrl~gszelt lS.t den BeSIegten aberkannt,. die Friedensbedingungen stellen sie um 
VIeles schlechter .. Dle Vorkriegsordnungen des Völkerverkehres erhalten so ein Seitenstück, eine 
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zweite ~ultur- D:nd Si~tenordnung, w:lche ~ie Bes~e~ten aus der ehemaligen Völkergemeinschaft 
in~ssch:ldet ~nd ~hllen 1m Verkehre ,llllt z~elUnd~relßlg großen oder kleineren Ländern aller Welt
teile ,~men, medr:gere.n P~atz anwelst. DIe ~eslegten sollen nur durch Erfüllung der Friedens
vertrage WIed~~ m dIe ~ohere Klasse aufs~elgen können. ~uf die Besiegten persönlich bezogen 
kann man dafur kau~ em anderes Wort fI:lden als der:n Acht~ng und Begründung einer neuen 
J\!oralklasse. S?hon bIsher wurde, obwohl VIelfach bestntten, ZWischen bürgerlicher und politischer 
Moral unterschIeden, und der Inhalt der letzteren war überaus ärmlich. Nun wird selbst von diesem 
~Venig~n n.och. zugunsten der Si.eger ein.Abzug gemacht, ~o daß tatsächlich den Besiegten gegen
~ber fur ~Ie SIeger ~aum m0l'alische Pfhcht~n bestehen, em UJ?1schwung oder richtiger Umsturz 
Ir:- der z,,:-schenstaathchen Kultur. Es hat Zelten gegeben, wo mIt derartigen Entrechtungen aegen 
dIe Arbelter?ewegung vorgegange~ ~rd~, doch :vie weit ist die Gegenwart davon entfernt! Sollte 
man neuerdmg~.ßa oder dort ml~ Ahnli?hem he?äugeln, so wäre dies gewiß nicht europäische 
K~ltur .. Europmsch war stets femere BIldung, Vornehmheit des Denkens, weites Gesichtsfeld, 
Wl~erwille gegen Ve~rostetes, Abscheu vor Niedrigkeiten, menschliche Gesinnung und Menschen
s?hatz~ng. ~uropa l~~ entehrt und steht unt.er allen zivilisierten Gebieten allein, wenn nahezu 
e~~ Dnttel .semer Bevolkerung, und darunter em Volk von den größten Verdiensten für das euro
p~lsche GelStes~eben, . außerhalb . der allgemein gültigen Moralbegriffe leben müßte und was die 
S~egerstaaten emst.:vellen. noch Jedem FreJ?den gewähren, den Besiegten im Verkehre lnit den 
SlegerI~.entzogen ware. DIese Folgen der FrIedensverträge sind für ein Europa, das seine Geschichte 
hoc~ halt, schwer zu ertragen. Selbst wenr~ es aber seine Geschichte preisgeben wollte, wäre zu 
erwagen, da~ auch ~as Herab~etzen d~r moralIschen Pflichten sehr bald N achahmer oder Ausdehnung 
a~f an~ere fmden Wird. Wer Immer die Macht hat, wird versuchen, sich Ähnliches herauszunehmen. 
DIe Fne~ensverträge ent~alten etw~s vom ~nfange des Unterganges des Abendlandes, vielleicht 
gerade dIe Wandlung, dIe am wemgsten WIeder ungeschehen gemacht werden kann. Wie das 
schlec~te. Geld das gute verj~gt,. so ist es .lnit Mor.al und Kultur und gar in einer Zeit, wo Willkür 
und SIttlIche Ungebun~enheIt emen unwlderstehhchen Zauber ausüben. Die Religionen kommen 
aus dem Osten, :vas dIe G~g~nwart an politisc~en. und sozialen Freiheiten und Berechtigungen 
hat, :erdankt es mletzter LUlle E11!0pa. Auc~ hIer 1st zu bedau~rn, daß der Widerspruch Europas 
au~bheb, das alle Ursache hatte, SICh ~egen emen solchen Angnff auf einen seiner besten Zivili
sa~lOnsw:rte zu wehren. Es hä~te dabeI das Völkerrecht runter sich gehabt, denn dieses ermächtigt 
kemen emzelne~ S~aat und Imme S~aatengruppe, Kultur und Recht eines Weltteils zu sprengen. 
Daß Europa es 1st, m d:m als erstem m neuer Zeit Besiegte weit außerhalb des Rahmens des Völker
rechts zu Menschen llllnderen Rechts herabgewürdigt werden, dürfte kaum geeignet sein es bald 
wieder als führenden WeItteil auftreten zu lassen. ' 

Die Friede~sver.träge wirk~n ni~ht auf einßeeintes Eur?pa .. Der Krieg hat es in drei Lager 
zerlegt, welche die Fnedensvertrage mcht aufgelost haben. Em Dnttel der europäischen Menschen 
leb~ nach der Ordnung des revolutio~ären Kommunismus, ein anderes Drittelgeknechtet durch 
KrIegsgewalt . und bloß d!1s let~te D,nttel erfreut sich der politischen und gesellschaftlichen Er
rungenschafter:- der V~~knegszelt. Dle~e Gruppe zerfällt a.her wieder in die Sieger und die Neu
tralen, denn die Vertrage geber:- den Slegerstaatel~ Befugmsse gegen die Besiegten, die den Neu
tralen abgehen, h~ber:- also vor dIesen Vor~echte .. N~cht unmöglich wäre es, daß daraus bei etwaigem 
Fortbestand der. JetZIgen Spannunge~: eme Drelghederung. in übergeor~nete (Sieger), berechtigte 
(Ne~~ra~e und dIe von ~ußland abg~Iosten Staaten) und llllnderberechtigte Staaten (Besiegte und 
das ubnge ~ußland) Wird. Eur~palSt delllllach von allen Seiten durch Teilungen, Sonderungen 
bedroht: ':Peilung von StaatsgebIeten, Sonderung von Staatengruppen, Unterschiede im Militär
wesen, TeIlung der Machtverhältnisse und der Nationen, der Wirtschaft und des Verkehres, der 
~oral- und Kultur?rdnung usw, .. Kaum könn~e es ü?erraschen, wenn schließlich an JiJuropa selbst 
die Gefahr der TeIlung herantrate. Der PanseI' Fnedenskonferenz wäre es zuzutrauen daß ihr 
un.hewußt au~.h das ge.lung~n wäre. K.önnten sich alle besprochenen Scheidungen, zu den~n in den 
Fne~.en~vertra~en K~lme. hegen, yertlefen, und das wäre bei längerer J?auer der Fall, so würde 
e~ .. moghch~~welse ~~cn n:rt ~er Te~lung ~uropas er~st werden. Im Gememschaftsgefühle der euro
palschen Lander wurde SIe 111cht VIel Wlderstand finden, denn der Krieg und die Friedensverträge 
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haben es stark untergraben. Was die neuen Nationalstaaten untereinander undlnit dem oder 
jenem Groß3taa~e ve:bind~t: Rind Int~~~ssel~beziehungen, abe.r n~cht das ~uropäertum. ~ieger. un~ 
Besiegte kann die beIders~ltlge Zugehongkelt zu Euror:a all~m mcht versohnen, und z~ emem m111-
geren Verhält~sse der BesIegte.~ zu Euro:pa hat ~er KrIeg kemen Anlaß &egeben. o.b die Neutralen 
besonders in111g an Europa hangen, bleIbe dahmgestellt. Der Weltkneg und sem Ende haben 
tatsächlich die Axt an die Wurzeln Europas angelegt, denn jede von den vielen Scheidungen, 
die sie brachten, wird, indem sie sich auf den Geist überträgt, zum Widerspruche zwischen den 
Menschen. Nicht genug mit der Auflö3ung, die ein unschätzbares Kulturerbe bedroht, würde 
ein Zerfall Europas entweder neuerdings einen Krieg aller gegen alle, wenigstens innerhalb Europas 
hervorrufen oder er würde erschütternde Krämpfe und Kämpfe verursachen, wenn, um den Zerfall 
abzuhalten und um in Mittel- und 03teuropa die Ruhe zu sichern, Europa ein einheitliches Reich 
unter der Herrschaft eines der Groß3taaten oder eines Direktoriums der Hauptmächte werden 
würde. Jedenfalls werfen die Friedensverträge in der Logik ihrer Folgen für Europa die Existenz
frage auf, sofern sich ihre Gedanken in der Tragweite, wie sie wahrhaftig gemeint sind, zu behaupten 
und durchzusetzen verstünden. 

* * * 
Die Folgen der Friedensverträge bilden solnit insgesamt eine Krise Europas, in der sich das Un

glück des Krieges wiederholt, daß niemand da war, der gegen die Kriegführenden Europa und seine 
Bedürfnisse und Aufgaben zu verteidigen den Mut hatte. Ein, Europa, das die übel der Verträge aus 
der WeIt zu schaffen vermöchte, gibt es zur Zeit nicht. Auf der Seite der Sieger schien zwar endlich 
das Fehlerhafte der Friedensverträge allmählich aufdämmern zu wollen. Als sich dies zu verstärken 
begann, wurde in Frankreich nach der Konferenz von Cannes die genaue Erfüllung des Versailler 
Vertrages mit erhöhter Bestimmtheit gefordert, und die kleine Entente ist für diesen Zweck ge
gründet worden. Die Besiegten sind noch immer allein, sie dürfen aber trotzdem ihre Sache nicht 
verloren geben. Im Hintergrunde der Regierungen, die sich jeder Einsicht noch versperren, wachsen 
in den Völkern Gruppen empor, die eine verständigere Sprache führen und denen die Psychologie 
des Christentums näher ist als die des Sklaventums der Friedensverträge, Gruppen, welche rein
liche nationale Scheidung lnit Selbstpestimmung und die Aufhebung der Ungleichheit begehren, 
die unter den Staaten Europas Klassenunterschiede schafft, Gruppen, für welche die wesentlichste 
Voraussetzung der Wohlfahrt ein besseres Verständnis zwischen den Völkern und deren Zu
sammenwirken ist, was aber, wie ein englischer Schriftsteller meint, sich nicht lnit dem Nationalis
mus eines balkanisierten Europas vereinen läßt, das von der Selbstsucht des französischen und 
englischen Imperialismus geleitet ist. Ein französischer Historiker spricht von dem Ziele eines 
europäischen Patriotismus, der dem nationalistischen Eigennutze Widerstand leistet, Andere 
frühere Gegner verlangen, daß vor allem Europa wieder auf eine sichere Grundlage gestellt 
werde. Europa sei eine Einheit, die Verletzung eines seiner Glieder müssen auch die gesunden 
Glieder mitempfinden, oder man sagt, das Gedeihen Europas könne nur durch Kooperation 
und durch freien Austausch von Waren, Dienstleistungen und Krediten hergestellt werden. In 
sokhen Außerungen regt sich im Volke die von den Regierungen vernachlässigte Frage Europa. 
Es hat schon herausgefunden, daß die Besiegten Europa und die europäischen Siegerstaaten lnit 
sich ins Unheil ziehen werden, wenn die Friedensverträge lnitleidlos vollstreckt würden. Das ist 
nun schOll mit Händen zu faRsen. Die heimliche Angst davor drückt sich in der Sehnsucht der Siegel' 
aus, daß endlich das österreichische Problem gelöst werde und die lnitteleuropäischen Nachbar
staaten in ein gutes Verhältnis kommen. So billig auf Kosten anderer wird man die Angst nicht 
los werden. Europa vor den schädlichen Folgen der Verträge und vor schließlichem Verfalle zu 
bewahren, gibt es nur eines: die Revision der Friedensverträge, die insbesondere in den angel
sächsischen Ländern auch immer öfter begehrt wird. Der Knoten kann weder zerhauen werden, 
noch wird er von selbst aufgehen. Die Zeit ist aber da, wo "Menschen von gesundem Verstande 
und Versöhnlichkeitsgefühle mit dem höchsten Maße von gutem Willen sich bemühen müssen, das 
schwer erschütterte Europa wieder ins Gleichgewicht zu bringen". 

Handbuch der Politik. IH. Auflage. Band V. 13 



b) Die Politik der Sanktionen. 
Von Hans von Dohn{myi, Berlin. 

. Betrachte? man die Londoner Gewaltmaßnahmen 1) unter juristischen Gesichtspunkten so 
~st :01' allen Dmgen, um zu einer auch den feindlichen Anschauungen Rechnung tragenden' ob
Jektr~en Auffassun~ der Sachlage z~ gelangen, die al~gemein verbreitete Meinung unbedingt ab
ZUWeisen, als ob em Bruch des Fnedensvertrages eme Verletzung des Völkerrechts involviere 

.. r) Für Anfang März des Jahres 1921 war ~er deutschen Regierung die Einladung der alliierten und assozüerten 
Machte nach Lon.don z\:r !3esprechung der PanseI' Beschl~sse vom 29. Januar 1921 zugegangen und angenommen 
wor~en. Nach srebentagrgen Verhandlungen wurden die deutschen Gegenvorschläge jedoch radikal zurück
geWIesen .:md zur Du~ch~etzun~ d~s von der Entente aufgestellten finanziellen Reparationsprogramms (und 
zw~~ zunachst ar:sschheßlich .l1llt dresem Zweck, erst später trat das Argument in Erscheinung, daß auch die 
Erfullung .der Knegsbeschuldrgten- und Entwaffnungsbestimmungen, sowie das Spaaer Kohlenabkommen hier
durch geslChert werden sollten) folgende Gewaltmaßnahmen ("Sanktionen") verkündet: 

1. Am Rhein tritt ein besonderes Zollregime in Kraft. 
2. D;r In;:port d.~utscher Waren ~d mit einer 50prozentigen Wertabgabe belegt. 
3. DIe Stadte Dusseldorf und DUlsburg-Ruhrort erhalten militärische Besetzung. 
Zu 1. II;fit Geltung vo~. 2~. April 1921 ab tr:ten folgende Bestimmungen für den Verkehr zwischen den 

besetzt.en. GebIeten und dem ubngen Deutschland m Kraft (vgl. die Verordnungen 81 und 82 der Rheinland
KOml1llSSlOn) : 

1. Allgemeines: 
1. Zollgrenze is~ der Rhein, bis auf einige Ausbuchtungen, die auf das rechte Ufer hinübergreifen 

und auf englischen Wunsch, um wichtige Industrieplätze in die Hand zu bekommen, mit ein
bezogen wurden. 

2. Die Zölle werden grundsätzlich zugunsten der Entente erhoben. 

II. Der Verkehr aus und nach den besetzten Gebieten: 
1. Der Verkehr über die Ostgrenze. 

a) Bei der Einfuhr in das besetzte Gebiet werden 25% des deutschen Tarifs vom 25. De
~.ember 1902 in Gold; d. h. also ~it einem Aufschlag von 900% erhoben. Es geht aus 
Außerungen der amtlichen franZÖSIschen und englischen Presse unzweideutig hervor daß 
da~ei an eine Progression bis zu 100% gedacht wurde. ' 

b) Bei .der Aus f uhr aus dem besetzten Gebiet gilt der deutsche Zollsatz, jedoch zahlbar in 
PapIermark. 

2. Der Verkehr über die Westgrenze. 
Bei der Einfuhr wie bei der Ausfuhr gelten die bis zu dem Augenblick des Inkrafttretens 
der Verordnung be~tehenden deutschen Bestimmungen. Nachträgliche Änderungen seitens 
der deutschen RegIerung sind für die Entente nicht bindend (vgl. dazu S. 205). 

III. Beim Durchgangsverkehr 
1. Vom Ausland. dur.ch das besetzte Gebiet nach dem unbesetzten Deutschland werden an der 

Westgrenze die Emgangszölle erhoben, während an der Ostgrenze die Ausgangszölle in Weg
fall kommen. 

2. Vom unbesetzten Deutschland durch das besetzte Gebiet nach dem Ausland wird an der West
grenze die Ausfuhrabgabe eingezogen ohne Rücksicht darauf, ob ein Zoll an der Rheingrenze 
schon einmal entrichtet wurde. 

3. Vom Ausland durch das unbesetzte Deutschland in die besetzten Gebiete ist der Verkehr frei 
wenn ein Beweis erbracht werden kann, daß der Einfuhrzoll an der deutschen Grenze berei~ 
erhoben worden ist. 

4. Vom Rheinland durch d~s unbesetzte Deutschland ins Ausland sind an der Rheingrenze die 
nach dem deutschen Tarif bestehenden Zölle zu entrichten. 
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oder überhaupt implicite rechtswidrig sei. Soweit man bei der Wandelbarkeit völkerrechtlicher 
Vorstellungen von allgemein anerkannten Grundsätzen in der Rechtsübung unserer Tage sprechen 
kann, ergibt sich, daß neben der Verpfändung der. Staat~einnahmen2), der vertragmäßig ein
geräumten yfan~weisen Besetzung fr:mden StaatsgebIets. l1llt -Cf?emahme ~er Verwaltung 3

) und 
der rein l1llhtänschen Besetzung dreI Arten außerhalb emes zWlschen zweI Staaten bestehenden 
kontraktlichen Verhältnisses liegender Selbsthilfe zur Sicherung völkerrechtlicher Verpflichtungen 
in Betracht kommen, die sich je nach ihrer Intensität als Retorsion, Retaliation oder Intervention 
darstellen. Während die im Verfolg der ersteren ergriffenen Maßnahmen sich innerhalb der durch 
die völkerrechtlichen Normen gezogenen Schranken bewegen, Unbilligkeit mit Unbilligkeit ver
gelten, kurz ein ius iniquum ausgleichen 4), handelt es sich bei der Retaliation oder gewöhnlichen 
Repressalie um eine gegen einen völkerrechtswidrigen Akt eines Staates gegen die Angehörigen5

) 

IV. Der gesamte Verkehr unterliegt einem Genehmigungsverfahren, das von der Rheinland-Kommission 
mit dem Hauptsitz in Koblenz ausgeübt wird. 

Zu 2. Das Gesetz ist in Kraft getreten in England (am 31. März Mitternacht), Frankreich (Ende April) 
und Jmmslawien (16. April), angenommen, jedoch nicht in Kraft getreten in Belgien (veröffentlicht am 7. April 
im Moniteur BeIge) und Rumänien (veröffentlicht am 10. Mai), im Entwurf vorgelegt in Griechenland und Portugal, 
zusagend beantwortet von Siam, Polen und der Tschecho-Slowakei, abgelehnt von den englischen Dominions 
bis auf Neu-Fundland, Brasilien, Italien, Japan, Haiti und Kuba. Ausführungsbestimmungen sind nur von 
Großbritannien und Jugoslawien erlassen. Das englische "Merkblatt für Importeure und Agenten" faßt die 
Waren, auf welche sich das Gesetz bezieht, folgendermaßen zusammen: "Das Gesetz bezieht sich 

a) auf Waren, die unmittelbar von Deutschland kommen, gleichviel wo sie hergestellt oder erzeugt worden 
sind; 

b) auf Waren, die ganz in Deutschland hergestellt oder erzeugt worden sind, gleichviel von welchem Platze 
aus sie nach dem Vereinigten Königreich kommen; 

c) auf Waren, die teilweise in DeutEChland hergestellt oder erzeugt worden sind, gleichviel von welchem 
Platze sie nach dem Vereinigten Königreich kommen, es sei denn. daß 25% oder mehr des VITertes 
der Waren auf Rechnung eines Fabrikationsprozesses zu setzen sind, dem die Waren unterworfen 
worden sind, nachdem sie zuletzt Deutschland verlassen haben." 

V. Zollfreie Waren. 
1. Bei der Ein f uhr in die besetzten Ge biete unterliegen solche Waren, für die gemäß den deutschen 

Bestimmungen besondere Zölle oder Abgaben nicht zu entrichten sind, keinen Beschränkungen. 
2. Bei der Ausfuhr aus den besetzten Gebieten ist bei sonst zoll- und abgabefreien Waren eine 

statistische Gebühr von 1 M. je Stückgut zu entrichten. 

VI. Der Verkehr auf dem Rhein . 
ist nur gestattet gegen Entrichtung der nach den deutschen Bestimmungen geltenden Ausfuhr
zölle und Abgaben. 

Das Gesetz findet keine Anwendung auf gewisse Waren, die vor dem 15. Juni 1921 eingeführt werden, wenn nach
weisbar ist, daß die Einfuhr auf Grund eines Vertrages vor sich geht, der vor dem 8. März 1921 abgeschlossen wurde 
(vgI. die Verordnung des Handelsamtes NI'. 8 und 10/1921 vom 3. Mai 1(21). Ebensowenig besitzt das Gesetz 
Geltung für solche Waren, die zur Umladung oder im Durchgangsverkehr eingeführt werden. 

Die französische Fassung (angenommen von der Kammer am 14. April) ist mit der englischen im wesent
lichen identisch, nur daß der Prozentsatz der nichtdeutschen Arbeitsleistung auf 50% festgesetzt worden ist, 
und daß die französischen Behörden ermächtigt wurden, Ausnahmen zu machen in bezug auf die Wiederherstellung 
der zerstörten Gebiete, wenn die Bestellungen durch das Comptoir Central D'achat erfolgt waren, und auf die 
Bestimmung des Art. 68 des Friedensvertrages, wonach Garne, Gewebe und andere Textilsachen oder Textil
erzeugnisse jeder Art aus Deutschland nach Elsaß-Lothringen zur Veredelung frei eingeführt werden können. 

Im großen und ganzen gleichlautend auch die jugoslawische Verordnung. 
Beweismittel ist das Ursprungs zeugnis. Als Ursprungsland gilt dasjenige Land, in welchem die Waren 

zuletzt zu Eigentunl besessen waren. 
Die durch die 50prozentige Importabgabe den einzelnen Staatskassen zufließenden Beträge werden auf 

Wiedergutmachungskonto geschrieben. 

2) Vgl. Art. 248 des Versailler Friedensvertrages. 
3) Vgl. die Versailler Friedenspräliminarien vom 26. Februar 1871, und Art. 428-432 des Versailler 

Friedensvertrages. 
4) Hierunter fallen beispielsweise alle gegen eine handelspolitische Diskrimination eines Staates getroffenen 

Gegenmaßnahmen (Zollkrieg). 
5) "Sie (die Repressalie, indirekte Selbsthilfe) ist psychischer Zwang. Sie schädigt die fremden Staats

angehörigen, um den Willen des fremden Staates zu beugen." (v. Liszt, Das Völkerrecht, 1920, S. 273.) 

13* 
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desselben gerichtete Erwiderung in Form einer gleichwertigen Verletzung des Völkerrechtes, eine 
Maßregel, die ihre schärfste Ausprägung in der direkten Selbsthilfe, d. h. der Anwendung von 
Gewalt gegen den das Völkerrecht verletztenden Staat als solche n, der sogenannten Inter
vention findet. Eine völkerrechtswidrige Handlungsweise stellt sich demzufolge in dem Augen
blick als juristisch gerechtfertigt dar, in dem sie zur Durchsetzung eines behaupteten Anspruchs 
oder zur Abwehr eines drohenden Unrechts als indirekter oder direkter Zwang gegenüber einer 
Verletzung im internationalen Rechtsverkehr allgemeingültiger prinzipieller Sätze in die Erschei
nung tritt. Als Vergeltungsmaßnahme ist, formell genommen, von diesem Standpunkte aus eine 
Verletzung des Friedensvertrages keineswegs ein apriori gegen das Völkerrecht verstoßender 
Akt, sondern ihre Berechtigung oder Nichtberechtigung ergibt sich erst auf Grund einer ein
gehenden Prüfung der materiellen Rechtslage. 

Um die Londoner Maßnahmen als völkerrechtliche Funktion beurteilen zu können, genügt 
also nicht allein die Festlegung ihres Verhältnisses zum Rechte des Friedensvertrages, sondern 
es muß, auch oder gerade wenn ein Bruch desselben nachweisbar erscheint, die prinzipielle Recht 
fertigung eines solchen in ihren Voraussetzungen untersucht werden. 

Der Friedensvertrag von Versailles sieht Gewaltmaßnahmen gegen Deutschland zur Er
füDungserzwingung im Vertrage stipulierter Verpflichtungen nur an einer Stelle, in den §§ 17 
und 18 der Anlage 2 zu Teil 8 vorS). Sowohl Teil 7 wie auch Teil 14, die beide vergleichsweise 
den äußeren Umständen nach eine gewisse Ähnlichkeit mit diesen Bestimmungen aufweisen, 
kommen hier nicht in BetraC'ht, da der eine als Strafbestimmung seinen Zweck in sich selbst 
findet und nichts als die Sanktionierung des moralischen Werturteiles bedeutet, auf das sich 
der Vertrag letzten Endes aufbaut, die charakteristische Tendenz des andern aber nicht ala Druck
mittel zur Durchsetzung vel:traglich fundierter Ansprüche, also nicht agressiv, sondern als Siche
rung zur Ausführung des Friedens, als eine Garantie rein defensiv zum Ausdruck kommt. Es 
liegt in der spezifischen Eigenart dieser letzteren Bestimmungen, daß sie zwar eine zeitliche Aus
dehnung der Garantien, und falls diese schon aus der Hand gegeben sind, ein Wiederergreifen 
der Sicherungsmaßnahmen kennen, solange nämlich für die Durchführung des Friedensvertrages 
keine oder nur teilweise eine Gewähr besteht 7), daß aber eine räumliche Ausdehnung nicht in 
Frage kommen kann, weil die in diesem Augenblick entstehende agressive Richtung der eigent
lichen Natur jener Bestimmungen Abbruch tun würde, Es ist, soviel ich sehen kann, auch in der 
gesamten französischen ernst zu nehmenden Publizistik niemals versucht worden, eine Neu
besetzung deutschen Gebietes auf die Bestimmungen der Artikel 428-432 zu fundieren 8). 

In der Tat bleiben also zur rechtlichen Beurteilung der Sanktionsbestimmungen auf Grund 
des Friedensvertrages nur die §§ 17 und 18 der Anlage 2 zu Teil 8, deren Zuständigkeit in Frage 
steht, wobei festgestellt sein mag, daß § 18 nur anwendbar ist, wegen vorsätzlicher Nichterfüllung 

6) Hier heißt es: 
§ 17. Sollte Deutschland mit der Erfüllung irgendeiner Verpflichtung im Rückstand bleiben, die ihm 

der vorliegende Teil des Vertrages auferlegt, so teilt die Kommission diese Versäumnis sofort jeder beteiligten 
Macht mit und schlägt gleichzeitig die dagegen zu ergreifenden Maßnahmen vor. 

§ 18. Deutschland verpflichtet sich, die Maßnahmen, zu deren Ergreifung die alliierten und assoziierten 
Mächte gegen eine absichtliche Versäumnis Deutschlands berechtigt sind, nicht als feindliche Handlung auf
zufassen. Diese Maßnahmen können bestehen in Einfuhrverboten und wirtschaftlichen und finanziellen Zwangs
maß'e~eln und überhaupt in allen Maßregeln, die den betreffenden Regierungen durch die Umstände geboten 
erscheinen können. 

7) Vgl. Art. 429 am Schluß und Art. 430 des Friedensvertrages. 
8) Noch neuerdings hat im Temps (siehe die Nummern vom 12., 14., 15., 16., 18., 23. September 1921) 

eine interessante Auseinandersetzung zVi~schen Poincare und Tardieu gerade über diesen Teil des Versailler 
Friedens stattgefunden, in der Tardieu zwar die eigenartige These verfocht, daß unter den in Art. 429, letzter 
Absatz, erwähnten Sicherheiten auch der noch nicht ratifizierte Defensivvertrag Frankreichs mit England und 
Amerika zu verstehen, und daß es demzufolge rechtens sei, selbst bei restloser Erfüllung der deutschen Ver
bindlichkeiten die Rheinlandbesetzung solange nicht aufzugeben, als diese Ratifizierung nicht vollzogen werde 
(was schließlich auf eine Nichtanerkennung 'des Art. 431 und ein völliges Mißverstehen des Art. 429 hinaus
läuft), in der er aber mit keinem Wort, obwohl es ihm zu einer Zeit, wo die Sanktionen in der öffentlichen Meinung 
diskutiert wurden, und bei seiner Neigung zum Radikalismus nahe genug hätte liegen können, auch nur die 
Eventualität einer räumlich weitergehenden Besetzung erwähnte. 
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der Reparationsforderungen, nicht auch wegen Verstößen gegen die Bestimmungen in der Kriegs-
beschuldigten- oder der Entwaffnungsuage 9

). ,... 

Was zunächst die militärische Okkupation neuen deutschen GebIetes betrIfft, so ware es 
widersinnig anzunehmen, daß die in dem Schluß des § 18 aufgenorru;nene allgemeine Wen~ung 
eine noch über die Bestimmungen des Teiles 14 hinausgehende Gebletsbesetzung .rechtfert.~gen 
"ollte. Vielmehr kann es sich dabei dem ganzen Zusammenhange nach nur um Wlrtschaftliche 
ilaßnahmen handeln und dies um so mehr, als der Teil 14 die Besetzung eingehend, und zwar 
gerade auch. für den' Fall eine~ V ~rletzung der B:eparati~.nsverpflichtungen, regelt~O), eine Aus
legung, die dIe Entente, w~nn SIe mcht den Ans?helll ~es bosen Gla~bens erweck~n Wlll,anne~men 
muß, je weniger die Bestimmungen des § 18. Ihrerselt~ kommentiert w~rden sllld. Auch 1St es 
relativ unwahrscheinlich, daß bei dem energlSchen Widerstand, den Wüson und Ll~yd ~eorge 
Clemenceau während der 191ger Verhandlungen in der Frage der ihnen höchst antipathischen 
Okkupation der Rheinlande entg~genstellten, di~ Franz?se~ in e~ner nach jeder R!chtu~g hin 
so leicht deutbaren Bestimmung, Wle der des § 18 elllen FreibrIef auf Irgendwelche machverwelternde 
Maßnahmen in bezug auf die Rheinlandbesetzung, geschweige denn auf eine räumliche Ausdehnung 
derselben hätten gutwillig erhalten oder hinterrück~ erschleichen könn~n, ..... 

Läßt sich hiernach einerseits für eine über die Art. 428-432 hll1au8gehende nnhtansche 
Besetzung Deutschlands im Friedensvertrag eine Stüt~e a~ch rein for:naler Natu: nicht finden, 
so muß andererseits zugestanden werden, daß für dIe wll'tschaftl.lchen Bestimmungen .der 
Londoner Sanktionsbeschlüsse - tatsächliche Nichterfüllung der Wledergutmachungsverpfhch
tungen seitens Deutschlands zunächst einmal angeno~men.- unt,er der Voraus.setzu~g der 
Vorsätzlichkeitdie §§ 17 und 18 der Anlage 2 zu Tell 8 dIe rechtlIche Unterlage bIlden konnten. 

Aber die nach § 18 erforderliche ab sich tliche Versäumnis Deutschlands dürfte schwer, 
wenn nicht unmöglich nachweisbar sein. Es handelt sich hier um psychologische Momente, deren 
schiedsrichterliche Beurteilung wir der Entente als einer einseitig interessierten und, selbst den 
besten Willen vorau8gesetzt, stets befangenen Partei:1icht ur:d gerade deshal~ nicht überlassen 
dürfen, weil sie die Siegerin ist. "Man mag über den zlffermäßlgen Wert der Leistungen Deutsch
lands streiten, daß sie für ein armgewordenes, vom Krieg und der Blockade erschöpftes Volk ~ine 
gewaltige Kraftanstrengung bedeuten, daß sie für die Wiederherstellung der zerstörten Gebiete 
eine erhebliche Hilfe gebracht haben, sollte kein unbefangener Beurtei~er leugne~.l1)." Se~bst 
wenn, was später noch zu prüfen sein wird, ein Verstoß Deutschl~nds ll1 der Erfullu~g selll~r 
Leistungsverpflichtungen vorliegen sollte, würde dieser stets auf d.le Macht der :Umstande, die 
uns ein den radikalen Anforderungen der Franzosen entsprechendes Ell1halten der FrIedensvertrags
bestimmungen völlig unmöglich machen, zurückzuführen seh:, .und es ist nic.ht einzu~ehen, warum 
wir, die wir bis an die Grenze der im Rahmen unseres polItischen und WlrtschaftlIchen Lebens 
Leistungsmöglichen gegangen sind 12), mit dieser These weniger Glaubwürdigkeit soll~en, bear:-
spruchen dürfen, als unsere Vertragsgegner, di.e in der bloß~n Behauptung der .vorsatzlIchkeit 
unsererseits eine allzu bequeme Handhabe beSItzen, unter Nichtbeachtung sachlIcher Bedenken 

9) Dies geht nicht nur klar aus der Fassung des § 17 ("die ihm der vorliegende Teil auferlegt") her
vor, sondern ist auch nEuerdings vom britischen Schatzamt ausdrücklich bestätigt worden (am 6. ~anuar 1921): 
"the Chancellor of the Exchequer now desires me to inform you, that H. M. Government are adVlSed, that the 
word, 'ddault' in § 18 is confined to Germanys reparation obligations". . " 

10) Vgl. die Rede des Reichsministers Dr. Simons in London am 7. März 1921 (Deutsches WeIßbuch uber;: 
die Londoner Konferenz S. 177). . . • 

11) Reichsminister Dr. Simons auf der Londoner Konferenz, Deutsches WeIßbuch S. 175. Vgl. a:uch die 
Ausführungen Keynes im Manchester Guardian, zit. in der Frankfmter Zeitung Nr. 316 vom 30. Apnl,1921 ~ 
"Deutschland hat Ldstungen vollbracht, die unter den gegenwärtigen Umständen als sehr groß ,~ezelChnet 
werden können." "Ich beklage es," sagte Dr. Simons am 7. Mä1z 1921, "daß diese Leistungen in der Offentlich
keit der alliierten Länder nicht nach Gebühr gewürdigt werden, daß man immer noch behauptet, Deutschland 
zeige bösen VVillen und entziehe sich der Erfüllung des Vertrages." . 

12) '\Vie die Ereignisse auf dem Devisenmarkte nach der Ausschüttung der ersten ReparatlOnsbor;ds, 
VI~e die Wiesbadener Besprechungm, wie die Amführung des Spaaer Abkommen~ und der Entwaffnu.ngsbe~,~l:n. 
mungen, wie die unendlich vielEn Leistungen beweiSEn, die wir auf Grund des Fnedensvertrages bereIts getatlgt 
haben (vgl. dazu das Deutsche Weißbuch: Die Erfüllung des Vertrags von Versailles bis zum 1. April 1921), 
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:: cJ~rd:!c~ l~~r;=~~~:~;e~~:~:~~b~~e zweitgehende Auslegbark?it ähnlic~er Bestimmungen, 
li?hen Lebens äußerst schwierig, mit Besti~~~~~nv~st es ~chon m ~er Gench~,sp:axis d?s täg
:e fe1ündun& de~artig einschneidender und für das zen~~:i: Ll:;!:~~7n~:e~ia:~e durtue :ve,lllgst~ns 

a na men, Wle dIe Londoner Sanktionen es sind, bei der verwickelten Wirtscha~:S~a wer wIegen er 

~!i: ~~~ l~i~~t::~ e~:e:~~e;;~:~~ i::;~~:end t-uß~npoli~schen ~ erhältni~sen des ;:r~~~c\~~~:~ 
wenn nicht mehr Wahrscheinlichkeit s rich:' ;1' ,eren ege?~el ~um llllndesten genau so viel, 
abzuweisen und verletzt das Prinzip richterli~he ~r\~~m ,B~ll~gk~lt~standpunkt aus unbedingt 
teien die eine weil sie das Faustrecht d S' l' b n,a ar:g1g elt, ~ von, zwei streitenden Par
aufwirft und' also notgedrun en zu ein:~ ~~~~f eSltzt, slCh z~m Rlc~te~ l,n der strittigen Frage 
entspricht, aber um so wenig~r Anspruch auf O~, g:~~r:~\ da~ ~hre~ emsel~lgen Auffa~sung zwar 
Notwen~igkeit der Einfühlung in die durch die 2~ße~~n aU:: t~ ~n ba;:r' Je mDehlk' es slCh um ~ie 
dungs welse der Gegenseite handelt E" B' , s an e, e mgte en - und Empfm-
den § 18 ist I?angels der Nachweisbar~~i~ a~:I~~~{~~h~:rV::~!~!a~thchen Zwang~maßnahmen auf 
der durch keIllen unbeteiligten Dritten festgestellte V "t r h~ s, oder zuI? I?u:desten m~ngels 
punkten a limine abzulehnen. Damit ist die Unver ~ b or~a .z ~ ~t ull~er JurIs~lschen G~slChts
vertrage restlos nachgewiesen Welill die All" t. eIll ,ar elt er ankt~ollen llllt dem Fnedens
Be~echtigung der ergriffenen' Gewaltmaßnah~~ eI~U;I~ Ll~dG:!frg\Ill London ~,3), ~ie innere 
befillde~ sie "sic~ l' e eh ,t li c h jedenfalls im Nachteil. en ersal er ertrag zuruckfuhren, so 

Elgentumhcherwelse besteht j d h b .. I' h d' , 
der

t 
lei~e~d~n ~r,eise Englands und ;r~~kre~z~g ~~ine 1:i~~e~~tc1e 11u~~:sJ:~:ti~~;~~e~uktionen 

~~: ~~nkti~~~n ~: !~~~~s~~a~~ den allgef~hrten, Worten des eng;lischen Pr~miers so~ar ~~,~~~ 
s~ch auf die Grundsätze de~ allgen::i~e!0~~kl:r!~~d1~n) sv;rt~a~;, lllch~, entha~ten, seien und berief 
eIll Bruch des Friedensvertra ' h ,s, n, er ,a~ w~rde, WIe WIr gesehen haben, 
daß eine Verletzung des Völ::r;:C~~~ d~~~~ci~:~~:,;nrec~~hct~el~ III sl~h sc~ließen, vorausgesetzt, 
nahmen voraufgehender Verstoß geg d F' ~ s a so elsplelswels? eIll den Londoner Maß
gegeben werden und ist eine no en. en ne ensvert~ag - nachwelSbar wäre. Es muß zu
und 18 liegende enge Begrenzun t~~n~~~k~onse(p~nz d~eser Auffassung, daß die in den §§ 17 
ve~pflichtungen15) unter AusschYuß aller ü~~Il:r:O!~~::litn wegen,Y erletzung ~er R~?arations
Fnedensvertrages in dem Augenblick ihre Gült k 't t en .Verstoße gegen dIe Erfullung des 
Versailler Vertrages verläßt ,. . .. lg el ver ,~ert, m dem man bewußt die Basis des 
Nichterfüllung der Entwaff~~~'l~:~~:r:lle Satze dd~s X olk;zr.echts für sich geltend zu machen: 
von diesem Standpunkt aus als' Rechtfer~~i:: :~ü~~ ,~r {IegJbeschuldigtenfrage müssen also 
so gewertet werden wie eventuelle Verfehl g !S e er on oner Gewa.ltmaßnahmen genau 
des Spaaer Kohlm;abkommens. ungenm bezug auf Art. 235 oder eme Vernachlässigung 

Es läßt sich darüber streiten ob zur E'f R . 
Grundsätzen des Völkerrechts nur ~i .. rgr~l ung von epressahen nach den allgemeinen 
gehört, oder ob nicht auch hier die m~f ~~sachhche Verletzung bestehender Verbindlichkeiten 
wider~e?htli?h ~andelnden Staat. Jede:fa~lse~~~r~~~e::~ng i~.fIur ~wangsanw~ndur:g gegen ~en 
der ,BIlligkeIt lllcht entsprechende Schädigung des ver flich

en 
aSen, m denen V,lS ?IalOr oder eme 

Bedmgungen die Leistungsmöglichkeiten . hP t~ten taat.s durch d.le Ihm auferlegten 
Erfüllung überhaupt ausschließt, Gewaltma~na~I~~~ ~gesd~ en~rt Wh elf seI' hreduzlert ?~er jegliche ____ ' 1e le Wlr sc at lC e und pohtische Auto-

13) In seiner Rede vom 3. März 1921 hipß es u a . "Unl 
prepared ,to accept the Paris decisions 01' to submit pr~p~~al ;:sh w~fe~r bt Monday tha;t Germany is either 
factory discharge her obligations under the Treat of V s,U? . m ot er ways, which are equally satis
proposals), we shall as from that date take the f I· ersa1 es \~ubJect to the concessions made in the Paris 
tionsbestimmungen). Vgl. Deutsches Weißbuch 0 S o~~g course un er the Treaty of Versailles" (folgen die Sank-

, 14) "Mais en dehors et au dessus des ~anction~ du Tl' ' " , 
toutes ,les sanctions du droit des gens, toutes celIes, qui :l;e I~S relste~t wutes les s~nctions de droit commun ( ?) 
et touJours pratiquees par eux." ' ou es es poques ont eM reconnues par les peuples 

15) V gl. Fußnote 9. 

, 
! 'i T" r-' 

~ .. ~i i> 

" .... ~. ~. 
i 

I, 

I I." H 
l 

C, c'; 
t, 

Hans v. Dohnanyi, Die Politik der Sanktionen. 199 

nomie des durch sie betroffenen Volkes letzten Endes schwer gefährden müssen, kaum für ge
rechtfertigt halten können. In dieser Lage befindet sich Deutschland gegenüber a11 denjenigen 
Bestimmungen des Versailler Friedensvertrages, deren ganze oder teilweise Nichterfüllung wir 
zugeben müssen, aber nur mit der Einschränkung zugeben können, daß objektiv in der Tat keine 
Möglichkeit vorliegt, den Ansprüchen unserer Vertragsgegner in irgendeiner sie befriedigenden 
·Weise nachzukommen. Unser bis zum Äußersten gehender Leistungswille schließt überall da, 
wo nicht geleistet worden ist, die Annahme der Bösgläubigkeit nicht nur, sondern auch die der 
effektiven Durchsetzbarkeit der gegnerischen Anforderungen ohne vitale Schädigung Deutsch
lands grundsätzlich aus. 

Selbst wenn man also prinzipiell die rein tatsächliche Verletzung völkerrechtlicher Ver-
pflichtungen unter Nichtansehung des Willens für die Ergreifung von Vergeltungsmaßregeln als 
maßgeblichen Rechtfertigungsgrund erachten sollte, würde in diesem besonderen Falle aus Gründen 
allgemeiner Billigkeitsanschauungen 16) bei jeder Nichterfüllung erst das psychologische Moment 
zu prüfen sein. Hierfür bedürfte es eines sowohl von der Entente, wie von Deutschland anerkannten 
desinteressierten und in jeder Beziehung unabhängigen Schiedsgerichtshofes, und es ist einer der 
Grundfehler des Versailler Friedensvertrages, daß ein solcher in obligatorischer Form nicht 
konstituiert worden ist. Der sogenannte Völkerbund, dessen Rechtsprechung seit der Teilung 
Oberschlesiens das Odium ententistischen Vasallentums nicht mehr verlieren wird, kann zwar 
in gewissen Fällen angerufen werden 17), aber keine der streitenden Parteien ist gezwungen, seinen 
Spruch als bindend hinzunehmen, solange sie selbst mit dieser Anrufung sich nicht für einverstanden 
erklärt hat. Der Appell der deutschen Regierung an den Völkerbund vom 10. März 1921, der am 
22. März in dringender Form wiederholt wurde, ist auf Grund dieses Standes der Dinge völlig er
folglos geblieben. Es war das ein Beweis dafür, daß selbst dann, wenn es sich gar nicht einmal 
darum handelte, subtile Fragen der Willensbetätigung zu entscheiden, sondern nur darum, über 
Geschehnisse konkret tatsächlicher Natur zu Gericht zu sitzen, dieses Tribunal sich ganz den 
Intentionen der momentanen Machthaber unterordnete und der Gerechtigkeit gegenüber, die es 
auf seine Fahnen geschrieben hat, kläglich Fiasko machte 18). In Ansehung des Rechtes aber gibt 
es keine Machtunterschiede und die Qualifizierung zur Funktion des Richters haben unsere Feinde 
für uns gerade dadurch verloren, daß sie als Sieger und Gläubiger aus dem Kampfe hervorgingen. 
Freilich, auch "viI' dürfen als mit- und einseitig interessierte Partei uns eine Entscheidung der 
strittigen Punkte nicht anmaßen, aber unser Gläubigertum, soweit es sich wenigstens darum handelt, 
die Anerkennung einer rechtlich im Werte nicht tieferstehenden Ansicht als die unserer Feinde 
von diesen und von der Welt fordern zu können, wollen ,viI' uns selbst und unserem Volke gegen
über nicht aufgeben. Leicht kommt die öffentliche Meinung in Gefahr, die Senkung der Wage, 
in die die Entente das Brennusschwert geworfen, als die Sanktionierung ihrer Rechtsansprüche 
hinzunehmen; an uns bleibt es, immer wieder zu betonen, daß es im Interesse allgemeiner Rechts
anschauungen liegt, den Standpunkt des mächtigen Klägers mit dem des Richters nicht zu identi
fizieren, daß es eine Gewalt geben muß, vor der beide Teile in gleicher Weise und Überzeugung 
sich beugen, und daß der Besiegte und Schwache vor der Welt und vor der Idee des richtigen Rechtes 
die Forderung stellen darf: audiatur et altera pars. 

In diesem Zusammenhang ist es von rechtserheblicher Bedeutung, daß die deutsche Regierung 
fast alle Verfehlungen, die man ihr von der Gegenseite her zur Last legt, als nicht zu Recht be
stehend bezeichnet hat. 

Was die Ausführung des Spaaer Kohlenabkommens betrifft, so haben selbst führende 
englische Wirtschaftskreise die Loyalität und Pünktlichkeit der deutschen Leistungen an-

16) Ich berufe mich hierbei auf die Ergebnisse der Brüsseler Konferenz 1874. 
17) V gl. Art. 17 der Völkerbundsakte. 
18) Zu spät wurde der Völkerbund sich seiner Aufgaben bewußt. Am 23. August trat nach einer Meldung 

der Deutschen Allgemeinen Zeitung (NI'. 393 vom 23. August 1921) die Blockadekommission in die Beratung 
folgender Materien ein: 1. Unter welchen Umständen haben Sanktionen einzutreten? 2. Wer hat darüber zu 
entscheiden, daß diese Umstände eingetreten sind? 3. In welchem Augenblick und durch wen sollen diese Maß
nahmen zur Anwendung gelangen? 4, 'Vie sind sie ~ anzuwenden? 
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erkann~~9). In der Entwaffn~n&sfrag~ gl~ubte die Regierung nach Ablehnung des Antrages bei der 
In~erallll~rten . ~ontrollkomnusslOn, sICh I~ Interesse des Schutzes der inneren Ordnung mit der 
Beibehaltung .. ell1~s 200 O?O-~1ann-Heeres ell1verstanden zu erklären, trotz der relativ kurzen, von 
der E!lten~e fur ~le vollstandlg~purchführun~ der De::nobili~ieru~g ~ewährten Zeit, die festgesetzten 
~er~me emgehalten zu haben ). ~nd ~~dhch bew:elsen dIe. Lelpzlger Prozesse, so wenig sie auch 
1m Sll1ne ~er Franzosen.ausgefallen sem mogen, ~aß Wir zum mll1desten den Ver s u c h nicht gescheut 
haben, dI~ ungeheuerlIche Forderu.ng der . Fell1de ~u erfüllen, unsere eigenen Landsleute in dem 
B.ewu.ßtsell1 zur Veral!twort~ng zu zIehen, ell1er BestImmung des VersailJer Friedens nachzukommen, 
dIe dIe Festlegung ell1es me anzuerkennenden moralischen Werturteils bedeutet. 

~anz ähnlich liegen die Dinge in bezug auf die sogenannte Nichterfüllung der Reparations
verp~~IChtungen. De~ deutsche Standpunkt, da~ durch die bewirkten Sachleistungen und Eigen
tumsuberl~ssungen die. nach Art. 235 am 1. Mal 1921 zahlbare Summe von 20 Milliarden Gold
mark erreIcht, wenn ~llcht gar übersch.ritten worden sei, wurde von den Gegnern nicht nur nicht 
aner~annt, sondern ßiese hal;>en, un: die .anz.urechne!1de Summe auf einen niedrigen Stand herab
~udrucken, ~uch MItt:1 ergrI~fen, dIe mIt ell1em faIr play nur schwer vereinbar erscheinen und 
Jedenfalls mcht auf ell1en WIllen deuten, ~achliche und ge:ec~te Gesichtspunkte uns gegenüber 
walten zu ~assen. So konnten nur durch dIe Ausschaltung JeglIchen neutralen Wettbewerbes bei 
~~r Verstelg~rung der Han~~lsflotte die so überaus niedrigen Verkaufserlöse erzielt werden, die 
fur das Wem~~r von .~,8 MIllIarden maßgeblich sein sollen, das in dem gegnerischen Bewertungs
ansatz der Rucklaßguter und der abg~heferten Handelsschiffe zum Ausdruck kommt, und das 
~e::n wahren Werte derselben,. wenl! die de.utsche Berec~nung auch zugestandenermaßen modi
fIZIert werden mußte 21

), doch m kell1er Welse gerecht Wird. Jedenfalls aber waren die über die 
Anrechnung der einzelnen Leistun&en schwebenden Verhandlungen bis zum 1. Mai noch zu keinem 
Abschluß gelangt, und schon aus diesem Grunde kann von einem zur Zeit der Londoner Konferenz 
f~ststehenden Verst.oß gegen Art. 235, der eine Zwangsmaßnahme seitens der allüerten Re
gIerungen zu rechtfertIgen vermöchte, keine Rede sein. 

l!~bedingt.abwegig ist die Mein~ng, als ob?s sich be~ der Ablehnung der sogenannten Pariser 
Beschlusse u~ ell1~n Verstoß g~gen die Repara~lOnsverpfhchtungen gehandelt habe. Das in Paris 
aufgestellte flJ:anzlelle ReparatlOns:rrogramm bIldet gegenüber dem Friedensvertrage ein Novum, 
das den Erklarun&en der GegenseIte zufolg~ zwar ein Entgegenkommen darstellen sollte, von 
DeutEchl~md a~:r 111 Ansehung der durch dIe ~t. 232f. uns gewährten Vergünstigungen nicht 
nur als ell1e Abanderung, Eonder~ geradezu als ell1e Yerschlechterung des Versailler Vertrags emp
funden werden mußte, deren NIChtanerkennung kemesfalls eine Verletzung desselben darstellen 
konnte 22). . . 

.. • 19) Vgl. die AUEführung~n ~on Ke~es im Manchester G~ardian (Fußnote 11), der folgendermaßen fort-
~ahrt. "Es (Deutschland) hat ~eme. m Spaa ubernommenen Verpfhchtungen eingehalten." Vgl. dazu auch M"urer 
m .. der DJZ. Nr. 19-20: InWleweit entsprechen die sogenannten Sanktionen dem Versailler Vertrag und dem 
Volkerrecht? S. 660. 

• 20) Als Termin wurde für die Herabsetzung des Heeres auf 150000 Mann der 1. Oktober 1920 und für 
~e a~f 100000. Mann d.er 1. Januar 1921 festgesetzt. Am 1. September 1920 legte die deutsche Regierun die 
fur die Durchfuhr~ng dIeser neuen Regelung erforderlichen Befehle der Interalliierten Kontrolllwmmission g vor. 
Dementsprechend Ist das .d~utsche Heer am 30. Oktober 1920 auf 6000 Offiziere und 144 000 Mann, am 31. De
zember 1920 auf 4000 O~fIzIere und 96000 Mann vermindert worden. (Vgl. Deutsches Weißbuch: Die Erfüllun 
des Vertrags von VersallIes S. 14ff.). g 

. :1) Vgl. die Deutsche Denkschrift: Die Erfüllung des Vertrags von Versailles S. 30f. :B;s sei auch darauf 
hm,geWlesen, daß von der deut:c?en Regierung s?hon im Jahre 1920 amdrücklich erklärt wurde, daß die in Fra e 
kOI,lme~de ~umme von 20 Ml::lar~en ,,~mch ~Ie erfolgten und noch zu vollziehenden Ablieferungen errdc~. 
v::enn. mch.t ubertroffen werden wurde (SIehe dIe Deutsche DenkEChJift über die ZahlungEfähigkdt Deut8chlands 
fur die WIe~ergutmachung S. 23 un~ Anla.ge 26 zu dem DeutEChen Weißbuch: Die Konferenz in Spaa S. 94ff.). 
Von mala fides Deutschlands angeElchts emes so offenen Spiels kann doch wohl kaum ge.prochon worden 

22) V I K O. D hl d' " c ce. 
> •• • g. eyne~, a. a. ":" eutsc an s WeIgerung, die Panser Vorschläge anzunehmen, skllt keine 

V~lsaumms ~ar, .da dIese Vorschlage außerhalb des Vertrages liegen und nach dem Vertrag unberechtigte Be
stImmungen m slCh schlossen, die Deutschland annehmen oder ablehnen konnte." Vgl auch die R·d LI d 
Georg:s. am 3. März 1~.21. a. a. O. r:Subject to the concessions made in the Paris propo~als") und di: 1nt':!t 
des li'Ümsters des AuswartIgen, Dr. Simons, vom 7. März 1921 a. a. O. S. 173: "Wenn wir zu keiner Verständigung 
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Ob wir auf der Londoner Konferenz in einer dem Art. 233 Abs. 2 und dem § 10 der Anlage 2 
zu Teil 8 des Friedensvertrages entsprechenden "angemesse~en" Weise Gelegenhe.it hatten,. unsere 
Meinung zum Ausdruck zu bringen, dürfte außerdem zu~ ll1lndesten ~ls sehr fraghc~ erschemen 23

), 

wie uns überhaupt jede Möglichkeit gen:äß Ziff. 5 des ?el der Un~erzeIChnung des FrIedensvertr~ges 
aufgenommenen Protokolls Vorschläge m bezug auf dIe ReparatlOnsfrage zu machen, systematIsch 
erschwert wurde. J 

Aus alledem ergibt sich, daß für die Gewaltmaßnahmen unserer Gegner mange~~ d~r Nach-
weisbarkeit tatsächlicher Versäumnis, oder zum mindesten mangels F~ststellung der fur. dIe Sank
tionsbrschlüsse als maßgeblich zitierten Nichterfüllung gewisser. FrIe.densv:~rtra~sbest~mmur:?en 
durch einen unbeteiligten Dritten auch im allgemeinen Völkerrecht SICh ell1e Stutze mcht fmden laßt. 

Zweifel dürften sich nur in bezug auf Art. 235 erheben. Denn da nach den §§ 11 und 12 der 
Anlage 2 zu Teil 8 des Friedensvertrages die R~parationsko.:n~ssion die Grund~~tze, nach denen 
die Ersatzansprüche geprüft werden, aufste~lt,. Jed~ rec?tEgultige Art der Abs~~atzung an~enden 
darf und zu weitgehendsten Vollmachten hmsIChthch .uberwa~.hung un~ Ausfuhrung, SOWIe Aus
legung der Wiedergutmach~ll1gsbestim~ungen befug~ I~t, so konnte es l!l der Tat a~f den ersten 
Blick so scheinen, als ob hIer der GerIcht~hof kOlls~ItUl~rt und durch dIe UnterschrIft .. unter den 
Friedensvertrag auch für .Deutschland zu emem verbmdhchen Rechtsfaktor .?eworden wa.re, ~esRen 
Spruch wir unter allen Umständen. als zu Re~ht .bestehend an~rkenllen mU~Ren. D~m 1st Jedoch 
nicht so. Der § 11 24 ) gibt uns ganz 1m GegenteIl dIe H~ndhabe Jeder Entschp.~dung, dIe dem ~ort~ 
laut und dem Sinne des Friedensvertrages zwar entsprIcht, aber den Grundsatzen des allgemell1ell 
Völkerrechtes zuwiderläuft, als einer Mißachtung der für die Kommission a~lein in Betra~ht kommen
den imperativen Tendenz die juristische Anerkennung zu .veJ:~a~en. ?le oben entWIckelten.AI:
schauungen dürften als notwendige Konsequenzen allg~me~ngultl~er Satze den Chal:~kt~r prmzl
pieller Rechtsauffassung im internationalen Verkehr vI~lleI~ht mcht ohn~ ~ru~ld fur SICh bean
spruchen. Ihre Nichtbeachtung würde weder der GerechtIgkeIt, noch d~r BIlligkeIt, noch Treu.. und 
Glauben noch auch den im § 11 als maßgebende Regulatoren bezeIchneten Ideen des Vok~r
rechtes Rechnung tragen. Die Vo~lmach:t, die. Wiedergut~achungsbestimmungen ausz.uleg?n, 1st 
ein subjektives Recht, Rtellt aber kell1e obligatOrIsche V ~rpfhchtung dar .. In dem Augenb~ICk: m ~em 
die Reparationskommission fürchten müßte: durch ~Ie Anwend~ng dI.eses Rechtes, dIe .SIe I~Iten 
sollende Idee zu verletzen, müßte sie von ell1em Schiedsspruch IhrerseIts .absehen und SICh emem 
auch von Deutschland auf Grund jener Prinzipien anzuerkennend~n GerIch~shof unter~erfen. 

Diese Lage der Dinge kompli~iert sich. no?h dadur~h,. daß ':'1r u.ns bel .der rechtlic~en Be
urteilung der Londoner Beschlüsse msofern m emer SChWIerIgen Slt~atlOn befin~en, a~s dIe S~nk
tion€n nicht etwa ein einheitliches Ganzes darstellen, sondern geWIssermaßen em ZWlttergebllde, 
dessen integrierende Bestandteile aus Repressalien ähnliche!1 Maß.nahmen und solchen von dem Ty:pus 
der Intervention bestehen, welche als graduelle ~nterschlede ell1 ~nd desselb~n Grundsatzes emer 
verschiedenen völkerrechtlichen Bewertung unterhegen. So darf dIe Repressahe anerkanntermaßen 
nicht einen der voraufgehenden Verletzung inadäquaten. Versto~ gegen d~s Völkerr~c~t bedeuten, 
und es würde von diesem Gesichtspunkte aus zu prüfen sem, ob dIe ReparatlOnskommlsslOn schon zu 
einer Zeit, wo die Verhandlungen über die Höhe einer e:ent~el~en N~cht?rfüllung des A:t. 235 no.ch 
nicht abgeschlossen waren, dementsprechend also auch die ~?ghchkelt mc~t bestand, dI~ pr?portlO
nale Adäquität festzustellen, Vergeltungsmaßregeln zu verhangen berechtIgt war. Endlic.h 1St ~uch, 
die Intervention keine völkerrechtliche Sanktion unbeschränkter Zwangsanwendung. (HIer seI auf 

über die Gesamtheit der Reparationsfrage kommenkönr:en, würden wir es vorziehen, für die Zeit nac? dem Ab
lauf von fünf Jahren von diesem Entgegenkommen kemen Gebrauch zu machen, sondern es be.l den Be-· 
stimmungen des Friedensvertrages zu belass~n." 

23) Vgl. die deutsche Protestnote vom 24. Ap.ni 1921.. . 
24) Er lautet: "Die Kommission ist durch keme Gesetzgebung, durch ~em bes?nder:s Gesetzbuch und 

durch keine Sonderbestimmung über Untersuchung und Verfahren geb~nden; SIe soll SlC.h leIten laEsen v~m ~er 
Gerechtigkeit, der Billigkeit und von Treu und ?lauber:. Ihre En~schEldunge:r:: werden slCh nach allgemem ~ul
tigen Grundsätzen und Regeln in allen Fällen rIchten, m denen dIese Grundsatze. und Re~eln anwen~ba:r smd. 
Sie stellt die Grundsätze auf, nach denen die Ersatzansprüche geprüft werden. SIe kann Jede rechtsgültrge Art, 
der Abschätzung anwenden." 
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den in der Brüsseler Konferenz 1874 gemachten Versuch hingewiesen, die Schranken durch die 
Gebote der Menschlichkeit zu bestimmen.) Für ein System organisierter Sanktionen muß für 
jeden, der das Gesetz verletzen will, die vorherige bestimmte Kemltnis der Gesamtheit der Repressiv
maßnahmen, die sich im Falle der Verletzung über ihn ergießen werden, als ein notwendiges 
Erfordernis der Billigkeit vorausgesetzt werden 25 ). Hieraus geht hervor, daß ein Bruch ausdrück
licher Konzessionen auf dem Gebiete der Zwangs anwendung ohne vorherige Proklamierung der
selben durch Kündigung des bezüglichen Vertrages völkerrechtlich ausgeschlossen ist, ein Grund
satz, gegen den sich unsere Gegner mehrfache Verstöße haben zuschulden kommen lassen. 

Noch am 16. Oktober 1920 hatte die englische Regierung, am 5. Februar 1921 die belgische 
ausdrücklich auf ihr Recht, den § 18 der Anlage 2 zu Teil 8 in Anwendung zu bringen, verzichtet. 
Die Beschlagnahme in England investierten deutschen Eigentums mußte der deutschen Regierung 
daher völlig unerwartet kommen, umso mehr, als Großbritannien bereits 1907 in der sogenannten 
Drago-Porter-Konvention der 2. Haager Friedenskonferenz die Anwendung von Gewalt bei 
Eintreibung von Vertragsschulden ausdrücklich davon abhängig gemacht hatte, daß der Schuldner. 
staat eine schiedsrichterliche Entscheidung ablehne. Jetzt hatte Deutschland eine solche nicht 
nur nicht abgelehnt, sondern sogar selbst die Initiative dazu durch die Anrufung des Völkerbundes 
ergriffen, der gegenüber die Gläubigerstaaten ihrerseits eine völlig passive Haltung einnahmen. 

Schließlich gehört hierher auch die Bestimmung des Art. 270 des Friedensvertrages, der ein 
besonderes Zollregime im besetzten Gebiet ausdrücklich nur für den Fall zuläßt, daß eine solche 
Maßnahme notwendig ist, um die wirtschaftlichen Interessen der Bevölkerung dieser Gebiete zu 
wahren. 

Zur rechtlichen Beurteilung der Zollsanktionen ist demzufolge eine Prüfung ihrer wirtschaft
lichen Folgen, insbesondere in bezug auf die Rheinlande unerläßlich. 

Die Londoner Beschlüsse trennten mit einem Schlage zwei auf das engste miteinander ver. 
bundene, aufeinander angewiesene und ohne einander völlig lebensunfähige Wirtschaftsgebilde. 
Wenn man bedenkt, daß von den vier Millionen gewerblichen und kaufmännischen Betrieben 
Deutschlands nach der Betriebszählung von 1907 nicht weniger als 400000 Einheiten allein auf 
das Rheinland entfielen, so ist es ohne weiteres klar, daß eine derartige den Reichsdurchschnitt 
bei weitem überragende gewerbliche und kaufmännische Leistungsfähigkeit in erster Linie den 
Absatzmarkt jenseits des Rheines aufsuchen mußte. Man kann sich ein ungefähres Bild von dem 
Umfang, den diese Sendungen beispielsweise der München-Gladbacher Textilindustrie nach der 
rechten Rheinseite aufweisen, daraus machen, daß, als im vorigen Jahre in der Zeit vom April 
bis Oktober Ursprungszeugnisse von der Handelskammer für den rechtsrheinischen Verkehr ge
fordert wurden, die Zahl der notwendigsten Bewilligungen 77000 überstieg, wobei noch berück
sichtigt werden muß, daß der damalige Versand zu einer Zeit stattfand, die wirtschaftlich schwer 
darniederlag, so daß unter normalen Geschäftsverhältnissen wohl mit dem dreifachen Betrage 
hätte gerechnet werden können. Aber nicht nur, daß der Absatz der besetzten Gebiet~ zu fast 
86% auf dem Markte des übrigen Deutschlands sich abspielt, sondern es sind diese in demselben 
Maße auch im Bezug von Fertigfabrikaten, insbesondere aber der zu verarbeitenden Rohstoffe, 
auf die rechts des Rheines liegende Industrie angewiesen 26). Eine Absperrung der beiden Wirt
schaftsgebiete gegeneinander durch eine willkürliche Zollgrenze, ja die geringfügigste durch die 
natürlichen ökonomischen Verhältnisse nicht gegebene Bezugs- oder Versandsverteuerung mußte 
demzufolge sehr rasch zu Mangel an Aufträgen und Betriebskapital, zu Überfüllung der Lager 

25) Vgl. Edgar Milhaud: "La societB des nations". Genf 1916. Vgl. ferner die Ausführungen von Justiz
minister a. D. Klein, DJZ. NI'. 21/22, S.716ff., der mit Recht gerade die "Ausdehnung der Sanktionen nach 
:Belieben und Bedürfnis der Sieger" als eine schwere Verletzung des Völkerrechtcs bezeichnet. 

26) Brennstoffe, Steinlwhlen, Koks, Rohbraunkohle, Braunkohlenbriketts, Torf- und Schmiedekohlen, 
Häute, Holz, Roheisen, Stahl~löcke, Halbzeug, Wellen, Formsand, Säuren, Rohmetalle, pflanzliche und tierische 
öle und Fette, Mineralöle, Atznatron, Kalzium, Rohhölzer, Rohhäute, Textilrohstoffe, Getreide, Kartoffeln, 
.saatgut, künstliche Düngemittel sind nur wenige Beispiele aus der Zahl der vom Inlande zu deckenden Bedarfs
,artikel. Das Ausland ist fast ausschließlich mit mehr oder weniger entbehrlichen Luxusstoffen vertreten. So 
Perlmutter, Elfenbein, Schildpatt, Horn, Hirschhorn, Edelhölzer für die Möbelindustrie, Rohseide, amerika
nische Baumwolle und Wein zur Schaumweinbereitung. 
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'. üb der Kredite weiterhin zu Arbeitseinscbrän-
mit unverkäuflichen. FeTtlgw.~r:m UlBld t . be:spantnllu:!g bei einem g' roßen Teil der linksrheinischen 
k d schließhch zu volliger e ne "elns e ungen nn ' 

Werke führen. ',' h ff L auf dem Arbeitsmarkt sich eine den Tat-
über die durch dIe SanktlOnen gesc a en.e t a.g~ 'maßen scbwierig Die Erhebungen der 

sachen entsprechende Vorstellung z~ ma~~ent IS d~~Uj~~erbslosen-Fürsorgestellen, der Erwerbs
amtlichen Stellen, de! Arbeits· un~lk eru sam er'B'I'd' als der Bestimmungsfaktor der Vollerwerbs-

. 'k b m so unVOl ommeneres JI , d' bh'" 10sensta,tlstl ge en e1:: u . . hin von einem so geringen Ver Ienst a anglg 
losigkeit, .aie U:nterstutzungsberech~~gun%~~~~~~~e Arbeitszeit mit höchstens zv:ei Tagen an ~ 
gemacbt 1st, WI~ es - man s~rl~ t Ie 'iällen erreicht wird. Sind diese Zahlen, lllsbesonder~ dIe 
in der Tat nur m den verzwei e s en' ff f', di Beurteilung der Gesamtlage auch kellles-
Errechnung der Lebenshaltun~s-J::~~~z~iee~~~h '::rinO':nd der Ergänzung durch private Meldungen 
wegs ganz ohne Bedeutung, so e ur .. d B" "'H ndels- und Handwerkskammern, welche . I d t' I tressenverban e orsen, a . . . I 
elllzeiner n us nen, n e. . d 'f" h g nommen eine Generah<:lerung mcht zu assen. 
letztere Nachricl~ten, ihrerseits i~e e~tR ur ;gl~seh:n für di; ganz bestimmte Gründe vorliegen 27), 

Im allgemelllen kalll~, von .lllze a .en a A d' uf die Arbeitsnachweise, eine Zunahme 
nach Rinsetzen der SanktlOnen elll !?estelgerler. ~ r~,~t:ehen der Nachfrage nach Arbeitskräften 
der Arbeitslosenunter~tützung~empfal~ger .u:k ~'n R~~cll~nde konstatiert werden28). Selbst Groß
in der amtlichen wie III der pnva~en tatls.I EGer el? dl'e l\lfannesmann-\Verke die Rheinischen 

' 'A d h g Wie Krupp In ssen Wie m. . '... A G d betnebe von elller us e m~n k 'd Stahlwerk Liesen dIe Phomx- '._ . un 
Stahlwerke in Düsseldorf, dIe C~efeld: .Stah~'1~r e" ~ t 29 ) In manch;n Betrieben belief sich 
andere blieb~n von der allger;;elnen n~~ n~o is;~:~ o~ße Exportgeschäft der Dürener .Papier
der Pr~duktlOn~a~sfall auf .5~ Yo und:e . 30' In DJsseldorf haben von Anfang März bIS. Ende 
industne fast volhg zum StIlhegen g~ om:nen !: r enommen werden müssen. DIe Be
Juni 1921 99 Stillegungen und Bet~Iebselllscdhrans~unglen dV?'bg wo im Mai trotz den im übrigen 

'ff f d R hrgebIet und as Ieger an u er, b d ht wecrung gn sogar au as u b 1 'ff 13000 Arbeiter mit der Entlassung e ro 
De~tschland generell si~kenden ~rwer -.;" osenZI t ern Ähnlich lauten die Nachrichten aus Worms, 
waren, gegen nur 8000 III der.: b~deIGla~~~~~a ~~mscheid Bingen, Darmstadt, Ludwigshafen, 
Triel' ViTiesbaden Bonn, Munc en- . ' . ' 31) 

, .' ,. .. , R nezentren . . 
Birkenfeld, Sollllgen, Koln und .den u~lgen Indul auf Lager gearbeitet. Aber bel der durch 

Solange man irgend da~u 1mstan. e war; ~r e Industrie vermehrten Konkurrenzfähigkeit 
die Gewaltmaßnahmen geg?nuber ~;~~lllksr%~~:~h~;stems mit großen Schwierigkeiten. und Ge
Rumpfdeutschlands war dIe Durc u rUl:1n die Erscheinun traten, je mehr der durch dle.Waren
fahren verbunden, welche ~m so droh~~dek ., b hleunigfe und die Ergreifung retardIerender 
anhäufung entsta::ld~ne Zlllsverl~st d ~ Ho~~~nO'e:~f eine baldige Besserung der S~tua.tion ~urch 
Maßnahmen unmoglich machte'R n h e ht '" zunächst die meisten Betriebe, dIe mcht dll'ekt 
den Sieg der Yernunft und des ~? ts ~:~:u~o;~icht ins Unerträgliche zu steigern, das ra~kale 
vor dem Falh~ent standen, udm 1he bSl

o 
ß B t . bseinschränkungen zu umgehen. In 90 BetrIeben 

:Mittel der Arbeiterentlassung urc 0 e e ne 

27) Vgl. Fußnote 35. . ., 26 A ril 1921. 
28) Vgl. Deutsche Allgememe Zeltung Nr.19~ vom 8 Mllli nen monatlich nach der Dmchführung der 
29) Der Versand der Krefel~er S~a~lwerke g:,ngu:~m Mona~ zmück. Die unmittelbare Folge war Feier

Sanktionen um 41
/ 2 Millionen auf 3 /2 Milhonen MaXlm L' konnte infolge der Verkehrssperre eine Lieferung 

schicht von Donnerstag bis Montag. Da:s Stahlw~~h :ese~ie Phönix-A.-G. hat allein 1200 Arbeiter entlassen 
von 50-60 t ~chiffss~ahl nach Bremen mcht ~~rcM:i ~~i). Die Mannesmann-Röhrenwer~w, Düsseldorf, sahen 
müssen (vgl. dIe KonJun~tur .Nr. 33 ki 34 vom f d' Dauer von zehn Tagen stillzulegen. D18 Beleg~chaft wurde 
sich genötigt, ihren Betneb m Huc. ngenb a~'.f:~ t (v 1 die Konjunktur Nr. 41-42 vom 21. Juli 1921). 
mit Reparaturen und Aufräumearbeiten esc a Ig g: 21 . , . 

30) Vgl. die Konjunktur NI'. 41-42 vom 21. Juli 19 k"l vom 1 Juni 1921 heißt es u. a.: "DIe wrrt-
31) In der Halbmonatsschrift von Suren, ~mte & Co, t o. nh . ; trostloser. Von Tag zu Tag mehren 

schaftliche Lage der Industrie des ?eset~ten 0,eb18tes gestalteB:;~iebl~:t%~ ungen. Insbesondere in der .Metall
sich die Arbeitsverkü;:zunii~n, Betnebsemschr~nk~n~~mde~ntrbeitslosen. V~rschlechtert hat sich fern~r die Lage 
und Eisenindustr~e zeIgt ~lCn starke ~una~me. ~r t~ie und holzverarbeitender Gewerbe. Schuld an dIesen anor-
der Feinlederfabnken, Seidenweberelen; BI!llsm, us h' II c" 
malen Zuständen trägt nahezu ausschließlich die R emzo grenze. 
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der Düsseldorfer Hütten- und Maschineni d t' .. 
Durchschnitt der auf den einzelnen Arberte~S e~~f ~t ~sges~~t 50 ?OO Arbeitern belief sich der 
~anuar des Jahres den Betrag von 5 n ~ e~ e~l woc~enthch~n Streckstunden, der im 
uber 22 32). In Höchst haben von 6 mfttt~ em .ermges ub~rschntten hatte, im Juni auf 
herabs:,tze.n müssen. Die Euskirchener Tuchf ~I:,~ Betn~ben 2 die Arbeitszeit auf die Hälfte 
Derar~lg emsch~eidende Maßnahmen bedeut:te~ f: ~~be~eten n:rr noch ~rei .!age in der Woche

33
). 

und emer Verrmgerung der produktiven T"t' k't le nternehmen bel Ruckgang des Absatzes 
mehrung der Unkosten, die den ohnehin s: 19 el zugunsten. unproduktiver Arbeiten eine Ver
zur U:nterhaltung selbständiger Bureaus in E~l re~ht. erhe?llChen:. ab:,r unerläßlichen Aufwand 
n.ehmlgungsverfahrens von fast allen rö un e~nes el~ens ~ur die Beschleunigung des Ge
em Beträchtliches in die Höhe triebe ~5 ße§e~ ~ab~lken emgenchteten Kurierdienstes 31) um 
belastung irgendwelcher Art und Höh n~. e ~ te:gerung de~ Produktionskosten durch 'Neu
dr~henden . Erliegen geschwächte We~t~e::-e%~fät tei durch dIe ~öne ohn.ehin. schon oft bis zum 
drucken, die das Bestehen einzelner Industrien "Ir e.t ~er Rhe1l11ande m emer Weise unter-

. Konnte sich der linksrheinische Handel n~o 19 m rage stellte. 
g~elChen: Ma~e abgeschnittenen linksrheinischen n zwar auch an dem VOll In- und Ausland in 
eme Preissteigerung und infolgedessen ein Ab tKo~sumenten schadlos halten, wenngleich damit 
so gal.~ es den unbesetzten Gebieten gege~übe:adf~~d.;:~ng notwe~ldigerw~iseverbunden war

33
), 

man uberhaupt konkurrenzfähig bleiben All' t : Ifst.e~ allem auf slCh zu nehmen wollte 
~en Verkehr im alten Umfange aufrecht ~ ~l~t ro zaseltlger Bemühungen gelang e~ nicht 
tlOnen .allgemein einsetzenden weitgehe dU e~t .e~. : ~n der nach der Verkündigung der Sank: 
ersten überhast häufig Annullierun von:' eft .. nSlC er elt und Entschlußunfähigkeit die in der 
lebens zur Folge hatten 37), haben gsich di~ i r~ge~ l!~f schwere Erschü~terungen des Wirtschafts
~:,s ~echts- und des linksrheinischen Deutschl~n~s ~: ~n und. kommerzIellen Wechselbeziehungen 

m 1st dem energischen Einwirken sämtliche s ~1. ~ute Rmclht restlos erholen können. Immer-
__ __ l' am lC er de len, aller größeren Verbände und 

32) D' hi ( I . Ie .er notwendigen Maßnahmen zur V k" . 
Z:~t~~e~~ 3fsl~~U~ :rr;/~e9i2t'l)i.m Rheinlande"e~o~~fo~e~::~~~:ze~~ e~g~en~~?~ aubs folgender Tabelle . u . ' .. ., omgs erger Hartnngsche 

1921 Zahl der I Gesamt- I ~~~!r~~~:~n I % von der Zahl 
Werke I arbeiterzahl betro·ff. g I Gesamtzahl der Streck-

I Arbeiter der Werke stunden 

Januar 
Februar 5 2105 I 620 29,52 I 
März. . II 5571 I 1237 22,21 3208 
April . 16 8041 2562 3 20275 
1\1: • .••••••• 19 8101 3 1,86 I 35 695 
Ju~i' . . . . . . . ../ 19 I 8931 I 4~~g 41,48 90799 

. . . . . . . . . . 22 7182 / 53,86 / 102 484 
33) Nach d .." 4416 61,50 98419 

Stat R 'oh em "Textrlarberter vom 13. Mai 1921 ( 't' w· . eIl: samt NI' 5 S 230) . M Zl . In" lrtochaft und St t' tik" h 
127. 627 Arbeiter ( ~ , . 9 w~ren Im ärz 1921 in der Textilindustrie d a lS .' erausgegeben vom 

~a~~4f:~e~1~:n~~f=~~~6ug2rez~alrdb~~Vt~:r:;~~~An!~ n~~!t~rr=~€7t~~~;:;~i~~~~Sv1(~gS1:llw~1.OrUt~z~hr3f~t~t61~dtrArSO:f~~f;~~~~:~ 
34) S el er von fang -M" b' E . se a un tatlstIk N 6 

d V . olche Eimiehtungen besaßen u a di' F a~z IS .nde Mai von 141965 auf 231 815 Arb 't r., 
er e;':In der ~ndu~trifllen u. a. .. e ar enfabrik Leverkusen, der Verband Kölner G~I ~~: 

) Der tEILWeIse Rüek d Arb' 0 rrmen, 
auf die außerorde tli h gang er eitslosenziffern (in Köln von 6679 

• 36) Ein.e VO~EiC~lti;!a~~~ä~~aghr:t:r dRer. ul:r~r'koduktiven Tä~igkeit zurÜCk~~~ü~r~l~:~~nin der Hauptsache 
mIt Gla~ P "ll d uc ,WH ungen auf die P' b 'ld . . 
fast 50;;ozeo~~i~e:nN~~hh~~~us~alt~~sgegenständ€n eine Verteuerun~c~o~ ~g~ ygl~. b~isPfields:vEi~e im Handel 
turenwert d V . ~ n es satzes bemerkbar machte I d K"l 0 m In au, le slCh durch ein 
(V gl. Rhena~u~~~ der8e;d~?g ko~:mender: Ma~chinen im Mai u! :~-4~:;r ~1~s~hinenin~ustrie war der Fak
blieben selbstverstän~icher ~n~~ Borsen-ZEitung Nr. 305 vom 9. Juli 1921 ) ~~: ~g~r als ufIn ~en Vormonaten. 

37) V gl di M ld ndlc aus. . 0 gen a die Beschäftignng 
. h h' . . e f ung er Deutschen Tageozeit N 117 

SlC er €lt m der ersten Zeit entstandene Schaden :~e~ß all :rom. l~. Maf"Tz .1921, .w:mach der infolge der Un
em SlC au Viele Millionen belief. 
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Einzelfirmen38 ) zu danken, daß weitgehende Maßnahmen, wie beispielsweise die Forderung der 
Vorausbezahlung, die von der Chemnitzer Handelskammer ihren Mitgliedern angeraten

39
) und 

von vielen Firmen des unbesetzten Gebiets gestellt, ja sogar von einer Reichsverwaltungsbehörde 
zur Bedingung ihrer Lieferungen nach dem Rheinland gemacht worden war

40
), wesentlich redu

ziert wurden und man im allgemeinen bestrebt war, im Wettbewerb alles zu unterlassen, was 
als eine Ausnutzung der Notlage der Rheinlande gedeutet werden und die Versorgungsmöglich
keiten im ungünstigen Sinne beeinflussen konnte41). Dennoch aber führte die Annahme, daß die 
Ausführung von Bestellungen den besetzten Gebieten besondere Schwierigkeiten verursachen 
und Lieferungsverzögerungen Verluste für den Empfänger nach sich ziehen würden, nicht nur 
ausländische Firmen dazu, ihre Aufträge möglichst im unbesetzten Gebiet zu vergeben

42
), sondern 

es wuchs auch täglich die Zahl der deutschen Industrien, die ungeachtet der Schäden, die aus einer 
Umstellung im Herstellungs- und Verarbeitungsprozeß den Rheinlanden erwachsen mußten, 
ihren Bedarf ausschließlich auf der rechten Seite des Rheines zu decken suchten. So wanderten 
die Aufträge der Textilindustrie, welche früher an die linksrheinischen Firmen vergeben worden, 
jetzt nach Süddeutschland, und auch die Metall- und Elektroindustrie hatte über den schleppenden 
Bestellungseingang zu klagen. Da, wo die übernahme der Zölle durch die linksrheinischen Firmen 
die nä.chstliegenden Hinderungsgründe aus dem Wege schaffte, taten die Erhöhung der unpro
duktiven Ausgaben und das jedem unbefangenen Verkehr hinderliche Bewilligungssystem, das 
bei kurzfristigen Aufträ.gen rechtzeitige Lieferung unmöglich machte, bei langfristigen die durch 
Abänderlichkeit derZollsätze bedingte Unsicherheit wesentlich erhöhte, das übrige. Hinzukommt, 
daß infolge Nichtanerkennung seitens der Rheinlandkommission die nach dem 8. April 1921 von 
deutscher Seite angeordneten Ermäßigungen der Ausfuhrabgaben in den besetzten Gebieten keine 
Geltung besaßen, was für dieselben im Hinblick auf den Außenhandel eine weitere Benachteiligung 
bedeutete. Schon früh machten sich deshalb Bestrebungen geltend, durch Verlegung der Werke 
oder zumindest ihrer Schwerkraft in das unbesetzte ,Gebiet den Wirkungen der Sanktionen aus
zuweichen und durch Gründung von Filialbetrieben im freien Deutschland die Beziehungen zu 
der dortigen Kundschaft aufrecht zu erhalten. Die Steigerung der Erzeugungsintensität im un
besetzten Gebiet, bedingt durch den als Folge der Mindererzeugung im Rheinland entstehenden 
Ausfall an Fertigfabrikaten, löste eine Abwanderungsbewegung der arbeitslos gewordenen Fach
arbeiter in die Techtsrheinischen Wettbewerbsindustrien aus, deren Konsequenzen sich in der 
Unterbindung des Warenverkehrs und durch ein dem Nachlassen der geschäftlichen Tätigkeit 
entsprechendes Zurückgehen der Steuerkraft bemerkbar machten. 

Die Tendenz der Abwanderung nahm besonders krasse und schädliche Formen in der Um-
leitung des Post.43 ) und Güterverkehrs an, die von der Binnenschiffahrt aufs schwerste empfunden 
wurde. Seedampfer mit Ladung für das Industriegebiet, welche in Rotterdam umzuschlagen 
pflegten, wurden nach Emden beordert, um dort ihre Ladung zu löschen, die alsdann auf dem 

38) Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages richtete am 29. März folgendes Rund
schreiben an die Handelskammern: "Das im Westen von den Feinden besetzte Gebiet hat sehr unter dieser Be
setzung zu leiden, und der Verkehr mit ihm wird neuerdings dadurch, daß am Rhein eine Zollgrenze errichtet 
werden soll, noch weiter bedroht. Um so notwendiger ist es, diesen Verkehr vor anderen Erschwerungen zu 
bewahren und die Zusammengehörigkeit des besetzten Gebietes mit dem unbesetzten zu stärken. Im schroffen 
Gegensatz hierzu steht es, daß, wie wir hören, das Vorgehen unserer Feinde zum Anlaß dafür benützt wird, bei 
Lieferungen nach dem besetzten Gebiet Vorauszahlung zu verlangen und ausstehende Forderungcn ohne Not 
einzutreiben. Wir richten an unsere Mitglieder die dringende Bitte dahin zu wirken, daß solche Schritte unter
bleiben. Unsere Volksgenossen im Westen dürfen nicht wie Fremde von uns behandelt werden, und es wäre 
unverantwortlich, wenn deutsche Kaufleute sich mitschuldig daran machten, daß sie uns entfremdet würden." 
(Vgl. Handel und Gewerbe Nr. 26, vom 26. April 1921.) 

39) Vgl. den Protest in der Kölnischen Zeitung Nr. 215 vom 22. März 1921. 
40) Es handelt sich um die Reichsmonopolverwaltung für Branntwein, Abt. Frankfurt a. M. 
41) Vgl. hierzu Kölnische Zeitung Nr. 338 vom 11. Mai 1921. 
42) Vgl. die Saarbrücker Zeitung Nr. 156 vom 18. Mai 1921. 
43) Die ungeheuren Beträge, die im Einschreibeverkehr der Banken täglich über die Westgrenze nachdem 

Ausland gehen _ es handelte sich zeitweise um Effekten- und Devisenbestände von über 10 Millionen -, durften 
der Gdahr der Beschlagnahme nicht ausgesetzt werden. Der Postverkehr wurde deshalb, soweit technisch dazu 
die Möglichkeit vorhanden war, über Hamburg und Rheine geleitet. 
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Bahnwege oder über den Dortmund-Ems-Kanal nach ihrem Bestimmungsort weiterbefördert 
wurde, während sich der Durchgangsverkehr auf norddeutsche Häfen und Schweizer Plätze kon
zentrierte. Es war dies in der Hauptsache eine Folge der lmgeheuren, durch die Sanktionsmaß
nahmen hervorgerufenen Verkehrsstockung, deren verhängnisvolle 'Wirkungen, wenigstens in 
bezug auf den Paketverkehr, seitens der Rheinlandkommission auch insofern anerkannt wurden, 
als diese durch Anordnung einer Durchschnittsverzollung den gewaltigen Ansturm zollpflichtiger 
Pakete 44

) in geregelte Bahnen zu lenken versuchte 45). 

Die Erfahrungen der ersten Tage bereits hatten gezeigt, daß eine reguläre Verzollung auf 
den neuen Zollbahnhöfen schon aus rein eisenbahntechnischen Gründen nicht durchzuführen war. 
Der Verkehr ist dort ein so starker 46

), daß auch unter Anwendung von Millionen diese Stationen 
zu entsprechenden Zollbahnhöfen nicht hätten ausgebaut werden können. Die eintretenden Ver
zögerungen waren in manchen Fällen so groß, daß mit einem Fortfall des Interesses an der Sendung 
gerechnet werden mußte, wenn diese endlich den Bestimmungsort erreichte. So klagte die Handels
kammer Triel' darüber, daß Lieferungen aus dem Ruhrgebiet vier Wochen, aus Westfalen doppelt 
so lange wie früher unterwegs seien. Solche Zustände erklären sich, wenn man bedenkt, daß, 
während am 18. April nur 9500 Wagen, davon 6600 in den westlichen Gebieten, abgestellt waren, 
bereits drei Tage nach Inkrafttreten der Rheingrenze, also am 23. April, in diesen Bezirken nicht 
weniger als 25 000 Wagen infolge der Zollmaßnahmen nicht abgefertigt werden konnten. 

Um Luft zu schaffen und den Güterverkehr vor gänzlichem Zusammenbruch zu bewahren, 
wußten sich die Eisenbahndirektionen schließlich nicht mehr anders zu helfen. als durch Anord
nung von Güterverkehrssperren 47) 48). Der Einnahmeverlust der Reichseis~nbahnverwaltung, 
insbesondere durch einen Verkehrsausfall von über 70%49), dann aber auch dadurch hervorgerufen, 
daß für die Mehrleistung bei der Verkehrsumleitung eine Entschädigung nicht gewährt wurde, 
belief sich im Mai auf nicht weniger als 14 Millionen im Vergleiche zum Vormonat. Man ermißt 
die trostlosen Transportverhältnisse aus ihrer katastrophalen Rückwirkung auf das Spediteur
gewerbe

50
) und die Fässer, Säcke, Kisten und sonstige Umhüllungen fabrizierende Industrie51), 

44) Die Zahl der täglich hin- und hergehenden Sendungen wird von der KölniEchen Zeitung (Nr. 271 vom 
14. April 1921) auf 80000-100000 geschätzt. 

45) Der hierdurch hervorgerufene Rückgang im Paketverkehr belief sich auf durchschnittlich 32%. Bei 
einzelnen Postämtern im Eingang sogar auf 64%, m der AufIieferung auf 54%. Häufig mußte zu Entlassung 
von Angestellten geschritten werden (Düsseldorf). 

46) Die Durchschnittszahl der allein im Direktions bezirk Köln täglich zu verzollenden Wagen betrug 
etwa 3800. 

47) Eine westöstliche Verkehrsstockung blieb selbstverständlich nicht ohne Einwirkung auf die nord
südlichen Transportverhältnisse. Hierbei ergaben sich besondere Schwierigkeiten bei Aufhören der freien Ver
fügung über den Mannheimer Hafen für die Ernährung Badens und Württembergs, da sich im Mannheimer 
Hafengebiet die Siloanlagen befinden, die zur Aufnahme der für diese Länder bestimmten Getreidemengen dienen, 
und da ausreichende Lagerungsmöglichkeiten für längere Zeit sonst nirgends bestanden. 

48) Der Verkehr wurde auf volle drei Wochen gesperrt. Den hierdurch entstandenen Schaden hat em 
Kalkwerk für sich auf über 25000 M. berechnet. 

49) In Düsseldorf ist das Bild des Güterumschlages wie folgt: 
Während der drei Monate vor der Besetzung: 

Dezember 1920 . 
Januar 1921. 
Februar 1921. 

Schiffsgüter- Zahl d. bewegten 
umschlag Eisenbahnwagen 
59,327 t 7,867 Wagen 
74,156 t 8,858 
50,810 t 9,419 

'Vährend der ersten drei Monate nach der Besetzung: 
März 1921 28,641 t 7,897 Wagen 
April 1921....... 36,951 t 4,808 
Mai 1921 . . . . . . . 25,733 t 3,713 

50) Der durch die Spediteure vermittelte Verkehr ist seit dem Frühjahre um 60% heruntergegangen. 
.Arbeiterentlassungen bis zu 45%, Arbeitsstreckungen bis zu 24 vVochenstunden mußten vorgenommen werden. 
(vgl. Erich Köhrer: Rheinische Wirtschaftsnot, Verlag für Politik und Geschichte 1921, S. 13, Dr. Georg 
E. Kunzer, München: Der Unfug der Sanktionen, Sondernummer der Escherichhefte S. 19.) 

51) Eine Faßgroßhandlung im Köhler Bezirk meldet, daß ihr Aufträge im Werte von 700000 M. ent
gangen sind. 
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1 'ff 75 0 / und Arbeiterentlassungen oft bis zu einem Viertel der Beleg-wo Umsatzver ustZl ern von /0 

schaft nichts Seltenes waren. tusches durch Zollbelastung und demgemäß ein-
Derartige Er~chw~rungenk tes ~~:~n:;~ö~ung der Unkosten infolge Entlöhnung ver~~hrter 

tretende S~ockun~ ~m ~ute~ve\ \~iederaufleben des Schieber- und Schmugglertums, schwachten . 
unproduktlVer Tatlgkelt, .:lr.c .. "1 t z l' Annullierung von Aufträgen und zum Verlust 
weiterhin die Konlrurrenzf~hig~61t, f~lr~~tenU Gebiet. Rückgang des Umsatzes, Vermind~rung 
alter Kundschaft, namenthch 1m un ~se k . t I ren die unmittelbaren Folgen, und hIeraus 
des Ge·winnes, ~ntkräf~igung d~ B~~r.Ie~s d:~l i~n~:chaft in den Rheinlanden, Einschränk~ng 
wiederum resultIerte slllkende au. Ta. E tl von Arbeitern und Angestellten: sozlale 
und Stillegung von Betri~ben, schheßhc~ Lnb aS::ftun er eben sich aus der Berechnung ~es 
Not. Die erdrüc~enden Wuk1:~l~en ~~~::h ;eJ~gten Mfnde~verdienstes, der sich bei~p.ielswelse 
Ausfalls an Arb~lts.stunden un es t 24000 Mann auf nicht weniger als 11/

2 
Ml~l~onen J\I. 

in Düsseldorf b61 elller Belegsch.aft. vor:- ~ w~. d s bergischen Landes und in der Textihndustne 
im Monat belief

52
). In der Kl61.nelsenlll us rIet: das Existenzminimum gesunken. Die Folgen 

des Wuppertales war der VerdIen.st. schon un e f d n sozialen Stand der werktätigen Schichten . 
der Arbeitslosigkeit und ~urzarbelt l~ ~:~~~nau alse die Sanktionen einem Preisabbau hinder~ld 
waren von umso schwerWlegenderer e d: ~'" Ernährungsfrage, da das besetzte Gebiet 

. im Wege standen. Zu alledem .kommt l~ sc Wlenge führen verma sondern höchstens 10% 
eine selbständige Ernährungswutschaft l1lcht :~r?~eU aufzubrinw'n gimstande ist. Aber selbst 
d~s Nahrun~smittel.be~arfs.i~ :el~tve~s~I~~~ :i~~andfreien Saatgutes gestaltete, und je mehr 
da,s wurde, Je schWl~nger sw Ie es? a d tdeutschen Dungmittel in die Höhe schn.elIten, 
die Preise der ohnehlll sch0!1 teuren n:::~~tel- :~enos eIten darf, daß die SäuglingssterblichkeIt und 
in' Frage gestellt. Wennglewh es als u c~t~o kur!r Zeit in erschreckendem Maße zugenommen 
die Tuberkuloseerkrankungen sch?n na sen daß bei län erem Andauern der Sank
haben sollten 53), so ist es. doch !{6I!1e~weg~au~~;:~t~~s in 'einer Weise rn Mitleidenschaft gezogen 
tionen schließlich auch die hygIel1lsC en Bel' "lak zur Folge gehabt hätten. 

d' . R" k g der evo erung r h worden wären, 1e elllen uc gan. d . 11 d schäftlichen Lebens aber kann öffent lC e 
Ohne Aufrechterha:ltung de~ III ?-stne en dun U der zunehmenden Radikalisierung der 

Ruhe und Sicherheit mcht gewahrl61stet AW~~ .~n. :reichswegen in den besetzten Gebieten ver
Arbeiterschaft

54
) zu steue~n, wurden groß; d' u ::;l~ vo waltigen Umfang an: letzten Endes können 

geben. Die Notstandsarb61.ten nahme,?- au les~na~~:rg~icht etrennt werden. Es ist für den Dar
eben aUe diese wirtschaftlIchen VorfS,anJe v~~e ß d Ereigniss~ einen Ruhepunkt zu bezeichnen, um 
steIler eine fast unmöglich~ ~ufgabe, I? lr:we:dun

er 
zu bringen. Das äußerst Verwickelte bei. der 

. von hier aus das Kau~ahtatsgesetz III U ache ~nd Wirkung im Wirtschaftsleben ist l;>edingt 
Betrachtung der Aufelllande:folge ßvon d ~e enstoß sofort eine rückläufige ~ewegung eu-:setzt, 
durch den Umstand, daß, Wle Sto un g V~raussetzun en einen bestimmenden Elllfluß 
die, . von dem Res?-lta~e ausgehend'ei~~! ~:rs:~renkreises ander~ Folgen ze~tigt, d~e in derselben 
gewlllnt und zug!ewh III der F~rmh G d wirtschaftlichen Gesetze elllzugrelfen. 
Weise beginnen III den mechal1lsc en ang er .. . . 
---- . 9 J li 1921 Die Teuerungs- und VerhaltmszIffern be-

52) Vgl. Berliner Börsen-ZeItung Nr. 305 vom . u . 
li f . h . . März 1921 Sept. 1921 e en SlO m. 893 1024 

Essen . . . . . 848 1034 
Dortmund . . . 1051 1126 
Solingen . . . . 1122 
Franldurt a. M. . 950 

823 1123 
Mannheim . . 1000 1083 
Aachen . . . 849 1083 
Ludwigshafen 875 1078 
Darmstadt ........ . 

Vgl. Wirtschaft und Statistik N~. 4, S .. l71; ~r. 19b ~0;::824. Juni 1921. Siehe auch Kunzer, .a. a.~. S. 9 . 
53) Vgl. Deutsche Allge,mcme ZeItur:g. ~r. 2 . Rhein-Schle -Schiffahrt und in GernsheIm. SIehe ferner 
54) Vgl. die Ausstände n,n Wur~reVle~: .m der. K . nktuiR NI'. 43/44 vom 4. August 1921 und Kunzer, 

den Aufsatz: "Streikbewegung 1m Rhemland m "DIe onJu 
a. a. O. S. 217f. 
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Die. Intensit~t ~es HandelsverkeIu;s, die ~ehr oder weniger günstige Geschäftslage der ein
zelnen. FI~meI~. bel Emsetzen der .~~nktlOnen, dIe L~ge des Absatz- und die des Bezugsgebietes, 
al~:s ~:es 1st fur das Maß de~ Sch~dIgungen. des. R~emlandes von e~tscheidend~r Bedeutung. Mit 
Ruc~dcht auf ~as Gesagte ließe SICh nur em emziger Fall konstrmeren, der eme Ausnahme von 
den 1m allgememen so verderblichen Wirkungen der Sanktionen zu bilden vermöchte und dieser 
läge, dann. vo~, wenn eine Industrie einen gewissermaßen konkurrenzlosen Artikel aus im besetzten 
Geb:et relchhch vorhandenen ~ohstof~en herstellt~ ~nd entweder ihr Hauptabsatzgebiet in den 
Rhemlanden selbst lag, oder dIe R~emlandkomlmsslOn an der Verweigerung der Genehmigung 
zur ~usfuhr desselben nachdem freIen Deutschland kein Interesse hatte n5 ), ein Fall, der in der 
PraXIS wohl kaum vorgekommen sein dürfte. 

. Die ~asierung der. Sanktionsmaßnahmen auf Art. 270 des Friedensvertrages ist somit in 
kemer W els~ gerechtfertIgt, um so weniger gerechtfertigt, als schon während der Blockade und 
des WaffenstIllstan~es von den Handelskammern, und zwar gerade mit Rücksicht auf Art. 270, sehr 
umfassendes Matenal den Vertretern der Entente im besetzten Gebiet übermittelt worden war das 
die Innigkeit der gegenseitigen wirtschaftlichen Beziehungen der Rheinlande und des freien Deutsch
lands auf.s schärfste akzentuierte. Nein, die Sanktionen haben ganz andere Gründe die soweit es sich 
u:n ,Eestl:nmunge:r: be~üglich der Rheinlande handelt, von althergebrachter tr~diti~neller Politik 
dlktIer~ smd. Allem die Bestrebungen, die auf eine Loslösung der Rheinlande und wenn vielleicht 
auch mcht gerade auf eine politische Angliederung an Frankreich so doch sicher auf eine weit
gehende westlich orie~tiert~ Verselbständigung derselben abzielen~6), sind zu allgemein bekannt, 
zu sehr an der Oberflache liegend und von führenden Kreisen aller Schichten in Frankreich offen 
z::ge~tanden.57), als daß sie .hier no~h ein~r.besonderen Würdigung bedürften. Man vergißt jedoch 
hauflg dabeI, daß neben. diesen rem polItIschen Momenten auch wirtschaftliche Gesichtspunkte, 
und zwar gerade ~ur Zelt der Londoner Konferenz, Frankreich eine zollgrenzliehe Abtrennung 
der b~setzten Ge~Iete vom Mutterlande höchst erwünscht erscheinen lassen mußten. Um die 
Sank~lOnen ,,:on dIesem Standpunkt. aus ?eu~teilen zu. können, muß man. sich vergegenwärtigen, 
daß .uberall m Eu~op~ starke ~beItsloslgkeIt und Emschränkung der Arbeitszeit durch Kurz. 
a~beIt herrscht. DIe m den Rhemlanden getroffenen Maßnahmen bedeuteten deshalb zweifellos 
mchts anderes, als den Versuch, sich den Absatzmarkt des besetzten Gebietes dadurch zu sichern 
d~ß die Interalliierte:r: ihren Waren .. d:n Zutrit~ zu d~~se;m Gebiet zumindest zu den gleichen, viel: 
leICht zu besseren Bedmg::ng~n ermoghch~en, Wie dem ubngen Deutschland. Offenbar handelte es sich 
gal:Z besonders da~um, fur dIe hoch~ntw:ckelte französische Wein. 58), Spirituosen. und Luxusindu
stne den Ab~atz. 1m bes~tzt~n GebIet sICherzustellen59 ). Der Wert der monatlichen Einfuhr von 
Luxuswaren m dIese~ ZeIt wIr~ .auf durchs~hnittlich über eine Milliarde Papiermark geschätzt 60), 
w?von auf Branntwem un~ Spmtuosen allem 400 Millionen, auf Wein 170 ö1), Textilien 70, Süd· 
frucht~ 35, Zucker ~nd TeIgwaren 150 Millionen entfielen. Die für die letzteren durch Anordnung 
des Wlrtschaftskoillltees zugelassenen großen Einfuhrbewilligungen schufen insofern eine höchst 

. 55) Vgl. "Die Sanktionen, der Ruin des rheinischen Wirtschaftslebens". Herausgeg. vom Verband Kölner 
Großfirmen. 1921. 

• 56) Vgl. v. Dohminyi, Die Sanktionspolitik und ihre Folgen. Wirtschaftliche Nachrichten aus dem Ruhr· 
beZirk 51fr. ;9 v0I?- ~. Juli. 1921, S. ll?,f. Fern~r Kunzer, a. a. O. ~. 307f. 

. ). \ gI. .beISp18lsweiSe den B~grußungsartlkel des Echo du Rhm (des amtlichen Organs der Rheinland
Kom;rnsslOn) fur den neuen franZÖSIschen Jahrgang der französisch-rheinländischen Armee, der die "gaz empoi
sonnes de la cultur allemande" brandmarkt. 

::) Für die~e ging durch die ~~stinenzpolitik der Vereinigten Staaten einer der Hauptabnehmer verloren. 
. ) Vgl. Wlr~schaft und Sta~lstlk Nr. 7, S. ~13: "In der Bewegung des französischen Außenhandels tritt 

seIt Februar d. J .. em Um.sch,,:ung l~ der HandelsLIlan~ l:ach der positiven Seite zutage. Während in den ersten 
Th~onat~n des yoI')ah;'es em Emfuhru~e~schuß von 7 Milharden Francs zu verzeichnen war, konnte von Janua.r 
biS Mal 1921 em Aktivsaldo von 1,2 MillIarden Francs gebucht werden. Das bedeutet eine Zunahme des Ausfuhr· 
überschusses, und zwar ein Mehr von 8,2 Milliarden Francs auf der Aktivseite. " 

60) VgI. Tä~liche Rundschau Nr. 297 vom 29. Juni 1921, und "Die Konjunktur" Nr. 43/44 vom 
4. August 1921. Ferner Kunzer, a. a. O. S. 17f. 

61) Unte~ den: Eindruck der An;lahme de~ :Ul.timatums (12. Mai 1921), und der Furcht vor Aufhebung 
der Zollgrenze smd eme solche Menge Emfuhrbewilligungen für französische Weine erteilt worden daß der Beda.rf 
Deutschlands für 17 Jahre gedeckt ist. ' 
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kla e Rechtslage als a~f der einen Seite die deutschen Zentralisierungsbestimmungen für diese 
Ware~ nicht aufgeh~ben wa::en: a~f der anderen Sei~e aber~: Rhein~andkommission ausdrücklich 62) 
Schutz- und VerfügungsfreIheIt uber alle durch Sie beWillIgten Emfuhren unter Strafandrohung 

zugesichert hatte. . . . 
So wurde das besondere Bewilligungssystem zu elller Farce dadurch, daß III geradezu skanda-

löser \Veise auf Kosten der Prosperität der besetzten ~ebiete und ~es üb.rigen Deutschlands der 
Handel mit den Ententeländen~ bevorzugt wurde, wemgstens .SOWeIt es .. sIC~ um de:r: A~satz der 
auf den feindlichen Märkten in Überfülle vorhandenen und relatIV unverkaufhchen, weIl die Waren
bilanz und Zahlungskraft einer Wirtschaft schwer belastenden Produkte in. den Rhei~anden 
handelt. während man in jeder Weise versuchte, der Aufrechterhaltung der BeZIehungen ZWischen 
dem fr~ien Deutschland un~ den besetzten G:bieten hindernd in den ~Veg zu ~:eten63). Das auf 
den verhältnismäßig bescheIdenen Verkehr illlt dem Ausland zugeschn~ttene Kolner ~usfuhramt, 
das am 20. April zwangsweise nach Bad Ems verlegt wurde, sollte seIt dem 18. Mal des Jahres 
täglich etwa 50000 Ein- und Ausfuhrbewilligungsanträge bearbeiten. Bei der geringen Zahl ein
gearbeiteter Beamten :-;ar das naturgemäß ein Ding d~r Unmöglichke~~. ~rotzdem hätte man 
vielleicht ordnungsgemaße; wenn auch lan~same ErledIgung; der Antrag: l~ der Emser. Stelle 
erwarten können, wären die dort erledIgten Gesuche mcht der WIllkur der Rhellllan~
kommission der sie zur Begutachtung nach Koblenz zu übersenden waren, schutzlos preIs
gegeben ge~esen. Infolge. des D?-ethodisch la?gsamen Arbeitens ~e~ allüerten Wirtsc~a~ts-

. komitees aber dauerte dIe Ertellung von Elll- und Ausfuhrbewilhgungen durchschmtthch 
drei Wochen und mehr 64). Dennoch blieben bei dem gewaltigen Andrang immer noch S? 
große Rückstände, daß schließlich die ~heinlandkol~missi.on zu dem ihr höchst. unsympathI
schen Mittel der Ein- und Ausfuhr-FreIhsten zu greIfen SICh gezwungen sah. HIer offenbarte 
es sich nun in drastischer Weise, daß bei der Handhabung dieser Kontrolle von der Fiktion aus
gegangen wurde, daß die Rheinlande ein völlig autonomes Wirtschaftsgebiet darstellten 65) und 
jedes Entaegenkommen, das die Emser Stelle für den Warenverkehr zwischen besetztem und 
unbesetzt:m Deutschland bezeigte, in analoger Anwendung des Meistbegünstigungsgedankens 
zugleich dem Warenverkehr zwischen besetztem Gebiet und Ausland zustatten zu kommen habe. 
Die beträchtliche Entlastung der Emser Dienststelle um etwa 26% wurde mehr als wettgemacht 
durch die die Reichswirtschaftspolitik schwer schädigende weitgehende Einfuhrfreigabe ausländi-

scher Luxuserzeugnisse. . . ' .' 
Diese Lage der Dinge legte der deutschen RegIerung dIe VerpflIchtung auf, emer Wleder-

aufreißung des Loches im Westen mit allen ihren Konsequenzen durch Gegenmaßnahmen zuvor
zukommen 66), und es fragte sich nur, ob man beispielsweise bei Schaffung einer neuen deutschen 

---62) In Ordonnanz 89. 
63) Die Ausfuhr, welche die Emser Stelle zu bearbeiten hatte, dürfte etwa ein Drittel der von ihr 

gutgeheißenen Einfuhr ausmachen. 
64) Vgl. den Artikel "Mißstände beim Ein- und Ausfuhramt in Ems" (Industrie- und Handelszeitung 

Nr. 124 vom 31. Mai 1921). Ferner'Kunzer a. a. O. S. 12f. 
65) Bezeichnend hierfür ist auch das Gerücht, es bestehe die Absicht, das besetzte Rheinland konsularisch 

vom übrigen Deutschland zu trennen, d. h. also auch die neutralen Konsulate von ~hre!1 Berliner Gesandtschaften 
zu lösen und direkt ihren Zentralen Bern, Haag usw. zu unterstellen. - Bekannt Ist Ja auch das Streben Frank
reichs nach Einführung einer rheinischen Währung; vgl. ferner Verordnung 92 der Rheinlandkommission . 

66) Schwierigkeiten verursachte hier besonders die Beamte~rage. Denn einerseits, mußte alles - also 
aueh die :Mitwirkung deutscher Beamter an der Zollgrenze - vermieden werden, wa~ als eme Anerkennung der 
Rechtlichkeit der Sanktionsmaßnahmen hätte erscheinen können, auf der anderen Selte aber kam es darauf an, 
deutscherseits Einfluß auf die Einrichtung dieser Zollgrenze zu gewinnen, damit die doch unabwendbaren Ver
hältnisse so erträglich wie möglich für die rheinische Ind.ustrie gestalte.t wurden. Außerdem war zu be~enken, 
daß es für die Entente ein Leichtes gewesen wäre, aus emer von amtlichen Stellen empfohlenen VerweIgerung 
aktiver :Mitwirkung der deutschen Beamtenschaft den schlechten Willen Deutschlands und ihr Recht zur Er
greifung neuer Repressalien herzuleiten, wi~ ja die Tendenz schon früh da~n .ging, E~nzelfälle: i~. denen Deutsche 
es mit ihrem Gewissen nicht glaubten verembaren zu können, an der S?hadigung eIgener Mitburger. und y'olk~
genossen mitzuarbeiten, zur Rechtsgrundlage für eine öffentliche AufreIßung der Westgrenze und eme Militan
sierung der Eisenbahn zu machen. So stellte man denn die Hoffnung, daß die Zurückhaltung der deutschen Be
amtRn vielleicht am sclmellsten dazu beitragen würde, die Sanktionsbewegung in sich zusammenbrechen zu 
lassen, in den Hintergrund und nahm den Standpunkt der weder das Für noch das Wider begünstigenden Tole-

Handbuch der Politik. IU. Auflage. Band V. 14 
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Zollgrenze der Bevölkerung des besetzten Gebiets die infolge der Sanktionen ohnehin schon stark 
zusammengeschrumpfte Absatzmöglichkeit nach dem übrigen Deutschland nicht völlig unter
binden und sie dadurch in die Hände der Franzosen und Sonderbündler treiben würde. Allein 
die Frage, ob ein ungehindertes Hereinströmen fremdländischer Luxusartikel im Hinblick darauf, 
daß uns die Rheinlande mit umso größerer Sicherheit erhalten bleiben würden, für erträglich 
angesehen werden könne, fand unbedingt negative Beantwortung. So kam denn am 26. März 
eine Verordnung heraus, kraft derer der Reichskommissar für Aus- und Einfuhrbewilligung er
mächtigt wurde, für den VVarenverkehr von und nach Gebieten, in denen er die Anwendung der 
deutschen Ein- und Ausfuhrbestimmungen infolge der Besetzung für beeinträchtigt hält, Vor
schriften zu erlassen67), und in deren Verfolg am 15. April des Jahres eine Bekanntmachung des 
Reichskommissars erschien, die bestimmte Waren zu- und ablaufsgenehmigungspflichtig machte. 
Hiermit entstand für die rheinische Industrie und den rheinischen Handel zur Verbringung von 
Waren aus dem besetzten in das unbesetzte Gebiet die Notwendigkeit der Einholung von zwei 
Bewilligungen, einer Ausfuhrbewilligung der Ein- und Ausfuhrstelle in Ems und einer Zulaufs
genehmigung der zuständigen deutschen Außenhandelsstelle. Wenn auch die deutsche Regierung 
mit Rücksicht auf die äußerst schwierige Lage in den Rheinlanden bei der Forderung von Zulaufs-. 
genehmigungen sich hinsichtlich der ~Warengruppen die größte Beschränkung auferlegte und hin
sichtlich des Verfahrens durch Erteilung von Sammel- und Blankozulaufsgenehmigungen einen 
möglichst weiten Spielraum zu lassen bemüht war, so fand doch die Möglichkeit des Entgegen
kommens ihre Grenze an der Sicherung des Zwecks: der Fernhaltung der von der interalliierten 
Rheinlandkommission entgegen dem Willen der deutschen Regierung in das besetzte Gebiet 
hereingelassenen entbehrlichen Auslandsprodukte und Rohstoffe. 

Im großen und ganzen ist das politische und wirtschaftliche Ergebnis der Rheinzollgrenze 
für die Entente mehr eine Enttäuschung als eine Freude gewesen. Nicht nur, daß an der reichs
deutschen Treue des überwiegenden Teiles der rheinländischen Bevölkerung heute mehr denn je 
ein Zweifel nicht bestehen kann 68), sondern im Verhältnis zu den ungeheuren Besatzungs- und 
Verwaltungskosten ist auch der finanzielle Erfolg als geradezu minimal zu bezeichnen 69); ein 
Defizit ergibt sich völlig für unsere Gegner, wenn man bedenkt,. wie die gewaltige Schädigung 
Deutschlands die Leistungskraft dieses ihres Generalschuldners herabsetzen mußte. Die deutsche 

rierung ein. - Daß die Entente daraufhin die Freizügigkeit der Beamten dadurch, daß sie das Verlassen des 
Amtssitzes von ihrer Genehmigung abhängig machte, unterband illld ein Aufsichtsrecht über Einhaltungder 
dem deutschen 'Beamten obliegenden Residenzpflicht beanspruchte, bedeutet eine schwere Rechtsverletzung. 

67) Vgl. Reichsgesetzblatt 1921, S. 440. 
68) In der Entschließung des 60. rheinischen Provinziallandtages heißt es am Schluß: "Feierlich aber 

erklären wir: komme, was kommen mag, wir Rheinländer fühlen uns einig mit allen deutschen Volksgenossen 
in der Treue zum Reich, in der kein Zwang und keine Not, sie mögen noch so schwer und bitter Eein, uns jemals 
erschüttern wird." Vgl. die Erklärung von Königswinter, Juni 1921. Bezeichnend in dieser Hinsicht ist auch 
der Zusammenschluß aller rheinischen industriellen Organisationen zu einem Wirtschaftsausschuß (vgl. Coblenzer 
Zeitung vom 22. März 1921) mit der ausgesprochenen Spitze gegen Frankreich und die zahlreichen Resolutionen 
und Aufrufe, die jeden Tag in den rheinischen Blättern zu lesen waren. 

69) Trotz der gemäß Verordnung 77 der Rheinlandkommission sehr weitgehenden Beschlagnahme. 
Diese betraf: 

1. alle Zollgefälle, 
2. alle Ausfuhrabgaben, 
3. die inneren Steuern, die außer den Zöllen beim Wareneingang oder bei der Überführung in den freien 

Verkehr erhoben werden, • 
4. die Zollgebühren, 
5. den Erlös aus den vom Ein- und Ausfuhrdienst oder von der Wucherabwehrstellc (Verordnung gegen 

den Schleichhandel, November 1919) beschlagnahmten Waren, 
6. bei der Ein- und Ausfuhr ausgesetzte Geldstrafen, 
7. Abgaben für die Erlangung einer Ein- und Ausfuhrgenehmigung oder die damit im Zusammenhang 

stehen, 
8. alle anderen Zolleinnahmen. 

Nach einer Meldung der Oberfinanzkasse in Darmstadt wurden in Mainz außer diesen Zolleinnahmen auch die 
Erträgnisse der Verbrauchssteuern mit Beschlag belegt. Der Erfolg all dieser Maßnahmen belief sich im April 
1921 auf 74816582 M., im Mai aui 62 249 782 M., d. h. also auf durchschnittlich 60-65 1fillionen M. im Monat. 
Selbst die Erhöhung der Posttarife brachte kaum die erwünschte Deckung der Fehlbeträge. 
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Zahlungsfähigkeit wird erheblich gemindert, wenn dau~rnd infolge der WiJ;tsc.~af~smaßnahmen 
d Alliierten über die Reichsgrenzen des besetzten GebIets große Mengen auslandlscher Luxus
w~ren nach Deutschland hereinströmen und auf diese Weise erhebli~he Summen deutschen Geldes 
für den Bezug überflüssiger Luxu~artike~ in das Au.sland gehen. Eme solche Ver.sendung der be-

h änkten deutschen Zahhmgsl11lttel, dIe durch dIe Beschaffung von Lebensl11ltteln und Roh
:~offen, sowie durch die Lasten des Ultimatu~s völli~ in Anspruch genomm~n werden, ~atte für 
die Fähigkeit Deutschlands zur Erfüllung semer WIedergutmachungsverpfhcht:mgen. dIe nach
teiligsten Folgen. Solange nicht die Außenhandelsbeziehungen des besetz.ten GebIetes SICh ebenso 

. der in deutscher Hand befanden, wie die übrigen AußenhandelsbezIehungen d~s Deutschen 
~eiches, war die Aufstellung .und Durchführung ei,ne~ ei~heitlichen Finanz- un? Wutschaftspro
gramms notwendigerweise l11lt den größten S~hWlengke~te.n verbunden, da dIe .. als Unterlagen 
für die Zahlungspflicht Deutschlands erforderlIchen statlstIsc~en Erhebungen wahrend der Auf
rech terhaltung der Sanktionen nur in höchst unvollkommener. WelSe vorgenommen werde~ konnten

70
) 

Die Sonderregelungdes Auß~nhandels ~m besetzten .. GebIet, ~as sogenannte Loch 1m 'Vesten, 
und der damit verbundene Druck auf dIe Valuta gef~hrdete dIe Bes~haf~ung der .zur .Abdeckung 
der Reparationslasten erforderlichen Deyisen: DabeI ve!mochten Wir die zur Embnngung der
selben notwendigen Ausfuhrgegenwerte mcht 1m erforderhchen Umf~nge auf den Ma~ld zu w~rfen. 
Denn nicht nur, daß unse.re Produktionskraft infolge der oben geschilderten,. durch dIe Sa~ktlOn~n 
am Rhein bedingten Zustände erheblich gesunken war, sondern es hatte dIe En~ente l11l~ der m 

. den Londoner Beschlüssen weiter vorgesehenen 50 proz. Importabgabe auch eme BestImmung 
getroffen, welche unsere Ausfuhr gärlzlich zu erdr?sseln und Deutschland als Konsumenten sowohl 
wie als Produzenten vom Weltmarkte auszuschlIeßen drohte. '" . 

Die Bedeutung dieser letztgenannten Maßnahme in bezug auf Deut~chlands Lelstungsfahlg
keit wird sofort klar, wenn man bedenkt, was unsere Gegner offe,nbar 1m .vollen ~mfang ~10~h 
nicht recht begriffen haben, daß der Bestimm~n~sfakto: unserer wIrtschaftlichen Lelstungsfahlg
keit mehr denn je durch den Export dargestellt 1st. WIr brauchen, um d~n uns .auferlegten ~e
parationsbedingunge~l auch n~r einiger~aßen nachkommen zu k?unen, e~ne wel~gehend aktive 
Handelsbilanz71). DIese aber 1st durch dIe Wegnahme von 75% ergener ElSenerzforderung d::rch 
die Verringerung der deutschen .landwirtschaftliche,n Erz~ugung um 10-20% unter Beruck
sichtigung der Bevölkerungsvermmderung, durch dIe. AblIeferung der deutschen Handelsflotte 
gemäß des Friedensvertrages .in eir;.en geradezu verzwe.:felten Zustan~ geraten - ganz abges~hen 
von den Einwirkungen der fmanzlellen Lasten der wahren~ des K.n~ges und nach d.em Kl'leg:e 
aufgenommenen Kredite und der Kr~egsentschädigu~g. Eme Verl11lnderung ~er Emful:r, dIe 
sich schon heute auf die allernotwendigsten Lebensl11lttel und ~ohst~ffe bes~hran~t (we~gstens 
solange französische Int?ressenpolitik uns. nicht zum ~Gegen~e~le zwmgt!), 1St be~. ~er 7~ußer?t 
schmalen ErnährungsbasIs Deutschlands mcht oder nur zu l11lmma.lem Urr;.fange mo~hch ). DIe 
Kreditbeschaffung muß also notwendigerweise auf privat-kom~erzIeller, mcht-s.taathcher G::.und
lage vor sich gehen, mit anderen Worten: die einzelnen In~ustl'ler;. oder Industnegr~ppe~ mussen 
in der Lage sein, mit den von ihnen her~estellte!l ~rzeugmssen dIe lauf~nden Kre~lte Wled~r. ~b
zudecken. Der einzig gangbare Weg zu dlesem ZIel ISt de.r de~.Exports~elgerung. Em.e ProhIbItIv
maßnahme aber, wie sie in der 50 proz. Abgabe zutage tl'ltt, fuhrt zu emer Stockung 1m Auslands-

70) Der Versuch einer Kontingentierung der einzelnen Waren~ruppen, b~rei~ Anf~ng Juli v~n Staats
sekretär Hirsch in Paris unternommen, um hier eine Klärung herbelzuführen~ 1st em welterer. BeweIS unseres 
guten Willens, selbst auf Kosten Deutschlands die Aufstellung ~ines .Repa~atlOnsprog.ramms SICherzustellen. 

71) "Die regelmäßige Zahlung derartiger Summen (gememt smd die Repara~lOnsforderuni$en) beruht, 
einerlei welche Bestimmungen man zugrunde legt, auf der Voraussetzung, man werde eme stark~ aktIve H~nde~s
bilanz erzwingen können, da Deutschland nach Ab~retung seu:er Forder,:nren und nach Aus~?ferung ~emes m 
Schiffen und überseeischen Unternehmungen investIerten KapItals nur mIt Waren zahlen kann. (Vgl. die Denk· 
schrift über die Zahlungsfähigkeit Deutschlands für die Wiedergutmachung, 1920, S. 5, 16ff.) . . 

72) Selbst dann werden wir noch auf lange Zeit hinaus zu Auswanderungen gezwung~n sem, zu deren 
Unterbringung das natürlichste Aufnahmeland, die Ko~onien, Deutschland ~erl~ren gegangen. I~t. Der Art. 119 
des Friedensvertrages ist unter diesem Gesichtspunkt eme.schwere, ~fahr fm die deutsche E:nahrun~s .. und Be
völkerungspolitik, und seine Rückwirkun"gen auf unsere mnerpolitIsche Lage werden auf dIe Dauer mcht aus-
bleiben. . 

14* 
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geschäft, deren Folgen sich in ein~r weit~ren Verschle~hterung d~r deu~sc~en Handels- u~:d Zah~ungs
bilanz bemerkbar machen73). Em SteIgen des PassIvsaldos selllerseits 1St eng verknupft nnt un
gesunder Devisenhausse und demgemäß mit einem sprunghaften In-die-~öhe-Ge~en ~:r Inland~
preise und einer Verteu~rung der Lebens.haltrn::g, welche UlUSO ~chwerer. lllS Ge~cht fallt, ~ls dIe 
bei alledem unumgänglIch werdende Elllschrankmlg notwendIgster Elllfuhr ellle. Ve~scharfung 
der Ernährungskrise zeitigt, in deren Gefolge Lohnkämpfe, Ausstände und alle hiernnt verbun
denen katastrophalen Erschütterungen des Wirtschaftslebens erscheinen. 

Die ersten Anzeichen eines Gesundungsprozesses, die sich in der zweiten Hälfte des Jahres 
1920 in der Weltwirtschaft bemerkbar gemacht hatten, wurden durch die Londone.r SaI~ktionen 
im Keime erstickt. Der Preisabbau, der auf den internationale~ Märkten allmählIch elllsetzte, 
vermochte sich infolge des Ausscheidens eines Wirtschaftsgebietes von der Bedeutung Deutsch
lands nicht weiter zu entwickeln, und statt einer Inbetriebsetzung aller Produktionsmittel Ulld 
Arbeitskräfte trat eine Lähmung des Warenaustausches ein, die um so unerwünschter kam,. als 
schon viele Nationen aus innerfinanziellen Gründen vom 'Weltmarkt abgeschlossen und VIele 
Volkswirtschaften in der Nachkriegszeit zur Selbstbedarfsdeckung 'ausgebaut worden sind. 

Um den vollen Umfang des unmittelbar Deutschland, mittelbar dadurc~ der ganzen We~t 
zugefügten Schadens beurteilen zu können, genügt wohl die Feststellung, daß 1m Jahre 1920 dIe 
Gesamtausfuhr nach den Ententeländern 37% des deutschen Exportes betrug, und daß auf Eng
land Frankreich und Belgien hierbei nicht weniger als 16%, d. h. also rund ein Sechstel des deut
sche~ Außenhandels, entfielen. Setzt man diesen mit etwa 70 Milliarden Papiermark an, so ergibt 
sich ein jährlicher Ausfall an Devisen von ca. 5,5 Milliarden Papiermark. Unter solchen Um
ständen fragte es sich, ob es nicht das Gegebene sei, um diesen Verlusten zu entgehen, den H~ndel 
nach jenen Ländern völlig zu sperren und sich durch vermehrte Ausfuhr nach neutralen GebIeten 
schadlos zu halten. 

An sich lag es allerdings im deutschen Interesse, den Export nach den alliierten Reichen zu 
pflegen, und zwar nicht nur aus Gründen der allgemeinen Wirtschaftspolitik (insbesondere mit 
Rücksicht auf die durch die Zollgrenze am Rhein äußerst komplizierte innenwirtschaftliche Lage 
und die drohende Steigerung der Arbeitslosigkeit), sondern auch deshalb, weil dadurch der .von 
England mit den Sanktionen erstrebte Zweck, die Entlastung des englischen Marktes, vereItelt 
wurde. Dennoch kam eine von Regierungsseite aus unterstützte und befürwortete Aufrecht
erhaltung der Handelsbeziehungen zu den Sanktionsländern im alten Umfange nicht in Frage. 
Denn mit dieser wäre die Honorierung der 50 proz. Abgabe notwendigerweise verbunden gewesen, 
und hierin hätte nicht nur indirekt die rechtliche Anerkennung der Londoner Gewaltmaßnahmen 
gelegen, sondern die finanzielle Belastung des Reichs würde infolge .der gewaltigen Notenemissionen 
auch in einer Weise in die Höhe gegangen sein, die uns, wenn mcht dem Staatsbankrott nahe
gebracht, so doch sicherlich völlig reparationsunfähig gemacht hätte;. und dies umsomehr, als 
die Regierung dann gezwungen gewesen wäre, gemäß Art. 297 des FrIedensvertrages auch dem 
Anspruch der Liquidationsgeschädigten auf vorzugsweise Entschädigung stattzugeben und Bar" 
zahlungen zu leisten. Demgegenüber stand auf der anderen Seite die relati,:" geringfügige Mehr
belastung durch eventuelle Arbeitslosenunterstützungen. Zudem mußte dannt gerechnet :werden, 
daß bei Bereitwilligkeit der deutschen Regierung zur Honorierung 80% aller Länder dIeselben 

73) Der Ausfuhrrückgang infolge der 50proz. Abgabe in den für den Export wichtigsten Warengruppen 
zeigt folgendes Bild: 

in 1000 dz. 
Dez. 1920. Mai 1921 Juni 1921 

Chemische und pharmazeutische Erzeug-
nisse, Farben, Farbwaren . . . . .. 1453,4 

Bearbeitete tierische und pflanzliche Spinn-
stoffe und Waren daraus . . . . .. 96,3 

Unedle Metalle und Waren daraus . .. 1955,5 
Maschinen und elektrotechnische Erzeug-

616,1 

52,6 
1392,5 

888,2 

60,9 
1695,8 

1294,6 

92,2 
1879,0 

nisse, Fahrzeuge . . . . . . . . .. 838,2 376,9 526,8 616,6 
Das Wiederansteigen der Ausfuhrziffern beginnt bezeichnenderweise mit dem Augenblick der Aufhebung der 
50proz. Abgabe (13. Mai 1921). 
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Maßnahmen wie die Entente zu treffen geneigt se.in, ja daß sie, denen eil~: Entlas~ung des e~genen 
Marktes und ein Ausschluß der deutschen Dumpmgkonkurre~ sehr e~wunsch~ sem muß, die Ab· 
gabe sogar auf die ihnen unentbehrlichen Waren ausdeh~en. wurden, ~e von dieser Ab~abe, wenn 
sie nicht allgemein erhoben wird, freizuhalten sonst m Ihrem speZIelle? Interesse lage. . 

Zu alle dem kommt, daß die Industrie im allgemeinen es zu ve~meIden. such~, Schuldn~mn 
des Reichs zu werden, wie ja die zahlreichen Entäußerunge~ v~n ~rIegs:::-nlelhe, dIe gerad~ Jene 
Kreise vorgenommen haben, beweisen, und wie es auch v~rstandlich 1st beI dem bur~aukrat~schen 
Svstem der Reichsausgleichsämter, das der für das WIrtschaftsleben so notwe~digen leI?hten 
Zirkulationsfähigkeit des Geldes starke Hemmungen in den W e~ gelegt habe? wurde. So 1st es 
denn erklärlich, daß die Reichsregierung die Rückerstattung der 1m Auslan~e m Verfolg der Lon
doner Beschlüsse beschlagnahmten Rechnungsbeträge radikal ablehnte. Eme Ausnah~e m.achte 
allein die Behandlung laufender, d. h. vor dem 8. März getätigter Verträge. Hatte der m dIesem 
Fall befindliche deutsche Verkäufer noch nicht geliefert, so konnte er ~war na~h ~:m geltenden 
Handelsrechte angesichts der gegnerischen Maßnahmen u~d ~er durch SIe her,helgefuhrten gr~nd
legenden Veränderung der wirtschaftlic~en Verhältnisse semJm ~er letzten ZeIt auch vom ~elchs
gericht ausdrücklich für diese Eventualität anerkanntes) RucktrIttsrecht geltend mache?, Je~en
falls aber unter Verlangen der Vorausbezahlung retinieren, ohne sich den Rechtsnachtelle.n eI.r:es 
Leistungsve~zuges auszusetzen74). War andererseits di~ Lieferung .~chon vollz.?gen, ~o bheb, 1m 
Falle sich der Gerichtsstand des Lieferanten sowohl Wle das Vermogen des Kaufers m Deutsch
land befanden, der Rechtsweg, d. h. also die Möglichkei~, die ,fehle?den. 50% du~ch Zwangsv?ll
streckung in das inländische Vermögen des Schuldners beI~utreIben70). ~me st:::-~thch.e SubventIOn 
kam demzufolge nur für diejenigen deutschen Verkäl!fer m Betracht, dl~ berelt~ gelIe~ert hat~en, 
ohne sich mit ihren Ansprüchen an ein deutsches GerIcht wenden, oder slCh. des ~m RelChe befind· 
lichen Kapitals des Schuldners bemächtigen zu können76). Aber selbst dIese außerst begrenzte 
Stützungsaktion wurde, um ihr jeglichen Anschein amtlichen Chara~ters zu nehJ?-en; du~ch Ver
mittlung der Zentralarbeitsgemeinschaft unter Inanspruchnahme prIvater KredIte m dIe Wege 
geleitet77). . 

Wenngleich also die Exportindustrie für ihre durch dIe 50 proz .. Abgabe veru~sachtel~. Ve!
luste vom Reiche eine direkte Entschädigung etwa in Form der. ~on~rIerung aus obl&en ~runden 
nicht erhalten durfte, so entsprach es doch nur Recht und BlllIgkeI.t un~ ,,:ar schlIeßlich auch 
vom Standpunkt wirtschaf~licher Opportunität au~ geboten, daß Ihr AqUlvalente gesch~ffen 
wurden, die, wenn auch nur m unvollkommenstel' Welse, das zu ersetzen vermochten, was englIsch-
französischer Gewaltpolitik aufgeopf~rt werden mu~te. .. . .. 

Schon das Ausscheiden der Rhemlande hatte eme kraftlge Durchfuhrung der Außenhand~ls
kontrolle innner schwieriger gestaltet. Bei weiterer Ausbreitung der Zw~ngsmaßnahmen erschien 
die Beibehaltung der Kontrolle als eine schwere Gefahr für den Absatz m das neutrale Ausland. 
Dazu kam, daß es unbedingt vermieden werden. mußte, der ~ntente au~ Grund der Ak~en der 
Ausfuhrstellen, deren eventuelle Beschlagnahme Jeden AugenblIck zu befurchten stand, die ~uf
sicht über den deutschen Export zu ermöglichen. Die Erschwerung der Ausfuhr nach der elllen 
Seite mußte von der Regierung durch entsprechende Erleichterungen derselben nach der. and.eren 
ausgeglichen werden, und eine ~ufhe.bung der .A~sfuhrkontr?lle la~ daher ~msom~hr m dIe~er 
Richtung, je geringere SympathIen dIe IndustrIe 1m allgememen fur derartIge hOrIzontale Bm-
-----74) Das hatte beispielsweise die Folge, daß eine ganze Anzahlführende~ deutsc.her Che,mikalier;fabrikanten, 
deren Lagerbestände sich in London befinden, ihren Agenten den .. :'--uftra:g erteIlt.en, die ~usfuhrung emgegangener 
Kontrakte zu verweigern. Da man nach den Londoner Beschlussen 1m Anbl~ten semer. Waren g.e~e~ell se~ 
vorsichtig geworden war, neue Verträge also kaum zustandekamen, so setzte e;ne allgemellle .. Chemlkahe~prelS
erhöhung ein, die, je länger sich die Wiederaufnahme geregel~er ~andelsbezlehungen verzo~erte, um~ome.hr 
sich stabilisierte. Aspirin, salyzilsäure Salze, Bromit, Phenazetm stIegen besonders (vgl. CheIlllst and Druggrst 
NI'. 2146). 

75) Siehe Art. 30 des EG. BGB. . . 
76) Und zwar entweder im Rahmen der Liquidationsrichtlinien (Art. 297e des FrIedensvertrages) oder 

des Auslandsschadengesetzes. . """. 
7i) Nach einem Vorschlag von DIrektor Kraemer m emer SItzung aes wrrtschaftlichen Ausschusses des 

Reichsministeriums. 
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dungen empfindet. Auch eine Aufstellung von Ausfuhrfreilisten galt es ins Auge zu fassen. Hier 
allerdings konnte es sich nur um solche Waren handeln, bei-denen eine große Differenz zwischen 
Inlands- und Auslandspreis nicht vorhanden und nicht zu erwarten war, da die Gefahr bestand, 
daß mit Waren, die einer Preiskonvention nicht unterworfen waren (wie beispielsweise die Textilien), 
ein für die Gestaltung der inneren Marktverhältnisse äußerst schädliches Valutadumping in der 
Weise getrieben wurde, daß ein umfangreicher und einträglicher Export unter dem mittleren 
Preisniveau die Hochhaltung der Preise im Inlande auf der einen Seite erleichterte, anderer
seits nur durch sie sich ermöglichen ließ. Aber selbst unter dieser Voraussetzung bestand eine fast 
unüberwindliche Schwierigkeit darin, daß die Entwicklung der deutschen Valuta auch nicht an
nähernd mit genügender Sicherheit bestimmt werden konnte, um die bestehenden Relationen 
der 'Varenpreise des In- und Auslandes zur Grundlage einer Freiliste zu machen78). Immerhin ist 
es gelungen, 363 Positionen des Zolltarifes zu Fall zu bringen. 

Ihre nächste große Aufgabe erblickte die Regierung darin, den inneren Markt konsum
fähiger zu gestalten, seinen Bedarf und seine Nachfrage nach Arbeitskräften zu heben, um auf 
diese Weise der drohenden Erwerbslosigkeit frühzeitig Herr zu werden. So wurde nicht nur eine 
Menge Aufträge von den Ministerien vergeben, und das ganze System der produktiven Erwerbs
losenfürsorge einer weitgehendsten Ausgestaltung unterzogen, sondern es sollte auch die Belebung 
der Bautätigkeit79 ) durch Bevorzugung und niedrigen Hypothekenzinsfuß, das für den Wieder
aufbau der Handelsflotte. kürzlich geschlossene Reedereiabkommen80) und der Ausbau der pro
jektierten oder bereits geilehmigten Wasserstraßen den beschäftigungslos gewordenen Arbeitern 
ein neues Betätigungsfeld erschließen. ~ 

Endlich schritt auch die deutsche Kaufmannschaft aus eigener Initiative zu energie vollen 
Gegenmaßregeln. ' 

Diese bauten sich zunächst auf dem Grundsatze auf, den feindlichen Exporteuren auf dem 
deutschen Markte mit ihren eigenen gesetzgeberischen Maßnahmen zu begegnen81). Eine Verrufs
erklärung amtlicherseits kam ja im Hinblick auf Art. 264ff. des Friedensvertrages, den die für 
jegliche Diskrimination ihrer Waren äußerst empfindlichen Franzosen zum Anlaß neuer Repres
salien hätten nehmen können, nicht in Frage. Ein erfolgreicher Boykott feindlicher Waren bedurfte 
in erster Linie überzeugter Mitarbeit und Anregung der Industrie- und Handelskreise und nicht 
zum mindesten des konsumierenden deutschen Publikums, das zum überwiegenden Teile nicht 
gewohnt ist, in der Beschränkung seiner Bedürfnisse sich selbst gegenüber keine Konzessionen 
zu machen. Das äußerst wichtige Ergebnis dieser aus der instinktiven Empfindung der Bevölke
rung hervorqusllenden Bewegung ist die Tatsache, daß Deutschland für gewisse Länder nun nicht 
nur als Produzent, sondern auch als Käufer vom Markte verschwand, ein Umstand, der ganz 

78) Vgl. den Antrag von Dr.A. Müller im Vorläufigen Reichswirtschaftsrat. Dr. Müller forderte: 1. Zu- und 
Ablaufskontrolle an der Rheingrenze; 2. Aufhebung der Ausfuhrkontrolle, soweit diese nur der Preisaufsicht 
diente; 3. Reduktion der sozialen Ausfuhrabgaben. 

79) Vgl. Wirtschaft und Statistik NI. 6,S. 296: "Die Bautätigkeit in deutschen Großstädten hat im ersten 
Vierteljahr 1921 im Vergleich zu den gleichen Zeitabschnitten~der beiden Vorjahre nicht unerheblich zugenommen. 
Die Zahl der erbauten Wohnungsgebäude ist gegenüber dem ersten Vierteljahr 1919 um fast das Zehnfache ge
stiegen, die Zahl der Wohnungen um das Fünffache. " Vgl. ferner Wirtschaft und Statistik Nr. 9, S. 443: "Im 
zweiten Vierteljahr 1921 sind in 35 deutschen Großstädten 1399 Wohngebäude errichtet worden. Der Zugang 
an Wohnungen belief sich auf 4569. Das sind 515 Wohngebäude und 692 Wohnungen mehr als im 2. Vierteljahr 
1920. " 

80) Die Hausse in Schiffahrtsaktien an der Hamburger und Berliner Börse Ende Juni HI21 (die Papiere 
der Deutschen Ostafrika-Linie stiegen um 15%, die der Woermann-Linie um 14%!) ist auf die umfangreichen 
Bauaufträge der Hamburger und Bremer Reedereigesellschaften zurückzuführen. "Es unterliegt keinem Zweifel 
mehr, daß der Wiederaufbau der deutschen Handelsflotte ein Tempo angeschlagen hat, das zu den kühnsten 
Hoffnungen berechtigt" (Handel- und Industrie Nr. 1542, S. 409). Aber selbst diese für die Erleichterung der 
Beschäftigungslage lebensnotwendigen Maßnahmen wurden durch die Sanktionen gefährdet. Die Interessen
gemeinschaft der großen Konzerne der Montanindustrie, insbesondere des Rheinlandes mit den Werften (z. B. 
Reihersteig-Schiffswerften mit der Phönix-A.-G.) bedingte für die letzteren eine dem Produktionsrückgang der 
ersteren entsprechende Verschlechterung der Situation (vgl. Fußnote 29). 

81) Die Boykottbewegung nahm ihren l\.nfang in Hamburg. Der Aufruf der Hambmger Großkaufmann
schaft fand begeisterten Wiederhall im ganzen Reich (vgl. Handel und Industrie NI'. 1531, S. 229). 
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besonders schwerwiegend von Großbritannien empfunden wurde, da die Spitze der deutschen 
Gegenmaßnahmen .. sich vor allem gegen diese Macht, die als einzige unte! den Alliierten an die 
emsthafte Durchfuhrung der 50 proz. Importabgabe herangetreten war, rIchten mußte. 

Um die Rückwirkungen der Sanktionen auf England in ihrer ganzen Intensität und Bedeutung 
,viirdlgen zu können, ist ein kurzer überblick über die allgemeine Situation des Inselreiches auf 
dem Weltmarkte unerläßlich. 

Die unsinnigen Bestimmungen des Versailler Friedens haben hier in rückläufiger Entwicklung 
frühzeitig für einen ihrer Urheber schwerwiegende Folgen gezeitigt. Die überhastete Schiffsabgabe, 
die Deutschland aufgezwungen wurde, hat die englischen Werften völlig lahmgelegt. Ende 1920 
waren allein 42 Frachtdampfer, 21 Passagierschiffe und zwei Segelschiffe noch nicht in Dienst 
gestellt. Ein gewaltiger Sturz der Seefrachten brachte dem Unternehmertum schwere Schädi
gungen, die ihrerseits auf den Arbeitsmarkt nicht ohne Wirkung blieben. Ebenso führten die 
gemäß des Spaaer Kohlenabkommens an Frankreich und Belgien getätigten Lieferungen dadurch, 
daß der englischen Kohlenausfuhr künstlich eine siegreiche Konkurrenz geschaffen wurde, zu 
einem derartigen Sturz der Kohlenpreise auf den internationalen Märkten, daß eine Krise, wie 
England sie seit langem nicht mehr gesehen, ausbrach, die bei dem jeden Augenblick drohenden 
Generalstreik den Bestand der englischen Wirtschaft auf das schwerste gefährdete82). Dazu kam, 
daß der Tiefstand der Reichsmark die Arbeitslöhne in Deutschland, international gemessen, auf 
die Hälfte oder ein Drittel der englischen herabschraubte, und daß demzufolge eine Unterbietung 
englischer Vvaren auf allen ausländischen und auf dem eigenen Markte einsetzte83), die das Arbeits
losenproblem, das heute mehr oder weniger die ganze Welt beschäftigt, in ein akutes Stadium 
treten ließ und gerade in den der Londoner Konferenz voraufgehenden Wochen zu tiefgehenden 
sozialen Erschütterungen geführt hat84 ). 

Diese Lage der Dinge ließ die im Grunde genommen nach dem Fall der Excess Profit Duty 
in England notwendig gewordene Steuermehrbelastung als eine Unmöglichkeit erscheinen, und so 
begrüßte man es, daß radikale Maßnahmen in Aussicht standen, die Deutschland zu zwingen 
fähig sein würden, etwa 22% der gesamten Reparationssumme zu leisten. Der einzige Weg, den 
die britische Industrie hätte gehen können, um der immer mehr um sich greifenden Erwerbslosig
keit zu steuern, wäre der äußerst gewagte und gefährliche einer Produktionserhöhung gewesen. 
Durch die restlose Ausnutzung sämtlicher Produktionsmöglichkeiten, die in England bewußter
maßen keineswegs durchgeführt ist, hätte sich auf der einen Seite eine Vermehrung der Beschäf
tigung, auf der anderen eine entsprechende Herabsetzung der Preise ermöglichen lassen; dies 
aber lag weder im Willen noch im Interesse der englischen Fabrikanten, zumal es relativ unwahr
scheinlich war, daß eine Preiserniedrigung würde erzielt werden können, die mit dem deutschen 
Valutadumping in wirksame Konkurrenz zu treten vermöchte; vielmehr verfolgte die britische 
Industrie offenbar das Ziel, in dem bisherigen Maße, aber zu steigenden Preise, also mit prozentual 
besserem Nutzen zu arbeiten. Solange jedoch die hochwertige deutsche Qualitätsarbeit, der in 
der Herstellung einwandsfreier Produkte gleichzukommen trotz aller anerkennenswerter Fort
schritte während des Krieges England immer noch keineswegs völlig gelungen ist, zu relativ 
billigen Preise den dortigen Markt überschwemmte, war an die Erreichung dieses Zieles nicht zu 
denken. 

In dieser schwierigen Lage griff man, um der englischen Wirtschaft eine Entlastung zu ver
schaffen, zu dem Radikalmittel des gewaltsamen Auss9hlusses des deutschen Importes, und in 
Verfolg dieser Pläne nahm die seit Kriegsanfang sich geltend machende Tendenz, mit dem Frei
handels system endgültig zu brechen, schließlich in den Antidumpingmaßnahmen und Valuta
ausgleichszöllen feste Formen an. 

82) Der Bergarbeiterstreik verringerte die Kohlenausfuhr Englands von 1 968000 t im März auf 607000 t 
im April und 33000 t im Mai. (Vgl. Wirtschaft und Statistik NI. 6, S. 253.) 

83) England weist in den Monaten Januar-Juli 1921 einen Einfuhrüberschuß von 3641 :Millionen Pfund 
auf gegen einen AuEfuhrübeI'schuß von 1414 Millionen Pfund in denselben Monaten des Vorjahres. 

84) Massenentlassungen trotz häufiger Einlegung von Feierschichten sind die unmittelbaren Folgen ge
wesen. Ende Januar 1921 waren nicht weniger als 1 Million Arbeiter völlig brotlos. In der Spielwarenindustrie 
hatten von 30000 Arbeitern 22500 keine Beschäftigung. 
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Letzten Endes liegt alledem die gewaltige Verschuldung Englands an den Generalgläubiger 
Amerika zugrunde. Man mußte versuchen, den Paristand mit dem Dollar zu erreic~en und scheute 
sich nicht, um billig nach Amerika exportieren zu können, auf Kosten des Helmkonsumenten 
gute Devisen in die Hand zu bekommen. Daß diese Wirtschaftspo~tik die a~s sozia~en Gründen 
dringend notwendige ~era~setzung der Lebenshalt~ngskosten ~unachst z~ el~e:r:n Dmg der Un
möglichkeit machte, spIelte m den Augen der Industne offenbar eme nur germgfuglge Rolle. Eben
sowenig schien man zD: bedenken, daß die Zahlungsfähigke.it En~lands mit de~. Lei~tungspotenz 
seiner Schuldner, also msbesondere Deutschlands, notwendigerwelse eng verknupft 1St, und daß 
die durch Nichthonorierung der 50 proz. Abgabe bedingte Sperrung des deutschen Exportes - und 
eine andere Möglichkeit, den hochgespannten Forderungen unserer Gegner nachzukommen, als 
die der Ausfuhr, besitzen wir ja nicht!85) - eine höchst nachteilige Wirkung auf das englisc~e 
Budget haben mußte. Bis auf die durch das Gesetz stark begünstigte und gehobene Industne 
beurteilten City und Geschäftskreise die 50 proz. Abgabe demgemäß auch äußerst ungünstig. 
Es wurde sogar ein Komitee gebildet, um gewisse notwendige Erleichter~ngen eintreten zu lasse?-86). 
Rentabilität hätte die Maßnahme erst dann aufweisen können, wenn die Voraussetzung der NICht
reduktion deutscher Einkäufe sich als berechtigt erwiesen und England in Deutschland nicht ein 
großes Absatzgebiet verloren haben würde. . ., . 

Die schlimmsten Folgen für Großbritannien standen 1m Zusammenhang;rmt dem Prmzlp der 
Nichthonorierung seitens der deutschen Regierung. Denn. Englan~ ist z~ etwa 10% seines Gesamt
handels auf die Einfuhr aus Deutschland geradezu angeWIesen. DIe Welgerung des deutschen Ver
käufers. selbst solche unentbehrlichen Waren zu liefern, wenn nicht Vorausbezahlung in vollem Rech
nungsbetrage vom Gegenkontrahenten zugestander: worden. sei, führte daz~, daß der britische 
Importeur gezwungen wurde, nicht nur 100% des Prelses an semen deutschen LIeferanten zu zahlen, 
sondern auch selbst dann noch 50% der Verkaufs summe an seine Regierung abzuführen und schließ
lich, um auf seine Kosten zu kommen, diesen Mehrbetrag auf den britischen Konsumenten abzuwälzen. 
Daß in der Tat die 50proz. Abgabe häufig vom englischen Verbraucher getragen werden mußte, 
daß amtliche Stellen darum wußten und es guthießen, beweist die Entscheidung der Obersten 
Überwachungsstelle auf eine Frage der British Chemical and Dyestuff Traders Association, wonach 
der englische Importeur "ermächtigt" ~ird, den ganzen Kaufpreis u?-ter ~er Be~ingung a.n den 
deutschen Händler zu bezahlen, daß er emen entsprechenden Tell an seme, die englIsche, Regierung 
dafür abführt. Der Erfolg war, daß das englische Volk die deutschen Reparationsleistungen, 
soweit es sich um deren Erträgnisse aus den Eingängen der Sanktionsmaßnahmen handelt, auf 
seine eigenen Schultern nahm87

). •• • • 

Eine allgemeine offene Stellungnahme der PubliZistik gegen die 50proz. Abgabe war! trotz-
dem sie bei der überwiegenden Mehrheit des englischen Volkes und be~?n.ders unte~ den a~beltenden 
Schichten, zweifellos Anklang gefunden haben würde, solange unmoghch, als die RegIerung aus 
außen- wie innerpolitischen Gründen jede Diskussion dieser Fragen zu unterdrücken suchte88

), 

--85) Vgl. den ganz richtigen Einwurf Kenworthys während der Parlamentsverhandlungen: "18 it not t~e 
fact that we would get an increased indemnity under the German export scheme, and that an increase under this 
act ~ll prevent German exports to this country and to reduce the indemnity?" 

86) Vgl. Fußnote 88 am Schluß. .. . 
87) Vgl. die zweifellos aus Citykreisen inspirierten Außerungen des EtOlle BeIge: "Commc 1e gouvernement 

allemand ne remboursera pas les 50% a ses compatriotes, ceux-ci doubleront tout simplement leur prix, cequi, 
grace au ?hange, ne leur sera P?;S diffic~le. 1.e. double resultat ser~, que les pays allies payerontun peu plus eher 
les prodmts allemands et que hndemmte sortira de leurs poches. 

88) Insbesondere mußte es darr:als wegen der ernsten Lage des Kohle~- :llld droh~nden allgem~inen ,ver
kehrsstreiks vermieden werden, daß diese ablehnende Haltung nach außen hin m Erschemung trat. Um bel der 
entscheidenden Unterhaussitzung die Annahme der Reparationsbill durchzusetzen, schlug die Regierung die 
nationale Note an und nur mit dies3r notdürftig für den Augenblick hergestEllten Einheitsfront gelang es, die 
Politik der Sanktionen gegen Deutschland durchzuführen. Das Metal Bulletin schreibt: that the house is so ob
sessed by the fear of being accused"'Üf lack of firmness or being called pro-German, that it let the ~ill t?r0~gh. Schon 
im Kommissionsstadium war die Stimmung wesentlich nüchterner. Lloyd George, dessen LIeblingSIdee es ge
wesen war, die 50 proz. Abgabe zu einem integrierenden Bestandteile des Reparation.sprogramms zu mac~en, 
und der JI.'linister Chamberlain gaben der Hoffnung Ausdruck, daß das Gesetz nach semem Inkrafttreten mcht 
das letzte Wort zwischen England und Deutschland in der Reparationsfrage sein werde. Wie die äußerst 
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und mit dem Argumente, daß Deutschland seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen 
wolle, und daß gegen diesen bösgläubigen Schuldner nichts als Strafmaßnahmen zu helfen ver
möchten, doch immerhin noch eine stattliche Anhängerschaft hinter sich versammelte. 

Mit der Zeit jedoch wuchs in England die instinktive Erkelmtnis, daß das wirtschaftliche 
Repressaliensystem in der Form der Londoner Beschlüsse nur den eigenen Ruin zu beschleuniaen 
geeignet sein würde, derart, daß die Forderung: Reduktion des Abgabenprozentsatzes, im~er 
gebieterischer in die Erscheinung trat. Die Wirkungen der Nichthonorierung, des Boykottes 
und die Erklärung der deutschen Industrie, unter Umständen auch ganz auf den Handel mit Eng
land verzichten zu wollen, machten sich überall in höchst nachteiliger Weise fühlbar. Dazu kam die 
große Bestürzung und allgemein einsetzende Unsicherheit in Finanzkreisen, die durch die Zurück. 
ziehung zahlreicher deutscher Guthaben auf englischen Banken hervorgerufen wurde,· und die 
schweren Erschütterungen des internationalen Arbeitsmarktes, insbesondere bei der weiterver
arbeitenden und der Ausfuhrindustrie, die zwar dem kategorischen Verlangen des deutschen 
Lieferanten auf Abnahme der 'Waren in den meisten Fällen notgedrungen hatte nachkommen 
müssen, aber bei den höchst unklaren Verhältnissen keine Möglichkeit besaß, die weitere Ver
schiffung vom jeweiligen Exporteur vornehmen zu lassen. Das Schlimmste war, daß das für die 
technischen Schwierigkeiten eines mit allen modernen Schikanen ausgestatteten Zollsystems 
keineswegs vorgebildete Beamtenmaterial sich nicht schnell genug in die neuen Verhältnisse hinein
zufinden vermochte. Die hierdurch bedingten gewaltigen Verkehrsstockungen und Zeitverluste 
wurden durch die Überfüllung der Zollager, welche als eine Folge des Warenansturms vor Inkraft
treten des Gesetzes in die Erscheinung trat, noch bedeutend erhöht89). 

So machte man denn Konzessionen an die Gewalt der Umstände; der Termin, bis zu dem 
die Einfuhr vor dem 8. März kontrahierter Lieferungen abgabefrei sein sollte, wurde erst bis zum 
1~ .. M~i, später bis ~um. 15. Juni hinausgeschoben. Auch reduzierte die britische Regierung für 
dIeJemgen Waren, dIe mcht außerhalb Deutschlands hergestellt werden können und in Deutsch
land von einem bereits vor dem 8. März bestandenem Unternehmen mit wenigstens 90% eng
lischer Kapitalbeteiligung fabriziert und ausgeführt wurden, die Abgabe auf 5%. Um den jeweiligen 
britischen Importeur mit völliger Sicherheit von Verpflichtungen befreien zu können, die eine 
"schwerwiegende Härte" für ihn bedeutet haben würden, erhielt außerdem der High Court als 
oberster Appellationsgerichtshof die Ermächtigung zur selbständigen Abänderung derjenigen 
Verträge, für die jene Übergangsvorschriften Geltung besaßen. Aber selbst diese Erleichterungs
maßnahmen erforderten in den meisten Fällen eine so schwierige Beweiserbringung, die allgemeine 
Verwirrung bezüglich der Ausführungsbestimmungen war so groß, einige deutsche Güter in Eng
land so dringend benötigt, daß manche englische Firma sich bereit erklärte, mit ihren deutschen 
Geschäftsfreunden bei einer Umgehung der Reparationsbill gemeinsame Sache zu machen. Die 
Anfang April ganz plötzlich überhandnehmenden Überweisungen bedeutender Geldbeträge nach 
Hamburg legen die Vermutung nahe, daß es sich hierbei um nichts anderes handelte, als um die 
zur Er~öglichung der Abgabenhinterziehung vo~genommene Deponierung der für die Bezahlung 
n~?h. emzukau~ender deutscher Waren erforderlIchen Geldbeträge. Man begriff in England all
~ahhch, daß die 50proz. Abgabe als Kompensationsobjekt gegenüber den imperialistischen Sank
tIonsmaßnahmen der Franzosen am Rhein in kaum nennenswerter Weise ins Gewicht fiel. Die 
Ausführung des Gedankens, auf zwei grundsätzlich verschiedenen Wegen ein und dasselbe Ziel 
zu .e.rreich~n, mußte als gescheitert angesehen werden90). In einem Interview, das Lloyd George 
PhIhpp Mlllet gewährte, sprach er sich bereits sehr nachdrücklich gegen die imperialistischen 
?,enden~en gewisser französischer Kreise mit Bezug auf das Rheilliand aus. Das Interview hat, 
m.Verbmdung mit der kurz vorher in London erfolgten und amtlich bekamltgegebenen Festlegung 

elast~sche Fassung des Gesetzes beweist, ging die Tendenz der Regierung dahin, sich möglichst freie Hand zu 
bewanren, um evtl. notwendig werdende Konzessionen auch vor den Verbündeten vertreten zu können. 

. 89) In Rotterdam wurden zeitweise gar keine Waren zur Verladung nach England mehr angenommen. 
BIs zum 15. April waren allein 16000 Befreiungsanträge und Beschwerden bei den Custom Commissioners ein
gelaufen. 

90) Vgl. v. Dohminyi: Die Sanktionspolitik und ihre Folgen a. a. 0., S.12lf. 
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des französischen Ministerpräsidenten durch Lloyd George auf Ablehnung jeglichen Annexions
gedankens bezüglich der Rheinlande einen starken Eindruck in Paris gemacht und ist von nahezu 
al~en b.edeutenderen Blättern abgedruckt worden. Der unstreitig zwischen England und Frank
reICh SICh anbahr~ende wirtschaftliche Gegensatz kam aber nicht nur indirekt in der Behandlung 
solcher und ähnlIcher Fragen zum Ausdruck, sondern zeigte sich auch in viel unmittelbarerer 
Form. Frankreich hat Tariferhöhungen vorgenommen, die in England sehr verstimmen. England 
gab des~alb sei.ner Safeguardingbill eine Fassung, die dem Gesetze eine besondere Spitze gegen 
Fr~nkreich yerlIeh. Da nämlich England gegenwärtig einen Handelsvertrag mit Frankreich nicht 
beSItzt, so fmdet das Gesetz außer gegen Deutschland und die ehemals feindlichen Staaten auch 
gegen Frankreich. AnwendUllg. So wurde denn hier als Entgegnung die Opposition gegen die 
50 proz. Abgabe eme, wenn zwar zunächst auch nicht öffentlich hervortretende, so doch um so 
zähere und überzeugtere. 

. ~~esichts i~er RückwirkUllgen auf die französische Wirtschaftslage fiel es der dortigen 
PubliZIstIk auch mcht schwer, den praktischen Wert der Maßnahme als höchst ungewiß darzu
stellen und in ökonomischer Hinsicht ernstliche Einwendungen dagegen zu erheben. Daß es auch 
hier an Stimmen, insbesondere aus nationalistischen und industriellen Kreisen nicht fehlte die 
unter st.etem .Hinweis auf die Sicherheit des Vaterlandes und die notwendig~ Erzwingung' der 
ReparatlOnslelstungen ihre eigenen Gewinne ohne Rücksicht auf die allgemein dadurch steigende 
Teuerung einzustreichen suchten, darf nicht wunder nehmen. 

Von den Folgen der 50 proz. Abgabe auf Frankreich vermag man sich ein ungefähres Bild 
zu machen, wenn man hÖTt, daß allein die Ankündigung dieser Form wirtschaftlicher Strafbestim
mung~n eine Menge großer Häuser in die schwerwiegendsten Verlegenheiten stürzte, ganz zu 
schwelgen von der unerträglichen Unsicherheit, die das Geschäft der ersten Wochen gänzlich 
lahml~gte und besonders katastrophale Wirkungen auf die Industrie und den Handel Elsaß
Lot~rmgens hatte,. der s~ch in d.er relativ kurzen Zeit in seinen Absatz- und Bezugsgebieten nur 
zu em~m ganz germgfügigen Tell hat umstellen können, insbesondere im Bezug lebenswichtiger 
Maschmen noch völlig auf das unbesetzte Deutschland angewiesen ist91). 

~an frag:te sich bald in unvoreingenommenen Wirtschaftskreisen, welche Ergebnisse denn 
nun dIe SanktIOnen haben könnten, und kam dabei zu dem Schluß, daß die durch die Zollmaß
nahmen im Rheinland eventuell zu erzielenden Gewinne im Vergleich zu den französischen Ersatz
ansprüchen, zumal nach Abzug der Besatzungskosten92), nur minimal sein würden, und daß die 
von Lloyd George so sehr befürwortete 50 proz. Abgabe lediglich einem selbst innerhalb der eng
lischen Wirtschaft für sich stehenden, jedenfalls aber nur britischen Sonderinteresse diene und 
für Frankreich nichts weniger als vorteilhaft sei. 

. .Diese E!kenntnis wurde gefördert durch die Störungen im internationalen Warenaustausch, 
dIe sl~h, bedmgt durch das wirtschaftliche Solidaritätsgesetz, bald allgemein fühlbar machten, 
und dIe, je unverhüllter und kräftiger sie in die Erscheinung traten, um so mehr auch die Inter
essen der an den Sanktionen direkt beteiligten Mächte aufs Schwerste gefährden mußten. 

~ine. ganze Reihe Länder93
),. deren. Belieferung in Vorkriegszeiten (und zwar gerade mit 

d:,n ~c~t~gsten Voraussetzungen llldustneller Erzeugung, wie Maschinen und Maschinenteilen) 
em. PnvIleg Deutschlands gewesen war, und deren Wiederaufbau allein darum sich verzögerte, 
weIl es an Anschaffungen mangelte und der Zustrom deutscher Ingenieure sehr zu wünschen 
übriglie~,. ~atten im Hinblick auf den niedrige~ Stand der deutschen Valuta, die Leichtigkeit 
und PrazlslOn des, deutschen Transportes und dIe auf langer Geschäftsfreundschaft beruhenden 

91) Vgl. das Telegramm der Straßburger Handelskammer an den französischen Finanzminister: In
certitude au sujet projet 10is concernant prelevement sur valeur marchandises allemandes, surtout en ce"qui 
regarde date du 8 mars, a consequences deplorables pour commerce et industrie et paralyse toutes affaires avec 
l'allemand." _ 

92) Stephane Lauzanne schätzt die Zolleinkünfte auf höchstens 125-150 Millionen Goldmark jährlich. 
Wenngleich infolge der Verkehrs abnahme mit einem Rückgang der Zolleinkünfte zu rechnen war, so dürfte diese 
Schätzung doch den tatsächlichen Verhältnissen nicht objektiv Rechnung tragen. Vgl. Fußnote 69. 

93) Wie Jugoslawien, Rumänien, Tschechoslowakei. VgL Handel und Industrie NI'. 1530 vom 2. April 
1921, S. 212 und das Belgrader Handelsblatt Trgowinski Glasnik. 
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- . f It'gell Kreditmöglichkeiten eben den Entschluß gefaßt, mit unserer unbedingt not-
manmgal '. 'd' G b' 1 wendigen Hilfe das Räderwerk der Friedenswrrtschaft langsam Wie .er m ang zu rmgen, a S 
. f 1 d Sanktionen und des auf Ergreifung analoger Maßnahmen gerIchteten Drucks der Entente 
In 0 ge er L b' h"lt' "ß' ß W . 
d· "lli Einstellung der deutschen Ausfuhr oder a er eme unver a msma Ig gro e aren-

re vo ge D' E' b . d G t t f verteuerung vorläufig alle I,Ioffnungen zunichte machte:. I~4 m rmgung es ese zen wur es 
im Parlament genügte bereIts, um solche ~olgen zu ZeItIgen ). . 

, Dieser durch die Sanktionen und dIe deutschen Gegenmaßnahmen unmittelbar hervor
. f en Schädiaung des Importes der an den Londoner Gewaltmaßnahmen ganz oder zur geru en '" ... b d' . h f' Hälfte beteiligten Mächte steht eine Erschwerung Ihrer Au.sfuhr gegenu er, 1e .. SIC . au m-

direktem Wege über die Interessenbeeinträchtigung der Neutralen und deren RuckWIrkungen 
Geltung verschaffte. .". .. . 

Der große Exp?rtausfall nach de~ SanktlOr;tslandern heß dIe an dre.sem Hande\ vorw~egend 
b t iligten kommerziellen und industnellen KreIse Deutschlands auf MIttel und V\ ege smn~n, 
e~l eAquivalent zu schaffen, und es war I:ach dies:r R~cht~ng hin das Nächstliegende, auf eme 
Umstellung des Außenhandels hinzuarbeIten. Dre t:llweIse Aufhe?ung der ~usfuhrk~ntrolle, 
insbesondere der sozialen Ausfuhrabgabe und der Prelskontro~le erleIchterten dIese E~ltwI~klung. 
Dazu kam, daß, wenn die deutsche Industrie den Umfang Ihres ~bsatzes auch weIt.~rhl~ nur 
einigermaßen aufrecht erhalten wollte, sie darauf verzich~en mußte, Ihre Waren be s tm 0 g 11 ~.h s. t 
unterzubringen. Die gute Qualität der deutschen Erzeugmsse, das als Schutzzo}.~ U?d ~usfuhrpr~mIe 
zugleich wirkende Sinken unserer Valuta und die zur. größere~ Ko::-k~rrel1Iahl~keIt und bel der 
Steigerung des Angebots auf gewissen Märkten notwendIgen PreISermaßIgung~n sICherten Deutsch
land zunächst auch eine Menge ausländischer Kunden. In England konstatl~rte man. unter dem 
Eindruck der Frankfurter Messe mit Neid und Ärger: that German goods Will ever fmd a ready 

marked abroad. h d 11" 
Aber diese durch die Unterbindung der direkten deutschen Ausfuhr nac en a llerten 

Ländern bedingte Abdrängung des Handels mußte zu einer übersc~:vemmung ~er neutralen 
Märkte und zu einer Verschleuderung deutscher Waren auf denselb.en fuh!en, der die b~tro~fenen 
Länder auf die Dauer nicht gewachsen waren. So kam es, da~ eme ReIhe ynse!er WIChtIgsten 
Abnehmer, wie die Schweiz, die skandinavis?hen ~änder, Itahen und Spamen? III ~~r ~erec~t
fertigten Furcht vor einem deutschen Dump~ng die best~henden Han~elsvertr?,ge kundigt~n 91, 
Einfuhrverbote erließen oder Zölle erhoben, dIe solchen gleIChkamen. DIe Scb;elz ?-Hd SP.amen ) 
insbesondere sind in dieser Zeit zum Hochprotektionismus übergegangen. D;e E~~zeiheiten .des 
schweizerischen Tarifes lassen erkennen, daß gerade die aus Deut~chlan~ elllgeführten ArtIkel 
mit fast prohibitiven Zöllen b~legt werden sollen .. Für :uns kam dIe IndIet~t~s~tzun& solcher 
Bestrebungen einer wirtschaftlIchen Blockade gleIch, dIe u~sere Zahlungsfahlgkelt weIter yer
mindern, allmählich ganz ersticken mußte. Wie schwer schädIgend ~as Ausland .selbs~ solche Ihm 
von der Macht der Umstände aufgezwungenen Maßnahmen e~pflll~et, bewelst die Tatsache, 
daß ein wirtschaftlicher Zusammenschluß Hollands, der SchweIz, Danemarks, Norv:egens und 
Schwedens gegen die Diktatoren von Lo:r;-don in der Sanktionenfrag~ von neutral~r SeIte geplant 
war. Es ist dies um so erklärlicher, als III Ansehung der DefraudatlOnsgefahr, dIe de.:r: Ver~acht 
eines verschleierten Reexportes nahelegte, welcher den Zweck der 50proz. Abgabe hintertneben 

94) Jugoslawien und die Tschechoslowakei kämpften eiJ;:-en langen ve.rge~,lichen KaJ?pf g~~~n die e~g~sch
französische Forderung des Beitrittes zu den Londoner Beschlussen. "Was 1st fur uns schlimn:er, frs,gt dIe Jugo
slawische Industriekammer, "ein wenig länger auf den Schadensersatz zu warten, oder den WIederaufbau unserer 
Wirtschaft unmöglich zu machen, um letzten Endes selbst den Schadens.er~atz zu zahl~n, den .uns. Deuts?hland 
zu leisten hat?" Die weitgehenden Befreiungen von der Wertabga~e, dIe m Jug.oslaWIe? behord~l?her~elts"an
geordnet wurden (siehe Industrie- und Handelszeitung vom 26. Mal 1921), beweIsen, Wie nachteIlig ~e Ruck
wirkungen der allgemeinen Unsicherheit sich geltend gemacht habeJ?-. Privatverträge kaJ?en I!-ur noch 1m We~e 
'i:les Schiebergeschäftes zustande. Scheinfakturen und fals~h deklanerte Ursprungszeugmsse smd an der Tagc~
ordnung. Vgl. "Die Konjunktur" Nr. 31/32 vom 12. Mai 1921. 

95) So die Schweiz und Schweden. 1 " • 

96) Ende Mai 1921 erhöhte Spanien seine Zolls.ätz~ teilweise um 30% und venangte fur geWisse Waren
gruppen Ursprungszeugnis (vgl. Handel und IndustrIe NI'. 1532). 
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hab~n würde97), die alliierten Länder zu dem berüchtigten Spionagesystem des Ursprungszeugnisses 
gegr~ffen hatten, .. das allen unbefangenen Hande~ ert?ten mußte und bei derr:t Mangel eingehender 
BestImmungen uber den Veredelungsverkehr fur dIe Rohstoffe und Halbfabrikate erzeugenden 
Länder von schwerwiegendster Bedeutung war98). 

. Der ausschlaggebende Grund für die den internationalen Warenverkehr in äußerst störender 
yv else belastende. Schutz~ollpolitik der neutralen Mäc~te war jedoch der, daß die zwangsläufig 
mfolg.e der SanktIOnen emset~:m~e Überschwemm.ung Ihrer Märkte nicht nur auf die eigene In
d~s~:le, s.ondern auch auf den fur SIe lebensnotwendIgen Import aus valutastarken Ländern geradezu 
rumos WIrkte. 

'Was unsere Gegner auf ihren heimischen Märkten gewannen, verloren sie durch die un
ge~unde Konku~renzf~hig~eit der deutschen Waren reichlich wieder auf den fremden99 ). Dies 
spIelte notwendigerweise eme besondere Rolle bei der Wiederaufnahme der Handelsbeziehungen 
zu Sowjetrußland. 

. Ur:ter dem Dru~~ ~er allgem~inen Depression war i\l England der Drang auf eine baldige 
RestItutIOn der geschafthchen BeZIehungen zu Rußland in Industrie- und Handelskreisen vor
herrsch~nd geworden. Wenn nun auch eine gewisse Beteiligung Deutschlands insbesondere um 
durch em. eventuelles Sinken der Getreid.epreise eine Entkräftigung des Doll~rs herbeizuführen, 
vom englischen Standpunkte durchaus mcht unerwünscht erschien, so mußte doch ein auf den 
Verkauf nach Rußla.nd gera~ezu ang~wies~mer Export Deutschlands die Hoffnungen auf eine 
Entlastung der enghschen W.Irtschaft IllUSOrIsch machen 100). Aber die verstärkte und siegreiche 
~onkurrenz unserer Waren .. m den den Londoner Beschlüssen nicht beigetretenen Ländern traf 
m?~t nur ~as Ausfuhrgeschaft unserer Gegner, sondern machte sich mit der Zeit in ebenso nach
telhge~ Welse auch für den Exp?rt der Neutrt;tlen selbst bemerkbar. Die Notwendigkeit der Aus
bala~Ierung des Etats muß~e ~Ie ~ntente ~el der durc~ das deutsche Dumping hervorgerufenen 
V. errm~er.ung d~r V ~rka~fsmogl~chkelter:. zu emer allmählIchen Einschränkung des Importes führen, 
dIe belsI?Ielswelse. fur dIe nordische~ Lander, deren Hauptkunde England isPOl), die Gefahr der 
ProduktIOnsver~nder~ng und damit zusammeI:hängender Arbeitslosigkeit und sozialer Erschütte
r~ngen wesentlIch erhohte. Dazu kam, daß dIe Kaufkraft Deutschlands durch die Sanktionen 
emen sc~weren Schlag er~alten hatte. Die steigende Arbeitslosigkeit im Rheinl~nd, der trotz 
allen Samerungsversuc~en Imr:rer noch recht beträchtliche Exportausfall, die rapide Verschlechte
ru?g. unserer "y aluta h~ßen eme. Bedarfsdeckung .aus val?-~ari.sch stä~keren Ländern völlig un
m.oghch .. erschemen. HIerunter htten vor allen Dmgen dieJemgen WIrtschaften, denen mit der 
Emschrankung des deuts.chen Rohstoffimportes ein wichtiger Konsument verlorenging. Für 
~eut~chland selbs~ war d~ese~ Umstand verhältnism~ßig erträglich; die Gefahr einer Teuerung, 
dIe ~lCh son.st mel~te~s Il1lt emer sprUl~gha~ten. Vermmderung des Angebots verbindet, kam für 
uns Ja relatlv wemg m Betracht, da Wlr mIt emer gewaltigen Einschnürung unserer Ausfuhr zu 

97) In der Tat sind ähnliche Dinge vorgekommen. Dies brachte für die neutralen Länder ein un
erwünschtes Wiederaufblühen gewisser Zwischenhandelskreise mit sich, bei dem die widerstandsfähigc Industrie 
zu Schaden kam. 

SB! Vgl. .. den Artik~l des Blattes Allehanda: "Zurück zur Handelsspionage und Kommissionen?" In dem
selben 8mne außert~n SICh Svenska Morgenbladet, Svensk Handelstidning, Neue Züricher Zeitung. 

• . 99) Es trat dies deutlich auf dem von westlichem Kapital bereits stark überfremdeten deutsch-öster
reIChlsc~en Markte zutage. Als Folge der. Ge;valtmaßnahmen setzte hier ein bemerkenswertes Angebot in deut~ 
sc~en Elsen- und. Sta~lwaren und den WIChtIgsten deutschen Industriefertigwaren nach Wien ein, die im Ver
gleICh zu den PreIsen 1m Fe?r.uar außerordent~ch g~st~g offeriert. wurden, zum Teil sogar, trotz der hohen Ten
denz .der Ma.rk zur .. Kr~ne .. bll~ger als deu.tsc~-o~terre.IChische FabrIkate. Die an dem Ausbau dieses billigen Pro
duk~lOnsgebietes .f?X die ~st~ch~n Exportmoglichkelten und demzufo.lge .an seinem Schut~ gegen die deutsche 
KonKurrenz beteIligten auslaIl:dischen I,?-teressenten versuchten bereIts m den ersten Maltagen einen auf die 
Abdrosselung der deutschen Emfuhr gerIchteten Druck auf die österreichische Regierung auszuüben. (Vgl Der 
Warenmarkt, zit. in Die Konjunktur Nr. 31-32 vom 12. Mai 1921.) . 

100) . Zu~ Frage der Umstellung des deutschen Exports nach Osten vgl. die Ausführungen von Geh.-Rat 
~r'2!~~ttl:nes m dem Organ des Meßamtes für die Leipziger Mustermesse, zit. in Handel nnd Industrie Nr. 1532 

101) Von den zwei J\filliarden jährlicher Ausfuhr Schwedens gehen 950 :Millionen nach Großbritannien. 
Vgl. Svenska Dagebladed vom 26. April 1921. 
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rechnen hatten und eine Rohstoffverarbeitung in dem Maße wie früher, besonders bei den neutralen 
Einfuhrbeschränkmlgen, zu einer Absatzkrisis und schwerschädigenden Preissenkung geführt 
haben würden. 

Diese Abnahme des internationalen Verkehrs dokumentiert sich deutlich in dem Darnieder
liegen des Frachtgeschäftes102). Eine Eingabe .aus Hamburg an die Deputation für Handel, Schiff
fahrt und Gewerbe besagt, daß nach Häfen, nach denen früher fast täglich Verbindung gewesen, 
jetzt oft nur noch ein- bis zweimal in der Woche Dampfer verkehrten. Eil1'Bn weiteren Frachten
ausfall brachte der Boykottbeschluß, durch den in dieser Hinsicht insbesondere Belgien schwer 
getroffen wurde. Die im Kriege stark gestiegene Bedeutung Antwerpens hatte schon während der 
letzten Monate, in denen Hamburg für die holländischen, englischen und amerikanischen Reedereien 
an Interesse immer mehr gewann, empfindlich nachgelassen. Jetzt drohte der belgische Hafen 
durch den Ausbau Vlissingens völlig entbehrlich zu werden, und diese Gefahr war um so dringender, 
als deutscherseits eben in Verfolg der Boykottabsichten die allgemeine Tendenz dahinging, wenn 
irgend möglich, alle Verfrachtungen über neutrale Länder oder Amerika zu leiten, eine Tendenz, 
die in Kürze zu einer Umlegung des bisher auf Antwerpen angewiesenen Verkehrs nach Rotterdam 
und Amsterdam führen mußte 103). Bei den ohnehin schon tiefstehenden Löhnen und dem für 
den belgischen Umschlag äußerst schädlichen surtaxes d'entrepots-System Frankreichs, ging 
man in Belgien einer nicht unbedenklichen Arbeitslosigkeit entgegen. 
. Die Neutralen ihrerseits litten unter der Erdrosselung des Transitverkehres, die Betriebs-
einschränkungen auf ihren Umschlagplätzen im Gefolge hatte. 

Zu alledem nehme man die durch die Verkehrsstockung am Rhein bedingte Unmöglichkeit 
der Einhaltung der Lieferungsfristen durch die Industrie der besetzten Gebiete, nehme man die 
verschiedenen Systeme der Ein- und Ausfuhrregelung in den Rheinlanden im Vergleich zum 
übrigen Deutschland, die eine einheitliche Handelspolitik, und die Zunahme der Gestehunaskosten 
dortselbst, die eine Erfüllung der Lieferungsbedingungen ausschlossen, und es wird klar,odaß der 
Erfolg letzten Endes der sein mußte, daß in allen Staaten immer mehr das Streben, sich zum Selbst
v~rsorgerbetriebe auszubauen, zutage trat, eine Tatsache, die gerade jetzt nach dem Kriege, wo es 
gIlt, durch gemeinsame Arbeit im freien internationalen Verkehr die Wunden dieser vier Jahre wieder 
zu heilen, eine schwere Beeinträchtigung nicht nur materieller, sondern auch ideeller Werte bedeutet. 

Man muß annehmen, daß sich die ententistischen Gewalthaber auf der Londoner Konferenz 
über diese schließlichen Konsequenzen ihrer Politik nicht völlig im klaren gewesen sind. Denn 
die Auswirkungen der Sanktionen taten letzten Endes Grundsätzen, die theoretisch in weitestem 
Maße auch von unseren Gegnern als leitende Gesichtspunkte anerkannt werden, Abbruch. Im 
Juli 1920 erklärte Millerand in Spaa, "die Entente habe keineswegs den Wunsch, Deutschland 
zu bestrafen, hoffe vielmehr, die Wohlfahrt des Reiches würde bald wieder ihre alte Höhe erreicht 
haben; sie sei sich bewußt, daß Deutschland für Europa nicht nur notwendig, sondern geradezu 
unentbehrlich sei." In analogem Sinne äußerte sich Churchill in seiner Manchester Rede am 8. Juni 
1921: " Wenn ",-ir Europa wieder auf dIe Füße stellen wollen, so gibt es meiner Meinung nach nur 
einen Weg: Es muß aufrichtiger Friede zwischen Großbritannien, Frankreich und Deutschland 
~estehen! Es muß ein wirkliches Zusammenarbeiten zwischen diesen mächtigen Nationen statt
fmden, um auf den Trümmerstätten des Krieges wieder aufzubauen und die rühmliche Einigkeit 
Europas wiederherzustellen. " Ob der englische Kolonialminister hierbei die Londoner Gewalt
maßnahmen im Auge hatte, möge dahingestellt bleiben. Daß sich die Erkenntnis eines gegen die 
Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft vorliegenden Verstoßes tatsächlich auch in den Deutschland 
feindlichen Ländern allmählich Geltung verschaffte, dafür besitzen wir einen Beweis in der Re
aktion der Arbeiterschaft auf die durch die Londouer Beschlüsse geschaffene Lage 104

), und in 
102) Vgl. den Aufsatz: Der Weltfrachtenmarkt vor dem Zusammenbruch. Handel und Industrie Nr. 1529 

vom 26. März 1921. 
103) Zu dem Boykott des Antwerpener Hafens vgl. das Handelskammerblatt Halle Nr.4, S. 66, und die 

Monatsberichte der Handelskammer für den Wuppertaler Industriebezirk Nr.4, S.150. 
104) Vgl. die Resolution des Verwaltungsrates der französischen-Gewerkschaften, in der es u. a. heißt: 

"Les travailleurs ne peuvent ni s'associer a la forme, ni au fond du probleme des reparations tel qu'il a et6 pose 
dans les conferences gouvernementales de Paris et de Londres. Dans les circonstances actuelles, comll1e dans 
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einer Erklärung von 25 hervorragenden englischen Bankiers, die ihre Meinung in folgendem zum 
Ausdruck brachten: "Das Wesen des Handels beruht auf \Varenaustausch. Keine Nation, die 
Handel treibt, k",nn gedeihen, wenn die anderen Nationen nicht gedeihen. Nur mit Hilfe ihrer 
Ausfuhr können die anderen Länder ihren Kredit wiederherstellen und die Mittel erhalten, um 
ihre Schulden zu bezahlen. Infolgedessen ist jede Beschränkung der Einfuhr nur geeignet, die 
Verbesserung des Wechselkurses der Länder des Kontinents zu verzögern und die Gesundung 
des Handels zu verhindern" 105). 

"Tous les belligerants" - so wurde auf der Brüsseler Finanzkonferenz festgestellt - "ont 
de meme que les neutres le sentiment,qu'ils doivent s'entraider et s'unir pour eviter une ruine 
economique et financiere 106)". Es liegt hierin die indirekte Anerkennung des wirtschaftlichen 
Solidaritätsgedankens. Eine allgemeingültige Formel für dieses Gesetz zu finden, ist bis heute 
nicht gelungen und dürfte bei der äußerst komplizierten Gestaltung des Weltwirtschaftsmechanismus 
vorläufig auch eine kaum lösbare Aufgabe darstellen. Aber für das tatsächliche Vorhandensein 
solcher mit absoluter Notwendigkeit vorausbestimmter Zusammenhänge sind die Folgen der 
Sanktionspolitik ein schlagender Beweis. Es wird die Aufgabe der Wissenschaft und .die der Praxis 
sein müssen, die Vorausbestimmbarkeit der durch das Solidaritätsgesetz bedingten Ereignisse 
zu einem immer höheren Grade zu entwickeln. 

Je mehr es gelingen wird, die der Erkenntnis eindeutig festliegenden wirtschaftlichen Ge
schehens entgegenstehenden Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, desto mehr gelangt man 
auf diese Weise zu einer Verquickung von Recht und Wirtschaft, die für die gegenseitigen völker
rechtlichen Beziehungen von weittragendster Bedeutung werden kann. Denn die prinzipielle 
Einschränkbarkeit des Repressalienrechtes und die Grenzen der Zwangsanwendung gegen einen 
widerrechtlich handelnden Staat werden mit bestimmt sein durch die Interessen unbeteiligter 
Dritter oder mit anderen Worten: Die rechtliche Beurteilung solcher Fragen hätte nicht nur die 
Lage der streitenden Parteien, sondern unter Anwendung des wirtschaftlichen Solidaritätsgesetzes 
auch die aller übrigen Staaten ins Auge zu fassen. 

Die Probleme, die aus einer derartigen Neuregulierung des Repressalienrechtes sich für uils 
ergeben, hier weiter zu verfolgen, ist nicht unsere Aufgabe. Die Entwicklungstendenz des Wirt
schaftslebens zur Wirtschaftsfriedlichkeit in einem großen Teile der Welt wird aber durch die 
Erkenntnis gefestigt werden, daß derartig in das Leben eines Staates einschneidende Maßnahmen, 
wie sie die Londoner Beschlüsse darstellen, Gesetzmäßigkeiten außer acht lassen, die die künftige 
Gestaltung des Weltbildes bestimmend beeinflussen müssen. 

Die anzustrebende Abhängigmachung des Völkerrechts von dem Gesetz wirtschaftlicher Soli
darität weist den ,gegenseitigen internationalen Beziehungen den Weg in die Zukunft. 

les conjunctures futures i1s declarent, que 1ems responsabilites ne sont p~s engagees et que la rupture de pour
parlers, l'occupation militaire des villes et des territoires allemands, l'application des mesures douanieres et 
liberticides sont 1e fait des seuls gouvernements. 

105) Vgl. Industrie- und Handelszeitung Nr. 110 vom 13. Mai 1921. 
lOG) Vgl. Comptes rendus de la conference financiere internationale a Bruxelles, 1920, tome 2, p. 3. 

c) Die Scllweiz nacll dem europäischen Kriege. 
Von Ständerat Dr. O. Wettstein, Zürich. 

Vor dem europäischen Kriege lag die Schweiz gut verankert im Hafen der Neutralität. Sie 
hatte vor drei Jahrhunderten schon die Epoche ihrer kühnen Fahrten auf die hohe See der euro
päischen Politik abgeschlossen, vor hundert Jahren die Stürme dieser Politik, die durch ihr Land 
brausten, durchgelitten und kam sich, in langem Frieden innerlich erstarkt, so geborgen vor, daß 
sie kaum mehr den Blick hinausrichtete, wo die Wogen der "fremden Händel" sich türmten. 
Der Neutralitätsgedanke war dem Volk und seinen Staatsmännern so völlig in Fleisch und Blut 
übergegangen, daß man von den letzten hundert Jahren wohl sagen kann, es habe in der Eid
genossenschaft eine ausländische Politik nur noch in der Presse und allenfalls in der ehrenwerten 

. Zunft der Kannegießer gegeben. Die offiziellen internationalen Beziehungen bewegten sich fast 
ausschließlich auf wirtschaftlichem Gebiete, wurden beherrscht von der Handelsvertragspolitik, 
vom Import und Export, von Verkehrsfragen und anderen nützlichen Angelegenheiten. Was sonst 
im zwischenstaatlichen Leben wühlte und drängte, beobachtete man an der Oberfläche als müßiger 
Zuschauer, mitzureden oder mitzuraten verbot der eingefleischte Neutralismus. 

Der europäische Krieg zerriß die Ankerketten; seine Sturzfluten schäumten wild in den 
Hafen der Neutralität; und mehr als einmal drohte dem Schweizerschiffe die Gefahr, ins tobende 
Meer hinausgeschleudert zu werden. Der Sturm ist für einmal vorüber, die Schweiz hat sich neu 
verankert im Völkerbund und sich ihre Neutralität frisch verbriefen lassen. Eine berufenere Feder 
wird das Wesen und die Bedeutung dieser neuen Neutralität auseinandersetzen; einige weitere 
Betrachtungen über die Wirkungen des Krieges auf die äußeren und inneren Verhältnisse der 
Schweiz mögen aber hier ein Plätzchen finden. 

Solange das Prinzip des europäischen Gleichgewichtes herrschte, war es leicht, nicht nur 
völkerrechtlich, sondern auch politisch neutral zu sein. Jede Mächtegruppe empfand als lebendige 
Wahrheit, was im Wiener Vertrag niedergelegt war und was schon Napoleon I. mehr als einmal 
erklärt hatte: daß die Neutralität der Schweiz :m wohlverstandenen eigenen Interesse ihrer Nach
barn liege. Heute ist dieses europäische Gleichgewicht zerstört. Es wäre töricht zu glauben, daß 
diese Tatsache ohne starke Rückwirkung auf die Schweiz bleiben könne. Mag man auch Sympathien 
und Antipathien im Völkerleben keine sehr hohe Bedeutung beimessen, auch nicht der Tatsache, 
~aß es schweizerische Zeitungen gibt, die vor dem 'Kriege wohlgemut im Nordwind segelten, heute 
swh ebenso munter vor den Westwind legen, so wird doch die Kräfteverschiebung ihren unvermeid
lichen Einfluß auch auf die schweizerische Politik ausüben. Hatten die Neutralen es schon während 
des Krieges zu spüren bekommen, daß in den Augen der Kriegführenden der "Stillesitzende" 
ein halber Feind ist - wer nicht für mich ist, ist wider mich -, so läßt man uns heute das über
gewicht des Siegers erst recht fühlen. Das "Recht der kleinen Völker" war ja ein wirksames Aus
hängeschild im Kriege; heute kann man es um so leichter in die Rüstkammer zurücklegen, als 
es in unserm eigenen Lande Leute gibt, die vom Erfolge des Siegers so hypnotisiert sind, daß sie 
verzückt erklären, sein Sieg habe auch uns vor dem Untergange gerettet. Man darf sich nicht 
iVlllldern, wenn diese Erfolganbetung die Meinung erweckte, wir seien zu tiefster Dankbarkeit 
verpflichtet und kömlten diese nicht besser beweisen, als daß wir uns ins Schlepptau der Politik 
von Versailles hängen. 

Es muß anerkannt werden, daß der jetzige Bundesrat sich mit aller Kraft gegen diese Zu
mutungen wehrt; er ist sich wohl bewußt, daß dieses Einhängen den geraden Rückweg zu jenem 
dem Protektorate verzweifelt ähnlichen Verhältnisse bedeuten müßte, das vor 120 Jahren zum 
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Untergange der alten Eidgenossenschaft geführt hat. Gewiß, man verlangt von uns kein "ewiges 
Bündnis" und keine "Kapitulationen" mehr, die Zeit ist wirtschaftlich geworden; man erwartet 
lediglich eine "Neuorientierung" der Wirtschafts- und Verkehrspolitik. Die politischen 
Folgen eines einseitigen wirtschaftspolitischen Druckes werden sich ganz von selber einstellen. 
Wir werden gut tun, uns diese Gefahr stetig vor Augen zu halten. Die internationale Politik der 
Schweiz im künftigen Europa wird eine ihrer Hauptaufgaben darin erblicken müssen, die Wir
kungen dieses einseitigen ,Einflusses sorgfältig zu beobachten und Überdruck zu verhindern. Das 
wird glücklicherweise durch die Tatsache erleichtert, daß die Schweiz auf dem Weltmarkt als Pro
duzent und Konsument eine ihre natürliche Größe übersteigende Bedeutung hat. Aber es gehört 
ein volkswirtschaftlich geschultes und handelspolitisch geübtes Auge dazu, die Lage immer recht
zeitig zu erkennen und richtig zu beurteilen. 

Auch ein anderes Mittel wird man nicht unversucht lassen dürfen: die Verständigung mit 
den anderen kleineren Staaten, die in ähnlicher Lage sind, wie Belgien, Holland, die skandinavischen 
Staaten, vielleicht auch der eine oder andere Staat der ehemaligen österreichisch-ungarischen 
Monarchie. Wenn sich auch naturgemäß diese Verständigung auf dem Gebiete des direkten Waren
austausches in verhältnismäßig engen Grenzen halten muß, so kann doch durch Meistbegünstigungs
verträge, namentlich aber durch eine ge'3chickte Handels- und Verkehrspolitik, bei der Staat und 
Private zusammenwir'ken, ein neutrales Wirtschaftsgebiet der kleineren Staaten unter sich geschaffen 
werden, das auch politischen Halt verleiht. Ein praktisches Beispiel bietet die Binnenschiffahrt. 
Entgegen den Zusicherungen beim Friedensschlusse, daß auch die Binnenstaaten ihren Zugang 
zum Meere· bekommen sollen, und daß besonders der Rhein für: die Schweiz die offene Wasser
straße nach dem Ozean werden müsse, geht.ßas Bestreben einflußreicher französischer Kreise 
offensichtlich dahin, den Strom oder doch sein Wasser ganz in französische Gewalt zu bringen. 
Dazu soll, gestützt auf die Bestimmung des Versailler Friedens, daß Frankreich berechtigt sei, 
die Wasserkräfte des Rheins auszunützen, der Rhein-Seitenkanal dienen, der in einer Reihe von 
Kraftwerken von Basel bis Straßburg die Wasserkräfte ausbeuten und der Schiffahrt lediglich 
einen ganz unter französischer Kontrolle stehenden Schleusenweg zur Verfügung stellen würde. 
So phantastisch der Plan die ernsthaften Techniker anmutet, so hat er doch jedenfalls die Wir
kung, daß die der Schweiz einen richtigen Schiffahrtsweg allein verbürgende Verbesserung des 
jetzigen Rheinbettes hinausgeschoben wird. Will man in dieser französischen Taktik nicht geradezu 
das Ziel vermuten, die Schweiz von der;Nordsee fernzuhalten und ihren Verkehr über die franzö
sischen Häfen zu leiten, wobei der Schiffahrtsverkehr Rhein-Rhone an der schweizerischen West
grenze vorbeigeführt würde, so geht man doch: kaum fehl, wenn man in dieser für die schweize
rische Verkehrsentwicklung sehr bedrohlichen Haltung einen gewissen Druck auf den Widerstand 
erkennt, den die Schweiz nochimmer(:der Beseitigung der Neutralität Savoyens und der Auf
hebung der freien Zonen bei Genf entgegensetzt. Will die Schweiz diesem vom wirtschaftlichen 
auf das politische Gebiet hinüberwirkenden Drucke nicht erliegen, so wird sie Mitinteressenten 
an einem freien Rheine suchen müssen; zu diesen gehören namentlich Holland und Belgien, für 
die die freie Schiffahrt auf dem Rhein vom Meere bis zum Bodensee und später durch die Schweiz 
nach der Rhone und dem Mittelmeere eine nicht minder wichtige Angelegenheit als für uns ist. 
Und da die Interessen Englands und Italiens in gleicher Richtung gehen, so kann hier durch Zu
sammenwirken der kleineren Staaten, denen sich auf handelspolitischem Gebiete noch andere 
zugesellen werden, ein nicht zu unterschätzendes Gegengewicht gegen allzu starke westliche Ein
flüsse geschaffen werden. 

Eine Weile schien es, als ob durch den Krieg die Schweiz, ähnlich wie Dänemark, eine un
mittelbare Stärkung durch Gebietserweiterung erfahren sollte. In Vorarlherg trat eine 
kräftige Strömung zugunsten eines Anschlusses an die Schweiz zutage. Eine von privaten Kreisen 
veranstaltete Volksabstimmung ergah eine sehr große Mehrheit dafür. In der Schweiz fanden sich 
ehenfalls heträchtliche Gruppen zusammen, die für die Angliederung des ehemaligen österreichischen 
Kronlandes wirkten. Sie hatten ihren Sitz namentlich in der Stadt St. Gallen, die durch den Zu
sammenschluß ihr Hinterland zu vergrößern hoffte. Merkwürdigerweise waren die Anhänger 
der Aufnahme Vorarlhergs in den Bund der Eidgenossen auch in der Westschweiz stark vertreten. 
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Der Grund dafür is~ wohl ha~ptsächlich in der Besor~nis zu su?hen, das Vorarlherg könnte sich 
dem Deutschen ReICh anschlIeßen. Daß auch katholische Krelse den Anschluß hefürworteten, 
kann nicht verwundern, da dieser die katholische Minderheit gestärkt hätte. Die Mehrheit des 
Schweizervolkes verhielt sich aber entschieden ahlehnend, und auf die vertrauliche Anfracre der 
Vorarlberger in Bern, wie man dort eine offizielle Anschlußerklärung aufnehmen würde, g~b der 
Bundesrat in Übereinstimmung mit der öffentlichen Meinung einen dilatorischen Hofbescheid. 
Man würde diese Haltung falsch heurteilen, wenn man ihr in der Hauptsache konfessionelle oder 
finanzwirtschaftliche Gründe unterlegte. Gewiß ist es für die reformierten Kantone nicht verlockend 
einen neuen katholischen Kanton anzuschließen, und ebensowenig kann man sich so leicht darühe~ 
hinwegsetzen, daß die Vereinigung Vorarlbergs mit der Schweiz dieser eine weitere heträchtliche 
Schuldenlast zu den schon vorhandenen zwei Milliarden Bundesschulden hrächte. Aber diese 
S~hwierigkeiten wären zu üherwinden. ~e:: Grund für die ~urückhaltung liegt tiefer. Er hängt 
mlt unserer Grundauffassung der Neutrahtat zusammen. DIe Westmächte hatten keinen Zweifel 
daran gelassen, daß eine Aufnahme des Vorarlbergs in die Eidgenossenschaft nur mit ihrer Ein
willigung erfolgen dürfe. Das würde eine Intervention in die inneren Angelegenheiten der Schweiz 
h~deuten, ganz ab~esehen v~.n dem moralischeJ?- Momente, daß es ein .offenkundiger Widerspruch 
mIt dem so pathetIsch verkundeten Selhsthestnumungsrechte der kIemen Völker wäre. Für das 
schweizerische .'po~tis~he Denken sc~lie~t~ a~er. unsere Neutralität keinerlei Beeinträchtigung 
unserer Unahhangigkelt nach außen m SICh; SIe Ist von den Mächten anerkannt aber nicht wie 
es .eiI~~t ~ie b~lgische w~r:. garantiert. I~re inn~re und ä~ßere ~olitik führt di~ Schweiz ~öllig 
selbstandIg; dIe Neutrahtat heruht auf Ihrem eIgenen WIllen, mcht auf· dem der Großmächte' 
will ~ie sie aufgehen, so ist sie dazu jederzeit berechtigt. In dem Augenhlick aber, wo sie ein~ 
Erwelter~ng ~ur~h n.~u: Bünde von. der .~inwillig~ng. dieser Mächte ahhängig machen ließe, wäre 
das Verhaltms em vollig anderes; dIe wurde damIt eIll Recht des Auslandes anerkennen sich in 
i~:en p~litischen Willen einzumischen, ~nd der neue. Staat, der durch die Erweiterung en'tstände, 
hatte semen alten Oharakter zugunsten emes Verhältmsses eingehüßt, das einem Protektorat ähnlich 
sähe. W!l's dieses aherfür die Schweiz bedeu.tet, hat sie in der Napoleonischen Zeit gründlich erfahren. 

. SeIt der ~ntwort des Bundesrates ~st es von .. der Angliederung des Vorarlbergs stille ge
worden. Doch 1St der Gedanke durchaus mcht aufgegehen. Sollte wirklich einmal die Zeit kommen, 
wo das Selbstbestimmungsrecht der kleinen Völker anerkannt wird, so mag der Anschluß wieder 
erwogen w~rden .. D.as klein~. Nachbll:rländche~ Liechtenstein, das ja immer eine Sonderstellung 
unter den oste~reIChlsc~en .Landern elmlahm, 1st heute schon durch Gleichheit der Währung und 
Anschluß an dIe schweIzerIsche Post- und Telegraphenverwaltung, dem wohl hald auch ein Zoll
al1schlu~ folgen wir~, eng mit der Schweiz verhunden. Die Verbindung mit dem Vorarlberg könnte 
namenthch dann ':Ieder auf der Tagesordnung erscheinen, werm ernsthaft eine Vereinigung mit 
d~m Deutsche~l R~ICh er,:oge::- ';ÜTd~. D.~s hätte Grenz- und Interessenverschiebungen zur Folge, 
dIe der SchweIZ mcht gleIChgultlg sem konnten. Aber auch dann wäre nur eine Vereinigung aus 
beidseitigem freiem Willen denkhar. 
. Man kann nicht von den Wirkungen des Krieges reden, ohne auch der Einflüsse auf die 
Innere Politik zu gedenken .. Wie tief diese gehen, welche dauernden Veränderungen sie hervor
r',lfen. werden, verma~ heute memand zu sagen. Man kann nur einige Tatsachen feststellen, die 
VIelleICht symptomatische Bedeutung hahen, vielleicht auch nur vorübergehender Art sind. Vom 
"Graben" zwischen Welsch- ~nd Deutschschweizern war während des Krieges viel die Rede. 
W:~lm das Ausl~nd ~araus schlIeßen wollt~; es griffen die Sympathien und Antipathien den Kriegs
machten fSegenuber m das Innerste des eIdgenössischen Fühlens und drohten, das Gemeinschafts
bewußt~em zu zerst.ören, s? v~rkennt es den. schweizerischen Oharakter. Die alten Eidgenossen 
h~~?en swh, aus MotIven, ~le yrelfach auch mIt Sympathien zum Auslande zusammenhingen, die 
Kopfe hlutlg geschlagen; SIe smd doch immer wieder, so lose ihr damaliges Bundesverhältnis war, 
zusam~engekommen und haben ihr Heil in der Einigkeit erkmmt. Wer auf unsere Uneinigkeit 
spekulIeren w~llte, ~üTde ein ~chlechtes. Geschäft machen. Man mag über das Verhalten der 
Welschen urteIlen, WIe man Will, mag fmden, sie hätten die militaristische und imperialistische 
"deutsche Gefahr" überschätzt, ihren Sympathien für Frankreich zuweilen einen unserer Neutra-

Handbuch der Politik. IH. Auflage. Band V. 15 



226 O. Wettstein, Die Schweiz nach dem europäischen Kriege. 

lität nicht eben förderlichen Ausdruck verliehen und die Auffassung der Deutschschweizer, die den 
Begriff der Neutralität etwas weiter faßten, nicht immer richtig beurteilt, das alles ändert nichts 
am gut schweizerischen Denken und Empfinden .beider Teile. Wenn einige französisch-schweize
rische Blatter, mehr aus Geschäftsinteressen als aus innerem Bedürfnis, das Mißtrauen gegen die 
deutsche Schweiz und ihre Politiker schürten und gelegentlich sogar drohende Gebärden gegen 
den Bund der Eidgenossen machten, so lächelte darüber, wer die Schweizer Geschi~hte kennt 
und weiß, aus wie geringen Motiven das von jeher gelegentlich geschah; haben doch 111 neuester 
Zeit die Basler wegen des drohenden Verlustes einer Kreisdirektion der Bundesbahnen ähnliche 
Mienen aufgesetzt. Tatsächlich fanden die vernünftigen Leute - und sie bilden glücklicherweise 
in der Schweiz noch die Mehrheit - Brücken genug, die über den Graben führten. 

Eine Erfahrung aus den Kriegsjahren wird wohl bleibend sein: die Erkenntnis, daß der 
Föderalism us trotz seiner vielen Schattenseiten doch das natürliche politische Gefüge der Eid
genossenschaft ist. Ein straff zentralisierter Staat hätte die starken Stöße dieses Krieges viel 
schwerer ausgehalten. Die Bewegungsfreiheit der einzelnen Glieder bot den nötigen Spielraum, 
daß die Erschütterungen dieser schweren Zeit sich ohne erheblichen Schaden auswirken konnten; 
die konfessionellen und sprachlichen Minderheiten hatten im Föderalismus den natürlichen Schutz, 
und man fand sich aus freiem Willen wieder zusammen, wo ein Zwang Verhängnis hätte werden 
können. Die Stärke dieses föderalistischen Gefühls, das hier mit dem demokratischen Empfinden 
zusammentraf, äußerte sich nach Kriegsende namentlich in dem leidenschaftlichen Begehren, 
daß endlich die außerordentlichen Vollmachten des Bundesrates, die in der Kriegs- und Nach
kriegszeit politisch und wirtschaftlich unser Staatsleben bis zur vorübergehenden Aufhebung 
von Verfassungs- und Gesetzesnormen beherrscht hatten, beseitigt würden. Heute ist das geschehe~; 
neue Erlasse dürfen nicht mehr auf die außerordentlichen Vollmachten gestützt werden, und die 
alten sind, sobald es die Verhältnisse erlauben, abzubauen. 

Wir werden mit dieser Stärkung des Föderalismus in der Zukunft zu rechnen haben. Aber 
man darf ihn nicht verwechseln mit dem alten "Kantönligeist". Es ist, wie ihn Welsche genannt 
haben ein vernünftiger Föderalismus",der nicht an die Grundlagen des Bundesstaates greift, 
ihn nicht ~eder auf den Staatenbund zurückdrehen will, sondern mehr ein "Dezentralismus", 
der sich gegen die mechanische Zentralisierung wehrt, dem Bunde lassen will, was. die~er bes~er 
machen kann, den Kantonen aber vorbehält, was sie haben müssen, .um dIe eIgenartIge 
Vielgestaltigkeit unserer Schweiz aufrechtzuerhalten und ~en Minde~~eiten das Gefühl der Sich.er
heit zu geben. Der stark gewachsene Widerstand gegen dIe Zentralislerung kaml uns gelegenthch 
unbequem werden, wenn es sich um zweckmäßige Vereinheitlichungen, z. B. auf dem Rechts
gebiete, handelt, im ganzen aber ist er bodenständig und wirkt als Schutz gegen einen den Charakter 
unseres Volkes verkennenden Zentralismus. 

Damit in innerem Zusammenhange steht die Abkehr vom Staatssozialismus, wenn man 
darunter die Organisierung des Staates zum Hauptträger des Wirtschaftslebens, nicht bloß seine 
fürsorgliche Funktion als Schutz der Schwachen versteht. Die kriegswirtschaftlichen Betriebe 
des Bunqes und der Kantone, so notwendig sie waren, und so Gutes sie leisteten, haben den Staats
betrieb nicht populärer gemacht. Jedermann ist froh, wenn sie bald wieder verschwi!lden. Man 
ist auf Grund der Kriegserfahrungen bereit, dem Staat ein wirksames wirtschaftspolitlsches KOl1-
trollrecht zu geben, aber gegen die schwerfälligen und teuren staatlichen Monopolbetriebe herrscht 
im Schweizervolke bis in die Arbeiterschaft hinein eine unüberwindliche Abneigung. Aber auch 
hier denkt der Schweizer nüchtern genug, um nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten. Der 
Vorschlag, den das Mißvergnügen über die Fehlbeträge der J?undesbahnen und die Verbesserung.s
bedürftigkeit ihrer Verwaltung gezeitigt hat: man sollte dIe Bundesbahnen verpa,chten, hat 111 
der Öffentlichkeit kein Echo gefunden; man will wohl gründlich reformieren, aber den Gedanken 
des Staatsbahnbetriebes nicht aufgeben. 

Nicht immer ging in der Schweiz der Föderalismus Hand in Hand mit der Demokrati~. 
Im Bunde waren es die Zentralisten, die die Volksrechte ausbauten, während gerade die föderalI
stischen Kantone, wie Freiburg, Wallis oaer die protestantische Waadt, ihren Bürgern wichtige 
Volksrechte bis in die neueste Zeit vorenthielten. Jetzt hat auch dieser Föderalismus sein demo-
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kratisches Herz entdeckt und nachgeholt, was er bisher versäumt, indem er die Wahl der Re
~ierullgen und der Ständer~te durch das Volk einführte und die Entscheidungsrechte des Volkes 
m Sachfragen durch Erweiterung des Referendums und der Initiative verstärkte. Und in den 
meisten Kantonen hat nun auch; trotz ihrer Mängel, die Verhältniswahl für die parlamentarischen 
Vertretungen ihren Einzug gehalten. Dieser Schutz der Minderheiten ist inzwischen für den Na tional
rat ebenfalls 'IN'lrksam geworden. 

Der Föderalismus ist aber nicht nur demokratischer geworden, er hat auch eine viel ent
schieden:re n~tionale Färbung angenommen. Trotz aller Verschiedenheiten in den Sympathien 
und .AntIpat~len d~n Nachba~n gegenüber macht sich in der ganzen Schweiz von Genf bis Ohur 
und v?n Chlasso ~IS B.~sel elll~ Str~~f~ng des na~ionalschweizerischen Bewußtseins geltend. So 
e~freuhch .das an slCh. fur das eldgenossIsche Ge~elllschaftsleben ist, so hat es doch in den prak
tIschen \Vlrkungen seme Gefahren. Vor dem Knege war die Schweiz das Land der offenen Tore. 
Sie blieb grundsätzlich Freihal1delsland, als die anderen Staaten zu einer immer schärferen Schutz
zollpolitik übergingen. Ihre großen Exportindustrien, namentlich die Seiden- Stickerei- Uhren
und :M:asc~inenindustri~, waren auf den Weltmarkt angewiesen, aber auch -'die Landwirtschaft 
war durch Ihre Pro~uktlOn. von Zuchtvi.eh, Käse, Kondensmilch an einem möglichst ungehinderten 
Welthandel stark l::-teresslert; anderseIts bedurft~ die Hotelindustrie eines freien, durch billige 
Transporttaxen geforderten Personenverkehrs. DIe Folgen zeigten sich leider nicht nur in einer 
s~~ig~llden 'Yohlhabenheit, ~onder~ auch. in TI?angenehmen Erscheinungen. Dazu gehörten die 
hauflgen Krls~n der Ex~?rt111dustnen, dIe steIg~nde Industrialisierung mit der ungesunden Zu
~lahme der woßerel~ Bevolkerul1gszentre~, für dIe doch das genügende Hinterland nicht da war, 
1m ~eden~llChen Ruckgange der Landwlrtschaft, deren Anteil an der Bevölkerung auf weniger 
als elll Dnttel herabsank, und .?esonders augenfällig in der Tatsache der steigenden überfremdung 
des .~andes. ~ac~ der Volkszahlung vox: 1910 J:>etr.ug der Fremdenanteil rund 15% der Gesamt
be:rolkerung; .:~1 elllzeinen Gegenden, so 1m Tessl~, III Genf, Zürich und Basel, stieg er bis auf ein 
Dnttel und honer. Das hatte lange vor dem Knege schon zum Aufsehen gemahnt. An eine Ab
sperrung ~es 'yerkehrs dachte ~ber damals niemand, wohl aber wurde immer dringender eine 
ra.scher~ Elll?urgeru~g, namen~~l~h dur~h das Mi~tel der Zwal:gsnatur~lisa.tion (Jus soli) verlangt. 
DIe KI:legsZelt ~at dIe L!1ge volhg verandert. DIe .großen DIenste, dIe die lange vernachlässigte 
L.andWlrtschaft .:n ?er Zelt ~er Not deI?- .Lande geleIstet hat, öffneten die Augen für die Gefahren 
d.leser VernachIas~Igung. DIe agr~rpohtlschen Forderungen setzten kräftig ein, unterstützt von 
elller unter geschIckter und energIscher. Führung stehenden Bauernorganisation, und sie hatten 
so .guten Erfolg, daß man heu~e v0l!: elller agrarischen Schutzzollpolitik reden kann. Die beim 
Knegsende drohende Gefahr elller Uberflutung des Landes mit Ausländern wurde durch die 
scharf einsetzenden fremdenpolizeilichen Maßnahmen beschworen, damit freilich auch der ohnehin 
n?tleid~nden Hotelin?ustrie die. Gesundung e~schwe~t; die zunehmende Arbeitslosigkeit erlanbte 
mc~t el~lmal n;tehr, .?le Leute, dIe. vor dem KrIege bel uns gelebt hatten und in den ausländischen 
Knegsdlenst emgeruckt waren, WIeder aufzunehmen. Kann man auch nicht von einem Fremden
hasse reden, so verschärfte sich doch zusehends die Tendenz, die Grenzen gegen neue Einwanderer 
a?zusperren, den Verkehr einzuschränken, die eigenen Produktionskräfte zu entwickeln um die 
w1rtschaftliche Ab~ängigkeit von:: Auslande zu verringern. Charakteristisch für den' Wandel 
der Ans.chauungen l~t vo~ a!lem dIe Behandlung der Fremdenfrage. Die Vorlage des Bundes
r~:tes, dIe gegenwärtIg bel ~mer ständerätlichen Kommission in Beratung steht, und die die Ein
burgerung kraft .des Jus soh vorschlägt, findet, so laut man vorher nach ihr gerufen, eine so kühle 
Aufnahme, daß Ihre Ablehnung im Ständerat in sicherer Aussicht steht. Man beruft sich darauf 
daß di~ neueste :Volks~ählung .nur noch einen Fremdenanteil von 10,6% ergeben habe. Der wahr~ 
Grund ~st aber mcht dIese zweIfellos nur vorübergehende Erscheinung, sondern die durch Erstarken 
des natlO~alen <?ef~hls gewachsene Abneigun~ gegen eine weitgehende Vermischung des Schweizer
volkes mIt auslal~dlschen Elementen. Hand m Hand damit geht ein Bedürfnis, das einheimische 
Element durch ~l:~e au~gede~.nte Innenkolonisationzu stärken,. die Hypertrophie der Industrie 
und der großen Stad.te emzudammen un~ das .~and auf allel? GebIeten vom Ausland unabhängiger 
zu machen. Man Wlrd darauf gefaßt sem mussen, daß bel Abschluß der neuen Niederlassungs-
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verträge - die alten sind zum größten Teil gekündigt - diese Tendenzen einer schärferen nationalen 
Absperrung kräftig mitwirken. Wieweit sie Erfolg haben und welchen Einfluß diese Politik haben 
wir~, ist schwer zu errr:essen .. Jedenfa~ls darf, wenn die Schweiz nicht auf ihre bisherige inter
natlOnale Stellung und Ihre wIrtschaftlIche Bedeutung verzichten will, eine gewisse Grenze nicht 
ü?erschritten werden. Was eine Abschließung zur Folge hätte, erfahren wir durch die Absperrung, 
dl.e heute di~ Val~taverhäl~nisse ~it sich brin!Sen. Unsere Exportindustrien liegen schwer 
leIdend darJ?leder, .me Ausfuhr 1st auf emen BruchteIl der früheren gesunken, die Fabriken stehen 
leer, oder SIe arbeIten nur zur Hälfte oder zu einem Drittel. Eine Besserung ist nicht abzusehen, 
solange das valutaschwache Ausland mit einem Bruchteil unserer Kosten produzieren kann. Die 
~?eitslo~il$keit ni~mt ers.chreckend zu; auf die Dauer hält es aber kein Staat aus, jeden Monat 
eUllge MIllionen fur ArbeItslosenunterstützung oder für Notstandsarbeiten auszugeben, die bei 
de~ schon vorhandenen Fehlbeträgen des öffentlichen Haushaltes ohne diesen Zwang auf günstigere 
Zelten. vers?hoben würden. Künstliche Mittel gegen den Stand unserer Valuta, etwa eine starke 
~otemnflatlOn, ~nzuw~nden, verbietet eine gesunde Volkswirtschaft. Die Wirkung wäre auf 
dIe .Dauer nur eme weItere Verschlimmerung der Verhältnisse. Ihre Gesundung kann nur inter
natlOnal erfolgen. Wir können und sollen die eigenen Produktivkräfte steigern und unsere Ab
h~ngigkeit. vo~ Auslande da~t etwas vermindern, aber eine weitgehende Absperrung würde für 
dIe SchweIz em lar:gsames SIechtum bedeuten. Wir müssen unsere Hoffnung auf die Einsicht 
Europas ~nd AmerIkas setzen, daß nur durch eine gemeinsame· aufbauende Arbeit, durch Zu
sammenwIrken aller noch vorhandenen Kräfte, durch Verzicht auf übertriebene Forderungen 
a:rs der Vergangenheit eine gründliche Besserung kommen kann. Die Zukunft Europas ist auch 
dIe Zukunft der Schweiz; mag diese auch scheinbar noch in mancher Beziehung besser dran sein 
als andere Länder, so ist ihr Schicksal doch so eng mit allen Kulturländern verknüpft, daß eine 
Sonderpolitik, die von der Utopie einer schweizerischen Autarkie ausginge, nicht aufwärts, sondern 
abwärts führen müßte. 

d) Die Außenpolitik Sowjetrußlands. 
Von Dr. Otto Hoetzsch, M. d. R., 

o. Professor der Geschichte an der Universität BerIin. 

Seit dem 7. November 1917 herrscht der Bolschewismus in Rußland' vier Jahre betreibt 
seine Regierung eine auswärtige Politik. Geleitet wird sie ununterbrochen v~n Tschitscherin dem 
erst im Juni 1920 Litwinow als Stellvertreter beigegeben worden ist. Tschitscherin gehört zu' einer 
der ältesten russischen Adelsfamilien, ist nach allem, was über ihn berichtet wird dekadent in 
Wesen und seelischer Einstellung alles andere als ein Proletarier. Trotzdem macht er eine Aus
landspolitik, die dem Interesse des Bolschewismus in Rußland durchaus entspricht, und die vom 
Standpunkt der Sowjetregierung aus vortrefflich, ja ausgezeichnet zu nennen ist. 

. DerJeitende Geda:nke ist.ungeheuer einfach: die We~trevolution, die im Angriff außerpolitisch 
;velterzufuhren eben dle SpezIalaufgabe des VolkskommIssariates für auswärtige Angelegenheiten 
~st. Dementsprecher:~.st~ömt ~ier auch.~ll~s zusa~mel1, was für die Agit~tion, für die Vertretung 
1m Auslande usw. notlg 1st, onne daß ubngens dIe anderen VolkskommIssare darauf verzichten 
ihrerseits die Mittel der Propaganda für die Weltrevolution zu benutzen. Als Machtmittel steht 
dieser Außenpolitik die rote Armee zur Verfügung, die in heute nicht genau bekannter Höhe von 
Trotzki mit Hilfe früherer zaristischer Offiziere und Generale gebildet und erzogen worden ist. 

Wie sonst, so war auch in der Außenpolitik für die Sowjetregierung die Sache aber nicht so 
einfach. Statt mit Agitation und Gewalt die Revolution erfolgreich weiterführen zu können, 
hatte man si?h zunächst rund drei Jahre zu verteidigen und zwar gegen Versuche der russischen 
GegenrevolutlOn, die von der Entente unterstützt wurden. Es seien nur die Namen Koltschak 
Denikin, Judenitsch und Wrangel genannt. Diese Angriffe schlugen sämtlich fehl. Auch der Angriff 
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Polens im Frühjahr 1920, der dieses bis nach Kiew führte, wurde zurückgeschlagen. Freilich 
scheiterte der Gegenangriff der Sowjetregierung, der schon bis in die Nähe von \Varschau getragen 
war, dann auch. Diese Kämpfe brachten für die Außenpolitik zunächst nur die Pflicht zu Pro
testen und dergleichen mit sich. Sie zehrten weiter an der Kraft des Bolschewismus, an der mili
tärischen Widerstandskraft; die Kriegsmüdigkeit im russischen Volke wurde größer und größer. 
Und während dieser Kämpfe der ersten zwei, drei Jahre mußte sich die Sowjetregierung davon 
überzeugen, daß sie allein nicht die Kraft hatte, mit Waffengewalt die Weltrevolution weiter
zutragen. Wenn sie nicht durch kommunistische Unruhen in Polen und Deutschland und darüber 
hinaus unterstützt würde, wurden die Aussichten für die Revolution der Welt, worunter man 
zunächst einmal bloß Europa verstand, immer geringer. 

Deshalb eröffnete sie eine Friedenspolitik. Sie hat der Reihe nach Frieden geschlossen mit 
Estland (Februar 1920), Litauen, Lettland, Finnland und schließlich, was am wichtigsten war, mit 
Polen in Riga am 12. Oktober 1920 und 18. April 1921. Es fehlt von den westlichen Grenzstaaten 
nur noch Rumänien, das mit Zustimmung seiner Verbündeten vom russischen Staatskörper Beß
arabien losgerissen hat. Fortwährend werden Anregungen und Versuche gemeldet, die Friedens
verhandlungen zwischen Sowjetrußland und Rumänien zu beginnen, doch ist man über ganz 
geringe erste Ansätze noch nicht hinausgekommen. 

Diese Friedensschlüsse nach Westen sind einander ähnlich. Sie wurden in den üblichen diplo
matischen Formen vorbereitet, abgeschlossen und ratifiziert. Man begann die Auseinandersetzung 
über die gegenseitigen Ansprüche und Schulden, wobei Sowjetrußland jedesmal einen bestimmten 
Satz des russischen Goldvorrates versprach und auch entrichtete, und traf die üblichen Bestim
mungen über die definitive Grenzfestsetzung. Die diplomatischen Beziehungen sind aufgenommen, 
gegenseitige Gesandtschaften sind gegründet, von denen für die Sowjetregierung die Posten in Reval 
und in Riga die wichtigsten sind. Sowjetrußland hat damit die völkerrechtliche Selbständigkeit 
Finnlands, Estlands, Lettlands, Litauens und Polens anerkannt. Sie hat dabei eine gewaltige 
Ausdehnung 1>olens nach dem Osten bis an die Düna zugeben müssen, womit sie sich im 1nnern 
ebensowenig abgefunden hat, wie irgendein anderer Russe. 

Mit den anderen Staaten in Beziehungen zu kommen, iElt in der gleichen Weise bisher nicht 
gelungen. Frankreich, Japan und die Vereinigten Staaten lehnen jegliche Beziehung, also auch 
einen Friedensschluß und diplomatische Vertretung mit der Sowjetregierung ab. Der Friedens
schluß von Versailles hat auch für Rußland Bestimmungen getroffen, die aber nur Deutschland 
binden. In Paris war Sowjetrußland nicht vertreten, und es kehrt sich an die Bestimmungen des 
Versailler Vertrages über Rußland ebensowenig, wie an den Vertrag der Entente mit Rumänien, der 
diesem Beßarabien zuwies (Oktober 1920). Dagegen ist es der Außenpolitik Sowjetrußlands gelungen, 
mit England und Deutschland Abkommen zu schließen, das mit England am 16. März, das mit 
Deutschland am 6. Mai 1921. Beide Abkommen beziehen sich nur auf Kriegsgefangenenaustausch 
und Eröffnung der wirtschaftlichen Beziehungen. Sie sollen keine völkerrechtliche Anerkennung der 
Sowjetregierung sein, die eben die ganze Welt dieser versagen will. Aber tatsächlich sind sie eine 
solche Anerkennung. Die sog. Delegationen, die diese vertragschließenden Parteien sich gegenseitig 
senden, sind nichts anderes als Gesandtschaften mit diplomatischen und konsularischen Rechten. 

Möglich viTurde grundsätzlich diese Außenpolitik für die Sov;ietregierung nur dadurch, daß 
sich das Volkskommissariat für das Auswärtige der großen taktischen Schwenkung Lenins anschloß. 
Man hat nicht gemerkt, daß Tschitscherin besonders bolschewistische Grundsätze hat und ver~ 
ficht; wenigstens hat er sich darüber nicht geäußert. Er machte die Außenpolitik im Dienst 
und auf den Bahnen Lenins, der seinerseits tatsächliche Zugeständnisse an den westeuropäischen 
Kapitalismus und Imperialismus macht im Sinne des Handelsverkehrs, der Konzessionen usw.,. 
weil man mit der kommunistischen Wirtschaftspolitik tatsächlich nicht weiterkam. 

Sonst laüfen Versuche, in gleicher Weise mit Italien und Schweden zu ähnlichen Abkommen. 
zu gelangen, die aber noch nicht zum Ziel geführt haben. Das Wesentliche in den Abkommen 
mit England und Deutschland ist in grundsätzlicher Beziehung, daß die Sowjetregierung auf die 
Propaganda für die Weltrevolution und den Bolschewismus im anderen Lande verzichten will; 
niemand glaubt, daß es ihr mit diesen Zusagen wu:klich ernst ist. 
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~er Verzicht !1uf die. Propaganda :vurde von England ganz besonders gewiinscht in bezu 
auf. ASIen. Nach dIeser ~ICht~ng hat dl~ Außenpolitik der Sowjetregierung sich besonders enl 
s?hIeden ~ewendet. Weli~.er li das ~ebIet der .alten orientalischen Frage herein. Man mußte 
sIC.h da un~ Proteste~ begnuge~, daß dIe ~nten~e 1m Frieden von Sevres die tiirkischen An eIe en
h~IteI:' allem entschied, daß SIe namenthch dIe fiir Rußland in jeder Staatsform so un~eh~uer 
wICht:ge ~rage der Meerengen und der Verfiigung iiber Konstantinopel ohne Rußland regeln will. 
~ls dIe Turk~n u~ter M~stap~~ Kemal Pascha gegen den Frieden von Sevres erfolgreich revol
tIerten, h~t dIes dIe S~wJetpohtlk sofort. benutzt. In ~oskau ,vurden Verhandlungen gefiihrt, die 
am 16. Marz 1921 zu emem Vertrage zhlschen den Regierungen von Moskau und Angora fiihrten 
Reell? B~deutung ha~ der Vertrag fiir. die Tiirke.i bisher nicht gezeitigt. Die Sowjetregierung ist 
gar licht m der Laß"e, 1m groß?n ~aße diese ReaktIOn der Tiirken gegen die Entente zu unterstiitzen. 
Idee~l abe~ versprIch~ man sl?h 111 Moskau davon außerordentlich viel, und die Außenpolitik der 
S0:VJe~regierung hat sICh auf dIeses ~ebiet des Ostens mit ganz besonderem Nachdruck und stärkster 
AgItatI?n gelegt. Es sc~webt v.or em Bund des ~anzen Bolschewismus mit dem ganzen Islam und 
allen Volkerschaften ASle~s, dIe un~er der enghschen Unterdriickung seufzen. Darin haben sich 
so entgegengesetzt~ Erschemungen WIe R~dek und Enver P.ascha gefunden. Dafiir wurden im Sep
tember .. 1920 auf emem Kong~e~ der Vol~er des Ostens m Baku die Vertreter aller asiatischen 
Volksstamme, unter bolscheWistischer .L~ltung, zusammengebracht, aufgerufen zum Befreiungs
kampf ge~en England und den ImperIalIsmus. 

. Das. 1St praktisch-p.olitisch ~och weite! geförde!t worden. Als Stiitzpunkte hatte man bereits 
SOWJetturkest~:l ~nd dIe tatarISch? SowJetrepubhk Aserbeidjan. In seiner Not und v.on der 
Entente vo11st~ndl~ verlassen, hat SICh ~menien schließlich zwischen Tiirken und Bolschewisten 
den letzter~n m dIe An;ne. geworfen: ~Ieser Staat ist ein Sowjetarmenien, unabhängig von Mos
kau, abe~ 1m Bun~e mit Ihm. SchlIeßhch wurde die demokratische Republik Georgien mit Ge
w~lt zu .eI?-em Sowtetstaat gema?ht, so d~ß also Mo~kau heute den ganzen russischen Kaukasus 
unt dreI. Ihm verbundeten SowJ~trepubhken zu semer Verfiigung hat und so eine Briicke nach 
VorderasIen und nach ZentralaSIen. 

:'~ Auf di~ser Briicke .ist seine Außenr;olitik zielbewußt weitergegangen. Man hat sofort an die 
weitere G~wmnung PersIens und Afghalistans gedacht. England hatte 1918 und 1919 so t . 
ganz Per~Ien be~~tzt, a.ber. es hat sich nicht halten können. Die Sowjetregierung erklä;t~ l~~~ 

. alle Geheimvertrage z,,:schen Rußland, England und anderen Mächten in bezug auf Persien fiir 
a~fgehob~n und gab dIesen:. Lande 8;l1es wieder, was ihm von Rußland genommen worden sei. 
~Ie erschIen. also als B.efreIer, und Ihre Agitatoren und Truppen halfen mit dazu. daß Per
SIen heut? In:.. we~entl~?hen von ~er en~lischen Vorherrschaft frei ist, oder daß' sich diese 
nur a~~ dIe K~ste 1m S.uden, au~ dIe V ~rbmdun~ zwischen Indien und Mesopotamien zu Lande 
beschrankt. DIeser BezIehung mIt P~rslen hat die Sowjetregierung Ausdruck gegeben in einem 
Vertrag:.vom 26. Februar 1?21, der em ausge~proc~enes Offensivbiindnis zwischen Sowjetrußland 
und PersIen gegen England ISt. Dem wur~e em gleIcher Vertrag mit Afghanistan am 28. Februar 
1921 an~esc~lossen, au~ dem England gleIChfalls zuriickweichen mußte. 

So 1st II? ganzen em Vertragssystem zwischen Moskau, Angora, Teheran und Kabul zustande
ge~ommen m:t dem.ausgesprochenen Zweck des Kampfes gegen England. Man will die Welt Vorder
as:ens u:ld MI~telaslens gegen England aufriihren und die Unzufriedenheit der Mohammedaner und 
Hmdus Ir:. IndIen ben~tzen und aufstacheln und so den gesamten Islamismus und den Bolschewis
mus. zu el ner gewaltlg~n A~fsta:lds?ewegung machen, die das englische IVeltreich erschiittern soll. 
In ~lesen Bestrebun~en 1st dIe AgltatIO~ und die rhetorische Wirkung stärker als die reelle Bedeutung. 
ZWischen B?lscheWIsmus u~d Is~am hegen Abgriinde, und zwischen Moskau und den genannten 
ar:.deren ~r~I Orten und Indien hegen ungeheur~ ~ntfernung.en und Schwierigkeiten des Geländes. 
DIese Verbllldu~gen werden vo.n der AußenpolItIk der Sowjetregierung benutzt, um den Westen 
Europas und dIe Enten.te daunt zu schrec~e~, a?er s~ sehr daraus fiir England Schwierigkeiten 
entstehen, e~ braucht dIese ganze Außenpohtik licht VIel anders als Theaterdonner einzuschätzen 

A~ch In:. fernen . Osten s~innt die Außenpolitik der Sowjetregierung ihre Fäden, mit Kore~ 
und Chma, unt dem SIe auch elllen Vertrag hat, und gegen Japan, das in jeder Weise der Sowjet-
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politik Gegner ist. Aber ihre Ausstr~hlungen. nach dem .ferne~ O~ten sind ~ur sch~ach, 
ihr Einflußgebiet reicht nicht :veiter als bI~ zum ~alk~lsee, r:.nd I~re wrrkliche Macht l:m westlichen 
Sibirien und in dem, was siidlich davon liegt, WIrd uber dIe Stadte an der großen EIsenbahn und 
iiber diese selbst nicht weit hinausgehen. . . . . . 

Aus dem Gesagten ergibt sich die Stellung der bolscheWIst~schen Auße~pohtlk ~u den em-
zeinen Mächten von selbst. Nordamerika, ~apan und. Fran~eICh lehnen Jede BezIehu~g ab, 
Frankreich noch mit dem Nebengrunde der SIcherung selll~r. RI~sen~orderu~ge~.a~ den russlsc1:en 
Staat. Umgekehrt ist Frankreich der Moskauer Außel:polit~k ZIemlic~. glewhgultig. Es k~nn .. lhr 
nichts bieten, und es ist ihr genug, wenn. Frank;reICh dIe U::lterstu~zung .. geg;enrevol~tIOna~er 
Bestrebungen unterläßt. Japa~ kann a~ch lichts .hleten und ~onnte em ß"efahrlich~r Fellld sem, 
Nordamerika aber sucht man WirtschaftlIch zu geWinnen. Von Ihm und semem Kapital ~offt man 
auf dem Weg iiber die Konzessionen die Unte:stiitzung fiir eine taktisch nachgebende wrrt~cha~~
liche Politik, die dadurch gerade die Kraft. erhielte, erst recht grundsatzgetreu und erfolgreICh fur 
die "Veltrevolution wieder arbeiten zu können. 

Die Randstaaten schätzt Moskau im Innern gering ein. Man traut ihnen allen wenig Wider
standskraft zu. Man hofft, daß sie mit Ausnahme vielleicht von Finnland allmählich doch dem 
Bolschewismus verfallen und man rechnet mit dem Schwergewicht des russischen Hinterlandes, das 
auf diese Randstaaten atiickt, und mit den wirtschaftlichen Interessen, die sie alle doch mit diesem 
Hinterland wieder in Beziehung bringen miissen. 

Von Deutschland erwartet man wirtschaftliche Hilfe und wohl auch noch im letzten die End
unterstiitzung durch eine bolschewistische Umwälzur:.g. Man.weiß, daß ohne.eine s~lche aus Deutsch
land der auf der Welt isolierte russische BolscheWismus SICh schlechterdmgs licht halten kann. 
Deutschlands Feind zu sein, hat man keine Veranlassung, da Deutschland militärisch machtlos ist 
und an die Unterstiitzung gegenrevolutionär~r Einmischung ni~ht denkt. So ist prakt~sch . der 
Hauptgegner England mit seiner Herrs~haft. m der <?stsee und 1m Schwarzen Meere, .. unt semer 
iiberragenden wirtschaftlichen Macht, mit semen. A~sIChten auf Fests~t~ung an den .Kusten Ru~
lands, als die Verkörperung iiberhaupt des KapItahsm~s und .Impenahsmus, der SICh gegen dIe 
Weltrevolution viel fester gezeigt hat, als der BolscheWIsmus 1m Anfang erwartete. 

Im Grund ist man damit dem Wesen der Außenpolitik Sowjetrußlands schon ganz nahe
gekommen. Ihre beiden Prinzipien sind: g~gen jede .Inte~vention des Kapita.lismus in Wes.t~n 
und Osten und fiir die Weltrevolution. Aber Ihr Wesen 1st l1lchts anderes als russische MachtpolItIk 
alter Art, russischer Imperialismus. Wenn ein russischer Patriot, der innerpolitisch Todfeind des 
Bolschewismus ist, die Funkspriiche Tschitscherins liest, so sagt er sich in seinem Innern, wie das 
Pariser Organ der russischen Emigranten ~m vori~en Jahr des sie~reichen yorI?-arsches der Bol
schewiki gegen Polen schrieb: "Rußland Ist da! Ge~chlagen, WirtschaftlIch lI?- Verfall, we.d~r 
Subjekt noch Objekt in der großen Politik de~ Welt, 1st Ru~l~nd d~.! Und selll~ Auße~poh~Ik 
macht in bolschewistischer Umhiillung alte russische MachtpolitIk. Brache heute dIe SOWJetregIe
rung zusammen, so wiirde der Nachfolger .Tschitscherir::s ~chwerlich p~a~tisch eine se~. viel 
andere Außenpolitik machen können, als dieser merkwurdI~e bolsc~eWIstIsche Außenunlister 
aus aristokratischem Haus. Die bolschewistische Phraseologle stellt Immer noch alles auf den 
Endkampf zwischen dem ausbeut.enden Imperiali.smus und dem revolutio.nären Rußla.~d, ~nd man 
gibt, wie gesagt, die Hoffnung licht auf, daß d~eser Endkampf entscheldend und gunstlg unter
stiitzt werden könnte durch . innere Umwälzung III Polen, den anderen Randstaaten, Ungarn, der 
Tschechoslowakei vor allem Deutschland. Innerhalb dieses Rahmens aber wird eine spezifisch 
russische Auslandspolitik gemacht und festgehalten, und so unversöhnbar der Gegensatz zwischen 
der Sowjetregierung Rußlands und den Hunderttausenden der biir~erlichen E~granten dra.~ßen 
ist, in dieser Außenpolitik finden sie sich. Deren Tendenzen und RIChtungen sI~d, wenn es ~ber
haupt einen russischen Staat um Moskau gibt, un;eränderlich von der G:eographIe und Gesc~~ch~e 
bestimmt, unveränderlich, seitdem es iiberhaupt elllen Moskauer Staat gIbt, und auch unabhanglg 
von seiner Staatsform und der Art seiner Wirtschaftsorganisation. 



e) Die politisch-g'eographische Struktur der neuen 
Staaten Europas. 
Von Dr. Norbert Krebs, 

o. Professor der Geographie an der Universität Freiburg i. Br. 

.. Die gewaltigen V erän~erungen der politischen Karte Europas, die die verschiedenen Friedens
schlusse nach dem WeltkrIeg gebracht haben, erfordern in hohem Maß die Aufmerksamkeit des 
Geographen. Aber. keineswegs nur in dem landläufigen Sinn, in dem vielfach leider auch heute 
noch. dIe GeographIe a~f den Schulen betrieben wird, als handelte es sich bloß um das Mehr oder 
Wemger der Quadrat~Il~m~ter und die neue Einwohne~zahl, vielleicht auch noch um die Lage 
der neuen ?ren~en. Ge~ 1st Maß und Zahl unentbehr~lCh ~ur Wertung der neuenVerhältnisse, 
und man WIrd mcht vorubergehen an der Tatsache, daß slCh dIe Zahl der Staaten allein mindestens 
um neun ,:ermehrt hat u;nd :r:ur fünf Staaten k~ine Besitzveränderung erfahren haben. Aber Raum 
und Zahl 1St uns so wemg WIe dem MathematIker das Endziel unserer Forschung; wir suchen mit 
den Tatsachen des Raumes und der Größe zu operieren, das Kartenbild nicht nur zu Orientierungs
zwec~en ~u verwende:r:, son~ern kausale und genetische Betrachtungen daran zu knüpfen die 
uns dIe Dmge erst zu .. eme.m tIeferen Vers~ändnis bringen und nicht nur für die bisherige Ent~ick
lung, sondern auch ~ur dIe Zu~un~t geWIsse Gesetzmäßigkeiten aufhellen, die wohl auch für die 
Staate~~enke~ und dIe .A;llgememh.elt des Vol~{ßs von eIninent praktischer Bedeutung sein können. 
Es gehort nu~ z.ur politIschen ReIfe der NatIOn, daß sie räumlich schauen und räumlich denken 
lernt, wenn SIe m der Welt etwas bedeuten will. 

Von diesem Gesi~htsp.unkt aus soll die Struktur der neuen und der in ihrem Raum vor neue 
Pr~bleme ge~tellten bIsherIgen Staaten kurz erörtert werden. Den westeuropäischen und den 
:neisten no~dlsche~ braucht. unsere Erwägung nicht zu gelten, weil sie in Lage und Raum unver
andert. geblIeben smd und Sie nur dadurch vor neue Aufgaben gestellt erscheinen daß ihre Nach
barn ~lCh geändert ~aben. Würd~~ wir alle~dings,. w~s richtiger wäre, ihre Stellung auf der ganzen 
Erde m Betrach~ zIehen, dann wurde es kemen emzlgen geben, der sich nicht vor neue Aufgaben 
gestellt seh~n wur.de und der neu zu bewert~n wäre. Aber gerade die großen Raumprobleme der 
Zukunft bleIben hIer außer Betracht, wo es slCh nur um unseren kleinen Erdteil handelt der unter 
unseren ~ugen mehr und mehr von seiner führenden Stellung verliert. Wir beginnen' im Süden 
und schreIter:- von da nach Osten vor, um Init der eigenen Heimat, deren Schicksal uns am meisten 
am He~zen liegt, wo aber auch die Gefahr der Subjektivität am größten ist, unsere Betrachtung 
zu schlIeßen. 

Italien,. das seit ~i.nem Ja~~undert .mit dem Aus~au ~ein~s Natio:r:alstaates beschäftigt 
:var, hat das. ZIel ~er.polItischen Elmg?-ng ~emes SprachgebIets m dIesem Kneg fast erreicht. Nur 
m .der Sc~weI~, bel Nlzza un~ auf Kors:ka SItzen noch "unerlöste Brüder". Aber entgegen manchen 
~tlmm~n.lm eIgenen ~a~lde 1St man bel dem erstrebten Ziel nicht stehen geblieben, sondern in Süd
tuol ~.le 1m Kars~ weIt m fremdes Sp~achgebiet eingedr;Ing:en. Die Folge davon ist, daß der Staat, 
d.er fruher nur semen Volksgeno~sen 1m Ausland als ZIel Ihrer Wünsche erschien, nun selbst Init 
eI~er. do~pel~en, deuts~hen und slawis~hen Irredenta auf eigenem Boden wird zu rechnen haben. 
DIe In .Sudtirol erschemt z~näc~st bel der. Schwäche Deutschösterreichs wenig gefährlich, wird 
?,ber beI dem fe~ten, durch histOrIsche pb~rhefer~nge:r: gestärkten Sinn der Tiroler keine Milderung 
1m L?,uf der. Zel.t ,~rfa~ren. pe?-ts:h-SudtIrol bleIbt em Fre~dkörper in peripherischer Lage, eine 
."Itaha proVlsona , WIe es Itahemsche Soldaten selbst bezeIchneten. Die südslawische Irredenta 
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aber wird Rückhalt finden am südslawischen Staat, dessen raumpolitische Tendenzen in demselben 
Sinne wirken wie die ethnopolitischen. Ins?fern ist Italiens Gewin:r:, ~er das ~real um 34 O?O qkm, 
die Volkszahl um 3 Millionen anwachsen lIeß (312000 qkm, 38 MIllionen Emwohner), keme Ver
besserung. Die Raumerweiterung über den nationalen .Rahmen hinaus ~st da~ Ergebnis der Be
mühungen, zu sog. natürlichen Grenzen zu gelangen. DIese suchte man emerselts auf dem Haupt
kamm der Alpen, obwohl gerade dieser an. drei Stellen durch leic~t ga~~bare Pässe durch?roc~en 
wird die seit mehr denn tausend Jahren dIe Sprachgrenze und dIe politische Grenze von Ihr sud
wärt~ verlegten, ins Kalkgebirge, wo viel unwirtlichere ~one~ Init t~efen Schluchten einen ~at~r
lichen Halt für beide Teile gewähren 1). Im Osten aber heß slCh Itahen von dem eben nur fur em 
seefahrendes Volk verständlichen Ziele leiten, die "andere Seite" des Adria:tischen Meer~s n~ch 
in seine Gewalt zu bekommen und so dieses Meer allein zu beherrschen. HIer muß es WIe sellle 
Vorgänger in der Ge~chichte (Rom:. Ve~edig) auf d~n Wi~erstand der M~cht ~toß~n, ~ie .von in:r:en 
aus zur Küste vordrmgt und den raumhchen VorteIl beSItzt, von der Hohe emer Ihr m Jeder Hm
sicht zugehörigen Plateaulandschaft na~h der Tiefe ~.u stoßen, wo nur. ein schmaler K~stel~sau~ 
ohne Hinterland der seefahrenden NatIOn zur Verfugung steht2). HIer herrscht tatsachhch III 

Istrien und in einigen vorgeschobenen Punkten Dalmatiens welsche Kultur, aber nur in einigen 
wenigen Städten auch eine Mehrheit welscher Bevölkerung, die sich seit ~ ahrhunderten aus dem 
slawischen Binnenland ergänzt und darum mehr und mehr auch von sla~schem B!?-t durchsetzt 
wird. In Dalmatien haben sich denn auch Italiens Wünsche nur zum genngsten Tell durchsetzen 
lassen und in Istrien werden die Erwerbungen nicht unangefochten bleiben. Nur dem augenblick
lich Stärkeren ist es möglich, die schützende Hand über den Kleinstaat Fiume. zu halten, der ~uch 
im Frieden nur eine geringe italiel:isc~e Mehrheit hatte (52%), un~ dur~h 8m P~ote~~orat uber 
Albanien das von der Seeseite allem mcht aufrecht zu halten ISt, dle Adna auch 1m Suden abzu
sperren. 'Immerhin liegt es in der Natur der Alpen und Karstländer, daß die neuen G~enzen, die 
vom ethno- und raumpolitischen Sinn so anfechtbar bleiben, als gute anzusprechen smd. Auch 
an der Grenze von Krain und Istrien, wo höhere Gebirge fehlen, ist ein breiter, unbewohnter Wald
gürtel staatenscheidend. Diese Grenze ist zweifellos besser als die frühere österreichische in Friaul, 
aber sie greift im Poikgebiet nicht nur über die Sprachgrenze,. sondern auch ü?er die ~asserscheide 
hinüber, die man als die "natürliche" Grenze anzusprechen belIebte. An den w:rtschafthc~en Gn~nd
lagen des Staates hat sich wenig geändert, da die neu hinzugekommenen GebIete das glelChe Kh~a 
besitzen und keine besonderen Bergbauschätze aufzuweisen haben. Neue Probleme ergeben slCh 
nur daraus, daß nun alle wichtigen Häfen am N orden~e der Adria. in den Hände~ Ita.liens .. und 
seines Klienten (Fiume) liegen. Daraus erwächst VenedIg der VorteIl, daß es der ?lSher'gen ?ster
reichischen Konkurrenten ledig ist; aber im wohlverstandenen Interesse von Tnest und F:ume, 
die gerade unter der österreichischen und ungarischen Herrschaf~.verw~hnt wurde:l, wird e~.hegen, 
gute Beziehungen zum Hinterlan~ aufrech~ zu halten. 3) ~euts~hoste~relCh, das Tnes~ am n~c~sten 
liegt und ohne fremdes StaatsgebIet von hIer aus zu errelChen ist, wud so lange dahm graVItIeren, . 
solange ihm die süddeutschen Kanäle nicht die Nordsee näher ?ringen .. .B~yern aber kann nun durch 
die doppelten Zollgrenzen ganz abgeschreckt werden und slCh endgultlg dem Norden zukehren. 
Der südslawische Staat aber hat es in der Hand, seinen eigenen Verkehr und den Ungarns nach 
einem dalmatinischen Hafen zu leiten, wenn die Internationalisierung Fiumes nicht größere Vor
teile bietet. Dalmatien, das durch die ungarische Verkehrspolitik kaltgestellt wurde, aber über aus
gezeichnete Seeleute verfügt, wird zweifellos nun im Seeverkehr eine größere Rolle spielen und schon 
dadurch Fiume relativ schädigen, wenn auch dieses immer noch den Vorzug behält, an der .Stelle 
des schmalsten Übergangs über den Karst und dem ungarischen Tiefland am nächsten zu hegen. 

------1) A. Penck, Die österreichische Alpengrenze. Stuttgart 1916. - N. Krebs, Das österreichisch-italie-
nische Grenzgebiet. Leipzig 1918. . . . 

2) Rom hat Illyrien erst in seine Gewalt bekommen, als es von Norden her über Pannomen m dIe Karst-
länder eindringen und es so von zwei Seiten fassen konnte. . 

3) Triest hatte in den letzten fünf Jahren vor dem Krieg, nach der Eröffnung der Tauernbahn, em WachS
tum seiner Schiffahrtsbewegung um 36%, ein ·Wachstum seines Handels um 2.1%: Ein ~u~bau sei~es Ver~ehr~
netzes gegen Nordwesten, das früher wegen der Grenzen undurcbiührbar war, 1st Jetzt moglich, greIft aber m dH~ 
Einflußsphäre von Venedig ein. 
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Der südslawische Staat, der sich im Osten an Italien anschließt, ist wohl aus dem König
reich Serbien hervorgegangen, aber doch in Gestalt und Größe so verschieden, daß er als eine neue 
Schöpfung betrachtet werden kann. Er überbietet im Areal noch das festländische Italien und er
reicht in der Einwohnerzahl das rechtsrheinische Süddeutschland mit ganz Hessen (251 000 qkm, 
12-13 Millionen Einwohner). Sein größter Vorteil ist die Erreichung einer eigenen, ausgezeichnet 
gebuchteten, hafenreichen Küste. Dazu kommt eine relative Verbesserung seiner Grenzen gegen 
Bulgarien und eine wesentliche Verringerung des von außen her 'wirkenden Druckes. An die Stelle 
der einen Donaumonarchie, die Serbien im Norden und Westen flankierte, sind nun vier Staaten 
getreten, von denen Rumänien wegen der gleichen Ziele und Gefahren mit dem südslawischen Staat 
fest lüert ist. Aus dem schmalen, langgestreckten Serbien, das in der Verfolgung der gegen Saloniki 
strebenden Machterweiterung immer unförmlicher wurde, ist nun durch Angliederung Montenegros, 
Bosniens und der Herzegowina, Dalmatiens, Kroatiens, Südungarns und der südöstlichen Alpenland
schaften eine gedrungene Masse in der Gestalt eines langgestreckten Dreiecks geworden, das fast von 
dem einen Eckpunkt im Nordosten, von Belgrad beherrscht wird. Eine sonderbare Lage für eine 
Hauptstadt, aber verständlich, weil von hier wie von einem Fächerknauf die wichtigsten Wege aus
strahlen 4). Es ist von da gleich weit nach üsküb, Spalato und Agram. Das fruchtbare Hügelgelände 
am Rand des ungarischen Tieflands ist die verkehrsgeographisch und wirtschaftlich begünstigte 
Seite, und in dem unweit von Belgrad zusammenströmenden Gewässernetz liegen Zukunftsmöglich_ 
keiten der Binnenschiffahrt. Aber es bleibt bedenklich, daß nicht nur die Hauptstadt, sondern 
auch die zwei wichtigsten der Innenverkehrslinien, die längs der Save zur Adria und die längs der 
Morava nach Mazedonien, relativ nahe der Grenze des Sprachgebiets liegen. Darum die neuen 
Besitzabtretungen Bulgariens zum Schutz der Ostflanke und darum der Vorstoß ins ungarische 
Tiefland, der sich vom ethnographischen Standplilkt allein nicht mehr rechtfertigen läßt. Denn 
Südungarn ist Kolonistenland, in dem fast jedes Dorf eine andere Sprache spricht und in dem 
deutsche Bauern vom Rhein die Hauptarbeit im Kampf gegen ungebändigte Flüsse und Sumpf
fieber geleistet haben. Der Vorstoß belastet den national sonst einheitlichen Staat allein mit einer 
halben Million Deutscher und noch etwas mehr Madjaren und schafft eine ganz unnatürliche Grenze 
mitten im flachen Land, sogar die Wirtschaftsgebiete einzelner Städte zerreißend. Nur ein schwaches 
Ungarn kann es dulden, daß sich die Südslawen einiger vorgeschobener Sprachinseln halber bis 
an den Rand der Pußta hin ausdehnen und gerade die fruchtbarsten Striche im Banat, der Batschka 
und Baranya sich aneignen. Ein starkes Ungarn wird sich jederzeit daran erinnern, daß das ganze 
nördliche Serbien und Bosnien nur eine Bucht des pannonischen Tieflands ist, die mehrfach unter 
madjarischer Herrschaft stand. . 

Wenn wir von nationaler Einheitlichkeit sprachen, sind wir uns wohl bewußt, daß sie bloß 
auf dem - nicht überall vorhandenen - guten Willen der drei südslawischen Völker, der Serben, 
Kroaten und Slowenen beruht, sich zu einem Volk zusammenzuschließen. Das ist, wenn die reli
giösen und gewisse soziale Differenzen zurücktreten, möglich. Ja es ginge auch eine Vereilligung 
mit den Bulgaren, die nur an der Grenze dialektische Verschiedenheiten aufweisen, aber nun nach 
a11 den letzten Kriegen weiter denn je von den Serben abgerückt sind. Gelänge dili, überbrückung 
der Gegensätze, dann hätten wir allerdings eine Balkanmacht von so imponieren.der Größe und 
Geschlossenheit, daß sie von allen äußeren Einflüssen sich frei machen könnte und eine ganz neue 
Konstellation der Mächte brächte. Einstweilen müssen wir noch damit rechnen, daß die inneren 
Reibungen selbst im neuen Südslawenstaat große sind,die Interessen der Slowenen nicht mit 
denen der Serben zusammengehen, Agram seine Jahrhunderte lange Rolle nicht preisgeben will 
und in Mazedonien die bulgarische, aber auch die albanische Frage eine ernste Bedrohung des süd
slawischen Staates bedeutet. 

• Albaniens Schicksal ist noch wenig geklärt. Seinem nationalen Vordringen gegen OsteJ;!. 
haben die Serben schon seit 1878 einen Riegel vorgeschoben, der Süden des Volksgebietes ist in 
hohem Maß hellenisiert worden. Die religiösen Differenzen und der unbändige Freiheitssinn spalten 
das Volk und öffnen Italien und Serbien, auch Griechenland seine Tore. Der fremde Einfluß steigt 

4) N. Krebs, Belgrad. Österr. Monatsschrift f. d. Orient, 43. Bd., 1917. 
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T ] h" i e in den letzten Jahrhunderten aber vollends 
in dem Maß, in dem. das von N~tu~e~~s e~:~!a~r~.' Aber die letzten Jahre haben doc~ einiges 
abgesperrte Land .Wleder dem . er hl ht Küste verhindert einen weit ins Innere drmgenden 
Nationalbewußtsem erzeugt; dIe sc ec ~ d ß' G biet der dassaretischen Seen, gerade dort, 
Einfluß einer Seemacht, und der Umstan, ~. 1m d : verband Serbien Albanien und Griechen
wo einst die Via Egnatia 'Yest-.und °dstrom ~ e~anke~slinien ~uch für die nächste Zukunft noch 
land aneinander stoßen, Wlrd dIe Be eutung er er 

nicht zur Geltung komme~ las~en'lb . l' htl' Beute fände, aber bei Valona auf den ents~hie-
Griechenland, d.as m ~~da amen el~achdem die nationale Einigung auf der Halbm.sel 

denen Widerspruc.h Itahe:us sto~~, verfolgt, b hl erade die Ohnmacht zur See es i~ Kneg 
beendet ist, überwle~end em manulme~ Pr01::~?e :0 de; Antike sucht es alle Küstenstnc?-~ der . 
in die Reihen der SIegerstaaten gezwangt. " t H 11e1'en wohnen in seinem Besitz zu vereImgen, 
Ageis lild des Marmarameer:s, wo heute Wle ems / <lIen au'f das es mehr Anspruch hat als 
und gerne würde :s a~ch sell;e Har;d

c 
a:uf Ko.ns~nd~~~:ine~ro' ramm über seine Kraft hina;usgeht 

Rußland. Aber dIe Kam:r;>fe ~n KleI.naslfn ~~fe h' Hause fühl~n nicht freiwillig sich der reIChsten 
und die Türken dort, wo S16 SICh natl?na WIr t lC di

z
.
u 

m neuen ve~kleinerten Perserkriege zusehen, 
. . b 1 W· die Slegerstaa enese. ..' I 

Stnche berau ~n assen. . Ie . ]' Schwächung beider Teile m Ihrem eIgenen nteresse 
hat man allerdmgs den Em~ruck, ~a~. s~s~l~onstantinopels endgültig in die I!and d~r Er;tente 
gerne sehen. Ob aber darm~ das c lC .... 1 mare clausum" der Gnechen hegt Jeden
gelegt ist, mag füg;lich bezweIfelt werden. lD~et~:l:~ ~h~mächtig ist wie jetzt. Der italienische 
falls nur solange 1m Interesse andere~, a ~ . h . tr h Macht 
Dodekanes legte schon. eine Bresche :n dl~s~ ~~ e~i;~hfsche He~rschaft nur solange vo~ Dau~r 

Auch in Mazedomen un~ ThrazIen;rr h d g d rch andere Aufgaben abgelenkt smd, bIS 
sein, solange die zentralen Machte .zu ~ w~a: t:bi~t der Serben und Bulgaren, ist Griechen- . 
zur Küste vorzustoßen: In M~ed~~lef' ~~d . te~l~nde das neuerdings wieder den Bulgaren w~g
land einfach der "T~rtlUs ~au e~~s .. lmd; di:rkhodope~ keine gute Verbindung mit Ostrumehen 
genommen wurde, hegt mcht a ZUVI~, "d i"t ein Ziel Bulgariens das es nun, nachdem es 
zulassen. Aber die Struma- und Mantzahm~n ung t~ alen Hafen geschaffen hatte, nicht mehr aus 
. ".. J h . Dedeagatsc emen na IOn '. B 1 . 

SICh schon fur eIm~e a re m . d .. i ehen Kiiste ist der schmerzlIchste Verlust u g;anens, 
dem Auge lassen Wlrd 5). Der Verl~s~ er al~ s h ählt also hinter Südslawien und Gnechen
das nun 104000 qkm un~ 4,6 MIlho:uen 1.~:0 n~r l~en S~iten über die Staatsgrenzen hinaus und 
land weit zurücksteht. S.em Volksge:Ie~ gre~ t~a~ a der Gefahr der Entnationalisierung entgegen. 
geht bei den auf der Halbmsel herrsc enRen .: .0 enbgeschlossen Glich es früher "einem Adler, 

. "t' hat daaegen umanlen a . . "ß "6) . t Ungemem gU:1S Ig t: K th n in den Pontus medersto t ,so ZeIg 
. der mit weitausgrelf~n~.en ~chWlngen von d:~tti a~Pi~ ~ahmen seiner nationalen Fläche .. Nach 
es sich nun fast kreisformig abgerundet, T

g nl16 Millionen Einwohner) ist das fr~her m der 
Größe und Bewohnerzahl (fast 300 OO~ q~m ~ll V"lkerscharen in die Reihe der MIttelstaaten 
Kultur so zur~ckge~lieben~ Durchzugs an za W~~~~ e

O 
an der Mündung der Donau, das i.n star~em 

eingerückt. DIe zweIfellos uberaus bed~u~~ame h d Jalbkultur in seinen Städten beurteIlen moge, 
Wachstum begriffene V?lk, das man m~ B n~c ~\ darunter dem in der Zukunft so wichtigen 
und der Reichtum an Vle~ un~.Bro.t u~. 0 ens? a z:~, edl'hnte Wälder, aber auch reiche Korn
Erdöl, geben alle Garantien fur dIe nachs~e Zei~: :- b1frrg~n' samt dem östlichen Banat ist auch 
kammern birgt die wertvons~e neue EJw~r ~~~otled en Anschiuß ans Meer, den die Winters über 
dies ein erzreiches Land. DIe Dobr~ hSC a llIe v k" ent Dl'e guten Flußgrenzen im Süden und 

. . hend SIC erste en onn e. d D' t vereiste Donau nur unzurel.c. h d der untersten Donau nun er llles er 
Osten blieben erhalten; nur 1St an dIe STtellle. des.tPtrut . unI' sonst offenen Landschaft dahinfließt. 

. . f . h . tt m a mml en eme , . d d 
getreten, der ll1 tle emges? III ene. h' d Natur eng an die Moldau anschließt un em 
Bessarabien ist ein LandstrICh, der SIC m er g~~zen 

Export an Zerealien noch weitere Me~g:;eizuJ~~fsttände erkauft werden. port, wo das Zentrum 
Aber der Aufschwung muß durc . h . h h d'cht bewaldetos und lmmer noch menschen-

S h . t erhebt Sie em 0 es, 1 v 

des neuen taates zu suc enls , . h H f unter der Kontrolle der Entente. 
S) Dedeagatsch ist allerdings ~nternationalisiert, also bulgansc er a en 
6) J. Partsch, l\fitteleuropa, Gotha 1904, S. 82. 
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leeres Gebirge, das Alt- und Neurumänien nicht weniger trmmt als früher Rumänien und Ungarn. 
Und just da, wo zu Füßen dieses Gebirges und an dessen gangbarstem Paß (Predeal) vielleicht 
eine Hauptstadt entstehen könnte, die beide Teile zusammenhielte, wohnt in fruchtbarem Becken 
dicht beisammen anderssprachige Bevölkerung. Wohl reicht der Staat bis an die Grenzen rumä
nischen Volkstums hinaus, aber er ist selbst nun viel weniger national einheitlich als in der früheren 
Form. Fast % Millionen Madjaren und 3/4 Millionen Deutscher sitzen in Siebenbürgen und Ost
ungarn, beide wirtschaftlich den Rumänen weit überlegen und nicht assimilierbar. Man mag es 
verstehen, daß Siebenbürgen, das für sich eine geographische Einheit von der Größe Böhmens ist 
und auch in vergangenen Jahrhunderten eine selbständige politische Rolle spielte, sich ebensowohl 
an Rumänien wie an Ungarn angliedern läßt. Ersterem steht seine älteste und zwar die die Gebirge 
bewohnende Bevölkerung näher, nach letzterem ist aber das Land besser geöffnet, eine Tatsache, 
die auch aus dem historischen Namen Transsilvania erhellt, einem Namen, der nur mißverstandener
weise auf das trmmende Gebirge selbst übertragen wurde. Wird auch die unökonomische Zone 
in dem Maß schmäler, in dem in den Südkarpathen die Rodungen der jüngsten Zeit immer weiter 
ausgreifen, so ist doch dem modernen Verkehr eine solche Schranke lästig. Vor dem Krieg bestanden 
an der österreich-ungarisch-rumänischen Grenze auf einer Strecke von über 800 km nur fünf 
Bahnen, davon bloß zwei, die für einen Schnellzugsverkehr eingerichtet waren. Die Bukowina 
war weder mit Ungarn noch mit Siebenbürgen durch einen Schienenstrang verbunden. 

Aber wird es schon einige Mühe kosten, Siebenbürgen dem Hauptland im wahren und über
tragenen Sinne des Wortes anzunähern, so bedeutet der Vorstoß ins ungarische Tiefland eine Häu
fung der Schwierigkeiten, die kaum im Verhältnis zu der Tatsache steht, daß die Außenseiten der 
Gebirge seit alters auch von Rumänen bewohnt werden und diese infolge ihres starken Wachstums 
mehr und mehr auch in die Ebene selbst herabsteigen. Die Grenze, die da festgelegt wurde, gibt 
den Rumänen die sehr fruchtbaren lößbedeckten Ränder und läßt den Madjaren die eigentliche 
Steppe. Da aber diese längst auch in Kultur genommen ist, ist die Grenze in keiner \Veise natur
bedingt und zerschneidet ebenso wie die südslawische die Wirtschaftssphäre der großen Randstädte 
(Szatmar, Großwardein, Arad), die noch zu Rumänien geschlagen wurden, während ihre Felder 
nun teilweise in Ungarn liegen. Unaussprechlicher Haß wird so bei den Ungarn geschürt, die nur 
durch den Druck der kleinen Entente niedergehalten werden können. Minder gefährlich als eine 
madjarische Irredenta ist eine bulgarische in der Dobrudscha und eine ukrainische in Bessarabien 
und der Bukowina. Aber vom Standpunkt des so viel gepriesenen Prinzips nationaler und natür
licher Grenzen muß doch auf die Tatsache aufmerksam gemacht werden, daß sich die führende 
Nation von 93 auf 69% verringert und der prozentuale Anteil schlechter Grenzen von 13 auf 30 
vermehrt hat. 

Der vierte Staat, der aus dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie Nutzen gezogen 
hat, ist die Tschechoslowakei. Sie ist bis auf eine kleine Erwerbung auf Kosten Preußens nur 
aus Teilen Österreichs und Ungarns zusammengefügt. Mit 141000 qkm und 13,6 Millionen Ein
wohnern übertrifft sie im Raume ganz Süddeutschland (einschließlich Elsaß-Lothringen) und 
kommt ihm in der Volkszahl nahe. Reich begabt an Fruchtländern, Bergbauschätzen und indu
striellen Unternehmungen, durch schiffbare Flüsse mit dem Meere verbunden, übertrifft es Rumänien 
an wirtschaftlicher Bedeutung; dmm es ist der Fabrikant mit einer Fülle eigener Rohstoffe (viel 
Kohle und Eisen), Rumänien nur der Rohstofflieferant, dem eigene Industrie noch fast ganz ge
bricht. Angeblich stehen ihm auch natürliche Grenzen zur Verfügung, doch sind diese nur ein 
Vorwand zur Einverleibung der Deutschen in den Randgebieten Böhmens und Mährens 7), und 
gerade die neuen Grenzen gegen Ungarn sind wiederum ausgesprochen schlecht. Selbst wenn man 
die Tschechen mit den stammverwandten 21/ 2 Millionen Slowaken zusammenfaßt, was bei einem 
Großteil dieser auf Widerspruch stößt, bleibt dem führenden Volk im Staatswesen nur 60% der 
Bevölkerung. In den österreichischen Sudetenländern bilden die Tschechen 63% der Bevölkerung, 

7) Th. Holdich, Boundaries in Europe and the near East. London 1918. Man beachte demgegenüber,. 
daß über die Außengrenzen Böhmens 30 Bahnen führen und die schiffbare EIbe ein 'wichtiges Bindeglied zwischen 
Deutschland und Böhmen ist. Mit Ausnahme des südlichen Böhmenvaldes und des Riesengebirges bestehen 
nirgends mehr größere Grenzwälder. 
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. 48CX. Von einem Nationalstaat kalm also nic~t. die R.ede 
in Oberungarn . dIe Slowaken aber ~~. h 0 S hinsein in den wirtschaftlich und polItIsch Wlch-
sein. Das verhmdern n~ben de~~ za rel~. e~\Ul;;::eis~ der Deutschen an den Rändern Böhmens, 
tigsten Zentren auch dIe ~e~c ossene leG 

die stets nach au~en gra;:~:e~~n ~erd~~~atswesens unterstreichen diesen Mangel n.ationaler Ein-
Gestalt und mner? IU ur es h 1 Schon von Egel' bis Kaschau smd es 650 km, 

heitlichkeit. Der St~at :st langgestrec~ ~ld ~\ma900 Dabei beträgt die Breite trotz der gewalt
bis in die halbselbstandlge Mannardosc a

d
. er. uher V l'ksgebl'etes in Böhmen 240 in Mähren und r d d t h n un ma pnsc en 0 ' . . ' "hIt samen Ang le en;mg .. e~ sc e . f 1 ' ch 70 km Sehr bedenkliche Grenzilluen mußten g~wa . 

Oberungarn 160, 1m osthchen ZlJ? e Id1UI nhol r nde Bahnverbindung von Kaschau ostwärts m dIe 
d nigstens noch eme urc aUIe . . P I d U rn wer en, um we , . .. tliche Teil könnte jederzelt von 0 en 0 er nga 

Hand des Staa,tes zu bekommen. ~les:~ g~l~~Jsl einerseits dem oberschlesischen Industriegebiet, 
her einge~rückt werden. und ste. t \VIr sc a mi~ ldem es Holz und Erz gegen Nahrungsmittel zu 
andererseIts dem ung~nschen rIefla~~d z~en in großer Zahl aus, weil die Beziehungen zu Ungarn 
tauschen hat. Schon J~tz~. war: er~eil:rebensnotwendigkeiten sind. In dem Bestreben, zusammen
unterbunden werden, dIe fur belde d d . t' en Donaumonarchie erreichbar war, ward 
zuraffen, was a!l Nordslawen auf dem ~o ~n e\~l~s:~ eine Mißgeburt" bezeichneten8 ). Auch 
ein Staatengebilde geschaffen, .. das T~ .e~ e~ s~ t sbloß der Mittelpunkt des volkreichsten Landes 
liegt Prag :licht zent~al genu~ fur das delC si s ~s. die ebenso wie Mähren nach Süden hin geöffn~t 
Böhmen, hegt a?er :VIel zu wel: ab ,:"on er ow~ el, ßmährischen Reiches anzuknüpfen und dIe 
ist. Es wäre nch'tlger, an dIe Ermner~ng~ h ~~t gro kt der Hauptachse mit der wichtigen Nord
Hauptstadt an die March zu legen'd:"o Nert' c lr:lt .. tPUn rteilung nicht gerechtfertigte Streben des 

d T' . r t Ab l' das durch le a lOna 1 a enve b h h 
Sü -~.Jmle leg.. ~ b' nd über die Donau vorzuschieben, offen art auc n?~ 
neuen Staates, slCh m Oberungarn lS u h d St tes überhaupt keine wichtige Verkehrshl1le 
eine a~dere Schwäche: .daß der Hauptac se e~eil a~er nach Nordosten streichende Kar~athen
entspncht und auch l1lcht entspr.echen ~a.~m, h Oberun arn bietet die natürliche Verbmdung 
bogen nur in ~einem südlichsten ~eIl ~UI~;~:lg~~:~te hier ei~le führende Rolle erlangen. Aber es 
aber durch dIe Donau g.egeb~n 1st. re . g t k der Konkurrenz von Wien und Budapest, 
liegt zu sehr al~ der Pen,Phene und unterlIegt zu s ;1' f hIt den Tschechen nicht an imperialistisch 
die sich auch wlrtsch~fth?h zu behaupten ;u~ .. en .. h

S z~ erobern suchen ja auf westungarischem 
gesinnten Köpfen, dIe dIe Donau s:.~lfn s ur h

SlC 
Aber ein Staat de~ sich diese Ziele steckte, 

Boden sogar eine Brü~ke zu d~n IU sAa~n f,: :n~üssen' es wäre ein Wiederaufleben des Donau-
würde sich ganz von semem natlOna en n er ose '. 

. l' h t tt unter deutscher Hegemol1le. . h 
staates, nur unter s aw~sc er s a .. S· taaten" auf die Reste des Habsburgerrelc es, 

Allseits dTücken dIe neugegrundeten " legers
ll 

. l'm Anschluß an Deutschland reden, 
h .. . h d U garn Von ersterem wo en Wlr 1 . 

Deutsc ost.errelC un.. n. dem Krie schon selbstständig genug, um auch a s elgen~s 
dem es natlOnal zugehort. U ngarn,.vor. tärker~ Teil in der nicht immer glücklichen Ehe.' dIe 
Staatswesen betrachtet zu werden, Ja der s. t b deten natürlich begrenzten RelChes 
1867 geschlossen wurde,. ,,:"ar das M~sters ~~les gu. ~ ~~e:n Mitt~lpunkt und einer politisch gut 
mit einem die. Verkehrsilluen. von a ~n el en5:~t~) ~ie im Zentrum des Landes sitzt, nac~ dem 
geschulten natlOna1er: ~ehrhelt (alklerdmg

1
: ~~ Roll~':Kastiliens in den spanischen Ländern ermne::t 

alle die anderen graVItieren. Man ann a.. h' . d I tzten Jahren schärfer geworden als SIe 
, UT h1 . d d' atiollalen Gegensatze leI' m en e 

werden. HO sm le n. . d" b' deltes Hochland das die anderen zusammen
in Spanien sind, aber dort 1st es em arme;s unn eSl~ ht u zum Leben haben. Die wirtschaft-
~ält, hier ein re~ches Tief~and, ohl~e das tl~ ~n~:~;~e~lC all!~~n:s infolgedessen auch, vyie wir nun 
hchen Bande smd also m Ungarn ~~g elC den ra~heren Berglandschaften herabsteIgen, um ~o 
erleben, die Habsucht der andern, Ie von. d reicher Ebenen ,vie der Poebene m 
größer. Soll das ungarische Tieflan~ ~as Sc~~ksal :n t:r~och erleiden und unter den Nachbarn 
vergangenen Tagen oder der oberrhemlsc~en . ene'h e~ebiet schon weit in die Ebene vorgeschoben 
aufgeteilt werden ~ W~r sahen, wie alle dreI Ahndr~ll1~~;t l' rbleibt in der die Madjaren die unbestrit-
haben und dem ungarlschen Staate nur noc 1e 1 e ve, . . .. . 
---8) H. K uffner, Nas stat svetovy mir (Unser Staat und der 1Veltfricde), Prag 1918 - eme 1m ubngen 

sehr eroberungslustige Schrift. 
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tene Mehrheit haben. Der Staat ist auf ein Viertel seines früheren Areals und auf ein Drittel seiner 
Volkszahl beschränkt (88000 qkm, 7,5 Millionen Einwohner), des Hafens beraubt und zu drei 
Viertel des Umfangs von ganz schlechten Grenzen umgeben. Eine harte Strafe für die chauvi
nistische Nationalitätenpolitik und für den Mangel an sozialem Gefühl, der der hermchendf'n 
Klasse, vornehmlich dem Großgrundbesitz, leider nicht abgesprochen werden konnte. 

Dennoch wird der Geograph immer wieder betonen müssen, daß Ungarns frühere Grenzen, 
wenn sie auch nicht die nationalen gewesen sind, doch sehr natürliche waren, ja noch hinter dem 
von hier aus zu beherrschenden Raum zurückblieben9). Die Möglichkeit der Wiederaufrichtung 
des alten Ungarn ist um so weniger von der Hand zu weisen, als dem Staat nach wie vor die zentrale 
Lage in der Ebene und die Möglichkeit freien Ausgreifens nach allen Seiten gegeben ist. Rund 
3 Millionen Madjaren wohnen außerhalb des verstümmelten Staates und werden in dem Sinne 
wirken, die zentripetalen Bewegungen wieder durch radiale abzulösen. Es ist bezeichnend genug, 
daß die siegreichen Nachbarn schon jetzt ein Defensivbündnis für nötig halten, da sich die " expansive 
Nation nicht leicht mit der jetzigen Situation abfinden wird "10). Mit der Vorherrschaft über die 
anderen Nationen wird es allerdings vorbei sein, da sie sich bei dem geringen Wachstum des mad
jarischen Volkes im Vergleich zu den slawischen und rumänischen Nachbarn nicht aufrechthalten 
läßt, längst auch eine weitgehende MischUl1g der Völker und eine gegenseitige Durchdringung der 
Kulturen eingetreten ist, die in Zeiten geringerer nationaler überhebung auch zu besserem Ver
ständnis führen kann. Wir stehen hier, wo sich bei der starken Völkermischung reine National
staaten nicht bilden können, vor der wichtigsten Frage der Zukunft, über sprach~iche Verschieden
heiten hinweg zu kultureller und staatlicher Einheit zu kommen. Vielleicht fällt hier Ungarn 
einmal noch eine große Aufgabe zu. 

Wir wenden uns nun den aus dem russischen Reich hervorgegangenen Staaten zu, deren Zahl 
und Grenzen bei der unklaren Entwicklung der Hauptmasse noch keineswegs feststehen. Nur 
Finnland hat seine staatliche Gestalt und eine stark beengte Selbständigkeit schon vor dem 
Krieg besessen. Das einzige allerdings sehr bedeutsame Problem im Westen war die Reglung der 
Besitzverhältnisse auf den Alands-Inseln, die geographisch zweifellos zu Finnland gehören, aber 
wie die angrenzenden Distrikte der Südküste von Schweden bewohnt werden und aus nationalen 
wie aus strategischen Gründen von diesen beansprucht wurdenll). Im Osten würde sich der phy
sische und völkische Rahmen Finnlands leicht über den ganzen baltischen Schild bis zu den großen 
Seen und dem Weißen Meer hin ausdehnen lassen über eine Zone, die auch in der Zukunft nur dünn 
besiedelt und von geringer wirtschaftlicher Bedeutung sein wird. Aber dies liegt nicht im Interesse 
Rußlands, das während des Krieges in der Murman-Bahn sich die längst erstrebte Verbindung mit 
dem eisfreien Meere im Norden geschaffen und schon vorher die Karelier, die östlichen Finnen, 
zur orthodoxen Lehre geführt hat. So ist Finnland vom Onegasee Ul1d dem Weißen Meere fern
gehalten, hat aber wenigstens das eine erreicht, daß es im Petschenga-Gebiet auch seinerseits einen 
Ausweg zum Arktischen Meere besitzt, der für die Versorgung der Bevölkerung im hohen Norden 
und für die Ausübung der Fischerei im Eismeer wichtig ist. Aber eine Bahn ist dahin erst zu 
bauen, und ob sie sich neben der Murmanbahn rentieren wird, steht abzuwarten. Finnland zählt 
377000 qkm und 3,3 Millionen Einwohner, hat aber zur Hälfte schlechte Grenzen, freilich in fast 
Ul1bewohntem Gelände. Der Hauptnation kommen 88% der Bevölkerung zu. 

Südlich vom finnischen Meerbusen folgt die Grenze Estlands und Lettlands gegen Ruß
land einer guten natürlichen Linie, die die maritim beeinflußte Randzone vom kontinentalen 
Inneren mit seinen einförmigen Nadelwäldern scheidetl2). Auch die Grenze der Esten und Liven 
gegen die Großrussen liegt seit mindestens tausend Jahren an der Narwa und dem Peipussee. Nur 
in den seewärts gelegenen Gebieten Estlands, Livlands und Kurlands hat deutsche Kultur seit 

9) O. Lehmann, Zur historisch-politischen Geographie von Österreich =d Ungarn. Mitt, d. Wiener 
geogr. Ges., 62. Bd., 1919. 

10) Worte des tschechischen Ministers Benesch bei einer Zusammenkunft der Vertreter der kleinen Entente 
im August 1920 in Belgrad. 

11) G. Braun, Politisch-geographische Probleme des europäischen Nordens. Mitt. aus dem nordischen 
Institut d. Univ. Greifswald 2; 1921. 

12) A. Penck, Die natürlichen Grenzen Rußlands. Meeresk=de, Heft 133, EerIin 1917. 
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. h d d' b denständige Bevölkerung trotz der sozialen 
dem Mittelalter sich au~zubrelten ver~oc t ~~ e 1:1 ~as ei entlich russische Gebiet auch kulturell 
Gegensätze so stark beelr:f~u~:~ ~:fb~:n~~e~eit ~! beiden gtaaten, die sich Livland Ul1te:einander 
zur Geltung kommt. S~ 1S tl" h l~ der früheren Gouvernementsgrenze (Kurland . Kowno) 
geteilt, im Süden aber l~ wesen lC. en a " ert ihr bescheidenes Ausmaß (Estland 47 000 qkm, 
festhielten, wohl.b~rechtIg~. A~erd~nl ::l~~~ 58000 qkm, 11/

2 
Millionen Einwohner~ besondere 

angeblich P/4 ~lJ:illior:en E111wod ner 'h e. alles Interesse daran hat, seine Macht bIS ~ns Meer 
Aufmerksamkeit, d~ Ja ~ußlan nac WIed v;: finnischen Meerbusen nicht auf bei~en ,Seiten von 
hin auszudehnen, SICh dIe Ausfahr.t aus e t ß d l' Düna bis zu ihrer Mündung 111 eIgene Hand 
Fremden zusperren, zu lassen ~ld d~~ vy a1

s
:: ~er:uc~e der baltischen Staaten einschließlich Fil1~l

zu nehmen .. Von dI~sehm Sta:1 PUlb /1~:ivbund zusammenzuschließen, mindestens ebenso begreIfland und LItauen, SIC zu eme~ e eI 

lich '1~t~~eo:e:a:r::~:l k~~~~:c~;~~:;t~ren~.el~ u~ld n~:~ ;:::::l~~r~~~~~~ft~~~ ~~:h;~!~ 
nissen zu rechnen. Es steht kulturell ~eIter z~uc i ~n~ar den deutschen Seefahrern nicht so 
sumpfte Memelmündung vom M:er a ge.~perr e ~ b n von Ri a und der buchtenreichen 
geöffnet wie die eigentlichen baltIschen .Lander a~ d e~el~S~itauern a~ch in der Erhaltung ihrer 
Felsküste .Est~ands. A1~erdings halfer: d~se U::t~~s:ennahen Gebiete urbar gemacht wurder~13) 
SelbständIgkeIt. Erst 111 dem Maß, I~ em b't t ich das Deutschtum so daß 1910 slCh 
und Memel sich zu.

r
. Hafenstadt 1 en~:mtc~~l!:'d:ek~~:t: (:':nd 72000) zur deutsdhen Muttersprache 

in dem nun neutralisl~rten Thfem? g~ le , 1 d' Loslösung von Ostpreußen nicht mehr gerecht
bekannten. Vom natlOna.len PrmzI;P war a so Ie in einen ei enen Küstenstrich gab, der unlängst 
fertigt und da man den Litauern bel Polangen ohne\ t d! hat wohl auch die Neutralisierung 
durch 'einen Vert!ag mit Lettl~nd n?chh .etw;f ~rw.~I ~~ngW:te~ die Handelskontrolle der Entente
nur wieder den emen Zweck, eme WIC tlge u mun 

mächte zu stellen... I h . h d' G nze Litauens teilweise an den Moränengürtel an, 
Im Süden und Sudosten e l~t SIC Ie re . h d ommerschen trotz der Unansehn-

der auf der dortigen ~e~nplatte WI~.auf ~\'pr~ußIs~le:n S~~n !nd Moorflecken, engen Flußtälern 
lichkeit der Höhen mIt Ihrem unru Igen e an S~ ~f manche Hemnmisse bietet, im altertüm
und starker Bewaldu~g dem ;erkehr u~; a~:rau~e de~~ntensiv genutzten deutschen Boden .. Das 
lichen Zustand der WI~t~chaL noch me G W ißrußland die aber schon der mittel
ist die im einzelnen freIlich sehr unscharfe re~~e ~:gen ~n'e l' zeitweise sogar über ihn aus
alterliche litauische Staat ~berra~nte.' ~s ~ Sl'?n ISn~uhls z1 t~br-Memelsenke, einem großen, 
dehnte. Auch südwärts reIChte htaUlsc e I evo {~u Art des einstigen Netzebruches. Hier im 
sand-, wald- und sumpfreichen. ~rstromta .von e~'l a das einst durch die Grenzlage zwischen 
Süden ist aber alles später pol011ls1ert ~ord~l~, ~~if:t 1 ~u~ dem geschlossenen Volksgebiet heraus 
Litauen und Weißrußland groß gewor en ~s 'b a . J?:un 14) Da femel' bei breiten Schichten der 
und hat die führende Rolle an K?wno a _ge en l~u~sl~n. t' die oberen Schichten in vergangenen 
Bevölkerung das Na~i~nalgefühl 11lC~~ s~rft f::1~t:u81:su~ld Polen verbindet, ist es b:grei~ich, 
Jahrhunderten POl011l~lert wurden, Ie e g "b mit dem der alte Staat emst Jahr
daß die Selbständigkeitsbestrebungen geradehr.?~~ geg:I~ etind noch schwerer ist es, eine gute 
hundertelang verbunden war, .. sc~~ex d~c ~latt:rfJ;~n'auf 100 Litauer 14 Polen, 5 Weißrusse~ 
Grenze zu finden, denn auch nordhc er een1, r t . h n Gebietes dwch Polen (bei Suwalki, 
und 20 Juden. Die dreiseitig.e Umkl.ammerung des 1 au~s~ e die Hand Ei;l Schutz vor Polen ist 
Grodno und Wilejka) gibt dIesem emen stabrken Tr.udm p hIn el'n daffu die nötige Einheitlichkeit 

. . d . ht' . d or Rußland' a er es Wir sc wer s , . 'h 
11lcht nun er WIC Ig WIe er v. ' G . t fri dliche wie kriegerische Emnusc ung 
der Nation aufzubringen. Bel 96% offenen h r~~z~nt l~ e Verfügung stehenden Angaben über 
allzuleicht. Nirgends schwank?n ~amm. auc ,. 1e Je z. ~r 63000 und (mit Wilna und Suwalki) 
Größe und Einwohnerzahl so Wie hier. SIe .v~rneren ZWISC en 
95000 qkm und zwischen 21/2 und 42/ 3 Millionen Bewohnern. . 

. 1 d' Alt 'eußen vor der Ordenszeit. Geogr. Anzeiger, 13) O. Schlüter, Wald, Sumpf =d Sledl=gs an rn pr 

21. Bd., 1920. . . ~ "lf 1"" d kundliche Studien _ Hettner-Festschrift, Breslau 1921-14) O. Schmieder, Litauen. hWO an er 
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Die inneren Grenzen der drei neuen baltischen Staaten sind gut, obwohl sie in natürlichen 
Verhältnissen weniger verankert sind. Letten und Litauer sind zwar nahe verwandt unterscheiden· 
sich aber durch Religion, Kultur und Sprache. Letten und Esten teilen unter sich die letzten 
Reste der aussterbenden livischen Bevölkerung. Keiner der drei Staaten erreicht die Größe des 
rechtsrheinischen Bayern 15), keiner vermag sich selbst zu ernähren, auf allen lastet der Druck 
großer Nachbarreiche. 

. R ußla nd und seine Teilreiche auf Raum- und Grenzfragen zu prüfen, hat derzeit, da wir 
dIe allernächste Entwicklung nicht überblicken können, wenig Zweck. Auf Grund ihres föderativen 
~rogramms ist es der Sowjetrepublik möglich, weitere Abbröckelungen hintanzuhalten, obwohl 
Jede Opposition gegen die herrschende Regierung sich in diesem Sinn äußert. Eine dauernde Los
lösung der Ukraine wäre fürs Wirtschaftsleben eine große Einbuße, obwohl Großrußland am Don 
noch genügend Ackerland, im Ural Erze und am Kaukasus die Petroleumlager behält. Es darf 
aber vielleicht daran erinnert werden, daß die Landschaften am Schwarzen Meer und auf der 
Krim erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts den Türken abgenommen wurden, darum 
heute noch als Neurußland bezeichnet werden. Das ist nun ein gemeinsames Kolonistenland der 
Groß- und Kleinrussen, so daß eine ethnographische Scheidung im äußersten Süden kaum durch
füh~ba~ ist, ~a auch wiederu~ Ukrainer bis nach Z~skaukasien kolonisierend vordrangen. Ebenso
wemg heße SICh heute noch eme scharfe Grenze zWlschen Wald- und Steppenvölkern konstruieren, 
die ursprünglich sicher der Ausbildung zweier verschiedener slawischer Stämme mit verschiedener 
Kultur und Geschichte Paten standen. 

. Die internationale Aufgab~ der ,,~eltverbesserung", die sich die Sowjetregierung in ihrem 
Smne stellt, geht fast bewußt emem natlOnalen Zusammenschluß aus dem Weg und fördert den 
Partikularismus, soweit er sich in den Dienst der bolschewistischen Idee stellt. Nur so versteht 
~an das Preisgeb~n jahrhundertelanger Ziele der russischen Politik, wie die Anerkennung der tür
kischen Ob~rhohelt über Konstantinopel, die Loslösung Georgiens und Armeniens, versteht man 
auch, daß dIe Polen trotz aller Gegensätze daran interessiert sind, daß die bolschewistische Regierung 
am Ru~er b~eibt, weil jede andere das panslawistische Programm gegen sie zur Geltung brächte. 
Aber dIe WeIte des Landes, das Fehlen aller scharfen Naturgrenzen, die Durchmischung verschie
d~ner Volks~eile (auch ~ie w~itgediehene Aufsa:rgung finnischer und turkotatarischer Gruppen) 
WIrkt doch Jedem PartIkularIsmus und Separatismus entgegen, mochte er auch in den letzten 
Jahren infolge des Verkehrselends und der Desorganisation der Nahrungsmittelversorgung üppig 
ins Kraut schießen. Wenn es sich zeigen wird, daß die Ideale der neuen Weltverbesserer undurch
führbar sind, wird Rußland naturgemäß wieder der Einheit zustreben und die Arbeit wieder dort 
aufnehmen, wo sie einst Peter der Große und Katharina H. begonnen haben. Im Westen (bis auf 
Kro~lstadt) vom Meere ab&esperrt, allenthalben vom Weltmarkt abgeschnitten, seiner bisherigen 
Anzlehungskraft beraubt (mfolge der gesunkenen Kultur und der Emanzipation der bisherigen 
Trabanten), kann es nur seinen Schwerpunkt nach Sibirien hin verschieben wo eine kraftvolle 
Kolonistenbeyölk~rung manche Schwächen des Reiches leichter überwindet, aber der kulturfähige 
~oden a:u~ kli~atlschen Gründ~n doch wesentlich schmäler ist, - oder in Europa die alte Expan
slOnspolitlk Wleder eröffnen. DIe zentrale Lage, die dem Bolschewismus ja auch in seinen inneren 
Kämpfen zustatten kommt und das gewaltige Wachstum der Bevölkerung, die trotz aller Gebiets
abtretungen und trotz aller Leiden wahrscheinlich immer noch mehr Menschen zählt als 1897 das 
ganze Reich samt Polen und Finnland, sichert die nötige Kraft, wenn der Wille dazu vorhanden 
ist. Wohl ist durch die Schaffung der Randstaaten die "ins Flächenhafte auseinandergezogene 
Grenze"16) Rußlands von uns abgerückt, aber es wäre verfrüht, zu glauben, daß mit der wirtschaft
lichen Ohnmacht, die ja nur auf industriellem Gebiet besteht, aber nicht die Ernährungsverhält
nisse trifft, wenn wieder Ordnung im Land herrscht, auch die politische auf Jahrzehnte hinaus 
gesichert sei. 

Polen wird neben den baltischen Ländern den Druck zuerst zu spüren bekommen. Kein 
Land zeigt besser die unheilvolle Wirkung schlechter Grenzen. Der geographische Begriff Polen 

15) Litauen ist hier ohne Suwalki in Rechnung gezogen. 
16) J. Wütschke, Die staatliche Neugestaltung Europas. Geogr. Anzeiger 1919. 

Nm'bm.t K'rebs, Die politisch-geographische Struktur der ne~en Staaten Europas. 241 

. h k m fest ausbilden können infolge der stets schwankenden Ulnrisse des politischen 
~tJ~c 1u 

besten haftet er an dem Fruchtland der mittleren Weichsel zwischen Krak~u ~nd 
h
e eSd' m Wl'schell den Karpathen und dem baltischen Landrücken offenes, durchganglges 

T orn a wo z P l' . d' St ß h M k 
d ' h t 'lt I·St· Im Osten trennt das Sumpfland der 0 leS]e 18 ra en nac os au Lan noc unge el . . k . . h G b' t (~U 1h . 

d K' und da beginnt einerseits Weißrußland, andererseIts das u ralmsc e e Ie ~v 0 ymen 
ru~d p~~:Üen). Fürs geschlossene Sprachgebiet t,rifft diese Abgrenzung zu, obwohl schon SIe scharfer 
ru "1" tb hrt Aber die allmähliche BeSIedlung und Urbarmachung von Sumpf- und Sand-
Grenz 1111en en e . . . h 11 t" l' h G boden und die im Gefolge der Eroberung einsetzende KolomsatlOn at a ~ na ur IC. en . renzen 
verwischt. Je schlechter diese wurden, u~ so mehr suchte der Staat auszugreIfen und SICh mc~~ nur 
. d K then sondern auch am BaltIschen und Schwarzen Meer zu verankern. Das polItIsche 
In en arpa , . . l\iT 11 .. t t prach 
P der Jagellonen die Brückenlage zWlschen diesen lVJ.eeren vo auszunu zen, en s 

rogramm ., .',. GI . d hf"h d P len 
niemals der Verbreitung der Nation und heß SICh nur m.Jenen .. anzz81ten ur? uren, a 0 

der rößte slawische Staat, ein Sta:"t. von .me~r als emer M~llion Quadratkilo.~eter ~ar. ~ur 
1 ~ her Großgrundbesitz griff welt ms LItarusche, nach W 81ßrußland, Ostgalizl~n, \I\,olhymen 

~~~I~odolien über, und die werbende Kraft der Nation gewann bei AnderssprachIgen l.m Ost:n 
. 1 1s sie im Westen an deutsche Sprachinseln abgeben mußte. Das alte Polen war em NatlO

so l;tI~t' a t at so wie es das Habsburgerreich gewesen ist, Ja die Mischung fremde~ Volkselemente 
na 1 a ens a , . 'h B Ad 1 d Indu ,.. hi wo auch noch die Juden als gesonderte NatlOn ZWlSC en auern, e Ig~n un -
:~~ielle~\aßen, ärger als irgendwo in Eur?pa. ~irgends sind die Sprachgrenzen hier zur Ruhe 

ekommen jede Besitzveränderung verschIebt SIe. . . 
g Man ~ag sich fragen, ob es der heutigen Kräfteverteilung entspncht, wenn der neue Staat 
die Ideen seiner größte~ Vergangenheit aufgreift und -:- sel?st ?tanchen Warnunge~l der Entente 
zum Trotz _ wieder über die Gebiete der Volksmehr~elt welt hmau~geht, Er tut dIes auf Kosten 
der Ukraine, Weißrußlands und Litauens, aber auc~ l~ Westen au.L Kosten Deutsch~ands, wo er 

d· b nde Kraft der höheren Kultur nicht für SICh m Anspruch nehmen kann. D18.0stgrenze 
1e wer e . f d' N' l't .. t t 1 b r verläuft auf Grund des Vertrages von Riga ohn~ RücksIChtau 1~ atlOna.I a enver el.ung, a e 

weni stens ziemlich geradlinig. Die Südgrenze m den Karpathen 1st gut, .dle nordwestlIchen und 
nord~stlichen Zipfel in Westpreußen und bei Suwalki aber verlangen vo,n 81r:e~. starken Polen de.n 
Ausbau auf Kosten Preußens und Litauens, einem schwachen werden S18 b81 ~achster GelegenheIt 
ab eschla en. Wie wenig berechtigt vom nationalen Standpu~kt das Vordrmg~n der Pol~n z:rr 
Os~see ist~ ergeben im Gegensatz zu manchen Fälsch:ll1gen 17i dIe ::om Geo~raphlschen,. InstItu~. m 
BerEn hergestellten Sprachenkarten W estpreußens, ~le C!-ememde fu~ Gememd~ das Kraft:ve~halt 
nis beider Nationen zur Darstellung bringen18), SIe zeIgen, daß .mcht nur dIe ganze .erst ~rc 
deutsche Arbeit fruchtbar gemachte Weichselniederung deutsch 1St, sondern eb~nso em Str~lfen 
deutscher Bevölkerung von Schneidemühl über Bromberg und Graudenz nach Manenwerder reICht. 
Dieser wurde einfach ignoriert, um wie in vergangenen Jahrhunderten den ~ns?hl:rß ~ns Meer zu 
erreichen. Aber die Polen der vergangenen Tage waren keine Seefah~er. pIe e~.nzlge m B~tracht 
kommende Hafenstadt, Danzig, ist so ausgesproc~en deutsch; da~ h18r eme Taus?hung. mcht so 
1 . ht .. li h war Wl'e bei den ländlichen Gememden. Es 1St em besonderer Llebesd18nst der elC mog c .. . . . li' d' t 
Entente unter Hintansetzung des Nationa1itätenprmzlps I?anzlg zu mternatlO~a S18ren, anu 
die Pole~l ihren Hafen bekommen, Wir wollen abwarten, ob S18 nun den unter rUSSiScher Her~sch:"ft 
vernachlässigten Strom regulieren und das Kanalnetz ausba~en, so daß der Hafen auch Wlrk~?f 
zu seiner vollen Geltung kommt. Jedenfalls ist :"uch d~s h~u~lge Polen (367 O?O qkm, ~twa 30 1-

lionen Einwohner) weit davon entfernt, ein. natlOnal.emheItl~?her Staat zu sem. Es gIbt n~~,etw~ 
""~o! Polen im Land und nicht weniger als V18r verschIedene Volker streben nach außen. DreI lerte 
~ll~~ Grenzen sind ~uch jetzt als schlechte anzusprechen. Ein allz~ starkes Bollwerk gegen, Os~en, 
gegen BolscheVi>ismus oder russischen Landhunger ist also Polen l1lcht. paß man auc~ wem~ er
trauen in seinen industriellen Aufschwung setzt; hat di~ Abstimmung m .. Obe.rschles18~ er.Wlese~, 
die nur in den noch wenig besiedelten LandstrIchen mit den Reserven fur dIe Zukun t eme po -

-~~-17) Eine Fälschung schlimmster Art ist die "Nationalitätenkarte der östlichen Provinzen des Deutschen 

Reiches ... " von Jakob S pett, Wien Un8, . 0000 B li 1919 
18) A. Penck und H. Heyde, Karte der Verbreitung der Deutschen und Polen 1 . 10 . er n . 

Handbuch der Politik. III. Auflage. Band V. 16 



242 Nm'be'rt K'J'ebs, Die politisch-geographische Struktur der neuen Staaten Europas. 

ni~~he M~hrheit .erga~, überall a?er,. wo heute schon Werke stehen, an deren Erhaltung alle Be
teiligten mteresslert smd, unabhanglg von der wahren Nationalitätenverteilung sich für Deutsch
land aussprach. 

. Die Besitzabtret:rngen an Polen sind räumlich der bedeutendste Verlust des Deutschen 
Reiches, das 11 % ~emes ~eals und 8% sei?-er Bevölkerung (das Saargebiet nicht Initgerechnet) 
he~geben mu~te. Wir verlieren 13% de~. Welzenproduktion, 18% der Roggen- und Gerstenernte, 
2~ Yo der Kartoffeln, .so daß unse~e ~rnahrung J?-och mehr. auf Emfuhr vom Ausland angewiesen 
WIrd als vor. dem Kneg, ßa:zu dreI Vle.rtel der.Elsenerze, Zmk- und Kohlenlager in Oberschlesien, 
Kohle~ w~~gsten~ de.rzeIt 1m Saargeblet, Kah und Petroleum.im Elsaß. Die Grenzentwicklung, 
ohnehin ille gut, wIrd 1m O~tenno?h schlechter .. Sogar der staatliche Zusammenhang wird zerrissen, 
da Ostpreuß~n z~19Staat~ms.el WIrd, ,,~n der. dIe Brandung litauischen und poillischen Andrangs 
zt;L nag~~ ~egmnt . ). ~el BIT~b~um ruckt die Grenze auf 160 km an BerliIi heran, so daß wie im 
SiebenJahn~en Kn~g dIe Verteldigun~ des Landes wieder .an der Oder liegt. Schlesien liegt in den 
Backen.zweler slaWIsc~er Staaten. DIe nur d~ch Sprachinseln geInilderten Ausbuchtungen deut
sc~en SIedlungslandes 1m Osten waren schon semerzeit schuld an dem Keil, den Rußland gegen das 
ReiCh vorschob, r:n~ ha~en nun, wo auch die Vorposten des Siedlungslandesuns genommen wurden, 
se~ große SchwIengkelten der Grenzführung zur Folge20). Der Zerfall des russischen Reiches 
lillndert wohl d~n Druck, der von dieser Seite auf uns ausgeübt wird, aber die Deutschfeindlichkeit 
~er ~euen sla~schen Staaten und das größere Wachstum ihrer Bevölkerung versetzt uns wieder 
m eme Verteldlgungsstellung. 

.Während wir im Krieg den Druck von Osten her überwunden haben hat der von der See 
her WIrk~nde Druck uns ~uic~ die Hung.erblockade ~u Bode~ geworfen und inn'erlich uneins gemacht, 
~as Gef~hl des Drucks 1st lillt de.m Fne~en allerdmgs ge,WIchen, aber die Druckmöglichkeit durch 
dl? Auslieferung .der .Flotte und dIe SchleIfung der BefestIgungen von Helgoland gewachsen, Nicht 
~nder schmerzhc~ ~st der ,Verlust des deuts?hen Elsaß, der den Franzosen jederzeit den Weg in 
dIe ~anze OberrheIillsche TIefebene und dalillt auch den Zugang zu anderen Teilen Deutschlands 
gewahrt, .. Das ~chlagwort von der natürlichen Grenze am Rhein ist ja seit der Regulierung des 
!lusses langst mcht mehr wahr, Das haben Franzosen selbst erkannt 21 ) und das müssen sie schon 
lll?- Interes~e Straßburgs zugeben. Es ist einer der schlimmsten Mängel unseres Vaterlandes, daß 
:Vlrtschafthch und kul~urell so hochstehende Landschaften wie die am Ober- und Niederrhein. 
IJ?- Sachsen .und SchlesIen so hart an der Grenze ~iegen. Zusammen mit der dem ganzen Reich~ 
el~enen ZWIschenlage, dem Fehlen guter Grenze~ I~ Westen und Osten bestätigt sich nur immer 
WIed:r Ratzeis Spruc~, daß Deutschland nt;tr eXIstIeren l~ann, wenn es stark ist 22). Frankreichs 
Gewmn aus .der S?hwachung Deutschlands 1st aber nurem relativer, Das Plus an Menschen aus 
Elsaß-Lothrmgen 1st mehr als auf!?ewogen dur?h die großen Verluste im Krieg und das noch mehr 
verlangs.amte Wachstum der Bevo~kerung, DIe schon vor dem Krieg nicht ausreichende Kohlen
produktIOn ~ollnun durchs Saargeblet gedeckt werden, wohl der wahre Grund für die aus nationalen 
?d~r strate~lSchen Gründen :1icht zu r~chtfertigende ~esetzung. Kapitalistische Interessen spielen 
Ja 1m westliche::; Europ~ bel de~ B.esltzregelungen die ausschlaggebende Rolle. 

. De~ts~hosterreich schli~ßlich hat als einzigen Gewinn der Zertrümmerung des Donau
reIChes dIe WIedergewonnene natIOnale und kulturelle Einheitlichkeit zu buchen. Aber es ist in 
dem engen Rahmen, den man ~hlJ?- gelassen hat, ~c~t l~bensfähig. Dem Bergland fehlt Getreide 
u~~ Kohle: der Weg zu~ Meer 1st !-hm ve~sperrt, dIe emzlgen Schätze sind die Wälder und Wasser
krafte SOWIe das a.ltber~hmte non~che Elsen. DaInit kann es die Ergänzung eines vielseitigeren 
großen Staates sel?-, n~cht aber SICh selbst er~alt~n. Der :ben jetzt erst vollzogene Anschluß 
d.er deuts~hen. Ge!nete m Westungar?-hesse.rt dIe WIrtschaftliche Lage kaum, weil bei der Grenz
ZIehung dIe WIrklICh fruchtbaren Stnche bel Ungarn bleiben. Er dient vielmehr nur der - wohl 

. 19) J. Par~sch, Der. Bildungswert der politischen Geographie. Geogr. Abende im Zentralinstitut {." Er-
ZIehung u. Unterncht, BerUn 1919, S. 8. 

20) N. Krebs, Die Grenzen des deutschen Volkstums. Die Umschau 23 1919 
21) Vgl. Zitat 19, S. 18 und 26. . . 
22) Fr. RatzeI, Deutschland. 4. Auf!. Neu herausgegeben von E. v. Drygalski, BerUn 1920. 
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beabsichtigten - Entfremdung zwischen Öst~rreich ~nd Unga:J;n, das auch v?n di.eser Seite schon 
aus Konsequenz beschnitten werden soll. Hatten die Öst?rr~IC~er das ~ebIet ~?ht ~eno~en, 
würden die beiden slawischen Staaten aus dem Vorhandensem emlger kroatIscher Fluchtlmgsansled
lungen des 17. und 18. Jahrhunderts die Schlußfolge~ung ziehen, daraus einer: slawische!1 "Korridor" 
zu machen, um einen neuen Bund zwischen ÖsterreICh und Ungarn zu verhmdern. DIe Beraubung 
deutschen Volksgebiets in Steiermark durch die Südslawen, in Südtirol durch die Italiener, schließ
Fch das Verbot des Anschlusses an das Deutsche Reich - trotz ausdrücklicher Willenserklärung 
i~1 diesem Sinn -, alles zwingt den Staat zur Isolierung. Dabei ist er in seiner ganz~n Breite nichts 
anderes als eine dünne Wand zwischen Nord- und Südslawen, Deutschen und ItalIenern. An der 
breitesten Stelle ist er 250, in Tirol nur 40 km breit, dabei aber 550 km lang. Eine einzige Bahn
linie stützt die lange Achse. Die Hauptstadt ist Init fast einem Drittel der Gesamtbevölkerung 
(86000 qkm, 6, Init Westungarn 6,4 Millionen Einwohner) für deJ?- kleine.n Staat Jviel zu i5ro~ und 
zu exzentrisch. Sie verfolgt andere Interessen und muß schon zu Ihrem eIgenen Nutzen eme mte:
nationale Stellung einnehmen, die wenig für d?n national ?inheitlichen Staa~ paßt. Darum dIe 
immer weiter schreitende Loslösung der PrOVInzen von dIesem Zentrum, dIe Auflockerung zu 
einem Bundesstaat, in dem jeder Teil schon fast selbständig ist. Die Natur des Gebirgslandes 
kommt einem solchen ,Partikularismus sehr entgegen, führt aber schließlich. beim völligen Zerfall 
zur politischen und wirtschaftlichen Durchdringung seitens der Fremden. Da hilft nur der Anschluß 
ans Reich. 

Dieses darf nicht nach den Maßen gemessen werden, die es seit 1866 hatte. Weitblickenden 
Geographen wie Fr. Ratzel und Th. Fischer ist es auch in den Zeiten seiner höchsten Blüte als 
ein unvollständiges und ziemlich unna~ürlich,es ?ebilde erschienen~ hera~sgeschnitten eb.~n ~us 
einem größeren Ganzen, dem alten Röml~chen ReICh peutscher NatIOn. DIeses ha~te uspr~ng~ch 
seinen Schwerpunkt am Rhein und westhch der EIbe 111 kerndeutschen Landen. Dle KolomsatIOn 
im Ostlande, einerseits im norddeutschen Tiefland, andererseits die Donau entlang, hat den Schwer
punkt n~ch Oste:r v~rlegt: zumal i~ W e~ten w:rtvoller Volksb.oden an der ~aas ~nd M,osel verl~ren 
ging. DIe KolomsatIOn gmg aber mcht m breIter Front v~r SICh, sondern I?- drel StreIfen, .die Je~e 
Sprachenkarte heute noch zeigt: an der Ostsee. du::ch. dIe H~nsa und dIe .deu~schen RItter, m 
Schlesien und Nordböhmen und Nordmähren, teIlweIse 1m GebIrgswald, endhch 1m Donautal und 
in den östlichen Alpentälern. Dazwischen blieben Polen und Tschechen in kompakten Massen 
sitzen. Wohl wurden in deren Gebiet viele Sprachinseln angelegt, aber der nationale Ausbau 
doch nicht zu Ende geführt. Das ist eine Schuld der Vergangenheit, die aus den räumlichen Ver
hältnissen wohl zu erklären ist, aber nicht mehr gut gemacht werden kann. Die vergangenen JaIIT
hunderte sind aber über diese Schwäche weggekommen, und ,viI' haben vor kurzem noch auch 
uns es zugetraut, sie zu bannen. Ein starker mitteleuropäischer Staat muß wieder zt;L e~:rem ab
geschlossenen Ge biete kommen. Die Ostgrenze muß ebenso. gerade ~~streck~ werden WIe cne ~ e.st
grenze. Die Dinge liegen da von Natur aus sch?n t;Lngünstlg und durfen mcht ~ur?h geg~nseItlge 
Reibungen zur vollen Zersplitterung. führen. WIr SlJ?-d der .. Ge~ahr na~:, ~aß WIe .. Öster:elch auch 
Schlesien und Ostpreußen ganz auf SICh gestellt und Jedes fur SICh al~ma~hch erdruckt w~rd. I?ann 
verschiebt sich wieder die ganze Grenze nach Westen zurück, Berlm WIrd Grenzort, WIe es Jetzt 
Wien ist. Hauptstadt köm1te es nicht mehr bleiben; die Zentren rücken wieder ins Land westlich 
der EIbe aber auch nicht an den Norden und Süden gut verbindenden Rhein, sondern dahin, wo 
die Initt~ldeutsche Gebirgsschwelle den Norden und Süden leider allzusehr trennt. Ein starkes 
Deutschland könnte es natürlich wieder wie im Mittelalter versuchen, durch eine Hegemonie über 
die am weitesten vorgeschobenen slawischen Gebiete die einheitliche Front im Osten zu schaffen, 
die das heilige Rölnische Reich besaß. Ihm gehörte die Krone Böhmens zu, obwohl B?hmen im 
Innern immer tschechisch war. Aber Deutschland ist auch in den nächsten Jahren mcht stark 
und wird sich hüten, Gewaltpolitik zu treiben, die in seiner Zwischenlage zum Verderben führt. 
Es kann auch einen anderen Weg geben. Die Verteilung der Nationen und Staaten ist auch für 
die anderen ein Grund zur Schwäche. Der Weltkrieg hat ihnen durch seinen Ausgang ermöglicht, 
sich eigene nationale Staaten zu schaffen. Sie haben von d~r Möglichkeit reichsten Gebr~uch ~emacht 
und über das ihnen Zustehende hinausgegriffen und - smd dennoch schwach und hIlflos 1m Ver~ 
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gleich zu den Großen! Je mehr die Entwicklung der Staaten auf Weltmächte hinausläuft um so 
notwendiger ~d in Europa ein Zusamm~n~chl~ß, und am dringendsten .ist die Ver~tändigung in 
~er Zone, ':'0 dIe Sprachgrenzen so komplizlert hegen, daß schon an den mneren ReIbungen jeder 
emzelne seme beste Kraft verbraucht. So ist recht wohl möglich, daß wenn die Hochflut nationaler 
Staatenbildung vor?ei ist, wied.er ein größeres Donaureich oder auch in Fr. Naumanns Sinn23), 
aber doch anders, em großes MItteleuropa entsteht. Wenn das Wachstum der Nationen so weiter
geht wie bisher, ist numerisch den Deutschen die Führung nicht sicher. Aber die Geschichte lehrt, 
daß es dessen im politischen und nationalen Leben nicht immer bedarf. Die den anderen in der 
Nutzung des Bodens überlegenen, diejenigen, welche ihnen im Bergbau und Handel voraus waren 
und über die größere s.taatliche Einsicht verfügten, hatten die Oberhand. Diejenigen, welche die 
Industrie beherrschen und mit dem Fortschritt gehen, sind es auch heute, die werbende Kraft 
besitzen und die anderen zu Bich herüberziehen. Diese werbende Kraft besitzt auch das geschlagene 
deutsche Volk, und sie wächst mit jedem Tage, an dem wir uns früher als die anderen aus der 
allgemeinen Not dieses Krieges herausarbeiten. 
. D.aß die ~estimm::,ngen der Friedenssc~lüsse ~n viele~l wichtigen Dingen unbefriedigend 

slI:d, Wlrd a,?-s dIesen Z~llen hervorge~angen sem .. Es 1St .so Vleles entgegen den Lebensnotwendig
keIten der emzelnen, Sleger und BesIegter, daß dIe Bestlmmungen nicht von Dauer sein können. 
Raumpolitische, ethnopolitische, wirtschaftspolitische Fragen sind nach einem einheitlichen Schema 
und nicht einmal konsequent geregelt worden, fernab von der Gegend, auf die sich die Regelungen 
bezogen24). Nun kommen erst die Beteiligten selbst zum Wort und müssen sich unmittelbar unter
einander verständigen. Dieses Stadium in der Entwicklung der Dinge hat eben erst begonnen, 
aber es zeigt, daß die Zeit auch wieder für uns arbeitet und manches wieder ändern wird, was 
uns jetzt schwer bedrückt. (Abgeschlossen August 1921.) 

17. Abschnitt. 

a) Die Wirtschaftsorgallisatioll Sowjetrußlands 
und sein .Außenl1andel. 

Von Dr. Mekhior Palyi, 
Privatdozent in Göttingen. 
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23) Fr. Naumann, Mitteleuropa. Berlin 1915. 
24) Vgl. auch R. Kjellen, Die Großmächte und die Weltkrise. Leipzig 1921. 
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J. Die bolschewistische Herrschaft in Rußland läßt in ihrer innenpolitischen Struktur sowohl 
als auch in der Wirtschaftspolitik - beide sind in ihr zu einer untrennbaren Einheit verbunden _ 
drei bzw. vier Stadien der Entwicklung erkennen. Die Grenzen sind zwar zeitlich nicht ganz 
scharf gezogen, es heben sich aber doch deutlich die Perioden mit "Neu-Orientierung" jeweils ab. 
Schon der Ideologie nach mußte einer ersten Zeit, der Zeit des Kampfes, der Niederwerfung der 
bisherigen "Klassenherrschaft", eine zweite: die Periode der Aufrichtung des "Kommunismus" 
folgen l

). Die Grenzen zwischen diesen beiden ersten Stadien sind nun ganz flüssig; vor allem ist 
beiden der unerbittliche Terror, als Mittel zur Verwirklichung der "Diktatur des Proletariats", 
gemeinsam. Der bolschewistischen Theorie nach sollte die erste Periode, die des " Sozialismus ", 
den übergang darstellen, der "politisch durch die Unterdrückung und Entrechtung der Bourgeoisie, 
bis zur Ausrottung, wirtschaftlich durch ein System weit verzweigter überwachungsmaßnahmen 
gekennzeichnet ist". Dann erst sollte folgen "die Phase des eigentlichen Kommunismus. Sie ist 
erreicht, wenn auf politischem Gebiete der Staat aufgehört hat zu existieren"2), sein Zwangs
apparat abgeschafft bzw. auf ein Mindestmaß reduziert ist, die kommunistische Güterverteilung 
nach Maßgabe der Bedürfnisse und die kollektive Produktion unter zentraler Leitung verwirklicht 
und damit die KlaRRenunterschiede beseitigt sind. 

Die Anarchie, die mit dem Sieg der Bolschewiki im November 1917 zunächst einsetzte, war 
wesentlich durch den chaotischen Zustand Rußlands, durch die Verwüstung und DemoraJisierung 
im Gefolge des Krieges bedingt. Wenn auch dle "Bourgeoisie" in Rußland bioß eine dünne Ober
schicht der Bevölkerung bildete, so mußte ihre wirtschaftliche und politische Entrechtung und 
Drangsalierung doch verheerend wirken, weil mit ihr das fachlich geschulte Beamtentum, diese 
Grundvoraussetzung jeder modernen öffentlichen wie privaten Verwaltung, verschwand. Und 
gerade auch gegen das Fachbeamtentum richtete sich der ganze Zorn der stark anarchistisch und 
syndikalistisch beeinflußten Bolschewiki. An die Stelle der unternehmerweisen Leitung der In
dustrie- und Bankbetriebe und an Stelle der bürokratischen Verwaltung trat zunächst das 
"Rätesystem". Wir besitzen kein übersichtliches Bild dieser spontan gewachsenen, durch syndi
kalistische Ideen und frühere Revolutionserfahrungen der Russen erzeugten, höchst labilen und 
daher notwendig unübersichtlichen Organisation 3). Jedenfalls stellt sie weitestgehende Dezen
tralisation dar. An Stelle des letztlich einer Zentrale unterworfenen Beamtenkörpers trat eine 
lokale Selbstverwaltung, die sich mit dem Gedanken berufsständischer Vertretung verband, wo
bei namentlich die bewaffneten Soldatenräte die Macht an sich rissen. Es fehlte dem System 
zwar äußerlich nicht an einer Art Zentralisation. Ein Schachtelsystem von Ausschüssen aus 
den Räten aller Art bis hinauf zum "All-Russischen Räte-Kongreß" sollte die Einheit her
stellen. Aber zunäch!?t, in der ersten Entwicklungsphase, lag alle Macht bei den lokalen Räten, 
die nach freier Willkür und Gnade schalteten. Sie standen unter dauernder Kontrolle der Wähler 
und stellten somit eine Art Verwirklichung der "unmittelbaren Demokratie" dar, zumal mit der 
Zahl der Gewählten nicht gespart wur<,le. Zugleich wurde mit allen marxistischen Traditionen der 
"Demokratie" kurzerhand und nahezu überall gebrochen, indem die lokalen Gewalten teils nur 
von proletarischen Schichten gewählt waren, teils aber den von diesen gewählten Räten das über
gewicht gesichert wurde, ohne Rücksicht auf das kopfzahlenmäßige Kräfteverhältnis der Parteien. 
(Angestellte, Angehörige der freien Berufe und auch hochgelernte Arbeiter haben naturgemäß 
lange opponiert gegen ein Herrschaftssystem, das den ungelernten Arbeiter allen anderen gleich
stellt, bis sie entweder aufgerieben wurden oder in die kommunistische Parteibürokratie auf
gingen.) Darin bestand ja die politische Deklassierung der "Bourgeoisie", die übrigens vielfach 
auch als "vogelfrei" behandelt wurde, - ganz ähnlich, wie es den patrizischen Geschlechtern der 
mittelalterlichen Städte nach dem Sieg der "niederen Handwerke", der Arti lninori, erging. 

1) Die Ideologie des Bolschewismus gehört nicht in diesen Rahmen. Eingehende Darstellungen geben 
Sombart, Hirschberg, Mauthner, DiehI, Kautsky, Adler, Ed. Bernstein und Leubuscher (op. 
cit. S. 596 H.; daselbst Literaturverzeiclmis). 

2) YgI. Herkner, Arbeiterfrage H, 7. Aufl., S.60l. 
3) Uber das Rätesystem in Rußland vgI. Kossowsky, Das bolschewistische Regime in Rußland, Olten 

1918; Gawronsky, Die Bilanz des russischen Bolschewismns, Berlin 1919; W. Sombart, Sozialismus und 
soziale Bewegung, 7. Auf 1., 1919, S. 143ft . 
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II. Die eigentliche, restlose Herrschaft der lokalen Räte war nicht von langer Dauer. So 
groß die wirtschaftlichen Verwüstungen und die politische Demoralisation auch waren, die dieses 
System der Dilettantenregierung im Wirtschaftsleben anrichtete - unerfahrene und ungeschulte 
Kräfte, Arbeiter und proletarische Intellektuelle traten an die Stelle des wirtschaftlich interessierten 
Unternehmers und des fachlich geschulten Beamten -, so darf man ihre Wirkungen doch nicht 
übertreiben, mit den voraussichtlichen Folgen einer etwaigen ähnlichen Herrschaft in Westeuropa 
vergleichen. Denn Rußland war niemals im westeuropäischen Sinne ein Land der "Ordnung"; 
militärischer Zusammenbruch und Kerenski-Revolution haben übrigens Verwaltungs- und Ver-. 
kehrswe~e~ i~ heillo~e. V.erwirrun~ gebracht, z~mal die im Februar 1917 zur ~errschaft gelangte 
BourgeolSle Jede Imtlatlve zu emer durchgreIfenden Reform durch schwächliche Kompromisse 
einer unklaren Koalition zu ersetzen suchte. Das russische Land war ohnehin hart an der Grenze 
"Asiens" - im politisch-zivilisatorischen Sinne des Wortes. Und in den wenigen Städten behielten 
oder erlangten die Bolschewisten dank ihrer straffen Parteiorganisation die Oberhand. Von da 
aus gelang es ihnen, im Laufe des Jahres 1918 zu der eigentlichen Beherrschung ihres "Reiches" 
zu schreiten. Sie stützten sich dabei vor allem auf Parteigenossen (man schätzt ihre Zahl im ganzen 
auf wenig über eine halbe Million), wobei sich der für Gewaltherrschaftsverhältnisse zutreffende 
Satz von Maistre über die "entschlossene Minorität", die die "Politik macht", wieder einmal 
bewährte. Ferner auf die Machtmittel der Zentralen (Gold, Notenpresse, Waffen, Knotenpunkte 
usw.) und auf das "rote" Prätorianerheer von Parteigenossen, das sie bis heute fest in der Hand 
zu halten wußten. Auf diese Machtmittel gestützt, gelang es der Sowjetregierung, die Macht der 
lokalen Sowjets, zum guten Teil wenigstens, zu brechen, und eine Art Zentralisation zustande 
zu bringen. Die zweite Etappe, die somit erreicht wurde, charakterisiert sich dadurch, daß die 
10kalel1.,sowjets mehr oder weniger zu Vollzugsorganen eines in Moskau residierenden "Zentralexe
kutivkomitees" und der ihm verantwortlichen Volkskommissare -wurden. Verkehrsnot, Lebens
mittel- und Rohstoffmangel, die in unerhörtem Maße einsetzten und die Existenz der Städte 
bedrohten, schienen nur mit Hilfe einer straffen Zentralisation behebbar zu sein. Die nächste Folge 
war das Entstehen einer neuen, bolschewistischen Bürokratie, die an "Bürokratismus" alles bisher 
Dagewesene in Schatten stellte. Nahezu restlos rückten die Mitglieder der kommunistischen Partei 
in die Beamtenstellungen ein, in zahllosen, hastig geschaffenen Ämtern mit ganz unsicherer Kom
petenzverteilung organisiert 4). Es entstand ein Durcheinander von Ämtern, die häufig um die 
Ausübung derselben Funktionen miteinander konkurrierten, und eine Vielregiererei, in deren 
Wirrwarr die Zentralisation des Wirtschaftslebens entweder auf dem Papier bleiben oder unheil
voll wirken mußte. Die Beamtenstelle bot die ökonomische Sicherheit ihrem Inhaber, zumal 
gegen die stets drohende Hungersnot, und darüber hinaus bot sie bei der völligen Rechtsun
sicherheit eine Monopolstellung mit allen Privilegien einer feudalen Herrenschicht ; im übrigen 
wurde kreuz und quer "regiert", täglich Ämter geschaffen und abgesetzt, Maßnahmen und 
Gegenmaßnahmen getroffen, sozialisiert und Unternehmf)r wieder eingesetzt, Güterverteilung 
geregelt und nicht ausgeführt, Handel und Agiotage verboten und geduldet usw. Alle Schärfe 
des nach wie vor wirksamen "Terrors", der nun allerdings zentralistisch betrieben wurde, konnte 
unter solchen Umständen, die noch durch auswärtige Verwicklungen verschärft waren, den dro
henden Verfall der Wirtschaft, die Entwertung der unaufhörlich fließenden Rubelmenge, den 
Übergang zu primitivsten Formen des Gütertausches nicht aufhalten. 

Immerhin wurde einiges erreicht. Güterverteilung, Presse, Transportmittel und Bankwesen 
sind vollständig sozialisiert worden, die Banken so vollständig, daß jeder Kreditverkehr unmöglich 
wurde., Bei dem Verfall der Währung und dem Aufhören der Unternehmungslust bestand auch 
wenig Bedarf danach. Für "Unternehmen" blieb ja nur soweit Raum übrig, als man Waren
verschiebungen aller Art und die üppig gedeihende Beamtenkorruption dazu rechnet. Industrielle 
Gründungen hätten auch ohne Kommunismus aufgehört; dieser war im Gewerbewesen übrigens 
nicht restlos durchgeführt, erfaßte vielmehr nur die Großbetriebe und versuchte auch da vielfach 
den Unternehmer weiter "anzustellen". Abgeschafft vyurde der "Kapitalismus" in seiner spezi-

4) Das äußere Schema der Ämterorganisation eingehend und kritiklos dargelegt bei A. Goldschmidt, 
Die Wirtschaftspolitik Sowjet-Rußlands, Berlin 1920. 
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fisch modernen Gestalt, Kreditwir~schaf~, Großbetriebe, rationelle Arbeitsorganisation hörten auf, 
u~ de~ Wucher und de~ Kiembetrieb und der Arbeitslosigkeit (mit dem einzigen Ventil: 
Knegsdienst) das Feld zu raumen. Das System mußte schon an den Reibungen bürokratischer 
Verwaltung, vor allem aber an dem Fehlen autoritärer Leitung der einzelnen Betriebe und an dem 
mangelnden privatwirtschaftlichen Interesse der Beamten wie der in ihrer Existenz nunmehr ge
sicherten Arbeiter notwendig scheitern. Vollends utopisch erwies sich der Versuch, das Bauerntum 
an -dem K?mmunism~s wirtschaftlich zu interessieren. Anfangs sahen die Bolschewisten den 
~auer als I~ren Verbunde~en an und standen ihm mit wärmster Anteilnahme gegenüber, um 
Ihn zu gewmneu. ~an heß a~so. den Baue:-l1 gewähren, den Großgrundbesitz exproprüeren 
und rechnete auf dIe kommumstlsche Gememde, den Mir, als Urzelle des Kommunismus 
dem m~n auch ges~tzge~.erisch vorzua~beit~n versuchte. Die Neigung zum Kommunismus hielt 
aber be~m Bauern mcht l~nger an,. als ~7s sem Landhunge~ befri~digt war. ~it der Landverteilung 
~chuf slCh der KommunlSIr:us sem~n argsten G:eg~er: dIe KlemgrundbesItzer als "Masse", mit 
Ih~er ~nte::. all~~ Zonen gl~lCh heftIgen und k~emhcher;- Besitzfreude und ihrem Mangel an Ver
standms . fur hohere GemeI~schafts~ormen. DIese SchIcht, der die Kriegsverhältnisse auf dem 
LebensmIttelmarkt zum Tell ohnehm zugute kamen, wurde nun zunächst die Nutznießerin der 
proletarischen Revolut~on. Ilu; Verb::auch ar;- Naturali~n konnte entsprechend gesteigert werden, 
was schon zur wesentlichen Emschrankung m der Belieferung der Städte führen mußte 5

). Viel 
schlimmer war aber, d~ß ~ese Schicht,. in dere~ Händ~n der weitaus wichtigste, bei der Absperrung 
vom Aus~and lebe.nswlChtIge P~oduktI?nszwelg lag, Jedes ~nteresse an der Produktionsförderung 
verl~r. Sie sollte Ja den erarbelteten Uberschuß unentgeltlich abliefern: denn das Papiergeld der 
Sowjets VI'1lrde nach und nach nahezu we:-tlos, und reale Güter waren bei der Verkehrs3tockung 
und dem herrschenden Warenmangel, belde noch verschärft durch die Mißstände in der büro
kratischen Verteilungs organisation, kaum er1angbar. Der Bauer hatte wahrlich kein Interesse 
daran, Bestände anz~sammel~l, die von den ~owje~truppen zwangsweise requiriert werden konnten. 
Von den ~.ruppen emer RegIerung; ~er er ~~nerhch, von den Popen geleitet, in tiefstem Gegen
satz gegenuberstand. Aber der polItIsche WIderstand war nicht der entscheidende. Entscheidend 
war das !l'ehlen von M~nufakturwaren aller Art, die man hätte in Austausch geben können für' 
Lebensnnttel und agransche Rohstoffe. So lag alles letztlich an der russischen Industrie an ihrer 
Produktionsfähigkeit, da die auf Rußland lastende Blockade jede Zufuhr von auswärts ve;hinderte. 
Und die Indust!ie versagte.' ihre Produktion, die selbst bei normalem Gang der Arbeit für den 
Inlan.dsbedarf n~cht .ausgerelCht hätte, nahm rapid ab, erdrückt unter der Last des Rohstoffmangels 
- WIederum nnt eme Folge der Blockade - und der Verkehrsnot, belastet durch Überbüro
kratisierung, durch Rechtsul1sicherheit, durch Arbeitsunlust der Arbeiter. Alle Initiative der 
Führer mußte an diesen Hindernissen zerschellen. . 

A~ Stelle ~er anfänglichen P?litik des Gew~hrenlassens trat den Bauern gegenüber in dieser, 
der zweIten Penode des BolscheWIsmus (1918) eme andere. Teils aus kommunistischem Doktri
narism~s, te~ls .um die Lebensmittelversorgung der Städte und der Armee sicherzustellen, wurde 
a~ch hier, WIe m Handel und G~werbe, der Versuch mit der Vergemeinschaftung der Produktions
nnttel anges~ellt. Und zwar mcht durch das Zusammenlegen der Kleinbetriebe zu großen wie 
es der Marxls~us erfordert ~ätt~, sondern dur~h p~riodisch~ Wiederauftei1ung des Landes ~nter 
den Bauern. DIe Sorge um dIe SIcherung des blsherlgen BeSItzes sollte das Mittel werden das an 
Stelle des ökonomischen Erfolges die rationelle Produktion (und nebenbei wohl auch die b01sche
wist~sche G:eshmungs~üchtigkeit) gewährleistet. Erreicht wurde aber gerade das Gegenteil. Die 
UnslCherh~l.t des Besl~zes hat dl~selbe Fo~ge,. wie überall das System kurzfristiger Bodenverpach
tung ~.ezeltl~t: der Pa~hter verhert nun J.eghches I.nteress,e an Kapital- und Ar?eitsinvestierung 
und nutzt dIe Bodenkrafte entweder gar mcht oder m Rauobau aus. Zumal es WIederum auch an 
der Indus~rie lag, die den Bedarf an Geräten, Maschinen, Düngemitteln nicht zu decken vermochte. 
Es half l1lchts, der drohenden Lebensmittelkrise durch das Hinaustragen des Klassenkampfes auf 

_ 5) Ga:nz ähnliche Erscheinungen begegnen beim ungarischen Bolschewismus, worüber die Schrift des 
Volkskor:lmissars Eugen Varga, Die wirtschaJtlichen Probleme der proletarischen Diktatur, 'WIen 1920, nach· 
zulesen Ist. 
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das flache Land abhelfen zu wollen. Die "Dorfarmut" wurde mit der Kontrolle der Vorräte bei 
. den wo~lhabenderen Bauern und mit der Bode.nverteilung betraut. Das hieß aber bloß, den Bock 
zum. Gartn~r zu mach.en.: nach der NeuverteIlung hörte der "Klassengegensatz" auf. Nur die 
UnsICherhelt wuchs, .llllt Ihren Hemmnissen für die rationelle Wirtschaft, und der ohnehin starke 
A?strom der zum Tell noch ganz agrarisch orientierten Arbeitskräfte aus der Industrie in die Land
WIr~schaft wurde .nur noch verstärkt, - um eine Kalamität mehr für die ohnehin schwer geprüfte 
russIsche Industne. 

Das Bi~d der "Volls?zi~lisierung", wie sie im. Laufe ~es Jahres 1919 gesetzlich in Kraft gesetzt 
und z~m T~Il auch verWI::khc~t wurde, ko~nte hIer :1Ur ~n ganz groben Zügen entworfen werden. 
~rgamsatonsch besta~d SIe, WIe g~sagt, da~l?, daß dIe WI~tschaftsl€itung restlos in einer Behörde, 
1m "Oberste~ Volkswlrtschaftsr?,t .zentraliFl~rt ''':lrde. Dieser hatte den Produktionsplan für alle 
Gew~rbebetne?e au~~us~ellen, dIe le:tenden Dm ktryen für die jeder Bürokratisierung noch weniger 
als dIe ~ndustne zuganghche Lan~wlT~schaft zu e~t~:len, w~hrend die Fürsorge für die Durchführung 
des Wlrtschaftsplanes. der all~achtlge~ ~artelburokratle oblag. Dieser dünnen Schicht von 
~euen M~chthabern: dIe ganz WIe das z.anstische Beamtentum von jeder Kontrolle durch die öffent
hche Memung befreIt und der Korrupt~on um so zugänglicher war, - dieser absolutistischen Regie
n~ng stand (und steht) das ~anze ruSSIsche Vol~{ als machtloses Objekt der Regierung gegenüber. 
DIe Folg~ w~~ dauernde, tIefe Spannung zWIschen dieser Bürokratie einerseits, den Bauern
~nd Betn~b.sraten - d~n autonom gewählten Yertre~ungen des Bauerntums und der gewerkschaft
hch or~amsIerten Arbe~terschaft - andererSeits. DIe Spannung wuchs sich im Laufe des Jahres 
1919. VIe~erorts zu erbltterte~ Auseinande::setzungen aus, begleitet von Arbeitsunlust und gar 
Arbeltsfemdschaft der unzu~nedenen ~belter, so daß sich die Proletarierregierung vielfach zu 
Gewaltmaß,nahmen gegen dIe. Proletaner gezwungen sah. So war die neue, sozialistisch-sein
sollende Wlrts?haftsordnung m~ht n~r durch R~hs~off~angel und dauernde Kriege, durch Mangel 
an VerkehrsmI~teln und orgams~tonsche Schwlengkelten von Anfang an schwer gefährdet, sie 
wurde obepdrem auch von ArbeItern und Bauern wirtschaftlich "sabotiert". 

IU .. So ~am ~s, daß ~an mit dem Abbau des Systems beginnen mußte, bevor es noch voll
e~det war. ~Ie dntte Penode der Bol.~ch~wistenherr~chaft datiert seither, seit etwa Anfang 1920. 
~le began~ ml~ der Unter~e;,fung der s~adtl.schex:. Arbeiter u;;ter ~en Arbei~szwang, der ursprüng
lich I:mr ~ur dIe "burschuJs (Bou~geOls) emgefuhrt war. liis blIeb eben mchts anderes übrig, um 
ArbeItElelstungen zu. erlange~:, bel ~em MangEl an Naturalien und der grenzenlosen Entwertung 
des ?eldes, und .well der Burgerkneg (zur Erlangung von Rohstoffen) die besten Kräfte ab
sorbIerte, Vorang~gan~en war die ~iedereinf~hrung einer Entlohnungsmethode, die dem klassen
bewußten Prolet~ner .VIelfach al~ d.le In~ar?-~tlon aller "kapitalistiRchen" übel galt: des Akkord
lohn~s, ~:nmerhm bheb~n dab~l dIe Sozlah~leru.ngEmaßnahmen in Geltung. was sich praktisch als 
Betnebsfuhrung dur?h dlktatonsch bevollu:.ac~tIgt ~eamte, ?,kontrolliert" durch die Betriebsräte, 
d~r~te~lte und auf e:ne Art Staatsf~onarbelt hmau~h~f: So m der Industrie, während man gleich
zeItlg m der LandWIrtschaft den llllßlungenen Sozl~hsIerl!n~sversuch völlig preisgab, indem man 
dem Bau~~n auf dem Dekretwege versp~ach, ,auf dIe penodlsche Neuverteilung des Landes nicht 
u:.ehr .~uru~~zukommen. Auf dem PapIer blIeb ~wa~ ~as bolschewistische Gemeinwesen "Ober
eIgent~mer . des Grund und Bodens, aber dEm JEWEIlIgen bäuerlichen Besitzer waren nunmehr 
d.och dIe Be~Itzre~hte für dauernd gesichert, was im Grunde auf die Wiederherstellung des Privat
eIgentums hmaushef. "Privateigentum" in Anführungf'zeichen: ohne rechtliche Sicherheit nämlich 
d?,uernd den Plünderung~n d~rch Schwärme verhungerter Städter ausgesetzt, die sich auch 
VIelfac~ auf dem ~ande l11ederheße.n, um .den !3aue::: in eine Art fe~dale~ Hörigkeit zu zwingen. 

. DIeser Er:~WIckll!ngsprozeß, .dIe schrIttweIse Ruckkehr zum Pnvateigentum und zu "freier" 
WIrtschaft, freIlIch ?-I1t stark~n Emschlägen von Zwingherrschaft sei es des "Staates", sei es ein
zel?-er Gruppen~ hat m der zweIten Hälfte von 192.? durch innerpolitische Kämpfe eine Unterbrechung 
erlItten, .ohne Jedoch. aufgehalten werden zu konnen. Dem Zwang wirt8chaftlicher Verhältnisse 
mußte SICh ~er SO~Jetstaat, dessen Politik durch den Kampf gegen Lebemmittel- und Roh. 
st~ffnot bestlmmt 1st, beugen. Eine Entwicklung, die bis heute - Oktober 1921 - noch 
kell1eswegs abgeschlossen ist und deren innerste Triebkraft aus der Frage der auswärtigen 
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Handelsbeziehungen Sowjetrußlands st~mmte. Je län~~r die Blockade währte, um so 
unerträglicher lastete sie auf dem unglückl.IChe~ Land. Zunachst mußte aber. d~~ Weg. :r:~?h 
dem Westen freigemacht werden, wozu dIe Nle~erwerfung ~er gegenrev~lutlOnaren Mllit~r-
kt' nen (von Denikin Koltschak usw.) erforderhch war. MIt dem ScheItern der O~fens~ve 

a 10 , 1 .. 1" t' h h hi en Polen waren alle Kriegs- und Revo utlOl11erungsp ane - vorers . --:- 0 ne m n-
gf':lgl' geworden. Die Voraussetzungen friedlichen Güterverkehrs waren also seIt 1920 gegebel~, 
a Ig li h .. t' W b UT t d mithin auch die Möglichkeit des dringend erforder c en auswar Igen aren ezuges. v~ oml 
~~1te er aber bezahlt werden 1 Durch Verstaatlichun(5 des H~ndels .mit dem Auslande war dlesem 
Problem, der Frage nach Beschaffung von ExportartIkeln, mcht beIzukommen: es fehlte an Roh· 
stoffen und fehlte erst recht an Fabrikaten. Der Verwendung von G?ld zu Za~lungszwecken ~aren 
(und sind) durch die Größe des Goldvorrats enge G~enzen gezogen, da Ja der.a~ SICh schor: besche:dene 
sibirische Goldbergbau, vvie alle Bergwerk~produ.ktI?n, unter de~ b?lschewls.tlschen R.eglme rapId ab
nahm. Also blieb der ausländische KredIt als ell1z.Iger Aus:veg ubng, uu:. mIt dem Wwde:::auf?au der 
Produktion beginnen zu können. Wi~ sollt~ aber eI,: Geme~nwesen KredIt erlange~, das f~r dIe "pro
duktive" Verwendung des Kapitals kell1erlel Garantlenzu bwten verm?chte ~ ~snutzte l11chts, durch 

Handelsverträge" erst (16. März 1921) mit England, dann auch (6. MaIl921) llllt Deutschland und an
a. ren Staaten den Güteraustausch grundsätzlich in den Formen des staatlich geleiteten Kompensa
ti~nsverkehrs zuzulassen: der Warenmangel Ru~lan~s war damit s.o wenig zu beheben, wi: die Kredit
unwürdigkeit einer Regierung, die ihre TätigkeIt ~lt .der A?-nulli~rung aller Staatsan~eI~en begann 
(im November 1917) und mit der restlosen Re.p~dlatlOn semes elgenen Geldes - bel ell1em sta~t
lichen Papiergeldumlauf.von,m~h:: als 1l00 .. MIlha~den R~bel Anfang 19211 ~ zu er;.den dr~hte ). 
Einer Regierung, der dIe DiszIplmgewalt ube~ dIe Arbelters?haf~ und gar uber dIe agranschen 
Produzenten entglitt lmd die sich das Unterbmd~n der KapItalbIldung ~ur ~ufgabe zu machen 
schien, indem sie der Begehrlichkeit der Lohnbe~Iehe~ auf Kosten. de~. Zmsemkom~ens und des 
Unternehmergewinns, vor allem aber der BegehrlIchkelt und der :YJllkurherrsc~aft emer geschlos
senen Zunft von Machthabern auf Kosten der Unb~waffneten ~u.r und Tor .offnete: 

Nur grundsätzlicher Wandel in der. gesamten Wlrts~h~ftspolItik konnte hIer AbhIlfe. schaffen. 
Dieser Wandel machte sich vor allen Dmgen handelspolItIsch geltend, nachdem es Lel11n gel~ng, 
den Widerstand des radikalen Bolschewismus, angesichts der katastr~phalen ~~ngersnot dIeses 
Jahres (1921), Schritt für Schritt zu überwin~en .. Der geplan~e, staathch orgal1lSI~rt~ Wa~~naus
tausch hat ja ebenso Schiffbru?h erlitten, WIe dI~ analoge, mnere Zwangso~gal1lSatlOn fur den 
Güterverkehr zwischen Industne un.d Urp~;oduktlOn. Um das frem~.e .Kapltal .her~?zulocken, 
werden diesem nunmehr "KonzessIonen zur Ausbeutung der naturhche~l ReiChtumer Ruß
lands erteilt, Konzessionen, deren Durchführung zugestandenerm~ßen a~f dl~ AnerkennunI? d~s 
"Kapitalismus", der im Grunde nie beseitigt war, hinausläuft:. I?w SowJetr~gIerung hat, WIe .SIe 

es selbst in einer Note an die Großmächte betonte, ,,~em a~s~andIsc~en KapI.tal ~e.chtsgarantIen 
eingeräumt, ferner den Privathan~el herge~,tellt: dI~ Klell1l~dus~ne denatlOnalIsiert und. das 
Pachtrecht für Großunternehmen emgeführt .. SIe gmg an d:e WI~derh~rstellung des K.:e~lte~, 
indem sie das Zinsnehmen und das Bankgeschäft wieder zulIeß, dIe freIe Unternehmertatlgkelt 
wenigstens in gewissem Rahmen gestattete, ordentliche, budgetmäßige Finanzgebarung versprach 
und neuerdings (Ende Oktober 1921) sogar .den ~illen zur Anerkennung der russischen Staats-
schuld - allerdings nur der aus der VorkrIegSZeit - kundtat. . .. 

IV. Die Entwicklungslinie - Rückkehr zum "Kapita~smus" - schemt also unzweldeutlg 
vorgezeichnet. ~ill ~an .eir:e Progn?~e f~ illT~n ~uk~nftlgen .V:erlauf stellen,. so braucht man 
auf die Frage, WIe welt bel dIeser PolItIk dIe "wI!khche Umkeh~ leICht ~nd w~ dl~ bloße opportu
nistische Anpassung an den Zwang der Verhält~sse .. ansetzt, schembar ~eme ~uck~ICht zu nehmen. 
Denn diEser Zwang wird andauern, und selbst dIe Fuhrer des BolscheWIsmus smd SIC~ dessen. offen
bar bewußt daß der Kommunismus - wenn überhaupt, so doch - allenfalls nur auf ll1ter~atlOnaler 
Grundlage,' auf der Grundlage der "Weltrevolution" denkbar wäre, Ohne WeltrevolutlOn, über 

6) Über Finanzen und Währung der Sowjets bis Herbst 1920 orientiert vorzüglich ~L Feitelberg, 
Papiergeldwesen im Räte-Rußland, Berlin 1920. über ,!~egelun2; des Handels und Verkehrs III Rußland" vgl. 
die (gleichnamige) Schrift von W. Habn und A. v. Llhenfeld-Toal (Jena 1921). 
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deren Chancen heute wohl nicht mehr gesprochen zu werden braucht, ist und bleibt jede Diktatur 
des Proletariats ephemere Erscheinung, - und doch nicht ohne Folgen für die nächste Zukunft 
Rußlands. Es frägt sich zunächst und vor allem, in welchem "Tempo" jener Abbau der kommu
nistischen Wirtschaft vorgenommen wird. Der übergang zu normalen Verhältnissen, die Wieder
.aufnahme der Handelsbeziehungen zu Rußland, die kapitalistische Neuerschließung durch das Aus
land: sie lassen sich nicht einfach durch Dekrete in die Wege leiten. Auf das faktische Verhalten der 
Bowjetobrigkeiten kommt es an, nicht allein auf Konzessionen, die leere Paragraphen bleiben, 
solange dem Kapitalbesitzer und dem Unternehmer nicht die Sicherheit geboten wird, das Kapital 
wirklich verwerten und über die Früchte des Erwerbs verfügen zu können. Es ist sehr fraglich, 
'Üb die gründlich "revolutionierte" Mentalität der Arbeiterschaft und der Intellektuellen in Rußland 
sich bereits genügend anpassungsfähig erweist, um diese Umstellung in Bälde vollziehen zu können. 
Einstweilen sind nur die ersten Schritte erfolgt, die wegen der Preisgabe der kommunistischen 
Ideologie von grundsätzlicher Bedeutung sind. Eine andere Ideologie ist aber lebendig geblieben: 
die spezifisch "orientalische" Ideologie der Gewalt. Wie jedem Volke, dem die politische Erzie
hung durch eingewurzelte parlamentarische Demokratie abgeht, so fehlt es auch der russischen 
öffentlichen Meinung vielfach an Süm für die "Eigengesetzlichkeit" der Dinge. Schwerlich wird 
der Bolschewist den Zusammenbruch seines Wirtschaftssystems anders denn aus einer Art" Ver
schwörung" in- und ausländischer "Kapitalisten" erklären wollen. Das Versagen des Kommunismus 
beweist für ihn bloß, daß die "Macht" der Gegner größer war als die seinige, nicht aber: daß er 
scheitern mußte, weil er wirtschaftlich Unmögliches wollte. Darin, in diesem psychologischen 
Moment, liegt das größte Hindernis auf dem Wege des Wiederaufbaus. Handgreiflich wirkt es 
sich in dem Mißtrauen der Kulturvölker gegen alle Versprechen der Volkskommissare aus: es 
fehlt eben der Glaube an die bona fides derjenigen, die die äußersten Konsequenzen der Gewalt
ideologie gezogen und die Bereitschaft zu völliger Ignorierung aller Verträge grundsätzlich ver
kündet haben. Daher ein überaus langsames Fortschreiten der Investierung ausländischen Ka
pitals in Rußland, trotz der ungeheuren Verdienstmöglichkeiten. In diesem Kernpunkt hängt das 
wirtschaftliche Problem des Bolschewismus mit dem politischen zusammen. Wirtschaftlich handelt 
es sich darum, ob und wieweit man in einem Lande, das nicht "selbstgenügsam", sondern auf die 
Produkte des kapitalistischen Auslandes angewiesen ist, so etwas wie einen Kommunismus errichten 
kann (von den inneren Schwierigkeiten der kommunistischen Wirtschaft, in der Produktionslei
tung wie in der Güterverteilung, ganz abgesehen). Der ökonomische Zwang zur Anpassung an 
das Ausland bedeutet aber praktisch den Zwang zu einer Gemeinschaftsform, welche die Geltung 
und Durchsetzbarkeit zum mindesten des rechtlich erlaubten privaten Vertrages garantiert, mithin 
das patriarchale Schalten der Obrigkeit nach freier Willkür ausschließt. Also ein moderner ;,Rechts
staat", in dem "das Recht über dem König steht", mit einem Mindestmaß öffentlicher Kontrolle 
für das Geltendmachen des Rechtes, ist elementare Voraussetzung der internationalen Annäherung 
und mithin des nationalen Wiederaufbaues. 

V. Zieht· man aber das Fazit des bolschewistischen Wirtschaftssystems _ was für die Frage 
des Wiederaufbaus von Belang ist -, so stellt es sich als Auflösung der Grundlagen aller ratio
llalen Wirtschaft und Rückkehr zu ganz primitiven Formen dar, keineswegs jedoch als der Keim 
.zur Weiterbildung aus der kapitalistischen zu einer "höheren" Ordnung. "Die, bürgerlich-kapi
talistische Gesellschaft' ist in Rußland gestürzt, aber sie hat nicht einem ,Experiment', einer neuen, 
noch nicht dagewesenen Gesellschaftsform Platz gemacht. Sondern es ist ganz einfach eine Rück
bildung eingetreten zu vorkapitalistischen Zuständen, zur (im weiteren Sinne) feudalen Gesell
schaft. Die Grundlagen der modernen Wirtschaft: die kapitalistische Großindustrie, die organische 
Arbeitsteilung, der hochentwickelte Austausch zwischen räumlich entlegenen Gebieten, das mo
derne Kreditwesen sind vernichtet; aber nicht die sozialistische Gemeinwirtschaft ist an ihre Stelle 
getreten, sondern alte Zustände sind wieder da: vorherrschende Naturalwirstchaft; daneben Klein
gewerbe und beschränkter Austauscl)., teilweise in der Form des primitiven Tauschhandels. Das 
System der freien Konkunenz, der freien Initiative, der freien Arbeit besteht nicht mehr; aber 
es ist nicht ersetzt durch die kollektivistische Organisation der Arbeit, sondern durch das alte 
System der aufgezwungenen Arbeit und der zwangsweisen Regelung der Güterverteilung. Und 
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. . hh . t d l' Bür er ist ersetzt nicht durch die kommu-
die individue~le Fr~iheit und rechtl~h~ ~le~~te~I Pri~legie~staat, die Hörigkeit ~er y olksmasse 
nistische . GlelChhelt, son~ern d~c.. . e dels'(7) In der Tat läuft das, wasswh m Rußland 
und die Zwingherrschaft ~mes m.lhtan~chen ~ mit' dem \Virtschaftssystem des untergehenden 
herausgebildet hat, ~uf em GebIlde hI~a~s, D a~ . ma die Frage nach dem Ausmaß der Sc~uld, 
Römischen Reiches v~elfach :rerwandt 1st) t e~em gzukünftigen Historiker überlassen ?lelben . 
welche die BolscheWIstE:n t~Ifft, gerec;terw: s~ um ein sozialistisches Experiment, als VIelmehr 
Wesentlich ist, daß es SI?h m. Rußla;\ w;~~~e auch mit kommunistischen Tendenzen, handelt. 
um einen Fall VO~1 "Knegs":Irtscha t, t d m Druck äußerster materieller Not steht, wor
Um eine ZwangSWirtschaft, dIe dauernd

b 
un eJ e . Volk auf osteuropäischer Kulturstufe un-

8,US sich organisatoris~he Probleme er~a ~n~n e~~~~r e~eniger gigantischen Aufga?e selbst da~ 01'

möglich gewachsen sem konnte. Ist oc h lt d t che Volk gescheitert! DIe Bolschewls~en 
h ··t b abtere und gesc u ere eu s ß bl k O t WIrt ganisatorisc WeI aus eg .' r h schütterten und von au en oc 161' en. -

sahen sich vor der Aufgabe, aus em:m I~1l1er 10 er auszu ressen die sie für die nackte EXIstenz 
schaftskör~er. die R:o~st?ffe und ArbeI~~:::~:e~enh:;~uszup~essendurch kri~gerische Ausbeut~.ng 
und gar fur Impenah~tlsche Zwecke . d ' h f' dliche" ZwangsenteIgnung und Ausplun
der südlichen und östlichen ~ohstoff?ebl:t~, n ~~bi~te~~e(in der Form sei es von Natu.ralsteuern, 
derung in diesen und auch m den nordh? e . R uisitionen) durch ZwangsarbeIt, _ kurz 
sei es von "Sozialisierung" ode~ g~nzd eIn~~~~t 1~1 Ite~qin der For~ der lokalen Feudalherrschaft 
durch alle Mittel der Gewalt, WIe SIe as hl . e a d Form des Staatsoikismus" über ganze 
. d die ausgehende Antike daneben auc 111 er " 
o er . . h 
Reiche kannten. . . . d W· t chaftsleben schlägt aber - und ]e e~1erglsc ~r 

Jeder solche gewaltsame Emgnff m as dIr s t" t alle Keime der wirtschaftlIchen Im-
h immel' neue Wun en, zers 01' V h b d f"hrt man vorgeht, um so l?e l' - '" dem irrationellen Raubbau orsc u . un u 

tiative, führt zu Arbeitsunlust, Jelstet uberh~1~fstände und Bürgerkriege, zur förmhchen Zer
gar durch das Heraufbeschwo~en .:ndlose~ f'h t d' Not zu immer neuen Gewaltmaßna~men 
stö~ung der natürlichen Produktlvk:.afte

9
). d 0 ;ot~O) Ie Den Ausweg aus diesem heillosen Znk:l

und die Gewalt zu weiterer Ver~charfung ;1' A f . b des internationalen Wiederaufbaus sem. 
prozeß zu finden dürfte wohl dIe umfassen ste lt u gt1 e

d 
n in Rußland _ das Beibehalten ge

Mit dem langsam begonnenen Abbau der Gewa ;~tt ~ ~reditwesen) nach dem Muster des ab
wisser Staatsmonopole (für Bergwerk:, Transpor m

d
- ~'tel? .~ keinen Abbruch _ ist es noch keines-

" t t d' l' EntWicklung grun sa z 10n . h W ot solutistischen i:::ltaates u Ie~e . . Aufnahme der diplomatischen Bezle ungen. . as n 
wegs getan und erst re?h~ i1Icht m~t der k 't lbesitzenden Auslandes, was aber angeslchts .. des 
tut ist vielmehr langfnstlger . .Kredlt des apl a . in genügend großem Maßstab gewahrt 
ungeheueren Risikos nur gewahrt werden:~.I~n'hw~~~ö~~ers in Angriff nehmen zu könn~no Sonst 
wird um den Wiederaufbau des ga~1Zen . 1I ~c. ~ t die nur Symptome kuriert statt dIe Krank
wird' mehr oder weniger nutzlose Fhckarbelt ge. e~s l~ 'ren freien Kontrolle durch die ~reditgeber, 
heit zu heilen. Und ferner bedarf es der ,unfllt e a. h' Diesen Aufgaben dürfte dIe deutsche 
um vvi.rtschaftl~c~ste Verwendung ~er ~aplt~ I:l~~:i~~c ~~~chsen sein, _ vor~usgesetzt, da~ sie 
Exportindustne 111 abse~barer Zelt w~e k~W l' Friede:s erdrückt wird. So bIldet ~as ruSSIsche 
nicht unter der ~ep~ratlOnslasbtldes ~r~~l e d s internationalen Wiederaufbaus, m deren Zen
Problem einen Rmg m der Pro emver e ung e 

trum die Reparatiol1sfrage steht. .. t He Arbeit doch auch als Anklage-
7 bi es Zitat aus A. M. Kulischer, er:. cit. S. 6/7, de~s~n gelS vo . 

schrift ~e~eng die Bolschewiki u~d a~so mi~ ~;~sICht :u i.~i~~;l~r) haben sich neuerdings bemüht, dIese 
8) Russische Wirtschaftshlstonker ( .• ru w , 

t d Sowjet wirtschaft klarzulegen. h .ft 
W esen~)r Za;l~eiche Beispiele in den einleitend

b 
~~ti~rte~ SJe~ ~~~er nichts mehr liefert, gibt er ~ich ld~~ 

10) Indem der Städter nicht mehr ar el e un ht er ihn zu einem Räuber, welcher as pa e 
- ". Indeln der Bauer den Städter aushungert, IBnac ubt rI'chtet er die Landwirtschaft zu-

Hunger preJs. .. d d' Rt"dter den auer ausra, .. d ht . h der 
Land brandschatzt .un~ plunde~ . . l~ ~~ dt e~:d aLand, hoffnungslos verhungern musse~ SeE r~ a r ~~. Der 

~~'·wt~c~eS~t~~g e~:c~~:ß!sI~l~e~l~ol:;h:~i~;US N ~t !" (K.u 1 i! c f~ \~~l~!1rtsch: ~~c~~~~, 19;i, S \ * H., Ii 7 * H. 
I~reislauf der \Virtschaftspolitik des ruSSIschen ommunlsm , " 



b) Wiederaufbauge:meinschaften. 
Von Dr. Alfred Striemer, Berlin. 

Vor dem Weltkrieg standen die Wirtschaftsvölk d E d' . 
au~tausch, waren die Kapitalausleihun en und Ka it:rr e~. rem em~m so lebhaften Waren
Politiker, ungeachtet der militärische! Rüstun el in ~~teiliguw.en so uberaus s.tark, daß viele 

UWnedltdn:-arHkteshdf~e höc~stellSicherung des Weltfrie~ens erbl~~~~~. ;~:~ß ~:c1 ~;~~~~:f:kharpl?teaSI 
1e oc manz m a en maßge b nd L" d .. b . . 

~e~ KWonlfthf'~~edn diSe. ihnternationalen ~apf;:lin~~re~:~nu z~ras~~~~~!~u~:;~~c~;:~u~~~nd:~~a!u~~ 
e e ne en 10 erungen schafften. 

politis!~:n ~~te~e~::~~~tz~:.t~~t~:;:d ::~c::tt:~~ftl!: u ~u:~e!~~e~~i~;~~~b~~t~~e mit 

~:~~;~~~~1"~e~~t~~~llM;f~:t:~::,:JI;:J~'~:li~~;:;;-d;:~'i:ch~~~nE~ 
BI'sm k urd 111SB eS

d 
c utzes natIOnaler Arbeit. In semem Dezemberbrief von 1878 schrieb arc an en un esrat: 

"Ich lasse dahingestellt, ob ein Zustand vollk . . " . 
k~?rs, wie ihn die Theorie des Freihandels als Ziet:~~r'e geffens~tlger Fr~lhelt des mternationalen Ver
wurde. Solange aber die meisten der Länder auf weI h - . g n'

t 
at, em InteIesse Deutschlands entsprechen 

Zollschranken umgeben und die Tendenz zur Erh"h c e WIr l1ll uns~rem ,:erkehr a:ngewiesen sind, sich mit 
gerechtfertigt und im wirtschaftlichen Interesse ~e~~le derselb~n ~och~~ .S~lgen begriffen ist, erscheint es mir 
nisse nicht durch die Besorgnis einschränken zu 1· s nd uns m er. e rIe Igung unserer finanziellen Bedfuf
Bevorzugung vor ausländischen erfahren." as en, aß durch dieselben deutsche Produkte eine geringere 

Die Gefahren, die sich für den Weltfrieden aus den nationalen Ab h1' ß 

~r!:;::g ~~~eO~i~~~~~~~;=~~~:g~~~;!~I, :r~~~t!~~~~~n~~~ her.beizu~~hr~;, :O~~::~;:~:ts~ 
Handelsverträge begann. 1891 sagte Reichs~anzler Graf 'vo PCenod~ ~e: ml.tteleRu~'opalschen 

B . n a p n v lIn eIner elChstagsrede . " e1 der Tendenz, sich abzuschließen die wie 'a bek·· . 
haben, wird, wenn Vi':ir ferner in der Abschließtng beha/ dannt Ist, Rußla:n~, A~erika und Frankreich 
würde sein müssen, noch weiter in der Abschließ~ng gi~~~~ 0<I7f 'Fwfs wa~rsc~ell~lC~ eme Folge dieses Verharrens 
europäischen Staaten würden sich gegeneinander abzuschli~ße~ s~ct~:~:n eIn rIeg aller gegen alle, - alle 

vÖlkerD~~'c~er~~rr~;~~~~~g J\;:: gr:t~~~:!~v~~;1~~~ ~!c~~e:e:ei~cttt~arbJ~t dV W~~tscha~~s-hat, steht Deutschland zum Zweck des Wiederaufbau ~r e. rleg le~e ertr~ge gelost 

Ahsc~~ß ~euer. H~l~elsv~t!äge die .. welt';irt~chaft~iche G::n:~~~:~a~~~;~!~f~~~e~:~~!~a~~~~h 
in der ~:sei~~~~scv~lt~:~l~ ~e~ Volker ISt :n ZweI For~~~ in die ~rsch~inung getreten, einmai 
Nationen herfeiz~führen in der Fo~~nd!.m t:t'~~~:~~;ur 1: ~. h. dle,?Iel~hberechtigung für alle 

~~~~i~;~~~~c~~s~~:~~~~~~g, um große Mittel bereitzus~~l~~:e~l~i~fz~it~le a~~~e%eF;~t1:~h~i~ 
. h Sc~n um 1600 ver~indet sic.h di~ Ostindische Kompagnie mit der englisch-türkisch-Ievanti_ 

~:c en K andeI
ß
skompagl1l.e, um eIne TTberlandverbindung nach Indien herzustellen Nach d 

lener ongre erfolgt dw Internationalisierung von Rh . d Elb 18"'" em 
siert der Berliner Kongreß die Donau und das Schwarze Meer ;~~hu~i N ~ r!8 Interdnatsionali. 
kanals muß erwähnt werden. . e eu ra ISlerung es uez-

Die Erschließung Kleinasiens und die Bahnverbindun zum ersis h GI' . 
~santeste Beispiel ~nternatibn~Jer Rivalitätskämpfe und Ge!.einsch~ftsa:bci~ ~8~~st d~~ t:tJ~-
.euts?he Bank die Genehllllgung zum Bau und Betrieb der anatolischen B~h H' er 1e 1e 

~1.S I~ml~. ~er deutsc~e Großkapitalismus steHt sich in den Dienst politischer Inter~sse:ljar.~~s~h~ 
1e ocwte du chelllln de fer ottoman d'Anatolie mit Sitz in Kanstantinopel wurde g:~rü~d::: 
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Politische Gründe zwangen zur Gemeinschaftsarbeit, 1901 wurde die Fortführung der Bahn über 
Konia-Bagdad-Basra konzessioniert, und zwar an eine deutsch - französische Finanz
gemeinschaft. 1903 drängt England auf eine Internationalisierung der Bahn. Man begnügt 
sich aber nicht mit dem Bahnbau, sondern erstrebt die wirtschaftliche Erschließung, die Ausbeutung 
der Naturschätze. 1904 schloß der Direktor der anatolischen Bahnen einen Vertrag über Vornahme 
von Vorstudien auf Petroleumvorkommen in Mesopotamien ab, französische, englische und 
holländische Interessenten bemühten sich gleichfalls. Kurz vor Ausbruch des Weltkrieges wurde zur 
Ausbeutung der Ölfelder eine englisch-deutsch-holländische Kapitalbeteiligung zustande gebracht. 

Die Erschließung der Erdölquellen ist ungemein interessant in bezug auf die Rivalitäten 
und die kapitalistische Gemeinschaftsarbeit, die hier überall in Erscheinung traten. Beginnt die 
Erdölerschließung in den Vereinigten Staaten 1859, in Galizien in den achtziger Jahren, so berichtet 
über das mesopotamische Erdöl bereits die Bibel. Vor dem Krieg hat die englische Regierung 
mit der Anglo-Persian Oil Company die persischen Ölquellen sich zu sichern versucht. 

In Rum ä nie n ist ebenfalls ein Schau platz schärfster Ri vali täten und Verständigungen 
in den letzten Jahrzehnten entstanden. Die Steaua Romana wurde von der Deutschen Bank ge
gründet, die Romana Americana, die Astra Romana (holländisch), die Colombia (französisch), die 
Roumanian Consolidated Oilfields Co. (englisch) wurden ins Leben gerufen. In London wurde 
1912 eine große internationale Trustgesellschaft, die Russian General Oil Corporation, gegründet, 
um die 186 Unternehmungen, die sich in Baku mit der Erdölförderung beschäftigten, zu kontrol
lieren, Auch No bel und Rothschilds treffen für den russischen Erdölmarkt Vereinbarungen. 

In den Vereinigten Staaten entstanden neben der Standard Oil Co. in Kalifornien als auch 
in 0 klaho ma die Königlich Niederländische Gesellschaft als Rivale, und seit langem tobt ein Kampf 
zwischen der amerikanischen Trustgesellschaft und der Königlich Niederländischen mit der eng
lischen She11 Oil Company um die Erdölschätze in Holländisch Indien, um Djambi auf Sumatra. 

In großem Ausmaß hat sich bereits vor dem Krieg das internationale Kapital nicht nur als 
Rivaleü bekämpft, vorwiegend im Dienst politischer Ziele, als Vorspann und Werkzeug der Diplo
matie, sondern auch zu Gemeinschaften zusammengefunden in internationalen Syndikaten 
und Trustgesellschaften, zu Unternehmungen, die nur mit Riesenkapitalen ins Leben zu rufen waren 
oder als internationale Monopole sich auswirken sollten. 

Gemeinschaftsarbeit in riesenhaftestem Ausmaß entwickelt sich im Weltkrieg. Stehen 
auch zwei feindliche Gruppen, die Mittelmächte und die Entente, einander gegenüber, so wird doch 
in jeder dieser Gruppen in geradezu gigantischem Umfang Gemeinschaftsarbeit geleistet. Das 
tritt besonders hervor auf französischem Boden, an der französischen Front und in der Versorgung 
dieser Front mit Lebens- und Kriegsmaterialbedarf. Mit dem Ende des Weltkrieges stand die 
Welt vor einem Kirchhof, der nicht bloß viele Millionen Männer bester Qualitäten bei sich auf
genommen hat, sondern um sich herum ungemein schwere wirtschaftliche Zerstörungen hinter
lassen hat. Das zeigen am deutlichsten die Arbeitslosenziffern, vor allem in den Ländern, 
die als Sieger aus dem Kampf hervorgegangen sind oder aber als Neutrale erhebliche Vorteile 
während der Kampfperiode ziehen konnten. Amerika< hat mehr als fünf Millionen, England mehr 
als zwei Millionen Arbeitslose, die Schweiz bei 600000 Industriearbeitern 200000 Arbeitslose, 
selbst Dänemark zeigt 24% seiner Arbeiterschaft als Erwerbslose. In den anderen Ländern sieht 
es nicht viel besser aus. Die Ursache dieser furchtbaren Weltwirtschaftskrise ist die Vernich tung 
von Kaufkraft. Die Völker der Erde waren vor dem Kriege eine innig verbundene Arbeits
gemeinschaft. Wer verkaufen will, muß selbst auch kaufen. Wenn man beachtet, daß Deutsch
land 1920 noch nicht ein Viertel der Baumwollmenge, die es vor dem Kriege einführte, kaufen 
konnte, und es in vielen anderen europäischen Staaten nicht viel besser shnd, dann ist es keine 
überraschung, wenn in den Vereinigten Staaten Baumwolle, selbst Getreide in Brand gesteckt 
vlurden, da der Baumwollpreis mangels Absatz unter Vorkriegspreis gesunken war. So ergab sich 
von selbst die Erkenntnis, daß Wiederaufbaugemeinschaften entstehen müssen, wenn die 
Weltwirtschaft wieder ins Gleichgewicht kommen soll. 

Was die kapital- und valutastarken Länder den Besiegten zu geben vermögen, ist vor allem 
Kredit, der diese in den Stand setzt, Rohstoffe zu beziehen, um ihre Wirtschaft wieder in Gang 
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setzen zu können, die sich während der Blockade mit Ersatzstoffen hatten behelfen müssen. Unter 
den zustandegekommenen Kreditaktionen steht das deutsch - holländische Abkommen an 
erster Stelle, dessen Träger als Gemeinschaft die "Treuhandverwaltung" für das deutsch
niederländische Finanzabkommen G. m. b. H. in Berlin ist. Diese gemeinnützige Gesellschaft 
gibt den deutschen Industriellen zu billigem Zins und Provisionen Kreditmittel, um am Rohstoff
markt als Käufer auftreten zu können. Der deutsche Kreditnehmer hat völlige Freiheit in der 
Verwendung der Mittel, er kann in jedem beliebigen Lande in beliebiger Valuta kaufen und erhält 
Kredit bis zwölf Monate. An Zinsen werden für das Jahr 61/ 2% und an Provision 1/4% berechnet, 
wobei die Berechnung der Zinsen vierteljährlich erfolgt. Die Treuhandgesellschaft ist verpflichtet, 
für ihre Kredite Sicherheiten zu nehmen. 

Während die deutschen Reichsbetriebe der Militärverwaltung unter Ausschluß fremder 
Kapitalien in eine Aktiengesellschaft, die Deutsche Werke A.-G., umgewandelt wurden, sollen 
die österreichischen Staatsbetriebe von einer internationalen Wiederaufbaugemeinschaft über
nommen werden, einer holländisch-amerikanisch-deutschen Gruppe unter Beteiligung des öster
reichischen Staates. Die Exploitatie Syndicaat Amsterdam - Wöllersdorf will diese 
ehemals größte Munitionsfabrik der österreichisch-ungarischen Monarchie mit einer Aktiengesell
schaft von 11/2 Milliarden Kronen für die Dauer von 40 Jahren übernehmen. Falls die Gesellschaft 
il1llerhalb der ersten 30 Jahre mindestens vier Milliarden Kronen in Neuanlagen investiert, erfährt 
der Vertrag eine Verlängerung um 20 Jahre unter gleichen Bedingungen. Der österreichische 
Staat ist an dem Unternehmen mit 42%, das Syndikat mit 58% beteiligt. Nach Ablauf des Ver
trages werden alle Anlagen in den Besitz des Staates übergehen. 

Die durch den Verlust ihrer Schiffe lahmgelegte deutsche Handelsschiffahrt hat mit den 
Amerikanern zwei sehr bemerkenswerte Aufbaugemeinschaften gebildet. Der N orddeu tsche 
Lloyd hat mit der United States Mail Steamship Co. einen Vertrag abgeschlossen, durch den 
die deutsche Gesellschaft ihre auf dem Gebiet der Weltschiffahrt gesammelten großen Erfahrungen 
der amerikanischen, neu entstandenen Gesellschaft, die vom Schiffahrtsamt eine Anzahl deutscher, 
in Amerika (neun) beschlagnahmt gewesene Schiffe gechartert hatte, zur Verfügung gestellt hat. 
Da die amerikanische Gesellschaft ihren Zahlungs verpflichtungen gegenüber dem Schiffahrtsamt 
nicht vereinbarungsgemäß nachgekommen ist, so hat dieses die Schiffe beschlagnahmt, was den 
Konkurs der GesellschaJt herbeigeführt hat. 

Die Hamburg - Amerika - Linie (Hapag) ist ebenfalls in eine Aufbaugemeinschaft mit 
amerikanischem Kapital mit dem Harrimankonzern eingetreten in einen zwanzigjährigen 
Vertrag. Der Gemeinschaftsvertrag mit Harrimal1 umfaßt sämtliche von Hamburg ausgehenden 
Schiffahrtslinien. Harriman ist Präsident der Ul1ited American Lines. Da das amerikal1ische 
Einwanderul1gsgesetz bewußt auf den Zustrom deutscher und nordeuropäischer Einwanderer 
hinwirkt, so werden sich die Aussichten für diese Interessengemeinschaft nicht ungünstig gestalten. 
Vor dem Krieg bestand der Atlantic Pool, die Gründung Ballins, dem ziemlich alle am 
Zwischendeckverkehr interessierten Schiffahrtsgesellschaften angehört haben. 

Den Weg der internationalen Syndizierung haben bereits vor dem Krieg die Spiegelglas
industriellen beschritten. Die Erzeugung und der Absatz von Spiegelglas ist unter Nichtbeteiligung 
der Engländer und Amerikaner international geregelt. Den angeschlossenen Industriellen ist der 
eigene Markt gesichert, während sie an den Lieferungen für den Weltexport anteilig interessiert 
sind. Für Deutschland besteht der Verein deutscher Spiegelglasfabriken. 

Auf Veranlassung der englischen Rubber Growers Association hat eine Konferenz statt
gefunden, um ein internationales Gummikartell zu errichten mit einem Verkaufssyndikat zur 
Einschränkung der Produktion, da die noch unverkauften Vorräte auf 300 000 Tonnen geschätzt 
werden, und der Ertrag der Ernte von 1921 auf 600000 Tonnen geschätzt wird. Da der überwiegende 
Teil der Vorräte von den Banken zu den noch erheblich höheren Marktpreisen bevorschußt ist, 
so sind auch vor allem die Banken an einer internationalen Verständigung sehr stark interessiert. 

Vor dem Krieg bestand auch eine internationale Vereinigung der Flachs- und Hanf
interessenten. Da die deutschen und österreichischen Verbraucher sehr bedeutende Abnehmer 
dieser Rohstoffe sind, so dürfte auch diese Gemeinschaft wieder in absehbarer Zeit zustande kommen. 
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In der Tschechoslowakei wird die Ausbeutung von Petroleumquellen durch eine Gemein
schaft erfolgen, die zwischen der Standard Franco-American Oil Co. und der Regierung geschlossen 
,vird. Die Gesellschaft verpflichtet sich, 100 Millionen Kronen für Bohrungen auszugeben und 2% 
Milliarden Kronen Staatsanleihe zu zeichnen. 

Nicht nur das österreichische, sondern auch das deutsche Großkapital sucht sich in der 
Schweiz ein ruhiges Plätzchen für den Auf~au internatio~aler Kapitalgemeinschaft~n, ir:-tern.~~io
naler Trusts. So wurde am 1. März 1921 dIe InternatIOnale Petroleum - Ul1lon m ZurICh 
unter Beteiligung der schweizerischen Bankgesellschaft gegründet mit einem K~pital von 210 
Millionen Franken. Deutsche, französische, polnische, österreichische Petroleummteressen ver
einigen sich hier,. die Deuts.che. Er~öl:,A.-G. ~erlin, die ,Societe ~e~ Petroles de Babrossa, Par~s usw. 
Diese neue Gememschaft Wlll sICh m uberseelschen GebIeten betatlgen. Da auf Grund des Fnedens
vertrages der Aufbau ausländischer Bezieh:ll1geI: für, eine deutsche Gesellschaft schwie~ig i.st, 
so suchte man hier den Zusammenschluß l1llt gleIChgerIChteten fremden Interessen. BeabsIChtIgt 
wird auch eine intensive Betätigung in Argentiniim. . 

In Luzern ist die A.-G. für Ind ustriewerte als Trustgesellschaft gegründet worden, um 
deutsche Industriewerte in Sicherheit zu bringen. Sie ist die Holdinggesellschaft für den 
deutschen Konzern Juli us Sichel Kommanditgesellschaft auf Aktien in Mainz, die wiederum 
mehr als 50 Einzelunternehmungen kontrolliert. Diese A.-G. für Industriewerte soll sich einen 
sehr günstigen S~euer:er~rag mit dem Kant0:t,l ge,sichert haben, ,so daß ~~so .hier der Steuer
leistung wegen vIele wIChtIge deutsche ProduktlOnsmteressenten emer auslandischen Kontrolle 
unterstellt werden. Man sieht hier, wie kapitalistische Interessen sich zielbewußt den nationalen 
Verpflichtungen zu entziehen suchen, Der Wertpapierbesitz dieser Trustgesellschaft verteilt sich auf 
zehn schweizerische Aktiengesellschaften, zwei luxemburgische, 14 deutsche, 16 ~eutsche G. m: b. H., 
vier deutsche Gewerkschaften, zwei deutsche offene Handelsgesellschaften, zwei deutsche Kaliwer~e. 

Unter deutscher und französischer Beteiligung ist die Saarkohlenhandelsgesellschaft "Rhell1 
und Saar" gegründet worden. 

Einer der besten Betriebe Österreichs war die Al pine Mon ta ngesellschaft auf der Grund~ 
lage des steirischen Erzberges .. Die ,Förde~ziffern waren ir:- de:t,lletzten J ahre~ außerorde~tlich stark 
zurückgegangen. Um ~en BesItz .dIeses We!kes ~atten sICh l~teres~ante Ka~pfe entWlckel~. Der 
Präsident der Allgememen Depositenbank m WIen kaufte dIe Akhenmehrhelt zu phantastIschem 
Preise und verkaufte sie noch teurer an die italienische Fiatgruppe. Aber die Italiener konnten 
das Werk nicht betreiben denn sie konnten weder die notwendigen Koksmengen beschaffen, 
noch bei dem schlechten Stand der österreichischen Valuta italienische Arbeiter verwenden, die 
ihren Lohn in Lire verlangten. Der Hauptaktionär wandte sich nach Paris, an eine holländisch
englische Gruppe, an Hugo Stinnes, und holte sich überall Absagen, weil d~s 'Yerk überza~lt war. 
Durch Stinnes hat daIUl der große deutsche Elektromontantrust, dIe SIemens-Rhem-Elbe
Schuckert-Union, die Alpine unter seine Kontrolle gebracht. Die Bedeutung dieser Gemeinschaft 
liegt in dem Austausch von deutschem Koks gegen steierisches Erz. 

Deutsche Unternehmungen haben in Wien die Eisen- und Stahl-A.-G. gegründet, um 
die Eisen verarbeitenden Industrien auszubauen. Beteiligt ist der große Eisenkonzern Otto Wolff
Köln der Phönix und die Rheinischen Stahlwerke. 

'Die Vertrustung der deutschen Öl- und Margarineind ustrie durch die englisch-holl~n
dische Margarinetrustgesellschaft ist ein besonders bemerkenswerter Vorgang. Er kontrollIert 
50% der Pflanzenöl- und 75% der Margarine- und SJ;leise~ettproduktion, Zum Konzern van, den 
Bergh Limited in ~ondon und R,otter,dam geh~rt. ber~lts eme se~r große Zahl d~utscher F.abnken. 

Aber auch in dIe deutsche Se lf e 11l n d u s t 1'1 e ist dIeser Trust emgedrungen, DIe noch freIen deut
schen Margarinefabriken stehen in ihrer Preispolitik bereits vollständig unter dem Zwang de~ Trusts. 

Auf dem Gebiet der Zündholzind ustrie ist eine Gemeinschaft von deutschem KapItal und 
schwedischem Trustkapital in der "Allgemeine Zündholz-Export G. m. b. ~." in Hamburg ent
standen. Die Gefahr der Überfremdung ist in hohem Maße gegeben, andererseIts besteht aber auch 
eine Interessengemeinschaft zwischen der schwedischen und deutschen Zündholzindustrie in bezug auf 
den Rohstoffbedarf als auch in einer Abwehr gegen die japanische Konkurrenz auf dem Weltmarkt. 
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Ein außerordentlich großes Interesse an dem deutschen Markt mit seinen 60 Millionen Men
schen haben insbesondere die Vereinigten Staaten, die für ihre Rohstoff- und Getreideüber
schüsse als auch Fertigwaren stark auf den deutschen Absatz angewiesen sind. Von bemerkens
wertem Interesse beim 'Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft und dem Bedarf an Kupfer 
seitens der Elektroindustrie ist die Hingabe von A.-E.-G.-Aktien an Amerika gegen Kupferliefe
rung. Hier steht das Neuyorker Bankhaus Kuhn, Loeb & 00. im Vordergrund. So wurde denn 
auch im Dezember 1920 in Ohicago auf einer Versammlung von 300 Vertretern der mächtigsten 
amerikanischen Finanz- und Industrieorganisationen die Schaffung eines Kreditinstituts, die 
Foreign Trade Financing Oorporation mit 100 Millionen Dollars beschlossen zur Gewährung lang
fristiger Kredite an Europa. 

Der amerikanische Senator H i tc h c 0 c k hat einen Gesetzantrag eingebracht, eine W el t
bank zu errichten mit einem Kapital von 2400 Millionen Dollars, deren Aktien alle Nationen 
erwerben können. Da die Vereinigten Staaten der Weltgläubiger sind und über den größten Teil 
des Goldbestandes der Erde verfügen, muß die Wiederherstellung des Welthandels in erster Linie 
von dort aus erfolgen. 

In England ist eine Gesellschaft gegründet worden, die sich an dem Wiederaufbau des euro
päischen Eisenbahnverkehrs beteiligen will. Die Trans-European Oompany, an der die Great 
Eastern Railway beteiligt ist, hat eine Beteiligung an der Mitropa, der Mitteleuropäischen Schlaf-
wagen- und Speisewagen-A.-G., genommen. , 

Eine internationale Wiederaufbaugemeinschaft durch eine Verbindung der Großhandels
organisationen ist angestrebt worden. Aul einer Tagung in Genf soll der Generalsekretär 
T. Brodrick der englischen Großhandelsvertretung einen Entwurf vorgelegt haben. In jedem 
Land soll der Großhandel eine zentrale Körperschaft schaffen und die Geldmittel ebenfalls zu
sammenfassen, so daß die entstehende internationale Großhandelsorganisation über sehr große 
Geldmittel verfügen kann. In Manchester soll ein statistisches Zentral b urea u eingerichtet 
werden. Der britische Regierungsvertreter beim Obersten Rat soll insbesondere die Notwendig
keit des Warentausches infolge der stark schwankenden Kurswerte betont haben. 

Um den -'Weltmarkt wieder in Ordnung zu bringen, gewinnt bei der großen Zerstörung der 
Währungen der Waren ta usch in der Tat eine besondere Bedeutung, denn nur der kann ka ufen, 
der auch wieder verkaufen kann. Scheidet in erheblichem Umfang an irgendwelcher Stelle 
Kaufkraft aus, dann muß dieser Verlust an anderer Stelle durch mangelnden Absatz eine Zir
kulationsstockung herbeiführen. So hat es sich denn auch gezeigt, daß gerade in Amerika 
in den Exportprodukten Getreide und Baumwolle, insbesondere infolge der geschwächten 
mitteleuropäischen Kaufkraft, ein so großer überfluß sich bildete, daß Vorräte in Brand gesteckt 
wurden. Da die Banken weitere Vorschüsse und Beleihungen nicht mehr geben zu dürfen glaubten, 
sind die Farmer infolge zu reicher Ernten in die ernstesten wirtschaftlichen Nöte geraten. Zwar 
ist es die Aufgabe des Handels, die Waren von den Stellen des überflusses zu den Stellen des 
Mangels zu bringen. Aber wenn die Ka ufkraft der Abnehmer fehlt und Kreditmöglichkeiten 
nicht geschaffen werden, dann versagt der Handel und erzwingt trotz vielleicht riesigen Mangels 
und größter Nöte Einschränkungen in der Erzeugung, um sich nach Möglichkeit vor Ver
lusten zu schützen. In unserer Geldwirtschaft und Spezialisierung ist der Tausch von Ware gegen 
Ware ohne weiteres nicht möglich. Zwar kann der Maschinenfabrikant Reis oder Fett kaufen 
und es leicht absetzen, aber der Verkäufer von Reis und Fett wird nicht ohne weiteres Maschinen 
in Tausch nehmen, weil er deren Absatz ohne besondere Einstellung darauf nicht ermöglichen 
kann. Betrachtet man die Verhältnisse der deutschen Einfuhr zur deutschen Ausfuhr im Jahre 
1920, so ergibt sich, daß wir für 40 l\1illiarden Mark mehr geka uft haben als wir verkaufen konnten. 
Dieses Ergebnis stellt der deutschen Wirtschaft kein günstiges Zeugnis aus, denn offenbar hat 
Deutschland seine Machtposition als Kä ufer nicht in dem möglichen Umfang auszunutzen ver
standen. Die Ursache liegt darin, daß der Einfuhrhandel und der Ausfuhrhandel a neina nd er 
vorbeiarbeiten, ihren Vorteil nur im Einkauf oder nur im Verkauf sehen. Nur in beschränktem 
l\1aße ist der Importeur gleichzeitig auch Exporteur. Die Form des Gegengeschäfts hätte die 
deutsche Wirtschaft in hohem Maße zur Anwendung bringen können. Statt dessen hat man uns 
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Kredite gewährt, die ru;.s erhebliche Zins\\n kosten oder gegen die wir Sachwerte unserer Wirt
schaft in Form von AktIen usw. fortgegeben haben. 

Freier Ein- und Ausfuhrhandel ist bei der wirtschaftlichen Lage Deutschlands und der 
h ankenden Währung nur möglich, wenn wir den völligen Ausverkauf an das Ausland ge

s~ ~ n wollen. Dagegen würde eine Planwirtschaft in der Ein- und Ausfuhr uns und der W~lt
~:ts~haft außerordentliche Vorteile bringen, da sie di~. ~i.ldung .:on Warenta~schgemel11-

h f'"en durch Tauschverträge von Land zu Land ermoghchen wurden. Sofern mcht Monopole, 
sc all~m na türliche Monopole bestehen, vielmehr eine Auswahl für die Bezugsquellen vorhanden 
Ts~~ ~ermag eine. planmäßig g~leitete Wirtschaft den Einkauf aus den Ländern zu, bevorzugen, 
die bereit sind, Ihren Bedarf III Deutschland zu decken. Das hat aber ~ben zur V ?raussetzun~; daß 
der Einfuhr- und Ausfuhrhandel ohne F~hlung un~ Inte.:ess~ngemelllschaft n:cht mehr langer 
aneinander vorbeiarbeiten, ohne RückSICht auf die Be~urfmsse der .GesamtWIrtschaft, sondern 

1 mäßig auf Grund von Handels- oder Tauschvertragen zu arbeIten gezwungen werden. 
p an . ., h ftl' h M t Daß die Importeure und Exporte:rre, für dIe nur pnva~wl~tsc a lC: omen e ,,:on aus-
schlaggebender Bedeutung sind, nICht aber der ~utz~n fur dle .. Ge~amtwll'tschaft, elll plan-
mäßig geleitetes Außenhandelssystem abl~hnen, IS~ lel~ht ve:standhch. .. 

Der Tausch von Ware gegen Ware 1st praktIsch III geWissem Umfang durchgefuhrt worden. 
So vmrde ein privater Tauschvertrag geschlossen zwischen oberschlesischen Gruben und tschecho
slowakischen Zuckerfabriken, bei dem gegen 50 000 Tonnen Kohlen, 300 Waggon Zucker und 

, 250 Kubikmeter Grubenholz getauscht wurden. 
Zwischen Franlaeich und Italien wurde ein Vertrag abgeschlossen, auf Grund dessen monat

lich 100000 Tonnen Saarkohle und jährlich 150000 Tonnen Eiscnschrot gegen 75000 Tonnen 
italienisches Roheisen getauscht wurden. . . 

Zv;rischen Sowjetrußland und Schweden smd verschIedene Abkommen getroffen worden, 
die eine Bezahlung schwedischer "War~n mit russisch~n Waren .. vorgesehen haben. . 

Zwischen Ungarn und Bayern smd KompensatlOl1:~ges~hafte a~geschlossen :"orden, mdem 
deutsche landwirtschaftliche Geräte und Düng~stoffe fur dIe. ungansche Landwrrtschaft gegen 
Rohhäute, Schwefelkies, ge~as?hene W ~ll~, WeH:', G.erste, MalS g~tauscht wurden. 

Das sind nur einige BeISpIele. Es smd aber III mcht ~nerhebhchem 1!mfang solche Ko~pen
sationen gemacht worden.. Ein int~ress~~l~er Fall :var dIe Ablehnun$. e:nes T~usch.es ZWischen 
deutschen Werkzeugmaschmen und franzoslschen SeIden, dem der vorlauflge RelChswrrtschaftsrat 
die Zustimmung versagt hat." ., . . . 

Der Aufbau Mitteleuropas kann nur das Werk emer Gemel11~chaftsarbelt ~em. Die 
Weltv.rirtschaft ist eine Einheit, die sich nicht zerstören läßt, sondern SICh von selbst WIeder her
stellen muß, wenn irgendwelche Glieder des K?rpers ~n i~ren F::I.l~kti~nen aussetzen. 

Eine 'Viedera ufba ugemeinschaft, dIe bereits Ihre TatlgkeIt aufgenomI?-en hat und 
von der zukünftig Hervorragendes zu. erwarten ist, ~~t das.rnterna~ionale Ar~eIt~amt. Der 
Verwaltungsrat beschloß in Genua, eme Erhebung uber dIe .gew~rbli?he Prod~ktlOn.m den ver
schiedenen Ländern vom Arbeitsamt vornehmen zu lassen 11l Hmbhck auf dIe BeZIehungen zu 
den Arbeitsbedingungen und Lebenskosten: Die~er ~ntrag der Unt~~nehmer!S~upren ",:ar von He:rn 
Pirelli gestellt worden, der sagte, daß es keme WichtIgere AufiSabe gabe als dleJemge, dIe ProduktlOn 
entsprechend den Bedürfnissen der Welt genü~end umfangreICh zu gestalten. J ouhaux als Vertreter 
der Arbeitnehmer drang darauf, daß auch die Frage der Rohstoffe, der Transporte und der allge
meinen Desorganisation mit einbezogen werde. Direkto~ Albert Thon:;as sagte, daß, wenn ~s dem .Amt 
gelänge, diese erste Arbeit der Zusa~me~fassun~ zu leIsten, es damlt der ganzen Welt emen DIenst 
erweisen werde. Das Amt hat daraufhm em Arbeitsprogramm aufgestellt und Fragebog~n entworfen. 

In Ausführung dieses Programms wird da~ Amt dazu k0I?-I?-en, mit den Rewerung~stellen 
sowohl, Tvie auch mit den wissenschaftlichen InstItuten und VeremI~ungen ~ner Art IJ?- Verbmdc:ng 
zu treten die solche Untersuchungen veranstaltet haben, und ZWeIfellos Wird auf dIese Art eme 
Zusamm~narbeit entstehen, die für das Amt von größtem Wert sein wird. . . 

Ein für den Wiederaufbau wertvolles Instrument ist das vom obersten WIrtschaftsrat (OonseIl 
Economique" Supreme) herausgegebene statistische Monatsblatt (Monthly Bulletin ol Statistics), 
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das monatlich und dreimonatlich die Produktionsziffern für Kohle, Gußeisen, Rohstahl und Schiffe 
angibt. Die Preisstatistik wird bereits in der Mehrzahl der Lij,nder durch die nationalen und 
lokalen statistischen Ämter gepflegt. Aber notwendig ist es, die Einheitlichkeit in der Methode 
dieser statistischen Erhebungen herzustellen, um eine feste Grundlage für internationale Ver
gleiche erlangen zu können. 

Eine sehr wichtige Aufgabe ist auch das Problem der Vorräte und ihre rationelle Ab
schätzung. Sie ist für den Gang der Weltwirtschaft von außerordentlicher Bedeutung. Durch 
eine Statistik wird man die Herstellungsländer kennen lernen, sowie die von jedem Land 
hergestellten Mengen. Ebenso ist es notwendig, die Art und Weise der Verteil ung der Produkte 
zu prüfen. Durch die Kohlenkrisis wird auch die Frage nach der Verteilung der Wasserkräfte 
von größter Aktualität. 

Vor Kriegsausbruch war die Entwicklung zur' Weltwirtschaft in erheblichem Grade in Fluß 
gekommen, während der Krieg den Rückschlag zur Nationalwirtschaft brachte. Dieser Rückschritt 

. in der Entwicklung einer internationalen Arbeitsteilung bedeutet aber auch einen Rückschritt 
im Arbeitsertrag. 

Die Schaffung eines internationalen Verteilungsamts für Kohlen und andere Produkte· 
haben die Bergarbeiter auf ihrem internationalen Kongreß am 2. August 1920 gefordert. Ebenso 
haben die interalliierten und neutralen Konsumgenossenschaften gefordert, daß die Wieder
herstellung der internationalen Ausschüsse als internationale Nahrungsmittelzentralen 
zwecks gerechter Verteilung der verfügbaren Nahrungsmittel unter die verschiedenen Nationen 
ihren Bedürfnissen entsprechend erfolge. Auf der Pariser Konferenz im September 1919 wurde 
die Bildung eines internationalen statistischen Amts für Lebensmittel als leitende Behörde zwischen 
den verschiedenen internationalen Ausschüssen gefordert. Dieses Amt könnte durch seine Kenntnis 
des Bedarfs, der Erträgnisse, der Produktions- und Verkaufsbedingungen jedes Landes die wirt
schaftliche Zusammenarbeit aller Völker und die richtige Arbeitsverteilung unter ihnen vor
bereiten. 

Mit dem Internationalen Arbeitsamt ist ein Institut entstanden, das der Entwicklung einer 
Ta uschgemeinschaft aller Völker der Erde die wertvollste Hilfe und Förderung wird zuteil 
werden lassen können. Der Grundstein ist gelegt, das Haus. beginnt zu wachsen, wir sehen vor 
unseren geistigen Augen das stolze Gebäude einer allumspannenden Völkergemeinschaft. 

Am 21. und 22. April 1920 fand in Paris eine internationale Konferenz statt, um die wirt
schaftlichenVerhältnisse von Zentral- und Osteuropa, mit Ausschluß von Deutschland, zu unter
suchen und festzustellen, ob es möglich wäre, Kredite zum wirtschaftlichen Wiederaufbau zu 
beschaffen. Die Internationale Kommission der Kredite für wirtschaftliche Wiederherstellung 
wurde als ständige Kommission geschaffen und hat in Form von Lebensmitteln, Rohstoffen, 
Transportmitteln von den Regierungen Dänemarks, Großbritanniens, Hollands, Norwegens, 
Schwedens und der Schweiz 15 Millionen Pfund ausgegeben. Die übrigen Staaten haben sich 
angeschlossen. Diese Kredite waren bestimmt für Polen, Tschechoslowakei, Jugoslawien, Rumänien, 
die baltischen Staaten, Armenien, Georgien, Österreich und Ungarn. Jedes der kreditgeben.den 
Länder hat sich völlige Freiheit vorbehalten, das Land zu wählen, dem seine Kredite zu bewilligen 
sind, aber es erklärte sich bereit, eine gemeinsame Form von Gutscheinen als Garantie anzunehmen. 
So hat denn Österreich von den Vereinigten Staaten 200000 Tonnen Weizenmehl erhalten, deren 
Fracht durch englische Kredite bezahlt werden konnte. Ebenfalls durch englische Kredite hat 
Österreich 3000 Tonnen Hammelfleisch, 4000 Tonnen Speck, Mais aus Argentinien erhalten, von 
der Schweiz 35000 Kisten kondensierte Milch usw., um die dringendsten Bedürfnisse des in größte 
Not geratenen Volkes befriedigen zu können. Die Hilfsaktion ist noch viel weiter ausgedehnt 
worden. Die Zusammenschließung einer so großen Zahl von Nationen zu einer internationalen 
Hilfsgemeinschaft für den Wiederaufbau der bedrängten Volkswirtschaften ist ein bemerkens
wertes Zeichen internationaler Solidarität. 

Fünftes Hauptstück. 

eutschland nach dem Friedens-

schluß. Außerel~ Dlteuck und innere 

L~istunge 

18. Abschnitt. 

Die Notwendigkeit eigenen Kolonialbesitzes. 
Von Wirkl. Geh. Rat Dr. jur., Dr. rer. pol. h. c. Heinrich Schnee, Berlin, 

früherem Gouverneur von Deutsch-Ostafrika. 

Die Notwendigkeit eigenen Kolonialbesitzes ist für das deutsche Volk infolge des unglück
lichen Ausgangs des Krieges in noch weit höherem Maße gegeben, als sie bereits vor dem Kriege 
vorhanden war. Diese Notwendigkeit lag von dem Zeitpunkt an vor, von welchem ab das Deutsche 
Reich infolge Anwachsens seiner Bevölkerung diese nicht D;lehr aus eigenen landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen ernähren konnte, der jährliche Geburtenüberschuß zur Auswanderung zwang, und 
die Beschäftigung eines großen Teiles des Volkes in der Industrie die Einfuhr von überseeischen 
Rohstoffen erforderlich machte. 

Daß Deutschland eigene Kolonien haben müsse, wurde von weitsichtigen auslandserfahrenen 
Leuten bereits zu einer Zeit erkannt, als bei der großen Masse des deutschen Volkes noch wenig 
Stimmung dafür vorhanden war, und selbst der große L~nker der deutschen Politik, Fürst Bis
marck, sich noch wenig geneigt dafür zeigte. So entwickelte der Missionsinspektor Fabri bereits 
1879 in der Schrift "Bedarf Deutschland der Kolonien~" diesen Gedanken. Der 1882 gegründete 
deutsche Kolonialverein widmete sich unter Leitung des FÜTSten von Hohenlohe-Langel1burg 
der Pflege des kolonialen Gedankens im deutschen Volke. Auch sonst zeigte sich innerhalb des 
letzteren ein wachsendes Interesse für die Erlangung eigenen Kolonialbesitzes. Unter dem Einfluß 
solcher Gedanken erfolgte dann von 1883 ab die offizielle Erwerbung von Kolonien durch das 
Deutsche Reich; erst Deutsch-Südwestafrikas, dann der westafrikanischen Kolonien Kamerun 
und Togo, Deutsch-Ostafrikas und in der Südsee Neuguineas, wozu später noch die Karolinen, 
Marianen- und Palau-Inseln, Kiautschou und endlich Samoa traten. 

Die deutschen Kolonien vermochten zunächst nicht allen von den Kolonialfreunden auf 
sie gesetzten Hoffnungen zu entsprechen. Sie lagen größtenteils in den Tropen und waren somit 
in ihren tiefgelegenen Teilen für eine dauernde Besiedlung durch Europäer nicht geeignet. Andere 
höherg~legene Gebiete, die europäischen Ansiedlern Raum boten, waren weit im Innern gelegen 
und bel dem Mangel an Verkehrsmitteln schwer zu erreichen. Die von uns erworbenen subtropischen 
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Gebiete in Südwestafrika waren überwiegend trocken und zudem durch einen breiten Wüstengürtel 
von der Küste abgeschlossen. Auch in den fruchtbaren tropischen Niederungsgebiet~n, die für 
Plantagenwirtschaft geeignet waren, zeigte es sich, daß große Aufwendungen erforderlIch waren, 
ehe auf Erfolge gehofft werden konnte. Dazu kam, daß ~e uns. zugefall~nen Länder zum aller
größten Teil gänzlich unerschlossene Länder waren. Vor emer WIrtschaftlichen Nutzbarmac.hung 
mußten die sie bewohnenden wilden Stämme der deutschen Herrschaft unterworfen, Fneden 
und Ordnung hergestellt und das Land erschlossen werden. Von den knapp 30 Jahren, die seit 
dem Erwerb unserer Hauptkolonien bis zum B~ginn de~ Weltkri~ges v~rf1ossen sin~, waren etwa 
20 Jahre der Schaffung dieser Grundlagen für Wlrtschaftliche Arb~lt g~Wl~met .. Erst 1~1 den let~ten 
zehn Jahren vor dem Weltkrieg setzte in unseren größeren Kol?men dIe elgentlic~e Wlrtschaftliche 
Entwicklung ein, die insbesondere durc~ den Aus~au ,:"on Elsen~ahnen und dI~ Anlegung aus
gedehnter Plantagen gefördert wurde. DIe Ergebms~e dlCser A.J;belt traten zwar m den vonJahr 
zu Jahr emporschnellenden Zahlen der Ausfuhr und ~mfuhr und m den sc~ell wachsend~n Fl~.chen 
kultivierten Landes wie in der Zunahme der AnsIedler zutage. Aber Wlr konnten dIe Fruchte 
unserer kolonialen Tätigkeit doch nur zum kleinen Teil ernten. 'Yir stand~n, als der Weltk:ieg 
ausbrach, noch in den Anfängen. So wurde selbst der.~rste große Schlen~nweg m Deutsch-Ostafrlka, 
der das Schutzgebiet von der Küste bis zuJ? Tangan]Ikase~ durc~s~hneldet, ~rst :::ach Ausbruch des 
Krieges vollendet. Wir hatten erst danllt begonnen, dIe nat;rrhchen RelChtum~r unserer das 
Fünffache der Fläche des Deutschen Reiches umfassenden Kolomen auszunutzen. DIe Zahl unserer 
Landsleute die draußen in den Kolonien wirkte, war noch klein geblieben im Verhältnis zu der 
heimischen' Bevölkerung. Dies im Zusammenhange mit ~em. Mangel an Kolonial- und Auslands
erfahrung der Masse des deutschen Volkes erklärt, ~aß ~Ie Überzeugung yon d~r Bedeutung ~nd 
der Notwendigkeit eigenen Kolonialbesitzes noch mcht m dem Ma~e bel uns m ~as allge~eme 
Bewußtsein gedrungen war, wie dies bei po~itisch entwick~~teren ~atlOn~m der ~allist. Englander 
und Franzosen um nur zwei Hauptkolomalvölker anzufuhren, smd SICh daruber klar, daß der 
Besitz von Kolonien für sie eine Lebensfrage ist. Das Gleiche trifft aber auch für unser Volk zu. 

Kolonien sind für Deutschland wirtschaftlich notwendig. Unser Vaterland konnte schon 
vor dem Kriege seine Bewohner nicht aus den Erträgnissen des de1?-tschen Bo.dens erhalten. Es 
war auf die Einfuhr großer Mengen von Nahrungs- und G~nuß~tteln, ~ow:e von Ro~stoffen 
aller Art angewiesen. Durch den Krieg und seine Folg~n hat SICh dIes Verhaltms noch .welte~ ver
schärft. Von dem deutschen Reich sind im Osten GebIete abgetrennt worden, welche .lm Fneden 
einen Überschuß an Getreide und anderen Nahrungsstoffen erzeugten, im Westen GebIete, welche 
Eisen Kohle und andere Rohstoffe hervorbrachten. In dem so verkleinerten Reichsgebiet sind 
zu de~sen ursprünglichen Bewohner~l die aus d~n abgetret~l1en Landesteilen und .aus den der Entent~
hel'l'schaft unterstehenden überseelschen GebIeten vertrIebenen Landsleute hmzugekommen. DIe 
Notwendigkeit der Einfuhr von Nahrungsmitteln und Rohstoffen ist nach dem Kriege 
in noch weit höherem Maße vorhanden als vorher. 

Auf der anderen Seite hat sich unsere Lage bedeutend dadurch verschlechtert, daß unsere 
ausländischen Guthaben, aus deren Erträgnissen früher z. T. die Einfuhr b~za~lt wurde, uns weg
genommeIi sind. Ferner, daß infolge A~slieferung uns6];er Handel~flot~e die Emn~~men aus dem 
überseeischen Transportgeschäft, die gleIChfalls dazu ?eltrug~n, .welt hmter dem fruheren Ertrage 
zurückbleiben. Es stehen in der Hauptsache nur dIe Ertragmsse der Ausfuhr von Rohstoffen 
und Industrieartikeln zur Verfügung, um daraus die zur Existenz des deutschen Volkes erforder
liche Einfuhr zu bezahlen. 

Es ist einleuchtend, daß diese Lage umso schwieriger für uns ist, je weniger wir die fü:' die 
Ernährung unseres Volkes notwendigen Nahrungsmit~el und di~ fW:. die Industrie .~rforclerhc~en 
Rohstoffe auf eigenem Grund und Boden e:zeu~en konnen. Wir mussen .um so g~oßere B~trage 
an das Ausland abführen, um so mehr ArbeIt leisten, um s? mehl' Industrreer.zeugmsse ausf~hr~n. 
Je geringer im Verhältnis ~nsere eige~en Rohstoffquell~n smd, um so größer 1st .:ll1sere Abhangig
keit von dem Ausland. WIr haben dIes nach dem Krrege besonders stark zu fühlen bekommen, 
wobei allerdings der Druck der Entente zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Versailler 
Vertrag die Lage noch ganz besonders verschärfte. 
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Die Notwendigkeit für uns, weitere Rohstoffquellen zu erhalten, als sie uns in dem ver
kleinerten ReiDhsgebiet zur Verfügung stehen, ergibt an sich die Notwendigkeit eigenen Kolonial
besitzes. Eine nähere Betrachtung der Art der benötigten Rohstoffe führt aber im besonderen 
noch zur Erkenntnis der Notwendigkeit tropischen und subtropischen Kolonialbesitzes, wie wir 
ihn vor dem Kriege besaßen. Unsere Volkswirtschaft kann nicht mit den Rohstoffen auskommen, 
welche in Deutschland oder überhaupt in der gemäßigten Zone erzeugt werden. Wir sind für 
unsere Ernährung, wie für unsere Industrie mit auf alle Produkte angewiesen, welche nur im warmen 
Klima hervorgebracht werden. Dahin gehören eine Reihe von Nahrungs- und Genußmitteln, wie 
Kakao, Tee, Kaffee, Reis u. a., femel' Rohstoffe für die Industrie, ",rie Baumwolle, Kautschuk, 
Kapok u. a. Bei anderen Nahrungsmitteln und Rohstoffen handelt es sich um eine Ergänzung, 
aber um eine notwendige Ergänzung in Deutschland bzw. sonst im gemäßigten Klima vorkommen
der Produkte. So werden die tierischen Fette und OIe durch die pflanzlichen Fette und OIe der 
Tropen ergänzt, wie sie aus Olpalmen, Kokospalmen, Erdnüssen, Sesam und anderen ölhaltigen 
Pflanzen gewolll1en werden. Die heimischen Faserstoffe für Flechtwerk werden durch den tro
pischen Sisalhanf ergänzt. Endlich bedürfen die aus heimischen Vorkommen gewonnenen Mine
ralien einer Ergänzung aus überseeischen Gebieten, wie Kupfer, Phosphat u. a. 

Ohne' den Besitz eigener Kolonien müssen wlr für alle Zeiten abhängig bleiben von jenen 
Nationen, welche im Besitz der überseeischen Rohstoffquellen sind. Es würde nicht nur der Gegen
wert für alle derartigen Rohstoffe beständig an das Ausland zu zahlen sein, sondern wir würden 
allen Bestimmungen und Bedingungen der Kolonialnationen, welche uns gegenüber eine Monopol
steIlung haben würden, preisgegeben sein. 

Es seien nachstehend einige Zahlen wiedergegeben, welche die Möglichkeiten der Versorgung 
Deutschlands aus unseren früheren Kolonien ergeben, wenn sie uns nach dem Kriege noch zur' 
Verfügung gestanden hätten. Es ist vorweg zu bemerken, daß der unmittelbar nach dem Kriege 
und noch eine geraume Zeit nachher in Deutschland hervorgetretene Fleischmangel leicht aus 
unseren Kolonien hätte behoben werden können. In Deutsch-Ostafrika gab es Millionen von 
Rindern, aus denen ohne allzu große Schwierigkeiten erhebliche Fleischbestände für die Heimat 
hätten beschafft werden können. Außerdem gab es dort eine aussichtsreiche Schweinezucht, 
welche nur deswegen nicht im großen Maßstabe entwickelt war, weil eineTSeits im Frieden in der 
Heimat kein Bedarf für eine solche koloniale Einfuhr vorhanden war, andererseits im Lande selbst 
ein großer Teil der EingebOl'enenbevölkerung als Mohammedaner kein Schweinefleisch ißt. Bei 
dem außerordentlich großen Reichtum Ostafrikas an Futtermitteln, vor allem Mtama (Neger
hirse) und Bananen und den sonstigen günstigen Verhältnissen des Landes, würde die Schweine-
zucht mit Leichtigkeit entwickelt werden kör ... nen. . 

Nach einer von dem früheren Gouverneur von Deutsch-Neuguinea, Dr. Hahl, aufgestellten 
Berechnung, bei der nur die vor Kriegsbeginn vorhandenen Bestände berücksichtigt sind, hätten 
nach dem Kriege folgende Mengen von Nahrungsmitteln und Rohstoffen jährlich aus unseren 
Kolonien in das Mutterland eingeführt werden können: 

An Olprodukten aus den Kokosbeständen in der Südsee und Ostafrika und den Olpalm
beständen in Westafrika 60 000 t Kopra, 51 000 t Palmkerne und 31 000 t Palmöl. Wir würden 
damit, gemessen an den Einfuhrziffel'l1 des letzten Jahres vor Kriegsbeginn, 1913, die Hälfte unseres 
Bedarfes an pflanzlichen Speisefetten und OIen gedeckt haben. Nicht in Betracht gezogen sind 
dabei die Produkte aus sonstigen ölhaltigen Pflanzen, wie Erdnüsse, Sesam, Baumwollkerne. 
Schibutter usw., deren Hinzurechnung eine beträchtliche Erhöhung der verfügbaren Quantität 
an Fetten und Ölen ergeben würde. 

An Kakao würden wir aus den Pflanzungen vor allem in Kamerun und Samoa 10000 t 
Kakaobohnen einführen und damit ein Fünftel unseres Friedensbedarfes decken können. 

Wir wfu'den weiter beträchtliche Mengen Reis, Tabak und Kaffee einführen können, ferner sehr 
große Quantitäten an Futtermitteln für unsere heimische Viehzucht, vor allem Negerhirse und Mais. 

Aus den zu dem Inselgebiet der Karolinen und Marshallinseln gehörigen Inseln Nauru, Fais 
und Angaur hätten wir 500000 t Phospha.te einführen und damit einen großen Teil deR Bedarfs; 
unserer Landwirtschaft an diesem Düngemittel decken können. 
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An Rohstoffen für unsere Industrie würden wir 14000 t Kautschuk (drei Viertel unseres 
Bedarfs vor dem Kriege) und 25 000 t Sisalhanf (mehr als unser damaliger Gesamtbedarf an Faser
stoffen für FI~chtwerk) einführen könn~n. Daneben würde~ noch weitere Mengen von anderen 
Rohstoffen, WIe Baumwolle, Kapok, Bienenwachs, Elfenbem, Kopal u. a., unserer 'Wirtschaft 
zugeführt werden können. . 

Zu den angegebenen ~ah~en ist zu bemerken, daß wi.r, wie oben schon hervorgehoben, noch 
an:: Anfange u?-serer Ko~?~alWl~tschaft standen ~n~ daß dIe großen !Colonialgebiete noch ungleich 
großere EntWlcklungsmoglichkeiten boten, als Sie m der kurzen Zelt deutscher Kolonialtätigkeit 
hatten ausgenutzt werden können. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß bei Verbleiben beim 
Deutschen Reich unsere Kolonien in Zukunft in noch weit größerem Maße unserem Bedarf an 
Rohstoffen genügt hätten, als es gegenwärtig der Fall sein würde. 

Gleichfalls von großer Wichtigkeit ist die Sicherung überseeischer Absatzmärkte durch 
Er;verb eigene~. Kolonien. Vor de~ Kriege. ist dieser Gesichtspunkt nicht so klar hervorgetreten, 
weIl das Aufbluhen unserer Industns und dIe Ausdehnung unseres Exporthandels im wesentlichen 
in eine Zeit fielen, ir;- der in ~en wichtigsten überseeis?hen Kolonialgebieten, den englischen, Frei
handel herrschte. DIeser datierte aber erst von der Mitte des 19. Jahrhunderts. Bis dahin hatten 
alle Kolonialmächte, England eingeschlossen, ihre Kolonien als Domäne für das Mutterland, unter 
möglichster Ausschließung der Fremden von Handel und Niederlassung, behandelt. Andere 
Mächte, besonders Frankreich, hatten Zollschranken und Differenzierungen von Ausländern in 
ihren Kolonien beibehalten. In dem britischen Weltreich waren bereits vor dem Kriege gleichfalls 
B~strebungen. in dieser Richtu?-& hervorgetreten, welc?e allerding~ nur in den großen Kolonien 
mIt ~elbstre~lerung, den Donnmons Kanada, AustralIen usw., zu praktischen Maßnahmen der 
Zondlfferenz~erung geführt hatten. Der unglückl!che Ausgang des Krieges hat die Lage für uns 
außerordentlIch verschlechtert. Alle Deutschen smd aus den überseeischen Ländern auf die sich 
die Macht der Entente erstreckt, vertrieben worden, ihr Eigentum ist liquidiert. Der deutsche 
Han~el ~st a?-f diese Weise von vielen seiner früheren Absatzgebiete ausgeschlossen oder doch, 
soweIt dIe Emfuhr deutscher Waren erlaubt und nur die Niederlassung Deutscher verboten ist 
stark beeinträchtigt. Die Wichtigkeit der Gewinnung eigener Absatzgebiete ist damit auf da~ 
Schlagendste in die Erscheinung getreten. 

Sichere Absatzgebiete können naturgemäß nur solche Länder sein, welche unter der eigenen 
Herrschaft des "?etreff.enden Staates s~ehe~, also, so ~eit auß~re~ropäische Länder in Frage kom
men, nur Kolomalgeblete. Denn nur m dIesem Fall SIChert die ergene Souveränität die Aufrecht
erhaltung von Bedingungen, die den Handel existenzfähig erhalten. In Ländern unter fremder 
Herrschaft besteht jederzeit die Gefahr, daß durch Zoll- oder sonstige Bestimmungen der deutsche 
~andel unmöglich. gemacht oder auf das Schwerste beeinträchtigt wird. Die Gewinnung eigener 
sl?herer AbsatzgebIete auße~halb Deutschlands ist für uns eine Lebensfrage, da, wie oben dargelegt, 
Wlr aus dem Lande selbst mcht leben können und auf den Absatz nach außerhalb angewiesen sind. 

Weiter ist eigener Kolonialbesitz notwendig im Hinblick auf die aus dem deutschen Bevölke
ru~gsüberschuß sich ergebende Auswanderung. Diese hat geschwankt. Sie war in den letzten 
?erd~n Jahrzehnten vor dem Kriege verhältnismäßig gering und bewegte sich etwa um die 30000 
JährlIch. Früher war sie aber beträchtlich größer und stieg in den achtziger Jahren auf tiber 200 000 
jährlich. Nach dem Versailler Frieden, der unserem Vaterland für Landwirtschaft und Industrie 
wichtige Gebiete geraubt hat, wird die Notwendigkeit der Auswanderung wieder in verstärktem 
Maß: hervortreten. Im. Jahre 1920 betrug die Zahl der aus Deutschland Ausgewanderten 
bereIts 40000 und hat 1m laufenden Jahr (1921) noch beträchtlich zugenommen. Ein sehr 
gl:oßer Teil Jener, w~lche. in fremde .Länder a~swande~n, geht dem eigenen Lande politisch, 
WIe auch WIrtschaftlIch verloren. DIes hat dIe Geschichte der deutschen Auswanderung in 
früheren Zeiten genugsam bewiesen. Nur der Besitz eigener Kolonien, welche Auswanderer 
aufnehmen können, bietet eine Gewähr für deren Erhaltung, für die eigene Nation und 
für die eigene Volkswirtschaft. In letzterer Beziehung kommt besonders in Betracht daß die 
A~siedler auf eigenem überseeischen Besitz erfahrungsgemäß die wirtschaftlichen Verbindungen 
nnt dem Mutterland aufrecht erhalten und daß sie in ihrem Lebenszuschnitt viel von den Gewohn-
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heiten der Heimat beibehalten. Sie beziehen in der Regel das für ihre Lebens- und Wirtschafts
bedürfnisse Benötigte, was in der Kolonie nicht erzeugt werden kann, aus der Heimat. Die wirt
schaftliche Kraft des Mutterlandes erfährt, wie besonders die englische Kolonialgeschichte zeigt, 
durch den Besitz von Ansiedlungskolonien eine bedeutende Steigerung. 

Eine Massenansiedlung von Europäern kann erfahrungsgemäß nur in solchen Gebieten 
stattfinden, welche ähnliche klimatische Bedingungen bieten, wie das Heimatland. Es kommen 
in erster Linie dafür Länder gemäßigten Klimas in Frage. An solchen hat Deutschland in seiner 
überseeischen Kolonisation vor dem Kriege keinen Anteil gehabt. Es besaß in Südwestafrika 
ein überwiegend subtropisches Land, sonst nur tropische Kolonien. Demgemäß hat eine Massen
auswanderung, wie sie aus Deutschland nach Amerika stattgefunden hat, nach deutschen Kolonien 
nicht Platz greifen können. Aber diese Kolonien boten doch in den Farmgebieten Südwestafrikas 
und in den tropischen Höhengebieten Deutsch-Ostafrikas Raum für die Ansiedlung wachsender 
Zahlen von Deutschen, welche besonders in den letzten Jahren vor dem Kriege eingesetzt hatte. 
Die nur allmähliche Ansiedlung in den ostafrikanischen Höhengebieten hing damit zusammen, 
daß die dafür geeigneten Gebiete großenteils weit im Innern lagen und der Bau von Eisenbahnen 
erst in den letzten Jahren vor dem Kriege in größerem Umfange begonnen hatte. Es läßt sich 
nicht bezweifeln, daß bei Verbleiben unserer Kolonien in unserem Besitz sie auch für die deutsche 
Auswanderung ein erheblich größeres Feld geboten hätten, als vor dem Kriege der Fall war. Es 
bietet nicht nur Südwestafrika Raum für ungleich mehr Ansiedler, als sich bisher dort nieder
gelassen haben, sondern auch Ostafrika vermag in seinen klimatisch und landwirtschaftlich gün
stigen Höhengebieten weit mehr Europäer zu dauernder Niederlassung aufzunehmen, als früher 
in Frage kam. . 

Das Gesagte bezieht sich auf Auswanderer, d. h. Leute, welche das Heimatland verlassen, 
m?- sich dauernd in einem anderen. Lande niederzulassen. Die tropischen Kolonien kommen, 
WIe oben hervorgehoben, für eine solche Ansiedlung nur in den dafür geeigneten Höhengebieten 
in .Frage. Ihre tiefergelegenen Teile gestatten nur einen durch Erholungspausen im gemäßigten 
Klima unterbrochenen Aufenthalt. Unter dieser Voraussetzung bieten sie aber für den Europäer 
häufig Gelegenheit zu lohnendem Verdienst im Handel, in der tropischen Landwirtschaft und in 
den verschiedensten Berufen, als Pflanzungsl§iter oder -angestellter, als Kaufmann, als Arzt, 
als Ingenieur, als Beamter, als Offizier oder in sonstiger Eigenschaft. Der Europäer kann, wenn 
auch nicht sein Leben lang, so doch jahrelang und mit Unterbrechung durch Erholungsaufenthalt 
im kühlen Klima, lange Jahre hindurch in Tropenländern sich aufhalten. Gerade für die beruflich 
besonders ausgebildeten oder sonst der Intelligenz angehörenden Schichten des deutschen Volkes 
sind derartige Tätigkeitsfelder nach dem Kriege in ganz besonders starkem Maße nötig. In dem 
~utterlan~ sind die Aussichten für die "In~~llektuellen", wie auch für die vielen durch die Ereig
l1lsse aus Ihrer Laufbahn geworfenen OffIZIere, Beamten,Techniker usw. außerordentlich viel 
ungünstiger geworden, als vor dem Kriege. Eigene Kolonien würden einer beträchtlichen Zahl 
solcher Leute eine gewinnbringende, für sie selbst wie für unser Vaterland niitzliche Tätigkeit 
ermöglichen. . 

Endlich sind Kolonien auch als Anlagegebiete für das deutsche Ka pi tal notwendig. Auf 
eigenem Kolonialboden genießt das Kapital den Schutz des Mutterlandes und läuft nicht das 
Risiko fremder Gesetzgebung, welches die Bedingungen für Ausländer jederzeit ungünstiger ge-
stalten kann. 

Ebenso. zwil!-gend, wie die wirtschaftlichen Gründe sind die Gesichtspunkte kultureller 
Art, welche dIe Wredererlangung deutschen Kolonialbesitzes erfordern. Wir sind ein großes Kultur
volk, das sich im Laufe einer langen Geschichte in seiner Eigenart und zu seiner Kulturhöhe ent
:vickelt hat. Wir ha"?en Anspruch darauf, daß wir unsere kulturellen Errungenschaften draußen 
III der Welt auch Weiterhin an minderentwickelte Völker mitteilen, wie wir dies in unseren ehe
maligen Kolonien in reichstem Maße getan haben. Vor allem haben wir den Bewohnern jener 
unentwickelten Länder, in welchen Willkür und Gewalt, ja vielfach der Kampf aller gegen alle 
herrschte, Sicherheit für Leib, Leben und Eigentum, sowie Schutz gegen Bedrückung und Aus
beutung gebracht unter Einrichtung einer geordneten Verwaltung und unparteiischen Recht-
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sprechung. Wir haben für ihr materielles Wohlbefinden gesorgt, ganz besonders auf dem Gebiete 
der Gesundheitspflege. Große deutsche Forscher, an der Spitze Robert Koch, haben in der Be
kämpfung der Menschen- und Tierseuchen Leistungen vollbracht, denen sich in fremden Kolonien 
nichts Gleichwertiges an die Seite stellen läßt. Ihre Tätigkeit ist zum Segen nicht nur für unsere 
Kolonien, sO::ldern für die Welt geworden. Aber auch unsere geistige Kultur haben wir den Ein
geborenen vermittelt. Zahlreiche Missionare beider Konfessionen haben in den afrikanischen 
und Südseeschutzgebieten mit großem Erfolg christliche Kultur und Gesittung unter den Schwarzen 
verbreitet. Neben dem hochentwickelten Schulwesen dtr Missionen haben wir auch durch staat
lichen Unterricht sehr Bedeutendes in der Erziehung der Eingeborenen geleistet. 

Angesichts dieser intensiven Kulturarbeit, die wir zur Hebung der Eingeborenen in den 
Kolonien vollbracht haben, erscheint die Behauptung der Entente, daß ",'ir uns unfähig und un
würdig zum Kolonisieren gezeigt hätten, lediglich als ein haltloser Vorwand, um die gewaltsame 
Wegnahme unserer Kolonien zu bemänteln. Widerlegt ist diese Behauptung auch durch die 
Haltung unserer eingeborenen Völker während des. Weltkrieges, die allenthalben zur deutschen 
Sache gehalten haben, in ganz besonders schlagender Weise in Deutsch-Ostafrika, wo die Schwarzen 
hingebende Treue bis zum letzten an den Tag legten und dadurch unser Durchhalten bis zum Waffen
stillstand ermöglichten. 

Die Ententeländer, denen unsere früheren Kolonien als Mandate zugeteilt sind, haben sich 
bisher nicht imstande gezeigt, dort auch nur annähernd dieselbe Kulturarbeit zu leisten. Im Gegen
teil sind jene Gebiete größtenteils in traurigem Verfall begriffen. Es liegt im dringenden Inte::
esse, wie im Wunsch der sie bewohnenden Eingeborenenvölker, daß die deutsche KulturarbeIt 
unter ihnen wieder aufgenommen wird. Darüber hinaus liegt aber ein kulturelles Interesse der 
ganzen Welt daran vor, daß das deutsche Volk, welches an Volkszahl wie an Höhe der Kultur 
mit an erster Stelle steht, nicht dauernd von der kulturellen Mitarbeit unter den minder entwickelten 
Rassen ausgeschlossen bleibt. 

Für Deutschlands Kultur selbst ist dies gleichfalls von größter Bedeutung. Schon die kurze 
Zeit unseres Kolonialbesitzes hat uns. gezeigt, welche ungemein starke Rückwirkung unsere Ko
lonien auf die deutsche Wissenschaft und damit auf unsere Kultur gehabt haben. Auf allen Wissens
gebieten, auf dem der Geologie und Geographie, .ebenso wie auf d~m der Botanik und Zoologie, 
der Ethnographie, der Sprachwissenschaft, der Rechtswissenschaft usw., haben Deutsche in unseren 
Kolonien Hervorragendes geleistet. Wie ihre Tätigkeit den Kolonien zugute gekommen ist, so 
hat sie auch andererseits die Wissenschaft befruchtet. Wichtige Entdeckungen, nicht zuletzt 
auf dem Gebiete der Medizin, haben ihre·n Ausgangspunkt in den Kolonien gehabt. 

Schließlich spielt in die Kulturentwicklung auch das materielle Moment hinein. Eine Kultur 
ve:r;mag sich nur dann frei zu entfalten, wenn ausreichende Grundlagen für die Existenz des Volkes 
gegeben sind. Wenn in früheren Zeiten die deutsche Kultur stolze Höhen erreicht hat, ohne daß 
es deutsche Kolonien gab, so war dies möglich, da die deutschen Lande ihren Bewohnern volle 
Nahrung und Unterhalt boten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Nur eigener Kolonialbesitz 
kann die notwendige Ergänzung bieten und die breitere Grundlage schaffen, auf der allein nur eine 
volle Entwicklung der deutschen Kultur möglich ist. 

Endlich sind Kolonien für uns aus politischen Gesichtspunkten notwendig. Einer davon ist 
bereits oben bei Erörterung der Auswanderungsfrage erwähnt worden. Es ist für die politische 
Stellung Deutschlands in der Welt von größter Bedeutung, daß die Auswanderer und de:ren Nach
kommen der eigenen Nation nicht verloren gehen, wie dieses bei der Niederlassung in fremden 
Ländern mit Notwendigkeit früher oder später der Fall ist. 

Hiervon abgesehen, hängt die politische Stellung Deutschlands in der Welt mit von dem 
Umfang seines Landbesitzes auf der Erde sowie davon ab, inwieweit es imstande ~st, sich aus Er
trägnissen des eigenen Bodens zu erhalten oder von der Zufuhr von Nahrungsmitteln und Roh
stoffen aus dem Auslande abhängig ist. 

Aber ganz unabhängig von der politischen Stärkung, welche Deutschland durch die Wieder
gewinnung eigenen Kolonialbesitzes erfahren würde, kommt dem letzteren für die deutsche Ge
samtpolitik große Bedeutung zu. Die Kolonialpolitik bietet eine für das deutsche Volk gemeinsame 
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Aufgabe, in die kein konfessioneller Hader und keine parteipolitischen Zwistigkeiten hineinreichen. 
An der Entw'icklung von Kolonien ist jeder Deutsche interessiert, der Arbeiter ebenso wie der 
Industrielle, wie der Kaufmann. Die koloniale Sache geht alle Deutschen ohne Unterschied der 
Parteien an. So fördert die Kolonialpolitik das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit im deutschen 
Volke. 

Dasselbe gilt vielleicht in noch höherem Maße für die koloniale Tätigkeit in den Kolonien 
selbst. Die partikularistischen Gegensätze, wie sie in Deutschland als Erbteil unserer histo
rischen Entwicklung sich noch öfters geltend machen, schwinden draußen in den Kolonien. 
Dort hat der Deutsche das Gefühl der Zusammengehörigkeit gegenüber den fremden Völkern, 
gegenüber den farbigen Rassen, welche ihn umgeben. Er fühlt sich nicht als Preuße oder als Bayer 
oder als Württemberger, sondern als Deutscher schlechthin. Es kommt ihm aber auch gerade 
im Vergleich zu unentwickelteren Völkern zum Bewußtsein, nicht nur, welche Leistungsfähigkeit 
wir Deutschen erlangt haben, welche intellektuellen und Energiekräfte in uns entwickelt sind, 
sondern auch auf welcher Höhe der Kultur sich unser Volk befindet. Demgegenüber treten die 
Parteigegensätze zurück, wie sie hier in der Heimat so ungemein scharf in die Erscheinung treten 
und unser Zusammenarbeiten erschweren. So dient der Besitz eigener Kolonien der Entwicklung 
eines einheitlichen geschlossenen Nationalgefühls, das uns bisher entfernt noch nicht in dem Maße 
zu eigen ü1t, wie manchen anderen Nationen. 

Kolonien sind aber auch notwendig, damit Mängel unserer politischen Auffassung und unseres 
. Volkscharakters beseitigt werden, wie sie im Weltkriege, aber auch vor- und nachher, hervorgetreten 

sind. Wir haben uns vielfach geirrt in der Einschätzung anderer Mächte und überhaupt in der 
Beurteilung der Weltverhältnisse. Wir haben zu kontinental gedacht. Wie soll dieser Mangel 
geheilt werden, wenn Deutschland dauernd ein Kontinentalstaat ohne eigenen überseeischen 
Besitz bleibt? Eigene Kolonialpolitik verschafft einem Volk im Laufe der Zeit den Blick für eine 
richtige Beurteilung der Verhältnisse draußen in der Welt. Sie entwickelt aber auch die Fähigkeit 
für die Beh~ndlung fremder Völker. Es ist kein Zufall, daß dasjenige Volk sich als das politisch 
klügste erWIesen hat, welches am längsten und am erfolgreichsten Kolonialpolitik getrieben hat, 
das englische. Die Übung in der Behandlung fremder Rassen, in der Lenkung anders gesitteter 
Völker, hat eine gar nicht zu überschätzende Rückwirkung auf die allgemeinen politischen Fähig
keiten der Engländer gehabt. Sie haben nicht nur eine weit richtigere Beurteilung der Psyche 
fremder Nationen gezeigt als wir, sondern haben es auch im Weltkrieg meisterhaft verstanden, 
die Stimmung der Welt gegen uns zu beeinflussen und zu lenken. Wir Deutschen haben uns bisher 
als ein unpolitisches Volk bewiesen. Es tut uns dringend not, daß wir unseren politischen Blick 
für die Verhältnisse und Stimmungen fremder Völker schärfen. Wir müssen dahin gelangen, eine 
~ewußte Kulturpolitik gegenüber den fremden Nationen zu treiben, die Einsetzung geistiger Werte 
1m Kampfe um unsere Stellung in der Welt. Wie soll dies möglich sein, wenn wir im engen Deutschen 
Reich abgeschlossen bleiben und unsere politischen Fähigkeiten nur im inneren Parteikampfe üben~· 
Wir müssen wieder hinaus in die Welt, und in eigener Kolonialpolitik fremde Völker und Verhält
nisse meistern lernen. Ohne eigenen Kolonialbesitz werden wir politisch in der heimischen Enge 
verkümmern müssen. . 

--_._--
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Die Entscheidung über ObEr3chiesien (Note der Botschafterkonferenz vom 20. Oktober 1921) ist er
gano.en, als das Manuskript bereits längst abgeschlossen und beim Setzer· war. Die Berücksichticrung dieser 
Ent~cheidung war nur mehr in den Anmerkungen möglich. Dasselbe gilt von dem politischen Vertr~g zwischen 
Deutschösterreich und der Tschechoslowakei vom Dezember 1921. Im üprigen ist der Aufsatz im Sommer 
1921 abgeschlossen. 

Wenn es jemals im Laufe der Weltgeschichte politische Ziele gegeben hat, die von den höchsten 
gedanklichen und sittlichen Voraussetzungen bis in die Einzelheiten der unmittelbaren praktischen 
Durchsetzung einem Volke klar vorgezeichnet waren, so sind es die nationalen Ziele, welche 
das deutsche Volk beharrlich und unbeugsam verfolgen muß, wenn es sich schließlich aus der 
tötlichen Schlinge des Friedensvertrags befreien, als gleiches und freies Volk unter gleichen und 
freien Völkern leben und jenen Anteil an der geistigen und sittlichen Führung der Menschheit 
und damit letzten Endes auch an der politischen und wirtschaftlichen Macht erringen will, der ihm 
nach seiner Zahl und seinem inneren Werte zukommt. 

Um diese Ziele zu erörtern, wollen wir zuerst versuchen, die heute gegebene Lage kurz zu
sammenfassend zu überschauen. Zweitens sind die allgemeinen Voraussetzungen eines nationalen 
Programms zu untersuchen, weiter ist dieses selbst darzustellen, und zwar zunächst die Gebiets
frage, dann der Schutz der nach Regelung der Gebietsfrage übrigbleibenden nationalen Minder
heiten, endlich die Taktik, die zur möglichsten Erreichung dieser Ziele zu führen vermag. 
Nach diesen Gesichtspunkten sind die folgenden Ausführungen gegliedert. 

I. Die gegebene Lage. 
Im folgenden wird von der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein, ferner von den Deutschen 

in Rußland, Rumänien, den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen fernen Ländern ab
gesehen. Es kommt nur das gewaltsam vom Deutschen Reich getrennte Deutschtum der beiden 
im Krieg unterlegenen Zentralmächte in Betracht. Suchen wir es kurz zusammenfassend zu über
blicken 1), so gelangen wir, in runden Ziffern, zu folgendem Bild: 

Von Deutschland abgetrennt und an Frankreich, Belgien, Dänemark, Polen, Danzig, Memel
land und die Tschechoslowakei abgetreten worden sind insgesamt 3,2 Millionen Deutsche 2

). Davon 
gehören über 2,6 Millionen zum geschlossenen deutschen Siedlungs- und Sprachgebiet, mehr als 
eine halbe Million sind im fremden Sprachgebiet verstreut. Die Deutschen des ehemaligen Öster
reich-Ungarn betragen samt allen in den verschiedensten Teilen der Monarchie verstreuten Minder
heiten annähernd 12 Millionen, von diesen bewohnen 9,4 Millionen Teile des geschlossenen deutschen 
Sprachgebietes und gehören heute Deutschösterreich, der Tschechoslowakei, Italien, Ungarn 
und dem südslawischen Staat an. Zusammen beträgt das Grenzlanddeutschtum ohne 
die 2,85 Millionen Deutscher in der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein und 
ohne das Deutschtum der entfernteren Länder 15,2 Millionen2

). Davon entfällt nur 
ein kleiner Teil, 3,2 Millionen, auf Minderheiten und Sprachinseln. Ungeheuer groß ist dagegen 
das deutsche Sprachgebiet, das zwangsweise und gegen den Willen seiner gesamten Bevölkerung 
vom Deutschen Reich getrennt ist. Es ist unter elf Staat8gebiete aufgeteilt: Frankreich, Belgien, 
Dänemark, Polen, Danzig, Memelland, die Tschechoslowakei, Deutschösterreich, Ungarn, den süd
slawischen Staat und Italien. Dieser gewaltsam vom Deutschen Reich getrennte Teil 
des geschlossenen deutschen Siedl ungs- und Sprachgebietes umfaßt zwölf 
Millionen Menschen, achtmal so viel als Elsaß-Lothringen 1871, fast ebensoviel, 
als wenn man ein ganzes Drittel Frankreichs oder Italiens oder mehr als ein 
Viertel des großbritannischen Inselreiches unter Fremdherrschaft gezwungen 
hätte. 

1) Vgl. insbesondere 'iV'ilhelm Winkler, Statistik des Grenzlanddeutschtums, in Deutsche Arbeit, 
.20. Jahl'g., Heft 8, Mai 1921, S. 245ff., und die daselbst S .. 247 gegebene Übersicht des Grenzlanddeutschtums. 
Die von W i n k 1 e r angegebenen Ziffern Eind infolge der oberschlesischen Entscheidung etwas zu ·berichtigen. 
Vgl. über Oberschlesien die Korrespondenz des Preußischen Statistischen Landesamtes vom 12. November, 
auch vom 28. Mai und 26. November 1921. Vgl. ferner die Zeitschrift "Wirtschaft und Statistik", 1921, 
Nr. 10, S. 494 (Zur Teilung Oberschlesiens) und Nr. 11, S. 549, (Das Deutschtum in Europa). 

2) Ohne Oberschlesien. 
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gebiet~ie:~ ~!~~~n sin~ strenf5lenom~en um d~e fast zwei Drittel Millionen Deutscher des Saar-

~uet!~~~e~n~~~:~!~:o~~l~r:e:dt~::::~:~~~~~e~o~~~~~r~i:u ~~~~~~~~~r!~:~~e~:!~l~ ~~;~ 
vorau~chtlich durch Regelugng der ober:~l~~~~~ ::~~e~::~d~~i~~~h e~rö~~~;rbel1en Ziffern 

" eses mehr als achtfache ~lsaß-Lothrmgen, 111 seinem Gewicht noch verstärkt dur 
MIl~lOnen verstreuter Deutscher 111 den Anl1exionsstaaten bildet off . htr h' c~ 3,2 
e!,hlsche und machtpolitische Schwäche der Gegner. Die ~erwundbars~~~CSte~~en ~~:e unge eure 

~::~t~;r~:~!~~:~~~~b~::~ :r fr:u~~:~:;ed~~:~= ,;;;:~:,mts~~~~~~E~~ 
weit mehr als einer halben Milli~~o~:;str:~t~~s~~::~~:rng~~~::_ deuts?hen Sp~ach?ebie~e~ und 

~~s zus~mmSenhänhgenb~en Sprachgebietes, Polen mit mehr als einer t~i~:~~~li:td;s /~u!~;;:~~~n 
angen en prac ge letes un~ fast einer halben Million Yerstreuter2). -

I HV?n ßhen genannten GebIeten unterscheidet sich eines, nämlich Elsaß-Lothringen in t
na er 111SlC t etwas von den anderen. Denn hier hat eine dü Ob' ' na 10-

~:r~~;i~fr.!~E::~ih;,c~r: :~!:~~~~~~~E:~iF:~~~!~_;1~~~f::E 
~~t!~s~~~;~~l~~~~~~~:~~!;:~~ä:~n~i~~~~:~~;~~e~l~~~e~:~~~~~b~~~:~~:l~~~~~~~t~;~~E 
~rtlgeh Nelgung~n mcht kennen und sich nur als Deutsche schlechthin fühlen Nichtsd t . er-
b:~~he~t~a~r~~ J~r~ nac~ d~f:weiten Amlexion ~es.Els~ß durch Frankreich; kein Zwer;et;:r~~:; 
zosen -.: zweite~e KI:~~er m 1 Jr grofen Meh1rlhelt .SlCh 1m ethnographischen Sinn nicht als Fran
deutun d . -, son ern a s - vo wertIge - Deutsche (inder ethnographischen Be-
Deutsc~en ef~hi::rt~~d ;::~iea~f~t als J?l~~ti~udlari.shtischde Deutsche, ähnlich den Schweizer 

Gd' d ld' . " geWl sm, 1 re eutsche Muttersprache zu einem 
~~~l Ell:a;_f~t~' eten "Dla~ekt h~rabwü~digen zu lassen4

). Es gehört demnach auch der deuts~~~ 
~es u~~feich W~~i~:~ss:~we:~:;~~~:~l~~~~ d:~ts~~e~u~~~a~~~e~:=;i:eer~~~e~~h d~~l~~~~ä~er 
er~wh61 upgh gFe rakcht~n Deutschpolen und Deutschböhmen, und der beste Beweis dafür Wl~er 

unslC er SlC ran relCh schon 1918' d' G b' , 
hauptungen gefühlt hat ist daß es k ll! lyeselmk bet.1et entgegen aller propagandistischen Be-
d f .. . " e111e 0 sa s lmmung zugelassen hat EbenRo hat da z:::t ranzosls~~en M0.eneralkommis~ariat angegliederte statistische Amt gelegentlich der Yolks~ 

ung. vo~ . arz 1~21 es mcht gewagt, die Statistik über die ~I[utters rache d l' B "1 
::~U~!t;: ;e~~O E~:~t~~tv~~Z::~i~h~n~~~ll:e dies E~eutshchland in den früheren Iolkszähl:ng61~v;e~ 
d h S ' ml lOnen mwo nern rund 16 oder mehr als 872 0/ d' 
l::;s~a~h ~~c~b:!:!:!~egrsärachhe af~hgetgebeBn.. Dagdegen hat Fra~heich eine gekünst~lte 0'zä~~ 
f . urc ge ur. el run 700,000 oder 39o/c der Einw h 'd 
~stgestellt'Dd.aßpsie von Einwanderern aus Altdeutschland oder aus Mischehen mit lltI~:~~e~ 

s ammen. lC ropaganda kann daher der Welt verkünd d ß' . ts 
Millionen ~der mehr als. 60% "reinblütige" Eingeborene :~d ;00,~~01:d~!s~~~io~~~:I~en401o~ 
üDeutshche gebe, und SIe kann verschweigen, daß hier in Wahrheit 1 6 Mil1ione~ oder 876;> 

eutsc e und 200,000 oder 13% Franzosen leben5). ' 10 

3) Die Zahl der an Polen von Deutschland abg t t D t h .. 
schlesiens rund 1363000 während den im Text mit : 1~ en~~ff eu ~~ en betragt nach der Teilung Ober-

4) Vgl. neuestens ~nter anderen das W erk "De~~s~~e e~u: r:;.n 18 Z~hl. 1099 000 zu~rundegelegt ist. 
vom Verb.and elsaß-lothringiEchen Studentenbünde Heidelcera ~i 1 derEell~asslls9c2hlen Kultur', herausgegeben 

5) Vgl Friedr' h K" . ' t> ,er ag )ng . 
schrift "Hochland", S~;tembeor n; i20V c:.~eIi:t ~ rd2s ~lsi:s~ert~ms in GeEC~ichte und Gegenwart in der Monats
"Elsaß-Lothringische l\fitteiJungrn" Nr. 41 v~m 8~~kto~e~a~9;~ u~ Stülmun~en aus Elsaß-Lot~ringe.n in 
Daten an der Hand der Originalpublikationen ist mir nicht r€Cht·zel'tl.~ne .. bli~rhPrüfung der oben' mItgeteIlten 

<> mog c gewesen. 
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Überblickt man die eben geschilderte Lage in ihrer Gänze, so ergibt sich, daß alles, was die 
Gegner in den Friedensverträgen in territorialer Hinsicht geschaffen haben, in der Tat an einer 
außerordentlichen Schwäche leidet. 

Die Gegner bieten nun alles auf, diese Schwäche ihres Machtsystems durch Gegenmaßregeln 
möglichst wettzumachen. Das größte der vom deutschen Mutterlande getrennten Gebiete, Deutsch
österreich, ist durch gewaltsames Verbot an der wiederholt beschlossenen Vereinigung mit Deutsch· 
land gehindert 6 ) und in eine derartige wirtschaftliche Abhängigkeit von den alliierten und asso
ziierten Hauptmächten und der Tschechoslowakei gebracht worden, daß es einer Ententekolorue 
weit ähnlicher ist als einem "souveränen Staat"?). Gegen die großen deutschen Siedelungsgebiete 
in Elsaß-Lothringen, Polen und der Tschechoslowakei ist eine Entnationalisierungspolitik ins Werk 
gesetzt worden, die an Umfang und Planmäßigkeit wohl beispiellos in der Geschichte dasteht. 
Die Berichte der Delegierten aus dem Elsaß, aus Deutschpolen und Deutschböhmen auf der Minder
heitstagung der deutschen Liga für Völkerbund und des Deutschen Schutzbundes zu Berlin, 
Oktober 1920, gaben ein erschütterndes Bild von dem Kampf dieser Staaten gegen alles Deutsche. 
Auch aus der Presse dieser Gebiete, trotzdem sie unter starkem Drucke steht und vielfach Zensur
lücken aufweist, sind, wenn man die Darstellungen der verschiedenen Parteien gegeneinander 
abzuwägen weiß, eine Reihe von Tatsachen zu entnehmen, die die schwersten Anklagen gegen 
jene Staaten bedeuten. Der Kundige aber bedarf keiner Berichterstatter und keiner Zeitungen. 
Ihm genügt die Lektüre der Gesetz- und Verordungsblätter und sonstigen amtlichen Materials. 
Denn ein einziger dürrer Paragraph eines Schul-, Gemeinde-, Wahl-, Sozialisierungs-, Volkszählungs
gesetzes usw. usw. vermag unter Umständen eine unabsehbare Zahl von Individuen der systema
tischen nationalen Vergewaltigung auszuliefern. 

Die Hauptmittel der staatlichen Entnationalisierungspolitik gegen die deutschen Minder
heiten sind, ganz abgesehen von gelegentlichen Vertreibungen und anderen Gewaltmaßregeln, 
vor allem die Schule mit dem fremdnationalen oder fremdnational getsinnten Lehrer, die Über
nahme wichtiger Angelegenheiten aus der Selbstverwaltung in die Staatsverwaltung, die sogenannte 
Wahlkreisgeometrie, die Veranstaltung von Volkszählungen unter ausschließlicher oder fast aus
schließlicher Verwendung nichtdeutscher Organe und auf Grund eines willkürlichen Nationalitäten
begriffes, demzufolge Deutsche als Nichtdeutsche gezählt werden, die Verwandlung von deutschen 
Gemeinden in gemischtsprachige und die Fälschung der Mehrheitsverhältnisse durch Dislozierung 
wahlberechtigten Militärs, staatlicher Beamter und staatlicher Arbeiter mit Familien, durch 
Sozialisierungsmaßregeln mit nationalen Zwecken, durch Zwangsansiedlung von fremdnationalen 
Legionären im deutschen Gebiet usw. usw. 

Auch die kleineren von den Gegnern annektierten Teile des deutschen Grenzlandes haben 
zum Teil im gleichen Grade unter derartigen ~l[aßregeln zu leiden, so namentlich die Deutschen 

6) V gl. die Vor veröffentlichung "Deutschösterreich im Friedensvertrag von Versailes" aus dem Kommentar 
zum Friedensvertrage. herauss. von Sehüeking, Berlin 1921. 

7) Ebenda S. 34 und 35 und die daseIbst zitierten Materialien; Gustav Stolper, Deutschösterreich, 
Neue Beiträge über seine wirtschaftlichen Verhältnisse, München und Leipzig 1921; der s e 1 bein der Zeit
schrift Der österreichiwhe Volkswirt, 13. Jahrg., NI'. 7 vom 13. Nov. 1920 und NI'. 15 vom 8. Jan. 1921; meine 
Rede Deutschland und Deutschösterreich, Heft 5 von Das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen, eine 
Schriftenfolge des Ausschusses für MinderheitsrEcht, Berlin, Engelmann, 1921. Im Dezember 1921 hat Deutsch
österreich, nicht freiwillig, sondern unter dem Druck einer unerträglichen wirtschaftlichen Notlage, mit der 
Tschechoslowakei einen in den Tageszeitungen veröffentlichten politischen Vertrag geschlossen, der trotz formal
juristischer Gleichstellung der beiden Staaten nicht viel weniger als ein tschechoslowakisches Protektorat über 
Deutschösterreich bedeutet. Beispielsweise garantieren beide Staaten einander im Art. 2 ihre Gebiete, eine 
Bestimmung, die zwar gegenüber Art. 10 der Völkerbundssatzung nichts Neues bedeutet, aber ilu'e besondere 
Bedeutlmg erst gewinnt, wenn man erwägt, daß die Tschechoslowakei eine unverhältnismäßig große, gut aus
gerüstete Armee unter französiwl~er Führung besitzt und allgemeine iVehrpflicht hat, während Deutschösterreich 
nach dem Friedensvertrag von St. Germain wie Deutschland völlig abgerüstet ist und mit einigen tausend 
Mann "Volkswehr" (Miliz), ohne schwere Artillerie, unmöglich etwas Nennenswertes zur Verteidigung des 
tschechoslowakischen Gebietes von der bayerischen und sächsischen bis zur rumänischen Grenze beitragen 
könnte. So hat die Ent,ente das Problem gelöst, wie im Zeitalter der "Demokratie" fast zehn Millionen 
Deutsche des ehemaligen Österreich, jetzt verteilt auf Deutschösterreich und die Tschechoslowakei, von wenig 
mehr als sechs :Millionen Tschechen beherrscht werden. 
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im slowenischen Gebiete des südslawischen Staates (Steiermark, Krain, Südostecke von Kärnten) 
und zum Teil in Deutschsüdtirol. Andere, vvie die deutschen Gebiete des neuen . Dänemark oder 
die deutschen Sprachinseln im Banat und in Siebenbürgen, sind günstiger daran, aber auch sie 
sind national bedroht, zurückgesetzt und im allgemeinen weit von der Erfüllung maßvoller 
nationaler Forderungen entfernt. 

Die Deutschen in den annektierten Gebieten sind der nationalen Politik ihrer Staaten wehr
los preisgegeben. Demokratische Verfassungseinrichtungen dieser Staaten schützen sie nicht im 
geringsten. Denn jede nationale Minderheit ist, im Gegensatz zu Minderheitsparteien im ein
sprachigen Staat, von der Hoffnung ausgeschlossen, jemals Mehrheitspartei zu werden, daher poli
tisch notwendig einflußlos. Die Mehrheitsherrschaft, das Wesen der Demokratie, ist für sie Fremd
herrschaftS). So sehen wir heute die Deutschen im Elsaß, in Polen, in der Tschechoslowakei, im 
südslawischen Staat, in Italien nur einen kleinen Bruchteil der nationalen Freiheit und Selbst
verwaltung genießen, deren alle acht Nationalitäten in dem alten Österreich trotz dessen undemo
kratischer Verfassung teilhaftig waren. Sogar die alliierten und assoziierten Hauptmächte haben 
anerkannt, daß die Demokratie nationale Minderheiten nicht schützt und haben daher mit ihren 
Vasallenstaaten und mit den kleineren besiegten Staaten in Mittel- und Osteuropa besondere 
Minderheitsschutzverträge abgeschlossen. Aber diese Verträge, wenngleich sie besser als gar nichts 
sein mögen, sind so lückenhaft, unbestimmt und weitmaschig, daß sie der oben charakterisierten 
Entnationalisierungspolitik kein Hindernis entgegensetzen 9). Außerdem können sie mit Duldung 
der Hauptmächte von der Staatsgewalt leicht umgangen oder unbeachtet gelassen werden 10). Die 
Deutschen in Frankreich und Italien genießen nicht einmal den geringen Schutz derartiger Verträge. 

Das ganze System der Entnationalisierungspolitik wird unterstützt, ja vielleicht überhaupt 
erst ermöglicht durch eine Reihe von Vorkehrungen, die dazu bestimmt sind, jedem Widerstand 
oder Widerspruch der wirklich demokratisch fühlenden Wähler in den Annexionsstaaten. und bei 
ihren Verbündeten sowie der internationalen öffentlichen Meinung durch eine gänzlich einseitige 
und vielfach unzutreffende Darstellung des Sachverhaltes vorzubeugen. Was die französischen 
Regierungen seit vielen Jahren in offiziellen Erklärungen, in den Geschichtslehrbüchern für den 
Unterricht des heranwachsenden französischen Volkes, in der Presse des In- und Auslandes in bezug 
auf die elsaß-lothringische Frage geleistet haben, ist bekannt. Ebenso bekannt ist, daß die polnische 
und die tschechische Regierung Blätter in deutscher Sprache erscheinen lassen, die im Ausland den 
Anschein erwecken, als ob sie die Stimmung der Deutschen in diesen Staaten wiedergäben, in 
Wahrheit aber für polnische und tschechische, gegen die Deutschen gerichtete Eroberungsziele 
eintreten. Der Propaganda dient beispielsweise auch die den geschichtlichen Tatsachen gerade 
entgegengesetztell ) Bezeichnung "verdeutschtes Gebiet" an Stelle des Jahrhunderte alten, jetzt ver
pönten Ausdrucks "Deutschböhmen", die Ersetzung deutscher Ortsnamen durch polnische und 

. tschechische usw. Der Völkerbund ist so eingerichtet, daß nur die Regierungen das Monopol be
sitzen, ihre Darstellungen, die zu diesem Zwecke in die Form von Anträgen an den Völkerbund 
gekleidet werden können, in der offiziellen Publikation des Völkerbundes veröffentlichen zu lassen. 
Beschwerden oder Entgegnungen der Minderheiten dagegen werden wegen mangelnder Legiti-

8) Vgl. Mises, Nation, Staat und Wirtschaft 1919, S.40ff. 
9) Vgl. den Artikel "Nationalitätenfrage einschließlich des Minderheitsrechts" bei Strupp, Wörterbuch 

des Völkerrechts. 
10) VgI. namentlich die "Denkschrift der am 18. und 25. April 1920 gewählten deutschen Abgeordneten 

und Senatoren des Deutschen Parlamentarischen Verbandes der tschechoslowakischen Nationalitätenversammlung 
a.n den Völkerbund betreffend die Verletzungen der Minderheitsschutzbestimmungen des zwischen den alliierten 
und assoziierten Hauptrnächten einerseits, der tschechoslowakischen Republik anderseits abgeschlossenen Vertrages 
von St. Germain-en-Laye vom 10. Sept. 1919." Veröffentlichung der deutschpolitischen Arbeitsstelle, 2. Aufl., 
Prag 1920; ferner die Denkschrift des Deutschtumsbund zur Wahrung der Minderheitsrechte in Polen an 
den Völkerbundsrat ("Dringende Bitte der Deutschm in Polen um schleunige Sicherstellung der ihnen im 
Friedensvertrage von Versailles und im lI,finderheitsschutzvertrage gewährleisteten Rechte") vem 12. Novem
ber 1921. 

") Vgl. die den gegenwärtigen Stand der historischen Forschung darstellende Beilage 27, Subbeilage A III, 
zum Bericht über die Tätigkeit der deutschösterreichischen Friedensdelegation in St. Germain-en-Laye, Wien 
1919, I, S. II 3 ff. 
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mation der Beschwerdeführer zur formellen Antragstellung nur als Informationsmaterial 
behandelt und daher auch nicht abgedruckt12 ). So ist eine große Denkschrift der Ab
geordneten und Senatoren des deutschen parlamentarischen Verbandes der Tschechoslowakei 
an den Völkerbund13), die im Namen von Millionen Deutscher und mit ausführlicher Begrün
dung schwere Anklagen gegen die tschechoslowakische Entnationalisierungspolitik erhob, vom 
Völkerbund der Öffentlichkeit vorenthalten worden. Den Zwecken der Entnationalisierung dienen 
auch, was ganz besonders zu beachten ist, stark tendenziöse Volkszählungen 14). 

Auch die herrschenden Völker in den Annexionsstaaten unterstützen in fast allen ihren 
Schichten und Parteien die nationale Eroberungspolitik ihrer Regierungen. Es sei nur daran 
erinnert, wie leidenschaftlich Franzosen selbst weit linksstehender Anschauungen in der elsaß
lothringischen Frage Partei zu ergreifen pflegen. Oder man bedenke, wieviel die französische 
belletristische Literatur zur Verbreitung bestimmter Urteile über diese Frage beigetragen hat. 
Weiter sei auf die nationale Eroberungsarbeit der polnischen, tschechischen und südslawischen 
Sokol- (Turn-) Vereine, Schulvereine u. dgl. hingewiesen, deren~ Mitglieder sich vielfach aus allen 
Bevölkerullgsschichten und politischen Parteien zusammensetzen 15). Eine äußerst geschickte Pro
paganda hat kürzlich ein tschechischer Verein in bezug auf Deutschböhmen in die Wege geleitet, 
um den nationa~en Angriff in das Gewand der nationalen Verteidigung zu kleiden und der Erkenntnis 
des Auslandes zuvorzukommen, daß hier ein großes deutsches Land vergewaltigt worden ist. Wäh
rend der deutschböhmischen Messe in Reichenberg wurde daselbst am 14. August 1921 ein Kon
greß der tschechischen Minderheiten in Deutschböhmen abgehalten; obwohl diese Minderheiten_ 
nur etwa 6% der Bevölkerung Deutschböhmens betragen und sich auf einige Industriegegenden 
beschränken, wo sie in den letzten Jahrzehnten eingewandert sind, wurden als "Demands of the 
Ozech Minorities" die weitgehendsten Eroberungsansprüche für ganz Deutschböhmen erhoben, 
zum Beispiel Besetzung aller öffentlichen Behörden des ganzen Landes mit tschechischen Beamten 
(Punkt 1) oder Enteignung der Deutschen zugunsten von Tschechen im Wege einer Bodenreform 
(Punkt 5) 16), 

H. Die nationalen Ziele der deutschen Außenpolitik. 

1. Die allgemeinen Vora ussetzungen. 

Vor dem Kriege war in allen Staaten, oder doch bei allen Großmächten, jene Auffassung 
vom Staate und von den zwischenstaatlichen Beziehungen die durchaus herrschende, welche man 
den "Machtstaatsgedanken" nennt. Dieser Gedanke ist ein Kind der Ideen Macchiavellis 
von der staatlichen Macht als Selbstzweck, die jedes Mittel heiligt, Bodins' von der keinem 
Höheren unterworfenen Souveränität des Staates und Hegels von der Verwirklichung des "all
gemeinen Geistes", des Weltgeistes, im Staate des führenden Volkes. Der Machtstaatsgedanke 
hat dazu geführt, daß die Menschheit, die sich im Verhältnis von Individuum zu Individuum 
im allgemeinen doch schon so hoch über den rohesten und vollkommen hemmungslosen Egoismus 
des Tieres erhoben hat, im Verhältnis von Staat zu Staat an der Schrankenlosigkeit des Egoismus, 
an der Anarchie und dem Faustrecht, dem "Recht des Stärkeren" oder "Recht des Siegers'" 
festgehalten hat. 

Selbst das Nationalitätsprinzip, das ursprünglich als eine durchaus demokratische ethisch
politische Forderung beansprucht hatte, über den Staaten zu stehen als der Maßstab, an dem 
sie nach ihrem Wert oder Unwert zu richten seien, ist vom Machtstaatsgedanken unter den Staat 

12) Vgl. die Entschließung des Völkerbund·rates vom 27. Juni 1921, 13. Sitzung, Genf, Journal Officiel, 
Supphlment special juillet 1921. 

13) Zitiert oben in Anm. 10. . 
14) über Elsaß-Lothringen vgI. oben S. 268; über die Tschechoslowakei Winkter im deutschen 

Statistischen Zentralblatt 13. Jahrg .• 1921, Nr. 1, Sp. 13 H, Nr. 5/6, Sp. 77 ff. 
15) Material vielfach in den eingangs zitierten Zeitschriften. 
16) Die Forderungen sind abgedruckt in der "Reichenberger Zeitung", "Bohemia" und anderen Blättern 

vom 17. Aygust 1921. Vgl. ferner die planmäßige Agitation in der Rubrik "Mensiny" (Minderheiten) in der 
Zeitung "Ceske Slovo" u. a. 



272 Rudolf Laun, Deutsche Gebiete unter Fremdherrschaft. 

gestellt worden. Alle Staaten, mit Ausnahme der drei nationslosen oder übernationalen Staaten, 
der Schweiz, Österreichs und Belgiens, identifizierten sich mit einer Nationalität. Sie suchten 
die nationalen Minderheiten ihres Gebietes dem Staatsvolk national einzuverleiben, wobei viel
fach, ganz nach Macchia velli, der Zweck die l\fittel heiligte. Ein internationaler Schutz dieser 
Minderheiten oder eine Intervention konnationaler Staaten zu deren Gunsten hätte als Verstoß 
gegen die "Souveränität" gegolten und zum Kriege geführt. Ja, die Staaten gingen noch weiter. 
Sie strebten nach Eroberung fremdnationalen Gebietes, um es sich national zu assimilieren. Das 
vielleicht typischeste Beispiel bietet der durch Jahrzehnte hochgehaltene und mit allen Mitteln 
verfolgte Wunsch Frankreichs, das 1870/71 verlorene uralte deutsche Sprachgebiet Elsaß-Lothrin
gens zum zweitenmal zu annektieren. Typisch war aber auch die Haltung Deutschlands, die den, 
Gegenzug Ilicht so sehr in dem Werben um die Sympathie und das Nationalgefühl der Elsaß
Lothringer und im Appell an das demokratische Nationalitätsprinzip, als vielmehr in der Berufung 
auf den militärischen Sieg, in der Festhaltung strategisch wichtigen französischen Sprachgebietes 
und in Rüstungen sah. 

In der Zeit der diplomatischen Vorbereitung des Krieges und dann im Kriege selbst haben 
sich die Auffassungen der Großmächte geteilt. Die Zentralmachte haben sich nach wie vor offen 
zu dem alten Machtstaatsideal bekannt. An dieser Aufrichtigkeit sind sie zugrunde gegangen. 
Ihre Gegner haben schon vor dem Kriege, ganz besonders seit der zweiten Haager Friedenskon
ferenz, den Boden ihres künftigen Sieges klug vorbereitet, indem sie neuen Ideen Zugeständnisse 
in Aussicht stellten und so in die Lage kamen, den Machtstaatsgedanken der Zentralmächte propa
gandistisch ins Unrecht zu setzen. Wir wissen heute aus dem Verlauf des Krieges, aus der Zurück
weisung aller Verständigungsmöglichkeiten, aus dem Bruch des Waffenstillstandsvertrags, der 
als Kriegsvertrag keiner Ratifizierung bedurfte und daher nicht etwa nur "moralisch", sondern 
nach "positivem" Völkerrecht verbindlich war l7), aus dem Inhalt der Friedensverträge und deren 
bisheriger Ausführung, daß die siegreichen Groß mäch te das Mach tstaa tsideal auch 
nicht in einem einzigen Punkte verlassen haben. Was sie vor dem Siege den Zentral
mächten zum Vorwurf gemacht haben, das haben sie nach dem Siege selbst wiederholt, ja zum 
großen Teile weit, weit überboten. Wieder herrscht in der Staatengesellschaft der vollkommen 
schrankenlose nationale Egoismus, wie er unter Individuen in der gesitteten Gesellschaft seit 
Jahrtausenden überwunden ist. Wieder herrscht das anarchische Faustrecht, das sogenannte 
"Recht des Siegers", die roheste Form des Kampfes ums Dasein. Wie ein Raubtier ohne Gewissens
bisse seine Zähne in den Körper des Opfers vergräbt, so schneidet sich der stärkere Staat beliebige 
Stücke aus dem Körper des schwächeren, wenn er sie zu seiner "Sicherheit" oder als "Entschädi
gung" oder wegen seiner wirtschaftlichen Bedürfnisse zu besitzen wünscht. 

Auch der Genfer Völkerbund verändert den anarchisch-machtstaatlichen Charakter dieser 
Staatengesellschaft nicht. Über die "souveränen" militärischen Großmächte hat er wegen des Prin
zips der Einstimmigkeit und wegen Mangels eigener überlegener militärischer Kräfte keinerlei 
Gewalt. Die anderen Staaten sind so gut wie machtlos, überdies von den führenden Hauptmächten 
wirtschaftlich abhängig, und sind zufolge der Art. 10, 16 und 17 des Völkerbundstatutes den Groß
mächten zur Erhaltung deren machtstaatlichen Besitzstandes zu militärischer Gefolgschaft ver
pflichtet. Hätten diese Staaten vollkommen freiwillig handeln können, niemals wären sie diesem 
"Völkerbund" beigetreten - mit Ausnahme der durch Annexionen fremdnatiomt~en 0ebietes 
an die Großmächte geketteten Staaten und vielleicht noch mit Ausnahme der SchWeIZ, dIe durch 
die Verlegung des Bundessitzes nach Genf gewonnen worden ist. Der Genfer Völkerbund ist daher 
nichts als eine unbefristete militärische Allianz der Hauptmächte und ein teils offenes, teils verhülltes 
Vasallenverhältnis der übrigen Bundesmitglieder. Nebenbei fungiert er als Verwaltungsverein. 

Die Machtstaatsidee hat demnach in Versailles noch einmal triumphiert. Die Sieger haben 
ihr im Kriege verkündetes Programm verlassen. 

Allein einen offenen Rückzug haben sie nicht gewagt. Sie haben es vorgezogen, den Wider-
spruch zwischen Wort und Tat weiterleben zu lassen und ihn mit Fiktionen zu verhüllen. Fingiert 

17) Vgl. die Veröffentlichung "Deutschösterreich im Friedensvertrag von Versailles" aus dem Kommentar 
zum Friedellilvertr.ag, herausg. von Schücking, S. IX, X, 28-31. 
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werden mußte eine ausschließliche Schuld Deutschlands und seiner Verbündeten am Kriege, eine 
völkerrechtl~che N~.rm, welche ."souveränen" Staate~ der ~orkriegszeit verbot, aus beliebigen 
Gründen Kneg zu fuhren, und eme prozessuale Befugms der SIegerstaaten, in dem fingierten Straf
prozeß gleichzeitig als Ankläger, Richter, Henker und Nutznießer aufzutreten. 

Aber gerad~. in ~eser Ve~schleierung des . .Rückzu~es tritt eiI~e höchst bemerkenswerte A ng s t 
der sonst so ma~~tIgen SIeger vor der offenthchen Mell1ung zutage. Hier haben die 
alliierten und assozllerten Hauptmächte ihre Schwäche und damit die Schwäche des Machtstaats
gedankens verraten. 

Der Machtstaatsgedanke hat die Zentralmächte zugrunde gerichtet, weil sie sich offen zu ihm 
bekalIDten. Die gegnerischen Regierungen haben die Sympathien der ganzen Welt und damit schließ
lich den Sieg erruni5en, inde~ sie den schrankenlosen nationalen Egoismus in ihren Programmen 
l)ekämpften und dIe "Befremng der unterdrückten Nationen", später die "Selbstbestimmung der 
Völke( versprachen .. Jetz~, obwoh~ auf dem ~ipfel der. Macht und umgeben von der Gloriole 
des SIeges, scheu.en. s10h dIe gegnenschen RegIerungen, Ihren Völkern einzugestehen, daß auch 
si~ nach de~ Prmz\p ~es Machtstaates, des schrankenlosen nationalen Egoismus handeln .. E s 
gibt also ell1~ gel~tlge Macht, vor der selbst die Mächtigsten sich fürchten und 
b~ugen, es gIbt. ell1e Id~e, v?r der ~er.1\'[achtstaatsgedanke unterliegt oder, um 
lllC.ht ~u un~erhegen, SICh hll1~er FIktIOnen und Vorwänden verkriecht. Das ge
sch10hthche ZeItalter des bellum Oillllmm contra omnes der Staaten, des rohesten, alle Mittel heili
genden staatlichen Egois~us und der internati~nal~n Anarchie, scheint sich seinem Ende zuneigen 
zu wollen. Neue Ideen steIgen auf und erobern s10h Immer mehr und mehr die Herzen der Menschen. 

Hier erscheint uns und allen vom Machtstaat ausgebeuteten oder zu Vasallen herabgedrückten 
Völkern ein Ausweg aus ihrem gegenwärtigen Joche: der Kampf für die neuen Ideen gegen 
den M.achtstaats.~edanken, gelfo'e~ ~as Ideal des zu schrankenlosem nationalem Egoismus 
berechtigten souveranen Staates pnvIlegierter Völker. 

yv elches sind de~n 11l;1l1 diese neue~ Id~en, vor denen schon heute der Machtstaat sich beugt 
und dIe versprechen, Ihn m Zukunft ganzhch zu zertrümmern 1 

Der ~rundgeda~ke, ~er i~ gewissem Sinne schon damals seinen Siegeslauf begonnen hat, 
als das Chnstentum dIe GleIchheIt aller Menschen vor Gott verkündete, und der in der Reformation 
die mittelalterliche Welt in Trümmer gelegt hat, ist wohl niemals so klar formuliert worden wie 
von Kant, als er sagte: "Der Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen existiert als Zweck 
an sich selbst, nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen." In 
einem weiteren, nicht parteipolitischen Sinn, so wie man etwa das Urchristentum eine demokra
tische Religion oder die ~eformation eine ,demokratische Bewegung genannt hat, kann man diesen 
G;dan~en den demokr~tIs~hen l~ennen. MIt der sogenann~en politischen Demokratie der siegreichen 
"estvolker hat er, WIe WIr gleIch sehen werden, fast mchts gemein. Wie sehr ein "Demokrat" 
Anhänger des extremsten Machtstaates sein kann, beweisen zahlreiche englische und französische 
Ministerreden oder etwa die Ausführungen des amerikanischen Staatssekretärs Lansing über 
das "Selbstbestimmungsrecht" 18). 

Auf den Staat angewendet, bedeutet jener demokratische Gedanke folgerichtig: an den 
~wecken des ~taates und aller Staatstätigkeit hat jedes Individuum im Staate gleichen Anteil. 
Vom Staate WIrd gef.o~dert, er solle so. eingerichtet sein, daß kein Individuum den egoistischen 
Zwecken anderer IndIVlduen geopfe::'t WIrd. Alle sollen nur Opfer für die Gesamtheit tragen, und 
~war a~le ohne Ausnahme unter gleI~hen ':o~aussetzungen die gleichen Opfer. Die Entscheidung 
ubeT dIese Opfer .soll.letzten En~es mcht eUllg;en Bevorzugten zustehen, sondern demjenigen, der, 
selbst wenn er S10h Irrt oder seme Gewalt mIßbraucht, doch die meisten Individuen als Selbst
zweck und die wenigsten als Mittel zum Zweck behandelt: der Mehrheit. Der Patriotismus" 
die al.trui.stische Selbstaufopferung des Individuums, die der Staat unter Umständen verlangt 
und dIe dIe herrschende sittliche Anschauung ihm zubilligt, soll nicht in der Furcht vor der Gewalt 
der mächtigsten Individuen seinen Grund haben, sondern in dem durch den Mehrheitswillen zum 
Ausdruck gebrachten Gesamtinteresse. 

18) Robert Lansing, Die Versailler Friedensverhandlungen, Berlin 1921, S. 70ft 

Handbuch der Politik. Irr. Auflage. Band V. 18 
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. A:Ilein man kann beim Staate ~cht stehen bleiben. E~ ist nicht folgerichtig, im Staate die 
patrIOtIsche Selbstaufopferung des Emzelnen zu verlangen, m der Gemeinschaft der Staaten und 
Völker aber den schrankenlosen Egoismus des im "souveränen" Staate organisierten stärkeren 
Volkes gegeI~ das s.chw~chere zu verteidi~en. Es i.st nicht folgerichtig, im Staate die Unterordnung 
unter den lt.ehrheIts"WJ.llen zu fordern, dIe Gememschaft der Staaten und Völker aber nach dem 
anarc):rischen "Rech~. des ,~iege.rs" und den Privilegien einiger Großmächte oder "alliierten und 
assoZll~rten Hauptrnachte regieren zu wollen. Daher kann man die politische Struktur, die die 
Westvolk:r der W~lt aufgeprägt haben, keine "demokratische" nennen, ganz abgesehen von der 
plutokrat~schen Wirtschaftsst~uktu~ UJ;d der Fabrikation der öffentlichen Meinung durch eine 
l~ den Handen. der PlutokratI~ beflI~dhche Presse. W~r, wie die heutigen Regierungen und poli
tIschen ~~h::h~Iten der Westvol~~r, m del;t StaatenbezIehungen das "Recht des Siegers" und die 
,:~ou:reramtat der "Gr?ß~acht , das heIßt den schrankenlosen nationalen Egoismus will, dem 
lost SICh, wenn er folgenchtig zu Ende denken kann, auch der Staat in die Anarchie auf in den 
St~rnerschen Verein egoistischer Iche, die keine Pflicht und kein Gesetz anerkennen, 'die den 
Kneg aller gegen alle führen, denen jede Rücksicht auf den Nebenmenschen nur Heuchelei ist. 

'Y e~ demnach jene Forderung billigt, daß der Mensch als Selbstzweck und nicht als Mittel 
zu egOIstIs~hen Zwecken anderer behandelt werden solle, der kann nicht willkürlich beim Staate 

. stehen blelben, sondern m~ß den Satz auch auf die zwischen- oder überstaatlichen Beziehungen 
der Menschen anwenden. NIcht nur an den Zwecken des Staates, sondern auch an denen des Völker
rechts und der über~taatlichen Org.anisationen soll jeder Mensch gleichen Anteil haben. Nicht 
nur der ~t::at, auch dIe Staatengememschaft muß so eingerichtet sein, daß kein Teil der Individuen 
den egOIstIschen Zwecken der anderen Individuen geopfert wird. Die sittlichen Wertmaßstäbe 
die heute bei allen zivilisierten Völkern im wesentlichen in gleicher Weise an das Individuu~ 
~ngele~~ we~den, sollen auch. für de~ Staat gelten. Jede eigenmächtige und eigennützige Gewalt, 
Jede Luge, Jede~ Bet.rug, .MIttel, dIe nach Macchiavelli der Staatszweck heiligt, sollen beim 
S~aate ebenso ~e belm Emzelnen gebrandmarkt und nach Möglichkeit von der Gesamtheit ver
hindert od.er Wieder g~tgemacht werden. ~~in Volk .darf mehr für sich in Anspruch nehmen, als 
es gegen SICh gelten laßt. Auch von den Volkern heIscht der Satz Gehorsam den als die reifste 
und. höchste ethische Erkenntni~ der ~ensch~eit, K.ant in seinem kategoris~hen 'Imperativ for
mulI~rt hat: "Handle so, daß dIe MaXlme demes WIllens jederzeit zugleich als Prinzip einer all
gememen Gesetzgebung gelten könne". 

. Daraus ergibt sich die Forderung vollkommener nationaler Gleichheit und un-
elllgeschränkter Gegenseitigkeit. Daher müssen wir vor allem den deutschen Macht-
staat ~blehnen, we~n wir den gegnerischen bekämpfen. . 

pIes. bedeutet kemeswegs, daß wir uns in nationalem Altruismus dem nationalen Egoismus 
der sIe/?reIChen. Mac~tst~a~en aufzuoJ?fer~ hätten. Nur i$egenseitige Opfer nach völlig gleichen 
G~:ll1dsatze:r;..' mcht emseltige Opfer fur die "Rechte des SIegers", für die anarchische Willkür des 
Starke~en konnen :rerlan~t werden. J?aher sch~den wir auch im Geiste der neuen Ideen den Geg
nern mch~s, was diese mcht uns gewahren. Die Staaten- und Völkergesellschaft ist trotz der im 
Genf~r Vo~ke~bund angen0:t;nmenex: Maske ~eute ebenso wie vor dem Kriege ein Stirnerscher 
Verem egOIstIscher I~~e. S.Ie ha~ m den. Fneden~verträgen gegen uns nach rohestem Eigennutz 
gehandelt. Ihr gegenu?er smd WIr, zu gleIChem Eigennutz berechtigt; wir sind nicht verpflichtet, 
g~geben~nfalls ß'egen em V~lk wem~er Gewalt .anzuwenden, ~ls die Sieger uns angetan haben; wir 
~md - :m~er Jenen gege~uber -mcht verpflIchtet, mehr die Wahrheit zu sagen, als sie es taten, 
ll1~em Sie dIe "S:lbstbestlmmung der Völker" und vieles andere versprachen; wir sind nicht ver
pflIchtet, den Fnedensvertrag oder andere Verträge mehr zu halten, als sie den Waffenstillstand
vertrag gehalten haben; wir s,ind, ~enn wir als Deutsche unter französische, polnische, tschechische 
Herrsch~ft usw. gekomn;en smd, mcht mehr zur Staatstreue verpflichtet, als die von den Gegnern 
verherrhchte~ W etterl e und Masary kes uns gelehrt haben, oder etwa die aus der österreichischen 
Armee desertIerten tschechischen Legionäre, die von der Entente schon lange vor dem Zusammen
~ruch Österreichs als "kriegführende Partei" anerkannt und überschwänglich gefeiert worden 
smd usw. usw. 
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Aber dies alles gilt nur gegenüber dem heutigen Machtstaat der Sieger und dem humanitären 
Mäntelchen, das er sich im Genfer Völkerbund umzuhängen versucht hat. Es hat nichts zu tun 
rr.tit den Ideen einer auf vollkommene nationale Gleichheit und Gegenseitigkeit gegründeten neuen 
Weltordnung, die wlr vertreten müssen, wenn wir jenen Machtstaat in allen seinen Schwächen 
bloßstellen und den geistigen Kampf gegen ihn mit Erfolg aufnehmen wollen. Es besagt nur, 
daß wir uns keiner Unfolgerichtigkeit schuldig machen, falls wir den Machtstaat mit seinen 
eigenen Mitteln bekämpfen. Aber es besagt nicht, daß wir die neue Ordnung nur opportuni
stisch, nicht ehrlich anstreben sollen. 

Würden wir uns nur aus Opportunismus zu den Zielen der nationalen Gleichheit und Gegen
seitigkeit bekennen, so wäre unsere Stellung im. geistigen Kampfe nicht stärker als die der Gegner. 
Auf ihrer Seite aber streitet die physische Macht, das Geld, die internationale Presse und der 
Schein eines nach "positivem" Völkerrecht gültigen Vertrages. Gegen diese Phalanx kommen 
wir mit Opportunismus nicht auf. Geistig-sittliche Revolutionen können nur von der überzeu
gung getragen werden, und zwar von der überzeugung großer Massen, die selbst nach der Lehre 
leben, für die sie kämpfen. Daher liegt alle HoHn ung auf den Ausweg für das deu tsche 
Volk in einer sittlichen Erhebung: entweder es ringt sich zu einer höherenSitt
lichkeit durch als seine Ausbeuter und überwindet den machiavellistischen 
Machtstaatsgedanken, oder es ist kraft des "Rechtes der Sieger" auf unabsehbare 
Zeit zur Sklaverei für deren Machtstaat verurteilt. 

2. Die nationale Frage als Ge bietsfrage. 

Die ungeheuren Schwierigkeiten, die der nationale Gedanke bisher der Welt bereitet hat, 
beruhen meines Erachtens auf folgendem: Diejenigen, die ihrem "Nationa,lgefühl", ihrer Liebe 
zu ihrem Volke, einen entscheidenden Einfluß auf ihre politische Weltanschauung gestatteten 
- und dies ist die Mehrheit wohl in allen Ländern, selbst in dem am meisten zum Kosmopolitismus 
neigenden deutschen Volke -, waren bisher überwiegend, bewußt oder unbewußt, folgerichtig 
oder unfolgerichtig, vom Machtstaatsgedanken geleitet. Diejenigen aber, die den Macht"taat 
schlechthin, mithin auch den liberal-"demokratischen" Machtstaat der Westvölker, bekämpfen, 
waren bisher zu einem großen Teil von Führern und Theorien beeinflußt, die von jeglichem National
gefühl als Wertmaßstab für politische Forderungen abstrahierten. Nun kann aber, wie ich glaube, 
zur Lösung der nationalen Frage nur derjenige etwas beitragen, der selbst von tiefstem National
gefühl, von tiefster Liebe zu seinem Volk beseelt ist. Wem diese Seite des menschlichen Seelen
lebens fremd ist, der kann nicht mitreden, so wenig wie der Blinde in der Malerei oder der Kastrat 
in der sexuellen Frage. Nichts anderes gilt von demjenigen, der sein angeborenes Nationalgefühl 
verleugnet, sei es, weil er es als sündhaften Hochmut verurteilt, wie im Gleichnis vom Turmbau 
zu Babel, sei es, weil er es, um m. E. unhaltbarer materialistischer Dogmen willen, als etwas "Reak
tionäres", das der internationalen Solidarität der Menschheit entgegenstehe, ausrotten will. 

Jede derartige sittliche Mißbilligung des Nationalgefühls erscheint mir vollkommen irrig. 
Nach meinem sittlichen Empfinden, und ich behaupte nach dem sittlichen Empfinden der un
geheuren Mehrheit aller Menschen, ist die noch so tiefe und hingebende Liebe zum eigenen Volke 
ebensowenig etwas Rückschrittliches oder dem Menschheitsgedanken Feindliches, wie die Liebe 
zu den eigenen Eltern oder Kindern. Nicht gegen das Nationalgefühl, sondern nur auf Grund 
des Nationalgefühls kann meiner überzeugung nach die nationale Frage international gelöst werden. 
Allerdings sind sittliche Konflikte zwischen den Pflichten gegen das Volk und gegen die Mensch
heit möglich. Aber ebenso kennen wir Konflikte zwischen Vaterland und Familie, Eltern und 
Kindern, Eltern und Gatten, Vater und Mutter, Selbsterhaltung und Hingabe für andere usw., 
ohne daß wir darum eine der beiden widerstreitenden Pflichten verwerfen. Ob und wie derartige 
Konflikte lösbar seien, zu dieser Frage Stellung zu nehmen, muß ich mir für eine andere Gelegen
heit vorbehalten. Hier muß es genügen, festgestellt zu haben, daß nach der überzeugung der un
geheuren Mehrheit der Menschen die Pflichten gegen das eigene Volk mit den höchsten anerkannten 
sittlichen Pflichten konkurrieren. 

18* 
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Der offene lmd unverhüllte Machtstaatsgedanke ist in den Niederlagen und Revolutionen 
Rußlands und der Zentralmächte von der Geschichte gerichtet worden. Schon in den Tagen des 
Kriegsausbruchs -aber haben auch jene ihr Urteil von der Geschichte empfangen, die geglaubt 
hatten, sie könnten den Massen das Nationalgefühl und den "Patriotismus" aberziehen und Kriege 
verhindern, indern sie dem Machtstaat in die Arme fallen. Gesiegt hat im Kampfe der drei Welt
anschauungen die Partei, die in ihren Programmen und Versprechungen gleichzeitig sich vor dem 
Nationalgefühl beugte und den Machtstaatsgedanken verleugnete, die Partei, die, zuletzt durch 
den Mund Wilsons und Lansings bei den Waffenstillstandsverhandlungen, allen Völkern 
ein Zeitalter der demokratischen nationalen Freiheit und Gleichheit und der "Selbstbestimmung" 
verhieß. 

Aber die siegreiche Partei hat, wie die Geschichte gezeigt hat, dieses Programm, dem sie 
den Sieg verdankt, gar nicht gewollt. Daher hat sie auch nichts an Gedanken darüber hervor
gebracht, wie es denn praktisch verwirklicht werden könne. Was uns von gegnerischen Reden, 
Schriften, Beschlüssen zur nationalen Frage bekannt geworden ist, sind entweder sehr allgemeine, 
unbestimmte und vieldeutige Redewendungen oder machtstaatliche nationale Eroberungsansprüche. 
Hier ist nun offenbar der Punkt, an dem wir den geistigen Kampf einsetzen hlüssen. Will das 
deutsche Volk versuchen, den Machtstaatsgedanken zu untergraben, so muß es vor allem 
anderen mit einern klaren Programm über die internationale Lösung der natio
nalen Frage im Sinne vollkommener nationaler Gleichheit und Gegenseitigkeit 
hervortreten. 

Wie ist nun ein solches Programm aus den üben dargelegten ethischen Prämissen abzuleiten ~ 
Ein ernsthaftes, nicht auf Redensarten und Schlagworte beschränktes, sondern auf tat

sächliche Durchführung berechnetes Programm zur Lösung der nationalen Frage kann nach dem 
eben Dargelegten nur aus einem Gedankenkreise stammen, der den Machtstaat klar ablehnt und 
gleichzeitig die Lösung der nationalen Frage auf Grund des Nationalgefühls anstrebt. 

Vor dem Krieg war es wohl in erster Linie die österreichische Sozialdemokratie, die bereits 
in gewissem Sinne hierher gerechnet werden kann. Sie verwarf als Sozialdemokratie den Macht
staat und jeden nationalen Imperialismus. Aber sie hatte im österreichischen Nationalitätenkampf 
die Bedeutung des Nationalgefühls kennen gelernt. Acht Nationalitäten haderten miteinander. 
Keine hatte für sich die Mehrheit, jede war für sich allein eine Minderheit. Der über ihnen thronende 
nationslosealtösterreichische Staat besaß gegenüber dem Streite der größeren Nationalitäten 
nicht mehr Autorität als heute der Völkerbund gegenüber den Differenzen zwischen den Groß
mächten, und mußte wie dieser in der nationalen Frage den Keim seines Todes sehen, wenn sie 
nicht rechtzeitig im Sinne der Forderungen' des Nationalgefühls gelöst würde. In Österreich 
war demnach ein Bild der zwischenstaatlichen Nationalitätenkämpfe im Kleinen gegeben, und 
es ist kein Zufall, daß gerade in der österreichischen Sozialdemokratie, insbesondere seit dem 
Auftreten Kar! Renners, das nationale Problem zum erstenmal mit unmittelbar praktisch
politischen Zielen in einer nicht vom Machtstaatsgedanken abhängigen Weise behandelt worden 
ist19). Aber noch trat dieses Problem gemäß den materialistischen Lehrmeinungen der Partei, mit 
denen es 0 t to Bau e r20 ) - m. E. vergeblich - in Einklang zu bringen bemüht war, nament
lich bis zum Auftreten der separatistischen Bewegung in der tschechischen Sozialdemokratie, stark 
hinter allen wirtschaftlichen Programmpunkten zurück. Auch hatte die Sozialdemokratie damals 
begreiflicherweise die Lösung nur in Österreich vor Augen. Sie behandelte daher innere, nicht 
äußere Politik, Staatsrecht, nicht Völkerrecht. Dies ist aber nicht bloß ein quantitativer, sondern 
auch ein wesentlicher qualitativer Unterschied. So glaubte Renner die nationale Frage vermittels 
des sogenannten Personalitätsprinzips lösen zu können, jenes Grundsatzes des alten germanischen 

19) unter dem Namen "Synopticus", Staat und Nation, 'Vien 1899; unter dem Namen Rudol! Springer, 
Der Kampf der Nationen um den Staat, 'Vien 1902, I. Band; unter dr;p:t Namen Renner, Grundlagen und Ent
wicklungsziele der österreichisch-ungarischen Monarchie, Wien 1906; Osterreichs Erneuerung, 'Wien 1916-1917; 
Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, Leipzig und 'Vien, I. Band: Nation und Staat, 1918. 

20) Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, 'Vien 1907, und in mehreren Aufsätzen in der sozial-
demokratischen Zeitschrift "Der Kampf", Wien. 
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~echtes, na~h dem jeder sein Rec~t mit sich umherträgt21). Aber dieser Grundsatz gestattet nur 
eme beschrankte Anwendung, DIe Verwaltung der Schule, der Kirche die soziale Wohlfahrts
pflege und verschiedene 'wirtschaftliche Verwaltungszweige lassen sich in gemischtsprachigen 
9-ebieten nach dem ~ers.or:alitätsprinzip national trennen. Dagegen versagt der Grundsatz erstens 
Ir: ane~l Fragen,.ob:lgkeIthcher Gewalt; z. B. ~er ~oliz.ei- oder.Militärgewalt. Denn in jedem Ge
b.IetsteIl kann fur Jedes ~ess?rt nur m~e Obngkmt sem. Z,,:,eltens ~etzt da~ Personal~tätsprinzip 
emen gegebenen Staat mIt semem GebIet schon voraus und 1St auf mternatIOnale GebIetsstreitig
keiten unanwendhar. 
. Er.st der Krieg ist die ~eranlassung geworden, .daß die nationale Frage als ein allgemeines 
mternat~onal;s Problem, als em Problem d~s a~lgeme~nen Völkerrechts de lege ferenda, behandelt 
:vorde~~ 1St. '\ on3en V ~rsuche}; der EI~tente m dIeser ~Ichtung, so auf der Confere!1ce des nationalites 
m Pa~ls, 26.-:-2/. JUl1l 1915- ) unclI!1 der DeclaratIOn of Independence der Mld-European Union 
zu PhIla~elphla) 26. ?ktober 1918 23), 1st ~ier nicht zu sprechen. Denn es handelt sich um einseitig 
g~gen dIe; Zentralmachte, bzw ... gegen dIe Zentra~mächte un~ Rußland, gerichtete Programme, 
dIe. den Ma~htstaat .der Westvolker durchaus beJahten und m denen seitens der Vertreter der 
k~elJ?-eren Volker na tlOnale. Bewegungen zum Ausdruck kamen, die sich dann als extrem annexio
lllstlsc~e u!1d ~achtstaa~~lCh.e e:::-t:puppt. haben, ~e bei den Polen, Tschechen, Südslawen24

). 

Nur m emem verhaltmsmaßlg klemer: Krmse .. von Männern, die den Machtstaatsgedanken 
ableh.nten, .~ber den Fo~d.erungen des NatlOnalgefuhls Rechnung trugen, ist erstmalig ein all
gerr:emes volk~rrec~tspohtlsches P~o.e;raI?-m für die ~ösung der nationalen Frage auf Grund der 
natIOna~en Glm,chheit und GegenseItIgkeIt ausgearbeItet worden. Dies geschah in der vom 7. bis 
~O. ~pr~l 1~15 1m Haag ge~ründeten Organisation centrale pour. ur:e paix durable25

), der auch ich 
aurch eme 1m .~ebru~r 1910 von der Front aus. abgegebene schnfthche Erklärung seit ihrer Grün
du;-rg anzugehoren dIe Ehr~ gehabt habe. DIese Organisation, bestehend aus Fachleuten und 
l!nedensfr~unden der verschIedensten Länder und Parteischattierungen, hat im Wege des schrift
hchen ~ell1un~saustausches und der Veranstaltung von internationalen Konferenzen während 
d:s Kneges dIe .Probleme einer künftigen Friedensordnung behandelt. Sie hat gewissermaßen 
emen Abschluß 111 der Berner Völkerbundkonferenz, März 1919 26 ), gefunden. 

. Als dem Ref~rentcn .~ür die nationale .. Frage bei diesen Arbeiten ist mir die Auszeichnung 
zutel: gewor~en,. d~e Antr~ge stell:n zu durfel~, deren Annahme zu jenem ersten allgemeinen 
Programm fur dIe mtematIOnale Losung der natIOnalen Frage auf Grund der nationalen Gleichheit 
und Gegenseit~gkeit geführt hat. Meine Anträge sind größtenteils einstimmig, der Rest mit sehr 
großer MehrheIt angenommen worden. Auf meine Anträge hat insbesondere die Berner Völkerbund
konferenz vo~ März 1919 ein. näher aus~.earbeit.etes, i~ 18 Forderun~en ge~~iedertes Programm be
schlossen. DIeses Programm 1St dann spater, mIt wemgen unwesentlIchen Anderungen, auf meinen 
Antrag auch vom Deutschen Schutzbund und der Deutschen Liga für Völkerbund auf deren 

T ' 2l~ ygL noch insbesondere Josef Lukas, Territorialitäts- und Personalitätsprinzip im österreichischen 
Natro~al~tater:r,echt, Jahrbuch ~es öffe~t~ichen Rec~ts der Gegenwart, H, 1908, S. 333ff.; ferner noch Sch üc ki ng, 
Das NatIOnahtatenproblem. Eme p.ohtrsche Studie über die Polenfrage und die Zukunft Österreich-Ungarns. 
Heft ~/3 ~es Jahrbuchs der Gehe·Strftung, Dresden, 1908, S. 70ft.; meine Ausführungen auf der Konferenz der 
OrgamsatIOn cer;-,trale pour une paix durable, Be~n, N?vember 1917, abgedruckt in der Publikation "Berner 
Zusammenkunft , Haa~1917, S. 16, 17; 0,Ppenhermer rm Recueil de Rapports der ebengenannten Organisation, 
IV, .1918, S. 80ff,; Schuckrng, InternatIOnale Rechtsgarantien, Ausbau und Sicherung der zwischenstaatlichen 
BeZIehungen, Hamburg 1918, S. 125; W olzelldorff, Grundgedanken des Rechts der nationalen Minderheiten" 
1921, S. 16, 30 ff. , 38ff. 

. 22) Gabrys, Le probleme des nationalites, Recueil de Rapports der Organisation centrale poU!' une paix: 
durable, Haag, I, 1916, S. 67ff. 

23) International Conciliation. Documents of the American Association for International Conciliation 
1919, I, 1920, S. 23ff. 

:~) v:.%l. den Artikel "Nati,onalitätenfrage" im Wörterbuch"d€s Völkerrechts, herausg. v. Strupp. 
~ ") Nahere Angab~n,un0- Zrtat~ in meinen Aufsätzen in der Osterr. Zeitschrift f. öffentl. Recht, IH, 1917, 

~. 3? I ;~.; Deut,sche Arbe~~ m Osterrerch, 18. Jahrg., 7./8, Heft, April-Mai 1919, S. 199ff.; Heft 2 der "Schriften 
uber. l\lmderhertenschutz , herausgegeben vom Deutschen Schutz bund für die Grenz- und Auslandsdeutschen 
Berlm'2:=re~maru:, 192~; Arti,kel "Nati~nalitäten~rage" des .Wörterbuchs des Y<:lkerrechts von Strupp. • 

) "\ gl. die zwerte, drrtte und VIerte der m der vorrgen Anmerkung zrtrerten Publikationen. 
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li Pfin sten und Oktober 1920, teils einstimmig, teils mit allen gegen zwei 
Ta:gung

en 
zu ~er :{ ß ~ b worden Es sei zunächst gestattet, bloß die wesentlichsten Grund

Stlmmen zum esc u er 0 en. d . f m" lichst weni e Worte zusammengedrängten Form, 

s~ t~ !~g;:~;rf::e~~h:~~s z:a~~ l:l z~e~~t ge~!nnten beide~ Körperschaften ir: Be~lin z~ i~i:gs~en 
~~O e zum Bes~hluß erhoben worden ist27

). Die.ser B~rbline: BeschlußBgehthim user IenlnWela~~h:i~ 
. l'''t .. U' schembar u er Jenen von ern na . 

Formulierung d~s N atlOna lta sprmz.lps n ~ ,,' V h1" g n die Nationalität auf das freie 
besteht k~in WI~erspruc.h, wenn, WIe nac iemd~~~~che~r~ch~e~z~rin der Lage wären, sich zum 
Bekem~tm~ gegr~dedt w~rhdt' so daßd ~:~h~n" Volke zu bekennen. Der Berliner Beschluß lautet: 

schwelzenschen un mc zum" e " . T • kl'chun des natio-
" "Die dem Deutschen Schu~zbunGd andsg:'~tchlo~s;~~ne ~C:R~~c:~~:~ !f~d~~~~~ ~i~r~rn;e Na~ionalität nalen Gedankens nach den allgemer,nen ,rur:" a zen. . 

im geschlosse,neJ?- Sprac~gebple~ e,lJ?- i:)tfaad~'n die im Schutzbund vereinigten Körperschaften: Zur VerwrrklichunO' dIeser rlllZlpIen or 1 b . 
. 1 11 '" G f a auf Grund von Volksa stImmungen, h 

DIe Rege nng a er , renz ragvn b ' d d'e Berücksichtigung ihrer Ergebnisse getrennt nac die Durchführung dieser Volksa strmmungen un 1 

den einzelnen Gemeinden, f G d d Ergebnisse dieser Volksabstimmungen in solcher vVeise, die Festsetzung der Staatsgrenzen au run er,. d' I' h 'd 
f b 'd S 't der Grenzlirne le g 8lC en sm ,. d 

daß die nationalen Op er zu ,eI enR erl en , . d m Staate verbleibenden nationalen Minderheiten auf Grun _ einen Schutz der nach dieser ege ung III Je e 
lage vollkommener Gegenseitigkeit." . .. 

. t"che Reichsre ierung hat sich in den Friedensverhandlungen dicse Grundsatze 
. Auch dIe hdt

eu D~ r deutsche ~ orschlag28) stellt unter anderen die folgenden Forderungen a~f: 
zu eIgen gemac . e , d t 'V lksabstrm-

d ß 'n Fällen wo Deutschland in Gebietsabtretungen willigen kann, mlll es ens ellle 0 "a ~ o. I, " 

mung nach Gemeinden voransge~en muß. men daß aus dem Abstimmungsgebiet nicht mehr 
"Bei der Grenzfestset~ung rst dafraudf Bedachbt z~ negtaat~s gelangen als Angehörige dieses Staates unter deutsche Angehörige unter die Herrscha t es erwer en en , 

deutsc~~!~:~~~~~. ~ritt allge:nein ~ür den, Schutz d~r natio~~l:: n~~~~~!eii:i~;~~'G~.;~fs~~!~~~~n~~~n~~~~~; 
seits entschlossen, frel1'l:dstämmlge MmdderVhe.rltken aduffser::r~r::-e?;trundsatz sei~ der nur zuungunsten Deutschlands 

Das Selbstbestllnmungsrecht er 0 er ar rnc , r ..' . " ' 
Anwendung findet, er muß vielmehr in allen Staaten glerchmaßrg gelten. . 

. . R' h t d d t he Volk dIe Anwartschaft auf 
Mit diesen Sätz:on sel~e: dama~~l~e ~~~e~~~erafü/~ie e~a~~onale Freiheit und gegen den 

eine führende Rolle 1m geIstIgen Kb p D it diesen Sätzen ist zum erstenmal ein großer 
nationalistischen Machtstaat erwor en. en~ m .... ..' tr ten die eine 

Staat in diplorr:atisclhenF VerhaIhldlur:g~n ~:;~~fe:~h~~~~:t d~:l~~~~fts~~:ferel~~~ ;leicher Völker 
Lösung der natlOna en rage 0 ne ]e e. . '11' Z hlusses 
auf Grundlage des Nati.onallitätssPrhinzips odder elnfe~r:~~~~gr:m~~ f~~ir~o~:ene~a~e~:::Zitigkeit nach Art der mehrnatlOna en c welZ un au 

ermög~~~~~m Görlitzer Parteitag der sozialdemokratischen Partei im September 1921 b~schlossene 
Parteipr~gramm hat sich gleichfalls im Sinne .der dar. gelegten Idee~ ausgesf~:h~~Ü r:;fe~~~t:: 

dl' letzte Forderung betreffend den Mmderheltsschutz, un zwar d b .. t 
nur e , . Pfu tt 1920 übernommen un egnug 
g.ltc~lau~~:~ mit ~e~e!e~:;~:s~ei~:r J!~~~~~~mt;!~ :l~~n!ahlreidhe Mißb~äuche fast wertlo~ SIe 1; U nr

n 
d
ml 

k Selbstbestimmung". Die bezügliche Stelle des ParteIprogramms lautet. 
gewor enen us ruc" ..' d s für alle leichmäßig geltenden internationalen Rechtes; 

"Selbstbestimmung der Vol~er rlm RMia:hmde~,~ nach d!in Grundsatz vollkommener Gegenseitigkeit." völkerrechtlicher Schutz aller natlOna en n er el en . .. 

. d dar eIe ten Forderungen einige Worte der Erlauterung und Be-
.. Es sehl. nun gf~~tattet'Daebnei soIT d~r Wortlaut des Beschlusses der Berliner Pfingsttagung grundung ll1ZUZU ugen. 

als Grundlage dienen. 

, D V . 1 ben" Berlin I Jahrg 1920, NI'. 7, S. 6. 
27) Vgl. die Zeitschrift" as ~e~~~~9 "t Z~il' II Te~ritoriale Fragen. 1. Selbstbestimmungsrecht 
28) Anlage a der Note vom 29.. al rtr~W:l ;~n V~rsaihes vom 28. Jrmi 1919, zusammengestellt. von 

der Bevölkerung, Urkund~~ zu~ Frredensvde K
g 

entar zum Friedensvertrage, herausg. von Schücklng), Kraus Illld Rödiger (Veroffentlichung aus em omm 
I, Berlin 1920, S. 456ff. 
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Die Einleitung entspricht dem Nationalitätsprinzip, wie es zuerst in der Mitte des 19. Jahr
hunderts formuliert worden ist, und bedarf für denjenigen, der die oben zitierte Prämisse Ka n ts 
von der Gleichwertigkeit aller Menschen als Selbstzweck teilt und nicht ein Volk zum Mittel für 
die Zwecke eines anderen Volkes entwürdigen will, keiner Motivierung. 

Für die heutige Auffassung, im Gegensatz zu jener der Mitte des 19. Jahrhunderts, ist es 
selbstverständlich geworden und ist daher hier nicht ausdrücklich hervorgehoben, daß die Natio
nalität sich nicht auf "objektive" Merkmale der ihr angehörenden Individuen wie Abstammung 
oder Sprache stützen könne, sondern nur auf einen subjektiven Willensakt, das freie "nationale 
Bekenntnis". Jede andere Auffassung führt, wie leider die Praxis gelehrt hat, immer wieder 
zu nationaler Vergewaltigung von Individuen; sie bringt ungezählte Menschen in Gefahr, wegen 
körperlicher Rassenmerkmale, wegen ihrer Sprachkenntnisse, ihres Geburtsortes, ihrer Schul
zeugnisse; ja vielleicht wegen irgendeiner früheren Vereinszugehörigkeit u. dgl. zwangsweise 
einer Nationalität zugerechnet zu werden, der sie nicht angehören wollen29). Freilich muß hinzu
gefügt werden, daß nur das vollkommen freie und unbeeinflußte nationale Bekenntnis 
diese 'Übelstände vermeidet, nicht das erzwungene oder fingierte, wie es heute in Polen und 
der Tschechoslowakei an der Tagesordnung ist. Aber nicht nur vom Standpunkt der Individuen, 
auch von dem der Völker ist meines Erachtens jedes andere Merkmal der Zugehörigkeit abzulehnen. 
Nur ein ganz kleinlicher und kurzsichtiger nationalistischer Fanatismus kaml in einem Zuwachs, der 
auf derartigem nationalem Zwang beruht, einen Gewinn für das eigene Volkstum sehen. Jedes seines 
inneren Wertes bewußte Volk wird zu stolz sein, um auf eine solche Vergrößerung Anspruch zu 
erheben. Auch die Mehrheit der Franzosen, Polen, Tschechen usw. wird eines Tages zu dieser 
Erkenntnis gelangen und sich des Verhaltens ihrer heutigen Vorfahren schämen. 

Das freie nationale Bekenntnis des Individuums muß demnach entscheidend sein erstens 
für die Lösung der Gebietsfragen, zweitens für die Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit 
im Sinne des geforderten, auf Gegenseitigkeit beruhenden Minderheitsschutzes. Von dem zweiten 
Punkt ist unten zu sprechen. Die Lösung von Gebietsfragen kann, solange das Gebiet die Grund
lage der Staatsverwaltung bildet, nicht im Sinne des Personalitätsprinzips erfolgen. Es ist technisch 
unmöglich, daß jeder mit seinem Haus oder mit seiner Wohnung dem Staate beitritt, zu dessen 
Volkstum er sich bekennt. Irgendeinem Staat muß jedes Gebiet zugehören, daher muß in Gegenden 
mit gemischtnationaler BesiedeIung ein Teil der Bevölkerung einem fremdnationalen Staat unter
stellt, gewissermaßen "national geopfert" werden. Aber dieser technisch unausweichliche nationale 
Zwang muß auf das möglichste Mindestmaß herabgedrückt werden, die so geschaffenen Minder
heiten müssen möglichst klein sein. Daher kann nur die kleinste Gebietseinheit, die die Grund
lage obrigkeitlicher Gewalt bilden kann, entscheiden. Dies ist die Gemeinde. Demzufolge muß 
die Volksabstimmung nach Gemeinden gefordert werden. 

Dasselbe Prinzip, möglichst kleine Minderheiten national preiszugeben, führt zu der zweiten 
Forderung, die Grenzlinie soHe so gezogen werden, daß die nationalen Opfer auf beiden Seiten 
die gleichen sind. Denn die Volksabstimmung nach Gemeinden kann ja dazu führen, daß Enklaven 
gebildet werden müßten, oder daß etwa eine einzelne Gemeinde einem Staate angeschlossen werden 
müßte, von dem sie durch ein unwegsames Hochgebirge abgeschnitten ist. Dann kann die zweck
mäßigste Regelung nur durch Vertrag der beiden beteiligten Staaten auf Grund gegenseitigen 
Nachgebens erfolgen, sei es durch Gebietsaustausch zur Abrundung der Grenze, sei es durch Schaf
fung staatsrechtlicher Enklaven und Begründung völkerrechtlicher Servituten zur Verbindung 
dieser Enklaven mit dem Mutterland u. dgl. Solche Regelungen könnten an der Unnachgiebigkeit 
des mächtigeren der beiden Staaten scheitern und er das ganze bestrittene Gebiet beanspruchen, 
um es sich national zu assimilieren. Darum muß er wissen, daß er im Falle des Scheiterns der 
Verhandlungen die Herrschaft über nicht mehr Personen, die sich zum Staate der anderen Natio
nalität bekannt haben, erwirbt, als er eigene Anhänger verliert. Nur dadurch ist jedes nationali-

29) Vgl. vor allem Bernatziks aufsehenerregende Rektoratsrede "Über nationale Matriken", Wien 1910, 
S. 8lff., insbesondere S. 85, 86, 100, Anm. 35, 101, Anm. 40; ferner auch neuestens die äußerst interessante und 
lehrreiche Wechselrede WinkleI' - Mildsch uh im Deutschen statistischen Zentralblatt, 13. Jahrg., 1921, 
NI'. 1, Sp. 13ff., und Nr. 5/6, Sp. 72ff., 77ff. 
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stische Eroberungsinteresse ausgeschaltet und können die ·wirtschafts- und verkehrspolitischen 
Notwendigkeiten sich voll durchsetzen. Daher ist meines Erachtens das Prinzip der "Linie der 
gleichen Opfer", wie man diesen meinen Vorschlag gelegentlich genannt hat, die notwendige Er
gänzung des Prinzips der Volksabstimmung nach Gemeinden, ebenso sehr, wie der weitestgehende 
Schutz der übrigbleibenden nationalen Minderheiten. 

Eine Volksabstimmung nach größeren Bezirken als Gemeindebezirken bedeutet eine nationale 
Vergewaltigung ungerechtfertigt großer Minderheiten. Ein Beispiel b.ietet die nördliche Absti~
mungszone in Nordschleswig nach Art. 109, Z. 3, des Versailler Fnedensvertrages, welche em 
willkürlich abgegrenztes Stück deutschen Landes der sicheren Überstimmung durch ein größeres 
Stück dänischen Landes ausgeliefert hat. Ebenso ist das oberschlesische Abstimmungsgebiet 
willkürlich (Art. 88) offenbar so abgegrenzt worden, daß ein möglichst großes deutsches Gebiet 
gerade noch von den - nach den Erwartungen Polens und Frankreichs - für Polen stimmenden 
Teilen majorisiert würde, denn sonst wäre es sinnlos gewesen, E:O viel deutsches Gebiet einzube
ziehen, und als sich zeigte, daß man sich darin verrechnet hatte, wurde das Prinzip der Einheit 
des Abstimmungsgebietes sofort fallen gelassen und die Teilung eingeleitet

30
). 

Auch "geographische", "historische", "wirtschaftliche" Einheiten, "stra tegische" Grenzen 
u. dgl. können in den Dienst nationalen Zwanges gestellt werden. So könnten beispielsweise die 
Ulsterleute von den Iren, die Deutschböhmen in ihrer ganz analogen Situation von den Tschechen 
majorisiert werden, wenn man die irische Insel oder das ganze ehemalige "Königreich Böhmen" 
als ein einheitliches Abstimmungsgebiet behandelt usw. usw. Alle Künste der sogenannten "Wahl
kreisgeometrie " könnten im Großen wie im Kleinen angewendet werden, um das Abstimmungs
ergebnis im Vorhinein zu beeinflussen. Wer aber die "geographische", "historische", "strate
gische" oder "wirtschaftliche" Einheit für höherwertig hält als das Nationalitätsp~inzip und daher 
die Abstimmung nach größeren Gebieten im besten Glauben befürwortet, der muß sICh klar machen, 
was heute noch die wenigsten tun, daß er damit die Minderheit des als Einheit betrachteten Ge
bietes den politischen und wirtschaftlichen Zwecken der Mehrheit aufopfert, Menschen zu Mitteln 
für die egoistischen Zwecke anderer Mehrheit herabwürdigt und die Argumente der rohesten 
Gewalt zu den seinen macht. Denn mit "geographischen", "historischen", "strategischen", "wirt
schaftlichen" Notwendigkeiten u. dgl. sind bis jetzt die größten Gewalttaten der Geschichte ver-
teidigt worden. 

Wer demnach die oben dargelegten Prämissen von dem sittlichen Wert des Individuums 
als Selbstzweck und von dem sittlichen Wert des Nationalgefühls teilt, der muß die Regelung 
aller Gebietsfragen auf Grund von Volksabstimmungen nach Gemeinden fordern. 

Nun könnte eingewendet werden, daß Deutschland, wenn es diese Forderung zum Grund
satz seiner Politik erhöbe, damit vor aller Welt freiwillig und für immer auf seine früheren franzö
sisch, dänisch und polnisch sprechenden Gebietsteile verzichtete, die ihm bis jetzt nur durch einen 
moralisch und juristisch unverbindlichen Gewaltakt entrissen worden sind, ganz besonders aber, 
daß es das ihm günstige Abstimmungsergebnis in Oberschlesien preisgäbe. Diese Einwendungen 
sind opportunistisch und von den Gesichtspunkten des Machtstaates beherrscht, der den einmal 
eroberten oder sonst erworbenen "historischen", "legitimen" Besitzstand unter allen Umständen, 
auch mit Gewalt, festhalten will. Diese Art von "Legitimitätsprinzip" würde, folgerichtig zu 
Ende gedacht, die Weltgeschichte bis an den Uranfang aufrollen, den Vernichtungskampf zwischen 
allen Völkern verewigen und jeden Frieden unmöglich machen, solange, bis alle besiegten Völker aus
gerottet siIld 31). Mit den oben vertretenen Sätzen sind derartige Legitimitätstheorien unvereinbar. 
Jeder, der dem deutschen Volk eine führende Rolle im künftigen geistigen Kampfe und eineu 
Sieg über den gegnerischen Machtstaat wünscht, muß diese Theorien aufs schärfste ablehnen. 

30) Die Teilung ist mit der Note der Botschafterkonferenz vom 20. Oktober 1921 erfolgt, aber, wie 
ein Vergleich der Abstimmungskarte mit der Teilungslinie zeigt, nicht im Sinne der Prinzipien der Volks
abstimmung nach Gemeinden und der Linie der beiderseitigen gleichen Opfer, sondern mit ganz willkürlicher 
Benachteiligung DeutEchlands gerade im ·wirtE::;haftlich wichtigsten Industriegebiet (Beuthen). 

31) Vgl. stattvieIer: Bernatzik in der Osterr. Zeitschriftfür öffentl. Recht, TI, 1915, 2. Heft, S.168ff ... 

194 bis 196. 
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Aber selbst vom opportunistischen, vom "realpolitischen" Standpunkt sind alle Argumen
tationen mit dem "legitimen", "historischen" Besitzstand, mit "geographischen" oder "wirt
schaftlichen" Einheiten usw. für uns zwecklos, ja, im höchsten Grade gefährlich. Nicht einen 
Quadratmeter des im Frieden von Versailles verlorenen Gebietes können wir mit solchen 
Gründen zurückfordern. Denn mit genau derselben logischen Berechtigung können uns die 
Feinde entgegenhalten, daß all dieses Land, auch das verlorene deutsche Sprachgebiet, seit 
1919 eben Bestandteil der "historischen", "geographischen", "wirtschaftlichen" Einheit Frank
reichs, Belgiens, Dänemarks, Polens geworden ist. "Geschichte" ist eben auch das, was die 
Gegner tun, und Verkehrs- und Wirtschaftsverhältnisse passen sich neuen Staatsgrenzen ver
hältnismäßig rasch an. Auch die Entscheidung über Oberschlesien, wie immer sie ausfallen mag, 
wird die "unzerreißbare", "historische", "geographische" und "wirtschaftliche" Einheit Ober
schlesiens eben nach Belieben irgendwie teilen und das einmal mit Polen verbundene Gebiet wird 
uns später als Stück einer ebenso "unzerreißbaren", "historischen", "geographischen" und "wirt
schaftlichen" Einheit des neuen Polen entgegentreten. Machtstaatliche Argumente sind demnach 
in Deutschlands Lage geradezu selbstmörderisch und bedeuten, folgerichtig zu Ende gedacht, 
nichts als ein Zukreuzekriechen vor der Gewalt, die uns mit Füßen tritt. 

Dagegen ist der Verzicht auf machtstaatliche Argumente keineswegs ein Verzicht auf natio
nale Erwerbungen. Wo die sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhänge wirklich stärkere Trieb
federn der Menschen sind als das trennende Moment verschiedener Nationalität und schwächere 
als das einigende Band gleicher Nationalität, dort verdient nicht das Nationalitätsprinzip im 
alten Sinne der ethnographischen Zugehörigkeit den Sieg, sondern die Anziehungskraft des kul
turell höherstehenden Volkes im freien Wettbewerb um die Individuen. Dieser Sieg wird gerade 
durch das Prinzip der freien Volksabstimmung gewissermaßen automatisch gewährleistet. In 
Kärnten haben slowenische Gemeinden für Deutschösterreich gestimmt, in Oberschlesien pol
nische für Deutschland. Nur ein solcher Erwerb, nicht der auf Gewalt gestützte, verspricht Dauer, 
und er ist ein Gewinn, auch bei noch so großzügig gewährtem Minderheitsschutz. Deut8chland 
hat daher das größte Interesse daran, sich einer solchen Sympathie zu erfreuen, daß es bei einer 
Volksabstimmung rings an allen Grenzen seines Sprachgebietes Anziehungskraft auf die fremden 
Nationsgenossen und nicht Abstoßungskraft auf die eigenen ausüben würde. Aber wer auf phy
sische Gewalt pocht, der zieht nicht an, sondern stößt ab. Darüber brauchen wir nur die Deutschen 
in der Schweiz, im Elsaß, in Luxemburg zu befragen. 

Freilich würde das Bekerultnis zu dem hier verteidigten Programm bedeuten, daß DeutRch
land auf sein früheres französisches, dänisches und polnisches Sprachgebiet dauernd, auch für 
den Fall der Nichtigerklärung oder Revision des Versailler Friedens, verzichtet, soweit diese Ge
bietsteile nicht etwa freiwillig in einer Volksabstimmung zu uns zurückzukehren wünschten. Aber 
jede nicht freiwillige, erzwungene Wiedervereinigung mit Deutschland wäre für dieses ein schwerer 
Nachteil. Bei der ungeheuren Bedeutung, die die nationale Frage nun einmal gewonnen hat, 
wäre die deutsche Innenpolitik für die Dauer vergiftet, in der Außenpolitik wäre Deutschland 
wieder mit verwundbaren Stellen belastet, an denen es abermals tötlich getroffen werden könnte. 

Im übrigen darf man nicht vergessen, daß der Verzicht nicht alles verlorene Gebiet, sondern 
nur das verlorene nichtdeutsche Sprachgebiet beträfe, und auch dieses nur, soweit es nicht freiwillig 
die Rückkehr beschließt. Nun liegt der Schwerpunkt des ungeheuren Verlustes, den uns die zweite 
Annexion Elsaß-Lothringens durch Frankreich zugefügt hat, in dessen deutschem Sprachgebiet. 
Der Schwerpunkt unserer Verluste an Polen liegt in Danzig, im polnischen Korridor und in Ober
schlesien, wenn dieses, wie vorauszusehen ist, geteilt wird. Ein Blick auf die Karte des ober
schlesischen Abstimmungsergebnisses vom 20. März 1921 lehrt uns, daß wir nach den oben aus
einandergesetzten Prinzipien selbst nach dieser verfälschten Abstimmung mit Rücksicht auf das 
Schwergewicht der großen Städte mit deutscher Mehrheit nur einen kleinen Teil im Osten und 
Süden verlieren würden, sicherlich weniger, als wir durch den Machtspruch des Völkerbundrates 
oder der gegnerischen Hauptmächte verlieren werden. Der größte Teil des Industriegebietes bliebe 
uns erhalten. Würde aber erst eine Volksabstimmung, unter ausschließlich neutraler Leitung 
und in Abwesenheit fremder Truppen abgehalten - und nur eine solche Abstimmung könnte 
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den hier vertretenen Forderungen entsprechen -, so würde der voraussichtliche Verlust gegen
über unserem Besitzstand vor 1918 im Vergleiche zu allem, was sonst auf dem Spiele steht, geradezu 
ein ganz geringfügiger zu nennen sein. Ebenso würde bei einer solchen freien Volksabstimmung 
der polnische Korridor, wenn nicht zur Gänze, so zum größten Teil, freiwillig an uns fallen, ein etwa 
bleibender Rest wäre nach dem Prinzip der Linie der gleichen Opfer als Gegengewicht gegen die 
bei Polen bleibenden deutschen Minderheiten zu gewinnen. Danzig, Tondern, Eupen und Malmedy 
und andere verlorene Teile würden zweifellos wieder mit dem Reiche vereinigt. , 

Der Gesamtverlust an Nichtdeutschen, den Deutschland nach dem Prinzip der Volks
abstimmung nach Gemeinden im Vergleiche zu seinem Besitzstand vor 1918 dauernd zu tragen 
hätte, ist, wenn man das Prinzip der Gleichheit der nationalen Opfer in Rechnung zieht, höchstens 
mit etwa rund zwei Millionen Menschen zu veranschlagen. Diesem scheinbaren Passivum, das 
in Wahrheit eine ungeheure innen- und außenpolitische Entlastung des Deutschen Reiches be
deutet, stünden neuneinhalb Millionen Deutsche des deutschen Sprachgebietes des ehemaligen 
Österreich-Ungarn gegenüber, die heute auf Deutschösterreich, die Tschechoslowakei, Italien, 
den südslawischen Staat und Ungarn aufgeteilt sind und deren Erwerbung Deutschland nicht nur 
unschätzbare nationale, sondern, was hier noch sehr wenig bekannt ist, ebenso unabsehbare politische 
und wirtschaftliche Vorteile gegen eine verhältnismäßig verschwindende finanzielle Mehrbelastung 
brächte32 ). Zwei Millionen Volksfremde gegen neuneinhalb Millionen Deutsche; welcher Deutsche, 
der wirklich national fühlt, der sein Volk wirklich liebt, kann da, selbst vom "realpolitischen Stand
punkt" aus, im Zweifel sein zwischen dem "Legitimitätsprinzip" und der "Selbstbestimmung", 
zwischen dem Festhalten am historischen Besitzstand Kleindeutschlands und dem Streben nach 
unserer ersten ,wahren nationalen Vereinigung im künftigen Großdeutschland ? 

Aber nicht bloß darum geht es, sondern um Weltpolitik und um unsere Geltung in der ganzen 
Welt. Was haben wir da zu erwarten, wenn wir dem Machtstaatsprinzip entsagen und für den 
Eigenwert und die nationale Selbstbestimmung aller Menschen eintreten? Wir brauchen uns 
nur einige Wirtschafts- und Nationalitätenkarten der Erde und einige statistische Tabellen an
zusehen, um uns klar zu machen, daß alle Völker der Welt durch den Territorialbesitz und den 
Reichtum einiger weniger bevorzugter Rassen in Abhängigkeit von diesen geraten sind. Alle diese 
anderen Völker leiden unter dem Machtstaatsgedanken der herrschenden Rassen, die große Mehr
heit der Menschen unter dem Druck einer Minderheit, wenn auch nicht alle aus dieser Mehrheit 
es wissen. Die Befreiung dieser ungeheuren Menschenzahl von dem Egoismus einiger weniger 
Machtstaaten, und zwar nicht durch' nelle Diktatur einer neuen Minderheit, sondern durch die 
Eroberung einer erdrückenden Mehrheit im freien Kampf der Geister, das wäre vielleicht die 
größte und dankbarste Aufgabe, die sich je ein Volk in der Weltgeschichte gestellt hat. 

3. Der Schutz der nationalen Minderheiten. 

Eine zweite notwendige Ergänzung der bisher dargelegten Prinzipien bildet der Schutz 
der nach der Grenzziehung in beiden Staaten übrigbleibenden nationalen Minderheiten. Denn 
diejenigen, welche infolge der Unvollkommenheit aller menschlichen Einrichtungen nicht gänzlich 
als Selbstzweck behandelt werden, sollen doch soweit als möglich eine solche Behandlung er
fahren, ihre Unterordnung unter die Zwecke der Nationalität ihres nunmehrigen Staates muß 
auf das äußerste Mindestmaß herabgedrückt werden. 

Jene große Bedeutung wie heute würden die Minderheiten allerdings nach einer Regelung 
der Gebietsfrage im Sinne der erörterten Grundsätze nicht mehr haben. Wo Gemeinden freiwillig 
für einen Staat einer fremden Nationalität gestimmt haben, wären ihnen sicherlich schon vorher 
Garantien für ihren weitestgehenden Schutz gegeben worden. Abgesehen von diesem Falle wären 

32) Vgl. meine Rede "Deutschland und Deutschösterreich", Heft 5 von Das Selbstbestimmungsrecht der 
Deutschen, Eine Schriftenfolge des Ausschusses für Minderheitenrecht, Berlin, Engelmann 1921. V gl. auch 
die Schriftenfolge "Flugblätter für Deutschösterreichs Recht", herausg. von 'Votawa, Wien, Hölder 1919; 
die statistischen und wirtschaftlichen Beilagen in dem "Bericht über die Tätigkeit der deutschösterreichischen 
Friedensdelegation in St. Germain-en-Laye", 'Wien, Staatsdruckerei, 1919; Gustav Stolper, Deutschösterreich, 
Neue Beiträge über seine wirtscnaftlichen Verhältnisse, München und Leipzig 1921. 
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die Minderheiten nach den dargelegten Prinzipien auf die kleinste Zahl herab~~min.der~ und stets 
auf beiden Seiten gleich groß. Fügt man noch den Grundsatz der GegenseitIgkeIt hll1zu, muß 
jede~ Staat den fremßen Minderheite~ im eigenen Ge~iet ~enau dasselbe gewähre.n, w.a~ er für 
seine Volksgenossen 1m fremden Gebiet forde;t, so wareell1e gewaltsame E~tnatIOnahsIerunß's
politik, wie sie heute namentlich in Fr~nkrelCh, Polen, de; Tschechoslowake~ und JugoslaWien 
in gigantischem Umfang gegen unsere dortigenVolksgenoss~nll1s W ~rk gese~zt ~rd, ausgeschlossel!' 

Es ist schon oben hervorgehoben worden, daß natIOnale Mll1derhelten 111 der DemokratIe 
zu einer hoffnungslosen l\'Iinoritätsrolle und Ein~lußlo~igkeit v~rurteil~ s~nd, daß die Mehrheits
herrschaft für sie Fremdherrschaft bedeutet. Da dIe natIOnale Mll1derhelt, 1m Gegensatz zu anderen 
politischen Parteien in de~ Demokratie, keil~.e Aussich~ hat, jemals. zur Me~rheit zu werden, tema~s 
die Staatszwecke nach eIgenem Rechtsgefuhl und eIgenem NatIOnalgefuhl zu gestalten, 1st SIe 
dauernd fremden Zwecken als bloßes l\'Iittel aufgeopfert. Auch die "Linie der gleichen Opfer" 
kann daran nichts ändern. Sie drückt die Minderheiten zahlenmäßig auf das geringste gegenseitig 
erreichbare Maß herab, qualitativ wird deren Lage dadurch um nichts günstiger. Es müssel~ daher, 
im Geiste der früher dargelegten Prinzipien, die Staatszwecke, denen die Minderheit "ge
opfert" wird, möglichst beschränkt, die Staatsreg~erung und Staatsverwaltung 
für die Minderheit möglichst weit durch Selbstregierung und Selbstverwaltung 
ersetzt werden. 

Doch fordert hier das Mehrheitsprinzip, zwischen jenen Gemeinden zu unterscheiden, in 
denen die nationale Minderheit die örtliche Mehrheit hat, also Teilen des geschlossenen Sprach
gebiets und Sprachinseln der ~inderheitsnation, .und jel~en ~e~einden, ~n den~n die Minderheits
nation auch örtlich Minderheiten verstreute Mll1derheIten , bIldet. DIe Gebiete der ersten Art 

, " G . d müssen in der Lage sein, sich eine territorial.e Selb.stv~rwaltu~g zu schaffen, emell1 e~, 
Kreise u. dgl., je nach Größe und Kraft der Mll1derheIt, bIS zum, ?hedsta~t. oder Kanto.n. Fur 
verstreute Minderheiten kann nur eine Selbstverwaltung ohne gebIetshohelthche Befugrosse auf 
Grund des bereits erwähnten Personalitätsprinzips, etwa auf Grund der Eintragung aller Minder
heitsangehörigen in einen nationalen Kataster 33! gefordert wer~en, soweit eine so~che Selbs~ver
waltung technisch durchfüh!bar ist, also. etwa 111 Angelegenh~Iten der Schule, KIrche, SOZialen 
Fürsorge u. dgl. und der Ell1hebung natIOnaler Abgaben. WeIter muß noc~ gan~ beson~ers ge
fordert werden, daß organisierte nationale Minderheiten ihre.n Staat vor ell1em 1l1.~ernatIOn~len 
Gerichtshof wegen Nichteinhaltung der MinderheitsschutzbestIillillungen belangen konnen. Ell1er 
näheren Begründung dieser Forderungen bedarf es wohl nicht. ., . 

Auf alle weiteren Einzelheiten hier einzugehen, verbietet der Raum. Ell1 die wesentlichsten 
Forderungen enthaltendes Programm haben a~f m~inenAI:trag bereits die Internation~le V?lker~und
konferenz, Bern 1919, einstimmig 34), und die Mll1derheItstagung ~er Deutschen Llg~ fu: Volk~~
bund und des Deutschen Schutzbundes, Berlin, Oktober 1920, illlt allen gegen zweI Stimmen a) 
angenommen. Ein Entwurf eines internationalen Vertrages, der diese Leitsätze ausführt, ist in 
letzter Fassung abgedruckt bei Bordihn, Das positive Recht der nationalen lY!inderh~it36). 

Manchem mag es auf den ersten Blick sc~einel!' daß der vorgeschla~ene Mll1derheltsschutz 
zu weit in die Hoheitsbefugnisse des Staates ell1greiIe. Aber man darf rocht vergessen, daß es 
sich nicht um die großen Minderheiten der Staat~nkart~ V01: heute oder d.er St~at:~karte der Vor
kriegszeit handelt, sondern um kleine Reste, dIe übngblelben, wenn die PnnzipIen der Volks-

33) Vgl. namentlich Herrnritt, National~~ätund Recht, Wien 1899; Bernatzik, Übernationale Matriken, 
Rektoratsrede Wien 1910' Herrnritt in der Osterr. Zeitschrift für öffentliches Recht, I, 1914, 5. u. 6. Heft, 
594ff.; WOlz'endorff, G~undgedanken des Rechts der nationalen Minderheiten (Naturrecht des Minderheiten
schutzes) mit einem Exkurs über Nationalkataster, Berlin 1921, bes. S. 38ff., u. a. 

3") Abgedruckt in Heft 2 der "Schriften über Minderheitenschutz", herausg. vom Deutschen Schutzbund 
für die Grenz- und Auslandsdeutschen, Berlin, Heymann, 1920, S. 21-23. . 

35) Abgedruckt in Neue Brücken, herausg. von der Deutschen Liga für Völkerbu~d, Berhn 1920, Nr. 10/11, 
S.3, und in Das Vereinsleben, Mitteilungsblätter des Deutschen Schutzbundes, Berlm, 1. Jahrg., 1920, Nr.9, 

S. 4, 5. h T' d' B li 36) Heft 2 der Schriftenfolge "Da,s Selbstbestimmungsrecht der Deutschen", erausg. von 1e l e, er n 
1921, S . .68ff. 
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abstimmung nach Gemeinden und der Linie der gleichen Opfer verwirklicht werden. Aber diese 
Reste würden nicht nur verhältnismäßig klein sein, sondern auch zu beiden Seiten der Grenzen 
annähernd gl~ich groß, so daß all~ Staaten ungefä~ gleich belastet wären. Ohne die Forderungen 
de.r Volks.abstlmmung nach Gememden und der Lll1le ~e~ gle.ichen Opfer wird die Forderung eines 
Mll1derh~ltsschutze~ auf Grund voll~ommener Gegensel~l~kelt gerade nach den wichtigsten Rich~ 
tungen.hll1 so gut ,,:e wertlos, w,as leIder auch der oben zItIerten Stelle aus dem Görlitzer Programm 
der sozIaldemokratischen ParteI entgegengehalten werden muß. Wenn man, um ein krasses Bei. 
spiel zu gebrauchen, die Forderung der "Selbstbestimmung der Völker" so versteht, daß alle Be. 
,~ohner etwa ~es ~e~tigen ~rankreich oder d:s heutigen tschechoslowakischen Staates ein "Volk" 
bllden, .. d. h. e~nhelthch a~stim~en, so daß Ale S~~~tsgren~en info.lge Majorisierung der Deutschen 
unverruckt. blIeben, so wu::de dIe "GegenseItIgkeIt des Mll1derheitenschutzes nicht einen einzigen 
Deutschen 1m Elsaß oder m D~mtschböhmen vor Entnationalisierung, Vertreibung, Güterbeschlag
nahme oder was sonst man slCh vorstellen mag, schützen. Denn Deutschland beherrscht heute 
k~ine Fr~nzosen und keine Tschechen und kann daher, wenn nach der Gegenseitigkeit gefragt wird, 
l1lchts bIeten. . 

Bei der gegenw~rtigen Gebietsverteilung müssen. wir demzufolge erst recht weitgehende 
u~d so genau. formuherte Forderung~~ e~heben, d~ß eme Umgehung möglichst ausgeschlossen 
ware. Auch smd Sonderprogramme fur emzelne Lander durchaus am Platze z. B. das sieben-
bürgisch-sächsische Volksprogramm vom 6. November 191937). ' 

Zu allen oben vertretenen Forderungen ist noch eines zu betonen. Sie sollen ein Mindest
maß sein, .dessm: Erfül~un~ da.s Völkerrecht von allen Staaten verlangt. Daher schließen sie nicht 
aus, daß eme Mmderhmt fur slCh meh~ fordert und erkämpft und daß ein Staat ihr mehr gewährt. 
Aber das vorgeschlagene Programm 1st so umfassend, daß es selbst bei nur annähernder Ver. 
vl'irklichung: allen unser~n Auslandsdeutscher: eine Stellun~ sichern würde, die sie bei der heutigen 
Ma?~tvertellung aus eIgener ~raft w,ohl lllem~ls zu ernngen hoffen können. Einige führende 
Pohtiker starker deutscher Mmderhelten schemen zu befürchten, ein derartiges Minimalpro
gramJ?-! könnte ihn~n von ihren Staaten als Maximalprogramm entgegengehalten werden und 
es seI daher für. dIe besonderen Verhältnisse dieser Minderheiten besser, auf derartige Pro. 
g~~mme zuve~Zlch.~en. Ab~r ganz abgeseh~n davon, daß die erörterten Vorschläge, wie er. 
wahnt, auch dIe kuhnsten m absehbarer Zelt erfüll baren Wünsche der stärksten Minderheit 
weit übertreffen, müs~en jene Vorsc~läge in ihrer weItpolitischen Gesamtwirkung für das ganze 
deutsche Volk beurteüt werden. DIe erdrückende Mehrheit der fünfzehn Millionen Auslands
d~utschen könnte .auf einen ~in~erhei~sschut~, der ihr weitestgehende Selbstverwaltung brächte, 
~lCht da~um verzlCh!en, weIl e111 klemer Tell der Auslandsdeutschen sich die Selbstverwaltung 
Irgend ell1mal aus eIgener Kraft erkämpfen zu können glaubt. 

N~ch weniger ~ann n:an me~nes Erachtens jenen Deutschen im Reiche beipflichten, 
~elche Jede~ all~ememen.Mmd~rheItsschutz ablehnen, weil Deutschland sich gewissermaßen 
eu:en Pf~~l .ms el~ene ~lelsch tn~be, we~1ll es sich freiwillig einer internationalen Gerichtsbar
keIt bezughch semer eIgenen Mmderhmten unterwürfe. Deutschland hat nur unbedeutende 
Minderheiten, es betreibt sch?n ~eut.~ ~eine Entnationalisierungspolitik gegen sie und es steht 
schon heu.te unter t,ausen~ J?-!lt w~llk~rhchen Vo~wä~den erpreßten Zwangs- und Kontrollmaß
r~gem. WIll FrankreIch bmsp~elswmse l.ns RuhrrevI~r emmarschier,en, so bedarf es zur Motivierung 
mcht des Schutzes der dortIgen polmschen Arbeiter, sondern fmdet auch andere Gründe. 

Was Deutschland heute durch einen Minderheitsschutz zu verlieren hat ist offenbar 
verschwindend gegen die unabsehbaren Vorteile, die sich gerade für Deutschland aus der 
geänderten Lage ergeben würden, 

IH. Der Weg zum Ziel. 
Die vorstehenden Ausführungen haben versucht, ein Programm zu entwerfen das die Ziele 

ei~er nationalen ~ußenpolitik des Deutschen Reiches umschreibt, Aber das genü~t nicht. Was 
wurde selbst das ldealste Programm nützen, da uns doch auf absehbare Zeit jede Macht fehlt" 

37) Bordihn, Das positive Recht der nationalen Minderheit, S. 98ff. 
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auch nur das Geringste davon durchzusetzen? "ViI' müssen, uns daher noch fragen, welcher Weg 
denn einzuschlagen ist, der zum Ziele führen könnte, welche Taktik zu befolgen ist. 
· ~~bei. muß von v:orn~erein, gleic~gültig, ob ~al: ein Anhänger oder Gegner des Krieges ist, 
Jede RuckslCht .auf knegen~che, Ve~Wlc~lungen belseltegelassen werden. Die Schöpfer des Ver
trags von Versaüles haben slCh Ja VlelleICht selbst sagen müssen, daß man ein großes Volk nicht 
für ewig knebeln und wehrlos machen könne, und namentlich die französische Öffentlichkeit legt 
ja heute schon eine ganz merkwürdige Angst vor dem gefesselten Deutschland an den Tag, Aber 
eines wenigstens haben die Schöpfer des Vertrags mit größtem Raffinement angestrebt und können 
vorläufig mit Grund hoffen, daß es sich erfüllen werde, nämlich, daß ihre nationalen Ziele, wenn 
Deutschland sich wieder einmal regen könnte, bereits im wesentlichen erreicht seien. Bis Deutsch
land wieder in der Lage ist, den bis an die Zähne bewaffneten alliierten und assoziierten Haupt
mächten, die deutsches Land, deutsche Kolonien und deutsches Gut untereinander verteilt haben, 
und ihren im Genfer Völkerbund organisierten, zur Waffenhilfe verpflichteten Vasallen entgegen
z~treten, kann dem abge,tretenen deut~chen Land oder wenigstens wichtigen Teilen 
dl~se,s Landes durch dIe oben beschneb,ene ~ntnational~sierungspolitik der ein
heItlIch deutsche Oharakter geraubt, VIelleICht sogar VIelen Gegenden eine ört
liche nichtdeutsche Mehrheit aufgezwungen sein. Man entgegne nicht, daß Völker 
durch Jahrhunderte unter fremder Herrschaft ihre Nationalität bewahrt haben. Der Nationalismus 
d~r G~genwart verfügt über eine Technik der nationalen Vergewaltigung und der planmäßigen 
Dlslozlerung von Menschenmassen, die früheren Zeitaltern unbekannt war. 

Aber gelänge es selbst durch ein Wunder, schon morgen oder übermorgen die nationale Frage 
in unserem Sinn kriegerisch zu lösen, so wäre damit in Hinsicht auf territoriale Erwerbungen 
voraussichtlich ebensowenig etwas Bleibendes geschaffen, wie mit dem Sieg von 1870/71. Nationale 
Eroberungen zu ma,chen, die Herzen Nationsfremder dem eigenen Volk zu gewinnen, ist nicht 
durch Gewalt möglIch, sondern nur durch Kulturarbeit, nicht mit militärischen sondern mit 
geistigen und sittlichen Waffen. Auf. diese kommt es daher an, Ihr Gebrauch schÜeßt allerdings 
nicht notwen~ig aus, daß ~s noch einmal zu einem militärischen Waffengang kommen könnte. 
~ber wenn dIes der Fa~l s~m sollte, gerade dann müssen wir erst recht für die gute Sache im 
Smne der dargelegten SIttlichen Grundsätze kämpfen, und demgemäß für bleibenden Gewinn, 
den der ~eschlagene G~gner endgültig, verloren gibt, weil er sich dem nationalen Gedanken beugt. 
· Es IS~ dem~ach memand, dem dIe Zukunft des deutschen Volkes am Herzen liegt, berechtigt, 

SICh der ru:ltarbelt an den, nationalen Proble~en deswe!5en zu entziehen, weil die Lösung ja doch 
n,ur von ell1em neuen Knege zu erwarten Sei. Ob Kneg oder nicht, wir müssen von heute an 
z~elbewußt an de~ nation~len Frage arbeiten. Dagegen ist jeder verpflichtet, an der Gewinnung 
ell1es Auswegs mitzuarbeIten, der vielleicht, unter günstigen Umständen, ohne die furchtbaren 
Leiden eines selbs~ siegreichen Krieges und ohne die Gefahr einer zweiten Niederlage dem deutschen 
Volk volle moralIsche Genugtuung, Befreiung aus seiner Sklaverei und eine geistig und sittlich 
führende Stellung in der Weit verspricht. 

, Dies sind die Gründe, aus denen hier vom Kriege abgesehen werden soll und aus denen 
mell1es Erachtens kein Deutscher, der sein Volk liebt, welcher politischen Richtung er sonst immer 
a,ngehören mag, sich außenpolitisch so einstellen dürfte, als ob ein zweiter Krieg die einzige 
Rettung für das deutsche Volk wäre. 

Was können wir nun aber in unserer heutigen Wehrlosigkeit gegen die waffenstarrenden 
Nachbarn ringsum, die unser deutsches Land besetzt halten und entdeutschen wollen, tun ~ 
· Die .Deutsche Republik, die mit ihrem oben erwähnten Vorschlag vom 29. Mai 1919 der 

MenschheIt bahnbrechend vorangegangen ist, hat bis jetzt so gut wie nichts getan, um die un
g~heure ge~stig~sittliche Waff:, die ihr der nationale Gedanke in die Hand gibt, zu gebrauchen. 
SIe. h~~ glelCh m den entscheIdenden Novembertagen 1918 über innerem Parteigezänk die revo
lutlOnare Schaffung Großdeutschlands versäumt. Sie hat seitdem die zwölf beziehungsweise 
fünfzehn Millionen Auslandsdeutscher weder wirtschaftlich noch kulturell zu schützen noch als 
politische Aktivpost Deutschlands auszuspielen gewußt. Die Aufklärung des Auslandes, ja ~elbst 
des Inlandes über die nationale Frage ist vollkommen unzureichend. Vor allem hat unsere 
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Außenpolitik schon seit den Waffenstillstandsverhandlungen statt der Rolle des Revolutionärs 
und des sittlich überlegenen Anklägers immer mehr die Rolle des geprügelten Dieners gespielt, 
der gehorsam und "loyal" trägt, was -ihm als "gerechte Strafe" vom Herrn auferl:gt ist: So 
vergeht die kostbarste Zeit, währepd die Franzosen, Polen, Tschechen ~nd andere Vo~ker fieber
haft tätig sind, um unübersehbare deutsche Kulturwerte zu verruchten. Ist die Lam~s
geduld, die die große Masse des deutschen Publikums in diesen Dingen an den Tag legt, wuk
lich notwendig ~ Können wir wirklich gar nichts tun? 

Wir können sehr viel tun. Denn sittlichen Werturteilen und logischen Schlüssen kann man 
weder mit Negerregimentern noch mit polnischen oder tschechoslowakischen LegionäreJ?- ent
gegentreten. Wir haben dafür zu sorgen, daß jenes sittliche Werturteil, das uns Jeden 
Menschen als Selbstzweck und keinen als Werkzeug fremden Eigennutzes be
trachten lehrt, und die daraus gezogenen Schlüsse für die Regelung der natio
nalen Frage möglichst rasch Gemeingut aller Völker werde. 

Daneben gibt es noch eine zweite Aufgabe: Die Deutschen unter fremder Herrsch~ft 
durch geistige Einwirkung und materielle Hilfe soviel als.möglich vor EntnatI?
nalisierung zu schützen und in ihnen stets das BewußtseIn zu erhalten, daß SIe 
trotz der künstlichen Staatsgrenzen mit uns ein einziges Volk sind. 

Von dem Ungeheuren, das nach beiden Richtungen getan werden kann und getan werden 
muß, ist bis jetzt erschreckend wenig geleistet worden. ., . 

In weitesten Kreisen hält man ein opportunistisches StillschweIgen und passIves Verhalten 
gegenüber der Lage der Deutschen im ~lsaß, .in Polen, in Deutschb~hmen usw. für ~er deutsche.n 
Politik nützlich, wenn nur recht günstige Wutschaftsabkommen lD1t Fral~Z?Sen, mIt Polen, n:-:-t 
Tschechen abgeschlossen werden. Diese moralische Aufopferung vo~ Millionen, Deutscher fur 
augenblickliche wirtschaftliche Nützlichkeitsrücksichten kann uns rucht nur dIese Deutschen 
entfremden und uns in den Augen aller stark national fühlenden Völker herabsetzen, sondern es 
beraubt uns unserer einzigen Waffe, vor der die Gegner Achtung, und zwar ungeheure Achtunfi 
haben. Ebenso setzt meines Erachtens unsere Propaganda wegen der "schwarzen Schma~h 
auf die verfehlte Karte. Sie muß, wenigstens in der Art, wie sie bis jetzt betrieben worden 1St, 
Millionen Neger von uns abstoßen, die wir zu uns heranziehen sollten. 

Aber auch von anderer Seite sind, wie ich glaube, bisher Fehler begangen worden. Noch 
immer gibt es sehr viele in Deutschland, die jede nationale Schutz- und ~ilfsarbeit f~ "reaktion~r" 
halten und ihr ~deswegen fernbleiben. Ja, die Rücksicht unsere~ sozlaldemo~atlschen ~artele.n 
auf die Solidarität mit ihren französischen, polnischen, tschechIschen Partelgeno~sen bIrgt die 
stete Gefahr in sich, daß die Entnationalisierungsmaßregeln gegen das Deutschtum, dI.e zum große~ 
Teil mit Unterstützung oder Duldung derselben französischen, ~olnischen und ts~hech1ScheD: Part:l
genossen ins Werk gesetzt sind, nicht so bekämpft werden, Wle es sonst gesc~ahe, und Wie :s 1m 
Sinne der oben dargelegten sittlichen Forderungen geschehen müßte. Auch m Fragen de:: ~nte:-
nationalen Solidarität sollte meiner Meinung nach der Grundsatz vollkommenster Gegenselt;gkelt 
beobachtet werden: niemand ist verpflichtet -und seinem eigenen Volk geg.enüber ber.echtJgt -
mehr an nationalen Werten dem Menschheitsinteresse zu opfern als auch dIe Gege?-selte opfert. 
Nur Vereinbarungen auf Grund vollkommenster Gegenseitigkeit, nicht unnütze und u~erWlderte 
Opfer von einer Seite, die nur dem Machtstaat der Gegenseite zugute k0J?-l~en, können ~le Mensch
heit vorwärts bringen. Nicht gegen das Nationalgefühl, sond.erD: emzlg. und aHe:n a.~.f das 
Nationalgefühl der Völker kann nach de~ oben Bemerkten die mternatlOnale 8~hd~1:ltat der 
Menschheit aufgebaut werden, ebenso Wle der Staat den Zusammenhalt der FalD1hen und 
Gemeinden voraussetzt. 

Alle diese Ursachen, neben der· allgemeinen und für alle Parteien verderbliche~ Schärfe 
des innerpolitischen Kampfes in Deutschland, haben dazu ge~ührt, daß Deuts~hl.and für seme V?lks
genossen unter Fremdherrschaft bisher so erschreckeJ?-d werug g~tan hat. ~levlel Rau~ hat bIsher 
die planmäßige Entnationalisierung der Deutschen :m Elsaß, :.n Polen, .lll Deutschb~~men usw. 
in unseren Tagesblättern, Parlamentsdebatten, Reglerungserklarungen,. m unseren Buch~rn ~1l1d 
Zeitschriften, in u:o,8eren täglichen politischen Gesprächen im VergleICh zu tausend ruchtlgen 
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Dingen eingenommen ~ Wieviel Geldmittel, im Vergleich zu unserem Milliardenkonsum an den 
überflüssigsten.Lux~swaren, sind bis jetzt nach dem Elsaß, nach Polen, nach der Tschechoslowakei 
g~~lo~sen, dalD1t pnvate de~tsc~e Sc~~en eröffl~et we~den kön.nen, wo man öffentliche sperrt? 
V\ 16V1el Deutsche von den SiebZig l\:'hllionen gehoren emem natlOnalen Schulverein an? Wieviel 
Gel~, im Vergl:ich zu ihren überflüssi~en Ausgaben und im Vergleich zu dem für die Entente 
bestImmten Teil der. Steuern, haben SIe wohl der nationalen Schutztätigkeit zugewendet? 

Man braucht dIese Fragen nur aufzuwerfen, und man möchte sich schämen daß man ein 
Deutscher ist. Was hat 1871 bis 1918 die französische Öffentlichkeit aller Part;ien für Elsaß
~othri.ngen alles getan, obwohl :vif d,och nur gewaltsam geraubtes Gut zurückgenommen und 
~?er':legend. deutsche~ Sprach~eblet mIt dem Mutterlande vereinigt hatten! Wie arbeitete Italien 
iur d16 GeWlI1l1Ung semer .natlOnalen "Irredenta" in Südtirol und Triest, obwohl sie seit vielen 
~ahrhuD:derten z~ Österre~ch ge~örte und zu einem sehr großen, wenn nicht zum größeren Teil, 
heber mIt ÖsterreICh als mIt Itahen verbunden sein wollte! Wie ist bei den Polen Tschechen Mad
j aren, Südslawen so gut wie jeder, von der ä ußersten Rechten bis zur ä ußersten Linke~ von Verständnis 
für nation~le~beit.erfüllt, und zuOpfern für das eigene Volkstum bereit! DieDeutsch~n allerSchichten 
Ul~d P:"rteien smd SICh dessen gar nicht bewußt, wie viel sie von allen diesen Völkern zu lernen haben. 
Die emen glauben schon dann national zu sein, wenn sie unsere frühere Staatsform bewundern 
und zurückse~nen, die anderen, wenn sie. der Welt die "loyale" E,rfüllung der Friedensverträge 
und aller sonstigen Lasten versprechen. Beldes mag noch so gut gememt sein, unsere zwölf Millionen 
Ausla~ds~eut.sc~er rettet es nicht. Um dies zu erreichen, bedarf es ganz anderer Kraftanstrengungen, 
als Wlr SIe bIS Jetzt zustande gebracht haben. 

. I?as deut~che Volk wüt,et, wie fast immer in seiner Geschichte, gegen sich selbst. Erst haben 
dIe Stamme emander zerflelscht, dann die Anhänger von Kaiser und Papst, dann Katholiken 
und Protestanten, dann Hohenzollern und Habsburger, jetzt die Rechte und die Linke - stets 
~um Nut~en der B:usw~rtig~n Feinde. Die Rechte sieht den größten Feind nicht im Ausland, sondern 
m d:r Lll~k~n, dIe Lmke m d~r Rechten. Innerhalb der Rechten leben die alten dynastischen, 
p~rtlkulanstlschen. und. konfesslOnellen Gegensätze fort, innerhalb der Linken tobt die Sektiererei, 
die E.rnst Toller m semer Szene "Deutsche Revolution"38) - leider so meisterhaft treffend! _ 
~eschlldert hat, Für die zwölf Millionen Auslandsdeutscher hat niemand Zeit noch Geld. Bei 
Jedem ander.en Volke der W:lt hätten sich in d~esem einen Punkt längst alle Parteien geeinigt. 
. . Was Wlr zu tun haben, 1St uns klar vorgeze~chnet. Nati~nale Schutz- und Hilfsorganisationen 

smd nu.ganzen .~peutsch~n V~lk~ ohne UnterschIed der Parterstellung zu schaffen und von jedem 
nac~ semen Kralte~ lD1t .. BeItragen uJ?-d Spenden zu unterstützen. Die Tagesblätter und Zeit
schnfte~ aller Parteiex:. muss~n d~n natlOnal:n Proble~en von den allgemeinsten sittlichen Grund
lagen bIS zu den Vorgangen m dIeser ode~ Jener elsässlsch~n oder böhmischen Ortschaft ungleich 
mehr .Raum und Interesse zuwenden als bIsher. Was an ZeItungen, Büchern, Briefen aus Deutsch
land ms Ausland wandert,. muß in den Dienst der nationalen Aufklärung des Auslandes gestellt 
werden. ~a~lam~:lte! Reglerun~en und .. ~ehörden ~üsscn immer und, i~mer wieder bei jeder 
GelegenheIt III wurdlger und mcht unnotIg aggreSSIver Form; aber mIt eIserner Festigkeit den 
Stal~dpunkt des deutschel~, V ~lkes betonen. Keine Rede eines deutschen Ministers, keine diplo
matlsch.e Note sollte auslandls~he Blät~er erreichen, die nicht in irgendeiner Wendung unsere 
a~lgememe Au~fa~sung oder bestIJ?-lmte emzelne Punkte zur Sprache hringt. Dabei darf, selbst bei 
eC,wa ~nvermeldhcher noc~ so welt gehender sachlicher Nachgiebigkeit, in Zukunft niemals - was 
lelder m ~er Vergangenhel~, so ?ft ge~chehen ist - Deutschland in der Rolle desjenigen erscheinen, 
der um dle ?nade der allma?ht!-gen SIege:- bettelt oder der der Welt erfolglose Proteste vorjammert. 
Vor dem RIChterstuhl des sittlichen GeWIssens der Menschheit haben wir nicht zu betteln sondern 
zu forder~, nicht zu protestieren, sondern anzuklagen. ' 

Angnffspunkte zur Anklage bieten ~ich uns gen:rg. Man denke etwa an die früheren Zusagen 
der Ge~ner ~I:d den B~u,ch der Waffenstillstandsbedmgungen, oder an die oben charakterisierte 
EntnatlOnahsierungspolitlk. Oder man bedenke, mit wieviel Unrichtigkeiten und Verschweigungen 

38) Das Tagebuch, I, 1921, Heft 12, S. 358ff. 
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etwa französische oder tschechische Geschichtslehrbücher, Aktenstücke, Regierungserklärungen 
belastet werden müssen, um die offizielle Version in der elsässischen oder gar in der für die 
Gegner noch unvergleichlich schwieriger zu behandelnden deutschböhmischen Frage aufrecht
zuerhalten. 

Es gibt auch Mittel, um die Aufmerksamkeit weitester Kreise mit aller Macht aufzurütteln. 
Als 1908 Österreich-Ungarn Bosnien annektierte, hat in der Türkei ein energischer Boykott öster
reichischer Waren eingesetzt, der viele Millionen Schaden verursachte und nicht früher nachließ, 
als bis die "Großmacht" sich nach langen Verhandlungen zu weitgehenden Zugeständnissen an 
ilie militärisch und wirtschaftlich doch so viel schwächere TÜJ:kei herbeiließ. Man stelle sich nun 
beispielsweise vor, das deutsche Publikum - nicht etwa die Regierung, die gänzlich unbelastet 
bleiben muß - würde französische, tschechische, polnische Waren allgemein und planmäßig 
boykottieren, dagegen deutsch-elsässische, deutschpolnische, deutschböhmische bevorzugen. Die 
Wirkung wäre eine ungeheure. Es wäre jedoch müßig, hier die technischen Voraussetzungen 
der wirksamen Durchführung solcher oder ähnlicher Maßregeln untersuchen zu wollen. Denn bei 
der politischen Zersplitterung und Desorientierung des heutigen deutschen Volkes und seinem 
erstaunlich geringen Interesse für die wirklich nationalen 'Werte ist ein so zielbewußtes einheitliches 
Auftreten' des deutschen Publikums wohl noch für längere Zeit ausgeschlossen. 

Wie immer man sich jedoch zu derartigen oder anderen Methoden des taktischen Vorgehens 
in Hinkunft stellen mag, sie dürfen niemals als Ausfluß des nationalen Hasses gegen 
Unschuldige oder der nationalen Eroberungspolitik, sondern stets nur als Mittel 
der nationalen Verteidigung unseres eigenen Auslandsdeutschtums angewendet 
werden. Ganz besonders scharf muß der Fehler der unzulässigen Verallgemeinerung zurück
gewiesen werden, den namentlich rechtsstehende Deutsche so gerne begehen. Es ist unwahr
haftig und schädigt uns nur selbst, wenn wir "die Engländer", "die Franzosen", "die Polen" 
usw. sittlich verurteilen. Überall gibt es Minderheiten, die wir damit zu Unrecht anklagen 
und von uns abstoßen, ein Gesichtspunkt, der auch bei der Organisation eines nationalen 
Boykotts nicht völlig unberücksichtigt bleiben dürfte. Aber auch die Mehrheiten, die uns 
heute am liebsten von der Erde vertilgt sehen möchten, sind von ihTen Führern und ihrer 
Presse falsch unterrichtet und auch ihnen gegenüber richten wir mit Ruhe, Güte und Auf
klärung mehr aus als mit Geschrei nach Haß und Rache. 

Andererseits kann nicht scharf genug betont werden, daß jedes einseitige altruistische 
Opfer unsrerseits, daher auch jeder Verzicht auf irgendwelche Kampfmittel, ungerechtfertigt und 
schädlich ist, solange nicht die Gegner vom gleichen Geiste gegen uns und unser Auslandsdeutschtum 
beseelt sind. Ihrer opportunistischen Machtstaats- und Eroberungspolitik müssen wir nicht nur 
im eigenen Interesse, sondern auch im allgemeinen Menschheitsinteresse, für das wir streiten 
wollen, mit deren eigenen Mitteln begegnen. Erst in der Weltordnung, die wir erstreben, wird 
nationaler Kampf und nationaler Boykott unbedingt zu verwerfen sein. 

Auch unsere Stellung zu den Friedensverträgen ist uns gegeben. Es ist keine "Schmach", 
sich einer stärkeren physischen Gewalt zu beugen, so wenig wie einer Krankheit zu unterliegen, 
und es ist desto weiter von "Schmach" entfernt, je weniger man klagt, je weniger man bittet, 
je weniger man protestiert. Wir brauchen uns daher nicht zu scheuen, auch noch so weitgehende 
Forderungen der Gegner zu erfüllen, wenn und solange uns die Erfüllung nützlicher erscheint als 
die Nichterfüllung. Aber niemals dürfen wir müde werden, die Welt den sittlichen Abs1,and zwischen 
uns und dem Gegner fühlen zu lassen, zwischen uns, die den Altruismus im Leben der Völker 
sowie im Leben der einzelnen Staatsbürger wollen, und ihm, der den rohen Egoismus seiner eigenen 
Rasse vertritt. Niemals darf der Gegner moralisch den "ruhigen Besitz" des geraubten nationalen 
Gutes genießen und gewissermaßen die Ersitzung oder Verjährung beginnen, niemals darf er auf
hören, auf der Anklagebank zu sitzen, solange, bis das ganze deutsche Volk die nationale Freiheit 
und Selbstbestimmung errungen hat, wie sie die herrschenden Völker genießen. 

Aber ist dies alles nicht weltfremder, am Schreibtisch ersonnener Idealismus ~ Die Ereig
nisse der letzten Jahre, besonders der nationale Zerfall Rußlands und Österreich-Ungarns sollten 
uns lehren, daß manches zur Wirklichkeit werden kaml, was noch wenige Jahre vorher den meisten 

.-. 
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als die hellste Utopie erschienen wäre, und daß der nationale Gedanke eine ebenso ungeheure 
lVIacht im \Veltgeschehen darstellt wie sein Zwillingsbruder, der soziale Gedanke. Aber ich will 
auf dies alles nicht eingehen, sondern das Wort einem Manne überlassen, der als nüchterner Real
politiker und erfahrener Praktiker mit seinen Voraussagen mehr Glauben finden wird als ich' 
der als ~ngelsachse die. l~ationale Frage nicht mit dem Ungestüm des Angreifers, sondern mit 
der VorSICht des VerteldIgers eroberter und ererbter Besitzstände behandelt; der seine Worte 
sicherlich genau abzuwägen weiß, da er in einer der verantwortungsvollsten Zeiten der Geschichte 
eines der verantwortungsvollsten Amter bekleidet hat: den amerikanischen Staatssekretär des 
Aus,~ärti~en im .~abinett Wilson, R:obert ~ansin.g .. Er hat zufolge einer Mitteilung seines 
berel~s elllI?-al ZItIerten ~Buche~: "DIe Ve.rsarller Fnedensverhandlungen "39) am 30. Dezember 

1918 111 Pans folgende Worte medergeschneben: ;Ii 
~ _1 

"Je m.ehr ~ch ~?er lVil?ons ,Selbstbestimmung' nachdenke, um so klarer wird mir, wie gefährlich es ist, 
solcheJdeen m ~Ie ~opfe geWIsser Rassen zu pfla~zen. Diese~ P~inzip wird der Ausgangspunkt unmöglicher 
~nspruche an die Frled:nskonfer,enz werde~ u.~d VIel Unru~e m VIelen Ländern stiften .. Welche Wirkung wird 
dIese Phrase z. B. auf die Iren, dIe Inder, dIe Agypter und die Burennationalisten haben? Wird sie nicht Unzu
friedenhei.~, ~uhestör:mg und Aufruhr ,,:eck,en? Werden sich nicht die Mohammedaner in Syrien und Palästina 
und wom?ghch .auch m Marokko un.d Tnpohs darauf. ber?fen? Wie läßt sich dieses Prinzip mit dem Zionismus, 
~uf d:n SICh W.Ils(:lll doch so gut VI'Ie festgelegt .hat, m Emklang bringen? Das ganze Wort ,Selbstbestimmung' 
1st mIt DynamIt bIS zum Rande geladen. Es WIrd Hoffnungen erwecken, die sich pimmel' erfüllen lassen. Ich 
f~chte, daß es t~usende u~d abertauseI:de Leben kosten wird. Es muß auf die Dauer in Mißkredit geraten und 
:vll·.d als Tr~um emes Idea~sten ver~cb;'Ien we~den, der die Gefahren nicht sah, bis es zu spät war, um alle die
Jemge~ zuru?,kzuhalten, dIe das Pnnzlp praktIsch anzuwenden versuchen. 'Veich ein Verhängnis, daß dieses 
Wort Je gepragt wurde! 'Velches Elend wird es über die Menschen bringen!" 

. D.er Verlust von Menschenleben ist. im freien Kampf der Geister nicht zu besorgen, wenn 
mcht dIe ~I[a?hth~ber selbs~ gegen den .GeIst an di~ Gewalt appellieren. Daß Hoffnungen erweckt 
werden, dIe SICh mmmer erfullen lassen, 1St zu vermelden, wenn an die Stelle des einen unbestimmten 
un~ schon so viel mißbrauchte? Wortes ,,~elbstbestimmung" ein klares und scharf begrenztes 
natIOnales Pro~ramm gesetzt .wIrd. Auch dIe Bemerkung über den Zionismus ist offenbar irrig, 
wenn man das 111 Rechnung ZIeht, was oben über den Schutz verstreuter Minderheiten auf Grund 
des P~rsonalitätsprinzips g~sagt ,~orden ist. Nun aber die Hauptsache: Statt "Menschen" in 
Lanslngs letztem S~~ze mussen -Wir lesen: "Herrs~henden und ~~tznießer der Fried.ensverträge", 
statt "welches Elend "welchen Sturz von der Hohe der Macht. Sonst braucht dIesen Prophe
zeiungen nichts hinzugefügt zu werden.· . 
.. Aber eines möchte ich doch hinzufügen. Englands Weltmacht ruht auf drei Pfeilern: Irland 
Agypten, Indien. Frankreichs Militärherrschaft über den Kontinent ruht auf drei Pfeilern: de~ 
Negern und ander~n 1!'ar?igen, den Polen ~nd den Tschechen. Irland, Ägypten, Indien, die Neger 
und ar~deren ~arbigen dIenen dem gegnenschen Machtstaat zum Teil nicht freiwillig, jedenfalls 
gegen Ihr natIOnales Interesse. Zwar sucht Englands Staatsklugheit die beherrschten Fremd. 
völker durch Gewährung einer Selbstverwaltung an sich zu ziehen. Aber dies kann nm vorüber. 
gehend, nicht dauernd eine Entspannung bringen. Denn die Freiheit kann man nicht teilen nie
mand kann gleichzeitig Endzweck und Mittel zum Zweck eines anderen sein. Ungarn hat' 1867 
mehr a!s Selb~.tve:waltung~ ~s hat ~ie volle. Gleichberechtigung mit Österreich und nach und nach 
:oga~ e111 tatsachhches pohtIsc~es übe~geWlcht ge~enüber Österreich er~ungen und es ist dennoch 
m semen herrschenden magyansch-natIOnalen SchIChten und Parteien Österreich immer mit Haß 
bege~net und hat im Herb.~t 191~ nicht g.ezögert, durch Herausziehen seiner Truppen aus der 
gememsamen Front den osterreICh-unganschen Gesamtstaatsverband zu zertrümmern. Die 
Tscheche~ un~ anderen Völker Österreichs haben die "freest opportunity of autonomous develop
n~ent", dIe Wrlson am 8. Januar 1918 für sie gefordert und die Regierung ihnen in der Friedens
bItte vom 4. Oktober 1918 zugesagt hatte, abgelehnt und eine tatsächlich viel einschneidendere 
Abhängigkeit von England und Frankreich vorgezogen, wenn sie nur "souveräne" Staaten bilden 
kon~lten. ~uch ~er ~roßzügi~ste Friede, den Lloyd George anscheinend mit den Iren 
schließen Wlll, wlrd dIesen die "souveräne" irische Republik auf die Dauer kaum ersetzen, 

39) Verlag Reimar Hobbing, Berlin 1921, S. 73. 
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wiewohl doch die Tatsache, daß die Iren überwiegend englisch sprechen, den Gegensatz der 
beiden Völker seiner größten Schärfe beraubt. Weit ernster noch aber sind die Probleme, 
die sich für England und Frankreich mit Ägypten, Indien und den Negern verknüpfen. Hier 
ist ein ungeheures Feld für eine Entwicklung gegeben, die zwar den englischen und französischen 
Kapitalisten und Nationalisten äußerst unangenehm, desto segensreicher aber für die gesamte 
übrige Menschheit werden kann. 

Anders als mit den Iren, Ägyptern, Indern und Negern steht es mit den beiden anderen 
der obengenannten sechs Völker, auf die sich das gegnerische Machtstaatssystem hauptsächlich 
stützt. Polen und Tschechen sind mit diesem System durch maßlose Annexionen aufs engste 
verknüpft. Aber gerade die Maßlosigkeit ihrer nationalen Eroberungsansprüche bedeutet ihre 
Schwäche. Jedes der beiden Völker bildet in seinem neuen Staate nicht sehr viel mehr als die 
Hälfte und muß von der Verwirklichung des Nationalitätenprinzips und der Selbstbestimmung 
ungeheure territoriale Verluste und strategische Bedeutungslosigkeit befürchten. 

So sind die wichtigsten Pfeiler beschaffen, auf denen die Macht unserer beiden großen west
lichen Nachbarn ruht. Wer selbst "Imperialist" und "Nationalist", kurz, Anhänger der Macht
staatsidee ist, kann dagegen nichts einwenden, er kann die Gegner, die das zustandegebracht 
haben, auf unabsehbar lange Zeit nur ohnmächtig hassen und - bewundern. Wer aber für Frei
heit und Menschenwürde in dem oben dargelegten Sinne kämpft, der beherrscht eine Waffe, mit 
der alle jene sechs Pfeiler der gegnerischen Macht mit der Zeit ins Wanken zu bringen sind: die 
nationale Frage. 

Die "Gefahren" der Selbstbestimmung, die nach Lansings Worten der "Traum eines 
Idealisten" in sich barg, sind zwar vielleicht Wilson, aber nicht den anderen entgangen und 
man hat für dieses Mal in Versailles noch rechtzeitig und ganz gründlich alle "Gefahren" der Selbst
bestimmung vermieden. Auch war es ja nur ein "Traum", ein richtiger Traum, der Unmögliches 
vereinen wollte, das souveräne Machtstaatsideal der siegreichen, privilegierten, sich selbst zum 
Richter aufwerfenden Großmacht und die sittliche Gleichheit und demokratische Selbstbestim
mung aller Völker. Aber im Zentrum von Europa wohnen siebzig Millionen, die man so oft ein 
Volk von Idealisten genannt hat, jedoch zugleich ein Volk, dem selbst seine grimmigsten Feinde 
die Eignung zur Organisation und zur zielbewußten praktischen Arbeit niemals abgesprochen 
haben. Wenn diese siebzig Millionen die Lehre von der sittlichen Gleichheit aller 
Menschen und die Forderung der nationalen Freiheit und Selbstbestimmung 
aller Völker sich ganz zu eigen machen, das Machtstaatsideal des nationalen 
Egoismus schonungslos bekämpfen, wenn sie für die Verbreitung dieser ihrer 
Überzeugungen mit Wort und Tat unermüdlich eintreten, Tag für Tag, Jahr für 
Jahr, dann wird jene von den heutigen Machthabern so gefürchtete "Gefahr", 
dann wird die nationale Freiheit und Selbstbestimmung Wirklichkeit werden für 
uns und für alle. 

Erster Anhang: 

DeutschtUlll in den Abtretungs- und Absthnmung's
g'ebieten des Deutschen Reichs. 

Von Dr. W. OräveH, 
Regierungsrat im Statistischen Reichsamt, Berlin. 

Die Nationalität einer Person ist nicht notwendig ein objektiv gegebenes Merkmal. Eine 
hestimmte Nationalität kann durch das Merkmal der Muttersprache oder auch der Umgangs
sprache, durch das Merkmal der Staatsangehörigkeit, aber auch durch das Merkmal der Rassen
zugehörigkeit, ja selbst durch einen bestimmt gerichteten Willen oder eine bestimmt geartete 
Kultur gekennzeichnet sein. Die Einheitlichkeit der Muttersprache galt bisher fast allgemein als 
Zeichen der Zusammengehörigkeit und Zugehörigkeit zu einer Nationalität. Die Erhebung der 
Muttersprache bei Volkszählungen entspricht dem Verlangen, die Nationalitätenzusammensetzung 
der Bevölkerung eines Landes kennen zu lernen. Das Merkmal der Staatsangehörigkeit hat daneben 
seine besondere Bedeutung, die Feststellung derselben verfolgt den besonderen Zweck, die Zahl 
der Staats- und Reichsangehörigen kemlen zu lemen. Die Rassenzugehörigkeit und die Nationalität 
kraft besonderem Willen und besonderer Eigenart ist bisher, wenigstens in Deutschland, bei stati
stischer Ermittlung von Nationalitäten nicht in Betracht gezogen worden!). 

Wenn im folgenden von Deutschtum gesprochen wird, so ist darunter entsprechend dem 
Vorgang bei den deutschen Volkszählungen und den Zählungen fast aller übrigen Länder die 
Gemeinschaft aller die deutsche Sprache als Muttersprache besitzenden Personen zu verstehen. 

Der Mittelpunkt des Deutschtums ist das Deutsche Reich. Das nicht von den Grenzen des 
Deutschen Reichs umschlossene Deutschtum lehnt sich zum Teil unmittelbar an das Deutsche Reich 
an, zum Teil findet es sich in größeren und kleineren Siedlungen mehr oder weniger weit ab vom 
Deutschen Reich gelegell. Der Umfang des europäischen Deutschtums konnte 1914 auf annähernd 
80 Millionen Menschen geschätzt werden; davon lebten im Deutschen Reich ungefähr 62 Millionen, 
in österreich mehr als 10 Millionen, in der Schweiz reichlich 2,5 Millionen, in Ungarn über 2 Millionen 
und in Rußland nahezu 2 Millionen. Ein geschlossenes deutsches Sprachgebiet bildeten fast 73 Mil
lionen Einwohner. Die folgenden Aufsätze von WinkleI' über die Deutschen der deutsch-öster
reichischen Monarchie, von Loening über die Freie Stadt Danzig und von Morgner über Aus
land deutschtum geben Einzeldarstellungen dieser Verhältnisse. 

Den durch die politischen Grenzen stark zerrissenen Block des geschlossenen Deutschtums 
nach Möglichkeit, unter Wahrung berechtigter Interessen, vor allem aber unter unangetasteter 
Hochhaltung des Selbstbestimmungsrechts der Völker zu einer auch äußerlich wirksamen Einheit 
zusammenzuschließen, wäre die vornehmste Aufgabe einer weitblickenden Friedenskonferenz ge
wesen. Statt dessen versuchten die verschiedenen Friedensverträge die bestehenden großen Ein
heiten zu zertrümmern und den Willen zum Zusammenschluß zu vernichten. Hilflos liegt ein großer 
Teil des Deutschtums in erzwungener Selbständigkeit am Boden, schutzlos sind andere Teile 
fremden Nationen angegliedert worden. 

Es soll nicht die Aufgabe dieser Zeilen sein, in die neue Struktur des gesamten europäischen 
Deutschtums einen Einblick zu geben. Wir wollen uns hier nur mit jenen mehr als 3 Millionen 

1) Anders z. B. in der Tschechoslowakei; hier wurde zur Feststellung der Nationalitäten bei der Volks
zählung im Jahre 1921 unmittelbar das Bekenntnis zu einer solchen verlangt. 

19* 
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Deutscheil, Deutschen deutscher Muttersprache beschäftigen, die der Friedensvertrag von Ver
sailles vom Deutschtum des alten Deutschen Reichs ohne Befragung der Bevölkerung abge
trennt hat2

), und weiter mit jenen fast 2 Millionen Deutschen, die sich die Friedensvertragsforde
rung nach einer Abstimmung über ihre künftige Staatszugehörigkeit gefallen lassen mußten. 

Die Staaten, die an der Auf teilung der dem Deutschen Reich genommenen Gebiete beteiligt 
sind, sind im Westen Frankreich und Belgien, im Norden Dänemark und im Osten und Südosten 
Polen und die Tschechoslowakei. Außer den diesen Staaten einverleibten Gebieten VVl1rde noch 
das bisher noch keiner Macht endgültig zugesprochene Memelgebiet und das Gebiet des Freistaats 
Danzig von Deutschland abgetrennt. 

Die merkwürdigsten Gebilde dieser Staaten sind Polen und die Tschechoslowakei. Beide 
Staaten sind keine Einheit im Sinne einer Nation, eines Volkes, einer durch Sprache, Rasse, Kultur 
und Sitte geeinten Gemeinschaft. Jedes dieser Länder stellt ein Nationenkonglomerat dar, das be
herrscht wird von dem Macht- und Eroberungswillen eines nationalfanatisch und grenzenlos macht
süchtig angelegten Teils des Ganzen. 

Der polnische Staat, das Gebiet des alten Kongreßpolens, Galizien und die Rußland und dem 
Deutschen Reich kraft der Bestimmungen der Friedensverträge von Riga und Versailles genom
menen Landstrecken umfassend, wird heute auf etwa 28 Millionen Einwohner geschätzt. Eine 
Volkszählung für den neuen Polenstaat hat noch nicht stattgefunden. Von diesen 28 Millionen 
Einwohnern sind nach den Angaben des Statesman's Yearbook 1921 nur 65,3 v. H. Polen; 16,7 v. H. 
sind Ukrainer, 7,4 v. H. Juden und 5,2 v. H. Deutsche. Dabei sind aber diese Schätzungen ohne 
Zweifel sehr vorsichtig zugunsten der Polen vorgenommen worden. Denn allein auf de;m VOI~ 
Deutschland erhaltenen Gebiet wohnten am 1. Dezember 1910 1099321 Deutsche. Das smd bel 
28 Millionen Gesamtbevölkerung schon 3,9 v. H. Weitere 407274 Deutsche oder 1,5 v. H. lebten 
1897 (letzte russische Volkszählung vor dem Kriege) auf dem Gebiet des zum russischen Zarenreich 
gehörigen Polens. Zusammen ergeben diese beiden Anteile schon 5,4 v. H. der Gesamtbevölkerung. 
Nach dem Statistischen Jahrbuch Polens von Romer und Weinfeld lebten 1910 in Kongreßpolen 
675 000 Deutsche. Die Zahl der Protestanten, die im wesentlichen mit der Zahl der Deutschen 
gleichgesetzt werden kann, betrug im zaristischen Polen am 1. Jan'3-ar 1909 6~4 649. Der AI:.teil 
der Juden ist sicherlich ebenfalls höher als 7,4 v. H. Der Gesamtanteil der Polen 1m ganzen heutigen 
Polenreich wird kaum mehr als 55 v. H. ausmachen. 

Nicht wesentlich und nicht grundsätzlich anders liegen die Verhältnisse in der neuen tschecho
slowakischen Republik. Nach dem im Jahre 1920 erschienenen Statistischen Handbuch der tschecho
slowakischen Republik befanden sich bei Zugrundelegung der Ermittlungen der Zählung im Jahre 
1910 unter der Gesamtbevölkerung von 13,6 Millionen Einwohnern nur 8,0 Millionen Tschechen 
(Einwohner tschechischer Mutter- bzw. Umgangssprache, letztere soweit Gebiete in Betracht 
kommen, die zum früheren Osteneich gehörten). Dabei sind die Slowaken als Tschechen gerechnet. 
Von den restlichen 5,6 Millionen Einwohnern waren 3,8 Millionen Deutsche und 1,1 Millionen 
Magyaren. Über das Ergebnis der neuen Volkszählung vom 15. Februar 19~1 liegen ~ir ~nsic~t
lich der Stärke der einzelnen Nationalitäten noch keine Zahlen vor. Das 1st aber hIer ZIemlIch 
ohne Belang; denn zu einer zutreffenderen Beurteilung der Frage nach dem Größenanteil der 
einzelnen Nationalitäten ist die neue Zählung kraft ihrer Anlage nicht sehr geeignet. Es war schon 
darauf hingewiesen worden, daß die tschechoslowakische Volkszählung vom 15. Februar 1921 
zur Erfassung der Nationalitäten kein objektiv gegebenes, einwandfrei feststehendes Merkmal 
erfragt, sondern gl?ichsam d~s Bekenntnis zu einer ~atio?-~lität, die Zugehörigkeit zu eine! N~ti~na
lität. Es ist ul1ll1lttelbar dIe Frage nach der NatlOnalitat gestellt wOl'den. Daß dabeI bel emer 
einigermaßen zielsicher gel:ite.ten ~nd fest o~ganisi.erten I?urchführ'3-ng der Zählung rech~. stark 
beeinflußte und von der WIrklichkeIt bedenklich Welt abweIChende BIlder erzeugt werden konnen, 
dürfte ohne weiteres einleuchtend sein3). 

2) Die Gesamtzahl der Einwohner der abgetretenen Gebiete des Deutschen Reichs betrug nach der 
Volkszählung vom 1. Dezember 1910 6,5 lVlillionen. 

3) Siehe Winkler, Deutsches Statistisches Zentralblatt, Heft 1-2 und 5-6, 1921. Die Einwohnerzahl 
nach der Volkszählung vom 15. Febru8cl' 1921 beträgt 15,6 :YIillionen. 
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Die übrigen mit deutschem Boden bedachten Länder haben eine einheitlichere Bevölkerung 
aufzuweisen. Höchstens bei Belgien kann man noch von einer ausgesprochen verschiedenartig 
zusammengesetzten Einwohnerschaft sprechen. 

Die dargelegten Verhältnisse zeigen, wie wenig fest gefügt im Innern die Gebilde sind, die 
nach dem ·Weltkrieg geschaffen wurden, und wie das Los derer zu beurteilen ist, die gezwungen 
worden sind, sich einem fremden Machtwillen zu beugen. 

Die Gesamtheit der vom Deutschen Reich abgetretenen Gebiete4) hat eine Fläche von 
70490 qkm. Auf ihr lebten zur Zeit der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 6471581 Einwohner. 
Davon entfallen auf: 

Ostpreußen 164819 EiJ:twohner, 
Westpreußen 1294739 
Posen . . . 1 945 256 
Schlesien. . 966 934 
Schlesvng-Holstein 166895 
Eupen, Malmedy . 60 924 
Elsaß-Lothringen . 1 874014 

Von den 6471 581 Einwohnern sprachen De1].tsch als Muttersprache (ausschließlich der die 
deutsche und eine andere Sprache als Muttersprache sprechenden Personen, jedoch einschließlich 
der friesischen ]\futtersprache) 3480751 Einwohner. Im einzelnen wurden abgetreten an: 

Polen ..... 46 082,0 qkm mit einer Bevölkerung .von 3 853 354 Einwohnern, 
Tschechoslowakei 286,1 " 45 396 
Dänemark 3 983,4 " 166895 
Frankreich 14521,8 " 1 874014 
Belgien . . . . . 989,1 " " 60924 

ferner " 

das Gebiet des Freistaats Danzig 1919,8 qinn mit einer Bevölkerung von 330252 Einwohnern, 
das Memelgebiet. . . . . . . . 2708,1 " f"" 140746 

Von den Einwohnern des 

an Polen abgetretenen Gebiets waren I 363 019 Einwohner Deutsche oder 37 v. H., 
" die Tschechoslowakei " 6480 14 
" Dänemark 40 428 24 
" Frankreich I 634 260 87 
" Belgien " 50 387 83 

Gebiets des Freistaats Danzig 375021 95 
;)1emelgebiets 71 156 " 49 " 

der Gesamtbevölkerung dieses Gebiets. 
Mit Elsaß-Lothringen, den Kreisen Eupel1 und Malmedy und dem Gebiet des Freistaats 

Danzig sind also fast vollkommen rein deutsche Gebiete vom Deutschen Reich abgetrennt worden. 
Die wenigen Einwohner nichtdeutscher Muttersprache bewohnen kleine Randgebiete. Es ist also 
mit der Abtrennung der drei genannten Landstreifen ein Stück aus dem großen geschlossenen 
Gebiet des Deutschtums herausgeschnitten worden. 

Das Gebiet der ersten an Dänemark gefallenen Zone von Schleswig-Holstein reicht mit ein
zelnen Teilen ebenfalls in das geschlossene Gebiet des Deutschtums hinein. Im Kreis Tondem 
zählte Tandem-Stadt 75 v. H., Tandem-Land 21 v. H. Deutsche, der Landkreis Flensburg 53 v. H. 
Bei der Abstimmung erhielten diese Kreise als deutsche Stimmen77 v. H.. 33 v. H., 57 v. H. der 
in ihnen überhaupt abgegebenen Stimmen. 

Von den ungefähr die Hälfte der Bevölkerung des Memelgebiets ausmachenden Deutschen 
wohnt ein großer Teil in dem nördlich der Memel gelegenen Abschnitte der Kreise Tilsit und Ragnit. 
Nur im Kreis Heydekrug ist mehr als die Hälfte der Einwohner litauisch. 

Das an Polen abgetretene Gebiet weist unzweifelhaft Gebietsteile mit einer Bevölkerung auf, 
die zum größten Teil oder doch in der Mehrheit die polnische Muttersprache besitzt. Dieses Gebiet 
weist aber' ebenso unzweifelhaft breite Streifen Landes auf, dessen Bevölkerung weitaus überwiegend 

4) Einschließlich Oberschlesiens entsprechend der Kote vom 20. Oktober 1921. 
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ja fast ausschließlich deutsch ist. Der Ausschnitt, der aus dem Gebiet des Deutschen Reicns 
gemacht worden ist, reicht weit über die Grenze hinaus, die durch das Vorherrschen der polnischen 
Muttersp.rache, ~lso durch eine sog. SJ;lrachengrenze vorgezeichnet ist. Im Westen des polnischen 
Staates hegen dIe an das Deutsche ReICh grenzenden früheren preußischen Kreise Flatow, Wirsitz 
Kolmar, Czarnikau, Filehne, Meseritz, Fraustadt und Lissa. Sie weisen sämtlich eine deutsche Mehr~ 
heit auf. In Kolmar sprachen 1910 nicht viel mehr als 18 v. H. der Bevölkerung polnisch; in MeReritz 
waren noch nicht 25 v. H. der Einwohner, die das Polnische als Muttersprache angegeben hatteT:: 
Flatow zählte deren kaum 25 v. H. Diese Kreise stellen einen nur an zwei kleinen Stellen durch 
die Kreise Bir!lba~m und ~omst, die eine polnische Mehrheit aufweisen, unterbrochenen geschlosse
nen GrenzstreIfen 1m polmschen Staate dar, der als durchaus deutsch zu bezeichnen ist. Und auch 
v~n den zwei Kreise!1 Birnbamx:- und Bomst sind die westlichen Teile überwiegend deutsch; die 
Emwohner der westlichen Gememden hatten fast durchweg zu über 50 v. H. die deutsche Mutter
sprache. Der Grenzstreifen ist also ein tatsächlich nicht unterbrochener Landstreifen mit deutscher 
Bevölkerung. Und an diesen Grenzstreifen lehnen sich im Osten Kreise an, die zwar in der Gesamt
heit eine polnische Mehrheit aufweisen, die aber in ihren westlichen Teilen rein deutsch sind. Zu 
diesen Kreisen gehört vor allem der Kreis Neutomischel. Nach den Feststellungen in der Stati
stischen Korrespondenz, 46. Jahrgang, NI'. 5,umfaßt der beschriebene Grenzstreifen, der sich im 
Norden noch in schmälerer Ausdehnung bis an die Küste erstreckt, 32 Städte, 431 Landgemeinden, 
199 Gutsbezirke mit 5343,7 qkm Fläche und 394449 Einwohnern, davon 306206 oder 77,6 v. H. 
Deutsche. 

Ein weiterer breiter Landstreifell mit deutscher Bevölkerung zieht sich längs der Netze hin 
bis in die Gegend von Nakel und von da, wo die Netze nach Süden abbiegt, über den südlichen 
Teil des Kreises Bromberg hinweg nach der Weichsel zu und dann längs der Weichsel bis hinauf 
zum Freistaat Danzig, sich nach Norden zu immer mehr östlich verbreiternd. Zu diesem Streifen 
gehören, soweit er jetzt polnisch ist, vor allem die Kreise Bromberg und Schwetz mit starkem 
deutschen Einschlag. Dieser Streifen ist die natürliche Verbindung des heutigen Deutschen 
Reichs westlich des Polenstaates hinüber zum abgetrennt gelegenen Ostpreußen. Und mitten drin 
im deutschen Gebiet, das östlich und westlich vom Deutschen Reich selbst gebildet wird und zu 
dem weiter der dem Polenstaat einverleibte Teil des Kreises Flatow, der Kreis Wirsitz, der südliche 
Teil von Bromberg, breite Uferflächen links und rechts der Weichsel in den Kreisen Kolmar, 
Schwetz, Graudenz und Marienwerder und schließlich der Freistaat Danzig gehören, mitten in 
diesem Gebiet liegt eine kleine polnische Sprachinsel, im wesentlichen aus den Kreisen Pr. Stargard, 
Tuchei, Konitz und Berent bestehend. Die~e Sprachins~l, so klein sie ist, ist das Unglück vieler 
Tausenden v~n Deutsche!1 gewesen; denn Sl~ bot den WIllkommenen äußeren Anlaß zur Bildung 
des sog. polmschen Korl'ldors und dann weIter zur Abtrennung der anderen deutschen Gebiete, 
die zu seiner einigermaßen lebensfähigen Gestaltung. notwen~ig waren. Es ist eine Verdrehung 
und Verstellung, wenn von deutschen Sprachmseln 1m polmschen Staat gesprochen wird. Das 
Deutschtum im polnischen Staat bildet eine geschlossene Masse, ein Grenzgebiet, das sich zusammen
setzt aus einem schmalen Streifen längs der polnischen Westgrenze und aus dem Teil, der sich als 
breiter Küstenstreifen des Deutschtums, von Westen, über den jetzigen polnischen Korridor hinweg 
w.eiter hinauf nac~ Ostpre~ßen hinzie~t .. Deu.tsche Spra:chinseln im poln~schen Gebiet gibt es 
mcht, von ganz kIemen AnsIedlungen VIelleICht m den KrelSen Posen, Obormk, Samter und Kroto
schin abgesehen. Die deutschen Städte in dem an Polen gefallenen Teil Oberschlesiens sind Zen
tren, um die herum dünn besiedelte Landstrecken mit zum Teil überwiegend polnischer Bevöl
kerung liegen. Diese Umgebung macht aus den Städten noch keine Inseln, sie unterbricht nicht 
die Zusammengehörigkeit dieser Gebiete mit dem großen deutschen Land. 

Wie gewaltig erscheint bei rein sachlicher Nachprüfung das Unrecht, das dem deutschen 
Volke geschehen ist! Zerrissen in zwei Teile, benagt an den Grenzen, blühender, lebensfähiger und 
lebensnotwendiger Landstrecken beraubt und zuletzt befehdet in den Gebieten, die es, ohne zu 
sterben, nicht mehr hergeben kann, das ist des Deutschen Reichs neue Gestalt und sein neuer 
Zustand. Es ist dies das Ergebnis des so viel gepriesenen aber leider nur zu sehr vergewaltig
ten Selbstbestimmungsrechts der Völker. 
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Und die Abstimmungsgebiete 1 Die erste Zone in Schieswig-Hoistein, die an Dänemark 
gefallen ist, ist bereits behandelt. Die zweite bei dem Deutschen Reich verbliebene Zone umfaßt 
3983,4 qkm mit einer Bevölkerung von 166521 Einwohnern, davon 96400 deutscher und franzö
sischer Muttersprache .. Das westpreußische Abstimmungsgebiet war 24505 qkm groß und zählte 
160' 720 Einwohner, davon 136 3595) Deutsche. Bis auf kleine Grenzgebiete wurde es dem Deutschen 
Reich zugesprochen. 

Die Ausdehnung des oberschlesischen Abstimmungsgebiets beträgt 10 935,0 qkm, auf denen 
1910 1 941 777 Einwohner, darunter 666992 mit deutscher Muttersprache gezählt wurden. Bei 
der Volksabstimmung haben mehr als 60 v. H. der Wähler ihre Stimme für Deutschland abgegeben. 
Die große kompakte Masse des Industriegebiets zeigte ihre deutsche Mehrheit, die Städte, die 
Kulturzentren und Stätten der Arbeit und des Fortschritts stimmten mit überwältigender Mehr
heit für Deutschland. Trotzdem wurde dieses Land durch den Genier Machtspruch zerrissen. 
Eine Fläche von 321 516 ha kommt an Polen. Auf ihr lebten zur Zeit der Volkszählung vom 
1. Dezember 1910 891669 Einwohner, unter denen sich 263698 mit deutscher Muttersprache be
fanden. 

Schließlich das Saargebiet mit seiner völlig deutschen Bevölkerung! 1910 zählte es 652818 
Einwohner; darunter 649 000 Einwohner deutscher Muttersprache. Über die Zugehörigkeit dieses 
Landes zn Deutschland oder Frankreich soll 15 Jahre nach dem Abschluß des Friedens von Ver
sailles entschieden werden. Bis dahin werden sich die Versuche Frankreichs steigern, Land und 
Leute zn verwelschen. Indessen auch hier, wie bei allen anderen Abstimmungen, wird sich zeigen, 
daß das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit dem deutschen Mutterlande auch nach 15jährigem 
Abschluß vom Deutschen Reich noch groß genug ist, um alle welschen Hoffnungen zuschanden 
werden zu lassen. 

Zweiter Anhang: 

Die Deutscl1ell der österreichisch-ungarischell Monarchie 
nacb denl Frieden von St. Germain. 

Von Dr. Wilhe1m Winkter, 
Hofsekretär des österr. Bundesamtes für Statistik und Privatdozentßn der Universität in Wien. 
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5) Die die deutsche Sprache und eine andere Sprache als Muttersprache sprechenden Personen sind hierbei 
ebenso wie in Schleswig-Hoistein nicht mitgerechnet. 
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~epub~k. Prag 1920. :- Sta~istisches Jahrb1!ch für das Deutsche Reich. Berlin 1920. - Flugblätter für Deutsch
osterrel~.hs R~cht. WI;'ln, Holder, 1919. (~me Sammlung von 40 Flugschriften meist bevölkerungsstatistischen 
Inhalts u?er dIe verschie~enen deutschen TeIle der Donaumonarchie.) - Die Südgrenze der deutschen Steiermark, 
Denkschrift des a~adell1lsche~ Senats ~raz. Graz 1919. - Joso Lakotos, Jugosl:wija u svjetlu statistike. 
~a:~eb 191~. ~ WIlhelm WIll kleI', DIe Totenverluste der österreichisch-ungarischen Monarchie nach Nationa
h~ate~. WIen 1919. - D~rsel?e, Vom Völk:erleben und Völkertod. Egel' 1920. - Ceskoslovensky Statisticky 
Ve;stnlk, Bd. I und II. (Zeitschnft des tschechischen Staatsamtes für Statistik, Prag 1920 und 1921.) _ Wilhelm 
'Y,lllkler, An der Wiege der ~schech?sIowakischen Statistik: Deutsches Statistisches Zentralblatt, Jahrg. 1920, 
NI. 5/6. - Derse~be, VOlkszahhu:g m der Tschechosiowakel. Deutsches Statistisches Zentralblatt, Jahrg. 1921, 
H. 1/2. - '\v .. M.Ildschuh, ErWiderung auf den vorausgehenden Aufsatz, und R. '\Vinkler, Rückantwort. 
Deutsches StatIstIsches Zentralblatt, Jahrg. 1921, H. 3/4. 

I. Die Deutschen in der ehemaligen Donaumonarchie. 

. . Das Schl~gwort des Na~ionalitätenprinzips is~ eine der mächtigsten Waffen gegen die öster
relChlsch-ungan~che .. Monarchie gewe~en; es hat. die Grenzen d~eses alten Staates gesprengt. 

Als aber dIe Volke! der Monarc!lle z.t;I den SIegern kamen, dIe Einlösung des gegebenen Wortes 
zu ver!angen, da w~rd Ihnen a~len eme UberraschUl~g .zut~il: den einen, den Günstlingen, weil sie 
:rhebhc~ mehr erhielten, als SIe nach Recht und Bllhgkelt hoffen durften, den anderen, weil sie 
Jene schonen Versprechungen als bloße Vorspiegelungen erkennen mußten. So auch ist dem deut
schen .volke in Österreich das Recht, als freies Volk seine eigenen politischen Wege zu gehen, 
v~rweIgert worden. Und doch hätte, wenn irgendeines, gerade dieses Volk des Donaustaates kraft 
semer kulturellen und wirtschaftlichen Stellung einen Anspruch auf Selbstbestimmung 
erheben können. 

Wenn wir im folgenden ~arangehen,. d~e Verweigerung des Selbstbestimmungsrechtes an die 
Deutsche.~ der ~onaumonar~hie ~ah~enmäßI~ zu b~leuchten, so müssen wir uns hier versagen, 
der BegTUndun~. Ihrer Anspru?he III Jenen belden RIchtungen, kulturell und wirtschaftlich, nach
z~ehel~, un~ mussen u::sa~f dIe bloße Betrachtun~ der B evölkerungsu n terlagen beschränken, 
~Ie all:lll wie. nachd~ucklichst hervorgehoben Sel, das Gewicht der Deutschen hier wie draußen 
1m Re.~che weItaus n~cht gebührend zu veranschaulichen vermögen. . 

Uber den An tell der De u tschen an der Bevölkeru ng der Dona umo narchie belehrt 
uns folgende Übersichtl) : 

üb ersieh t l. 
Österreich Ungarn Bosn. Herzeg. C\lonarchie absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % Deutsche 9950678 34,83 2037435 9,75 22968 1,21 12 Oll 081 23,39 Magyaren 10 899 0,04 10 050 575 48,12 6443 0,34 10 067917 19,61 Tschechen 6435532 22,52 7045 0,37 6442577 12,54 Slowaken 2) 2) 1967970 9,42 482 0,03 1968452 3,83 Polen. 4965667 17,38 3) 3) 10975 . 0,58 4976642 9,69 Ukrainer 3518882 12,32 472587 2,26 7431 0,39 3998900 7,79 Slowenen 1 253 148 4,39 3) 3) 3108 0,16 1256256 2,45 Kroaten 

)783010 2,74 1833 162 8,78 
Serben 1106471 5,30 1822564 96,02 5545 207 10,80 
Rumänen 275088 0,96 2949032 14,12 608 0,03 3224728 6,28 Italiener 768592 2,69 3) 3) 2462 0,13 771 054 1,50 Sonstige 469255 2,25 13958 0,74 483213 0,94 Staats fremde 609304 2,13 4) 4) 4) 4) 609304 1,18 

28570800 100,00 20886487 100,00 1898044 100,00 51355331 100,00 

~) I~ Österreich n~ch .der .Umga;tgs-, ~n Ungarn und B. H. nach der Muttersprache. 
) DIe Slowaken smd III ÖsterreICh mIt den Tschechen zusammen gezählt worden, daher ist auch die 

Summe der Tschechen für die Monarchie etwas zu hoch, die der Slowaken etwas zu niedrig. 
3) Unter den "Sonstigen" enthalten. 
4) In O~terreich waren die Staatsfremden von der Sprachenerhebung befreit, nicht aber in Ungarn, Bosnien 

und Herzegowma. 
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Die deutschsprechenden Bewohner machten also in Österreich nahezu 10 Millionen oder 
fast 35%, mit den 12? 393 Angehö~i~en des Deutschen Reic~s und ~nde~en .. deutsch~p:echenden 
Ausländern aber reichhch über 10 MIllionen aus. In Ungarn blldeten Sie lillt uber 2 MIllionen fast 
ein Zehntel der Bevölkerung. 

Die Summenzahl von über 12 Millionen Deutschen in der Donaumonarchie hatte wohl zur 
Zeit ihres Bestandes mehr eiIie kulturelle als eine politische Bedeutung, da die drei staatsrechtlichen 
Teile des Reiches in Beziehung auf ihre Nationalitätenpolitik voneinander vollständig unabhängig 
waren. Mit dem Zerfall der Donaumonarchie sind aber auch die Grenzen dieser staatsrechtlichen 
Teile gefallen und es k.om~t der ~eutschen Bevö~kerun~ des Gesa:nts~~at~s zum mindesten die
jenige Bedeutung zu, die SIe kraft Ihrer Zahl und Ihrer Sledhu:gsweIse fur slCh bea:nspruchen darf. 

Von den angeführten 12 Oll 081 Deutschen der ehemaligen DonaumonarchIe wohnten nUll 
9459144 auf 119608 qkm in geschlossener, auch mit dem Deutschen Reiche zusammenhängend~r 
Siedlung. Dieses Gebiet urnfaßte die deutschen Alpenländer, den östlich daran stoßenden ~eIl 
Ungarns ("Deutschwestungar:l'~ oder das "Burgenlan~") ur:-d die deutsc~en Umrahmungsgebiete 
der Sudetenländer. Außer diesen geschlossenen Gebieten 1m engeren Smne wohnten .D~utsche 
gleichfalls geschlossen in einer Reihe vor:- Sprachinseln, unter denen auf (~lt)österrelChischem 
Gebiete die Brünner Sprachinsel durch Ihre BevölkeTUngszahl (140346 Elllwohner, darunter 
92761 Deutsche, auf 70 qkm) und die Iglauer Sprachinsel durch ihren UrnfaI~g (48 42~ Einwo.hner, 
darunter 38402 Deutsche, auf 374 qkm) die bedeutendsten sind; auf unganscher SeIte errelChe:1 
die noch zu erwähnenden Siedlungen der siebenbürgischen und südungarischen Deutschen dIe 
größte Bedeutung. Außer diesen vor~egend ländlichen Sie~lunge.n. finde:: wir ~.ahlreiche deutsche 
Minderheiten in den Städten vor, Ernmerungen an das semerZeltige stadtegrundende Auftreten 
der Deutschen (Budapest etwa 100000 Deutsche, Prag etwa 50000 usw.). 

H. Die Aufteilung von deutschem Land und Volk nach dem Frieden von St. Germain. 

Als sich im Oktober 1918 nach der eingetretenen Niederlage die Grenzen des österreichischen 
Reichsteiles lösten und Tschechen und Südslawen aus der neuen Lage ihre politischen Folgerungen 
zogen, da traten auch die auf Grund eines freien,. gleichen u:r:d geh~im~n W ~hlrechts gewählten 
Vertreter des geschlossenen deutschen SprachgebIetes von ÖsterreICh m W~en. zu~amm.en und 
O'ründeten den Staat Deutschösterreich. Diese Staatengründung - das SchulbeIspIel emer Staaten
gründung auf Grund des freien Selbstbestimmungsrechtes eines Volkes -:- wu:de aber .von den 
Machthabern in Paris nicht anerkannt, sondern der junge Staat mußte seme WIrtschaftlich wert
vollsten Gebiete die kohlen- und industriereichen deutschen Sudetengaue, an den neugegründeten 
Tschechenstaat ' das durch seine Naturschönheiten weltberühmte und als Reiseziel vielbegehrte 
Deutschsüdtiroi an Italien und das verkehrsgeographisch für Deutschösterreich lebenswichtige 
Gebiet der deutschen Südsteiermark an den Südslawenstaat abtreten. Die endgültige Auf teilung 
der Deutschen Österreichs auf die Nationalstaaten zeigt folgende Übersicht, deren Zahlen in 
Ermanglung neuerer Nationalitätenergebnisse der letzten Zählung vor dem Kriege [1910] ent
stammen. 

Deutschösterreich 
Tschechenstaat 
Italien . . 
Ungarn 
Südslawien . . 
Rumänien 
Polen ..... 
Freistadt Fiume 

Summe für Österreich-Ungarn 

Übersicht 2. 
Von den Dentschen 
der österreichisch

unga:rischen l\fonar
chie sind gefallen an: 

6030825 
3741103 

258764 
337927 

1010000 
493256 
136891 

2315 

12 Oll 081 

Da von ZU111 ge~ 
schlossenen deut
schen Siedlungs
gebiet gehörig: 

6030825 
3122839 

228447 
26734 
50299 

9459144 

Fläche des ge-
M schlossenell 

Gebietes in qkrn: 

83944 
26869 
7318 

506 
971 

119608 
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Von den 12 Millionen Deutschen der österreichisch-ungarischen Monarchie sind also nur 
6 Millionen dem "selbständigen" Staate Deutschösterreich angefallen, der jetzt nur die teil
weise auch noch verstümmelten deutschen Alpenländer umfaßt. Nahezu 33/

4 
Millionen Deutsche 

hat der Tschechenstaat erhalten; der größte Teil davon gehört dem geschlossenen deutschen 
Siedlungsgebiete an: 3 122839 deutsche Bewohner auf 26869 qkm in Nord- und Südwestböhmen, 
Nordmähren und Schlesien, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Deutschen Reiche 
stehen, und Südostböhmen und Südmähren, die den Sprachanschluß an das Gebiet Deutschöster
reich finden. Zum geschlossenen deutschen Sprachgebiet gehört von den an die Tschechoslowakei 
fallenden Gebieten noch das im ehemaligen Ungarn (jetzt Slowakei) liegende Preßburger Gebiet 
(37101 Deutsche) und östlich davon eine an die Donau heranreichende kleine Sprachzunge, welche 
beide die Verbindung mit dem geschlossenen Gesamtdeutschtum im Wege DeutschwAstungarns 
besitzen. In der Zahl der nicht geschlm:sen c;iedelnden Deutschen sind außer den bereits oben 
erwähnten Sprachinseln und städtischen Minderlleiten hauptsächlich auch die Deutschen Ober
ungarns (261074) enthalten. 

Der Anteil It a li e n s setzt sich aus dem geschlossenen Deutschsüdtirol (223 465 Deutsche 
auf 7135 qkm), dem von Kärnten abgetretenen Bezirke Tarvis sowie zerstreuten Sprachinseln 
und Minderheiten im Trienter und Küstengebiete zusammen. 

Der ungarische Anteil erstreckt sich auf kleinere Teile des geschlossenen westungarischen 
Gebietes, hauptsächlich aber auf Sprachinseln und Minderheiten im Innern des Landes. 

Südslawien hat neben den sehr beträchtlichen deutschen Gebietsteilen und Sprachinseln 
in Südsteiermark (75099 Deutsche) und der Gottscheer Insel (16843 Deutsche) die Deutschen 
Kroatien-Slawoniens (134 078), Bosnien-Herzegowinas (22 968) sowie den Löwenanteil der deutschen 
Kolonistensiedlungen in Südungarn (731 836) erhalten. Sein Gewinn vom geschlossen siedelnden 
Deutschtum betrifft eine Reihe von Gemeinden südlicb der Mur, den Südzipfel von Deutschwest
ungarn sOVirie besonders das überwiegend deutsche Mischgebiet zwischen der Marburger Sprach-, 
insel, dem Bachergebirge und der Kärtner Grenze (76493 Einwohner auf 807 qkm, darunter 
40080 Deutsche und 36310 Slowenen). An Rumänien sind die Deutschen der Bukowina (168 772) 
Siebenbürgens (234085) und des östlichen Ungarn (89399), an Polen die Galiziens (90130) und 
eines Teiles des Teschner Gebietes (46761) gefallen. 

IH. Stellung und Schicksal der Deutschen der Donaumonarchie in den neuen Staaten. 

Es wäre für die Beurteilung der politischen Lage der abgetretenen Deutschen von Bedeutung, 
wenn wir die nationale Zusammensetzung der Staaten, denen sie angefallen sind, wüßten. Leider 
besitzen wir nur wenig zuverlässige Zahlen darüber und müs>;en uns im übrigen auf mehr oder 
minder genaue Schätzungen beschränken. 

Einfach liegen die Verhältnisse für Deutschösterreich. N~ch der letzten Volks- und 
Sprachenzählung (1910) besäße Deutschösterreich auf einer Fläche von 83944 qkm 6698535 Be
wohner, darunter 6030825 (= 89,7%) Deutsche. Die außerordentliche Volkszählung des Jahres 
1920 (bei der die Sprache nicht erhoben wurde) hat auf dem Gebiete, das damals der Zählung unter
worfen werden konnte (es fehlen Deutschwestungarn und Kärnten Abstimmungszone I), einen 
Bevölkerungsrückgang von 6294639 des Jahres 1910 auf 6067430 im Jahre 1920 feIltgestellt. 
Dieser Rückgang ist teils auf die schweren Bevölkerungsverluste durch den Krieg, teils wahrschein
lich auch auf einen Abwanderungsüberschuß zurückzuführen. Letzterer dürfte die anderssprachigen 
Bewohner stärker betroffen haben als die Deutschen, woraus auf eine Schwächung der fremd
sprachigen Bestandteile gefolgert werden dürfte. Erscheinen danach die Deutschen als die un
bestrittenen Herren im Lande, so befinden sie sich doch durch die wirt,;chaftliche Lebensunfähigkeit 
des Staatsgebietes in vollständiger Abhängigkeit von den feindlichen Großmächten, an deren 
Stelle bei weiterer Unmöglichkeit des von der gesamten Bevölkerung ersehnten Anschlusses an 
Deutschland die völkisch viel bedrohlichere wirtschaftliche und politische Abhängigkeit von den 
benachbarten Kleinrnächten treten dürfte. 
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Winl'~ er, 1· .' ===~~~. ~============= 

Im Staate der Tschechen zählten nach einer amtlichen Berechnung auf Grund der Volks
zählungszahlen von ,1910 

die Tschechen 
Deutschen 
Slowaken. 
Magyaren, 
Ruthenen 

" Polen .. 
andere .... 
Staatsfremde5 ) 

6 341 590 oder 46,50% 
3781653 27,73% 
1 701 609 " 12,48% 
1071 328 " 7,86% 

432760 " 3,17% 
167 985 " 1,23% 
52421 0,39% 
87 044 " 0,64% 

13 636 390 oder 100,00%. 

Das Bild der nationalen Verteilung im Tschechenstaa~e ist ~0rr:lt sehr bunt k u.nd M~a~l:! 
n das'eni e im alten Österreich. Die Tschechen beSItzen m l~rem Staate eme e r el 

lebhaft a . jine ~olche trotzdem in ihrem Prager Parlamente zustande gebracht haben, so danken 
~n~ wen:s~em vom ersten Prager (Rumpf-) Parlamente diktierten unglei?hen 'Y ah~echt und deI? 
slend:;:aren Wahlverfahren, das in der Slowakei beobachtet wurde. D16se kunsthc~e MehrheIt 
so n aber darüber nicht hinwegtäuschen, daß der Tsche?henstaa~ auf. ~~nd gebaut 1st. "Mußte 
~an alte Österreich an dem Mangel des Staatswillens semer NatlOnahtaten zugr~nde gehe~'dso 

aso J • ht nur diese Erfahrun sondern auch die werbende Kraft der demo~atlschen. un er 
spr~cht fC Id d für daß der t~~hechische Staat, wie ihn die vorliegend~l1 Fneden~bedmgungen 
natl;e~~:: wo!fen,a da~ Streben seiner Teile nach Selbstbestimmu~lg auf di~ Da:uer mcht. ertragen 
a?gd" (A der Antwort der Vertreter der deutschen Sudetengeb16te auf dIe Fnedensbedmgungen 
WH, iiUS -. h R ht N 34) 

T St Germain Flugblätter für DeutschösterrelC s ec r. . ., A f 
,on Ffu Ju o;lawien liegen amtliche Berechnungen noch nicht vor. Nach em~r pflv~ten u-
t 11 von gJ oso Lakatos betrüge die Gesamtbevölkerung 14 796 459 auf .~mer Flac~e von 

~7e6 ~~8 qkm. Von den Bewohnern wären 77,9% Slawen, der Rest von 22,1 % ware aufgeteIlt auf 
Deutsche 6,9% 
Magyaren 5,7% 
Italiener . 2,7% 
Rumänen 3,0% 

- andere Nati~n~litäten . 3,8% 

Wie ersichtlich, sind die Pariser Gewalthaber auch hier weit über die "Befreiung" der süd-
slawischen Völker hinausgegangen. h .. d d 

D' . Ungarn verbleibenden von uns auf 337927 bel'echneten Deutsc en wur en von er 
't t 1: 1~1/ Millionen Einwohner~ zu schätzenden Bevölkerung des neuen Ungarns rund 4% 

rmb e w (2 t t natürlich daß die 245 714 geschlossen siedelnden Deutschen des nach 
etragen vorausgese z, . h d ht T il d Burgenlandes 

dem Friedensvertrag von St: Germain DeutschösterrelC zuge ac en e es es 
wirklich an Deutschösterreich fallen). "lk d 

Die 258764 an Italien abzutretenden Deutschen würden V?:r: der Bevo erung es ne~en 
Italien die nach der Bevölkerungszahl von 1911 auf etwa 361

/ 2 Millionen;u ~~!ansc~!a~en t w~e, 
nicht ~inmal 1 % betragen (vor dem Kriege wurden in Itali.en nur 2309 a~llen ml eu sc er 
Sprache gezählt). Im heutigen italienischen Parlamente smd von den 530 Abgeordneten nur 

4 deutsche 4 südslawische. 't d f 50000 
Die halbe Million der an Rumänien fallenden Deutschen zusammen ml. en au M'l 

geschätzten Deutschen Altrumäniens und denen Bes~~r~biens würde
o 

von der ~t etwa 17,4 1-

lionen D~:b:~~:~~~e~e~::ö~~~~;, ~:~ ~~:e~t!:~~~~li~~;~ ~i~l;o~~:~~~s~~t: gelangenden 
Deutschen des österreichisch-ungarischen Anteils kann nur 1m Zusammenhange rmt den Abtre
tungen des Deutschen Reichs bemessen werden. ..' d f . . ht 

Sehen schon diese Zahlen zum überwiegenden Teile sehr ungunstlg aus, so ~r welt~~ m? 
außer acht gelassen werden, daß sie in Ermanglung neuer Zahlen durchwegs Vorkrlegsverhaltmsse 

5) Nur in Österreich von der Sprachenerhebung befreit gewesen. 
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b) Die Freie Qta' ,dt D . ~ anzlg'. 
Von Dr. Otto Loening, 

Amtsgerichtsrat und Hochschuldozent, Vizepräsident des Volksta~es D . 
5' anzIg. 

Literatur: 
Staatshandbuch für die Freie Stadt D . I D' V' 

R. Franke und O. Loenin 1990 _ '. al1ZIg. 1e. erfassu~ggebende Versammlung. Herausg. von 
Heft 1: Die rec~tlichen Gr!~dIage~ d~~Wr~~~:- S~~~~sD~~~;olkerrechthche ~chriften. Herausg .. VOl: <!. Loeni.ng. 
Stellung der FreIen Stadt DanzI'(f 1921 0 L . D g .. 192

S
0. Heft 2. R. Pfeuffer, DIe volkerrechtlrchp 

M' • - • oenlng al1z]O' . V h .. lt· P J . ~ 
1921. - Derselbe, Die völkerrechtliche Stellun Do '. b' em er ~ ms z;r 0 en und seme Verfassung. 
'Wirtschaft, 9. Jahrg., S. 39ff. __ Derselbe S g ",nzI/?S nach Ldem VersaIller Fnedensvertrage, in Recht und 
Danzig. 1919. -Derselbe, Die Verfassung dert~~~~~c~~~~~eDBel,~ac~tunJe~bu;ine!: künf!-igen Verfassung von 
1921, S. 439ff. - Günther, Die Verfassun del' Stadt D .an~Ig. m. a '. ~s Offentliehen Rechts, Bd. X. 
Kaufmann, Das staatsrechtliche VerhältnYs D~' ap1f m polmscher Zelt und als Freistaat. 1919.-
Dam.me, Dal1zig, sein Hafen und sein Hinter1and.n~~g;o z~ TOhen von 1454-:1793 und 1807-1814:. 1920. _ 
EntwIcklungsmöglichkeiten. 1921. . omsen, Danzlgs Handel und Ind,ustne in ihren 

. In der Kongreßrede vom 8. Januar 1918 hatte WilRon dem zu h ff d . 
el~len. fSreien und sicheren Zugang zum Meer in Aussicht gestellt. J~h~~ e:ort~rPf:;:~h:'I Staa!'e 
semeI enatsrede vom 22. Januar 1917 darauf hingewiesen daß ein Zugang zum M h1 sdon 1n

h ' ' . eere auc urc 
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die Neutralisierung der Flußmündungen unter der Garantie der Mächte geschaffen werden könnte. 
Trotz des deutschen Protestes, trotz des einmütigen Bekenntnisses der Danziger Bevölkerung zum 
Deutschen Reich hat der Versailler Friedensvertrag in Ausführung jener Ansichten Wilsons die 
Stadt Danzig mit ihrer Umgebung vom Deutschen Reiche losgetrennt und die Weichselmündung 
unter dem Namen "Freie Stadt Danzig" zu einem selbständigen Staatswesen gemacht. Daß diese 
Lösung die .Wünsche Polens weder heute noch in Zukunft befriedigt, zeigen die Reden polnischer 
Politiker und Staatsmänner, zeigen fast tagtäglich die polnischen Pressestimmen, das zeigt aber 
auch das Verhalten Polens der Freien Stadt Danzig gegenüber. Nach der Mantelnote der alliierten 
und assoziierten Mächte vom 16. Juni 1919 soll Danzig die Verfassung einer Freistadt erhalten, 
sollen ihre Einwohner autonom sein, soll die Stadt nicht unter die Herrschaft Polens kommen 
und keinen Teil des polnischen Staates bilden. Auf der anderen Seite aber soll Polen gewisse wirt
schaftliche Rechte in Danzig haben. Damit ist klipp und klar zum Ausdruck gebracht, daß, obgleich 
das Gegenteil auch jetzt noch von polnischer Seite vi.elfach behauptet und gefordert wird, Danzig 
nicht etwa staatsrechtlich zum polnischen Staate gehört, sondern daß die Freie Stadt Danzig 
einen eigenen Staatsverband bildet mit eigenem Territorium, eigenen Staatsangehörigen, eigenem 
Herrschaftsverband. 

Hiermit ist aber die rechtliche Stellung der Freien Stadt Danzig noch keineswegs völlig klar
gelegt. Maßgebend für diese sind vielmehr noch zwei weitere Faktoren: einmal das Verhältnis 
Danzigs zum Völkerbund, sodann das Verhältnis von Danzig zur polnischen Republik. Nach 
A.rtikel102 des Friedensvertrages tritt nämlich die Freie Stadt Danzig unter den Schutz des Völker
bundes, der auch nach Artikel 103 des Friedensvertrages durch einen Oberkommissar an der Aus
arbeitung der Danziger Verfassung teilgenommen hat und die Verfassung der Freien Stadt gewähr
leistet. Im einzelnen ist in dem Friedensvertrage von Versailles der Inhalt dieser dem Völkerbunde 
obliegenden Schutzpflicht nicht näher spezialisiert. Der Zweck ist unverkennbar. Die im Friedens
vertrage von Versailles festgelegte Stellung der Freien Stadt Danzig würde auf tönernen Füßen 
stehen, denn als Miniaturstaat ist Danzig nicht in der Lage, sich selber zu schützen. Es bedarf 
eines Schirmherren, der ihm seine Freiheit und Selbständigkeit im Rahmen des Friedensvertrages 
gewährleistet. Gerade die Polen in Danzig zugesprochenen Rechte und die weit über diese Rechte 
noch hinausgehenden Aspirationen Polens würden in Zukunft leicht zu einer völligen Abhängigkeit 
Danzigs von Polen führen können, wenn nicht von vornherein ein Riegel vorgeschoben wäre. Daher 
stellt der Friedensvertrag durch einen Garantiebeschluß ein Protektionsverhältnis zwischen dem 
Völkerbunde und Danzig her, ähnlich wie es zwischen Italien und San Marino, wie es zwischen 
der Moldau und Walachei und Rußland in den Jahren 1829 bis 1856, wie es nach 1815 zwischen 
der Freien Stadt Krakau einerseits und Osterreich-Rußland-Preußen andererseits bestanden 
hat. Der Schutz des Völkerbundes Danzig gegenüber ist nach außen hin ein ganz allgemeiner. 
Insbesondere liegt dem Völkerbunde aber ob, alle Streitigkeiten zwischen Danzig und Polen zu 
entscheiden. Erste Instanz hierfür ist der in Danzig residierende Oberkommissar des Völkerbundes 
(Artikel 103 F.V.). Zweite Instanz ist der Rat des Völkerbundes selbst. Aber nicht nur den äußeren 

jBestand der Freien Stadt Danzig hat der Völkerbund gewährleistet, sondern er hat auch ihre Ver
fassung unter seinen Schutz gestellt. Auch derartige Garantien sind bereits öfters vorgekommen. 
Die Gewährleistung der Danziger Verfassung, an deren Ausarbeitung der Völkerbund selber Anteil 
hatte, unterscheidet sich von den bisherigen Verfassungsgarantien durch andere Staaten aber 
insofern, als auf Grund des Beschlusses des Völkerbundsrates vom 17. November 1920 in die Danziger 
Verfassung ausdrücklich die Bestimmung aufgenommen werden mußte, daß Änderungen der Ver
fassung erst dann in Kraft treten können, nachdem sie dem Völkerbund mitgeteilt und dieser 
erklärt hat, daß er gegen die Abänderungen keine Einwände zu erheben habe. Außerdem mußte 
auf Grund desselben Beschlusses Danzig in seine Verfassung eine Bestimmung aufnehmen, 
wonach der Senat der Freien Stadt dem Völkerbund auf dessen Verlangen jederzeit amtliche Aus
kunft über die öffentlichen Angelegenheiten der Freien Stadt zu erteilen habe. Durch beide Be
schlüsse ist die Möglichkeit geschaffen, daß sich der Völkerbund in die inneren Angelegenheiten 
Danzigs einmischen kann. Immerhin ist aber daran festzuhalten, daß der Völkerbund nicht ein
seitig etwa die Danziger Verfassung abändern könnte, sondern dazu ist noch die Zustimmung der 
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F~eien Stadt erfor~erlich. Denn wie die Ausarbeitung der Verfassung nur von Danzig und dem 
Vol~erbunde.gememsam erfolgte, so kann auch bei später notwendig werdenden Änderungen die 
Frele Stadt mcht ausgeschaltet werden. Allerdings hat der Rat des Völkerbundes in seinem Beschluß 
vom ? März 1921 sich auf den Standpunkt gestellt, daß er jederzeit in der Lage sei, die Freie Stadt 
um ~ll1e Verfassungsändel~~ng zu ersur:hen, ~ie sich durch ~ie Praxis als notwendig oder ratsam 
erweIsen sollte. ~ber gest~tzt a~f das m ~rtlkel 103 des Fnedensvertrages festgelegte Mitbestim
mungsrecht Danzigs hat ~le ~~ele Stadt dIeses vom Rate des Völkerbundes für sich in Anspruch 
ge~lommene Recht. der ~mseltlgen Verfassungs änderung mit dem Sinne und dem Wortlaut des 
Fnedensvert~ages l~ WIderspruch .stehend bezeichnet. Der Berichterstatter über die Danziger 
AngelegenheIten beIm Rate des VÖlkerbundes, Vicomte Ishii, und mit ihm der Rat des Völker
bundes in seinem Beschlusse vom 18. J~ni 19.21 haben auch anscheinend jenen Standpunkt wieder 
:reriassen. Es mag auch noch darauf hmgeV\'lesen werden, daß noch nie Garantiemächte die von 
Ihnen übernommene Verfassungsgarantie soweit ausgedehnt haben. daß sie für sich das Recht in 
A~s~~uch nahmen, einseitifS eine Än~erung der Verfassung des gar~lltierten Staates zu verlangen. 
DIe ubernommene Garantle besagt Ja auch nur, daß der vorhandene Rechtszustand aufrecht 
erhal~en und gew~hrl~iste~ w.erden soll. Auch sind Garantiebeschlüsse stets eng auszulegen, gerade 
um dIe InterventIOn m dIe mneren Angelegenheiten des garantierten Staates soviel wie möglich 
auszuschließen. 

.' pas zweite Mo.ment für die Beurteilung der internationalen Stellung Danzigs ist sein Ver
haltnls zu Polen. SIeht man von den politischen Beweggründen der alliierten und assoziierten 
:M:~?hte :'1b, die aber zweifellos eine gewichtige Rolle gespielt haben, so waren es wirtschaftliche 
Grunde .lm Interesse P~lens, ~ie zur LoslösUl?-g'Danzigs vom Deutsr:~en Reich und zur Begründung 
der FreIen Stadt Danzlg gefuhrt haben. Die Antwortnote der allnerten und assoziierten Mächte 
v?m ~6. Juni ~919 hebt hervor, daß Danzig dringend der engsten Beziehungen zu Polen bedarf, 
dIe. WIrtschafth.chen. Interessen Danzigs und Polens seien dieselben, Polen verlange gerechter
welSe (!), daß s10h dIe Verwaltung und Entwicklung des Weichselhafens in seinen Händen befinde 
und daß die Verbindung zwischen diesem Hafen und Polen keiner fremden Kontrolle unterworfen 
werde: In Verfolg .~ieser Gesichtsp~nkte sieht Artikel 104 des Friedensvertrages einen unter 
Vermlttl~ng der allnerten .und aSSOZllerten I.Iauptm~chte zwischen Danzig und Polen zu schlie
~ende~ Vertrag vor, der dIe Rechte Polens m Danzlg näher festlegen sollte. Dieser Vertrag ist 
m Pa~ls am 9. November 1920 geschlossen. In Ausführung dieses Vertrages kam es dann zwischen 
Danzlg ~:ld Polen zu er~le~ten Ve?-'handlu.ngen, die ~u dem umfangreichen Vertrage vom 24. Oktober 
1.921 ge.mh;t haben. EmI€fe wemge ~~reltpunkte smd spätere!l Verhandlungen vorbehalten, einige 
smd auch a~m ~berkommls~ar des Volkerbundes z~ Ents?h~ldung vorgelegt. In diesen Verträgen 
handelt es s10h emmal um eme große Anzahl von WIrtschaftlIchen Rechten Polens auf dem Gebiete 
d~r Freien Stadt Danzig, .so 'namentlich um die .Aufna.hme Danzigs in das Zollgebiet Polens, um 
dIe Verwaltung .des Dan~Iger Haf~ns, der DanzIger EIsenbahnen, den freien Durchgangsverkehr 
d~rch das DanZIger GebIet, auf dIe noch zurückzukommen sein wird. Es sind das alles Rechte 
d~e man i:n Völkerrecht vielfach als sog. Staatsservituten bezeichnet. Dann aber, und das ist fü~ 
dIe rech~hche Stelh::ng Danzjgs b~sonders wichtig, i~t durch den Vertrag vom 9. November 1920 
der polmschen Regl~rung dIe Leltung der auswärtIgen Angelegenheiten der Freien Stadt sowie 
der Sch1!tz der DanzIger Staatsangehö::igen im Auslande übertragen. Aus dieser Vertragsbestim
mung Wird sehr oft gefolgert, daß Danzig dadurch den Charakter eines souveränen Staates verloren 
habe und zu einem nichtsouveränen . Staate unter der Suzeränität Polens herabgesunken sei. 
Ganz abgeseh.en davon, da~ ~e.~ Begr:ff d~r Halbsou,:"eränität. über~aupt, wenigstens juristisch 
~etr~chtet, ~.t de~ Souveramtatsbegnff mcht zu verembaren 1st, trifft aber auch dieser Begriff 
l~ sel1!er h~rkom::nhchen Form .auf ~as Verhältnis zwischen Danzig und Polen nicht zu. Jedenfalls 
laßt SICh dIe FreIe Stadt Danzlg mIt den bisherigen halbsouveränen Staaten nicht auf eine Stufe 
s~ellen. Wenn a~.ch in der Liter~t~r d~s Völkerrechtes nicht in allen Einzelheiten über den Begriff 
e~nes halbsouv~ranen Staates Elmgkelt. herrscht, so kann ma:l doch sagen, daß im allgemeinen 
em halbsou,:"eraner Staat da~n als vor~legend angenommen Wird, wenn er in seinen auswärtigen 
AngelegenheIten mehr oder mmder von Bmem anderen Staate abhängig ist. Nun besagt zwar Artikel 2 
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des danzig-polnischen Vel:trages vo:n ~. November 192?, daß es Sache der polnische~ Regierung 
sei, die Leitung der Danz.lger auswartlgen Angelege!lhmten un~ den Schutz der panzIger Staat~
angehörigen im Ausland s1Oherzustellen. Fern~r e,rtellt~lac~ Artlke~ 4 des genannuen Vertr~ges ~Ie 
polnische Regien:llg den fr~:nden Konsu~n lillt aem Sitz m Danzlg. das E.:x:eq.uatur alle~dmgs 1m 
Einvernehmen lillt den Behorden der Freien Stadt. Auch darf Danzlg auslandische Anleihen nach 
Artikel 7 des Vertrages nur nach vorheriger Beratung mit der polnischen Regierung aufnehmen. 
Aber nach dem wichtigen Artikel 6 können internationale Verträge oder Abkommen, an denen 
die Freie Stadt interessiert ist, von der polnischen Regierung nicht ohne vorherige Beratung mit 
der Freien Stadt abgeschlossen werden. Daraus ergibt sich, daß die "Leitung" der Danziger aus
wärtigen Angelegenheiten nicht etwa derartig in die Hände Polens gelegt ist, daß ~ole~ ganz 
nach seinem freien Belieben in dieser Hinsicht schalten und walten kann. Im Gegentell, dIe pol
nische Regierung ist bei dieser Leitung ganz von Danzig abhängig. Der eigentliche Spiritus rector 
ist und bleibt Danzig auch in seinen auswärtigen Angelegenheiten. Danzig muß sich nur der 
Dolnischen Organe des auswärtigen Dienstes bedienen, wenn es in diesen Angelegenheiten tätig 
~erden will. Polen ist gewissermaßen nur der Bevollmächtigte Danzigs, der ganz nach den Inten
tionen der Freien Stadt und nach vorheriger Beratung mit der Freien Stadt handeln kann. Daß 
diese Auffassung die richtige ist, ergibt sich auch aus der Entscheidung des Oberkommissars des 
Völkerbundes vom 31. Juli 1921. Polen hatte die Forderung aufgestellt, daß Ausländer eines 
polniscl~en Sichtvermerkes ~uf ihre:n Passe zu:n Eintritt.in d~s ~ebie~. der Freien Stadt bedm:ften 
selbst frir den Fall, daß die Auslander polmsches GebIet mch" beruhren. Der Oberkommissar 
lehnt diese Forderung Polens ab und führt aus, daß Polen in der Leitung der Danziger auswärtigen 
Angelegenheiten nicht e~wa tun.könne, was ihm beliebe. Pole.n habe .. n:-ll' übernommen, etwas f~r 
Danzig zu tun, Polen seI aber mcht das Rec~t gegebe?, Danzlg zu n?tlf$en, etwas zu tun: Dalillt 
wird mit klaren Worten gesagt, daß Polen m der LeItung der auswartlgen Angelegenheiten von 
sich aus ohne Bewilligung Danzigs nichts tun kann, sondern nur die Ersuchen Danzigs auszuführen 
hat. Wie überhaupt der Oberkommissar des Völkerbundes die Stellung Danzigs gegenüber Polen 
auffaßt, geht daraus hervor, daß er in seinen Beri~hten und Entscheidungen v?n d~r "Souveränität" 
Danzigs, von seinen "souveränen" Rechten spncht. Im Zusammenhang hiermit steht, daß der 
Völkerbund direkt Danzig um sein Einverständnis ersucht hat, die seinerzeit für Wilna bestimmten 
Truppen der alliierten Ul:d assozii~rtel?- Mächte durc~. Danziger G~bie~ beförd~rn zu lassen. Und 
als dann weiter Frankre10h beabsIChtlgte, Truppen fur OberschlesIen m Danzig landen zu lassen, 
erhob England sofort Widerspruch, da hierzu mindestens die Erlaubnis Danzigs und des Völker
bundes erforderlich sei. 

Und noch eins ist für das Verhältnis Danzigs zu Polen charakteristisch und zeigt, daß man 
hier mit den Begriffen Halbsouveränität und Oberstaat nicht operieren kann:. Polen hat Danzig 
gegenüber kein selbständiges Schutzrecht und keine Schutzpflicht, wie das in den bisherigei: 
Suzeränitätsverhältnissen die Regel war. Nach dem Beschlusse des Völkerbundrates vom 22. Jum 
1921 kann keine Rede davon sein, daß Polen etwa von sich aus den militärischen Schutz Danzigs 
übernehmen könnte. Der Völkerbundrat bezeichnet lediglich Polen als besonders geeignet, im 
Bedarfsfalle die Verteidigung und die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Freien Stadt zu über
nehmen, wenn die lokalen Polizeikräfte nicht ausreichen. Aber zu diesem Zwecke soll gegebenenfalls 
der Oberkommissar vom Völkerbundrat Instruktionen einholen und, wenn er es für nötig erachtet, 
Vorschläge über die zu treffenden Maßnahmen machen. In gewissen Fällen kann der Oberkommissar 
auch direkt Polen zur Verteidigung Danzigs auffordern. Stets kann aber der Rat des Völkerbundes 
Polen die Mitwirkung eines oder mehrerer Mitglieder des Völkerbundes beiordnen .. Polen kann 
also nie von sich aus eingreifen, sondern nur auf Ersuchen des Völkerbundrates oder semes Organes, 
des Oberkommissars. Polen hat also kein eigenes, sondern nur ein übertragenes Recht. Auch dem 
nolnischen Wunsche, Danzig zu seinem Kriegshafen zu machen, sind Riegel vorgeschoben. Nach 
dem Beschlusse des Völkerbundrates vom 17. November 1920 ist in der Danziger Verfassung fest
gelegt, daß das Gebiet der Freien Stadt nie Militär- oder Marinebasis sein kann. Nur einen Anlage
hafen (port d'attache) ~oll Polen für seine Kriegss~hiffe h.aben .. Was man ~arun~er zu verstehen 
hat, ist vorerst noch mcht klargestellt. Von DanzIger SeIte Wird darauf hmgeWIesen, daß Polen 



304 Otto Loening, Die Freie Stadt Danzig. 

n~.ch~ se~.nen .eig~nen Angaben in unmittelbarer" Nähe von Danzig, in Gdingen und Putzig, selber 
~~fen .fur s.~me m den all~rersten Anfä~lge~l stehengebliebe!le K~ie~sflotte besitzt, so daß Danzig 
elgentlich fur Polen. gar ~cht erforder~ch 1st, zumal Danzlg ledllSlich als Handelshafen in Frage 
kom~t und man bIsher uberall vermIeden hat, Handelshäfen und Kriegshäfen miteinander zu 
verbmden .. Daß ~olen ab~r trotz alle.r dieser Entscheidungen des Rates des Völkerbundes und des 
Oberkomnnssars Imu:-er ~eder allerdmgs .vergeblich versucht, aus Danzig eine polnische Garnison
sta~t zu ma~heI~, zeIgt ~em Verhalten. bel der Frage der Lagerung von polnischem Munitions- und 
Knegsmatenalm Danzlg. Durch ArtIkel 28 des Vertrages vom 9. November 1920 ist Polen das 
Recht .~ugestanden, jederzeit und ~nter allel~ Umständen VVaren aller Art über Danzig ein- und 
auszufuhren. Zur Lagerung von Knegsmatenal und Munition ist Polen durch Beschluß des Rates 
des Völker?undes vom 23: Juni 1921 grundsätzlich ein La:gerplatz in Danzig zugesprochen. Polen 
b,enutzte diese Gele~enhelt, um auf d~:n Umwege der Uberwachung dieses Materials polnische 
'I.ruppen nach Danzlg zu legen. Der Volkerbundrat hat zwar durch den letztgenannten Beschluß 
dIeses Verlangen Pol.ens als berechtigt anerkamlt, die Zahl der überwachungsmannschaften hat 
aber der Oberkomnnssar festzusetzen, und außerdem dürfen diese Mannschaften außerhalb des 
Lagerplatzes weder Waffen noch Uniform tragen. 

S? ist der ~rauu:-. der Polen, aus I?!1nzig eine polnische -Stadt zu machen, rechtlich wenigstens 
a~sg~~raun~t. DIe alliIerten und ~sSozllerten Hauptmächte haben selbst anerkannt, daß Danzig 
eme uoberw:-egend deutsche Stadt.Is~ un~ ste~s g;~wesen ist. Die Bevölkerung der Freien Stadt ist 
zu 97 Yo rem deutsch. Oharaktenstlsch 1st dIe Außerung des Oberkommissars in seiner Entschei
dung vom 5. September 1921, daß die Danziger Bevölkerung nahezu in ihrer Gesamtheit möglicher
weise ohne Ausnahme" deutsch spricht. Trotzdem aber ist die Freie Stadt nicht n~l~' durch den 
Frie~ensvertrag von Versailles äußerlich vom Deutschen Reich losgelöst, sondern durch den Danzig
pollllsc.hen Yertrag :rom 9. Nc:vember 1920 ist diese Loslösung auch innerlich vorbereitet. Wirt
schaf~lich WI:'d DanZlg durch ~Iesen. Vertrag &anz al~ Polen geke~tet. Bereits Artikel 104, Ziff. 1, des 

. Vers~Iller FnedensvertraJSes sIeht eme Z?llulllon ZWischen Danzlg und Polen vor. Auf Grund dieser 
Bes~lm~ung besag~ Artikel 13 des Panser Vertrages vom 9. November 1920, daß das Danziger 
Geble~ m da.s GebIet ~er Zollgrenzen Po~ens aufgenommen wird. Die polnische Zollgesetzgebung 
uTnd dIe pollllschen Tanfe gelten o~ne :veIteres auch fü! Danzig .. Auf Grund des Danzig-polnischen 
'ertrages vom.24. Oktober 1921.wlrd dIe ~ollgrenze .zwISchen belden Staaten spätestens am 1. April 
1922 fal~en. Dl~ Zollverwaltung 111 der FreIen Stad~ 1st dagegen Danziger Angelegenheit. Allerdings 
~~?en dIe ~anzlger Zollb~amten unter der a!lgemell~en Kontrolle der Zentralzollverwaltung Polens 
tatlg zu sem, Polen hat Jed?ch das R:echt, m DanZlg besondere Zollinspektoren zu halten, die an 
~er überwa~hu~gdes Zolldienstes teIlnehmen. Daß durch diese Zollunion Danzig wirtschaftlich 
llnme.r mehr m dIe Arme Polens g.etri~ben wird, daß die engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
Dan~lg und dem peutsche~ ReICh . Immer mehr aufgehoben werden, das wird leider die Zukunft 
erw~lsen, so se~~ SICh auch dIe DanzIger ~andels- und Gewerbekreise heute noch dieser Entwicklung 
en~zlehen ~~ ~onnen glau?en. Ge!lau Wl~ Luxemburg bisher wirtschaftlich ganz vom Deutschen 
R~lChe abhan~lg war, so WIrd Danzlg ~uch m Zukunft von Polen abhängig werden. Aber die Zukunft 
\~d auch ~elg:n, daß trotz aller. dl~ser Hemnnlisse der Danziger Kaufmannsgeist, der die alte 
B.l~te Danzigs m der Hanseatenzelt lllcht vergessen hat, der stolz ist auf diese hanseatischen Tra
dItlOnen, alles versuchen wird, um dem deutschen Heimatland die Treue zu bewahren nicht nur 
kulturell, sondern auch wirtschaftlich. ' 
. . Ha~ P.olen auf de~ Gebiete des Z?llwesens alles erreicht, was es nur verlangen konnte, so 
l~t Ihm dIes .111 ~er DanzIger Hafe~lfrage n~cht vo~lständig gelungen. Der Danziger Hafen, und damit 
emer der w:-chtigsten Faktoren l~ Dan~lger Wrrtschaftsleben, ist nicht den Polen ausgeantwortet 
worden." VIelmehr hat der Danzlg-polmsche Vertrag vom 9. November 1920 in Artikel 19 einen 
Mittelweg eingeschlagen. Die Leitung, Verwaltung und Ausnutzung des Danziger Hafens ist einem 
besonderen Ausschuß übertragen,. der sich. aus höc~stens je .fünf Danziger und je fünf polnischen 
Vertre~er~~ zusam~ensetz~. Vorsitzender ISt, da SiCh Danzlg und Polen nicht einigen konnten, 
z~r Zelt em Schwelzer. DIeser Ausschuß hat auch für die Entwicklung des Hafens und seiner Ver
bmdungswege Sorge zu tragen und dabei auch die Bedürfnisse Polens besonders zu berücksichtigen. 
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Der Vertrag geht aber gleichwohl davon aus, daß der Hafen an sich ein Danziger Hafen ist und 
daß in diesem Hafen Polen nur gewisse Rechte zugesprochen sind, während Danzig in seinem 
Hafen alle Rechte hat, soweit sie ihm nicht ausdrücklich durch den Pariser Vertrag entzogen sind. 

Wirtschaftlich von großer Bedeutung für Danzig ist ferner, daß auch alle Eisenbahnen, 
soweit sie nicht dem reinen lokalen Verkehr innerhalb des Freistadtgebietes dienen, von Polen 
verwaltet werden. Nach dem Pariser Vertrage vom 9. November 1920, Artikel 20, sollten allerdings 
die dem Hafen besonders dienenden Schienenwege auch vom Hafenausschuß verwaltet werden. 
Nach der Entscheidung des Präsidenten des Hafenausschusses vom 14. Mai 1921 und auf erhobene 
Beschwerde nach Entscheidung des Oberkommissars vom 15. August 1921 ist zwar das Eigentum 
an den den Zwecken des Hafenausschusses besonders dienenden Eisenbahneinrichtungen, wozu 
auch der Danziger Hauptbahnhof gehört, dem Hafenausschuß zugefallen, aber der Hafenausschuß 
wird die polnische Eisenbahnverwaltung benutzen, um seine Aufgaben bezüglich überwachung, 
Verwaltung und Betrieb der Bahnen auszuführen. Der Hafenausschuß soll drei, Danzig einen 
Vertreter zur polnischen Eisenbahnverwaltung delegieren, die ihrerseits ihre Wünsche in bezug 
auf die Eisenbahn zur Geltung zu bringen haben. Ein zwischen Danzig und Polen zu Genf am 
23. September 1921 geschlossener Vertrag gibt noch nähere Bestimmungen zu der Entscheidung 
des Oberkommissars. Außerdem hat der Oberkommissar noch durch seine Entscheidung" vom 
5. September 1921 die Interessen Danzigs inder Eisenbahnangelegenheit, wie namentlich die 
Beibehaltung der deutschen Sprache, deutscher AufscID'iften, deutscher Fahrkarten, des deutschen 
Geldwesens, ferner die Unterstellung der polnischen Eisenbahnverwaltung in Danzig unter die 
Danziger Straf- und Zivilgerichtsbarkeit, der Bahnpolizei, der Anstellung von Danziger Beamten, 
Angestellten und Arbeitern u. a. m., ausdrücklich gewahrt. Immerhin darf nicht verkannt werden, 
daß ganz abgesehen davon, daß gerade im Eisenbahnverkehr der Schikane Tor und Tür geöffnet 
steht, durch diese Regelung Danzig hinsichtlich einer seiner Hauptverkehrsadern von Polen ab
hängig sein wird . 

Im Gegensatz zu den Eisenbahnen ist das Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen auf dem 
Gebiete der Freien Stadt, sowie diese Verbindungen mit dem Ausla,nde Danzig überlassen worden. 
Polen hat lediglich das Recht, im Danziger Hafen einen Post-, Telegraphen- und Telephondienst 
zur unmittelbaren Verbindung mit Polen und Polens mit dem Auslande einzurichten (Artikel 29 
bis 32 des Vertrages vom 9. November 1920). Auch hier trifft der Vertrag vom 24. Oktober 1921 
noch nähere Bestimmungen, wie dieser Vertrag überhaupt nur eine Ergänzung und Ausführung 
des Vertrages vom 9. November 1920 darstellt. 

Durch den Versailler Friedensvertrag (Artikel 104, Ziff. 5) ist auch Vorsorge getroffen, daß 
zwischen Danzig und Polen die Behandlung polnischer Staatsangehöriger und anderer Personen 
polnischer Herkunft oder polnischer Zunge näher geregelt werden soll. Hinsichtlich der Danziger 
Staatsangehörigen polnischer Sprache ist durch Artikel 4 der Danziger Verfassung ihre freie volks
tümliche Entwicklung gewährleistet. Hinsichtlich der polnischen Staatsangehörigen in Danzig 
haben die Verträge vom 9. November 1920 und vom 24. Oktober 1921 ebenfalls genaue Bestim
mungen getroffen, die beiden Teilen gerecht zu werden versuchen und sich mit den Bestimmungen 
der gewöhnlichen Niederlassungsverträge ungefähr decken. Auf die Einzelheiten kann hier nicht 
€ingegangen werden. Politische Rechte kommen aber den polnischen Staatsangehörigen in Danzig 
nicht zu, wie dies zwar von den Danziger Polen gefordert, aber durch das Schreiben des Vorsitzenden 
der Botschafterkonferenz vom 6. November 1920 ausdrücklich abgelehnt worden ist. Danzig und 
Polen haben dann weiter ein eingehendes Rechtshilfeabkommen geschlossen (Vertrag vom 24. Ok
tober 1921, Artikel 45ff.). Weitergehende Aspirationen Polens wie gemeinsamer höchster Gerichts
hof, Anstrebung eines gleichen Straf- und Zivilrechtes, sind und werden auch in Zukunft von 
Danzig rundweg abgelehnt. 

Es ist überhaupt festzustellen, daß Polen sich in die inneren Angelegenheiten Danzigs nicht 
einmischen kann. Wie Danzig seine Verfassung gestaltet, wie seine Verwaltung, das ist lediglich 
Sache der Freien Stadt. Und so hatte auch Polen bei dem Erlaß der Danziger Verfassung nichts 
mitzureden gehabt. Nach Artikel 103 des Friedensvertrages von Versailles war die Verfassung 
vielmehr lediglich im Einvernehmen mit einem Oberkommissar des Völkerbundes von ordnungs-
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gem~? berufe~en Vertretern der ~reien Sta~t aus~uarbeiten und vom Völkerbund zu genehmigen. 
Gestutzt auf emgehende VorarbeIten hat dIe zu dIesem Zwecke gewählte Verfassunggebende Ver
sammlung am 11. August 1920 den Entwurf für die Verfassung der Freien Stadt Danzig angenommen. 
Der Völkerbund hat zunächst durch Beschluß vom 17. November 1920 einige Änderungen verlangt, 
die Danzig auch erfüllt hat. Im März 1921 kam der Rat des Völkerbundes noch einmal auf die 
Danziger Ver~ass~g zurück und verlangte, daß in der Frage der Bildung des Regierungsorganes, 
des Senates, eme Anderung vorgenommen werden sollte, gleichzeitig trat er mit dem schon erwähnten 
V:rlangen hervor, .daß er jederzeit eine Abänderung der Danziger Verfassung in Erwägung ziehen 
konnte. Da aus dIesem Verhalten des Rates des Völkerbundes die. sozialistische und kommliu
stische Partei inl?anzig ~e Folgerung zog, daß die Danziger Verfassung überhaupt noch nicht in 
Kra~t getreten 8.eI, ~ah SI?h der ~at des Völkerbundes genötigt, ausdrücklich zu erklären, daß 
wemgstens proVIsonsch dIe DanzIger Verfassung Geltung hätte. 

Es kann im Rafimen d.ieser Ar bei t nicht ausführlich auf die Danziger . Verfassung eingegangen 
w.erden, nur al~ge~eme GesIChtspunkte und das Wesentliche soll hervorgehoben werden. Sowohl 
dIe vorrevolutlOnaren Verfassungen der deutschen Hansestädte als auch die Deutsche Reichs
verfassung vom 11. August 1919 haben ihr als Vorbilder gedient, letztere namentlich was die 
Grundrechte und Grundpflichten der Danziger Staatsangehörigen betrifft, die zum Teil wörtlich 
mit den entsprechenden Bestimmungen der Deutschen Reichsverfassung übereinstimmen. Den 
augenblicklichen, aber auch den speziellen Danziger Verhältnissen entsprechend, ist die Danziger 
Verfassung von demokra tischem Geiste erfüllt. Demokra tisch ist die Staatsform, demokra tisch die 
Bildungsform der Regierung, demokratisch aber auch das Verhältnis des Einzelnen zum Staats
ganzen. Das Parlament, der auf vier Jahre gewählte und aus 120 Abgeordneten bestehende Volks
tag, ist nich~ allmächtig, in ihm ruht nicht die ganze souveräne Macht. Vielmehr hat die Danziger 
Verfassung m Anlehnung an altes deutsches Recht und das bewährte Vorbild der Schweiz. wo 
niemals die Scheindemokratie Frankreichs, sondern echte deutsche Volksherrschaft besta~den 
hat, das gesamt~ Volk zum Urquell aller Staatsgewalt gemacht. So heißt es auch in Artikel 6 der 
Yerf::ssung: ~e Staatsgewal~ geht vom Volke aus. Das Volk in seiner politischen Gesamtheit 
1st mcht allem Wahlorgan fur den Volkstag, sondern durch den Volksentscheid und das Volks
begehren wird. die unmittelbare Verbindung mit dem Urquell der Demokratie hergestellt. Nicht 
der Volkstag 1st das höchste Organ, sondern über ihm steht noch die Gesamtheit aller politisch 
berechtigten Volksgenossen. Auch der Volkstag ist an die Verfassung gebunden und kann 
rechtlich keinen Beschluß fassen, der mit ihr im Widerspruch steht. Nach dem Wortlaut der Ver
fassung: bedarf a:n sich jedes vom Volkstage beschlossene Gesetz auch der Zustimmung des Senates. 
Aber dIese ~ustIm~ung des Senates kommt lediglic~ einem suspensiven Veto gleich. Denn wenn 
der Senat mch~ zustImmt, so hat der Volks tag noch emmal zu beschließen und, wenn er bei seinem 
Beschlusse bleIbt, dann hat der Senat sich dem zu fügen oder den Weg des Volksentscheides zu 
w~hlen. ~ollte .ein Ge~etz zustande. kommen, das im Widerspruch mit der Verfassung steht, so 
wurden dIe GerIChte dIeses Gesetz mcht anwenden dürfen. Allerdings ist dieses Prüfungsrecht der 
Gerichte auf die Yerfassungsmäßigkeit der. Gesetze nicht ausdrücklich in der Verfassung aus
gesp.rochen, ab.er dle.verfa.ssungsb~rat.ungen m.der Verfassunggebenden Versammlung lassen keinen 
~:veIf~l, daß ~Ie Genchte m ~anzlg em ~erartlges Nachprüfungsrecht besitzen. _ Von Bedeutung 
fur dIe Da:nzlger V ~rfassung Ist auch dIe Berufsvertretung. Die Vertretungen der großen Wirt
~?haftszwelge Danzlgs, aber auch weitere öffentlich-rechtliche Berufsvertretungen, wie Lehrer-, 
Arzt~-,. Be.~mten~ammern, werden geschaffen ?der beibehalten und in ihrer Vereinigung zur Mit
arbeIt 1m offenthchen Leben herangezogen. DIese Berufsvertretung, über die noch ein besonderes 
Gesetz zu ergehen hat, kann nicht nur selbständig Gesetzesvorlagen im Volkstag einbringen, sondern 
alle Gesetzesvorlage~ ,,:"irtschaft~politis?her oder sozialpolitischer Art müssen ihr zur Begutachtung 
v?rgelegt w~rden. SIe. 1St also eme zweIte Vo~ksvertretu~g, gegliedert nach den (§inzelnen Berufen, 
dIe abe~ ke~ne beschlIeßende,. sondern nur eme. vor~ereItende und begutachtende Tätigkeit hat. 

DIe EIgenart der DanzIger Verfassung ZeIgt SICh aber ganz besonders darin, daß sie eine 
Auflösung des Volkstages überhaupt nicht kennt. Damit ist das parlamentarische System voll
kommen durchgeführt, trotz der scheinbar mit diesem Prinzip nicht völlig zu vereinbarenden Senats-
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bildung. Nach Artikel 25 besteht das Senatskollegium aus dem Präsi~enten und siebe~ auf besti~mte 
Zeit gewählten S~natoren und aus dem s~:,l~vertretende~l PräSIdenten und dr~Izehn weIteren 
Senatoren. Lediglich der stellvertretende PraSld~nt und dIese let~tge~annt~n dreI~ehn Senatoren 
sind von dem Vertrauen des Volkstages abhängIg. Der Grund fur dIese eIgenartIge Zusammen
setzung des Senates ist der, d.aß der Senat glei:hzeitig derartig o,?erstes Verw:altungsorgr.:nist, .. ~aß 
der einzelne Senator selbst dIe Verwaltung semes Ressorts zu fuhren hat, mcht unter. Ihm tat~ge 
obere -Verwaltungsbeamte. Die Stetigkeit in ~er "yerwalt.ung erfor~erte. nun, daß wemgstens eme 
Anzahl dieser obersten Verwaltungsbeamten mcht Jederzeit durch em MIßtrauensvotum des Volks
tages beseitigt werden können. Auf der anderen Seite ist durch .die b.edeutende Übe~zahl der parl::
mentarischen Senatoren das Mittel gegeben, daß der. Sena:t nur 1m Emve~nehme~ ~lt de.r MehrheIt 
des Volkstages die Staatsgeschäfte führen kann. HIer WIrd nun auch dIe Un~oglichkeIt d~r Auf
lösung des Volks.tages von .Bed~utung. Wäh~end vi~lfach i~ anderen Staatenll1lt p~rlamentanschem 
System die RegIerung ber M~mungsverschledenhelten mIt dem P~rla~ent zwel W.ege hat, e~t
weder zurückzutreten oder dIe Auflösung des Parlamentes herbeizufuhren, muß m de:r: FreIen 
Stadt unter allen Umständen der Senat vor dem Volkstage zurückweichen, denn der zweIte. W~g 
ist in Danzig nicht gangbar. Daher wird auch in allen wichtigen. Fragen ~er. VolksentscheId ~n 
Danzig weniger praktisch werden, da der Volkstag schon vorher dIe MehrheIt 1m Senat durch em 
Mißtrauensvotum zum Rücktritt veranlassen kann. 

In einem Staatswesen wie der Freien Stadt, in dem eine einzige große Stadt. den Kern des 
gesamten Staates bildet, beansprucht natür~ich .das.v erhält~is dieser Stadt zum. Staat eine l;>esondere 
Beachtung. Die Danziger Verfassung .ha:t SICh m dIes~r B~zlehung dex;: ha~seatlsch~n Vorl;>lld~rn an
geschlossen. Die Stadtgemein~e Danzl~ 1st zwar als el~e eigene s~lbstr.:ndlge Gememde .ll1lt eIgenem 
Vermögen anerkannt, aber dIe Gememdeangelegenhelten der blshengen Stadt D~nzlg gelten r.:ls 
Angelegenheiten des Staates und werde~, von d.em S~na:t und dem Volkstag geler~et:. Jedoch. 1St 
auch eine besondere "Stadtbürgerschaft , ähnlIch Wie m Bremen,. vorgesehen, dIe. uber geWisse 
erst durch ein besonderes Gesetz noch näher zu bezeichnende GeinemdeangelegenheIten der Stadt 
Danzig Beschluß zu fassen hat. Die Gründe für dies~ Regelung siI:d darin zu sehen, daß mit ~em 
Emporblühen und Wachsen der Stadt Danzig das Schl~ksal der FreIen, Stadt aufs engste verk:?-upft 
ist, daß alle größeren Aufgaben der Stadt auc~ un~ttelbar das Interesse des Staates ber~hren 
und daß die gleichen Interessen auch von einer emhertlIchen Stelle wahrgen?mmen werden mussen. 
- Ebenso geht auf hanseatische Vorbilde~ der Gr~dsatz zurück, daß dIe gesamte yerwal~:1l1g 
der Freien Stadt unter dem Gesamtsenat mcht von Emzelbeamten, sondern von KollegIen gefuhrt 
werden soll, bei deren Bildung in weitem Umfange die wahlberechtigten ~taatsangehöri~en als 
Mitglieder ehrenamtlich zu beteiligen sind. Die gesamte Verwaltung soll m d~r Zentrahnstanz 
nicht von einem Beamten, sondern von einem oder mehreren Senatoren und emer Anzahl von 
sachverständigen Personen geführt werden. Diese kollegiale Organisation der Verwaltung soll 
das Interesse der Bevölkerung am öffentlich.en Leben stet~.von neuem wa~hrufen, auf der a~deren 
Seite aber durch Hereintragen von neuen GeSIchtspunkten dIe Verwaltung mcht zu sehr verknochern 
lassen. Das Prinzip der Selbstverwaltung ist damit auch in den höchsten Verwaltungsstellen als 
das richtige anerkannt worden. Auch hier sind die Einzelheiten ~och. besond~re~ ?esetzen vo~
behalten. Von diesen Gesetzen wird es dann abhängen, ob und Wie dIeses Prmzlp m der PraXIS 
verwirklicht wird. 

Und noch eins ist in der Danziger Verfassung charakt.eristisch: das ist die Art der .Richter
bestellung. Die von mancher Seite gewünschte Wahl des RIChters durch das Volk oder dIe,volks
vertretung ist zwar abgelehnt, auf d~r andere~ .Seite hat man abe:r: auch nic~~ ~em Senr.:t die Aus
wahl der Richter überlassen. Um Jeden polItIschen, aber auch Jeden personlichen ~mfluß, .der 
bei der Kleinheit der Verhältnisse doch stark zu befürchten war, auszuschalten, hat dIe DanZlger 
Verfassung einen besonderen Richterwahlausschuß eingesetzt. Dieser beste.ht aus dem ~räsidenten 
des Senates, einem Senator, den drei Präsidenten des Volkstages, . zweI Rechtsa~walten, de~ 
Gerichtspräsidenten lild drei von sämtlichen Richtern zu wählenden RI.chter:n. ~uch m der Orgam
sation der Gerichte mußte infolge der Loslösung vom Deutschen .Relc~ eme Anderung getro~fen 
werden. An Stelle der fortgefallenen Gerichte höherer Instanz ISt em besonderes Obergencht 
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eingesetzt, das für Berufungen in Zivilsachen und für Revisionen in Strafsachen gegen die Urteile 
des Landgerichts Danzig zuständig ist. Eine besondere Revisionsinstanz in Zivilsachen konnte 
dagegen nicht geschaffen werden. Im übrigen ist man aber bisher im allgemeinen bestrebt gewesen, 
den deutschen Rechtszustand sowohl in materieller als auch in formeller Hinsicht beizubehalten. 
Nur, wo es unbedingt erforderlich war, wie z. B. auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes, 
ist man schon jetzt eigene Wege gegangen. Auch in der Steuergesetzgebung hat Danzig Ab
weichungen vom deutschen Recht vornehmen müssen. Im großen und ganzen kann man aber 
sagen, daß zur Zeit noch der Rechtszustand in der Freien Stadt Danzig derselbe ist wie im 
Deutschen Reich, prinzipielle Änderungen sind nur in wenigen Fällen getroffen worden. _ 

Nach einem ungefähr neunmonatigen Zwischenstadium, in dem die Verwaltung des Danziger 
Gebietes im Namen der alliierten und assoziierten Hauptrnächte von Sir Reginald Tower und dem 
von ihm eingesetzten Staatsrate geführt worden ist, ist die Freie Stadt Danzig am 15. November 
1920 durch einen feierlichen Akt in Paris und in der Verfassunggebenden Versammlung in Danzig 
begründet worden. Trotz gegenteiliger Behauptungen der Polen ist Danzig damit ein selbständiges 
Staatswesen geworden. Daß der äußere Charakter der Stadt Danzig durch die Loslösung vom 
Deutschen Reich in manchem sich geändert hat, ist nicht zu bestreiten. Falsch ist es aber, wenn 
man behauptet, Danzig hätte äußerlich schon viel von seinem deutschen Charakter verloren und· 
biete das Bild einer polonisierten deutschen Stadt. Weniger nach der polnischen Seite hin hat sich 
Danzig geändert, wohl aber erhält die Stadt Danzig mehr und mehr einen internationalen Anstrich. 
Das polnische Element, das sich anfangs in Danzig breit zu machen suchte, verschwindet schon 
jetzt bei der überaus ungünstigen wirtschaftlichen Lage Polens mehr und mehr aus Danzig und 
wird nur noch künstlich in Danzig zurückgehalten. Von offizieller polnischer Seite sucht man diese 
Entwicklung zwar aufzuhalten, aber mehr und mehr bricht sich in Danzig die Anschauung Bahn, 
daß jeder polnische Übergriff über die ihm vertraglich zugestandenen Rechte energisch zurück
gewiesen werden muß. Gewiß, die Folgen der Zollunion mit Polen werden die Freie Stadt wirt
schaftlich nach der polnischen Seite hin orientieren, aber wahrscheinlich doch nicht in dem Maße, 
wie die Machthaber der Entente, wie Polen selber es gehofft haben. Die hochfliegenden Pläne und 
Träume Polens, die aus der Ostsee eine polnische See machen, die Danzig als einen Teil Polens 
ansehen, die von dem kleinen Hafen Gdingen einen großen für Seeschiffe schiffbaren Kanal nach 
Dirschau bauen, die Breila als Konkurrenzplatz gegenüber Danzig ausspielen, sie sind zum Teil 
schon jetzt wieder verflüchtigt und haben in der Freien Stadt nie ein gläubiges Echo gefunden, 
haben jedenfalls den gesunden Sinn der Danziger Bevölkerung nie beunruhigen können. Danzig 
weiß genau, daß es als eins der größten Handelszentren der Ostsee nicht ohne weiteres beiseite 
geschoben werden kann, daß es nicht nur als Ein- und Ausfuhrhafen für Polen stets in Betracht 
kommen wird, sondern auch als Umschlaghafen für die baltischen Länder dienen kann und für 
ukrainische, russische, rumänische, ja ungarische Gebiete als Handelsplatz von großer Bedeutung 
werden kann. Schon jetzt hat eine ganze Reihe Überseelinien Danzig als Endpunkt ausersehen. 
Schon jetzt haben eine große Anzahl auswärtiger Geschäftshäuser in Danzig Filialen errichtet, 
viele Neugründungen sind entstanden. Das Interesse, das besonders England an der Freien Stadt 
nimmt, ist ein guter Gradmesser für die Zukunft Danzigs. 'IVie sich aber auch die nächsten Jahre 
wirtschaftlich gestalten mögen, eins kann mit Sicherheit festgestellt werden: Danzig wird innerlich 
nie seinen deutschen Charakter verlieren. Wie während so vieler vergangener Jahrhunderte Danzig 
stets eine deutsche Stadt gewesen und geblieben ist, auch durch die staatsrechtliche Loslösung 
vom Deutschen Reich wird Danzig nie aufhören, dem Heimatlande die Treue zu bewahren, nie 
aufhören, für deutsche Kultur, deutsche Sitte, deutsches Recht im Osten eine Stätte zu sein. Die 
großen und ehrwürdigen Bauten Danzigs, die Marienkirche, der ArtushoT, das Rathau.s, werden 
nicht nur Zeugen vergangener deutscher Jahrhunderte sein, sondern sie werden auch ein Ansporn 
bleiben für die heutigen Danziger, ihre Enkel und Enkelkinder, im Geiste ihrer Väter Danzig als 
ein Bollwerk gegen polnisches Begehren zu erhalten. 

20. Abschnitt. 

Der Anschluß Deutschösterreichs. 

a) Die geschichtliche Begründung. 
Von Dr. Anton Chroust, 

o. Professor 'der Geschichte an der Universität iVürzburg. 
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Das heutige Deutschösterreich ist aus Deutschland he!ausgewachsen ,,:ie das Kind ~us. dem 
Mutterleibe. Alles was Deutschösterreich an Leben aufzuweisen hat, an phYSIschem und geIstIgem, 
dankt es dem deutschen Mutterlande: denn die Kolonisten, die seit den Ta~en ~arl.s des .9-::oßen 
vornehmlich aus dem Stammesherzogtum der Bayern nach dem Osten zogen, m dIe seIt der yolker
wanderungs zeit und zuletzt noch von .den wilden Awar.en ve.rheerten ~r~.nzlande an der Iill.~tleren 
Donau und ihren südlichen Zuflüssen, SIe fanden dort weIter mchts als Emode, Urwald und Trummer 
einer kaum entfalteten und gleich wieder zu Boden getretenen Kultur: Aber auch de:: erste?, der 
karolingischen Ostmark war keine Leb:nsdau~r ?eschieden. Noch emmal b:~'aus~e uber SIe der 
Völkersturm traten die Rosse der Madjaren die Jungen Fluren zusammen, bIs die Schlacht am 
Lechfeld (95'5) den Steppensöhne~ das W~eder~ommen leid m~chte. pann .konnte der Stamm 
der Bajuvaren zum zweitenmal seme kolomsatorlsche Kraft bewahren, m der l~m n~r der Stamm. 
der Niedersachsen gleichkommt. Wieder schickte das HerzogtuJ?- Bayern semen .:O~erschuß aTh 
Menschen aus, um jenseits seiner Grenzen, zwischen Enns. un~. WIe:r:erwald, d~nn sudlIch .von der' 
Donau, besonders in den Ausläufern der Alpen, dort wo dIe Taler SICh .:rerbreitern ~de~ dIe Berg
hänge früher Sonne Zugang geben, deutsches Leben anzubau~:r:. We~tlIch~ und ~eIsthche Große, 
Bayerns, die Bischöfe von Salzb~g, .Pas~au, Reg~.n~burg, FreIsmg, dIe mellenweI~e Streck~n des, 
herrenlosen Landes von der FreIgebIgkeIt der Komge zur. Urbarmach~ng zugeWlese:r: erhielten}
entsandten aus ihren Hintersassen die jüngeren Söhne und dIe, denen es I~ der alten ~eImat sc~on, 
zu enge wurde, und ~rbauten mit deren ~raft den s~arken .Grenzw.all ~:m ~sten f~ das ReICh, 
die Markgrafschaftenm der Ostmark ulld Ir: Karantamen. SeIt 9~? gIlt fur dIe baynsche Ostn::ark 
der Name "Ostarrichi", 1030 wird zuerst \Vlen genannt. In den nachsten hundert Jahren vollZIeht 
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sich der innere Ausbau der Marken, die das bayrische Stammesgebiet wesentlich erweiterten, 
unter langsamer Auisaugung der dünnen slawischen Bevölkerungsschicht (im Gebirge), die aus 
der Awarenzeit zurückgeblieben war. Das geschah namBntlich unter den ersten Markgrafen aus 
dem Hause der Babenberger, die aus der Gegend von Schweinfur't in Ostfranken stammten und 
die nicht unterließen, auch aus ihrer engeren Heimat Ansiedler herbeizulocken, so daß sich in 
Österreich über die bayrischen Siedlungen eine freilich nicht mächtige Schichte fränkischen Ein
flusses legen konnte, dessen Kraft auch Walther von der Vogelweide nach Wien gezogen haben mag. 

1156 war die Ostmark schon stark genug, daß sie der bayrischen Herzogsgewalt entwachsen 
konnte und zu einem selbständigen Herzogtum Österreich wurde. Weit früher war das andere 
Kolonialland in den südöstlichen Alpentälern, Karantanien, von Bayern abgetrennt und zu einem 
besonderen Herzogtum Kärnten erhoben worden (976), das im Kampfe gegen die Alpenslawen 
(Slowenen) seine eigenen Marken immer weiter gegen den Süden und den Osten vorschob, bis es 
sie mit der Zeit gleichfalls als selbständige Herrschaftsgebiete entlassen mußte, die Steiermark 
und Krain. Freilich haben diese Gebiete bei ihrer abgelegenen Lage nicht so viel deutsches Blut 
aus Bayern und Franken in sich aufnehmen können, um die Germanisierung bis zur Adria und bis 
zu den ungarischen Steppen durchzuführen. Ungefähr an den Ufern der mittleren Drau hat das 
Deutschtum Halt machen müssen. 

Aber auch so sind die drei östlichen Herzogtümer Österreich, Steiermark und Kärnten mit 
ihrer der großen Mehrzahl nach deutschen Bevölkerung schon jetzt wichtige Teile des deutschen 
Reiches, dessen Ostgrenze sie hüten, dessen yerkehr mit dem Osten und zum Teil mit dem Süden 
sie vermitteln helfen, letzteres zusammen mit den Landen am mittlern Inn und an der Etsch, 
die später unter dem Namen Tirol zusammengefaßt wurden und gleichfalls dem ba yrischen Volkstum 
zuzuzählen waren. . 

Die Verbindung dieser alten Grenzlande mit dem Reiche war während des Zwischenreiches 
er~sthaft gefährdet, da die inzwischen erwachsenen nationalen Königreiche Ungarn und Böhmen, 
belde unter kräftigen Herrschern, ihre begehrlichen Hände nach diesen wertvollen deutschen Ge
bieten ausstreckten. Jetzt wurde sie fester geschürzt, als die neue Dynastie der Habsburger, die 
dem Reiche wieder einen König gab, sich im 03ten häuslich niederließ und die steirisch
österreichischen Lande, zu denen später auch Kärnten und Krain traten, zum Kern ihrer Haus
macht ausbauten, auf die gestützt sie immer wieder die deutsche Krone anstrebten, bis sie ihnen 
seit 14:37 dauernd zufiel. 

Diese "Erblande " mit ihrem deutschen Volkstum haben auch das Herrscherhaus bei der 
deutschen Sache festgehalten und den Spanier Ferdinand und dessen Nachkommen germanisiert; 
durch den Besitz der deutschösterreichischen Länder machten sich die jüngeren Habsburger, die 
Nachkommen des Burgunders Philipp und der spanischen Johanna, erst fähig, die Krone des 
deutschen Reiches zu tragen. Auch für die Stände des Heiligen Römischen Reichs war die Zu
gehörigkeit dieser Lande von Bedeutung, und~es hat kein Zweifel bestanden, daß es auch ihr Inter
esse sei, diese Gebiete mit allen Mitteln des Reiches zu behaupten, namentlich als sich die neuen 
Feinde im Osten, die osmanischen Türken, anmeldeten und zunächst die österreichischen Gebiete, 
in der Folge freilich die ganze deutsche, ja die abendländische Kultur bedrohten. Damit stieg aber 
Wert und Bedeutung jener Länder für das Reich noch um ein Vielfaches. Sie wurden zu dessen 
Vormauer, zu dessen Schild, der, was Deutschland nie vergessen durfte, durch volle zwei Jahr
hunderte immer wieder den Anprall Asiens aufgehalten hat, freilich unter unsäglichen Mühen 
und Leiden der deutschen Bevölkerung, die an vielen Stellen buchstäblich verschwunden ist und 
neu angesiedelt werden mußte; die deutschösterreichischen und die angrenzenden Gebiete wurden 
dabei zu einer riesigen Festung, allmählich zu einem undurchdringlichen Grenzwall von befestigten 
Städten und Flecken und Kirchhöfen, die verbunden waren durch meilenweite Verhaue, verteidigt 
vo? einer Bevölkerung, die kaum mehr das Schwert aus der Hand legte, bis endlich an ihrer Tapfer
keIt die Macht der Türken zerging. In diesem zweihundert jährigen Ringen zum eigenen und zu 
Deutschlands Schutz haben die Deutschen Österreichs dem Mutterlande die Dankesschuld dafür 
erstattet, daß sie aus Deutschland ihr Dasein, alle geistigen und die meisten ihrer materiellen Güter 
empfangen hatten. 
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Die frühere Zeit ist sich dieses Wechselverhältnisses von Schuld und Dankbarkeit besser 
bewußt gewesen als die folgenden Geschlechter. Weit mehr als in der Gegenwart hat sich damals 
Deutschland für das Wohl und Wehe seines südöstlichen Koloniallandes interessiert, hing doch 
das eigene Heil daran, und die Befreiung des belagerten Wien im Jahre 1683 hatte auc.h in Deu~sc~
land ungezählte Tausende von den schwersten Sorgen aufatmen lassen. Gerade dieses Erelgrus 
lehrte, wie sehr Deutschland und Österreich aufeinander schon jetzt angewiesen waren: die Rettung 
Wiens war nur durch das Zusammenwirken der Österreicher und der Deutschen aus dem Reiche 
möglich geworden; der bayrische, der fränkische, der schwäbische, der obersächsiche Kreis schi.ckten 
ihre Mannschaften an die Donau zur Errettung jenes Bollwerks gegen den Osten und zur weIteren 
Verfolgung des Sieges unter dem Prinzen Eugen, dem edlen Ritter, und dem Markgrafen von Baden. 
Und noch mehr: viele aus diesen "Reichsvölkern" sind nach dem Kriege in den menschenleeren 
Gegenden an der Donau zurückgeblieben als neue Siedler und haben dem deu~schen Leben in Öster
reich neues Blut, neues Leben zugeführt, dessen das verwüstete Land so drmgend bedurfte. Den 
Kriegern hohen und niedern Standes folgte bald der fleißige Handwerker, der seine Gesellenwande. 
rung bis zur neuerstehenden Kaiserstadt an der Donau ausdehnte, dort Meisterrecht erwarb, sich 
ansässig machte und der spärlich gewordenen heimischen Bevölkerung die so notwendige Ver
stärkung brachte. Dem fröhlichen Handwerksgesellen folgten bald die bedächtigen Bauern aus 
Franken und Schwaben, jüngere Söhne, für die die heünische Scholle zu klein geworden und die 
jetzt die verwüsteten Gegenden an der Ostgrenze u?d bis. tief hinein nach Ung~rn :leu besiedeln. 
Man darf seit dem Ende des 17. Jahrhunderts von emer dntten deutschen KolorusatlOn des Ostens 
reden, die den deutschen Oharakter der österreichischen Erblande noch stärker betonte, die Bande 
des Blutes, die Deutschland und Österreich verbinden, noch stärker knüpfte. Und noch heute: 
wer mit verstehenden Blicken durch die Straßen der alten österreichischen Städte wandert, auf
merksam~ die Namen auf den Schildern, auf den alten Leichensteinen der Friedhöfe mustert, dem 
wird aufgehen, wieviel Menschenkraft die deutsche Heimat zum Aufbau eines deutschen Bürger
und Bauernstandes in Österreich bis auf die Tage unserer Großväter hergegeben hat. -

Aber zur selben Zeit, da sich ein breiter Strom neuer Kolonisten über Österreich ergießt, 
stellt sich die erste Entfremdung zwischen dem Mutterland und der Tochterkolonie ein. Die Dynastie 
der Habsburger, die ihre deutschen Lande ebenso wie die mit ihnen verbundenen böhmischen ~nd 
ungarischen durch deutsche Beamte in deutscher Sprache verwalten läßt, ja die selber an der SpItze 
des Deutschen Reiches steht, beginnt trotzdem ihre "Erblande" gegen die öffentlich-rechtlichen 
Einflüsse aus dem Deutschen Reich mehr und mehr abzuschließen. Schon im 16. Jahrhundert 
hatten die Kaiser verstanden, die Wirkung der Kreiseinteilung für Österreich ebenso aufzuheben 
wie die Machtbefugnisse des Reichskammergerichts und die Mahnungen des Reichspfennigmeisters, 
dem es nicht allzu ernst ist mit der Eintreibung der Reichssteuern in Österreich, obwohl die Reichs
tage diese Steuern zumeist zur Bekämpfung der Türken, also zum Schutz der österreichischen ~ande 
bewilligten. Der große Pufendorf trifft wie gewöhnlich den Nagel auf den Kopf, wenn er 111 der 
Mitte des 17. Jahrhunderts das Verhältnis des habsburgischen Kaisers zum Reich mit den knappen 
·Worten kennzeichnet: "in favorabilibus est membrum imperii, in odiosis non 
i tern." Natürlich spielen bei diesen Bestrebungen de(Habsburger, ihre österreichischen Er?länder 
dem Reichseinfluß zu entziehen, auch konfessionelle Erwägungen mit: die GegenreformatlOn be
sorgt das neuerliche Eindringen der evan~elischen Leh:e in die kau~ wieder zum alten Glau~en 
:zurückgeführte Bevölkerung, erschwert dIe sonst so Wlllkommene Emwanderung aus dem ReICh 
und sucht sie aus evangelischen Gegenden ganz zu hindern. 

Trotzdem hat sich der Österreicher bis zur Schwelle des 19. Jahrhunderts noch durchaus als 
Angehöriger des Reiches gefühlt; die Reichskriege gegen die Franzosen sind auch seine Kriege, 
und der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ist erst recht sein Kaiser. Handel 
und Industrie, die im 18. Jahrhundert in Österreich einen bescheidenen Aufschwung nehmen, 
stiften neue Beziehungen zum Reich und nehmen meist von da ihre geistigen ?Hd wirtschaftlich~n 
Kräfte. Aus dem Reich stammen zumeist die Ahnherrn der großen alten FIrmen, von dort dIe 
Muster die Maschinen, die technischen Leiter und der Grundstock der Arbeiter. Auch die geistige 
:Beweg~ng in Österreich erfährt, seitdem die konfessionelle Ängstlichkeit sich etwas vermindert 
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ha~, ihre. stärksten. Antriebe a~s dem Reich: bei der spät genug einsetzenden Reform der Universität 
WIen WIrd auf dIe Verhältm~se der ~eutsc~en Universitäten Rücksicht genommen; man tritt 
auch ~ur !l~uen deutschen LIteratur m BezIehung, ahmt sie nach oder druckt sie wenigstens 
nach l~ bIlhge~ Ausgaben auf grauem Löschpapier, wie sie Jakob Dirnböck in Wien in die 
Welt hmausschICkte, und nicht nur für den jungen Grillparzer ist Weimar das Mekka und Goethe 
der Prophet. 

Die Franzose~zeit und die Befreiungskriege führen die patriotisch gesinnten Männer Deutsch
lands und ÖsterreIchs noch näher zusammen und lassen sie aufeinander einwirken. Stein und 
~charnhorst mahnen Ös'cerreich auf und Erzherzog Karl und Andreas Hofer werden allenthalben 
m Deutschl~nd, se.lbst im. N?rden, als die Vorläufer der Befreiung gefeiert. 

Nach Gen Knegen tntt 1m Deutschen Bund der österreichische Kaiser der zehn Jahre vorher 
die deutsche Kaiserkrone niedergelegt hatte, wieder an die Spitze Deutschl~nds mit einem Einfluß 
der größer war als der, den er im alten Reiche hatte üben können. Aber trotzdem verändert sich 
das .Verhältnis seiner Länder zu~ Reiche ernstlich zu ung:msten des alten Zusammenhanges. Die 
RegIerung Fra!lz I. und Mettermc~s, geschreckt durch dle auf Einheit und Freiheit gerichteten 
Bestrebungen m Deutschland, begmnt Schranken aufzurichten, damit jene neuen und der Ruhe. 
des Habsburger Staates gefährlichen Ideen nicht über die Grenzen kommen und damit die Deutsch
österreicher, die an dem väterlichen Regiment Franz 1. mancherlei auszusetzen hatten nicht 
von .. der Herstellu;ng. eines Deu~schen Reiches oder gar der deutschen Republik zu sch~ärmen 
b~gannen. ~ur geIstIgen Abschheßung Deutschösterreichs kommt dann noch die wirtschaftliche 
~:ese . alle!dmgs vo~ der österr~ichischen Regierung nicht allein verschuldet, da Preußen eifer~ 
suchtIg dIe ÖsterreICher von semem Allgemeinen deutschen Zollverein fernhält. 

. Der beginnenden Entfremdung des Tochterlandes scheint das Jahr 1848 Halt zu gebieten. 
Dle großdeutsche Partei in Frankfurt will Deutschösterreich mit den andern deutschen Staaten 
unter einem öst~rreic~ischen Er~kaiser aufs engste verbinden. Allein diesen wohlgemeinten Be
strebu;nge~ a~beltet mcht ~ur dIe Selbstsucht der preußischen Staatsmänner, sondern auch die 
~?-rzslchtlgkel.t der ÖsterreICher entgegen, die mit der ganzen polnisch-magyarisch-italienischen 
L~nde~:nasse. m. den erneuerten deu~s~hen Bu:r:dmit kaiserliche~ Spitze einzutreten begehren. 
D.lese osterrelChls?he Gesamtstaatspohtlk, der dIe Deutschen in Österreich durchaus nicht mehr 
dIe Hauptsache smd, treibt das Wasser auf die Mühlen des rivalisierenden Preußen und bereitet 
da~ h~henzo!lernsche Erbka~sertum vor, wenn dieses vorläufig auch noch an der Bedenklichkeit 
F~ledn~h WIlhel:r:rs IV. scheltert. Aber der Gegel),satz zwischen den Interessen der beiden Dyna
~.tlen ":lrd schon Jetzt offenkundig und entscheidet auch über die weiteren Schicksale der Deutsch
osterreICher . 
. Es k~mmt das Jahr 1866 und der Prager Friede, der die Österreicher, aber auch die Deutschen 
m ÖsterreICh aus dem Deutschen Bund und dem neuen Deutschland hinausdrängt. Für den 
Norddeutschen Bu.nd ist das ~eutsche Österreich von nun ab Ausland. Damit reißen alle jene 
b~fruchtenden BeZIehungen, dIe selbst der gehemmte Verkehr in der Stille immer noch hatte fort
WIrken lasse!l' ab oder h~ren allmäh~ich au.f, wie .auch die deutsche Einwanderung nach Österreich 
g~hemm~ WIrd, dere.n dIe. DeutschosterrelCher Jetzt erst recht bedurft hätten, um sich gegen 
dIe slaWIs~h-magyansche ü~ermacht b~haupten zu können, die sich immer mehr geltend macht, 
de.ren GeWIcht noch durch dIe Sympathien der Krone für die nichtdeutschen Völkerschaften Öster
reIChs verstärkt wird. 
. Aber. schlimmer ist's, daß auch das Interesse der Deutschen im Reich für die Stammesbrüder 
m ÖsterreICh erkaltet. Nach den Erfolgen von 1866 und 1870 bildet sich namentlich im Norden 
J?euts~,hlands die nicht schmei.?helha!te un~ nicht liebevolle Vorstellung von dem zwar "gemüt. 
liche~ , aber haltlosen und tragen ÖsterreICher, auf den kein Verlaß sei; natürlich dachte man 
dabeI fast nur an die Deutschösterreicher, denn von der Existenz der andern Völker Österreichs 
hatte der d~utsche Bildur:-gsphiliste.r nur eine sehr nebelhafte Vorstellung. In den Zeiten des Kultur
kampf~s spIelten auch dle konfeSSIOnellen Erwägungen herein; man erwartete von den Deutsch
?sterreIChern a~ch deshalb nichts, weil sie katholisch waren. Welch geringen Einfluß auf die 
mtellektucllen, Ja überhaupt auf die städtischen Kreise Deutschösterreichs, in denen der josefinische 
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Geist fortlebte die katholische Kirche übte, das wußte man nicht, wie man überhaupt damals 
in Deutschland begann, den eigenen Zaun zu erhö~en ~nd darauf zu ver~ichten, sich über das zu 
unterrichten was andere tun und treiben. Man reIst mcht nach ÖsterreICh oder allenfalls nach 
Tirol und n~ch Karlsbad man liest keine österreichische Zeitung, man kümmert sich nicht um 
die österreichische Literat~ -wer hatte wohl in Norddeutschland Gilm und Saal', Hamerling und 
Kürnberger gelesen? -, man unterrichtet sich über Öste!reic~ aus den kümmerlichen .. ~otize~, 
die den deutschen Blättern vom offiziösen Preßbureau m WIen zukommen und naturlich die 
mächtig einsetzende nationale Bewegung in Öst:rreich, die Österreich für ~eutschland retten 
möchte, totschweigen oder als Hochverr~t denunzIer~n. Im .Grun~ hat auch BISm~r?~ von Ö~ter
reich und den Deutschen dortselbst wemg gewußt; SIe erschIenen Ihm nach der offIzIOsen Bencht
erstattung als Gesinnungsgenossen der Freisinnigen und Eugen Richters und wurden allenfalls, 
mit einem harten Urteil bedacht. 

Daran hat auch das deutsch-österreichische Bündnis von 1879 wenig geändert; im Gegenteil, 
die Lage der Deutschösterreicher gegenüber ihrer Regierung wird dadurch nur ~ngün~tig beeinflußt. 
Früher hatte die Sorge, die Deutschösterreicher könr:-ten den W~n.sch hegen,. dIe natIOnale Z~sam-, 
mengehörigkeit mit den Brüdern im Reiche durch eme enge po~ltlsche Verbmdun.g zu verst~rken, 
der Dynastie mancherlei Rücksichten gegen die DeutschösterreICher a~ferle~t; Selt dem Zweibund 
hat die österreichische Regierung nicht mehr zu befürchten, :s könnte SICh Bismarck der .Deutschen 
in Österreich einmal so bedienen, wie er sich 1866 der llllßvergnügten Magyaren b:dient hatte. 
So kann seit 1879 in Österreich ungestört gegen die Deutschen, mindestens ohne dIe Deutschen 
regiert werden; die "Versöhnung" derösterreic~ischen Völker soll a~f Kost~~ der Deutsc~.en 
erfolgen; der Schwerpunkt des Staates verlagert SICh na?h den: tschechlsc~en Bohmen,. der "boh
mische Ausgleich" wird das große Problem des jüngsten ÖsterreI?h. Vergebh~h warner:- dIe D~~tsch
österreicher vor dem Hereinbrechen der slawischen Flut und Welsen darauf hm, daß em slaWIsIertes 
Österreich kein verlässiger Dreibundsgenosse 11lehr seip könne; - aber i~ der Wi~helmstraße ver
steht man es besser, Bismarck selbst weist zwar dIe Bestrebungen, dIe auf eme noch engere 
staatsrechtliche Verbindung der beiden mitteleuropäischen Staaten unter Betonung des ~eutschen 
Charakters Österreichs abzielen, nicht von sich, empfiehlt aber den Deutschen Österre~chs doch 
vor allem die Anlehnung und die Hingabe an die Dynastie, deren Einfluß und Stärke er hIer gerade 
so überschätzt wie in Rußland. 

Mit einem Worte: in dem Kampfe, den die Deutschösterreiche~ seit 1~78 innerhal~ de~ von 
ihnen gegründeten und mit ihrem Herzblut .. erhaltenen Staa~~s um ~hr natIOnales pasem fuhren 
müssen stehen sie allein der furchtbaren Ubermacht gegenuber, hochstens daß emzelne ~esser 
unterri~htete Persönlichkeiten und einzelne Vereinigungen im Reich mit stärkerem NatIOnal
bewußtsein sich mit ihren Sympathien auf ihre Seite stellen - ~tim:r:ren in der Wüste. Und trot~
dem führen die DeutE:chösterreicher den Kampf unverzagt weIter m der überzeugu~g? daß d~e 
Hilfe doch einmal kommen müsse und damit zugleich die Lösung in der Form der Veremlgung mIt 
Deutschland. Freilich dürfen wir nicht übertreiben: dieser Kampf, dieses Sehnen nach dem deutschen 
Mutterland ist nicht allen Deutschen Österreichs eigen; viele halten sich fern, der größte Teil 
des Landvolkeß in den Alpenländern, das Wiener Kl.ei~lb~gert~m, der A~el un~ de~ ~lerus. Nur 
die bürgerlichen Kreise und hicr wieder "?esonde!s dleJemgen, die durc~ dIe Umversitat gegangen 
sind, tragen die nationale Bewegung, dIe erst 1m 20. Jahrhundert llllt der ,:ac~senden. G.efahr 
für das Volkstum sich langsam auf die übrige Bevölker~ng ~usdehnt. ~amentlich IS~ es dle.Junge 
akademische Welt, die sich seit den achtziger Jahren mit leld~nschafthchem Er:-thus:asmus. I~ den 
nationalen Kampf stürzt mit dem mehr oder weniger deutlich ausgesprochenen ZIel, d~e V~relmgung 
der deutschösterreichischen Lande mit Deutschland unter den Hohenzollern he.rbelzufuhren. .In 
diesen Kreisen singt man die "Wacht am ~hein" als W:ihelie~, trägt man dIe Kornbll!-me 1m 
Knopfloch und schmückt sich mit schw.arzweIßr~ten Abzel~hen; Ja m~h! noch, da man dIe Ver-, 
schiedenheit des herrschenden Bekenntmsses als em Hemm:r:rs des Ve!elmgungsg~?an~ens erk~nnt, 
so versucht man in einer freilich mißglückten Bewegung, dIe "los wll~ von Rom , dIe kathohsche 
Kirche in Österreich zu entwurzeln, ohne die Gefahr zu erkennen, dIe aus der Ent~achung k?n
fessioneller Leidenschaften erwachsen und die Zahl der Gegner des Deutschtums m ÖsterreICh . 
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vermehren mußte Dem Vorwurf ab d ß . hi "b . . . 
Jugend in einem ~inst vielgesungene~r'Lie~: Sie nu erschreie Ins Deutsche Reich, erwidert die 

"Wir schielen nicht, wir schauen, 

~ir' s~ha~e"u' dn~e~~~ndt ..... 
wir schauen stets hinüb~r 
ins große Vaterland." 

Gewiß, die jugendliche Leidenschaftlichkeit wi' li 
hat ßer nationalen Bewegung in Österreich m~nc e SIe ~ament ch Georg v. Schön~rer entfacht, 
Re~Ierung und allen den Polizeischikanen eine Art ;en ~~~trag getan, hat· dem M:ßtrauen der 
gesll1nten Kreise in Deutschland gegen die ohnehi ere.c h Igung gegeben, hat auch dI: dynastisch 
-:: und doch muß es dieser national esinnten Ju n mc t verstandene .. Bewe~u~g ell1genommen 
taten, an denen dieser Geist gepflegt gwurd gend un~ ~en deutsch.os~errelChis?hen Universi. 
und nachdrücklich die Forderun d V ~,.unver~essen leIben, daß SIe Immer WIeder furchtlos 
Wechselfälle behauptet haben ba~:i ~~e~mgu~g Ir: ~e~ Vordergrund geschoben und durch alle 
reichischen Staat zwar nicht u~ der Habs~~re~r :iltlC a h1r doch der Pflicht bewu~t, den öster
.zu erhalten, dem Kaiser zu geben was des -l. . ,"e~, wO

d 
a}:>er um Deutschlands WIllen aufrecht 

sicht lernten sie auch ihre übers~häum d a;~s Is h u~ lllit de! Zeit und mit wachsender Ein
möglichst engen politi~chen Verbindun en tn. unsc ~ erabzustimmen auf das Begehren einer 
pasein und Aufgabe der wie ein Gott !;;r:i:rt:l~~sorgamsc~e ~?sg:estaltung de~. Zweib~ndes, .dessen 
111 den l~tzte~ K~mpf getreten sind. . marck SIe wurdigen lehrte, fur den SIe schlIeßlich 

Es ISt mcht Immer folgerichtig gewesen w d' D t h" . .. 
betätigten, ersehnt und bekämpft haben und d:: b~e ~u .;c. osterr~lChet, ~owelt sie sich national 
schwankten sie nicht einen Augenblick' da der K ste f a e1 w~r d:e BegeIste.rung; - aber darin 
Staate ihre besten Kräfte darzubiet '. amp ums asell1 ÖsterrelChs anhob, diesem 
in. und außerhalb der schwarzgelben ~;e~:f~~~ aUf~ch~ue~alten und mit ihm das D~utschtum 
reIch, aus der Steiermark und aus Kä t a e. T' e~ er . eutschen aus Ober- und Nlederöster
den Su~etenländern waren leider zu w~~;:' a~~sda~r~i u:;d ~l~!urg, aus N?rdböhmen und aus 
den welChenden.,Heeren des inz '. h I'· . e urc. 1 e TapferkeIt und Fahnentreue 
hätten geben kö;~en. Wohl alle si:a.s~i en s aWIslert~nä Österrewh-U:ngarn den notwendigen Halt 
Vereinigung Deutschlands und Deuts ncha::stgezo~ehnll1 en Kampf lllit der Hoffnung, daß eine innige 
d t ". os errelC s wenn auch unter zw . D . t' d P . es ge raumten Sieges sein werde und sie hab cl- H ff . . Cl ynas Ien, er reIS 
war Märtyrerblut von dem man' sagt d ß en. hlteSe 

0 bnung ?TIt Ihrem Blute bezahlt. - Es 
, , a es mc verge ens flIeße! 

b) Die staatsrechtliche Form. 
Von Wirkl. Geh. Rat Honorarprofessor Dr. jur. oec. pub1. h. c. 

Minister a. D. 
Pranz Klein, Wien , 

Die verbündete und verbundene Feindschaft hat nicht.. '. . 
D~utschösterreichs in das Deutsche Reich aufzuhalten od I' ~. ~er~a~~t, 1: dIe Ell1ghederu~g 
WIrd aber Deutschösterreich allein nicht fOTtkommen u:d zu 111 .er Tel .en. N lt und ohne KredIte 

::sD~~~:i~~a~te s~~~~~~e~iI:;nG~~~d:~ ~~ ~:~:~i1t~ ;~~~:t s;JEe~ e:e:nft ~~~f:rr~e~a~~S~~l~~ 
Gegn~rn em ernstes Problem geworden ist, scheint es am pYat::

c 
a!c w~:den. . Da er ~ank semen 

re?htlichen Durc~führung nachzudenken. Nicht alles läßt sich ~ h uber ~le ~t semer st~a:ts
zeIchnen, doch dIe staatsrechtliche Form d V " I 1m vo::aus ~t elsenfesten Llmen 

-:Beitritt Deutschösterreichs soll weder zu eine~rur:~::-5:ng er a~?tt' mChRt :'1
h
e1 Wahl. Denn der 

I' gegenwar Igen eiC sverfassung führen, 
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noch den ohnehin nur schlummernden Verfassungsstreit aufrütteln. Beim Vereinbaren des Beitritts 
durch die Regierungen und bei dessen Genehmigung durch die Parlamente sind Vorbehalte betreffs 
einzelner Punkte der Verfassung denkbar, der Anschluß wird aber, werm man einmal soweit ist, 
ohne Aufschub unter Dach zu bringen sein. Deutschösterreichs neue Verfassung weist neben Über
einstimmendem gewichtige Abweichungen von der deutschen auf. Diese Ungleichheit wird groß
zügig gemeistert werden müssen. Die staatsrechtliche Verschmelzung ist ein Akt, der über das 
laufende politische Geschäft hoch emporragt. Es rauscht in ihr uralte Geschichte und die Klage 
über das schmerzvolle deutsche Schicksal. Ist es endlich erreicht, eins sein zu dürfen, wäre klein
liches Mäkeln entwürdigend. 

. Deutschösterreich ist, wie seine Verfassung (1. Oktober 1920) sagt, ein Bundesstaat. Von 
Deutschland kann man lesen, es stehe in seiner neuen Form dem Einheitsstaate näher als dem 
Bundesstaate. Ist dieses Mehr etwa ein Hindernis, einen Bundesstaat in das Deutsche Reich aufzu
nehmen? Das Mehr an deutscher Einheitlichkeit wurde nicht leicht errungen, wird nach wie vor be
kämpft, und die Verteidiger der gegenwärtigen Reichsverfassung könnten deshalb immerhin am Ein
rücken eines leibhaftigen Bundesstaates Anstoß nehmen. Dies wäreunbegründet, denn eine Gefährdung 
des Status quo ist nicht zu fürchten. In den deutschösterreichischen Ländern war der Föderalismus 
seit jeher zu Hause. Den Umsturz begrüßten sie durchschnittlich wohl mehr als Autonomisten denn 
aus Nationalgefühl. Deshalb allein wäre aber die neue Verfassung kaum so sehr aufs Bundesmäßige 
zugespitzt worden. Der österreichische Föderalismus mußte sich stets mit einem Zentralismus ab
finden, der unverhältnismäßig weiter ging als derjenige der neuen deutschen Verfassung, und der 
Zentralismus der Bureaukratie hat sich bis in die jüngste Zeit nur wenig entreißen lassen. Allzuviel 
von der Zuständigkeit des Parlaments an sich ziehen, konnten die deutschösterreichischen Länder 
mit wenigen Ausnahmen auch schon deshalb nicht, weil es ihnen an Arbeit, Personalbedarf und 
Kosten mehr aufgebürdet hätte, als sie zu leisten vermöchten. Die starke Betonung des Bundes
staatlichen ist allen Anzeichen nach hauptsächlich dem Gegensatze der Länder zum "roten Wien" 
zuzuschreiben. Die Landwirtschaft wie das gewerbliche, industrielle und kaufmännische Unter
nehmertum außerhalb Wiens glaubten schweren sozialistischen oder zu vorgeschrittenen sozial
politischen Gesetzen und Versuchen am besten einen Riegel vorzuschieben, wenn sie die Macht 
der "Wiener Regierung" und der Bundesversammlung tunlichst einschränkten und von den An
gelegenheiten, die zu solchen "Experimenten" mißbraucht werden könnten, möglichst viel den 
Ländern zuwiesen. Mit df;)n Entwicklungen, in denen die deutschen Einheitsbestrebungen wurzeln, 
läßt sich das Einschnüren der Zentralgewalt in Deutschösterreich nicht vergleichen. Der deutsche 
. Partikularismus will den politischen Einfluß und' den selbständigen Wirkungskreis der früheren 
Bundesstaaten erhalten, wahren und stärken, der deutschösterreichische Föderalismus dagegen 
den Einfluß und Wirkungskreis der einzelnen Länder, aus denen Deutschösterreich besteht, und 
zwar auf Kosten des letzteren. Der einzelne ehemalige deutsche Bundesstaat ist nicht dasselbe 
wie das deutschösterreichische Land,sondern fällt mit dem Bundesstaate Deutschösterreich zu
sammen, der in das Deutsche Reich eintreten will. Unterstützung der Gegner der jetzigen deutschen 
Verfassung würde daher, auf Deutschösterreich angewendet, nicht Vnterstützung der deutsch
österreischen Länder, sondern der Bundesregierung und ihrer Macht und mit der Verfassungs-. 
politik der deutschösterreichischen Föderalisten im Widerspruch sein. Viel eher wäre anzunehmen, 
daß sie gewisse Zweige der Gesetzgebung im Deutschen Reichstage und bei der Reichsregierung 
besser geborgen hielten als im Wiener Nationalrate (dem Bundes-Gesetzgebungskörper) und bei der 
Wiener Regierung. Die Volksabstimmungen in Timl und Salzburg machten auch keinerlei Vor
behalte; man erklärte sich für den Anschluß an Deutschland unbedingt, wie es jetzt ist. 

Eine weitere Frage ist, von welcher Art die geplante Staatenverbindung sein soll. Eine 
Union, für die nach der heutigen Wissenschaft die Einheit der Monarchenpersönlichkeit wesentlich 
ist, kommt nicht in Betracht. Diese Lehre wird allerdings bei einem Überhandnehmen der repu
blikanischen Staatsform eine Überprüfung erheischen. Warum soll eine Gemeinsamkeit staatlicher 
Angelegenheiten, wie sie in der Realunion vorzukommen pflegt, nicht auch unter einer Person 
begründet werden können, die zwar nicht Monarch, aber ein angesehener republikanischer Präsident 
oder sonst eine hervorragende Persönlichkeit ist ~ Kaum zu erwägen ist ein Staatenbund zwischen 
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an ?röße und ~tär~e so ~gleicher: Staatswesen, von denen das eine für den Schutz des Bundes
g;:bIetes so wemg bIeten konnte. Em klar ausgesprochenes einheits- oder bundesstaatliche Gebilde 
~att~ auf der Rec~ten ~der auf ~en Bänken der Linksparteien Gegner wider sich und dürfte daher 
J~nseIts des .. derzelt ErzIelbar.en liegen. Daher wird Deutschösterreich, will es den Amchluß voll
zIehen, zunachst auf. deI?- MIttel:wege folgen müssen, den die deutsche Verfassung eingeschla en 
hat. J?as Maß ~es ~mheIts~taathchen ist in den beiden Verfassungen zum Glücke nicht erhebITch 
~erschI.eden. Fu~ dIe VerteIlung. der Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern sind in Deutsch
oster~elCh ~.llerdmgs andere GeslCht~punkte ~aßgebend als in Deutschland zwischen dem Reich 
und d:.n t:uheren .Bund~sstaaten, dI~ SchlußbIl~nz ist aber in Deutschösterreich dem National
ra~eh guns~Iger als 1m RelChe dem R~lChstage. DIe ausschließliche Zuständigkeit des Nationalrates 
r~lC t weIter,. ebenso dessen Befugms, Grundsätze für die Landesgesetzgebung aufzustellen und 
em~ rnzd' freIe La;de~g:eset~ge ~:lllg gibt e~ in Deu.tschö~terreic~ nur in versch windend w~nigen 
un ur I~. große. ?htik WIe. fur das R~g~eren meIst mmder WIchtigen Sachen. Deshalb würde 
der ~~ut~cho.sterreichische NatIOnah'at bel emer Vereinigung ein erkleckliches Stück seiner 'etzi en 
Zustandlgkelt als Landessache zurückbehalten. Ähnlich ist es mit der Ausfü"'-un d J

R
· gh 

und B d t W"h d b d . . ur g er elC s-
un esgese z:. aren a. er er JetZIge verfassungsrechtliche Tatbestand von der Minderheit 

des deutschen RelChstage~ als em Y,erlust fast aller Hoheitsrechte der früheren Bundesstaaten, als 
y erl~tzung des .Staatsbegnffes de:: Land~r oder als deren Entstaatlichung gefühlt und getadelt wird 
~~ dIeselbe BeIgabe ~on Z~ntrahsrr:us m der deutschösterreichischen Verfassung nur ein geringe; 

zug .des ~on den Land.eu! erst belI~ Umsturze erworbenen staatlichen Oharakters. Sie waren so
lange SIe Ghede:: OsterrelCh~ waren, Immer nur Bestandteile von dessen Staatspersönlichkeit. 'Zu
gestanden war lhr:en nur eme begrer:zte und unter Staatsaufsicht ausgeübte Mitwirkung an der 
Verwa:ltun~, und me mals wurden von Ihnen dem Staate seine Hoheitsrechte streitig gemacht. Eben
sowemg Selt. dem Umsturz~ dem deutsc~öst~rreichische~ Staate. Angesichts des Gewinnes, der ihnen 
u~erw~rtet m den .. Schoß,fiel, konnten SIe slCh daher mIt jenem Abzuge leicht versöhnen. Darum 
w:.rd 

slCh Deutschoster~elCh als Ganzes be~ den Verhandlungen zu kümmern haben, daß ihm seine 
Fhlnbanz-

d
, Ve~ke~rshoh~It usw. erhalten bleIbe, wenn es darauf Gewicht legt. Die einzelnen Länder 

a en abel mcht l1lltzusprechen. 

Ir: den ~taats- u.nd Verfassungseinrichtungen haben Deutschland und Deutschösterreich im 
allgememen. me zu weIte. Strecken zurückzulegen gehabt, um zueinander zu kommen. Die vielen 
alten Gememschaften, dIe Kulturverwandtschaft, die gleiche Geistesentwicklung, der ununter
brochene Wanderverkehr u. a .. ~a?en gleiche Grundanschauungen und gleiche Spaltungen erzeu t, 
denen aber .trotzdem stets Personl.lches, I:andsmannschaftliches anhaftete. So war es auch mit d~n 
staatsre.?hthchep ~ormungen: kem fabnksmäßiges Einerlei, sondern meistens Einklan in den 
9-rund~ug~n bel relChster Mannif$falti~keit in Gestalt und Bedeutung. Bei der Geburt dergdeutsch
osterreichls~hen Verfassung. s~hhe.f dIeser gute nationale Geist bisweilen. Die Verschiedenheiten 
~stre~ken slCh .manch~~l bIS m dIe Tiefe und. mac~en hi~r und da auch das Vertauschen einzelner 
.. nsta ten zu emer l1llßhchen. Sache. Man WIrd semerzelt bemüht sein müssen die Bevölkerung 
~be~. de~ Wer~ desse~, was SIe aufgeben und ~afür em:rfangen soll, aufzukläre~, damit nicht die 
F estanfge Wu~larbeit gegen den Anschluß m dem übereinkommen über die staatsrechtliche 

orm es ~nschlusses neuen Stoff erhält, um ihn anzuschwärzen oder zu verekeln. 
In belden Verfassl!ngen steht an der Spitze des Reiches oder Bundes ein Präsident. Sie sind 

aber etwas ganz ~e~schledenes .. Der deutsche Präsident wird vom Volke gewählt, er hat verant. 
wo~tungsvolle polItische ~e;fugmsse und Pflichten, insbesondere Ernennung und Entlassun des 
RelC.~skan~lers und der MImster, Oberbefehl über die Wehrmacht, Verfügung über sie bei StErun 
der offen~llChen ?rdn~ng, veranlaßt .:volks~nt~cheide, l~st den Reichstag auf usw. Neben diese~ 
machterfullten FIgur 1st d~r deutschosterrelChische PräSIdent fast ein Schatten. Er wird von der 
Bunde~versa~mlung (N~tlOnal- und Bundesrat, letzterer ein Gegenstück des deutschen Reichs
rates) m geheImer AbstImmung ge:Wählt, und seine politische Tätigkeit umfaßt, von der Staats
v:ertretung J?-a.ch außen ab~esehen, m?ht J?:ehr, als d~ß er beim ~ücktritte der Bundesregierung oder 
emzelner l\1:rmster oder bel deren zeItweIlIgen Verhmderung emen höheren Beamten mit der Ver
tretung betrauen und auf Antrag der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates einen 
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Landtag auflösen darf. Sonst hat er nur Repräsentation, Verwaltungs- oder humanitäre. Aufgaben. 
Die Bundesregierung wird, ähnlich einzelnen der neue.n deutschen. Lande~verfass.~ngen, I~ nament
licher Abstimmung vom Nationalrate gewählt. In dIeser VerschIedenhelt verkorpern slCh selbst-
verständlich politische Systeme (konstitutionelle. Regierung - Parlam~.ntsma?h~). . 

Ähnlich unterscheiden sich der deutsche RelChsrat und der deutschosterrelChische Bundesrat.· 
Beide sind Landesvertretungen, der Reichsrat aber ein politischer Krösus. Der Bundesrat .dagegen 
lebt von Brosamen. Ersterer wirkt beim Vorbereiten und Einbringen von Gesetzen l1llt, kann 
selbst solche vorschlagen und gegen Gesetzesbesc~lüsse des Rei~h~tages .~insp~uch .erheben ... Er 
vertritt außerdem die Länder bei der Verwaltung, Ist von den MIl1lstern uber die Relchsgeschafte 
im laufenden zu erhalten, zu Beratungen~ der Minist~r über wichtige Gegenstän~e beiz.uzie~en y. a. 
Der deutschösterreichische Bundesrat hat nur das Emspruchsrecht, dessen Ausubung Ihm ubrrgens 
vom Nationalrate verübelt wird, darf die Geschäftsführung des Bundes überprüfen und über alle 
Gegenstände der Vollziehung Anfragen stellen. Bloß das eine hat er vo.:a~s, daß e~ an der Wahl 
des Bundespräsidenten teilnimmt. Abermals statt Kraft Form und moghchst g~nng~r Abbruch 
am Willen des Nationalrates. Dieser Zug zeigt sich noch klarer, wenn man weIß, WIe aus dem 
Ebenbilde des deutschen Reichsrates, nach dem der deutschösterreichische Bundesrat ursprünglich 
gemodelt werden sollte, aus Besorgnis, daß er sic~ in e~ne erste ~ammer .auswachsen werde, nach 
und nach diese armselige Körperschaft ge,,:"orde!l 1st, d!e durch dI~ V ~rteIlun~. der ~a~date ~nter 
die Parteien nach ihrem Stimmenverhältmsse 1m NatIOnalrate Wirklich als uberflusslge WIeder-
holung bezeichnet werden darf. ., . 

Die deutschösterreichische Verfassung Ist ferner m bezug auf VolksentscheId und Volks
begehr zurückhaltender. Diese sind in Deutschland ·.mehr in ~ie Gesetzgebun~ verwob.en. ~s 
kann Volksentscheid herbeigeführt werden, wenn ZWIschen RelChstag und RelChsrat über~m
stimmung über ein Gesetz oder über einen Ausgabeposten im Entwurfe .des ~taatsha~shaltes.l1lcht 
zu erzielen ist. Demokratisch entscheidet dann das Volk selbst den StreIt ZWischen semen WIllens
organen. Ferner kann in Deutschland Volksentscheid häufiger als nach d~~ ~eutschösterreichischen 
Verfassung stattfinden, und zwar je nachdem auf Verlangen des Bund~sprasldenten oder des Volkes 
oder auf Wunsch des Reichsrates. In Deutschösterreich hat der NatIOnalrat das Recht, Volksent
scheid anzuordnen mit einer einzigen Ausnahme (Gesamtänderung der Bundesverfassung) sich 
selbst vorbehalten. Somit ist seinen Beschlüssen tatsächlich die Unanfechtbarkeit verbürgt, denn 
die Mehrheit dürfte nur selten so rasch wechseln, daß sie ein gestern beschlossenes Gesetz am nächsten 
Tage als einer überprüfung durch das Volk bedürftig erklärt. Die. Herrschaft ~es Parlame~ts ver
vollständigen in Deutschösterreich zwei weite!e Bestir:rmunger:. DIe Bund~sregleru~g oder. emzel~e 
Minister müssen zurücktreten, wenn der NatIOnalrat Ihnen bel AnwesenheIt der Half te semer MIt
glieder durch eine ausdrückliche EntschließuJ?-g das Vertrauen versagt, und über da~ Heer verfügt 
der Nationalrat entweder unmittelbar wo es Ihm durch das Wehrgesetz vorbehalten ISt, oder durch 
die Bundesregierung und den zuständigen Minister. Der ersteren Bestimmung ähnliche Vorschriften 
finden sich in mehreren der neuen deutschen Landesverfassungen. 

. In Deutschösterreich sind, um noch einige wesentlichere Unterschiede anzuf~hren, die Länder 
in ihrer Verfassungsgesetzgebung freier als im Deutschen Reic~le. Sie sind bloß danr: ge~:mden, d~ß 
die Bestimmungen des aktiven und passiven Wahlrec~tes l1lcht ~.nger &ez?gen sem ~urfen als m 
der Wahlordnung zum Nationalrate. pagegen hat die deu.tsch.osterrelChische RegIerung gegen 
Beschlüsse der Landtage, welche Bundesmteressen bedrohen, em Elr:spruchsrecht: Da~ beschlossene 
Gesetz darf nur dann verkündet werden wenn der Landtag bel AnwesenheIt l1llndestens der 
Hälfte der Mitglieder den Beschluß wiedel:holt. Die ausschließli?h~ Verantwortlichkeit des Reichs
kanzlers für die Richtlinien der Politik ist der deutschösterrelCmschen Verfassung fremd. Der
gleichen das Aussetzen der Verkündung eines Gesetzes auf Verlangen ei~es Drittel~ des Reichstage~; 
In der deutschen Verfassung wieder fehlt das Verbot der. T~desstr~fe ,,~m ordentlichen Verfahren , 
und die Prüfung der Gesetzmäßigkeit von Verordnungen 1m gen~hthc~en V ~rf~h.ren durc~ den 
Verfassungsgerichtshof. Die Militärgerichts?ark~it ist, außer ~ür dIe ~negszelt, m Deu~schoster
reich schon aufgehoben und es hat auch bereIts semen Staatsgenchtshof Im.Verfassun?sgenc~ts~ofe. 
Letzterem obliegt zugleich die Prüfung angefochtener Wahlen. Um dIe deutschosterrelChische 
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V erfas~ung in den Hafen zu bringen, mußte endlich verzichtet werden, ihr einen Teil anzufügen, 
der semem Inhalte nach den Grundrechten und Grundpllichten der Deutschen i d R' h _ 
verfassung entsprochen hätte. n er eIe s 

.. ~ enn a~lfang~. gesag:t wurde, es werde bei der Vereinigung an Schwierigkeiten nicht fehlen 
bestatIg~ es dIeser Ub?Tbhc~. Doch darf der erste Anschein nicht zu sehT erschTecken. Teile und 
herrsche. y 01' .allem 1st RelChs- und Ländergesetzgebung zu sondem. Sofem der Anschluß auf 
Grund der J~tz~gen deutschen Verfassung erfolgt, wiTd die deutschösterreichische Verfassung zu
gunsten desJemgen außeT ~raft ges~tzt, was sich in der deutschen Verfassung auf Aufbau und 
~ufgaben des ~eutschen R~lChes beZIeht, au~genomme~ etwaige Zugeständnisse odeT vereinbarte 
orbeh~lte. Dle,selb:,n BestImmungen aber, dIe dem RelChe gegenüber unwiTksam weTden bleiben 

zum .~roß~en .. TeI~e fur das I~nenleben des d~.utschöst?rreichischen Staates in Geltung. Ob sie es 
ungeandert ~:rr dIe. Da;uer bleIben sollen, g:ehort auf em andeTes Blatt. Im Verhältnisse zwischen 
dem de.utschosterr?lChischen Bun~e und semen Ländem, femel' hinsichtlich des Bundespräsidenten 
und der Bunde~reg~erung, des Natl.onal- und Bundesrates sowie der Bundesgesetzgebung und Bundes
~erwal~ung, d~~ mc~t an da~. ~elCh üb~Tgeht, würde sich zunächst nichts ändem. Die Deutsch
oste~relCher wur~en lh::en Prasldenten, Ihre :ro~ Nationalrate gewählte Regierung, ihren Bundes
rat, ,Ihre y orschnfte~. uber den VolksentscheId, Ihre Behörden usw, für das deutschösterreichische 
?,eblet beIbehalten. konnen: Daß dann das Reich demokratisch-konstitutionell eines der Reichs
lander p~rlame~lt~rISch r~~Iert ,:ürde, verschlägt nichts; einige der neuen deuts~hen Länderverfas
sungen smd BeIspIele daiur., [DIe Ann~hme ~er ~eutschen Verfassung, im vollen oder beschränkten 
1!mfange.' verengert de~ 'Ylrkungskrels der JetZIgen deutschösterreichischen Staatsorgane und für 
emen TerI der geg~nwartlge~ Bu.nde~sachen tr,itt der Sitz der deutschen Regierung und Gesetz
g~b~g an Stelle yYlens,]. Beruckslc~tlgt man dIes, so nehmen viele der früher festgestellten grund
sa.~zhche~ VeTschledenhelten der belden Verfassungen ein anderes Gesicht an. Deutschösterreich 
wurde ~lcht a~?esonnen, für sein Binnenleben sich anderen Anschauungen zu fügen. Als Glied 
d~~ RelChes muß~e es a?er .~uch dara,n denken, ob seine Verfassung sich für das Reich eignen 
~urde, und a;ls Mmder~eIt konnte es mcht erwarten, daß die Mehrheit die deutschösterreichische 

erfassung slCh aufdrangen lasse. ,Sonst. könnte jedes der deutschen Länder mit demselben 
R:~ch~e dasselbe be.anspruchen. ,Wer 1m RelChe Aufnahme finden will, hat den Interessen und Be
durfmssen des RelChe~ und semer anderen Länder sich anzuschmiegen, wogegen er allerdin s 
fordem .. kann, daß seme Interessen vom Reiche und den anderen Ländem tunlichst gewah~t 
u~d gefor~e~t ,:erden ... Um das und au.ch sonst ~ewünschtes zu erreichen, würde sich Deutschöster
re~.c~ an dieJemgen LandeT ~nd ParteIen anschließen müssen, die ähnliche Pläne auf veTfassun s
:naßlg~m :Wege veTfo~gen. NlCht zu veTgessen ist, daß mit dem Anschlusse die Politik deI' deuts~h
osterrel~.hlsche~ ~egIerun~ u?-d der Part~ien eine starke Wandlung durchmachen würde. Die 
deutschos~errelChlschen MItglIeder des RelChstages würden kaum eine einheitliche geschlossen 
~rupp~ bIld.~n, so~dem sic~ ,unter di? ihnen verwandten deutschen PaTteien verteilen, Deutsch~ 
?ste~TeI.ch wur~e slCh ~ls politl~cher MIttelpunkt hauptsächlich nur für seine innere Politik erhalten 
1m ubngen wurden die p8;rtelmäßi~ aufg.efaßten Gesamt- und Reichsinteressen bald vOTwie,gen: 
Um den .überg~ng zu erlelChte~n, heße slCh auch manches davon aussondem, Nebensächlichere 
~nterschiede, kon~te .~an au~ SIch ber~hen lassen, und darin, was nebensächlich ist, wfude man 
n~cht .. engherzlg ~em durfen. Eme ve!schied~ne ~eg:elu~g wäre auch in Dingen nicht zu beanstanden, 
?le fm. d~s RelCh mehr oder wemger gleIehgultlg smd (Prüfung der Gesetzmäßigkeit deutsch
osterreIchlscher Verordnunge~ und ~er W ~hlen zum Nationalrate, Verfassungsgerichtshof, Todes
st~afe u. a.), And~re Verschle~e~heIten WIeder müßten nicht unverzüglich in Einklang aufgelöst 
w ~rd~n. GelegentlIch der V ?relmgun~ d~: d~utschen Staaten zum Reiche ist auch nicht alles bis 
auf die letzte Schr~ube soglelCh aufs emtrachtlgste geordnet worden. Die österreichische Geschicht 
hat naturno~wendig ma~che Besonderheit so gefestigt, daß man dieser lieber Zeit geben sOlltee 
von selbst. slCh abzustreIfen, als du::ch unverwe~tes Ausreißen zu schmerzen oder zu verärgem: 
Zur sofo~tlgen üb~mahme des z,welten Ha,upttelle~ der deutschen Verfassung (Grundrechte und 
GrundpfilC~ten) ware ebenf~lls n:cht zu trelben. DIeser Teil ist noch nichts Endgültiges. In dem 
was davon Jetzt schon praktIsch m Betracht kommt, steht die deutschösterreichische Gesetzgebung 
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kaum zurück, und falls neue gesetzgeberische Schritte im Sinne dieses zweiten Hauptteiles eingeleitet 
werden sollten, würde Deutschösterreich daran jedenfalls mitarbeiten, Es würden sonach Deutsch
österreich für das Inkrafttreten gewisser staats- und verfassungsrechtlicher Anstalten und Vor
schriften Fristen zu bewilligen sein. 

Die staatsrech tliche Vereinigung wäre leichter, wenn bei der V erfassungsgesetzgebung in 
Deutschösterreich dem Anschlusse, der damals schon ins Auge gefaßt war, durch mehr Gleichlaut 
und Anknüpfungen vorgearbeitet worden wäre. Der Weg ist dennoch gangbar, wenn der richtige 
Wille da ist. Deutschösterreich hat aus seinen bisherigen Erfahrungen wohl schon die überzeugung 
gewonnen, daß der Zustand und. die, Ro~le der. deutschen Länder .. auch ?-ach. de~ neuen, V ~rfassung 
fraglos der Stellung des "unabhanglgen ' veremsamten DeutschosterrelChs m Jeder HmslCht vor
zuziehen ist. Was ihm, bis es zur Vereinigung kommt, noch beschieden sein dürfte, wird es in 
dieser Einsicht kaum wankend machen. Den Umschwung, der mit dem Anschlusse verbunden 
ist, werden die deutschösterreichischen Regierungs-, Gesetzgebungs- und Verwaltungsstellen vor 
allem merken. Erheblich entlastet könnten sie sich viel mehr der Verbesserung der gesamten 
Verwaltung, dem wirtschaftlichen Gedeihen von Staat und Gesellschaft und der Wiederauf
nahme zielkIarer Kulturpflege widmen und vereint mit der Eingliederung in den Organismus 
des Deutschen Reiches wfuden sich für den nun tief gebeugten Staat bessere Aussichten eröffnen. 
Die staatsrechtliche Form der Vereinigung ist, wie sich zeigte, von selbst gegeben. Mühe macht 
bloß, einen Staat, der sein eigener Herr zu sein glaubt, ohne allzuviel Unbehagen in den 
Rahmen eines genossenschaftlichen Verbandes einzuschalten. Bei Gründung des Deutschen 
Reiches waren die deutschen Staaten noch ganz anders selbständig und ungleich beträchtlichere 
innere Widerstände waren aus dem Wege zu räumen. Dennoch hat keiner jener Staaten das 
Opfer bereut. Das ist noch mehr für Deutschösterreich zu hoffen. Darum wird auch für einen 
neuen Zuwachs zum Reiche an einer Form festzuhalten sein, die sich während eines halben Jahr
hunderts bewährt und deren neueste Fortbildung die Feuerprobe ungewöhnlich stürmischer Zeit
läufte bisher rühmlich bestanden hat. 

c) Die wirtschaftlichen Verhältnisse. 
Von Prof. Dr. Victor Mataja, Wien. 

1. 

Durchaus unzulänglich würde es sein, über die Frage des Anschlusses von Deutschösterreich 
ans Deutsche Reich auch nur vom rein wirtschaftlichen Standpunkt aus zu schreiben, wenn man 
sich dabei ausschließlich in Einzeluntersuchungen über die besonderen Interessen der verschie
denen Stände und Erwerbszweige ergehen wollte. Das Problem erheischt eine Behandlung von einem 
viel allgemeineren, umfassenderen Gesichtspunkt aus, erfordert ein Eingehen auf die gJ'oßen Züge 
der geschichtlichen Entwicklung. 

Die Deutschen Österreichs hatten ja die große und schwierige Aufgabe gehabt, den Grund
stein, den Kitt des Habsburgerreiches abzugeben. Dieses Reich selbst besaß eine wichtige geschicht
liche Bestimmung, ist aber zerfallen unter der Wucht widriger Ereignisse, nachdem es schon im 
Innern schweren Schaden erlitten hatte. 

Hier ist nicht zu untersuchen, ob der Gang der Geschehnisse unabwendbar war, ob er der 
Entwicklung Europas förderlich sein dürfte. Soviel ist damit jedoch sicher, daß der neu entstand~ne 
deutschösterreichische Staat ohne geschichtliche überlieferung dasteht. Das frühere große RelCh 
hatte ein freilich dlirchden Dualismus schon arg gespaltenes Wirtschaftsgebiet gebildet, geschlossen 
wenigstens nach außen hin. Aber selbst dieReichsratsländer für sich allein stellten bereits ein 
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erhebli~hes G~biet dar von sehr verschiedener wirtschaftlicher und kultureller Entwicklung, daher 
vo~ Tellen, dIe ergänzungs bedürftig und im Verhältnis zueinander auch ergänzungsfähig waren. 
I~ l~m .besaß ~er Deut.sche, ~er so oft den Füh~er abzugeben hatte, für die Verwertung seiner 
FahigkeIten, semes KapItals em ausgedehntes Tätigkeitsfeld, Wien war kaufmännisch, bankmäßig, 
kulturell der Mittelpunkt für das Wirtschaftsleben eines weiten Kreises. 

Deutschösterreich - führt ein Schriftsteller aus, der die Anschlußfrage besonders sachkundig 
und geistvoll behandelt, nämlich G. Stol per in seinem Buche "Deutschösterreich als Sozial- und 
Wirtschaftsproblem", 1921 -hat niemals von seiner eigenen Produktion gelebt, nicht die deutsch
österreichische Industrie, sondern die böhmische, mährische, ungarische hat Deutschösterreich, 
,:"01' allem Wien alimentiert, Wien hat für die Wirtschaft dieser Gebiete gewissermaßen die "bürger
hchen" Funktionen verrichtet, es hat sie finanziert, für sie die Rohstoffe eingekauft und ihre Er
zeugn~ss.e vertrieben, und es hat schließlich davon gelebt, daß es der Sitz des Hofes, der lnilitärischen 
und ZIvilen Zentralverwaltung eines großen Reiches, eines großen diplomatischen Körpers usw. 
gewesen ist; Deutschösterreich hat dalnit kein Drohnendasein geführt, es hat notwendige und nütz
liche Arbeit verrichtet, ist aber jetzt depossediert, weil die Nachfolgestaaten des alten Reiches 
die Leitung ihrer Wirtschaft selbst in die Hand genommen haben oder bemüht sind, sie so rasch 
wie möglich in die Hand zu bekommen. 

Das heutige" Österreich" hat in keinem Sinne natürliche Grenzen. Seine wirklichen Grenzen 
d~c~en sich nicht lnit geschichtlichen Überlieferungen, wirtschaftlichen Zweckmäßigkeiten, mit 
Lll1len gezogen durch nationales oder staatliches Zusammengehörigkeitsgefühl. Bei Bildung des 
Staatswesens, dem man den irreführenden Namen Österreich aufgenötigt hat, herrschte nur ein 
Vorbedacht: ein Gebiet zu zerstückeln. Seine Teile werden zusammengehalten durch den Macht
spruch der Sieger und eine unorganisch entstandene Verfassung. Von vorne herein ist klar: auf 
einem solchen Gebilde kann kaum eine kräftige Volkswirtschaft erwachsen. 

Hierzu einige Einzelheiten. 

2. 

Das heutige "Österreich" umfaßt 79 663 qkm und besitzt nach den letzten Feststellungen 
(~920) ~ 131 445 Einwohner (ortsanwesende Bevölkerung). Die zugesprochenen ungarischen Gebiete 
mcht emgerechnet. 

Ein Blick auf die Landkarte zeigt seine ungünstige Lagerung. 
Wien, die Hauptstadt, liegt fast am äußersten Osten. Um an den westlichsten Punkt des 

Bundesstaates zu gelangen, reicht ein voller Tag Schnellzugsfahrt nicht aus; nach Nord und Ost 
kann man in ein bis zwei Stunden an die Grenze kommen. In der Natur der Sache ist schon gelegen, 
daß. vielfach - d~rch die leichte Erreichbarkeit und in Zusammenhang dalnit durch persönliche 
~ezIehungen: geist~ge Einflüsse und auch geschäftliche Verhältnisse - die Verbindung der west
lichsten GebIete illlt den angrenzenden ausländischen, übrigens sehr stammverwandten ganz eng 
war, zum Teil viel enger als mit der femen Hauptstadt und den östlichen Abschnitten des Staats
wesens. Die Fremdenverkehrsstatistik aus dem letzten vollen Friedensjahr 1913 zeigt beispiels
weise, daß von den in Tirol gezählten 983247 Fremden nur 109353 aus Wien, 432435 aus dem 
Deutschen Reiche stammten; selbst das viel leichter von Wien aus erreichbare Land Salzburg 
lnit insgesamt 234259 Fremden weist 45891 hiervon als der Herkunft nach zu Wien und 94 523 
als zum Deutschen Reich gehörig nach. In Vorarlberg fühlte man sich stets durch die örtliche 
Nähe und Übereinstimmung mannigfacher Verhältnisse sehr der Schweiz verwandt. 

Von der angeführten gesamten Bevölkerung entfallen rund 30% auf die Großstadt Wien 
(1920: 1,84 Millionen Einwohner), während beispielsweise selbst das ungeheure London nur etwa 
10% der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs aufweist. Damit wird, in Zusammenhang lnit 
dem Zug in die Großstadt, der nicht nur für die Menschen, sondern auch für Besitz und geschäft
liche Schöpfungen gilt, das Übergewicht Wiens im Vergleiche zu dem Hinterland vielfach außer
ordentlich groß. So entfielen Ende 1918, also zur Zeit der Entstehung des neuen Staatsgebildes, 
von den vorhandenen 459 Aktiengesellschaften (ohne Eisenbahnen und Österreichich-ungarische 
Bank) lnit 3962 Millionen Kronen eingezahltem Kapital 410 lnit 3742 Millionen Kronen, von den 
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46 Banken (Aktienbanken - wieder ohne Österreichisch-~garische ~8:nk -, Landesban~en 
usw.) mit 21 744 Millionen Kronen Bilanzhaup~summe ~ 918 30 illlt 2? 486 MIl~oner:-. Kr0!len auf Wl~n. 

Die übrige österreichisc~e Bevölkeru,ng 1st vo.rwIegend.!andwutschaftlich-bauerhch und ~elll
bürgerlich, wirkliche Industl'legegenden smd nur m besc~ran~ter Zahl vorhanden. Deu~~choster
reich ist eben vor allem ausgesprochen s~ad~arm, Gr~z allem mIt rund.15~OOO ~ewohnern zahlt noch 
zu den Großstädten, allerdings auch nur m emem welten, kaum der. Wuklichkelt vol~ ents~~echenden 
Sinn. Die übrigen "Hauptstädte" der einzelnen Bundesstaaten ~ll1d bes~enfalls Mltte.ls~adte. V0!l 
der nach Abzug von Wien erübrigenden Bev?lkerung leb~e~ mcht w~mgero als. 3 MIlhonen, d. 1. 

rund 70%, in Orten bis 2000 Einwohnern,. welter~ 0,4?7 Mil~on~n, d: 1. 91
/ 2 10, .1l1 O~ten von 2001 

bis 5000 Einwohnern. Das Ganze ist zwelfellos elll MIßverhaltms, WIe man es 111 kell1em anderen 
vergleichbaren Staatswesen trifft. . . ..' , 

Diese Schichtung der Bevölkerung macht SiCh ll1sbesOl~dere auc~ fur das p~ht?sche Le~en 
geltend. Aber dalnit wiederum für die Gesta~tung der Wlrtschafthch~n Verhaltmsse. W el1l~er 
denn je sind ja h?ut~utage Staat. un~ Volks.Wlrt.sc~aft zu trennen. DIe ~esetzgebu::gs.maschu~e 
arbeitet mit unhelmhcher RastlOSIgkeIt. Obngkelthcher Zwang erstreckt s~ch gegenwa~tIg .auf d;e 
verschiedensten Gebiete, die Not des Augenblickes führte und führt noch Immer zu ElllgnHen. 111 

Verbrauch, Erzeugung und Verkehr von einer Häufigkeit und in ei~em Grade, ~e man .es SiCh 
noch vor kurzem nicht geträumt hatte. Daneben sorgen schon dIe ~ngehe~er~iCh gestl~genen 
Geldbedürfnisse von Staat und öffentlichen Körperschaften, daß die FreIheIt der pnvaten 
Wirtschaft sich unter dem Wust von Abgaben und Steuervorschriften nur i~l ei:uem besch~~nk
ten Ausmaße behaupte. Die Volkswirtsch~ft ist dahe~. kein~swegs mehr e~n SiCh ~elbst u"?er
lassenes Gebilde sie ist durchsetzt von WlrtschaftspohtIk, Wlrd selbst unSiCher, elllgesc~nu~t, 
Dhnmächtig, wer:n die Staatsgewalt schwach, schwankend, parteimäßig ist, :und eine. der Wlchtlg
sten Voraussetzungen gesunder wirtschaftlicher EntwickluJ?-g, besch.leumg:ten Wlederauf?au~s 
würde eine Regierung sein die zielbewußt, von rechts und llllks unbeurt, sIcher den als nchtig 
erkannten Weg verfolgte. Umklammert von der Staatsgewalt wird eben die Wirtschaft von den 
Geschicken jener lnitgerissen. . . . .. ..... ., 

Die Verhältnisse in ÖsterreiCh hegen nun derzeIt außerst ungunstlg dafur, daß SiCh ellle 
Staatsgewalt entwickle und. be~aul?te, die .fest das Steuer in der Hand hält und das durch Wogen 
und Sturm gefährdete Schlff zIelsiCher lel.tet.. . .. . 

Die Parlame,ntswahlen gaben schon ell1 deutliches Bild von den best?henden S?hWleng~el.ten. 
Bei den Wahlen für die konstituierende Nationalversammlung 1919 entfwlen von Je 1~0 gültIgen 
Stimmen 40,76 auf die Sozialdemokraten, 35,93 auf die Christlich-Sozialen, 18,36 auf dIe deutsch
nationalen Parteien, der Rest (4,95) auf kleinere Gruppen. Bei den Nationalratswa~len 19~0 war das 
Bild bereits arg versch?ben .. Die Christlich-S?zialen w~ren lnit 42,2!% der gültIg:en S~Immen :n 
der Spitze, es folg~en dl~ Sozlaldemokra~en illlt 35,.88, dIe deutsch~atlOnalen Par~elen ;rrut 16,?9 10, 
die anderen ParteIen illlt 5,16% der Stlmmen. Dw Mandatsvertellung stellte SiCh ww folgt. 

Christlich -Soziale 
Sozialdemokraten 
Andere Parteien 

1919 1920 
63 
69 
27 

82 
66 
27 

159 175 

Bei den Landtagswahlen 1919 ergab sich fi?' Wien ei~e S~imme.n~ehrhei~ für ~ie S?zial
demokra ten in Oberösterreich Tirol Vorarlberg ellle solche fur dIe Chnstlich -SOZialen, 111 N wder
österreich (~hne Wien) und St~ierma~k errang~n di~ Christlich-Sozia~en ge!:au die Hälf~e de,r Man
date, in Salzburg blieben sie noch etwas welter runter der MehrheIt zuruck, wennglelch Sie auch 
dort als die stärkste Partei hervorgingen. .. . . ' 

Die Parteien stehen sich dabei sehr, schroff gegenüber, 1m politIschen Leben, 111 den Zeltu~gen 
herrscht verbitterndes, abstoßendes Gezänk. Parteigeist wird - .. abg.eseh~n v?n der Schwache 
des Gefühles für den Staat - um so mehr großgezüchtet, als tatsac~hch ell1 blßc~en mehr oder 
welliger an Volksgunst, an Erfolg der Werbung oder des Kampfes angesiChts der geschilderten Wahl-
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~rgeb~sse schwer in die Wagschale fallen kann und keine Partei im gesicherten Besitz der Macht 
1st, Bel de~ Schwäche der Staatsgewalt muß überdie8 mit einem großen Einfluß von Kreisen gerechnet 
werden" dIe außerhalb der verfassungsmäßigen Körperschaften stehen. 

WIen, obzwar der bedeutsame Mittelpunkt für Handel und Verbrauch und die Länder stehen 
durch d.en Gang der Ereignisse einander entfremdet gegenüber. ' 
. WIe aus ~em früher Gesagten hervorgeht, ist Wien der einzige Bundesstaat mit sozialdemokra-

tlsche.r MehrheIt, Dem Gegensatz zwis,chen Wien und den übrigen niederösterreichischen Gebieten 
ha:t dIe neue Verfassung schon durch dIe Spaltung des früher einheitlichen Kronlandes Niederöster
reICh Rechnung tragen m~ssen.. Zwischen .. der be:o:eglichen, radikalen Strömungen zugänglichen 
~roßsta~t und den stark ~auerl~?hen Alp~nlandern uberha~p~ bestehen naturgemäß gewisse Gegen
s.atze, dIe Zwa,ngsvo~schriften ~b,er AblIeferung und Preismederhaltung bei den landwirtschaft
h?hen Erzellgmssen, m erster Lmle zur Versorgung der oft so fernen Großstadt bestimmt und in 
dIeser, erkämp.ft, ~atte?- vielf!"ch in den .betroffenen Kreisen Gegnerschaft ausgelöst. Die zahlreichen 
staatlichen Emgnffe ms WIr~schaftsle?en und ge~teiger~en Steu~rlasten, wie sie die Gegenwart 
hervorgebrach~ ha.~, habe?- dIe Gege~satze v~rschar.ft, .mcht gemIldert. Der Kampf um Einfluß 
auf den St,aat l~~ langst mcht m;:hr em vergleIChsweIse .~dea~es Ri~gen um Weltanschauungen, um 
hohe nur emer fuhrenden ausgewahlten Schar ganz verstandhche ZIele, sondern ein Streit von Stand 
wider Stand, Klasse wider Klasse um Geltung oder Zurücksetzung in den Alltagsfragen um Ent
schei~ungen, die sich unmittelbar in Geldgewinne oder Geldverluste umsetzen, um Interessen 
praktIschster Art. Unter deI; durch ?ie Verschie1;>ung der Verhältnisse gegen früher zurückgesetzten 
Klassen ,herrscht. dan~ben vlel.verb~tteru~g, bel den. Emporgehobenen oft eifersüchtige Wahrung 
der erreIChten SItuatIOnsvorteIle, dIe natIOnale Gesmnung ist nach Städten und Ländern sehr 
verschieden abgestuft, durch die Verschuldung ans Ausland ergibt sich, selbst von den Bestim
mungen des Friedensvertrages abgesehen, eine wachsende Fremdherrschaft die öffentlichen Ein
richtun~en haben durch ~rieg u~d Ums~~z z~m T~il erheblich an ": ert ei~gebüßt, 

pIe B;:trachtungen uber dIe SC~WIengkeiten m DeutschösterreICh für eine die Gegensätze 
von. emer h~.her~n Warte ~1!s ausgleICh~r;de .~taats?etätigung, für eine zielbewußte Politik und 
somIt auch fur eme solche W IrtschaftspohtIk waren leICht noch auszudehnen. Ohne weitere Beweis
führu?-g erhellt aber sc~on,· wie .ger~de in Zeiten, in denen ein ganzer Neubau aufzuführen ist, die 
geschilderte Sachlage SICh empfmdhch geltend machen, große Entschließungen hemmend erweisen 
muß. Die Not des Tages erfordert aber gerade solche. 

3. 

Aber auch als W:irts?haf~sgeb~et erweis~,sic~ Deu~schösterreich von Schwierigkeiten durchsetzt. 
V?r allem empfmdhch 1st seme Unzulanglichk61t zur Versorgung der Bevölkerung mit Nah

rungsilll tteln. 

Nach einer Aufstellung in de~ ~?21 vom !.3unde~mi.nisterium ~ür Volksernährung heraus
gegebenen, sehr ?eachten~werten BeItr~gen zum .0ster~eIChischen Ernahrungsproblem würde sich, 
:venn der Get~elde ba um der Republik ÖsterreICh WIeder Ernteergebnisse liefern wird wie etwa 
1m Du~chschmtt der fünf Vorkriegsjahre (1909-13), nach Deckung des Bedarfs der Landwirte 
an W~Izen- und Roggenme~l von rund 2 Mi~lio~en Meterzentnern zur Befriedigung des Bedarfs 
~er NIChtselb~tversorger (~~ dem durchschmtthchen Verbrauch der Vorkriegszeit von 154,6 kg) 
em Erforderms von 7% MIllionen Meterzentern ergeben, was ein Einfulrrerfordernis von 41/ Mil
lio~en Meterzentnern Mehl jährlich bedeuten würde, Gegenwärtig liegen die Verhältnisse natÜrlich 
welt un~ünstiger, der Ertrag der Vorkriegszei.t ist no?h lange .nicht erreicht, und selbst bei Kürzung 
der RatIOnen und starker Ausmalung stellt SICh somIt das E111fuhrerfordernis derzeit nicht wesent
lich anders. 

Eine Steigerung des ~rtrages. selb~t über die Ergebnisse der Friederiszeit ist gewiß nicht aus
geschlossen, mal: mu~ da1;>el an Melior.~tIO?-en, Z~samn;el:legungen, erhöhte Kunstdüngeranwendung 
denken; ,aber dIe klImatIschen Verhaltmsse, dIe gebIrgIge Beschaffenheit des Landes setzen von 
vornherem Schranken. Es fehlt aber auch an anderem, so an Hülsenfrüchten Kartoffeln Zucker-
rüben, und nicht an Hindernissen für eine Steigerung der Erträge. ' , 
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Was das Fleisch anbelangt, so sagen darüber die ,erwähnten Aufsätze: "Selbst w:enn die 
Viehproduktion noch sehr gesteigert werden ~rde, uI?- ~me große Menge v?n S?hla?httIeren zu 
erzielen, und wenn auch die Zucht von Schwemen, dIe mfolge d~r R.aschwu~h~Igkeit sehr bald 
schlachtfähig sind und nebst Fleisch auch Fett produzieren, dur?h dIe Emfu~r bIlligen. KraftI::1tters 
auf das höchste Maß gesteigert werden könnte, wird es doch l1lemal~ gelinge.n, dIe B~vol ~e
rung aus den eigenen Be.~t~nden mit Ffeisch z.:u ernähr~n. Dle,RepublIk Ös~errelch ':Ir~ 
vielmehr dauernd auf auswartige SchlachtVIehzuschube angeWIesen sem, doch dafur ~llerdmgo; 
erst nach vollkommener Erholung und Vermehrlmg der Viehbe~tände Zuch,t- u~d NutzvIeh, wenn 
auch nicht in der gleichen Höhe, wie die Zufuhren von SchlachtVIeh notwendIg sem werden, abgeben 
kÖImen." . .. 

Zu den größten Schwierigkeiten für die österreichische ~ olks::rrtscha~t fuhrt der Mangel an 
Kohle. Österreich ist in der Lage, der Menge nach etwa em Funftel semes Bedarfs daran .zu 
erzeugen, und obendrein ist di~ ziff~rnmäßig ausschlaggebe~~e g;ewonnene ,Braunkohle von ~m
derer Beschaffenheit, so daß SICh dIe Versorgung noch ungunstIg~r als re111 ~ach ~em .. GeWIcht 
bemessen stellt und auf einen geringen Teil des Bedarfs -:eranschlagt WIrd. Pr?d~ktIOnsruckg2:nge, das 
Streben des Auslandes, zuerst den eigenen Bedarf zu SIChern, usw. ~aben dIe Versorg~ng ~~ Koh!e 
aufs äußerste beeinträchtigt; der Kohlenmangel hemmt die BetätIgung der .IndustrIe, drucl~t .d.~e 
Verkehrseinrichtungen herab, führt zu großen finanziellen ~pfern un? zur Steigerung der PasslVItat 
der Handelsbilanz, Durchaus unsicher ist es, wann auf eme ausreICh~nde Ver~orgung ger.~chnet 
werden kann. Hoffnungen werden gesetzt auf eine gegen heute wes~.nthch g~stelgerte Ausnutzung 
der reichlich vorhandenen Wasserkräfte, die den Kohlenbedarf drucken wurde. 

Durch Ausbau der Alpenwässer, führt die Regierungsvorlage über die Förderung von Wasse.r
kraft- und Elektrizitätswerken (Juli 1921) aus, könnte elektrische Kraft ~m Ausmaß vor; 11(2 MIl
lionen Pferde kräften gewonnen werden, Währen? bisher nur ein ~~scheldener B~uchtell hiervon 
ausgenützt worden sei; die Kosten des Ausbaues e.l n er P~erdekraft ware;1 ~ber derzeIt auf .no 000 K 
zu schätzen was für eine Million Pferdekräfte em KapItal von llO MIllIarden notwendIg machen 
würde, wor~us hervorgehe, daß der Ausbau nur unter starker Zuhilfenahme des ausländischen 
Kapitals möglich sein werde. '.. ., 

Das klingt zwar nicht sehr tröstlich, aber überzeugend; WIr hat~en d~illlt. emen !all, wo 
die Befreiung von einer Schwierigkeit erkauft würde mit einer andern Mi~hchkelt, beIm ;orhegende.n 
Gegenstand also die Abstreifung.der Abhängi~~ei~ vo~ Bezuge a~slä~1dlscher K?hle mIt den da;rmt 
verbundenen Geldopfern gegen eme neue AbhangIg~eIt vom auslan?lSc~en Kapital und Verl?fhc~
tung zur Zinszahlung. Jedenfalls braucht. es für eme auch n~ teIlWelse, abe~ doch e!nstl;ch m 
Betracht kommende Durchführung der VIelversprechenden Plane geraum.e Zelt, und mZWIschen 
drückt die Kohlennot, drückt auch der Mangel .an Erdöl, entstanden seIt der Abtrennung von 
Galizien. 

4. 
Ein beträchtlicher Teil der Schwierigkeiten, unter denen Deutschös~erreich leidet, ent.stammt 

nun dem Umstande, daß es, ein unorganisch, nur aus Zerstückelung emer großen GemeI~schaft 
entstandenes Staatswesen, in hohem Maße ergänzungsbedürftig ist, w~s Lebens- .und ArbeItsnot
wendigkeiten und die Verwertung seiner eigenen Hilfsq~e~len, namenthch auch .. dIe ent~prechende 
Betätigung seiner Millionenhauptstadt ~n?ela~gt. Dabei ~~t der sch'Y~r von Not;:n ~elmgesuchte 
Staat klein und schwach, unter schwIenge mnere und außere polItIsche Verhaltmsse gestellt, 
ungeeignet, mit Kraft und Nachdruck seine Beziehungen zu den andern Sta~ten zu regeln und den 
in der Gegenwart üblichen Behinderungen des Verkehrs durc~ frem~e Reglerun.gen zu ~egegnen. 

Was liegt da näher als der Gedanken an Anschluß an eme gro~ere Ge:n::emschaft .. 
In dieser Beziehung wurde des Donaubundes gedacht, Zweifellos wur.de ~un ~me enge 

"rirtschaftliche Verbindm{g der für einen solchen in Frage kommenden Länder gewlc~tlge WIrtsc~a~t
liche Vorteile zur Folge haben. Die Ergänzungsbedürftigkeit ~st ja zum große?- TeI~. wechselseItIg; 
sie ist schon früher durch enge Handelsbeziehungen, durch die Bedeut~ng WIens fur .den War~n
und Kreditverkehr eines weiten Kreises zum Ausdrucke gekommen, DIe Schaffungemes geme111-
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samen Wirtschaftsgebietes - die Gemeinsamkeit nun etwas weiter oder enger abgesteckt - setzt 
aber wohl eine politische Bindung voraus, erschiene leicht von vornherein als eine Vorstufe einer 
Verbindung überhaupt, würde erfordern eine gewisse Übereinstimmung der politischen Bestrebungen 
und in der Gegenwart, die beherrscht von demokratischen Regierungsformen auch den Massen
strömungen unterworfen ist, auch ein in den Völkern selbst wurzelndes Zusammengehörigkeits
gefühl. 

An den politischen Voraussetzungen für die Schaffung eines Donaubundes, der neben Öster
reich die Tschechoslowakei, Ungarn, Südslawien, etwa auch Rumänien und Bulgarien zu umfassen 
hätte, fehlt es aber vollständig. 

Nicht nur mangelt bei den angeführten Völkern das erwähnte Zusammengehörigkeitsgefühl, 
sondern es herrscht umgekehrt zwischen ihnen in hohem Maße Entfremdung, ja Mißtrauen und 
Verbitterung. Sie haben zum Teile erst vor kurzem die Gemeinschaft abgestreift, die Verbindung, 
selbst unter der früheren, jetzt fehlenden Klammer des gemeinsamen Herrscherhauses nicht auf
rechterhaltbar, würde in Widerspruch zur jüngsten Entwicklung treten. Die Völker sind sprachlich, 
kulturell höchst verschieden. Die neuen Staaten sind eifersüchtig auf die Wahrung der eigenen 
Machthoheit und Selbständigkeit. Während des Weltkrieges standen die Völker in entgegen
gesetzten Lagern und ihre Beziehungen zu den heute tonangebenden Weltmächten sind sehr ver
schieden. Die Absteckung der Grenzen durch die Friedensbestimmungen ist für einzelne eine auch 
in Zukunft wohl unvergeßliche Beeinträchtigung, eine Quelle von Zwietracht. Die Kombination 
leidet endlich daran, daß sie in den Augen vieler zu sehr an eine Wiederaufrichtung von Früherem 
erinnern würde. 

Kaum wahrscheinlich ist es daher, daß es derzeit zu einer engen Verständigung, zu einer 
Bereitwilligkeit der neuen Staaten kommen werde, sich zugunsten einer solchen Kombination ihre 
Selbständigkeit, den vorbehaltlosen Schutz ihres Besitzstandes und ihrer Interessen verkümmern 
zu lassen. Zunächst ist ja auch ein Wall von Sperrrnaßnahmen und Verkehrsbeengungen ent
standen. Auch fehlt es nicht an Anlässen zu scharfen wirtschaftlichen Interessengegensätzen. 
Demnach ist nicht abzusehen, wie und wann dieser Bund zustandekommen sollte, und wie er, 
wenn durch irgendeine heute nicht übersehbare Fügung entstanden, befriedigend und reibungslos 
sich betätigen sollte. 

Selbst wenn man den Donaubund vom Standpunkt Deutschösterreichs noch so anstrebens
w~rt hielte - die Aussichten auf diese Lösung der Krise sind außerordentlich gering. Es ist auch 
mIt dem Gedanken daran recht still geworden. Schon eine Ordnung der Dinge, die einen ruhigen 
Verkehr, ein freundlich-nachbarschaftliches Verhältnis sicherstellen würde, müßte als eine Er
rungenschaft gelten. 

Bleibt demnach, wenn man Deutschösterreich aus seiner Vereinzelung, seiner schwachen 
Lage bei den unvermeidlichen Auseinandersetzungen gerade auch wirtschaftlicher Art mit den 
fremden Staaten herausreißen will, wenn man erkennt, daß Deutschösterreich außerstande ist, 
die erlittenen Einbußen und Unterbindungen seiner bisherigen Erwerbstätigkeit mit den eigenen 
Hilfsquellen wiedereinzubringen, wenn man sich den unzulänglichen Aufbau des Staatswesens als 
selbständiges Gebilde vor Augen hält - bleibt denmach nur der Anschluß ans Deutsche 
Reich übrig. 

Eigentlich würde es traurig sein, wenn man diese Lösung erst lange den beiden in Betracht 
kommenden Teilen empfehlen müßte. In unserer Zeit lebhaften Nationalgefühls würde es kaum 
bei einem andern Volke notwendig erscheinen, diese Vereinigung erst mundgerecht machen zu 
müssen. Jedes sucht doch die abgesprengten Teile seiner Nationalität an sich zu ziehen, zu einem 
möglichst starken und umfassenden Ganzen zu werden. 

Der Eintritt in die deutsche Gemeinschaft müßte von heute noch unberechenbaren Folgen 
für die staatliche Organisation und das ganze Geistesleben Deutschösterreichs sein, er würde der 
Wirtschaft und dem Staate eine neue Richtung geben. Deutscher Unternehmungsgeist, deutsche 
Einwanderung, Steigerung und Verdichtung der Verkehrsbe'iliehungen müßten belebend auf die 
ganze Wirtschaft Deutschösterreichs wirken, die, unter dem Drucke der politischen Verhältnisse, 
vielfach zurückgeblieben ist im Vergleiche mit dem raschen Fortschritt im Deutschen Reiche. 
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Nicht zu übersehen ist ein besonderer Punkt dabei: die Ermöglichung, ja Aufnötigung erhöhter 
Spezialisierung der deutschösterreichischen Industrie mit der Weite des Wirtschaftsgebietes. 

Auch die Lösung der Wiener Frage könnte leicht eine freundlichere Gestalt annehmen. 'iVien 
wäre dann eben nicht mehr der vorgeschobene Posten des kleinen Deutschösterreich, das Ausfallstor 
eines Hinterlandes, das selbst mit Weltverkehr und Osten sehr wenig zu tun hat, sondern jenes 
des großen Deutschland nach Süd und Ost. Wiens zahlreiche Verkehrs beziehungen mit. den neu
geschaffenen oder umgewandelten Nationalstaaten, nach wie vor gefördert durch seme La~e, 
würden eine Belebung erfahren, wenn es der Stützpunkt des deutschen Handels wäre, und seme 
Bedeutung als Vermittlungsstelle für den Handel von Westen nach Osten, von Nord nach Süden 
könnte dabei nur gewinnen. Die Leistungsfähigkeit der Stadt selbst ist daneben auf industrielle:n 
Gebiete ja groß, Beweis die Vielseitigkeit ihres gewerblichen Schaffens, dessen Bedeutung für dIe 
mannigfachsten Waren, bei denen Geschmack und Kunstsinn in die Wagschale fallen. Von den 
1920 in Deutschösterreich gezählten 6391 fabriksmäßigen Betrieben entfielen nicht weniger als 
2355 auf Wien. 

. Und was Deutschland betrifft 1 Die Bedeutung Wiens als Handels- und Industriestadt wurde 
schon berührt, die Alpenländer bergen einen tüchtigen Stamm, sind ergiebig an Eisenerzen unQ 
Holz; mannigfache Zweige der schaffenden Tätigkeit besitzen ei~e beachtenswerte Ausdehnung, 
das Land ist reich an Naturschönheiten und anziehenden Orten, WIe geschaffen für regen Fremden
verkehr, die Begabung des österreichischen Volkes für vieles, so für Kunsthandwerk und Kunst
industrie ist bekannt und neuestens ins helle Licht gerückt worden durch die schöne Studie Lei
schings (im 162. Bande der Schriften des Vereins für Sozialpolitik über Deutschösterreich), der 
unter anderem aussprechen kann: "Es gibt im Deutschen Reiche keine nennenswerte Kunstschule, 
an welcher nicht Österreicher wirkten, keine, die nicht von Österreich und Wien versucht hätte 
zu lernen." Das Gebiet hat nicht nur Vergangenheit, sondern auch Zukunft. Mit einem solchen 
Partner läßt sich schon etwas anfangen und um so mehr, als manche Hilfe, die Österreich aus der
Gemeinschaft mit Deutschland zöge, wie die Unterstützung bei Ordnung seines Staatswesens, bei 
Regelung seiner Beziehungen zu den neuen Nationalstaaten, sich von selbst ohne unmittelbare 
Opfer für Deutschland ergäbe. Und wer immer in Deutschland noch zweifelt, daß die Vereini~ung 
auch für dieses eine wesentliche Stärkung bedeuten würde, sollte von den Gegnern des ReIChes 
lernen, die offenbar recht gut wissen, warum sie dem Anschluß entgegenwirken. 

Gewiß brächte der Anschluß auch Schwierigkeiten, namentlich für die Wirtschaft Deutsch
österreichs. Klar ist, daß insbesondere manche Industriezweige hier den ungehemmten Wettbewerb 
der reichsdeutschen höherentwickelten schwer empfinden müßten. Indessen ist doch nicht zu über
sehen, daß gewisse Schwierigkeiten, die sich bei einer bloß auf Zollgemeinschaft erstreckten Bindung 
eraeben würden, wegfielen. Die Produktionsbedingungen würden eben einander wesentlich näher
gebracht sein, bei Unterstellung unter eine gemeinsame Wirtschaftspolitik und Einordnung ins 
selbe Staatsganze entfielen manche Verschiedenheiten, die unter Umständen andernfalls das Ver
langen nach einem Ausgleich durch Zollschutz berechtigt erscheinen ließen. 

Sache der Fachmänner würde es übrigens sein, die besonderen Verhältnisse der einzelnen 
Erwerbszweige zu prüfen und über die Angemessenheit von den einzelnen Fällen angepaßten. 
Übergangs- und Schutzmaßnahmen zu entscheiden. 

Gegenwärtig freilich erscheint der Anschluß versagt. Nichtsdestoweniger müßte eine einsichtige 
Wirtschaftspolitik das Ziel stets vor Augen haben. Wichtig würde vor allem sein, die rechtlich 
und volkswirtschaftlich bedeutsamen Einrichtungen von Deutschland und Österreich tunlichst, 
einander zu nähern, damit, wenn einmal die Vereinigung spruchreif wird, sich so wenig wie mög-. 
lich Schwierigkeiten und Notwendigkeiten empfindlich wirkender Umbildungen ergeben. Ganz be-
sonders müßte sich dies die Gesetzgebung Österreichs als des kleineren und schwächeren Teils. 
gesagt sein lassen. Eine solche Übereinstimmung, die die Gleichhei.t sucht um der G~.eichheit .will~n, 
würde die wirksamste Vorarbeit für den späteren Anschluß und seme glatte Durchfuhrbarkelt sem .. 

Der Schwierigkeiten eines Donaubundes zwischen Österreich und den neuen Staaten wurde 
schon oben gedacht. Vielleicht ist es angemessen anzunehmen, daß ein mitteleuropäischer,. 
zunächst wirtschaftlichen Zwecken dienender Bund, d. h. ein solcher mit Einschluß Deutschlands. 
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und nicht bloß Österreichs, mehr Aussicht auf Verwirklichung hätte, soweit es auf die freie Ent
schließung der beteiligten Staaten ankäme - eine Voraussetzung, deren Wahrscheinlichkeit hier 
nicht geprüft werden soll. Die Sache hätte schon politisch und national durch die Beteiligung der 
Reichsdeutschen, also eines in die früheren nationalen Kämpfe des alten Österreich nicht ver
wickelten Partners, ein anderes Gesicht als die Vereinigung, beschränkt auf im wesentlichen eben 
erst zersprengte Gebiete; die Verbindung mit dem großen, durch den Anschluß Deutschösterreichs 
gestärkten Deutschen Reiche würde auch vielleicht mehr Anziehung ausüben als die mit dem iso
lierten Österreich, dann auch wäre das Gebiet viel abgerundeter, geschlossener, so daß sich aus 
allen diesen Gründen der gesunde Gedanke, der in dem Vereinigungsvorhaben steckt, trotz aller 
Hemmnisse noch eher durchringen könnte. Die Anreize wären eben größer, die Bedenken schwächer. 
Vorläufig freilich sind die Völker verhetzt, freie Entschließungen unterbunden, nüchterne wirt
schaftliche Erwägungen durch politische Rücksichten zurückgedrängt - die Möglichkeiten 
künftiger Entwicklung mlL'lSen aber immerhin in Betracht gezogen werden. . 

21. Abschnitt. 

Das Auslallddeutschtum. 
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1. Ii:enntnis und Terminologie des Au slailddeutschtums. 

Die systemati,~che Beschäftigung mit den Fragen des "Auslanddeutschtums" jst eines der 
wenigen positiven Ergebnisse, die der verlorene Krieg bei uns zeitigte. Vor ihm bekümmerten 
sich llur einzelne im Reich um die außerhalb desselben lebenden Volksteile. Die Deutschen im 
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Ausland gaben keine Veranlassung dazu. Im allgemeinen verfolgten sie draußen unangefochten 
ihre Interessen. Daß diese rückwirkend in weitem Umfange ident waren mit denen der heimischen 
Volkswirtschaft, manifestierte sich der Allgemeinheit zu wenig, da die Ergebnisse deutschen 
Schaffens in aller Welt nur den unmittelbar Beteiligten augenfällig wurden. Man wußte zwar, 
daß schätzungsweise 25 bis 30 Milliarden deutE'chen Vermögens im Auslande investiert waren. 
Art und Umfang ihres Ertrages entzog sich indes exakter, vor allem statistischer Feststellung. 
Das ist nicht verwunderlich, da dem Fragenkomplex, der sich mit dem Auslanddeutschtum be
faßt, klare Begriffsbestimmungen durchweg fehlen, der Statistik sich also nirgendwo feste Anhalts
oder auch nur Ausgangspunkte bieten. Der Krieg hat zwar insofern Wandel geschaffen, als das 
Interesse an den Auslanddeutschen bedeutend zugenommen hat. Einem Großteil unseres Volkes 
brachten die Kriegsmaßnahmen der Gegner plötzlich und oft schmerzhaft zum Bewußtsein, daß 
es auch außerhalb der Reichsgrenzen Deutsche gab. Internierung, Repatriierung, Beschlagnahme 
des mobilen und immobilen Eigentums und Besitzes bewiesen indirekt den Wert des Auslan~
deutschtums. Nicht Haß allein oder auch nur i.n erster Linie, sondern berechnende Erkenntms 
des wirtschaftlichen Machtfaktors, den die Deutschen außerhalb des Reiches für dieses darstellten, 
diktierte unseren Feinden, England voran, ihren bis ins einzelne konsequent durchdachten wirt
schaftlichen Vernichtungskrieg gegen die Hauptkonkurrenz . auf dem Weltmarkt. Und deren 
wesentlichste Träger waren eben die Auslanddeutschen. Die Heimat begann an ihrem Geschick 
Anteil zu nehmen. Die zu ihr Flüchtenden brachten persönliche Berührung aller Art. Fürsorge
organisationen entstanden. Das Wort "Auslanddeutscher" fand durch die Presse und die in 
großer Zahl entstehenden Interessenvertretungen der Vertriebenen selbst immer weitere ,ver
breitung. Der unglückliche Ausgang des Krieges und mit ihm der Verlust alles deutschen EIgen
tums im Ausland, für den der Vertrag von Versailles das Reich den Verlustträgern gegenüber 
entschädigungspflichtig machte (Art. 297i), komplizierte das Problem "Auslanddeutsc~tum" 
und rückte es noch weiter in den Vordergrund öffentlichen Interesses. All das änderte Jedoch 
nichts an der Tatsache, daß der Begriff "Auslanddeutschtum" trotz Bemühungen von 
vielen Seiten eine generelle Definition nicht fand und auch gar lucht finden kann. Erist Sammel
namen für alle gewöhnlich außerhalb des Reiches Lebenden, die staa.tsrechtli.ch 
zu ihm oder völkisch zu seinen deutschen Bewohnern gehören. Er schheßt also em: 
die Auslanddeutschen im engeren Sinne, d. h. die für gewöhnlich im Auslande lebenden deutschen 
Reichsangehörigen. Es ist zu bedauern, daß sich für diese der Terminus "Auslandde~ts.che" 
überhaupt eingebürgert hat. "Deutsche im Ausland" wäre besser gewesen. Das Statlst:sche 
Reichsamt z. B. nennt sie auch nur so. Sie allein haben Rechtsanspruch auf den Schutz des ReIChes 
(Abs. 2. Art. 112 der Reichsverfassung), . auf sie beschränkt ~ich s~ine Entsc~ädig~ngspflicht. für 
die während des Krieges im Ausland erlIttenen Schäden, nur Ihnen 1m allgememen smd steuerlIche 
Erleichterungen eingeräumt. Neben diesen Reichsan~ehörigen, die. keine 10% des ges~.mten 
Deutschtums im Ausland ausmachen, stehen als Gros dIe staatsrechtlich vom ReIChe Losgelosten, 
die sich aber völkisch - nach Abstammung, Sprache, Kultur und Gesinnung - mehr oder minder 
deutsch erhalten haben. Eine heterogene, schwer zu bestimmende Masse! Man wird ihr, ohne 
politisch Anstoß zu erregen, die deutschen Ostschweizer ebensowenig zurechnen dürfen, wie die 
deutschsprechenden Luxemburger, die sich zu weit emanzipiert haben, .um ~ür ~as Deutschtum 
noch ernsthaft in Anspruch genommen werden zu können. Wenn man SICh mcht m unfruchtbare 
Konstruktionen verfangen will, beschränkt man sich praktischerweise darauf, das "völkische" 
Auslanddeutschtum zu unterscheiden nach Grenzlanddeutschen (Tirol, Böhmen, Polen, Elsaß
Lothringen), den in (größeren oder kleineren) Sprachinse~n leben~en Deutsc~en .(Gottschee, 
die Zips, Preßburg, Brünn, Iglau usw.) und den Deutschen m der. D la s ~ 0 ra, dIe emgesprengt 
sind unter fremdrassiges und fremdsprachiges Element. Für alle diese, ~t~usnahme. gelegent. 
licher Apoliten in fremder Staatsangehörigkeit stehenden Deutschstam::ngen oder ~ultu~
deutschen - um zwei weitere gebräuchliche Ausdrücke aus der unklaren Fulle der Terll1lnologle 
zu bringen - empfiehlt sich als Kollektivum zu Deutsch-Amerikane~, De~tsch-Rus~e, Deut~ch
Böhme, Deutsch-Italiener usw. der zusammenfassende, auch sprachlich emwandfrele Termmus 
"Deutsch - Ausländer". 
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2. Stärke des Auslanddeutschtums. 
Deu tsch - Ausländer oder Glied des Auslanddeutsch turns ist letzten Endes nur 

mehr ~erj e~}~e, der sich seI bst n~c~ dazu rechnet. Die Unmöglichkeit, diese "subjektive 
Volkszahlung m aller Welt auch nur 6lmgermaßen umfassend vorzunehmen, läßt exakte Statistik 
v~rsagen und bloßer S?hätzung leider n:-u allzuw~i~en Srielraum. Mit amlähernder Genauigkeit 
konnen des.ha~b nur .dIe Zahle;r:- der ReIChsangehongen 1m Ausland angegeben werden und die 
Zahlen derJemgen, d~e durch Ubergang deutscher Gebietsteile an fremde Herrschaft infolge des 
Vertrages von VersaIlles zu Deutsch-Ausländern geworden sind. 

. Nach ~em Ergä~u.ngsheft zu 1916, IV der Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen 
ReIChs (Berlm1918), dIe sICh auf Vorkriegszählungen aus den Jahren 1905 bis 1914 stützt, lebten in: 

Österreich 
Ungarn 
Bosnien und Herzegowina 
Schweiz ....... . 
Schweiz, R.Geb. 1 ) 

Italien ..... 
Frankreich . 
Spanien 
Portugal. 
Luxemburg .... 
Luxemburg, R.Geb .. 
Belgien ..... . 
Belgien, R. Geb. 
Niederlande 
Dänemark, R.Geb. 
Schweden 
Norwegen 
Norwegen, R.Geb .. 
England und Wales. 
Schottland, R.Geb. 
Irland, R.Geb. 
Bulgarien, R.Geb. 

1910 
1910 
1910 
1910 

1911 
1901 
1910 
1911 
1910 

1910 

1909 
1911 
1910 
1910 

1911 
1911 
1911 
1910 

126376 
8653 
1677 

219530 
175878 
10703 
89772 
3302 

969 
21762 
20956 
57010 
50437 
37534 
34535 
3401 
2151 

,3032 
53324 
2362 

781 
566 

Griechenland . 
Agypten ..... . 
U. S. Amerika, R.Geb. 
Alaska, RGeb .. 
Hawai, R.Geb. 
Portorico, R.Geb .. 
Mexiko. 
Mexiko, R.Geb. 
Argentinien. 
Guatemala 
Honduras 
Salvador. 
Nicaragua 
Costarica 
Chile. 
Uruguay ...... . 
Britisch.Indien, R.Geb. . . . 
Niederländisch.Indien, R.Geb. 
Japan . 
Australien, R.Geb. 
Neusee1and, R.Geb .. 

1907 
1907 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 

1914 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1907 
1908 
1911 
1905 
1910 
1911 
1911 

1173 
1847 

2501333 
1550 

905 
192 

4088 
3827 

26995 
1314 

95 
161 
233 
231 

10724 
1112 
1860 
1406 

837 
32990 
4015 

. Nach dies~~ Ergebnis der amtl~chen Ermitt~ung wurden also im Ausland festgestellt 631 650 
Re.lchsangehonge, 2889959 Reichsgebürtige. In Anbetracht der Verwüstungen, die der 
Kr:eg unter dem Auslanddeutschtum, besonders unter den Reichsdeutschen im Ausland an
gen~htet hll:t, kom~t dieser Tabelle zur Zeit ~ur .historischer Wert zu. Immerhin zeigt sie pro. 
portIOnell dIe .v: ertellung d~r Deuts~hen auf .. dIe emzelnen. L~n~er un~ L~ndergru.ppen und gibt, 
:venn man politIsche .und wI~tsc~afthch~ Ver~nderunge~, dIe ~n Je.nen mzwlschen emgetreten sind, 
m Rechnung stellt, Immerhm Fmgerzelge, dIe auch wIeder m dIe Zukunft weisen. 

In A~s::irkung des Friedensvertrages kamen zu Dänemark gegen 50000, zum Frei. 
staat Danzlg ube.r 300000, zu Polen mehr als 1 Million, zu Belgien (Eupen-Malmedy) etwa 50000 
und zu FrankreICh ursprün~lich. rund 1.1/ 2 Millionen bisherige Reichsdeutsche. Durch Option 
und Abwanderung werden SICh Jedoch dIese Zahlen noch wesentlich verschieben. Insbesondere 
haben die elsaß-lothringischen 1 1/ 2 Millionen schon jetzt nur mehr Erinnerungswert. Die syste
matische "Säuberung" der neuen "französischen" Provinzen von allem was deutsch ist oder im 
Verdacht steht; es zu sein, hat diese Zahl bereits jetzt auf etwa den zehnten Teil hinabgedrückt. 

Noch welt unzuverlässiger und untereinander teilweise sehr stark abweichend sind natur. 
gemäß die Zahlenangaben über das nicht-reichsdeutsche Gros des Auslanddeutschtums die 
Deutsch - A usländer2

). Die Kriterien der Zugehörigkeit zur - im unpolitischen Sinne ~ all. 
deutschen Volksgemeinschaft sind viel zu subjektiver Wertung ausgesetzt, als daß häufige über-

1) R.Geb. = Reichsgebürtige, also nicht Reichsangehörige . 
. . 2) DeutfCh-Ausländer erster Generation sind als "Reichsgebürtige" zum Teil in der obigen Reichs

statIstIk enthalten. 
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einstimmung oder auch nur Angleichung in den überwieg~nd nur ges~hät~ten Zah.~en e~wa~tet 
werden könnte. Immerhin dürften die nachstehenden wemgstens relatIvem ungefahr nchtIges 
Bild geben: 

Vereinigte Staaten von Amerika 
Tschechoslowakei . 
Polen ........ . 
SüdslaYlscher Staat . . . 
Rumänien ...... . 
Mittel· und Südamerika . 
Ungarn .... 
Freistaat Danzig 
Italien. . . . . . . . . 
Dänemark ...... . 

9000000 
3500000 
2000000 
1000000 

600000 
600000 
300000 
300000 
250000 

50000 

Erwähnt sei noch, daß vor dem Kriege in Rußland einschließlich der Randstaaten rund 
zwei Millionen "Deutsche" lebten. Diese sind jedoch durch Bolschewismus und Hunger, besonders 
in den W olgakolonien, zweifellos sehr. stark reduzier~ :"orden." . 

Insgesamt schätzt man, daß mmdeste~s. 30 M~lhonen "Deutsche . außerh~lb ~er ReIChs
grenzen leben. Von diesen wohnen ~twa 2~ Millionen m Europa, davon WIeder ~8 ~n Th;IItteleuropa, 
von diesen wiederum 6 in Deutsch- Österrelch3). Der Sprache nach Deutsche, dIe ICh Jedoch unter 
das Auslanddeutschtum nicht subsumiere, sind 2800000 Ostschweizer und 275000 Luxemburger. 

3. Die Entstehung des Auslanddeutschtums .. 

A. Vor bemer kungen. 

Die Entstehung des Auslanddeutschtums hat mannigfache Ursachen, von dene~ sich einzelne 
deutlich hervorheben. Kriegs- und Eroberungszüge, beginnend mit den ~lten germam.schen Wande
rungen, haben verschiedentlich "Einsprengsel" in fremdes yolkstum hmterlasse~, die heute aller
dings, abgesehen von der noch näher zu erwähnenden.' eme Sond~rstell:mg ~mnehmend::n .Er
oberung der russischen Ostseeprov:inzen, kaum noch rem na?hzu:Velsen ~m~, Jed~nfal~~ volklsch 
keine Rolle spielen. Von nachweISbarer Bedeutung waren m ~e~er HmsICht dIe Kampfe der 
nordamerikanischen Union, die einen starken Zuzug deutscher OffiZiere und Abenteurer brachten, 
deren Namen noch heute in den Vereinigten Staaten zu finden sind. Die große Masse des Ausland
deutschtums in Europa und übersee verdankt ihre Entstehung der Auswanderung. Während 
diese in außereuropäische Länder fast ausschließlich spontan, ohne Zutun der Gastländer, aus 
freiester Entschließung der Heimatmüden, vor sich ging, ist die Ansiedelung Deutscher in Europa 
außerhalb der Reichsgrenzen zum großen Teil auf die Initiative der Herrscher der betreffenden 
Länder zurückzuführen. Zwar läßt sich ein freiwillig expansiver "Zug nach dem Osten" in Anfängen 
bis auf die Zeit Karls des Großen zurückverfolgen, und die deutsche Erschließung der Ostsee
provinzen im ausgehenden 12. Jahrhundert stellt eine kolonisatori~che Großtat dar, trotzdem ~st 
die "gerufene" Einwanderung, die unter Geisa H. von Ungarn Mitte des 12. Jahrhunderts em
setzte, als der Hauptfaktor zu betrachten, der Auslanddeutschtum in Europa schuf. 

Bei der Siedelung übersee steht Deutschland zeitlich zurück. Erst Ende des 17. Jahrhunderts 
begegnen wir einer eigentlichen Auswanderung dorthin in einigermaßen nennensw~rtem Umfange. 

Rein politische Umstellungen schließlich führten zur Absprengung ÖsterreIChs, ferner des 
deutschen Elementes in der Schweiz, in den Niederlanden mit Belgien und vor allem Luxemburg, 
und neuerdings im Norden (Schleswig), Westen (Elsaß-Lothringen, Eupen-Malmedy) und Osten 
des Reiches (Memel, Danzig, West- und Ostpreußen: Obe~schlesien). .. . 

Eine Sonderstellung nahmen rechtlich und faktisch dIe Kolomaldeutschen em, dIe bIS zum 
Raub der deutschen überseeischen Besitzungen durch den Versailler Vertrag zum Auslanddeutsch
tum nicht gerechnet werden konnten. 

3) Nach der im Verlag Goldschmidt in Wien erschienenen "Sprachenkarte von :M:itteleuropa" von 
Dr. Winkler. 
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. . Auch da~ Auslanddeutschtum, das durch politische Veränderungen in geschlossenen Gebieten, 
w:e III den NIederlan.den usw.~ entstanden ist, läßt sich, außer in Österreich, das auch politisch 
WI.eder stark zum ReIche tendIert und erst 1806 sich von ihm schied, kaum mehr als solches be
zeIChn~n. Es können in diesen Ländern d~für nur mehr die in jüngerer Zeit eingewanderten Ele
mente m Anspruch genommen werden. DIe Holländer sind uns zweifellos auch heute noch am 
blutsverw~ndtesten (Friesen, Nie~erfra.nken, Sach~en), deutsch. aber sei~ dem ausgehenden 17. Jahr
hun~ert mcht mehr? vor allem mcht m den KreIsen der GebIldeten, Ja der gesamten städtischen 
Bevolkerung. Der übergang des burgundischen Kreises an die spanischen Habsburger, die Nicht
annahrr:-e. der deutschen. Schriftsprac~~, für ~ie aus. de:n Dialekt eine eigene entwickelt wurde, 
~as offIzIelle Versagen Je~er Unterstu?zung 1m Fr~l~el~skampf der (nördlichen) Generalstaaten 
lllfolge ~es ?ege:r:satzes zWIschen lutherIsch und kalvmlstlsch und wegen legitimistischer Bedenken 
und sc~eß~ICh die Anerken''1ung der Selbständigkeit (1648), waren die Hauptursachen der völkische~ 
EmanZIpatIOn und Entfremdung. . 

Belgien ist trotz seiner zeitweiligen Zugehörigkeit zu Österreich und zu Holland und trotz 
des numerischen übergewichts der germanischen Vlamen so stark französisiert daß noch weit 
w~mger als bei den Ni~derlan~en in ihm heutzutage von usprünglichem Deuts~htum die Rede 
sem ~ann, selbst wenn dIe vlal1llsche Bewegung nennenswerte Fortschritte machen sollte. Auch in 
BelgIen kommen nur die später zugewanderten Deutschen dafür in Betracht deren es vor dem 
Kriege etwa 50 000 gab. Hauptsitze waren Brüssel, Lüttich und vor allem htwerpen mit einer 
mustergültigen deutschen Schule. 

. Luxe~bur~ s~hließlich hat eine re~ndeutsche Bevölkerung von 275000 Seelen. Vor dem 
K!lege erschlen~n m Ihm nur" deu?sche ZeItungen, und unter dem überragenden wirtschaftlichen 
Elllfluß des ReIChes begann es SICh auch kulturell wieder etwas von Frankreich abzuwenden. 
Trotzdem ist das dortige Deutschtum mcht auf der Aktivseite zu buchen, da es völkisch sich immer 
nur sehr lau gezeigt hat. 

. Merkwürdig scheint, daß ~uch die Schweiz sich in völkischem Empfinden so weit vom 
Rewhe trennen konnte. Noch bIS zur französischen Revolution hatte sie als rein deutsches Land 
keinem ihrer romanischen Kantone Gleichberechtigung gegeben. Erst 1848 wurden durch Bundes
v.~rfassung au~h. Französisch ~ld italiemsch als Nationalsprachen anerkannt. Von den 1900 ge
zahlten 3,3 MIllionen der Bevolkerung waren 2,3 deutsch; von 22 Kantonen sind es 15. 

Österr~ic~ r~chnen wir .mit Fug und Rech~ zu uns. Die politische Trennung ist hier nicht 
st~rk genug, ~I: volkische Gememschaft nach der Selte des Auslanddeutschtums hin abzuschattieren. 
Die sechs Millio:r:en .?sterrei?her sind Deutsche, trotz staatsrechtlicher Scheidung. 

Ebensowemg kon:r:e~ WIr uns dazu verstehen, die durch den Versailler Vertrag unter Fremd
herrschaft geratenen MIllionen deutscher Brüder, unsere Irredenta, anders als nur staatsrechtlich 
als Auslanddeutschtum zu betrachten. 

. Eine Z:vischenstellung nehmen die ehemaligen Kolonialdeutschen ein, die noch oder 
WIeder aus eIgener WahI unter dem Szepter unserer Gegner von gestern am Orte ihrer früheren 
Tätigkeit leben. 

B. Europa. 

. Die ~rsten gr~ßen Wellen wirkli?hen Auslanddeutschtums gingen vom 12. Jahrhundert 
.an hmaus ms Baltlkum und nach SIebenbürgen. An den nordöstlichen Gestaden der Ostsee 
gründete .im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts hanseatischer Unternehmungsgeist deutsche 
Handelsmederlassungen. Ihnen folgten, zuerst in Livland, christliche Missionare, die Rückhalt 
fanden am Orden der Schwertbrüder, der im Laufe des 13. Jahrhunderts seine Herrschaft 
in .. Esthland, Livland und ~urland aufrichtete. Riga, Reval, Dorpat und Mitau er
blühten ne~.en anderen als re~n deutsche Städte, deutsche Schlösser und Burgen spannten ein 
Schutznetz uber das ganze GebIet. Aber der deutsche Bauer blieb fern. Nur eine Herrenoberschicht 
von grun~besitzendem Adel. und Kaufleu.ten; neben ihnen Handwerker, bildete sich aus, die pro
zentual rurgend mehr als em Sechstel bIS em Fünftel der Bevölkerung (Riga-Stadt) ausmachte. 
Nach den letzten russischen Zählungen (1907) gab es im ganzen Baltikum (Kurland, Kowno, 
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Esthland Livland) einschließlich der angrenzenden Gouvernements Suwalki, Grodno und Wilna 
insgesamt nicht mehr als e~wa 2~0 000. Deutsc~e, od.er wemger .. a~s 4% der Gesamtbevölke~ung. 
Was heute zahlenmäßig übnggeblieben 1St, entzIeht. sl~h noc~ .. vo.llig exa~ter Festst~llung. Swh~r 
ist aber, daß trotz allen Optimismus die Balten, die m 800Jahrlgem Kampfe::dasell1 als .Kolor:.1-

satoren und Herren englische Zähigkeit entwickelt haben, auf absehbare Zelt, wenn mcht fur 
immer ihre kulturwichtige Rolle ausgespielt haben. 

Für das übrige Rußland zogen seit dem ausgehen~~n 17. Ja:h!hundert Pe~er der Große 
und später Katharina H. Scharen Deut~cher ~e!an. Zunachst ~~flzIere und WIssenschaftler. 
Petersburg hatte zeitweilig in der Oberschicht vollig deutsches Geprage ... Ba~ern folgten al~ Gros. 
Sie wurden besonders von den deutschen Kleinstaaten gestellt und hauptsachlich zur Aufschheßung 
der den Tataren abgenommenen Steppen verwandt. In den fr~chtba:en Gegend~n a:r: der Wolßa 
(Saratow Samara) eimge Jahre später in den Schwarzmeergebieten, I~ Bessar~bIen, 111 der Knm 
und im Kaukasus ~ntstanden deutsche Kolomen, die ihre völkische EIgenart bIS auf unsere Tage 
zäh festhielten und auch Bolschewismus samt Hungersnot wemgstens teilweise besser überstan~en, 
als zunächst zu fürchten war. In Tochterkolomen verpflanzten sie sich bis nach Transkaukaslen, 
Turkestan und Sibirien. 

Früher als diese bäuerliche Massensiedelung hatte die Durchdringung der Städte begonnen, 
besonders in Polen, wo bis zum Ende des 15. Jahrhunderts Handel und Gewerbe fast vollkommen 
in deutschen Händen lagen, das städtische Leben ausges:prochen deu~~chen Charakter ~atte und 
besonders zur Zeit der Sachsenkönige starken Zuzug erhIelt .. Lodz .. zahlte vor dem Knege etwa 
100000 Deutsche, Warschau bei abnehmender Tendenz noch Immer ub:r 18000. Deutsche pnter
nehmer, Kaufleute, Handwerker und Ärzte. waren il~ Moskau schon 1m 16. Jahrhundert 111 ?e
deutender Zahl zu finden. In Odessa saßen bIS zum Knege 10 000 Deutsche. In Petersburg erschien 
vor 200 Jahren die erste Zeitung Rußlands in deutscher Sprache. 

Die Revolutionen in Polen gaben schließlich den ~nlaß zur Massenauswanderung Deutscher, 
von denen allein nach Wolhynien 17000 gegangen sem sollen. ..' .. 

Heute hat sich das Bild natürlich wesentlich geändert, trotz aller Note, dIe schon ~angst 
vor dem Kriege mit der auf Enteignung von Kolomstenlä:r:,.dereien zugunsten vollbl~trusslscher 
Staatsangehöriger abzielenden Agr?,rgesetz~eb~ng ;ron 191? an~oben, und. trotz VIeler Zehn
tausende von Flüchtlingen am wemgsten VielleICht 111 den ba~erh?hen Kolomen .. Nur Polen hat 
systematisch gegen die landbesitzende deuts?he Bevölkerung 111 seme~ alten und ~n den neu "er
worbenen" Gebieten Stellung genommen. Die Lage der deutschen Pachter z. B. 1st hoffnungslos 
trotz aller lVIinoritätenschutzgesetze. .. .. . 

Das stärkste Auslanddeutschtum in Europa hat, nach Auflösung der osten:,eIChlSch-unganschen 
Monarchie Groß rumänien, an das die Bukowina, Siebenbürgen, das. östhc.he ~anat u~~ von 
Rußland Bessarabien übergegangen sind. Seit mehr als 700 Jahren sltze~ 111 S.lebenburgen 
die "Sachsen". Ursprünglich in der Hauptsache Franken aus dem Moselgebiet,. glel.che~l S~ammes 
wie die völkisch weniger zähen, ja indifferenten Deutschen Luxembu;gs; schufe~ SIe SICh 111 Her
mannstadt und Kronstadt trotzige Mittelpunkte und überstanden 111 Ihr~n. Kirchenburg~n ~lle 
Fährmsse der Türkenherrschaft. Ihre Zahl belief sich 1910 auf etwa 1/4 MIllion. In de.r nordhch 
angrenzenden Bukowina, dem Buchenland, le~ten im gleichen J~hre unter 800000 Ell1w:ohnern 
etwa 170 000, meist jüdische Deutsche aus de~ ZIPS, .aus Deutschb.ohmen und Schwaben, dw nach 
dem 1774 erfolgten Übergang des Landes an ÖsterreICh und dann l~ den ?O er J ~h~en des Hl. ! ahr
hunderts sowie ungefähr um 1870 dort einwanderten. ~eson~ers dIcht sItzen SIe l~ den Bezuken 
von Radautz und Kimpolung (rund ein Viertel bzw. em Dnttel der Gesa~tbevolkerung) ... 

. Die Hauptbesiedelung des Banats mit deutschen Bauern erfolgte seIt Abz.ug der Turken 
im 17 Jahrhundert mit Schwaben" aller Stämme aus dem Südwesten des ehemahgen Deutschen 
Reich~s. Besonders Ma~ia Theresia und Joseph H. riefen sie herbei zur Wiederbebauung de,~ 
verwiisteten·Gebiete. Temesvar und Werschetz4 ) sind Zentren dieser deutschen "Aufforstung 
geworden. Ihre heutige Stärke mag in diesem Östlichen, rumänischen Teile rund 300 000 betragen. 

4) Jetzt beim Südslavischen Staat. 
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In Bessarabien schätzt man die Zahl der Deut h di d 
Alexander I. angesiedelt wurden und sich unter T t sc eninae. ort vor rund 100 Jahren un~er 
Deu.tschtum, überwiegend als Protestanten erhalte~ aren, amern, Bulga~en und Juden Ihr 
KreIse Akkerman besonders findet man vi'l "lli dhabtenh' nOoch heute auf etwa 100000. Im 

VB' e e vo g eu sc e rtsnamen 
on essarablen wanderten in den 70er und 80 J h . 

Schwaben und Plattdeutsche, in 'die Dobrudscha aus
er 

a ren gegen 5000 deutsche Bauern, 
In Altrumänien wurden 1911 32000 Deutsch . "hl Al' " 

nannte Zahl von 600 000 für Gesamt .. ' .e geza t. les m allem ISt dIe früher ge-
kaum hinter 3/4 Millionen zurückbl:r~:~en eher zu tIef als zu hoch gegriffen. Sie wird tatsächlich 

Das arg verstümmelte heutige Ungarn h t h"t . . 
von annähernd 1/4 Million, das hauptsächlich in adesc ::. zu~gsweIse noch .lmmer ein Deut~chtum 
(entlang dem rechten Donauufer bis in den B n on;.ltaten StuhlweIßenburg, Wesprim und 
yon Schimeg übergreifend) Tolnan in der Di::a~!aal:bBezl1t und gen \~~s.ten teilweise bis in den 
1st. Davon, daß noch vor 70 Jahren Budap l' Oot un. der :agyansIerung stark ausgesetzt 
nichts mehr zu bemerken. Die Geschichte d' es eme~ .. el~71e~en deutsche Stadt war, ist leider 
bürger ~achsen in großen Zügen parallel. leser ungar an sc en Deutschen läuft der der Sieben-

DIe bedeutende Sprachinsel von Preßb . t d T h . 
~em in Böhmen, M~hren und Schlesien rein~~~~sch:r S ~~c;ch?slow!1~eI zugefallen, die auß~r
honen Deutschen emschließt. Daß die offizielle St t·lk d' gebl~e illlt l~sgesamt etwa 3

1
/ 2 Mil

v~rsucht, wo iminer sie kann, sei nebenher erwäh a IS 1 lese~ ~aates ]eneOoZahle~ zu fälschen 
dIe Deutschen der Tschechoslowakei, besonders n~e E~en~o ~~.tle De~tschosterreICher ge~ören 
nach aufs engste zu uns, so daß auch sie sich de B ~~f ~ o. men,. Ihrer ganzen Geschichte 
fast entziehen. m egn es eIgentlichen Auslanddeutschtums 

nicht ~:~b!e~~;e~i:r:In~r~~llt~ ~:ema~~ge~ Do~~um?narchie der Südslawische Staat, der 
der über 200000 im westlichen Teile ~~!S~c:~:~sbfe~~hc(h~rh deutscher B~.v~lkerung besitzt, von 
Staate geschlagenen Gebieten Steiermarks Kärntens J ;le ~ a~ch R:~mamen). In den zu dem 
~r~er Becken etwa 80000 Deutsche. Die'Batschkau~ er raI~ schatzt n::an. ohne das Klagen
m Ihren westlichen und südlichen Teilen schon se't Oob onau-Thelß-E?ene s~dhch der Donau) ist 
gesamt beträgt die Zahl in den Südslawi 1 u er 20? Jahre~ uberWlegend deutsch. Ins
lion. Die Volkszählung vom 31 Januar el~;~g~~aI1~.rre~00~1illl~ate~ Sudungarns annähernd l/t Mil
angab, vermag keineIf Anspru~h auf Ungefiirb~~e: zuu e~:~~: 1m ganzen nur 508474 Deutsche 

Als Pflanzkolomen des Banats und der B t hk . d .' . 
wonien und Kroatien zu betrachten . d a sc a sm die deutschen SIedelungen in Sla-
Das bosnische Deutschtum ist nach de~ Ifuf:~n 19lO a~ct b134 000 Deutsche gezählt wurden. 
gewandert. . e ung er a s urger Monarchie größtenteils ab-

Für den übrigen Balkan kann auch nur a f d' V kr' . . 
schließlich der europäischen Türkei scha"t t u f 1e . o~b legszahlen verWlesen werden. Ein-
d ß

· z e man au wemg u er 70 000 Bk' d b . 
a trotz französisch orientierter Kultur d Ob hi h D . emer enswert Ist a el, 

rest, Belgrad und Sofia an erster Stell tel' d ersc c t eutsch als Handelssprache in Buka-
I

. esan. 
m sonstIgen europäischen Au 1 d . Sk d' . 

Frankreich BEl ien und En I d s an ,~o m. an maVlen, Italien, Spanien und Portugal 
. Städte. L~ndOl~ und Paris :a~~en ~~~~:~~neKrtel sl~h das (handeltreibende) Deutschtum auf di; 

e 0 omen von nahezu 50 000 Seelen. 

O. Übersee. 
Das Auslanddeutschtum Übersee entstammt un f E' I 

deren U:rsachen vielgestaltig sind wie das Leben übe~~~u e~er N m~e : und Massenauswande:rung, 
PopulatIOn, London 1830) ist es kaum mö lich sich auchuP . . ac emem Satz~ S~dlers (Law of 
menschlicher Wesen beeinflußt und nicht :uch' l' h ~ur ~ne z~ denken, die dIe Handlungen 
~är~. Nennenswert setzt diese Auswanderun z~n~: d:~ ~n rsac e zur Aus:var:derung gewe.sen 
SIe SICh schon zeitweise im 19. erreicht sie in beut hl d 7:t J;hr~n~ert~ em, 1m 18. maSSIert. 
1882 allein für die Ver~inigten Staaten die Zahlen s~15agOO m~49 ~~O e dor2d5JaOhrOOen 18~~, 1881 u~d 

, un O. Fur den Zelt-
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raum von 1820 bis 1906 schätzt Phillipovich 5 Millionen, die Deutschland den Rücken kehrten. 
Religiöse Bedrückung, politische Unzufriedenheit (nach 1848), vor allem aber die Erwartung 
besserer Gegenleistung für eingesetzte Arbeitskraft und Hoffnung auf mühelosen schnellen Gewinn 
(Entdeckung der kalifornischen Goldfelder 1848), die sich besonders in Perioden starken wirtschaft
lichen Aufschwungs der Zielländer bemerkbar machen, bilden die Hauptmotive. 

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika stehen als Einwanderungsland für Deutsche 
an erster Stelle. Nach Hoeniger schätzt man den deutschen Zuzug in ihnen auf ein Viertel bis 
ein Drittel der Gesamteinwanderung. "Wären diese Deutschen samt ihren Nachkommen deutsch 
geblieben, so müßte man heute 25 bis 30 Millionen Deutscher drüben zählen. Es ist fraglich, ob 
nur halb so viel Deutschsprachige dort leben. Schätzungsweise wird die Ziffer auf 12 Millionen 
angegeben. Unter allen Umständen ist also Nordamerika ein Massengrab deutschen Volkstums 
geworden vvie kein anderes Gebiet." Zweifellos muß auch diese Zahl heute schon als zu hoch gelten. 
Während des Krieges und nach ihm hat man den Deutsch-Amerikanern, den anrüchigen "hyphe
nated Americans" (Bindestrich-Amerikanern) das Leben weidlich sauer gemacht und dadurch die 
assiInilierende Kraft anglo-amerikanischen Wesens und Lebensstils beträchtlich gesteigert. Da
gegen wird die Reaktionserscheinung engeren Zusammenschlusses (Deutsch-amerikanischer Na
tionalbund) derjenigen Elemente, die sich ihrer deutschen Herkunft stolz bewußt blieben, kaum 
durchschlagen. Mit fortschreitender americanization (offizielles Schlagwort) ist zu rechnen. Um 
nur einige Zahlen zu geben sei bemerkt, daß das Deutschtum relativ am stärksten vertreten ist 
in den Staaten Wisconsin (30%), Nord- und Süddakota, Minnesota, Nebraska (rund 20%), Illinois 
und Jowa (rund 17%), Ohio und New Jersey (15%). Absolut am stärksten ist es im Staate Neuyork 
(etwa 1,3 Millionen = 14,9%)5). 

Die erste planmäßige Einwanderung geht auf dreizehn Krefelder Mennonitenfamilien zurück, 
die 1683 unter Pastorius in Philadelphia landeten und Germantown gründeten. Zwischen 1700 
und 1800 folgten ihnen besonders Pfälzer und Schwaben. Die französische Revolution und die aus 
ihr resultierenden Kriege unterbrachen den Strom vorübergehend. Um 1848/50 war vor allem 
eine starke Qualitätseinwanderung zu verzeichnen. Für die Zukunft ist, vorläufig aus Valuta
gründen allerdings nur theoretisch, ein Zuzug frischen deutschen Blutes in die Vereinigten Staaten 
möglich, da die prohibitive Gesetzgebung6 ) die Einwanderungszahlen für jede Nation nach dem 
Stande des Anteils derselben an der Gesamtbevölkerung in 1910 zu 3% festgelegt hat und Deutsch
land absolut an der Spitze marschiert. Wie sich praktisch die Lage des Deutschtums in den Staaten 
weiterhin gestalten wird, läßt sich heute jedoch noch nicht übersehen. 

Kanada zählte 1911 gegen 40000 gebürtige Reichsdeutsche; väterlicherseits deutscher 
Abkunft waren im gleichen Jahre nahezu zehnmal soviel. Am stärksten vertreten war dies zweifel
los schon hochgradig amerikanisierte Pseudodeutschtum in Saskatchewan und Alberta. Da ge
schlossene Kolonien selten sind, ist damit zu rechnen, daß die völkische Entfremdung in schnellem 
Tempo weitergeht. Bezeichnenderweise lebten in der größten (Halbmillionen-) Stadt des Landes, 
Montreal, nur 21/ 2 Tausend Deutsche. 

In Mexiko leben nach der Statistik von 1910 etwa 7900 Deutsche, die in der großen Mehr
zahl Handel treiben und in ihm bestimmenden Einfluß hatten und wieder haben werden. In 
Mexiko-Stadt erscheint die gute "Deutsche Zeitung von Mexiko" . 

Mittel- und Südamerika stehen als Gastländer des Auslanddeutschtums aus klimatischen 
Gründen und infolge der eifersüchtigen Abschließung durch Spanien und Portugal bis zur erfolg
reichen Unabhängigkeitsbewegung vor hundert Jahren hinter Nordamerika weit zurück. Die 
dann langsam einsetzende, auf hanseatischer Initiative fußende Einwanderung wurde von 1859 
ab durch das v. d. Heydtsche Reskript, das wegen "weißer Sklaverei" die Auswanderung nach 
Brasilien verbot und bis 1896 in Kraft blieb, wieder bedeutend gebremst, ging aber von da ab 
rasch voran. 

An der Spitze steht trotzdem Brasilien, wo allein in den beiden Südstaaten Santa Oatharina 
(Blumenau, gegründet 1850; Joinville) und Rio Grande do Sul etwa 350000 von insgesamt rund 

5) Nach Fehlinger. 
6) Dillingham Bill (1921). 
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450 000 hauptsächlich Landwirtschaft treibenden Deutschen wohnen, die sich völkisch in ge
schlossenen Siedelungen völlig deutsch erhalten haben. In diesen beiden Staaten bestehen zur 
Zeit einige hundert deutsche Schulen. In Porto Alegre z. B. gibt es über 70 deutsche Vereine und 
zehn deutsche Zeitungen und Zeitschriften. 

Der Zahl nach folgt Argentinien, wo man die Deutschsprachigen mit rund 100000 an
nehmen darf. Statistische Erfassung ist hier besonders schwierig, da das jus soli streng dmch
geführt ist und jedes in ATgentinien geborene Kind als ATgentinier gezählt wird. Die älteste 
deutsche Einwanderung geht nm bis auf die Mitte des vorigen Jahrhunderts zmück. Relativ 
;veit mehr als in Brasilien (mindestens zu 50-60%) betätigt sich das deutsche Element ATgentiniens 
1m Handel und Gewerbe des Landes. Die deutsche Kolonie von Buenos Aires hat ihre Bedeutung 
auch über den Krieg gerettet. Sie ist der Mittelpunkt des deutschen Schul-, Vereins- und Presse
wesens. 

Ohile, das sich stets besonders deutschfreundlich zeigte, dessen Militär bezeichnenderweise 
in der Uniformierung von dem Deutschlands vor dem Kriege kaum zu unterscheiden und bis zu 
diesem ganz von deutschen Instruktoren ausgebildet worden ist, wies nach der Zählung von 1907 
10 724 im Reich Geborene und 17 686 im Lande geborene Nachkommen von Reichsdeutschen auf. 
Im Norden des Landes haben Deutsche führende Stellungen in Industrie und (Kali-) Bergbau, 
während der Süden wahre deutsche bäuerliche Mustersiedelungen (Puerto Montt usw.) am Llan
quihue-See und in dessen Hinterland aufzuweisen hat. Valdivia und Santiago sind Mittelpunkte 
städtischen deutschen Geschäfts- und Kultmlebens. 

In Paraguay überwiegt unter dem zahlenmäßig schwachen Deutschtum das bäuerliche 
Element in den Siedelungen am Alto Parami. In Asuncion kommt die "Deutsche Zeitung für 
Paraguay" heraus. 

Uruguay tritt, wie die übrigen südamerikanischen Staaten mit nm etwa 1000 Deutschen 
weit zmück. 

Im nördlichen Südamerika und in ganz Mittelamerika hat das Deutschtum nennens
werten Umfang nirgendwo anzunehmen vermocht, wenn auch deutsche Kaufleute und vor allem 
deutsche Ingenieme überall zu finden waren und auch noch sind. Der Musterbetrieb der deutschen 
Eisenbahn in Venezuela sei hier erwähnt, ebenso der relativ starke Anteil Deutscher am Kaffee
bau in Guatemala. 

Zm Abrundung dieses Überblicks sei noch des Deutschtums in Südafrika gedacht. Zwar 
nahmen schon im 17. J~hrhundert gelegentlich deutsche Auswanderer ihren Weg dahin, gingen 
aber schnell und restlos 111 der holländischen (Boeren) Bevölkerung auf. Erst im Anschluß an ver
schiedene Missionsgesellschaften, die Herrnhuter (Gnadenthai), der Hermannsbmger (Neu-Hannover, 
Wartbmg, Lünebmg in Natal) und die Trappisten (Marianhill westlich Dmban) hielten sich deutsche 
Siedelungen verhältnismäßig rein. Um East London hat noch heute die Hannöversche Landes
kirche starke Gemeinden, die dmch Niederlassung großer Teile der deutsch-britischen Legion 
nach dem Krimkriege (1856) entstanden. Die Gesamtzahl der Deutschen in Britisch-Südafrika 
kann man ebensogut mit 5000 wie mit 30000 angeben, je nach den Ansprüchen, die man an völ
kische Unvermischtheit stellt. 

Wie viele sich schließlich in dem ehemaligen Deutsch - Südwestafrika, das von den 
Kolonien praktisch allein noch in Frage kommt, gehalten haben, läßt sich heute noch weniger 
sagen. Immerhin ist mit Freuden zu konstatieren, daß ein guter Prozentsatz von Farmern seiner 
neuen Heimat trotz aller englischen Schikanen treu geblieben ist und sogar das auf hoher Stufe 
stehende deutsche Schulwesen im allgemeinen gerettet hat. 

In A ustralien und Neuseeland, die sich besonders chauvinistisch erwiesen, lebten nach 
der Statistik von 1911 rund 37000 Deutschgebürtige, die vor allem nach der Entdeckung der Gold
felder dorthin zogen, aber in Südaustralien und Queensland auch Acker- und Gartenbau betrieben. 
Wieviele davon heute noch als "Deutsche" dort leben, wie viele ausgewiesen oder freiwillig zmück
gewandert sind, läßt sich mit auch nm einiger Zuverlässigkeit noch nicht sagen. 

Japan, Ohina und Niederländisch- Indien waren in erster Linie für den deutschen 
Kaufmann wertvolle Betätigungsgebiete, auf denen er vor dem Kriege auf bestem Wege war, den 
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englischen Vorsprung aufzuholen. Namentlich in Japan war die deutsche Einfuhr in schnellem 
Zunehmen. In Hankau, Shanghai, Tientsin, Peking, Canton, ja selbst in Hongkong saßen deutsche 
Firmen von Weltruf. Dort haben die Engländer auf dem erpresserischen Umwege über das not
gedrungen gefügige Ohina unter ihrer tüchtigsten Konkmrenz gründlich aufgeräumt. Nun: in 
Shanghai leben heute schon wieder einige hundert Deutsche, unterstützt und bewillkomll1l1et 
von den Ohinesen. Nicht vergessen sei, was Deutschland auch wissenschaftlich im fernen Osten 
geleistet hat (Hochschullehrer -1909 in Japan von 86 fremden Gelehrten 31 Deutsche! -, Ärzte, 
Offiziere, Ingenieme, Deutsche Hochschule in Tsingtau, Mediz~nschule in Shanghai). Die Zahl 
seiner Sendlinge war gering (qualifizierte Auswanderung). Der Erfolg ihrer ATbeit aber hat latent 
den Krieg überdauert und beginnt schon wieder, sich auszuwirken. 

4. Ausblick. 
Zusammenfassend kann man feststellen, daß die Lage des Deutschtums im Ausland dmch 

den Krieg zwar innerhalb des Machtbereichs unserer Gegner an Zahl und Bewegungsfreiheit stellen
weise zweifellos beträchtliche Einbuße erlitten hat, daß aber der groß angelegte Versuch, es völlig 
auszuschalten, nirgendwo, außer vielleicht in Frankreich, Belgien und England selbst, restlos 
geglückt ist. Wir haben Grund zu hoffen, daß in Zukunft die Absperrung aus rein praktischen 
Gründen - moralische Umkehr mag vielleicht noch lange auf sich warten lassen - immer weniger 
dmchgeführt werden kann. Mit der auf die Dauer ohne weitere Katastrophen gar nicht vermeid
baren intemiveren Wiederaufnahme Deutschlands in den weltwirtschaftlichen Kreislauf müssen 
auch die. staats- und pseudovölkerrechtlichen Ausschließungsmaßnahmen fallen. Die jmistische 
Stellung des Auslanddeutschen wird dann wieder, wie ehedem, die des loyalen Untertanen oder 
auch StaatsfTemden des Gastlandes sein und sich in billiger Gegenseitigkeit ausschließlich nach 
den Gesetzen desselben bestimmen, soweit nicht außerdem die Reichsangehörigkeit Fechte des 
Mutterlandes und Pflichten gegen dieses begründet. 

In der Heimat selbst genießen die Auslanddeutschen im engeren Sinne, diejenigen Reichs
deutschen also, die bestimmte Anforderungen bezüglich ATt und Dauer des Aufenthaltes im Aus
land erfüllen, zur Zeit besondere Rechte aus dem Friedensvertrag und dessen innerstaatlicher 
Auswirkung (Auslandsschädengesetz, Kolonialschädengesetz, Verdrängungsschädengesetz) sowie 
steuerliche Vergünstigungen. Daß den (nicht reichsdeutschen) Deutsch-Ausländern solche prin
zipiell nicht zugestanden werden konnten, mag bedauert werden, hätte aber der uferlosen Konse
quenzen wegen aueh dann nicht in Frage kommen können, wenn Deutschland finanziell weniger 
ruiniert aus dem Vi! eltkriege hervorgegangen wäre. Immerhin ist das Reieh bestrebt, auch diesen 
zu helfen, soweit es in seiner schwachen Macht steht (Zuzugserlaubnis, Begünstigung vor Ausländern 
beim Studium an deutschen Hochschulen usw.). 

Wenn nicht das Herz gegenüber denjenigen Volksgenossen, die um ihres Deutschtums willen 
Verfolgung litten und leiden, allein schon dazu triebe, würden es praktische Erwägungen tun. 
Ohne Erhaltung des Kapitals an Erfahrung und ATbeitskraft, das im Auslanddeutschtum steckt, 
würden wir schwerlich den dornigen Weg des Wiederaufbaus wirtschaftlicher und moralischer 
Geltung in der WeIt mit Hoffnung auf Erfolg beschreiten können. Das alte und das kommende 
neue Auslanddeutschtum sind ihm Schrittmacher. 



22. Abschnitt. 

a) Die Neugliederung des Reichs. 
Von Erich Koch, 

Reichsminister a. D., M. d. R. Berlin. 

Literatur: 
Reichsverfa.ssung. - Protokolle der Nationalversammlung und ihrer Verfassungskommission. - Protokolle 

der Zentralstelle für die Neugliederung des Reiches. - Protokolle des Reichswirtschaftsrats. 

, Ein Großstaat vermag sich nur zu behaupten, wenn ihn ein einheitlicher Wille beherrscht, 
und wenn er zugleich so zweckmäßig gegliedert ist, daß in allen seinen Teilen selbständiges Leben 
besteht. Aus dieser Erkenntnis erwächst die Forderung nach Unitarismus und Dezentralisation. 

Kein Staat kann darauf verzichten, daß für die Entscheidungen in den großen Lebensfragen 
der Nation eine oberste Stelle vorhanden ist, die sie endgültig entscheidet. Das gilt besonders für 
einen Staat wie das auf allen Seiten von unfreundlichen Nachbarn umringte Deutsche Reich, bei 
dem die Innenpolitik zum weitaus größten Teile durch die Bedürfnisse der Außenpolitik beherrscht 
wird. Dieser in Deutschland früher vielfach verkannte Zustand ist uns durch den verlorenen Krieg 
offenbart und durch die Friedensbedingungen von Versailles in ungeahntem Maße gesteigert 
worden. Aber auch innenpolitische Gründe verlangen in gewissen Hauptfragen eine einheitliche 
Regelung. Das tritt im parlamentarischen Staatswesen mehr hervor als im konstitutionellen. Kon
stitutionelle Staatsleitungen, wie die der Länder des alten Reichs, pflegen durch ihre Bureaukratie 
konservativ mit liberalem Einschlag zu regieren und auf den Zusammenhalt mit den Nachbar
ländern entscheidenden Wert zu legen, weil sie eine verantwortungsreiche Selbständigkeit scheuen 
und aus ihrer Verwaltung8praxis heraus die Reibungen und Schäden jeder Abweichung kennen. Parla
mentarisch regierte Länder neigen dazu, die Grundsätze und Programme ihrer eigenen Parlaments
mehrheit ohne nachbarliche und verwaltungsmäßige Rücksichten durchzusetzen. Daraus ergibt 
sich heute die Notwendigkeit gewisser einheitlicher Regelungen von Reichs wegen auch dort, wo 
sie früher nicht empfunden wurde. Soll z. B. das Reich kulturell nicht auseinanderfallen, so müssen 
Fragen wie die Erteilung von Religionsunterricht in den Schulen oder wie die Festsetzung der 
Vorbildung für den Universitätsbesuch in ihren obersten Grundsätzen einheitlich geregelt sein. 
Soll die Reichsgewalt gegenüber dem internationalen und dem politischen Verbrechertum nicht 
machtlos sein, so muß auch hier die Möglichkeit eines obersten Einflusses des Reichs auf die, je 
nach ihrer politischen Anschauung manchmal widerstrebenden Landesregierungen gesichert sein. 
Die Fordermlg unitarischer Regelung in den wichtigsten Lebensfragen des deutschen Volkes ist des
halb nicht doktrinär, sondern aus dem Gebote der Wirklichkeit hervorgegangen. 

Auf der andern Seite aber ist Selbständigkeit der Glieder überall da erforderlich, wo kein 
durchschlagender Grund einheitlicher Regelung vorhanden ist. Grundsatz jeder großen Organisation 
muß es sein, nur das Notwendige an oberster Stelle selbst zu erledigen. Die Erfahrungen der Kriegs
zeit haben uns gelehrt, wohin übertriebeneZentralisation führt. Die übertragung zu vieler Angelegen
heiten an die oberste Instanz führt nicht dazu, daß sie der verantwortliche Minister löst, sondern 
ein Referent, der dem ortskundigen Bearbeiter an Fachkenntnis gleichwertig sein mag, an Kenntnis 
der Sache aber unterlegen ist. An den Außenstellen fühlt der Beamte sich einflußlos auf den Aus
gang der von ihm bearbeiteten Angelegenheiten und gerät in Gleichgültigkeit und manchmal in 
innere Widersetzlichkeit zu den Anordnungen der obersten Stelle, deren Ohr er nicht hat. Der 
Minister, der nur ganz selten die Gabe haben wird, die Auffassung aller Dienststellen des Großstaates 
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von vornherein mit seinem eigenen Geiste zu durchdringen - wie hat selbst Bismarck über die 
Starrheit seiner Bureaukratie geklagt -, sieht sich zu dem Versuch veranlaßt, die Haltung seiner 
Untergebenen anläßlich von Einzelfällen, wenn ihm etwas "aufgefallen" ist, durch Verfügungen 
und Verordnungen festzulegen, die sich der ungeheuren Fülle des wirtsc.haftlichen und politischen 
Lebens gegenüber immer wieder als unvollständig und unzutreffend e~welS.en. Das Parlament, an
statt sich den wichtigsten Staatsaufgaben zuzuwenden, erschöpft s10h 111 der Behandlung von 
Kirchturmsinteressen und der Beschwerdeführung über untergeordnete Verwaltungs111aßnahmen 
und ist trotzdem nicht in der Lage, in An.gelegenheiten von mittlerer Bedeutung sein Kontrollrecht 
so wirksam auszugestalten, wie e8 Vertretungen der Staatsbürger können, die ihre Wirksamkeit auf 
einen kleineren Kreis beschränken. Das Publikum wird durch den langen Instanzenweg benach
teiligt und belästigt und empfindet seIn Beschwerderecht bei Oberbehörden u~ld Parlament als 
illusorisch. Die Reichshauptstadt schwillt auf Kosten des selbständigen politischen kulturellen 
und wirtschaftlichen Lebens in den übrigen Teilen des Reiches übermäßig an.- Wirksame Dezen
tralisation im Rahmen eines bürokratischen Einheitsstaates ist aber unmöglich. Eine weit
gehende Selbständigkeit einer ihr unterstellten Behörde kann keine Regierung dulden: Denn 
der Minister bleibt seinem Parlamente für die Handlung seiner Untergebenen verantwortlich und 
muß ihn deshalb beeinflussen. Er kann ihn auch deswegen nicht frei stellen, weil im heutigen 
Wirtschaftsstaate fast jede Verwaltungstätigkeit mit finanziellen, Entscheidungen verbunden ist, 
die der Finanzminister mit Rücksicht auf den gerechten Ausgleich zwischen den verschiedenen 
Landesteilen nicht an Ort und Stelle entscheiden lassen kann. Zudem fehlt dem von der Zentral
stelle abhängigen Bureaukraten das Parlament oder die Ortsve.rtretung, die ~hn ~ei ~einen Maß
nahmen berät und kontrolliert und ihm einen Resonanzboden 111 der Öffentlichkelt gIbt. 

Gliederung eines Reichs ist deshalb unmöglich ohne das .V:or~andensein von O~ganisati~nen, 
die auf Grund eigener oder abgeleiteter Zuständigkeit für alle dle]el1lgen Fra~en von m~ht ul1ll1l~tel
barem Reichsinteresse zuständig sind, die in ihrem Gebiete zu behandeln smd. Ob diese GebIlde, 
wie im alten Reiche, Bundesstaaten oder, wie in den Einheitsstaaten, Selbstverwaltungskörper sind, 
ist eine Frage zweiter Ordnung. In der Reichsverfassung hat man ihnen auf meinen Antrag den 
Namen Länder gegeben, eine Bezeichnung, die zu der Terminologie des römische~ Reichs deutscher 
Nation zurückkehrt (Land gleich Territorium) und sowohl dem Sprachgebrauch (Ihrer Länder Wert 
und Zahl - Bayernland) als auch der Gesetzgebungssprache des Bismarckschen Reichs (Landes
gesetzgebung, Landesherr) entspricht und sich rasch einbürgert. Der staatsrechtliche Streit dar
über ob Deutschland mit seiner neuen Verfassung ein Einheitsstaat geworden sei, der die Länder 
zu d~r Bedeutung von Selbstverwaltungskörpern heruntergedrückt habe, ist d~bei politisch ohne 
ausschlaggebenden Belang. Der Politiker wird die theoretische Auswertung semer Gesetzgebung 
der Auseinandersetzung der Gelehrten überlassen können, wie sie sich auch an die Bismarcksehe 
Verfassung geknüpft hat. Politisch kommt alles darauf an, ob die Stellung des Reichs den Ländern 
gegenüber so ausgestattet ist, wie es den Bedürfnissen entspricht. Es ist insbesondere auch die 
Frage des Kampfes nicht wert, ob die Länder ihre obersten Beamten Minister un~ ihre Volks.vertre
tungen Parlamente nennen. Die Regierung eines deutschen Mittelstaates würde dIe ihr zugewlesene.n 
Aufgaben nicht billiger lösen können, wenn sie anstatt der Minister und vortragenden Räte IDlt 
Landeshauptleuten und Landesräten arbeitete. Die Landtage würden sich um Politik g~nau so 
viel oder genau so wenig kümmern wie jetzt, wenn man sie als Selbstverwaltungsorgane beze10hnete, 
wie wir denn Stadtverordnetenversammlungen haben, die sich mehr mit Politik und weniger mit Ver
waltung befassen als manche deutschen Landtage. Man kann von den Römern und Angelsachsen 
lernen, wie zwecklos und gefährlich es ist, geschichtlich gewordene Formen oder Namen ohne N?t zu 
beseitigen. -Sachlich ist die Zuständigkeit zwischen Reich und Ländern heute auf ~rund der Re10h.s
verfassung richtig geregelt. Auf der einen Seite ist das Reich auf Grund der Reichsverfassung l.n 
der Lage, diejenigen A.Tbeitsgebiete, die es an sich zu nehmen begründete Ursache hat, und ~le 
es in den nächsten Jahrzehnten bewältigen kann, in Angriff zu nehmen. Auf der andern SeIte 
können aber auch den Ländern auf Grund der Reichsverfassung eine große Reihe von Aufgaben 
übertragen werden, die heute unnötigerweise zentral geregelt sind. Im ganzen wird die Entwick;lung 
allmählich in Form einer Umgruppierung vor sich gehen müssen. Denn auf Grund der alten Re10hs-
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verfassung waren bestimmte Arbeitsgebiete dem Reiche übertragen und wurden bis in die letzten 
Einzelheiten von ihm erledigt. Andere Arbeitsgebiete wiederum waren bei den Ländern und 
wurden bis zu den obersten Grundfragen hinauf von ihnen entschieden. Diese vertikale Teilung 
wird mehr und mehr einer horizontalen weichen, indem das Reich eine oberste Schicht von An
ordnungen überall oder fast überall selbst in die Hand nimmt, darunter aber die Ausgestaltung, 
Durchführung und Anpassung an die örtlichen Verhältnisse überall oder fast überall der Sach- und 
Ortskenntnis wetteifernder Landesbehörden überläßt. Alles das ist im Rahmen der Reichsverfassung 
möglich. - Politische Schwierigkeiten, wie sie in den Verhältnissen des Reichs, namentlich _ zu 
Bayern, in den letzten Jahren mehrfach hervorgetreten sind, hängen viel weniger mit der Staats
form als mit der abweichenden politischen Auffassung und der besonderen Eigenart des Bayern
volkes und der hochgespannten Erregbarkeit unserer Zeit zusammen und ließen sich durch eine 
Änderung der Verfassung um so weniger aus der Welt bringen, als rein verfassungsmäßig die Be
fugnisse des Reichs durchaus ausreichten, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Mit phy
sischem Zwange gegen widerstrebende Teile des Reichs vorzugehen, würde aber auch im Ein
heitsstaate den heutigen Anschauungen widerstreben selbst wenn die Armeekorps noch zur Stelle 
wären. - Im ganzen ist jedenfalls festzustellen, daß, um eine gesunde Gliederung des Reichs herbei
zuführen, es irgendeiner Änderung der Reichsverfassung zwecks Machterweiterung des Reichs nicht 
bedarf und daß auch die Länder auf Grund der Reichsverfassung in der Lage sind, ihr Eigenleben 
zu führen und zu entwickeln. 

Aber die Frage der Gliederung erschöpft sich nicht in einer sachgemäßen Teilung der Befug
nisse zwischen Haupt und Gliedern, wie sie durch die Reichsverfassung ermöglicht ist. Es kommt 
auch darauf an, daß die einzelnen Glieder nach Art und Umfang so gestaltet sind, daß sie .sich in 
den Gesamtkörper einpassen, möglichst reibungslos nebeneinander arbeiten und zur Aufnahme 
der ihnen zugewiesenen Aufgaben geeignet sind. Zwergstaaten vermögen die ihnen zugewiesenen 
Aufgaben nicht zu e~füllen. Landesgrenzen, die den wirtschaftlichen Bedürfnissen und den geo
graphischen Grundlagen widersprechen, erzeugen Reibungen, Großstaaten fügen sich schlecht und 
Ullgern in die Rolle des Zweiten. Es ist ge\viß nicht erforderlich, etwa die Länder Deutschlands in 
Fläche und Einwohnerzahl gleich groß zu gestalten, es ist vielmehr erwünscht, daß an manchen 
Stellen in kleineren Verhältnissen der Einzelausführung eine größere Sorge geschenkt wird, während 
an anderen Stellen ein größerer überblick gewonnen wird. Wenn aber ein Glied verkümmert ist 
oder an Bedeutung- und Umfang alle anderen Glieder weit überragt, so ist die Gliederung unhar
monisch. 

Die geschichtliche Entwicklung ist auch in dieser Beziehung für Deutschland ungünstig 
gewesen. Keiner der Ansätze zu harmonischer Gestaltung ist durchgeführt. Nachdem sich im Mittel
alter die Territorialherren gegenüber dem Kaiser und den unitarisch gesinnten Städten durchgesetzt 
hatten, hat die weitblickende Einteilung des Reiches in Kreise unter Kaiser Maximilian 1. (Reichs
tag zu Worms 1495), die den Ansatz harmonischer Gestaltung in sich trug, ihre praktische Bedeutung 
niemals ausreichend errungen. Der Westfälische Frieden hat ohne jegliche geographische, geschicht
liche oder wirtschaftliche Rücksicht denjenigen Fürsten Landzuwachs gebracht, die sich durchsetzen 
konnten. Die Revolution des Reichsdeputationshauptschlusses des Jahres 1803 war völlig systemlos, 
hat zwar neben dem klerikalen Besitz eine Reihe von Zwergstaaten beseitigt, im ganzen aber die 
Großen noch größer gemacht. Napoleon hat für den Süden des Reichs eine ziemlich glückliche 
Regelung durchgesetzt. Seine mitteldeutschen Gebilde aber, die weniger glücklich waren, sind 
verweht. Der nicht ungefährliche, aber damalsJogische Gedanke des Freiherrn vom Stein, Deutsch-· 
land in die beiden Großstaaten Deutschland und österreich aufzuteilen, hat sich auf dem Wiener 
Kongreß nicht durchgesetzt. Der Gedanke !les Jahres 1848, Preußen mit den anderen deutschen 
Staaten in Deutschland aufgehen zu lassen, scheiterte an dem "Widerstande der Fürsten und den 
realen Machtverhältnissen. Die Bestrebungen Preußens, wie sie noch in den Annexionen von 1866 
zutage treten, Preußen über ganz Deutschland auszudehnen und Deutschland in Preußen aufgehen 
zu lassen - Gedankengänge, die noch in der 70er, 80er und 90er Jahren in national besonders 
empfänglichen Kreisen lebhaft waren -, sind von Bismarck selbst nach 1866 nicht weiter verfolgt 
und in seinem Alter ausdrücklich preisgegeben und verurteilt. Dabei sind nach 1866 Gliedstaaten 
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erhalten worden, die man nur als Rudimente bezeichnen kann. Man hat 'selbst aus Angst vor neuen 
Gebietsverschiebungen einen Staat wie Waldeck erhalten, der früher nur ein Suzeränitätsstaat 
des preußisch gewordenen Hessens war und ~er s~ine .Unfähigkeit. zu selbständige~ Dasein durch 
Abschluß der staatsrechtlichen UngeheuerlichkeIt emes AkzesslOnsvertrages IDlt Preußen be
kundet hat. Der Wunsch, die preußischen Stimmen durch die waldeckische zu vermehren, war 
nach Bismarcks eigenem Ausspruch der Anlaß seiner ZustimmUl?-g zu diesem Ver~rag. 

Die praktischen Schwierigkeiten dieses Zust~ndes ware~ m dem alte~ ReICh dadu:r:?h ~b
gemildert, daß die alte Reichsverfassung Preu~en dIe Stellur:g em~s Hegemomesta~tes .. ausdruckhch 
zmvies. Die größeren Bundesstaaten, namenthch Bayern, hIelt BlSmarck ~urch .eme uberzeuge~de 
Staatskunst und eine geschickte Behandlung dem Reiche verknüpft. DIe KIemen m~ßten SI?h, 
um nicht ganz beiseite geschoben zu werden, den preußischen Wünsc~en anpass~n. pIe Gemem
schaftlichkeit eines starken Heeres stand als letzte und stärkste Macht hmter dem Emheltsgedanken. 
Der Schwerpunkt alles Staatslebens lag bei Preußen; wie denn Bismarck die Stelle des Bundes
kanzlers gegenüber der des preußischen Ministerpräsidenten zunächst als untergeordnet ansah 
und selbst erst übernahm, als er im Auswärtigen Amt keine geeignete Persönlichkeit dafür vorf.and. 
Die Gesetze des Reichs wurden in den preußischen Ministerien ausgearbeitet. Das Amt des ReI?hs
kanzlers wurde mit dein des Ministerpräsidenten verbunden. Die Staatsse~etäre d:s ~elc~s 
wurden nach kurzer Amtsführung gleichzeitig Minister in Preußen un~ verIDlttelten dIe ~mheIt 
zwischen dem Reiche und seinem größter: Bunde~staat. ~enn de~ ReIChskanzler oder se1l1 .. Ve::
treter im Bundesrate erschien, hatte er dIe preußIschen Stimmen m der Tasche. Das Verhaltllls 
verschob sich allmählich zugunsten des Reichs. Der p~eußis?he Ministerpräsid~nt fühlte ~ich in 
erster Linie als Reichskanzler die Staatssekretäre des ReIChs gmgen zu den preußIschen Kabmetts
sitzungen, um dort die BedJrfnisse des Reichs durchzusetzen. ~it dem Einfluß de.~ R~ich~tags 
stieg die Notwendigkeit, den Willen der Reichsver:wa:ltung auch m Preußen .zu berucksIChtigen. 
Im ganzen aber waren Reich und Preußen so en.g IDltem~n~er :rerkettet, da~ eme Art ~chutz- und 
Trutzbündnis bestand. - Trotzdem ergaben SICh SchWIerlgkeiten und ReIbung~n zWI.schen dem 
Reich und Preußen. über sie klagt schon Bismarck in den 70er Jahren und spIelt mit dem Ge
danken sie dadurch, daß er die Staatssekretariate des Reiches und die Ministerien Preußens grund
sätzlich mit derselben Person besetzt, zu beseitigen. Durch die verschiedene Grundrichtung der 
aus verschiedenem Wahlrecht hervorgehenden Parlamente wurden die Schwierigkeiten vermehrt. 
Sie führten manchmal sogar zu Auseinandersetzungen, die am Maßstab der damaligen Zeit gemessen, 
peinlich berühren mußten, ,,-rie die Flucht des ~taatssekretärs Delbrück in die .öffentl~chkeit des 
Reichstags wegen der Verzögerung eines preußIschen Wohnungsgesetzes. In emer Zeit aber, da 
man geruhsam arbeiten konnte und fast niemals vor plötzliche Entscheidu.nge~l gestellt war, konnten 
diese Schwierigkeiten in Ruhe ausgetragen werden. Verzögerungen, dIe SICh aus den z~hllosen 
Besprechungen der in den beiden großen Regierungen tätigen .Personen ergaben, konnten m Kauf 
genommen werden. Ja, es gehörte manchmal sogar zu den MItteln der S~aatskunst, Forderungen 
des Reichstags, die als radikal erschienen, zwar nicht abzu~eiseJ:, aber ~Ittels bedachtsa~er Ver
handlungen zwischen den Ressorts Preußens und des ReIC~s I~ StadI~m de~ Vor~ereItu~g .zu 
belassen. - Bereits im Kriege mit seinen plötzlichen NotwendIgkeiten erWies es SICh, Wie abtraghch 
dieser Apparat schneller Handlungsfähigk~it war. Die Maßnahmen auf dem Ge~ie! des Ern~hrungs
wesens zerflatterten. Als man im Reiche m der Person des Herrn von Batocki emen Ernahrungs-

-kommissar einsetzte, vermochte er seine Politik gegenüber den preußischen Fachministeri~n ni?~t 
durchzusetzen. Als Eein Nachfolger das Amt unter der Bedingung übernahm, daß er gleIch~eItig 
preußischer Minister würde, war es zu spät. Dieselbe Erfahrung e.rgab sich auf anderen GebIeten. 

Der jeden schöpferischen Gedankens bare Umsturz oder Emsturz des Jahres 1918 hat an 
diesen Verhältnissen nichts geändert. Als die ersten Stöße des Erdbebens vorüber waren, versuchte 
man die Mauem so wieder aufzmichten oder zu ergänzen, wie sie gestanden hatten. Der ~ampf 
mit der Anarchie verhinderte, daß man vorher überlegte, ob sie nicht auch anders aufgenchtet 
werden könnten. Zu grundlegenden Änderungen kam es nicht. ., . 

Die Schöpfer d~r neuen Reichsverfassung: sahen sich daher im. Frühjah~ 1919 vor eme SChWierIge 
Aufgabe gestellt. DIe Vormacht Preußens beIzubehalten, war bel dem WIderstreben aller anderen 
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Länder unmöglich. Die radikale Lösung hätte nur in der Zerschlagung Preußens in mehrere Länder 
und der Eingliederung dieser Länder in ein föderalistisch aufgebaute~ Reich oder in ~er Zusammen
fassung des Reichs zu einem Einheitsstaate lie.gen köl:men. Die~e belden Lösungen heiS~n nach den 
vorausgegangenen Ausführungen nicht so welt. vO~elp-ander "I>'1e der S~hlag,~?rt-Politlker glaubt, 
namentlich wenn er Unitarismus und ZentralIsatIOn verwechselt. Belde Losungen waren aber 
bei Erlaß der Reichsverfassung undenkbar. Die eine mußte an preußifSchen Gefühlen, die ~ndere 
an süddeutschen Stimmungen scheitern. Die bloße Erörterung der Zerschlagung Preußens m den 
Motiven zum ersten Entwurf der Reichsverfassung führte SChOll zu einem Entrüstung~st:u-rm, 
dem keine Partei standhielt. Es blieb also nichts anderes übrig, als Preußen zu behandeln WIe Jedes 
andere Land. Das ist eine Fiktion. Preußen ist weder ein Stamm noch ein wirtschaftlich oder geo
graphisch abgeschlossenes Gebiet mit besonderen Bedürfnissen Ulld .Au~gaben .. Es. ist vielmehr 
eine ruhmvolle Tradition und eine auch heute noch machtvolle OrgamsatIOn. Fnednch der Große 
hat mit Recht gesagt, er habe die nation prussienne geschaffen.. .. . 

Die Einpassung Preußens mit seiner überragenden Größe m dIe ~heden~ng des ReIChs er
gibt besondere Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten beruh~n auf der eme~ Se~te .. da~auf, ~~ß es 
Preußen schwer zuzumuten ist, sich in eine Beschränkung semer Aufgaben WIe ~le ubngen Lander 
zu finden. Preußen verfügt auch heute noch an den meisten Stellen über eme wohlgeordnete 
Beamtenschaft und ist deshalb fast durchweg in ~tschaftlichen und k~ltUl:ellen F~agen peutsch~ 
lands ebensogut oder besser unterrichtet als die ReIChs~earr:-ten~chaft, dIe VIelfach Ihr WIssen nur 
auf dem Wege über die Landesregier~ngen ,erhält. ZugleICh IS~ dIe Bean:tenschaft g~schlosse~er als 
die des Reichs das seinen Ersatz WIllkürlIch aus den verschIedenen Landern entmmmt. J?Ie Zu
mutung, sich i~ großen Fragen des Reichs den Anschauungen der Reichs~ehörde zu ~üg~n, I~t des
halb für die preußische Regierung größer als für alle anderen Landesregleru;:gen, dIe sICh Im~er 
bewußt sind, daß sie einen Überblick über die Gesamtbedeutung der Frage fur Deutschl~nd mcht 
besitzen können. Auf der anderen Seite ist die Reichsregierung berufen, alle Frage? lUlt ~er ge
botenen Rücksicht auf die außerpreußischen Länder un~ - was ~u~ Grund d~s VersaIller Fnedens
vertrags noch notwendiger ist - mit Rücksicht au.f Ihr: VerteIdIgun&sstellung zu der Ente~te 
zu behandeln. Sie wird. auch von Presse und Öffenthchkelt verantwortlIch gemacht und kann SICh 
die Leitung nicht aus der Hand winden la~sen. I?a heute jed~ organische Verbi!ldung zwischen 
den beiden Regierungen fehlt, so erfahren SIe von Ihr~n Beschlussen. und EntscheIdung.en oft .. erst 
hinterher, und Einigungen werden durch die Scheu SICh zußesavoUl:ren.erschwert. Die Schaden 
sind um so größer, als sich eine klare Abgrenzung der Befugmsse wohll~ remen Verv:raltunßssachen, 
aber nicht in Fragen der großen Politik durchführen läßt. Das haben WIr aus der Knegsz.elt gelernt. 
Das Nebeneinander der beiden Parlamente, die sich bei Erörterung der großen Fragen WIederholen, 
erhöht die Schwierigkeiten. So ergibt sich z. B. in den Fragen des bese~zte~ Gebiet~s - in den:n gegen
über der Stoßkraft Frankreichs eine einheitliche Abwehr unentbehrlIch 1st -, mcht nur beI Hessen, 
sondern auch bei Bayern ein Anlehnungsbedürfnis an das Reich, während Preußen aus d:r vi~lleicht 
nicht unberechtigten Anschauung heraus, daß es die Verhältnisse besser überschaue als ~le ReIchsre
gierung, der Führung durch das Reich widerstrebt. Au?h die Behandl~ng.c~er oberschle~Ische;: FraiSe 
hat darunter gelitten, Die Sicherung der bundesstaathchen ~utonomle J.ur OberschlesIen wa~e VIel 
früher erfolgt und Polen hätte in dieser Frage nicht den Vortntt bekommen, v:renn Pre~ßen seme er
klärlichen innerpolitischen Bedenken hinter das Interesse an der UnversehrtheIt d~s ReIChs zu stell~:n 
sich rechtzeitig entschlossen hätte. - Die früh:r gel~egte Hoffnung, als.wenn da~ gle~che W a~lrecht fur 
beide Parlamente diese Sch'w-ierigkeiten erheblIch llllidern :"erd:, hat SICh ~ls trugen~c?- erWIB.sen. Zu
nächst hat sich ergeben, daß das gleiche. Wahlrec~t mcht. Immer gleIChe Koali~IOnsregl~.r~nge.n 
verbürgt. Es hat sich aber a:u-ch - an SICh .e~freuhche~welse - erge?en, ~aß dIe ~ugeb,on~kelt 
zu einer Partei die Menschen mcht so schablol1lSlert, daß Sie alle Fragen 111 gleICher Welse beurteIlen. 
Die Folge ist, daß die beiden Zentralinstanzen ~~ufig nebenein~nder ode! &ege~lein1l:nder arbeiten. 
- Ebenso ergibt sich aus der üb:r.ragenden Große Pr.eu~ens el~~ Schw:eng~el~ bel d:m Streben 
des Reichs wirksam zu dezentrahsIeren. Aufll;aben, dIe aas RelCh an dIe Lanaer abgIbt, werden 
für mehr als drei Fünftel des Reichs durch die preußische ~entralbehörde aufgefangel~ un~ nunrr:-ehr 
ebenso zentralistisch, aber vielleicht nicht in demselben Smn behandelt, als wenn Sie beIm ReIche 
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verblieben wären. Das bestärkt die Reichsbehörden in der Abneigung, solche Aufgaben abzugeben. 
Wenn z. B. in dem Entwurf eines Jugendwohlfahrtsgesetzes als oberste Instanz ein Reichsjugend
amt vorgesehen war, darunter Landesjugendämter für die mittleren Aufgaben, wie Unterbringung 
der Fürsorgezöglinge, und unter den Landesjugendämtern Jugendämter für den Bezirk von Kreisen 
oder Städten, so liegt es auf der Hand, daß in Preußen die Aufgaben der Landesjugendämter nicht 
in der Zentrale in Berlin, sondern nur in den Provinzen gelöst werden könnten. Preußen aber beharrte 
mit Rücksicht auf die in seinem Wohlfahrts ministerium angesammelte Sachkenntnis auf der 
Errichtung eines obersten Landesjugendamtes für ganz Preußen neben den Provinzialjugend
ämtern. Es liegt auf der Hand, daß das preußische Landesjugendamt nur eine Konkurrenzbehörde 
zum Reichsjugendamte werden konnte. Der Reichsrat versuchte allerdings, diese doppelte Betäti
gung dadurch zu vermeiden, daß er das Reichsjugendamt strich. Der Reichstag wird vermutlich 
im umgekehrten Sinne verfahren. - Die Dezentralisation setzt voraus, daß unterhalb des Reichs 
Bezirke vorhanden sind, die geeignet sind, mittlere Aufgaben zu lösen. Hier bleibt also ein Mangel 
in der Gliederung des Reichs, dessen Bedeutung politisch nicht unterschätzt werden darf. 

Auf der andern Seite gibt es Länder in Deutschland, die überhaupt nicht in der Lage sind, 
aus eigener Kraft diejenigen Aufgaben zu lösen, die das Reich an die Länder abgibt oder abzugeben 
sich entschließen sollte. Solche Aufgaben werden in den Zwergstaaten unvollkommen oder nur 
dadurch gelöst, daß man lächerliche und umständliche Anleihen bei den Beamtenkräften des 
benachbarten Großstaates macht. Länder wie Waldeck, Schaumburg-Lippe, Lippe kallll man 
nicht als ausgebildete Glieder des Reichs mit Eigenleben bezeichnen. Der historische Zufall, 
keine historische Folgerichtigkeit, hat diese Länder erhalten. Geographische oder wirtschaft
liche Rücksichten kommen für ihre Selbständigkeit nicht in Betracht. Ihre Neigung, selb
ständig zu bleiben, hängt davon ab, ob ihre Nachbarstaaten günstige Abfindungsverträge zu 
schließen geneigt sind. Steigen die Holzpreise, so wachsen in diesen mit großen Waldungen aus
gestatteten Ländern die Selbständigkeitsgelüste. Es liegt kein Anlaß vor, wIche Zwerggebilde zu. 
erhalten. Auch Länder wie Braunschweig und Anhalt mit ihrem völlig zersplitterten und zerteilten 
Gebiet können nicht die Grundlage für eine gute und den Anforderungen der heutigen Zeiten ent
sprechende Verwaltung sein. Noch weiter zu gehen mit der Beseitigung von Ländern liegt kein 
Anlaß vor. Gut durchorganisierte und günstig gegliederte Länder von der Größe Oldenburgs oder 
Mecklenburgs sind lebensfähig und bedeuten deshalb eine Bereicherung der Gliederung. Die drei 
Hansestädte haben ihre ganz besonderen wirtschaftlichen Aufgaben. Es ist erwünscht, daß für die 
Erhaltung und Vervollkommnung des Hafen- und Schiffahrtswesens Staaten vorhanden sind, in 
denen sich alle Bevölkerungsschichten mit diesen Fragen untrennbar verbunden fühlen und deren 
Regierungen und Parlamente deswegen schlagfertig genug sind, um die gerade hier so plötzlich auf
tretenden Bedürfnisse alsbald zu befriedigen. Die Gleichmacherei gegenüber den deutschen Ländern 
aus Freude am Zahlenspiel weiter zu treiben als das Bedürfnis erfordert, ü;t schon wegen der un
geheuren einmaligen Arbeit, die mit solchen Fragen verbunden ist, unerwünscht. 

Eine dritte Frage ist es, ob die Grenzen der Länder untereinander als glücklich zu bezeichnen 
sind. Auch hier liegen vielfach historische Zufä1ligkeiten vor, die den heutigen wirtschaftlichen 
Bedürfnissen nicht mehr gerecht werden. Als die wichtigste Frage tritt hier die Frage Groß-Hamburg 
hervor. Die Hafenanlagen Hamburgs konnten nirgends so zielbewußt durchgeführt werden, wie 
es die unvergleichlich günstige Lage Hamburgs an der EIbe gestattet. Die Rücksicht auf die 
preußische Grenze, die Auseinandersetzung mit den besonderen Interessen der preußischen Nach
barstädte hat die Hafenanlagen am Elbestrom teils blinddarmartig verkümmern lassen, teils zer
splittert und unübersichtlich gemacht. Die Bevölkerung Hamburgs ist WE:it über die preußischen 
Grenzen hinausgewachsen. Die Arbeitersiedlungen, deren Aufnahme sich die preußischen Nachbar-. 
bezirke erklärlicherweise vielfach unfreundlich gegenüberstellen, haben ungünstig und mit mehr
stündigen Wegen zur Arbeitsstätte in hamburgischen Exklaven angelegt werden müssen. Der' 
polizeiliche Schutz über das ganze Gebiet ist uneinheitlich und kostspieliger als nötig. Ähnliche 
Grenzverhältnisse sind heute noch an den Unterweserorten Bremerhav(,n, Geestemünde, Lehe, 
sowie zwischen WiThelmshaven und Rüstringen vorhanden. Kleinere Enklaven mit kostspieliger' 
und leistungsunfähiger Verwaltung finden sich noch in vielen Teilen Dcutfchlands eingesprengt .. 
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Es fragt sich, welche Abhilfe gegenüber den Unvollkommenheiten der heutigen Gliederung 
möglich ist. 

An erster Stelle ist der Artikel 18 der Reichsverfassung zu nennen. weil er dem Reiche 
die weitgehendsten Möglichkeiten in die Hand gibt. Der Artikel 18 enthält zwei Grundsätze. 
Er verlangt zunächst eine Gliederung des Reichs, die "der wirtschaftlichen und kulturellen Höchst
leistung des Volkes dient"; er sieht zugleich vor, daß eine solche" unter möglichster Berücksichtigung 
des Willens der beteiligten Bevölkerung" vorgenommen wird. Die beiden Grundsätze werden sich 
häufig widersprechen. Es liegt auf der Hand, daß, genau wie bei Eingemeindungen, günstig gestellte 
Gebiete_ einer Vereinigung mit ungünstig gestellten widerstreben werden. Es liegt auch auf der 
Hand, daß der historische Zusammenhalt manchmal stärker ist als die Bedürfnisse der Neuzeit. 
Es ist festzustellen, daß der Artikel 18 den Willen der Bevölkerung nicht als den obersten Grund
satz für die Neugestaltung bezeichnet. Mit Recht. Selbst wenn man auf dem Standpunkt des Selbst
bestimmungsrechts der Völker steht, kann man innerhalb eines Reichs und Volkes die Gliederung 
des Staatsorganismus nicht dem Willen einzelner Teile schlechtweg überlassen, sondern muß sie 
so vornehmen, wie es das Gesamtwohl des Volkes erfordert. Die Willensäußerung der Bevölkerung 
des betreffenden Gebietsteils bildet dabei naturgemäß ein Moment, über das man nur im Not
fall hinweggehen wird. - Eine Mitwirkung des Reichs durch einen Akt der Gesetzgebung ist 
heute im Gegensatz zu der Rechtslage im alten Reich in allen Fällen erforderlich, da das Reich 
an der Ausgestaltung seiner Glieder ein großes Interesse hat. Auch durch das Einverständ
nis zwischen den beteiligten Ländern wird die Notwendigkeit der Reichsgesetzgebung nicht aus
geschaltet. Jedoch bedarf in diesem Fall das Reichsgesetz, weil keine verfassungsrechtlich 
verbürgten Rechte der Länder verletzt werden, nicht der Formen eines verfassungsändernden 
Gesetzes. 

Die Vereinigung der thüringischen Länder zudem Lande Thüringen ist auf dem Wege des 
Artikel 18 zustande gekommen und trotz der Erschütterungen, die dieses Land zunächst durch
zumachen hat und die die einzelnen kleinen Länder Thüringens übrigens jedes für sich auch durch
zumachen gehabt haben würden, zu begrüßen. - Auf dem Wege der Volksabstimmung hat sich 
auf Grund von Verhandlungen mit Preußen ferner der waldeckische Landesteil Pyrmont für einen 
Übergang an Preußen entschieden. Es erscheint aber zweifelhaft, ob Reichsregierung und Reichs
tag sich mit der Erhaltung des verkleinerten Zwergstaates Waldeck einverstanden erklären und 
nicht ganze Arbeit verlangen werden. - Ob die Frage Groß-Hamburg und die übrigen im vorigen 
Absatz als notwendig bezeichneten Beseitigungen von Zwergstaaten und Grenzschwierigkeiten auf 
diese Weise zur Entscheidung kommen werden, steht noch dahin. - Die Bestrebungen in Baden und 
Württemberg, sich zu einem Lande Schwaben zu vereinen, wiirde gleichfalls eine Anwendung des 
Artikel 18 erforderlich machen. Ob das Reich an der Vereinigung der beiden ohnehin leistungsfähigen 
Länder ein besonderes Interesse hat, erscheint zweifelhaft. 

Von besonderer Wichtigkeit aber ist es, ob das preußische Problem auf diesem Wege @t
schieden werden wird. Bestrebungen zur Loslösung von Preußen haben bisher fast nur in Hannover 
und in der Rheinprovinz Boden gefunden. In der Provinz Hessen sind sie die Eigentümlichkeit 
Weniger. In Schleswig-Holstein verlautet zur Zeit nichts mehr von ihnen. Die Bevölkerung der 
Rheinprovinz, die sich als katholisches Land und mit Rücksicht auf die Besonderhcit ihrer frän
kischen Bewohner unter der preußischen Herrschaft immer nicht ganz wohlgefühlt hat, hat sich 
zur Zeit, wo feindliche Bajonette im Rheinland herrschen, fast durchweg zu der Anschauung durch
gerungen, daß mit der Lostrennung des Rheinlandes von Preußen in solcher Zeit nicht gespielt 
werden darf. In Hannover aber ist innerhalb der niEidersächsischen Bevölkerung die Bewegung, 
Hannover in Gemeinschaft mit den kleineren Ländern Niedersachsens wieder selbständig zu machen, 
sehr stark. Aus dieser Sachlage ergibt sich aber, daß durch die bloße P..nwendung des Artikel 18 
eine ZerilChlagung Preußens niemals oder nur gegen den Willen der erdrückenden Mehrheit der 
preußischen Bevölkerung zustande kommen könnte. E3 würde sich nur um die Losreißung einer 
oder späterhin allerhöchstens zweier Provinzen handeln, womit das Gesamtproblem vielleicht nicht 
erleichtert, sondern erschwert würde. Gegen den Willen der Bevölkerung aber Preußen zu zer
schlagen, ist ei ne Utopie. 
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Daraus ergibt sich, daß für die preußische Frage eine endgültige Lösung zur Zeit überhaupt 
nicht möglich ist. Die größten Schwierigkeiten des Nebeneinanders des Reichs und Preußens 
lassen sich aber mildern, indem man zu dem Herkommen zurückkehrt, die wichtigsten Ministerien 
im Reich und in Preußen im Wege der Personalunion zu besetzen. - Eine gewisse Bedeutung für die 
Milderung der Schwierigkeiten hat auch der Artikel 22 der Reichsverfassung, der den preußischen 
Provinzen neben dem preußischen Staat und auf seine Kosten eine besondere Vertretung im 
Reichsrat sichert. Diese Einrichtung, die auf meinem Antrag in der Verfassungskommission 
beruht, hätte dazu führen können, der Dezentralisation in Preußen die Wege zu bahnen und die 
Erfahrungen der großen Provinzialverwaltungen in gleicher Weise für das Reich nutzbar zu machen 
wie die der Landesverwaltungen. Die Ausführung dieser Bestimmung durch die preußische Landes
gesetzgebung erscheint aber völlig verfehlt. Indem man die Führung dieser Stimme nicht den 
Provinzialverwaltungen überlassen hat, die über Sachverständige auf allen wichtigen Gehieten 
verfügen, läßt man die Stimmführer aus Wahlen der Provinzvertreter hervorgehen und hat dadurch 
für oft völlig von der Provinzverwaltung losgelöste Einzelpersonen unter dem Anschein einer 
demokratischen Regelung Sonderrechte geschaffen, die in die Struktur des Reichsrats nicht hinein
passen und der Parteipolitik Vorschub leisten. - Auf die Dauer aber wird die hauptsächlichste 
Hoffnung auf die Evolution zu setzen sein. Je mehr das Reich eine Schicht oberster Anordnungen 
auf allen Gebieten an sich nimmt, um so überflüssiger wird daneben die preußische Zentralinstanz für 
die Angelegenheiten von grundlegender Bedeutung. Je mehr auf der andern Seite in Preußen 
eine gesunde Dezentralisation durchgeführt wird, um so geringer wird die Zahl der Aufgaben 
mittlerer Größe, die in der preußischen Zentralinstanz zu erledigen sind. Je mehr das Reich in 
künftigen Reichsgesetzen sich entschließt, ge\:v1sse Aufgaben, die es sonst an die Länder abgibt, 
in Preußen unmittelbar an die Provinzen abzugeben, (vgl. das auf S. 139 über die Provinzial
jugendämter gesagte) um so mehr wird es auch seinerseits diesen Zustand beschleunigen. Preußen 
selbst aber hat es am meisten in der Hand, den von ihm so oft betonten Willen zum Übergang 
in den Einheitsstaat durch eigene Dezentralisationsmaßnahmen allmählich durchzuführen und 
dadurch seine deutsche Mission endgültig zu erfüllen. Ein plötzliches Eingreifen des Reichs 
würde in dieser Zeit, wo das Schlagwort herrscht und wo jede sachliche Erörterung durch die politischen 
Leidenschaften unmöglich gemacht wird, sich mit derVolksmeinung in Widerspruch setzen und zum 
Fehlschlage führen. - Aufgabe unserer Zeit aher muß es sein, die Erkenntnis zum Wachsen zu bringen, 
daß die Kraft und Einigkeit des Reiches davon abhängig ist, daß Preußen sich, so schwer es ihm der 
Natur der Dinge nach auch sein mag, in allen großen Fragen des Reiches zu fügen hat. Nicht der 
Ministerpräsident in Preußen, sondern der Deutsche Reichskanzler ist verantwortlich für das Schicksal 
des Reichs. Das Schlagwort "Preußen soll in Deutschland führen" ist, wenn man sich überhaupt 
etwas dabei denkt, heute falsch und gefährlich. Das Reich muß durch seine eigene Regierung führen. 

Alle Vorarbeiten, die auf dem Gebiete der Neugliederung des Reichs vom Standpunkte des 
Reichs erforderlich erscheinen, liegen in der Hand der Zentralstelle des Reichs. Hier soll geprüft 
werden, welche Neuordnungen das Reich in seinem Interesse für nötig und möglich hält. Sie soll 
auch verhindern, daß das Reich durch Vereinbarungen zwischen den Ländern oder durch Abstim
mungen gemäß Artikel 18 überrascht wird, die dem Reichsinteresse zuwiderlaufen und bei recht
zeitiger Einflußnahme durch das Reich von vornherein zu vermeiden gewesen wären. Sie ist auf 
Grund eines von der Verfassungskommission angeregten Beschlusses der Nationalversammlung 
gegen den Widerstand der größeren Länder, namentlich Preußens, geschaffen und dem Reichs
minister des Innern unterstellt. Ihre Zusammensetzung bürgt dafür, daß sie an die Frage herangeht, 
ohne in bureaukratische Engherzigkeit oder parlamentarische Schlagwörterpolitik zu verfallen. 
Wie weit es ihr aber gelingt, das Widerstreben der Länder, namentlich Preußens, gegen ihre 
Tätigkeit zu überwinden, steht dahin. 

Zu den Fragen der Neugliederung des Reichs gehört auch die Frage der Gliederung der 
eigenen Behörden des Reichs. Dem alten Reiche fehlte es bisher an Mittelbehörden, abgesehen von 
den Verkehrs- und Militärbehörden, fast durchweg. Heute sind solche Behörden auf dem Gebiete 
des Finanzwesens geschaffen. Die Bezirke der Landesfinanzämter - der Name widerspricht aller 
sonstigen Terminologie und hätte besser Reichsfinanzämter oder noch besser Oberfinanzämter 
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gelautet -passen sich im allgemeinen den Bezirken der preußischen Provinzen und der mittleren 
Länder an. Alle übrigen Reichsbehörden haben entweder überhaupt keine Behörden draußen im 
Lande oder nur irgendwelche bevollmächtigte Kommissare oder ähnliche mehr aus dem Bedürfnis 
des Augenblicks entstandene Organe. Die Angliederung aller dieser Organisationen an die Landes
finanzämter ist erwünscht. Wenn man grundsätzlich den Standpunkt einnimmt, daß die Landes
finanzämter den Bedürfnissen aller Reichsministerien dienen - ähnlich wie in Preußen die Regie
rungen -, wird manche Arbeit, die heute durch hochbezahlte Kommissare geleistet wird, durch 
einen dem Präsidenten des I,andesfinanzamts unterstellten Referenten haupt- oder nebenamtlich 
geleistet werden können. Bei dem Reichskommissar für die besetzten Gebiete habe ich als Reichs
minister des Innern diesen Zustand herbeigeführt. Es kann auch in Frage kommen, daß die Reichs
ministerien neue Aufgaben, die sie dezentralisieren möchten, die sich aber ihrer Art nach nicht zu 
einer Übertragung an die Landesbehörden eignen - denn es besteht hier in manchen Fällen, wie die 
Kriegsorganisationen gezeigt haben, ein Widerstreit zwischen den Interessen des Bezirks und denen 
der Gesamtheit -, an die Landesfinanzämter übertragen. In großem Umfange aber, anstatt an die 
Länder, an diese Ämter die Ausführung von Reichsaufgaben zu übertragen, erscheint unerwünscht. 
Ich verweise auf dasjenige, was ich gegen die Dezentralisation an nachgeordnete Bureaukratie 
zu Beginn meiner Ausführungen (vgI. oben S. 337 Abs. 3) gesagt habe. 

Neben dem politischen Gesichtspunkt und den rein verwaltungsmäßigen Gesichtspunkten 
der Neugliederung besteht ein dritter, in der Öffentlichkeit viel erörterter wirtschaftlicher Gesichts
punkt, aus dem man die Neugliederung des Reichs anzufassen versucht hat. Es ist der Gedanke der 
Wirtschaftsprovinzen, der aus Artikel 165 der Reichsverfassung hergeleitet ist. Der Artike1l65 ist in 
einer Zeit hochpolitischer Gärung und blutiger Aufstände in die Reichsverfassung hineingekommen, 
als e.s versucht wurde, die unklaren Freunde des Rätegedankens und Gegner der formalen Demokratie 
zufnedenzustellen. Herausgekommen ist dabei in dem Reichswirtschaftsrat ein Gebilde, das mit der 
alten Ständewrtretung eine ziemlich nahe Verwandtschaft hat. Da der Artikel 165 aber unterhalb des 
Reichswirtschaftsrats Bezirkswirtschaftsräte vorsah, ergab sich die Notwendigkeit, als Rahmen 
für die Bezirkswirtschaftsräte Bezirke neu abzugrenzen. Daraus entstand in den weiteren Verhand
lungen der Gedanke der Wirtschaftsprovinzen. Wenn man, wie einige wollen, damit den Gedanken 
verwirklichen will, alle wirtschaftlichen Angelegenheiten innerhalb dieses Bezirkes in die Selbst
verwaltung der Bezirkswirtschaftsräte zu nehmen, so verkennt man damit den untrennbaren 
Zusammenhang, den innerhalb der Verwaltung alle wirtschaftlichen, kulturellen und politischen 
Fragen haben. Man müßte Anhänger der Steinerschen Dreiteilungslehre sein, wollte man das 
l~ugn~n. Man braucht nur eine Frage wie die der Fortbildungsschulen zu nehmen, um die Unmög
hchkmt zu erkennen. Sobald man aber anerkennt, daß die Bezirkswirtschaftsräte zwar berufen 
sein müssen, in Fragen von wirtschaftlicher Bedeutung gutachtend oder vielleicht auch vielfach 
zustimmend mitzuwirken, aber sich in den Rahmen der allgemeinen Verwaltung einpassen müssen, 
erkennt.~~n, da.ß die Bezirke der Bezir~swirtschaftsräte sich zur Vermeidung von Überschneidungen 
nach Moghchkelt den Verwaltungsbezll'ken anzupassen haben. Damit mündet aber die Frage der 
Ausg~stal~ung der Wirtschaftsprovinzen in die allgemeine Frage ein, inwieweit man an die Stelle 
der hIstorIsch gewordenen Länder und Verwaltungsbezirke aus wirtschaftlichen Rücksichten neue 
zu setz~n genötigt ist. Diese Frage ist aber nicht mehr eine Frage, die nur auf Grund Artikel 165 
d~r ReIChsverfassung aufzuwerfen wäre, sie hat sich vielmehr jeder vorzulegen, der an der Neu
gliederung des Reichs gemäß Artikel 18 der Reichsverfassung mitarbeitet. Der Gedanke aber 
als ob nun jede Provinz des Reichs eine wirtschaftlich abgegrenzte Aufgabe haben könnte, wird 
dem Umstand nicht gerecht, daß viele wirtschaftliche Interessen über das ganze Reich verstreut 
liegen und daß innerhalb jedes Wirtschaftsgebietes vielerlei wirtschaftliche Interessen durehein
ander laufen. Es hat sich im ganzen auch nicht einmal als erwünscht erwiesen, ein bestimmtes 
Verwaltungsgebiet so abzugrenzen, daß eine wirtschaftliche Aufgabe überwiegt - eine Ausnahme 
bilden hier wohl nur die oben erwähnten freien Städte -, sondern die Mischung der Interessen 
innerhalb eines Bezirks hat zum Verständnis und zum Ausgleich geführt. Endlich kommt hinzu 
daß auch die verschiedenen wirtschaftlichen Aufgaben sich gegenseitig überschneiden und daß 
z. B. ein Wasserversorgungsgebiet ganz andere wirtschaftliche Grenzen haben wird als etwa ein 

,-- '" (" ;i ' t i: 
F' ~"" 

fi fe< k 

i ~' 
!; 

Ci ~; i: 

h : f; F (,/ 
y; 

v. Brandenstein, Der Znsammenschlnß Thüringens. 345 

Elektrizitätsversorgungsgebiet oder gar eine Eisenbahndirektion. Tatsächlich ist man deshalb, so
viel sich heute übersehen läßt, in den Ausschußberatungen des Reichswirtschaftsrats von der über
spamlUng des Gedankens besonder~r W~tschafts~~ovi~zen. zurückgek~mmen.. Man hat sich klar 
gemacht, daß die Bezirke der BeZITksWITtschaftsr~te SICh Im~nge~emer:. ~t den~n der v?rha.n
denen Verwaltungsbezirke decken müssen. Man wunscht nur emersmts moglichst eme Veremhelt
lichung dieser-Bezirke da, wo sich heute die Bezirke der verschiedenen Behörden und Kammern 
überschneiden und behält sich anderseits vor, für die Bezirke der Bezirkswirtschaftsräte aus bec 
sonderen wirt~chaftlichen Rücksichten hier und da von den Grenzen der Verwaltungsbezirke ab
zuweichen. Damit ist die ursprünglich so bedeutsam erscheinende Frage zu einer Nebenfrage 
geworden. . " . 

Im ganzen kann man sagen, daß vor emer Behandlung der Neughederung des ReIChs m revo
lutionärem Süme in einer gegen alle Erschütterungen so empfindlichen, zu sachlicher Verständigung 
so wenig geeigneten Zeit wie die gegenwärtige zu warnen ist. Die Teilung der Zuständigkeiten 
wird eine weitblickende und besonnene Reichsgewalt im Laufe der nächsten Jahrzehnte ohne 
Verfassungsänderung den neuen Bedürfnissen anpassen ~önI\en. Die räumliche ~liederung d~s 
Reiches wird einer Besserung entgegengeführt, wenn dIe Zwergstaaten verschWInden und die 
Landesgrenzen verbessert sind. Die preußische Frage läßt sich nur im Wege der Evolution lösen. 
Das Ziel bleibt der dezentralisierte und gut gegliederte Einheitsstaat. 

b) Der Zusa:mnlenscltluß Thüringens. 
Vom Thüringischen Staats minister Freiherrn v. Brandenstein, Weimar. 

In der Neugliederung Deutschlands sind die Anfänge bescheiden. Im Herzen des Reichs, 
in den Thüringer Ländern, reifte zuerst der Gedanke des Zusammenschlusses zur Tat. Schon am 
Revolutionstage wurde in Gera (Reuß) in einer Volksversammlung die Forderung zur Bildung 
einer Republik Groß-Thüringen erhoben. Die Arbeiter- und Soldatenräte zu Gera und Greiz 
führten sofort eine provisorische Verwaltungsgemeinschaft der Republiken Reuß j. und ä. L. 
herbei, die beiden neugewählten Landtage dieser Staaten traten in Gera zu einem gemeinsamen 
Landtage zusammen und proklamierten die Verschmelzung der beiden Reuß zu einem Volksstaate 
Reuß mit der Hauptstadt Gera (Annahme der vorläufigen Verfassung am 4. April 1919). Von 
Reuß aus ist dann überhaupt der Gedanke des Zusammenschlusses der Thüringer Staaten besonders 
gefördert vvorden. 

Am 10. Dezember 1918 hatte in Erfurt eine Tagung der Arbeiter- und Soldatenräte und 
Regierungen Thüringens stattgefunden. Ergebnis der Verhandlungen war folgender fast einmütig 
gefaßte Beschluß: 

"Im Rahmen der ungeschmälerten Einheit des Reichsgefüges soll auch das Ziel, das Streben von Genera
tionen nach einheitlicher staatlicher Gestaltung Thüringens Wirklichkeit werden. Die Vertreter der Arbeiter
und Soldatenräte des 36. Wahlbezirkes zur Deutschen Nationalversammlung, der thüringischen Staaten, des 
Regierungsbezirkes Erfurt und des Kreises Schmalkalden schlagen deshalb vor, das von ihnen vertrete~e Gebiet 
zu einer Provinz Thüringen als Teil der Einheitsrepublik Deutschland zusammenzufassen. Alles Wertere soU 
ein aus Vertretern der thüringischen Staaten und Preußen zu bildender Ausschuß so bald als möglich vorbereiten. 
Die Obliegenheiten der Übergangszeit sind schon vor dem verfassungsmäßigen Ausbau von dem Ausschuß in 
Angriff zunehmen, die Übernahme der sonstigen Aufgaben ist mit tunlichster Beschleunigung vorzubereiten." 

Der Vertretertag wählte dann einen Zwölferausschuß, der am 23. Dezember 1918 seine erste 
Sitzung abhielt. Das Resultat der mehrstündigen Beratung war die Annahme einer Entschließung, 
die bestimmte, daß an der nächsten Sitzung der Zwölferausschuß, Vertreter der Reichsleitung, 
der Regierung Preußens, sowie Vertreter der thüringischen Gliedstaaten und ein Vertreter des 
Regierungsbezirkes Erfurt teilnehmen sollten. Bei wiederholtel' persönlicher Fühlungnahme mit 
maßgebenden Stellen des Reiches und Preußens kam zum Ausdruck, daß zunächst die Entschei-
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dung der Nationalversammlung über die künftige Reichsverfassung und der Preußischen Landes
versammlung über die künftige Gestaltung Preußens abgewartet werden müsse, ehe eine Stellungnahme erfolgen könne. 

Dadurch gerieten die Arbeiten ins Stocken und der so laut erhobene Ruf nach einer deutschen 
Einheitsrepublik verhallte. Die Nationalversammlung hatte, wie sich später zeigte, in ihrer Mehr
heit kein Verständnis für die wichtige Angelegenheit, so daß diese bald aus der öffentlichen Diskussion ausschied. 

Weiter gearbeitet wurde dagegen - hauptsächlich von Reuß aus _ an dem Gedanken des 
Zusammenschlusses der Thüringer Staaten. Auf einer Konferenz der Regierungsvertreter in 
Weimar (24. März 1919) wurde die Errichtung eines Thüringischen Einheitsstaates unter Ein
beziehung preußischer Gebietsteile grundsätzlich beschlossen und die Regierung Sachsen-Weimar 
beauftragt, einen Verfassungsentwurf auszuarbeiten und mit Preußen wegen Anschluß preußischer 
Gebietsteile zu verhandeln. Die Volksmeinung billigte nicht diesen zögernden Gang der Verhand
lungen, sie verstand es nicht, daß im Zeitalter der Revolution, nachdem die hindernden Dynastien 
beseitigt waren, kein schnellerer Weg zum Ziele gefunden werden konnte, sie wollte Taten sehen 
statt fortgesetzten fruchtlosen Ratens. Die Landesvertretungen der Thüringer Länder faßten 
einmütig Beschlüsse, daß ein Zusammenschluß bald stattfinden solle. Volksrat und Staatsrat 
zu Reuß ergriffen auch hier die Initiative. Der Präsident des Volksrates in Reuß berief unmittel
bar vor Ostern 1919 die Präsidenten der anderen Thüringer Landtage (sämtlich Sozialdemokra ten) und 
einige Freunde des Zusammenschlusses zu einer Besprechung nach Jena, wo der reußische geschäfts
leitende J1finister Freiherr von Brandenstein die Grundzüge eines von ihm entworfenen Gemeinschafts_ 
vertrages über den Zusammenschluß der Thüringischen Staaten vortrug. Die Anwesenden stimmten den 
vorgetragenen Richtlinien zu und beauftragten den Vortragenden im Verein mit anderen politisch 
führenden Männern mit der weiteren Ausarbeitung des Entwurfs. Hauptträger der Gemeinschafts
bewegung, die zum Zusammenschluß führen sollte, wurden wiederqm die sozialdemokratischen. 
Parteien. In einer neuen Versammlung der Landtagspräsidenten, Regierungsvertreter und einiger 
Abgeordneten in Weimar verständigte man sich endgültig über den Gesetzentwurf zu einem Ge
meinschaftsvertrag, welcher den Einzellandtagen der Thüringer Staaten zur Annahme empfohlen 
wurde. Der Gemeinschaftsvertrag bezweckte die Vereinigung der thüringischen Staaten Sachsen
Weimar-Eisenach, Sa.chsen -Meiningen, Sachsen -Gotha, Sachsen _ Ko burg, Sachsen _ Altenburg, 
Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen und Reuß zu einer Gemeinschaft mit dem 
Zwecke der Vorbereitung einer gänzlichen Verschmelzung aller dieser Staaten zu einem Gesamt
staat Thüringen, sowie die Verbindung mit preußischen Gebietsteilen durch Verhandlungen mit 
dem Freistaat Preußen. 

In diesem Gesetzentwurf war ein Volksrat (Parlament) und ein Staatsrat (Regierung) für 
Thüringen vorgesehen, der sich aus Volksratsmitgliedern bzw. Staatsratsmitgliedern der Einzelstaaten zusammensetzte. 

Der Vertrag konnte aber nur rechtskräftig werden, Welm ihm sämtliche thüringische Staaten 
beitraten. Leider gelang es nicht sofort, die Parlamente von Sachsen-Meiningen und Sachsen
Koburg zum Beitritt zu diesem Gemeinschaftsvertrage zu gewinnen. Volksrat und Staatsrat 
kamen daher zwar in Weimar zu gemeinsamenBeratungen zusammen, hatten aber keinenRechtsboden 
unter sich. Der provisorische Volksrat von Thüringen sah sich dadurch gezwungen, den Volks
vertretungen der einzelnen thüringischen Staaten einen Nachtrag zu obengenanntem Gesetz zu 
unterbreiten. In diesem war vorgesehen, daß der Zusammenschluß auch ohne die Staaten Koburg 
und Meiningen rechtskräftig sein, daß aber beiden Ländern der Beitritt offengehalten werden solle. 

Sachsen-Koburg hatte indessen schon über den Anschluß an Bayern verhandelt und vollzog 
diesen Anschluß nach einer Volksabstimmung, die zugunsten Bayerns lautete, im Dezember 1919. 
Meiningen aber beschloß seinen Beitritt zur Gemeinschaft, nachdem Volksrat und Staatsrat von 
Thüringen die von ihm für den Beitritt aufgestellten Bedingungen vom 11. Dezember 1919 als 
bindend anerkannt hatten. Am 4. Januar 1920 wurde der Abschluß des Gemeinschaftsvertrages 
nebst Nachtrag durch den Staatsrat von Thüringen bekanntgegeben. Die Gemeinschaft war durch 
den Staatsvertrag zur einheitlichen Regelung sämtlicher Gebiete der Gesetzgebung und Ver-
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c) Groß -Berlin. 
Das Problem und seine gegenwärtige verfassungsrechtliche Lösung im 

Vergleich mit den Verfassungen der anderen 1Veltstädte. 

Von Dr. sc. pol. Dr. jur. P. (Uum, Berlin. 

Literatur: 
. Wölb~ing, Bildun& der neuen Stadtgemeind~ Berlin. Kommentar. Berlin 1920. - Glum, Die Organi

satIOn der RIesenstadt. DIe Verfassungen von Pans, London, New York, Wien, Berlin. Berlin 1920. 

Am 1. Oktober 1920 sind Berlin und die hauptsächlichsten seiner Industrie- und Villen
vororte, acht Städte, nämlich Berlin, Charlottenburg, Köpenick, Berlin-Lichtenberg, Neukölln, 
Berlin-Schöneberg, Spandau und Berlin-Willmersdorf, ferner 59 Landgemeinden und 27 Guts
bezirke, durch das Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin vom 27. April 1920 
(GS. S. 123), zu einer neuen Stadtgemeinde Berlin, die einen von der Provinz Brandenburg ab
gesonderten Kommunalverband und Verwaltungsbezirk bildet, mit einer Einwohnerzahl von 
3800000 auf einer Fläche von 87600 ha, vereinigt worden. Damit sind die bereits jahrzehnte
alten Bestrebungen zm: Lösu~g ~es Pr?blems G~oß-l?erl~n, das darin besteht, für die gemein
samen Auf~ab~n der ~llt Berlm e;llle Wlrtscha~tsemheIt bIldenden Vororte die geeignete Verwal
tungsorgamsatlOn zu fmden, zu emem, zum mmdesten vorläufigen, Abschluß gelangt. 

. Das Problem Groß-Berlin war kein gewöhnliches Eingemeindungsproblem, wie es für die 
meIsten größeren Städte besteht. Dafür war die Zahl der Vororte zu groß, ihr Gebiet zu 
ausgedehnt und ihre Selbständigkeit zu weit entwickelt. Alle diese kommunalen Gebilde die 
jetzt rechtlich eine Stadt bilden, sind hauptsächlich in den letzten fünfzig Jahren aus kl~inen 
märkis~hen Städten, Dörfern und ~utsgemeinden z.u großen Kommunen herangewachsen. Der 
Grund Ihres Wachstums war der glelChe: der gewaltige Aufschwung Berlins, das von der Haupt
stadt Preußen~ zur Hauptstadt.des Deutschen Reichs und zur Weltstadt emporstieg. Das Areal 
der Stadt Berlm war bald zu klem geworden, um den Raumbedürfnissen der Industrie, des Handels 
und des Verkehrs der neuen Zentrale zu genügen. In den Nachbargemeinden entstand eine in
dustrielle ApJage nach der anderen, und immer neue Viertel, um das Wohnbedürfnis der vielen 
Hund.erttausend~, die i~ der Hauptsta~t Beschäftigung gefunden hatten, zu befriedigen. Eine 
Gem~md~ w~ttelferte l1llt ~e~ ande:::n ~n der ~usgestaltung ihrer kommunalen Einrichtungen, 
~m fur dIe NIederlassung moglichst gunstlge Bedmgungen zu schaffen. So entstand rings um Berlin 
eme Anzahl von kräftigen, selbständigen Großstädten, die wegen ihrer Einrichtungen im In- und 
A.u~land~ bewunder~ wurden und die in viele.m Berlin selbst überflügelten. So förderlich der In
dl.Vldualismus, der m der Verwaltung der emzelnen Vororte Berlins sich entfaltete, ihrer Ent
':lC~ung war, so ware.~ doch. alle diese Städ~e und Landgemeinden aufeinander Hngewiesen, da 
SIe em und derselben okonol1llschen Ursache Ihre Entstehung verdankten. Sie waren alle Teile 
eines einheitlichen Wirtchaftskörpers. Ein großer Teil der Bevölkerung der Vororte hatte, wenn 
nich~ die Stätte seiner Erwerbstätigkeit, so seines Einkaufs, seiner Erholung, seines Vergnügens in 
Berlm. Von diesem Wirtschaftskörper aus gesehen, bedeutete die unumschränkte Selbständigkeit der 
Gemeinden erhebliche Nachteile, für einzelne Teile sowohl wie für das Ganze dieses Wirtschaftskörpers. 
Der sozialen Gliederung der Stadt Berlin sich geographisch anschließend, war ein Teil der Vororte 
besonders der Norden und Osten, vorwiegend von der Arbeiterbevölkerung bewohnt, ein anderer: 
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besonders der Westen, mehr von der wohlhabenderen Bevölkerung. Da~urch war jed~nfalls vor 
dem Kriege ein außerordentli?her ~nterschied i~ ~er Steuer~aft ~er .emze~n~n Gememde~ ent
standen. Die Folge war, daß dIe wemger steue~kraftlgen Gememd~n III eme krr~sc~e Lage geneten. 
Denn sie sollten entsprechend ihrer g~oße? Elllv:ohnerza~l und ~hrem ~roßstadtlschen Charakter 
kommunale Einrichtungen schaffen, Wle SIe Berlin und die westhc~en "\ oror.te ~esaßen, ohne daß 
ihnen hierzu ausreichende Mittel zur Verfügung standen, zumal da SIe, wenn ~le mcht den z~~lun~s
kräftigen Teil ihrer Einwohner an ~ie westlich~n ': ororte v~rlieren woll~en, Ihre Steu:rn kunsthch 
niederzuhalten genötigt waren. Hmzu kam ~ur SIe, daß SIe naturgemaß gan~ anders un.ter dem 
Anwachsen der Volksschullasten litten wie dIe von der wohlhabenderen Bevolkerung bewohnten 
Vororte. Berlin selbst fühlte das Anwachsen der Vororte empfindlich an der Zunahm~ der Armen-, 
Waisen- und Krankenhauslasten, da seine vielen sozialen Einrichtu~gen ein~n ~zlehungspunkt 
für mittellose Existenzen bildeten. Alles Nachteile für einzelne Gemell1den, dIe dm:ch den Lasten
ausgleich bei einem. Zusam~enschl"?-ß g.en;rindert ';V0rden wä::en. Die Folge .des .freIen Wachstums 
der einzelnen Gememden, dIe den emheltlichen WIrtschaftskorper Groß-Berlm bIldeten, war fer~~r 
eine starke Zersplitterung hinsichtlich der Technik des Verkehrs und der Versorgung de~ Bevol
kerung mit Gas, Wasser und Elek~rizität, sowie i~ Schulwesen, insbeso~dere ~m ~o~tblldungs
schulwesen. Es war die Frage, ob lllcht durch gememsame Anlagen .nach ell1e:n emhelt.hchen Plan 
nicht nur große Ersparnisse, sondern auch Verbesserungen auf dl~sen GebIe~~n erzIelt werd~n 
konnten. Auch das Fehlen einer einheitlichen Bebauungs- und Sledlungspolitl~ W1l!de als em 
Mangel empfunden. Die kommunale Zersplitter~ng. im Krankenhaus- und ~elmstattenwesen, 
in der Gesundheitspflege, im Säuglings- und Klell1kinderschutz, auf den Geblet~n der Geburts
hilfe und SchwangerschaftsfÜTsorge, bei der Bekämpfung ansteckender Krankh~lten, der Irr~n. 
fürsorge, der sozialen Versicherung und dem Armenwesen hatte ebenfalls zweIfellos NachteIle 

zur Folge. . d R' h 
Das Problem Groß-Berlin wurde bald nach dem außerordentlIchen Anwachsen er elC s-

hauptstadt und ihrer Vororte in ~en siebziger Jahren g~sehen. Die R:gierung ma~~te sch~.n 1875 
einen Versuch, durch Bildung emer besonderen PrOVlnz Groß-Berlm, es der L?sung naherzu
bringen, allerdings ohne daß si~ ihren ~ntwurf iI?- Abg~ordnetenhaus durchzubrll1gen ver;noc~t 
hätte. Seitdem ist es immer Wleder leidenschaftlich erortert worden. Von der N otwend~?kelt, 
daß für die gemeinschaftlichen Aufgaben gemein~ame ?JJinrichtu~gen getroffen .. werden :nußten, 
waren die verschiedensten Parteien überzeugt. DIe Memungen gmgen nur daruber ausemander, 
ob hierzu verwaltungstechnische Anordnungen ausreichten oder ein ganz neuer verfassungsrecht-
licher Aufbau Groß-Berlins vorgenommen werden m~ßte. ... . 

Dieses ist das organisatorische Problem, das für die Verfassung aller Weltstadte von so. rIesen
hafter Ausdehnung wie Berlin, bei denen die ökonomischen Ursach~n des yv achstums meIst se~r 
ähnlich sind, das gleiche ist: eine Gemeinde, se. i sie nun durch ~ll1gemelll~ung der Vororte III 

die Hauptstadt gebildet oder durch Sc~affung ~mer neuen Gemel~de, oder lllterkommunale 
Einrichtungen zur Lösung der gememschaftlichen Aufgaben, seI es durch bloße Verwaltungs-
anordnungen oder durch Bildung besonderer Verbände ~ ... ..' . 

Das Problem ist in den einzelnen Riesenstädten verschieden gelost worde? Fur ParIS 1St 
es bisher fast nicht vorhanden gewesen, was dadurch zu erklären ist, daß dIe Stadt Festung 
ist, eine Tatsache, die eine Trennung zwische;n der Zentr~le u?d de~ Vororten ~ergestellt h~t. 
Das gesamte innerhalb des Festungsgür~els hege~de Geb:et bll~et eme Stadt,. dIe St~dt Pans, 
in die allerdings auch ehemals selbst~ndige G~:ne~nden emgememd~t worden sll1d. DIe außer
halb der banlieue liegenden Vororte smd selbstandige Kommunen, d~~ nur dad~ch verwaltungs
mäßig mit Paris in einem nähere? Zusa~menhang stehen, d~ß der Prafe.kt des Sell1edeparteme~ts, 
zu dem sie gehören, Paris auch III städtIschen Angelegenheiten als malTe verwal~et. Groß -W:en 
ist durch Eingemeindungen der Vor?rte. entstand~n. ~uch Groß - New York .. bll~et .heute eme 
Einheitsgemeinde, deren einzelne Teile ~lCh a~erd~ngs. elller besond~ren Sel~standlg~elt. erf::euen. 
Dagegen ist Groß-London heute noch ell1e Vlelhel~ elllzeiner Geme~~~en n;ut vollstandlg ~lgener 
Verwaltung, eigenem Budget, eigenen S~euern, dIe ver:valtungsmaßlg tel~s durch gememsame 
Ämter für bestimmte Aufgaben: ZentralspItalamt, Zentralirrenamt (Metropolitan Asylums Board), 
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Zentralarbeitslosenamt (Oentral unemployed body), Zentralwasseramt (Metropolitan Water Board) 
Zentralstrombauverwaltungen für Themse und Lea (Thames Oonservancy Board, Lea Oonser~ 
vancy Board), Zentralhafenverwaltung (Port of London Authority), teils durch den Londoner 
Grafschaftsrat ~London Ooun~y Oou,ncil), d, ~, dem Organ der Grafschaft, zu der London er
hoben w~rden 1st und dem eme ReIhe von emzelnen ~unktionen in diesem Gebiet übertragen 
worde~ smd, zusammengefa~t werde!l' ~aneben s~eht m vollständiger Selbständigkeit die Oity 
Ul~d eme U!lzahl von Verbanden, dIe emzelne TeIle des Gesamtgebiets der Grafschaft London 
WIeder verbm~en, z: B. ,.31 Arme~lbehörden (Boards of Guardians), alles in allem ein Gewirr 
~on geographisc~ s:ch uberschneld~nden Zwe?kverb~nden, die alle auf dem Prinzip der fach
hch~n D~zentrahsatIOn aufgebaut smd, das em typIsches Kennzeichen englischer Verwaltungs
maXIme ISt, 

Wohl unter d~m, Einfluß. des Londoner Vorbildes ist die erste organisatorische LÖSUllg des 
Pr?blems ~roß-Berh!l m der .. Rlc~tung versucht wor~en, unt:r Aufrechterhaltung der Selbständig
kelt der Emzelgememden, fur emzelne Au~gaben em gememsames Organ, jedoch ohne die sog. 
Kompetenz-~ompetenz zu schaffe~. So smd, durch ~as Zweckverbandsgesetz für Groß-Berlin 
vo~ 19, JulI ~911 (GS. S, 123) dIe Stadt~eI~e Berhn, Oharlotte~burg, Schöneberg, Neukölln, 
:Wllmersdor~, Lr~hte!lberg und ~pandau, SOWIe dIe gesamten LandkreISe Teltow und Niederbarnim, 
m denen d~e wlChtlgs~en Berlll1er Vororte gelegen waren, zu einer kommunalen Körperschaft 
zwecks Erfüllur:g bestImmt begrenzter Aufgaben auf dem Gebiet des Verkehrswesens, des Be
bau,:-n~s- und SIedlungswesens un~ der Erhaltung des Waldgürtels (der Lungen von Groß-Berlin) 
verelmgt worden, deren Organe eme V~rbandsversammlung, in die die einzelnen Mitglieder des 
V:~rbande~ Vertreter en~sandten, und em Ve::bandsausschuß waren, an deren Spitze der Ober
burgermelster von Berlll1 stand, außerdem em besonderer Verbandsdirektor der die laufenden 
Gesc~äfte zu führen hatte. Damit war für die Groß-Berliner Gemeinwirtschaft ein großer Schritt 
vorwarts get~n, ~~r Zweckv,erband hat, was vielfach verkannt wiTd, seine Aufgaben in hervor
ragender W:else e~fullt, I~m 1st es geglückt, das Groß-Berliner Straßenbahnwesen einheitlich zu 
gestalten, eme LeIstung, dIe nur der nach ihrem ganzen Werte wird einschätzen können der die 
über hundert Verträge, die vorhel' mit der Groß-Berliner Straßenbahn-A.-G. bestande~ haben 
gekalmt hat. Er hat schließlich die gesamten Unternehmungen der Groß-Berliner Straßenbah~ 
und deI' Ostbahnen,.üb~rno:nmen. Durch die Aufstellung von Groß-BerlineT Bebauungsplänen 
hat er gesunde Verh~ltmsse 1m Baufluchtenwesen angebahnt. Durch Erwerbung des Dauerwaldes 
~at er der .Groß-Be~~ll1er Bevöl~erung Grün- un,d Freiflächen gesichert und damit seine Aufgaben 
1m wesenthc~en erfüllt, Es schIen, daß nac~ dIesen Erfolgen, auf dem von England gewiesenen 
!ege, gememsa,me Aufgaben durch derartIge Zweckverbände oder gemeinsame Behörden zu 
losen;. fortg~.schntten weJ;den .. s?llte. So sind während des Krieges und nach dem Kriege weitere 
Verbande. fur ~roß-Berlm ,tatlg gewesen, der Lebensmittelverband Groß-Berlin, die Fettstelle 
Groß-BerIll1, dIe MehlverteIlungsstelle Groß-Berlin, der Kohlenverband Groß-Berlin die Preis
prü~ngsstelle Groß-Ber!in, die V~eh verteilung.sstelle Groß-Berlin, die Pferdefleisch _ Versorgungs
gememschaft Groß-BerlI:l, de,r W:lrtschaftsbezuk Groß-Berlin für Kleiderverwertung, der Woh
nungsverba!ld Groß-Berlin, dIe FIschversorgung Groß-Berlin, das Rettungsamt Groß-Berlin und 
d~r pemobllmachung~ausschuß Groß-Berlin. A~fang d:s Jahres 1918 wurde ferner der sog. pro
vll1zlelle ~astenausg~elCh geschaffen, nach dem dIe Provmz Brandenburg jährlich 4 Millionen Mark 
zur v: ertellung an leIstungsschwache Gemeinden zur Verfügung stellte, und der die reichen Vorort
gememden zur Unterstützung der armen heranzog. 

,Nach ,der R:evolutio,ngewann indessen, ausgehend vor allem von den beiden sozialistischen 
ParteIen, d:e Mel!lun~ dIe ~berhand, daß das Problem Groß-Berlin organisatorisch nur durch 
~chaffung emer EI~heltsgememde z,:-lösen se!. Nur diese, glaubte man, könne die Zersplitterung 
m den allen. Gemel!lden Groß-Be:lins gememsamen kommunalen Aufgaben beseitigen und den 
LastenausgleIch zWIsc~en den VIllenvororten und den Industriegemeinden herbeiführen. In
folgedessen brachte dl,e neue Preußische Staatsregieru~lg,. einer Ankündigung der Volksbeauf
~ragten e~tspreche~ld, m der V ~rfas~ung~eb~nden ~reußlschen Landesversammlung einen Gesetz
entwurf em, der fur Groß-Berlin dIe Emheltsgememde vorsah. Die Regierung hatte sich damit 
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für ~ie Lösung entschiede~, ,wie sie in Ne,wyork und in Wi~n versucht worden war, und sie drang 
dal1llt trotz starker OPPOSItIOn der westlIchen Vorortgememden, der Rechtsparteien, des größten 
Teils des Zentrul1lS und dem stillen Widerstand eines starken Teils der demokratischen Partei 
die in einem Ausbau des Zweckverbandsgedankens und des Lastenausgleichs' das Heil erblickten: 
und trotzdem durch die Erzbergersche Reichsfinanzreform die Unabhängigkeit der Gemeinden 
au~ steuerlichem Gebiete stark eingeschränkt worden war, wenn auch nur mit einer knappen Mehr
heit und nachdem der Entwurf stark verändert worden war, in der Landesversammlung durch. 
An der Abfassung des Entwurfs waren der Staatssekretär im Preußischen Ministerium des Innern 
Dr, Freund, der bereits das Zweckverbandsgesetz ausgearbeitet hatte, und der Berliner Magistrats
rat Dr. Rieß in hervorragendem Maße beteiligt. 

Im Vordergrund der Beratung der Landesversammlung stand naturgemäß die Hauptfrage 
der Organisation einer solchen Riesenstadt: wie ist es zu erreichen, daß ein so gewaltiges Ganze 
von vielen Millionen Einwohnern so verwaltet wird, daß die Bedürfnisse der einzelnen Teile der 
Stadt ebensogut befriedigt werden, wie die der Gesamtheit, und daß die von der Verwaltung be
troffenen Menschen das Gefühl haben, selbst an der Verwaltung teilzuhaben ~ Letzteres, das ent
gegengesetzte Prinzip des Obrigkeitsstaates und das gemeinsame des demokratischen sowohl wie 
des Rätegedankens, ist in einer Großstadt, wie in Berlin, in einer Zeit, in der die Menschen mehr 
durch das gemeinsame Band der Partei und der Berufsvertretung sich zusammengehörig fühlen 
als durch den gemeinsamen Wohnsitz, Ulld angesichts der Tatsache, daß Partei und Berufsvertretung 
ihre ~iel~ weit über l?~ale Grenzen hinausgesteckt haben, kaum zu erreichen, wenn überhaupt, 
nur m emer dezentralISIerten Verwaltung; und auch der zuerst angeführte Gedanke ist ohne weit
gehende Dez~ntralisation nicht zu verwirklichen. Es ist eine noch nicht ganz gelöste Streitfrage, 
ob Großbetnebe von einer gewissen Grenze an überhaupt noch wirtschaftlich arbeiten können. 
Darüber, daß die gesamte Verwaltung eines so großen Gemeinwesens von einem Rathaus aus 
unmöglich ist, kann kein Zweifel bestehen. Paris ist kleiner und der Franzose an Zentralisation 
und Bureaukratie mehr gewohnt als der Deutsche, der ein Jahrhundert der Selbstverwaltung 
hinter sich hat. Auch dem Österreicher ist die Selbstverwaltung fremder. Indessen kennt auch 
Wien eine Dezentralisation, Newyork eine sehr weitgehende und iuch London würde, wenn es 
zur Einheitsgemeinde überginge, wohin die Bestrebungen einiger Parteien gerichtet sind, zweifellos 
dezentralisieren, Die Frage ist, wenn eine Organisation für die Gesamtheit der Stadt sowohl wie 
fm; ihre ei:lzelnen !eil~ ges?haffen wird, wie die Organe beider in ein Verhältnis zu bringen sind, 
bel dem emmal dIe EmheIt des gesamten Verwaltungskörpers nicht notleidet und andererseits 
eine rein schematische bureaukratische Bearbeitung von Sonderinteressen einzelner Bezirke durch 
die Zentrale vermieden wird. 

Die beiden Weltstädte, in denen die Einheitsgemeinde verwirklicht ist, Wien und.Newyork, 
haben das Problem des richtigen Verhältnisses von Zentralisation und Dezentralisation sehr ver
~.chieden gel?st. In Wien sind,die Rechte der dezentralisierten Verwaltungen der Zentrale gegen
uber am germgsten, was auf eme Überspannung des demokratischen Prinzips zurückzuführen ist. 
J,eder der. zahlreichen Be~irk,e, in die Wien. zerfällt, hat. eine besondere Bezirksvertretung sowie 
ell1~n ~ezlrksvo~steher, dIe dIe Wahlberechtigten ~es BeZIrks wählen. Indessen ist der Wirkungs
~rels dIeser BezlTksvertretungen durch den Gememderat der Stadt, der die Grenzen bestimmt, 
mnerhalb deren d~e Bezirke über die ihnen zugewiesenen Mittel verfügen können, beschränkt 
Außerdem s~ehel: Ihnen besondere. bureaukratische Bezirksämter der Stadt zur Seite, die gleich
fa~ls Befugmsse mnerhalb des BeZIrks ausüben können. Vor allem fehlt es an jeder Verbindung 
ml~ den. <?rganen der ~entrale. Es ist nämlich den Mitgliedern der Bezirksvertretungen verboten, 
glelChz:eltlg dem Gememderat der Stadt anzugehören. Nur die Bezirksvorsteher, [aber auch diese 
~nIT mit beratender Stimme], dürfen den Sitzungen des Gemeinderats anwohnen, Newyork, das 
m fünf Boroughs eingeteilt ist, jede etwas über % Million Einwohner groß, weil eine größere 
Bevölkerungsza~l von einem Zentrum aus "with the individual attention and constant assiduity 
that have contnbuted so much to the usefulness and popularity of Oorporation work" nicht regiert 
werden kann, kennt eine viel weitergehende Dezentralisation. Einmal zerfällt jede der fünf 
BOl'Oughs wieder in fünf Distrikte, an deren Spitze ein Board of Local Improvements steht, während 
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an der Spitze der Boroughs besondere Borough presidents stehen, die alle ziemlich weitgehende 
Befugnisse haben. Die Interessen der Zentrale werden dadurch ~ewahrt, daß dem May~r of Great~r 
New York alle Beschlüsse unterbreitet werden müssen, und dieser das Recht hat, Sie, wenn Sie 
mit den Befugnissen der Zentralbehörden in Widerspruch st~he~, für ungültig zu erklären. ~ußer
dem ist für eine enge Beziehung zwischen Ze~trale und. Dlstnktel~ dadurch gesorgt, daß l~ de? 
wichtiasten Zentralbehörden die Borough-Präsldenten Sitz und Stimme haben, und daß die Dl
striktsboards aus den verschiedenen Mitgliedern der Legislative der Großstadt, des Board of 
Aldermen, die in dem Distrikt ihren Wohnsitz haben, und dem Präsidenten des Borough, zu dem 
der Distrikt gehört, als Vorsitzenden, zusammengesetzt sind. . . . . 

Für Berlin war vor und während der Beratung des Gesetzes von demokratischer Seite, m 
erster Linie von dem Schöneberger Oberbürgermeister Dr. Dominicus, der Vorschlag g.emacht 
worden, das Problem durch Schaffung einer sog. Gesamtgemeinde zu lösen, d. h. durch ~rnc~tung 
einer besonderen Gemeinde Groß -Berlin mit Kompetenz -Kompetenz über selbständIge Emzel
gemeinden, eine Konstruktio~, die sic~ da~ Verhältx:is des Bundesstaats. zu den Einzelstaaten zum 
Vorbild genommen hatte. Bel den. un~tanschen Neigungen der ~ehrheIt der LandesversaID?Ilung 
war diesem Vorschlag von vornherem emErfolg versagt. Das, was m dem Gesetz ~om 27. Apr~11920 
zustande gekommen ist, ist das Ergebnis eines Ko~pro~sses zwischen .dex: sozialdemokratischen 
Parteien, die die Einheitsgemeinde mit gan~ germg~üglger Dezentra~satlOn wollten, u~d~en 
übrigen Parteien, die aktiv an dem Gesetz l1lltg~arbeltet ha:ben, ux:d die entweder de~. EmheIts
gemeinde überhaupt widerstrebten oder den emzelnen TeIlen Weitgehende Rechte ubertragen 
wissen wollten. 

Danach bestehen neben den Organen der Zentralverwalt~ng, Magi~trat ~nd .Stadtv:ero~dnete?
versammlung, Bezirksversammlungen und Bezir~sämter für die 2? BezIrke, m die Berhn emgetellt 
worden ist. Die Bezirksversammlungen setzen SICh zusamme~ emmal aus den ~tadtverordneten, 
die in dem Bezirk gewählt worden sind, und besonderen B:zlrks~ero~dneten, die von der :vahl-
berechtigten Bevölkerung des Bezirks gewählt werden. Die BezIr~saI?ter. bestehen aus ~Ieb~n 
Mitgliedern, die durch die Bezirksversammlung gewäh~t werden. Sie sm~ m de: Regel, w:e dIe 
Magistratsmitglieder, besoldet und führen die Amtsbeze:chnung Stadtrat, Ihr Vorsitzender B~ger
meister. Die seit der Steinschen Städteordnung dem preußIschen Stadtrecht bekannten DeputatlOnen, 
aus Mitgliedern der Stadtverordnete~versammlu;t1g, des Ma~~st:ats und ander~n Bürgern best~hend, 
sind auch hier vorhanden als BezIrksdeputatlOnen. Bezuglich des Geschaftsverkehrs ZWischen 
Bezirksversammlung, Bezirksämtern und Bezirksdeputationen gelten die gleichen Grun~sätze 
wie in der Städteverfassung für die bereits bestehenden Organe. Außer der Unterscheidung 
von Verwaltungsbezirken ist noch eine we~tere Ei~teilung .möglich. Bei Üb~reinstimm~ng von 
Bezirksversammlung, Bezirksamt und Magistrat konnen die VerwaltungsbezI~ke noch m <?rts
bezirke untergeteilt werden, an deren Spitze Ortsbezirksv~rsteher stehen ~ollen, ~:e von de~ ~ezlrks
versammlnng gewählt und von dem Be.zirksa~t bestätigt werden .. DIesen .. ko?ne~ BeIra~e aus 
den stimmfähigen Bürgern des OrtsbezIrks beIgegeben werden. l?Ie Zus~andigkeI~en ZWischen 
den Organen der Zentrale und der Bezirke sind so verte~lt, da~ die städtIschen Korpersch~ften 
der Zentralgemeinde Grundsätze aufstellen, während die Bezlr~sversammlun~en als Bezl~ks
parlamente und die Bezirksämter als Bezirksverwa~tungsbehörde? 1m Rahmen dieser ~runds~tze 
die Angelegenheiten des Bezirks verwalten. So hegt den BezIrksversamml~ngen die AufslCht 
über die Verwaltung derjenigen städtischen Einrichtungen un~ Anstalte~' Ihres V ~rwaltu~gs
bezirkes ob, die vorwiegend den Interessen des V:erwalt:ll1gsbezIrkes zu ~:~ne~ bestImmt smd, 
und zwar vollzieht sich dies in der Weise, daß die BeZIrksversammlung Jahrlich a~s pnterlage 
für den städtischen Haushalt eine Übersicht über den Bedarf ~eser Anstalten un~ Elnrlc~t~gen 
zusammenstellt und sie als Antrag durch Vermittlung des BezIrksamts dem MagIstrat emielCht. 
Bei der Aufstellung des Haushaltplans der Stadt ~erlin sollen für ~ie Bed~fniss~ der Bezirke 
besondere Voranschläge beschlossen und den ~ezlrken . zur .~urchführung uben'i'~esen :verden, 
wobei den Bezirksorganen ein angemessener Splelraum .. emge~am?t werd:n soll. Dle BezIrksv:r
sammlung hat ferner Wünsche, Anre~ungen und ~tra?e,. die SICh .!"uf Ihren Verwalt':llgsbezIrk 
beziehen, durch Vermittlung des BezIrksamts an die stadtischen Korperschaften zu leiten. Den 
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Bezirksämtern liegt die Verwaltung der städtischen Einrichtungen und Anstalten ihres Verwaltungs
bezirks ob, soweit sie nicht durch den Magistrat unmittelbar verwaltet werden. So steht den 
Bezirksämtern die Ernennung ihrer sämtlichen Beamten zu, unbeschadet des Rechtes des Magi
strats zur Versetzung VOll Beamten im Interesse des Dienstes. Den Bezirksämtern kalm auch 
durch Ortsgesetz die Befugnis, die Stadtgemeinde nach außen zu vertreten, übertragen werden. 
Die Bezirksämter unterstehen der Kontrolle des Magistrats. Vor der Beschlußfassung über den 
Haushaltsplan und die Abgrenzung der Verwaltungsbefugnisse zwischen den städtischen Körper
schaften und den Bezirksverwaltungen hat der Magistrat die Vorsitzenden der Bezirksämter in 
gemeinsamer Beratmlg zu hören. Grundprinzip ist eine souveräne Zuständigkeit der Organe der 
Zentralgemeinde. Sie äußert sich nicht nur darin, daß die Organe des Bezirks nur im Rahmen 
der von den städtischen Körperschaften aufgestellten Grundsätze handeln können, daß an den 
Sitzungen der Bezirksversammlungen Vertreter des Magistrats teilnehmen können und ebenso 
wie Vertreter des Bezirksamts auf Verlangen gehört werden müssen, sondern auch darin, daß 
dem Magistrat in allen Fällen es vorbehalten bleibt, die Ausführung von Beschlüssen der Bezirks
versammlungen, der Bezirksämter und der Bezirksdeputationen, von denen die Bezirksämter 
ausdrücklich als ausführende Organe des Magistrats bezeichnet werden, zu verhindern, wenn 
es das Gemeinschaftsinteresse dringend erheischt, oder wenn die Beschlüsse der Bezirksbehörden 
ihre Befugnisse überschreiten oder die Gesetze verletzen, gegen welchen Beschluß endgültig eine 
Schiedsstelle entscheidet. . 

Durch diese Bestimmungen ist der Versuch gemacht worden, durch einen Ausgleich ZWIschen 
Zentralisation und Dezentralisation das Problem Groß-Berlin in einer für die Betroffenen er
träglichen Weise zu lösen. Ob dies geglückt ist, wird man heute schwer entscheiden können. Es 
wird alles davon abhängen, ob die Organe der Zentralgemeinde es verstehen, von ihren weitgehenden 
Rechten nur einen solchen Gebrauch zu machen, daß das kommunale Leben in den einzelnen Be
zirken, in denen jahrzehntelang zum Teil ehrenamtlich tätige Bürger mit großer Opferfreudigkeit 
hervorragende Leistungen vollbracht haben, nicht erstickt wird. Diese Gefahr liegt zweifellos 
in der gewählten Konstruktion einer von der Zentralgemeinde . aus gedachten Dezentralisation. 
Vielleicht wird das Problem der Zukunft sein, von dem durch das Gesetz gegebenen Recht, die 
Zuständigkeit der Bezirksversammlung durch Gemeindebeschluß zu erweitern, einen solchen Ge
brauch zU macHen, daß im Wege einer sogenannten Dekonzentration der innere Aufbau der Ein
heitsgemeinde mehr aus den Bezirken heraus erfolgt, wozu auch eine Vertretung der Bezirksbürger
meister in dem Magistrat, ähnlich dem Newyorker Vorbild, beitragen könnte. Erst nach vielen 
Jahren wird man ferner beurteilen können, ob wirklich die Einheitsgemeinde für die Gemein
wirtschaft segensreicher ist wie der Zustand vor dem 1. Oktober 1920. Früher wird man sich 
darüber entscheiden müssen, ob die Abgrenzung des Gebiets, das heute eine Verwaltung hat, 
nicht zu weit gesteckt ist. Die Klagen, daß für die Einwohner große Nachteile daInit verbunden 
sind, daß räunilich viele Kilometer voneinander getrennte, ehemals selbständige Gemeinden zu 
einem Verwaltungsbezirk zusammengefaßt sind, erscheinen sehr beachtenswert. Bereits jetzt ist 
im Landtag der Antrag gestellt worden, einzelne Gemeinden, ,besonders im Westen, wieder 
auszugemeinden. Auch für weitergehende Dezentralisation hat man sich eingesetzt. So scheint 
es fast, als wenn die Groß-Berliner Frage, bei der, was nur nebenbei erwähnt werden soll, auch das 
im ganzen Reiche verbreitete politische Schlagwort "Los von Berlin" eine Rolle spielt, noch nicht 
ganz zur Ruhe gekommen wäre. 
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Ein Kapitel deutsche!' Neugliederung. 
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Daß die deutsche Revolution keine innerlich vorbereitete, wirkliche Revolution, sondern 
eine Militärrevolte mit politischen Folgen war, hat sich auch ~arin gezei~t, daß ~ie ~em Problem 
der Neugliederung des deutschen Bundesstaates, der. schon m den Zelte~ k~lserhcher Macht
fülle und wirtschaftlicher Prosperität als Staa.tsmaschme ~angelhaft funktl?merte, .vo~kom~en 
hilflos gegenüberstand. Wir erlebten RevölutlOnsführer, die durch Pflege emes klemburgerlich
radikalen Partikularismus dem Einheitsgedanken schwersten Schaden antaten. Trotz monate
langer Verfassungs~eb~~ten in Weimar stehen wir ~eute - drei Jahr~ nach ~er s?genanr:~en Re
volution - vor prmzIpIell denselben Aufgaben, dIe damals nur wel1lge schopfensche Kopfe be
griffen. Man kann nicht sag~n, daß die Ereignisse ~nd Erf~hrungen dieser Ja~re die N?twe~dig-_ 
keit der Lösung des Neugliederungsproblems wel1lger drmgend gemacht. hatten. ~man~lelle, 
wirtschaftliche und politische Erwägungen drängen vielmehr von allen SeIten auf eme Losung 
des Neugliederungsproblems als eines der wichtigsten Wiederaufbauprobleme hin. . 

Das Ziel einer Politik, die zum deutschen Einheitsstaat führt, kann natur- und geschichts
gemäß nicht der französische ~entralstaat sei.n; Wir dürfen hi~torische ~renzen innerhalb Deutsc~
lands nicht einem wirtschaftlIchen oder polItIschen Schematlsmus zulIebe zerschlagen. Aber Wir 
werden die Grenzen so zurückbiegen, so vorverlegen müssen, daß sie den wirtschaftlichen und 
politischen Bedürfnissen des gegliederten Einheitsstaates am we~igsten zuwider sind. :Wir d.ürfen 
nicht neuenPartikularismus schaffen, aber wir dürfen noch wel1lger bestehenden Partikulansmus 
durch zwecklose Unterdrückungsversuche gefährlich und verderblich machen. Das Hö~hste wäre 
erreicht, wenn jede Neugliederung methodisch dazu benutzt werd~n könnte, neue Remhsgew:a1t 
zu schaffen und damit in langsamem Aufbau das nachzuholen, was eme unvollkommene RevolutIOn 
verabsäumt hat. 

Das Problem Groß-Hamburg ist nicht in der Revolution entstanden. Solange verschiedene 
Staatshoheiten das geographisch und wirtschaftlich einheitlic~e Strom~paltungsgebi~t der Ni~der
eIbe zerrissen haben, hat der Staat Hamburg, welcher den WIrtschaftlichen Kern dIeses GebIetes 
ausmacht, immer wieder die engen Grenzen zu sprengen versucht, die ihm das Königrei?h. Dä~e
mark (bzw. die Herzogtümer Schleswig-Holstein), das Königreich Hannover und ~as K0r:-l~remh 
Preußen gesteckt hatten. So war schon vor dem Kriege Groß:Hamburg, d. h. dIe Ve!euugung 
von Hamburg, Altona, Wandsbeck., Wilhelmsburg, Harburg n;utsamt den ,!assertechn:sch,. ver
kehrstechnisch und siedelungstechnisch zu ihnen gehörenden Teilender pre~lschen Krel~e Pmne
berg, Stormarn und Harburg zu einem einhei~lichen Ve!,;altungs- und ~lrtschaftsgeblet unter 
hamburgischer Staatshoheit, eine von hamburglschen PolItlkern aller ParteIen aufgestellte Forde
rung. Und es waren durchaus gesunde wirtschaftlich~, ve~kehrs- .~d ~iedelun~stechnische Gr!ill~e, 
auf die sich die Hamburger Revolution stützte, als Ihr 11l1kssozmhstlscher DIktator Dr. Heull'wh 
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Lauffenberg illiDezember 1918 versuchte, ein Groß-Hamburg zu schaffen, das nicht weniger um
faßte, als das gesamte hamburgisch-preußische Gebiet von oberhalb der Stromspaltung im Kreise 
Lauenburg an bis zur Mündung der EIbe mit Einschluß aller preußischen Kreise, die links und 
rechts der EIbe zwischen Hamburg und Cuxhaven liegen. Indem jedoch die Hamburger Revo
lution ihr Ziel zu weit steckte, indem sie ohne Fühlung mit den preußischen Gebietsteilell durch 
Diktat der verschiedenen hamburgischen und preußischen Arbeiter- und Soldatenräte dem Lande 
diese Neuordnung glaubte aufoktroyieren zu können, indem auf der anderen Seite auch die revo
lutionären Gewalthaber im damaligen Preußen jede Debatte über solche uferlosen Pläne natur
gemäß ablehnten, hat die Politik des Großen Arbeiterrats von Hamburg der Sache mehr Schaden 
als Nutzen getan. So ist es zu wirklichen Verhandlungen in jener Zeit, als die Eisen noch heiß 
waren, gar nicht gekommen. 

Die sachlichen Gründe, aus denen im Interesse der deutschen Wirtschaft und ihres Wieder
aufbaus eine Vereinheitlichung der großhamburgischen Wirtschaft im Gebiete der Elbstromspaltung 
zwischen Geesthacht oberhalb Hamburgs und Wedel unterhalb Altonas notwendig ist, sind leicht 
aufgezählt. Das Stromgebiet zwischen diesen beiden_Endpunkten, das mit seinen Inseln von Natur 
aus zu einem großen Siedlungsgebiet bestimmt war und immer gewesen ist, kann naturgemäß 
nur unter einheitlicher Leitung am rationellsten und sparsamsten verwaltet werden. Bis in unsere 
Tage hinein hat es eine hamburgische, eine schleswig-holsteinische und hannoversche Wasserbau
verwaltung gegeben, die bei der Natur der Bureaukratie sehr oft mehr gegen- als neben-, oder 
gar füreinander arbeiteten. Daß fernerhin die bestmögliche Ausnutzung des großhamburgischen 
Hafengeländes einheitliche Zentraldisponierung erfordert, hat in den wochenlangen Debatten der 
"Zentralstelle für die Neugliederul1g des Deutschen Reiches", die sich mit dem Problem Groß
Hamburg beschäftigten, kein Sachverständiger bestreiten können. Wer die Karte des Hamburger 
Hafens ansieht, bemerkt, wie sehr die Anlage gerade der letzten Häfen durch die engen Landes
grenzen ungünstig beeinflußt worden ist. Hunderte von Quadratkilometern günstigsten Hafen
geländes lagen und-liegen auf den preußischen Elbinseln frei, während Hamburg in engstem Rahmen 
seine Häfen teurer und unwirtschaftlicher da bauen mußte, wo die künstliche, aber heilige Linie 
der preußischen Grenzpfähle ihm es befahl. Der Einheitshafen Groß-Hamburg könnte dem Ham
burger, Harburger und Altonaer Hafen Spezialaufgaben zuweisen, deren vollendete Lösung ihn 
noch viel mehr als vor dem Kriege zum begehrtesten Hafen des Kontinents machen würde. Heute 
liegen zu Zeiten, wenn gewisse Hamburger Häfen verstopft und überfüllt sind, die Schiffe tagelang 
und warten auf Kaistrecken, während die Kais des Harburger und Altonaer Hafens leer dastehen. 
Jeder moderne Hafen ist heute Industriehafen - in einem viel weiteren Sinne als vor dem Kriege. 
Schon der Frachtersparnis wegen werden wir in Zukunft genötigt sein, möglichst viele Veredlungs
industrien so dicht wie möglich an unsere Einfuhr- und Ausfuhrhäfen heranzuschieben. Hamburg 
hat vor dem Kriege sich um Industrie vielleicht zu wenig bekümmert. Heute ist es mit seinen 
knappen Landverhältnissen außerstande, die Industrien, die natürlicherweise an den Rand seines 
Hafens gehören und die großen Wert darauf legen, in Hamburg und nicht in Har burg oder Wilhelms
burg ihren Standort zu wählen, bei sich aufzunehmen. Zahlreiche Gesuche industrieller Werke 
um Geländeüberlassung mußten im letzten Jahre abgelehnt werden. Was der sachverständige 
Verkehrs- und Siedlungstechniker im heutigen Hamburg tagtäglich studieren kann, schreit geradezu 
gen Himmel. Wie das natürliche Wachstum der Häfen durch die künstlichen Grenzen einer Epoche, 
in welcher sich im Gebiet der Stromspaltung Hamburgs noch drei verschiedene souveräne Staaten 
berührten, künstlich verkrüppelt worden ist, so ist auch dem hamburgischen Verkehrsnetz lediglich 
durch die Tatsache der hamburgischen Staatsgrenzen die Möglichkeit unterbunden, im Interesse 
der großhamburgischen Wirtschaft und ihres lebendigsten Inventars, der kaufmännischen und der 
Axbeiterbevölkerung Groß-Hamburgs, diejenigen Aufgaben zu erfüllen, ohne deren rationelle 
Lösung kein Wirtschaftskörper sich wieder aufwärts entwickeln kann, der die größten Häfen 
Europas heute mehr denn je als scharfe Konkurrenten neben sich sieht. In der Tatsache, daß 
Hamburg weder die für die Beförderung seiner Arbeiterbevölkerung wichtige Hochbahn auf preu
ßisches Gebiet, auf der ein großer Teil seiner Bevölkerung heute schon siedelt, erweitern kann, 
noch in der Lage ist, die für den Verkehr mit den um die hamburgische Enklave Bergedorf liegenden 
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Vororten so notwendige Schnellbahn über preußisches Gebiet hinweg zu bauen, zeigen sich Schvrierig
keiten, die Hamburg mit vielen anderen Städten gemeinsam hat, welche an Eingemeindungs
schmerzen kranken. Einzig aber stehen die unheilvollen Folgen da, die die heutige Grenzziehung 
für das wichtigste aller modemen Stadtprobleme, das Wohnproblem, hat. Es gibt keine Groß
stadt in Europa, in welcher wie in Hamburg zwischen 30 000 bis 40 000 Menschen auf Beförderungs
wegen aller Art (Straßenbahn, Untergrundbahn, Vorortsbahn, Fährdampfem, Elbtunnel) täglich 
zweimal von einem Ende der Stadt mit gewaltigen Zeit- und Geldkosten auf Strecken bis zu 20 km 
lang befördert werden müssen lediglich deshalb, weil alte politische Staatsgrenzen die Ansiedlung 
der Arbeiter auf den von Natm dazu geschaffenen Geländen dicht in der Nähe ihrer Arbeitsstätten 
unmöglich machen. Es gibt kein Gebiet kommunaler Tätigkeit, auf dem nicht dmch politische 
Zusammenlegung dessen, was wirtschaftlich längst eine Einheit bildet, jährlich Millionen von 
Mark erspart werden kömlen. Die Elektrizitäts- und Gasversorgung der großhambmgischen 
Gemeinden bietet ein grauenhaftes Bild von Verschwendung und Unordnung dar. Das gesamte 
Gebiet könnte durch die heute in Hamburg bestehenden staatlichen und städtischen Einrichtungen 
vollkommen versorgt werden. Statt dessen arbeitet jede der großen Gemeinden und jeder der 
beteiligten preußischen Kreise für sich mit dem Erfolge, daß z. B. der Gaspreis in Altona und der 
Elektrizitätspreis im Kreise Stormam weit höher als in Hamburg sind. Was für Energien durch 
die Zusammenlegung der einzelnen Verwaltungsbehörden gespart werden könnten, liegt auf der 
Hand. Schlimmer ist noch, daß dmch die Spaltung der Polizeihoheit, an der Preußen bis in diese 
Tage eigensinnig festhält, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, der Kampf gegen das 
Verbrechertum, täglich und stündlich erschwert wird. 

Die Verfechter von Groß-Hambmg haben mit Recht immer wieder darauf hingewiesen, 
daß es sich bei ihrer Forderung nicht um einen lokalen Interessenkampf der Hamburger handelt. 
Die große Industriegemeinde Wilhelmsburg hat bis in die letzten Tage durch ihre amtlichen Ver
tretungen immer wieder zum Ausdruck gebracht, daß schon aus finanzpolitischen Gründen heraus 
die Verschmelzung mit Hamburg gefordert werden müsse. Harburg ist bei den heutigen Grenz
verhältnissen nicht in der Lage, seine bisherigen Hafenbauten am linken Ufer der SüdereIbe orga
nisch weiterzugestalten, da es sich schon heute an der dort gelegenen Hamburger Enklave Moor
bmg stößt. Die Schmerzen Altonas wurden schon oben erwähnt. Eingekeilt in das Hamburger 
Stadtgebiet und verpflichtet, für seine Einwohnerzahl genau so zu sorgen wie das benachbarte 
Hamburg, kann es sich in Zukunft nur durch besondere Vergünstigungen von Seiten des preußi
schen Finanzministeriums halten. 

Wenn die sachlichen Gründe für eine Neugliederung im Stromspaltungsgebiet der Nieder
eibe in dem rein wirtschaftlich bedingten Rahmen, auf den sich die Hamburger Forderung glück
licherweise beschränkt hat, als richtig anerkannt werden müssen, erhebt sich die Frage, in welcher 
Richtung sich die staatsrechtliche Auseinandersetzung zwischen Hambmg und Preußen be
wegen soll. 

Wie alle Neugliederungen Deutschlands so ist auch die Schaffung Groß-Hamburgs heute 
nur möglich auf den Wegen, die der Artikel 18 der Reichsverfassung vorschreibt. Da sich im Reichs
rat schwerlich und in den beteiligten preußischen Regierungsbezirken auf keinen Fall eine parla
mentarische bzw. Abstimmungsmajorität finden dürfte, die gegen den Willen der preußischen 
Regierung das von Hamburg gewünschte preußische Gebiet freigibt, so bleibt auch nach dem 
Artikel 18 für die Schaffung wirtschaftspolitischen und staatspolitischen Neulandes an der Nieder
eibe als vorderhand aussichtsreichster nur ein Weg möglich, derselbe, der schon vor dem Kriege 
offenstand : Verhandlungen zwischen Hamburg und Preußen, die nach den il1l1erpreußischen 
Ereignissen der letzten Jahre noch dadmch kompliziert werden, daß neben der preußischen Zen
trale die Selbstverwaltungsorgane der bei den beteiligten Provinzen ein wichtiges Wort zu sprechen 
haben. 

Ein Aufgehen Hambmgs in Preußen, vielmehr ein Aufgehen Groß-Hamburgs in Preußen, 
könnte so vorgestellt werden, daß das künftige Groß-Hamburg entweder in Schleswig-Holstein 
oder in Hannover aufgeht oder endlich als selbständige preußische Provinz konstituiert wird. 
Groß-Hamburg als Teil von Schleswig-Holstein ist unmöglich. Es würde zwangsläufig die Haupt-
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stadt der ganzen P~?"vinz we::den un~ mit seiI:em -wirtschaftlichen Übergewicht Kiel, Schleswig 
und Flensbmg erdrucken. Die landWIrtschaftlichen Interessen würden unter dem Druck dieses 
"'Yasserkopf:s leiden. ~anz abgesehen hie:von aber w~d~ Groß~H~mbmg als Provinzialgemeinde 
emer preußischen Provmz, als welche es mcht mehr WIe bIsher die Ihm als Land zustehenden zwei 
~rittel s~ines Einko~men~teue~ertrages :rhalten würde, schon wegen des gewaltigen Steuerausfalls 
memals Imstande sem, seme WIrtschaftlIchen Aufgaben für das Reich zu erfüllen. Der Gedanke 
nicht Schleswig-Holstein, sondern Hannover mit Hambmg zu verschmelzen wäre aus demselbel~ 
Grunde ebenso abwegig. - In beiden Fällen würde es zudem notwendig sein, d~s eine Mal von Han
nover, das andere Mal von Schleswig-Holstein Teile 10szmeißen und einer anderen Provinz an
z':ßliedern. Es ist kaum zu erwar~en, ~aß der :Widerstand aus den Provinzen geringer werden 
w:urde, wen~ das abzutretende GebIet mcht an ~m deutsches Land, sondern an eine andere preu
ßIsche ProVInz. abgeßeben werdel: soll. Aus ~ll diesen Gründen hat man den Gedanken propagiert, 
Hambmg zu emer elgenen preußIschen ProVInz zu machen. Aber niemand weiß heute, in welchem 
Tempo de! Selbstverwaltungsgedanke innerhalb des preußischen Provinzialsystems Fortschritte 
~achen WIrd. Da~egen ste~t uI?-so fe~ter, :laß Preußen wegen der Rückwirkung auf andere Pro
V1.:1zen .heute wemger als J.e 'Yllle~ls 1st, emer Pr?vinz wie Groß-Hambmg diejenige finanzielle 
Elgenw;-rtschaft und Selbstandlgke:t zu belassen, dIe Groß-Hambmg nötig haben würde, um nicht 
nm weIterleben, sondern auch weIterwachsen zu können. Ohne ein außerordentliches Maß von 
finanzieller und administrativer Selbständigkeit aber, lediglich als preußische Provinz, mit der 
Fülle von staatlichen Bindungen, die die heutige preußische ProvinzialverwaUung kennzeichnen 
kann Groß-Hambmg weder seine bisherigen, noch seine weit schwierigeren künftigen Wirtschafts: 
aufgaben erfüllen. 

. So bleibt nm die andere Möglic.hkeit, daß Preu~en di: für Hamburg unumgänglich notwendigen 
Gebiete an d1!'s La:nd Hambmg abtntt. Wenn dabei verhmdert werden soll, daß das künftige Groß
Hamburg mit semer zu erhoffenden überragenden wirtschaftlichen Bedeutung nicht ein Pfahl 
im Fle.~sche der deutschen Einhei~ wird, dann müssen Sicherungen geschaffen werden, die die feste 
Verknupf1:.ng Groß-H~mbmgs mit dem ~eutschen Reich, die die Bereitwilligkeit Hambmgs zu 
e~gster Bmdun~ an dIe Zentrale d~s RelChs g~rantieren. Es muß zwischen den beteiligten Pro
VInzen.resp: Kreisen und ~amburg d~e Entschädigungsfrage so gelöst werden, daß sowohl Schleswig
Holstem WIe Hambmg mcht nach emem festen auf Grund der heutigen Steuerverhältnisse errech
nete~l ~chlüssel, sonder~ nach ei:r:er Methode ~ntsc~ädigt werden, die beiden Provinzen resp. Kreisen 
ermo~hc~t, an dem wlr~schaf~hchen un~ .fmanzIellen Aufschwung Groß-Hamburgs dauernd im 
V~rhaltms zu den .von I~nen. m das politische Geschäft Groß-Hamburgs eingebrachten Werten 
teIlzunehmen. Es 1st welterhm Sorge zu tragen - und das ist eine billige Forderung aller nach 
Groß-Hamburg kommenden preußischen Gemeinden -, daß die Wahrung der speziellen Inter
essen dieser Gemeinden für die Zukunft sicher garantiert wird. Das kann vielleicht dmch den 
zwischen .Preußen und Hambu!g zu schließenden Staatsvertrag geschehen. Da aber Groß-Hamburg 
nach Artikel 18 nur durch RelChsgesetz geschaffen werden kann, liegt nichts im Wege, das Reich 
als Garanten dafür einzusetze.n, daß ~n dem künftigen Aufbau Groß-Hamburgs die wichtigen 
Interesse~ solch große! Gememdel~ Wie Altona, Harburg und Wandsbek voll gewahrt bleiben, 
dap auf Jeden Fall bel der ge-;altlgen Bedeutung, die der Reichshafen Groß-Hamburg für das 
Wirtschaftsleben des ganzen RelChes hat und bekommen wird, das Reich dafür die Garantie über
nimmt, daß lediglic.h ~ach ~eichsinte!essen, nicht etwa nach spezifischen Interessen des bisherigen 
Hamburg und der m Ihm wll'tschafthch herrschenden Schichten der Ausbau des Hafens, des Ver
kehrsn.etzes. usw: erfolgt. Unter solchen Kautelen sollte es nicht unmöglich sein, daß ein Preußen, 
das seme histOrISche Aufgabe, nämlich die wirkliche Einheit des Reiches zum zweiten Male und 
s~lider als das ersteI?-al zu schaffen, begriffen hat, zur Schaffung neuer Länder resp. Reichspro
vmzen auch dann beIzutragen entschlossen ist, wenn es selber dabei territoriale Opfer bringen muß. 
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a) Die Bed~utung der deutschen Landwirtschaft für 
Industrie, Gewerbe und Handel. 

Von Dr. fieorg v. Mayr, 
o. Professor an der Universität München, Unterstaatssekretär z. D. 

Bevor auf die Einzelheiten der Bedeutung der deutschen Landwirtschaft für Industrie, 
Gewerbe und Handel eingegangen wird, ist zunächst grundlegend der allgemeinen wirtschaft
lichen Bedeutung der Landwirtschaft zu gedenken. Dabei kann dieser allgemeinen Virirtschaft
lichen Bedeutung der Landwirtschaft nur in großen Zügen gedacht werden. Der volle Ausbau 
der Untersuchung aller hier einschlagenden tatsächlichen Verhältnisse und die wirtschaftstheore
tische Erörterung der dabei sich ergebenden Probleme fällt einerseits dem Stück der - allerdings 
in der Entwicklung noch nicht weit fortgeschrittenen - wissenschaftlichen Wirtschaftsstatistik zu, 
welches mit landwirtschaftlich-statistisch faßbaren Massenzuständen und -erscheinungen sich be
schäftigt und andererseits der praktischen oder speziellen Nationalökonomie, welche nach grund
legenden Erkennungen über das Wesen und die Gestaltung des Wirtschaftslebens und insbesondere 
auch des Verhaltens der öffentlichen Gewalt zu diesen in ihrem allgemeinen Teil, die Aufgabe hat, 
im speziellen Teil namentlich die einzelnen Zweige der Produktion, und dabei auch gesondert 
die landwirtschaftliche Produktion in ihren volkswirtschaftlichen Erscheinungen zu untersuchen. 
Was speziell die Eingriffe der öffentlichen Gewalt in das Wirtschaftsleben überhaupt und in dessen 
einzelne Produktionszweige insbesondere, also die allgemeine und die besondere Wirtschaftspolitik 
anlangt, so hat diese einen weiteren Standort im voll ausgebauten System der gesamten Politik, 
wobei eine wesentliche Heranziehung von wirtschaftswissenschaftlichen Errungenschaften einer
seits und die Verwendung von wissenschaftlichen Ergebnissen der Staatslehre wie des Staats
rechts andererseits als selbstverständlich sich ergibt. Für alle wirtschaftswissenschaftlichen Fragen 
der hier angedeuteten Art, auch für die Frage der Bewertung eines großen und hochbedeutsamen 
Produktionszweiges, wie die Landwirtschaft einer ist, darf, wenn solche Untersuchungen heute 
nach dem Weltkrieg, der als Waffenkrieg in der Hauptsache beendet ist, aber als Wirtschafts
krieg tatsächlich noch fortdauert, angestellt werden, nicht übersehen werden, daß das Wirtschafts
leben der Welt heute nicht in einem normalen gesunden, sondern in einem anormalen pathologischen 
Zustand sich befindet. Die wirtschaftlichen Zerrüttungen, die dadurcll. herbeigeführt sind und 
andauernd weiter walten mit kaum ernstlich ersichtlicher Neigung des Verschwindens, 
sind so gewaltig, daß meines Erachtens die wirtschaftswissenschaftliche Untersuchung nicht etwa 
nur der Analyse der Wirtschaftsgeschichte überlassen bleiben darf, sondern daß es geboten ist, 
vor allem in einer verselbständigten Kriegsnationalökonomie und namentlich in deren Haupt
teil, der praktischen Kriegsnationalökonomie, eine Zusammenfassung aller Sondererscheinungen 
wirtschaftlicher Art als Kriegs- wie als Nachkriegsfolge und eine wissenschaftlich durchgearbeitete 
Analyse derselben zu bieten. In diesem Sinne habe ich mich in meiner im laufenden Jahre in 4. Auf
lage erschienenen enzyklopädischen Schrift "Begriff und Gliederung der Staatsmssenschaften" 
geäußert. Erschöpfend ist alles hier einschlagende Material wissenschaftlich bisher nicht erfaßt 
und überhaupt noch nicht erfaßbar, da solches noch fortdauernd in neuen pathologischen Wirt
schaftserscheinungen anfällt. Gleiches gilt von den weit.eren pathologischen Erscheinungen, 
die der gleichfalls der Verselbständigung zuzuführenden Soriderdisziplin der Kriegsfinanzwissen
schaft und dem Mischgebilde der Sozialpolitik als einer kombiniert wirtschafts- und allgemein 
staats- und soziologischen Disziplin zufallen. Zahlreiche Einzelbeiträge zur praktischen Kriegs
nationalökonomie und insbesondere auch zur praktischen Kriegsnationalökonomie der Land-
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wiJ;ts?haft, fi~dell sich auper in. der Tage~presse ~~ment~ch .~~ch in fortl.aufend ges~mmelten 
Beitrager:, so :~lsbeso.nde~e III "KrIeg und Wl~tsch~f~ , d~n lll. Tu!nngen erschie:lenen Krlegsheftell 
des ArchiVS fur SOZIalWlssenschaft und SOZialpolitIk mit reIChlIChen NachWeIsen auch über die 
Kriegsliteratur und in den gleichfalls in Tübingen erschienenen "Kriegsmrtschaftlichen Zeit
fragen". A:ICh e!nze~ne von. den "Finanz- und volkswirtschaftlichen Zeitfragen", erschienen in 
Stuttgart, sllld hIer elllschläglg; auch ist speziell für Studien über die Landmrtschaft in und nach 
dem ~ie16 anzuführen das hervorragende von v. Braun und Dade herausgegebene Sammelwerk: 
,,~beIt~zIel~ der deutschen Landwirtschaft nach dem Kriege". Aber eine knappe, den Leser 
leIcht onentierende Zusammenfassung der Ergebnisse der neuzeitlichen Studien über die praktische 
Kriegsl1ationalökonomie überhaupt und über die praktische Kriegsnationalökonomie der Land
wirtschaft im besonderen gibt es noch nicht, Dagegen bietet neben dem Einblick in die national
ökon~mi~chen Lehrbüch~r eine solche rasche ~rientierung über die allgemeinen wirtschaftlichen 
Verhaltlllsse der LandWlrtschaft vor dem Knege am besten die Kenntnisnahme von den ein
schl~giger: Artikeln ,im Hand:vörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Auflage (bzw. den Lieferungen 
der Jetzt 1m Erschelllen begnffenen 4. Auflage), und des Wörterbuchs der Volkswirtschaft 3. Auf
lage: Es kommen namentlich in Betracht: 1. im Handwörterbuch der Staatswissens~haften: 
Ack~r?au, Ackerbausysteme, :1grargeschichte (sehr ausführlich), Agrar- und Industriestaat, Agrar
statistik, Bauer, Bauernbefrewllg (sehr ausführlich), Bauerngut und Bauernstand Bodenbesitz
reform, Bodenkreditanstalten, Bodenzersplitterung, Feldgemeinschaft Grundbesitz Innere Koloni
sation, Kornspeicher, Landwirtschaft, Landwirtschaftliche Arbeit~r, Landwirt~chaftliches Ge
nossenschaftswesen, Land-Kreditwesen, Landwirtschaftliches Unterrichtswesen, Landmrtschaft
!iehes Vereinswesen, Landmrtschaftskammern; 2. im Wörterbuch der Volkswirtschaft: Ackerbau 
und Ackerba:usysteme, Agr~~geschichte, Agrarische J?ewegung, Agrark;risis, Agrarpolitik, Agrar
und IndustrIestaat, Agrar.zolle, Bauer, Bau~rnbefrewng, Bauernverellle, Bodenkreditinstitute, 
Bodenreform, Bodenzersplitterung, Feidgemelllschaft, Ländlicher Grundbesitz Landwirtschaft 
Land mrtschaftliches Genossenschaftswesen, Land wirtschaftliches Kreditwesen' Land wirtschaft~ 
licher Unterricht, Landwirtschaftliches Vereinswesen, Landwirtschaftskammern' Landwirtschafts
rat, Landwirtschaftsstatistik, Vererbung des ländlichen Grundbesitzes und ländliches Erbrecht. -
Eine konzentrierte Darstellung der 'wirtschaftsstatistischen Nachweise auch auf dem Gesamt
gebiet der Massenbeobachtung landwirtschaftlicher Zustände und Erscheinungen nach der Ge
staltung vor dem Weltkrieg ist enthalten in der im Kaiserl. Statistischen Amt von Sei b t bearbeiteten 
Schrift "Die deutsche La,ndwirtschaft", Berlin 1913. 

Bevor die besondere Bedeutung der Landwirtschaft für Industrie Handel und Gewerbe 
in Betracht gezogen wird, ist weiter grundlegend der allgemeinen ~irtschaftlichen Be
deutung der Landwirtschaft und im Anschluß daran auch kurz ihrer sozialen und politischen 
,Bedeutung zu gedenken. 

Die allgemeine wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft kann ihrerseits unter zwei 
ver~chie~enen Gesichtspunk~en, ~inem o~jektiven und einem subjektiven, gewürdigt werden. 
ObJ.ektn:'. be~eutsam stellt slüh dIe Lal1dwl~tschaft dar, wenn die Leistungen des Landmrtschafts
betnebs Iur dIe Ausgestalt~n~ der endgült~gen T mensc!ilichen Bedürfnisbefriedigung in Betracht 
g~zo&en werde~l, exakt .stat~stlsch erfa~bar 1m. Nach~:I~ d~r Menge und der Art der Erzeugnisse, 
dIe dIeser Betneb als dIe Gutermasse liefert, dIe endguitig III akutem oder chronischem Verbrauch 
die Be~iedigung menschlicher Bedürfnisse vermittelt. Unter diesem Gesichtspunkt nimmt die 
L~ndWlrtschaf~ gegen~ber anderen Z'Yeigen der Urprod~ktion, insbesondere Bergbau und Forst
Wlrt~ch~ft, weItaus dIe erste Stelle em. Insbesondere 1St es das Nahrungsbedürfnis, zu dessen 
B~frledIgUl1g.- ab&eseher: von der darin weit zurückstehenden Fischerei und Jagd - die Land
wrrtschaft teIls fertIge, teils durch gewerbliche oder industrielle Bearbeitung erst brauchbar zu 
gestaltende Genußgüter liefert. Ein fertiges Genußgut ist z. B. die Kartoffel, die dem häuslichen Ver
br_a~che zu~eführt .. wird, d~ die häusliche Küchenzubereitun~ nicht als gewerbliche Weiterver
?,rbeItu~g zahlt, wa~el1d dIe Kartoffel, welche zur Branntwemerzeugung verwendet wird, einen 
lI:-dustnellen, erst Wleder. zum Genußgut zu verarbeitenden Rohstoff darstellt, eine Funktion, 
die der Kartoffel auch beI dem gewerblichen Gaststättenbetrieb zufällt. Fast ausschließlich kann: 
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sich (abgesehen von Fischerei- und Jagdprodukten) nur auf Grundlage der entsprechenden Vor
leistungen der Landwirtschaft gewerbliche und gegebenenfalls gesteigerte industrielle 
Produktion, speziell für die Befriedigung des menschlichen Nahrungsbedürfnisses, entwickeln, so 
z. B. die Müllerei, die Bäckerei, die Metzgerei, die Molkerei, die Konservenfabrikation usw. Gerade 
bei dieser einleitenden Betrachtung, bei welcher auf die Gliederung des menschlichen Wirtschafts
lebens nach einzelnen Wirtschaftsgebieten kleinsten wie größten Umfangs noch keine Rücksicht 
genommen ist, zeigt sich der entscheidende volle Zusammenhang von Bevölkerungsernährung 
- der elementarsten Voraussetzung der Existenz der Menschenrnassen - und von Landwirtschafts
betrieb, und wird zugleich weiter ersichtlich, wie auch Gewerbe und Industrie in starkem Maße 
von den Vorleistungen der Landwirtschaft abhängig sind. Dies für die einzelnen national ge
schlossenen Wirtschaftsgebiete nachzuweisen, ist Aufgabe der Wirtschaftsstatistik, die dann ihrer
seits internationale Übersichten und bei vollstem Ausbau überhaupt die Weltleistung an landwirt
schaftlicher Produktion und die Art des Verbrauchs ihrer Erzeugnisse nachzuweisen hat. 'Vas 
hier bezüglich der Verwendung landwirtschaftlicher Erzeugnisse für gewerbliche und industrielle 
Produktion gesagt ist, gilt und zwar noch in verstärktem Maße in normalen Zeiten von der zur 
Bewirkung der Bedürfnisbefriedigung erforderlichen Beihilfe des Handels insbesondere auch bei 
der Verwendung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu menschlicher Bedürfnisbefriedigung. Während 
z. B. Kartoffeln zu häuslichem Verbrauch in Haushaltungen sowohl von Erzeugern als Nicht
erzeugern in großen Mengen verbraucht werden, ist der häusliche Kartoffelverbrauch ohne vor
zügige Vermittlung des Handels seitens der Nichterzeuger von solchen, welche direkt beim 
Erzeuger einkaufen, im Allgemeinen mir gering. Den meisten Verbrauchern von Kartoffeln ist, 
zumal bei dem Anwachsen der Städte, die Kartoffel erst durch Vermittlung des Handels mit ge
gebenenfalls vorliegender Beteiligung von Großhandel und Kleinhandel zugänglich, soweit nicht 
eine Konsumsbewegung den Ausschluß, insbesondere des Kleinhandels, herbeiführt. Selbstver
ständlich ist für das Eingreifen des Handels mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen das Vor
handensein solcher Erzeugnisse die erste Voraussetzung, und diese Art des Handels ist durchaus 
abhängig von der Gestaltung der Menge und der Art der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, und 
die nationale Produktenmenge kommt dabei in erster Linie als Handelsobjekt in Betracht. 

Subjektiv wird die allgemeine wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft dann erfaßt, 
wenn sie nach Umfang und Art der individuellen und kollektiven Gestaltung als Erwerbsquelle 
der in der Landwirtschaft Tätigen und ihrer Angehörigen untersucht wird. Die einfachste Ge
staltung dieses Erwerbs des Landwirtschaftiers - wenn diese knappe Bezeichnung gestattet 
wird -liegt bei dessen Einzelwirtschaft vor. Von besonderer Bedeutung für das wirtschaft
liche Wesen der Landwirtschaft ist es, daß dabei die individuelle Einzelwirtschaft im strengsten 
Sinne des Wortes, d. i. die Wirtschaftsführung des einzelnen physischen menschlichen Unter
nehmers, gegenüber der Einzelwirtschaft nichtphysischer Personen weitaus überwiegt. W oh1 sind 
öffentliche nichtphysische Personen, also Gemeinwesen wie Staat oder Gemeinde, gelegentlich 
auch landwirtschaftliche Unternehmer, seltener allerdings mit Eigenbetrieb als mit Verpachtung, 
wie z. B. bei den Domänen; aber bei privatennichtphysischen Personen, z. B. Aktiengesellschaften, 
ist die landwirtschaftliche Unternehmung als nächster Selbstzweck kaum vorhanden, im Gegen
satz zu der Ausgestaltung des industriellen Unternehmens, bei welchem diese private Kollektiv
form stark vertreten ist. Am meisten ist noch die gelegentliche Verbindung landwirtschaftlicher 
Unternehmung mit einem industriellen Hauptunternehmen, so z. B. der Zuckerfabrikation, ein 
wenig vertreten. Und noch eines ist wirtschaftlich und zugleich sozial für die Gestaltung der 
Gesamtbesiedelung eines Gebietes von hervorragender Bedeutung als eigenartige Gestaltung 
dieser massenhaft - insbesondere im Bauernstand vertretenen selbständigen privaten Unter
nehmung -, das ist die weitgehende Dezentralisation des örtlichen Sitzes der landwirtschaftlichen 
Unternehmung in die große Zahl der örtlichen ländlichen Ansiedelungen, zumal bei dem Höfe
system, aber auch gegenüber der Zentralisation der Industrie in Großstädten und einzelnen In
dustriebezirken, auch noch bei dem Dorfsystem als eine eigenartig bedeutsame, die naturgemäße 
Bevölkerungskapazität eines Gebietes sicherstellende Erscheinung. Dieser Umstand)st bei der 
Wertung statistischer Zahlel1l1achweise über das Maß der Vertretung der landwirtschaftlichen 
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Bevölkermlg gegenüber der industriellen und Handelsbevölkerung, namentlich auch bei der Be
trachtung der dabei ersichtlichen Veränderungen im Anteil der Vertretung dieser drei Bevölkerungs
gruppen, wohl zu beachten. Im Deutschen Reich haben die Berufs- und Gewerbezählungen von 
1882 und 1895 und die Berufs- und Betriebszählung von 1907 Material zur Erkenntnis des Anteils 
dieser drei Gruppen sowohl hinsichtlich des Bruchteils der Gesamtbevölkerung, der auf sie trifft, 
als hinsichtlich des Bruchteils der Erwerbstätigen geliefert. Bei oberflächlicher Nutzbarmachung 
der Zahlenergebnisse dieser Erhebungen gelangten Fanatiker der Industrialisierung Deutschlands 
mit der Behauptung, es vollziehe sich diese bei gleichzeitigem Niedergang der Landwirtschaft, zur, 
Proklamierung des Satzes: Deutschland ist aus einem Agrarstaat ein Industriestaat geworden, 
also hat die Industrie vor allem Anspruch auf staatliche Fürsorge! Vorsichtigere Wissenschaftler 
sprechen vom "überwiegenden Industriestaat" gegenüber dem früheren "überwiegenden Agrar
staat". Es liegt aber auf der Hand, daß bei dieser ganzen Frage nicht die Gesamtbevölkerung' 
mit Einschluß auch der kleinsten Kinder zu berücksichtigen ist, sondern daß die zahlenmäßige 
Bedeutung der Hauptgruppen des Erwerbs durch die Erwerbstätigen dargestellt wird. Zieht 
man diese in Betracht, so mindert sich das verhältnismäßige Übergewicht der Industrie in der 
späteren Zeit sehr erheblich, und weiter kommt in Betracht, daß die Landwirtschaft in ihrem 
Zahlengewicht dabei dadurch zu kurz kommt, daß überhaupt nur der Hauptberuf berücksichtigt 
und der gerade - vor allem auf dem Lande - sehr stark vertretene Nebenberuf Landwirtschaft 
ganz übersehen ist, so daß wohl fast alle Bäcker, Metzger, Wirte usw. der Dörfer glatt zur Industrie 
gerechnet sind, wenn sie auch zugleich in ausgiebigem Maße private landwirtschaftliche Unter
nehmer sind! Dazu kommt noch, daß bei der Unterscheidung von Hauptberuf und Nebenberuf 
und insbesondere von Erwerbstätigen und Angehörigen bei den drei in Frage stehenden Erhebungen 
keineswegs gleichartig verfahren worden ist, so daß die einschlägigen Zahlennachweise durchaus 
nicht voll vergleichbar sind. Und endlich! - wenn wirklich wegen Anwachsens der städtischen 
Bevölkerung und Vermehrung der industriellen Arbeiter der Prozentsatz der industriell Erwerbs
tätigen jenen der landwirtschaftlich Erwerbstätigen überträfe, wäre es dann richtig, wenn die 
staatliche Fürsorge nur der durch die allgemeine Entwicklung begünstigten ,Erwerbsgruppe sich 
zuwenden würde, und hätte nicht vielmehr eine Erwerbsgruppe, die für das gesamte Wirtschafts
leben fundamental bedeutsam ist und die für die Wahrung der Landesbesiedelung eine historisch 
gewordene bedeutsame Stellung hat, vor allem Anspruch ,auf staatliche wirtschafts- und sozial
politische Förderung ~ Ich breche hier ab; es war aber nötig, gerade wenn die Bedeutung von Land
wirtschaft und Industrie abzuwägen ist, auf die hier angedeutete Gedankenverwirrung, die in Deutsch
land sich geltend gemacht, Gottlob aber die entscheidende deutsche Wirtschaftspolitik, nament
lich auf dem Gebiete der Zoll- und Handelspolitik nicht beeinflußt hat, in aller Kürze hinzuweisen. 

Nun müssen wir aber zum Abschluß des Ausblicks auf die landwirtschaftliche Einzelwirt
schaft noch einer die wirtschaftliche Bedeutung der breiten Masse dieser Einzelwirtschaften, 
nämlich jener kleinsten, kleinen und mittleren Umfangs, wesentlich hebenden Erscheinung ge
denken, die man - wenn man ein heute Mode gewordenes Schlagwort gebrauchen darf - als eine 
nützliche "Sozialisierung" der wirtschaftlich Schwachen, zur Erreichung der wirtschaftlichen 
Kraft der als Einzelwirtschafter schon Starken bezeichnen kann. Es handelt sich um das land
wirtschaftliche Genossenschaftswesen, das gerade in Deutschland sich in stetigem Auf
schwung, wohl stärker als das gewerbliche Genossenschaftswesen - gefördert sachlich durch das 
tatsächlich gleichartigere wirtschaftlicheInteresse derLandwirte gegenüber den vielfach auseinander
gehendenInteressen der verschiedenen einzelnenGewerbegruppen, und persönlich durch dasEingreifen 
gemeinsinniger Männer, wie Schulze-Delitzsch und Raiffeisen - entwickelt hat. Die Grundlage 
der individuellen Einzelwirtschaft bleibt, aber deren Leiter vereinigen sich zu einem kollektiven 
Verband für bestimmte einzelne wirtschaftliche Aufgaben unter schließlicher Zusammenfassung 
zu Zentralgenossenschaften, insbesondere zu Kreditgenossenschaften, Bezugsgenossenschaften, Ver
wertungsgenossenschaften, "\Verkgenossenschaften, Zucht- und Weidegenossenschaften. So wird 
das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen die Stütze namentlich des bäuerlichen Einzel
betriebs, und verleiht diesem gegebenenfalls die durch Bündelung der wirtschaftlichen Stäbe 
erzeugte neue Gesamtkraft. 
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Die erste öffentlich-rechtlich klar abgegrenzte kollektive Gesamtheit von einzelnen 
Subjekten des Landwirtschaftsbetriebes ist in der Zusammenfassung der auf dem Gebiet der 
nationalen Volkswirtschaft befindlichen landwirtschaftlichen Einzelwirtschaften gegeben. Für 
die Gestaltung der Geschicke der landwirtschaftlichen Einzelwirtschaften ist die Art und die 
Bedeutung der Volkswirtschaft, in die sie einbezogen sind, von ausschlaggebender Bedeutung. 
Grundlegend kommen hier die natürlichen Vorbedingungen der Volkswirtschaft, Ausdehnung 
und Art des Gebietes und die soziale Gestaltung seiner Besiedelung in Betracht. Von unmittel
barem Einfluß auf die nationale Landwirtschaft ist dabei das Verhalten der nationalen öffentlichen 
Gewalt zum Wirtschaftsleben der Nation überhaupt und zu der landwirtschaftlichen Betätigung 
derselben im besonderen. In ersterer Hinsicht ist namentlich die staatliche Anerkennung oder 
Nichtanerkennung der berechtigten Vorzugsstellung der nationalen Produktion überhau~t be
deutsam, in der zweiten Hinsicht die Detailausgestaltung der besonderen Normen und des weiteren 
Verwaltungsverhaltens der öffentlichen Gewalt, die als Land wirtschaftsrech t und Land wirt
sc haft s p fl e ge durchaus ein nationales Gepräge tragen. Daß namentlich das Bodenrecht als wich
tigstes Stück des Landwirtschaftsrechts für die Gestaltung der wirtschaftlichen Bedeutung der Land
wirtschaft von höchster Bedeutung ist, soll unten bei der knappen Erörterung des Produktions
faktors Boden noch zur Sprache kommen. Hier sei zur nationalen Zusammenfassung der land
wirtschaftlichen Einzelwirtschaften in der Volkswirtschaft abschließend noch bemerkt, daß für 
das hiernach klar abgegrenzte Gebiet jeweils auch das objektive Maß und die Art der landwirt
schaftlichen Gütererzeugung in statistischer Zusammenfassung erkannt werden kann. Für Deutsch
land möchte ich den Leser weiter auf die bereits erwähnte amtliche Schrift von Seibt über "Die 
deutsche Landwirtschaft" und auch, so weit insbesondere die Ernährungsfrage in Betracht kommt, 
auf einen im Allgemeinen Statistischen Archive (Bd. IX, 1, 1915) erschienenen Aufsatz von R. K u
czinski und N. Zuntz "Deutschlands Nahrungs- und Futtermittel" hinweisen. 

Als Mittelglied zwischen den einzelnen Volkswirtschaften der Welt und deren Zusammen
fassung in der "Weltwirtschaft" kommt gerade auch für die wirtschaftliche Bedeutung der Land
wirtschaft die gesonderte Zusammenfassung einer Gruppe von Volkswirtschaften in dem besonderen 
geographischen Wirtschaftsgebilde in Betracht, das man als "Völkerblockswirtschaft" be
zeichnen kann; deren ich auch in der 4. Auflage meiner Schrift "Begriff und Gliederung der Staats
wissenschaften " und näher in meiner Schrift "Volkswirtschaft, W e1 twirtschaft, Kriegswirtschaft " 
(Berlin und Leipzig 1915, W. Rothschild) gedacht habe. Man kann zwei Gruppen von Völker
blöcken unterscheiden, solche die nur auf Zeit, jeweils unter Vorbehalt der Erneuerung der Ver
bindung nach Ablauf einer bestimmten Zeitstrecke, geschlossen sind und solche, bei denen ein 
grundsätzlich dauernder wirtschaftlicher Zusammenschluß geschaffen ist. Der erstere Fall liegt 
bei dem System der Handelsverträge vor, der zweite Fall nähert sich dem System der einheitlichen, 

-in diesem Fall räumlich vergrößerten Volkswirtschaft,wenn zwischen Ländern gleicher Nationalität, 
die vorher einzelne selbständige Volkswirtschaften hatten, eine volle wirtschaftliche Vereinigung 
mit vollfreiem Verkehr unter den einzelnen Ländern geschaffen wird, wie das bei den Zollunionen 
der Fall ist und seiner Zeit bei Begründung des deutschen Zollvereins gegeben war. Eine andere 
Art von Völkerblock liegt vor, wenn zwischen verschiedenen Nationen unter föderativer Aufrecht
erhaltung ihrer gesonderten Volkswirtschaften eine feste und dauernde wirtschaftliche Vereinigung 
mit weitgehendem freien wirtschaftlichen Verkehr hergestellt wird. So schien sich während des. 
Kriegs, als noch die Aussicht auf Besiegung der Entente bestand, der Völkerblock "Mitteleuropa " 
bilden zu wollen-leider ist nichts daraus geworden! Daß auch dann, wenn ein wirklicher allgemeiner 
Völkerbund aller Staatengebilde der Erde zustande käme, von einem vollfreien wirtschaftlichen Ver
kehr unter diesen nicht die Rede sein kann, liegt auf der Hand. Wahrscheinlich ist, daß dann, 
sei es auch unter dem Schutz dieses Völkerbundes, einzelne Völkerblöcke mit intimeren wirtsehaft
lichen Beziehungen sich bilden, dabei wird dann die Bedeutung der einzelnen nationalen Wirt
sehaften nach dem Maß der Leistungsfähigkeit je der übrigen nationalen Wirtschaften und deren 
G.estaltung als überschuß- oder Unterschußgebiete landwirtschaftlicher Produktion sich abstufen. 

In der W el twirtschaft als der tatsächlichen Zusammenfassung und Gesamtleistung aller 
Volkswirtschaften zur Deckung des Weltbedarfs an Gütern, stuft sich die Bedeutung der einzelnen 
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Hauptproduktionszweige und damit aueh der nationalen Landwi~tsc~aft nach d~m Maß ihrer 
Leistungsfähigkeit für diese Gesamtbedarfsdeckung ab. Da aber dIe emzelnen natIOnalen Volks
wirtschaften in dem Maß ihrer Beteiligung nicht bloß durch das freie Spiel der wirtschaftlichen 
Kräfte bedingt sind, wird für das Maß der tatsäehlichen Beteiligung der einzelnen Produktions
zweige, vor allem auch der für die Welternährung hochwichtigen Landwirtschaft, auch die staat
liche Autorität der einzelnen Volkswirtschaften sowohl in den überschuß- als in den Unterschuß
oder Zuschußbedarfsstaaten für die tatsächlich zur Verwirklichung gelangende Beteiligung der 
einzelnen nationalen Volkswirtschaften an der Deckung auch des von der Landwirtschaft der 
Welt aufzubringenden Gesamtbedarfs der WeIt auch die Wirtschaftspolitik der einzelnen Staaten 
wesentlich maßgebend. Wenn dabei durch autonome Gesetzgebung der einzelnen Staaten einer
seits und durch mehr oder minder unentbehrliche internationale vertragsmäßige Verständigung 
andererseits diese für die Ernährung der gesamten Menschheit hochwichtige Angelegenheit geregelt 
wird, steigt oder sinkt die Bedeutung, welche dabei der einzelnen nationalen Landwirtschaft 
zukommt. Oberste weltwirtschaftliehe Notwendigkeit aber ist es, daß vor allem der Ernährungs
bedarf der Menschheit in seiner Gesamtheit fortlaufend in befriedigender Menge und Art geliefert 
werde; Produktionskrisen bei der Herstellung des Nahrungsbedarfs verträgt die hungernde Mensch
heit nicht, während Prodp.ktionskrisen industrieller Art, z. B. der Herstellung von Bekleidung, 
bei der hier leichteren Möglichkeit der Verschiebung der Beschaffung leichter ertragen werden. 
Dazu kommt dann für die einzelne Nation das weitere Bedürfnis möglichster Beteiligung der ge
sicherten eigenen landwirtschaftlichen Produ~tion in Ver~~ndung n::it dem berechtigten Verla~gen 
jeder Na1,ion, daß ihr Boden, als der entscheIdende und WlrtschaftlIch bedeutsamste ProduktIOns
faktor der Landwirtschaft, eine dauernde erfolgreiche wirtschaftliche Verwendung finde. 

Diese Erwähnung des nationalen Bodens als Produktionsfaktor der nationalen Volkswirt
schaft leitet über zu einer weiteren knappen Untersuchung, die sich mit der wirtschaftlichen Be
deutung der Produktionsfaktoren Boden, Kapital und Arbeit und dann weiter mit der 
diese Produktionsfaktoren auf eigenes Wagnis vereinigenden Unternehmung bei der Landwirt
schaft mit speziellem Ausblick auf die deutsche Landwirtschaft und im besonderen der deutschen 
Landwirtschaft unter den heutigen pathologischen Zuständen des deutschen - übrigens auch 
so manchen ausländischen - Wirtschaftslebens beschäftigen soll. 

Der Boden als Naturgabe ist ein selbständiger Produktionsfaktor; Verfügung über ein 
Stück - und sei es auch nur ein minimales als Standort produktiver Arbeitsbetätigung - des 
Erdbodens und die dazu gehörige Atmosphäre ist die Voraussetzung jeglicher wirtschaftlichen 
Produktion. Diese Naturgabeist in ihrer Ausdehnung und Beschaffenheit gerade bei der Land
wirtschaft von hervorragender Bedeutung. Quantitativ ist in den kulturell entwickelten Ländern 
weitaus der überwiegende Bruchteil der Flächenerstreckung der einzelnen volksvvirtschaftlichen 
Gebiete der Landwirtschaft gewidmet. Qualitativ ist die Gestaltung des Landwirtschaftsbetriebes 
wesentlich bedingt durch die geographische und topographische Lage, das Klima und die Be
schaffenheit der für den Landwirtschaftsbetrieb in Betracht kommenden Bodenbestandteile. 
Der entscheidende Einfluß des Produktionsfaktors Boden bedingt eine, auch bei sonstiger Un
produktion, insbesondere bei Bergbau und Forstwirtschaft, in die Erscheinung tretende Natur
gebundenheit der Produktion. Auch besitzt dieser Produktionsfaktor der Landwirtschaft, zumal 
in kulturell hochentVirickelten Ländern, nur ein geringes Maß von Ausdehnungsfähigkeit. Um so 
bedeutungsvoller aber sind die tatsächlich gegebenen Ausdehnungsmöglichkeiten: Landgewinnung 
durch Eindämmung von Wasserflächen des Meeres und der Flüsse, Urbarmachung von Sümpfen 
und Ödland, Rodung von Waldflächen, die zum Landwirtschaftsbetrieb geeignet, mit Rücksicht 
auf die für die Landwirtschaft wünschenswerte Erhaltung eines deren Betrieb sichernden Wald
bestandes nicht als sogenannter natürlicher oder absoluter Waldboden sich darstellen, dessen 
Erhaltung zur gesicherten Nutzung des Waldbodens selbst und Verhinderung der Schädigung 
von landwirtschaftlichem Boden geboten erscheint. Ist hiernach die Landwirtschaft berufen, 
in weitester Erstreckung die wirtschaftliche Nutzbarmachung des nationalen Bodens zu bewirken, 
so kommt als in wirtschaftlicher Beziehung bedeutungsvoll noch insbesondere in Betracht, daß 
dieser Produktionsfaktor im Gegensatz zu dem für die industrielle Produktion überwiegend be-
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deutungsvollen Geldkapital ein Naturalhilf~mitt~l der. Produkt~on ist, das in seh-:em Werte .un
abhängig von den Schicksalen des GeldkapItals 1st, Wl~ solche l~ de~ neuesten Zelt p~tholog~sch 
in der Geldentwertung infolge der fortschre~tenden staat~10he~l PapIerwutschaft gegeben 1st. Spr10h~ 
man ja doch neuestens in Deutschland s~ltens 1er Re10hsfmanzverwaltun? von dem ,;Goldwert 
des Grundbesitzes bei der Suche nach weiteren m dem erhofften Umfang uberhaupt mcht durch
führbaren Steuern. Eine besondere Bedeutung hat die relativ geringe Vermehrbarkeit des Pro
duktionsfaktors Boden und die Ergebnisgestaltung der eventuellen weite;ren Ausdehnun~ des
selben durch Vergrößerung der landwi~tschaftlic~ benut~ten Flächen bel dem pathologIschen 
Zustand einer dauernden Hemmung freien weltwlrtscha~thchen Verkehr~. . . 

Nun weiter noch ein kurzes Wort über den ProduktlOnsfaktor Kapltal m semer Bedeutung 
für die landwirtschaftliche Produktion. Ich darf dazu einleitend einiges wiederhole~, was ic~ vor 
nahezu zwei Jahrzehnten in einem Vortrag in der Zentralversammlung des landWlrtschaftlichen 
Vereins in Bayern am 29. September 1902 vorgebracht habe (abgedruckt i~ VII: Ja.hrgang 1902 
der Zeitschrift des bayrischen Landwirtschaftsrates München 19~2). In n:-emen emleltenden Vor
bemerkungen über die eigenartige Gesamtgestaltung de~ volksWlrtsc~afthchen Amts de: B?den
bebauung in seiner verschiedenartigen kulturel~en Erschemun&, habe 10h zur Frage "K~pltahsmus 
und Landwirtschaft" anlangend den ProduktlOnsfaktor. KapItal hervorg~h?ben,daß P ~as Ka
pital nichts anderes ist, als die ganze Menge der auf~espelcherten Werte, dIe. m der Vol~sWlrtschaft 
vorhanden sind, gewonnen durch frühere ProduktlOn und nunme~r bereltgehal~en m 1en ver
schiedensten Formen für die wirksame Gestaltung neuer ProduktlOn; durch dIe Anre10herung 
der Volkswirtschaft mit Kapital, diesen wichtigen Kulturprozeß, ~ei der For~schritt des ganzen 
Wirtschaftslebens weseiltlieh bedingt, ja man könne sagen, der s10htbare Re10htum des Volkes 
finde im Kapital mit Einschluß der kapitalistischen :Vertverm~hrung des Bodens. A~.sdruck; 
dieser Kapitalismus sei ein Segen. Nicht so einfa.ch Sel -:-- fu~r 10h for.t - das Urtel~ ube~ den 
Kapitalismus im engeren Sinne, d. h, die l!berleltung. der ~lrtscha~thchen P.rod.uktlOnsleltung 
in die Hände eines ganz besonders konzen~nerten ~~p1talbesltzes; ~eser Ka]?ltalismus erwecke 
recht erhebliche soziale Bedenken, namentlich - Wle 10h sch.on vor me.sen .zwei Jah~zehnten her
vorheben konnte _ in seiner damaligen turbulenten Entw10klung, d:e vlelfach. BIldungen von 
Staat im Staat erscheinen ließen und die Erwägung nahelegten, ?b mcht de,r vIe~fac~ bedrohte 
Staatsgedanke, der in Gefahr sei durch die Machtentfaltung des pr,lvaten K~pltals m dle Klemme 
zu geraten, gegenüber den Übertreibungen der Machtentfaltung dIeses KapItals ~es Schutzes be
dürfe. Freilich aber steht diesem, wie ich damals hervorheben durft~ un~ Wle es he,ute noch 
ebenso zutrifft die Landwirtschaft am fernsten. Auch heute finden Wlr kem spekulatives Vor
drängen des K~pitalismus in der Landwirtschaft; ~c~t .kapitalistischer Angriff ist. bei ihr in Frage, 
sondern, wie an anderer Stelle bereits erwähnt, kapItalIstIsche Notwehr gesellschaftlIcher Zusa.m~en
schlüsse insbesondere der kleineren und mäßigen Betriebe in Genossenschaftswesen, ~elter 
besteht 'eine bedeutsame Leistung rationellen landwirtschaftlichen Betriebs in der Inve,stlerung 
von Kapital in der Naturgabe Boden zum Zweck dauernden Mehrertrags der Lan~Wlrtschaft 
durch die landwirtschaftlichen Meliorationen aller Art: Urbarmachungen, Ent- u:ld Bewas~erungen, 
Flurbereinigung usw. Für die im freien Weltverkehr gehemmte nationale LandWlrtschaft 1St solch~ 
Kapitalsverwendung zur Steigerung d~r Er~ährungssicherung. von bes~nderer Bedeut~ng, .Bel 
den Meliorationen geht stehendes Ka]?Ital eme ~auernde Verbm~ung llllt dem Bod~n ~m, mcht 
minder, in gewisser Weise viel allgememer. noch,. 1st bedeutsa~ dIe fort,dauern~e ausgIebIge, k~z
fristige Verbindung von umlaufenden KapItal ~t dem .. B?de~-,m Gestal~ der Dunsung. Auch diese 
aufrecht zu erhalten, ist für Wahrung der LelstungsfahlgkellJ der natlO~alen ~lrt~chaft VOl: be
sonderer Bedeutung, sowohl in normalen Zeiten, wie in anormalen ~~lten, .Wle SIe gerade letzt 
in Deutschland durch die Erschwerung der Beschaffung von Kunstdunger 1m "\Veltverkehr und 
von Kali aus ehedem eigenem nationalen Besitz gegeben sind. Noch eines ist als recht be~eutsam 
unter den neuzeitlichen kapitalistischen Problemen gerade auch. der deu~schen La~ldvillt~chaft 
zu erwähnen das ist die Verstärkung der Ausstattung der landWIrtschafthchen Betnebe llllt be
weglichem stehendem Kapital, nämlich mit masc~nener .eigener oder entle.hnter - .g~gebenen
falls auch in die genossenschaftlichen Leistungen emzubezlehender - maschineller Belhilfe. Neu-
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zeitlichst spielt hier im besonderen die Frage des Motorpfluges eine Rolle. (Kraftpflugenossen
schaften! Siehe Mitteilungen der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft vom 27. August 1921.) 
Wenn die möglichste nationale Selbständigkeit der Landwirtschaft und deren Unabhängigkeit 
vom Ausland und gegebenenfalls selbst VOll ihr ungünstigen sozialen oder sozialistischen Stre
bungen im Inland erwünscht ist, erscheint die Verstärkung der maschinellen Aushilfe erstrebens
wert. Doch sind dabei die Grenzen solcher Industrialisierung der Landwirtschaft zu beachten, 
die durch die Rücksicht auf die Erhaltung ihrer wertvollen eigenartigen sozialen Bedeutung ge
boten sind, auf die unten noch kurz zurückzukommen sein wird. Auch sind die Rückwirkungen 
wohl zu erwägen, die dabei für die Viehzucht sich ergeben, wenngleich die Ernährungssicherung 
durch die Leistungen der nationalen Landwirtschaft bei Minderung des Fleischbedarfs und Mehrung 
des Brot- und sonstigen landwirtschaftlich zu liefernden Bedarfs voraussichtlich besser gewähr
leistet ist. Ohne ein Kompromiß zwischen der "industriellen" und der in "richtiger sozialer Gliede
rung" erhaltenen Landwirtschaft wird es in dieser Frage nicht abgehen. 

Die Bedeutung des lebendigsten Produktionsfaktors, der Arbeit, ist bei der Landwirtschaft 
_ und zwar besonders in einem Lande mit stark entwickelter bäuerlicher Wirtschaft, wie Deutsch
land ein solches ist - von sehr mannigfaltiger Eigenart, Eine weitgehende technische Arbeits
teilung, wie sie insbesondere die Industrie aufweist, ist - abgesehen von dem dieselbe ausschließen
den Kleinbetrieb - schon wegen der starken Naturgebundenheit des landwirtschaftlichen Betriebes 
nicht möglich; auch wo eine Mehrzahl von Arbeitenden in einem Betriebe tätig sind, haben fast 
alle - abgesehen etwa von der Pflege des Viehs -nach Jahreszeiten wechselnde Arbeitsaufgaben. 
Außerdem kommt bei dem bäuerlichen Betrieb mehr oder minder ständige Arbeit des Unter
nehmers selbst und von Familienangehörigen desselben in Betracht. Dieser Eigenarbeit des Unter
nehmers und seiner Familie steht dann gegenüber, und zwar auch schon in größeren bäuerlichen 
Betrieben, die Fremdarbeit dauernd beschäftigter Gehilfen (Dienstboten oder Hausangestellte) und 
außer der Betriebsstätte der Landwirtschaft wohnender Arbeiter, die gelegentlich selbst klein
landwirtschaftliche Unternehmer sein können. Die einzelnen Formen dieser Dienst- und Arbeits
verhältnisse, insbesondere auch die eventuelle Kombination von Geld- und Naturallohn, haben 
sich in Deutschland regional in mannigfaltiger Art historisch entwickelt, so daß hier eine sehr 
verschiedenartige Schichtung der Elemente des Produktionsfaktors Arbeit in der Landwirtschaft 
sich entwickelt hat, auf deren Einzelheiten einzugehen hier selbstverständlich nicht möglich ist. 

. Das Handwerk hat in der Ausgestaltung der Kleinbetrieblichkeit einige ähnliche Verschiedenheiten 
gegenüb.er der strammen Scheidung von Unternehmertum und Arbeiterschaft; aber die hier ein- ~ 
schlagenden Sondergestaltungen der landwirtschaftlichen Arbeit sind im ganzen viel mannigf(11tiger 
und für dasWesen des Landwirtschaftsbetriebs, insbesondere inDeutschland, charakteristisch, Es sei 
in sozialer Beziehung hier nur noch darauf hingewiesen, daß in Deutschland eine ähnliche intensive 
Entwicklung des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses, wie sie sich bei der Industrie entwickelt 
hat, fehlt. Auch darauf sei hingewiesen, daß nach der Natur der landwirtschaftlichen Arbeit die im 
neuen Deutschen Reich von treibenden und leitenden politischen Kräften erstrebte volle Gleichstellung 
laildwirtschaftlichen und gewerblichen Arbeiterschutzes sich tatsächlich als undurchführbar erweist. 

Nach diesem Ausblick auf die drei Produktionsfaktoren Boden, Kapital und Arbeit noch 
ein kurzes Wort über die Gestaltung der landwirtschaftlichen Unternehmung insbesondere 
in Deutschland. Uilter Hinweis auf einzelnes, was zur Charakterisierung der landwirtschaftlichen 
Unternehmung schon bei der vorstehenden knappen Erörterung der Produktionsfaktoren vor
wegzunehmen war, sei hier zusammenfassend folgendes herausgehoben. Unternehmungseinheit 
und Betriebseinheit fallen zwar nicht vollständig zusammen, und wird es eine Aufgabe der kom
menden neuen Berufs- und Betriebszählung im Deutschen Reiche sein, neben den Betriebs- auch 
dic Unternehmungsverhältnisse der Gütererzeugung in Deutschland zur Darstellung zu bringen. 
Aber gerade für die Landwirtschaft in Deutschland ist der störende Unterschied von Unterneh
mung und Betrieb wegen der Möglichkeit der Betriebshäufung in einer Unternehmung von 
geringem Einfluß, da hier jedenfalls bei der großen Zahl der bäuerlichen Betriebe der Fall der 
Betriebshäufung in einer Unternehmung wohl ein seltener Fall ist, im Vergleich mit den indu
striellen Unternehmungen. Man kann deshalb unbedenklich das, was den deutschen landwirtschaft-



366 v. MaYT, Die Bedeutung der deutschen Landwirtschaft für Industrie, Gewerbe u. Handel. 

lichen Betriebsstatistiken von 1882, 1895 und 1907 zu entnehmen ist, auch als Ausdruckder 
Unternehmungsgestaltung der deutschen Landwirtschaft ansprechen. Dabei zeigt sich eine im 
Gegensatz zu der eine fortschreitenden Tendenz zur Großbetrieblichkeit ersichtlich machenden 
Entwicklung bei den gewerblichen Betrieben im ganzen sehr konservative Gestaltung der 
landwirtschaftlichen Betrieblichkeit. Zugenommen haben von 1882 bis 1\J07 die kleinbäuerlichen 
(2 bis 5 ha) und besonders die mittelbäuerlichen Betriebe (5 bis 20 ha), dagegen haben abgenommen 
nicht nur die Großbetriebe (100 ha und darüber), sondern auch die großbäuerlichen Betriebe 
(20 bis 100 ha), die übrigens wohl nicht alle wirklichen "Bauern" gehört haben mögen. Auch die 
Parzellen-Betriebe (unter 2 ha) haben abgenommen; doch ist für diese die Gleichartigkeit bei 
den drei Erhebungen am wenigsten gesichert. Von 100 ha der landvi<irtschaftlich benutzten Fläche 
Deutschlands entfielen: 

In den Jahren: 1882 1895 1907 
Parzellenbetriebe . . . . 5,7 5,6 5,4 

. Kleinbäuerliche Betriebe 10,0 10,1 10,4 
Mittelbäuerliche Betriebe 28,9 29,9 32,7 
Großbäuerliche Betriebe 31,1 30,3 29,3 
Großbetriebe . . . . . . 24,0 24,1 22,2 

(Eingehende Zahlennachweise finden sich in Bd. 212, 2b der Statistik des Deutschen Reichs: 
Berufs- und Betriebszählung vom 12. Juni 1907. Landwirtschaftliche Betriebsstatistik, herausgegeben 
vom Kaiserl. Statist. Amte, Teil2b. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse, Berlin 1912, 
S. lOff. Dort sind auch noch weitere Unterscheidungen, im ganzen für 18 Betriebsgrößenklassen, 
gegeben; solche finden sich wie auch in der früher schon erwähnten, von Sei b t bearbeiteten 
Schrift: Die Deutsche Landwirtschaft, bearbeitet vom Kaiserl. Statist. Amt, Berlin 1913, S. 31ff.) 

\iVenn ich nach den bisherigen Ausführungen in knappestel' Weise zusammenfassend die 
Bedeutung der deutschen Landwirtschaft für Industrie, Gewerbe und Handel 
darlegen soll, darf ich abschließend folgendes feststellen: Für die Industrie, als den gewerb
lichen Großbetrieb, ist sie bedeutungsvoll als Lieferant zwar nicht des größten, aber doch immer
hin eines namhaften Betrags der zu verarbeitenden Rohstoffe, in noch stärkerem Maße ist das 
der Fall bei dem Gewerbe, insbesondere als Handwerk, und bei dem Handel, namentlich 
dem Kleinhandel. Damit erschöpft sich aber nicht die wirtschaftliche Leistung der Landwirtschaft 
für diese drei nationalen Erwerbszweige; nicht minder nötig ist deren Mitwirkung zur Sicher
stellung der Ernährung der produzierenden Menschenkräfte dieser Erwerbszweige in Friedens
zeiten als der immer in erster Linie zu dieser Mitlvirkung berufene Zweig der Urproduktion, in 
anormalen Kriegs- und Nachkriegszeiten mit wesentlich verstärkter unmittelbarer Leistungs
notwendigkeit. Darum ist und bleibt gerade auch bei fortschreitender Industrialisierung die 
Landwirtschaft der nationale Produktionszweig ersten Ranges, selbst wenn dabei in steigendem 
Maße Deckung des Nahrungsbedarfs dmch Bezug von Nahrungsmitteln aus dem Ausland zur 
Notwendigkeit wird. 

Für die Wertung der Bedeutung der deutschen Landwirtschaft gegenüber der Industrie, 
dem Gewerbe und dem Handel kommen aber nicht bloß die vorbezeichneten wirtschaftlichen 
Erwägungen in Betracht, sondern auch die Würdigung der Tatsache, daß die Organisation des 
wirtschaftlichen Unternehmertums, wie sie sich in Deutschland entwickelt und erhalten hat, 
für das Gesellschaftsleben der Nation eine wertvolle soziale Schicht selbständiger Unter
nehmer, insbesondere in dem weitverbreitetenBauernstand zur Verfügung stellt, gegenü10er dem 
Mißverhältnis zwischen Unternehmer- und Arbeiterzahlnamentlich bei der Industrie. Darinliegt 
eine wesentliche Stütze des berechtigten Widerstandes gegen die, zumalnach dem Umsturz grund
sätzlich weit geplanten, allmählich aber rückhaltender geworden6n Sozialisierungsbestrebungen, 
die mit der Vernichtung der freien privaten Initiative, auf der die gesunde volks- und weltwirt
schaftliche Entwicklung beruht, hoffnungsfreudig und vertrauensselig einer neuen Völkerpsycho
logie folgend, das höchste wirtschaftliche und soziale Glück der Nation glaubte herbeiführen zu 
können. Und auch die Arbeitermasse in der Landwirtschaft zeigt eine mannigfach von der 
Schichtung der industriellen Lohnarbeiter erheblich verschiedene soziale Gruppierung, die gegen
über hypersozialistischen und kommunistischen Tendenzen, die bei Bruchteilen der industriellen 
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Arbeiterschaft gerade in den jetzigen schweren Zeiten sich geltend machen, ein allgemein sozial 
bedeutsames Gegengewicht gegenüber übertriebenen klassenbewußten Forderungen auf dem 
Gebiete einer an sich wohl berechtigten Wahrung des Einflusses der Arbeit auf Produktionserfolg 
und Entgelt dafür, in die Wagschale fallen. 

Mit diesem Ausblick auf die schweren Zeiten und die wirtschaftlich-pathologischen Zustände, 
in denen wir in Deutschland nach dem unglücklichen Kriegsausgang und dem Ulli''lturz leben, 
komme ich nun zum Schluß auch auf die politische Bedeutung der deutschen Landwirtschaft 
zu sprechen. Diese ist ein notwendiger Ausfluß der hier in Kürze berührten sozialen Bedeutung 
derselben, weil sie eine der radikal-negativen Politik der Beseitigung der alten Grundlagen des 
Volkswohlstandes entgegengesetzte wohlberechtigte konservative Politik naturgemäß unterstützen 
muß. Dabei darf sich die Landwirtschaft und dürfen sich ihre Vertreter - die ja in vereinbarter 
sozialer Mitwirkung in den Bezirks-, Landes- und Reichsbauernkammern der Gegenwart zum 
Worte gelangen - auf die außerordentlichen wirtschaftlichen Leistungen der deutschen 
Landwirtschaft inder Kriegs- und in der Nachkriegszeit berufen, deren erschöpfende 
Geschichte, wie an anderer Stelle bereits angedeutet, ja noch zu schreiben ist. Es bleibt ein un
auslöschliches Verdienst Bismarcks, durch die Wendung der deutschen Handels- und Zollpolitik 
im Jahre 1879, an der in bef'cheidenem Maße nach Bismarcks Wunsch mitgelvirkt zu haben mir 
eine teure Lebenserinnerung bleibt, die bedrohte Leistungsfähigkeit der deutschen Landwirti"chaft 
gesichert zu haben und durch deren Erhaltung und weitere Förderung das ermöglicht zu haben, 
daß wir, nahezu von jeglicher weltwirtschaftlicher Verbindung mit den feindlichen und neutralen 
Ländern ausgeschlossen, doch in der Lage waren, wenn auch unter schweren Entbehrungen, die 
Ernährung des deutschen Volkes im Kriege sicherzustellen. Daß in der Ausgestaltung der ein
zelnen amtlichen Anordnungen, insbesondere in der Regelung der Rationierung und in den Einzel
heiten der Ablieferung und Verteilung der Nahrungsmittel nicht immer alles klappte, kann nicht 
überraschen. Im ganzen aber hat doch die deutsche Landwirtschaft auch hierbei ihre Leistungs
fähigkeit und ihre in diesem Fall ungeheure wirtschaftliche Bedeutung erwiesen. Durch Erfahrung 
lvird man klug, und 1J,1le, die es angeht, werden hiernach ernstlich bestrebt sein, alles zu tun, was 
nach Aufhebung aller zwangswirtschaftlichen Beschränkungen in der Zukunft die Leistungsfähig
keit der deutschen Landwirtschaft zu erhöhen geeignet ist. Intensivierung des Betriebs wird die 
Losung der Zukunft sein müssen: Melioration, Urbarmachungen, reichliche Düngerbeschaffung, 
Maschinenverwendung usw. Dabei wird sich im einzelnen auch manche zweckmäßige Boden
reform, die in gleicher Richtung wirkt, venvirklichen lassen. Von dem Sozialismus der Boden
reformer, der den selbständigen Privateigentümer und Unternehmer absetzen und gewissermaßen 
ein ausschließliches Pächtervolk auf dem in Gemeineigentum übergehenden Grundbesitz schaffen 
will, wird man wohl gut tun, abzusehen, aber um ein Beispiel anzuführen, die an sich wünschens
werte leichtere Zugänglichkeit zum landwirtschaftlichen Grundbesitz wird bei rationeller Weiter
führung unserer Ansiedlungs- und Heimstättengesetzgebung in einer zugleich der Intensivierung 
der Landwirtschaft dienlichen Weise gefördert werden können. Daß selbst in dem alten Frei
handelsland England die Kriegserfahrung Anlaß dazu gegeben hat, auch dort gründlich zu erwägen, 
wie entgegen der tatsächlichen Entwicklung rückläufiger landwirtschaftlicher Produktion dafür 
zu sorgen wäre, Nahrungsmittel für die englische Bevölkerung auf englischem Grund und Boden 
in möglichst umfassenderem Maße bauen zu können, ist aus einem umfangreichen Blaubuch er- . 
sichtlich, das ein schon im Sommer 1916 eingesetzter Unterausschuß des Parlamentskomitees 
für Übergangswirtschaft (siehe den Artikel von Prof. l\<Ianes im "Tag" vom 2. Juli 1918 "Englands 
Rückkehr zur Landwirtschaft") veröffentlichte. Wenn das selbst in England, das am Gedanken 
der Seeherrschaft wohl mit Erfolg festhält, erwogen ist, um wieviel meh:r: ist es daml für uns, die 
wir von einer Anteilnahme an der Herrschaft zur See jetzt weiter entfernt sind als je, wirtschaft
liche, soziale und politische Pflicht, in der Intensierung unserer Landwirtschaft eine Hauptaufgabe 
unserer Wirtschaftspolitik zu sehen. So wird denn hoffentlich auch von unserer deutschen Wirt
schaftspolitik die Bedeutung der deutschen Landwirtschaft richtig erkannt und danach weiter 
für deren Förderung eingetreten werden. 



b) Die Bedeutung der Industrie für Landwirtschaft, Handwerk 
und Handel. 

Von Dr. Robert Liefmann, 
o. Honorarprofessor der Nationalökonomie an der Universität Freiburg i. Br. 

Im Weltkriege hat sich in geradezu unübertrefflicher Weise gezeigt, wie sehr Industrie und 
Landwi:tschaft g~genseitig aufeinander angewiesen sind. So richtig es war, die Landwirtschaft 
durch eme gemäßIgte Schutzzollpolitik lebenskräftig zu erhalten, so sehr hat sich doch auch die 
Notwendigkeit einer starken Industrie für Deutschland herausgestellt. Auch die Landwirtschaft 
kann heute eine große heimischeIndustrie aus den verschiedenstenGründen nicht mehr entbehren. Ein
mal können nur durch sie so große Menschenmassen überhaupt in Deutschland erhalten werden. Wäre 
Deutschland ein reiner Agrarstaat, so könnte er höchstens dieHälfte der heutigen Menschenzahl ernäh
ren und dabe~ ist noch die heutige landwirtschaftliche Technik vorausgesetzt, deren Mittel, Maschinen 
usw. doch dIe Industrie liefert. Ganz besonders gilt das für Deutschland nach dem Weltkriege, 
dem wichtige landwirtschaftliche Überschußgebiete genommen sind. Daß mehr als 60 Millionen 
Menschen auf dem uns noch verbliebenen Territorium Beschäftigung finden, ist, wenn überhaupt 
auf die Da;uer, n~ durch eine starke Exportindustrie und einen rührigen Exporthandel möglich. 

In dIeser dIChten, überwiegend mit Handel und Industrie beschäftigten Bevölkerung hat 
nun die Landwirtschaft ihren besten und zahlungsfähigsten Abnehmer. Größere Wohlhabenheit 
in einem Lande pflegt sich erst mit der Blüte von Industrie und Handel zu entwickeln. Jedenfalls 
ist es eine historisch feststehende Tatsache, daß reine Agrarstaaten regelmäßig sowohl hinsichtlich 
des materie~len Wohlstandes als hinsichtlich der Kulturhöhe und kulturellen Leistungen hinter 
den IndustrIe- und Handelsstaaten zurückgeblieben sind. Bei einer günstigen Grundbesitzverteilung 
kann es in einem reinen Agrarstaate wohl einen relativ wohlhabenden Bauernstand geben, aber 
ein solcher pflegt in der Regel übermäßig konservativ zu sein, technische, wissenschaftliche, soziale 
und kulturelle Fortschritte werden sich da wenig entwickeln und ein solches Land daher bald 
hinter schneller fortschreitenden ins Hintertreffen geraten. 

Insbesondere auch in der gegenwärtigen Nachkriegszeit ist zu sagen, daß die Landwirtschaft 
ihr Aufblühen und ihre relativ günstige Lage im wesentlichen der Industrie und der durch sie 
im Inland gehaltenen großen Bevölkerung verdankt. Nur dadurch nämlich ist die Nachfrage 
nach landwirtschaftlichen Produkten fortgesetzt eine so starke und nur dadurch hat die Landwirt
schaft ho~e Ul?-d immer noch steigende Preise und Gewinne erzielen können und gleichzeitig ihre 
Schulden m emem stark entwerteten Gelde zu einem großen Teile abtragen können. Die Ent
wertung des Geldes ist für den Landwirt mit am wenigsten fühlbar gewesen, vor allem nicht für 
den kleineren, im wesentlichen mit seiner Familie wirtschaftenden Bauer. Denn die starke Nach~ 
frage der ganzen übrigen Bevölkerung nach landwirtschaftlichen Produkten bewirkte, daß deren 
Preise mit am schnellsten in die Höhe gingen und auch heute den Durchschnitt der allgemeinen 
Preiserhöhungen in der Regel übertreffen. " 

Die Landwirtschaft hat natürlich auch Vorteil davon, daß für viele ihrer Produkte die weiter
verarbeitende Industrie als ein leistungsfähiger Abnehmer im Lande selbst und vielfach in der 
Nähe vorhanden ist. Viele landwirtschaftliche Produkte sind infolge des Vorhandenseins einer 
zahlungsfähigen Großindustrie besser zu verwerten, wie Kartoffeln, Gerste, Felle, Holz. Große 
Teile der deutschen Landwirtschaft, vor allem der Zuckerrübenbau, der Kartoffelbau, z. T. auch 
der Tabakbau und der Bau von Ölfrüchten, sind ja ausschließlich auf die Möglichkeit industrieller 
Weiterverarbeitung begründet. 
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. F:rner hat die .heutige Entw~cklUllg der landwirtschaftlichen Technik zu einem großen 
TeIle eme fortgeschnttene Industne zur Voraussetzung. Die zahlreichen landwirtschaftlichen 
Werkz.euge können. so relativ bill~g nur in Großbetrieben hergestellt werden. Die fortgeschrittene 
Techl~lk hat. auch .Immer mehr dIe Ar:wendung von Ma~chinen in der Landwirtschaft ermöglicht, 
auch 1m ~lem~etrIebe,. und so zur SteIgerung der landWIrtschaftlichen Erträge und zur Ersparung 
von Arbeltskraft~n belget~agen. Das ist von der größten Wichtigkeit, da seit langem e~n großer 
Mangel an landWIrtschaftlichen Arbeitern bestand und vor dem Kriege Hunderttausende fremder 
Arbeiter in der deutschen Landwirtschaft verwendet werden mußten. Unter den neuesten Er
rungensc~afte~ der Indu~trie, .die für die Landwirtschaft von außerordentlicher Wichtigkeit ge
worden slr:d: !:st name~~lich dIe VerweI?-dung künstlicher. Düngemittel und die Anwendung 
der Elektnzl~at zu erwahn~n.Schon die Pr?dukte des Kahbergbaus werden ja im wesentlichen 
e~st .nach ~elterer VerarbeItung der LandWIrtschaft zugeführt. Ebenso ist die Thomasschlacke 
em mdustnelles Nebenprodukt, das weiterverarbeitet für die Landwirtschaft als Düngemittel 
von große~ Bedeutung geworden ist. Noch wichtiger ist die Gewinnung von Stickstoff, sowohl 
als KalkstICkstoff nach dem Verfahren von Oaro als in Form des aus der Luft gewonnenen Stick
stoffs nach dem Verfahren von Haber und Bosch. In beiden Verfahren, die noch in der Entwick
lung beg~iffen sind, ~ind vie.le hu~derte Millionen. Mark angelegt. Die der Interessengemeinschaft 
d~r chemIs?h.en Großmdus~ne gehorenden Werke III Merseburg und Oppau sind in eine G. m. b. H. 
IDlt 500 MI~lionen Mark.elllgebracht ,word:n .. Auc.h die d:m Deutschen R~ich gehörenden Stick
s~offwerke III O~orzow .lll OberschlesIen sllld III eme AktIengesellschaft mIt llO Millionen Mark 
el~lgebrach~. DIese Erfmd?-r:gen und Anlagen werden es ermöglichen, daß nicht nur die Land
WIrtschaft m absehbarer Zelt Ihren ganzen Bedarf an Düngemitteln im Inlande wird decken können 
sondern daß auch noch sehr erhebliche Mengen zum Export verwendet werden können. ' 

V:on ebenso großer. Bedeutung ist für die Landwirtschaft die Entwicklung der elektro
techl1lschen lnd ustne geworden. Nicht nur ist das elektrische Licht für die Landwirtschaft 
i~ großen Teilen D.eutschlands heute die weitaus wichtigste Beleuchtungsquelle, sondern auch die 
Verwendung elektnscher Kraft hat im landwirtschaftlichen Betriebe in den letzten Jahren außer
<:rdentliche F?~t~.chritte gemacht. Ein Beweis dafür ist die rasche Entwicklung der landwirtschaft
hche~l Elektnzltatsgenossenschaften, von denen 1920 nicht weniger als 2410 existierten, die fast 
alle III den letzten zehn Jahren entstanden sind. 

. Allerdings ist zuzugeben,. daß die große Entwicklung der deutschen Industrie für die Land-
WIrtschaft auch manche NachteIle gehabt hat. Abgesehen davon, daß ihre Interessen in der Handels
politik, bei den. Getreidezöllen, vielfach auseinandergingen, hat die Entwicklung der Industrie 
vor all~m au?h die A?wanderu~g de~.land.wirtsc.~aftlichen Arbei~er nach der Stadt zur Folge gehabt. 
~b~r elllerseits hat dIe Industne dafur, WIe erwahnt, der LandWIrtschaft Werkzeuge und Maschinen 
bIlhger zur Verfügung gestellt als es früher der gewerbliche Kleinbetrieb vermochte andererseits 
is~ auch ~i: d~u~~ch: Wirtschaftspolitik der Landwirtschaft dadurch entgegengekom~en, daß sie, 
Selt qapr~Vl, dIe osth?h~n G:renzen den russischen und polnischen Wanderarbeitern öffnete. Jeden
f~lls 1st SICher, daß ~IS m dIe 8?er J.ahre, als Deutsc~land noch ein überwiegender Agrarstaat war, 
dIe deutsche .. ~ar:dWIrtschaft mcht Imstande war, die wachsende Bevölkerung im Inlande zu er
halten, daß Jahrhch Hunderttausende auswandern mußten. Erst die Industrie hat sie im Lande 
erhalten und die Auswanderung außerordentlich beschränkt. Vor allem aber hat sie der Land
wirts?h1l:ft den kaufkräftige~ Markt im Inland geschaffen und sie von der früheren Notwendigkeit 
befreIt, ~m Auslande u~ter Immer ungünsti~eren ~onkurrenzbedingungen ihren Absatz zu suchen. 

Selt ~em Wel~krIege und den traungen WIrkungen des Friedensvertrages sind Industrie 
und LandWIrtscha~t Ir: Deu~schl~nd n~ch enger aufeinander angewiesen als je. Möglichste Steige
mng der ProduktlOn 1St bel belden dIe Aufgabe, wenn Deutschland auch nur einigermaßen die 
drückenden Friedensbedingungen erfüllen will. Sie ist wiederum nur durchzuführen wenn der 
Industr~e die Möglichkeit der Ent,vicklung und weiterer technischer Fortschritte gegeben wird. 

Fur das Hand wer k bedeutete die Entwicklung der Industrie in der zweiten Hälfte des 
19. JahrhuIlßerts ohne Zweifel einen Verdrängungsprozeß, der auch heute noch nicht ganz ab
geschlossen 1St. Manche Handwerke sind ganz dem technischen Fortschritt .und damit dem Groß-
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betriebe zum Opfer gefallen, wie die meisten Zweige des Schmiedehandwerks, die Seilerei, Seifen
siederei u. a., einige fristen nur noch in Form der Hausindustrie ein kümmerliches Dasein, wie die 
"W"eberei in einzelnen Gebirgsorten, die meisten sind durch die Industrie stark zurückgedrängt 
worden. Aber dafür hat diese andere Formen selbständiger Erwerbswirtschaften geschaffen, die 
auf ihrem Gebiete den modernen Bedürfnissen entgegenkommen. So ist in den Reparatur
gewerben dem Handwerk ein großer Teil seiner früheren Tätigkeit in veränderter Form ge
blieben und in den Anbringungsgewerben sind auch ganz neue Formen kleingewerblichen 
Betriebes entstanden. Die Eingliederung mancher Handwerke in die Fabriken bedeutet nur 
technisch die Beibehaltung der handwerksmäßigen Betriebsform, in wirtschaftlicher Hinsicht 
aber den Verlust der Selbständigkeit des Gewerbetreibenden. 

Manche Zweige des Handwerks haben aber dadurch einen Ersatz gefunden, daß sie den 
Handel in den großindustriellen, früher von ihnen selbst hergestellten Erzeugnissen übernehmen 
konnten. Aus manchen Handwerkern sind so Händler, vielfach Agenten für die fabrikmäßigen 
Großbetriebe geworden. Die Hutgeschäfte, Schirmgeschäfte u. a. sind heute in der Regel keine 
Handwerke mehr, höchstens noch Reparaturgewerbe, oft aber reine Handelsgeschäfte, vielfach 
nur Agenten für eine bestimmte Fabrik. 

Damit sind wir bei der Bedeutung der Industrie für den Ha nd el angelangt. Was" die Or
ganisationsformen anbelangt, ist hier die Einwirkung der Industrie am bedeutendsten. Es ist 
klar, daß ihre Entwicklung die Bedeutung des Handels außerordentlich verstärken mußte. Der 
gewerbliche Großbetrieb, die Konzentration der Produktion an wenigen Orten, bedurfte natürlich 
des Handels für den Absatz der Produkte, und so haben Hand in Hand mit der Entwicklung der 
Großindustrie alle Zweige des Handels eine erhebliche Ausdehnung erfahren. Der Exporthandel 
nahm zu mit dem wachsenden Übergang Deutschlands zum Industriestaat, der inländische 
Großhandel wurde um so notwendiger, je mehr sich die Produktion in einigen wenigen Groß
betrieben konzentrierte, und der Detailhandel gewann in seinen beiden Formen an Bedeutung. 
Der k 1 ein e Detailhändler ersetzte, wie gesagt, vielfach das alte Hand werk, um die Produkte 
der Großindustrie den Konsumenten überall nahezubringen, und die Großbetriebe im Detail
handel, die Warenhäuser und Versandgeschäfte verdanken überhaupt im wesentlichen der Groß
industrie ihre Entstehung, weil sie speziell auf den Vertrieb von deren Massenprodukten zuge
schnitten sind. Über die Konkurrenz dieser Handelsformen untereinander zu sprechen ist hier 
nicht der Ort. 

Jedenfalls hat die Großindustrie alle Zweige des Handels auf eine ganz neue Grundlage 
gestellt, und diese Einwirkungen sind heute noch längst nicht zum Abschluß gelangt, vielmehr 
bilden Machtkämpfe zwischen diesen verschiedenen Interessengruppen einen sehr wesentlichen 
Teil der heutigen wirtschaftlichen Verschiebungenaußerhalb des Gebietes der ArbeiterfrageIl. 
Im allgemeinen zeigte sich vor dem Kriege ein wachsender Einfluß der Großindustrie im Wirt
schaftsleben und eine Zurückdrängung des Großhandels. Dies ist vor allem auch eine Folge der 
Kartellbild ung in der Industrie. Solange in den meisten Industrien noch heftiger Konkurrenz
kampf unter den Unternehmern herrschte, hatte vielfach der Großhandel ihnen gegenüber eine 
übermächtige Stellung. Er nahm zwar auch den Produzenten einen Teil des Risikos ab, indem er 
auch in ungünstigen Zeiten, wenn die Preise herabgingen, kaufte, aber dafür hatte er auch oft 
von günstigen Konjunkturen den Hauptvorteil. Die Konkurrenz verhinderte nämlich die Pro
duzenten, die Preise entsprechend zu erhöhen, während der Handel viel leichter der jeweiligen 
Marktlage folgen konnte. 

Vor allem aber belastete der Großhandel die Industrie vielfach mit für sie ungünstigen Ab
satzbedingungen, verlangte besonders langes Anhandgeben der Waren und lange Zahlungsfristen. 
Dadurch wurde das Kapitalerfordernis für die Industrie und damit wieder die Abhängigkeit von 
den Banken größer. Das änderte sich erst, als seit dem letzten Jahrzehnt des vorigen .Jahrhunderts 
die Kartellbewegung immer größere Fortschritte machte und neben der Schwerindustrie jetzt 
auch immer mehr die Fertigwarenindustrie mit mittelgroßen Betrieben ergriff. Namentlich in 
der Textilindustrie gelang es jetzt durch die 'sogenannte Konditionenkartelle in Verbindung 
mit Preisvereinbarungen den Einfluß des Großhandels erheblich zurückzudrängen und die Lieferungs-
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und Zahlungsbedingungen für die Industrie günstiger zu gestalten. Vielfach haben dabei nun 
wiederum die Produzenten ihre Macht überspannt und den Handel mit sehr drückenden Abnahme
verpflichtungen belastet. Namentlich durch die Warenknappheit infolge des Krieges ist das ver
stärkt worden. Der Handel wird oft von den Kartellen der Produzenten gezwungen, pünktlich 
abzunehmen, während diese sich nicht an feste Lieferungsverpflichtungen binden wollen. 

In manchen Zweigen der Schwerindustrie (Kohlen, Träger) und einigen sonst dafür geeigneten 
festorganisierten Industrien (Spiritus, Petroleum) haben die Produzenten den Großhandel über
haupt auszuschalten versucht, indem sie z. T. durch besondere Organe des Kartells direkt mit 
den Kleinhändlern in Verbindung traten. Sehr oft hat man wenigstens den Großhandel beschränkt, 
indem man nur einige wenige Großhäildler zum direkten Verkehr mit den Syndikaten der Pro
duzenten zuließ und alle übrigen zur sogenannten zweiten Hand herabdrückte. Die Gewinne 
bzw. Preiszuschläge der Händler sind dabei oft genau festgelegt und meist nach der Höhe des 
Umsatzes abgestuft. 

Der Handel hat sich gegen die zunehmende Macht der in.Kartellen vereinigten großindu
striellen Produzenten in verschiedener Weise zur Wehr gesetzt. Teils hat er den von ihnen emp
fangenen Druck allerdings ebenfalls durch Kartelle auf die letzten Konsumenten abzuwälzen 
versucht, teils aber hat sowohl der Groß- wie der Detailhandel sich zu Einka ufsvereinigungen 
zusammengeschlossen. Gelegentlich ist auch von Handelsorganisationen die gern ei n sa me Pro
du ktio n der von ihnen verkauften Waren in Angriff genommen worden, was natürlich große 
Einigkeit und einen festen Zusammenhalt voraussetzt. 

Eine andere Form der Gegenwehr des Großhandels gegen die Zurückdrängung durch die 
Industrie, die schon vor dem Kriege in der Schwerindustrie in einzelnen Fällen einsetzte und 
sich seither erheblich ausdehnte, ist das Eindringen des Handels in die lnd ustrie selbst, 
was durch die großen, in der Kriegs- und Nachkriegszeit im Handel erzielten Gewinne erleichtert 
wurde. So haben kapitalkräftige Handelsfirmen in verschiedenen Industriezweigen" eine ganze 
Reihe großer Produktionsunternehmungen aufgekauft. 

Im ganzen hat also die Industrie einzelne Zweige des Handels in seiner Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt, aber dafür hat sie auch sein Tätigkeitsgebiet sehr erweitert und seine infolge seiner 
Beweglichkeit besonders schwierige Organisation erleichtert. 

Von besonderer Bedeutung ist schließlich noch der Einfluß der Industrie auf das Ban k
we sen. In den Anfängen ihrer Entwicklung war die deutsche Industrie wegen der geringen Kapital
kraft der Unternehmer stark von den Banken und den in ihnen zusammengezogenen Kapitalien 
abhängig. Das machte sich besonders auch bemerkbar, als die Aktiengesellschaften größere Ver
breitung fanden und im Zusammenhang damit die Gründungsbanken sich entwickelten. Aber 
mit dem Erstarken der Industrie und dem Übergang zu großen kombinierten Unternehmungen 
seit den 90er Jahren verminderte sich in der Großindustrie zweifellos die Ab~ängigkeit von den 
Banken, während in der mittleren Industrie das Kreditbedürfnis zUm Teil noch recht bedeutend 
blieb und das Kleingewerbe zum Teil mit großen Kreditschwierigkeiten zu kämpfen hatte, weil 
die Banken die Verbindung mit der Großindustrie vorzogen. Jedenfalls kann keine Rede davon 
sein, daß die deutsche Industrie sich im allgemeinen in den Händen der Großbanken befände, 
wie es anfangs des Jahrhunderts, zum Teil zum Zwecke der Agitation gegen das mobile Kapital, 
öfters behauptet wurde. Im allgemeinen sind die Banken bei den großen Organisationsbildungen 
der Gegenwart, den Interessengemeinschaften, Fusionen, Kartellen, Beteiligungen usw. nicht 
die treibende Kraft. 

Wie sich diese Verhältnisse weiterhin auf Grund der Geldentwertung gestalten werden, 
steht noch dahin. Wird einmal der Geldvermehrung Einhalt getan und gelingt es, die deutsche 
Währung dem Auslande gegenüber zu stabilisieren, so wird zweifellos entsprechend der Verarmung 
Deutschlands eine große Kreditanspannung eintreten und diese mag möglicherweise die Abhängig
keit der Industrie von den Banken wieder steigern. 

24* 



c) Die Bedeutung des deutschen Handwerks für 
Landwirtschaft und Industrie. 

Von Dr. Thilo Hampke, 
Syndikus der Gewerbekammer zu Hamburg. 
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Die Bedeutung des deutschen Handwerks ~st. leid~r mit ~inwandfreien Zahl~n nich~ dar
zulegen, da wir eine eingehende Handwerkerstatistik mcht. besItzen. Trotz der Vl~lverbr~Iteten 
Anschauung, daß das Handwerk im ~eitalt.er der IndustrIe .~~d d~s Ve::kehrs keme EXlSten~
berechtigung mehr habe, hat es doc~ bIsher eme große Le?en~.zah1gkelt beWiesen. Es hat sogar dIe 
schwere Krisis des Weltkrieges und dIe Folgen der ~ev:olutlOn ubers~.anden, und we~~m es auch du:ch 
die Konkurrenz der Fabriken und der Hausindustrie Vlelfach beschrankt und erschuttert worden ~st, 
so"steht es doch auf vielen Gebieten immer noch lebensfähig da und hat für unser deutsches WIrt
schaftsleben immer noch eine recht erhebliche Bedeutung .sich zu erhalten ver~o.cht: Dr. G~.u n.zel 
definiert das Handwerk als eine Bearbeitung oder VerarbeItung von RohmaterIalIen m selb.standlg~r 
Erwerbstätigkeit mit beruflicher Arbeitsteilung, vorwiegend mit Werkz~u!5en und illlt relativ 
wenig Gehilfen l ). Diese Definition scheint mir am besten das zu charakterISIeren, was man heut-
zutage unter Handwerk versteht. . . . 

Was zunächst die geschichtliche Entwicklung des Ha~dwerks be~rIfft, S? 1st allgemein ?e
kmmt, daß anfangs alle gewerbliche :rätigkeit i~ d~r HausWirtschaft Imt erledIgt ~de und daß 
sich erst allmählich aus der HausWirtschaft dIe emzelnen Handwerke her~usentWI.?kelt ha"?en, 
und zwar war in Deutschland die Entstehung des Handwerks .. a:rfs ~ngs~e mIt de~. Stadteent,?~k
lung verbunden. Es wurde erst für die einz~lnen H~ndwe~kstatlgkelten ~n den Stadten (:er notlge 
Absatzmarkt geschaffen. Während man SICh zunachst m der HausWirtschaft ~as Mehl selb~t 
herstellte, das Brot dann selbst buk, oder vo: allen Dingen ::uch alles, ~as an K~eldern ~~o~weI!-dlg 
war, selbst webte und spann, en.twickelten SICh dann aus di~sen ~ausWIrtschafthchen ~atIgkel~en 
die Müller, die Bäcker, die Spinner, die Weber usw. Das eIgentliche Handwerk ~nt'Vlckel~e slC.h 
in den Städten und schloß sich in den Zünften zusam~en. Was das Han~~erk m der ~lutezelt 
der Zünfte geleistet und bedeutet hat, ist ja so allgemem bekannt, daß daruber Wo!te lUcht .. ver
loren zu werden brauchen. Die erste Blütezeit des deutschen Ha~dwerks wur~e also III der. Sta~t~. 
wirtschaft durch die eigentliche Zunftorganisation erlangt. DIe Innung Wird auch gleIChzeItIg 

1) Dr. Grunzel, System der Industriepolitik, S.55. 
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Grundlage der Städteverfassung und unentbehrliches Verwaltungsorgan der Stadtwirtschaft. 
Das Lohnwerk bildet immer noch eine weitverbreitete Form des Handwerks, aber das Preiswerk 
nimmt daneben immer mehr überhand. Nach Bücher ist Lohnwerk jene gewerbliche Berufs
arbeit, bei welcher der Kunde den Rohstoff liefert, und Preiswerk jene, bei welcher der Arbeiter 
nicht bloß die Arbeit, sondern auch gleichzeitig das Material, also die Arbeit, bezahlt erhält. Das 
begründet aber einen Unterschied nur nach der kaufmä~schen Se~te 'hin, nicht a,?er in der ge
werblichen Bearbeitung, die für die Trennung der gewerblichen Betnebssysteme allem maßgebend 
sein muß. Ob ich ein Kleid beim Schneider aus mitgebrachten Stoffen verfertigen lasse und nur 
den Macherlohn bezahle, oder Stoff und Arbeit in einem Preis geliefert erhalte, beeinflußt die 
gewerbliche Arbe~t nicht. ~atsächlic~ sehen wir, daß die Lohnarbeit nich~ bloß beim .H.andwe~k, 
sondern auch bel den übngen Betnebssystemen vorkommt, besonders m der Fabnkindustne, 
wo es häufig in Lohnarbeit Kattundruckereien, Bleichereien, Appreturen, Gerbereien usw. gibt. 

Die Zunftvorschriften, die zur Blütezeit der Zünfte günstig gewirkt hatten, wurden aber 
zu einem unerträglichen Hemmschuh, nachdem die wirtschaftliche Entwicklung weitergegangen 
war. Diese führten dann allmählich zu dem Verfall der Zünfte und zu den Zunftmißbräuchen, 
die endlich durch die kommende Gewerbefreiheit beseitigt wurden. In Deutschland kam, nach
dem in den einzelnen Ländern die Gewerbefreiheit schon im Anfang des 19. Jahrhundert einge
führt worden war, endlich durch die Gewerbeordnung des Deutschen Reiches vom 21. Juni 1869 
die Gewerbefreiheit ganz allgemein zum Siege. . 

Inzwischen hatte sich aus dem Handwerk heraus zunächst die Hausindustrie mit dem Verlag
system entwickelt, indem Kaufleute den Vertrieb der von den Handwerkern hergestellten Pro
dukte in die Hand nahmen, oder.es entwickelte sich dank der Erfindungen, namentlich der Dampf
maschine, die ~bs8enproduktion in den Fabriken mit ihren technischen Fortschritten. Daß diese 
Entwicklung eine Erschütterung des Besitzstandes des Handwerks herbeiführen mußte, liegt auf 
der Hand. Tatsächlich sind einige Handwerke vollkommen durch die Industrie beseitigt worden, 
man braucht nur an die Weber, Spinner usw. zu denken. 

Um ein klares Bild über diese Verhältnisse zu gewinnen, hat der Verein für Sozialpolitik 
in der Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts eingehende Untersuchungen über die Lage 
des Handwerks in Deutschland veranstaltet, die uns einen tiefen Einblick in die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Handwerks gestatten. Professor Voigt hat in seiner Abhandlung "Das deutsche 
Handwerk nach den Berufszählungen von 1882 und 1895", Schriften des Vereins für Sozialpölitik2), 

Untersuchungen über die Lage des Handwerks, vier verschiedene Gruppen von Handwerken 
unterschieden. Er sagt darüber: 

"Zunächst finden wir eine Reihe von Handwerken, welche von der Konkurrenz des Fabrik
betriebes mit vernichtender Wucht getroffen werden und augenscheinlich im schnellsten TempÜ' 
zusammenbrechen. Am meisten sind, abgesehen von den Spinnern, die 67% ihrer Selbständigell' 
verloren haben, die Färber, Drucker, BleicheI,'_ usw. zurückgegangen (um 58% der Selbständigen); 
dann kommen die Weber (46%), die Nagelschmiede (40-50%), Mützenmacher (42%) und Nadler 
(35%), bei denen sich durchweg die Selbständigen um mehr als ein Drittel der absoluten Zahl 
verringert haben. Mehr als ein Fünftel büßten ein: die Müller (32%), Gerber (30%), Böttcher 
(26%), Seiler (25%), Brauer (24%), Lackierer, Vergolder usw. (21%) und Seifensieder (20%). 
Mehr als ein Zehntel verloren die Büchsenmacher (17%), die Posamentiere (17%), Kürschner 
(14%), Grobschmiede (13%), Glaser (13%), Hutmacher (11 %) und die Drechsler und Bildschnitz61: 
(10,5%). ~ 

Mit Ausnahme der Huf- und Grobschmiede, bei denen Aussicht auf Erhaltung- eines zahl
reichen Kleinmeisterstandes vorhaIiden ist, müssen alle diese Handwerke als für den Kleinbetrieh 
unrettbar verloren gelten. 

Der Rückgang dieser Gewerbe fällt um so mehr ins Gewicht, als einige unter ihnen zu den 
am besten situierten Handwerken gehören; Müller, Brauer, Gerber, Grobschmiede, Büchsenmacher 
und Kürschner hatten relativ wenige proletarische Existenzen aufzuweisen. Im ganzen umfassen 

2) Untersuchungen über die Lage des Handwerks in Deutschland Bd. 9. Schriften des Vereins für Sozial
politik Bd. LXX. Paul Voigt, Das deutsche Handwerk nach den Berufszählungen von 1882 und 1895. S.665ff. 
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diese 20 in der Hauptsache dem Untergang geweihten Handwerke 1882 mehr als eine halbe Million 
Selbständiger, also den dritten Teil der Gesamtzahl; bis 1895 sind sie auf etwa 330000 zurück
gegangen, während sie sich der Bevölkerungsvermehrung entsprechend auf 600000 Köpfe hätten 
vermehren sollen. Der _Rückgang ist am größten in den fünf Handwerken der Textilindustrie, 
die etwa 125000 Selbständige eingebüßt haben. Es kann überdies wohl kaum einem Zweifel unter
liegen, daß sich der Rückgang des Kleinbetriebs als noch bedeutend größer herausstellen wird, 
wenn erst die Resultate der Gewerbestatistik vorliegen und wir die Entwicklung der Betriebs
gestaltung genau übersehen können. 

In einer zweiten Gruppe von Handwerken ist die großindustrielle Konkurrenz jüngeren 
Datums und hat deshalb ihre Wirkung noch nicht ganz entfalten können; zum Teil wirken hier 
auch andere, das Handwerk begünstigende Umstände entgegen. Der absolute Rückgang der 
Selbständigen ist noch ziemlich klein (weniger als 10%), die relative Einbuße dagegen meist nicht 
unerheblich. Zu dieser Gruppe gehören die Töpfer (einschließlich Ofensetzer), Kupferschmiede, 
Schlosser, Zeug-, Sensen- und Messerschmiede, Feilenhauer, Scherenschleifer usw., Stellmacher, 
Tischler und Schuhmacher. Diese Gewerbe zusammen haben sich von 462000 auf 445000 ver
ringert, 'anstatt sich auf 530 000 zu vermehren. Trotz der Geringfügigkeit des absoluten Rück
gangs erscheint auch die Situation dieser zweiten großen Gruppe von Handwerken als eine recht 
prekäre. Nur bei den Stellmachern und ebenfalls bei den Kupferschmieden haben ansehnliche 
Teile des Handwerks Aussicht auf Erhaltung. Dagegen scheint bei den Töpfern und Schlossern 
die kleinkapitalistische Entwicklung schon recht weit gediehen; auch Sensen- und Messerschmiede, 
Feilenhauer usw. unterliegen einem stetig fortschreitenden Umbildungsprozeß. Am bedenk
lichsten ist bei der Größe beider Gewerbe die äußerst schwere Bedrohung der Schuhmacherei 
und Tischlerei, die zusammen 345 000 Selbständige umfassen. 

Es sind im ganzen 30 Handwerke in diesen beiden Gruppen, bei denen ein absoluter Rück
gang der Meister eingetreten ist, in denen nach Lage der Dinge der Kleinbetrieb als äußerst gefährdet 
gelten muß. Sie umfaßten 1882 nicht ganz eine Million, also beinahe zwei Drittel aller Selbständigen, 
statt sich mit der fortschreitenden Bevölkerung auf 1150000 zu vermehren, haben sich die Meister 
in ihnen auf 775000 verringert, also einen relativen Rückgang von mehr als 30% erlitten. 

Bei einer dritten Gruppe von Handwerken sind die Entwicklungstendenzen aus der Statistik 
nicht ganz klar erkennbar. In allen hierher gehörenden Gewerben haben sich die Selbständigen 
absolut etwas vermehrt, doch bleibt bei einigen der Zuwachs relativ hinter der Bevölkerungs
vermehrung zurück. Das letztere ist der Fall bei den Steinmetzen, Goldschmieden, Buchbindern, 
Sattlern, Korbmachern, Schneidern und bei der Verfertigung von Metallegierungen. Bei den 
Maurern, Zimmerern, Instrumentenmachern und Klempnern hält die Zunahme der Selbständigen 
mit dem Anwachsen der Bevölkerung annähernd gleichen ,Schritt oder eilt ihr sogar voran. Trotz
dem können alle diese Gewerbe nicht etwa als blühende Handwerke gelten. Im Gegenteil erscheint 
der Kleinbetrieb bereits ganz in den Hintergrund gedrängt bei der Verfertigung von Metallegierungen 
(bei den Gelbgießern, Erzgießern, Gürtlern usw. mit Ausnahme vielleicht des kleinen Gewerbes 
der Zinngießer), bei den Steinmetzen, Instrumentenmachern, Goldschmieden und bei den Maurern 
und Zimmerern. Eine eigentümliche Stellung nehmen die Schneider ein, bei denen eine Bedrohung 
der handwerksmäßigen Technik und der Kleinwerkstatt nicht eingetreten ist, bei denen wir aber 
eine Betriebskonzentration in der Form schnell fortschreitender Hausindustrie finden, durch die 
ein stets wachsender Teil der Meister zu Lohnarbeitern der Magazine herabsinkt. Bei den Klemp
nern, Buchbindern, Sattlern und Korbmachern besteht augenscheinlich noch ein bedeutender 
Kleinbetrieb, und er dürfe auch trotz der hier ebenfalls vorhandenen Tendenz zur Betriebskonzen
tration seine Existenzfähigkeit in ziemlich großem Umfang auch in Zukunft bewahren. Im ganzen 
gewähren auch diese Gewerbe, die zusammen etwa 360 000 Selbständige umfassen, keinen er
freulichen Anblick. Schneider, Maurer und Zimmerer, bei denen die große Mehrzahl der Selb
ständigen aus blutarmen Alleinmeistern besteht, machen mit ungefähr 250 000 Köpfen mehr als 
zwei Drittel aller Selbständigen aus. 

Nur in einer vierten und letzten Gruppe, die von den Uhrmachern, Tapezierern, Bäckern, 
Fleischern, Barbieren und den kleineren Baugewerben (besonders den Malern, Dachdeckern und 
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Schornsteinfegern) gebildet wird und im ganzen etwa 280 000 Selbständige, also nur ein Fünftel 
der Gesamtzahl umfaßt, hat sich der handwerksmäßige Kleinbetrieb nicht nur in der Haupt
sache gehalten, sondern sich auch kräftig weiterentwickelt. Ansätze zum Groß- und Mittelbetrieb 
sind aber auch in diesen Handwerken vorhanden. Einen ansehnlichen Umfang hat er bereits 
erlangt im Uhrmachergewerbe und in der großstädtischen Malerei, Bäckerei und Schlächterei. 
Vor allem jedoch ist in den meisten dieser Gewerbe ein starker Rückgang des durchschnittlichen 
Wohlstandes eingetreten." 

Dieses von Voigt entworfene Bild ist zwar heute nicht mehr in allen Punkten zutreffend, 
aber im allgemeinen wird der Entwicklungsprozeß, der sich im Handwerk geltend gemacht hat, 
richtig charakterisiert. Die Widerstandskraft des Handwerks war aber größer als Voigt ver
mutete. Diese Anschauung wird noch dadurch bestätigt, daß auch die Resultate der gewerblichen 
Betriebsstatistik auf Grund der Zählung vom 12. Juli 1907 die Richtigkeit dieser Darlegungen 
erweisen. Geheimrat J. 00 nrad schließt seine Abhandlungen: "Einige Ergebnisse der neuesten 
deutschen gewerblichen Betriebserhebung" in Oonrads Jahrbüchern, 3. Folge, Bd.94, mit den Worten: 

"Das Endergebnis dieser Spezialuntersuchung konnte nur die frühere Aufstellung bestätigen 
und verschärfen. Eine VerdrängUllg des Handwerks in irgendeiner bedenklichen Weise tritt 
nirgends hervor; die Reduktion der Allgemeinbetriebe war nur mäßig, sicher den Verhältnissen 
entsprechend und ohne volkswirtschaftlichen Schauen. Der Klein- und Mittelbetrieb erlitt nur 
unbedeutende Einbuße und nur da, wo der Großbetrieb anderes oder mehr zu leisten vermochte 
als jener. Eine Unterstützung des bisherigen Pessimismus in der Mittelstandsfrage hat die neueste 
Erhebung unzweifelhaft nicht geboten. Weder ist für die Auffassung der Sozialdemokratie ein 
Anhalt geboten, daß der Handwerkerstand nicht zu halten sei, noch auch für die Mittelstands
politiker, in extremer Weise Zwangsmaßregeln zur Erhaltung des Handwerks für notwendig zu 
halten. " 

Von außerordentlicher Bedeutung zur BeurteilUllg der Entwicklung des Handwerks ist die 
Ausscheidung der Alleinbetriebe, welche unzweifelhaft eine besondere Kategorie des Handwerks 
ausmachen, die keineswegs mit den übrigen auf die gleiche Stufe gestellt werden kann. Diese 
H~ndwerker, die ganz ohne Gehilfen und Lehrlinge arbeiten, gehören unzweifelhaft nicht zum 
MIttelstande, sondern stehen auf der Stufe der aus der Hand in den Mund lebenden Arbeiter. 
Gerade in Deutschland ist die Zahl eine übermäßige und ein erheblicher Teil steht sich tatsächlich 
schlechter als der durchschnittliche Fabrikarbeiter und ist in seiner Existenz namentlich weit 
weniger gesichert, als der tüchtige Arbeiter. 

In der Industrie, einschließlich Bergbau und Baugewerbe, ging die Zahl der Alleinmeister 
se~t der Zähl::Ulg von 1~95 von I,? Million ~uf 994743 im Jahre 1907 zurück. Nach dem Gesagten 
WIrd man diese Vernnnderung mcht als eUle beklagenswerte anzusehen haben, sondern nur als 
in den Verhältnissen begründet und nicht eine Verminderung des Mittelstandes einschließend. 
In Deutschland war und ist der Alleinbetrieb noch heute in einer Ausdehnung vorhanden, die über 
das Bedürfnis hinausgeht. 

Prof. Oonrad hat die Betriebe von 17 HandwerkRzweigel1, und zwar sind das die Goldschmiede, 
Uhrmacher, Stellmacher, Böttcher, Tischler, Sattler, '.i'apezierer, Bäcker und Konditoren, Fleischer, 
Schu~mac~er,. Schneider, Buchbinder, Klempner, Töpfer, Talg- und Seifensieder, Seiler, Grob
schmlede, m emer Tabelle zusammengefaßt, um dadurch die Entwickluna des Handwerks schärfer 
zum Ausdruck zu bringen. Die Tabelle ist folgende: '" 

I Allein- I1tIit 2 bis 5 Personen I Mit 6 bis 10 Personen IIfit 11 bis 50 Personen Mit 51 und darüber 

I betriebe Zah~ der I Zahl der Zahl der Zahl der 
I Betriebe i Personen Betriebe I Personen Betriebe I Personen Betriebe r Personen 

1895 ! 5657321412 Oll I 1 086 1051 26938 I 193326 I 8685 I 1420191 llll I 144486 
1907 I 526827 448800 I 1166181 33833 i 247800_ 13773 261809 1163 I 363069 

Der Rückgang der Alleinbetriebe belällft sich bei diesen 17 Handwerken auf 39 000, das sind 
ungefähr 8%. Derselbe wird aber völlig ausgeglichen durch die Zunahme der kleineren und mitt-
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leren Gehilfenbetriebe. Die ersteren stiegen von 412000 auf 448000; die darin beschäftigten Per
sonen nahmen um rund 80000 zu und der mittlere Handwerksbetrieb stieg von rund 27000 auf 
33 800, während die Zahl der darin beschäftigten Personen sogar um 54 000 anwuchs. Hiernach 
ist gerade der eigentliche Handwerkerstand nicht nur nicht gesunken, sondern sogar gestiegen, 
in gleicher Weise, hier und da sogar darüber hinaus, Hand in Hand mit der Bevölkerung. Daß 
sich daneben der Großbetrieb gleichfalls entwickelte mit 11 bis 50 Personen von 8700 auf 13 800 
und um 120 000 Personen, und die Betriebe mit mehr als 50 Personen um 42 angewachsen sind, 
die Zahl der Beschäftigten um 220000, entspricht eben der Erweiterung der gesamten Bedürfnisse. 

Diese Darlegungen bestätigen die Tatsache, daß die Mittelbetriebe und noch mehr Groß
betriebe in Zunahme begriffen sind, während die Kleinbetriebe an Zahl und noch mehr an Per
sonen zurückgehen. Dabei muß man sich aber vergegenwärtigen, daß noch immer ein hoher Pro
zentsatz aller beschäftigten Personen auf Kleinbetrieb entfällt, so daß von einem VerschVirinden 
derselben keine Rede sein kann. Es muß aber festgestellt werden, daß die Betriebsgröße kein 
ausschlaggebendes Kriterium für den handwerksmäßigen Betrieb ist, denn man kann in den hand
werksmäßig betriebenen Gewerben überall Mittel- und sogar Großbetriebe beobachten, die mit 
Hunderten von Hilfsarbeitern arbeiten. Man braucht nur an Zimmermalereien, Kürschnereien, 
Fleischereien, Bäckereien zu denken, die auch, wenn sie 100 Arbeiter beschäftigen, doch ihren 
handwerksmäßigen Charakter dadurch meist nicht verlieren. Das Handwerk entwickelt sich 
eben auch zu mittleren und größeren Betrieben. Bereits 1904 entschied das preußische Ober
verwaltungsgericht, daß für den Begriff des Handwerks nicht der äußerliche Umfang, sondern 
die Art und Weise des imleren Betriebes maßgebend sei. Danach sind die Handwerker von der 
Einbeziehung in die Handelskammern ausgeschlossen, auch wenn der Umfang ihres Betriebes 
ein erheblicher ist. Das Handwerk ist danach noch weit entfernt davon, seinen Boden vollständig 
zu verlieren. Die Lage ist freilich je nach dem Gewerbe, wie es auch die Darlegungen von Professor 
Voigt zeigen, eine sehr verschiedene. Das Handwerk muß sich mit Entschiedenheit dagegen wehren, 
daß Theoretiker ihm durch begriffliche Einschränkung seines Charakters den Weg verlegen wollen, 
in jedem Berufe diejenige Betriebsgröße selbst zu wählen, die ihm als die beste und rentabelste 
erscheint. Es ist unrichtig, beim Handwerk immer nur an Kundenproduktion oder einen lokalen 
Absatz zu denken und den allerkleinsten Kleinbetrieb nur als die einzige Erscheinungsform des 
Handwerks hinzustellen. Professor Harms hebt dieses sehr richtig hervor. "Es ist grundfalsch, 
Unternehmungen mit mehr als fünf Personen zu den Mittel- und Großbetrieben zu rechnen oder 
gar Fabriken aus ihnen zu machen. Ist eine Schmiede mit einem Meister, vier Gehilfen und zwei 
Lehrlingen eine Fabrik? Zeigt sich nicht gerade hier, daß hier die Umstände für einen rationellen 
Handwerksbetrieb auf der Basis gemeinsamer Arbeit - Meister inmitten seiner Gesellen - gegeben 
sind, oder wird hier etwa die Zeit des Meisters mit Kopfarbeit ausgefüllt? Die pessimistische Auf
fassung vom "Niedergang des Handwerks" ist zu einem großen Teile dem Umstand zuzuschreiben, 
daß als typische Form nicht selten der Betrieb im Keller, im Hof oder in der vierten 
Etage angesehen wird. Was berechtigt uns zu solcher Auffassung ? Wo in der Handwerksgeschichte 
begegnen wir dem Alleinbetrieb als der normalen, gesunden Form, wo finden Viril' als Idealzustand 
den Krauter, der sich mit ein oder zwei Lehrlingen durchs Leben schlägt? Meister, Gesellen und 
Lehrlinge, das ist die Basis eines gesunden Handwerksbetriebes. Handwerk und Kleinbetrieb 
im Sinne der Reichsstatistik sind nicht identisch. Wohl gibt es innerhalb des Handwerks Klein
betriebe; diese aber als die typische Form hinzustellen, das widerspricht den Tatsachen." 

Man schätzt die Zahl der selbständigen Handwerksbetriebe ungefähr jetzt in Deutschland 
auf 1400 000. Über die Zahl der Gehilfen und Lehrlinge sind einwandfreie Zahlen nicht zu geben. 
Man sieht aber aus dieser großen Zahl, daß das Handwerk heute noch einen Virichtigen Faktor 
in unserem Wirtschaftsleben bildet. Das Handwerk hat sich jetzt vollkommen, nachdem es früher 
immer den Befähigungsnachweis und die Zwangsinnung als alte Zunftideale hingestellt hat, auf 
die Gewerbefreiheit eingestellt und versucht, zielbewußt die Gebiete, die ihm naturgemäß im 
Wirtschaftsleben geblieben sind, zur Befriedigung der künstlerischen und lokalen Bedürfnisse 
auszugestalten. Das Handwerk war zu konservativ bei seinen alten Gewohnheiten stehengeblieben 
und hatte sich zu wenig klargemacht, daß ein Handwerker auch ein tüchtiger Kaufmann sein_muß, 
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um die Produktionskosten zu verringern und den Vertrieb der 'Ware kaufmännisch intensiver zu 
gestalten. Vielfach lassen sich Unpünktlichkeiten in der Lieferung, Willkürlichkeit der Preise 
und andere kaufmännische Fehler mit Recht zum Vorwurf machen. Es lebte immer noch in dem 
Traum der früher zünftigen Patrizierherrlichkeit, welcher der Boden längst entzogen war. Dank 
der neueren Gesetzgebung ist es aber gelungen, einen neuen, fortschrittlichen Geist in das Hand
werk hineinzutragen. Die Gewerbefreiheit vom 21. Juni 1869 war unter dem Gesichtspunkt: 
laisser faire, laisseI' passer, zu weitgegangen. Vor allen Dingen waren die Imlungen zur Bedeutungs
losigkeit herabgewürdigt worden. Bald sah man ein, daß die Organisation des Handwerks gestärkt 
werden mußte. Es ,yurde zunächst das Innungsgesetz vom 18. Juli 1881 geschaffen, welches den 
Innungen "lieder die Rechte einer öffentlich-rechtlichen Korporation gab. Es folgte dann die 
Novelle von 1884, die den § 100e schuf, der die höhere Verwaltungsbehörde ermächtigte, den nicht 
zur Innung gehörenden Arbeitgebern das Halten von Lehrlingen zu verbieten. Es folgte dann 
das Gesetz vom 6. Juli 1887, durch welches für den Bezirk einer Innung auf ihren Antrag durch 
die höhere Verwaltungsbehörde bestimmt werden konnte, daß Arbeitgeber, die außerhalb der 
Innung stehen, und deren Gesellen zu den Kosten derfür das Herbergswesen und den Arbeitsnachweis, 
der zur Förderung der gewerblichen Ausbildung getroffenen oder unternommenen Einrichtungen, 
sowie der Schiedsgerichte beizutragen verpflichtet sind wie die Innungsmitglieder und deren 
Gesellen (§ lOOf.). Schließlich kam das Gesetz vom 23. April 1886, welches Innungsverbände 
durch Beschluß des Bundesrates befähigte, unter ihrem Namen Rechte, besonders Eigentum und 
andere dingliche Rechte an Grundstücken zu erwerben, Verbindlichkeiten einzugehen, vor Gericht 
zu klagen und verklagt zu werden. Diese ganze Innungsgesetzgebung ist dann gekrönt worden 
durch das Handwerksorganisationsgesetz vom 26. Juli 1897, welches als offizielle Interessen
vertretungen des deutschen Handwerks die Handwerkskammern schuf und ihnen weitgehende 
Rechte als Selbstverwaltungskörper des Handwerks, namentlich auf dem Gebiete des Lehrlings
wesens, zugestand, welches ferner neben den freien Innungen die fakultativen Zwangsinnungen 
schuf, schließlich das Lehrlingswesen und Prüfungswesen in den Gesellen- und Meisterprüfungen 
neu regelte und endlich durch das Gesetz über den kleinen Befähigungsnachweis vom Jahre 1908 
zum Abschluß gebracht worden ist. Diese Gesetzgebung hat eine große Stärkung des Handwerks 
herbeigeführt. Vor allen Dingen haben die Handwerkskammern, von denen 71 im Deutschen 
Reiche zunächst geschaffen wurden - in den Hansestädten und in Sachsen blieben die Gewerbe
kammern bestehen -große allgemein anerkannte Erfolge in der Hebung des Handwerkerstandes 
erzielt. Die Zahl der Handwerkskammern ist durch den verlorenen Krieg verringert worden. 
Die Kammern Danzig, Posen, Bromberg, Graudenz und Straßburg sind verloren gegangen, dafür 
ist eine Kammer Schweidnitz neu entstanden und ferner ist zu den bayerischen Kammern als 
9. Kammer die Kammer Koburg hinzugekoml!len, so daß die Zahl der Kammern sich jetzt auf 
68 stellt. Unter der Einwirkung der Handwerkskammern hat sich auch die Innungsentwicklung 
erheblich gehoben. Für Preußen ergab sich nach dem Preußischen Ministerialblatt der Gewerbe
verwaltung folgendes Bild: 

1902 1903 1904 1907 1911 '1919 
Juli Ende Ende 1. Sept. 1. Sept. 1. Sept. 

Freie Innungen . 5582 5760 5805 5857 5803 5145 
Zwangsinnungen 2181 2295 2364 2537 3005 3951 
Innungsausschüsse . 140 154 172 233 310 304 

Während also die freien Innungen zurückgingen, haben sich die Zwangsinnungen stark ent
wickelt. Überall wird aus dem Deutschen Reiche gemeldet, daß die Zwangsinnungen große Fort
schritte machen. Man kann nach Berechnungen, die Prof. Voigt angestellt hat, annehmen, daß· 
etwa 40-42% aller Handwerker zurzeit in Innungen oder Gewerbe- oder Handwerkervereinen 
organisiert sind. Vor allen Dingen haben sich die Handwerkskammern bemüht, das Bildungs
niveau der Handwerker nach der kaufmännischen und technischen Seite hin zu heben und zu 
fördern. Es ist nach österreichischem Muster in Deutschland eine große Gewerbeförderungs
aktion ins Leben gerufen worden. Es haben die Kammern und namentlich auch die Landes
gewerbeämter in Preußen, Bayern, Württemberg, Baden und Hessen sich bemüht, eine plano. 
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mäßige Förderu!lg des K.leingewerbes herbeizuführen; dur?h die Errichtung von theoretischen 
und auch praktIschen MelSterkursen, welche durch elllen llltensiven Unterricht den der Schule 
entwachsenen Angehörigen des Kleingewerbes, in erster Linie den Meistern und in zweiter Linie 
den Gesellen: Gel~genh.eit gaben, sic~ mit allen einschlägigen technischen Neuerungen bekannt
zumachen, SICh ellle tiefere Kenntl1ls der verwendeten Materialien und Rohstoffe zu verschaffen 
die n?tigen Hilfsma~chinen und .die. mustergül~igen Werkstattseinrichtungen kennenzulerne~ 
und sICh vor allen Dn~ger: auch nnt elller .ordenthchen Buchführung und Kostenberechnung ver
traut z~ machen. Schlie~lich wur~e auch VIelfach Gelegenheit geboten, sich die nötigen juristischen 
~el!ntl1lsse und Kenntl1lsse auf wIrtschaftlichem Gebiete anzueignen. Der Besuch solcher Kurse 
1st .lll der Regel durch staatliche oder kommunale Stipendien unterstützt worden. Auch Wander
meIsterkurse wurden eingerichtet, um auf diese Weise der Einrichtung die weiteste Verbreitung 
~u geben. Ferner wurden v.?rüberge~end.e und ständi~e Ausstellungen von Werkzeugen usw. 
III Gewerbemuseen, Gewerbeforderungslllstituten, Maschlllenhallen usw. veranstaltet. Die Förde
rung der Le~.rlingsausbildur:g wurd~ gepfl~~t .~urch die Abhaltung von Lehrlingsausstellungen, 
auf denen dIe besten LehrhngsarbeIten pramllert wurden. Vor allen Dingen wurde auch ver
sucht, . d~ch Genossenschaftskurse die Förderung und das Verständnis für die genossenschaftliche 
Orgal1lSatlOn zu pflegen. Man kann sagen, daß diese systematische GewerbeförderunO' immer 
weiter verbreitet wird. un~ gute .Früchte fü: den Handwerkerstand bisher getragen hat. D~r Hand
werkerstand hat endhch 1m Knege es fertig gebracht, sich namentlich das gewerbliche Genossen
schafts~esen. z~nutze zu machen. Das .Handwerk hat es verstanden, auf genossenschaftlichem 
Wege. sICh ~lll:nchtun~en zu ~chaffen, dIe ~s befähigten, größere Heeresaufträge zur Ausführung 
zu bnngen. Die Verdlllgungsamter und WIrtschafts stellen der Kammern, wie mit ihrer Hilfe die 
gegr~ndeten Lieferungsver.bä!1de und Genossenschaften, haben respektable Leistungen auf
ZUWeisen .. Nac~ d~m StatIstlsc.hen Jahrbuch 1915 und der Statis.tischen Korrespondenz 1919, 
NI'. 34, zeIgt SICh III der EntwICklung folgendes Bild: 

Die eingetragenen Genossenschaften im Reiche 
ohne zentrallandwirtschaftliche Genossenschaften und Konsumvereine 

Lfd./ 
Nr. I Gegenstand des Unternehmens 

1. Kreditgenossenschaften 
Darunter Darlehnskassen 

2. Gewerbliche Rohstoffgenossenschaften 
3. Wareneinkaufsvereine . . . . . . . . 
4. Gewerbliche Werkgenossenschaften . . 
5. Gewerbliche Magazingenossenschaften . . 
6. Gewerbliche Rohstoff- und Magazingenos. 

senschaften . . . . . . . . . • . . 
7. Gewerbliche Produktivgenossenschaften . 
8. 'Wohnungs- und Baugenossenschaften . 
9. I Sonstige Genossenschaften 

1. Jan. 
1914 

19203 
16994 

436 
317 
348 
123 

154 
428 

1346 
378 

1. Jan./ z h 1919 una me 

20199 996 
18156 1162 

1353 917 
648 331 
339 -
128 5 

233 79 
1106 678 
1485 139 
406 28 

S?hließlich ist auc~ das ~ortbildungsschulwesen nicht zu vergessen. Die obligatorische Fort
bIldung:sschule hat Ih!en Slegesz~g durch ganz Deutschland gehalten und trägt wesentlich zur 
theoretIschen DurchbIldung des Jungen Nachwuchses im Handwerk bei. 

Die verschiedensten Richtungen des deutschen Handwerks haben sich neuerdings im Heichs
verband. für. das. deutsche Handwe~k zu einheitlichem Streben zusammengeschlossen, und zwar 
haben SICh III dIesem Verbande dIe Handwerks- und Gewerbekammern, vertreten durch den 
Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertag, die Fachinnungsverbände, die deutschen Ge
nossenschaften, vertreten durch den deutschen Genossenschaftsverband, Verband deutscher 
G~werbe- . und Handwerksver.eine llnd s?hli~ßlich die Handwerkerbünde zusammengefunden. 
DIeser HeIChsverband strebt ellle Reorgal1lSatlOn der Gesetzgebung vom 26. Juli 1897 an, indem 
er auf Grund der gemachten Erfahrungen zunächst die Handwerkskammern reorganisieren will 
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dadurch. daß er sie aus allgemeinen Wahlen sämtlicher Handwerker hervorgehen läßt und nur 
leistung~fähige Handwerkskammern schafft, ~a wegen ihrer man~ehlden ~rö~e eine Anzahl mi:rder 
leistungsfähiger Handwerkskammern zur Zelt noch vorhanden 1st. SchlIeßlIch strebt der ReIChs
verband für das deutsche Handwerk eine Pilichtorganisation für das ganze deutsche Handwerk 
an. Er will dadurch nicht etwa züuftlerische Bestrebungen fördern, sondern herbeiführen, daß 
das ganze deutsche Handwerk zu der Lösung der Aufgaben, die das moderr:e Wirtschaftsleben 
dem Handwerk stellt, mit herangezogen wird. Es ist anzunehmen, daß das zwlbewußte Streben 
dieses Reichsverbandes zu einer weiteren Stärkung und Festigung des deutschen Handwerks 
führen wird. 

Das deutsche Handwerk hat auch ganz besondere Bedeutung für die deutsche Land:vJrt
schaft. Der Bauer und der deutsche Handwerker sind immer die stärksten Stützen des MIttel
standes gewesen, und haben sich daher auch gegenseitig in der Regel gestützt und gefördert. Das 
Handwerk ist auf dem Lande verhältnismäßig zahlreich vertreten. Nach früheren Feststellungen des 
Prof. Voigt lebten mindestens zwei Fünftel aller Ha~dwerker auf ~e~ Lande3). Für das. städ~ische 
Handwerk ist die Tendenz zur BetriebskonzentratlOn charakterIstIsch. In den manl1lgfaltlgsten 
Abstufungen bauen sich hier die Betriebe auf, keine breite Kluft trennt Fabrik ~nd Handwerk. 
Die obere Schicht der Handwerker strebt zum industriellen Unternehmertum. DIe große Mas3e 
der Kleinmeister sinkt entweder zu Flickmeistern, Hausindustriellen oder Fabrikarbeitern hinab. 
Der Kleinbetrieb spielt eine immer geringere Rolle und wird mehr und mehr vom Großbetriebe 
aufgesaugt. , .... 

Das Landhandwerk hat anscheinend das Bestreben, SICh zu zersplIttern und 111 ZwergbetrIebe 
aufzulösen. Immer zahlreicher werden die selbständigen ExistenzeIi, aber die durchschnittliche 
gewerbliche Bedeutung eines jeden Betriebes wird immer g:eringer. Es könnte .fa~t. scheinen; als 
ob das dörfliche Handwerk einem Rückbildungsprozeß unterhege, der es zu den prInntiven BetrIebs
formen zurückzuführen droht, in denen es sich in der Zeit des Städtezwanges bewegen mußte, 
um den Bönhasenjagden der städtischen Zunftmeister zu el!tg.eh.en. Immerhin wird m~n sich 
aber hüten müssen, die Lage der Dorfhandwerker allzu peSSImIstIsch anzusehen. UnzweIfelhaft 
sind unter ihnen, namentlich im preußischen Osten, die rein proletarischen Existenzen sehr zahl
reich vertreten, die sich über das Niveau des ländlichen Tagelöhners kaum erheben. Anderer
seits finden wir jedoch in We'st- und Mitteldeutschland, vor allem aber in Baden und Württem
berg, einen breiten Landmeisterstand mit landwirtschaftlichem Nebenerwerb, der sich in auskömm-
licher und gesicherter Position befindet. " . 

Freilich muß auch wieder beachtet werden, daß dIe Verbll1dung des Handwerks nnt der 
Landwirtschaft im Laufe des letzten Jahrzehnts weniger häufig geworden ist. Denn nach der 
Berufszählung von 1895 gab es im Reiche unter 2 061 870 Selbständigen solche mit Nebenerwerb, 
der ja bekanntlich zum allergrößten Teile im selbständigen Betriebe der Landwirtschaft gefunden 
wird, nur noch 707494, während 1882 von 220114:6 Selbständigen 921049 einen Nebenberuf 
hatten. 

Während also die Zahl der Handwerker"mit Landwirtschaft geringer geworden ist, hat sich 
die· Zahl der Landwirte mit handwerksmäßigem Nebenerwerb augenscheinlich vermehrt. Die 
Zahl der Personen, die im Nebenberuf selbständig Bergbau und Industrie (Handwerk) treiben, 
hat sich zwischen 1882 und 1895 von 325624 auf 403153 erhöht. Die Zunahme dürfte größten
teils auf die Landwirte zu rechnen sein, bei denen die Personen mit Nebenberuf gleichzeitig von 
671 404 auf 1049542 gestiegen sind. Eine besonders glückliche Entwicklung kann hi~rin ni?ht 
gefunden werden, da die Zunahme der Landwirte, die nebenbei ein Handwerk betreIben, ell1e 
weitere Zersplitterung der handwerksmäßigen Produktion dokumentiert. 

Will man die verschiedenen Entwicklungstendenzen des Handwerks möglichst scharf zum 
Ausdruck bringen, so kann man sagen: Aufsaugung durch die Fabrik, Zersplitterung im Zwerg
betriebe, das sind die entgegengesetzten Pole, denen die Entwicklung des Handwerks in Stadt 
und Land zutreibt. 

3) Voigt, Die Hauptergebnisse der neuesten deutschen Handwerkerstatistik vom Jahre 1895, S.25Iff. 
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Eine ganz besondere Art von Handwerkern sind die Gutshandwerker, der Gutsschmied, 
der Gutsstellmacher, der Gutssattler usw., Handwerker, die auf den großen Gütern, im Osten 
namentlich, ihm Existenz finden, um die notwendigen Arbeiten auf den Gütern an den landwirt
schaftlichen Maschinen, an den Wagen und den Hufbeschlag zur Durchführung zu bringen. 

Besondere Bedeutung hat das Handwerk auch noch für die Industrie. Vielfach kaml man das 
Handwerk als die Mutter der Industrie bezeichnen, denn in sehr vielen Handwerkszweigen ist die 
Industrie erst aus dem Handwerk emporgewachsen, und viele Handwerker haben sich dank ihrer 
Tüchtigkeit zu Fabrikanten emporgeschwungen. Vielfach denkt man, wenn von Industrie und 
Handwerk die Rede ist, nur an die Gegensätze, die zwischen beiden Wirtschaftsgruppen wegen 
ihrer gegenseitigen Konkurrenz vorhanden sind. Es gibt aber zahlreiche Gewerbezweige, in denen 
weder das Handwerk mit der Industrie wetteifern will noch umgekehrt die Industrie dem Hand
werk Erwerbsgebiete in bemerkenswertem Umfange abgewinnen kmm. Es gibt auch viele Arbeiten, 
die ihrer ganzen Art nach nicht im Kleinbetrieb des Handwerkers herstellbar sind und andere, 
deren Herstellung

C 

,einem Handwerksbetrieb überlassen bleiben muß und bei denen auch, wenn 
sie im Großbetrieb hergestellt werden, das eigentliche Handwerksmäßige ihrer Herstellung sich 
nicht verliert. Es gibt aber sehr viele gemeinsame Interessen zwischen Handwerk und Industrie. 
Die Gegensätze treten eigentlich nur auf wirtschaftlichen Gebieten hervor, während auf dem ganzen 
Gebiet der Arbeiterfrage sowie in der Frage der Lehrlingsausbildung die gemeinsamen Interessen 
durchaus überwiegen. Wenn der Gegensatz zwischen der Arbeiterschaft und dem selbständigen 
Handwerk auch nicht so' ausgeprägt ist, wie zwischen der Großindustrie und deren Arbeiterschaft, 
so beweisen doch der Zusammenschluß der Arbeiterschaft in den meisten Gewerben, in denen 
Handwerk und Industrie sich betätigen, sowie der Abschluß von Tarifverträgen, wiederholte 
gemeinsame Ausstände in den Jahren vor dem Kriege zur Genüge,daß,die Unternehmerinteressen 
für Industrie und Handwerk hinsichtlich der Arbeiterfragen durchaus die gleichen oder ähnliche 
sind, und tatsächlich bahnt sich ein gemeinsames Vorgehen von Industrie und Handwerk in diesen 
Fragen immer mehr an. An einer gründlichen Ausbildung der Handwerkslehrlinge muß der In
dustrie ganz besonders gelegen sein, weil immer noch ein beträchtlicher Teil~aer gelernten Arbeiter
schaft sich aus dem Handwerksbetrieb der Industrie zuwendet. Umgekehrt findet man es nicht 
selten, daß gelernte Arbeiter der Industrie, wenn sich eine günstige Gelegenheit bietet, einen selb
ständigen Handwerksbetrieb eröffnen. Die Industrie hat schon deshalb ein gewisses Interesse 
an einem blühenden Handwerkerstande, weil das Handwerk vielerlei Halb- und Fertigfabrikate 
von der Industrie bezieht und ein regel' Verbrauch im Handwerk somit unmittelbar der Industri
zugute kommt. Das hat sich besonders gezeigt, als das HandwerkgrößereHeeresaufträge für Proviant
wagen von der Feldzeugmeisterei übernahm, denn die Achsen, Na ben sowie auch ein Teil der Beschläge 
konnten handwerksmäßig nicht hergestellt werden, sondern wurden von der Industrie bezogen. 
Erfreulicherweise scheint man sowohl seitens des Handwerks wie der Industrie mehr und . mehr 
zu erkennen, daß die gemeinsamen Interessen beider Wirtschaftsgebiete gepflegt werden müssen. 
Handwerk und Industrie haben sich neuerdings vielfach in den Arbeitsgemeinschaften zu gemein
samer Lösung der gestellten Fragen zusammengefunden. Wenn auch durch die wirtschaftliche 
Entwicklung das Betätigungsgebiet des Handwerks vielfach angegriffen worden ist, so ist doch 
auf vielen Gebieten des Handwerks noch ein leistungsfähiger tüchtiger Handwerkerstand vor
handen, der, wenn es gelingt, bei der Neuregelung des Lehrlingswesens eine gediegene Ausbildung 
des Nachwuchses im Handwerk sicherzustellen, auch in der Zukunft durch gute Qualitätsarbeit 
und künstlerische Leistungen sich seinen Platz an der Sonne zu bewa.hren wissen wird. 

d) Die Bedeutuug des Handels für das Ganze der 
Volkswirtschaft. 

Von Dr. Eduard Rosenbaum, 
Direktor der Commerzbibliothek, Hamburg. 

Literatur: 
Statt auf viele Einzelschriften sei hingewiesen auf die ausgezeichnete Darstellung von Juli us Hirsoh 

(jetzt Staatssekretär im Reichswirtschaftsministerium): "Organisation und ~ormen ~e~ Handels und der st~at
lichen Binnenhandelspolitik", im "Grundriß der Sozialökonomik" V. AbteIlung, Tublllge~ 1918. Der ArtIkel 

Handel" von Robert Liefmann, in diesem Handbuch, Bd. IV, S. 276ff., soll durch ~e na~hfolgende D.ar
~tellung nur ergänzt werden; auch wo andere Begriffsbestimmungen als dort gewählt smd, hegt dem keme 
polemische Absicht zugrunde. . 

Die Verengung des Namungsspielraums, die Deutschland durch der:- Vertrag von Versailles 
aufgezwungen ist, hat notwen.dig zu ei~~r V~rschärfun.g de~ .wirts?hafth?hen Kamp~e.s um den 
Anteil des einzelnen am "SOZialprodukt geführt. GleIChzeItig zwmgt die außenpoh.tlsche Ver
pflichtung zu fast ungemessenen Tributen sowie die Wirrnis der innere~ Fina~zlage zu emer Du:?h
rechnung der Volkswirtschaft nach Grundsätz~n rationaler OkonoIlli~: DIe~en Gebo.ten freI~ch 
wird von Gesetzgebung, Verwaltung und den VIelfachen Faktoren der offenthchen Memung mcht 
mit leidenschaftsloser Sachlichkeit oder stolz-bewußter Hinwendung zu enthaltsamer Lebens
führung gehorcht, sondern mit einem gereizten Mißtrauen aller gegen a~e,. das ~eine Wurzeln in 
der durch Kriegs- und Waffenstillstandsblockade zerrütteten Seele und LeiblichkeIt des Volkes h~t. 

In solchen kritischen Epochen ist immer der Handel und der Handelsstand ~anmg
fachen Angriffen ausgesetzt gewesen, weil einerseits di~ Tatsache, daß. sch,,:ankende Pre:se dem 
Händler große N.ominalge~nne (aber ~uch Verlu.ste) bn~gen, ~:lbestreIt.bar 1st, andererseIts aber 
keine wirtschaftliche ArbeIt so sehr reme FunktIOn geblieben 1st, als die des Kaufens und Ver
kaufens. Da der Handel die Frage nach seiner Notwendigkeit nicht mit dem scheinbar schlüssigen 
Hinweis auf beflaggte Schiffe, ragende Fabriken und reifende Fe~der beantworten kann, muß 
eine genauere Analyse s~i~e Bedeu~ung für d~s Ga~z~ der VolksWlrtsc~~~t untersuche~. 

. I. Handel sei defimertals die auf GeWlnnerzlelung durch HerbeIfuhrung des EIgentums
wechsels von Waren gerichtete Tätigkeit, ausgeübt in der Form einer rechtli~h (und wirtschaf~lich) -
selbständigen Untern~hmung. Er ~st in der heutigen Wirtsch~ft, a~ch '::'0 Ihm "Komp~nsatl?nS
verträge" zugrunde hegen, überWlegend Kaufhandel, das heIßt, dIe Guter tauschen sl~h mcht 
durch unmittelbare Vergleichung ineinander, sondern eben a}s W a.re n durch das Me~um des 
Geldes und der Preise. Eine Ortsveränderung des HandelsobJektes ISt zwar oft, aber mcht not-
wendig mit dem Geschäftsakt verbunden: . .. .. .. 

Voraussetzung dagegen ist das heutige System de~ mdiVIduahstISchen Vermoge~sver~ehrs, 
kraft welchem die Verfügungsmacht über Sachgüter, die den Gegenstand der Vertrage ?'llden, 
durchweg physischen oder juristischen Personen, dagegen nicht den .Körperschaften des offent
lichen Rechtes (Gemeinde, Provinz, Sta~t, Kirche) z~steht. D~r EIg.entumsw~chsel eoll durch 
gewinnbringende Geschäftsabschlüsse erZielt werden, Ist also :n:ch~ en~ach mit den Aufgaben 
der Verteil ung gleichzusetzen, die in jeder Sozialform notwendig smd, m der Konsum und Pro-
duktion räumlich getrennte Standorte haben. _' .. 

H. Es hat immer bei Verbrauchern und Herstellern der Waren das unbestImmte Gefuhl 
bestanden, als ob sie eigentlich eines Mittlers nicht bedürft~n. Immer wieder wi~d versucht, sich 
unmittelbar die Hände zu reichen, und die Tatsache, daß dies oftmals gelungen ISt, hat manchen 
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zu der Vors~ellu~g gefüIu;t, daß der ,:.Handel üb:rha"?-pt" zu entbe~ren sei. Solche Be~trebungen 
haben - WIe Lle~an~ III dem erw~hnten Artlk~l m Band I.V dIeses Handbuches emdringlich 
darl~?t :- namenthch Immer dann elllen guten Smn, wenn dIe Auflockerung gegebener Berufs
verhaltmsse z~~· purchsetzung des Handelsstandes mit überflüssigen, und vielfach auch der alten 
~.erufsmoral volhg entbehrenden Elementen geführt hat. Von diesen Kürzungen, dieser Zurück
führung des Kettenhandels "a~f die wirtschaftlich gerade notwendige Handelskette soll hier nicht 
gesprochen werden. Denn kelll Berufsstand hat stärker als der Handel durch die Tätio-keit der 
"I~terlopers" an Ansehen eingebüßt, und keiner hat daher ein stärkeres Interesse an 0 wirklich 
ratIOnellem Aufbau. So .notwendig ?,lso eine Ber?inig;rng ~es H~n~elsstandes sein mag, eine Haupt
aufgabe ~0I?-mender WIrtschaftskrIsen, so wemg WIrd eme volhge Aufhebung alles Handels für 
wa~rsc~emhc~ ge~alten werden köm~en. Bei allen teilweisen "Ausschaltungen" handelt es sich 
- ahnhch WIe beIm Ersatz menschlIcher (oder tierischer) Arbeit durch maschinelle _ oft nur 
darum, daß die an einer Stelle zurückgezogene Arbeitsleistung an einer anderen wieder eingesetzt 
werden muß. 

IU. Dies Ergebnis deutete auf schwere organische Fehler unseres Wirtschaftsaufbaues wenn 
der Handel die dringlich gestellte Frage nach seiner "Produktivität" nicht befriedige~d zu 
beantworten vermöchte. Liefma nn (Handbuch IV, S. 281) erklärt, der Handel sei nur vom Stand
punkt des Individuums aus als "gerechtfertigt" zu begründen; so lange es noch Produzenten und 
Konsumenten gäbe, die es vorzögen, sich des Händlers zu bedienen sei dessen Nützlichkeit 
erwiesen. :Wir möchten uns mit dieser gewiß zutreffenden Bemerkung ni~ht begnügen, sondern die 
Rech~fertIgung des Handels als eines selbständigen Berufsstandes in seiner notwendig begründeten 
fun~tIOnalen Zusammenarbeit mit den übrigen Berufen erblicken, um so einen Standpunkt zu 
geWInn~n, von dem aus uns eine völlige "Ausschaltung" des Handels als ein Energieverlust der 
VolkSWIrtschaft erscheinen würde. 

Wird dem ~andel von Industrie und Landwirtschaft "Unproduktivität" vorgeworfen, so 
muß solchem UrteIl, wenn es überha:upt einen diskutabelen Sinn haben soll, eine Vorstellung vom 
gewollten Gesamtertrag der VolkSWIrtschaft und von der Zurechnung der mitwirkenden Lei
stunger: zugrunde liege~. Es gibt jedoch erstens kein unbestrittenes, einheitlich anerkanntes 
~rtra~sI~eal der .VolkswIrtschaft, und es gibt zweitens ohne Einigung auf ein solches keine Mög
hchke.lt, Ihren WI~kungsgr~d exakt zu messen. Ziffern über Kohlenförderung, Roheisenerzeugung, 
Ge~relde~au bewels~.n an slCh gar ~chts, so lange man nicht weiß, in den Dienst welcher lebendigen 
~rafte diese Sa~hguter g:stellt smd. Angenommen aber, es bestünde ein allgemein anerkanntes 
ZIel ~er volksWIrts.chafthchen Arb~it, z. B. Unabhängigkeit vom Ausland unter Ausgleich des 
VermogensUl;terschied.es und RedUZierung der Bevölkerungszahl, oder etwa Entwicklung zu einem 
s~ark exp.ortIerenden llldustriellen Höchstleistungsbetrieb mit bedeutender Rohstoffeinfuhr, Aus
bIldung emer hochbezahlten F~hrerschicht und einer mäßig entlohnten Arbeiterschaft, so würde 
doch der Kampf um den Anteil am Arbeitsertrag nie aufhören. Es ist weder bei der kleim;ten 
Akkordg~uppe l~och bei einer Einzelunternehmung industrieller oder kommerzieller Art möglich, 
den Anteil des emzelnen am Erfolg "exakt" zu berechnen; was er erhält, bestimmt sich auch dort, 
yvo zur Abstellung von "U~gerechtigkeit" durch irgendeine Macht regulierend eingegriffen wird, 
Immer ?,uf der Grundlage emer bestehenden, historisch erwachSenen Einkommensschichtung, die 
auf SOZIalen Machtverhältnissen ruht und mit diesen in ständiger Wandlung begriffen ist. Das 
"Zurechnungsproblem", als die Frage, was einem jeden ideell als das Seine gebühre, mag ein wirt
schaftliches, soziales oder politisches Problem sein: ein rechnerisches ist es niemals. Der Fabri
kant, der glaubt, er könne den etwa 5% betragenden Aufschlag des Händlers noch selbst "mit
nehmen ", ~~n~elt .ebenso töricht wie der Mas?hinist ei~es Förderkorb~s, der den vollen Ertrag 
der Zeche fur slCh III Anspruch nehmen wollte, III der Melllung, daß er mcht zu entbehren sei. Im 
ersten Falle bleibt die Frage ungeprüft, ob nicht die Mitwirkung des Händlers gerade erst die 
Voraussetzungen für den Absatz der Produktion schafft, und ob die bescheidene Entlohnung 
von 5% nicht vielleicht nur darauf beruht, daß zwanzig weitere Personen, jedoch immer wieder 
nur Hän~l~r ,.bereit .sein würden, die .Arbeit für ~e gleiche Vergütung zu leisten. Analog vergißt 
der Maschlmst 1m zWeIten Falle, daß seme FunktIon zwar unentbehrlich ist, daß aber der Arbeits-
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markt tausendfachen Ersatz bereit hält, wenn er seineil technisch höchst verantwortungsvollen 
Posten mit einer wirtschaftlichen Machtposition verwechseln sollte. 

Wie verhält es sich mit der "Produktivität" des Handels? In den meisten Fällen, wo diese 
angezweifelt wird, liegt eine Verwechslung technologischer mit volks-wirtschaftlichen Begriffen 
vor. Im technologischen Sinne sei Produktion definiert als die Umformung von Stoffen und Kräften 
der natürlichen Umwelt mit Hilfe aktueller Arbeit und instrumentaler Technik zu Zwecken des 
menschlichen Bedarfs. Im volkswirtschaftlichen Sinne sei Produktion jede Tätigkeit, die zur Be
reitstellung der Güter für den Markt, als den ideellen Treffpunkt der Verbraucher, dient. 
Produktion im technologischen Sinne gehört zu den wichtigsten Mitteln der volkswirtschaftlichen 
Gütererzeugung; aber sie hat darum kein Monopol auf das Prädikat der "Produktivität". Eine 
gänzlich unverkäufliche Maschine ist, trotz aller in ihr aufgespeicherten Arbeit, dennoch - um 
mit Dickens zu reden - so tot wie ein Sargnagel. Wer überall dort, wo ein Fabrikschlot raucht 
oder ein bepflanzter Erdfleck grünt, schon "Produktivität" wittert, dagegen in den von Materie 
unbeschwerten Anordnungen eines Kaufmannszimmers nur parasitäre Arbeit, beweist damit nur, 
daß ihm das Unterscheidungsvermögen für Stoffgebundenes und Gedankliches überhaupt fehlt. 
Er begeht als Grundbesitzer oder Industrieller dem Handel gegenüber den gleichen Fehler, dem 
er sich zu widersetzen pflegt, wenn seine Arbeitnehmer den Wert seiner disponierenden LeistUllg 
in Zweifel ziehen. 

Soll aber mit dem volkswirtschaftlichen Begriff der Produktivität notwendige Güter
erzeugung von überflüssiger geschieden werden, so entsteht alsbald, wenn man sich über das 
Ziel geeinigt haben sollte, eine Kampfstellung, die quer durch alle Erwerbsstände verläuft, die 
etwa der Industrie die Herstellung bestimmter (im Ausland nicht absetzbarer) Luxuswaren ver
bietet, der Landwirtschaft Einschränkung des Tabakbaues zugunsten des Rübenbaues befiehlt, 
dem Handel die Ausfuhr lebenswichtiger Rohstoffe, die Einfuhr kostbarer Verbrauchswaren ver
wehrt. An solcher Lenkung der Volkswirtschaft, die nicht aus obrigkeitlicher Anordnung, sondern 
aus' tiefbegründeter Willensdisposition einer Volksgemeinschaft kommen müßte, fehlt es leider 
noch durchaus. Wir fassen zusammen: wer, gleichsam als beratender Ingenieur, die Rationalität 
der Volkswirtschaft überprüft, soll nicht, dem bequemen Hange folgend, nur den Handel ins Auge 
fassen, weil dort keine stehenden Kapitalien, sondern "nur Menschen" entfernt zu werden brauchten, 
sondern muß dann mit ebenso viel Berechtigung untersuchen, ob nicht auch manche Fabrikanlage, 
mancher Landwirtschaftsbetrieb Produktionszwecken gewidmet werden könnte, die einem Ideal
zustand des Lebens angemessener wären. 

IV. Stellen wir nun, nach Abwehr ebenso banaler wie häufiger Mißverständnisse die Frage, 
was der Handel positiv leistet, so kann natürlich hier nur sehr kurz seiner Bedeutung als SamnIler, 
Sortierer und Verteiler von Rohstoffen, als Entwickler von Industrien, als Entdecker neuer Ab
satzgebiete, als Kreditgeber für Urerzeugung und Weiterverarbeitung, als Akkumulator zer
splitterter Kleinaufträge, als Lagerhalter überlasteter Fabriken usw. gedacht werden. Da die 
Notwendigkeit dieser Funktionen im allgemeinen auch nicht bestritten wird, sondern Erzeuger 
und Verbraucher nur oft glauben, daß sie diese Dinge noch "im Nebenamte" mit leisten könnten, 
muß die Frage dahin präzisiert werden, ob besondere Gründe dafür sprechen, sie einem eigens 
gegliederten Bel' u f s s t a nd zu überlassen. 

Der Begriff des Händlers verkörpert sich am reinsten im Großhandel, und hier wiederum 
in den Kreisen, die den Warenverkehr mit dem Ausland vermitteln. Die Betrachtung muß, wegen 
der Pflicht zur Kürze, auf diese Schicht eingeschränkt werden; ihr Ergebnis wird für die anderen 
Schichten in dem abgestuften Grade zutreffen, als sie der Idee des Händlers entsprechen. 

Für jeden Großbetrieb liegt das Geheimnis der Kostenveningerung, abgesehen von der 
Verfeinerung der instrumentalen Technik, darin, daß er sich Kreise mit abgegrenzten Kompe
tenzen schafft, innerhalb derer das persönliche Verantwortungsgefühl eines einzelnen 
zur Geltung kommt. Nun bleibt die Zahl solcher Menschen, die ein Höchstmaß verantwortlicher 
Arbeit unter Zurückstellung oder gar Ausschaltung ihres Eigeninteresses leisten, schonheute in 
jedem modernen Staate mit seinem riesigen Beamtenstab hinter dem Bedarf zurück. Große 
Unternehmungen, private und staatliche, beginnen vor der Bureaukratisierung und Verknöcherung 
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ihres Betriebes zu erschrecken, und suchen innerhalb des Ganzen Teile zu schaffen, die privat
wirtschaftlich arbeiten, das heißt so, als ob Gewinn oder Verlust jeder Handlung dem verant
wortlichen Leiter zugerechnet würde, nicht aber dem unbekannten Gros der Aktion.äre o~er 
Steuerzahler. Diese Neukonstruierung des bureaukratischen Großbetriebes nach den pnvatWI~t
schaftlichen Normen der Individualunternehmung wird bei wachsender Größe notwendig, 
weil - entgegen einer verbreiteten Ansicht - die Möglichkeit einer E~nsparung von ~egie. 
kosten an einer bestimmten Grenze in ihr Gegenteil umschlägt: der Großbetneb mag pro geleisteter 
Arbeit mit geringeren Kosten arbeiten können, der ~och größere Be~rieb wird irgend>;ann ein 
neues Anschwellen dieses Kostenfaktors merken. Diese Erfahrung Wird um so eher emtreten, 
je mehr durch Kartellierungen oaer Vertrustungen der durch Konkurrenz gebotene Ansporn 
zur Niedrigkeit der Preise fortfällt. 

Solche Erwägungen müßten den Großindustriellen an sich schon dazu führen, Rohs~off
einkauf und Warenverkauf zwecks schärfster Kalkulation als Abteilungen mit besonderer GeWInn
und Verlustrechnung zu konstruieren. Aber dies allein würde nic~twirk~am sein, wenn ~cht 
zugleich Menschen mit der besonderen Geistesart des. K.aufmann~s, Jener Mischung von Ir::stmkt, 
rechenhaftel' Verstandesschärfe und wagender Klugheit, m den Dienst genommen 'Yerden konnteJ?-. 
Das bedeutet nun: die Industrie müßte sich Handelsunternehmungen anglIedern, d. h. SIe 
müßte etwas gründ~n, was seit langen Zeiten besteht, ausgerüstet mit Kapital und alten, selbst 
gegen Geld unveräußerlichen Erfahrungen. . . 

Auch da, wo eine industrielle Vertikalkombination glaubt, SICh den Handel noch anglIedern 
zu müssen, wird sie, sobald es sich um die schwer überschaubaren, raschesten Entschluß fordernden 
Verhältnisse des Weltmarktes handelt, durchweg die Erfahrung machen, daß der Zuwachs an 
latenter Energie schließlich doch einen Verlus~ an aktueller Bewe!Slichke~t h.~rv:orruft .. Die yer
pflichtung, bei ungünstigem Ausgang geschäftlicher M~ßnah~en emem vlelkopflgen Dlrektonum 
oder Aufsichtsrat Rechenschaft abzulegen, von del!-en ,Jeder. emzelne - nach~er! -:-- g~aubt," da~ 
er völlig anders gehandelt haben würde, mu~ schließlIch dIe dem B~amte~. elgentumhche speZI
fische Verantwortungsangst erzeugen, dIe auf dem Weltmarkt emer Lahmung der AktIOns
fähigkeit gleichkommt. Ganz anders die Entscheidungsfreih~it, wenn der Händler weiß, daß er 
nur sein eigenes Vermögen, seine eigene Berufsehre aufs SpIel setzt. . 

Die Art der Kapitalsanlage bedingt hier die wichtigsten Unterschiede., Der Industnelle, 
der sein Kapital für eine bestimmte Fabrikation festlegt, hat zUJ?-ächst sehr v:el zu wagen,. nach 
diesem entscheidenden Entschluß aber immer nur noch BruchteIle des verbleIbenden, vanablen 
Kapitals. Das Anlagerisiko wird überdies durch die Aktienform. noch. weitg.ehend aufge~~ilt. 
Der Kaufmann dagegen, der aus jeder geglückten Unternehmung se~n Kap~tal WIeder voll zuruck
erhält, hat eben deshalb ständig sein ganzes Vermögel!- zu. wagen; sem~ 'Yeisungen h~ben dauernd 
eine viel größere Zahl ungewisser Faktoren.zu berücksI~htigen, seme ~e1Stige W~chheit uJ?-d Spa.nn
kraft ist in völlig anderer Richtung entWICkelt, als dIe des IndJlstnelien. Wahrend dieser SICh, 
wenn er erfolgreich ist, zum "Herrscher" entwickeln mag, bleibt der Kauf:r;nann dauernd "Er
oberer", und damit Verteidiger "seiner jeweiligen Posi~ion. Will man den S~chverhalt, d~r selbst
verständlich die sehr komplizierten Tatsachen der WIrtschaft nur schematIsch umschrel~t, noch 
mehr präzisieren, so kann man sagen, daß sich in der Großindustrie, in enger VerschWIB.teru~g 
mit dem Bankkapital, die Neigung zeigt, die Gesten der Feudalität anzunehmen, welche SICh dl~ 
Welt eben nicht "täglich neu erobert", sondern ihren Ertrag wes~ntlich ?,US ~ e n ~e, d .. h. au~ stabü 
gewordenen Rechtsverhältnissen entgegenzunehmen gesonnen .1St. HIerbei spIelt. emerseits das. 
Motiv mit, dem Aktienkapital eine gleichmäßige Mi~malverzms"?-ng. zu gewahrleI~ten, ande.rer
seits jene Verlangsamung des Entschließungstempos, dIe überall emtntt, wo Kollegien und mcht 
Individuen entscheiden. 

Man könnte jedoch den Einwand erheben, daß die planmäßig geleite~e .Be.~arfs~~c~ungswirt
schaft. der wir zustreben müßten Menschen mit Händlerbegabung fast volhg uberflusslg machen 
würde: da die regiminale Verteilung den freigewoll~en Abtausch und Eintausch von Wa~en 
ersetzen würde. Darauf ist zu erwidern, daß für geWIsse Gegenstände des Massenverbrauchs Viel
leicht aus sozialpolitischen Gründen eine Sicherung des Minimalbedarfssich empfehlen kann, 
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daß aber der Gedanke, für die Mehrzahl der Gebrauchsgüter den "Bedarf" eines Volkes zu berech
nen, durchaus unsinnig auch dann ist, wenn man einen "geschlossenen Staat" voraussetzt, der 
keinen Exportüberschuß zu produzieren braucht. Die Wirtschaft läßt sich nicht, wie die Führer 
Sowjetrußlands zunächst immer wieder versicherten, auf zwei Funktionen: Rechnen und_::Kon
trollieren, aufbauen. Selbst bei der Nahrung können weitgehende, sozialpolitisch bedeutungsvolle 
Differenzen darüber bestehen, in welcher Form der errechnete Kalorienbedarf zugeführt werden 
soll. Für jedes andere Bedürfnis aber, welches das Maß des bitter Notwendigen auch nur um 
ein Geringes überschreitet, kann der wirkliche Bedarf immer nur von der Seite der Nachfrage her 
bestimmt werden, die der Ausdruck der lebendigen Dynamik des Volkswirtschaftlichen ist. Ein 
Staatswesen ist eben kein Konsumverein, sondern eher noch, nach dem schönen Gleichnis Gogols, 
eine jagende Troika. 

Einer aktionsmüden statischen Betrachtungsweise mag es entsprechen, sich ein künftiges 
Volksdasein als eine komplizierte Mischung von Ohinesentum und Termitenstaat zu denken. 
Wir glauben, daß auch in den kommenden Zeiten keine geruhsam gebundene Lebensführung 
möglich sein 'vITd, sondern nur ein Dasein in großer Spannung und mit weitgesteckten Zielen des 
Willens. Dieser Haltung entspricht im Wirtschaftlichen der Typus des Unternehmers, der 
immer neue Zusammenballungen wirtschaftlicher Kräfte vornimmt, um den Aktionsbereich bald 
sachlich zu erweitern, bald örtlich in neue Gebiete vorzuschieben. Sein Urbild ist der Händler, der 
immer wache, der immer nach neuen Dingen begehrliche. Und zugleich ist der Handel der Boden, 
aus dem diese für das Wirtschaftsleben unentbehrlichen Begabungen hervorwachsen. 

Bankwesen und syndizierte Industrie bedeuten eine ungeheure Steigerung der Tendenz, 
das wirtschaftliche Leben in die Form des Apparates überzuführen, mit allen Gefahren, welche die 
Verbeamtung der Arbeitskräfte im Gefolge haben muß. Ihre gewiß bedeutenden Leistungen 
dürfen nicht den Blick dafür trüben, daß beide mit personalen Kräften arbeiten, welche ihre 
Schulung auf anderem Boden erfahren haben. Die Industrie verdankt vieles dem militärischen 
Drill, dem die Arbeiterschaft im Heere unterworfen war, das Bankwesen vieles der Erziehung 
zu Treue und Sachlichkeit, welche der deutsche Staat seinen Beamten zuteil werden läßt. 

Die Führer aber, die Träger und Gestalter der Entwicklung, sind beiden Wirtschaftsmächten 
noch aus der Zeit der Einzeluntemehmung überkommen, welche den klassischen Grund für die 
Entwicklung solcher Persönlichkeiten darstellt. Daß den in Syndikaten und Konsortien zusammen
gefaßten Unternehmungen der binnenländischen Verbandswirtschaft nicht mehr in gleichem 
Maße die persönlichkeitsbildende Kraft zukommt, wie der Einzelunternehmung, darf ohne Ein
schränkung festgestellt werden. 

Es bleibt deshalb dem Großhandel und vor allem dem überseeischen Fernhandel neben den 
gleichsam wirtschaftstechnischen Aufgaben des Güteraustausches, für welche die Aktienunter
nehmung sich als wenig geeignet erwiesen hat, die große soziale Pflicht, der Volkswirtschaft einen 
Teil ihres Bedarfs an Männern mit Führereigenschaften zu stellen, welche gerade in den mittleren 
Schichten, wo keinerlei Glanz ihren Namen umgibt, nicht entbehrt werden können. Die Zusammen
legungen im Bankwesen und in der Industrie haben vielfach Gebilde von solchen Dimensionen 
erwachsen lassen, daß sie sich der überschaubarkeit durch einen einzelnen und seinem GestaltUi.lgs
willen notwendig entziehen; es tritt in ilmen auch eine Zusammenlegung der Führerschaft 
ein, welche die Einzelkräfte nivelliert und starke Persönlichkeiten zurückdrängt, weil große Aktien
unternehmungen es sich nicht mehr gestatten dürfen, ihren Geschäftsgang von der individuellen 
Begabung eines singulären Menschen abhängig zu machen. 

Diesen Mächten, welche dahin neigen, eine Ersetzbarkeit jedes durch jeden herbeizuführen, 
müssen andere Kräfte entgegenwirken, damit die Volkswirtschaft als Ganzes nicht die lebendige 
Spannung verliert, jenen überschuß "an schaffensfreudigem Willen, durch welchen sie sich von 
der verwaltenden Arbeit des Staates, die os mit dem einmal Gegebenen zu tun hat, unterscheidet. 

Handbuch der Politik. Irr. Auflage. Band V. 
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Die Scltiffaltl't durch Deutscltland. 
Von Regierungsrat Dr. LederIe, Karlsruhe i. B. 
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Die wirtschaftlichen Erschwernisse des Eisenbahnverkehrs während der Kriegszeit, hervor
gerufen einerseits durch Material- und Kohlenmangel, andererseits durch die starke Inanspruch
nahme der Eisenbahnen zu militärischen Transporten, weckte in den weitesten Volkskreisen das 
Verständnis für die Bedeutung der Binnenwasserstraßen für den allgemeinen Warenaustausch. 
Neue Wasserstraßenprojekte erlangten eine gewisse Popularität, insbesondere soweit sie wie z. B. 
die Rhein-Donau-Verbindung Deutschland neue Wege nach dem Osten bahnen und damit eine 
engere Verbindung mit Deutschlands Verbündeten schaffen sollten. Während alle Pläne, die auf 
einen engeren Zusammenschluß dieser Mächtegruppe abzielten und in dem Schlagwort "Mittel
europa " ausliefen 1), mit deren militärischem und politischem Zusammenbruch und infolge der 
geändertenWirtschaftsbedingungen wie Spreu zerstoben, erhielt sich das Interesse an dem Aus
bau der nationalen wie internationalen Binnenwasserstraßen ungeschmälert unter den neuen 
Verhältnissen. Der Grund hierfür lag in den andauernden, zum Teil noch vermehrten Schwierig
keiten des Eisenbahnbetriebs infolge der durch den Waffenstillstand und den Friedensvertrag 
auferlegten Lasten. Diese mißliche Lage ließ die alsbaldige Ausführung der geplanten Wasser
straßenbauten wünschenswert erscheinen, was man durch eine stärkere Zusammenfassung aller 
Kräfte, d. h. durch die Zentralisierung beim Reiche, zu erreichen hoffte. Die Bedeutung der 
deutschen Wasserstraßen wurde aber auch von den alliierten Mächten nicht verkannt, die sich 
deshalb in dem Friedensvertrag von Versailles einen maßgebenden Einfluß auf die künftige Ge
staltung des deutschen Binnenschiffahrtsverkehrs sicherten. 

Für die Zukunft der deutschen Wasserstraßen sind daher zwei fast gleichzeitig eingetretene 
Ereignisse von größter Bedeutung: die Annahme der neuen deutschen ReichsverfasiSung vom 
11. August 1919 und die Unterzeichnung des Friedensvertrags von Versailles vom 10. Mai 1919. 

Die Reichsverfassung von 1871 hatte sich in Anlehnung an die Bestimmung der Verfassung 
von 1849 und entsprechend ihrer bundesstaatlichen dezentralisierenden Tendenz damit begnügt, 
in Art. 54 eine gleichmäßige Behandlung der Kauffahrteischiffe sämtlicher Bundesstaaten vor
zuschreiben und die Abgabefreiheit - abgesehen von der Benützung besonderer Anstalten -
festzusetzen 2). Die Verbesserung der natürlichen und der Bau künstlicher Wasserstraßen blieb 

1) g. Zoepfl, Mitteleuropäische Verkehrspolitik. Berlin 1918. 
2) Uber die Frage der Schiffahrtsabgaben vgl. insbesondere Peters, Schiffahrtsabgaben. Leipzig 1908. 
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Angelegenheit eines jeden Gliedstaates des Reichs. Über das Gebiet eines Bundesstaates hinaus
gehende Regulierungs- und Neubauarbeiten setzten besondere Vereinbarungen unter den beteiligten 
Regierungen voraus. Da diese Regelung dem Bedürfnis eines Systems von Großschiffahrtswegen 
durch Deutschland nicht ausreichend Rechnung trug, sah das Reichsgesetz vom 24. Dezember 
1911 über den Ausbau der deutschen Wasserstraßen die Zusammenfassung der beteiligten Staaten 
zu Zweckverbänden unter dem Namen von "Strombauverbänden" vor 3). 

Bevor jedoch dieses Gesetz eine praktische Wirkung entfalten konnte, brachte die Reichs
verfassung vom 11. August 1919 eine völlige Umgestaltung des bisherigen Rechts. Nach Art. 97 RV. 
ist es Aufgabe des Reichs, die dem allgemeinen Verkehr dienenden Wasserstraßen in sein Eigentum 
und seine Verwaltung zu übernehmen. Die Aufgaben der Strombauverbände in bezug auf den 
Ausbau natürlicher Wasserstraßen im Rhein-, Weser~ und EIbegebiet werden auf das Reich über
tragen, das zugleich die Enteignungsbefugnis im Interesse der Schiffahrt, die Tarifhoheit sowie 
die Strom- und Schiffahrtspolizei an den Wasserstraßen erhält. Zur Mitwirkung in den hierauf 
bezüglichen Angelegenheiten werden bei den einzelnen Reichswasserstraßen nach näherer An
ordnung der Reichsregierung unter Zustimmung des Reichsrats Beiräte gebildet (Art. 98 RV.). 

Die näheren Bedingungen der Übergabe werden jedoch vom Reich nicht einseitig festgesetzt, 
sondern bleiben der Vereinbarung zwischen den Ländern und dem Reich, gegebenenfalls schieds
richterlicher Entscheidung vorbehalten (Art. 171 RV.). In Gemäßheit dieser verfassungsrecht
lichen Bestimmung hat das Reich mit den beteiligten Ländern4) ein vorläufiges Abkommen ge
troffen, das die Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften des Reichs und - soweit eine 
Beschlußfassung bereits stattgefunden hat - auch der Länder erhalten hat'). Hiernach sind am 
1. April 1921 die in einem dem Vertrage als Anlage beigegebenen Verzeichnis aufgeführten 
Binnenwasserstraßen 6) einschließlich aller Bestandteile und allen für die Verwaltung erforder
lichen Zubehörs, wie Grundstücke, Werften, Schiffe, Bagger usw., auf das Reich zu vollem 
Eigentum übergegangen. Dem Reich steht daher auch die künftige Ausnutzung der Wasser
kräfte in den Reichswasserstraßen zu, doch verbleiben die von den Ländern bereits erbauten 
oder im Bau begriffenen Kraftwerke ohne Vergütung im Eigentum der Länder. Ebenso bleibt 
die Fischerei in den natürlichen Wasserstraßen und die sonstigen sogenannten "kleinen" 
Nutzungen 7) den Ländern überlassen. 

Das Reich hat sich femel' verpflichtet, den Bau bereits genehmigter oder in Angriff genom
mener Großschiffahrtswege fortzuführen; hierher gehören u. a. der Rhein-Weserkanal mit seiner 
Fortsetzung zur EIbe (lVIittellandkanal), sowie die in noch höherem Grade für den internationalen 
West-Ost-Verkehr wichtigen Verbindungen zwischen Donau und Rhein über den Main (bayrische 
Linie) und über den Neckar (württembergische Linie), die durch die Übernahme des Neckars 
bis Plochingen auf das Reich und die projektierte Kanalisierung dieser Strecke wenigstens vor
bereitet ist. Doch steht noch dahin, ob nicht die Ausführung dieser Projekte unter den gegen
wärtigen Verhältnissen an den ungeheuren Kosten scheitern wird. Schon jetzt sieht sich das Reich 
nur durch Heranziehung des Privatkapitals in der Lage, die erforderlichen Mittel aufzubringen. 
Das geschieht in der Form gemischtwirtschaftlicher Aktiengesellschaften, die durch das Reich, 
die beteiligten Länder, öffentlichrechtliche Korporationen und private Geldgeber finanziert werden. 
Solche Aktiengesellschaften wurden bis jetzt zum Ausbau deslVIain-Donau-Kanals und zur Schiffbar
machung des Neckars gegründet; als ihre hauptsächlichste Einnahmequelle soll neben den Schiff
fahrtsabgaben die Verwertung der Wasserkräfte zur Elektrizitätsgewinnung dienen. 

Ohne Zweifel liegt in diesem System nicht nur ein Aufgeben des Sozialisierungsprinzips, 
das in Art. 156 RY. ausgesprochen ist, sondern sogar ein Rückschritt gegenüber der früheren 

3) Sax, a. a. O. S. 123ft. 
4) Beteiligt sind Preußen, Bayern, Sachsen, \Vürttemberg, Baden, Hessen, Hamburg, Mecklenburg

Schwerin, Braunschweig, Oldenburg, Anhalt, Bremen, Lippe, Lübeck und Mecklenburg-Strelitz. 
5) RG. vom 29. Juli 1921. RGB!. S. 96l. 
6) Als Maßstab für die Eigenschaft einer Binnenwasserstraße wurde als Regel ein Jahresverkehr von min

destens 50 000 t angenommen. 
7) Lederle, a. a. O. S. 224ff. 
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Verkehrspolitik, die an der Verstaatlichung aller wichtigen VerkebTswege ihres monopolistischen 
Charakters wegen festgehalten hat. Diese Vorgänge sind ein Musterbeispiel dafür, daß politische 
Idealsysteme mächtigen wirtschaftlichen Verhältnissen gegenüber immer ohnmächtig sind. 

Die Regelung des Binnenschiffahrtswesens ist aber nicht mehr eine ausschließlich innere 
Angelegenheit des Reichs, sondern infolge der Bestimmungen des Ver~ailler Friedens üb~r die 
Internationalisierung des Rheins, der Elbe, Oder, Memel und Donau 8) em Gegenstand des mter
nationalen Rechts. Der Versailler Frieden setzt damit eine Entwicklung fort, die auf dem Wiener 
Kongreß 1815 ihren Anfang genommen hatte. Die Wiener Kongreßakte hatte zum ers~enmal 
allgemeine Richtlinien für die Schiffahrt auf den internationalen Strömen aufgestellt, die m den 
Grundsatz der Schiffahrtsfreiheit ausliefen; ein Grundsatz, welcher jedoch in der Folgezeit nie
mals konsequent zur Durchführung gelangte. Auch der Versailler Frieden erneuert und erweitert 
dieses Prinzip durch die Bestimmung, daß auf den für international erklärten Flüssen die Staats
angehörigen, das Gut und die Flagge aller Mächte vollkomme~l gleich zu behandeln sind 9). Zug~nst~n 
der Angehörigen der alliierten Mächte ist darüber hinaus Jede Bevorzugung deutscher SchIffe m 
der Zollbehandlung oder in der Erhebung von Abgaben untersagt, die Gestattung vollkommen 
zollfreier Durchfuhr und die Anlage von Freihäfen zur Pflicht gemacht (Art. 321ff. FrV.). Ja sogar 
die Konkurrenz der Eisenbahnen wird unterbunden durch das Verbot der Sondertarife für die 
Güterbeförderung, die den Verkehr von dem Wasserwege nach den holländischen und belgischen 
Häfen weg nach den deutschen Seehäfen lenken sollten 10). Wenn auch dieses Verbot in erster 
Linie der Entente zugute kommt, so kann doch nicht geleugnet werden, daß es auch für die deutsche 
Binnenschiffahrt eine Erleichterung bedeutet. 

Abgaben können insoweit erhoben werden, als sie zur angemessenen Deckung der K?sten 
für die Schiffbarerhaltung oder Verbesserung eines Flusses und seiner Zugänge oder zur Bestreltung 
von Ausgaben im Interesse der Schiffahrt dienen und sich aus einem bestehenden Abkommen 
- wie z. B. der Rheinschiffahrtsakte von 1868 - nicht das Gegenteil ergibt. Der Rechtszustand 
deckt sich hiernach im wesentlichen mit demjenigen auf Grund des Reichsgesetzes vom 24. De-
zember 1911 und der Art. 99 und 100 RV. . 

Die Internationalisierung der Flüsse wird weiter durch die Schaffung internationaler Organe, 
denen in gewissem Umfange die Verwaltung der Flüsse untersteht, charakterisiert. Von den dur~h 
den Versailler Vertrag internationalisierten Flüssen besaß innerhalb Deutschlands nur der Rhem 
auf Grund der Beschlüsse des Wiener Kongresses ein derartiges Organ in der Rheinzentralkom
mission. Diese aus je einem Bevollmächtigten der Uferstaaten bestehende Kommission hatte 
vorwiegend eine beratende Funktion. Abweichend hiervon haben die Flußschiffahrt.skommissio~en 
des Versailler Friedens unter Anlehnung an die für den Unterlauf der Donau Selt dem ParIser 
Frieden von 1856 bestehende Europäische Donaukommission selbständige Handlungsfäh~~keit. 
Ihre Beschlüsse sind ohne weiteres bindend und bedürfen nicht der Genehmigung der beteIlIgten 
Regierungen. über ihre Rechtsnatur läßt sich aber zurzeit noch kein abschließendes Urteil fällen, 
da der Versailler Vertrag nur das Gerippe der neuen Ordnung gibt, die Ausgestaltung der Ve~
fassung aber besonderen Konventionen vorbehält. Man wird je~och annehmen dürfen, daß SIe 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit lediglich Organe der durch SIe vertretenen Staatengru~pen 
darstellen 11). Eine Analogie mit den englischen Trustkorporationen wird nicht von der Hand zu 
weisen sein 12). . . 

Entsprechend der geänderten Rechtsgrundlage ist a~ch die ~usammensetzung. der ~om
missionen abweichend von der bisherigen Praxis geregelt, ll1dem dIe Zahl der von emem Jeden 

8) Art. 331ff. FrV. Dagegen ist die ViTeichsel nicht, für international erklärt worden, obwohl Polen, das 
Deutsche Reich und Danzig Uferstaaten sind. '. . .. . . 

9) Jedoch besteht eine Einschränkung für deut~che Schiffe, denen die :.ege~maßlge Kabota.ge ZWIschen 
den Häfen der alliierten und assoziierten Mächte nur llllt deren besonderen Ermachtlgung gestattet 1St (Art. 332 
Abs.2 FrV.). 

10) Thierry, a. a. O. S. 150. 
11) LederIe, a. a. O. S. 248. 
12) Sax, a. a. O. S. 128. 
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Staat zu entsendenden Vertreter nach der Größe seines Interesses an der Schiffahrt auf dem ein-
. zeInen Strome abgestuft ist. Daß hierbei die alliierten und assozüerten Mächte bevorzugt .werden. 
darf bei dem Geiste, der den Versailler Frieden beherrscht, nicht wundernehmen. Im elllzelnen 
sind die Kommissionen wie folgt zusammengesetzt: 1. Rheinkommission : vier Vertreter der deut
schen Uferstaaten, fünf Vertreter Frankreichs (einschließlich des von ihm zu ernennenden Vor
sitzenden), je zwei Vertreter der Niederlande 13), der Schweiz, Großbritanniens, Italiens und Bel
giens: 2. Elbekommission: vier Vertreter der deutschen Uferstaaten, zwei Vertreter der Tschecho
slowa:kei, je ein Vertreter Großbritanniens, Frankreichs, Italiens und Belgi:ns; 3. ~der~om
mission: drei Vertreter Preußens, je ein Vertreter Polens, der Tschechoslowakel, Großbntanmens; 
Frankreichs, Dänemarks und Schwedens; 4. Donaukommission: zwei Vertreter der deutschen 
Uferstaaten, je ein Vertreter der anderen Uferstaaten und der in Zukunft in der Europäischen 
Kommission vertretenen Nichtuferstaaten; 5. Memelkommission: je ein Vertreter der Uferstaaten 
und drei Vertreter anderer durch den Völkerbund bezeichneter Staaten. Die erste Aufgabe dieser 
Kommissionen ist die Ausarbeitung von Entwürfen neuer internationaler Schiffahrtsakte. Letztere 
sollen die Zuständigkeit der Kommissionen, namentlich hinsichtlich der Ausführung der Arbeiten 
zur Instandhaltung, zum Ausbau und zur Verbesserung der Wasserstraßen, ferner die finanziellen 
Grundsätze, das Abgabewesen und die Schiffahrtsordnungen festsetzen. Endlich sollen die Ver
träge Bestimmungen über ihren örtlichen Geltungsbereich enthalten, wobei zu beachten ist, daß 
die Kommissionen ihre Zuständigkeit insbesondere auch auf die Nebenflüsse ausdehnen können. 
Es sind ihnen hiernach sehr weitgehende Befugnisse eingeräumt, so daß unter Umständen eine fast 
völlige Ausschaltung der einzelstaatlichen Verwaltung möglich scheint. Wie weit das der Fan 
sein wird, läßt sich noch nicht sagen; nach den vorliegenden Entwürfen dürfte der Aufgaben
kreis der Kommissionen kaum den Rahmen überschreiten, der bisher der Rheinzentralkommission. 
gezogen war. 

Eine Ausdehnung der Kompetenzen der Schiffahrtskommissionen kann ~ber .auch .durch das 
im Friedensvertrag vorgesehene, vom Völkerbund zu erlassende "allgemell1e Überell1kommen 
über die schiffbaren Wasserstraßen" erfolgen, da dieses nicht nur auf die Gesamtheit der für inter
national erklärten Flußgebiete, sondern auch auf die anderen Teile dieser Flußgebiete, "die mit 
ihnen unter einen allgemeinen Gesichtspunktzusammengefaßt werden können", Anwendung 
findet (Art. 338) 14). Dadurch haben der Völkerbund und bei dessen tatsächlicher Abhängig
keit von den Ententemächten die letzteren es in der Hand, fast alle natürlichen und künstlichen 
Wasserstraßen Deutschlands unter ihre Kontrolle zu bringen. Für die wichtigsten projektierten. 
Wasserstraßen, die dem internationalen Durchgangsverkehr dienen, den Rhein-Donau- und aen 
Rhein-ScheIde-Kanal, sowie für den Rhein von Basel bis zum Bodensee ist die Möglichkeit der 
Internationalisierung bereits im Versailler Vertrag vorgesehen. 

Der Zustand der deutschen Wasserstraßen im Vergleich zu demjenigen in anderen Staaten 
rechtfertigt ohne Zweifel ihre Unterstellung unter internationale Verwaltungs organe nicht, wenn 
auch nicht bestritten werden soll, daß die Zusammenfassung aller an einem Wasserstraßensystem 
beteiligten Staaten zu einem Zweckverband der Schiffahrt förderlich sein kann. Nach Sachlage 
kann man sich des Gedankens nicht erwehren, daß weniger die Absicht einer Förderung der Binnen
schiffahrt, insbesondere soweit sie der deutschen Wirtschaft zugute kommen würde, als die poli
tische und wirtschaftliche Beherrschung Deutschlands die Triebfeder bei Aufnahme diesel' Be
stimmung in den Versailler Friedensvertrag war. Diese Tendenz zeigt sich deutlich bei der Regelung 
der Rheinschiffahrt, der ein besonderer Abschnitt gewidmet ist. Obwohl Frankreich trotz des 
Erwerbes von Elsaß-Lothringen die geringste Uferstrecke besitzt, ist ihm die Vorherrschaft auf 
dem Rhein eingeräumt worden, was sich schon äußerlich in der Verlegung des Sitzes der Zentral. 
kommission von Mannheim nach Straßburg und in dem Ernennungsrecht des Vorsitzenden zu 
erkennen gibt. In Betracht kommen hauptsächlich die folgenden Bedingungen: 

13) Auf Grund eines Sonderabkommens mit den Niederlanden vom 21. Januar 1921 ist den letzteren 
ein weiterer Vertreter zugestanden worden. 

14) Über den von der internationalen Verkehrskonferenz in Barcelona a,usgearbeiteten Enhvurf siehe. 
Kraus, DJZ. 1921, S.452ff. 
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1. Deutschland hat über die Reparationsleistungen hinaus Schlepper, Schiffe und Schiffs
material sowie deutsche Schiffahrtseinrichtungen im Hafen von Rotterdam oder entsprechende 
Geschäftsanteile deutscher Schiffahrtsgesellschaften nach näherer Maßgabe schiedsrichterlicher 
Festsetzung abzuliefern 15). 

2. Die Häfen von Straßburg und Kehl werden zunächst auf die Dauer von sieben Jahren 
- eine Frist, die durch die Zentralkommission um weitere drei Jahre verlängert werden kann -
zu einer Betriebseinheit unter französischer Leitung ausgestaltet 16). 

3. Frankreich erhält das Recht, zur Speisung von bereits gebauten oder noch zu bauenden 
Schiffahrtskanälen Wasser aus dem Rhein zu entnehmen. Auf Grund dieser BestimmuIig strebt 
Frankreich die Anlage eines linksrheinischen Seitenkanals von Basel bis Straßburg an. Damit 
würde die Oberrheinschiffahrt in Abhängigkeit von Frankreich geraten. Dieser Gefahr gegenüber 
bildet die Bestimmung des Friedensvertrages, daß ein derartiger Seitenkanal weder die Schiffahrt 
erschweren. noch eine Erhöhung der Abgaben zur Folge haben darf, keine genügende Sicherung. 
Die Schweiz, die in erster Linie an der ungehinderten Schiffahrt bis Basel interessiert ist, hat daher 
gegen dieses Kanalprojekt unter Berufung auf ihr Recht der freien Schiffahrt im freien Rhein 
protestiert. 

Vorstehender Überblick mag ein Bild davon gewähren, welche Erschwernisse und Lasten 
der deutschen Binnenschiffahrt durch den Versailler Frieden auferlegt werden. Diese Tatsache 
beruht jedoch nicht auf einem Fehler des Grundgedankens, der, insoweit er in Fortentwicklung 
der Grundsätze der französischen Revolution und des Wiener Kongresses die Freiheit der Schiff
fahrt und die Förderung der Gemeinschaftsidee der Völker erstrebt, dem Wohle der Menschheit 
zu dienen vermag. Mit dieser Zielsetzung wäre eine "Internationalisierung" aller dem Weltverkehr 
dienenden Ströme - und nicht nur der deutschen - nur zu begrüßen. Der Fehler des Versailler 
Vertrags liegt vielmehr darin, daß dieser Grundgedanke von den egoistischen Sonderwünschen 
der Siegerstaaten überwuchert und unterdrückt wurde. 

Die deutsche Binnenschiffahrt hat unter diesen Verhältnissen die schwere Aufgabe, trotz 
der drückenden Lasten ihre frühere Bedeutung im Wirtschaftsleben aufrechtzuerhalten und zu 
steigern. Das wird nur da möglich sein, wo sie tatsächlich eine wirtschaftliche, nicht durch künst
liche Mittel erzeugte Berechtigung besitzt. Manche Pläne, die in den letzten Jahren aufgetaucht 
sind, werden daher mangels genügender Wirtschaftlichkeit nicht zur Ausführung gelangen können. 
Um so mehr müssen alle Kräfte zusammengefaßt werden, um die großen für die Gesamtwirtschaft 
nutzbringenden 'Yasserstraßenbauten herzustellen. Es bedarf hierzu der verständnisvollen, von 
einer weitschauenden Verkehrspolitik geleiteten Unterstützung des Reiches, das mit der Übernahme 
der Wasserstraßen in sein Eigentum nicht nur große finanzielle Lasten, sondern auch eine hohe 
Verantwortung für eine gesunde Entwicklung des deutschen Binnenschiffahrtswesens auf sich 
genommen hat. 

15) Eine entsprechende Abgabepflicht besteht auch für die übrigen internationalisierten Ströme. 
16) Vgl. das deutsch-französische Abkommen über den Kehler Hafen vom 1. März 1920 (RGBl. S. 567). 

25. Abschnitt. 

a) Groß-Zusam.menschlüsse in Deutschland. 
horizontale lVirtschaft. 

Vertikale und 

Von Reichsminister a. D. Rudolf Wissen, Berlin. 

Einer unserer klügsten Wirtschaftstheoretiker und -praktiker, Wichard von Moellendorff, 
hat am 12. Juni 1919 vor dem Reichsverbande Deutscher Industrie gesagt: 

"Müssen wir nicht eigentlich schamrot werden bei der Vorstellung, es müsse auch künftighin über die ohne
dies angemaßten Befugnisse hinaus der deutsche Wirtschaftsplan von Fremden besorgt werden, weil wir uns 
aus dem Gemisch von Illusion und Fatalismus nicht emporschwingen können? Hätte nicht mancherlei schon 
in den jüngst verflossenen Monaten aus noch so pessimistischer Entschlußkraft heraus geschehen können, wenn 
es uns gelungen wäre, uns zu einer eigenen Uberzeugung, einer eigenen Neigung, einem eigenen Aktivismus und 
Positivismus durchzuringen?" 

Haben wir inzwischen eine eigene Überzeugung, eigenen Aktivismus und Positivismus ge
habt? Freilich ja, nur hat die Überzeugung und der Aktivismus und Positivismus sich in einer 
Richtung betätigt, daß wir heute nicht mehr weit ab von dem stehen, was man in der Türkei 
"Dette publique" nannte. Und wenn wir in Deutschland so weiter arbeiten wie bisher, dann 
schaffen wir es noch, daß wir auf dem Gebiet der Wirtschaft uns ganz in türkischen Verhältnissen 
befinden, daß die Fremden restlos die deutsche Wirtschaft bestimmen. 

Bisher hat man geglaubt, es werde mit den alten Mitteln der Vergangenheit gehen, das freie 
Spiel der Kräfte werde das Mittel sein, die Nöte der Gegenwart zu überwinden. Freilich haben 
sich diese Kräfte geregt. Sie haben die Wirtschaft in Fluß, dem Lande Auslandswaren gebracht, 
mit dem Ergebnis glänzender Gewinne - der einzelnen -, dem Ergebnis der Herabdrückung 
der Mark auf dEm fünfundzwanzigsten und geringeren Teil des Friedenswertes und einer furchtbaren 
Verelendung der breiten Massen des Volkes. Nicht nur der bisherigen unteren Schichten der Be
völkerung. Neue Klassen_sind der Verelendung anheimgefallen; in weiten Reihen des sogenannten 
Mittelstandes ist dieses Herabsinken, weil es so rasch erfolgte, ein geradezu tragisches. 'Yeil wir 
keinen Aktivismus hatten, der den Bedürfnissen der neuen Zeit Rechnung trug, stehen wir heute 
so traurig da. Der Aktivismus, der den Einzelinteressen diente, kann uns nicht aus dem Elend 
und der Not unserer Zeit heraushelfen; das kann nur ein Aktivismus, der die Gesamtinteressen 
allen Einzelinteressen voranstellt. 

Wie stellt sich das Bild unserer heutigen Wirtschaft dar? 
In einem geradezu gigantischen Ausmaß vollzieht sich ein Zusammenschluß der Wirtschaft. 

Was vor kurzem noch nicht für möglich gehalten werden konnte, ist heute vollendete Tatsache. 
'l'rustgebilde entstehen in einem Ausmaß, das Schwindel erregen kann. 

Wir haben natürlich seit langen Jahren in Deutschland Zusammenschlüsse in allen Wirt
schaftszweigen zu verzeichnen gehabt, sowohl auf seiten der Arbeitgeber, wie auf Seiten der Arbeiter. 
Sie sind zumeist zur Erreichung und zur Abwehr günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen ge
schaffen worden. Aus diesen Zusammenschlüssen der Unternehmer sind jene, wie die Kartelle 
und Syndikate, herausgewachsen, deren Ziel die Steigerung der Rentabilität der zusammen ver
bundenen Unternehmungen war. Dieses Ziel wurde zu erreichen versucht, einmal durch die Minde
rung der Produktionskosten (Ausschaltung der Wettbewerbskosten, Zentralisierung des Ein- und 
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Verkauf~, Ausschaltung des die Produktion verteuernden Zwischenhandels, Verbesserung der 
Prod1:'-k~lOnsI?ethoden, Ver.wertung von Nebenprodukten, bessere Kreditbeschaffung spielen, um 
nur eimge MIttel der Vernunderung der auf der Produktion ruhenden Lasten zu nennen hier eine 
Rolle), zum anderen durch Steigerung des Absatzes (Aufklärung, zum Beispiel des Kalisyndikats 
über den N~tzen des Kalis zu Düngezwecken, der Spirituszentrale über die Verwertung des Spiritus 
zu gewerblichen Zwecken), und schließlich durch Erhöhung der Preise. Wennschon auch hier 
bestimmte ~eschränkungen. der F~ei~eit de~ einzelnen. Unte~nehmung die Folge derartiger Zu
~ammenschlusse waren, so g~ng~n SIe Jedoch 1m allgememen mcht so weit, daß die Unternehmung 

. mnerhalb der Schranken, dIe SIe durch den Kartell- oder Syndikatsvertrag auf sich genommen 
hatten, nicht mehr selbständig in der Leitung war. 

Von da war es nicht mehr weit zur Aufsaugung, namentlich der Außenseiter, dann aber 
auch der schwächer~n Kartellwerke und schließlich zu Fusionen großer Werke oder zur Bildung 
von Interessengememschaften. War das schon vor dem Kriege der Fall, so wuchs das Streben 
zum Zusammenschluß im Kriege sehr stark. Es machte sich namentlich in der Form der Aus
b!eitung. der gemischten. Bet!iebe. unter Ausdehnung der Interessengemeinschaften geltend. In 
emem RI~senaus.ma~e ZeIgt .~lCh dIeses Streben zur Zentralisation heute. Fast kein Tag vergeht, 
an dem mcht MItteIlungen uber Neuzusammenschlüsse gemeldet werden. Man gewinnt den Ein
druck gera~ezu elementar wirkender Kräfte, die diese Zusammenschlußbewegung hervorgerufen 
haben und 1m Fluß halten. Ich habe an anderer Stelle l ) den Zeitpunkt dieser erneut einsetzenden 
Zentralisationsbestrebungen auf Mai/Juni 1920 festzustellen versucht. Ich bin zur Wahl dieses 
Zeitpunktes geko~men, weil zu dieser Zeit der im Vordergrunde der Zusammenschlußbewegung 
stehende Hu,go Stmnes als Sachverständiger von der Sozialisierungskommission gehört war und 
von da: an eme Zusammenballung der Wirtschaft eintrat, wie sie in diesem Umfang in Deutsch
land mcht erlebt war. Dahinter steckt ein zielklarer eiserner Wille, der aus der Annahme heraus 
daß nunmehr die Sozialisierung vor der Tür stehe, eine Gestaltung der Wirtschaft zu erreiche~ 
sucht, die d~r f!IT falsch gehalte~en Sozialisierung geg~nüber, die für richtig gehaltene Wirt
schaftsorgamsatI?n e,rstre?t. Z:r diesem.Zwecke erfolgt dIe Verflechtung und Verfilzung der Wirt
schaft. N,amenth?h 1m ~mne emes vertIkalen Aufbaues. Daß die Absicht, der Sozialisierung ent
ge~enz~wIrken, hinter dIesen Tendenzen auf Zusammenschluß steckt, wird bestätigt durch Offen
heIten m der dem Unternehmertum nahestehenden Presse. So schrieb der "Industrie-Kurier" 
Fachblatt für Kohle, Erze, Eisenmetalle, Maschinen, im Leitartikel der NI'. 47/48 von 1920 Eisen: 
industrie und Kohlensozialisierung", vom Syndikus der Handelskammer Essen, Dr. Ramü;: stam
mel:d: ."Des~al? ist es nur ein berechtigter Akt .der Selbsthilfe gegenüber einem unverständigen 
(weil dIe SozIalIsIerung wollenden) Staat, wenn dIe Konzentrationsbewegung der deutschen Wirt
schaft weitere Fortschritte macht und hierbei ihren Ausgang von der auf den Export angewiesenen 
Eisen- und Stahlindustrie nimmt." 

. Im 1. ur:d 2:. J~~uarheft 1921 der ,,~egenwart" wird unter ~er überschrift "Börsenspiegel, 
~Ie n~ue. F~slOnsara besprochen. Es Wird betont, daß gerade m dem Ausmaß der Fusionen, 
Wie WIr SIe Jetzt erleben, der Schutz gegen die Sozialisierung liege. Wenn ein großes gemischtes 
We~k heute Kohlen fö.rdere, Eis~n verhütte, Ma~chinen und Lokomotiven baue und eiserne Dampfer 
beSItze,. auf denen Wiederum dIe Kohle des eIgenen Bergwerks verfeuert werde, wie wolle man 
dann emes Tages das der Gesamtgesellschaft gehörige, unlöslich lnit ihr verbundene Kohlen
bergwerk ~u~ ?em Bet~i~be aussch~iden und des~en "Sozialisierung" in die Hand nehmEn? Die 
Kohlensozlahslerung SeI m dem gleIchen AugenblIck unmöglich, wo die Kohlenbergwerke in ihrer 
über~egenden Mehrzahl nur noch Einzelbestandteile größerer Gesamtkonzerne bildeten. Auch 
aus dIesem Grunde werde der Fusionsprozeß immer weitere Fortschritte machen. 

. Natürlich ~~nn man. nicht sagen, daß ~eit MaijJur;ti die Absichten zur Fusion gereift seien. 
SIe haben schonlangere Zelt bestanden und smd namentlich durch den Verlust der südwestdeutschen 
Eisenindustrie wesentlich gefördert worden. Es fällt jedoch auf, daß gerade' seit Mitte 1920 die 
Zusammenschlüsse im beschleunigten Tempo erfolgten. Sie wären nicht möglich gewesen, wenn 

1) Kritik und Aufbau. Berlin 1921. 

.. 
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nicht die Vorarbeiten dazu schon früher in die Hand genommen worden wären. Die Ausführung 
der Pläne ist jedoch durch die in Aussicht stehende Sozialisierung offenbar erheblich beschleunigt 
worden. 

All diese Zusammenschlüsse, auch wo das Kapital und die Initiative von Stinnes nicht· 
dahintersteht, verwirklichen die Gedanken Stinnes, wie er sie in seinem "Sozialisierungsvorschlag" 
vom Oktober 1920 niedergelegt hat. Er sieht in der Bildung von natürlichen Interessengemein
schaften zwischen Kohle, Eisen, Stahl und Weiterverarbeitung bis zur höchsten Verfeinerung, 
zum Zweck der Erreichung größtmöglichster Produktivität zur Herabdrückung der Selbstkosten 
auf das nur irgend zu erreichende niedrigste Maß, die beste Wirtschaftsgestaltung. Diese kurz 
zusammengefaßten Gründe für den Zusammenschluß kehren als Leitmotiv in den Reden zur Be
gründung der Zusammenschlüsse in den Generalversammlungen immer und immer wieder. Die 
Produktion soll auf breitere Grundlage gestellt werden, eine größere Stetigkeit und bessere wirt
schaftliche Gestaltung erlangen, die sie gegen Schwankungen der Konjunktur widerstandsfähiger 
macht. Die technischen Verbesserungen sollen in zweckmäßigster Weise ausgenutzt und die 
technisch-organisatorisch zweckmäßigste Form der Betriebsgestaltung dort durchgeführt werden, 
wo es für die Produktion vermöge ihrer Lage zu den Rohstoffen und zu den Verkehrsmitteln sowie 
zu den Absatzgebieten am vorteilhaftesten ist. Vorhandene Anlagen sollen dadurch besser aus
genutzt und so Neubauten vermieden werden, die ein Einzelunternehmen sonst zur Durchführung 
seines Arbeitsprogramms vornehmen müßte. überall ist das Ziel dieser fast ausschließlich auf 
vertikaler Grundlage erfolgenden Zusammenschlüsse die wesentliche Steigerung des Wirkungs
grades der Produktion. 

. Die ersten großen Zusammenschlüsse gingen von Hugo Stinnes aus. Er beherrscht heute 
den größten deutschen Konzern. Nicht in dem Sinne, daß er allein etwas zu sagen habe. Sein 
Geist ist es, der alle leitet, auch wo diese meinen, eigenem Willen zu folgen. Er läßt anderen das 
Gefühl der Schaffensfreude, der eigenen Verantwortung und Initiative. 

Die Form der heutigen Zusammenschlüsse ist nicht immer die eines festen Trustes. Dazu 
ist der Zusammenschluß vielfach zu lose, immerhin doch aber so fest, daß jeder der zusammen
gefaßten Betriebe oder jede Betriebsgruppe der allgemeinen Richtungstendenz folgen muß. 

Beim Stinneskonzern handelt es sich um eine Zusammenfassung verschiedener Kon
zerne der Montan- und Elektro- mit zahlreichen Betrieben der allerletzten Fertigindustrie. 

Eine der Hauptdomänen der Betätigung Stinnes ist die Deutsch-Luxemburgische Bergwerks
und Hütten-A.-G. in Bochum. Erst 1901 lnit einer Million Mark Kapital gegründet, erhöhte sie 
noch im gleichen Jahre ihr Kapital auf 25 Millionen, um die aus einer Vereinigung der Differdingen 
Hochofen-A.-G. in Luxemburg und der Zeche Dannenbaum entstandene, aber nicht zu haltende 
"A.-G. für Eisen- und Kohlen-Industrie Differdingen-Dannenbaum" zu übernehmen. Bald be
teiligte sie sich an der Saar- und lVIosel-Bergwerksgesellschaft und gliederte sich die "Union, A.-G. 
für Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie" in Dortmund lnit den Dortmunder Eisen- und Stahl
werken, dem Eisenwerk Rote Erde und den Horster Eisen- und Stahlwerken an, ebenso den Berg
werksverein Fr. Wilhelmshütte in lVIühlheim lnit großem Grubenfelderbesitz, und die Meggener 
Walzwerke. Im raschen Wachstum blühte das Werk auf und war bald im Besitz oder beteiligt an 
zahlreichen Bergwerken, Zechen, Erzgruben. Die Hohenzollernhütte und die Nordseewerke Emden, 
die große Fabrik Wagner & Co. in Dortmund wurden angegliedert. Daneben traten Beteiligungen 
an der Deutschen Seeverkehrs-Ges. Midgard in Nordenhamm, an der Rhein- und Seeschiffahrts
A.-G. in Köln, an der Mannheimer Dampf-Schleppschiffahrts-Ges., Süddeutsche Union, Stahl 
G. m. b. H. Mannheim, Rhein. Elektro-Stahlwerke Köln, Alulninium-Unternehmungen Erftwerk, 
Rhein.-Westf. Kupferwerke, H. A. Schulte A.-G. Dortmund, Argo, Dampfschiffahrts-Ges. Bremen, 
Flender Brückenbau-A.-G. In neuer Zeit wurden dann angegliedert die Karl-Berg-A.-G. in Eveking, 
das Stahlwerk Brüninghaus in Werdohl, die A.-G. Fr. Thomee in Werdohl, die Wilhelm-Heinrichs
hütte, die Kettenfabrik Kad Schliepers in Grüne, die Nietenfabrik Gebr. Knipping in Altena. 

Der verlorene Krieg hatte die in der früheren Südostecke Deutschlands und in Luxemburg 
gelegenen eigenen und durch Interessengemeinschaft verbundenen Werke, z. B. die Bergwerks
und Hüttenanlagen Rümlingen und St. Ingbert der D. L. B. und H. A. G. genommen. 
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So war es auch einem zweiten großen Konzern, der Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G. dem 
Betätigungsgebiet der Gebrüder Emil und Adolf Kirdorf, gegangen. Er hatte durch den Verlust 
seiner Luxemburger Hochofen-, Stahl- und Walzwerke, sowie der Roten Erde bei Aachen die 
Hauptstätten seiner Roheisen- und Stahlerzeugung verloren. '-~ 
. Damit war die. Grundlage einer Z~sa:nmenfassung dieser beiden Riesenunternehmungen in 

emer Interessengememschaft gegeben. SIe 1st unter dem Namen "RheineIbe Union G. m. b. H." 
im Juli 1920 bis ~um 1. Oktober 2000 geschaffen worden. Wenige Monate später wurde der große 
"J?ochun;ter Verem für B~rgbau- und Gußstahl-Fabrikation" mit erheblichen finanziellen Opfern 
(dIe Akt~:m ~den zu eme~ Kurse von ü.ber 600% enyorbe~) i~ den Konzern aufgenommen. 
A~er daruber hUlausgehend gmg das ExpanslOnsst~eben Stllmes welter, und wieder wenige Monate 
spatel' schon wurde der große Elektrokonzern (SIemens-Schuckert, Siemens & Halske Berliner 
Elektrizitätswerk vorm. Schuckert) in die Interessengemeinschaft mit eingezogen und der Name 
geändert in "Siemens-Rheinelbe-Schuckert-Union G. m. b. H. ". 

Auch di@ Gebr. Böhler-A.-G. in Berlin, die in ihren Stahlwerken in Düsseldorf und Ratibor 
qualitätss~ahl ~erstellt,. wurde in den Gesamtkonzern eingeschlossen. Dazu kamen dann noch 
dI: dem eIgentlIchen Stmneskonzern gehörigen oder von ihm finanzierten Werke und deren An
ghederungen, so daß der Gesamtkonzern neben den schon genannten "Werken - außer zahlreichen 
anderen, um nur einige der bekanntesten zu nennen -noch folgende umfaßt2): Deutsch-Luxemb. 
Abtl. Weber, Brandenburg, Fayonwalzwerk Soest vorm. Gabriel & BergenthaI, Weiß- und Fein
blechwerke Hüsten, Düsseldorfer Röhrenindustrie, Röhrenwerke J. P. Piedboeuf & Co., Vulkan
Hochofen~nlage-Duisbu~g, Stahlwerk Oeking, Mitteldeutsche A. Riebeck' sche Montanwerke (Braun
kohle), Dmos-Automobllwerke Charlottenburg (Loeb), Deutsche Lastautomobil-Ges. Ratingen 
Werft Warnemün~e, ~?holyt A.-G. B~rlin, Ostseewe~'ft Flensburg, Hamburger Verkehrs-A.-G.: 
Woermann, Ostafnkahl1le (zusammen mIt Hapag), KÖl1lgsberger Zellstoffabrik A.-G., Norddeutsche 
Zellulose~Fabriken in Königsberg, Buch- und Zellstoffgewerbe Hugo Stinnes, Norddeutsche Buch
druckereI und Verlags-A.-G. (mit der Deutschen Allgemeinen Zeitung und der Industrie- und 
Hand~ls-Zeitung), Druckerei W: Büxenstein, vy-e~z- und Bimssteinfabrik Liebigheim, Ostpreuß. 
Masc~.menges. m. b. H., Kohlel1lmport-A.-G. KOl1lgsberg, A.-G. Hugo Stinnes für Seeschiffahrt 
und Uberseehandel Hamburg. . 

Schließlich' sei noch einer der wichtigsten Gründungen Stinnes' gedacht, des Rheinisch
Westfälischen Elektrizitätswerkes A.-G. Einen großen Teil des rheinisch-westfälischen Industrie
ge.bietes versorgt es mit Licht und Kraft. Zur Sicherstellung der benötigten Braunkohlen ist es 
mit ~er R?dd~~gr~be (Braunkohle) auf 90 !ahre ein~. Interesse~gemeinschaft eingegangen und 
hat SICh die SachSlschen Kraftwerke A.-G. m Osnabruck angeglIedert. 

Aber ~uc~ über die nationalen Grenzen hinaus ,betätigt sich der Expansionsdrang Stinnes'. 
~ena~ so Wie die großen, seinem Konzern eingegliederten Elektrizitätsgesellschaften im Auslande 
SICh. m Tochtergesellschaften oder Beteiligungen industriell betätigen, so auch Stinnes. Durch 
Aktlenka~f h~t er das größte österreic~ische Werk, die Alpine Montan-Gesellschaft, an sich ge
bracht; Sie Wird auf dem Wege über dIe Promotana-Gesellschaft in Zürich kontrolliert. 

~o baut sich auf einer r~esigen Kohlengrundlage ein in die Wolken ragendes Gebäude auf, in 
d~m dIe Ur- und Ro~sto~fe bIS zur letzt~n Verfeinerung verarbeitet werden. Auch der Gegner der 
hIer offenbarel~ O~gal1lsatlOnsfo~m der WIrtschaft muß die Tatkraft bewundern, die dieses gewaltige 
Unternehmer;tm.emem solc~en, m Deutschland nicht für möglich gehaltenen Ausmaße,geschaffen hat. 
. Gewaltlg .smd a!1Ch die Zusammenschlüsse und Erwerbungen, die die Firma Krupp nament-
h~h zur VerbreItung Ihrer Kohlen~asis gemacht hat. Zunächst hat sie eine Interessengemeinschaft 
mIt den Zechen Helene und Amahe abgeschlossen und ebenso mit Konstantin der Große. Durch 
diese Zusammenschlüsse hat Krupp ein zusammenhängendes Kohlenfeld bekommen, das von 
Wattenscheid mit der Zeche Hannibal beginnend bis südlich Herne reicht. Für diese Angliederung 
hat Krupp eine Anleihe von 500 Millionen Mark aufgenommen. 

2) Eine sehr instruktive Übe!,.sicht über die IVerke des Stinneskonzern bringt die Metallarbeiter-Zeitung 
Nr. 28 vom 9. Juli 1921 unter der Uberschrift: l'.'Ülliardendynastien. - Ein Stinnes .. Konterfei in Tabellen. Die 
in diesem Konzern vereinte Kapitalmacht wird auf 7979601429 M. angegeben. 
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Auch der KlöcknBr - Konzern hat sich erheblich ausgedehnt. Der Hauptbetrieb, der 
Lothringer Hütten- und Bergwerks-Verein A.-G. in Kneutingen, hat sich ,das Haspel' _Eisen- ~nd 
Stahlwerk angegliedert und ist mit der Königsborn-A.-~. für Berg?au, Salinen- und ~olbadbetr~eb 
und dem Georgs-Marien-Bergwerks- und Hütten-Verem A.-G. eme Int~ressengememschaft em
gegangen. Er umfaßt jetzt. außer den genann~en .Wer~en d~s F~yonelsenwal~werk Manstaedt 
& Co. A.-G. in Troisdorf, dIe Gewerkschaft Qumt m Tner, dIe Dussel~orfer EI~en- und praht
industrie A.-G. die Geisweider Eisenwerke A.-G. (von denen aus auch eme Verbmdung lllt dem 
Thyssen-Konz~rn besteht), die Humbold-Maschinenbau-A.-G. in Köln-Kalk, die Isselburger Hütte, 
das Krefelder Stahlwerk und die Maschinenfabrik Rheinland. . 

Auch der Stumm - Konzern hat seinen Einfluß erheblich erweitert. Er hat unter Em
bringung der Bayrischen Werke von Gebr. Stumm, G. m. b. H., die Homburger Eisenwerk-~.-G., 
vorm. Gebr. Stumm, gegründet, und umfaßt nun neben dem schon genannten. und dem weiteren 
Stammwerk das Eisenwerk Neunkirchen, die folgenden 'Werke: das Gelsenkirchener Gußstahl
und Eisenwerk das Annener Gußstahlwerk, das Stahlwerk Oeking, die Vereinigten Presse- und 
Hammerwerke 'in Dahlhausen-Bielefeld, das Gußstahlwerk Witten, die Eisenindustrie zu Menden 
und Schwerte A.-G., der Aplerbecker Aktienverein für Bergbau, die N~rddeutsche. Hütte.A.-~. 
in Bremen, die Metallgießerei Köln-Ehrenfeld, die Münchener Eggenfabnk A.-G., die Fabnk fur 
Eisenbalmbedarf Brenne, Hangartel' & 00. in Haspe, die Westfälischen Eisen- und Dr~htwer~e 
in Langendreer, Essener Bergwerksverein Kö~n~ Wilhel~, Rhe~nisch-Westfälische Baum~u~tne 
A.-G., Bayrische Bauindustrie A.-G., Oberrherl1lsche Baul11dustne A.-G.,. Ge~erkschaft Ml11Ister 
Achenbach, Eisenwerk Kraft A.-G., Frerichs Werft A.-G., Lastautomobilfabnk Rahn~en. . 

Haniel- Konzern. Die eigentliche Hanielgruppe: die Guteho~fnungshüt~e, AktIen-V.erem 
für Bergbau und Hüttenbetrieb in Oberhausen, ist eine Interessengememschaft :nIt der Maschinen
fabrik Augsburg-Nürnberg, dem Draht~erk vor~. ~oecker & C~., .Gelser:kirchen, .. und ~urch 
Zeche Zollverein auch mit dem "Phoel1lxkonzern emgegangen. SIe 1st weIter betelhgt ber den 
Firmen: Franz Haniel & Co. G. m. b. H. Duisburg-Ruhrort, der Offenen Handelsgesellschaft 
Fr. Halnel & Co. G. m. b. H. Duisburg-Ruhrort, der Vereinigten ~rankfurter Reederei G.~. b. H. 
Duisburg, der Reederei und Kohlenhandelsgesellschaft Fr. Harnel & Co. G. m. b. H. DUlsburg
Ruhrort, der Gründung der "Reederei Schwaben" und der Hamburger Werft-A.-G. (zusammen 
mit Hapag ail Gründung und Betrieb der Hamburger Werft A.-G.). .. 

Endlich hat sie auch Einfluß' auf das Eisenwerk Nfu'nberg A.-G., vorm. J. Tafel & 00., Nurn
berg, die Osnabrücker Kupfer- und Drahtwerke, die Rheinisch-Westfälische Bergwerksgesellschaft 
m. b. H. und die Maschinenfabrik Eßlingen, Fritz Neumeyer A.-G., gewonnen. 

Der Thyssen - Konzern besteht jetzt aus folgenden Einzelfirmen: Handel~gesellschaft 
Thvssen & Co. G. m. b. H., Maschinenfabrik Thyssen & Co. A.-G., Thyssensche Eisenhandeis
G. ~. b. H., Thyssensche Kohlenhandels-G. m. b. H., H. Reiter G. m. b. H. Königs?erg, ~hr. 
Weuste & Overbeck G. m. b. H., Schachtbau Thyssen G. m. b. H., A.-G. für Hüttenbetneb :&'IeIde
rich, Oberbilker Stahlwerk A.-G., Preß- und Walzwerk A.-G. in Düsseldorf-Reisholz, Flensburger 
Schiffsbau-A.-G., Bremer Vulkan (Schiffswerft), Ver. Stein-, Zement- und Mörtelwerke A.-G., 
Rheinisch-Westfälische Bergwerks G. m. b. H., Aug. Thyssen-Gewerkschaft früh~r Deutscher 
Kaiser, Walzwerk Dinslaken, Friedr. Thyssen-Gewerkschaft früher Deutscher KaIser Bergbau, 
Gewerkschaft Lohberg, Gewerkschaft Rhein I. .. 

Ferner hat Thyssen Einfluß auf die Gesellschaft für Teerverwertung m. b. H., Rhell1lsch
Westfälische Elektrizi tä ts-A. -G . 

. Gemeinsam mit Klöckner hat Thyssen Einfluß auf die <!eiswe~der Eise~werke A:-G. Sc~~ieß
lich auch besteht von den Stahlwerken van der Zypen aus Wieder eme Verbl11dung mlt der KoIner 
Großhandelsfirma Otto W olff. 

Funke - Konzern. Das Hauptwerk, die Bergbau-Aktien-Gesellschaft Lothringen in G~rthe 
i. W. ist im Dezember 1920 mit der Essener Steinkohlenbergwerks-A.-G. und der Kasseler FIrma 
Hens~hel & Sohn eine Interessengemeinschaft eingegangen. Er ist im Be~itz der Kuxenmehrheit 
bei den Chemischen Werken Lothringen G. m. b. H., der Gewerkschaft FreIe Vogel u~d,Ynverhofft 
Hörde, der Gewerkschaft von Oespel-Borussia bei Kley, der Gewerkschaft Barmen-HIddllIglmusen 
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und der Kohlengewerkschaft Glückaufsegen Direkte E' . 
Deutsche J?ampfschiffahrtsgesellschaft Kosm~s Hamb n mfluß ~a~ der Ko:~z.ern auf die 
,:erks~Verem und die Harzer Werke Rübela~d D u~g, ~en Mar~sch-Wes~fahschen Berg
em ~mfluß auch gegeben mit der Frankfurter M ~rc bSeInAe GVerbmdung mlt Henschel ist 
fabnk. asc nen au-· .- x. und der Kalker Maschinen-

Der Röchling - Konzern umfaßt h t di R" hli . 
die Gewerkschaft Mont Cenis, die Maximilia~~ütt e d'

oC 
R .~lg-~Isen- und Stahlwer~-G. m. b. H., 

das Stahlwerk Völklingen A.-G., die Röchlin -Völk~~l :~ A ochh~g & Co.-K?mman<;litgesellschaft, 
Buderus-Eisenwerken gegründeten: Stahlwerf B d ,g i .. h~' unAd ferner dI~ gememsam mit den 
G. m. b. H. u ems- oe ng- .-G. und dIe Röchling-Buderus-

Der Phönix - Konzern steht in enger Verbindu 't d K" . 
handels-Großfirma Otto Wolff. Zu seinen Anlagen in H~r~ lild eIr .. o~er M~schinen- und Eisen
Hochofenwerk Essen-Berge-Borbeck den Draht 1 . e; er utte m D:'llsburg-Ruhrort, dem 
H.ochofenwerk, dem Dortmunder H~chofenwerkw~ zw~ken m ~~mm und Llppstadt, dem Hörder 
~Ieder beteiligt sich an der Reiherstieg-Schiff~w::ft :mJ':~utte. Das Ver. Hörder Stahlwerk 
1St er a!1 der Rheinischen Metallwarenfabrik beteiligt. burg. Durch den Wolff-Konzern 

MIt dem Thyssen- und dem Haniel-Konz . d "b di . 
Interessen in Holland Vereinbarungen ge troff ern sm u er e gememsamen wirtschaftlichen 

. DerOtto-Wolff-Konzern,derschone~~hrfacher"h t d 
Jetzt. die Rheinischen Stahlwerke Duisburg-Meiderich d' ;a n :rur ~,umfa:ßt durch Beteiligung 
Betneben umfassen, die Eisenhütte Dulken das Ha ' E:e 

1 rerselts wl~der eme g~oße ~eihe von 
Gesellschaft van der Zypen Witten I t' t' 1pe~ ~senwerk und dIe Kesselstemer Elsenwerk
dorf, Werkzeuge ~nd Hebe~euge. ' n erna lOna e 0 rgesellschaft Erkelenz, de Fries Düssel-

Nur kurz seI noch erwähnt daß der Köln-Neu-Ess B . . 
Interessengemeinschaft mit dem' Stahl k H h ~er ergwerksverem m Alten-Essen eine 
diesen Zusammenschluß sind die im Li w:r . oesc aue auf 80 Jahre geschlossen hat. Durch 
ein zusammenhängendes Ganzes gewOI~t ge;Iet gele~ene~ ~ohlenfelder der beiden Gesellschaften 
Betrieb. besser ausgenutzt werden soll. ~ as nun ure emheitliche Leitung und gemeinsamen 

DIe Ilsederhütte, zu deren Besitz das Peiner W lz k h" . 
Konstantin der Große erworben. _ a wer ge ort, hat dIe Kohlengewerkschaften 

Auch zwischen den einzelnen großen Konz b h' . 
an, die das ganze hier in Betracht komme d er;.n

t 
a
h 

nen SIC~ Verbmdungen und Beziehungen 
Kohlenbasis angefangen bis zur letzten Verf~i:er Ir sc af~g.ebIet der Schwerindustrie, von der 
Versuch einer organisatorischen Trennun vor de;:ng .. so liltemal~d~r v~rflechten, daß auch jeder 
~etz~en Tagen erst wieder wird bekannt.

g 
daß die ~~o~t~n ;c~Wlengkelten stünde. In ,den aller-

111 eme ".enge Verbindung" mit der Gr~ppe der A. ~ll~SC(~. e~allwareI?-- und l\~aschmenfabrik 
~ erken m Breslau eine Interessengemeinschaft' " I~ W) leder lilt den Lll1ke-Hofmann
Fnma Otto Wolff getreten sei. emgegangen 1st, der Fr. Krupp-A.-G. und der 

In all diesen Fällen riesenhafter in schwind I d . 
sammenballung der Wirtschaft deren' S h~ld e ~r~egen em Ausmaße SICh vollziehenden Zu-
ist die Schwereisenindustrie der'führende ;'~il.er~~~st em.en

d 
Anspru.ch auf Vollständigkeit erhebt, 

1920 (Nr. 550) durchaus zutreffend schrieb in a :.:e as ~erlmer Tage~.latt. am 1. Dezember 
Vertrustung. "Sie ist im Besitz der besten ~nd ~ö~~ u ~rr~gen ~m M~ße T:a~erll1 d.er vertikalen 
bergwerke. Wo Verscbmelzungen oder Ir t g en e? en, SIe erWIrbt taglich weItere Kohlen
weiterverarbeitenden Ul~ternehmungen wiell\~resshe?gemf ebm~kchaften zwischen Eisenwerken und 
d . t' . , lase men a n en Werften ab h1 d a 18 lilt gerlllgen Ausnahmen die Eisenindust " d f'h d' , . gesc .ossen wer en, 
schaftspolitik, die diesen Mächten die Zü el ~~l~~ ~:.~. r~n e, .. der aufsaug~nde Tell. Eine Wirt
vollstän~igsten höc~sten Ökonomie zu t!uer verfau;:. "le e, ware selbst mlt den SegnUllgen der 

Es 1St unbestreItbar daß durch dies 0 . t' d b .. 
keit verliehen wird die sie weit über di e frg~ruhsalllO? en e

l1
telhgten Werken eine Wirtschaftlich-

Ök . . ' e au SIe a em geste ten Werke h' h bt E' h" 
onomle WIrd zweifellos erzielt werden D ,t' Z .. maus e . me ohere 

der Verfeinerungsindustrie ermöglichen ein v1~trp;~~uk~i~::e~~h~utesse ~er R?hsto~ndustrie mit 
el n, eme Vlel weruger Schwan-

/ 
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kungen unterworfene Ausnützung der Produktionsmittel, Ersparung von Transportmitteln, schließen 
Handels- und Zwischengewinne nicht nur in den verbundenen Produktionsstufen, sondern auch 
im Austausch der Waren zwischen den einzelnen vertikalen \Virtschaftsträgern aus. Die enge 
finanzielle Verbindung gleicht die Schwankungen der Konjunktur besser aus und stellt den Absatz 
der Halbfabrikate Ulld der Weiterverarbeitung sicher. Für die Fertigintlustrie entfällt der Zwang, 
in Rohstoffen das Betriebskapital unwirtschaftlich festzulegen. Das ist angesichts unserer Lage 
ein nicht gering anzuschlagender Faktor. Zugleich aber auch wird damit die Wirtschaft 
einer gemeinwirtschaftlichen Führung und Kontrolle entzogen oder sie doch aufs 
äußerste erschwert. Und das wollen die hinter diesen Zusammenschlüssen stehenden Kreise 
auch. Gewiß nicht nur aus egoistischen Motiven; auch aus der Überzeugung heraus, daß nur eine 
auf die bisherigen Antriebskräfte eingestellte Wirtschaft wieder hochkommen und eine Steigerung 
des Wirkungsgrades der Produktion erreichen könne. Nur daß das finanzielle Ergebnis dieser Öko
nomisierung und Rationalisierung der Produktion nich t der Gesamtheit zugute kommt. Der aus 
der Steigerung des Wirkungsgrades sich ergebende Gewinn wird restlos den Einzeleigentümern oder 
den Aktionären zufließen. Er wi.rd auch nicht gemindert werden durch die Lasten, die die Wirt
schaft als Folge des verlorenen Krieges tragen muß. Um den Unterschied in den Produktions
kosten der auf sich allein gestellten und der in organisatorischer Aufeinanderfolge der Produktions
stufen verbundenen Betriebe, werden die letzerwähnten stets günstiger gestellt sein, ganz einerlei 
wie hoch die Lasten sind, die die Wirtschaft aufbringen muß. Möglich, ja wahrscheinlich, daß sie 
durch ihre Preisgestaltung (die ihnen den Absatz stets sichert), die anderen Betriebe zwingen, 
zum Zweck der Produktionsverbilligung auf eine Produktionsverbesserung bedacht zu sein, aber 
niemals werden sie die durch ihre organisatorische Betriebszusammenfassung und Gestaltung 
erzielten Gewilme der Allgemeinheit zufließen lassen. Allerdings wird von diesen Gewinnen auch 
das Reich seinen Vorteil haben. Die höheren Erträgnisse der Unternehmungen werden entweder 
durch das Körperschaftssteuergesetz (soweit die Unternehmung eine juristische Person ist), oder 
durch das Einkommensteuergesetz zugunsten der Reichskasse mit erfaßt werden. Je höher die 
Einnahmen der Reichskasse sein werden, um so höher aber auch werden die Warenpreise sein, 
wenn die Belastungen der Wirtschaft nicht den Profit treffen, sondern in die Warenpreise ein
kalkuliert und auf die Verbraucher abgewälzt werden. Dazu ist bei der Ausschaltung der die 
Warenpreise regelnden Grundgesetze jeder Wirtschaft die Möglichkeit gegeben. Bei der heutigen 
Warenknappheit Ulld dem so geringen Angebot können die Preise bis zu jener Grenze steigen, 
die jeder Preissteigerung gesetzt ist, das ist die Grenze der Weltmarktpreise. Sie wird im 
Inland sehr bald erreicht sein. Die Erreichung bedingt jedoch eine weitere Verschlechterung 
der Lebenshaltung der breiten Massen der Bevölkerung. Diese Lebenshaltung beeinflußt 
heute schon die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. In zweifacher Hinsicht. Breite Schichten 
der Bevölkerung können die notwendigsten Bedarfsartikel nicht mehr erstehen. Preise und Ein
kommen stehen in einem durch keine Kunststücke zu überbrückenden Gegensatz. Damit aber 
auch ist die Absatzmöglichkeit auf dem inneren Markt vermindert, und damit auch stockt 
die Produktion. Gerade der innere Markt ist die Grundlage der ganzen Produktion. Auf 
ihn baut sich der Export erst auf. Könnte die große Masse der Bevölkerung ihren Bedarf an 
den notwendigsten Artikeln decken - was an den zu hohen Preisen derselben scheitert -, 
so würde ein erheblicher Aufschwung der Wirtschaft zu verzeichnen sein. Wie groß der Bedarf 
ist, sieht man an den Ausverkäufen der großen Warenhäuser ; die Hoffnung, nun billig einkaufen 
zu können, brachte die Ketten der Käufer zuwege, die wir nunmehr seit langem nicht mehr gesehen 
haben. Ein riesiger innerer Bedarf wäre zu decken, entspräche die Preisgestaltung dem Einkommen 
der Bevölkerung. Damit auch wäre die Beschäftigungsmöglichkeit der Industrie eine viel viel 
größere. Jede Erhöhung der Preise, wie sie durch die Erreichung der Weltmarktpreise gegeben ist, 
wird die heutige Situation noch mehr verschärfen. Die weitere Absatzverschlechterung wird, 
mit an den sozialen Wirkungen einer vergrößerten Arbeitslosigkeit, naturgemäß eine weitere Ver
minderung der Produktion bewirken. Aber auch die Leistungsfähigkeit des einzelnen, in der Pro
duktion Tätigen, wird heeinflußt sein, wenn diesen einzelnen das Dringlichste und Notwendigste 
des Lebensbedarfs nicht zur Verfügung steht. 
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, Diese kurzen Andeut:ll1gen zeigen, daß namentlich angesichts der ungeheuren Lasten, die 
w:r zu tr~gen, hab~n un~ die letzten Endes doch aus der werteschaffenden Arbeit der Wirtschaft 
fheß,:m, die bisher~ge '~Irtscha~tsführung und das vertikale Organisationsstreben uns sicher eine 
Erho~u::g der Preise ,brmgen WIrd, ge~ß au~h eine teilweise bessere Ausnutzung der Produktions
kapa~~tat ,unserer Wlrts,?haft, aber keme :Wirtschaftsführung, die sich einstellt auf die Deckung 
des für die Gesamtbevolk~l'Ung notwendIgen Bedarfs. Unsere Wirtschaft ging bisher von der 
Bedarfserregung aus. Aus Immer &rößerem, k~stlich /Seweck~em und für das Lebensglück oft ganz 
bel,anglosem, Bedarf auf allen GebIeten hat SIe VorteIle zu ZIehen versucht. Und sie versucht es 
WeIter. Es 1st .~nder bar, di~ Vertreter dieser selben Wirtschaftsordnung predigen, daß nur eine 
Konsumbes~hr.ankung u~d ! erme~r:ll1g der Arbeit die Aufbringung der von uns zu tragenden 
Lasten e~moglic~e. Darm hegt freIlich an sich etwas Wahres. Eine Beschränkung des über das 
~otw~ndigste ln~ausgeh~nden Konsums muß erreicht werden, Ein solcher Konsum ist jedoch 
n.ICht m de,n b!eIten Schichten der Bevölkerung vorhanden. Wie schon gesagt, entbehren gerade 
SIe das Drmghchste und Notwendigste. . 

. Ob durch Be~chr~.nkung des Konsu~s bei den :besitzenden Schi?hten .eine erhebliche Stärkung 
der Steuerkraf~ zur Enüllung der ReparatlOnsverpflichtungen zu erreIChen ISt, erscheint mir zweifel
haft, Immerhm mu~ der Lu:s;usbedarf durch Beschränkung der Luxuseinfuhr zu beeinflussen 
v~rsu~ht werden. DIe .. Beschränkung eines .solchen Konsums bringt jedoch nicht die. Erträge, 
dIe, WIr heute zur Er~unung unserer VerpflIchtungen gebrauchen. Das Erforderliche kann nur 
erz~elt werden du~ch em~ .. pl,anm.äßige Be~arfsdeckungswirtschaft und die durch sie gewährleistete 
Steigerun/S der ~eIstungsfahIgkelt d~r breIt~~ Volksmass~~, Bei de,r bi~h~rigen Wirtschaftsführung 
werden ~le zu losenden Aufgaben mcht erfull~ werden konnen. RIChtIg 1st, daß die heutige Wirt
sc~aftsfuJ:rrul!g auf de:l alten Wegen und mIt den alten Mitteln wahrscheinlich der Schwierig
kel~:n, dIe emer ausreI?hende~ Versorgung der Bevölkerung entgegenstehen und die sich aus der 
E~fullung d~.r ReparatlOnspfhc~ten ergeJ:>e:r:, s~hließlich Herr werden wird. Die kapitalistische 
'YIrtschaftsfuhrung ~at schon VIele SchwiengkeIten überwunden. Auf Kosten der Arbeiter aller
~mgs .. Was ha?en Ihr Menschenleben ge/Solten? Auch die heutigen Schwierigkeiten würde sie 
uberwmden. WI~der au~ Koste~ der ArbeIter und auf Kosten breiter Schichten des Mittelstandes 
u:r:~ zugun~ten eu:er kl~men WIeder, ho~hk~mmenden Schi~ht, Millionen würden zugrunde gehen 
~ussen .. DIe heutIge WIrtschaft weIß SIe mcht zu beschäftIgen und kann sie auch nicht beschäf
tIgen., SI~ kann den, vorha:r:denen Arbeitswillen derer, die ohne Erwerb sind, nicht mit den Not
~endIglmIten der Z?It ve!bI~den,. Um de~willen nicht, weil ihr ja noch immer der Erwerbstrieb 
dIe oberste, 'Yenn ~IC,ht emzige WIrtschaftlIche Triebfeder ist. Freilich werden wir diese Antriebs
kr~~t heute mcht v?llIg,auss?halten können, In der gegenwärtigen Zeit müssen wir die vorhandenen 
~afte, auch wo SIe mcht m der zutreffenden Richtung wirken, noch nutzen. Nur müssen wir 
dIesen" de:n Erwerbstrieb, deJ?- Egoismus" entspringenden Kräften neue an die Seite stellen, 
und llil.t e~nschalte~l. Neue, dIe dem Altr~Is~us, de~ ~flichterfüllung, entspringen, Kräfte, dic, 
wenn SIe SICh entWIckelt hab~n, ~en Gememsmn aktn~Ieren und letzten Endes eine planmäßige, 
den Interess.~n, der Gesamtheit SICh unterordnende WIrtschaftsführung gewährleisten. 

PlanmaßIge, den Interessen d?r Gesamtheit sich unterordnende Wirtschaftsführung kann 
tro~z der auf uns ruh,~nden Lasten eme Hebung ,der Lebenslag~ der Volksmassen zuwege bringen. 
Keme ,Heb~ng etwa ub,er den Stand von 1914 hinaus. Aber dIeser Stand kann erreicht werden. 
Dazu .lst ,eme ~ro.dukt~onsführur1g vonnöten, die unter zielklare:r Ausnutzung der vorhandenen 
OrgamsatlOn~:noglichkeIten und Prod~ktions~räfte und Eins~haltung, d:rselben an geeigneter 
Stelle den "W Ir~ungsgra~ der P::.oduktlOn steI~ert, d. h. also eme VerbIllIgung, namentlich der 
Massen.bedarfsg~ter, beWIrkt. KO,nnte das erre~cht werden - und es ist möglich -, würde damit 
auch ,em ,erheblIches ,Moment ~oziaier Unruhe m Fortfall kommen, Es würde weiter die Arbeits
freudigkeit und da~t auch WIeder die Leistungsfähigkeit der Einzelnen gesteigert werden. Für 
~:n Inlands- und fur ~en Auslandskon,sum. Daß wir an der Befriedigung des letzteren zur Er
füllung unse~er Ver:pfhchtunge;n den SIegern gegenüber teilnehmen müssen, bedarf keiner Dar
le,gungen. DIese TeIlnahme WIrd uns auf~ äußerste erschwert, Überall sucht man sich gegen 
dIe deutsche Ware abzusperren. Man weIß, daß Deutschland seine Reparationsverpflichtungen 

... 
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nur bei einer wesentlichen Steigerung seiner Ausfuhr erfüllen kann. Und man weiß natürlich, 
daß das die eigene Ausfuhr beeinträchtigen wird. Die Sorge um die während des Krieges in allen 
Ländern mächtig entwickelte eigene Industrie läßt hier und da schon den Gedanken auftauchen, 
die deutschen Leistungen nicht so sehr auf die Notwendigkeit der deutschen Ausfuhr aufzubauen. 
Der frühere britische Staatssekretär Mac Kenna hat die Erfüllung der deutschen Verpflichtungen 
als eine schwere Gefahr für England bezeichnet. Er meint, es sei besser von Deutschland zu 
fordern, daß es Kohle, Holz, Kali, Zucker nach England, Frankreich, Belgien, je nach deren Be
dürfnissen sende. Dadurch werde viel deutsches Kapital und viel deutsche Arbeit aus dem Ge
werbe heraus und für die Erzeugung der Materialien herangezogen werden müssen, die die Gläubiger
staaten benötigten. Im Gesamteffekt werde Deutschland zwar weniger liefern, aber es würde doch 
der britische Handel nicht so geschädigt werden und es wm:de auch kein Druck von außen die 
Löhne in Deutschland bis zu dem Punkt herabdrücken, der einen erfolgreichen Wettbewerb Eng
lands mit dem deutschen Außenhandel sicherstelle. Die deutschen Fabriken und die deutsche 
Schiffahrt würde dann den englischen Fabriken und der englischen Schiffahrt gegenüber dadurch 
im Nachteil sein, daß die Fähigkeit Deutschlands, ihren Betrieben Kapital und Arbeit zuzuwenden, 
im großen beschränkt sein werde. , 

Die Verwirklichung einer solchen Auffassung würde naturgemäß Deutschland zu einem Land 
der Urproduktion werden lassen, in dem dann für Millionen von Arbeitern kein Platz mehr sein 
würde. Unsere Lebensnotwendigkeit zwingt uns, Waren zu produzieren und im Ausland ab
zusetzen, in denen die Arbeit unserer Volksgenossen steckt. Nicht Materie, nicht totes Material, 
sondern den in der auszuführenden Ware geronnenen Geist, die in ihr kristallisierte Arbeit, werden 
wir dem Ausland bieten müssen, um bestehen zu können. Und diese Ware wird es auch nehmen, 
denn gute, in der Qualität unübertroffene Arbeit findet stets ihren Käufer; die kann kein Land 
von seinen Grenzen fernhalten. Wenn bisher ein so großer Widerstand gegen die deutschen Waren 
zu verzeichnen war, so, weil es sich im allgemeinen um Ware gehandelt hat, die keineswegs in ihrer 
Güte die der im Einfuhrlande erzeugten erheblich übertraf. Wir halten die Ware, mit der wir die 
aus dem Ausland bei uns eingeführte Ware bezahlten, für qualitativ viel besser, als die von uns 
bezogene. Wir nehmen an, daß die zu einem wesentlichen Teile aus Rohstoffen bestehende Ein
fuhr von uns mit einer im Quantum zwar geringeren, im Wert jedoch viel besseren Ware bezahlt 
worden sei. Das Gegenteil trifft zu. Das Kilo unserer Einfuhr stellte sich im Jahre 1913 auf 15,6 Pf., 
das Kilo Ausfuhr dagegen nur auf 14,4 Pf. Eine Ausfuhr in solchem Verhältnis zur Einfuhr kann 
uns freilich nichts nutzen. Werte dieser Art kann auch das Ausland herstellen. Sollen die Wider
stände überwunden werden, die der Ausfuhr im Auslande selbst entgegenstehen, so muß die Güte 
der deutschen \Varen die verschlossenen Tore öffnen. 

Und die Güte der deutschen Ware läßt sich durch die Ausnutzung aller Erfahrungen eines 
Wirtschaftszweiges wesentlich steigern. 

Der Gedanke der Produktionssteigerung ist es in erster Linie, der den horizontalen Zusammen
schluß erstreben läßt. Man hat ihn bisher in seiner vollen Bedeutung gar nicht erkannt, Dabei 
ist es Tatsache, daß wir Raubbau und Verschwendung mit unseren Produktionsmitteln, mit 
unseren Rohstoffen und mit unserer Zeit treiben, Vielerlei absolut nicht erforderliche, oft ganz 
aus den Zufälligkeiten des einzelnen Betriebes hervorgegangene Typen desselben Gebral!.chsgegen
standes werden heute angefertigt, In Hunderten von Typen variieren die für dieselbe Produktion 
in Deutschland gebauten Werkzeuge, \Verkzeugmaschinen, Motoren und Kraftmaschinen. Jeder, 
der nur ein wenig technische Erfahrung besitzt, weiß, daß die Herstellung von Gegenständen 
gleicher Art unendlich billiger ist, als die Herstellung derselben Zahl, aber verschiedener Typen. 
Wie viel billiger ließe sich produzieren, wenn in großen Serien gearbeitet und damit die an sich un
produktive, heute fast täglich in jeder Fabrik erforderlich werdende Einrichtung und Umstellung 
des Fabrikationsprozesses in ihren tausendfältigen Einzclmaßnahmen vermieden würde, Und wie 
viel technisch organisatorische Fortschritte ließen sich zugunsten der Allgemeinheit nutzbar machen. 

Unsere Wirtschaft wird noch immer von einem kleinlichen Geist der Geheimniskrämerei 
beherrscht, Jeder technische und innerorganisatorische Fortschritt wird möglichst vor der Kon
kurrenz geheimgehalten. Vom Standpunkt der einzelnen Unternehmung aus mag~ das _y orteile 
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bieten; vom Standpunkt der Allgemeinheit ist es engherzig und schädlich. Vor kurzem hat einer 
unse~er größten Führer der Wirtschaft betont, daß durch innigen Austausch der in den einzelnen 
.B~tneben i5eübten ~ethode:r:, Kalkulationen,. Einstandspreise, Einkaufswerte, Bilanzen usw. in 
'Vlrt.schaftli~her Be.zIehung eme außer?rdentlIche. Förderung und Verbilligung der Produkte zu 
errewhen seI. In emer Interessengememsch~ft,. die ~ehn Jahre lang gegen eine gleich große Zahl 
a.uße!halb stehender Gesellschaften stand, dIe swh mcht zusammenschließen wollten oder, soweit 
Sl~ swh ~us~mmengeschlossen hatten, nicht den interessengemeinschaftlichen Gedanken förderten, 
seI es moglich gewesen, zum halben Preise der anderen die Produkte herzustellen. Die Ideal
k01:~renz der Fabrikanten, C~emiker, ~rfind.er us~. sei in nie zuvor möglich gehaltener Weise 
geford~r~ worden. .Wen.n der emen Fabnk l1lltgeteIlt worden sei, daß die andere das Produkt 
10% bIlliger ~erstelle, ~SeI ~a~d darauf der Betri~bsführer der anderen mit der Mitteilung gekommen, 
er ma~he es .Jetzt 1510 bIlliger, dann bald .meder darauf der andere, er habe eine Verbilligung 
um 20 10 errewht usw. Aus der Form des honzontalen Zusammenschlusses seien Vorteile erwachsen 
wie sie

T 
bei ~inem vertikk~len Zusa~mensc~luß n~em~ls h~tten in di~ Erscheinung treten können: 

. Und em ~ndere! Wutschaftsfuhre! teIl~e l1ll.r mIt, me durch dIe Ausnutzung der Erfahrung 
eI.~zelner Betnebe e:n ganze! Ind~stnez~elg semen Kohlenbedarf um 30% habe vermindern 
konnen, Es hand~lt swh um <,lie Kalnndustne. Di~ Lösung der Salze zur Ausscheidung unerwünsch
ter, oder der Gemnnung bestlmmter Stoffe habe bIsher nur durch Kochen der Salze erreicht werden 
können. Dann sei ,es einzelnen Betrieben, gestützt auf die Erfahrung in eigenen Versuchslaboratorien 
gelupgen, das gleI~he Resu~tat bei .manchen, allerdings nicht allen Salzen auf kaltem Wege z~ 
errelch~n .. Zum Tell gegen Ihren Wldersp:-u~h habe das Kalisyndikat die Erfahrung zur Kenntnis 
aller ~~tglieder gebrach~: Das Resultat SeI dIe Mind~rung des Kohlenverbrauchs um 30% gewesen. 

Neue Verfahren konnen nur ganz große Betnebe oder aber von der Gesamtheit des Wirt-
schaftszweiges erhaltene Versuchslaboratorien machen. . 

Die ":'.irtschaftskämpfe, die wir aufgezwungenermaßen zur Erhaltung unserer eigenen Exi
stenz gegenuber der enormen Konkurrenz des Auslands zu führen haben können die Einzelunter
neh~ungen ?hne d!e N~tzba~machunß' ~er Erfahrung aller gleichartige~ Unternehmungen nicht 
~o f~hren, ~Ie es dIe Zelt gebIetet. SIe smd n~ zu führen unte! Ausnutzung aller Erfahrungen 
IJ?- emer honzontal zusammengeschlossenen Wirtschaft. Auch dIesen Zusammenschluß sehen wir 
swh vollzieh~n, in allerdings nicht so vordrängender Form, wie den vertikalen Zusammenschluß. 

. S?hor:: 1m Ja,hre 192~ wru:~en die Glü~lampenindustrien zusammengeschlossen, Es waren 
dIe dreI g~oßten FIrmen, dIe Gluhlampenfabnken der vormaligen Auer-Gesellschaft, der A. E. G. 
und der SIemens & Halske-A.-G., die sich verbanden. Auch auf dem Gebiet des Baus landwirt
schaftlicher Maschinen ist zum Zweck der Spezialisierung und TypisierunO' in den Werken eine 
Zu~ammenfas~ung des Ve~kaufs in ~iner Hand und der Errichtung von Ers~tzlagerstellen in allen 
Teilen des Rewhs durch eme Vertnebsgesellschaft, die deutsche Landwirtschaftsmaschincn-A.-G. 
geschehen. Ihr gehören neben landwirtschaftlichen Maschinenfabriken eine größere Zahl vo~ 
Landwirten und Großgrundbesitzern an. 

In der Automo.bilin~ustl:~e haben sich zwei horizontale Konzerne gebildet: die "Gemeinschaft 
deutsch~r ~utomobllfabnk~n . (G. d. A.) und der "Deutsche Automobil-Konzern" (D. A. K). 
E~enso Ist m d~r letzten Zelt em ~usam::nenschluß der Mühlenbauanstalten erfolgt, der die großen 
Muhlenbaubetnebe zusammenschlIeßt; m allerletzter Zeit auch ein Zusammenschluß von neun
zehn ,froßen westdeutschen. G~treidemüh.len in der "Mühlengesellschaft Westdeutschland G. m. 
b: H. zu dem Zw~ck, das m Ihren Betneben zur Verarbeitung gelangende Getreide gemeinsam 
emz:ukaufen und dIe daraus herges~ellten Erzeugniss~ für gemeinsame Rechnung zu verkaufen, 
da mAnbetracht d.er starken Konjunktur und DeVlsenschwankmigen das Wagnis für einzelne 
Schultern zu groß seI. Ebenso haben sich eine Reihe der größten und wichtigsten Porzellanfabriken 
z~r Forsc~ung~.gesellschaft vereinigter Porz~llanfabriken in Meiningen zusammengeschlossen. Ihr 
ZIel soll dIe Forderung der Feuerungstechmk zum sparsamsten Verbrauch der Kohle sein. 

'. Hier b:-icht sich .. di~ Erker::ntnis .Bahn, da~. o.hne Zusammenschluß der gleichen Zweige der 
WIrtschaft eme Verstandlg~ng uber d~e zw~ckmaßlgste Gestaltung des Produktionsprozesses und 
der Ausnutzung aller techmsch orgamsatonschen Erfahrungen unmöglich sei. 
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Für die Arbeiterschaft ist die durch den horizontalen Zusammenschluß verbürgte Produk
tionssteigerung gleichbedeutend mit der Sicherstellung des Achtstundentages,. d~r Auttecht
erhaltung der sozialen Errungenschaften der Gegenwart und vor allem aber auch l1llt emer besseren 
Versorgungsmöglichkeit des ganzen Volkes. Würden die 10 oder 15 Millionen der deutscheJ?- Arbeit~r 
das Doppelte des heute Erzeugten produzieren können - etwas, das sehr wohl zu e!reIC~en sem 
wird -. wäre damit die wesentlichste Quelle der Not verstopft. Dann könnte auch dIe WIrtschaft 
die Lasten tragen, die ihr letzten Endes obliegen. 

Aber auch in der horizontalen Organisation haben wir die Möglichkeit, den Arbeitnehmern 
einen mitbestimmenden Einfluß auf die Wirtschaft zu gewähren. Das ist bei einer vertikal zu
sammengeschlossenen Wirtsc~aft nic~t möglich, de~n da kaIm dies~r Einfl~ß ~u: ein die Ver
hältnisse des einzelnen BetrIebes beell1flussender sem. Das muß em syndlkahstischer werden,.. 
weil die Interessen des einzelnen Betriebes auch für die Arbeiterschaft mit maßgebend sein werden. 
In der horizontalen Organisation dagegen sind die Organe zu schaffen,.in denen, die Arbe~ter ~ich 
betätigen und mitbestimmend auf die. Wirts?haft w~rken können. ~ler aller~ll1gs nur 111 emer 
das Allgemeininteress~ wahrenden W e~se. Dlesen ~mfluß der Arhe:ter a~f dIe Ge~taltung der 
'Wirtschaft müssen Wir auch um desmllen zu errewhen suchen, weIl dal1llt das MIßtrauen der 
Arbeiter beseitigt werden kann, das sich gegen den Ausbau neuer Produktionsmethoden richtet, 
Dies Mißtrauen ist nur zu begreiflich; es ist aus dem Glauben der Arbeiter erwachsen, daß sie zu 
vermehrter Ausnutzung ihrer Arbeitskraft ohne Vorteile für die Allgemeinheit herangezogen werden 
sollen. Es ist zu beseitigen, wenn der Arbeiterschaft in dem bei einer horizontalen Organ~~ation 
der \Virtschaft zur Leitung und Direktive derselben zu schaffenden Selbstverwaltungskorpern 
das notwendige Maß von Mitwirkung gesi?hert is~ und sie l?inbli?k iJ?- die Zusammenhänge ~er 
Gesamtwirtschaft gewinnen. Erst wenn dIe ArbeIterschaft tIefer m dle Pro,?leme uns~rer Wl:-t
schaft eindringt, wird ihr das wirtschaftliche Verständnis erwachsen, das dIe Vorbedmgung 1st 
zu einer Gestaltung der Wirtschaft, die die uns obliegenden Verpflichtungen erfüllen kann. 

Selbstverwaltung der Wirtschaft ist das Ziel, dem die. Wirtschaft zuz~str~ben h~t.. Selbst
verwaltung ist nur bei horizontaler Zusammenfassung möglich. Da kann ,SIe SICh betatlgen und 
das Sachverständnis und das GeRamtinteresse der Gewerbegenossen in den Dienst der Gesamt
wirtschaft stellen. Diese Selbstverwaltungskörper können auch viel besser, als wie es der Staat 
vermag, die neuen Steuerlasten auf die einzelnen Gewerbemitglieder verteilen und die KOJ?-trolle 
und Verteilungsmaßnahmen treffen, die beispiels,;,eise die. Voraussetzung von Aus- u~d Ell1fuhr 
sind. Gerade wenn man den Gewerbegenossen dIe VerteIlung der Steuerlasten zuweist, werden 
sie das in einer Form tun die namentlich das Streben zum technischen Fortschritt mehr wieder 
hervorrufen wird, als es i~ letzter Zeit zu verzeichnen war. Das Streben zum Fortschritt ist ganz 
zurückgedrängt worden bei der in .aer he~tigen Zeit möglich. ge,;,esenen .Erhöhung der Preis.e auf 
Kosten der Konsumenten. 'Wenn Jeder elnzelne GewerbezwClg eme bestImmte Last aufzubrmgen 
hat, werden die Vorteile moderner Produktionsmöglichkeiten ausnutzenden Betriebe es nicht 
dulden, daß andere in rückständiger Weise ihren Betrieb weiterführen, denn das Letztere bedeutet 
für sie Erhöhung der zu tragenden Last. 

Wir stehen vor Fragen der Umbildung unserer Wirtschaft, wie sie niemals in der Vergangen
heit zu lösen gewesen sind. Lösen wir sie in zweckentsprechender Form, können wir hoffen, auch 
die Not zu überstehen, die der verlorene Krieg uns gebracht hat. Arbeiten wir weiter, nur von 
den Rücksichten des Profitstrebens geleitet, wird das eintreten, von dem ich eingangs ausging, 
dann werden wir auf wirtschaftlichem Gebiete restlos den Anordnungen Fremder 
zu gehorchen haben. Wollen wir das ~a~ von Sel?s~ändigk~it, das ,:i:- l:och be~i~zen, wahre.r: 
_ und wir können es - dann müssen WIr emen AktIVIsmus, emen PositIVismus tatlgen, der dIe 
Einzelinteressen nicht schont, dessen Ziel vielmehr die Förderung der Gesamtinteressen ist. Bringen 
wir diesen Aktivismus nicht auf, versagen wir, wie bisher fast stets, in entscheidenden Stunden, 
dann ist das der Untergang eines selbständigen deutschen Wirtschaftslebens. 
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Die Idee der Steuergemeinschaft ist aus der Erkenntnis von drei Kernpunkten des deutschen 
Reparationsproblems entstanden, deren Nichtbeachtung jede Lösung der Kriegsentschädigungs
leistung an die Entente ebenso wie die innere Ordnung der Reichsfinanzen unmöglich machen muß. 
Daß die finanzielle Aufgabe, vor die das Reich gestellt ist, hinsichtlich der Größe der aufzubringenden 
Summen ohne Vorgang nicht bloß in der deutschen, sondern in der gesamten Weltgeschichte ist, 
wird von niemandem bezweifelt. Damit aber ist ihre Schwierigkeit nicht genügend gekennzeichnet. 
Es gibt eine Veränderung der Größenordnung, die aus dem Mehr an Menge oder Zahl ein Anderes 
macht. Etwas, das in der Wirkung und Folge vollkommen verschieden von der minderen Menge und 
niedrigeren Zahl der gleichen Stoffzusammensetzung in die Erscheinung tritt. 

Ein altes Übel aller Finanzreformen sind die ungelösten Reste. Selten ergaben sich in der 
Vergangenheit Überschüsse, meist überließen die Finanzminister ihren Nachfolgern die Sorge 
um ein Defizit. Auf dem Papier war jede Reformrechnung restlos aufgegangen. In der Praxis der 
Steuereingänge hatte sich hinterher gezeigt, daß die Voranschläge die Erträgnisse aus den einzelnen 
Quellen überschätzt hatten. Entweder, weil die Höhe der Steuersätze den Ertrag totschlua , oder 
weil die Anzapfung der einen Quelle gleichzeitig andere Quellen, auf deren volle Ertragsfähigkeit 
man sicher gerechnet hatte, mit erschöpfte. Diese Fehlbeträge waren kein Unglück in Zeiten 
normaler Finanzverhältnisse. Was an den Steuereinnahmen fehlte, konnte leicht auf Anleihen 
übernommen werden. Und bei der Flüssigkeit der Grenze zwischen dem ordentlichen und außer
ordentlichen Etat ließ sich leicht die Budgetrechnung allen Anforderungen der klassischen Finanz
wissenschaft entsprechend gestalten. 'Wenn dann nach ein paar Jahren die Ausgaben sich ver
mehrt und die Erschließung neuer Einnahmequellen notwendig gemacht hatten, dann rechnete 
m~n in die neue Finanzreform die alten Reste mit ein. Mit dem gleichen Erfolg und dem gleichen 
MIßerfolg bis zur - nächsten Reform. Die Reste von heute sind weniger harmlos. Nicht bloß, 
weil sie größer sind und anstatt nach Millionen nach Milliarden zählen. Sondern weil heute der 
Anlagemarkt den Anleihen des Reiches verschlossen ist. Neue Anleihen bedeuten daher Vermehrung 
des Notenumlaufes. Wirkung nach innen: Steigerung der Preise, Erhöhung der Löhne. Das heißt 
im weiteren Kreislauf: Erhöhung aller Etatziffern auf der Ausgabeseite, ohne daß die Einnahmen 
durch die Aufblähung der Umsatzziffern auch nur annähernd in gleicher Weise steigerl. Also 
letzten Endes: die nach der Reform verbleibenden Restsummen vergrößern automatisch das Loch 
im Etat. Nicht minder verhängnisvoll wirken die Reste nach außen: Bei passiver Zahlungsbilanz 
ist vermehrte Notenausgabe gleichbedeutend mit fortschreitender Verschlechterung der Valuta. 
Dadurch entsteht, abgesehen von einer weiteren Passivität der Handels- und Zahlungsbilanz, 
mit a11 ihren Folgen für die Volkswirtschaft und den Reichsetat, ein stetiges Anwachsen der Re
parationslast, umgerechnet in Papiermark. 

Diese so verhängnisvollen Etatreste durch neue Steuern zu decken, ist unmöglich. Alle 
Steuerquellen sind bis zum Rest ihrer Ergiebigkeit, teilweise schon darüber hinaus, in Anspruch 
genommen. Neue zu erschließen, ist meist gleichbedeutend mit der Schwächung der bereits an-
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gesehlagenen. Es kommt daher darauf an, eine Finanzreform ohne Reste zu maehen, weil jeder 
Rest einen neuen immer sehwierigeren Anfang bedeutet. Die ungeheure Größenordnung des Finanz
bedarfs hat sein i nneres Wesen verändert und damit aueh die Anforderung an die Methoden zu 
seiner Deelmng gewandelt. 

Aber aueh die einzelnen Deekungsmittel sind dureh die Steigerung der Quantität in eine 
andere Qualität hineingewachsen. Der Streit, ob direkte oder indirekte Steu-ern, ist lange ver
stummt. Die unumstrittene Forderung lautet heute direkte und indirekte Abgaben. Noch nicht 
erkannt ist jedoch zumeist, daß dem Druek der riesigen Zahlenmengen die Grenzen zwischen 
beiden Steuerarten haben weichen müssen. Die direkten Steuern, deren richtige Einschätzung 
und Erhebung immer sehwieriger geworden sind, werden heute auf den Konsum abgewälzt und 
wirken, namentlieh bei der augenblicklichen Enge der Produktion, kaum noch verschieden von 
den indirekten Steuern. Und zwar teilen sich die Arbeiterproduzenten getreulich mit den Unter
nehmerproduzenten in die Arbeit des Abwälzens: die vom Lohn abgezogene Einkommensteuer 
der Arbeiter und Angestellten wird von diesen ganz selbstverständlich als Mindereinkommen 
angesehen und dem Unternehmer bei den Verhandlungen über neue Tariflöhne angerechnet. 
Auch die meisten der direkten Steuern wirken mithin jetzt genau so verteuernd auf die Produktions
kosten wie die indirekten. 

Schon bei den direkten S te u ern hat die Steigerung der Zahl die alten Formeln und Grund
sätze ihrer Anwendbarkeit über den Haufen geworfen. Die Einführung des Grundsatzes der Selbst
einsehätzung war ein Fortsehritt gewesen schon wegen der dadurch möglichen Vereinfachung 
des Veranlagungverfahrens. Mit der zunehmenden Erhöhung der Steuersätze hat sich der Kontroll
apparat so vermehrt und die Kontrolle selbst so kompliziert, daß die Nachkontrolle der Selbst
einschätzung einer neuen Einschätzung nahezu gleichkommt. Das Prinzip der Selbsteinschätzung 
war u. a. auch deshalb von den Vätern früherer Steuerreformen aufgenommen worden, weil man 
dadurch die staatlichen Veranlagungsorgane von der schwierigen Aufgabe befreite, die bei jeder 
direkten Steuer notwendige Individualisierung selbst vorzunehmen. Das Steuergesetz enthält 
die Regeln und die Au"'nahmen der Besteuerung, der Zensit bestim)1lt durch die Beantwortung 
der ihm formularmäßig gestellten Fragen selbst nicht bloß die Höhe der zu versteuernden Summe, 
sondern auch die Abweichungen von der Regel, die bei der Festsetzung seines Steuersatzes zu 
berücksichtigen sind. Bei den bisherigen Sätzen waren die Richtlinien für die Individualisierung 
leicht zu finden und die dazu nötigen Ausnahmen konnten auf wenige beschränkt bleiben. Hier 
und da vorgekommene Ungerechtigkeiten konnten leicht getragen werden und glichen sich zudem 
meist im Durchschnitt der Jahre aus. Eine Erleichterung der Durehführung des Systems bot die 
geringe Gegensätzlichkeit der Interessen zwischen Fiskus und Zensit. Nach Überwindung an
fänglicher Widerstände hatte der Durchschnitt der Bevölkerung sich daran gewöhnt, im großen 
und ganzen richtige Schätzungen abzugeben. Sie waren jedenfalls in der Mehrzahl wenigstens subjek
tiv richtig. Bis in verhältnismäßig hohe Stufen war die Abgabe wenig fühlbar, zumal nach dem 
alten Einkommensteuergesetz nur die regelmäßige Einnahme steuerpflichtig war und die Freude 
am Glücksfall oder der besonderen Leistung, die bloß als Vermögensmehrung den Fiskus anging, 
nicht getrübt wurde. Die 0 bj ektive Richtigkeit der Schätzung war im Durchschnitt schon des
halb gesichert, weil unter dem alten System sogar - viel weniger selten als man annahm - Über
schätzungen vorkamen. Teils wegen der sozialen Vorteile, die das Bekanntwerden hoher Steuerzah
lung bot, teils auch, um den Konkurrenten die Wirkung von Konjunkturschwankungen oder fehl 
gegangenen Spekulationen nicht allzu deutlich werden zu lassen. Diese Ausgleichsmöglichkeiten 
werden naturgemäß geringer mit jeder Steigerung der Steuersätze und verschwinden vollends, 
sowie diese Sätze über ein gewisses Maß hinausgehen. Und damit wird der Gegensatz zwischen dem 
Fiskus und dem Zensiten so stark, daß das Prinzip der Selbsteinschätzung zur Absurdität wird. 

Ist das lediglich ein Zeichen der "gesunkenen Steuermoral", von der man heute schlagwort
artig wie von einer Selbstverständlichkeit spricht ~ Es ist eine alte Steuererfahrung, daß mit der 
Höhe der Steuers ätze der Wille zur Defraudation und der Scharfsinn wächst, Methoden zur straf
losen Umgehung der Gesetze zu ersinnen. Die Steuermoral an sich verändert sich gar nicht. Von 
einer gewissen - sich im allgemeinen gleich bleibenden - Anzahl von Individuen abgesehen, 
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die grundsätzlich in Steuern, Zoll und Porto den Staat hintergehen, ist es für eine große Zahl von 
Staatsbürgern nur die Frage, ob sich die Hinterziehung lohnt. Der verbrecherische Wille bleibt 
bei ihnen latent solange die Sätze niedrig sind und erwacht bei hohen Steuerstufen. Diese Ein
teilung versagt jedoch, sowie die direkten Steuern über ein gewisses erträgliches }\Ilaß hinausgehen. 
Dann wächst der Kampf gegen die Steuer aus der Sphäre des Kriminellen hinaus. Es beginnt 
die wirtschaftliche Notwehr. Minder ·wichtig und wohl auch minder zahlreich sind die Fälle, in 
denen die BesteuertEm glauben, von dem durch reelle Steuerzahlung stark geminderten Einkommen 
llicht mehr standesgemäß existieren zu kön:nen. In die vordere Reihe treten die Einkommen aus 
Erwerbsunternehmungen. Sie werden in der Hauptsache durch die großen Aufwendungen bedroht, 
die für die Steuerzahlung llotwendig sind. Bei vielen bedeuten sie Schwächung, bei manchen 
aber auch lebensgefährliche Blutentziehung. Sowohl der Gesetzgeber als auch die staatlichen 
Steuerbehörden stehen hier vor ganz neuen Aufgaben. Solange die direkte Besteuerung mit ver
hältnismäßig einfachen und gleich gelagerten Verhältnissen zu rechnen hatte, konnte der. Gesetz
O'eber die notwendige Individuallsierung nach großen steuer-, wirtschafts- und bevölkerungspoli
tischen Gesichtspunkten leicht vornehmen. Und für die Veranlagungsbehörden war es verhältnis
mäßig leicht, an der Hand solcher Kollektivdifferenzierungen auf Grund der einzelnen Schätzungen 
zu veranlagen und den einen oder anderen Ausnahmefall zu würdigen. Bei höheren Steuersätzen 
auf gewerbliche Einkommen heischt nicht bl~ß jede Branche indiv:iduel~e BehandlUl:-g, .s~nder!l 
wird nahezu jedes einzelne Unternehmen zu emem Sonderfall. Da 1st keme GruppemndlVlduah
sierung mehr möglich; der Gesetzgeber schon müßte tausend Nuancen und Möglichk~iten bedenken, 

.. die völlig außerhalb seiner Kenntnisse liegen. Die ausführende Bureaukratie aber 1st vollends ge
zwungen, jede einzelne Selbsteinschätzung mit fachmännischem Raffinement nachzuprüfen. Das 
alles sind kaum noch mögliche Aufgaben, selbst wenn sie nicht weiter durch jene für Deutsc~
land ganz neuen Probleme kompliziert würden, die der Einfluß der Geldentwertung auf die 
Bilanzen. geschaffen hat. 

Erscheinungen von ganz ähnlicher Wirkung und vielfach noch größerer Tragweite zeigen sich 
bei den in dir ekt en S te uern aller Art. Die indirekte Steuer entrichtet der Erzeuger oder Händler. 
Aber der wirklich Besteuerte soll der Konsument sein. Nach der Theorie ist die Abwälzung der 
Steuer geradezu ein Postulat an den Steuerträger. Aus dieser Theorie der indirekten Steuern sind 
auch die üblichen Argumente für die politische Agitation im früheren Kampf gegen die indirekten 
Steuern entstanden. Man rechnete sie im vollen Umfange als Konsumbelastung, indem man ganz 
selbstverständliqh annahm, daß die Überwälzung der Steuerlast vom Produzenten auf den Kon
sumenten im vollen Umfange der Steuer geschehe. Das ist in dieser naiven Einfachheit nie richtig 
gewesen. Ob und in welchem Umfange der Erzeuger den Verbraucher dem Willen des Gesetz
gebers entsprechend mit der Steuer belasten konnte, war immer eine wirtschaftliche Machtfrage. 
Die Überwälzung war nur möglich, wenn die ausländischen oder inländischen Konkurrenzverhält
nisse es gestatteten. Selbst da, wo die ausländische Konkurrenz nicht in Bet!acht k~m,. u~d wo 
nicht den Markt monopolartig beherrschende Kartelle vorha,nden waren, bIldete dw mdirekte 
Besteuerung für viele Produzenten stets einen Anreiz, die Konkurrenz zu unterbieten. Entweder 
indem der Fabrikant von vornherein einen Teil der indirekten Steuer trug und durch sein billigeres 
Angebot seinen Umsatz vergrößerte, dadurch die Generalunkostenrate ermäßigte, und so vielleicht 
ein Vielfaches der freiwillig selber übernommenen Steuer wieder einbrachte. Oder ein Teil der 
Produzenten versuchte, angeregt durch die infolge der Verteuerung durch die Steuer drohende 
Einengung d(;'s Absatzes, durch technische Verbesserungen produktiver zu arbeit~l1, um sich d~
durch die Moglichkeit billigeren Angebots zu schaffen. Infolgedessen haben von Jeher gerade die 
indirekten Steuern die technischen und finanziellen Verhältnisse der einzelnen Gewerbe wesentlich 
beeinflußt. 

Es besteht nun kein Zweifel damn, daß die Wirkung der indirekten Besteuerung auf 
die wirtschaftlich-technischen Verhältnisse um so größer, und damit auch um so gefährlicher 
werden muß, je höher die Steuersätze sich stellen. Ebensowenig kann bezweifelt werden, 
daß die ungeheuren Summen, die jetzt erforderlich sind, die allerhöchstenSteuersätze ver
langen. Bei solchen Sätzen ist es nicht nur notwendig, die Tragfähigkeit der einzelnen Gewerbe 
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und die Belastungsmöglichkeit der einzelnen Produkte bis ins einzelne zu prüfen, sondern auch 
ganz genau zu untersuchen, bei welchen Produktionsstufen der Steuerhebel angesetzt werden darf, 
ohne das ganze Gewerbe aufs schwerste zu gefährden. Um das richtig zu beurteilen, muß man 
die Eigenart der einzelnen Branchen, und zwar sowohl die Eigenart ihres finanziellen und ökono
mischen Aufbaus als auch die technischen Produktionsvorgänge auf das allereingehendste kennen. 
Bei aller Hochachtung vor der jetzt schon ganz außergewöhnlichen und manchmal wirklich er
staunlich hoch qualifizierten Arbeit der Referenten in den zuständigen Staatsstellen wird man 
nicht verkennen dürfen, daß sie eine derartige Detailkenntnis nicht besitzen können, ohne dauernd 
an hervorragender Stelle in dem Gewerbe geschäftlich tätig zu sein. Die Vielgestaltigkeit des 
Wirtschaftslebens muß dazu führen, daß entweder ganz schematisch Steuern erhoben und damit 
ganze Gewerbereihen vernichtet werden, oder, daß der Gesetzgeber und die Steuerbehörden 
sich auf Spezialberücksichtigungen einlassen, die, abgesehen von der möglichen Ertragsgefährdung, zu 
komplizierten und vielseitigen Ausnahmebestimmungen führen. Wohin wir damit gelangen, zeigen 
die Versuche mit der Umsatzbesteuerung, deren Ausführungsbestimmungen hunderte von Druck
seiten umfassen, und zu unzähligen Streitigkeiten zwischen den Interessenten und den Finanz
behörden Anlaß geben. 

Bei Betrachtung dieser Verhältnisse ergibt sich beinahe von selbst der Gedanke, die intime 
Sachkenntnis der Interessenten in den Dienst der Besteuerung zu stellen. Das wäre möglich, 
indem man sowohl die Umsatzsteuern, als auch die anderen indirekten Steuern den einzelnen Ge
werben als Rohsteuer auferlegt, und ihnen selbst die Veredelung der Steuer überläßt. In diesem 
Fall würde der Gesetzgeber sich berechnen, welche Gesamteinnahme er aus der einzelnen Steuer 
zu erzielen hofft, diese Gesamteinnahme würde als unabänderliches Aufbringungssoll er dem 
Gesamtgewerbe auferlegen und es diesem daml überlassen, die Anteile auf die einzelnen Betriebe 
ratierlich umzulegen. Hierbei würde es nun den sachverständigen Kräften der Branchen über
lassen bleiben, nach welchen Maßstäben gemessen werden soll. Ob z. B. die Umsatzsteuer von 
jedem Betrieb für jedes Produkt überhaupt als Umsatzsteuer erhoben oder ob sie nach der Art 
der erzeugten Waren oder nach der Höhe des Umsatzes verschieden gestaffelt, oder ob überhaupt 
ganz andere Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit herangezogen werden sollten. 

Die Umsatzsteuer ist. nur ein Beispiel. Es drängt sich die Möglichkeit auf, mit jeder anderen 
indirekten Steuer ebenso zu verfahren. Es bleibt aber darüber hinaus schließlich erwägenswert, 
ob man nicht die gesamte Besteuerung, mindestens so weit sie gewerbepflichtige Zensiten betrifft, 
in der gleichen Weise durch eine Gesamtauflage auf die einzelnen Gewerbe und die Überlassung 
der Unterverteilung an diese vornimmt. Dabei ergibt sich von vornherein der Vorteil, . daß 
der Staat von dem Gesamtbetrag der notwendigen Steuern ausgeht, und daß mithin das Pro
blem der Restsummen, wenn auch vielleicht nicht ganz fortfällt, so doch auf ein Minimum 
reduziert wird. 

Für das Reparationsproblem ergibt sich aber außerdem noch eine sehr wesentliche Ver
einfachung. Die schwierigste Seite dieses Problems ist die Verpflichtung Deutschlands, eine be
stimmte Summe in Goldmark, d. h. in Wirklichkeit in fremden vollwertigen Zahlungsmitteln, 
zu leisten. Da Deutschland vor der Hand keinen Exportüberschuß besitzt, kann es, wenn es das 
gefährlichste Mittel der Umwechslung von deutschen Banknoten in Devisen vermeiden will, diese 
Zahlungsmittel nur erlangen, indem es Kredite aufnimmt. Es muß außerdem versuchen, nach Mög
lichkeit seine Leistungen aus der Zahlungsform in Sachleistungsverpflichtungen umzuwandeln. Diesem 
Bestreben dient das zwischen dem französischen und dem deutschen Aufbauminister geschlossene 
Wiesbadener Abkommen. Die Leistungen der deutschen Produzenten auf Grund dieses Abkommens 
müssen vom Staat in deutschen Banknoten abgegolten. werden und steigern die Inflation. Es 
ist notwendig, die Summen für die Geldzahlung dieser Sachlieferungen zu reduzieren. Die Überwälzung 
der Gesamtsteuerlast auf die Gewerbe bietet in der Weise die Handhabe dazu, daß an Stelle von bar
zuzahlenden Steuerleistungen auch Sachleistungen von seiten der deutschen Finanzverwaltung den 
Gewerben auferlegt werden können, die entweder direkt als .Steuern gelten oder gegen die Geld
shmersumme des Gewerbes angerechnet werden können. Eine Art von Materialleistung wäre es 
auch, wenn die Gewerbe verpflichtet würden an den Staat einen Teil ihrer Steuern in der Über-
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gabe von Devisenforderungen der exportierenden Unternehmungen aufzubringen, um dem Staat 
die Leistung desjenigen Teils der Reparation zu erleichtern, der in der Form der Goldzahlung 
bewirkt werden muß. 

Die S t e u erg e m ein s c h a f t bedeutet mithin den Zusammenschluß der einzelnen Gewerbe zu 
Steuerverbänden, die sich im weitesten Umfange selbst verwalten. Der Staat verteilt nach einem 
bestimmten Schlüssel die Steuersummen pauschal auf das zusammengeschlossene Gewerbe und 
delegiert der Gewerbeleitung die Steuergerechtsame. Die Gewerbeleitung besteht aus der General
versammlung des Gewerbes, an der jeder Gewerbebetrieb direkt oder indirekt teilnehmen kann, 
die den Gewerbeausschuß wählt. Dieser Gewerbeausschuß bestellt die Gewerbeleitung. Diese 
Gewerbeleitung (Gewerbevorstand) hat in grundsätzlichen Angelegenheiten den Gewerbeausschuß 
zu befragen. Es bleibt der Gewerbeleitung in Übereinstimmung mit der Generalversammlung 
überlassen, welche Steuern sie ausschreibt. Die Gewerbeleitung ist verpflichtet, dem Staat zu 
bestimmten Terminen, evtl. vorschußweise, anteilige Summen der Gesamtbelastung zu über
weisen.Für die Gesamtsteuersumme haftet jeder einzelne Gewerbebetrieb, haften also alle Gewerbe
genossen solidarisch. . 

Diese Solidarhaft der Gewerbegenossen wird zunächst zur Folge haben, daß in die Gewerbe
leitung nicht die vom stärksten Willen zur Repräsentation getriebenen, sondern solche Persönlich
keiten gelangen, die im Gewerbe ,virklich von ausschlaggebender Bedeutung sind, und die die 
größten Fachkenntnisse besitzen. Sie werden aus eigenem Interesse an die Spitze treten, denn 
von der richtigen Form der Steuer und der richtigen Umlage auf die Genossen mrd es abhängen, 
welche Steuerlast jeder einzelne zu tragen hat. Jeder Gewerbegenosse wird sich um die Einschätzung 
des Nachbars kümmern. Dadurch werden weniger fa18che Deklarationen und falsche Einschätzungen 
erfolgen, und leichter zu kontrollieren sein, als bei der staatlichen Besteuerungsform. Die .Solidar
haft mrd aber noch ein Anderes zur Folgehaben: das Gewerbe wird sich nämlich in semer Ge
samtheit nicht nur darum kümmern, ob jeder einzelne Gewerbegenosse richti.g auf Grund seiner 
bestehenden Leistungsfähigkeit besteuert wird, sondern ob diese Leistungsfähigkeit demjenigen 
Grade entspricht, der bei rationellster Be,virtschaftung des Betriebes erzielt werden kann. Denn 
solange eirrzelne Gewerbegenossen nach rückständigen Methoden arbeiten, werden die Tüchtigen 
für die Untüchtigen erhöhte Steuerlasten mittragen müssen. Daraus wird sich sehr bald von selbst 
ergeben, daß die Gewerbegenossen von sich aus der Gewerbeleitung produktionsleitende Voll
machten erteilen, wie sie heute bereits die Leitungen moderner Kartelle besitzen. Es ,vird aber 
nicht nur der Stand der Produktionstechnik und der Produktion der einzelnen Betriebe überwacht 
werden, sondern es ist zu erwarten, daß aus dieser Form der Besteuerung eine Durchorganisierung 
der Gewerbe und eine dauernde Kontrolle der Produktivität des Gesamtgewerbes sich ergeben wird. 
Dadurch allein ist auch die Einschaltung der freien Initiative der Unternehmer und ihre höchste 
Entfaltung zum Zweck des Wiederaufbaus der deutschen Wirtschaft unter Erreichung ihrer höchsten 
Leistungsfähigkeit zu erzielen, auf welchem Zustand allein eine gesunde und ertragreiche Finanz
wirtschaft im neuen Deutschen Reich aufzubauen sein mrd. 

Aus dieser Gestaltung der Steuergemeinschaft zu gewerbewirtschaftlichen Selbstverwaltul1gs
körpern ergibt sich die Notwendigkeit, in die Gewerbeverwaltung neben die Unternehmer auch 
Vertreter der Arbeiterschaft zu setzen. Abgesehen davon, daß durch die Steuerleistung die Ver
hältnisse des Gewerbes und auch der einzelnen Betriebe schon ziemlich erheblich beeinflußt 
werden und dadurch das Interesse der Arbeiterschaft wesentlich berührt wird, sind ökonomische 
und technische Umstellungen innerhalb der Betriebe oder gar innerhalb des Gewerbes durch Er
weiterung, Zusammenfassung, Schließung und Verlegung von Produktionsstätten nicht ohne 
werktätige Mitarbeiterschaft des Arbeiters durchzuführen. 

Die Gliederung der Steuergemeinschaften ist teils E'ine Frage ihres Aufbaus, teils eine Frage 
ihrer Unterteilung. Beim Aufbau sind möglichst die Gesamtgewerbe in ihrem großen Umfange 
nach ihrer bereits in der Statistik bestehenden Einteilung zusammenzufassen. Möglichst so, daß 
alle Gewerbe, die sich auf denselben Grundstoffen aufbauen, zu einer großen Steuergemeinschaft 
zusammengeschweißt werden. In welchem Umfange man Handel und Han~werk in große Steuer
gemeinschaften eingliedert oder ob man sie zu besonderen Gewerbegememschaften zusauunen-
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faßt, ist eine ~atfrage. Der Einfachheit halber tut man wahrscheinlich am besten, den berufs
genossenschaftlichen Aufbau zu benutzen, zumal die Berufegenossenschaften die einzelnen Betriebe 
g~na~l kemlen und bereits gewöhnt sind, na~h besonderen. Gesicht~pu~kten Lastenverteilung und 
Emzlehung von Auflagen vorzu~ehmen. DIe Unterverteilung WIrd Je nach den verschiedenen 
Branchen nach den Sachkenntmssen der Gewerbegenossen vorgenommen werden müssen. Bei 
groß~n ~ew~rben ist inne~halb d~r Branche d~e regionale Unterteilung selbstverständlich, besonders 
d?, dl~ orthchen Verschiede.nhelten des ReIches a~f vers?hiedenart~ge Produktions bedingungen 
hmwelSen. Entsprechend dIesen anderen ProduktlOnsbedmgungen lSt auch evtl. den örtlichen 
Unterverbänden Filialselbständigkeit in der Disposition und für die Methoden der Steuerauflagen zu
zugestehen. 

Dem Reich ~i!d das Aufsichtsrech~ über ~~ese steuerlichen Selbstverwaltungskörper vor
behal~en. Das I!0htlsche Parlament bestImmt dIe Generalsteuersumme für die Gesamtgewerbe 
und gIbt du~ch em Gesetz oder durch Zusatzgesetze ~iejenigen R~chtlinien, die im staatspolitischen 
Interesse bel der Besteuerung von den Steuergememschaften emzuhalten sind. Der Reichswirt
s~haftsrat ~ert~ilt die Generalsuin.~e auf.d~e ei.nzelnen. Gewerbe und gilt als höchste Schiedsinstanz 
fur .grun~satzhche .!ragen un~ fur Str~l~lgk~lten z,~schen den einzelnen Gewerbegruppen. Die 
Bezlrkswutschaftsrate entscheIden StreItIgkeIten ZWIschen den Betrieben und den einzelnen Ge
werbegemeinschaften. 

Die K~itik ~egen d~e ~teu:rgemeinschaften ha.t sich wesentlich auf folgende Punkte gestützt: 
. . L Es ISt dIe SchWler:gkelt betont worden, e.men gerechten Schlüssel für die Verteilung auf 

dIe emzel~en .. Gewerb~ zu fmden, .und ferner auf dIe hartel~ Kämpfe hingemesen worden, die sich 
um den Sc~hl~sel .zwlschen den el~zelnen Gewerben entspmnel1 würden. Es ist fraglos, daß hier 
g~oße Sc~wlengk~Iten vorhanden sl~d. .Im Anfa~g wird ein völlig gerechter Schlüssel überhaupt 
mcht zu .. fmde~ sem. Aber auch ~as Jetzl~e staatliche Steu~rsys~em strotzt von Ungerechtigkeiten, 
und daruber ~maus s~gar .von WlrtschaftlIchen UngeheuerhchkeIten, die die Existenz der Gewerbe 
be~rohen .. MIt der Zelt WIrd es n::öglich sei~, Schl~ssel zu finden, die sich aus der Leistungsfähig
~elt der el~zelnen Gewerbe,. aus Ihren Gewmnen, Ihren Anlagekapitalien, ihrer Arbeiterzahl und 
Ihren ymsatzen ~rgeben .. DIe Gewerbe werden,. g~rade um die Gerechtigkeit der Veranlagung und 
~ertellun!S zu.prufen, zu lrr:mer gena~er~n StatIstIken übergehen. Der Kampf der Gewerbe gegen
eman~er 1st mc~t zu vermelden. Er 1st lmmer noch besser, als die Aufpeitschung und Einfangung 
der emzelnen, slCh ungerech~ b.eha~~elt glau?~nden Gew~rbe, durch die politischen Parteien zum 
Interessentenkampf gegen dIe Jeweihgen polItischen Reglerunaen. Der Reichsmrtschaftsrat soll 
j~ naturgemäß a~ch die S~elle sein, W? die einzelnen Interessen "'gegeneinander platzeIl, sich gegen
emander abschleIfen und lhren natÜJ:hchen Ausgleich finden. 

2. Es ist darauf hingewiesen worden, daß die steuerliche Bureaukratie unverändert bleibt 
~nd n~ vom S.taa.~ auf die Gewerbegemei:lschafte~ ü~ertragen wird. In einer solchen Übertragung 
h~?t em y o~tell ~ur den Staa~, der von emen:- Tell semer Besoldungsnöte befreit "wird. Aber diese 
Buro~atle .ISt mcht mehr dleselbe, wenn SIe vom Staat losgelöst ist. Wesentlich ist vielmehr, 
d~~ dIe LeI tung der Steuererhebu~g und der Veranlagung in den Händen der sachverständigsten 
Manner des Gewerbes und unter Ihrer ständigen Kontrolle steht und daß schließlich auch die 
herüber~enommenen ~e~~ten innerhalb ~er.Gewerbegemeinschaften die Möglichkeit haben, sich bis 
auf~ klemste zu sp~zlal~Sler.en, u:r:.d darrut Ihren Aufgaben besser gewachsen sind als in der bis
herIgen Bureaukratle, dIe slCh rrut allen möglichen Branchen durcheinander befassen muß. 

~. Aus den ~rfahrungen n:-it Kartellen und Arbeitsgemeinschaften glaubt man befürchten 
z~. mussen, daß dIe ~teuergemell1schaft dem skrupellosen Ausbeuten des Publikums, der Über
walzung der Steuerlast m voller Höhe auf den Konsumenten dienen wU·d. Wäre das tatsächlich der Fall 
~o ~Ül"de ja nichts anderes als der Zustand herbeigeführt werden, den bei der augenblicklichen Form de; 
mdlrekten Bes~eue:ung de:: ~taat dem.Pro~uzenten als Normalzustand empfiehlt. In Wirklichkeit 
werden aber die leistungsfahlgen BetrIebe mnerhalb der Gewerbegemeinschaft nach me vor nach 
Vergrößerung des Umsatzes und nach Erhöhung der Produktivität streben. Sie sind aber inner
halb der Steuergemeinschaft in der Lage, nach dieser Richtung hin auf das Gesamtgewerbe Ein
fluß zu nehmen. In Wirklichkeit wird daher durch die fortschreitende Rationalisierung der Wirt-
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schaft eher eine Verbilligung der Warenpreise eintreten. Außerdem ist der Reichswirtschaftsrat 
oberste Kontrollinstanz für die Gebarung der Steuergemeinschaften. In ihm sind nicht bloß mäch
tige Konsumentengruppen vertreten, sondern in ihm haben alle Gewerbe Sitz und Stimme, und 
da jedem einzelnen Gewerbe gegenüber die meisten anderen Gewerbe als Konsumenten auftreten, 
so werden hier in der Regel Ausgleiche zusammenkommen, die eine Ausbeutung einer Reihe von 
Gewerben durch ein einzelnes Gewerbe nicht zulassen. 

4. Es ist endlich befürchtet worden, daß durch den Steuerstreik eines mächtigen Gewerbes 
der Staat in seinem finanziellen Stand bedroht sei, zumal wenn er sich seiner eigenen Einschätzungs
behörden und Beamten begeben hat. Diese Idee ist grotesk, zumal die Gewerbegenossensolidarischdem 
Staat für die Steuern haften, er sich also nur ein paar Betriebe herauszugreifen braucht, um durch 
ihre Enteignung jeden'Widerstand zu besiegen. Aber es lassen sich daneben noch eine Reihe von 
Sicherungsmaßnahmen denken. Der Staat könnte z. B. für die Ausfälle durch böswilliges Ver
sagen eines Gewerbes die übrigen Gewerbe in ihrer Gesamtheit haftbar machen. Die Steuerbeamten 
der Gemeinschaften könnten gleichzeitig dem Reich in Beamteneigenschaft verpflichtet werden. 
Die Bücher und Lasten der Gemeinschaft würden von ihnen zu getreuen Händen für das Reich 
zu verwalten sein, so daß das politische Parlament jederzeit durch Gesetz die betreffenden Steuern 
als Reichssteuern ausschreiben könnte. Für diesen kaum auszudenkenden, aber -nun einmal vor
gebrachten Fall der Steuerverweigerung könnte man übrigens auch der Einfachheit halber dem 
Reichswirtschaftsrat das Recht der Steuerfestsetzung mit staatlicher Rechtskraft delegieren. 

Sechstes Hauptstitck .. 

. Die Erziehung ZUl~ Zukunft. 

26. Abschnitt. 

a) Die Vorausbestinunung der Politik. 
Von Geh. Hofrat Dr. Albrecht Mendelssohn BarthoIdy, 

o. Professor der Rechte an der Universität Hamburg. 

Mit der Frage nach den Möglichkeiten der Vorausbestimmung und nach den Maßstäben, 
die man dabei anzulegen hätte, ist im Grund die Frage gestellt, ob es überhaupt eine Lehre der 
Politik, oder ob es nur eine dem Instinkt folgende politische Tätigkeit gebe, und selbst für diese 
letztere ,vird durch jene Fragestellung noch auf einen hauptsächlichen Unterschied hingewiesen, 
nach dem sie sich bewußt in zwei Arten trennen ließe: während nämlich ihre ganz konsequenten 
Anhänger sich notwendig zu der Politik bekennen müssen, die im Österreich der mittleren Franz
Joseph-Zeit den Spitznamen des "Fortwurschteins" auf sich gezogen hatte, von Fall zu Fall und 
von einem Tag auf den andern ihr Auskommen suchend und von der Hand in den 1\fund lebend, 
glauben andere zugleich eine gr,undsätzliche, oder wie sie lieber sagen, doktrinäre Vorausbestim
mung der Politik ablehnen und dennoch in der Leitung der Staatsangelegenheiten von dem dafür 
begabten Staatsmann eine Politik auf lange Sicht fordern zu kömlen; auch zu ihr müsse ihm eben 
das unmeßbare, der Kritik entzogene Gefühl des Richtigen, ob animalische Witterung oder gött-
liches Daimonion, die Führung geben. ' 

Zugleich ist die Frage der Vorausbestimmung und ihre Unterfrage der Politik auf weite 
Sicht mit der viel allgemeineren Frage nach der Gesetzmäßigkeit des Geschehens und nach der 
Meßbarkeit der Geschichte überhaupt verknüpft. Ist die Geschichte der Menschengeschlechter 
und ihrer Volks- und Staatengemeinschaften ein Hin und Her zwischen Revolution und Reaktion, 
eine Wellenbewegung ohne inneren Wechsel, vergleichbar etwa dem englischen Regierungssystem 
der bei den sich regelmäßig in der Parlamentsmehrheit ablösenden Parteien ~ Ist sie eine ewige 
'Wiederkehr in Abschnitten, die sich bestimmen lassen und deren Verlauf einem selbständigen 
Leben gleichgestellt werden kann? Oder ist sie eine Entwicklung nach einem Ziel, das ihren ersten 
Anfängen entgegengesetzt zu denken ist, sei es im Körperlichen oder Geistigen? Ein geistreicher 
Anatole France-Schüler, Andre Lamande, läßt in· seinem jüngsten Roman "Justin Castagnol" 
ein Gespräch zwischen dem Vater, der seinen Sohn in eine bestimmte Laufbahn lenken, und dem 
Sohn, der sich selbst sein Glück schmieden will, die Wendung nehmen, die, in dem klaren franzö
sischen Ausdruck, jene Anschauungsgegensätze gut für den Wirklichkeitsgebrauch zurechtstellt. 
"Mon pere," antwortet der Sohn auf die ihm vom Vater vorgehaltene Erfahrung, "si je veux re-
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aliser ton desir, je dois e.viter, av.ant tout, de te recommencer. La vie est un continuel changement 
et nO;18 devons, sous pelI~e de disparaitre, nous y adapter. J'aime que 1e passe s'eleve au-dessus 
des tetes, co~me ~n portIqu~ .. ~e le ~edoute e~ le fuis, si quelque main l'arrondit en voute." Der 
Vater unterbncht Ihn, un,,:llig uber diese SophIsmen: "Oomme vous, jeunes gens, je sais que Ta vie 
ch~n~eant: emprunte, contllmellement des formes neuves, mais 1e fond reste 1e meme, et il est des 
prmClpes ~te~ne1s qu on ne tra~sgresse pas sans danger. " Der Grundsatz, den der Vater für sich 
anru.fen wIll, 1st de~, daß man l1lch~ unter seinem Stand heiraten dürfe: es ist eine hübsche Spielerei, 
da~ m dem fortgefuhrte~ W ~rtstreit der. So~n selbst .auch die Waffe einer solchen alten Erfahrungs
reg~l ge.?rauc~.t: man mus.se 1m GegenteIl emem Stamm von geistigen Arbeitern, der sein Familien
~ehlrn. ubermu.~et .hat, ~nsc~es Blut zuführen; er erinnert an das Wort der Madame de Sevigne 
uber eme ve~nunftIge ~lIß~elrat: "Il faut bien fumer ses terres." Aber der Gegensatz bleibt doch 
de~, d~ß d~r Altere ~enelgt 1st, aus der Erfahrung Gesetze zu bilden, und der Jüngere diesen Gesetzen, 
weIl. SIe mcht y?n Ihm selbst erlebt sind, widerstrebt. - Als Gegenbeispiel dazu aus der jüngsten 
enghschen Politik nehme man Rede und Gegenrede bei der Debatte über den Marineetat im Un
~~rhaus am ~. August 1921. Hier hat Ohurchill das Festhalten am One Power Standard - also der 
Uberle~.enhe.lt E.nglands zur See über die nächstgroße Seemacht - damit verteidigt, daß, trotz 
dem ~undms ll1lt .. Japan und ~er Bl?-tsfre~nd~c~aft ~t den .vereinigten Staaten, sich die Kon
stellatIOnen de~ nachsten S.eeknegs n~?h~ ll1lt eU:llger SICherhelt vorausbestimmen ließen; Asquith 
hat ~agegen diese y. oraussICht als moghch bezeIChnet und gerade auf diese Möglichkeit hin eine 
BestImmung der R?-st?-ngen ~on ~all zu Fall, unter Aufgabe jedes starren standard, gefordert: 
?,he only sound pnnclple which, It appeared to him, should regulate our policy was, being an 
msu1ar Po~er, dependen~ for all our raw material and food on the freedom of the seas, and at 
the s~me tIme an Impenal Power, connected by enormous distances of sea with the different 
con~tltuen.t pa~ts of the Empire, to provide against those risks which, in the transformed inter
natIO.nal sItu~tIOn produced by the war, they migh~ reasonably foresee in the years that 
lay. Im~ed:ate~y ~efore them, and not such nsks as were conceived by the hare-brained, 
pamc-dnven ImagmatI?n of scaremOl-:gering exyerts, ~hose. e,xperts who appealed to the imagination 
of the populace, who mflame~ passIOns, eXClted ammosltles and built up international barriers 
between peor:le and people. HIer ~at ~er ~l.tere Poli~~ke~ die ~öglichkeit einer Vorausbestimmung 
au~ kurze Zelt.behauptet, d~ch dre sICh e11e grundsatzhche Bll1dung vermeiden ließe; er hat zu
gleICh ~egen dIe Voraus bestImmung durch den agitierten Willen Stellung genommen, ja er hat 
ohne dres auszusprecher:, .of~enbar angenommen, daß mit dieser Willens bestimmung - im ge~ 
ge~e~en F~ll der chauvlmstlschen Verhetzung des Volks durch die Flottensachverständigen -
p?h~ISC~ mcht .gerechnet zu werde.n brauche, was ja offenbar falsch ist, deshalb falsch, weil ihre 
Tatlgkelt gar r:rch~ auf VoraUS?estlmmung durch Erkenntnis der Lage, sondern auf Vorausbestim
r:rung ~urch Ell1WIrk~~g auf die L.age gerichtet ist; falsche Berechnungen eines Gutachtens lassen 
SICh Widerlegen und ~0l1l1en de~ NIChtachtung verfallen; bei der Agitation, gegen die sich Asquith 
;vendet, handel.t es SICh .~ber n~cht um Gutachten, sondern um Einführung falscher Vorstellungen 
~n das Volk, dIe .souverane 'Yahlerschaft, deren Meinung durch die Nachwahlen zum Parlament 
ll1 En~~and unll1lttel?aren E~nfluß auf die Staatsleitung hat; des weiteren handelt es sich um 
Versc~arfungen ~er mternatIOnalen Lage durch Preßpolemik, die herbeigeführt werden soll, 
um dIe ProphezelUn~ des bevors~ehel~den Ko~fl~kts .und damit die Notwendigkeit stärkerer Rü
stungen. ~u rechtfertIgen. So. Zelgt dre.~es ~elspiel eme .neue Seite der Vorausbestimmungsfrage. 
Der ~ohtIker, de: solche Bestlm~ung f~r die Zukunft. tnfft, oder der politische Verband, der dies 
t~t, 1St nur: geneIgt und. d~ch dIese NeIgung ?ft unWIderstehlich genötigt, alles zu tun, was seine 
"\ orausbes~Immung als rIChtIg berechnet erschemen lassen kann. Man erinnert sich hier der keines
wegs auf die :Vorzeit ~nd auf unzivilisierte Völker beschränkten Vorstdlung, daß Gott die Voraus
sagen der. Fell1de zumchte machel~, die Voraussagen seiner Streiter aber, auch wenn sie zur Zeit 
unwahr .. sIr:d, auf wund~rbare "Welse wahrmachen werde, eine Transposition der eben erwähnten 
zwangslaufigen menschhchen. Willen~ri~htung z~m Wahrmachen der Vorausberechnungen, die 
~an aufges~ellt ha~. Soga.r die 1!toPl~ lS~, obl?lel~h der Sprachgebrauch mit ihr die Vorstellung 
Ihrer Unerful1barkeIt verbll1det, 111 WIrklIchkeIt ell1e solche vorausbestimmende Zielsetzung, die 

A. JJlenllelssohn Bartholdy, Die Vorausbestimmung der Politik. 411 

ihre~ Gläubigen dazu veranlassen will, sich in der praktischen Politik für das Wahnverden der 
scheinbar unmöglichen Voraussage einzusetzen 1), wie denn auch das Schwinden der Macht des 
Christentums über das öffentliche Leben sich daraus erklärt, daß die Kirchen nicht mehr an der 
Voraussage des Reiches Gottes auf Erden, der Vereinigung unter einem Hirten als eine Herde, 
der Herbeiführung des "tausendjährigen Reichs", festzuhalten fähig waren. 

Bei solcher näheren Betrachtung stellt sich das W ort Voraus bestimmung in einem Doppel
sinn dar: es bezeichnet sowohl die Vorhersage, die sich aus Erkenntnis der vorhandenen Gründe 
und richtiger Folgerung, insbesondere richtiger Einschätzung des Irrationellen in der Entwicklung 
ergibt, als die Bestimmung der Politik durch einen die Zukunft bindenden Willen. Das ist an einigen 
allgemein geläufigen, von den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts in die Gegenwart 
hineinwirkenden Beispielen zu erläutern. 

1. Beispiel. Für die Teilnahme der englischen Dominions am Krieg gegen Deutschland und 
für die sehr stark ins Gewicht fallende Unterstützung des englischen Kriegswillens durch ihre 
Führer, insbesondere durch Hughes (Australien) und Smuts (Südafrika), ist die Grundlage deutlich 
erkennbar schon in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, bei der Errichtung der deutschen 
Kolonien in Südwestafrika und in Neuguinea-Samoa vorhanden gewesen. Besonders klar zeigt 
sich das im Angra-Pequena-Fall von 1883/84. Deutschland hatte hier im November 1883 bei der 
englischen Regierung angefragt, ob englischerseits auf das Gebiet von Angra-Pequena Ansprüche 
erhoben würden, weil andernfalls das Reich seinen Angehörigen in diesem Gebiet - den Lüderitz
sehen Niederlassungen - selbst unmittelbar den Schutz gewähren würde, dessen sie bedürfen 
könnten. Während der nächsten Monate ergab sich aus dieser Anfrage die erste akute Rivalität 
zwischen der Kapregierung, die den ganzen Küstenstrich bis zur Walfischbai, einschließlich Angra
Pequenas, in Besitz nehmen wollte, und Deutschland, welches am 24. April 1884 die Lüderitzschen 
Niederlassungen unter seinen Schutz stellte. Die diplomatischen Verhandhmgen wurden aus
schließlich zwischen Berlin und London geführt; sie bildeten für den Fürsten Bismarck nur eine 
Einzelfigur in dem Gesamtspiel, das sich hauptsächlich um die Unterstützung der englischen 
Politik in Ägypten und Indien durch Deutschland und, als Gegenleistung, um die Überlassung 
Helg01ands und um freundliche Haltung der englischen Regierung zu den kolonialen Erwerbungen 
Deutschlands drehte2). Dazu gehörte es, daß Bismarck die Verantwortlichkeit der englischen 
Regierung für die Gesamtreichspolitik festhielt und das Recht und die Macht der Dominions zu 
eignem politischen Vorgehen nicht sah oder sehen wollte: "Das Versteckspielen mit dem Kolonial
amt und die Berufung auf die Selbständigkeit der englischen Kolonien sind nichts als Winkel
züge, solange die letzteren unter dem Zepter der Königin stehen und das Mutterland mit seiner 
lvIacht dieselben in Schutz nimmt, wenn deren Politik sie in Händel mit fremden Mächten ver
wickelt. . . Wenn die Verwaltungen der englischen Kolonien den deutschen Handel in ungerechter 
Weise belästigen, so können wir uns deshalb nur an die englische Regierung halten und müssen 
unsere Politik dieser gegenüber danach einrichten... Ich ersuche Eure Exzellenz ergebenst, 
keine Unterredungen mit Lord Derby (dem Kolonialsekretär) über diese Dinge zu suchen und 
ihm, wenn er Sie darauf anreden sollte, freundlich zu sagen, daß Sie solche Angelegenheiten nur· 

1) So H. G. WeHs in J\:larvin,'The-Evolution of \Vorld Peace, London 1921. Dagegen der Herausgeber 
des The Times Literary Supplement, NI'. 1018, vom 21. Juli 1921: "No one can plan for the world's future because, 
as the future gradually turns into the present, we find ourselves completely occupied in filling it, in being and 
becoming, in responding to the unpredictable offers it holds out to us .... \Ve cannot plan the future of 
human society, because the reality of that future is the life of the individuals who are to compose it, and the com
plexion and formation of their life is not in our control. In fact, the veryessence of a Utopia is its freedom from 
practical considerations; the utopian asks ,,\Vhat do I want?" not "vVhat can I have?" Das ist offensichtlich uno 
richtig, da in Wirklichkeit der politische Kampf in allen Hauptfragen gar nicht um das Schicksal der ihn füh
renden Erwachsenen, sondern um das Schicksal ihrer Kinder und Kindeskinder geführt wird. Die Argumentation 
erklärt sich aber sehr leicht daraus, daß ihr Autor die Verwirklichung der· hier von ihm besprochenen Utopien 
(Weltfriede) bekämpfen und hindern will, indem er sie für unmöglich erklärt,. 

2) Dabei war für Bismarck Helgo1and viel weniger wichtig als die Beseitigung des englischen Widerstandes 
gegen unsere afrikanischen-KolonialgrÜlldungen, die Bekämpfung der "afrikanischen Monroe·Doktrin" Enghnds, 
von der Bismarck in einer Randbemerkung zu einem Bericht des Staatssekretärs Grafen Hatzfeldt vom 24. Mai 
1884 spricht. 
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mit dem Minister der Auswärtigen Angelegenheiten verhandeln könnten." (Erlaß des Reichs
kanzlers Fürsten von Bismarck an .den Botschafter in London, Grafen Münster, aus Friedrichsruh 
am 1. Juni 1884.) Die gleiche Stellung hat Bismarck eingenommen, wenn in den Konflikten der 
folgenden Jahre in der Südsee die englische Regierung sich mit der Selbständigkeit Australiens 
und Neuseelands gegenüber deutschen Reklamationen zu verteidigen suchte. Das war auch der 
von der europäischen Lage gebotene Standpunkt; auch wenn man in Berlin den Unterschied 
zw-ischen den Kolonien alten Stils und den englischen "Dominions" im Maß der Selbständigkeit 
gegenüber dem Mutterland klar sah, wollte man diese Einsicht nicht zugeben, weil bei den zu 
führenden Verhandlungen Deutschland für die ihm erwünschten Gegenleistungen nur sehr wert
volle Leistungen an England zu bieten hatte, den Dominions aber nichts geben oder vorenthalten 
kOlUlte, was sich zu einem do ut des geeignet hätte. Aber damit ist auch gesaut, daß hier ein Bei
spiel der Gegenwartspolitik vorliegt; die Vorausbestimmung wird abgelehnt, ~bgleich sie möglich 
war, denn von der Verdrängung der Dominionwünsche auf Deutsch-Südwest und die deutschen 
Südseeinseln - einer durch starken Druck auf die englische Reichsregierung erreichten Ver
drängung - bis zu den sogenannten C-Mandaten des Versailler Vertrags fiihrt eine gerade Linie: 
was Südafrika und Australien damals aufgeben mußten, haben sie 1919 erreicht, da diese Mandat~ 
die Einverleibung der früheren deutschen Besitzungen in die südafrikanische Union, Australien 
und Neuseeland kaum verschleiern: unterscheiden sich doch diese C-Mandate von allen anderen 
Mandaten iiber früher deutsche und türkische Gebiete dadurch, daß ihre Gebiete nach den Ge
setzen des Mandatarstaats und als -Bestandteil desselben verwaltet werden. Aber noch wichtiger 
ist, daß für die Dominions sich dieses Verlangen nach Annexion der benachbarten deutschen Ge
biete und das Streben nach einem neuen status im britischen Weltreich unlöslich miteinander 
verbanden, so daß, wer das letztere wollte, auch auf das erstere verpflichtet war; und dies W(lT 

insofern begründet, als jenes erste vorläufige Scheitern ihrer territorialen Ansprüche mit der damals 
no?h gege.benen ~entralis!~rung de.r auswärtige.n Polit~k in London zusammenhing. Die Ver
qmckung Jener belden pohtISchen ZIele: der Geb16tserwelterung auf Kosten Deutschlands und der 
Anerkennung eines selbständigen nationalen status innerhalb der britischen Commonwealth er
klärt es durchaus, daß die früheren Burenführer, sobald sie als ihre neue Hauptforderung die 
Stärkung der Stellmlg des geeinten Südafrika im britischen Weltreich erkannt hatten, auch die 
Führer im afrikanischen Kampf gegen Deutschland und bei der Festsetzung der Pariser Friedens
bedingungen wurden: das Völkerbundstatut des Versailler Vertrags gab ihnen in einem Atem 
die Anerkennung ihrer Souveränität auch für die auswärtige Politik (als mit Großbritannien gleich
berechtigten, seine Delegierten selbständig instruierenden Mitglieds des Völkerbunds) und die 
Herrschaft über Deutsch-Südwest. An Hinweis auf diese Entwicklung hat es im Jahr 1884 auf 
englischer Seite nicht gefehlt. Die Erklärung des Außenministers, Lord Granville, daß der lang
same Fortgang der. Ver~andlungen ~ur an der unabhängigen Stellung der Kapregierung liege 
und daß London slCh mcht ohne Emverständnis mit Kapstadt iiber die Besitzverhältnisse an 
der Südwestküste äußern könne, konnte noch als Ausflucht gelten; Bismarck hat zu dem Bericht 
des Botschafters Münster vom 7. Juni 1884 über ein solche Außerung des enulischen Ministers 
am Rand vermerkt: "Das ist unwahr, es geht uns nichts an. Wäre es wahr, soo müßten wir eine 
Gesandtschaft bei englischen Kolonialregierungen der Art haben. Darauf können wir nicht warten." 
Und in der Tat ist. heute noch die Entwicklung, die zu selbständiger diplomatischer Vertretung 
der Dominions drängt, nicht abgeschlossen, eher auf der Reichskonferenz von 1921 zu einem 
ge"wissen Stillstand gebracht worden. Aber andere, dem gleichen Verdacht bloßen Sichausreden
wollens nicht ausgesetzte englische Politiker haben dem Grafen Herbert Bismarck, der damals 
die Verhandlungen in der Hauptsache zu führen hatte, Gleiches gesagt. Insbesondere hat ihm, 
nach einem Bericht an den Fürsten Bismarck vom 7. März 1885, Sir Charles Dilke, den er als den 
geschäftskundigsten der englischen Minister bezeichnet (Kabinett Gladstone; Lord Gmnville, 
W. Harcourt, Joseph Chamberlain, der spätere Herzog von Devonshire), über die Interessen
konflikte in der Südsee das Folgende geäußert: 

,,~ez~glich Neu-Guineas liegt ganz klar ein beiderseitiges Mißverständnis vor: Ich (Dilke) 
habe ll1lr dle Sache genau angesehen und muß zugeben, daß Ihr Standpunkt auf Grund der vagen 
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Redaktion seine Berechtigung hat: der Fehler liegt darin, daß man bei einer so wichtigen Sache 
nicht ganz unzweideutige Ausdrücke gewählt hat. Wir ,:verden aber jetzt, wie es. n;tir z;veifellos 
erscheint, zu einer für beide Teile annehmbaren VerständIgung kommen, und damIt 1st dIe Sache 
für mich erledigt. Meinerseits hätte ich gewünscht, daß Vlrir von Neu-Guinea die Hände gelassen 
hätten: Es ging indessen nicht wegen der Unvernm,jt unserer australischen Kolonien (the absurd 
line our colonies take). Die deutsche Annexion ist meines Erachtens aber ein Fehler, und Sie 
werden in einer fernen Zukunft dort große Unannehmlichkeiten haben. Australien 
aedeiht an Macht und Bevölkerung gewaltig. Nach ein oder zwei Generationen 
~ird die Zeit kommen, wo es sich, nachdem es sich vielleicht von uns losgesagt 
hat, so stark fühlen wird, daß es, wie die alten europäischen Mächte, wird Krieg 
führen und alle Fremden aus seiner Nachbarschaft vertreiben wollen (clear out 
all foreigners horn its neighbourhood). Deutschland wird in so großer Entfernung schwer
lich Krieg fähren können, und dann in die fatale Lage kommen, Neu-Guinea zu räumen. Indessen 
das ist Ihre Sache." 

So ergibt derselbe Tatbestand Beispiele für die drei verschiedenen Stellungen, die zur V oraus
bestimmung der Politik eingenommen werden können: die völlige Ablehnung (Vorbild der deutsch~n 
Regierung in der Frage des Konflikts mit den Dominions), die Vorausbestimmung in der Erkenntlll~, 
mit ablehnendem Willen (Politik der englischen Regierung, durch Sir Ch. Dilke) und endlich dIe 
Vorausbestimmung mit dem Willen, wobei die erkennende Bestimmung gute Dienste leistet (Politik 
der Dominionregierungen). . ., 

Das Verhältnis zwischen den beiden letzteren Arten der Vorausbestlmmung zeIgt slCh dann 
noch deutlicher, indem wir den Tatbestand in der einen Richtung, der inneren staatsrechtlichen 
Umbildung des englischen Weltreichs, weiter verfolgen. ..' . 

2. Beispiel. Seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts haben slCh 1m englIschen Weltrelch, 
von Südafrika ausgehend, überall Studienverbände gebildet, die unabhängig von der Regierung 
und von aller Parteipolitik, die Entwicklung der Reichsverfassung aus den gegenseitig mitgeteilten 
und durchgesprochenen Erfahrungen der Mitglieder zu bestimmen versuchen. über die~e Ve::
bände vom "Runden Tisch" berichtet ein eigener Abschnitt des Handbuchs. Sie haben slCh mIt 
dem Willen ein Ziel bestimmt: die Erhaltung und Kräftigung des Reichsverbands ; die Bestimmung 
des Weges, auf dem dieses Ziel am besten zu erreichen sein wird ~man könnt~ auch salSen: das 
Auffinden der line of least resistance), bleibt der erkennenden BestImmung allem, ohne Jede vor
gefaßte Meinung, vorbehalten, mit der Maßgabe, daß die Verbände auf dem so erka~nten näc~sten" 
Weg zu ihrem Ziel die Politik der Regierung hinzuleiten versuchen würden. Im emzelnen 1st so 
als richtiger Weg erkannt worden: in Südafrika die Verleihung der Selbstregierung an die ~roberten 
Gebiete Transvaal und Oranje, und der Zusammenschluß der vier südafrikanischen Kololllestaaten 
zur Dominion der südafrikanischen Union; in Australien, Kanada und Südafrika die Anerkennung 
der selbständigen Fremdengesetzgebung jeder Dominion auch gegenüber den anderen Teilen des 
Reichs; in Kanada die eigene diplomatische Vertretung der Dominion bei den Vereinigten Staa0n 
von Nordamerika; in Indien die Erziehung des Volks zur Selbstregierung durch das DuarchIe
system, mit dem Ziel des Dominion-Status; in Irland ebenfalls der Dominion-Status. Im ganzen 
haben diese Verbände die Umgestaltung des britischen Weltreichs in der Richtung vorhergesehen, 
die durch die Schlagworte: Imperium (Imperialismus) einerseits und Commonweal~h ander.er
seits bezeichnet wird, von der Herrschaft des Mutterlandes iiber die Kolonien weg zu emem freIen 
Reichsbund der im Innenverhältnis gleichberechtigten Dominions mit dem Mutterland; soweit 
noch Kolonien geblieben sind, müssen sie allmählich zum Stand der Dominions aufgebessert werden. 
Soweit über diese Voraus bestimmungen schon ein Urteil möglich ist - die schwierigsten Pr~blem:: 
Irland und Indien, sind noch ungelöst -, haben sie sich als richtig erwiesen, wozu aber dle TeIl
nahme einzelner Führer dieser Verbände an der politischen Reichsleitung erheblich beigetragen 
hat. In der Morning Post vom 4. Juli 1907 ist die Entwicklung de:: Reichsverfassung v.om früheren 
über den damaligen zum zukünftigen Stand in den vier folgenden DIagrammen anschauhch gemacht. 

Einzelne Fehlbestimmungen lassen sich heute schon feststellen: gegeniiber dem Zukunfts
bild 4 ist zu bemerken, daß Indien heute schon eine parlamentarische Verfassung besitzt und daß 
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o ; Par1ament 
G = Reicllskonf-el'enz 

1. Abhängigkeit der Kolonien. ("Unsere Kolonien. ") 

o ; Parlament 

3. Reichsföderation (mit unterworfenen 
Dependenzen ). 

o ; Pdrlament 
0; Ministerialvertreter in London 
..... ; Ministerielle Verantwortlichkeit 

2. Britannischer Bund. ("Fünf freie Kationen. ") 

0= Parlament 

4. Reichsföderation (mit Gleichheit der 
Rassen). 

(Bei allen Diagrammen ist Neufundland, statt selbständig aufgeführt zu werden, zu Kanada gerechnet.) 
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andererseits Südafrika seine Parlamentsregierung nur auf die weiße Bevölkerung stützt; vor allem 
aber ist die Entwicklung überhaupt nicht nach der Einsetzung einer Bundesregierung mit einem 
Bundesparlament zugegangen, was beides von den Dominions kraft ihrer verstärkten Souveränität 
heute schroff abgelehnt wird, während in England selbst noch manche Politiker daran glauben; 
vielmehr ist die im 4. Diagramm vorausgesehene Gleichstellung Indiens mit den übrigen Dominions 
in Begriff, innerhalb der Figur des 2. Diagramms verwirklicht zu werden und das Gleiche hätte 
für Irland zu gelten, falls die Einigung zwischen der ,irischen Selbständigkeitspartei und der eng
lischen Regierung auf einer mittleren Linie zustande kommt; das einzige Bundesorgan der 
unter der Krone mit gleichem "nationalen status" vereinigten acht Glieder: England-Schottland, 
Irland, Kanada, Neufundland, Südafrika, Indien, Australien, Neuseeland ist die periodische Reichs
konferenz, in deren Zwischenräumen die Vertreter der übrigen Staaten in London mit der eng
lischen Regierung Fühlung halten. Das ist bei den Diagrammen der Morning Post aber kein 
Erkenntnis-, sondern ein Willensfehler : ihr Verfasser wünscht, wenn überhaupt die alte Form 
der Herrschaft aufgegeben werden muß, statt dessen eine neue, zentralistisch gefügte Bundes
regierung, einen Bundesstaat statt eines bloßen Staatenbundes, um die Ausdrücke des deutschen 
Staatsrechtsstreites über die Verfassung von 1871 zu gebrauchen. Sieht man von diesem gewollten 
Fehler ab, so ist die Voraus bestimmung im ganzen richtig getroffen und es ist besonders bemerkens
wert, daß der Krieg, der in. diese Rechnung nicht eingestellt war, ihr Ergebnis nicht wesentlich 
geändert hat. Die Anerkennung der staatsbürgerlichen Gleichheit eines Indiers mit einem Eng
länder oder Kanadier im britischen Reich wird zwar heute vielfach sentimental mit der treuen 
Unterstützung begründet, die das Reich im Krieg von Indien erfahren habe; in Wirklichkeit war 
aber diese Gleichstellung schon vor dem Krieg von den Neuimperialisten in ihren Plan der neuen 
Reir.hsverfassung aufgenommen und die Grenzen dieses Entgegenkommens gegen die Wünsche 
de1: Indier sind weder dadurch geändert worden, daß die entschiedenen indischen Nationalisten 
zugleich entschiedene Gegner der Friedensverträge, insbesondere des Sevres-Vertrages sind, noch da-

o durch, daß alle Indier, von den loyalsten Fürstengefolgsleuten der englischen Herrschaft bis zu 
Gandhi und den Brüdern Ali, die Niederlassungsfreiheit in den übrigen Reichsteilen für sich ver
langen: Südafrika hat sich auf der Reichskonferenz durch General Smuts gegen die freie Zulassung 
der Indier und gegen die Verleihung der politischen Rechte an sie erklärt und diesen Vorbehalt 
für sein Gebiet, kraft seiner souveränen Stellung im Reich, ausdrücklich i:J,;lfrecht erhalten, obgleich 
Smuts im übrigen zu den stärksten Lobrednern des Reichszusammenschlusses im Krieg gehörte; 
andererseits hat der Delegierte Indiens zur Reichskonferenz und zum Völkerbund, ohne dadurch die 
Aussichten seines Landes zu gefährden, dem Vertrag von Sevres offen Opposition machen können. 

Daß die Voraus bestimmung bei diesem Beispiel im wesentlichen zutraf, erklärt sich daraus, daß 
hier mit der sorgfältig und ohne Voreingenommenheit gewonnenen Erkenntnis der Wille der Führung 
übereinstimmte. So sehr war das hier der Fall, daß es scheint, als hätte diese -Führung eben dadurch, 
daß sie zunächst mit der el'kenntnismäßig vorausbestimmten Strömung und Windrichtung ging, 
die Kraft gewonnen, in dem ihr richtig erscheinenden Augenblick halt zu gebieten oder abzubiegen. 

3. Beispiel. Für die Vorausbestimmung durch die Erkenntnis allein, unter bewußter Ab
lehnung der Vorausbestimmung des Willens ist, wie schon früher bemerkt wurde, die Außen
politik Bismarcks nach 1871 das gegebene Beispiel. Bismarck hat die Festlegung der Politik für 
die entferntere Zukunft geradezu als einen Fehler betrachtet, und seine Beherrschung der Gegen
wart gab ihm zu dieser Auffassung ein persönliches Recht. In einem Erlaß an den deutschen Bot
schafter in Paris, VOll Arnim, vom 23. November 1872 hat er diesem aussprechen lassen: "Seine 
Durchlaucht bezeichnet es bei dieser Gelegenheit als einen gewöhnlichen Fehler deutscher Po
litik, sich zu früh auf die Ereignisse in einer bestimmten Richtung vorzubereiten"3), und wir haben 

3) Allgemeiner in einem Erlaß des Staatssekretärs B. von Bülowan den Botschafter in Paris Fürsten Hohen
lohe vom 12. März 1877: "IVenn Herr Thiers anführt, daß Frankreich heute friedlich sei, so konstatiert er damit 
bloß eine Tatsache, welche für die Bemessung unserer Haltung bereits mannigfach von Einfluß gewesen ist. Wenn 
er aber annimmt, Frankreich werde noch lange Zeit friedlich bleiben, so verfügt er über die Zukunft, von der nie. 
mand weiß, wessen sie sein wird. Herr Thiers selbst hat sicherlich das Gefühl, daß die Bemerkung qu'il n'y a 
aujourd'hui rien de stable nulle part, durch welche er in seiner letzten Rede die Notwendigkeit fortgesetzter 
militärischer Anstrengungen zu begründen trachtet, für kein Land zutreffender als für Frankreich ist." 
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im Krieg die Richtigkeit dieses Tadels, besonders gegenüber den festgefahrenen Aufmarschplänen 
der militärischen Leitung, fühlbar genug eingeschärft bekommen. 

Diese Ablehnung der Politik auf lange Sicht tritt bei Bismarck um so deutlicher hervor, 
weil er sich auf seine Voraussicht besser als jeder andere hätte verlassen können und so nicht 
selten eine Entwicklung bestimmt vorausgesehen und das auch ausgesprochen, seine Politik aber 
doch nicht auf diese Zukunft, sondern auf die Bedürfnisse der Gegenwart eingestellt hat (die sog. 
Realpolitik). Bei den Verhandlungen über die Begründung des Dreibunds tritt das besonders 
klar hervor. Die Anregung zu diesen Verhandlungen ging von Italien aus und wurde von Wien 
gefördert, während sich Bismarck durchaus zurückhielt. Er hat zunächst in einem Erlaß an den 
deutschen Botschafter in Wien, Prinzen Reuß, vom 31. Dezember 1881 ein Bündnis mit Italien 
als geradezu friedengefährdend bezeichnet, weil der unruhige und anspruchsvolle Charakter der 
italienischen Politik Italiens Verbündete leicht in Händel verwickeln könne; diese Gefahr werde 
nur dann ohne wirkliche Störung des· Friedens zu überwinden sein, wenn die drei Kaiserrnächte 
einig blieben und deshalb sei eine Abmachung mit Italien von der Fortdauer der jetzigen Beziehung 
zu Rußland abhängig zu machen: "Ich verkenne nicht die Gründe, welche dafür sprechen, Italien 
auch über jenen Zeitpunkt hinaus an dem Eingehen auf dann vielleicht möglich werdende Kom
binationen zu verhindern, glaube aber bei der Unberechenbarkeit der Zukunft und bei dem geringen 
Verlaß auf eine jede, besonders eine dauernde Vertragserfüllung von italienischer Seite, daß es 
ratsamer sein wird, für die später möglichen Chancen sich Italien gegenüber die Hand freizuhalten, 
falls es nicht rechtzeitig gelingt, uns der russischen Politik für längere Zeit zu versichern." Bismarck 
hat dann die von ihm hier aufgestellte Behauptung der Unberechenbarkeit der Zukunft selbst 
widerlegt, indem er in einer von ihm selbst aufgezeichneten Unterredung mit dem italienischen 
Botschafter Grafen de Launay am 31. Januar 1882 diesen, der namens seiner Regierung auf den 
Abschluß drängte, auf die Gefahren eines Bündnisses im einzelnen hinwies: In welche Lage käme 
Italien, Welm Deutschland im Bewußtsein, die Armeen der Verbündeten hinter sich zu haben, 
ohne Notwendigkeit einen Krieg mit Frankreich herbeiführte? Das sei gewiß unwahrscheinlich, 
aber jede Allianz mit militärischer Dech.'lmg könne jeden Beteiligten dazu verführen, zu eigenen 
Zwecken über die Kräfte seiner Alliierten zu verfügen. Italien könne an der Nordküste Afrikas 
in Verwicklungen geraten, die es vermieden hätte, wenn das Kabinett nicht auf die Hilfe der 
deutschen Macht zählen könnte; das Gleiche lasse sich für Österreich auf dem Balkan denken. 
Wenn dann Bismarck, dieser Voraussicht zum Trotz, dennoch in den Dreibundvertrag gewilligt 
hat, den Italien und Österreich vereinbart hatten, so tat er es ganz im Sinne jenes ersten Erlasses 
nach Wien, um der gegenwärtigen Lage gerecht zu werden, ohne an eine dauernde Bindung zu 
denken4) und besonders, wie ja genugsam bekannt, in der Meinung, daß nur eine gleichzeitige 
Verbindung mit Rußland Gewähr für die Erhaltung des Friedens biete. 

Der Zweck des Handbuchs der Politik und die Raumgrenzen erlauben keine Vermehrung 
dieser Beispiele. Doch soll zum Schluß ausgesprochen werden, daß bei im übrigen gleichen Be
dingungen die Politik einer Voraus bestimmung durch den Willen immer den Vorteil über die weniger 
optimistische und deshalb weniger leistungsfähige Politik von Fall zu Fall haben wird. Entgegen 
den häufigen Aussprüchen Bismarcks zugunsten der letzteren ist zu bedenken, daß in Wirklich
keit seine Politik bis zur Errichtung des Reichs durch die Vorausbestimmung der Reichsgründung, 
von da an aber durch den Willen zur Erhaltung des status quo, möglichst im Frieden, gestärkt war. 

4) So auch Kaiser WiIhelm 1. an Bismarck, um sein ,Viderstreben gegen das deutsoh-österreichische 
Bündnis von 1879 zu begründen: "Wie oft haben Sie mich gewarnt vor Verträgen mit andern Mächten, die die 
Hände binden, wenn kein bestimmtes Objekt zu denselben vorliegt, sondern nur Konjekturen einer unbestimmten 
Zukunft dazu benützt würden." 

b) Über die Rolle des Utopisnlus iIn Sozialismus, 
Anarcllislnus und KOln:munisDlus der neueren Zeit. 

Von Hans Mühlestein, Mittenwald. 
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I. 

Der Mensch ist das Maß aller Dinge! Diese uralte Wahrheit ist es vor allem, die in den Wehen 
der universellen Umgeburt, von denen die heutige Menschheit bis ins Mark geschüttelt wird, immer 
unerbittlicher zutage tritt. Alle Lehren, alle Einrichtungen, die dem Menschen in seiner Natur 
und in seinem innersten Wesen zu lange und zu offensichtlich Gewalt antun, müssen zerstieben, 
müssen zusammenbrechen - wo der Mensch aufschreit in seiner Qual. Gewaltige Anstrengungen 
hatte der Mensch vom 15. Jahrhundert an gemacht, um sich von der Gewaltherrschaft wirklicher 
und eingebildeter Dinge, weltlicher und priesterlicher Despotie, zu befreien. Und in einem Rous
seau, in einem Kant schien der Menschheit schon die Morgenröte ihrer ersten reifen Männlichkeit 
aufzugehen. Aber es war nur ein früher Jünglingstraum; Mystiker kamen und richteten auf 
eigene Faust das wieder auf, was in Form der Kirchen jahrtausendlang die Seelen gefangen ge~ 
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halten: sie spannten den Glauben der Menschheit an sich selbst, an das Himmelreich in der eigenen 
Brust, wieder ein in den Rahmen einer vorgeblichen, ganz aber dem eigenen machtsüchtigen In
tellekt entsprungenen Maschinerie des Fatums, die in der Natur, in den Dingen, ja in der Mensch
heit selbst automatenhaft ihr Wesen treibe. Solch ein gewalttätiger Geist war Hegel. Und solchem 
Geist entsprang der moderne Machtstaatgedanke, der bis in den Weltkrieg hinein Orgien ünd 
Triumphe feierte, wie nie Zuvor der absolutistische Despotismus. Und alle Kirchen blühten wieder 
auf - bis zur Unfehlbarkeitserklärung des Papstes im Krieg von 1870/71, und bis zur Renaissance 
des Jesuitismus im Weltkrieg. Und Materialisten kamen, die in der Begriffsschule der Mystiker 
groß geworden, und waren noch mystischer als sie; denn sie proklamierten die Dinge selbst zu 
H:rren der Seele, der Ideen der Menschheit und erwarteten von der Selbstbewegung der realen 
Dmge das, was jene von der Selbstbewegung der eingebildeten Dinge, der Begriffswesen, und was 
die alten Ohristen und die großen Russen des 19. Jahrhunderts vom Deus ex machina-Drama der 
Apokalypse erhofft hatten: die Erlösung, die endgültige Ordnung der Menschheit im Stand der 
Glückseligkeit. Solch ein gewalttätiger und im tiefsten Grunde chiliastischer Materialist war Marx. 

Aber in der Tat: nichts ist gewaltiger als der Mensch! Und gerade diese Gewalttätigen des 
Gei~tes, so sehr sie auch theoretisch ihre Gewaltwirkung in Dinge außer dem Menschen, in ein
gebIldete oder reale, verlegten - praktisch waren sie selbst, mit oder ohne ihren Willen, die willens
stärksten, ja brutalsten Geburtshelfer eines neuen Menschheitsbewußtseins. Wild bäumte sich 
die Seele auf - wie die Marxens gegen allen alten ritterlichen und neuen kapitalistischen Feudalis
mus, so schließlich die Seele der weiterblickenden und tieferfühlenden Sozialisten selbst gegen den 
allerneuesten Feudalismus der Dinge, der Produktionsmittel, und gegen die Hierarchie der iü. sie 
verlegten Begriffe! Die Wiedergeburt einer chiliastischen Grundstimmung der modernen Seele 
vollzieht sich so mitten aus der fieberhaft überspannten Entwicklung der äußeren Dinge heraus, 
der Technik, der Organisation in allen Lagern, der materiellen Zivilisation. Es ist dies eine ganz 
wesensgleiche Erscheinung, wie die Messiaserwartung in der ausgehenden, ebenfalls überzivilisierten 
Antike, die nicht nur im Judentum, die vielmehr universell verbreitet war; und wie die Erwartung 
der Wiederkehr Ohristi schon im ersten Jahrhundert nach Stiftung des Ohristentums, und die Hoff
nung auf die Ankunft des tausendjährigen Reichs, die am Ende des 4. Jahrhunderts in Johannes 
Ohrysostomos die Apokalypse gebar, als den elementar ausbrechenden Protest des Menschenherzens 
gegen seine Versklavung durch die sich ungeheuerlich auftürmende Staatskirche (die Veste Babel); 
und schließlich wie die christlich-kommunistische Rebellion des Fra Dolcino gegen die auf den Gipfel 
der Macht gestiegene Kirche um 1300 oder die des durch und durch chiliastisch-kommunistischen 
Thomas Münzer gegen das drohend aufsteigende neue Papsttum Luthers und die gesamte kirchlich
feudale Gesellschaftsordnung - eine Zeitstimmung, die in Thomas Morus fast gleichzeitig die 
erste moderne Vision einer neuen, ganz autonom der eigenen Vernunft entsprungenen Gesellschaft 
der Zukunft erzeugte: die "Utopia", die allen späteren Versuchen, der schöpferischen Vernunft 
selbst einen Weg in die Zukunft abzufragen, den Namen gab. 

Sollen wir uns wundern, daß auch unsere, ach so aufgeklärte Welt - auch und gerade in 
ihrer letzten und vorletzten Ausgabe vor dem Kriege - Utopien und utopistische Gedanken
strömungen hervorgebracht hat? Ich glaube, keiner, der sich nicht zu den eingefleischten Ratio
nalisten oder zu den hoffnungslosen Materialisten allergrobkörnigsten Kalibers rechnet, dürfte 
sich mit hochmütigem Aehselzucken gerade über diese am äußersten Rand unserer "Zivilisation" 
fluktuierenden und phosphoreszierenden Geistesäußerungen deshalb hinwegsetzen, weil er dies 
seiner wissenschaftlichen überzeugung schuldig zu sein glaubt - sei es nun der" bürgerlichen ", 
sei es der "marxistischen" Wissenschaft. Er würde damit nur zum Ausdruck bringen, daß er auf 
eine tote Wissenschaft schwört oder daß er selbst den lebendigen Regungen des menschlichen 
Herzens, den schöpferischen Versuchen der tieferen Sehnsucht der Menschheit, abgestorben ist. 
Denn als eines der geheimnisvollsten und zugleich aufschlußreichsten Begleitlichter dieser Sehn
sucht, als Aura des unter der Last der Zivilisation ächzenden menschlichen Herzens, treten jene 
Utopien und utopistischen Ideen in der Geschichte auf; in ihnen können wir in gewissem Sinne 
die Zukunft lesen. Denn der wahre und letzte Quell allel' revolutionären Kräfte in der Geschichte 
ist das menschliche Herz! Aber mehr noch! Es ist auch der einzige Quell aller schöpferisch auf-
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bauenden Kraft! Der Intellekt für sich allein reißt nieder - das Herz allein baut au~, umso besser 
gewiß als der Intellekt ihm dienend unterworfen ist. Lange bevor der Intellekt weiß, fühlt das 
Herz ~OTaus. Ins menschliche Herz wirft die Zukunft stets ihren ersten Strahl. Es erzittert in 
Ahnungen vom Kommenden - und je nach Geistesart und Temperament dieser vorfühlenden 
Individuen schreit das eine auf in Qual und Angst vor dem geschauten Abgrund, der zwischen 
uns und unserer Zukunft klafft, und predigt Umkehr, Rückkehr zu den alten, eingebildeten oder 
wirklichen besseren Zeiten; das andere jubelt auf in Verzückung und verkündet hingerissen den 
Glanz des ~euen Reiches, das es drüben über dem Abgrund hat winken sehen; ein drittes aber ballt 
alle Glut der Ahnung in Willenskraft zusammen, bereitet sich eine Stätte im Kampf mit dem 
Tag und versucht vOll ihr aus eine Br~cke zu schlagen .. zum fl;n~eren U~er, ei~e Brü~ke, auf. der es 
mit Scharfsinn und Tatkraft hofft, seme Menschenbruder hmuberzufuhren ms DrItte ReICh. 

Und solche Propheten in vielen Abarten sind uns in dem Grade umso häufiger erstanden, 
je schneller und steiler der Triumphzug der Technik und der Zivilisation zum Gipfel ging. Ja, die 
letzten von ihnen haben sich nicht mehr lang mit Prophe.zeiungen des Wortes aufgehalten, sondern 
sind, getrieben vom Feuergeist ihrer Vorläufer, unmittelbar zur Tat übergegangen. Die sich im 
Weltkrieg überschlagende Zivilisation im Wettkampf auf Leben und Tod überholend, versuchten 
sie, den Gipfel zu erstürmen und den Himmel auf die Erde zu reißen. Denn in der Tat: der ganze 
Bolschewismus oder besser Kommunismus selbst ist, trotz seiner unausrottbaren, von Marx ihm 
6ufgeprägten Au~osuggestion, 'Yissenscha~t zl!- sei~, n~chts .anderes, als der gig.antisch~te Versuch, 
eine Utopie unmIttelbar und IIllt Gewalt m dlB WIrkhchkeIt umzusetzen, der Jemals m der Welt
geschichte gemacht wurde. 

II. 

Wir finden keine großen Utopisten im Sinne Platons oder des Thomas Morus innerhalb der 
eigentlichen sozialistischen.Be~egung seit. Marx -: aus ~em ~infachen Grun~e, .weil diese B~wegullg 
selbst ein erster weltgeschIChtlIcher Schntt zur Ver WIrk 11 c h u n g der SIttlIchen GrundIdee der 
sozialen Gerechtigkeit ist, die sowohl jene wahrhaft seherisch der Menschheit vorauseilenden Utopien 
erzeugt, wie auch die eigentlichen klassischen, die sogenannten utopistisch~n Soz.ialisten beseelt 
hat die Saint-Simon, Fourier, Owen, Pecqueur und Proudhon. Marx hat dIese seme Lehrer und 
Vo;läufer ganz ungerechterweise, aber de.rmoch mit einer alles freie Urteil. vergew~ltigenden Sug
gestion, im verächtlichen ~inne zu UtopIsten .gestempelt, obwohl er "\'"on ~hnen mch~ nur S? gut 
wie alle seine wissenschaftlichen Gedanken (IIllt Ausnahme der Wertlenre 1m allgemell1en, dIe er, 
wenigstens in groben Umrissen, bei Ricardo fand), s~nd~rn s?gar s~in gesamtes. eigenes B.~ld d~r 
zukünftigen Gesellschaft bezogen hat, zu desse:l RealIsatIOn SICh sem ganzes. vVlrken ve~ha.lt WIe 
das Mittel zum Zweck. Zwar hat Marx selbst SICh - ausgenommen das, was 1m kommumstIschen 
Manifest über das Endziel ausgesagt ist - darüber fast völlig ausgeschwiegen. Aber abgesehen 
davon, daß man Zug um Zug seines eigenen Zukunftsbildes aus seiner Kritik des Kapitalismus 
als die Summe der darin angewandten Kriterien herausanalysieren kann und daß dabei kein ein
ziger neuer Zug zutage tritt, der das Bild der Zukunf.tsgeseHs~haft, das ~hm überliefert w~r, wesent
lich verschöbe oder ergänzte, davon abgesehen also, 1St das BIld, das seme treuesten Schuler, Engel 
und Kautsky, gelegentlich von der Zukunft entwerfen, nichts anderes, als eine kritische Auswahl 
und Kompilation von lauter Wesenszügen, die sich schon bei den klassischen Vorläufern von Marx 
allenthalben finden. Er verdankt also dem "Utopismus" der von ihm (aus wohlverständlichen, pro
pagandistischen l!-nd kräfteök.onomische~ Gründen) zm:ückgesetzten "Utopisten" nichts ;reniger als 
gewissermaßen dIe psychologIsche ArbeItshypothese semes gesamten Lebenswerkes - mcht anders 
als wie der Jüngling, der ins Mannesalter tritt, zwar wohl über manche begeisterte Verschroben
heiten seiner Jugendträume lächeln wird, aber, ob er will oder nicht, einfach nicht anders kann, 
als die tiefen Ahnungen und kühnen Voraussichten, mit denen ihn diese Träume begnadet haben, 
als die eigentlich treibenden Kräfte in seinem ganzen übrigen Schaffen weiterwirken zu lassen. 

Wir müssen eben scharf unterscheiden zwischen dem ewigen Ideengehalt, der das Rück. 
grat jeder "Utopie". aus~acht, <?e nicht bloß eine sinnl?se Phantast~re~,ist,. und d~m System von 
zeitlich und subjektIV bedll1gtell Maßregeln, dIe der "UtOPIst semen ZeItgenossen vor-
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schlägt, um jene ewigen Vernunftideen in die Wirkli?hkeit einzuführen. Die~e Maßregeln können 
in den verschiedenen Utopien von größerer oder germgerer Menschenkemltms, von besserer oder 
schlechterer Berechnung der gegebenen historischen Wirklichkeit eingegeben se~n, - ~as enth~bt 
uns nicht der Aufgabe, in ihnen nach dem Gold der ewigen Ideen zu forschen, dIe auf dIese !Velse, 
und vielleicht eben nur auf diese Weise, bis ins primitivste Gemüt der untersten Volksschichten 
getragen werden können. Dieser ewige, dem menschlichen V~rnunftw:e~en uranfänglich ei:r:geborene 
Ideengehalt ist der Grund der historischen Tatsache, daß ell1e UtopIe von gestern e.ln .Ideal 
für heute und eine praktische Aufgabe für morgen w~rden kann, Das gIlt Je~och 
nur von Utopien, in denen der Ideengehal:t überwie,gt ?ber ~,i~ MIß~chtung. der Natur der D~nge 
oder des Menschen' diese Lehren wollen WIr "u top 1. S tl sch e 1m WeIteren, 1m Pla ton sehen Smne 
nennen - zum Unterschied von den eigentlich und im engeren Sinne "utopischen", als welche 
wir solche bezeichnen, in denen die Mißachtung der Natur der Dinge ode.r des Mens.chen}"?er
wiegt. Denn das eigentlich und im engeren, gewöhnlic~ ve::wand~en S:prachsmne "Utoplsch~. liegt 
ausschließlich in der falschen Berechnung der WIrklIchkeit belm Versuch dertheoreülschen 
oder praktischen Anwendung jener Ideen ~uf eine ge.gebene o~er. al~ möglich .vorau~?esetzte 
Umwelt insbesondere in einer falschen, meIst zu blind optImIstIschen Einschatzung 
der M ~ n sc he n na t urs el b s t. Der scharfblickende Realist Marx, der sich an der a bstra:kten 
Begriffsmystik Hegel~ überfressen ha~te, r~agiert.e nun auf die idealistischen Versu~he auf.semeI?
eigensten Gebiet geWIssermaßel~ ph'yslOlogls~h mIt Sp~tt und Galle. Er :va::f dabel .. das Kmd mIt 
dem Bade aus, indem er das WIrklIch UtopIsche an dI~sen Versuchen ~t Ihren:- hoherem ,~deen
gehalt zusammenwarf und mit einem wahrhaft bürgerlichen Stolz auf seme "WISsenschaft a.uch 
diese ewigen Ideen verächtlich als "Ideolo~ie" brandmarkte .. Damit ve;rbannte er zw~r :lUn mcht 
diese sittlichen Ideen selbst gänzlich aus semer Bewegung - SIe waren Vle~mehr ~:uch fur lhn, ~e~n 
auch uneingestandenermaßen, die wahren Triebkräft~ -; abe~ er setzte die. Bem~hungen um s.Ie m 
den Augen seiner Anhänger dermaßen herab, daß kemer von Ihnen mehr SICh llllt gutem GeWissen 
dem doch ewigen Bedürfnis danach hinzugeben wagte. . .. .. 

So sehen wir denn den neueren Sozialismus, wenn Wir dessen weltgeschIChtlIches Phanomen 
als einen großen Baum im Gesamtbild der menschheitl~chen ~ultur be~ra?hten, ~essen Wurzel 
in der französischen Revolution liegt und de:'lsen Stamm dIe klassl~ch~n SoZ:lahsten:. dIe soge?-annten 
"Utopisten" bilden, seine Krone ungefähr Selt Marxens Auftreten SICh m dreI Hauptaste ausemander-

werfen: . l' h I 
1. Am weitesten rechts und schon vor Marx vom Stamme ~b&eZwelgt; den. eng I~C en rea. -

idealistischen und vergleichsweise patriarchalischen SOZ.lahS~lUS, ~er SICh WIe~erum m 
vier Äste spaltet; den christlich-aristokratische?-, der stark aus emer a~thetlsch~n Rea.ktlOn g~gen 
den Industrialismus und den liberalen Okonomismus herausgewachs~n 1st und bIS zu el~em arls~o
kratischen Kommunismus und kommunistischen Utopismus im Smne Platons entWickelt WIrd 
(Ruskin und Morris); den christlich-demokratischen protesta~tischer und katholischer.Obervanz; 
den rein praktischen, berufsorganisa~orischen. der Tr~de-Umons (Ge:ver~schaften), dIe m~derne 
Standesorganisation an Stelle der mIttelalterlichen Zunfte; und schlIeßhch den demokratischen 
Kultursozialismus der Fabier (Webb, Shaw, WeHs). . 

2. Den revolutionären "idealistischen" Anarchism us, der, von Proudh~n abgezw~lgt, 
sich ganz im Gegensatz zu dessen antirevolutionärer Gesinnung entwickelt (Ba~unm), n~.ch emer 
"Propaganda der Tat" (Netschajeff) zu gemä~i~teren üb?r~eugungen ~n,d .Mltteln zuruckkeh;rt 
(Kropotkin, Reclus) und, nach Aufnahme eImger I?-arxlstlsc~-koll~ktlVlstlscher ~lemente, 111 

jüngster Zeit eine umfassende Wiedergeburt erlebt l.m SyndIkalIsmus. FrankreIchs (Sor?l), 
der die französische Arbeiterschaft beherrschend beemflußt und, nach semer NeuorgamsatlOn 
(nach dem Kriege) auf breiter kultureller Basis, zur, geschichtlichen Führung des Sozialismus 
jedenfalls in den late~nischen Länd~rn. berufel~, erschell~t. . ..' 

3. Den revolutlOnären "realIstischen MarXIsmus, von U~anfang Impragm~rt .von 
Hegelscher Begriffsmystik, .die, tro~z hefti~ster Gegenw~hr und oft völhger U~bewußtheit ~eses 
Ursprungs, immer mehr danach drangt, emen Ersatz fur das verloren~ ParadIes des IdealismllS 
allS dem Boden des kollektivistischen Zwangsökonomismus hervorzutreiben, um nach Aufnahme 
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einer Dosis anarchistischer Elemente, schließlich in Form der riesigen Realutopie des Bolsche
wismus in die wirkliche Weltgeschichte durchzubrechen. 

Hier soll nun die Rolle des utopistischen Elementes in diesen drei Hauptströmungen 
des neueren Sozialismus - die übrigens in eine Fülle von einzelnen Bewegungen auseinander
laufen und durch immer neue Kombinationen zu oft überraschenden Neubildungen führen - in 
kurzen Zügen charakterisiert werden. 

IU. 
So paradox es klingt: sozial und geschichtlich am fruchtbarsten hat sich der Sozialis

mus dort ausgewirkt, wo er - seit Owen schon - am längsten und stärksten in ausgesprochenem 
Utopismus gewurzelt hat, wo er also am wenigsten marxistisch war: im Lande des Thomas Morus, 
in England. Das ist sehr bemerkenswert und erhärtet die Behauptung, daß im echten Utopismus 
- im Unterschied von der Phantasterei - stets ein Kern sittlicher Vernunft und zugleich pro
duktive Phantasie steckt. Gewiß kommt entscheidend für dieses Ergebnis in England hinzu, 
daß der Volkscharakter ein eminent praktischer ist. Dmso erstaunlicher aber ist es, daß gerade von 
den in wesentlichen Zügen utopistischen Lehren Robert Owens, John Ruskins und William 
Mords' die nachhaltigste Umgestaltung der sozialen Gesinnung in England ausging. Sie und 
der zwar nicht ausgesprochen utopistische, aber stark idealistisch-romantische Thomas Carly le 
waren es, die die großen Praktiker, einen Thom pson, einen Toyn bee und das ganze nachfolgende 
Geschlecht der Sozialreformer und Sozialisten, bis und mit den (abgesehen von H. G. WeHs) gar 
nicht mehr utopistischen Fabiern, inspiriert haben. Und im höchsten Grade charakteristisch 
ist, daß die rein praktischen Sozialökonomen, wie Ricardo und Th,ompson, die doch am,Ein
gang des englischen S~zialismus staI~den, fast oder, was 'rhompson betrlff~, ganz ohne ~rwecke.nsche 
Wirkung auf die NatlOn waren (Rlcardo kann wohl dIe hohe Schule emes neuen okonollllschen 
Denkens, aber nicht einer neuen sozialen Gesinnung genannt werden); während gerade ein Marx 
vielleicht von diesen beiden wissenschaftlich am meisten gelernt hat und diese selbst erst gegen 
Ende des Jahrhunderts zu voller Anerkennung gelangten, als auch der englische Sozialismus 
schließlich (als letzter) ebenfalls mehr und mehr vom l\farxismus durchdrungen wurde; ja, ein 
Thompson mußte geradezu wieder ausgegraben werden, um dann allerdings umso enthusiastischer 
gefeiert zu werden. Das ist umso bemerken~wer~er, als Marx selbst sein theoretisch~s Leben~werk 
in London schuf und von dort aus auch praktIsch ms Werk setzte. Und auch der heutIge MarXismus 
in England ist durchaus etwas vom Marxismus eines Kautsky und gar eines Lenin Verschiedenes 
und erfährt fortgesetzt seine entscheidende Korrektur von seiten eines kulturell und vernunft
mäßig orientierten Sozialisn;lUs .. Dieses~hänome~ läßt s~ch nur erklären aus ,der Unmöglich~ei~, 
ein letzten Endes so kulturfemdhches, weIl phantasIe- und Ideenloses Denken, WIe das der matenah. 
stischen Geschichtsauffassung, mit dem Denken und Fühlen einer kulturell so hochstehenden 
Nation zu vereinigen, und daraus, daß die Schöpfer des englischen Sozialismus eben die kulturell 
höchststehenden Denker der Nation waren. 

Der eigentliche Erwecker des sozialen Gewissens in England ist neben 'Robert Owens per
sönlichem Beispiel Thomas Carlyle. Wie eine Zeitlang auch Owen, erwartete Carlyle alles von 
einer ethischen Reformation der führenden Schichten der Nation. Und das sollte Grundsatz bleiben 
auch für Ruskin und seine ganze Schule. 

John Ruskin ist nach Carlyle der gewaltigste Empörer und Prophet des Menschentums 
gegen die Despotie der Dinge, des Geldes, der Produktionsmittel, und das heißt gegen den tierischen 
Kampf ums Dasein, den die Lehre des "laisser-faire, laisser-aller" der liberalen Okonomisten, der 
Manchesterschule, entfesselt hat. Schon Carlyle hat diese Lehre "das verlumpteste Evangelium, 
das man je der Welt gepredigt hat", genannt. Sie beide und alle ihre begeisterten Schüler sehen, 
wie schon der große sozialistische, ja kommunistische Industriefürst Robert Owen, in der "Frei
heit" der Konkurrenz - dieser "Anarchie plus Polizei", wie Carlyle treffend sagt - nur die Frei
heit der Kapitalbesitzenden, den durch das "liberale" System enteigneten Arbeitern mit Hilfe 
der Staatsrnacht die Freiheit zu rauben und sie zu den Sklaven der eigenen Profitgier zu machen. 
Ihr edles, aufopferndes Streben, meist mit Aufopferung ihres gesamten eigenen Vermögens. richtet 
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sich darauf, dem Arbeiter - der einmal, unter dem alten Zunft- und Gildenwesen, Mitbesitzer der 
Produktionsmittel und also Wirtschaftssubjekt war, aber durch die schrankenlose "freie" Kon
kurrenz brutal dieser Würde beraubt, zum Wirtschaftsobjekt und also zur bloßen Sache herab
gewürdigt wurde - die Würde eines Wirtschaftssubjektes, und das .heißt die Menschenwürde 
überhaupt wiederzugeben. Kein Mensch hat das Recht von der Arbeit anderer (und gar Toter) 
zu leben ohne entsprechende, relativ zu seinen eigenen Fähigkeiten gleiche, Gegenleistung in Arbeit. 

Wer ni~ht arbeitet soll auch nicht essen", sagt Ruskin -wie Tolstoi -mit Paulus. "Mit seinem 
Leben muß man zahlen", d. h. mit persönlicher Arbeit, nicht mit Geld. Menschenarbeit ist keine 
Ware, die man kaufen dürfte. Die Arbeit für persönlichen .Gewinn ist nach Ruskin, wie ~as Zi~s
nehmen eine Kardinalsünde. Nur Arbeit für die GesamtheIt hat Würde und Wert. Ja, elgenthch 
sind die' geistigen Güter, die der Kultur,der Kunst, Sittlichkeit und Religion, nach Ruskin die 
einzigen die wahrhaft Wert besitzen. Von ihrem Wert muß aller übrige Wert abgeleitet werden. 

'Wert'" value kommt von valere, d. h. gut oder stark sein. Ein Ding kann an sich aber nicht 
~ut ode~ stark' sein - das ist nur ~er le?en.dige ~en~ch mit seinen Ide~n .. "Wertvoll sein hei~t 
darum, Lebenskräfte besitzen." (Wie welt smd Wir hier von Marxens bel RlCardo geborgter, re.m 
ökonomischer Wertlehre entfernt!) Der Reichtum einer Nation ist daher nicht, möglichst Vlel 
"nützliche Dinge" in "dauernden Objekten" zu besitzen (wie John Stuar~ Mill es will), s~ndern 
"möglichst viele glückliche, hel~äu~ige, ?reitbrüs~ige. Menscher;-". U.nd "die Hauptfr~ge fur d~n 
Einzelnen wie für die ganze NatIOn lSt memals: WIevIel produzIeren S16 ?, sondern: wofur geben SIe 
ihr Geld aus~" Das letzte, höchste Ziel der Volkswirtschaft und der gesamten Gesellschaftsordnung 
aber ist: "Die höchste Steigerung edelster Lebenskräfte im Menschen, oder Erzeugung von Adels
menschen!" Weil der vornehme Teil nur nutzbar zu machen ist, wenn er herrscht, und der 
niedrige nur ~~ erheben ist, wenn er dient, hängt die Gesundhei~ des Sta.ates .von der reinl~chen 
Scheidung diescr beiden Geisteselemente ab. Wenn der knechtlsche GeIst mcht am'gesch16den 
und im Dienen verwendet wird, vermischt er sich mit dem ganzen Staatskörper und verdirbt ihn." 
Eine solche Gesellschaftsordnung ist der Weg zur Vollkommenheit. Denn: "Das Maß der Vornehm
heit, das die menschliche Kreatur an Körper und Geist erreichen kann durch dauerndes Befolgen 
der göttlichen Gesetze, die seine Zeugung und Erziehung betreffen -, dessen. Grenzen 
sind noch nicht gefunden." Einen Eckstein seines Zukunftgeb~udes bildet da~m die ~~setz
liche "Regulierung der Heiraten", d. h. die Schaffung von :n~tenellen .:ll1d rr;-orah~chen Mllu~al
bedingungen, die von seiten der Gesellschaft und der IndIvIduen erfullt sem mussen, ehe eme 
eheliche Verbindung geschlossen werden darf. "Denn so häßlich und verhängnisvoll jede Form 
der Zuchtlosigkeit ist, so ist doch keine so todbringend ~e zuchtlos~ Heiraten." Bis in~ klein~te 
hat Ruskin darum seine idealen Heiratsgesetze ausgearbeItet. Von Ihnen erwartet er emen Em
fluß auf die physische und sittliche Hebung der gesamten Menschheit, ,:on. dem sich heute noc~ 
niemand auch nur träumen läßt. - Um einen solchen vollkommeneren srttlIchen Zustand herbeI
zuführen, ist es schon heute "unvergleichlich viel wichtiger ... , in wes sen H ä n den .aie I?inge 
sich befinden als wieviel davon vorhanden ist." Nicht Gleichheit des Besitzes, nicht GleIChheIt des 
Einkommens' sind der Ausweg, nicht die Teilung des Eigentums. Denn" Teilung des Eigentums 
wäre Zerstörung aller Hoffnung, alles Fleißes, aller Gerechtigkeit. Es wäre Chaos." Wobei aber 
hervorzuheben ist daß Ruskin genau wie die klassischen Sozialisten jedes "Herrenrecht", also 
das Eigentum im 'privatkapitalistischen Sinn, aufs schärfste verwirft. Gerechti~ke~t forder~übr~
gens nach Ruskin nicht quantitative Gleichheit des G?terbesit~es, sondern qua~~atIve "GleIChheIt 
der Möglichkeiten" für einen jeden, zu den höchsten Ihm errelChbaren Kulturguten~ zu gelangen. 
Sie fordert einen Kommunismus in geistigen Dingen. Einen solchen aber gewährleIstet nur "der 
Besitz des Wertvollen in der Hand des Würdigen" ("Possession of the Valuable by the Valiant"). -
Eine ausgesprochene Leistungsaristokratie ist es also, was Rus~in vorschwebt, .~n ~er der .Leistungs
schwache oder -unfähige aber genau so gut Anspruch auf eme menschenwurdlge EXIstenz hat, 
wie der Leistungsstarke und wobei der Maßstab für die Leistung kein beschränkt ökonomischer, 
sondern ein gesamtmenschlicher und vorzugsweise ein ~eistig-k.üns~lerischer is.t. - ~ebe~. die~em 
Idealbild der Ruskinschen Zukunftsgesellschaft verschWindet sem eIgenes, patl'larchahsch-Iandhch
kommunistisches Experiment, das er mit der von ihm gegründeten St. Georgs-Gilde unter einer 
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Kumu~ation von ungün~tigen.Um~tänden in der;- si~bziger.Jahren ins Werk setzte; verschwinden 
a,uch d~~ bur:ten, romantlsch-~Itterhchen Fetzen, m d16 er sem Idealbild kleidete, die er dem Arsenal 
6mes ruckbhckend ~ekOl1strUl~rtell und i~ealisierten Feudalismus entnahm und die das allein im 
engeren, s~rengen Smne UtopIsche an. semem Plane aus~achen, Ruskin versichert zwar selbst, 
d~ß er

7 
wo.J WIsse, daß da~ Ideal, das Ihm vorschwebte, mcht in absehbarer Zeit zu verwirklichen 

~el. Wer anderes a.ber als em ~n:rerbe~,se~licher l\;taterialist wagte zu leugnen, daß dieseR im weiteren, 
Im .Platonschen .Sm~e "UtoPlstl~che e~n6s. e':1g-wahren Ideengehaltes nicht eine reale, vorwärtR
treIbende Kraf~ m SICh berge 1 ~le h~t slCh. Ja m a~l den unübersehbaren praktisch-sozialen Werken 
sehr r~al und ub~rzeu~en~ m.amfestIert, ~le Ruskms Schüler in die Wirklichkeit setzten. - Zwei 
Ha~ptld~en Ruskms .smd ubl'lg;ens heute, m unabhängiger und umfassenderer Form, in den Lehren 
z~vele1' fuhren~er. Gels~er der ~.ur:gen ~e~~sc~en C:-eneration mitten unter uns lebendig: die Idee 
elJ?-er auf CJ.uali~atlv gleICher M:oghch~el~ fur emen Je~en auf~ebauten sozialen Leistungsaristokratie 
mIt derr: ZIel el~er He~rschaft.a.er Wurdlgen o~er Welsen -m dem großen, im Vollzug befindlichen 
Plane eme1' phllos?phlsch-pohtlsch~n Akadelllle des Göttinger Philosophen Leonard Nelson; die 
~dee der Re~enerll:tIOn ~er Mensc~heltdurch einneues, verantwortungsvolleres Geschlechter-Ethos _ 
1m prophetIsch-dIChterIschen Werk Fritz von Unruhs. 

D~s prinzipiell GrUl1dleg~nde für di~ ganze reformatoris~he Tätigkeit Ruskins, wie überhaupt 
mehr oder wemger aller englIschen SozIalreformer und SOZIalisten ist die tiefwurzelnde über
zel!gu:?-g, das ~anze Unglü~k der modernen Gesellschaft komme' daher, daß sie durch ihre 
'Y.~kur, durc~ Ihren ~narchlsmus der moralischen und wirtschaftlichen Triebe, alle höheren reli
gl?Sen un~ sozlal~n Bmdu~lgen ze~trümmert hat. Daher der stark christliche und oft konservativ
a~lst.okrat~sch~ Elr;-schlag l~ ~nglIschen Gesamtsozialismus, bis in die Reihen der Quasi-Marxisten 
h:neI:r:. ~le Emhelt der. RelIgIOn, ~ie das ~ittelalter beher~schte und dazu (besonders bei Ruskin) 
d16 Emheit des Ethos, dIe das .klasslsche Gl'leche~an~ ausz~lChnete: das ist es, was nach den großen 
~rop~eten E,~gl~nds ~eute ~ederaufleben .~ol~ m em.er Emfa?hh~i~der sittlichen Verantwortung 
emes Jeden fur eme;n Jeden, m ~em Grade fur Jeden emzelnen mdIVlduell gesteigert, als er Bildung 
!lnd W~hls.ta.nd besitzt; ~aß d~e neue, erst noc.h zu erstrebende überpersönliche, objektive Bindung 
m der mdiVl~~ell.en Sltthchk~lt ::-eranke:t sem soll, ~as unterscheidet die englisch-sozialistische 
Lehre gr~ll1dsatzhch. vom re~? .0kono.mI~chell, geschIChtsmaterialistischen Kollektivismus und 
K?mmumsmus, der Jede .personhche SIttlIche Verantwortung als eine atavistische Ideologie aus 
s~~ne~ Bere?hnung ausschlIeßt: I?aß dagegen diese neue moralische Ordnung der menschlichen Ver
haltmsse n~cht ~us bloße~ FreIheIt der. In~ividuen von selbst erfließen kann, sondern durch zweck
b~wu~te ~ememschaftsblld~ng auf sItth?her Grun~l~ge planmäßig herbeigeführt werden muß, 
dIes hlr;-wlederum unte~scheldet. den englIschen SOZIalIsmus vom blind optimistisch-idealistischen 
Ana:chlsmus . .s~ellt dIes praktlSc~-politische Element, eine Erbschaft des Volkscharakters, die 
englIschen SO~Ia~lsten derr;- ~nar?hlSmU~ als echte, ~esunde Realisten gegenüber, so stempelt jenes 
E!ement des ~:tthchen IndlvIdu~hsmus SIe deIl?- Marxls~u~ gegenü~er zu echten, gesunden Idealisten, 
DIeses moral~sche Ele~ent.abeI .hat der englIsche SOZialIsmus semem "Utopismus" zu verdanken, 
~. ~. der Gelst~sart,. dIe SICh mcht scheut, der produktiven individuellen Vorstellungskraft, der 
SIttlIchen ~nd. asthetlschen .vernunft, von' Zeit zu Zeit die Aufgabe zu stellen, das Dunkel der 
Zukunft mit Ihren proph~tlschen Gefühlen und Visionen aufzuhellen. - Gern zitiert Ruskin 
das Platon-Wort: "Im HI~mel steht das Urbild )ener Stadt" (d. h. des Idealstaates, später 
des neuen Jer!lsalem, des ~elChes Gottes!). "Wer SICh danach sehnt, wird es schauen und wer 
es scha~t - SICh d~nach l'lchten. Denn o~ es je Wirklich~eit wird, ist belanglos dage~en. Wird 
doc~ sem Tun allem von den G:esetzen Jener Stadt bestImmt und von keinen andern!" Mit 
Ch~Istus aber, sa&t er: ,.'D~s ReIC~, Gottes k?mmt nicht mit äußerlichen Gebärden. ',' Das 
~eICh Gotte~ l~t mwen~lg m euc~! Das antIke Ideal der Gerechtigkeit und das christliche der 
l~nere~ Frel~elt ~ bel des also 1m. Marxschen Sinne "utopistische Ideologien" -; das sind 
dIe .b~lden leltenden Ideen des Ruskinschen wie überhaupt des kulturell orientierten englischen 
SOZialismus. 
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IV. 

Es ist, als beträten wir einen anderen Planeten, wenn wir, vom englischen aristokratisch
patriarchalischen Soziali~.mus k~mmen~, die ~ Gedankenwelt des vor~errschenden kontinen~alen 
Sozialismus betreten. Wahrend Jener semen Ursprung fast durchweg m dem erweckten GeWissen 
von Angehörigen der herrschenden Klasse nimmt, und stets entscheidend vom Glauben an den 
sozialen Frieden bestimmt wird, mutet uns dieser als der zuerst spontane und turbulente, aber 
mehr und mehr zentralisierte und immer straffer organisierte Sklavenaufstand der untersten Volks
schichten an. Gewiß sind die Schöpfer und Organisatoren der Bewegung auch hier fast durchweg 
wenigstens den b~gerlich~n o~er kleinbürgerlichen Vo~ksschichten ent~1?run~en, und der größte 
unter. ihnen, Henn de Samt-Slmon, stammt gar aus emer Uradelsfarruhe, dIe Karl den Großen 
unter ihre Ahnen zählt. Sind aber auch die meisten der klassischen Sozialisten praktisch durchaus 
für Klassenversöhnung eingetreten, so laufen ihre Lehren doch allesamt letzten Endes auf eine 
Revolutionierung der Massen hinaus, die schließlich das bewußte Werk des demagogischen und 
organisatorischen Genies von Karl Mau werden sollte. 

Will man im strikten Gegensatz zu der durchaus produktiven Rolle des Utopismus im eng
lischen Sozialismus eine vorwiegend negative, ja zeitweise absolut zerstörerische Wirkung desselben 
kennen lernen, so braucht man nur die Ideengeschichte des Anarchism us zu studieren. Baku
nin, Kropotkin und, wenn auch urchri~tli?h abgewa.ndelt. T?lstoi., also ?emerkensw~rter W~ise 
alles Russen, verkörpern am charaktenstIschsten diese AntIthese. Das Ihnen Gememsame 1st, 
um es kurz zu sagen, die typisch russische Hysterie vor der Wirklichkeit an sich! Nicht dieser 
oder jener oder jeder historisch aufgetretene Staat, nicht irgendeine oder auch nur alle bisherige 
schlechte Gesetzgebung oder Regierung, nicht eine bösen Zwecken dienende Organisation -, 
sondern Staat, Gesetz und Organisation an sich und überhaupt sind verwerflich, sind das Erb
und Krebsübel der Menschheit, das es zu beseitigen gilt. Nur im Mittel sind sie nicht einig. Während 
Tolstoi alle und jede Gewaltanwendul1g verpönt und wie Laotse das Nichthande~n als einzigen 
Weg zur überwindung .des übels propag~ert und, ~.e Christus, .~em übeltäte~, der ihn auf di~ eine 
Backe schlägt, auch d18 andere noch hinhalten mochte, verkunden Bakumn und Kropotkin als 
solchen Weg die gewaltsame Zerstörung des gesamten organisatorischen Leviathans, der auf der 
Menschheit laste. Bakunin, der persönliche Schüler Proudhons, übernimmt von diesem vor allem 
den.Haß gegen den Staat und überträgt ihn auch auf Kropotkin. "Der Staat ist die Summe der 
Verneinungen der individuellen Freiheiten aller Glieder", ruft Bakunin aus. Der Staat ist der 
"unabsehbare Begräbnisplatz, auf dem sich alle Kundgel:mngen des individuellen Lebens opfern, 
wo sie sterben und begraben werden", "die prahlende überhebung und trunkene Narrheit der 
Gewalt", "die ausgesprochene Verneil1ung der Menschlichkeit". Bakunin sieht in der "Organi
sation der Gesellschaft stets und überall die einzige Ursache der von den Menschen verübten Ver
brechen", auch der von den Anarchisten propagierten Verbrechen, die aber keine solchen sind, 
da sie die Abschaffung der Quelle aller Verbrechen zum Ziele haben. Wie denn auch alle und jede 
persönliche sittliche Verantwortlichkeit geleugnet, die Bestrafung der doch insgesamt vom Staat 
und von der heutigen Gesellschaft verschuldeten Verbrechen als Lächerlichkeit und Ungerechtigkeit 
gebrandmarkt wird. Und während der "kleine Bourgeois" Proudhon, wie ihn Marx bezeichnet, am 
entschiedensten von allen großen Sozialisten zur allgemeinen Versöhnung aufruft, übernimmt Proud
hons Jünger Ba1..'"Unin von dessen erbittertstem Feinde Marx die revolutionäre Klassenkampfmethode, 
und so erleben wir an Proudhous Schülern und Nachfolgern Bakunin und Kropotkin -die übrigens 
beide altem russischen Adel entstammten, beide Offiziere gewesen waren, letzterer sogar im Pagen
korps am russischen Hofe erz?gen worden war -:- das n:-erkw~d.ige Sc~auspiel eine: ze~tweise 
völligen Umkehrung der mor~hscher:- Hauptt~~se ~hres Meisters m Ihr stnktes G~?en~eIl, bIS zu~ 
Nihilismus eines NetschaJeff, blS zur beruchtlgten "Propaganda der Tat, d181ange Zelt 
hindurch, als sie sich längst von ihren geistigen Urhebern emanzipiert und diese sich entsetzt 
zurückgezogen hatten, ganz Europa in Schrecken versetzte! - Und woz'!- das gepriesene Mittel 
der Zerstörung ~ Aus purer Zerstörungslust ? In dem Attentäter Net'lcha]eff - der wohl Dost?
jewskij das Urbild für den Haupthelden seines heute unerhört aktuell gewordenen Romans "DIe 

1Jlühlestein, Die RoHe des Utopismus im ~ozialismus, Anarchismus u. Kommunismus. 425 

Dämonen" (d. h. die Nihilisten-Bolschewisten!) abgegeben haben mag -, da mag wohl der bloße 
Geist, der stets verneiilt, gewütet haben. Anders bei Bakunin und Kropotkin. Sie sind wirkliche, 
nur extrem subjektivistische I d e a li s t e n. Das bloße Wort "Freiheit" genügt, sie in einen Zu
stand der Verzückung zu versetzen, der dem der chiliastischen Christen nichts nachgibt, die auf ein 
bestimmtes Datum die Ankunft des Herrn erwarten. Das Datum für die Anarchisten ist der Tag, 
an dem - man staune - die Gesetze der Wissenschaft (gemeint ist die entwicklungsgeschicht
liche Naturwissenschaft) durch "ein weitherziges System der Volkserziehung und des Volksunter
richts" Allgemeingut auch des Letzten im Volke geworden sein werden. Mit dem Tage, so sagt 
Bakunin, an dem sie so "in das Be"wußtsein aller Menschen eingedrungen sein werden, wird auch 
die Frage der Freiheit vollständig gelöst sein!" Glaubt man sich nicht plötzlich durch diese erz
revolutionären Propagandisten in den lammfrommen Chiliasmus des enthusiastischen Wissen
schaftsglaubens der kindlichsten Rationalisten des 18. Jahrhunderts (etwa eines Condorcet) ver
setzt ~ Auch die mystische Selbstbewegung der Idee eines Hegel spukt hier noch mit, dessen 
Dialektik der junge Mau (wie dieser nicht ohne Sarkasmus bemerkt) dem auch noch nicht alten 
Proudhon, dem Stammvater der modernen Anarchisten, zu dessen nicht geringem Schaden noch 
rechtzeitig vor dem Bruche versetzt hatte. Nur das ist der Grund der absoluten Feindschaft der 
"philosophischen" Anarchisten gegen jede Ordnung und jeden Eingriff von außen: ds,ß sie blind 
und unerschütterlich auf die Allmacht und Selbsttätigkeit der inneren, sozial und moralisch als an 
sich vollkommen. vorausgesetzten Vernunftnatur jedes einzelnen Mensc4en vertrauen. Die 
vollkommene, restlose Freiheit jedes Individuums, das bloße Wegfallen des Staates und aller 
anderen Organisationen der Gesellschaft wird ganz von selbst die innere Anlage jedes Menschen 
zu Solidarität und Brüderlichkeit, die allgemeine Menschenliebe zum Entströmen bringen - und 
ein neues tausendjähriges Reich bricht an! Nur "freiwillige Gruppenbildungen" zu frei sich selbst 
gesetzten Zwecken werden dann nach Kropotkin noch stattfinden und als einziges Gesetz wird 
das der freiwilligen "gegenseitigen Hilfe" gelten. "Alle diese Gruppen", so meint Kropotkin, 
"werden ihre Bemühungen auf Grund eines gegenseitigen Einverständnisses frei vereinigen ... 
In der Entwicklung neuer Formen der Produktion, Erfindung und Organisation wird volle Frei
heit herrschen, die individuelle Initiative wird angespornt und jede Tendenz zur Uniformierung 
und Zentralisation wird bekämpft werden." Alles ruht letzten Endes auf dem freien Vertrag von 
Individuum zu Individuum, höchstens zwischen Gruppen (ganz ähnlich wie noch in allerneuester 
Zeit Gusta v La n d aue l' es wollte). Strafmittel gegen Vertragsbrecher ist allein die Verweigerung 
der Zusammenarbeit (während Proudhon noch die Ausschließung aus der Gesellschaft, ja den 
Tod auf Vertragsbruch setzte). Von dieser Zukunftsgesellschaft verspricht sich Kropotkin eine 
zehnfache Steigerung der Produktivität bei höchstens vier- bis fünfstündigem Arbeitstag: 1. weil 
es dann keine Müssiggänger mehr geben werde; 2. infolge der märchenhaften Steigerung der wissen
schaftlichen Erfindung. Usw.-

Braucht man noch ausdrücklich auf die schreienden Widersprüche zwischen Mittel und 
Zweck, zwischen Weg und Ziel, zwischen Theorie und Praxis hinzuweisen ~ Und ist es nötig, das 
spezifisch und im engsten Sinne utopische Element in dieser Gesellschaftsvision noch Zug um 
Zug nachzuweisen? Alle Hochachtung gewiß vor dem edlen Glauben an die Grundgüte derMenschen
natur - aber ist es nicht unendlich viel wahrscheinlicher, daß die plötzliche Abschaffung aller 
staatlichen und organisatorischen Hemmungen eher Stirners (des einzig und bis zum Irrsinn 
konsequenten Erzanarchisten) kategorischen Imperativ, nämlich den "Krieg aller gegen alle", zum 
einzigen Gesetz erheben würde - als das der wissenschaftlich gebildeten öffentlichen Meinung 1 
Müßte nicht die überwiegende Anzahl aller menschlichen Individuen vorher schon zu so überaus 
edlem Verhalten er zogen worden sein - und bis wann und durch wen soll diese Arbeit ge
leistet werden? Durch die Einzelnen - die doch selbst nicht dazu erzogen sind? Und soll diese 
Arbeit schon jetzt, unter der alles korrumpierenden Herrschaft des Staates geleistet werden -
oder erst im anarchischen Zustand selbst? Wenn letzteres - welches System wird den Zwischen
zustand zwischen Abschaffung des Staates undErreichung des Zieles ausfüllen? Wird die Mehrheit 
ohne Zwang arbeiten wollen, auch wenn sie noch nicht zur Einsicht erzogen ist? Wird erst gar der 
Verbrecher sich von seiner Tat abhalten lassen - einzig und allein aus Glückseligkeit über den 
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blendende?- Gl?,nz. von so viel Menschenliebe. (d~r J'I~inderheit)? Kurz, wird die AbschaHung des 
Staates Wie IDlt emem Zauberschlag. auc~ d~e sm?-hche Natur und das heißt den Egoismus der 
M~nsch~n ~bschaf!en? .usw .. " Es .Ist Wirklich leIcht, den elementaren Widerspruch dieser Lehre 
IDlt eWig slCh glelChbleibenden Vi esenszügen der Menschennatur ins Licht zusetzen. 

. Aber man .würd.e sich ~uch ~ier grü?-dl~ch irren, wollte man auch diesen Utopismus, in dem 
dIe Phantast~rel zweIfellos uberWIegt, ?-Ut emem Achselzucken für überwunden erklären. Dellll 
auch e:: enthalt m~nches Goldkorn eWiger Ideenwahrheit. Und gerade dieser moralische Ideen
gehal~ 1st es, de::' dI~ser Lehre, nach langer Verdrängung durch den Marxismus, den erstaunlichen 
~uftrleb gab; IDlt dlese!ll.selbst, .dem so geflissentlich persönlichkeits-, weil moral- und ideenfeind
lich.en GeschlCh~smaterlalIsmus, m ernsthafte Konkurrenz in dem Ringen um die Seele der inter
n~tIOnalen ArbeIterschaft zu treten .. Just das. aber is.t, nach neu~rl~cher Aufnahme gewisser marxi
stlscher.l\;fethoden, vor allem. ~er emes geWIssen, nlC~t zentralIstIschen sondern gruppenmäßigen 
~ollektlvlsmus und des orgal1l~Ierten KI~ssenkampfes, ~m revolutionären S y nd i kaI i s mus franzä
sls?her ~:rkunft geschehen. DIeser hat m allen wesentlIchen Zügen sein Endziel vom ideellen Anar
c~smus.ubern~~en, aber das ver.sch:vomm.ene Bild des Zwischenzustandes gewissermaßen mit 
emem ~I~er:gerust d~rc.hsetzt. Er WIlll1lcht dle Eroberung der öHentlichen Gewalt, iv1e der deutsche 
kollektIvlstIsch~ SozIalIsmus, der auf einen straff zentralisierenden Staatssozialismus unter der HeIT
s~haft. der. Arbeiterkl~ss~,hinausläuft;. sondern ~ie Meth~de des s:y:ndikalistischen Klassenkampfes ist 
dIe ~eI ."dIrekten AktIOn.' d. h, der "dIr~k~en WIrtschaftl~chen Beemflussung außerhalb jeder Politik", 
~~fur l.st grundlegend dIe alte ~nar~hlstlsche Staatsfemdsc~aft. Mitten in dem Sumpf des alten, 
burgerhcJ:len Staatslebens sollen sl~h ,dle Gewerksch,aften (d~s smd die straffer organisierten" Gruppen" 
Kr0I:otkins) als Quellen ne~er, reIl1lgender En~rgle und emer neu~n, die Handarbeit ehrenden pro
!etansch~n S~a~desmoral, Ja als der J:Ierd emer neuen fortschnttsbegeisterten Philosophie (das 
1st das. Ideahstlsche Erbe des Ana~.chlsrr:us) bewähren und entfalten, wobei jede. Einmischung 
von selten des Staa~es oder der burgerhchen Ideologen aufs brutalste zurückgewiesen werden 
so~l. Bem~rkenswe:t 1st, daß dabei, ganz wie bei Ruskin, die Betonung des Wertes und der Schön
he,lt der dIe .Matene um!ormenden Handarb~it einer der Au::gangspunkte ist - Begriffe, die im 
remer:- M.arXlsm~s gar .mc~t .. vorko~me~: DIe. Form ~er ~usammenwirkung der Gewerkschaften 
s~ll dle .em~r freIen Sohdantat (das I~t Foderahsrr.lU~ WIe bel ~roudhon, Kropotkin und Landauer), 
l1lcht d:e eme~. erzwun~er:en, Wie beIm StaatssozIalismus, sem. Dies darum, weil freie Solidarität 
moralIsch. hoh~rwertlg ISt. als erzwungene. (Darin tritt die Bevorzugung des Freiheitsideales vor 
de:n der GlelChheIt zuta(Se, dIe den Anarchisten und Syndikalisten im Gegensatz zum Marxisten kenn
~elChnet,) I?~ haben WIr also da~ beim reine?- An~rchis!llus v~rmißte S y s te m der Erz i e h u n g, 
u?,s den Z:Vls?henzustan.d, den übergang, dIe Brucke ms RelCh der Zukunft bildet. So hat also 
dIe .anaychlstlsche UtopIe du!ch di~ Sp~nnkraf~ i~rer moralischen Wirkung vor unseren Augen 
schheßlIch doch noch pro,duktlv ~e"7-rkt, mdem SIe e111 Hauptmittel zu ihrer eiaenen Verwirklichung 
hervorbrachte, ~nd damIt .hat SIe em gut Stück ihres phantastischen Charakters abgestreift. Und 
auch an Stelle Jenes mystls?hen Datums, da infolge der Assimilation "der Summe der allgemein 
anerkannten Ge~etze der Wissen~ch.aft" von seiten der öffentlichen Meinung der Staat zusammen~ 
bre0~en und "dIe Frage der Frelhmt vollständig gelöst sein wird", tritt bei den Syndikalisten eine 
an slCh reale Vorstellung ,;von der Endkatas.trophe: weder diese einfältig ideologische Form der 
"Selbstb~wegung der Id.ee , noch der s?harfs111l1lg ausgeklügelte, rein ökonomische Entwicklungs
?,uto:natlsmus des .Marxlsm::-s werden dIe neue 9;esellscha~t zur Welt bringen, sondern "die Gewalt 
1st dIe Hebamme Jeder gebarenden Gesellschaft, sagen dIe Syndikalisten mit dem jungen Marx 
und g~eifen so wi~de: ~uf die zeitwei~e ~ktive Bakuninsche ~Iethode zurück, mit dem Unterschied, 
daß l1lcht mehr 111dIvl~uelle an~rchlstlsc~e, .sondern orgal1lsatorische Gewalt angewandt werden 
soll: der Genera~strelk. Er Wird zum e111zIg~n und unfehlbaren Mittel proklamiert, den Himmel 
~er Zukunft auf dIe Erde der Gegenwart zu reIßen! Aber je klarer es wird, daß der Generalstreik 
Ir:- der Gegenw?,rt noch ganz un~ g~r nicht ~olcher Za~b~rwirkung mächtig ist, desto mehr wird 
dle Lehre von Ihm als dem AllheIll1llttel zu emem utoplStIschen Mythus verdichtet zum Mythus 
:vom Generalstreik:', der die gro~e Hilfshypothese abgeben muß - entsprechend der Mill'eniums
Idee der ersten Chnsten -, um die Schulung in der Solidarität, die Aufrechterhaltung der unerbitt-
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lichen, unversöhnlichen Kampfbereitschaft, die Stärkung d~.s Machtbe::ußts~ins der Arbeiter
schaft zu gewährleisten und sie in der Kampfstellung gegenuber den Burgerhchen, dem Staate 
und den Intellektuellen zu erhalten. Diese bildungsfeindliche, auf ihren rein proletarischen Cha
rakter besonders stolze Bewegung ist übrigens fast ausschließlich von einer Gruppe rein I~tellek. 
tueller ins Werk gesetzt worden, die auf die Bergson sche Philosophie schwören! Das gIlt vor 
allem von ihrem langjährigen Fü~er Geo:g~s Sore1, der das Wort vom "Myth~~" ~es General
streiks geprägt hat, vollbewußt semes utoplstIschen Charakters, de?- er sogar .a~sdruckhc~ ~adurch 
rechtfertigte, daß "es selten einen Mythus gegeben. ha"?e, der von Jeder ut~PIstischen Belm~schl!ng 
durchaus frei war". - Im übrigen hat der SyndikalIsmus nach dem Knege -:- nach ze~twels~r 
völliger Desorganisation im Kriege selbst und nach seiner Neuordnung auf breIterer BaSIS. - 111 
Frankreich einen fast märchenhaften Aufschwung genommen; "heute verlangt" --:- so ben~hten 
Gide und Rist in der neuesten deutschen Ausgabe ihrer "Geschichte der volkSWirtschaftlIchen 
Lehrmeinungen" (G. Fischer, Jena 1921) - "jedermann, einbegriffen die Bea:mten. und Künstler, 
die Aufnahme in die C. G. T, ", d. h. in die "Confederation Generale du Travall", dIe Sturmtruppe 
des kämpf~nden Syndikali~mus in der 'Yelt, di~ absol~te B~?er~scherin d~r A:beiterb~we&ung 
in FtankrelCh und, wenn mcht alle AnzeIchen trugen, dIe begunstlgste Anwarterm,auf dIe. histo· 
I'ische Erbschaft des zusammenbrechenden Marxismus strenger Observanz - wel1lgstens m den 
lateinischen Ländern, 

Den steigenden Erfolg der anarchistischen und spe~iell der syndikalistis~h~n L:hren 
in den letzten Jahren aber können wir füglich als das WIedererwachen des Individuahsm~s 
innerhalb des Sozialismus bezeichnen, als die Empörung der vergewaltigten Menschennat,nr 111 
den Sozialisten selbst gegen den komm~nistisc.hen Zwangs~rdnungsge~a~k~n, den der MarXismus 
- in seltsamster Inkonsequenz zu semem eIgenen geschlChtsmatel'lahstlsc~en Grunddogma -
in der Form des Bolschewismus der Arbeiter.schaft aller Länder aufzuoktrOYIeren versucht. Aber 
auch mit dem Syndikalismus wird nicht das letzte Wort in der Entwicklung des Gesamtsozialismus 
gesprochen sein. 

V. 
"Alle Mysterien, :velche die. Theo~ie zum ~ysti~ismus ve~l~~ten, finde,n ihre rationelle 

Lösung in der menschlIchen PraXIS und 1m BegreIfen dIeser PraXIS : Ist es l1l~ht, al~ o~. K~rl 
Marx mit diesen 1845 niedergesc~riebenen Wort~n ~as Generalmotto :m voraus uber dle kUl:ftlg~ 
und gerade die allerletzte E~tWlcklung des SozIalIsmus, besonders m Ruß~and, gesetzt h~tte, 
Marx selbst ist von dem Begriffsmystizismus Hegels hergekommen und hat sem Leben lang mchts 
anderes getan, als die "rationelle Lösung" V?l1 Heg~ls "Mysterien" ~er (auf die,,,Selbs.tbeweg~ng 
des Begriffs" zurückgeführten) Weltgeschlch~e "lll der mens~hlIchen PraXIS u.nd 1m BegreIfen 
dieser Praxis" zu enthüllen: in dem angeblIchen AutomatIsmus der EntwlCklung der Pro
duktionsbedingungen, als dem Urheber einer künftigen sozialistisch-kommunistischen G.ese~lschafts
ordnung. Ganz ebenso ist der Bolschewismus, der sich mit vollen: Recht ~ls den e~nzlg ko~se
quenten Erben von Marx erklärt, von dem religiös geborenen, aber l1lcht ~el1lger hegehsc~ begrIff
lich entwickelten, chiliastischen Mystizismus entbunden worden, der dIe gesaI?-te russI~ch~ In
telligenz des verflossenen Jahrhunderts beschattet und durch~rul1gen hat, elllem chnst.hch:n 
Mystizismus, dessen viel elem~ntarere Macht. über die a.e~üter ellles g.~nzen. Volkes auch dl: VIel 
radikalere "rationelle Lösung III der menschhchen PraXIS restlos erklart, dIe der BolscheWismus 
in Rußland für das sozialistische Weltproblem gefunden zu haben gla~b.te - elementarer. und 
radikaler als alles, was sich im emopäischen \Vesten seit Geburt des SOZialIsmus aus dem GeIstes
niederschlag der französischen Revolution überhaupt vollzogen hat. 

Welches sind nun "die Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus verlei~en 1" E~ sind: 
der Sinn des Menschenlebens und der Sinn der Geschichte, - Hegel hatte seme "ratIOnelle 
Lösung" im Reich der Begriffe gefunden. Der Mensch (und eigentlich das menschliche Gehirn 
und eigentlich das Gehirn Hegels) ist der Ort der endgültigen Bev,'1lßtwerdung ur:-d des Sel.bst
bewußtseins des universalen Begriffs. Die Geschichte ist die S ~ 1 b s t be:v e gun g ~Ieses ~egl'lffes 
auf dieses Ziel zu. Am Menschen wird sich durch alle EvolutIOnen selller GeschlChte hindurch 
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d~r in de~ Natur r;-och unbewußte ~niversale Begriff seiner selbst bewußt. Der Mensch ist also 
mc~ts weiter als .eI~~ Apparat f~r .d!~ Selbstbewußt:verdung dieses mystischen Wesens, genannt 
"umversaler ~egnff , oder "Freiheit, oder "Weltgeist", oder auch "Gott". Hinter dem Apparat 
Mel1Sc~ aber, ~~n be:vegend,. steh~ ein ,and~rer, ein höherer, ein metaphysischer Apparat, genamlt 
"EntWIc~ung . Er ISt es. el?ent!ICh, aer Sl~~ se~bst b.eweg.t, er ist der Automat, nicht der Begriff 
selbst, mcht der "Weltgeist , mcht "Gott ; dIeser 1st VIelmehr selber gewissermaßen der ge
zv;ungene Z:vang". Denn ~er. Ap~arat der "En~wicklu~g'\ obwo~ selber aus dem Begriff geb~;en, 
relßt.doch diesen nun herem ~n sem~n AutomatISmus, m die EntwICklung der Geschichte, eben die 
Ausemandersetzung des ~egrlffs. Diese Selbstbewegung läuft ab in der Form des ehernen 10crischel1 
Geset:es: der Setzu~g emer These, de~ Ge&ense~zung .einer. Antithes~ und der überwind:ng des 
Gegen;;at.zes d~rc~ die SYI::these:, .Das IS~ die eWige .Dlal~ktlk ~es umve.rsaler;- Begriffs. - Mar x 
su?ht ~ell1e "ratIOnelle Losung In: Rel.ch ~er WIrklIchkeIt. In dieses Jedoch dringt er ein 
l1ll~ HIlfe ~ess~lben ~pparates der DIalektIk Wie Hegel. Abe~ für l\.iarx wurde, wie Engels bemerkt, 
"dIe BegnffsdI~lektlk sel?st nur der be,:ußte. Reflex der dIalektIschen Bewegung der wirklichen 
'Yelt, und ~al1llt wur~e d~: Hegelsc~~ Dla~ektlk auf den Kopf, oder vielmehr vom Kopf, auf dem 
SIe stand, :vreder auf die F~ße gestellt, "seIt Jahren unser bestes Arbeitsmittel und unsere schärfste 
W~ffe", Wie Engels stolz hmzufügt. "Hiermit war aber", so meint er schließlich die revolutionäre 
Seite ,~er Hegel sche~l PJ;tilos~phie wi~der aufgenommen und gleichzeitig von' den idealistischen 
Verbramun.gen befreI~, die bel He.gellhre konsequente Durchführung verhindert hatten." _ Was 
a~er ~arx m~ahrhelt ~at, war dies: er übernahm die an sich leere Hegeische Begriffsmaschinerie 
~e SIe wa~, zImm.erte Sie n~lr etwas zurecht .gemäß seinen eigenen, gröberen, praktischen Bedürf
~~lssen, s?huttete die d~ch dIe Gesells~~aftskr~tik sein~r gr.oßen sozialistischen Vorläufer gewonnenen 
okor;-omlschen ~rgebmsse, nach BeseItIgung Ihrer "Utopien" und "Ideologien", hinein und erhielt 
so eme na?h se,~ner eigenen Ideologie, .d. h. nach s~inem Wil!,en, zurechtgepreßte Masse von 
"E!ken~tl?ssen , deren Ganzes er als seme neue "WISsenschaft dekretierte. Und wenn er den 
ratIOnal,~stIsc~en HauptgrU1~dsatz der. liberalen Aufklärung, den fatalistischen Optimismus der
sel.ben, U?err;-Imm~, daß" ber al~er schembar~n Zufälli~keit und trotz aller momentanen Rückläufig
ke~t sc~eßlich. eme fortschreitende EntWIcklU1~g SICh ~ur~hset~t" ~wie Engels formuliert), so 
spIegelt SICh dan~l n~ das Selbstvertrauen des Willensgemes m seme eIgene Tatkraft, die die über
n?mmene. lIIfaschin~ne schon ?ahin .steu~rn wird, wohin sei~~ ~ille es will, nicht, wie er vorgibt, 
die. EntwICklung SIe ~utomatIsch hmtre~bt. S?hon der 2!Jahnge Marx hatte geschrieben: "Die 
Philosophen haben die Welt nur verschieden Interpretiert es kommt aber darauf an sie zu 
v.erändern':' In dies,er G:rundü?erz~ugung liegt das ganze D.Ynamit beschlossen, mit de~ später 
~le .Bolschewlst~n den Z~rl~mus l~l die Luft sprengten und die Welt umzuwälzen versuchten. Es 
1st m ~er Tat dieselbe Emslcht, die der junge, noch idealistisch gesinnte Marx bekundete und die 
e~ geWiß sehr. bald darauf als letzte "ideologische" Eierschale abgestreift hat durch die gerade 
die Bo~scheWIsten dem G.e~chichtsmaterialismus no1ens volens den Todesst~ß versetzt haben. 
Ich meme folg~nde zur.~It~k Feuerbachs ebenfalls im Jahre 1845 niedergeschriebene Bemerkung 
v.on Marx: "Die materIalIstIsche Lehre, daß die Menschen Produkte der Umstände und der Er
zleh~ng, verän~erte l\:'[e~.schen also Prod.ukte anderer Umstände und geänderter Erziehung sind, 
v:rglßt, daß dIe Umstande eben von den Menschen geändert werden, und daß der Er
ZIeher selbst erzogen werden muß. .. Das Zusammenfallen des Anderns der Umstände und der 
men~chlichen Tätigkeit kann nur als umwälzende Praxis gefaßt und rationell verstanden werden." 
In ~esen Sätzen, hat der junge Marx den reiferen widerlegt, hat er zum voraus die kontradiktorische 
A.ntlthese zu semer eigenen späteren materialistisc~en Geschichtsauffassung ausgesprochen. In 
diesem gr:ll1dlegenden .. Selbstvertraue~ d~r menschllChe~ Pe:'sönlichkeit, die den jungen Marx 
b.~se.elte: flegt de~ Schlussei z,um Gehelmms gerade ~er gigantIS?hen Wirkung seiner eigenen Per
s?nhchkelt auf dIe Weltent:VI~klung, g~nz eben~? ~e d.er S?hlussel zu dem zauberartigen prak
tls~hen Erfolg der bols?hewistischen Fuhrerpersonhchkelten m Rußland und zu der moralischen 
'Y~kung de.~ l?olsc~ewls.mus. ru~d um den Planeten. Nur das bewunderungswürdige Vertrauen 
~lmger Perso.ulIChkmten m die el~e~e Kraft u:ld den ei~ene~l Wille~ kann d~es~s größte Phänomen 
m der Geschichte des GesamtsozIalismus erklaren - mcht lrgendeme manastische Theorie, weder 
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die Krisentheorie, noch die vom "Selbstmord" des Kapitalismus, noch auch die (solchem Auto
matismus übrigens strikt ,vidersprechende) Theorie und Praxis des Klassenkampfes (der übrigens 
auch seinerseits gar nicht denkbar ist ohne eine durchaus außerökonomische Quelle: ein gewisses, 
wenn auch oft uneingestandenes moralisches Empörungsgefühl, dem ein, marxistisch gesprochen, 
"ideologisches" Element, das Ideal der Gerechtigkeit, zugrundeliegt). Es hat sich, kurz gesagt, 
gerade da, wo die menschliche Persönlichkeit am doktrinärsten geleugnet wurde, a.ur verblüffendsten 
erwiesen, daß nichts gewaltiger ist, als der Mensch! Der Mensch, der der Idee semer selbst - mag 
diese sein welche auch immer - blind und bedingungslos hingegeben ist. Es sind also im Marxschen 
Sinne ganz und gar "ideologische", "utopistische" Elemente, die zum Durchbruch der Ideen des 

Kommunistischen Manifestes" in die Wirklichkeit der Weltgeschichte geführt haben. Gerade 
diese Grundelemente sind eben nur im Auge des dogmatischen Materialisten utopische, in Wahr
heit aber sind es die letzten Quellen alles geschichtlichen Lebens überhaupt: die reale Macht der 
ideengetriebenen Persönlichkeit. 

Das grotesk Utopische am ganzen Marxismus einschließlich des Bolschewismus aber .war 
gerade dies: der dogmatische Glaube, mit der "Ideologie" der idealistischen Zeit die menschlIche 
Persönlichkeit abgeschafft zu haben, sie als Motor des historischen Geschehens leugnen und an 
ihrer Stelle die anonyme Selbstbewegung der "Produktionsbedingungen" zu einer wahrhaft mysti
schen Schöpferrolle in der Weltgeschichte erheben zu können! Di~ser Glaube hatte ko~se9.u.enter
weise zur Folge, daß innerhalb des Marxismus alles Forschen nach ZIel und Zweck der sOZIa~lstIS?hen 
Weltbewegung als "utopistisch" in Mißkredit gebracht wurde. Denn ,:enn aus dem blshe~Igen 
Sein kraft eines angeblich in ihm spukenden Automatismus naturgesetzhch das Gesollte erfheßen 
oder eruptiv geboren werden mußte - :vas sollte ~a das ei~le Grübeln einz~lner Menschen nach 
dem Endziel? Konnte es mehr hervorbrmgen als eme nachhmkende Ideologie, aufgebaut auf der 
inzwischen schon wieder weitergewälzten ökonomischen Unterlage? Diese Ansicht ging bis zu 
dem irrsinnigen Satz: "Das Ziel ... ist mir gar nichts, die Bewegung alles!" (Bernstein) .. Also: 
das Mittel - aber nicht der Zweck! Die Heiligsprechung des Mittels als Selbstzweck, die Pro
klamation der Sinnlosigkeit des geschichtlichen Daseins der Menschheit! Darin allerdin&s eine 
glänzende Formel für die tatsächlich irrsinnig sinnlose Taumelpolitik der gesamten Neuzeit! ... 
Ja, es gibt wirklich eine Lehre, auf die die marxistische Definition der "Ideologie" als eines ~loßen 
Oberbaus auf dem sie bedingenden Unterbau der ökonomischen Verhältnisse verb~üf~end stul!.illt: 
es ist die materialistische Geschichtsauffassung selbst! Und das eben deshalb, weIl SIe kraft Ihres 
eigenen Grundprinzips nichts anderes sein kann, als bestenfalls eine (ob .richtige, ob fal~che) Be
schreibung des Seienden, d. h. des Gewesenen (denn um etwas zu beschreIben, muß es ~ndestens 
soeben vergangen sein). Nach dieser Lehre müßten die Marxisten die lammfrommsten, entWIcklu:rgs
gläubigsten Quietisten und Mystiker sein, die es je gegeben hat. Daß sie das nicht waren und mcht 
sind, haben sie ausschließlich dem "utopistischen" Element der produktiv ideen~altigen,. der 
"ideologischen" menschlichen Persönlichkeit zu verdanken, die sogar in ihnen selbs~ SICh von di~ser 
Lehre nicht vergewaltigen ließ, sondern, weit entfernt davon, nur um so gew,altlger geger: ihre 
doktrinäre Verneinung revoltierte! Umso gewaltiger, ja - aber auch umso bhnder, anarchischer 
und kulturzerstörender, je verpönter die Pflege und darum die Zucht der Persönlichkeit, dieser 
einzig kulturschöpferischen Macht, Jahrzehnte hindurch bei den Marxisten war, und je unkontrol
lierter und unkultivierter das dennoch ewige Bedürfnis der Menschenseele nach höheren Ideen 
der Kultur, Kunst und Religion sich innerhalb des Marxismus betätigte! Was Wunder, wenn 
dieser vom Hochmut des Intellekts aus dem Bewußtsein verdrängte befruchtende Strom des 
Gemüts in weiten Kreisen des Marxismus bis zu völliger Geistesöde verebbte und versandete! 
Was Wunder wenn er in anderen, in den stärkeren Naturen, unterbewußt anschwoll, sich 
mit den phan'tastischsten und chiliastischsten Vorstellungen vollsog und schließlich den Ke~sel 
sprengte! Was Wunder schließlich, wenn diese blinde, lange verleugnete und darum gänzlIch 
undisziplinierte und unkultivierte Kraft des Menschenherzens, einmal ausgebrochen, mehr zer
stört statt befruchtet daß sie wohl zum Niederreißen, aber nicht zum Aufbauen fähig ist und 
auch' beim Niederreißen Werke der Kultur von solchen der Unkultur nicht zu unterscheiden 
vermag! -
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Ein Hauntkeim der destruktiven Dämonie, die sich im Bolschewismus schließlich über
mächtig entwi~ke1te, liegt übrigens, außer in der konstitut~onellen Bildungsfei.ndl~chkeit des Ge
schichtsmaterialismus selbst in einem Element von utopIschem Charakter III Jenem engeren, 
negativen, phantastischen Si~1l1e: nämlich in ?eir;-er theoretisc~:n Staatsfeindlichkeit atout prix, 
also in einem Element von typIsch anarch.Is~Isc~em Gepr.age, das Marx von .Pr?udhon und 
Lenin von Marx übernommen hat. Nach Lemnist dIe "Vereuugung der Worte FreiheIt und Staat 
ein Unsinn!" "Solange es einen Staat gibt, gibt es keine Freiheit, un~ es .wird keinen ~taa~ mehr 
geben, wenn die Freiheit bestehen wir~." Das ~roblem der Or.g.al1lSatlOn der FreIheit, ~as 
eigentliche Zentralproblem aller und Jeder et~Is~hen Ideenpohtlk, deren .Zwec~ der lebendige 
Mensch bleibt wird damit nicht nur einfach beiseIte geschoben, sondern seme Losung selbst un
möglich gema~ht. Der. angebliche ~~s?henz~stand zwischen Ge~en:;art. und Endziel, der Staat 
in der Hand der angeblIchen "Masse , dIe "Dlktatur des Proletarla~s , Wird so - ~treng nach der 
marxistischen Definition des von Hegel ererbten Machtstaatsbegnffs, wonach, Wie Engels sagt, 
der Staat "eine spezifische Macht der Repression", "eine organisierte Maschinerie für die Unter
drückung einer Klasse durch die andere" sei ---:- zu einer persör:lic~keitsver~lichten~en Zwangs
institution in der Hand weniger überragender WI~lensmenschen, WI~ SIe despotls~he~ mc~t gedacht 
werden kann! Und aus einer solchen unkenntlIchen Masse vermchteter Personhchkaten sollte 
die Freiheit (wessen? doch wohl aller einzelnen Per~önli?h~eiten 1) her:q~gehen könn~n1 - Kurz. 
um: Sowohl die anarchistische Proudhon sche Theone, dIe 1m bolscheWistischen MarxIsmus steckt, 
wie seine kommunistische Praxis die zu einer neuen Form der Verwirklichung des Hegeischen 
Machtstaatsgedankens führte, setzen sich in no.twendi~en und dauer~de~ Widerspruch zu der 
realen Wirklichkeit der menschlichen PersönlichkeIt und smd darum utopIsch 1m engsten, strengsten, 
negativen Sinne des W o~t~s. Sie ?e~uhen auf ~iner borr;-ierten begriffl~chen .~bstrakti0l7. v~m 
wirklichen Vollmenschen: dIe anarchIstische Theone abstrahiert von der eWigen Fuhrungsbedurftlg
keit vom sozialen Wesen der'Menschennatur, die kommunistische Praxis vom Vollmenschentum 
der 'Persönlichkeit, aus dem, unter Zerstörung ihrer Idealität, nu:: der berüc~tigte hor:ro oe~ono
micus manchesterlichen Angedenkens gewissermaßen herausgeschmtten und emer allerdlllgs mchts 
weniger als manchesterlichen Berechnung. unterstellt wird. Der ~.ol~chew,ismus, und das heißt 
der konsequente Marxismus, wiederholt so III groteskem Ausmaß ~wa SICh WIdersprechende. G~und
fehler gerade derjenigen Gesellschaftsordnung, aus deren Bekampfung. de~ ~esamtsozlahsmus 
hervorgegangen ist: in der Theorie die Anarchie, die jede, auch und gerade dIe sItthc~e und ger:"chte, 
Ordnung ausschließt· in der Praxis die mechanistische Gewaltanwendung ohne Jeden ethischen 
Zweck nur zur Aufr~chterhaltung der Macht und des Vorteils eines Teils der Bevölkerung, eine 
Ordnu~g, die jede sittliche Freiheit der Persönlichkeit ausschli~ßt. Damit führt der Marxismus 
in seiner Konsequenz nicht nur sich selbst, sondern, was dabeI be~o~ders betont werden muß, 
umsomehr natürlich auch die bürgerliche Gesel1schaftsor~nung endgultlg ad absurdum. . 

Die Verwirklichung des bolschewistischen Kommumsmus hat also, von der Ide~ngeschichte 
des Gesamtsozialismus aus gesehen, ein Doppelgesicht. Erst~ns bedeutet e~ dur~h sem~n straffen 
Zentralismus der bis zum vollkommenen Zwangsstaat entWickelt wurde, dIe stnkte WIderlegung 
des anarchistischen Ideals. Zweitens bedeutet er durch seine faktische persönlichkei~sf~in.dliche 
und daher kulturzerstörerische Wirkung die nicht minder stri~te Widerlegung de~ mater~ahstlschen 
Geschichtsauffassung. (Denn was an praktischer KulturarbeIt unter trostlose~ okonomls?hen und 
politischen Verhältnissen von den Bolschewist~n mit bewu?d.er~lswertem ~d~a~Ismus zu leIsten ve~
sucht wurde, ist nicht wegen, sondern trotz Ihrer matenahstlSchen Prm~IpleI: geschehen - .WIe 
gerade der verzweifelte, aber gänzlich miß~lückte Versuch Lunatscharskls, sem Werk auf dIese 
Prinzipien zurückzuführen, schlagend bew~lS~.). T' 

Wir kommen zu dem Schluß daß dIe 1m Slllne des Vv Iderspmchs gegen Grundgesetze der 
Menschenn~tur prin~ipiell sow?hl 'wi~ praktisch .arr;- meis~en utopisc~e Leh~~ diejenige .ist, ?i~ 
sich am meIsten auf Ihren Reahsmus, Ihren Matenahsmus, Ihre angebhche ,,"lSsenschafthchkelt 
zugute tut und die glaubt, allen und jeden Uto:r:ismus we~t hinter sich ~:lassen zu haben; - :wäh
rend der praktisch realistischste der englische 1st,. der seme besten Kr~fte aus den:-. Boden Jen?,s 
"Utopismus" zog, den wir als den Platonschen beZeIchnen. Was der Marxismus aber "uberwunden , 
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will sagen: einfach über Bord geworfen hat, das sind in Wahrheit die ewig lebendigen Urideell 
aller höheren Menschenbildung und Menschenschöpfung ! Mögen diese Ideen auch, je nach Tem. 
perament und Phantasie ihrer Träger, oft - ihrer selbst noch nicht recht bewußt - in Verbindung 
mit unklaren und zügellosen Phantasien auftreten: dadurch, daß man sie einfach hinwegdekretiert, 
werden sie weder aus der Welt geschafft, noch an dieser Mesalliance verhindert; im Gegenteil 
können sie, wenn sie nicht zur Erforschung und Erreichung eines Endziels eingesetzt werden, 
das sie allein überhaupt zu setzen vermögen, gar nicht anders, als in die Irre gehen und einen Bund 
eingehen mit den verworrenen Mächten des Unterbewußten oder gar den dunklen Trieben des 
Tierischen in uns, und daraus muß die Anarchie der Triebe, der Zusammenbruch des Individuums 
wie der Gesellschaft, das Chaos erwachsen. 

VI. 
Bedeutet nun der Zusammenbruch des Bolschewismus - und das heißt des Marxismus 

als Kulturphänomen - auch die Katastrophe des Gesamtsozialismus überhaupt, wie dessen Erb
feinde heute schon offen zu frohlocken wagen? Weit entfernt, die Katastrophe im Weltdrama 
des Sozialismus zu sein, bedeutet dieser weltgeschichtliche Vorgang vielmehr dessen Peripetie, 
die eine überraschende Entscheidung herbeiführen und die Bahn für den Sieg der Idee erst frei
machen kann! Alles und jedes kommt nun allerdings darauf an, welche Schlüsse die faktischen 
Führer der großen Hauptströmungen des Sozialismus aus der gigantischen Erfahrung unserer 
Tage zu ziehen vermögen, von welchen Ideen sie sich dabei leiten lassen und ob sie sich überhaupt 
von Ideen, von sittlichen Ideen, leiten lassen wollen und können! Anzeichen zu solcher Bereit
schaft hot, wie wir sahen, auf dem Kontinent bisher nur der einzige ernsthafte Rivale des Marxis. 
mus, der Syndikalismus französischer Herkunft; doch auch dieser nur andeutungsweise und fast 
wider seinen bewußten Willen, nur als eine Art Auswirkung des ideellen anarchistischen Erbes. 

Der von jeher (seit Proudhon) mehr anarchistische französische Sozialismus und der von 
jeher (seit Marx) mehr kollektivistische und kommunistische deutsche Sozialismus (Lenin fand als 
Dialektiker vor allem an diesem, von hegelianisch-chiliastischem Geist durchwehten Zweig Geschmack, 
konnte sich aber als Russe dem anarchistischen Erbe der absoluten Staatsfeindschaft nicht ent. 
ziehen) liegen tatsächlich seit ihrer Geburt in einem grundsätzlichen und his heute unentschiedenen 
Kampf -, nur daß lange Zeit hindurch der Marxismus die obergeschichtliche Führung hatte, 
weil er die vorhandenen Kräfte einer geschichtlich bis dahin noch nie geschlossen hervorgetretenen 
Klasse eisern in Reih und Glied zu bringen und nach militärischem und jesuitischem Vorbild zum 
Kampf zu drillen vermochte. Wird der Zusammenbruch des Bolschewismus nun dieses Ringen 
der beiden kontinentalen Hauptströmungen zum Abschluß bringen - und wird das zugunsten 
der einen oder der anderen geschehen? Wird, um es in eine Formel zu bringen, das Ideal der Frei
heit oder das der Gleichheit siegen, und wird eine mehr quantitativ materielle oder eine tiefer 
im Vernunftwesen des Menschen begründete qualitative ideelle Gleichheit (die Gleichheit der 
M ö g li c h k e i t für einen Jeden, die für seine Höchstentwicklung nötigen Güter zu erlangen) als 
das Ziel der erstrebten sozialen Gerechtigkeit anerkannt werden? Das Wahrscheinlichste ist wohl, 
daß, unter zeitweiser Führung des französischen Syndikalismus, das Ideal der Freiheit innerhalb des 
Sozialismus wieder mehr in den Vordergrund tritt und daß schließlich jene feinere, die qualitativen 
Unterschiede der Individualitäten berücksichtigende Gleichheit sich mehr und mehr als bindendes 
Element einer nicht mehr anarchistisch aufgefaßten Freiheit erweisen und durchsetzen wird. 
Und jedenfalls ist es wünschenswert, daß sich eine- solche Synthese zwischen den Hauptideen der 
heiden Strömungen auf ethischer Basis vollzieht, nachdem eine Reihe durch blutige Erfahrung 
widerlegter Elemente von beiden Seiten ausgeschieden sein werden. Und aufs dringlichste zu hoffen 
ist, daß unter den endgültig auszuscheidenden Elementen als das hauptsächlichste beiderseits die 
heute noch vorherrschende Bildungsfeindlichkeit des GeEchichtsmaterialismus erkannt wird und 
daß, auf dem Umwege über das ideale Element des Anarchismus, die außerordentliche individuelle 
Kultur des englischen Sozialismus Einzug in den auch organisatorisch als Einheit zu erstreben
den Gesamtsozialismus von wirklich menschheitlicher Prägung zu halten vermag. Den n an 
der faktischen KuIturfeindlichkeit des Geschichtsmaterialismus, und an 
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nieh ts so ns t, k önn te der Sozi ali sm us über ha u pt se inen we 1 tge sehieh tli ehen 
Tod fi n den. Darum kommt nun alles auf die geistige und sittliche Kraft der .sozialistischen 
Führer an, ohne alle materialistisch dogmatischen Vorurteile die Summe der philosophischen, 
ethischen, ästhetischen und religiösen Ideen der Menschheit als die eigentlichen produktiven 
Faktoren zu erkennen und anzuerkennen und diesen ideellen Elementen ihre außerordentliche 
organisatorisch-ökonomische Macht als das große Mittel zu unterstellen, statt auf die bloße Ab
schaffung des Staates oder auf die bloße Besitzergreifu~g ~er Macht von ~eiten der ArJ;>eiter
klasse wie auf ein Wunder zu bauen, das der Welt mIt elllem Schlage elll neues AntlItz zu 

.. geben vermag. Solange der sozialistische Füm;er nicht bei sich selbst mit :philosophis~her Schärfe 
und produktiver Anschauungskraft das Endzlel.klargestellt hat, hat er kem Recht, dle.Macht zu 
ergreifen, und bis dahin wirft er mit Unrecht nur seinen Gegnern vor, die W eltg~schichte zum 
öden Schaukelspiel der Macht herabzuwürdigen, und läßt ihnen noch dazu den Schem des Rechts, 
sich als die Hüter aller höheren ideellen Menschheitskultur gegenüber einer mit Kulturvernichtung 
drohenden Macht hinzustellen, was für sich allein schon genügt, um den immer erneuten Rück
fall der öffentlichen Meinung der Welt auf die Basis der ältesten und ethisch wie geschichtlich 
längst widerlegten traditionell~n. Vorurt~ile zu erklä~en.. . 

Will nun der Gesamtsozlahsmus dlese große eIgene Reformatwn an Haupt und Gliedern 
vollziehen so braucht er nur in seine eigene weltgeschichtliche Jugend zurückzugreifen, um der 
gesundenden ideellen Elemente die Fülle zu finden. Das Jahr 1848 schloß das Jünglingsalter 
und eröffnete das erste Mannesalter der gesamten modernen sozialistischen Ideenbewegung. Die 
Zeit darauf ist die erste weltgeschichtliche Atempause des SozialismuR In einem Sturm von un
erhörter Jugendkraft hatte er ein halbes Jahrhundert lan~, seit S~in~-~imons erstem Auftreten, 
ein Meer von Ideen über die Welt ausgeschüttet. Fast Jeder SOZialIstIsche Denker suchte un
abhängig vom andern, auf eigene ~au~t,. die Wel.t zu reforn::ieren, fast je~er fühlt.e sich ~ls d~r 
neue Messias, und alle sind sie darm eIl1lg, daß SIe - trotz Ihrer erstaunhchen Gelstesscharf? III 

der kritischen Enthüllung der Gebrechen der kapitalistischen Gesellschaft - das HauptgewICht 
ihrer Geisteskraft auf die Herausarbeitung des Endziels, auf die Erfindung einer neuen Gesellschaft, . 
auf die Verkündigung ihrer Visionen ,,:om. neuen komm~n~en Reich ?er ~lückselig~eit verle&ten. 
Da erschien Karl Marx, stempelte berelts 1m "Kommul1lstlschen Mamfest (1847) dlese geschlc~t
liehe Periode des 'Sozialismus zu der des "Utopismus", erklärte sie für geschlossen und das ZeIt-
alter eines "wissenschaftlichen" Sozialismus für eröffnet. . 

Aber es ist nicht wahr, was uns das Willensgenie Marx mit seiner brutalen Denkenergie 
lange Zeit zu glauben aufgenötigt hat: daß sein Sozialismus, (~. h: der .. ge.schich~smate:ialis~ische), 
der wissenschaftliche schlechthin, und das soll bedeuten: der emzlg moghche sel! Er 1St VIelmehr 
nur der erste, zielstrebige, aber auf Kosten seiner eigenen Kulturfähig~eit gemach~e Versuch, 
mit den Ideen seiner Vorgänger im Interesse nicht der Gesamtmens?hhelt, sondern emer Klasse 
weltgeschichtliche Karriere zu machen; er bedeu~et nur das erste, J1~ng:e und daher no.ch stark 
doktrinäre Mannesalter in der EntwicklungsgeschIChte des GesamtsozIahsmus. Doch reIfere Be
sinnung muß die tieferen Ahnungen der Jugend bewahrheiten. Viel :'0I?- dem u!sprüngliche?, 
idealistisch und ethisch orientierten "Utopismus" muß im GesamtsozIahsmus Wieder lebendig 
werden wenn er nicht an Kulturöde absterben oder selbst zum Vernichter der Weltkulturwerden 
will. ~ Gewiß nicht die zuchtlose subjektivistische Phantastik der ersten Visionen der Schöpfer 
des Gesariltsozialismus, wegen deren Marx das Anathema des "Utopismus': geg~n diese schleuderte. 
Aber der ewige sittliche Ideengehalt, der in ~en Worten des sterbenden Salllt-~lmol:. zum ~us~ruck 
kommt: "Mein ganzes Leben hat nur das ZIel gehabt, allen Menschen dIe großtmoghche 
Freiheit der Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu sichern." 

Denn die große menschheitsgeschichtliche Aufgabe des Sozialismus ist di~: eine ne~e Ideen
kultur auf dem Boden einer gerechteren Güterverteilung zum Blühen zu brlllgen! Ellle neue, 
aus der Persönlichkeit erwachsene und doch in ihrer Gültigkeit überpersönliche ethisch-religiöse 
Bindung an Stelle der despotisch-autoritären z~ setzen, die ~urc~ den a~~r~hischen Liberalismus 
der Aufklärung und der französischen Revolutl0I?- w:eltgeschlChthch ~ndgul.tlg zer~chlagen wurd~. 
Dieser grandiose Versuch hat nichts Utopisches m Jenem engeren Smne ellles Widerspruchs ffilt 
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der Menschennatur an sich, im Gegenteil entspricht er einem tiefen, ewigen, unverjährbaren Be
dürfnis jeder einzelnen Menschenseele. Wohl aber wird damit ein neuer "Utopismus" im Platon
sehen Sülle gefordert, und das heißt: neue philosophische Klarheit über Sinn und Ziel des Menschen
und des Menschheitslebens - und neuer prophetischer Schwung der produktiven, dichterisch
visionären Phantasie, die allein das letzte Geheimnis der Menschenbrust zu enthüllen und als leuch
tende und wärmende Flamme der Menschheit voranzutragen vermag. Beides aber,philosophische 
Selbstbesinnung und prophetischen Enthusiasmus, werden wir wohl aus der Vergangenheit mit 
Ehrfurcht zu gewinnen streben, wo es je lebendig war. Aber vor allem müssen wir das Selbst
vertrauen zu unserer eigenen schöpferischen Berufung haben: den Glauben, daß in unserer eigenen 
Generation die Kräfte lebendig sind, die vermögen, aus unserem Fühlen und Denken die ewige 
Wahrheit kristallhell aufleuchten zu lassen und aus unserem Fleisch und Blut den Mythos der 
Selbsterneuerung der Menschheit hervorzutre;ben, dessen sie immer wieder bedarf und den kein 
Marxismus zu schaffen vermag. Ich denke dabei an die "Kritik der praktischen Vernunft" 
unseres zeitgenössischen deutschen Philosophen Leonard Nelson und an die dichterische Mensch
heitstrilogie "Ein Geschlecht" von unserem zeitgenössischen deutschen Dichter Fritz von Unruh. 
Solche Genien unseres eigenen Geschlechtes, die wahre Sozialisten sind, weil sie von tiefster Ver
antwortung für das Schicksal der Menschheit zu ihrem Befreiungswerk getrieben werden, müssen uns 
die Gewähr und die Zuversicht geben, daß auch in uns, und um ein Weltalter voller Leiden reifer 
noch, die Wahrheit lebt, die die ersten Propheten der Menschheit befeuerte, jene, wie Unruh sagt: 

"Urkraft, die uns Gottvernunft 
in den eignen Busen brannte, 
die bei jeder Wiederkunft 
mächtiger die Flügel spannte 1" 

27. Abschnitt. 

a) Die Ausbildung des Politikers. 
Von Oeorg Bernhard, Berlin. 

I. 
"Politik ist Arbeit in Menschenfleiseh. " Das besagt, daß der Politiker nicht frei in und 

nach seiner Phantasie schaffen kann wie der Dichter und wie der Musiker. Er ist ein Künstler, 
der wie der Finger der bildenden Künstler mit dem Material rechnen muß, das ihm zur Verfügung 
steht. Er muß sich ihm anpassen, wenn er es bearbeiten, beeinflussen will. Aber die menschliche 
Seele ist schwieriger und komplizierter als Stein und Farbe. Von ihr gehen nicht bloß aktive, 
sondern passive Widerstände aus. Die Masse, die Objekt der Politik ist, hat Instinkte und In
tellekte, die ihr durch Tradition und Erziehung eingegeben sind. Vor allem aber: der Politiker 
wächst aus dieser Masse heraus, er ist in ihr gezeugt und wird von ihr geboren. Ihr Empfinden, 
ihr Wille, ihre Geistigkeit kann in ihm verfeinert oder vergröbert auftreten, aber der Politiker 
ist immer ein Teil seines Materials, wie der Gott der Pantheisten untrennbar mit jedem Teilchen 
des Alls verbunden bleibt. Wo nicht eine kleine Herrenschicht, die sich bewußt in Zeugung und 
Vererbung absondert, über ein großes Volk regiert, da wächst alle Politik aus der völkischen Über
lieferung und jeder einzelne Politiker aus dem Volk heraus. Demokratische Politik bedeutet vol
lends Selbstregierung der Völker durch einzelne Individualitäten, die die Wesensart der Volks
teile repräsentieren, aus denen sie stammen. 

Handbuch der Politik. Irr. Auflage. Band V. 28 
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H. 
Die Ausbildung des Politikers sollte mit der Erziehung beginnen. Die griechischen Philo

sophen, die sich mit der Staatsweisheit beschäftigten nnd über die ideale Staatsform nachsannen, 
haben der Erziehung der Politiker viel Nachdenken gewidmet. Die Edelsten, Weisesten und Besten 
sollten regieren und möglichst von Jugend an auf diesen Beruf vorbereitet werden. Darin lag 

. vielleicht der Gedanke, daß die Politiker von der Masse getrennt erzogen werden könnten. Und 
jene Auffassung scheint ähnlich der zu sein, die in England verwirklicht ist, wo Eton College noch 
immer in der Hauptsache die Pflanzschule für zünftige Politiker ist. Anscheinend, denn in Wirk
lichkeit bilden die englischen Colleges nur verfeinerte Bildungsstätten, die aber ihrem Wesen nach 
auf genau den gleichen Erziehungsgrundsätzen aufgebaut sind, die mehr oder weniger systema
tisch durchdacht, für das gesamte englische Volk Geltung haben. Gerade der englische Politiker ist 
in seinen Vorzügen und Fehlern der Exponent des englischen Volkes. Und der Hauptvorzug der 
englischen Politik beruht darauf, daß es einen Durchschni~ustypus englischen Denkens und damit 
gewisse Grundgemeinsamkeiten des gesamten Volkes gibt. Vielleicht war es in Griechenland ähn
lich, denn alle Freien in Athen oder in Sparta beteiligten sich an der Politik. Diejenigen, die dort 
das politische Handwerk erlernten, konnten auf der gemeingiltigen Staatsauffassung aller und 
auf deren Anschauungen vom Dienst am Vaterland aufbauen. 

Das Unglück Deutschlands ist es von jeher gewesen, daß unbedingte Gemeinschaftsideen 
nur in kleinen Zirkeln bestanden. Allenfalls waren die einem Stamm Zugehörigen der Gemeinsam
keit ihrer Anschauungen sicher. Das deutsche Gesamtnationalgefühl ist in verschiedenen Zeitaltern 
verschieden stark hervorgetreten. Vielfach aber ist die gemeinsame Sprache das einzige und noch 
dabei zumeist äußerliche Kennzeichen der Zugehörigkeit zu einem größeren Ganzen geblieben. 
Die Kultur der Stämme war untereinander zu verschieden, um die Differenzierung nicht stärker 
als die Totalität in Erscheinung treten zu lassen. Der Hang zum Individualisieren, zur zersplittern
den Parteienbildung geht von der Stammeseigenart aus und wächst in dem Maße, wie die Bildung 
sich ausdehnt. 

Diese Bildung ist zumeist in der Hauptsache undeutsch gewesen. Mit der Rezeption des 
römischen Rechts wächst eine Führerkaste heran, die unter sich über alle Stämme hinweg eine 
geistige Gemeinsamkeit erwirbt, die der Volksgemeinschaft fremd ist. Und später, als Paris den 
Bildungsstoff für den weltmännischen Adel liefert, häufen sich neue Trennungen zwischen Volk 
und Spitzen. Innerhalb des Volkes selbst sind die Klassen geschieden, nicht mehr nur nach dem 
gesellschaftlichen Verkehr, sondern auch nach der Lebensanschauung und den Idealen. Überall 
Trennung, Zerflatterung, Gegensätzlichkeit anstatt Sammlung zn einheitlicher Richtung und zu 
gegenseitigem Verstehen. 

Die Anfänge einer deutschen Nationalliteratur und ihre Steigerung im Zeitalter des Klassi
zismus bereiten die Entstehung eines gemeinsamen deutschen Nationalbewußtseins vor. Aber 
zunächst auch nur für dünne Schichten. Bis allgemeine Schulpflicht und der Aufbau auch der 
Volksschulbildung auf dem Besten deutscher Dichtung und Wissenschaft einen schwachen Ab
glanz von dem, was die Oberen schätzen, bis in die Tiefen hineinblinken läßt. 

Die Riesenfaust Bismarcks, die geschickt die Vorarbeit zu benutzen weiß, die wirtschaftliche 
Notwendigkeiten geleistet hatten, hämmert das Deutsche Reich zusammen. Ein unvollkommenes 
Reich, das wichtige Volksteile außerhalb seiner Grenzen ließ und lediglich nach politischen oder 
strategischen Notwendigkeiten fremdsprachliche Stämme in die Reichsgrenzen einbe2;og. Aber 
gerade Bismarck - einer der wenigen Deutschen, die außenpolitische Maßstäbe besaßen -, hat 
die innerpolitischen Zerklüftungen nicht überbrückt, sondern sie teils mit Absicht, teils durch 
Kunstfehler vermehrt. Seine Regierungskunst im Innern bestand zum großen Teil darin, die 
Parteiungen und die Verschiedenheiten der Anschauungen gegeneinander auszuspielen. Der 
Zusammenbruch nach dem Weltkrieg hat gezeigt, daß der gemeinsame Reichsgedanke mehr in 
der Freude am Glanz und der Macht des Reiches und in der Ausnutzung seiner Vorteile bestand, 
als daß sich ein gemeinsamer Wille zum Staat als einheitlicher Staatsgedanke entwickelt hätte. 
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IH. 

Dieser Umsturz schuf verfassungsmäßig eine Demokratie, zu deren Durchführung durch 
Tradition und Entwicklung nichts vorbereitet war. An dieser Vorbereitung hatte es gefehlt, 
weil die Gesamteinstellung der Masse jedes ernsteren politischen Zuges entbehrte. Das Reich 
beruhte auf der militärischen Organisation, die es erkämpft hatte. Den militärischen Sieg ver
dankte man der Unterordnung unter eine erfolgreiche Fiihrerschaft .. Der so geschaffene Geist 
hielt den Führer zur rechten Zeit am rechten Ort mit dem rechten Verstande für natürlich 
bedingt. Ob Bismarck oder Moltke machte in dieser Vorstellungswelt gar keinen Unterschied. 
Politische und militärische Strategie erschien ganz naturgemäß als überragende Fiihrertat eines 
einzelnen, dem man sich unterzuordnen hatte. Der Glanz der Taten des Einzelnen färbte auf die 
Stellung des Reichskanzlers ab, die als Symbol höchsten Verstandes noch bis in den Weltkrieg 
hinein bestand. Es hat maßloser Torheiten bedurft, bis die Träger des höchsten Reichsamtes 
sich vor dem Volke entgötterten. 

Die Gewohnheit militärischer Einordnung bestimmt von vornherein die Richtung, in der 
die allgemeine Bildung auf die Massen wirkte. Die Vermehrung der realen Kenntnisse hob das 
geistige Niveau überall dort, wo sie das Begreifen praktischer Zusammenhänge erleichtert. Be
sonders in den exakten ·Wissenschaften. Deutschland wurde das Land des technischen Ingenieurs 
und des für schwierige Arbeitsmethoden geschulten Arbeiters. Die genaue Kenntnis der geogra
phischen Teilung des Erdkreises und der Verbindungen dieser Teile schafften der deutschen Schiff
fahrt und den deutschen Handelsdispositionen Vorsprünge selbst vor Völkern die den größten Teil 
jener Länder politisch beherrschten, in die Deutschland seine Waren sandte. Die Einsicht in die 
Nützlichkeit von Kenntnissen schuf aus D e u t s chI a n d das La n d der S p e z i a 1 ist e n auf allen 
Gebieten. Daneben aber auch das Land der Halbgebildeten. Die Bildung einer Welt
vorstellung verlangt wohldurchdachte Systeme für deren Anlage, Aufbau und Abrundung. Treffliche 
deutsche Pädagogen ersannen solche Systeme. Um den Schluß des 19. Jahrhunderts gab es keine 
Art von Individualität, für die nicht irgendeine Bildungsorganisation vorhanden gewesen wäre. 
Aber Masse und Staat machten diesen Pädagogen einen Strich durch die Rechnung. Der Staat, indem 
er der Volksschule wichtige Teile der Kenntnisübermittlung strich und ihren Bildungswert durch 
einseitig militärisch-patriotischen Drill herabminderte; die Masse, indem sie die Möglichkeiten 
höherer Bildung wahllos wahrnahm, und nach der finanziellen Leistungsfähigkeit abstufte. Daß 
das Einjährigenprivileg mitten im Schulgang, bevor überhaupt der eigentliche Bildungsunterricht 
einsetzen konnte, erteilt wurde, schuf das schreckliche und für Deutschland charakteristische Heer 
der Halbgebildeten. 

Diese Halbbildung schuf jene Überschätzung aufgespeicherter Kenntnisse, die im eigenen 
Lande die Überschätzung des Spezialistentums hervorbrachte und oaußerdem die Quelle für die 
Unterschätzung aller anderen Völker wurde, die jenes Gemisch von Überheblichkeit und Naivi.tät 
im Verkehr mit der Umwelt zeugte, .q.urch die sich das deutsche Volk bei den anderen Völkern 
so verhaßt gemacht hat. 

Die Bildung, die eine Überbrückung des deutschen Hanges zum Individualismus hätte werden 
können, führte durch die Vielheit der Systeme und durch den Mangel an Abrundung und Ver
tiefung zu einer Überspitzung des Sonderempfindens und zur Abbiegung des Individualitäts
dranges ins Kleinlic~e, Sektiererisch-Dogmatische. Sie erweckte Besserwisserei und Widerspruchs
geist. Da in Schule, Haus, Heer und Staat militärische Unterordnung aus Gebot und Neigung 
vorherrschten, so weckten die vermehrten Kenntnisse keine Kritik an sich selbst, kein Erwachen 
von Mitverantwortungsgefühl. Da die Vorgesetzten, die die Verantwortung trugen, traditionell 
über der Kritik der Nachgeordneten erhaben standen, so trat entweder verhimmelndes Bewundern 
oder maßloses Geschimpfe an die Stelle sorgfältiger Abwägung von Leistungen. Da die Masse 
nie vor den Zwang gestellt wurde, die Richtigkeit ihrer Meinungen durch eigene Tat zu erweisen, 
wurde das Urteil im Guten und im Bösen immer ausschweifender. Mißerfolg ward schonungslos 
getadelt, Erfolg über Gebühr aufgebauscht. Nur im engeren Lebensberuf und auch dort nur bei 
denen, die einmal in die Verantwortung zu gelangen hofften, war sachkundiges Urteil zu Hause. 
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Politik ward ein Fach, wie jede andere Disziplin in Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst. 
Kein allen Schichten des Volkes gemeinsames Streben nach Ausgestaltung des ~ta~tswesens zu 
allgemeiner Wohlfahrt. Politik im engeren Sinne war Sache der vc:n der ObrIgkelt best:ll~en 
Beamten Politik im weiteren Sinne, die von den Parlamenten getneben wurde, war ledlghch 
Verpflichtung zu dauernder Kritik, deren Niveau sich in nichts von dem Lob und ~chimpfen ~er 
Stammtische unterschied. Die gewählten Abgeordneten des Volkes, von denen Jeder auf ellle 
Spezialität von Wel~ansc.hauungs- und .Bildung:skaste festgelegt w~~, fühl~en sich als KOl~tro~l
beamte, nicht als MItregierende, als Mimner, dIe alle Forderungen uberstelgern konnten, dIe SIe 
nie als Regierende selbst zu erfüllen in die Lage kamen. 

IV. 

Mit wenigen Ausnahmen hat selbst der deutsche Süde~, der ve~hältnismäßig früh zr: kon
stitutionellen Formen der Staatsverfassung gekommen war, keme EntWIcklung zur demokratls?hen 
Mitverantwortung des Volkes an der Regier~m~ geschaffen. ~ie Stellung des deutschen Relchs
tages während des Krieges war für den geIStIgen D~lrchschl1lttsz?-stand des ~eutschen Staats
bürgertums kennzeichnend. Die Regierenden t~ten l1lC~ts, ohne sICh der Zustlml1l1!-ng des ~ar
laments zu vergewissern. Der Reichstag gab sellle ZustImmung, ohne dere~ Tragwe~te zu pr~en 
und ohne faktisch die Verantwortung zu übernc.hmen. Er k~mpfte ~m dIe Dekretler,ung s:,lller 
formellen Regierungsgewalt, während es tatsächlIch nur an selllem WIllen lag, ob er SIe ausuben 
wollte. Verfassungsfragen waren für ihn, statt Tat- und Mach~fragen, Buchs~aben- un~ Para
graphenprobleme: Die Politik nach de:x: Zus.ammenbr1!-ch und. III der ~evol?-tIOn war dIe ga~z 
naturgemäße Fortsetzung der alten PolItIk mIt den gleIchen MItt:ln. DIe Ghe~er der. Ma.sse, dIe 
zur Regierung gelangten, vrurde~ von. ~en Volksgel:ossen. als ~llelllverantworthche, WIe dIe al~en 
Beamtenminister, angesehen. DIe Kntik der ParteIen bheb l1l1t dem B~llast der alt~~ .Nega~:on 
aus der Oppositionszeit belastet. Die gemeinsame Sorg~ um das Allgemelllwc:hl, trat vo~hg zu.rr:ck 
gegenuber dem agitatorischen Bedürfnis, den GegenparteIen für den Fall des MIßlingens dIe allelllige 
Schuld beizumessen. . 

Die Erziehungsarbeit zur Demokratie, die die deuts~he Ent:vicldung meh~ ,oder w:l1lger 
bewußt ausgeschaltet hat,. gilt ~s je~zt nachzuho~en. Vo~ dIe AusbIld?-n~. de~ PolItIkers trItt a~s 
viel wichtigeres Problem dIe erzlehensche HeranbIldung elller Masse, dIe fur dIe ~usles: vc:n Poh
tikern reif ist. Dem 0 kr a t i e ist viel weniger als eine Form der Herrschaft elll P n n z I p der 
A usles e. Demokratische Politik (wenn man sie nicht im Parteisinn auffaßt) setzt voraus, daß 
der Staatsbegriff und das Gefühl der MitverantwortUl;tg.:"m Staat~ganzen g:,~einsames Ansc~auu.~gs
gut des gesamten Volkes ist. In den ~eutschen P~rtelkampfen wlr~ das volhg v~rka.nnt .. HI~r losen 
sich die Gegensätze in die AlternatIve: RepublIk o~er MonarchIe, auf. In 'Ylrkhchkelt sl~d das 
Nebensächlichkeiten, weil jede zukünftige Staatsform III Deutschland nur auf elller demokratIschen 
Basis beruhen kann, wenn sie von Bestand sein soll. 

Um eine geistige Gleichschichtung der Masse in Deutschland ~u schaffen, ~rd es vor. allem 
notwendig sein, die sozialen Klassel;tscheidungen. aus der V?l.kserzlehung; so welt a:ls es Irgend 
angeht, auszumerzen. Das kann mcht durch ellle zentralisIerende Glelc~macherel gesc~:hen. 
Man wird an den Individualismus der deutschen Stämme anknüpfen und auf Ihm aufbauen mussen. 
Die deutschen Stammesindividualitäten sind im Grunde genommen Kulturgemeinschaften, inner
halb deren die Klassengegensätze viel we~iger scharf auf~l'eten, als irr:: G~samtdurchschnitt des 
Reiches. Innerhalb dieser Stämme muß dIe Volksschule dIe selbstverstandhche Vor- und Durch
gangsstufe für die Erziehung aller Staatsbür~er werden. ~lle privilegierten Vorschulen sind, wo 
man ihre Einrichtung schon nic~t ganz verhll1dern kann, l~ der Entstehung zu :rsc~weren.. . 

Aus dem 'Vissensstoff, der 111 der Volksschule gelehrt WIrd, hat von vornherell1 aLes SpezIal!
stische auszuscheiden, dagegen muß bereits hie~ das gr?ßte Gewicht. auf e~~e. Ab r u Tl dung 
des Wissens zur Bildung gelegt werden. DIe VolksbIldung setzt SICh naturhchermaßen aus 
zwei Elementen zusammen: aus der Fähigkeit, das erworbene Wissen zu verwenden und aus 
ihm ein Weltbild zu gestalten, und aus der Rundung der Persönlich~eit zum Charakter, der 
den engeren und weiteren äußeren Geschehnissen gegenüber Stellung mmmt. 
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Die Bildung ist in der Hand geschickter Päda~ogen ~:"I:'Z ~nab~ängi~ vc:n der Fülle .. des 
'Vissens. Auch auf den Elementen des VolksschulWIssens laßu SICh ell1 OrIentIerungsvermogen 
aufbauen, das eine einheitliche Grundlage für alle Volksglieder und einen g~.ten Anf~ng für den 
Aufstieg derjenigen bildet, die zu komplizierterer ~rQbl:mauffa:ssung . aufwal:t~~?hrelten ~?llen. 

Die Grundlage dieser Volksbildung muß von dreieriel Art sem: ethisch-rehgIOs, staatsburgel'
lich, historisch. Die e t his c h - r e 1 i g i öse Grundlage muß je nach. der .StammeskuJtur und nach 
der Familientradition individuell gestalte~ sein. Es ist durc.haus möghch, I? de: gemem~amen Volks
schule den religiösen Unterricht der el~zelnen Kori~essIOnen u~d unkirchlIche ethische Un~er
weisung je nach Wünschen und Bedürfmssen n~benemander erteIlen zu las~en,. ohne dur~h. dle~e 
Individualisierung trennende Schranken aufZUrIchten. Voraussetzung dafur 1st, ~aß Ellugkelt 
über Ziel und Ergebnis dieser Ul1terric~tszweige sei~ m~ssen: Ach.t:lllg :vor fre~den Üb.~rzeugungen 
in dem gleichen Maße, wie man an dIe Wahrhaftlgkelt un~ Helhgk~lt de~ eIgen~n !Jbel'zeugul1g 
glaubt, Erkenntnis der Verpflichtung und Verant~or~ung? Sel es gegenuber ?mem gottlic~en Wesen, 
sei es gegenüber einer sittlichen Weltordnung, dIe SICh m der Volks~emems~haft verkorpert und 
endlich die überzeugung, daß das Individuum für die Gestalt~ng sell:es.schICks~ls se.lbst v:rant
wortlich ist und daß ihm diese Selbstverantwortung durch kem fatalIstIsches Emgrelfen hoherer 
Mächte abgenommen werden kann. . . . 

Die s t a a t s b ü r ge rl ich e Erz i e h u n g kann bereIts m den aller;mtersten Klasse?- begu1l1en. 
Die Heimatkunde die sehr wohl durch die Anschauung auch schon dIe ersten naturwIssenschaft
lichen technischen' Begriffe dem Kinde zuzuführen vermag, soll e~ auch mi~ dem Geist der eI;.ge::en 
politischen Gemeinschaft vertraut machen. Die Verfassung der Hel~atgemelllde, deren FunktIO~are 
und äußere Hoheitszeichen dem Kinde zumeist schon aus persönlIcher Anschauung bekannt smd, 
sollen ihm erläutert werden immer mit dem Hinweis darauf, daß der Einzelne durch die Gesamt
heit gestützt und gefördert' wird und daß diese ?emein~a~keit gewiss.erma~en ei~e Erweiterung 
der Familie für den einzelnen Bürger darstellt, dIe er mIt m den BereICh semer LIebe und Sorge 
aufzunehmen hat. In dem gleichen Geist sind dann die Schüler allm~hlich in die Be~eutu:::g der 
weiteren Kulturgemeinschaft der Länder und in das Wesen der RelChsverf~ssung emzuf~hren. 
Die Grundbegriffe des Rechts müssen, soweit sie mit den Vorgängen des täglIchen Lebens m Be
rührung treten, den Knaben und den Mädchen so früh wie möglic~ na~egebra:cht werden: der 
Geist des Rechtes, die Notwendigkeit sowie die Formen und MöglichkeIten semer Behauptung 
als Berechtigung und Verpflichtung des Staatsbürgers. .. . 

Der his torische U n terri ch t ist die notwendige Ergänzung des staatsburgerhchen nach 
zwei Richtungen. Bisher benutzte man die DarsteJbng des Werdens des eigenen Staates zur Stär
kung des Nationalgefühls. Diese Darstellung war allzu einseitig an die Leistung der Herrscher u~d 
Staatsmänner geknüpft. Es muß die Mitwirkung der ~emeinschaft s~ärker hervorgeh?ber:~ dIe 
Rückwirkung der Einzeltat in ihren Reflexen und FolgewIrkungen auf dIe Volks~esamthelt star~er 
betont werden. Schon in der Volksschule muß jedoch das historische Denken der Jungen GeneratIOn 
aus der rein nationalen Isoliertheitherausgehoben werden, durch Einfügung der fremden G~
schichte. Zunächst soweit sie im Zusammenhang mit der des Heimatlandes steht. So frü~ WIe 
möglich aber soll man - spätestens in den Oberklassen der Volksschule - der alten GeschIchte 
Raum geben. Es ist ein Fehler, sie ausschließli?h den ~öheren Bildun~s~l~st~lten vorzubehalte~. 
Denn gerade sie hat den größten staatsbürgerlIchen. Blldun~swe~t, ,:"e11 SIe. uber~ll dort, ~? SIe 
sich noch als Geschichte von Stadtstaaten abspielt, dIe MöglIchkeIt bIetet, dIe gleIchen Vorgange" 
Entwicklung und Probleme einfach faßlich aufzuzeigen, die sich in viel komplizierter~n und d~her~ 
weniger verständlichen Formen durch die ganze Weltgeschichte hindurch und auch III der hlsto~ 
rischen Entwicklung der eigenen Heimat wiederholen. . . 

Eine so organisierte Volksschule ist in der Lage, eine abgeschlossene .Bll~ung zu verl1l1tteln, 
die für jede staatsbürgerliche Mitwirkung des einzelnen an der GesamtheIt eme. gute Grundlage 
bietet. Auf dieser Volksschule lassen sich alle möglichen, den Pädagogen gut ers~heme~den SJ:'steme 
für die Weiterbildung aufbauen. Gleichgültig, wie sie im einzelnen aus~ehen, mussen SIe nur Immer 
wieder auf denselben Grundlagen - ethisch, staatsbürgerlich und .historlsch -:- beruh~n. Und außer
dem alle den Grundsatz verfolgen, daß die Kenntnisse nur MIttel zur BIldung omd und daher 
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Abrundung eines - möglichst immer des gleichen - Weltbildes zum Ziel haben. Die staats
bürgerliche Aufgabe der Schule ist: eine Masse zu züchten, der - bei aller Verschiedenheit der 
Charaktere, Temperamente und Wissensinhalte - gewisse Gemeinsamkeiten im Verhältnis zum 
Staatsganzen selbstverständlich sind. . 

V. 
Die politische Erziehung eines Volkes, das Politiker erzeugen soll, darf nicht bloß auf die Ein

prägung gemeinsamer Überzeugungen, sondern muß ebenso sehr auf die Ausprägung individueller 
Vertretung dieser Überzeugung bedacht sein. Neben Gewissensbildung muß die Cha
ra k t erb i 1 dun g treten. Als Ersatz für die militärische Schulung der Vorkriegszeit hat man die 
Leibesübung obligatorisch gemacht. An sich durchaus mit Recht. Sie ist nicht bloß körperliches, 
sondern auch geistiges Bildungselement. Sie kann wertvollstes Mittel zur Charakterbildung sein, 
wenn sie nicht als gleichmacherischer Drill, sondern als individuelle Sportübung betrieben wird. 
Die sportliche Leistung verlangt Mut, räumt der Gewandheit gleiche Stellung neben der brutalen 
Kraft ein, fördert die Anpassung an die Situation und paart Ehrgeiz und Selbstverantwortung. 
Trotz allem besteht aie Gefahr, daß über die körperliche Übung und Stählung auch des Charakters, die 
Charakterbildung im Geistigen und durch das Geistige vernachlässigt wird. Der politische Mensch 
soll den Vortrag keiner Anschauung auch im Schulunterricht als absolute Wahrlieit entgegen
nehmen. Er soll nicht nur das Recht zu zweifeln, sondern mehr noch als das, die Pflicht haben, 
seinen Zweifeln Ausdruck zu geben. Jede Politik ist auf Diskussion aufgebaut, und jeder Unter
richt, der nicht die Diskussion zuläßt, ist Drill. Auch der Lehrer muß seine Anschauungen, die er 
vorträgt, begründen. Den Schülern muß nach dem Schulunterricht die Möglichkeit gegeben 
werden, unter sich ihre Anschauungen über das Gehörte auszutauschen. Dieser geistige Tausch
verkehr ist Zwang, genau wie die Unterrichtsstunde. Aber für ihn müssen Formen gefunden werden, 
die an die Gebräuche des öffentlichen Lebens anklingen. Die Schulklasse wandelt sich in einen 
Verein, einen Klub. Sie wählt sich selbst ihre Diskussionsleiter. Der Lehrer erscheint als Gast, 
um sich zu unterrichten, um in die Debatte einzugreifen und auch um seine Auffassung zu recht
fertigen. Die Unterrichtsstunde ist die Übermittlung fremder Anschauung, die 
Schuldebatte dient der Herausarbeitung der eigenen Anschauung. Die Unter
richtsstunde ist Ditziplin und Unterordnung. Die Schuldebatte ist Selbstdisziplin und Selbst
einordnung, Befreiung von der Schwerfälligkeit der Schreibe und Ausbildung in der Kunst der 
leichteren, anschmiegsameren, dem Leben näherstehenden Rede. 

Die Diskussion der Schüler im Schulraum, auf Ausflügen aus Anlaß von Besichtigungen 
braucht sich nicht auf die Schulthematazu beschränken. Sie kann politische Themata aufgreifen, 
Begebenheiten diskutieren. Auch Begebenheiten des allerengsten Kreises. Verhalten der Lehrer 
und Kameraden. Aus der Diskussion bildet sich Selbstverwaltung heraus, Gerichtssitzung, Vor
schule zum Parlamentarismus, der nicht leeres Geschwätz, sondern Ausfluß innerlicher Teilnahme 
am Wohl des Staatsganzen ist. 

Ein Volk, das Politik treiben will, darf nicht bloß einzelne Redner aufweisen. Jeder, der 
das Bedürfnis empfindet, eigene Anschauungen darzulegen oder fremde Argumente zu entkräften, 
muß die Fähigkeit haben, seine Meinung auszudrücken. Den traurigsten Ausdruck der politischen 
Minderbildung des deutschen Volkes bildet die Tatsache, daß selbst die gewählten Vertreter des 
Volkes in den Parlamenten zumeist statt eine Rede zu halten, vorher sorgfältig ausgearbeitete 
Broschüren ablesen. In deutschen Parlamenten ist der Zwischenruf, der zu Diskussionen zwingt, 
eine - vom Präsidenten zu rügende - Sünde, Beweglichkeit des Geistes ein Verbrechen. 

VI. 

. Die Frage nach der Ausbildung des Politikers enthält zugleich das Pro b 1 e m ihrer Aus 1 e s e. 
Umschließt darüber hinaus aber überhaupt die Sorge um die Re gel u n g des Auf s ti e g sund der 
Fort bild ungsmög lichkei t der B ega bten. Auch die Neugliederungen der Gesellschaft nach 
der deutschen Revolution hat nichts Wesentliches daran geändert, daß nur. den Begüterten die syste
matische Fortbildung und der Zugang zu den höheren Laufbahnen möglich ist. Allenfalls haben sich 
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die Klasseneinteilungen verschoben. Der Sohn des Handarbeiters wird heute etwas leichter als früher 
den Weg nach oben finden, dem Sohn des oberen Beamten und Gelehrten ist er dagegen etwas 
ersch.w~rt .. Darin zeigt sich .die Tatsache, daß die Arb.eiterklasse im Aufstie~ begriffen, die geistige 
ArbeIt m Ihrer gesellschaftlichen Wertung gesunken 1st. Das Hauptergebms der wirtschaftlichen 
und sozialen Veränderung(,)n durch den Krieg und die Revolution ist aber die Entwertung des 
Renteneinkommens, die die Regelmäßigkeit des früheren Zustandes durchbricht, indem wissen
schaftliche und politische Arbeit unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Wertung und Entlohnung 
durch Zuschüsse aus Vermögen, Mitgiftrente und Zinsen von Stipendienkapitalien geleistet werden 
konnten. Der Arbeitswert des Individuums und sein eigenes Arbeitseinkommen gewinnt heute 
eine noch größere Wichtigkeit als früher. 

Es war immer ein Irrtum, daß Freischule und Freiheit der Lehrmittel das Hindernis über
winden k~nnten, das die. vers?hiedenartige materielle Gestaltung der Begabtenauslese entgegen
stell~e. Die Sehnsucht VIeler Junger Menschen, sich zu höherer Betätigung systematisch vorzu
bereIten, muß~e vor allem deshalb ungestillt bleiben, weil die Familie den Arbeitsertrag der Heran
wachs~nden mcht entbehren konnte. Das, was früher nur für ganz abgegrenzte Teile des Volkes 
galt, gIlt heute beina~e für alle Klassen mit Ausnahme der kapitalistisch begünstigten Schichten 
des ganz alten gefestIgten oder des neuen Reichtums. Die bis vor kurzem in Deutschland un
bekannte Tatsache, daß der Student die Kosten seines Studiums und seiner Lebenshaltung durch 
g:werbliche Arbeit .völl~g außerhai? seiner Studiens~häre sucht, ~rd immer allgemeiner. Auf 
dIese Umwandlung 1st bIS zum heutIgen Tage unser BIldungswesen mcht eingestellt, noch weniger 
gibt nach wie .vor dessen Organisation denjenigen freie Bahn, die nicht von Anfang an den geraden 
Weg durch dIe Schulen zur Universität gegangen sind, wie sie die Regel vorschreibt .. Dadurch 
gehen dem Staatswesen auf allen Gebieten außerordentlich tüchtige Elemente verloren. Und 
dabei sind gerade diejenigen fm: die Politik .. am wichtigsten, die erst i~ der praktischen Tätigkeit 
den Drang zu theoretIscher Vertiefung verspurten oder zu der Erkenntms gelangten, daß der einmal 
gewäh~te Beruf sie auf d~e Dauer nicht befriedigte. Von denjenigen, die hier später noch den Mut 
u~~d. dIe Kraft fand:n, Ih~em Drange nachzugeben, waren die meisten darauf angewiesen, will
kurhch und regellos Ihre BIldungslücken aufzufüllen. Gerade in der Journalistik und in der Politik 
z~igte si?h als ~rgebn~~ di:ses Zust~ndes ~as Un~yste:natische ~n ~er Weiterbildung in Gestalt 
dIlettantischer Elgenbrotelel. Das Hmderms war hIer dIe ausschlIeßliche autokratische Herrschaft 
des Systems der Abgangsexamina. Insbesondere das Obligatorium des Reifezeugnisses der höheren 
Lehranstalten als Vorbedingung für das Universitätsstudium. 

In den großen westlichen Demokratien, in England und in den Vereinigten Staaten, steht schon 
lange ne b en dem Abgangsexamen der Fähig kei tsnach weis bei der Aufnahme in 
die höhere Stufe. Der deutsche Ordnungs sinn verlangt noch immer nicht nur den Nachweis der 
Kennt:usse, sondern auch die U!kunde. darüber, ßa~ die Kenntnisse auf dem ordnungsmäßig vor
geschn~~enen .Wege .erworbe~ smd. Eme der wlChtigsten Forderungen gerade für die Vorbildung 
des PolItikers ~m welt:s~en Smne muß es ~ein, auch für Deutschland jede Fortbildung und jedes 
~ochschul~t~dlUm ~edlgh?h an den Nachweis der erworbe~en Kenntnisse zu knüpfen. Wird es durch 
dIe Bescheullgung uber em Abgangsexamen erbracht, so 1st das Anfnahmeexamen zu erlassen. Die 
Bedingungen für dieses Aufnahmeexamen mögen an sich schwer sein, sie müssen aber neben der 
P.rüfung der t.atsächlich vorh~ndenen Kenntnisse ganz besonders die Fähigkeit der Verwertung 
dIeser Kenntmsse berücksichtigen und vor allem die gesamte Geistigkeit des Examenkanditaten 
werten. Vor allem aber müssen die Hochschulen in ihrer Vorlesungsverfassung endlich einmal 
die Tatsache berücksichtigen, daß nur ein kleiner Teil der Studenten ohne gewerbliche Brotarbeit 
ih~ Studium erfüll~n kann. Die großen Vorlesungen aller Fakultäten müssen doppelt - vor
mittags und nachrmttags oder abends - abgehalten werden. Arbeiterakademien, Volkshochschulen 
und ähnliche Institutionen sind gewiß nicht ohne Nützlichkeit, aber sie können doch die Vorteile 
nicht ~rse~zen, ~ie d~s. systematische Hochschulstudium insbesondere dem Politiker gibt. Für 
alle, dIe slCh rmt PolitIk aktiv beschäftigen und die die Verantwortung auf sich nehmen, dem 
Volke Führer zu sein, ist das reichste Wissen, die beste Bildung und vor allem die strengste Syste
matik des Bildungsganges gerade gut genug. 
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VII. 
Die Ausbildung des Politikers im engeren Sinne, der sich den politischen Geschäften widmen 

will, ist zu einem Teil bereits in den bisherigen Ausführungen behandelt. Denn die erfolgreiche 
Betätigung in der Politik ist an die drei Voraussetzungen geknüpft: Begabung, Charakter und 
Kenntnisse. Begabung läßt sich erziehen, wo sie vorhanden ist. Aber auch die beste Erziehung 
kann sie nicht schaffen, wo sie nicht existiert. Der Politiker wird geboren wie der Journalist, 
der Künstler, der Arzt und der Advokat. Es ist daher ein Irrtum, anzunehmen, daß besondere 
politische Hochschulen, wie sie jetzt mehrfach unter verschiedenem Namen geschaffen worden 
sind, Politiker züchten könnten. Alle diese Spezialanstalten, Ausbildungskurse und das Hochschul
studium überhaupt, können nur Kenntnisse vermitteln und allenfalls zu deren Verwendung anleiten. 

Aber gerade in der Politik erneuert sich immer wieder die Erfahrung, daß Begabung und 
Kenntnisse allein nicht genügen, sondern der Ergänzung durch den Charakter bedürfen. Man hat 
das verhängnisvolle Wort geprägt, daß die Politik den Charakter verdürbe. Ein Schlagwort, 
das genau so unwahr ist, wie die meisten Schlagworte. Sieht man den Dingen auf den Grund, 
so findet man vielmehr, daß zumeist die Politik durch die Charaktere verdorben wird, die sich 
in ihr betätigen. Auf die Dauer wird nur durch große' Charaktere (vielleicht auch groß in ihren 
Schwächen) die Politik eines Landes gut geführt. Und das Problem, das gelöst werden muß, um 
für lange Zeiten die Politik eines Landes stetig und mit Vorteil zu führen, ist der Politik würdige 
Charaktere in größerer Menge durch die Volkserziehung hervorzubringen. Es wird immer Menschen 
geben, die mit einem ganz ausgesprochenen Charakter geboren werden. Und gerade mit dem 
politischen Genie, das bei allen Völkern einmal auftaucht, wird sich zumeist ein in sich geschlossener 
starker Charakter vereinigen. Aber mit dem Glücksfall des Gerues kann die Politik keines Landes 
rechnen und in der Regel wird die Zahl der politischen Charaktere umso größer sein, je mehr die 
Erziehung eines Volkes auf die Bildung von Charakteren abgestellt ist. Die Politik braucht freie 
Charaktere, die sich vor allem von jener starrsinnigen Hartnäckigkeit fernhalten, die in Deutsch
land fälschlicherweise so oft mit dem Namen des Charakters belegt wird. Der politische Charakter 
muß fähig sein, eine bestimmte Grundlinie des Strebens dauernd festzuhalten. Er muß aber gleich
zeitig jene Wandlungsfähigkeit besitzen, die ihn veränderte Verhältnisse erkennen und dem
entsprechend veränderte Mittel wählen läßt. Wer mit 40 Jahren genau so denkt wie mit 20, ist 
beschränkt, aber nicht charaktervolL Der interessante und anscheinend so komplizierte Cha
rakter des größten englischen Politikers wird bei näherem Studium von einer geradezu klassischen 
Einfachheit. Wenigstens so weit es seine politischen Anschauungen anbetrifft, gelten für Lord 
Beaconsfield genau die gleichen Grundlinien, die die Politik Benjamin Disraelis bestimmten. Daß 
er aus einem Wigh ein Führer der Tories wurde, lag daran, daß die Zeitverhältnisse sich gewandelt 
hatten und daß es seinem Genie gelungen war, den englischen Konservativen insbesondere seine 
sozialen Auffassungen aufzuzwingen, die die immer rückständiger werdenden Liberalen ablehnten. 
Es liegt in der Natur der Parteien, daß sie erstarren und weniger wandlungsfähig sind als die Per
sönlichkeiten. Und deshalb ist sehr oft der Wechsel der Partei das Zeichen eines stärkeren Cha
rakters als das Beharren in der Partei, der man sich einmal angeschlossen hat. In der franzö
sischen Politik, die geschlossene Parteien nur zum geringen Teil kennt, in der vielmehr die Kammer
gruppen eine verhältnismäßig große Rolle spielen, ist es durchaus üblich, daß starke Persönlich
keiten sich ihre eigenen Gruppen bilden, aus der dann wieder sich neue Gebilde absplittern, wenn 
die alten den Bedürfnissen neuer Persönlichkeiten nicht mehr genügen. In der englischen Politik 
dagegen, wo die Parteien traditionelleren Charakter haben, gehört das Hinüberwechseln von einer 
Partei zur anderen keineswegs zu den Seltenheiten. Denn dort wechseln auch die Programme 
der Parteien entsprechend den Bedürfnissen der Zeit. 

VIII. 
Weniger als irgend wo anders vermag in der Politik das rein theoretische Studium die prak

tische Erfahrung zu ersetzen. Die Politik wächst aus praktischen Bedürfnissen heraus und 
soll praktischen Bedürfnissen gerecht werden. So wenig wie die Enge eines Berufes für die Bildung 
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politischer Anschauun~en genügen ka:r:n, so wird trotz alledem der J?en;.f d~e Grun~lage der poli
tischen Anschauung bIlden müssen. DIe Summe von Erfahrungen, dIe slCh III praktIscher Lebens
tätigkeit ergibt, ist für den Politiker unentbehrlich. Die großen Politiker aller Zeiten sind aus 
allen möglichen Berufen herausgewachsen: Geistliche, Ärzte, Kaufleute und Industrielle haben ein 
ansehnliches Kontingent gestellt. Mindestens ebensoviel, wie die zünftigen Diplomaten. Die Diplo
matie wird überhaupt fälschlich für die Schule der Politik gehalten. Ein guter Diplomat braucht 
durchaus keine staatsmännische Begabung zu besitzen. Er wird vielmehr die ihm anvertrauten 
Interessen umso besser vertreten, je mehr er sich in die Rolle des Werkzeuges fremder Ideen einfühlt. 

Ist es ein Zufall, daß in allen Ländern demokratischer Politik die größte Zahl der Politiker 
aus den Kreisen der Journalisten und Advokaten stammen ~ Der Journalismus kann aus unserer 
Betrachtung ausschalten, da vielfach der Übergang zum Journalismus sich erst im späteren Lebens
alter vollzieht, und da diejenigen Abgeordneten, die sich als Journalisten ausgeben, zu einem 
großen Teil (wenigstens in Deutschland) erst von den Parteien oder Gewerkschaften mit einem 
Journalistenposten belehnt werden, um dadurch freier den politischen Interessen dienen zu können. 
Bei der Wertung des Advokatenberufes als Vorschule für die Politik wird man in Betracht ziehen 
müssen, daß dieser Beruf ebenso wie der Journalismus die Wiederaufnahme nach Unterbrechungen, 
wie z. R die Übernahme eines Ministeramtes, am leichtesten gestattet. Trotzdem ist es aber nur 
natürlich, daß Advokaten und Journalisten eine gewisse Eignung für die 'Politik mitbringen. Sie 
sind beide Interessenvertreter im höheren Sinne. Der Kampf der Parteien in der Politik ähnelt 
bis zu einem gewissen Grade dem Kampf der Parteien im Gerichtssaal. Und im Grunde genommen, 
dreht es sich in der parlamentarisch-politischen Arbeit genau um die gleichen Dinge, die den 
Juristen in Theorie und Praxis beschäftigen. In der Kontrolltätigkeit des Parlamentariers kommt 
es darauf an, aus komplizierten Tatbeständen die springenden Punkte herauszulösen. Und eine 
wirksame gesetzgeberische Tätigkeit ohne Kenntnis der bereits bestehenden Gesetze und der 
wichtigsten Probleme des Rechts ist ganz unmöglich. 

Deshalb kann auch bei der systematischen Vorbereitung für den Beruf des Politikers eine 
möglichst gute j ur ist i s ehe Aus b i 1 dun g nicht entbehrt werden. Und zwar genügt nicht bloß 
eine Kenntnis der modernen Gesetzgebung, sondern ebenso unentbehrlich ist wenigstens ein Über
blick über die Systematik des Rechts und seine Entwicklung. 

Es ist bei jungen Leuten, die sich dem öffentlichen Leben widmen wollen, üblich geworden, sich 
dem Studium der Nationalökonomie zu widmen. Daß heute niemand Politiker werden 
kann ohne eine möglichst tiefgreifende volkswirtschaftliche Bildung, bedarf keiner Erwähnung. Aber 
die Mängel in der Anlage des volkswirtschaftlichen Studiums zeigen sich heute schon rein äußerlich 
darin, daß noch immer auf den meisten deutschen Hochschulen die Volkswirtschaftslehre ihren 
Platz in der philosophischen Fakultät inne hat. Die Nationalökonomie bedarf sicher einer be
sonderen dogmatischen Durchbildung und ebenso sicher sind die vielgestaltigen modernen wirt
schaftlichen Erscheinungen nicht ohne die Erkenntnis ihres rustorischen Werdens zu verstehen. 
Aber es fehlt zumeist die Wechselwirkung zwischen Wirtschaft und Recht, dereIi Kenntnis noch 
viel zu viel Juristen entbehren, ohne die der Politiker aber gar nicht auszukommen vermag. Die 
großen Leistungen der theoretischen Nationalökonomie in Österreich während der letzten Jahr
zehnte ,sO\vie die bessere wirtschaftliche Durchbildung der österreichischen Beamtenschaft sind 
zweifellos darauf zurückzuführen, daß die österreichische Studienordnung seit langem die Vereinigung 
von Jurisprudenz und Nationalökonomie als selbstverständlich ansieht, während in Deutschland 
erst allmählich vi-'leder die Verbrüderung von Jus und Kameralwissenschaften aufzuleben beginnt. 

Für die Ausbildlmg der Politiker bilden Recht, Wirtschaft und Geschichte eine untrennbare 
Dreiheit. Aber Wirtschaft im weitesten und im engsten Sinne. So falsch es ist, die Volkswirtschaft 
einfach als die Summe der Privatwirtschaften anzusehen, so wenig ist die moderne Volkswirtschaft 
in ihren Zusammenhängen und in ihren Einzelheiten zu verstehen, wenn man von der Praxis des 
einzelnen Geschäfts und der einzelnen Betriebe nichts versteht. Wo die Kurzsichtigkeit der Hoch
schulfakultäten die Lehre von der Privatwirtschaft noch ausschließt, wird der Student, der poli
tische Kenntnisse sich zu erwerben wünscht, unbedingt die Hilfe der Handelshochschulen in An
spruch nehmen müssen, um dort die Technik des Kapitalismus kennen zu lernen. 
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Neben diese selbstverständlichen Studi b' t . = 
Sitten treten. Es gilt durch sie die Ver l' en/?e!-e e :nuß die Kenntnis fremder Länder und 
?er Geschichte gewährt. Die neuerdin : :~c~moghchk~lten zu .~rweitern, die schon das Studium 
Ist als eine Aushilfe zu begrüßen so ~ng . e~lrop~flerte ;rundun& von Auslandshochschulen 
bestehen, die neben der Volkswirtschaftsl ~ mc rec s- un staatsWIssenschaftliche Fakultäten 
der. politischen Geschichte auch als selb:t~e, ~.~r ~e~ht~~nt, der Privatwirtschaftslehre und 
polItIschen Verhältnissen des näheren und d ers an'

t 
c Ale 1 ehre Von den kulturellen und 

es wel eren us andes umfassen. 

b) Die Bedeutung der Geschichte und der wissenschaftlichen 
Theorie für den Politiker. 

Von Dr. Josef Partsch , 
o. Professor der Rechte an der Universität B ann. 

. E~n Geschlecht, welches den Zusamm b h d '. 
ISt wemg: geneigt, nach der Geschichte und den ~? eS

h 
~alserlichen Deutschlands erlebt hat, 

welch~ dIe Revolution machte, ist alles was:c ISs.ensc ~ ~ ,,:om / Sta~te zu fragen. Der Partei, 
und SIe verbreitet verdächtig W . 'h' F ht dIe sozialistiscue WutschaftFlauffassung Qtützt 

f di G .' . , er SlC 111 ragen des moderne St t d V f ' au e eschlChte beruft wird der Einw d b ·n aa s- un er assungslebens 
es war, welche den Verf~ssungskampf v~~ ~~~ e~~~~~e; daß diese Be::ufu~g auf die, Geschichte 
a~ welche das deutsche Kaisertum anknü fte . d ~ hat,. Den h:stonsc~en Ennnerungen, 
dIe Zukunftsgestaltung einräumen wOllen.P , WIr man 111 weIten KreIsen ke111e Bedeutung für 
. . Aber auch wenn die Revolution und die d t h R '. 
Ist dIe Frage nicht abgetan, welche Bedeut eu r ~ epubp~ e111e vollendete Tatsache sind, 
sacheI?- der Geschichte zu kennen mit den M Ut~g;s ur e~ PolItlker. unserer Tage hat, die Tat
Ul!d die Erwägungen der Wissens~haft für di: E~s~n d~r ~ssens~ha~thchen Forschung zu arbeiten 
DIese Notwendigkeit bleibt für den Pol't'k d chft d111 dIe EreIgmsse unserer Zeit zu verwerten 
m ß b '. 1 I er, er au em Boden des F . d t . . u , e enso WIe sIe von den Besten uns V h . rIe ensver rages arbeiten 
ku ft . d d' erer ergangen mt gefühl;' wurd D' G f hr d n Wir nur er]enige richtig einschät d d' . v e. Ie e a en er Zu-
St~:nme in der Geschichte, die Unfähi kefteJer ~ 1e iammervoll~ ~e.rsplitterung der deutschen 
Krafte der Nation, wie andererseits di~ wirtsch ft~.u~c ~nt z~r kfeIWIlllgen Zusammenfassung der 
dessen Schuld es bleiben wird daß der d t ha lC e .n WlC ung des 19. Jahrhunderts kennt 
insbesondere nicht mit den überkommene eu ~c t~' SJaat

d 
mc~.~ mi.t den Resten der Vergangenheit' 

vermochte, wie er andererseits planlos in
n 

di us . a~ en. ft andh?hen Gru~db?sitzes aufzuräume~ 
unser Land heute hungern und frieren muß e 111 u~~rIeGe EntWIcklun~ hine111trieb, dank deren 

Der Politiker unserer Ta e braucht ,wenn Ie. re~zen und dIe Meere geschlossen sind. 
thoden und Gesichtspunkte. ~icht als o;or:- d?~ T~eorI1' l;.sbesondere von der Geschichte, Me
a~mehmen ~önnten. Denn die Wissenschaft ~:o~a~ Jema s le Verantwort~ng für sein Handeln 
dIe Welt, dIe gegenwärtig ist nicht so kl h htet. nur, 'Yas war, und SIe vermag selber über 
verlangen. Das haben wir nodh eben an d ar z~ se en, Wie es dIe Aufgaben des· politischen Führers 
es gesagt hat, was wenige Monate nach K:: a e~ Sta~t erlebt, dem wohl kein Jurist oder Historiker 
daß im Falle eines Krieges Deutschland ~:~~s .ruc zuer~t v?n Ne~tralen hervorgehoben wurde: 
g~biete zerschlagen war wie es Generalk VIel unabhangIJSe WIrtschafts- und Verwaltungs_ 
WIrtschaftliche Einheitli~hkeit der Kriegsf~:::mand.os ~atte. L WIe mußte es ~m die politische und 
selbständige, unter keinem Ministerium ~ ~un! m eme; aid~ besteHt sem, in dessen Gebieten 
haber regierten ~ - Die wichtigsten Frag:~ f~ ~. ns~ ~:n d als~ yerant,,:"ortliche Oberbefehls
,:"on verfassungsmäßiger Regierung und Generalst~b ru ur. ~ elC.~es WIe das Nebeneinander 
lichen Theorie behandelt. Der Zusammenbr h h t waren

1 
mhrc t ~enugend ,:"on der staatsrecht-

ue a uns ge e t, mcht nur die Buchstaben einer 
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Verfassung zu interpretieren, sondern auf die Erkenntnis des lebendigen Funktionierens des Staates 
zu achten. Was hier die Theorie erwägt, muß der Politiker wissen und selbst beurteilen können. 

Abgesehen von der Struktur des Staates bietet die Tatsachenarbeit des Alltages dem Poli
tiker den Anlaß, die Methode der kritischen Tatsachen und Quellenforschung, wie nur die Geschichte 
sie kennt, selbst zu üben. Da sahen wir zu unserem Schaden eine Überlegenheit der französischen 
Politik in den letzten zehn Jahren. Der politische Journalismus, die wissenschaftliche Forschung 
und die Politik besonders des Ministeriums des 'Auswärtigen haben dort zusammengearbeitet. 
Die Geschichtsforschung des Mittelalters und der Neuzeit hatte eine Generation moderner Historiker 
von Taine über Seignobos bis Aulard geschult, welche Juristen und Politiker mit ausgebildet haben. 
Französische Juristen, Nationalökonomen, Archäologen und Historiker lebten in den anderen 
Ländern ihren Studien, unterstützt von der Regierung, herangezogen vom Informationsdienste 
ihrer politischen Presse, geschickt ausgenützt von der Leitung der französischen Politik. In Deutsch
land interessiert man sich für den Einfluß der Literaten wie Maurice Barres, aber man ahnt nicht, 
welche Bedeutung die Zusammenarbeit des Völkerrechtslehrers Renault mit dem französischen 
Ministerium des Auswärtigen hatte, man erkennt heute noch nicht, welche Rolle ein Mann wie 
Andre Tardieu in der Geschichte des modernen Frankreichs spielt, man ist nicht aufmerksam 
darauf geworden, daß dieselben Leute, die in Frankreich von der deutschen Wirtschaftsspionage 
fabelten, im wirtschaftlichen Nachrichtendienst Frankreichs während und nach dem Kriege han
delten und mit wissenschaftlicher Methode als Gelehrte praktische Politik arbeiten. Dank der 
Zusammenarbeit von Journalismus und Wissenschaft kannte man in Frankreich die brüchigen 
Stellen in unserer wirtschaftlichen Kraft und die geistigen Faktoren der inneren deutschen Politik. 
Der moderne deutsche Staat hat einen Anfang dazu gemacht, die Wissenschaft mitdenken zu 
lassen, indem er Archive öffnete und der Wissenschaft Einsicht in manches gestattete, was bisher 
der wissenschaftlichen Beobachtung unzugänglich war. Aber dem Politiker tut es not, den Vor
sprung, den die älteren Parlamente in der exakten Tatsachenforschung, die dort der Politiker 
gewöhnt ist, haben, auszugleichen. Wie lange hat die Unfruchtbarkeit des deutschen Parlamen
tarismus, der nur wenige solche Tatsachenkenner aufwies, gedauert. Wir müssen klar darüber 
sein, daß Bücher wie Naumanns Mitteleuropa dem geistigen Niveau des deutschen Berufspolitikers 
kein günstiges Zeugnis ausstellen. Man lasse die glänzende Rhetorik beiseite und streiche die 
Utopien, die sich als solche erwiesen haben - was übrig bleibt sind Lesefrüchte aus der modernen 
geographisch-politischen Literatur. Und Fragen, wie die elsaß-lothringische vor dem Kriege, 
wie die Versuche zur veränderten Gliederung des Reiches nach dem Zusammenbruch, lassen deutlich 
erkennen, wieviel wir noch zu lernen haben, um das feste Tatsachenwissen, welches die Forschung 
hat, dem Staate nutzbar zu machen. Wo das nicht geschieht, läuft die Wissenschaft Gefahr, daß nur 
das Ausland sie zu b~ützen versteht. Die oberschlesische Frage hat uns gezeigt, wie schnell der fran
zösische wie der polnische Nachrichten- und Propagandltdienst bei der Hand war, seine Wünsche auf 
Beobachtungen der deutschen Forschung zu gründen. Ist Aussicht dafür, daß die Geistesart der 
wilhelminischen Bureaukratie, welche die Wissenschaft nicht zu verwenden verstand, verschwindet 1 

In den größten Fragen unserer Zukunft haben wir dringend die wissenschaftliche Forschung 
nötig, um selbst eine geschichtliche Perspektive für den Zustand zu bekommen, in dem sich Deutsch
land nach außen und innen heute befindet. Unter dem Drucke des Zusammenbruches, in der 
hastenden Arbeit für die Notwendigkeiten des Tages, in den Sorgen für die wirtschaftliche Zukunft 
des einzelnen und des gesamten Volkes haben nur wenige sich in eigner Arbeit die Klarheit über 
das Schicksal des Landes geschaffen. Man spricht vom Gewaltfrieden von VersaillE;ls, vom un
erhörten Schicksale, das einem Volke bereitet wurde, das nichts anderes weiß, als daß es auf
gestanden war, sich zu wehren. Aber man wagt nicht, mit unerbittlicher Klarheit die Konse
quenzen aus dem Schuldbekenntnis zu ziehen, welches Deutschland unterschreiben mußte. Man 
wagt nicht, die geschichtlichen Niveaus für die Lage zu suchen, in der wir uns befinden. Und doch 
müssen wir wie der Naturforscher, der am gegenüberliegenden Hange die entsprechende Höhe 
festlegt, uns am geschichtlichen Bilde klar machen, wie Virir heute stehen. Die Gei'chichte Deutsch
lands kennt kein ähnliches Ereignis. Der Westfälische Friede, die Friedensschlüsse des napoleo
nischen Zeitalters versagen, weil sie völkerrechtliche Akte zwischen Staaten waren, welche immer-
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hin die völkerrechtliche Existenz des Besiegten nicht in Frage stellten,' weil andererseits die beider
seitigen Staatsangehörigen der beiden Sei~en doch 3:1s gl.eichber:chtigte. :M:itglie~er de~ mensch
lichen Gesellschaft behandelt waren. Nur m der AntIke fmdet dIeser Fneden semesglelChen. Da 
sah man Staaten aus der Selbständigkeit staatlicher Existenz in Klientelverhältnisse herabsinken, 
da sah man die Staatsangehörigen des Besiegten zu Rechtlosen werden, denen der Sieger die Be
wegungsfreiheit bestritt und den Schutz des Privateigentums nicht zusicherte. Die Reparations
schuld Deutschlands, die Organisation der Kontrollkommissionen, die Besetzung weiter Gebiete, 
die Fesselung gegenüber den östlichen Nachbarn, endlich der VerIust der Auslandsvermögen sind 
Tatsachen, welche Deutschland an die Länder denken läßt, welche im 2. Jahrhundert v. Ohr. 
dem Römischen Reiche gegenüberstanden: auch sie waren noch "frei", in Verwaltung und Staats
hoheit autonom und die Parteien durften sich ausleben. Aber die einheimische :M:ilitärmonarchie 
zerbrochen, das' Inland von dem römischen Kapital beherrscht, römische Heere, die die Länder 
durchziehen, das ganze Mittelmeerbecken zu eir:-er überstaatlic~en Or~nung zusa:t;J-meng:faßt, 
welche die Länder mit dem Gedanken des Weltfnedens und des mternatlOnalen Schiedsgenchtes 
beherrscht. Gerichtsverfahren illld Diplomatie als Werkzeuge, um die Fesseln enger zu schmieden, 
in welche die Besiegten durch den Friedensvertrag gesc.hlagen wurden. D~s ist das Bild, auf ,,:elches 
wir heute hinsehen müssen, daß unser Schicksal uns mcht schlafend erreIcht. Es tut uns drmgend 
not, den Weltgang des Römischen Reiches in dem hell:nisierten. Osten uns vorzuhalten ?der das 
Werden eines modernen Weltreiches zu studieren, wetl der Fnedensvertrag von VersalIles uns 
nur ein e n Weg offen ließ, den keine rechtliche Schranke. uns versperren kann: solange dieser 
Friede gilt, haben wir nur den Herren zu wählen. Und mIt den Erfahrungen der letzten Jahr-
hunderte gilt es zu fragen, was wir von Frankreich, was vo?- England zu .erwarten ~aben. . 

Für die inneren Probleme unseres Staates brauchen WIr vor allem dIe Kenntl1ls der InstI
tutionen. Es handelt sich darum, die Schlagworte beiseite zu setzen, mit denen unse~e ~arteien 
kämpfen. Es gilt die Meinung zu widerlegen, daß das Fachbeamtentum nur dem Ternt.onalstaat 
und der absoluten Monarchie eigen seien, die es in Deutschland durchgeführt haben. Es gIlt klar zu 
sehen über die falschen Lehren, mit denen sich heute die Programme der politischen Parteien füllen. 
Nur auf eines sei eingegangen. Der Sozialismus arbeitet mit der Vorstellung, daß eine soziali
stische Regierung die Wirtschaftsordnung ändern, ~ie Einzelwirt.schaft .. de~ Staate unte~stellen, 
die kapitalistische Unternehmung für den Staat rentIeren lassen, dIe personh~he SelbstbestlIDID.';lng 
des einzelnen in der Wirtschaft einschränken oder aufheben müsse, um den emzelnen nur als nutz
lichen Diener der Gesamtheit gelten zu lassen. Zugrunde liegt ein Mißverständnis über den Zu
sammenhang zwischen der de:t;J-okratische~ Staatsform .~d der Wir~schaftsordnun~. ~olch~n 
notwendigen Zusammenhang gIbt es nur m der Th~er:-tahtat der Par~eIP:ogra~m~, vlellelCh~ m 
einer Verfassung, die aus der Utopie geboren, auf ell1l~e Jahre zur WIrk!lChkelt WIrd, ~ber l1lC~t 
in einem Lande, das durch tausend Fäden von der WIrtschaft der heutIgen Welt abhangt. Vhr 
haben es erlebt, daß das Programm der sozialistischen Republik ~m. Wege de: Ge:valt in R~ßland 
durchgesetzt wurde. Seit November 1917 besteht das bolsc~e~lstlsche RegIme m Ab~c~heß?-ng 
gegen den Rest der 'Welt, und niemand weiß, ob es nicht noch emige Jahre trotz der Schwlengkel~en 
des Sommers 1921 auf Bestand rechnen kann. Die Wahrheit ist, daß mit einem ähnlichen Wut
schaftsprogramme auch andere Länder in der Geschichte gearbeitet, wenn auch nicht es d~rchge~etzt 
haben, und es nach unserem Wissen jahrhunderlang theoretisch festgehalten haben. DIe russIsche 
sozialistische föderative Sowjetrepublik hat das Privat~igentum am Boden aufge~oben, g~oße 
Teile der Industrie und die Bergwerke in :M:onopolbetnebe umgewandelt, anderes III s~~a,thche 
Planwirtschaft genommen. Es ist heute nicht zu übersehen, wie dieses in den ersten Uberset
zungen der russischen Revolutionsgesetzgebung entworfene vVirtschaftsJ;rogramm heute noch auf
recht erhalten wird. Die vieffach unkontrollierbaren Nachrichten schemen zu ergeben, daß tat
sächlich in weitem Umfange durch Bildung von Arbeiterkolonnen jede staatliche Zw~ngsarbeit 
eingeführt ist. Eine staatliche Geheimpolizei scheint die Durchführung de~ neuen wl~tschafts
systemes und die Aufrechterhaltung des R<:gim<:8 zu ~berw~chen. J edenf~llSlst de~ ArbeIter unter 
eine Kontrollgesetzgebung gestellt, welche Ihn elllerse~ts schutzt,. anderers61~s zum.wll.~enlosen Werk
zeug der Faktoren macht, welche die staatliche Planwll'tschaft leiten. Es Wird meIst ubersehen. daß 
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wir in der Geschichte dasselbe System der durchgeführten zentralen Wirtschaft mehrfach beobachten 
können und einmal feststellen können, wie es scheiterte. Für das \Vesen dieser Wirtschaftsordnung 
ist es gleichgültig, ob an der Spitze des Staates eine demokratische Organisation oder ein un
umschränkter Herrscher steht, der mit seinen Ministern und Höflingen den Staat leitet. Das hat 
schon Aristoteles gewußt. Und nun lege man neben die Gesetze der Bolschewiki das Handbuch 
der Staatsverwaltung und der Politik des indischen Königreiches aus der Zeit des Alexander
zuges, den Kautlya-Arthasastra, den wir erst seit kurzer Zeit kennen 1), und welcher der ältesten 
europäischen Schilderung vom indischen Staate zugrunde liegt. Oder das Wirtschaftssystem des 
ptolemäischen Ägyptens, das wir in hunderten seiner Akten und aus den Tausenden von Doku
menten kennen, die es im Boden Ägyptens ließ. In beiden kommen dieselben Grundgedanken 
wieder. Das Bodeneigentum der landwirtschaftlichen Grundstücke steht dem König zu, die In
dustrie ist in den wichtigsten Erzeugnissen Staatsmonopolbetrieb, die ptolemäischen Banken sind 
staatlich, der Außenhandel wird vom Staat organisiert, der Arbeiter steht unter einer Staatskon
trolle und einer staatlichen Fürsorge und ist willenloses Werkzeug der staatlichen Wirtschaft. 
In dem gewaltigen indischen Verfassungs buche fehlt sogar nicht die Schilderung der allgegenwärtigen 
Staatsgeheimpolizei. Und neben diesem theoretischen Programme der zentralisierten Staats
wirtschaft finden sich dieselben Erscheinungen, welche auch in einer modernen zentralisierten Wirt
schaft unausbleiblich sind. Für das hellenistische Ägypten können wir sie schon deutlich be
obachten, und aus dem modernen Rußland kommen dieselben Nachrichten schon heute. Der Bauer 
wird aus dem Zeitpächter des allmächtigen Staates ein Erbpächter, Lebensverhältnisse, die daneben 
bestehen, führen zum Privateigentum eines kleineren und mittleren Besitzes. Die verstaatlichten 
Monopolbetriebe zerfallen und haben in Ägypten in zwei Jahrhunderten allmählich handwerksmäßigen 
Betrieben, die der Gewerbesteuer unterliegen, Platz gemacht. Wo der Staat Steuern von Landeserzeug
nissen auf den Produzenten legt oder Landeserzeugnisse in Planwirtschaft erzeugt und selbst vertreibt, 
führt die Notwendigkeit, den Umsatz vorwegzunehmen und Betriebskapital für die Staatswirtschaft 
zu haben, zur Steuerpacht, die dem Staate schnell seine Einnahmen verschafft, ihn aber von der 
Beteiligung eines ausländischen Kapitals abhängig macht. Was in Ägypten von der Wirtschaftstheorie 
der Verfassung übrig bleibt, hat man nicht unrichtig mit dem Merkantilsystem des 17. und 18. Jahr
hunderts verglichen (U. Wilcken, Schmollers J ahrb.45, 45ff.). Das Ausbeutungssystem derrömischen 
Staatspacht stellt nur eine neue Form der Beherrschung dar, welche die zentralistisch bewirtschafteten 
Länder des Ostens durch das fremde Kapital erfahren. Auf hundert Wegen wird das zentralistische 
Wirtschaftssystem durchlöchert. Als Augustus durch die Einrichtung der Fiskalwirtschaft zahlreiche 
Gedanken des hellenistischen Systems der zentralen Wirtschaft ins Römische Reich übernimmt, ist 
eine kombinierte Wirtschaftsordnung da, welche einerseits Gedanken der hellenistischen Wirtschaft 
übernimmt und andererseits doch die Grundlagen des römischen Privatrechtes unberührt läßt. 

Die wissenschaftliche Geschichte der Institutionen, welche heute wieder zur Erörterung 
stehen, wird zur Nachprüfung der Schlagworte führen müssen, mit denen heute die Parteien 
arbeiten. Diese Gesichtsforschung, deren Ergebnisse der moderne Politiker kennen und kritisch 
verwerten muß, macht auch nicht vor den Anschauungen der Parteien halt, welche heute noch 
im Liberalismus Benthams ihre Weltanschauung begründen. Es handelt sich darum, dem modernen 
Staate nichts zu versagen, was er zum Leben braucht, aber die Fehler zu vermeiden, welche immer 
wieder in der Geschichte gemacht worden sind. Wenn wir damit zum Beispiel die moderne Umsatz
steuer theoretisch fundieren und die Vorurteile der Finanzwissenschaft des 19. Jahrhunderts gegen 
diese Steuer ablehnen, wenn wir andererseits das uralte Problem der Beteiligung des nicht gelehrten 
Richters an der Rechtsprechung wieder aufnehmen, dann ,'lird dem Politiker die Einsicht auf
gehen, daß die geschichtliche Lehre vom Staate für ihn Bedeutung behält, wie auch die Verfassung 
aussehen mag. Die geschichtlichen Anschauungen müssen allerdings in einem weiteren Rahmen 
gewonnen werden, als er für das alte Deutschland vor der Revolution nötig war. Aber das darf 
uns nicht hindern, den geistigen Notwendigkeiten Rechnung zu tragen, die in unserer Geistes
geschichte seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts begründet sind. 

1) Über Stamasastry, Bonzalore 1915. 



28. Abschnitt. 

HilfslnitteI der -politischen Bildung. 
a) Deutsche politische Zeitschriften. 

Von Dr. Melchior Palyi, 
Privatdozent in Göttingen. 

I. Seitdem das Aufkommen eines Massenk{)nsu~s der politisehen Berichterstattung zusam
men mit den großen Veränderungen de~ Nachrich.ten- ~nd Verkehrstechnik im Laufe de~ vorig~n 
Jahrhunderts und mit Hilfe der RotatlOn8maschme dIe moderne Tagespresse schuf, seItdem 1st 
die politische Bedeutung der Zeitschriften wesentlich e!ngeengt worden .. Noc~ ~ief bis in .die z,:"eite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts haben namentlich auch m Deutschland dIe pohtlschen Zmtsc~nften 
für die Bildung und Leitung der öffentlichen Meinung große Be~eu~ung. besesse~. Dann s~hl~n es, 
als ob die Tagespresse alle ihre Funktionen übernommen hätte. ~le blshenge EntWIc~lung, dIe slCh~r
lich noch nicht als abgeschlossen angesehen werden d~rf, b~wel~t ab~r ~as Geg~~tell. VO! allem m 
anglosächsischen Ländern kommt der 'politisch~n Zeitsch~?ft em WirklIch P?~ltlscher Emflu~ zu, 
indem sie das Schlachtfeld für das ruhlge, sachlIche Auskampfen großer pohtischer Fragen bIldet 
und im Gegensatz zu der Majorität der Tageszei~ungen vielfac~ unab~än1Sig ~asteht. Insbesondere 
ist es die breite und stets breiter werdende SchlCht der "GebIldeten, dIe SIch solcher Organe zur 
Bildung ihrer politischen Meinung bedient;. sie ist. darauf. umEO mehr angewiesen, je weniger sich 
die Tagespresse anderem als reinem Nachnchtendl~nst WIdme~... ... 

- Im Gegensatz zu anglosächsischen Ländern ~st der pohtlSche Emfluß de~ Zmtschr:.ften m 
Deutschland auf das öffentliche Leben ein recht gennger, was um so auffallender 1st, als kem Land 
sie in solcher Zahl wie Deutschland besitzt. Die Gründe dafür sind mannigfacher Natur. Zunächst 
die Konkurrenz der großen Tageszeitungen, die sich durchaus . nicht auf ~aehrichten:vermittlung 
und auf "Leitartikel" flüchtigen Charakters beschränken (WIe. es etwa m ~rankrelch der F~n 
ist). Wichtiger ist jedoch folgendes. Ul1l~:litt~lbar :vor den: ~rIege bestand m De~ts~~land. em 
verhältniEmäßig geringes Interesse für dIe .elgenthch pO.htlsc~en Probleme. DIe offentliche 
Meinung überließ die Führung des StaatE schIffes b~kannthch emem gutgesc~ulten u~d als un
bestechlich angesehenen Beamtent~m und wandt~ Ihr Interesse entwede~ rem techmsch-p~ak
tischen Fragen oder aber dem LIteraten- und Asth.etent~m z?-. Nur die extre~e OpposItlOn, 
die Sozialisten, hatten eine eigentliche politische Zeltsc~nftenh~eratur yon. praktlsch.~r Bedeu
tung aufzuweisen deren Bedeutung sich zum guten Tell auf dIe PartelkrelSe beschrankte u~d 
durch die vorwiegend wirtschaftliche Orientiertheit dieser ~artei politisc~ auch ,:"enig ;produ.~tlv 
war. Im übrigen gab es - und gibt .es noch heut~ - W:lssens.c~afthc~e Zelts~hnften uber 
Politik, die eben "wissenschaftlich" smd und auf elgenthch polItIsche Wrrksamkelt von vorn
herein verzichten. An ihrer Spitze stand die "Zeitschrift .f~ Politi~", her~usgegeben von 
S ch mi d t und Gra bows ky, d~e sei~her eipgegangen ist .. Pol:tlsch. am el::flußr~lChsten wal' noch 
diejenige Art Schriftstellertums m ZeitschrIften, welche dleJlter~nsch-kunstlensche~ Inte~essen 
des Publikums politisch auszunutzen versuchte. Es war die Zelt d~r v~rnehm~n literanschen 
Zeitschriften mit politischen gelegentlichen Artikeln und vor allen: dIe Zelt der m allen. Farben 
schillernden, mit politischen Problemen wie mit ObjekteJ?- .ästhetlsch~r Betrac.hh~n~ spIelenden 
Publikationen. Daß namentlich die zuletzt genannte Art pohtlscher S~hrlftstenerel, .dle 111 mehr ~der 
weniger künstlerischer Form, in feingebildeten B1.umensprach~n, ZWischen und hm~er den Zellen 
Politik trieb, - daß dies alles nichtgerad~zu geeIgnet war, eme hochstehende'ßesl~ll~ungs.sta~ke> 
politische Literatur zu züchten, versteht slCh von selbst. Harden.s "Z~;runft blel?~ "mit ~mer 
Prosa krankhaften Schwulstes" (wie sie von der "Frankfurter Zeitung charaktenslert wurde) 
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in diesem Sinne ein kulturhistorisch höchst wichtiges und wenig erfreuliches Dokument der deut
schen politischen Kultur vor dem Kriege. 

Dann kam der Krieg. Er brachte zunächst ein nunmehr über die Fachkreise hinausreichendes 
Interesse für a uß e n p oli tis ch e Fragen. Wiederum waren es die extremen Parteien der Opposition, 
die zur rechten Zeit an dieses Interesse zu apellieren verstanden. ZeitschTiften sowie Broschüren
Folgen kamen auf, die in einer für deutsche politische Verhältnisse bis dahin unerhört leidenschaft
lichen Sprache und mit allen Mitteln der politischen "Demagogie" für oder gegen die Fortsetzung 
des Krieges, für oder gegen den Pazifismus kämpften. Die prompt funktionierende Kriegszensur 
zwang sie zum Teil sich wiederum hinter belletristischen Formen zu verstecken, in Feuilletons 
und Theaterkritiken zu flüchten -, ein wichtiges Moment für die Erklärung der merkwürdigen Tat
sache, daß in der Führung der Revolutionszeit 1918/19 "Literaten" in diesem Sinne so großen Anteil 
hatten. Daneben, politisch in der Mitte, wuchs auch eine vielversprechende Zeitschriftenliteratur 
heran mit vorwiegend außenpolitischem Interesse, das nunmehr auch den alten politischen Zeit
schriften neues Leben einzuflößen schien. Als ein Beispiel für viele sei Jaffes "Europäische Staats
und WirtsJhaftszeitung" genannt. Der Stand und die Weiterentwicklung der Periodika seit Kriegs
ende steht unter der Nachwirkung der damaligen Verhältnisse; freilich ist mit der unerhörten Be
schnEidung der politischen Machtstellung Deutschlands im Versailler Frieden und namentlich 
seit der -Wegnahme seiner Kolonien das außenpolitische Interesse vonneuem stark gesunken, 
während die Preisrevolution Tausende von wirtschaftlich schwachen Existenzen in die politische 
Arena trieb, als an Pfründen interessierte Gefolgschaft der großen Parteien und folglich mit rein 
innerpolitischer Orientierung. Verschärft wird diese einseitige Orientierung noch durch den 
starken Einschlag wirtschaftlicher Interessentenvertretung in den Parteien selbst und vor allem 
durch die direkte Einflußnahme von Interessentenverbänden verschiedenster Richtung auf die 
Staatsleitung. Die dadurch drohende " Auf teilung" der Staatsmacht unter den Wirtschitftsver
bändenl

) würde ja letzten Endes zur völligen "Entpolitisierung" der öffentlichen Meinung führen. 
Im großen und ganzen fehlt es daher in Deutschland den spezifisch" westlichen" politischen Zeit

schriften, die, ohne eigentlich Organe der wissenschaftlichen Forschung zu sein, sich mit den großen 
aktuellen Fragen sachlich und doch mit politischer Wirkung auseinandersetzen, an Einfluß. Es 
gehört eben dazu ein Stand der politischen Diskussion, die über alle Tagesleidenschaften hinweg 
der gegenseitigen sachlichen Kritik Raum läßt. Es ist kein Zufall, daß dies gerade vor allem in Eng
land und in Ländern mit verwandter politischer Verfassung der Fall ist, in Ländern mit parlamenta
rischer Verfassung und Zweiparteien-System. Das Zweiparteien-System bedeutet bekanntlich: 
"verantwortliche Opposition". Die Opposition muß, wenn sie "Recht" behält, das Staatssteuer 
selbst in die Hand nehmen. In solchen Ländern besteht eben das Bedürfnis nach sachlicher, zuver
lässiger Behandlung politischer Probleme, weil das rein weltanschauungsmäßige Opponieren ohne 
Aussicht auf absehbare Möglichkeit, es "besser machen zu können" und zu müssen, nicht recht 
möglich ist. Während das stark zersplitterte Parteiwesen auf dem Kontinent, zumal in Deutschland, 
gerade umgekehrt den Weizen der radikal opponierenden, in ihrer politischen Verantwortungslosig
keit mit beliebigen Versprechungen arbeitenden Oppositionsparteien blühen läßt. Dazu kommt die 
Macht der wirtschaftlichen Organisationen mit ihrer "unpolitischen", rein geschäftsmäßigen 
Tendenz, und schließlich ein weiterer Umstand, der tief in der deutschen Geistesgeschichte be
gründet ist. In dem Lande der großen Religionskriege und der in weite Kreise der Gebildeten 
reichenden Kämpfe der philosophischen Schulen droht jede Frage allgemeiner Art, die nicht ohne 
weiteres· der rein technischen Behandlung zufällt, zu einer Weltanschauungsfrage zu werden. Sie 
bekommt dann eine Art religiösen oder wenigstens ethischen Anstrich, sehr zum Schaden der politischen 
Diskussion. Denn politisch sachliche Auseinandersetzung ist nur dort möglich, wo Gegner einander ge
genüberstehen voller Achtung für einander. Wo dagegen" W eltanscha u ungen " kämpfen und jede für 
sich das alleinige Recht ethischer Gediegenheit beansprucht, dort "md alles leicht zur Gesinnungsfmge, 
und die Diskussion zwischen Gesinnungsfremden sachlich unmöglich. In solcher Atmosphäre ge
deiht das demagogische Pamphletwesen, während die politische Zeitschrift im eigentlichen Sinne 

1) Vgl. darüber die ausgezeichnete kleine Schrift von M. J. Bonn, Die Auflösung des modernen 
Staates, Berlin 1921. 
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des Wortes entweder zu belangloser Gelegenheitslektüre oder Trägerin der rein wissenschaftlichen, 
für die politische Tagesarbeit wenig einflußreichen Forschung ·wird. -

n. Im einzelnen ist die Zahl der politischen Zeitschriften seit Krieg und Revolution über das 
Maß hinaus angewachsen, bei dem eine erschöpfende Übersicht in diesem Rahmen möglich wäre. 
Schlechthin unberücksichtigt müssen hier die zahlreichen Periodica bleiben, denen nur kurzes Leben 
vergönnt war, und ebenso die grundsätzlich unsachlichen Propaganda- und Pamphletserien, die sich 
äußerlich häufig der Zeitschriftenform bedienen, mögen sie von kommunistischer oder von deutsch
völkischer Seite herrühren. Aber auch gelegentliche politische oder politisch gefärbte Artikel in 
den vornehmen literarischen Revuen ("Deutsche Revue'\ "Neuer Merkur", "Neue Rundschau", 
"Hochland" usw.) vermögen diesen nicht den Charakter politischer Zeitschriften zu verleihen. 
Anders verhält es sich mit den an sich literarischen "Grenzboten" (Schriftleiter Helmut Franke), 
denen die politischen Leitartikel namentlich aus der Feder Fritz Kerns die Stellung eines führenden 
konservativen Organs verschaffen. Eine Stellung, die ihr allenfalls durch konservative Zeitschrif
ten vom Range der "Tradition" strittig gemacht werden könnte, schwerlich aber durch Coss
manns "Süddeutsche Monatshefte", oder durch die mannigfachen Neugründungen deutsch
nationaler Prägung (z. B. "Deutschlands Erneuerung", Schriftleitung E. Kühn), unter denen sich 
manche durch die Inanspruchnahme von an die Masseninstinkte appellierenden Mitteln auszeichnen. 

Auf seiten der "links-orientierten" Parteien spielen die Zeitschriften im großen und ganzen 
- entsprechend der größeren Bedeutung de:r; Intellektuellen in diesen Kreisen - eine wichtigere 
Rolle. Auf dem äußersten rechten Flügel der Sozialisten steht "Der Firn", während die von Heinrich 
Cunow redigierte "Neue Zeit" mehr und mehr die Stellung des Parteioffiziösen bei der Mehr
heitssozialdemokratie einnimmt. Sonst überwiegt hier naturgemäß das wirtschaftspolitische Inter
esse, wie in Josef Blochs "Sozialistischen Monatsheften" oder in der "Glocke" (von Parvus), 
bis hinunter zu den Organen unverhüllter Klasseninteressenvertretung. Verhältnismäßig am größten 
ist aber die Zahl der politischen Zeitschriften im "demokratischen Lager" - wo sie aber wohl auch am 
stärksten die Konkurrenz der Tagespresse zu spüren haben - in denen sich alle Nuancen dieses 
geistig vielleicht am wenigsten einheitlichen Lagers wiederspiegeln. Am meisten Ansehen dürfte jetzt, 
nachdem N aumanns Wochenschrift: die "Hilfe" und die ehemals sehr einflußreichen "Preußischen 
Jahrbücher" an praktischer Bedeutung viel eingebußt haben, die von Wolfgang Kra us redigierte 
"Deutsche Nation" besitzen, mit Mitarbeitern vom Range eines Konrad Hausmann, W. Götz, 
v. Bülow u. a. Stärker "nach rechts" orientiert ist dmi vom Grafen Bernstorff und Senator 
S tub man n herausgegebene "Demokratische Deutschland". 

Besonderen Hinweis verdienen die wenigen Zeitschriften, die sich mit Vorliebe den Problemen 
auswärtiger Politik zuwenden, einem Problemkreis, dessen Pflege sonst so gut wie ausschließlich 
den Tageszeitungen überlassen bleibt. Genannt sei nur die ,.Deutsche Politik", die von Ernst Jäckh, 
Paul Rohrbach und Philipp Stein geleitet wird. Zur f.achgemäßen Beurteilung der Stellung solcher, 
wie überhaupt aller Zeitschriften kommt. es auf drei Gesichtspunkte an; Personenfrage, Parteiver
bindung und Finanzierungsfrage. Erst wenn man weiß, wer (im Sinne dieser Fragen) "dahinter steht", 
erst dann vermag man volles Verständnis für die Politik einer Zeitschrift zu gewinnen. Nun sind 
die Verhältnisse, zumal die Finanzierungsfrage, bei vielen Zeitschriften überaus verwickelt und 
die Einsicht für den Außenstehenden zur Zeit kaum möglich. Am durchsichtigsten pflegen die 
Dinge im allgemeinen bei den rein wissenschaftlichen Zeitschriften zu liegen. Als vorwiegend poli
tischen Fragen gewidmetes wissenschaftliches Organ sind die "Preußisc)1en Jahrbücher" anzusehen, 
mit allerdings ausgesprochen demokratischer Tendenz. Umgekehrte Tendenz (Gegnerschaft 
gegen das parlamentarische System) hat Pohles "Zeitschrift für Sozialwissenschaft" durch die 
int.ensive Mitarbeit Wilhelm Has bachs erhalt.en. Im wesentlichen mit unparteiischem Referieren 
nament.lich über innerpolitische Entwicklung außerdeutscher Länder befaßt sich das "Archiv 
für öffentliches Recht", unter Mit'wirkung namhafter Staatsrechtier (Piloty, Mendelssohn 
Bartholdy u. a). Viel Wertvolles bietet das jetzt von Emil Lederer redigierte "Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", während sonst die großen nationalökonomischen Zeitschriften 
für politische Fragen wenig Interesse zeigen. Das außenpolitische Material sammelt vorzüglich 
die MÜl1chener "Auslandpost" . . 

b) Deutscbe politiscbe Dichtung. 
Von Julius Rab, Berlin. 

Literatur: 

.Für die ältere Zeit gibt es. ei?-e' sehr ~ingehende Abhandlung von R. E. Pr u t Z: "D i e po li t iso h e 
Po e SIe der D e u t sc h e n". LClpzIg, O. Wlgand, 1845. (Sonderdruck aus Prutz's Tasohenbuch S. 253·-457.) 
Für die spätere Zeit (Prutz schließt mit Schiller) kenne ich keine solche Spezialdarstellung; man muß sich 
ähnlich orientierte Abschnitte in Literatur- und Kulturgeschichten zusammensuchen. Für einzelne Teile 
unseres Gebietes gibt es wohl Abhandlungen, so: Karl Jänicke: "Das deutsche Kriegslied" (Berlin, 
Lipperheide 1871). Für die soziale Kampfbewegung verweise ich auf die Einleitung meiner Anthologie: "D i e 

. ~ eu t s c h ~ Re v 0 1 u t i 0 J?- s I J.' r i k" (E. Star~e, W!en 1919). Die j~ngste Entwicklung,. wenigstens der Lyt':ik. 
1m Weltkrieg zur RevolutlOn Ist dargestellt m memem Buche: "DIe deutsche Knegslyrik 1914-18" 
(Norddeutscher Verlag, Stettin), ergänzt durch meine zwei bändige Anthologie: "Der deutsche Krieg im deutschen 
Gedicht" (Morawe & Scheffelt, BerUn). Andere Anthologien von Bedeutung für unsern Gegenstand sind: 
"Deu tsche Krieg s - und S 01 datenlieder" von 0 p pe In- Bronikowski (M.MoerikesVerlag, München 
1911) und die große, freilich allzubreit angelegte (internationale) An th 0 1 0 gi e von Revolutionslyrik "V 0 n 
unten auf". Zwei Bände von Franz Diederich (Vorwärts-Verlag 1911). Für die jüngsten Bestrebungen 
ve.rgleiche "Kameraden de: Menschheit", Dichtungen der Weltrevolution, Sammlung von Rubiner. 
KIepenheuer, Potsdam 1919. DIe Zusammeillltellungen von Dichtungen aus den FreiheitskrieO'en sind zahl
reich; für den Vormärz ist eine Anthologie von l\f ar kg raff aus den 40 er Jahren wichtig; für 1870/71 eine Zu
sammenstelhmg von Jerven bei Reuß & Itta, KOillltanz. Für die ältere Zeit verweise ich noch auf Ditfurth: 
"Die historischen Volkslieder" (1648-1756), Heilbronn 1877. Für noch ältere Zeit auf die entsprechenden 
Sammlungen der Germanisten. 

Was das Verhältnis von Politik und Dichtung angeht, so ist in Deutschland wohl nichts so 
populär wie der Vers aus Goethes Faust, der "ein politisch Lied ein garstig Lied" nennt. Aber 
mit diesem Schlagwort ist noch nicht einmal Goethes eigne Meinung gezeichnet - denn nicht 
er spricht das bekanntlich, sondern der stumpfsinnige Trunkenbold in Auerbachs Keller. Goethe 
selbst hat sich - wie nahezu mit allen Lebensphänomenen - in seinem Denken und seinem Dichten 
sehr ernsthaft auch mit jenen großen, schicksalsvollen Verflechtungen menschlichen Zusammen
lebens auseinandergesetzt, die wir unter dem Wort Politik begreifen. Nur hat er nach seiner ganzen 
Art an diesen Erscheinungen anschauend, nicht kämpfend teilgenommen; er konnte hier so weniO' 
wie sonst irgendwo leidenschaftlicher Verfechter eines Prinzips sein, aber er konnte sehr wohl 
(wie er das als Weimarischer Minister und sonst getan hat) den engen Kreis, den seine Wirksam
keit praktisch erfüllen konnte, mit gründlichster Gewissenhaftigkeit durchmessen. Die politische 
Gesamterscheinung der Welt aber traf seine zentralste, die dichterische Kraft, als ein großes, 
'i'i.elbedeutendesSchauspiel, als ein mächtiger Naturvorgang neben andern. -So war er darzustellen, 
so ist er dargestellt worden: in Egmont, in Hermann und Dorothea, in Wilhelm Meister, in dem 
tiefsinnigen Märchen. Die dichterische Kraft aber dem politischen Kampfe einzuordnen, unter
zuordnen, mit ihr für eine bestimmte Gesinnung, eine Partei zu werben, die über speziellen Anlaß 
hinaus für eine bestimmte Lehre grundsätzlich Vorrang forderte, das mußte Goethe seiner ganzen 
Natur nach ablehnen. Und dieses aktive "politische Lied", in dem Politik nicht ein großer Stoff des 
Dichters, sondern die dichterische Kraft ein Werkzeug des politischen Willens ist - das wird ihm 
allerdings "garstig" erschienen sein. (Zum wenigstens wenn man es, wie Unvernunft oft tat, von 
ihm selb'lt forderte, - für einen Beranger hat er viel verständnisvolle Anerkennung gehabt.) 

Es scheint mir, daß auch in diesem Si.nne die große Erscheinung Goethes stellvertretende 
Bedeutung für deutsches Wesen besitzt. Der Anteil deutscher Dichter und Denker an der Politik 
als einem großen Gegenstand ihrer Anschauung ist in der Tat zu jeder Zeit bedeutend gewesen; 

Handbnch der Politik. IH. Auflage. Band V. 29 
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die aktive politische Leidenschaft aber, die dem Willen zu gesellschaftlicher Wirkung auch große 
dichterische Gaben unterordnet, ist sicherlich in Deutschland seltener als in anderen Ländern. 
Es steht im engsten Zusammenhang damit, daß der Typus des mehr rhetorischen als musikalischen 
Lyrikers, des planvoll zielenden Roman- oder Bühnenschriftstellers, der in vielen merkwürdigen 
Stufen vom Dichter zum politischen Journalisten überleitet - daß all diese literarischen Typen 
bei Franzosen, Engländern und Italienern häufiger und stärker Ausprägung gefunden haben, 
als bei den Deutschen. Dmilloch besitzt Deutschland nicht nur im Sinne gestaltender Anschauung 
politische Dichtung; auch das Parteigängerlied, in dem ein bestimmter politischer Wille stark 
genug wird, um die Sprache rhythmisch zu beflügeln, findet sich in unserer Literatur häufig genug, 
um das Schicksal der Nation in seiner Entwicklung abzuspiegeln. 

Die politische Welt ist eine Welt des Kampfes der einander abgrenzenden Kräfte, und so 
werden es fast immer große Gegensätze sein, an denen sich das Gefühl der Sprecher bis zum Gesang 
steigern kann. Solcher Gegensätze aber kennt die Geschichte jedes Volkes im wesentlichen zwei: 
den nationalen und den sozialen. Und die Art, wie diese Spannungen der äußeren und der 
inneren Politik einander berühren, steigern oder durchkreuzen, die bildet zum guten Teil das 
Schicksal einer Nation, - sie bestimmt die Geschichte der Politik und auch der politischen Dichtung 
in Deutschland. - Die mittelalterliche Periode unserer Literatur bringt, zunächst noch viel~ 
fach in lateinischer Sprache, schließlich aber in den wunderbaren deutschen Gedichten Walthers 
von der Vogelweide, nationalbetonte, deutsche Poesie. Es ist das erwachende Selbstgefühl des 
neugebildeten und zu beherrschender Stellung aufgestiegenen Volkes, das in den ~Huldigungen 
für Deutschlitnd und für den deutschen Kaiser spricht; es mischt sich aber schon vom "Archi~ 
poeta", der im Gefolge von Barbarossas Kanzler auftrat, an ein Ton ghibellinischer Parteigänger
schaft hinein. Die weltliche Macht wird gegen die Ansprüche des Papsttums verfochten. Ist dies 
ein sozialer Konflikt, so wird er nicht im Gegensatz, sondern im: Bündnis mit der nationalen Ten
denz ausgetragen - und darauf beruht zum großen Teil die einheitliche Kraft und Größe dieser Zeit. 

Mit dem Ende des Mittelalters und dem Hinschwinden der Kaiseridee wird die Auseinander
setzung mit dem Kirchenproblem mehr und mehr "das" Thema, das unzählige halb dichterische, 
lateinische und deutsche Äußerungen der Literatur erfüllt. Aber die religiös-soziale Auseinander
setzung behält dabei auch einen nationalen Ton; Germaniens Selbstgefühl spricht gegen Rom, 
und das bleibt so, auch als die mächtig angeschwollene Bewegung schließlich im ersten Viertel 
des 16. Jahrhunderts explodiert. Das tönt noch in den Trutzliedern Luthers und Huttens, 
- politischen Gedichten, die an rhythmischer Kraft kaum noch eine spätere Erscheinung der deut
schen Literatur erreicht, gewiß keine übertroffen hat. Auch den großen sozialen Bewegungen der Zeit, 
dem Ritter- und dem Bauernaufstand, deren Poesie uns allerdings größtenteils verloren gegangen 
ist, fehlte ein nationales Bewußtsein nicht: die große, "Bauernkrieg" genannte Revolution von 
1525 erstrebte ein mächtiges, einheitliches, von den Fürsten befreites aeutsches Kaisertum. -Dann 
aber beginnt jene unglückliche Entwicklung, unter deren schweren Folgen wir bis heute leiden: 
die Wege der inneren und der äußeren Politik in Deutschland laufen nicht mehr miteinander -
die nationale und soziale Leidenschaft beginnen sich feindlich gegeneinander zu richten. 

Denn zunächst wird mit dem Hinschwinden der Reichszentrale alle äußere Politik in Deutsch
land das Privatgeschäft der vielen Dynastien; und ein so trübes und kleinliches Geschäft, so ganz 
und gar nicht begeisternd, daß es anstelle nationaler Dichtung höchstens das kümmerliche Hand
werk der Hofpoeten reifen läßtl). Und wenn nun in der zweiten Hälfte des 18. J ahrh underts 
ein Friedrich der Große so starke und große Hauspolitik treibt, daß sich menschliche Begeisterung 
und nationa;l.er Stolz daran entzünden können, daß Gleims Lieder, Klopstocks Oden und Lessings 
Dramen ihr Widerhall werden - es ist doch weder in der Breite noch in der Tiefe die ganze 
Nation, deren politisches Gefühl hier zur dichterischen Sprache kommt. Das zeigt sich nach 
wenigen Jahrzehnten, wenn die französische Revolution als Aufstand des Volkes gegen die Herr-

1) Die einzigen starken Dichterstimmen, die im 17. Jahrhundert überhaupt an unsern Problemkreis 
rühren, sind eher antipolitische Gedichte zu nennen: es sind die ergreifenden Stimmen der Friedenssehnsucht 
beim Ende des 30 jährigen Krieges - Strophen von Gryphius, Gerhardt u. a. -, die aber jede politische Ein
stellung meiden, reine Klagelaute der geplagten Kreatur. 
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schaft von Dynastien, Adel und Klerikern einen zunächst ganz allgemeinen, stürmisch begeisterten 
Widerhall bei den deutschen Dichtern findet. Bei den Stolbergs oder .bei Klopstock mag diese 
sozialpolitische revolutionäre Poesie noch ähnlich wie bei Hutten mit nationalen Träumen z~
sammengehen: ein fr~ies und g~eintes, m.ächtiges Deut~chl.~nd wünscht m~n.Aber e~ kommt die 
Koalition der DynastIen gegen dle französIschen RevolutlOnare und d~ schre~bt Gottfr;ed!>- ugust 
Bürger die Verse, d~e. mir i~ höchsten ~rade sclUcksalsvoll schemen, ~1J?- MarksteI.n mcht nur 
für Deutschlands polItIsche DlChtung, nem für Deutschlands ganzes politIsches Schicksal: 

"Sie ne=en's Streit fürs Vaterland, 
in welchen sie dich treiben, 
o Volk, wie lange wirst du blind 
beim Spiel der Gaukler bleiben? 
Sie selber sind das Vaterland 
und wollen gern bekleiben. "2) 

Hier hat sich zum erstenmal soziale Leidenschaft höhnisch und wild geg en eine~ nationale Bewegung 
erhoben, die als bloßer Vorwand der Besitzenden, als bloße Phrase der herrschenden Schicht 
gefühlt wird. Und hier beg~l1l1t ein deutsches Ver~än.gni~, das - viel tief~r ~ls alle Ide~n von J;>er
sönlicher Verschuldung -m unsere Gegenwart hmemrelCht und gerade m lhr entscheidend WIrk
sam geworden ist und auch dichterisch stärksten Ausdruck gefunden hat. 

Schiller, der in seinen frühen Dramen und ihrem veredelten Nachklang "Wilhelm Tell" der 
weitaus stärkste Sprecher des sozial gerichteten politischen Gefühls in seiner Generation war, 
hat aller LeQ"ende zum Trotz als ein reiner Sohn der Aufklärung deutsches Nationalgefühl lediglich 
in einem kulturellen Sinne gekannt, in einem politischen aber strikt abgelehnt. In seinen nationalen 
Freiheitsdichtungen "Don Oarlos" oder" Tell" handelt es sich gerade um Absplitterungsbe~egungen 
von der deutschen Reichseinheit, und Schillers letztes Wort in diesem ganzen Problemkrels lautet: 

"Zur Nation euch zu bilden ihr hoffet es, Deutsche, vergebens, 
bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus. " 

Es ist erst die nächste Generation, in der das historische Gefühl auflebt und deren politisches Emp
finden deshalb "Wieder eine stark nationale Färbung annimmt. Es sind die Romantiker. Und 
unter dem Druck der französischen Fremdherrschaft entsteht in Deutschland jene Bewegung der 
"Freiheits"kriege, deren innerste Kraft es ist, daß sie die sozialen un~ nation~len Leiden
schaften noch einmal zusammenglüht3). Denn der Aufstand gegen Napoleon, m dem die deutschen 
Dynasten nichts weniger als führend waren, hat i~ Gef.ühl vieler se~ner besten Träg:er auch einen 
sozialrevolutionären Oharakter gehabt (obwohl kem germgerer als Blsmarck es bestntten hat!). Es 
ist der noch einmal erreichte Zusammenklang der beiden politischen Grundkräfte, der der deutschen 
Dichtung der Freiheitskriege den ungebrochen hellen, glücklich einprägsamen Ton gibt, -obsc1;)pn 
die Körner, Arndt, Schenkendorf, Rückert, Fouque durchweg nur bescheidene Talente vorstellten, 
und das einzige Genie dieser literarischen Epoche, He i n r ich von K 1 eis t, beim Ausbruch der 
Bewegung schon tot war, - er, der einzige, in dem sich je preußisches Staatsgefühl zu einem 
elementaren, deutschen Nationalgefühl verdichtet hat. 

Ganz gleichzeitig aber mit den nationalen Siegen von 1815 beginnt die soziale Enttäuschung. 
Goethe, der dieser Bewegung nicht nur als Humanist der vorromantischen Generation, sondern 
auch als weitschauender Politiker voll sozial kulturellen Mißtrauens in den Wert der österreichisch
russischen Alliance ferngeblieben war -, Goethe, der auffordert, als Denkmal für Leipzig die 
Riesenmassen der nationalen Narrheit aufzuhäufen, findet jetzt auch bei einem Sänger der Frei
heitskriege, \vie Uhland, bittere Zustimmung. Eine soziale Protestpoesie schwillt in Jahrzehnten 
des Vormärz stark und stärker an. Ein politischer Dichter im Goetheschen Sinne genialer Zu
schauer schaft, wie Adalbert von Ohamisso, bleibt ganz vereinzelt.-Das junge Deutsch
land kommt, die Dichter werden Parteiträger gegen die volksfeindliche Politik der Dynasten; 

2) "Bekleiben" ist ein altes \Vort = "kleben bleiben", in eben dem Sinne, in dem man etwa auch 
heute noch einen Minister als einen "Kleber" bezeichnet. 

3) Die leidenschaftliche Lyrik der Zeit für G l' i e c h e n und Pol e n ist natürlich auch nur Ventil des 
zensurbeschwerten Freiheitsdranges der Nation. 

29* 
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pathetische und ironische Soziallyrik beherrscht den Tag. Wenn 1841 bei dem Konflikt mit Frank. 
reich, in dem Nicolaus Beckers berühmtes Rheinlied entsteht, eine nationale Welle aufbrandet, 
so wiederholt selbst ein so ganzdeutscher Poet wie der Autor des Nationalliedes, Hofmann von 
Fallersleben, in seiner harmloseren Melodie den Bürger schen Grundtext: . 

"l\fit Gott für König und Vaterland ... " 
o Gott! Wofür, wofür? 
Für Fürstenwillkür, Ruhm und Macht, 
Zur Schlacht? 
Für Hofgeschmeiß und Junker hinaus 
Zum Strauß? 
Für unsres Volks Unmündigkeit 
Zum Streit?" - - -

Es wächst die Revolutionspoesie von 18484 ) heran und unter zahllosen Talenten, wie Prutz, Sallet, 
Dingelstedt, Kinkel, Grün, Pfau und den stärksten Sprechern Herwegh und Freiligrath, erscheint ein 
wirklich dichterisches Genie: He i n I' ich He i n e. - Heine, der vielleicht nirgends so echt und des
halb in seinen sprachlich-musikalischen Wirkungen so legitim ist, wie gerade in seinem politischen 
Anteil, in seinen Ausbrüchen des Spottes und des Zorns. Das spritzende Gift und das flammende 
Pathos seines Wintermärchens, die höhnische Melancholie seiner Verse "Nach dem März" und der 
donnernde Gang seiner "Weber", das hat in der deutschen Literatur nicht viel Ebenbürtiges. 
Nur ein Stärkeres gibt es in der Poesie des Vormärz: das ist das "Blutgericht" - das Auf
standslied der hungeni.den Weber von 1841 im Eulengebirge; heute wieder berühmt durch 
Gerhart Hauptmanns szenische Instrumentation - aber an sich in seiner urwüchsigen Kraft ist 
dies Volksgedicht allen Kunstprodukten der deutschen Sprache überlegen - die stärkste deutsche 
Revolutionslyrik. . 

Schon mit Freiligrath, Herwegh und Heine gleitet die bürgerliche Freiheitsdichtung hinüber 
in~die Poesie der proletarischen Revolution. Die nationale Bewegung bei der Reichsgründung 
von 1870 bedeutet literarisch keine sehr ernsthafte Unterbrechung. Ein paar pathetische Strophen 
von Geibel und Gerok entstehen, und Freiligrath, der alte Revolutionär, wird zu einigen berühmten 
Kriegsgedichten umgestimmt. Aber Herwegh und Kinkei, die Verbannten von 1848, bleiben mit 
bitterem Hohn draußen - außerhalb dieses deutschen Reiches qer 26 Dynastien, dieses preußischen 
Deutschlands, das nicht das in Freiheit geeinte Reich ist, das sie erstrebten. Der Riß zwischen 
nationaler Freude und sozialem Ingrimm geht weiter. Mit bösem Scharfblick prophezeit Kinkei: 

"Ihr verteilt nun die Nadelgewehre 
Und ihr werdet ihr letztes Ziel." 

Und Herwegh, der gegen die "Wacht am Rhein" bemerkt: "Der schlimmste Feind steht an der 
Spree", schafft bereits das berühmte Lied der Arbeiterbewegung: 

"Alle Räder stehen still 
Wenn dein starker Arm es will." 

Wichtiger aber, Wie daß diese al~en Demok~aten iJ?- der OpP?sitionsste.llung. bleiben und si~h 
an die soziale Bewegung des Proletanatsanschheßen, 1st, daß dIe ganze literarISche Jugend, dIe 
im Beginn der achtziger Jahre gegen da~ .herrschende ~pigonentum d?s geistigen Lebens ~mftritt 
und -die deutsche Dichtung erneut, politisch der Sozlaldemokratle __ pahesteht und VIelmehr 

4) Auch dichterische Stimmen, di~ sich dem demokr?'tische~ Zeitgeist entgegensteD?-mten, fehlten nicht; 
die vornehmste und reinste war wohl dIe des wahrhaft arIstokratIschen Grafen StrachWltz. - Im Kampf der 
Märztage selbst aber ist nur eine Gegenstimme singend but geworden - ich meine die bitterböse und sehr 
starke Variation des Preußenliedes, die die Soldaten angeblich bei dem vom König befohlenen Abmarsch aus 
Berlin sangen: " ... Wir sehen nicht mehr gerne 

nach dem gefallenen Sterne. 
Was du hier tatest, Fürst, wird dich gereun, 
so treu wird keiner wie die Preußen sein." 

Tatsache und Text dieses in Deutschlands politischer Dichtung einzigen Liedes der Fr 0 n cl e ist nirgends 
überliefert als von Bis m ar c k (Gedanken und Erinnerungen I, Kp. II 2) - und ich kann den Verdacht 
nicht los werden, daß er am Ende selbst der Dichter ist!! 
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eine revolutionäre als eine nationale Note zeigt. Es ist eigentlich nur der alte Fontane, der (übrigens 
keineswegs Parteigänger oder ohne Verständnis für die soziale Bewegung) doch aus innerstern 
Gefühl für das preußische Deutschland eintritt und die Siege der Hohenzollern nicht als reimender 
Journalist, sondern als echter Dichter verherrlicht. Wenn Detlev v. Liliencron, der norddeutsche 
Junker und begeisterte Soldat, in seinen Kriegspoesien notwendigerweise auch ein nationales 
Gefühl laut werden läßt, so kann man nach der ganzen Art des Mannes das doch kaum als "poli
tische" Dichtung ansprechen. Aber die ganze Jugend der achtziger Jahre: Hartleben mit bösem 
Hohn, Henckel mit populärem Pathos, Holz mit tendenziösen Lebensabbildungen, Julius Hart 
mit düsteren Visionen, sie alle stehen im Lager der Empörung, sie stehen der Herrlichkeit des 
neuell Reiches zweifehld, dem üppigen, vom Massenelend getragenen Aufschwung des Kapitalismus 
feindlichgegenüber. Dabei ist es zu betonen, daß alle diese Dichter durchaus bürgerlicher Abkunft 
sind. Aus dem Proletariat, das sich eben in der Sozialdemokratie so machtvoll organisiert, gehen 
dichterische Kräfte vorläufig' gar nicht hervor. Audorf und Kegel, die Dichter der vielgesungenen 
Arbeitermarseillaise und des Sozialistellmarsches, waren allerdings Proletarier, aber dichterisch 
doch nur sehr bescheidene, ganz in der bürgerlich literarischen Konvention haftende Talente. 

Bürgerlicher Abkunft ist auch der Dichter gewesen, der der sozialen Bewegung der Zeit den 
tiefsten Ausdruck gab, ohne im mindesten Parteimaml zu sein: Richard Dehmel, der das Ge
dicht vom "Arbeitsmann" mit dem tiefsinnigen Stichwort "Nur Zeit" erschaffen hat, und das 
mächtig drohende "Erntelied". Dehmel hat seine dichterische Laufbahn begonnen mit einem er
schütternden Gedicht auf den Sturz Bismarcks, hat später Verse zur Verherrlichung des deutschen 
Welthandels (Die Hafenfeier) geschrieben und anfangs auch zu dem deutschen Kampf im Weltkrieg 
ein sehr positives Verhältnis gefunden. Dehmel hat gesagt, daß er nie "kriegs begeistert", sondern 
"schicksalsbegeistert" gewesen sei. So ist er auch im Sinne einer Partei mit seinen sozialen Ge
dichten nie "revolutionsbegeistert" gewesen. Er hat im Grunde genommen das große, anschauende 
Verhältnis zur Politik, deren Kräftespiel ihm eben zu den großen Naturvorgängen gehört. Er gleicht 
im Grunde als politischer Dichter eher Goethe und Chamisso als Hutten und Heine. Aber freilich 
kreuzt sein heftiges Temperament diese Grundveranlagung und gibt seinen verschiedenartigen Ge
dichten einen stärkeren Schein von persönlicher Aktivität. In seiner Neigung, die große soziale Be-. 
wegung der Zeit mit der mächtigen Expansion der deutschen Wirtschaft zusammen anzuschauen, 
kommt in Dehmels Schaffen etwas, das einem geistigen Im p e ria li s mus zum mindesten verwandt 
ist. Und in Dehmels Gefolge sind unmittelbar vor dem Kriege derartige Stimmungen laut geworden, 
die die Zukunft vom mächtigen Ausbau der industriellen Wirtschaft neu gebildet sahen, und dabei 
auf ganz neue Art (etwa in der Richtung von Naumanns "Demokratie und Kaisertum") eine 
nationale Farbe annahmen. Hier sind zuerst die anonymen Veröffentlichungen der "Werkleute 
aus Haus Nyland" in der Zeitschrift "Quadriga" zu nennen, als deren begabtester Mitarbeiter 
später Josef Winkler bekannt geworden ist. (Mit wie tiefem sozialen Gefühl diese Poesie des welt. 
wirtschaftlichen Enthusiasmus Hand in Hand gehen können, beweist besonders stark noch Alfred 
Paquet, der in seinen sozialen Hymnen und Balladen diesem Kreise zum mindesten nahesteht.) 

Aber wenn sich so für einen Augenblick von der Größe des neuen Wirtschaftsbildes getragen, 
ein Zusammenschluß nationalen und sozialen Gefühls in unseren Dichtungen vorzubereiten schien, 
so war doch nicht zu verkennen, daß sich gleichzeitig eine sehr bittere Strömung höchster "Reichs. 
verdrossenheit" vor dem Krieg hörbar machte. Und zwar meine ich literarische Äußerungen, 
die gar nichts mit der sozialistischen Bewegung zu tun haben; ausgeprägte Individualisten waren 
es, großen Teils wohl auf den Pfaden Nietzsches wandelnd, die ihr lebhaftes Mißfallen an dem 
neuen Reich, seiner militärischen Bureaukratie und seiner seelenlosen Plutokratie ausdrückten. 
Stefan George hat in seinem hohen priesterlichen Ton mehr als einmal den Untergang dieser Ge
sellschaft verkündet. Und die Gedichte jenes früh gestorbenen Jünglings, den man wohl als den 
Beginner des sogenannten Expressionismus ansprechen kann, Georg Heym, sind angefüllt mit 
düsteren Visionen des Zusammenbruchs. Es wird auch immer merkwürdig bleiben, daß Karl 
Sternheim, der böse Satiriker der Bourgeoisie, 1913 eine Komödie schrieb, die die Jahreszahl 
zum Titel und die höchste Ausschweifung kapitalistischer l\1:achtgier zum Thema hatte: Der Chri-

. Rtian Maske, dessen skmpelloser Aufstieg in voraufgehenden Komödien dargestellt war, ver-
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schiebt als letzten Trick seines Lebens tatsächlich den lieben Gott! Er wechselt einer großen ge
schäftlichen Transaktion wegen den Glauben. Und im Frühling 1914 begann in einer Berliner 
Zeitschrift Heinrich Manns Roman "Der Untertan" zu erscheinen, die bitterböseste Satire auf 
den streberischen Bürger des wilhelminischen Reiches und seinen in der Machtpose erstarrten 
Herrscher. Dieser Roman schließt mit einer grotesken Katastrophe, einem Unwetter, das die 
herrlich arrangierte Enthüllungsfreier eines Kaiser-Wilhelm-Denkmals zunichte macht. Das Er
scheinen des Romans wurde bei Kriegsausbruch eingestellt, und als fünf Jahre später diese General
probe der Apokalypse veröffentlicht wurde -da waren das Reich und die Dynastie wirklich schon 
hingerafft. 

Bei Ausbruch des Krieges kam eine ungeheure Menge nationaler Poesie als Kriegslyrik 
an die Oberfläche. Aber es steckte wenig wirkliche Lebenskraft in dieser Poesie. Es zeigte sich 
leider, daß die nationale Begeisterung mehr in die Breite (man hat 11

/ 2 Millionen deutsche Kriegs
gedichte für die ersten Monate des Krieges berechnet), als in die Tiefe ging. Kein einziges wirklich 
sangbares Lied konnte sich durchsetzen. Eine von starkem Gefülll formulierte gute Rheto~ik 
wie Lissauers "Haßgesang" (der Dichter kam aus annähernd ähnlichen Sphären der Gesinnung 
wie Paquet und Winkler) war schon selten. Wenige Strophen von Richard Dehmel oder lna Seidel, 
von Zech oder Arnold Ulitz waren zwar dichterisch tiefe Schicksalsvisionen, aber nicht eigentlich 
politische Kampfgedichte. 

Wichtig war nur, daß im Kriege zum erstenmal ein paar wirkliche Talente auftauchten, 
die proletarischer Abkunft und teilweise auch in ihren Formen proletarischer Art waren. In 
Brögers Versen "Denk' es, 0 Deutschland ... , daß dein ärmster Sohn auch dein getreuster war", 
schien sich ein rettender Zusammenschluß sozialen und nationalen Gefühls anzukündigen. Stärker 
als Brögers und Bartels Talent, die im wesentlichen doch mit überkommenen Formen aushielten, 
erschien Heinrich Lersch, ein katholischer Kupferschmied aus München-Gladbach, der Welt
krieg und Weltwirtschaft ähnlich anzuschauen vermochte wie die Leute der Quadriga, und diese An" 
schauungen mit einem starken nationalen Empfinden in sehr selbständig stark geformten Rhythmen 
laut werden ließ. 

Aber nicht lange blieb diese nationalsoziale Bewegung der Poesie in Kraft. Mehr und mehr 
verstummten, je unerträglicher und hoffnungsloser der Druck des Kriegselends über Deutsch
land wurde, die Kriegslieder, und die Stimmen des Protestes, anfangs durch innere Suggestion 
und äußeren Zwang gebunden, wurden mehr und mehr laut. Soziales Empfinden erhob das ·Wort 
Menschheit als Banner gegen das Wort Vaterland. Leonhard Franks naturalistisch-visionäre 
Tendenzskizzen "Der Mensch ist gut", stellten das Kriegsleben in der Heimat ebenso erschütternd 
dar wie Latzko (Menschen im Krieg) das Leben an der Front. Und die expressionistische Lyrik, 
deren apokalyptischen drohenden Ton wir schon bei Georg Heym sahen, trat nun stärker und 
stärker mit menschheitlichen Protesten gegen den Krieg hervor. (Als besonders starker Vers
redner erwies sich da Walter Hasenclever.) So malte sich das Herannahen des deutschen Zu
sammenbruchs im allmählichen Übergang der deutschen Kriegslyrik in die Revolutionslyrik sehr 
deutlich ab. Der Zusammenbruch kam. Die kriegsbegeisterien Journalisten verstummten einfach 
oder stellten sich um. Die Dichter aber, deren Nationalgefühl mit einer industriellen 'Veltanschau
ung zusammengehangen hatte, gerieten jetzt in eine furchtbare Krise. (Das gilt besonders für 
Josef Winkler, der sehr starke Kriegsgedichte in einer Art visionären Depeschenstils geschaffen 
hatte und der nun Legenden von äußerster Bitterkeit dichtet.) Die Gegner der Nationalbewegung 
aber, die Sozialrevolutionäre, beherrschten den Tag und die Stunde. Die Versuche, das Erlebnis 
des Kriegs und der Revolution in dem lyrisch-allegorischen Stil des expressionistischen Dramas 
darzustellen, sind zahllos, aber ohne wirklich künstlerische Kraft. Auch die Dichtungen Ernst 
Tollers, der durch seine Teilnahme an dem Kommunistenaufstand in München bekannt geworden 
ist, sind mehr . durch eine ernste und lautere Gesinnung als durch eigentlich dichterische Fähigkeit 
ausgezeichnet. Und irgendein Lied, mit der Kraft ins Volk zu dringen, hat die Revolution so wenig 
gezeitigt wie der Krieg. Es gibt zwar in literarischen Zirkeln seit geraumer Zeit eine Gruppe der 
"Aktivisten", die, eine zeitgemäße Variation des "Jungen D2utschland", jede Literatur in den 
Dienst einer politischen (sozialrevolutionären und pazifistischen) Tendenz stellen möchten. Aber 
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zu einer gedeihlichen politischen Wirksamkeit fehlt es diesen reinen Ästheten von gestern an Wirk
lichkeitssinn und zu einer dichterischen Entfaltung ganz einfach an Talent. 

Daß heute Deutschlands politische Dichtung so zahlreich und dabei doch so schwach ist, 
das hängt vielleicht doch mit der im gegenwärtigen Augenblick besonders krassen Zerreißung 
der politischen Grundkräfte zusammen: nationale Schlagworte richten sich gegen das soziale Ge
fühl, soziale Tendenzreden verleugnen und verhöhnen nationales Empfinden. Die Zahl derer, 
die ein neues Nationalgefühl aus dem wirklichen Zusammenschluß des Volkes, aus dem einheit
lichen Lebensinteresse der Masse bilden möchten, ist klein und noch ohne Macht und bedeutet 
kaum tragfähigen Boden für eine Dichtung, in der sich ein politisch starkes Gefühl der deutschen 
Menschen spiegeln könnte. Wie zur Zeit, da Goethe sein Märchen schrieb, steht noch heute der 
Genius klagend vor dieser Zerrissenheit und fragt: 

Ach, warum steht der Tempel nicht am Flusse? 
Ach, warum ist die Brücke nicht gebaut? 

c) Die Politik in der englischen Literatur. 
Von Geh. Hofrat Dr. Albrecht MendeIssohn Bartholdy, 

o. Professor der Rechte an der Universität Hambmg. 

Unter allen großenLiteraturen unserer Welt ist keine andere so durchaus von der Politik erfüllt, 
keine" bald in freiester Verbindung mit dem "Staatsschreiber", bald in wirklichem Frondienst 
fü.J: d~n Ka~pf. der Parteien so eng mit dem gesamten Staatswesen verknüpft wie die englische. 
Wlr smd bel dleser Behauptung dessen eingedenk, was die Enzyklopädisten für die franz,Ösische 
Revolution, was Barres und Ooppee für die Erhaltung der Revancheidee getan, was die leicht
füßige Lyrik Berangers und Victor Hugos Beredsamkeit der inneren Politik ihres Landes bedeutet 
ha:ben. Wir unterschätzen nicht die Leidenschaftlichkeit des Nationalismus in Dostojewskis und 
se~ner Nachfolger Werk. Wir wissen, daß in der deutschen Dichtung auch mehr politischer Trieb 
Wirkt, als man gemeinhin wahrgenommen hat!) - bis zu den Kinderbüchern des Grafen Pocci und 

1) Man unterschätze doch in Zukunft nicht mehr wie bisher in DEutschland den Einfluß, den die Dar
stellung des Nationalgeistes in der Dichtung auf den VölkerveJkehr hat. So sicher es ist, daß heute kein Finanzmann 
de.r Vereinigten Staaten einen Dollarkredit auf Goetheux1.d Beethoven in Deutschland gibt, so gewiß sich mit 
~lChtungen k;eine Valutaschiebung machen läßt, so klar liegt doch andererseits gerade aUB den Kriegsjahlfn her 
dl~ Erkenntms vor uns, daß die Stimmung, in der die Völker geistig zu einander stehen, eines der gewaltigsten 
MIttel der großen Politik ist. Einer gewaltsamen "Kultu'·pTopaganda" sei mitnichten das Wort geredet. Aber 
die ~rt, wie bisher die Literatur Deutschlands dem ihr zugänglichen Leserkreis des Auslands vorgeführt wu'de, 
war rn den entgegengesetzten Fehler verfallen. Von den politischen Schriften wurde nm übel setzt und ver breitet 
~as wir an militaristischen Jules-Verniaden aufzuweisen hatten. Dabei war die Absicht in den potentiell feind~ 
hchen Staaten, Deutschland später die Schuld am Kriege aufzubürden und sich im vomus dieser Beweisstücke zu 
si?hern, ~n dieser .entstellenden AUBwahl hauptsächlich schuld. Aber gleich schlimm wir kte die gleichgültige Un
w;ssenheJt, wo kerne böse Absicht mitgespielt haben kann. In dem weitverbreiteten "Führer zur besten Prosa
dlChtung" von Baker, der nicht nur für England und Amerika, sondern auch für die romanischen Länder Europas 
im allgemeinen zuverlässige Übersichten der Hauptwer ke gibt, sind für DEutschland von 1800 bis zur Gegenwart 
(das Buch erschien 1903) die folgenden Autoren vorgeführt: AU5rbach, Marie Bernhard, Ebers, Franzos, FTeytag, 
Hackländer, Rauff, Rausrath, v. Reimburg, Heyse, Eugenie Marlitt, Max Müller, Fritz Reuter, A. von Roberts, 
L. von Sacher-Masoch, Scheffel, Spielhagen, Stiede, Storm, Sude-mann, E. 'Verner und Zschokke - mit einem 
Stern sind Auerbachs Dorfgeschichten, Uarda, die Juden von Bernow, Soll und Haben und die ver 10reneRandschrift, 
die Stromtid und Spielhagens Sturmflut ausgezeichnet; das ist keine schlechte Bewertung, wenn man einmal in 
der Beschränkung auf diese Autoren festsitzt. Aber was soll man dazu sagen, daß in diesem Führer zur besten 
deutschen !,rosadichtung des 19. Jahrhunderts Mörike, EichendOl ff, Reine fehlen, ütto Ludwig und Friedr ich 
Theodor VIscher, Jeremias Gotthelf, Gottfried Keller und KonTad Ferdinand Meyer (die Schweiz hat nicht etwa 
eine eigene Abteilung), Raabe und Fontane, Stifter und die Fran~lOis-daß der überhof fehlt, und RermannKwz' 
Meisterstück, Kleists Erzählungen und Hebbels, und daß, vielleicht am erstaunlichsten von allem, Theodor Ama
deus Roffmann verschwiegen wird! Aber man tut Baker unrecht, wenn man nicht hinzufügt, daß die Tauchnitz 
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des Struwelpeter-Hoffmann, die uns den König Nußknackerio und die ~Wanderungen Eiseies 
und Beiseies beschert haben; der vortrefflichen Studie, die Richard Schmidt in seiner Rektorats
rede 1921 dem staatsbürgerlichen Gehalt der Gottfried Kellersehen Dichtung gewidmet hat, sei 
hier besonders gedacht. Aber unter den höchsten Gaben, die im Bereich des europäischen Fest
landes der Dichter seinem Volk und der Welt dargebracht hat, ist doch nur selten die Schrift zu 
finden, die dem Menschen als Zoon Politikon mehr denn als Bruder, Freund oder Geliebtem gilt, 
und, nehmen wir Goethe als Beispiel für alle andern, so sind die Schilderungen des neuen Staats
wesens in den Wanderjahren gegenüber dem, was Werther, die Wahlverwandtschaften und Wil
helm Meisters Lehrjahre der deutschen Geistesbildung gegeben haben, ist, bei aller noch uner
schöpften Schönheit ihrer Reden, die Staatshymne im zweiten Teile des Faust gegenüber seinem 
rein menschlichen und himmlischen Geschehen doch der kleinere Teil dessen, was wir aus dem 
Gesamtwerk geistig gewinnen können. 

1. In der englischen Literatur ist die stärkste dichterische Gestaltung fast regelmäßig mit 
der stärksten Hingabe des Dichters an den Staatsgedanken gepaart. Das zeigt sich deutlich an der 

. hervorragenden Stellung, die den Utopien im englischen Schrifttum zukommt. Viel stärker als 
in den gleichzeitigen Staatsromanen der übrigen Länder tritt hier schon im frühen 16. und dann im 
17. Jahrhundert diese Sonderform des politischen Traktats auf, die zugleich schärfste Kritik an 
der bestehenden Ordnung des Staatswesens und ungehemmten Ausdruck des Willens zu einem 
besseren, ja zum schlechthin besten Staatsrecht erlaubt. Zwei der größten Werke englischen Schrift
tums, die trotz ihrer ursprünglichen Lateinsprache ganz zum englischen Geistesbesitz gewordene 
Utopia von Sir Thomas More (1516)und Francis Bacons Atlantis führen die Reihe an, die über 
Meisterstücke der politischen Satire und Spekulation wie Ja mes Harri ngto ns Oceana - mit 
ihrem merkwürdigen Landsozialismus -und Swifts Gulliver bis auf unsere Zeit reicht; Carlyles 
Antrieb hat im neunzehnten Jahrhundert dem gläubig-praktischen Idealismus, der neben radikaler 
Unabhängigkeit des Gewissens den Utopisten ausmacht, neues Leben eingeflößt. 1872 erschien 
Samuel Butlers Utopie mit dem Titel Erewhon (umgekehrt aus nowhere: nirgendwo), 1891 
William Mords' News from Nowhere, or an Epoch of rest, die Utopie des Ästheten, dessen 
Gegnerschaft gegen den "KommerzialislllUs", die Wirtschaftlichkeit des heutigen Staats starke 
politische Wirkung geäußert hat, 1901 Hall Caines Eternal City mit ihrer Zukunftsrepublik vom 
Jahr 1950 - die Bergpredigt als Staatsgrundsatz -, zu gleicher Zeit mit H. G. Wells ersten Ver
suchen der Staatsprophetie, und in unseren eigenen Tagen wendet sich G. B. Sha w dieser Form der 
politischen Dichtung zu. 

Aber auch außerhalb dieses engeren Gebiets der politischen Literatur finden wir in England 
wieder und wieder den Dichter als Staatslehrer, als Sozialreformer, die bestehende Ordnung ankla
gend, den Mißbrauch der Macht bekämpfend, Wege zur Besserung weisend, Bilder schaffend, 
nach denen sich nun die Menschen wieder bilden sollen. So ist der Vater der englischen Dichtung, 
ihr guter Geist noch heute, GeoHrey Cha ucer zu verstehen - jeder rechte Gelehrte kann nichts 
Besseres tun, als dem Bild nachleben, das er in den Canterburv Tales vom armen Clerk aus Oxford 
gezeichnet: . 

Of studie took he most cure and most heede. 
Not 00 word spak he more than was need, 
And that was said in forme and reverence, 
And schort and quyk, and ful of high sentence. 
Sownynge in moral vertu was his speche, 
And gladly wolde he lerne, and gladly teche. 

Edition, die so ungeheuer viel für die Verbreitung der englischen Literatur auf dem Festland getap" hat, ihren 
englischen und amerikanischen Lesern als GegepStück die folgenden deutschen Werke in englischer Ubersetzung 
darbietet: 6 Bände Auerbach, 12 Bände Ebers, je einen von Fouque, Freiligrath, Gutzkow, Hackländer, Hauff, 
drei von Heyse und Wilhelmine von Hillern, einen von Salomon Kohn, zwei von Franz Arnold und Eugenie Marlitt, 
einen von MariaNathusius, drei von Fritz Reuter, zwei von Scheffel und Hausrath, einen von Zschokke, und dazu 
noch als Klassiker drei Bände Goethe (Faust und die Lehrjahre), einen Band Lessing (Nathan und Emilia Galotti) 
und zwei von Jean Paul (Siebenkäs); endlich eine Bismarck-Biographie von Görlach. Man wird wirklich nicht sagen 
können, daß Deutschland die Pflicht jedes großen Volkes erfüllt habe, seine geistigen Gaben den andern mit
zuteilen, sich ihnen in seinen guten Geistern zu zeigen. 
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Und von Chaucel's Bild des ritterlichen Mannes geht ein unablässiges Bemühen um das Wesen dieses 
recht zu seinem Stand und zum Staat stehenden Menschen, des true Knight and gentle man, bis zu 
einer feinsten Schöpfung des psychologischen Romans, zu Ge 0 r ge Me red i t h s Evan Harrington, 
dem Schneiderssohn, der doch ein Gentleman und jedem Adligen ebenbürtig iet, oder zu dem 
Dramolett, in dem Galsworthy die Nachkriegszeit auf einem engliechen Landsitz schildert und 
zeigt, wie im Kampf bis auf" Messer mit den neuen Rüchen die alten ansäsRigen Edelleute ihre Kaste 
verlieren. Die Wirkung einer solchen beständigen Excelsior-Mahnung an das lesende Volk, das sich 
immer das Bild des ehrenhaften Mannes und guten Biirgr:1S vorangestellt sieht, ist unermeßlich. 
Hier ,,\,ird nicht behagliche Zufrieaenheit mit dem) walS ist, mit dem eigenen äußern und b080nderR 
innern Zustand gelehrt, sondern das Schlechte wird gezüchtigt, daR Gute '1treng gefordert -()hne 
RückRicht auf den Lohn und, ganz im Sinne des ursprünglichen Christentums, auch ohne Rück
sicht auf die weltlichen Möglichkeiten, vor denen der einzdm. steht. Die in der festländischen Lite
ratur oft übermächtige Scheu vor dem Seelenhirtlichen fehlt: sownynge in moral vertu was his speche. 

So geht es von Chaucer fort über Sidney und Spenser, über Walter Raleigh, von dessen 
"Ermahnung an seinen Sohn" wieder eine lange Reihe gleichartiger Maximensammlungen aus
gegangen ist, und Milton - dem Milton des Comus, der Defensio populi, vor allem der Areopa
gitica von 1644 - der Schrift für die Freiheit des Gewiesens im gedruckten Wort, die in den letz
ten Kriegsjahren unter den Conscientious objectors .in England so mächtig gewirkt hat, - hin zu 
jener Zeit schwerster politischer Wehen, aus denen Parlamentarismus und ZWt'iparteiensystem 
in England geboren wurden, der Zeit, in der dichterischer Genius seinen Beruf nicht im Beifall 
der Menge und im Lob rühmender Kritik bekräftigt fand, sondern im anonymen Pamphlet, im Ge
fängnis und Pranger, wo immer Not und Kampf am heißesten waren, einer ganz unvergleichlichen 
Zeit des politischen Geistes. Hier kämpfte Swift für Irland und schrieb die Drapier-Briefe und den 
"bescheidentlichen Vorschlag wie man die Armen in Irland daran hindern könnte lästig zu fallen und 
sie nützlich verwenden möchte". Hier, vielleicht noch gewaltiger selbst als Swift, Daniel Defoe 
mit der Schriftenreihe, die sein True-born Englishman beginnt und die Political History of the 
Devil beschließt. - Hier neben diesen Größten Pope, Arbuthnot, Addison, Steele und hier, 
unerreicht in seiner Art, Bernard de MandeviHe mit seiner Bienenfabel von 1714 und seiner 
"Untersuchung über die Brauchbarkeit des Christentums im Krieg" von 1732. 

"Laßt den Wert des Goldes und Silbers steigen oder fallen: immer wird das Wohlergehen der 
Gesellschaft von den Früchten der Erde und von der Arbeit der Menschen abhängen; diese beiden 
zusammengefügt sind ein sichrerer, unerschöpflicherer und wirklicherer Schatz als alles Gold Bra
siliens und Silber Potosis." Mandeville ist mit seinem politischen Gedicht über alle Chemikalien 
der "Nationalökonomie" aus der Niedergangszeit der Adam Smith, Bentham, Malthus, Ricardo 
Herr geblieben. DaR achtzehnte Jahrhundert wollte die Trennung: die Poesie sollte sich senti
mentaler Naturschwärmerei und dem Dank für die beste der Welten hingeben, während die reine 
Wissenschaft auf die Untersuchung des Staates und die Bestimmung des richtigen Verhältnisses, 
in dem der einzelne zur Gesellschaft stünde, allein ein Recht zu haben vorgab, wobei sich denn bald 
ergeben hätte, daß jenes Verhältnis überhaupt kein inneres, sittliches, sondern nur ein wirtschaft
liches, äußeres sei. Was ist geblieben 1 Kann sich. von allen Gedichten jener leichtrimlenden Zeit 
eines heute noch neben Southeys grimmige Ballade von der Schlacht von Blenheim stellen, ein 
Staatsgedicht sondergleichen? Ist von irgendeinem andern epischen Werk der Zeit eine ähnliche 
Zeugung ausgegangen wie von Fieldings Tom Jones, dem Urbild des sozialen Romans, der den 
Menschen durchaus als politisches Wesen behandelt~ Im 19. Jahrhundert war jene falsche Tren
nung überwunden. Wieder bezeichnen die Kampfbücher des politischen Idealismus zugleich 
die stärksten Kräfte der Dichtung2), wieder bereiten die Dichter den Weg für neue politische 
Bewegungen und bilden ihnen in der englischen Jugend die Führer und Anhänger3); der Staats-

2) Kingsley im Alton Locke, Charles Reade und Dickens in ihren Tendenz1'omanen gegen die' Miß
stände in der Justiz, im Armenwesen, Wilkie Collins in Man and Wife, George Eliot in Felix Holt und 
Daniel Dilronda, und vor allem II1eredi th im Egoist. 

3) Für den Imperialismus geht die Reihe von Marryat bis zu Ki pli ng, für die Frauenbewegung von Char
lotte Bronte, für den jungrepublikanischen Geist von Elizabeth Browning und Swinburne aus. (Merk. 
würdig auch die Apotheose des Völkerbundes am Schluß von Tennysons Locksley Hall, 1842.) . 
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mann und Parlamentarier aber empfindet es als eine Bereicherung seiner Macht, wenn ihm die schöne 
Literatur offensteht4), und schließlich vollzieht sich in Ruskins Werk die vollkommenste Ver-
einigung von Kunstsinn und Staatsweisheit. 

Jene unablässigen Bemühm1gen aber, von denen vorher die Rede war, um die Bildung eines 
englischen Menschentyps in seinem Verhältnis zu Staat und Welt, um den wahren Begriff des 
Ritters und des Bürgers, um die Bezwingung der Verhältnisse durch den politischen Charakter, 
sie werden auch heute fortgesetzt. Wenn es erlaubt ist, mit der J ahrhm1dertzahl einen A1;>schnitt 
zu machen _ zumal mit der Jahrhundertwende des Burenkriegs für England - so sehen wir an 
den drei bedeutenden Schl'iftstellern, die seit 1900 drüben hervorgetreten sind, an Arnold Bennett, 
John Galsworthy und G. B. Shaw gleich stark die politische Prägm1g, und wir dürfen wohl 
J erome K. J erome hinzufügen, den die frühere Zeit aus ganz anders gearteten Schöpfungen 
kannte und der nun in seiner Reife einen der bedeutendsten politischen .Romane der Gegenwart 
All roads lead to Ca-lvary geschrieben hat. 

2. Mit dieser Politik der schönen Literatur verbindet sich zur Wirkung auf die Menge der 
gebildeten Leser eine umfangreiche und sehr vielfältige schöne Literatur der Politik. Die streng 
wissenschaftliche Arbeitsleistung im Staats- und Völkerrecht und in den politischen Wissenschaften 
weiteren Sinnes kann kaum neben den festländischen Werken dieses Ge bietes bestehen: die Verfasser 
von Staatsschriften suchen in England einen breiteren Wirkungskreis und unmittelbareren Zugang 
zu den politisch handelnden Menschen und Gruppen ihrer Zeit, als ihn die gelehrte Abhandlung 

gewähren könnte. 
Von der Ausdehnung dieser nicht streng wissenschaftlichen, der Allgemeinheit ohne weiteres 

l'lugänglichen politischen Literatur läßt sich ein Eindruck gewinnen, wenn man ihre Erzeugnisse 
eines bestimmten Jahres übersieht: wir wählen das zeitlich nächstliegende 1921, scheiden aber dabei 
alle Bücher über den Krieg und seine nächsten Folgen, die ja nur zufällig in diesen Abschnitt fallen, 
aus, und lassen auch die amerikanische Literatur beiseite; auch auf die sehr große und in der Offen
heit ihrer Erörterungen für das politische Leben Englands bezeichnende Streitschriftenliteratur 
zur irischen und zur indischen Frage kann hier nur zusammenfassend hingewiesen werden. Bei einem 
Vergleich mit der politischen Literatur eines festländischen Staates müßten also ebenfalls die Kriegs
bücher und die Schriften zu den Friedensverträgen wie die Pamphlete über die Tagesfragen der 
inneren und äußeren Politik außerhalb der Rechnung bleiben. 

Zuerst sind die Utopien zu nennen: J. A. Hobson, Problems of a New Worid (die drei ersten 
Teile des Buches sind rückblickend-kritisch, sehr scharf gegen den KriegRgeist, der die bürgerliche 
Gesinnung Englands überwältigt hat, und mit so ganz "unpatriotischen" Stellen wie der Beschrei
bung John Bulls, der davon überzeugt ist, daß er nie um des Vorteils willen in den Krieg geht, 
aber "nie mit leerenHändendarausheimkommt; obgleich er nicht wegen der fremden Sachen hinein
gegangen ist, findet er sie in seinem Gepäck, wenn er zurückkehrt und kann gar nicht erklären, 
wie sie da hineingekommen sind"; die beiden letzten Teile geben die Utopie eines sozialistisch
kommunistischen Neustaats und eines zu der Genfer Liga scharf kontrastierten Völkerbundes). -
Man könnte Professor Graham Wallas' Buch "Our social heritage" fast eine umgekehrte Utopie 
nennen; wie diese den von tatsächlichen Bindungen gelösten Willen, so zeigt jenes Buch die willen
lose Gebundenheit des politischen Lebens an die Überlieferung. Das Buch ist, "vie Wallas' früheres 
soziologisches Werk "Human Natum in Politics", sehr lebendig und kühn gedacht. - Nicht viel 
bedeutet V. Branfords Traktat "Whitherward ~ Hell or Eutopia." - Gilbert T. Sadlers Schriften, 
deren letzte, The Sodal expression of the spiritual life, in diesem Jahr erschienen ist, gelten einer 
neuen civitas dei; der letzte Teil der Schrift ist ganz Utopie. 

Die Biogra phien beginnen mit Lytton Stracheys Queen Victoria, aus der besonders über 
die Gegensätze zwischen dem Prinzgemahl und dem Ministerpräsidenten Lord Palmerston neue Auf-

4) Disraeli in Coningsby, Sibyl, Lothair. Von den Ministern der letzten englischen Kabinette gehören mit 
Werken philosophischer, geschichtlicher, ästhetischer BetIachtung eine ganze Anzahl auch der Literatur zu: John 
Morley, Lord Rosebery, A. J. Balfour, Augustine Birrell, Lord Haldane nnd Lord Loreburn sind glänzende 

Beispiele dafür. 
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schlüsse zu gewilmen. sin~. Dann folgt, beson~ers bedeutsam zur älteren Vorgeschichte des Kriegs, 
d~s Leb~n des a~er~kamschen Botschafters m. London Whitela:v Reid, von Royal Cortissoz.
E.men FUh:er zur mdlschen Verfass~ngsreform gIbt .H. 0. Mo~y:: SIr P~erf)zesha~ Mehta: a political 
blO~raphy, Metha (1845-1915) gehorte zu den tragIschen Politlkern, dIe starkes mdisches National
g~fuhl Ul;.d festes Ver~rauen auf die. Wohltätigke~t. der englischen Herrschaft vereinigen und so 
le~?h~ belden als Verrater g~lten; .seme. beste pohtIsche Tätigkeit galt übrigens der Einführung 
stadtlscher ~:lbstver~altung:n In~Ien, .dIe er als Haupt von Bombay durchsetzen und sich bewähren 
half. - Ansa~ze z~ BlOgraphlen smd dIe Porträtstudien lebender Politiker, die Herbert Sidebotham 
unter dem Titel Plliars of t?e State gesammelt hat. - Die Biographie des Griechenführers Veni
zelos v~n. Herbert A~ai:ns. Glbbo:rs, kurz vor yenize19s S~urz' &eschriebel:, ist ein beredtes Zeugnis 
d~r POh~lschen ~b?It, dIe ~nghs?he Journalisten fur dIe Bezlehungen Ihrer Heimat zum Balkan 
lelsten:.lhr VorbIld IS~ d.abel der )~I~gSt verstorbene Freund (und fast Nationalheilige) Bulgariens, 
~ourchIe~. - Ü?er dIe ml~ere PolitIk En~lands f~~rt. W. Stewart in seiner Biographie des Sozia
lIsten ~elr HardIe durch die Dal'legu:1g s~mes paZifistIschen Glaubens hinaus. - Als überragendes 
Werk dieser Gruppe kommt z~letzt, m ~emem er~ten Band, das Leben Lord Salisburys von seiner 
~och~er, ~ady Gwendolen.CeCll, ges?hneben. Dl~ser .. ~~nd führt bis .1880 und behandelt haupt
sachlich den ~egensatz ZWISchen Salisbury und Dlsraeli mnerhalb der mneren und äußeren Politik 
de.r .k0nserv~tlVen Part:oi. - Die Biograp~ie des in: KI:~eg (6efapenen J. Saumarez Manll (an Ad
~::ll~tratO! m t?e making, 1893-1920) g~bt Matenal fur dIe ~erwaltung Mesopotamiens und die 
Mogl~chkeI~en emes ~abel's~aat:; Lord ~Ipons Le?el~ von LUClen Wolf (Life of the first Marquess 
of Rrpon) .. t~t das glelChe iur dIe GeschlCh~e der mdischen Ve~waltung, in deren Annalen Ripon 
al~ Ylzekomg neben manchen Erfolgen semes Zusammenarbeitens mit Cmmer, seinem Finanz
n;.tmster, und Lord Mayo als Vat~r der Ver?rdnung verzeichnet steht, die den eingeborenen Straf
rlC.htern der untern Insta,nz Ger~chtsbarkelt über Europäer gab und damals an dem wütenden 
WIderstand der Anglo-Indler scheItern mußte; ähnlich ist für Kanada R H. Mahons Life of General 
James Murray - des er~ten Gouverneurs von Kanada nach der Eroberung Quebecs - zu be-
werten. -

. Zur Theori~ der Politik.sind zu en'l':ä~nen: A. R Lor.d, The principles of Politics (eine Ein-
leItung zum Stu~l~m der EntwlCklung ;pohtIs~her Ideen); eme Einführung zu den schwierigeren 
Systemen. de!Pohtlk vO:1.Bosanq~et,. Phllosophical Theo~y of the State und J. H. Green, Lectures 
~n ~he PrmClp~es of Pol~tlCal ObhgatlO~. - Professor Gllbert Murray, der Vorkämpfer einer idea
hS:lschen PolitIk, hat s~me Auffassung m "The Problem of Foreign Policy", freilich noch ohne das 
MIttel ~.er großen kontmentalen Akten-Veröffentlichungen, formuliert. - Alle andern Bücher des 
Ja:hres ~berragel:d k?mmt ~a~1l1 Bryces große Staatenvergleichung "Modern Democracies": Frank
r.elCh, die ~chwClz, d:e Verell1lgten St!1a~en (nur kurz die südamerikanischen Republiken), Austra
hen und N:useeland m der D~mo~'atle Ihres Verfassungslebens geschildert, mit dem Ergebnis, daß 
das, was diese St~aten alter -gberlieferung n~ unvollkommel~ zu leisten vermögen, für die andern 
,,?a~~ward r~?es - au~h fur ~ußland - I~l de~ Dem?kI'!1tIe ganz unerreichbar wäre5

). - Eine 
Ell~f~hrung Iur den Anfanger gibt R N. Gllchnst, PrmClples of Political Science. - In Some 
P?litlCal ~deas a:1d Persons von J ohn Bailey sind Aufsätze über das Wesen der Politik und kurze 
BlOgraphien englischer Staatsmänner. (Disraeli, !fox, .Lord Grey, Randolph Churchill) zusammenge
faßt. - Zu der glau~en~starke:r Schnft von Edlth PlCton-Turberville, Christ and internationallife, 
hat Lord Robe~t CeCll em zustImmendes Vorwort geschrieben. - Endlich ist zu diesen allO'emeinen 
Werk~n auch .dle glänzende Streitschrift Militarism after the War von D. V. H. Rutherford zu zäh
~en;. eme heftIge., doch sicherlich viel W ~hres enthaltende Kritik der englischen Herrschaftsweise 
m. Agypten, IndIen und Irland; und, als emes der besten politischen Bücher der neueren Zeit Philip 
Glbbs' Hope of Europe. ' 

Zur poli tische n Geschichte finden sich eine. Reihe wertvoller Aufsätze in Sir Adolphus 
'Ward, des Masters von Peterhouse Gesammelten Schnften (Collected Papers, Historical, Literary, 

5) pr. L. ~aden Guest, The Struggle ~or po,,;er in Europe, 1917-1921, kann als Ergänzung zu Bryces 
Modern a.emocra~Ies gen~nnt werden, da es die politIschen Demokratien in den Zentralstaaten, besonders in der 
Tschechoslowakel, und III Rußland am "Werk zeigen will. 
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Travel, and ~Escellaneous), einer d.e~· stattlichsten Veröffentlichungen der Oambridge University 
Press (Der Fneden von Europa; Politische Tendenzen des 19. Jahrhunderts; Aufsätze über Leibniz 
und Fr. von Gentz sind besonders zu nennen). - Aus dem Sammelwerk Mediaeval Oontributions 
to mo~ern Oivilisation (herausgegeben von Hearnshaw) ist der Vortrag von Allen über "Politics" 
des MIttelalters mit dem Gedanken des sittlich-religiös gegründeten Weltstaats hervorzuheben. -
Zur neueren Geschichte kommt man mit J. H. Olaphams Economic development 01 France and 
Germany 1815-1914, worin durchaus die politische Bedeutung der Wirtschaftsentwicklung be
rü.cksichtigt ist. - Noch näher an den Krieg führt J. A. R. Marriott, Europe and Beyond: A preli
mll1ary Survey of the last Half-Oentury, 1870-1920. - Professor Adams führt in seiner Oonstitu
tional History of England von der Erklärung der konstitutionellen Monarchie aus dem Lehens
recht der anglo-normännischen Zeit bis zu den letzten Entwicklungen der Demokratie unter dem 
Druck ?-es ~iegs .. - At;ts Lord Rosebery~ ?esammeltßl~ Reden und Aufsätzen (Miscellanies Literary 
and Histoncal) sll1d dIe Reden zur politischen GeschIChte Schottlands zu nennen, besonders die 
über die englisch-schottische U~on vor fast einem halben Jahrhundert gehaltene, deren Frische 
heute bewundernswert ist. . 

. .Zur Ge~c~ichte ~er Diplomati~ gibt Sir~rnest~a~ow, der Verfasserdes Hauptwerks-über 
dIe DIplomatIe ll1 englischer Sprache, ell1en allerdll1gs zeIthch eng begrenzten Beitrag in "A Diplo
mat in Japan" (1858-186'l). - George Y oung in Diplomacy old and new (Swarthmore International 
Handbooks, Arbeiterpartei) ist ein eifriger Reformer und strenger Kritiker des Foreign Office -
die kleine Schrift berührt uns durch die Gleichartigkeit mit den Klagen gegen unser auswärtiges 
Amt besonders stark - British Diplomacy 1813-1815, edited by O. U. Webster, eine Urkunden
sammlung. -

Besonders reichhaltig ist die Literatur zur Politik des britischen Weltreichs in Geschichte 
und Gegenwart. . 

A. Berriedale Keith, eine Autorität in Fragen der englischen Weltreichsverfassung, hat einen 
kürzern Auszug aus seinen früheren Schriften in der ,,\Vorld of to-day Series", einer vortrefflichen 
volkstümlichen Schriftenreihe zur Weltpolitik, unter dem Titel "Dominion Home Rule in Prac
tice'(6) erscheinen lassen. - Den Standpunkt Australiens zur Reichsverfassung sucht H. Duncan 
Hall in seinem British Oommonwealth of Nations zu bestimmen, einen für die jungsozialistische 
Fabian Society geschriebenen Bericht, in dem das Selbstgefühl des Dominionpolitikers (freies 
Zusammenwirken einer "Gruppe von fünf souveränen Staaten" als Ersatz des britiSchen Imperiums) 
sehr stark hervortritt. - Die Gründung des englischen Reichs in Indien durch die Handelspioniere 
beschreibt William Foster in The English Factories in the East, 1655-1660 (dazu der Leitartikel 
in The Times Literary Supplement vom 21. April 1921); zur Geschichte der englischen Unterrichts
anstalten in Indien werden in der Regierungsdruckerei in KalkuUa Selections from Educatiol1al 
Records (Part I 1781-1839, Herausgeber H. Sharp) veröffentlicht; noch näher an die Gegenwart 
führt Geoffrey Olarke, The Post Office of India and its Story, G. Anderson und M. Subedar: The 
Development of an Indian Policy und vollends die persönlichen Erinnerungen an die indische 
Regierung aus den Jahren 1908-1913 von Sir Guy Fleetwood Wilson (Letters to Nobody) und an 
die englische Vorpostenstellung in Kurdistan 1918-1920 von Oaptain Hay (Two years in Kurdistan). 
_ Den .bedeutendsten Nebenstaat zu Indien beschreibt Sir George Scott: Burma, a Hanc1book 
of PractICal, Oommercial and Political Informations, sehr lehrreich für die Art, wie sich England 
über die lose beherrschten Gebiete unterrichtet (die dritte Auflage). - Ähnlich, wenn auch nicht 
mit gleichem Gewicht, für Südafrika, besonders auch die Eingeborenenfrage Oh. Dawbarn, My 
South African Year. - Die neue indische Verfassung vom Standpunkt der Arbeiterpartei kritisiert 
A. F. Brockway, India and its Government. - Zur Gesamtfrage der Reichsverfassung kommen wir 
zurück mit Ernest Laws Oommonwealth 01' Empire: which should it be~ - Australia Economical 
and Political Studies ist ein von M. Atkinson herausgegebenes Sammelbuch, zu dem 13 Universitäts
lehrer des englischen Weltreichs beigesteuert haben. Der Beitrag über die Politik des "weißen 
Australien" von D. Harper ist bemerkenswert. - Die in Buchform erschienene Reihe von Times-

6) Ausnahmsweise sei, obgleich zur Kriegsliteratur gehörig, die Schrift desselben Verfassers: War Govern
ment of the British Dominions erwähnt. 
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Aufsätzen Sir Valentine Ohirols: India old and new geht in ihrer gründlichen Sachkenntnis und 
g::oßen Offe~heit weit ü~er das Werk einer Gelegenneitsschrift au~ Anlaß der indischen Tagesfragen 
hinaus und 1St deshalb hIer zu nennen. - Lothrop Stoddard, der SICh schon früher in bemerkenswer
ter Weise zur Rassenfrag~ geäußert ha~te, ist in The new world of Islam der panislamitischen Be
wegung nachgegangen, dIe auch auf dIe Stellung der Westmächte in Vorder- und Mittelasien so 
stark einwirkt; Stoddard ist ein Gegner der Regierungspolitik, die das anglo-russische Abkommen 
von 1907 ~ber Persien zustande gebracht hat; der Wert, den dieses Abkommen für die Vollendung 
der europäIschen Entente gegen Deutschland hatte, zählt ihm nicht mit, da er völlig den asiatischen 
Standpunkt hat. - In der großen Ostasienfrage nimmt Putnam Weale, The truth about Ohina 
a.nd J ~pan, f~ ~hina g\gen J ~pan Pa~tei. - Die Beziehungen zu Amerika und das pazifische Problem 
smd m unzahhgen ZeItschrIft-Aufsätzen erörtert worden. In Buchform behandelt die ersteren 
O. R. Enock America and England, und bedeutsamer der bekannte Herausgeber der Westminster 
Gazette, Harold Spender, in ABriton in America, das letztere H. O. Baywater Sea Power in the 
Pacific un~ Vic~-~d~ral Ball~rd, .The inf~uence of the Seaon the Politlcal History of Japan. -
Zur Kolomalpohtlk 1st das afrikamsche Relsebuch von Alon Lethbridge, West Africa the exclusive 
von Bedeutung, besonders für den Gegensatz zwischen den "Afrikanern" und dem Kolonialamt 
u~d für die Verhältnisse in Liberia. - Ebenso Percy F. Martin, The Sudan in Evolution (1907 
bIS 1913). 

Dem englischen Verfassungsrecht gelten Michael Mac Donagh, The Pageant of Parlia
~nent (parlamentarische Technik); das prächtige kleine Handbuch für . jedermann How England 
1S governed, von O. F. G. Masterman, dem früheren Staatssekretär, Bürgerkunde am Lebenslauf 
eines Menschen in England gebend; die Programmschrift AReform for the Oivil Service von 
Si:: St. Demetriadi; dann Oyril Alington, Twenty Years, eine Studie zur Entwicklung des Zw~ipar
telensystems von 1815-1835 ; G. D. H. Ooles Future of local government (die Reform der Provinzial
verwaltung nach einem neuen, auf die Bedürfnisse der Industrie zugeschnittenen Regionalsystem 
fordernd); Sir G~aham Balfour, Educational Administration (zwei Vorträge, meisterhaft in Form 
und Inhalt), O~Cll T. Oarr, Delegated .Legislation (gegen die Blankettgesetze der letzten englischen 
ParlamentssesslOnen) ; Alexander Macmtosh, From Gladstone to Lloyd George, Parliament in Peace 
and War (hauptsächlich Schilderungen der einzelnen führenden Parlamentarier); John J. Olarke, 
The local G?ve~nment of the United Kingdom (für Studenten). Eine kurze vergleichende Darstel-" 
lung der WIChtIgsten ausländischen Verfassungen ist Hermann Finers Foreign Governments at 
Work. 

. 3. ~ine bes?l1<lere Möglichkeit verbundener politischer, schöngeistiger und praktisch-haus-
wrrt~chaftli~her. Wr;rkung .~uf den D:rr~hschr:.ittsleser bieten endlich die großen englischen Zeit
schrIften, fur d~e Wir ~ls fuhre.nde BeIspIele dIe Oontemporary Review, Fortnightly Review, XIXth 
Oentury und die Enghsh Review anführen können. Sie stellen, besonders in Zeiten starker staat
licher Bewegung, die politischen Aufsätze voran, aber sie sind doch auch das, was wir Familienblätter 
nennen würden, für das Landhaus, für den Klub, ganz besonders für die Kolonial- und Ausland
Engländer jeden Geschlechts und Alters und jeder bürgerlichen Gesellschaftsschicht bestimmt 
und lesbar. In der i.n~eren Pol~tik halten sie sich zurück und geben sich dafür um so mehr mit 
Fragen der Welt~oht~k und mit Auslandkunde ab. Bei einigen, wie der English Review schreibt 
der Herausgeber, ll1 dIesem Fall Austin Harrison, die politischen Artikel selbst; bei den meisten wer
den sie von den Füru;ern ~n Parlame!:t, D.iplomatie und Kolonialwesen von Fall zu Fall beigesteuert. 
Exempla docent; dIe Vier InhaltsuberslChten von Monatsnummern der genannten Zeitschriften 
f~r N?vem~e.r u~d Dezembe! 1921 zeige~l deutl~ch die geschickte Mischung, in der dem Publikum 
hIer dIe PolItIk ell1gegeben WIrd. Der PreIS der emzelnen Nummer, zwischen zwei und vier SchillinO' 
erlaubt die weiteste Verbreitung. ,.." 

,J The E ngl~sh Review, November, 1921. T. Sturge Moore, Ernest Blak~: Poetry. - E. J. Dillon: The 
Neo:Monro~ Doctnne. - Vernon Lee: Dom Sylvanus. - A. R. Horwood: Formahsm and Modern Tendencies.
Lo:ns Goldmg: The end of. the Quest. - Dr. Montagu Lomax: Pauper Asylums. - Theatre-Craft: Horace 
ShlPP: New Lamps for Old m the Theatre. - Walter Hasenclever: The Nature of Tragedy. - Hermon Ould: The 
Contemporary Theatre. -Huntly Carter: In Poland and Soviet Russia. - Austin Harrison: The Washington Con-
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ferenee. - "Heartbreak House" and an Aetress. - A. EmU Davies, L. C. C.: The Finaneial State of Franee. -
Professor M. J. Bonn: The Crux of the Reparation Problem. 

The Fortnightly Review, November, 1921. James Davenport Whelpley: Ameriea und her Plaee in 
the sun. - Arehibald Hurd: The Washington Comerenee and the Naval Issue. - Lord Aeton's Ameriean Dia
ries. I. - John Bell: Clemmceau's Return. - Iraqiyah: The Fealty of the Tribes: A Chapter in the History 
of lraq. -John Galsworthy: Castles in Spain: AnAddress. - James M. Beek (Solicitor-General of the U. S.): 
The Revolt against Authority. - Robert Wilton: The Rush for Siberia: Causes of the Presmt Clisis in the Pa
eifie. - H. H. O'Farrell: Priees and Prcductivity. - LOJd Asquith: The Executive Section of 1ndustry. -
Maxwell H. H. Macartney: Bavaria and the German Reich. - Sampson Morgan: The Milk Question. - E. V. Lucas: 
The Evolution of VVhimsicality. - Sir Walter de Frece, M. P.: Public Convenimce and Ea!ly Closing. - Robert 
MacbJay: Developmmts in the Far East. - J. EHis Barker: Unemployment: Hs Cause and its only Remedy. 

XIXth Century and after, December, 1921. The Washington Comercnce: 1. Lieut.-Colonel Gerald 
B. Hmst, K. C., M. P.: The World's Desire for Peace; 2. Professor Meredith AtkinEon: AustJalia's Position. -
Cyril Falls (late Captain, Gmeral Staff): The British Legion. - The Right Hen. LOld Robmt Cecil, K C., M. P.: 
The Question of Upper Silesia. - William Hewlett: Mis-Educating the Masses. - A. D. Godley: Greek in Ex
tremis. - Sir Edwal d Sullivan, Bart.: Punctuation in Shakespeare. - Mrs. Watts-Dunton: Christmas with Swin
bume. - H. M. Walbrook: NOllnan Maccoll and his Friends. - W. Walmesley White: "The Soft, Enamour'd 
Woodlark." - W. H. Helm: The lYlaking of "Antique" Furniture. - Major F. R. Radice: The First Conquest of 
Palestine. - C. Hagberg WIight: The Spirit of Russia. - Major-General Sir Charleß E. Calwell, KC.B.: Service 
Experts at War Councils. -Rear-AdmiIal Sir S. Ealdley vViJmot: 18 Invasion a lY1yth? - Eleanor HuH: Ireland: 
Hs Allegiance to the Crown. - Christopher Turnor: The Way to develop Agriculture. - RichaIdEon Evans: 
The Odious Field Board. - Rev. Ca non Dougla8 Macleane: Equality of opportunity. 

The Contemporary Review, December, 1921. Washington: 1. By Viscount Bryce. O.M.; II. By The 
Rt. Hon. Lord Robelt Cecil, K. C., M. P. - William Harbutt Dawson: The Outlook in Germany. - Professor 
A. C. Pigou: Unemployment. - Captain Wedgwood Benn, D. S.O., M. P.: The Key Industries Act in Working. 
- J. H. Harley: A lYlonth in Poland. - J. R. M. Butler: l\fr. Lansing and the League of Nations. - Rev. Ca non 
R. H. Murray, Litt. D.: The Birthday of Mithra and of Jesus Christ. - Beatrice Elfkine: A Dispensary and 
a dispensation. - J. W. Poynter: Projects of Christian Union: A Catholic View. - E. D. Bradby: The Apotheosis 
of Lazowski. - G. F. Bridge: French and German in higher Education. - M. F. LiddelI: The hish Literary Re
naissance. - World of Nations: Facts & Documents. M. Briand's Policy. Germany and Upper Silesia, etc. -
J. E. G. de Montmorency: Literary Supplement: When witch meets witch. 

Frankreich versteht es auf diesem Gebiet England fast gleich zu tun, da neben die Revue des 
deux mondes eine ganze Reihe kräftig v;>i.rkender, auch die Jugend an sich ziehender Zeitschriften 
getreten sind. Deutschland läßt dieses wertvolle Mittel politischer Wirkung unbenützt. Es bleibt 
nur zu hoffen, daß der Sozialismus, dessen Tagespresse ihren literarischen Teil vielfach musterhaft 
auegebildet hat, auch diese vom Bürgertum nicht bewältigte Aufgabe geistiger Verbindung zu 
lösen wisse. 

Noch heute ist die Bedeutung der :Frage, zu deren Lösung hier der englische Stoff vorläufig 
gesammelt ist, nicht besser zu kennzeichnen als mit den Sätzen, die Francis Bacon vor dreihundert 
Jahren schrieb: 

"Auf dem Orphischen Schauplatz ist alles Getier und die Vögel des Himmels versammelt; 
sie vergessen jedes sein Gelüste, diese nach Beute, jene nach Spiel oder Streit, stehen gesellig bei
einander und lauschen dem Singen und Tönen der Harfe, deren Klang aber kaum verstummt 
oder von einem anderen lauteren Geräusch übertäubt ist, als auch schon jedes Tier zu seiner eigenen 
Natur zurückkehrt: und darin ist Wesen und Stand der Menschen trefflich beschrieben, die von 
wilden und zügeUosen Begierden nach Gewinn, nach Sinnenlust und nach Rache voll sind; BO lang 
sie nur weltlicher und geistlicher Regel und Gesetz Gehör geben, hold von Beredsamkeit berührt, 
die ihnen aus Büchern, Predigten und Staatsreden spricht, so lang ist die Gesellschaft in friedlicher 
Ordnung erhalten; schweigen aber diese Instrumente oder sind sie vor Aufruhr oder Tumult nicht 
zu hören, dann lösen sich alle Dinge in Anarchie und Verwirnmg auf." 

d) Politische Strömungen in der französischen Literatur. 
Von Dr. Otto Orautoff, Berlin. 

In Frankreich sind nicht nur das Schrifttum und die nationale Geschichtsschreibung von 
politischen Gedanken durchtränkt, sondern. alle. Künste und wissenschaft~chen Disziplinen. Die 
Politisierung der französischen Literatur ergIbt SICh aus der Kraft und der Immer wachen Bewußt
heit des nationalen Gedankens. Das Ziel und die Form des nationalen Gedankens unterliegen dem 
Wandel des französischen Geistes. Daß Dichtung und Geisteswissenschaften als kulturpolitis?he 
Waffen in Zeiten in denen die nationale Idee in ein enges und abstraktes Dogma gefaßt WIrd, 
benutzt werden, ~rscheint begreiflicher, als daß auch Zeiten und einzelne P~rsönlichkeiten, ~e 
weiteren, toleranten und universalen Gedanken dienen, das Nationale vor SICh hertragen. SIe 
suchen im Sinne einer nationalen Verherrlichung zu beweisen, daß die Zeiten der französischen 
Geschichte .. die durch eine unbedingte Despotie ihren Charakter erhalten haben, Zeiten des Irrens 
waren, und daß Freiheit, Toleranz und Universalität, die Grundlagen ihrer Prinzipien, die wahren 
Eigenschaften des französischen Geistes seien. 

Ununterbrochen schwankt das französische Volk zwischen diesen beiden Tendenzen hin 
und her. Deutsche Beobachter Frankreichs fassen vornehmlich die freiheitlichen Strömungen 
ins Auge, weil sie eine Entspannung des deutsch-französischen Problems bringen und sich germa
nischen Werten zugänglich zeigen. Aber diese Bewegungen sind stets von kurzer Dau~r gewes~n. 
Vor jedem politischen Aufstieg ebbten sie ab. Immer von neuem wurde der franZÖSIsch: W~lle 
zur Form in das absichtliche und künstliche Gebäude gelenkt, dessen Grundmauern RICheheu 
gelegt und dessen Kuppel Ludwig XIV. vergoldet hat; nur innerhalb der Schranken des Gesetzes 
darf sich in dieser Kulturform die Freiheit offenbaren. 

Sobald die Amplitude des französischen Geistes beschränkt wird und sich im Traditionalismus 
des goldenen Zeitalters beruhigt, tritt fremden Ländern gegenüber Abkühlung,. Entfre.mdu~g, 
hochmütige Geringschätzung ein; gelegentlich aus der militärischen und wirtschafthchen SituatIOn 
heraus untermischt mit Symptomen der Furcht, mit dem Drang, die Nachbarn zu überwinden. 
Aus der künstlichen und kunstvollen Enge seines Konservativismus betrachtet Frankreich, reiz
bar, streitsüchtig und mißtrauisch, die formlose Geistigkeit Deutschlands, die, in ewiger Unru~e 
und Bewegtheit das Neue suchend und fördernd, aus dem fließenden Leben schöpfend, den klaSSI
zistischen Dom der französischen Kultur wie eine drohende Sturmflut gefahrbringend umspült. 

Nach diesen einleitenden Bemerkungen wird es verständlich erscheinen, daß eine Biblio
graphie der französischen Literatur im Kriege selbst in einem Handbuch der Politik in die zwei 
Hauptabschnitte Romantik und Klassizismus geglieder~ wird. Daß die. R.oman~i~ vorange~tellt 
wird, erklärt sich daraus, daß der Dreyfusprozeß, d. h. dIe letzte große, gelstlge KrISIS FrankreIChs, 
in der das romantische Prinzip triumphierte, zum Ausgangspunkt der Darstellung genommen 
wird. 

Romantik ist in diesem Zusammenhange gleichbedeutend mit den Idealen der Freiheit, 
Gleichheit Brüderlichkeit (der napoleonische und der moderne Imperialismus haben zur Be
friedigung' der Freiheitsbestrebungen im eigenen Vollm und zur Blendung der Welt diese Ideologie 
der Romantik als Firmenschild beibehalten). Aus Romantik entwickelt sich ferner Ablehnung 
der Souveränität des Staates und der Kirche, Antimilitarismus, Antiklerikalismus, Sozialismus, 
Syndikalismus, Anarchismus, Kommun~smus, Europäertum. Brüder.schaft im Geiste mit de.n 
übrigen Kulturvölkern. Formauflösung III Gesellschaft, Kunst und DIChtung. Kampf gegen dIe 
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Prinzipien der Rhetorik und Poetik des klassischen Gesetzes. Shakespeare, Beethoven, Novalis, 
Wagner, Rembrandt, Tolstoi als Ideale. Hinwendung zum deutschen Geiste. 

Klassizismus ist gleichzusetzen im rein Geistigen mit Konservatismus, im Politischen mit 
dem Souveränitätsstaat als Ideal. Aus ihm entwickeln sich die Ideale: Konzentration der Macht 
im Staat, in der Kirche und in der Armee. Gewaltpolitik, Militarismus, Klerikalismus und An
spruch auf Weltherrschaft, Universalität nur unter Führung Frankreichs. Frankreich, das Herz 
der Welt. Die fremden Länder erscheinen als Anomalien Frankreichs. Chauvinismus. Autorität 
eines abstrakten Bildungssystems. In Literatur, Kunst und Wissenschaft herrscht das abstrakte 
Gesetz. Das klassJsche Zeitalter Frankreichs als Ideal. Abkehr vom deutschen Geiste. 

Die Krisis der französischen Kultur trat um die Jahrhundertwende ein. Die Literatur, die 
das Sachliche der Dreyfusaffäre betrifft, wird hier nicht aufgeführt, nur Bücher, in denen sich 

die geistige Krisis spiegelt. 

I. Wendung zm' Romantik und Freiheit. 
Pa ul Hyacinthe Loyson, Les idees en bataille. Discours et polemiques 1900-1910. Publications 

litter. et polit., Paris 1910. (Sammlung von Aufsätzen zur moralischen Erneuerung Frankreichs.) - Derselbe, 
Magor pamphlet dramatique, Paris, Stock, 1899. -Emile Zola, Laverite en marche. Fasquelle 1901. -L eon 
Bazalgette, A quoi tient l'inferiorite franyaise. Paris, Fischbacher, 1900. - DerseI be, L'avenir latin. Paris, 
Fischbacher, 1901. (Beides wertvolle Kampfschriften gegen Traditionalismus und Klerikalismus, anknüpfend 
an Michelet und. Quinet für den Protestlergeist Lu'thers.) - Fr y. Al ph. A ulard, Histoire de politique de la 
revolution franyaise, origines et developpement de la democratie et de la republique (17S9-1804). Paris, Colin, 
1900/01. - Dersel be, Etudes et Ieyons surla revolution franyaise. 6 Bde. Paris, Alcan, 189&-1909. (Antiklerikal, 
antimonarchisch, mit dem schmerzlichen Bedauern, daß die Revolution den Klerikalismus nicht zertrümmert 
habe.)-Charles Peguy, L'affaire Dreyfus. 3 Hefte der Cahiers de-la Quinzaine 1903.-Derselbe, De la 
situation Iaite a l'histoire et la sociologie dans les temps modernes 1907. - Zeitschriften: La revue blanche, La 

Plume, L'Ermitage. 

H. Romantik, das freie Recht der Persönlichkeit. 

Pazifismus und Internationalität. 

Die Bewegung erhielt durch den Triumph derDreyfusards ihre Kraft. Sie wuchs bis etwa 
1910. Darauf schwenkten viele ab. Die Fahnenflucht verstärkte sich, je mehr sich die politischen 
Verhältnisse zuspitzten. Nach. dem Kriege erscheint die Bewegung klein, kraftlos und schwach. 

Als politische Wortführer haben zu gelten: L eon Bourgeois mit seinem Buch La eolidarite 
(Paris, Colin, 1896), Baron E sto urnelIes de CO'nsta nt mit La conciliation internationale (Paris, 
Delagrave, 1891), Elys ee Recl us mit L'evolution, la revolution et l'ideal anarchique (Paris, 
Stock, 1897) und J ean Ja ur es mit Action socialiste (Paris, Roustan, 1899). 

Die Wirkung dieser Männer wurde nach der Niederlage der Nationalisten im Dreyfusprozeß 
sichtbar. Erst um diese Zeit konnte Jaures bei Rouff in Paris seine auf dreizehn Bände angelegte 
"Histoire socialiste" beginnen. Den Höhepunkt der Bewegung bildet die Trennung von Kirche 
und Staat. Der Erfolg dieser politischen Wortführer in den Kreisen der Intellektuellen erklärt 
sich durch den aufgehenden Stern Henri Bergsons, der von dem Kreise Peguys als Befreier von 
Szientismus und von der klassischen Doktrin begrüßt wurde. Der Historiker Gabriel Monod in 
seinen Schriften über Michelet, Taine und Renan bei Calman-Levy 1894, der Soziologe Emile 
Durkheim, der Philosoph Luden Levy-Brühl und der Ästhetiker Victor Basch dienten in ihren 
Schriften bei Alcan dem neuen Freiheitsgedanken und wirkten als Erzieher auf die he1:anwachsende 
Jugend. 

1. Allgemeines. 

Daniel HaI evy, Essai sur 1e mouvement ouvrier en France. Paris 1901. - Charles P eguy, Nohe 
patrie. Paris 1905. Cahiers de la Q.uinzaine. - Derselbe, Notre jeunesse. Paris 1907. Cahiers de la Quinzaine.
Etienne Buisson, Le parti socialiste et les syndicats. Paris 1907. - Henri Lichtenberger, L'Allemagne 
moderne, son evolution. Paris, Flammarion 1907. - Georges Sorel, La decomposition du marxisme. Paris, 
Riviere, 1908. - Derselbe, Reflexions surla violence. Paris, Riviere, 1910. - Delaisi; La guerrequi vient. Paris 
1911. - Daniel HaI evy, Luttes et problemes. Paris 1912. - Rauh, Etudes de morale. Paris 1912. - Charles 
P;eguy, Note sur Bergson et la philosophie bergsonienne. Paris 1914. 
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Seit 1914. 

Romain Rolland, Au dessus de la melee. Paris, Ollendorff 1915. - Marcel Capy, Une voix de femme 
dans la melee. Paris, Ollendorff, 1916. -GustaveDupin, La guerre infernale. Genf, Demain, 1916. - Yvonne 
Pitrois, Lesfemmes de la grande guerre. Genf, Demain, 1916. - Jouhaux, Le syndicalisme et la C. G. T. 
Paris 1919. La SirEme. - XXX, Aurons-nous la revolution? Paris 1920. La Sirene. - Joseph Caillaux, 
Mes prisons. 1921. 

2. Die Kunsttheorien, kritischen Arbeiten und allgemeinen Bestrebungen. 
Romain Rolland, Le tMä,tre du peuple, essai d'esthBtique d'un thMtre nouveau. Hachette 1903. 

L eon Bazalgette, Camille Lemonnier. Sansot 1904. - Derselbe, Emire Verhaeren. Sansot 1907. - Der
selbe, \Valt Whitman. Mercure 1908. - Jules Romains, Manuel de Deification. Paris 1912. - Alexandre 
Mercerea u, La litterature et les idees nouvelles. Paris, Figuiere & Co., 1912. - J ean Richard Bloch, Romain 
Rolland. Mit Beiträgen von CharIes Albert, Leon Bazalgette, Louis GiIlet, Otto Grautoff usw. L'effort libre 1913. 
- Paul Seippel, Romain Rolland. Paris, Ollendorff, 1913. - E1ie Faure, Formes et Forces. Floury 1912. 
- Derselbe, Les Constructeurs. Cres 1913. - Henri Guilbeaux, La poesie dynamique. La Revue 1914. 

Seit 1914. 
Henri Guilbeaux, Pour Romain Rolland. Genf, Jeheber, 1915. - Georges Duhamel, Civilisation 

1914-1917. Paris, Mercure, 1917. -Po J. Jouve, Romain Rolland, vivant. Paris, Ollendorff, 1915. - Henri 
Guilbeaux, Mon crime. Genf, Jeheber, 1918. - Jean Epstein, La poesie d'aujourd'hui, un nouvel etat 
d'intelligence. La Sirene 1921. - J ean Mal' noId, Le cas Wagner, La musique pendant la guerre. Georges Cres 
& Cie. 1920. - J ean Richard Bloch, Carneval est mort. Paris, Nouvelle revue franyaise 1920. (Eine Sammlung 
tapferer Kampfartikel aus den Jahren 1910-1914.) 

Lyrik. 
Henri Guilbeaux, BerUn, La Phalange, 1909. - E mHe Verhaeren, Sämtliche Werke vor 1914. Paris, 

Mercure. 
Zu diesem Thema siehe ferner die Bibliographie in Otto und Erna Grautoff, Die lyrische Bewegung 

im gegenwärtigen Frankreich. Jena, E. Diederichs, 1911. 

Seit 1914. 
P. J. Jouve, Danse des Morts. Action sociale. La Chaux de Fonds 1917. - Derselbe, Poeme contre 

ie grand crime. Genf, Demain, 1917. - Dersei be, Heures, Livre de la nuit. Genf, Le Sablier, 1915. - Marcel 
Martinet, Les Temps maudits. Genf, Demain 1917. . 

Epik. 
Romain Rolland, Jean Christophe. Paris, Ollendorff, 1904/12. 

Seit 1914. 
Lettres d'un soldat. Französisch 1915 nur in der Revue Ide Paris; erschien deutsch 1917 bei Rascher in 

Zürich. - Henri Barbusse, Le feu. Paris, .Ernest Flammarion, 1916. (Absatz über 300000.) - Georges 
Duhamel, Lavie des martyrs. Paris, Mercure, 1917. P. J. Jouve, Hötel-Dieu. Paris, Ollendorff, 1918. 
- Georges Duhamel, La Possession du Monde. Paris, Mercure, 1915. - Derselbe, Entretiens dans le 
tumulte. Paris, Mercure, 1918. - Henri Guilbeaux, Joseph Solvaster. Genf, Demain, uns. -Elie Faure, 
La sainte face. Paris, Cres, 1919. - DerseI be, La roue. Paris, Cres, 1919. - Dersei be, La danse sur le feu 
et l'eau. Paris, Cres, 1920. - Lucie Cousturier, Des inconnus chez moi. Sirene 1920. - L eon Werth, 
Voyage avec ma pipe. Paris, Cres, 1920. - Henri Barbusse, Clarte. Flammarion 1919. - Pierre Hamp, 
Les chercheurs d'or. Nouvelle revue franyaise 1920. - Romain Rolland, Pierre et Luce. Paris,Ollendorff, 
1919. - Derselbe, Clerembault. Paris, Ollendorff, 1920. - Marcello Fabri, L'inconnu sur les. villes. Roman 
des foules modernes. Paris, Povolozky & Cie., 1921. - Florian Par m e n t i e r, L'ouragan. Paris, Editions du 
Franconnier 1921. - Magdeleine Marx, Femme. Paris, Clarte 1921. - Elie Faure, Napoleon. Paris, 
Cres & Cie. 1921. - Pa u IRe b 0 u x, Les drape'1ux. Paris, Ollendorff, 1921. 

Theater. 
Romain Rolland, Theatre de Ia revolution. Paris, Hachette, 1909. (Le 14 juillet - Danton - Les 

Loups.) - Derselbe, Les Tragedies de la Foi (Saint Loui.s - Aert - Le Triomphe de la raison). Hachette,1913. 
Alfred Jarry, Ubu le roi. Paris, Fasquelle, 1900. - Jules Romains, L'armee dans la ville 1912. 

Seit 1914. 
Romain Rolland, Liluli. Editions du Sablier. Genf 1919. - Charles M: er 10, La captive. Paris, La 

Sirene 1920. - Ambroise Vollard, Le Pere Ubu a l'Hospital. Paris, Cres, 1919. - Derselbe, Le Pere 
Ubu a l'aviation. Paris, Cres, 1920. - Derselbe, Le Pere Ubu a la guerre. Paris, Cres, 1920. - R. Bertrand, 
Le mystere de la derniere journee. Paris 1920. - Arm a n d B 0 ur, La foi nouvelle. Paris, Clarte, 1921. 
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Zeitschriften. 
La grande revue, Les documents du Progres, L'effort libre, La Revue mondiale, Revue des Lettres et des 

Arts, La Phalange, Vers et Pro se, Les Bandeaux d'or, Les Marges, Clarte (seit 1921 kommunistisch), Le 
Producteur. 

Kunst. 

Wenige Zeichner sind dem europäischen Gedanken treu geblieben. Der größte unter ihnen, 
ein leidenschaftlicher Ankläger und feuriger' Kämpfer für Menschlichkeit und Geisteswürde, ist 
Frans Masereel. Seine selbständigen Werke, die während des Krieges erschienen, sind: Debout 
les morts, 10 bois graves, Kundry, Genf; Les morts parlent, 7 bois graves, Les Tablettes. Genf; 
25 Images de la passion d'un homme, Selbstverlag, Genf; Mon livred'Heures, 167 bois graves, 
Selbstverlag Genf; ferner Illustrationen zu Arcos, Duhamel, Rolland, Jouve usw. 

IU. Die politische Krisis von 1910 und ihre Folgen. 
Der Coup d'Agadir wirkte wie ein Fanfaremuf auf die französische Jugend. Sie wurde durch 

ein außenpolitisches Ereignis plötzlich aus ihren Träumen von Freiheit und Europäertum auf
gerüttelt, besann sich auf das Nationale und dachte an den Schutz der politischen und militärischen 
Grenzen sowie der geistigen Güter des Landes. 

Allerdings hätte der Umschwung sich nicht so plötzlich und vollständig vollziehen können, 
wenn die Klassizisten und Nationalisten nicht zehn Jahre lang eine kluge, geschickte und aus
dauernde Arbeit geleistet hätten, um die romantische Gesinnung zu untergraben. Die Konser
vativen verstanden die neue Wendung so auszunutzen, daß Klassizismus und Nationalismus wie 
eine logische Fortentwicklung der bisherigen Gesinnung erschienen. Das wurde möglich, weil aus 
Bergsons Antiintellektualismus und seinem elan vital auch neorenaissance, neocatholicisme, 
renouveau, reveil - die Schlagwörter von 1910 ,- abgeleitet wurden, und weil namhafte Führer, 
wie Charles Peguy, Francis Jammes, Charles Morrice, Adolphe Rette, Paul Claudel ins katholische 
Lager übergingen. Für diesen Gesinnungswechsel in Frankreich sind maßgebend mehrere Um
fragen über den Geist der Jugend. 

Agathon (Henri Massis et A. de Tarde), Les jeunes gens d'aujourd'hui; Le gout de l'action, la foi pa
triotique; Une renaissance catholique, le realisme politique. Paris, Plon-Nourrit et Cie., 1912. - Emile Hen
riot, A quoi revent les jeunes gens a'aujourd'hui. Paris, Champion, 1913.- Gaston Riou, Aux ecoutes de 
la France qui vient. - Etienne Rey, La renaissance de l'orgueil fran9ais. Paris, Grasset, 1912. - Joseph 
Ageorges, La marche montante d'une generation. Paris 1912. 

Die Gegenmanifeste aus den Kreisen der Jugend von: Marcel Lauren t, Phili ppe N orard, A1exandre 
Mercereau, La paix armee et 1e probleme d'Alsace dans l'opinion des nouvelles generations frangaises. Fi
guieres 1914; L eon Bazalgette, Europe, L'effort libre 1914; auch deutsch in der "Tat" und in der "Frank
flITter Zeitung" blieben ohne Wirkung. 

Politische Schriften aus dem Entscheidungsjahr. 

Marcel Sembat, Faites un roi, si non faites la paix. Figuieres 1913. -Maurice Barres, La grande 
pitie des eglises de France. Paris, Emile Paul, 1914. - Robert de Jouvenel, La republique des camarades. 
Paris, Grasset, 1914. - Pierre Lasserre, La doctrine officielle de l'Universite. Paris 1912. 

Bezeichnend für das, was die Franzosen 1914 in Deutschland suchten und wie sie das kaiserliche Deutsch
land sahen, ist: Ernest Raynaud, Les deux Allemagne, Poemes. Mit einer bedeutungsvollen Einleitung. 
Paris, Mercure, 1914. 

IV. Klassizismus und Nationalismus. 

Die klassizistische Bewegung hat weder Nationalismus als Vorbedingung noch als Ziel; sie 
trägt nur die kulturpsychologischen Grundlagen für den Nationalismus in sich. Der Nationalismus 
ist kulturpolitisch als Überspannung des Klassizismus anzusehen. Beide Bewegungen sind in der 
französischen Geistesgeschichte häufig gleichzeitig aufgetreten. Es gibt im gegenwärtigen Frank
reich eine klassizistische Richtung, die sich frei hält von Anmaßung, Überheblichkeit und Streit
sucht, die sich ein -Weltbürgertum als Ziel setzt, das vom national empfindenden Franzosen zum 
national empfindenden Deutschen eine Brücke zu schlagen versucht. Die sichtbarsten Vertreter 
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dieser Richtung sind: Ernest Seilliere, Andre Gide, Jacques Riviere, Paul Valery, Jules Romains 
und die Politiker Paul Boncour, Victor Basch, Charles Seignobos, Albert Thomas, Joseph Caillaux. 

Daneben bewegt sich eine Richtung, die ebenfalls auf klassizistischer Grundlage steht, aber 
sich von politischen und wirtschaftlichen Forderungen des Tages und der Parteien zu fanatischem 
Nationalismus hinreißen läßt. Diese Gruppe, die mit Gewalt die Vorherrschaft Frankreichs auf 
dem Kontinent endgültig festigen möchte, ist gegenwärtig die stärkere, die stärkste in Frankreich. 

Klassizismus und Nationalismus sind vom Historiker auseinanderzuhalten. Der Klassi
zismus ist eine rein geistige Bewegung. Im Nationalismus wirken Strömungen des Regionalismus, 
des militärischen Ehrgeizes und des wirtschaftlichen Dranges, die Welt zu erobern, mit (siehe die 
Literatur über Elsaß, Mistral usw.). 

Die klassizistische und nationalistische Gesinnung hätte nicht so schnell und stark wieder 
aufleben können, wenn sie jemals ganz erloschen wäre. Sie war aber um 1910 nur in den Hinter
grund gedrängt worden und arbeitete unterirdisch an der Auflösung des romantischen Oberbaues 
weiter. Der Druck von oben spitzte ihre Kräfte zu, so daß sie im gegebenen Augenblick einen 
erfolgreichen Vorstoß unternehmen konnte. 

Der Erste, der das feste Bewußtsein eines nahenden Klassizismus in sich trug, war der Maler 
Maurice Denif) (siehe seine Schriften von 1900 an in der kleinen, verschollenen Zeitschrift "L'Occi
dent", in denen eine merkwürdige Sehergabe für die geistige Entwicklung Frankreichs in Er
scheinung tritt). Für den allgemeineren Umschwung siehe Rollands Jean Christophe Bd. 10, 
deutsche Ausgabe Bd. 3, letzter Abschnitt; Romain Rolland, Pariser Briefe in der Bibliotheque 
universelle, Lausanne 1912/1913. Bezeichnend ist ferner der Kampf der Nationalisten strengster 
Observanz gegen Renan, Taine, Quinet, Courajot, Monod usw., und die Wiedererweckung des natio
nalistischen Historikers Fustel de Coulanges, der von der Action fran<;aise und von La libre Parole 
als der größte Historiker Frankreichs ausgespielt wird. Ferner traten seit 1910 Symptome der 
Furcht vor der Militär- und Wirtschaftskraft Deutschlands in Erscheinung. Für die Propaganda 
zur Wiederanknüpfung der Beziehungen zum Vatikan siehe die Aufsätze von Lazare Weill im 
Journal des Debats; Robert de Monzie, Rome sans Canossa, Paris, Albin Michel, 1918. Etienne 
Fournol, Les chemins qui menent EI Rome, Paris, Bossard 1920. 

Klassizism uso 

1. Allgemeines. 

Paul Bourget, Essai de psychologie contemporaine. Paris, PIon 1883-1886. Gegen Renan. -A uguste 
Longnon, Origines et Formation de nationalite frangaise. Paris 1912. - Ernest S eilliere. Introduction 
a la Philosophie de l'Imperialisme. Paris, Alcan, 1911. - Derselb e, Mysticisme et Doinination. Paris, 
Alcan, 1913. - Derselbe, La Philosophie de l'Imperialisme. 4 Bde. Paris, PIon, 1903-1908. (Vgl. 
da,zu Eugen Kretzer, Imperialismus und Romantik. Berlin, H. Barsdorf 1909.) 

2. Die Kunsttheorien, kritischen Arbeiten und allgemeinen Bestrebungen. 
Morland, L'enquete sur l'influence allemande. Paris, Mercure,1903. - Pierre Lasserre, Le roman

tisme frangaise. Essai sur la revolution dans les sentiments et dans les idees au XIX siecle. Paris, Mercure, 1907. 
_ Henri Massis, La vie d'Ernest Psichari. - Henri Gh eon, Nos directions. Paris 1912. (Realisme et 
Poesie; Notes sur le drame poetique; Du classicisme; Sur le vers libre.) - Jacques Riviere, Etudes. Nouv. 
rev. frang. 1912. (Baudelaire, Claudel, Gide, Ingres, Cezanne, Ganguin usw.) - Albert Thibaudet, Les 
heures de l'acropole. Nouv. rev. fran<}. 1912. - Rene Gillouin, La Philosophie d'Henri Bergson. Paris, 
Bernard Grasset, 1911. - Charles Peguy, Un nouveau theologien. Paris, M. Fernand Laudet, 1911. 

Seit 1914. 
Pierre Duhem, La science allemande. Hermann & Fils 1915. - Jacques Flach, Essai sur la for

mation de l'esprit publique. Leon Tenin 1915. - Pierre Ham p, La victoire de la France sur les Fran<}ais. Nouv. 
rev. fran<}. 1916. - Victor Delbos, L'esprit philosophique de l'Allemagne et les Frangais. Bloud & Gay 1915. -
Andre Suares, Peguy .. Paris, Ernest Paul, 1915. - Klugmann & Latzarus, Frederic Nietzsehe et Ia 
pensee grecque. 1919. - Adolphe Rett e, Lettres a un indifferent. Bloud & Gay 1921. - Ren e Gillouin, 
Idees et Figures d'aujourd'hui. Paris, Eernard Grasset, 191\1. - Derselte, Une nouvelle philosophie de 
l'histoire moderne et frangaise. Paris, Grasset, 1921. - Charles Andler, La vie de Nietzsche. Paris 1921. -
Andr e Gide, t'ouvenirs de la cour d'Assises. Paris 1914. Ncuv. rev. fran<}. - Albert Thibaudet, Trente 
ans de la vie fran9aise. 4 Bde. 1920ff. I. Les idees de Charles Maurras. H. La vie de Maurice Barres. IH. Le 
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Bergsonisme. IV. Une generation. Nouv. rev. fran<;l. (Schon nach den bisher erschienen Bänden zweifellos die 
bedeutendste Zusammenfassung von einem klugen Mitkämpfer.) - Ern e s t Sei 11 i e r e, Houston Stewart 
Chamberlain, Le plus recent philosJphe du Pangermanisme mystique. Paris, La Renaissance du Livre 1917. -
Der seI b e, Madame \.:iuy.m et ./i\3uJlou, precurseurs de Rousseau. Paris, Alcau, 1918. - Der seI b e, J ean 
Jacques RJusseau. Paris, Garnier l"reres 1;)21. - P aul Gau 1 ti e r, Les maitres de la Pensee fran<;laise. Paris, 
Payot 1921. - Andre Gide, ,iiIorceaux choish. Paris, La nouvelle revue fran~Jaise 1921. 

3. Lyrik. 
Paul Valery, Le jeune Parque. Nouv. rev. fran<;l" Paris 1921. - Oharles Peguy, Le mystere 

de la charite de Jeanne d'Arc. Paris 1910. - Paul Claudel, Oorona Benignitatis Anni Dei. Nouv. rev. 
fran<;l., Paris 1915. - Dersei be, Oinq grandes odes. Nouv. rev. frang., Paris 1914. - Paul Fort, Die gesamte 
Lyrik bis 1914. Mercure & Figuiere 1909ff. 

4. Epik. 
_ J Roger 'Martin du Gard, Jean Barois. Nouv. rev. fran<;l. 1913. - I. Richard Bloch, Levy. Nouv. 

rev.-1'rang. Paris 1913. - Andr e Gide, Isabelle. Nouv. rev. fran<;l., Paris 1912. - Derselbe, La porte etroite. 
Nouv. rev. fran<;l., Paris 1914. - Derselbe, Les caves du Vatican. Nouv. rev. fran<;l., Paris 1915. - Marcel 
Proust, DuOÖMdechezSwann. Nouv.rev.fran<;l., Paris1914.-Derselbe, LeCöte deGuermantes. Nouv. 
l'ev. fran<;l., Paris 1918-1921. - Ernest Tisserand, Un cabinet de portraits. Nouv. rev. fran<;l., Paris 1914. 
_ Guillaume Apollinaire, La femme assise. Nouv. rev. fran<;l., Paris 1920. 

5. Theater. 
Jean Schlumberger, La mort de Sparte. Nouv. rev. fran<;., Paris 1919. - Paul Claudel, Les Eu

menides. Nouv. rev. frang., Paris 1920. 

6. Z ei tschriften. 
Le monde nouveau, La nouvelle revue fran<;laise, La revue critique des idees et des livres, L'esprit nouveau, 

Le Correspondent, La revue bleue, La revue rose. 

7.K unst. 
Maler und Bildhauer haben sich in der Öffentlichkeit vom Nationalif1mus ferngehalten. Die 

klassizistische Tendenz beherrscht alle Zweige der bildenden Künste; siehe die theoretischen 
Schriften: Albert Gleizes, Le cubisme Paris. Povolozki, Paris 1920. - Ozenfant et Jeanneret, 
Apres 1e cubisme. Paris 1921. 

Nationalismus. 

1. Allgemeines. 
Charles Maurras, Enquete sur la monarchie. Nouv. bibI. nation. 1901. - Maurice Barres, Scenes 

et doctrines du nationalisme. Paris, Emile Paul, 1902. - Dersei be, Les amities fran<;laises. Paris, Emile Paul, 
1903. -Leon Daudet, L'avant-guerre. BibI. nat., Paris. - Derselbe, La France en alarme. Paris, Flammarion, 
1904. _ Charles Maurras, Kiel et Tanger 1895-1905. Paris 1910. - Pierre Albin, Le coup d'Agadir. Paris 
1912. _ J ules d'A uriac, La nationaliM frangaise. Paris 1913. - Ren e Pinon, France et Allemagne. Paris, 
Perrin & Oie., 1913. _ J ean de Grand villiers, Essai sur le liberalisme allemand. Paris, Gard & Co., 1914. 

Seit 1914. 
Georges Reynald, La diplomatie fran<;laise. Paris, Berger Levrault, 1915. - Paul Verriel', La folie 

allem'l.nde. Paris, Berger Levrault, 1915. - Emile Boutroux, L'Allemagne et la guerre. Paris, Berger Le
vrault, 1915. _ Etienne Lamy, Du XVIIIe siecle al'annee sublime. Paris, Berger Levrault, 1915. -- Jacq ues 
Bainville, L'action fran<;laise. Bloud & Gay, 1915. - L eon Daudet, Contre l'esprit allemand. Bloud & 
Gay, 1915. _ Andr e Suar es, C'est la guerre. Paris Emile ~aul, 1915 .. - Oamill,e J ullien, . Rectitude et per
version du sens national. Paris, Bloud & Gay, 1916. - Gabnel Langols, Le clerge, les cathohques e1; la guerre. 
Paris, Bloud & Gay, 1915. - Leon Daudet, Devant la douleur. Librairie nationale 1915. - Raoul Narsy, 
La France au-dessus de tout. Paris, Bloud & Gay, 1915. - Jean Labadie, L'AJlemagne a-t-elle le secret de 
l'organisation. Enquete, Paris 1916. L'Opinion. - Emile Male, L'art fran<;lais et l'ar.t allemand du.moyen
age. Colin 1917. (Deutsch mit Erwiderungen deutscher Gelehrter von Otto Grautoff. Khnckhardt & BIermann 
1917.) _ Paul Hyacinthe Loyson, Etes-vous neutre devant le crime? (Bedeutendste Kampfschrift gegen 
Rolland lnit einleitendem Brief von Verhaeren. Paris 1916.) - Oharles Andler, Die alldeutsche Bewegung. 
Payot 1916. _ Ma urice Vallet, Repertoire de l'avant-guerre sur les sequestres. Nouv. Librairie 1916. -
MauriceBarres,L'amefran<;laise etla guerr.e. Paris, Emile Paul, 1915-1918. - Derselbe"Legenie du 
Rhin. Paris, Emile Paul, 1921. (Vorlesungen, gehalten in der Universität Straßburg. Die Erwiderung von 
Ernst Bertram b~achten.) _ Gustave Herve, La patrie en danger. BibI. des ouvrages documentaires 
1915-1918. _ Emile Verhaeren, La Belgique sanglante. Nouv. rev. frany. 1916. 
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Lyrik. 
Eine umfangreiche Sammlung französischer Kriegslyrik aus französischen Zeitungen befindet sich, von 

mir überwiesen, im romanischen Seminar der Universität Berlin: ferner: Georges de Porto - Riche, Quelques 
vers d'autrefois. Paris, Emile Paul, 1915. - Henri Colas, Les chants du coq gaulois. Paris, Bloud & Gay, 
1916. - Paul Fort, Poemes de France. Paris, Payot & Oie., 1916. 

Epik. 
Les freres Marguerite. Une epoque 1897-1902. Paris, PIon. - Maurice Barr es, Les deracines. 1897. 

_ Derselbe, L'appel au soldat. 1901. - Derselbe, Au service de l'AJlemagne. 1905. - Derselbe, Colette 
Baudoche. 1912. - Rene Bazin, Les Oberle. Paris, Calmann-Levy, 1912. - Marcel Pr evost, Monsieur 
et Madame Moloch. Paris, Lemerre, 1906. - J eanne R egamey, Jeune AJsace. 1909. - Marthe Fiel, Sur 
1e sol d'AJsace. 1911. 

Seit 1914. 
Ren e Bazin, Recits du temps de la guerre. Paris, Calmann-Levy, 1915. - Marti, Jacques sur 1e front. 

Paris, Berger-Levrault, 1915. - Paul Adam, Le lion d'Arras. Paris, Flammarion, 1920. - Derselbe, 
D'une guerre a l'autre. Paris, Lemerre. - Louis Dimier, Nach Paris. Librairie nat., Paris 1918. - L eon 
Daudet, La vermine du monde. Paris 1917.-HenriBordeaux, Le resurrection de la chair. Paris1920.
Marcel Prevost, Mon eher Tommy. Paris, Lemerre, 1920. 

Theater. 
Revue: En avant, Folies Bergere, Mai 1913. - David de Champclos et Victor Hoerter, Au Drapeau, 

mes Dames. Mai 1914. - Robert Francheville, Le beau regiment. 1914. - Gaston Leroux et Lucien 
Ca mille, AJsace. 

In der Zensurstelle des Berliner Polizeipräsidiums befinden sich die Ausschnitte eines französischen Hetz-
und Greuelfilms der Vorkriegszeit. 

Seit 1914. 
Marie Leneon, La Paix. (Dieses stark kriegerische Stück wurde 1921 im Odeon erfolgreich aufgeführt.) 

Zeitschriften. 
La revue des deuK mondes, La revue de Paris, La revue universelle, La revue hebdomadaire, Le Mercure 

de France. 

Kunst. 

Die meisten Zeichner Frankreichs stellten sich in den Dienst des -Nationalismus. Unter den 
nationalistischen Karrikaturisten sind folgende Namen und Veröffentlichungen hervorzuheben: 
Leandre, Willette, Villemot, Guillaume, Delaw, Gerbault, Faivre, Mac Orlan, Capiello, Marcel 
Hervieu, Poulbot, Dieudonne, Barrere, Fabiano, Hautot, Bernard, Hermann Paul. 

Diese Zeichner und viele andere haben während des Krieges der französischen Perversität 
und Grausamkeit Denkmäler ges~tzt. Die ~ranzösische Karrikatur der Kriegszeit, immer aus per
versen Sexualvorstellungen abgeleitet, war die grausamste. Hals, Hände, Ohren, Nasen abschneiden" 
den ~errsc~ern und ~ee:.führe:n der Mittelmächte .den Kopf abschlagen, absägen, so daß das. 
~lut uber dl~. ganze Brl~flache rmnen ko:r:nte, der ~alser als Schlächter, der Kronprinz am Kreuze' 
uber. Kopf ~angend, Hmdenburg, .der:r: em Nagel m den Kopf geschlagen wurde, durch den Leib 
gespießte Kmder - das waren Lleblmgsmotive der franzö,sischen Karikaturisten: 

Morinet, Oulture allemande. Paris, Wagram, 1915. - Georges Hoch, Les Responsables. Paris, Ollen
dorH, 1915. - Radiguet, Comment nous avons pris Paris. Paris. Ollen dorf 1915. - Arsene Alexandre 
L'esprit satirique pendant Ja guerre en France 1917. - Herman n Pa u I, La d~rniere guerre. Dorbon Aine 1916: 
(Vorwort von Anatole France, enthält graphische Darstellungen von Greueltaten, wie keine Phantasie sie sich 
entsetzlicher ausmalen kann.) 

Bemerke:r:swert sind die-von unbedeutenden und ungenannten Zeichnern illustrierten, bei 
L~rousse erschienenen Les livres de la Rose, chauvinistische Jugendschriften; ferner das hübsche 
K:nderb~ch: En gu~rre VO? Charlotte Schaller (Paris, Berger & Levrault), weitere Kinderschriften 
bel Henn Laurens ,,111 Pans. 

Zeitschriften. 
La Bayonnette, Le rire rouge, Le sourire, A la bayonnette; ein wenig menschlicher: Fantasio, Le cri de Paris. 



29. Abschnitt. 

Propaganda. 
Von Oberst Bernhard Schwertfeger, zur Zeit Pyrmont. 

Eine ?~densgese~lschaft zur. ~usbreit~ng de~ christlichen Glaubens, "de propaganda fide", 
hat der Betatlgung, mIt deren pohtlschem Smne WIr uns beschäftigen wollen, den Namen gegeben. 
Man hat den Ausdruck "Propaganda" bald nach seiner Prägung in vielfältigem Sinne anzuwenden 
begonnen, ~)es~)llders a~ch .im kaufmä~nischen Leben, wo die Propaganda häufig von der Reklame 
weder begnffhchnoch m Ihren Auswlr:h.'lmgen klar zu unterscheiden ist. Für uns handelt es sich 
lediglich um die- p~li tische Propaganda. Diese ist in der Hauptsache auf das geistige Gebiet, 
auf Wort und Schnft beschränkt. Zu ihrer Unterstützung können eindringliche Hilfsmittel der 
Anschauung, wie z. B. Lichtbilder, mitherangezogen werden. 
. Was man unter politischer Propaganda zu verstehen hat, wird am leichtesten und deut-

hchsten klar, wenn man die während des Weltkrieges bei uns, in den feindlichen und in den neutralen 
Staaten gem~chten Versuche betrachtet, die alle darauf abzielten, die eigene Lage in der Welt zu 
verbessern, dIe der Gegner zu schädigen, und dabei zugleich um die Seele der Neutralen zu werben. 
I~ diesem Sinne war die geistige P~opaganda der Kriegszeit kaum etwas anderes als ein Kampf
m~tt~l, und sehr zu unserem NachteIle haben wir es erfahren müssen, was es heißt, die Wirkungen 
g~lstlger Pro:paga~da zu unterschätzen. Ist es doch schließlich dahin gekommen, daß die North
chffepresse dIe StImmung der 'Welt gegenüber Deutschland nicht nur auf das Nachhaltigste beein
flußt, sondern sie.in eigentlichem Sin~e überhaupt gemacht hat. Die Möglichkeit dazu bot ihr Deutsch
lands Verhalten m den AnfangsstadIen des Weltkrieges. Man hat jenseits des Kanals weder Mühe 
noc~ K03ten gescheut, um die Stim~ung der noch .nicht in den Kampf einbezogenen Völker syste
~atlsch gegen Deuts.c~land ~ufzubrmgen. Den wIrku~gsvollsten .Auftakt für seine g~istige Pro
paganda gegen .uns SICnerte SICh England von vornherem durch dIe skrupellose, dem eIgenen Ver
halten der enghschen .Politik ~n früheren J ~hrzehnten nicht entsprechende Verwendung des belgi
sehen Problems. Das m der MItte Europas 1~1 schwers~er str~tegischer Notlage mit dem Untergange 
bedrohte Deut3chland mußte den Weltkneg offenslv begllmen, es mußte - nach der Ansicht 
seiner für die Entscheidung dieser Frage maßD'ebenden Männer - seinen unerläßlichen Offensiv
krieg mit einer Vergewaltigung des Königrei~hes Belgien beginnen. Dadurch rief es nicht nur 
England auf den ~lan, das ohr:ehin die völlige Zerschlagung Frankreichs zuzulassen nicht gewillt 
wa~, son~ern ga:b ~hm d.en schomten Anlaß zur .moralischen Begründung seines Eintrittes in den 
Kneg. DIe enghscne Knegspropaganda konnte SICh nunmehr von Anfang an auf ein wundervolles 
selbst dem einfach3ten V ~~ständnisse einJe~chtendes,. noc~ dazu ~ora:lisch sehr wirksames Losungs: 
wort berufen: England kampfte, wenn es m den Kneg emtrat, fur dIe WahrunD' des Völkerrechts 
für den Schutz ein~~ kle~nen, zu Unrecht.angeg~iffenen N~tion, ja für Recht und Moral überhaupt. 
:peutsc~lan~s Verhangl1ls war es, daß. dIe blutIgen. Ausemandersetzungen des Franktireurkrieges 
n~ Belgten,ll~ .der Ha~.ptsache verschuldet ~~rch dIe von der belgischen Regierung mit unklaren 
ZIelen orgams.wrte .. I?urge~wacht (ga:de ClVlque), ~lsbald der gegen Deutschland gerichteten 
Propaganda dIe Mogltchkmt gaben, dIe deutsche Knegführung als völkerrechtswidrig, inhuman 
und den deut3chen Soldaten als Vandalen hinzustellen. Die "german atrocities" wurden zum 
Sammelrufe, den sich bald fast die ganze Welt zu eigen machte, bis schließlich der Haßfanatismus 
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unserer 'Vestgegner den bequemen, niedrigsten Instinkten entsprechenden Ausdruck boche" 
für all~s prägte, wa~ deutsch war. Die .deutschfeindliche. Propaganda hatte ein leicht eingä~gliches, 
von memandem ll1lßzuverstehendes ZIel. Ihr war dall1lt der ",Veg gewiesen, auf dem sie sich bis 
zu höch8ter Wirksamkeit zu steigern vermochte. ~ 

Was .. entnehmfm ~r, die wir den poli~ischen Weg in die Zukunft unseren Volksgenossen zu 
erhel1el~ wunschen, aus dl~s~r kurzen K~mlzeIChnung der deutschfeindlichen Propaganda während des 
W e~~~neges ~ In ers~er .Lllue, daß es be~ der P~opaganda weniger auf die Methode ihrer praktischen 
B~tatIgu~:-g als auf dIe ZIele a~kommt; dIe ~an Ihr stellt. Das Ziel muß der große, leuchtende Gedanke 
sem, ~er u1:.er allem s~eht. Fm: uns, dIe e~ gIlt, unser Vaterland aus trostlosem Niedergange allmählich 
auf die Hohe staatlIcher GleIChberechtIgung unter den Völkern wieüer hinaufzuführen ist dieses 
Zielleic~t zu umreißen. Unsere ganze .innen- und außenpolitische Propaganda sollte, de~1Cht mich, 
den GeSIChtspunkt zur Anschauung brmgen, daß Deutschland nichts anderes erstrebt als 
eine .. Politik der Wahrh~it und des Rechts .. Das scheint mir der einzige Weg, auf dem wir 
vorwarts zu ge~angen -:-ermogen. Ihn zu gehe~l, bIetet abe~ nach der grauenhaften Verschüttung 
aller M~nschhmtswege lm letzten Jahrzehnt dIe größten, Vlelen sogar unüberwindlich scheinende 
S?hwi~~lgkeite~. De~1l10ch müssen wir diesen ~Veg ge~en, überzeugt, daß er uns doch einmal zum 
ZIele ~~h!en wlrd. ZIel.unserer Propa~anda; WIe wir SIe verstehen wollen, muß es sein, diese Wege 
als moghch darzutun, Ihr Betreten emzuielten und die Vorwärtsbewegung in dauerndem Flusse 
zu erhalten. 

Eine Politik der Wahrheit und des Rechts! Man wende nicht ein daß das Wesen der Politik 
den Begriff der Moral ausschließe. In dem harten Kampfe der Völke~ um ihre Existenz in dem 
Ringen um den Weltmarkt liegt es naturnotwendig begründet, daß Friktionen nicht a~sbleiben 
können. Pol~ik is~ le~zten Sinnes Macht, und nur dasjenige Volk wird sein Ziel erreichen, das 
auch MachtmIttelm dIe Wagschale zu werfen hat. Politik ist aber nicht Gewalt. Ist sie wie wir 
g~au~en, zu jeder Stun~e .die Ku~st ~es Möglichen .und nicht etwa des Unmöglichen, do bedarf 
Sle mcht der Gewalt, dIe lmmer dIe Unterwerfung emes anderen zum Ziele hat. Kaum ein wirk
sameres Schlagwort kann es für eine feindlich gesinnte Propaganda geben, als wenn man einem 
Volke nachzusagen vermag, seine Politik 'sei die der Gewalt und gründe sich auf die Mißachtung 
der Rechte anderer Völker. 

Ge.~ade das ist es, wa~ maI~ unserer de~tschen Politik von Bismarcks Zeiten her nachgesagt 
hat. Wahrend des Weltkneges 1st es so welt gekommen, daß fast alle Völker des Erdballs den 
feindl~chen Pr.opa~anda~edanken zu ihrer Überzeugung' gewandelt haben, Deutschland strebe 
al~ wlrtschaft~ICh. mtensivstes Volk unter der Führung seiner Erobererdynastie und gestützt auf 
sem unv~rgleIChhches Heer nach der Weltherrschaft. Diese Propaganda wurde für uns um so 
ve!hängmsvoller, .als. der Verlauf der Dinge im Weltkriege, der hier nicht näher zu kenn
zeIChnende AnnexlOmsmus, unser Verfahren gegenüber Belgien und im Frieden von Brest-Litowsk 
den wirkUl~g~vollen Leitsatz der feindlichen Propaganda noch unterstrich, daß Deutschland keine 
andere PolItik kenne und anstrebe als die der Gewalt. Von nun an war es ein Leichtes Deutsch-
land als den allgemeinen Feind der Menschheit hinzustellen. ' 

.. Für un~ handelt es .. sicl~ um den Weg in die Zukunft. So unendlich ungerecht uns das dünkt, 
so mussen .wIr doch t~tsachhch ganz vo~ neue~ anfangen und uns mit den Mitteln geistiger Pro
paganda dw uns gebuhrende Stellung mnerhalb der Völker neu erwerben. Hierfür scheint mir 
d~e erste und unerläßlichste Vorb~dingung, daß wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften 
dIe Frage .der S?huld a:n Knege zunächst bei uns selbst lösen, die unparteiisch gewomlenen 
und von kemer Seite en~sth?h zu erschütternd~n E!gebnisse zum Gemeingute des deutschen Volkes 
~achen un~ sodan~ ll1lt dIeser .~ropaganda m dIe ganze Welt hinausgehen. Diese Propaganda 
dIent zugleIch der mneren Versohnung des deutschen Volkes und der Hebung seines Ansehens 
nach außen. 

. Man kaI:~ es ~emande:n verdenken,. wel~n er der Mö~lichkeit einer innerpolitischen Be
ruhIgung der of~~nthchen Memung durch eme ll~ unserem Smne geführte Propaganda zunächst 
ableh~end gegenube~steht. ~ enn uns der Weltkneg irgendetwas deutlich gezeigt hat, so ist es dies, 
daß W11' Deutschen em ungewöhnlich unpolitisches Volk sind. Allzu tief ist in die deutsche Wesens-
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art der Wunsch eingewurzelt, alle Dinge von einem eigenen Standpunkte aus betrachten und 
damit unter allen Umständen recht behalten zu wollen. Daher gibt es bei keinem anderen Volke 
der Welt so viele Parteien und so viele Eigenbrödler. Besserwissen und Rechthaberei sind leider 
Kennzeichen deutscher Eigenart. Sie sind in ihrer Gesamtwirkung intellektuell und innerpolitisch 
ebenso schädlich, wie es die Kleinstaaterei außenpolitisch gewesen ist, denn sie verhindern einen 
kraftvollen Zusammenschluß namhafter Volksteile, selbst in den wichtigsten Fragen der Gesamt. 
nation. 

Auf diesem Gebiete gilt es den Hebel anzusetzen. Eine innerpolitische Erstarkung kann 
uns nur kommen, wenn wir das übermaß deutschen Parteigeistes überwinden und gemeinsame 
Ziele schaffen, zu denen sich, wenn auch nicht alle - das bleibt ewig unerreichbar -, so doch 
erhebliche Majoritäten zu entschließen und zu bekennen vermögen. Hier winkt der Propaganda 
ein wichtiges Ziel, das einen weiten Ausblick gewährt. Ist es erst einmal gelungen, in den großen 
Fragen der Gesamtnation eine einigermaßen belastungsfähige Front zu schaffen, so wird das 
mittelbar auf die Hebung des deutschen Ansehens in der Welt zurückwirken. In diesem Sinne 
bedingen sich innere und äußere Politik. Keine Regierung vermag eine wirkungsvolle Politik nach 
außen zu treiben, wenn sie sich nicht auf die starke Unterstützung überwiegender Volks· 
kreise zu stützen vermag. Zeigen uns doch die außenpolitischen Vorgänge der letzten Zeit, soweit 
sie unser unter dem Gewaltfrieden von Versailles schmachtendes Volk betreffen, mit erschreckender 
Deutlichkeit, daß gerade unsere innerpolitische Uneinigkeit unsere Weltkriegsgegner zu immer 
größeren und härteren Forderungen ermutigt. 

Eine Propaganda, wie sie uns vorschwebt, um diesen für Deutschland unerträglichen Ver· 
hältnissen ein Ende zu bereiten, muß zunächst pine Propaganda der Tat, sodann - in ihrer 
äußeren Auswirkung - eine Propaganda des Gedankf~ns sein. 

Unter der Propaganda der Tat müßten wir verstehen, daß sowohl die Regierung wie die 
Parteien und jeder einzelne, dessen Stimme gehört wird, den Gesichtspunkten selbst naclilebt, 
die für Deutschlands Wiederaufstieg zu einem angesehenen Platze unter den Völkern erfordert 
werden. Als Leitsatz erschien uns hierbei eine Politik des Rechtes und der Wahrheit. Diese muß 
überall, wo es irgend möglich ist, Deutschlands Schritte bestimmen. Aber auch jeder einzelne 
Volksgenosse muß sich in seinem amtlichen, geschäftlichen oder privaten Verkehr mit Amiändern 
jederzeit dessen bewußt bleiben, daß seine Taten und Unterlassungen argwöhnisch gewogen werden. 
An ihm ist es, dafür zu sorgen, daß man sie nicht als zu leicht befindet. 

Ganz anders steht es mit der nach außen gerichteten Propaganda des Geistes. Wenn irgendwo, 
ist hier größte Besinnung geboten. Wenn schon der einzelne durch sein persönliches Verhalten 
seinem Volkstum unermeßlichen Schaden zuzufügen imstande ist, wieviel mehr Unheil vermag 
dann eine Propaganda anzurichten, die sich auf Wort und Schrift stützt, die sich in großen öffent
lichen Vorträgen, in den Lehrmeinungen von Professoren und anderen im Dienste des Unter
richtes stehenden Organen, vor allem aber in der Presse zum Ausdruck bringt. 

Die Presse ist unzweifelhaft das wichtigste Mittel der Propaganda. Sie ist über die ganze 
Welt verbreitet, sie erstreckt ihren Einfluß in jede Familie und gelangt bis zu der letzten einzelnen 
Persönlichkeit. Wäre der Presse in ihrer Gesamtheit das hohe Verantwortungsgefühl eigen, das 
man von einem so wichtigen 0Fgane der öffentlichen Meinung zu fordern berechtigt ist, so wäre 
eine wahrhaft vaterländische Propaganda leicht zu treiben. Im Weltkriege haben wir die Erfahrung 
gemacht, daß es selbst unter dem Drucke ganz außergewöhnlicher Verhältnisse nicht möglich ist, 
ein gewisses Gleichmaß oder wenigstens eine bescheidene Parallelität in der Presse herzustellen. 
Keine Pressezensur, und werde sie mit noch so drakonischen Mitteln gehandhabt, wird jemals 
das erwünschte Gleichmaß in der Beurteilung politischer Yorgänge schaffen, das eine Vorbedingung 
für eine kraftvolle Gesamtpolitik des Staates bilden würde. SelbRt in den wichtigsten Lebensfragen 
der Nation zeigt sich der größte Teil unserer Presse parteip01itisch gebunden. Beheben ließe sich 
dieser Übelstand vielleicht, wenn nicht auch aus rein wirtschaftlichen Gründen eine erhebliche 
Abhängigkeit eines großen Teiles der Presse von den Parteien, ihren Geldgebern'oder Unterstützern, 
bestände. Viele Blätter können einfach nicht schreiben, was sie möchten, da sie dadurch inner
halb ihrer führenden Partei anstoßen würden. Daraus erklärt sich auch die überaus betrübliche 
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und wissenschaftlichem Denken unfaßliche Erscheinung, daß die Presse sich fast nie zu Richtig
stellungen früher vertretener Auffassungen bereitfindet, wenn sie nicht geradezu durch gesetz
lichen Zwang dazu veranlaßt wird. 

Vorbedingung einer wirklich wissenschaftlichen Arbeitsmethode ist es unbestritten, daß 
alles irgendwie erreichbare Material für die Darstellung und Urteilsbildung herangeholt wird. 
Dabei wird es sich häufig als notwendig erweisen, früher vertretene Standpunkte zu ändern, un
haltbare Stellungen zu räumen. So haben wir es z. B. in der belgischen Frage erlebt, nachdem 
über die Grundlagen der belgisehen Neutralitätsverletzung durch nicht genügend überlegte amt
liche Veröffentlichungen 1914 im ganzen Volke eine irrige Auffassung erzeugt worden war, die 
sich zu Deutschlands Unheil durch den ganzen Weltkrieg hindurch auf das Nachteiligste aus
ge\virkt hat. Aber noch heute gibt es eine ganze Reihe von Blättern in Deutschland, die sich 
scheuen, die jetzt klar vorliegenden Tatbestände ihren Lesern vorzulegen und dadurch von den 
früher erzeugten Irrmeinungen abzurücken. Ich erwähne dies nur als Beispiel für die enge Ge
bundenheit der Presse. 

Dennoch, die Presse ist eine Macht, und niemand kann ihrer entraten, der Propaganda 
treiben wilL Ohne Unterstützung durch die Presse bleibt jeder Versuch einer solchen zum Scheitern 
verurteilt. Um sich das klar zu machen, muß man sich des hohen Einflusses be,rußt werden, 
den die Presse selbst auf gebildete Männer ausübt, die mit Sdbstbewußtsein ihren eigenen Stand
punkt zu den Dingen einzunehmen glauben. Wie unendlich oft hört man von derartigen Per
sönlichkeiten, es sei ihnen ganz gleichgültig, was die Zeitungen zu dieser oder jener Angelegenheit 
schrieben; sie bildeten sich ihren eigenen Standpunkt ganz unabhängig davon. Aber sie sind sich 
dessen nicht bewußt, daß ihre tatsächliche Kenntnis der Vorgänge doch zumeist an das Maß der 
Mitteilungen gebunden bleibt, die ihnen die Presse - bei den heutigen hohen Zeitungskosten 
meist nur ein Blatt - zu machen für nötig erachtet. Die Presse vermag ebensowohl unbegründete 
Meinungen zu erzeugen wie unumstößliche Wahrheiten durch Totschweigen umzubringen. Den
noch, trotz allem, keine Propaganda kann der Presse entraten. 

Wiederum wollen wir hier auf eine Erfahrung des Weltkrieges zurückgehen. Wenn irgendwo, 
ist es in der Politik geboten, aus der Geschichte zu lernen. Immer wieder ertönen bewegliche 
Klagen darüber,. das dies nicht geschieht, daß die reichen Erfahrungssätze der Vergangenheit, 
für die Nachwelt ungenutzt bleiben, daß die kommende Generation, die doch auf den Schultern 
der Vorhergehenden stehen sollte, nichts aus der Geschichte gelernt hat, daß jede ihr Lehrgeld 
von neuem selbst bezahlen muß. Wäre es anders, so könnte man von einer Aufwärts- und Vor
wärtsentwicklung des Menschengeschlechtes sprechen, während - abgesehen von den unleugbaren 
Fortschritten der Technik - eine wirkliche Vorwärtsentwicklung der Menschheit auf allen Ge
bieten des kulturellen Lebens sehr umstritten bleibt. Trotzdem ist es die Aufgabe politischen 
Denkens, immer wieder auf den reichen Erfahrungsborn der Geschichte hinzuweisen, nicht als 
ob man aus ihrem aufgeschlagenen Buche feste Rezepte und Lehrmeinungen für künftige Fälle 
entnehmen könnte, aber doch in dem Sinne, daß eine Steigerung der geistigen Beherrschungs
fähigkeit schwieriger Lagen daraus entwickelt werden kann. 

In diesem Sinne bieten die Vorgänge des Weltkrieges ein schier unerschöpfliches Hilfsmittel 
für unsere politische Belehrung. Wir haben im Kriege eine Kriegszielpropaganda kennen gelernt, 
die, man kann vielleicht sagen, in ihrer Kurzsichtigkeit und mangelnden Berücksichtigung des 
tatsächlichen Standes der Dinge für Deutschland die größte Gefahr gewesen ist. Deutschlands 
Krieg war von vornherein ein politischer Abwehrkrieg gegen feindliche Einkreisung. Unter diesem 
Gesichtspunkte ist er begonnen worden, und die Tatsache seiner im Technischen offensiven Aus
führung ändert durchaus nichts an seinem politisch defensiven Grundcharakter. Wäre es uns 
gelungen, den "status q uo an te " durch den ganzen W el tkrieg hindurch als Lei tziel unserer auswärtigen 
Politik zu behaupten, so besteht kaum ein Zweifel daran, daß angesichts unserer glänzenden 
Waffenerfolge und unserer unbestreitbaren militärischen Gesamtüberlegenheit die uns feind
lichen Staaten früher eingelenkt haben würden. Zu Deutschlands Unheil aber erwachte schon 
in den ersten Monaten der Kämpfe und gerade in Verbindung mit den Belgien betreffenden Vor
gängen ein aufgeregter, sich auf ethische Scheinmomente und auf wirtschaftliche Wünsche stützen-
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der Annexionismus, der alsbald die weitesten Volkskreise ergriff und selbst bei gemäßigt Denkenden 
Eingang gewann. Man hat es zugelassen, daß die deutsche Presse nicht nur, sondern auch zahl
reiche Organisationen immer wieder die Annexion Belgiens, die Einverleibung von Teilen des 
nordfranzösischen Gebietes, die Erweiterung Deutschlands durch russische Landstriche leiden
schaftlich verfochten. Das Kriegspresseamt hat die großen außenpolitischen Gefahren dieses 
Tuns niemals in ihrer ganzen Tragweite übersehen und vor allem nicht erkannt, daß derartige 
Forderungen die Entente nur immer fester zusammenschweißen mußten. Weder England noch 
Belgien konnten die Waffen aus der Hand legen, solange ihnen solche Gefahren drohten. 

Man wende nicht ein, daß man im Kriege, wie auch sonst oft, das Unmögliche fordern müsse, 
um das Mögliche zu erreichen. Deutschland hatte das Menschenmögliche erreicht, wenn es ihm 
gelang, gegenüber dem Ansturme einer solchen Übermacht seinen alten Besitzstand von 1914 
zu behaupten. Das wäre ein Sieg der deutschen Sache gewesen, von dem noch spätere Jahrhunderte 
staunend und bewundernd gekündet haben würden. Aber die deutsche Regierung hat es nicht 
verstanden, dieses anfangs klar bekannte Kriegsziel allen Forderungen aufgeregter Patrioten 
gegenüber rein und unantastbar zu erhalten. Was hierbei im einzelnen von den Führern der öffent
lichen Meinung in Deutschland gesündigt worden ist, tritt in seiner Bedeutung dagegen zurück, 
daß eine klare Führung von oben in dieser wichtigsten Frage nicht bestand. Es waren also auch 
hier weniger die Methoden der Propaganda als vielmehr das Fehlen eines großen einigenden Ge
dankens, dem sich die Propaganda hätte unterordnen müssen. So gab es denn keinen anderen 
Weg als den bis zum bitteren Ende, wobei nicht verschwiegen werden darf, daß diese Unklarheit 
über das eigentliche letzte Ziel unseres Kämpfens sehr erheblich dazu beigetragen hat, vielleicht 
sogar der Hauptanstoß dafür gewesen ist, daß der Kriegswille und die Kampffreudigkeit im deut
schen Heere und Volke allmählich erloschen. 

Fehlerhaft wäre es, die Verantwortung für diese Dinge der Presse ~ als solcher aufbürden zu 
wollen. Es liegt in der Wesensart der Presseeinrichtungen begründet, daß sie geneigt ist, auf einen 
leichten Anreiz von oben oder von außen bedenkenlos zu reagieren. Pflicht der staatlichen Über
wachung war es, in dieser so überaus wichtigen Frage die notwendige Übereinstimmung des poli
tischen W o11ens mit der Pressepropaganda herzustellen. Damit soll nicht beschönigt werden, 
daß der Presse als solcher ihrer ganzen Art nach erhebliche Mängel anhaften, zu deren Behebung 
Alle, denen es um Deutschlands politischen Weg in die Zukunft ernst ist, Hand anlegen sollten. 

Hier liegt, wenn wir den Weg Deutschlands in seine politische Zukunft betrachten, ein großes 
und wichtiges Ziel. Gerade vom Standpunkte der Propaganda aus gilt es, die Presse durch eine 
allmähliche organisch erwachsende Reform an Haupt und Gliedern höheren völkischen Zwecken 
dienstbar zu machen. Das kann nicht überstürzt von heute auf morgen geschehen; es ist aber 
ein Ziel, an dem alle arbeiten müßten, denen das Schicksal ihres Volkes ernstlich am Herzen liegt. 
Schon in den Jahrzehnten vor dem Weltkriege hat man sich wiederholt bemüht, Wege zur Besse
ru~g unser~r Pressezustände aufzuzeigen. Wirksam sind diese Bestrebungen niemals geworden. 
Kem BefähIgungsnachweis und keine staatliche Zensur vermögen dem Übel zu steuern. Die Besse
rung muß allmählich aus dem Inneren heraus erfolgen, indem immer weitere besonnene Kreise 
ihr Augenmerk der Presse zuwenden, immer mehr fähige Köpfe und Männer von Verantwortungs- . 
gefühl in die Presse als Mitarbeiter hineingehen, um so ihr Ansehen zu erhöhen und allmählich 
das Gesamtniveau zu heben. Zur gegenwärtigen Stunde ist es nicht möglich, auf diesem Gebiete 
mehr zu tun, als daß man auf den Übelstand hinweist und ein größeres Interesse der Allgemein
heit dafür wachruft. Eine von Jahr zu Jahr sich läuternde, in edlem Sinne des Wortes nationale 
Presse wäre das wichtigste Hilfsmittel einer Propaganda, wie sie uns vorschwebt. 

Vor allem: behalten wir unser Ziel klar im Auge! Es gilt den Weg in Deutschlands politische 
Zukunft, es geht um die Wiederherstellung des deutschen Ansehens in der Welt. Niemand, und 
stehe er noch so hoch, darf sich einer solchen Propaganda entziehen. Sie wird für Deutschlands 
Zukunft mitbestimmend sein. 

30. Abschnitt. 

Presse, Parteien und Wirtschaftsverbände. 
Von Geh. Hofrat Dr. Karl Bücher, 

o. Professor der Staatswissenschaften an der Universität Leipzig. 

Die deutsche Presse hat in ihrer Entwicklung eine große Neigung zu~ Individ.uelle.n und 
Lokalen offenbart und ihr heutiger Zustand ist der einer starkenZersphtterung bel.relatiV .sehf 

. hoher Zeitungs dichtigkeit. Organe, die in Hunderttausenden von ~xemplareI~ von emem MI~~e -
unkte aus verbreitet werden, wie die Pariser Soublätter, haben mcht unter Ihr Plat~ zu grei en 

~ermocht und ebenso hat die in England zur Herrschaft gelangte Vertrustun~ .kemen ~o~en 
efunden: Allerdings gibt es größere hauptstädtische Blätt~r, un~ es haben ~uch eImg,e Provmzlal. 

gt"dt . F kf t Köln Magdeburg Zeitungen von welter relChendem Emfluß hervorgebracht, 
S ,a e WIe ran ur, , " , b' d . h h d i ten Blättern 
aber jede von diesen hat ihre Eigenart und dassei e WIr SlC auc von en me s 
mittleren Umfangs sagen lassen. . . "'1 d fi d t d 

Man kann die deutschen Zeitungen m große, l1lltt~en: und kIeme el~tel en, un . n e.. as 
be uemste Unterscheidungsmerkmal in der Häufigkeit l~res E~schelnens .. !D~me Blatter 
wü~de man diejenigen nennen, die seltener als tägl~?h. erscheme~, mIttlere al~e dieJemgen, wel~fe 
tä lich herauskommen, und große die mehrmals taghch erschemenden. Es 1St das S~reben a er 
in~ esamt zu häufi erem Erscheinen überzugehen, sobald der Umfang des Absatzes. ~~e~ e~laubt. 
In ~insicht der inn~ren Entwicklung bedeutet dies, daß dem .Grundsatze der Aktuahtat m Im?J-er 
höherem Maße Rechnung getragen wird. Ist das als Fortsch;:Itt anzuerkennen, so darf doc~ mcht 
überseheIl·werden, daß unter den übrigen Kulturländern kemes denselben Weg der ~ntWI?klung 
eingeschlagen hat. In Großbritannien gibt es :wo~l b~sonde!e M<:.rg~n- und Abe.ndbl~tter r ~on 
verschiedenem inneren Charakter; aber ein drel- bIS Vlermahges tagliches .Erschel;:en es l eI~ ~:l 
01' ans sucht man dort vergebens. Es liegt auf der Han~, daß ~urch dle Verkurzung. es e1-
ra~ms zwischen den Erscheinungsfristen die Kosten wesenthc~ erhoht werden und daß dle Massen-
haftigkeit des zu bietenden Materials die innere Durcharb~ltu~g desselben erschwert. . 

Ein weiteres Merkmal des deutschen Zeitungswesens hegt m dem Vorherrschen der ~ art e l-

1 P N h dem 1917 vom Kriegspresseamt herausgegebenen Handbuch hatte ??h !ast 
osen resse. ac '1 b . h t Z"hlt dIe1e11lgen 

die Hälfte der im Reiche erscheinenden Zeitungen als partel os ezelC ne. ~ .ma:l ~ 
hinzu, welche verschämt ihre Richtung als ".natio~al" angegeben hatten, aber. m WITk~h~;~ ~~cf 
auch kaum anders als die vorigen zu beurteIlen smd, so kommt ma:l a?-f we11lg ::nter ~l un. e . 
Aber auch unter den einzelnen Parteien si?h zurechne~den pe;:lOdlsche~ Blattern ~mden slCh 
nicht allzuviel reine Parteizeitungen, die bedmgungs~os elJ:e bestl~mte RlChtung veltret~n Ul~t 
nach deren Korrespondenzanstalten sich richten. Eme m~ht germge .. Anz~hl f?lgt nu~ l~l a -
emeinen dem Progra1l1ll1e einer Partei, sucht aber auch dieser gegenuber. Ihr eIgenes. ~tel zu 

~ahren und an dem Verhalten derselben Kritik zu üben. Dazu kOI?-mt, daß ~Ie sog. Partelzeltun.gen 
keineswegs in derselben Stärke vertreten sind, welche die Partelen selbst. mneha?en. Ve~.~elcht 
man die in dem genannten Handbuch angegebenen Zeitunge:r;t, welche s.lCh ,bestImmten. urger
lichen Parteien zurechnen, mit der Zahl de;: Abgeordnet~n dI~ser Parte~en 1m alten RelC~stag, 
so findet man, daß gerade für die einflußrelChsten Partelen dIe Zahlen Ihrer parlamentarischen 

Vertretung nicht entsprechen. . ... . . h Mt' I 
Seitdem haben diese Verhältnisse slCh wesen~llCh. ge.~ndert, ohne daß .. sta:tlStISC es a er~~e 

über den heutigen Zustand zu erlangen wäre. Dle Emfuhrung des Verhaltmswahlsystems, 
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inzwischen erfolgt ist, hat dem Berufsparlamentarismus einen Spielraum eröffnet, wie er früher 
nie vorhanden war, und man sollte annehmen, daß daraus auch die Tagespresse Nutzen gezogen 
haben würde. Neue Richtungen, namentlich auf sozialistischer Seite, sind emporgekommen und 
finden, wie der Augenschein lehrt, auch in der Presse ihre Vertretung. Stellenweise geht diese 
sogar über die wirkliche Parteizugehörigkeit erheblich hinaus. Aber dies alles befindet sich zur 
Zeit noch im Flusse, und es ist nicht abzusehen, wie es enden wird. 

Übersehen darf man nicht, daß die Zeitungsgewohnheiten der Bevölkerung während 
des Krieges sich erheblich geändert haben, Das rein Stoffliche hat sich so sehr in den Vorder
grund gedrängt, das redaktionelle Urteil ist darüber so zurückgetreten, daß die Mehrzahl der 
Zeitungen inhaltlich einander zum Verwechseln ähnlich geworden: ist, Kein Wunder, daß 
ein großer Teil des Publikums zu der Ansicht gelangt ist, es sei einerlei, welche von ihnen man 
lese, Freilich sind die offiziösen Zeitungskorrespondenzen, welche während des Krieges so viel 
nachgedruckt wurden, da sie umsonst zu haben waren, jetzt weggefallen; aber es lag nur zu nahe, 
daß die wechselnden Regierungen, die Deutschland seit dem Waffenstillstand gehabt hat, sich 
dieser Einrichtung bemächtigt haben, und die zahlreichen Pressestellen, die von den obersten 
Staatsleitern unterhalten werden, dürften dieses Beispiel nicht ohne Nachahmung gelassen haben. 
Lädt doch das Bestehen einer weitverbreiteten, angeblich parteilosen Presse geradezu zu einer 
solchen Art ein, öffentliche Meinung zu machen. Und bis tief in die Parteipresse aller Richtungen 
hinein geht das Bestreben, an Kosten für den redaktionellen Teil der Zeitungen zu sparen. 

Konzentrationsbestrebungen, die namentlich denjenigen Zweig des parteilosen Zei
tungswesens ins Auge gefaßt hatten, den man mit dem Namen der Generalanzeiger zu bezeichnen 
pflegt, sind mehrfach hervorgetreten. Es lag nur zu nahe, den redaktionellen Teil dieser Blätter 
an einer Zentralstelle bearbeiten zu lassen und ihn an zahlreiche Orte zu versenden, wo ihm Inserate 
und Lokalnachrichten zugefügt werden konnten. Allein keine dieser Unternehmungen scheint 
zu ihrem Ziele gekommen zu sein. 

Alle diese Bestrebungen scheinen in dem Bestehen der sog. Stereokorrespondenzen 
ihren Ausgangspunkt gehabt zu haben, Es sind dies Anstalten zur Versendung halbfertiger Zei
tungen, die namentlich jene vorzugsweise örtliche Kleinpresse bedienen, bei welcher eine gegen
seitige Konkurrenz so gut als ausgeschlossen ist. Die Versendung erfolgt entweder in Matern oder 
in Platten öder in Vordruckzeitungen, Matern sind Papierabdrücke fertigen Satzes, die am Orte 
des Erscheinens in Metall ausgegossen werden müssen. Die Platten sind fertige Gußstücke, die 
in der Zentralanstalt angefertigt werden. Vordruckzeitungen endlich sind halbseitig bedruckte 
Bogen, die von der Stereokorrespondenz in Höhe der ganzen Auflage ihren Kunden geliefert werden. 
In allen drei Fällen erhält die Zeitung ihren Titel, die örtlichen Nachrichten und Anzeigen erst 
bei ihrer endgiltigen Fertigstellung am Orte ihres Erscheinens. Es ist ilIr also möglich, ohne ihren 
lokalen Charakter zu verlieren, ihre Herstellungskosten auf ein Minimum herabzudrücken. Sie 
erspart den Aufwand einer eigenen Redaktion und denjenigen eines Teiles der technischen Her
stellung. 

Für das Jahr 1917 wird die Zahl der Zeitungen, welche halbfertiges Material bezogen, für 
das ganze Deutsche Reich auf 905 angegeben, fast ein Drittel der im Handbuch des Kriegspresse
amtes verzeichneten Blätter. Die Einrichtung war in den norddeutschen Staaten stärker ver
breitet als in Süddeutschland, und man darf bei ihrer Würdigung nicht übersehen, daß die zentrale 
Bearbeitung ihres allgemeinen Textes gestattet, denselben auf größerer Höhe zu halten, als die 
selbständige Redaktion eines kleinen Blattes sie zu erreichen vermöchte. Natürlich kann auch 
der Abonnementspreis den Herstellungskosten entsprechend geringer sein. 

Aber der Bezug halbfertigen Stoffes ist nicht das einzige Mittel, durch welches die kleinen 
Blätter ihr Bestehen zu fristen suchen. Schon vor dem Aufkommen der Stereokorrespondenzen 
haben manche Kleinzeitungen die Zahl ihrer Bezieher dadurch zu vermehren gesucht, daß sie 
den gleichen Text unter verschiedenen Namen den Lesern mehrerer Nachbarorte darboten. Es 
sind dadurch mehrköpfige Zeitungen entstanden, die nur etwa in einzelnen Lokalnachrichten 
oder Inseraten engere Lokalinteressen berücksichtigen, in der Hauptsache aber in ihren Ablegern 
denselben Text bieten wie in der Stammzeitung. Die größere Abnehmerzahl gestattet noch die 

i 
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. . ' '. ibt aber auch Fälle, in denen diese durch den g~eichzeitigen 
Haltung emer eigenen Reda~tlOn, .. es .g ht' d Vielleicht bilden sie sogar dIe Mehrzahl. 
Bezug halbfertigen Stoff~s ~berflussig. gemac WI~ t um die Herstellung zu verbilligen. 
Es werden hier also zwei Mlttelszhug;l.el~h ka:~gew~ns eWeltkrieges über 500 Zeitungen in Deutsch

Allerdings sind unter de.n c .wre
d
ng edl en Kr

e
. sschauplätzen zunächst gelegenen Landes-

d· meIsten m en en leg f"h t land eingegangen, Ie t d R" k an des Inseratenwesens ange u r 
teilen. Als Haup~ursache di~ses Verlust~s at~e~rt~~ha~tcte ~TUndlage der Zeitungen ~ller Kate
zu werden, und dieses muß m der Tat a s Wie sich dasselbe im Laufe der Zeit entwICkelt hat, 
gorien in Deutschland angesehen werden~ d ß keine deutsche Zeitung aus den Abonne
'kann hiBr nicht näher untersucht werd~n). Genxg'k a 'mstande ist u'nd daß darum der Inseraten
mentsgebühren allein ihre Herstellung:s ostel~ zu ~c ß en 1 ben muß' der zur Deckung des aus der 
teil der in keiner zu fehlen pflegt, emen Ü ersc u d erg~ nn Di~ser Überschuß ist immer sehr 
Redaktion erwachsenden Aufwandes v~rwendet .,~er ~t no~h ~rmöglicht, ihre Abonnementspreise 
bedeutend gewesen und hat es den {.,~~t~ng~;.u l~i:~rig zu erhalten. Gewiß ist diesem Umstan~e 
aus Rücksichten der Konkurr~nz ve~ a mS,madlg deutschen Bevölkerung zu verdanken. Ja, .em 
die weite Verbreitung des Zel~:ll1gs e~ens m ze einteilnahme an den Gütern der Kultur auf ~Iese 
großer Teil der let~tel:en beschrankt ;:~n: !~nExistenz jeder einzelnen Zeitung wird doch von emem 
Benutzung der penodlschen Pr:.sse·'d e Z 't 1 Nachrichtenbeförderungsanstalt durchaus 
Element abhängig, das ursprunghch er el ung a s 

fremd war. . . . ddr Schweiz das Abonnement vorherrscht und 
Da in Deutschland WIe mOsterreIChdun Le .. d rn maßgebend ist neben ihm nur während 

k f d in manchen an eren an e . , . "h d der Straßenver au , er ~ . d d' Ablehmer der Zeitungen lmmer wa ren. 
des Krieges einige Bedeutung. erlangt hat, so :l~ I~he ~om redaktionellen Teil ausgehen. DIe 
längerer Zeitfristen den EinWIrkungen tusge~e zl' t";,:ren paßt sich diesem Umstande an, währe:r:d 
ganze innere Einric~tung: und Ausger~ ~ungN:~;e~ darnach "aufgemacht" sein muß, daß .SIe 
in den Ländern illlt ~mzelv~.rkau Je e und die bereits ewonnenen erhält. Nun haben SICh 
später erscheinende weItere Kaufe~ aflock\ . h minder~n gleichzeitig die Kosten des redak-
im Anfange des Krie&es, Wäh~t~~ ~e l~S~~~ne :~~h~:'igkeiten sich vermehrt, olme daß ein Ersatz 
tion~nen Te~es gesteIgert un le ers e ühr:n efunden werden konnte. Den~ von der ~a~l der 
in emer SteIgerung d~r Abonnements~eb . gBI tt s für Insertionszwecke m erster Lime ab. 
Abonnenten hängt dIe Inanspruchna me em~s a e nn man durch eine Preissteigerung Abon
Man mußte also fürchten, Inserenten zu ver eren, we 

nenten abschreckte., ' : die all emeine Geldentwertung wie zur Erh~hung 
Allerdings hat seIt BeendIgung des Kneges

S
' g d r Abonnementsgebühren getneben. 

. . Z· t h zur telgerung e . 
der Annoncenprelse ~Ie el u~1en Zauc. der Zeitungseinnahmen ist geblieben. Nach Wie vor 
Aber der Abstand ZWischen beI en welgen 1 h eriodiRch Annoncenraum verkauft, der nur 
ist die Zeitung eine Erwerbsunternehmung, we c e ~ d :i):e Kosten welche die Herstellung 
durch Beifügung redaktionellen Tex~es. abse:zba~ wlr . r ISatz Papie; und Druck, Expeditions
dieses letzteren erforder~, ge~en also Wie dIe A~ we~n:~:~~ng über und müssen zu e~nem g,uten 
und Vertriebsauslagen m dIe ~esamtkostedn ~r d Über diesen Umstand kann dIe BetrIebs
Teile noch aus den Inseratenemnahmen ge ec t wer en. 

führung nicht hinauskommen. h . . Gegensatz geweckt wird, über den auch 
Es liegt auf der Hand, d~ß da~urc em ll1n~rer Ein freies geistiges Schaffen ist in einem 

die beste Redaktionsführu~g mcht ~maus~m~en t a~:~s geleiteten Unternehmen nicht möglich. 
nach Rücksichten privatwlrtschafth~hen. eWInnsü~~ti un en von Großinserenten im Texte. der 
Mögen lobende Erwähnungen ~nd. ahnhche. ~e~. R gda~tion unter dem Drucke stehen, mchts 
Zeitung auch ausgeschlossen sem" Immer h~ d le Ex~edition abträglich sein könnte., Von Haus 
bringen zu dürfen, :was dem ~nzeIg~:lgesc , a I~eressen zu vertreten; im InseratenteIl herrsche.n 
aus ist jede RedaktlO~l verpflIchtet, offe;t~;h~.. miteinander in Widerstreit geraten, und. dIe 
fast au~schli~ßlich pnvate Interei:~~ Pfl~~h~ zu~::~~reten, je leichter sie durch bloßes Schwelgen 
RedaktIOn WIrd um so eher von , d Zt hr für die ges. Staatswissenschaft 

1) Vgl. meinen Aufsatz über die wirtschaftliche Reldame m er sc. 
LXXIII (1917), S.461ff. 
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oder Unbeachtetlassen unredlicher Manipulationen den Absichten des Verlegers dienen kann. 
So muß notwendig die Verbindung des Annoncenwesens mit dem textlichen Teile und die Unter
ordnung des letzteren unter das erstere die Zeitung in ihrer ursprünglichen Bedeutung herab
drücken und sie unfähig machen, ihrer eigentlichen Aufgabe voll gerecht zu werden. 

Die Reklame ist ein Kind der modernen Wirtschaftsorganisation, die sie bei Erfüllung 
ihrer Aufgabe nicht entbehren kann. Sie hat sehr zahlreiche Formen. Immer aber strebt sie dar
nach, auf die Massen dadurch einzuwirken, daß sie an Stellen ihnen vor Augen gebracht wird, 
an denen Menschen in größerer Zahl zu irgendeinem anderen Zweck sich zusammenfinden, sei's 
in der Straßenbahn, sei's im Theater oder Kino, sei's im 'Wartesaal eines Bahnhofs. DiwZeitungs
~eklame will den Leserkreis eines von vielen gehaltenen Blattes für Privatinteressen gewinnen, 
mdem sie ihm Anzeigen unterbreitet, welche ohne Zusammenhang mit einem berichtenden, be
~ehrenden und un~erhaltenden Text nicht beachtet werden würden. So hat die Verbindung beider 
Ihren guten Dasemegrund. Aber es lohnt sich darüber nachzudenken, ob ein solcher nicht auch 
auf andere Weise geschaffen werden könnte. 

Wirtschaftsverbände und einzelne Großunternehmungen haben von jeher danach ge
strebt, das Zeitungswesen ihren Interessen dienstbar zu machen. Es braucht nur an die Zeit der 
großen Finanzspekulationen nach dem Deutsch-Französischen Kriege von 1870/71 erinnert zu 
werden, wo von einzelnen Instituten wie Banken, Eisenbahnen, ganze Zeitungen erworben wurden, 
um durch sie auf das Publikum zu wirken. Aktiengesellschaften wußten durch "stille Beteiligungen" 
die maßgebenden Redakteure zu bestechen. Später hat man durch Versendung von Korrespondenzen 
und korrespondenzähnlichen Mitteilungen direkt auf die Redaktionen Einfluß zu gewinnen gesucht, 
oder man hat an die Aufgabe großer Inserate Bedingungen für die Behandlung der eigenen Unter
nehmung im allgemeinen oder Handelsteil geknüpft, und dieser Weg wird auch heute noch viel
fach betreten. Vor dem Weltkriege hat die von der rheinisch-westfälischen Schwerindustrie be
gründete Anzeigenvermittlungegesellschaft "Ala" auf dem Umwege über die Inseratenvergebung 
die Zeitungen ihren Interessen dienstbar zu machen gesucht. Nach demselben sind einflußreiche 
Blätter, wie die "Weserzeitung" und die frühere "Norddeutsche allgemeine Zeitung" durch Gesell
schaften oder einzelne Großindustrielle aufgekauft worden. Man hat viel darüber gerätselt, zu 
welchem Zwecke dies geschehen sei, ob um durch Betriebsvereinigung mit Papierfabriken u. dgl. 
überdurchschnittliche Gewinne zu erzielen, oder um gewisse politische Anschauungen zu verbreiten, 
oder um das Inseratenwesen zur freien Verfügung zu haben. Auch Korrespondenzanstalten, wie 
die verbreitete Dammertsche, sind erworben worden, um durch sie gleich eine Mehrzahl von Zei
tungen zu beherrschen. Auf jeden Fall ist die öffentliche Meinung durch solches Vorgehen mit 
Mißtrauen erfüllt worden, und dieses Gefühl dürfte nicht unberechtigt sein. Soviel steht außer 
Zweifel, daß das Großkapital nicht deshalb in die Tagespresse eingedrungen ist, um einen mög
lichst großen Leserkreis zu belehren, zu bessern und zu erziehen, und daß von der Zahl der Abon
nenten ihre Inanspruchnahme für Anzeigenzwecke abhängt, 

Schon während des Krieges ist die Reform bed ürftig kei t der Presse zur verbreiteten Mei
nung geworden, und es sind verschiedene Mittel zur Erreichung dieses Zweckes vorgeschlagen 
worden: bald die Anheimgabe der Zeitungen an die politischen Parteien, bald die Verbesserung 
der Ausbildung der Journalisten, bald die Einführung eines Berichtigungszwanges, der jeder 
Partei den gesetzlichen Anspruch auf Vernehmlassung in jedem Organ der öffentlichen Meinung 
gewähren sollte. Es ist nicht schwer nachzuweisen, daß keines dieser Mittel zum Ziele führen würde, 
solange die unnatüTliche Verbindung des Inseratenteiles mit dem Textteile der Zeitungen fortdauert. 

Der erste, welcher entschieden die Trennung beider als notwendig erkannt hatte, war Ferdi
nand Lassalle, der 1863 in der Rede "Die Feste, die Presse und der Abgeordnetentag" dieselbe 
als obersten Programmpunkt, der sofort nach der Begründung des sozialistischen Staates durch
geführt werden müßte, mit eindringlichen Sätzen gefordert hat. Man durfte darum nach Eintritt 
der Revolution vom 9. November 1918 erwarten, daß man sich seines Vorschlages erinnern werde 
und daß auf der Suche nach sozialisierungsreifen Betrieben die privaten Zeitungsunternehmungen, 
in denen das Kapital die geistige Arbeit organisiert und sich unterworfen hat, zuerst zum Opfer 
fallen würden. Aber die sozialdemokratische Presse lebte überall wie die bürgerliche, deren Ein-
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-' ht n en sie sich zu eigen gemacht hatte, von der Ausschöpfung des Anzeigenteils, der durch 
ili~ -;er~nderung der Verhältnisse für ihr Ged~ihen nur .größere Bedeutung gev.:0nnen hatte .. So 
erinnerten sich nur wenige nicht sehr einflußreIche ~ar~~lgenossen ~es großen Aglt~tors un~ semer 
Forderung. Vereinzelt tauchte auch wohl ein SozlalisIer~ngspro]ekt auf, dem ]ed?c~ dIe Un
durchführbarkeit auf der Stirn geschrieben stand .. J a, es schien fast als Parole aller ~reI Richtungen 
der sozialdemokratischen Partei ausgegeben zu sem: Vom Inseratenmonopol darf mcht gesprochen 

werden. . ' . . V hl" D hf" h So waren es nur einzelne bürgerlIche PolItIker, welche mIt. orsc .~gen z,ur urc u rung 
des Lassallesehen Gedankens sich hervorwagten. Man braucht SICh daruber mcht zu wundern. 
Hat doch jede Äußerung dieser Art auf die erbitterte Feinds~haft der ganzen Pre~se .zu rechnen, 
und wer mag sich der Gefahr aussetzen, persönlich verung~lmpft. zu werden ~ Ub.ngens. waren 
auch die gemachten Vorschläge alle zur Ver~rklichung v.:emg .. gee~gnet, und wem~ Ihnen 1m fol
genden ein neuer zugefügt wird, so ist dabeI vor allem dIe RucksIcht auf praktIsche Durch-
führ bar kei t maßgebend gewesen. . .,' A 

Unsere Preßverhältnisse können nur gesunden, wenn dIe Behandlun~ der ?ffentlichen ,n
gelegenheiten von der Abhängigkeit befreit wird, in die sie d~rch den An~eIgentell gekommen 1St. 
Darum ist ein Schnitt notwendig, der beid~ endgültig, vonemander scheIdet. ,-Aber das dadurch 
verselbständigte Inseratenwesen darf nicht WIeder der Pnvatunternehmu:l~ anheImge?,eben :verdelf' 
Es ist also in den Händen einer öffentlichen Körperschaft zu monopolISIeren. . Daru~er smd a e 
unbefangenen Sachkundigen einig. Aber das Inseraten.monopol d~rf kem. ReIChsmonopol 
sein. Das verbietet schon die ungleiche Entwicklung des Zeltungs~ese~s m den emzelnen,Landes
teilen und die verschiedene Gewöhnung der Bevölkerung. ~uch .. Qle eI~zelne~ Lan~esreglerungen 
sollen nichts selbst das Monopol ausüben, wohl aber sollen dIe Lande~ uber dIe. Ausubung Ge~etze 
erlassen, und diese haben zu Trägern der Inseratenver~ffent~chung dIe GemeInden zu erklaren. 
Sie würden also allein das Monopol auszuüben berechtIgt ~em... . 

Der Vorschlag schließt sich in diesem Punkte eng an dIe seItheng~ EntwICklun& des deutschen 
Zeitungswesens an, das größtenteils kommu.nalen Ohar~kter tragt .. Auch w~rd er .. der ,Be
obachtung gerecht, daß der größte Teil der in ZeItungen ersc~emenden ~nz~lgen a~f dIe Bevol~~run~ 
des Erscheinungsortes und seiner Umgebung berechnet 1st. ~OWelt dl~ Be,:olkerung gro~erer 
Gebiete in Anspruch genommen wird, sind die Inserenten, auf dIe. Fac~zeItschn~te?- zu verweIsen, 
welche in der alten Weise fortbestehen können, nur daß ~hne~ em f~~ßerer TeIl Ihrer Ins~raten
einnahme auf dem 'Wege der Besteuerung abzunehmen sem Wlrd. Notlgenfalls kann auch m ver-
schiedenen Gemeindeblättern zugleich inseriert we!'den., . . . . 

Der Einzelstaat hätte also sämtliche Gememden semes GebIetes,. sowe.lt SIe eme au~ etwa 
2000-2500 festzusetzende Einwohnerzahl~übersteigen, zur Herausgabe emes eIg~nen Gerr::-elllde
blattes zu verpflichten. Kleinere Orte könnten sich entw~der zur Heraus?,abe :mes ge~emsame.n 
Blattes dieser Art in einem Zweckverbande zusammenschheßen, oder es wurde Ihnen dIe Befugms 
zu verleihen sein, das Gemeindeblatt des nächstgelegenen größeren Ortes gegen Erstattung der 
Herstellungskosten zu beziehen. 

Nun werden, wie die Erfahrung lehrt, re.in~ Anzeige:lblätter .nur ungern und selten 
elesen Die Gemeindeblätter müssen deshalb mIt emem textlIchen TeIle ausgestat~et we~den, 

~er die' neuesten N achTichten enthält und außerdem belehrende und unterha~~ende ArtIkel b~mgt. 
Die Nachrichten sind der offiziösen Telegraphenagent:u; zu entne.hmen und k?~nen d~n Gememde
blättern ausschließlich vorbehalten werden. Der pohtlsc~en Pnvatpresse wUlden SIe also unter
sagt werden müssen, was nicht ausschließen würde, daß SIe aus dem In- und ~usland~ Korr.espon-

'denzen und Privattelegramme brächte. Ihre Hauptaufgabe .. würd~ aber dIe Veroffenthc~ung 
politischer Erörterungen sein, wie sie denn überhaupt den offent.hch:n Interessen ~ach J.eder 
Richtung zu dienen haben würde. Sie würde in ihrem inneren Zuschmtt SICh mehr del~ ZeltscIu:~ften 
nähern und da sie ihre ganzen Herstellungskoste~ du:ch d:::s .Abonnement aufbrl11gen mußte, 
für dieses weit höhere Sätze fordern müssen, als SIe seIther ubhch war:n. ., 

Jedes Gemeindeblatt wird allen Haushaltungen seines Ersch~l11Ul!gsort:s JeweIls s.ofort 
nach der Ausgabe einer Nummer kostenfrei zugestellt. Dadurch WIrd Ihm el11e VerbreItung 
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gesichert, wie sie bei der heutigen Einrichtung nicht möglich ist und allen Inserenten die Gewähr 
_ g:boten, daß ihre A~zeige~ auch wirklich an alle Einwohner gelangen. Dies kann bei Aufgabe 
emer \Vohnungsanzelge, . emes Kaufs- oder Verkaufsanerbietens, eines Fundes einer Geburts
Verlobungs- oder Todesanzeige besonders wichtig werden. Während heute all~ diese Dinge a~ 
groß.~n Orten durch mehrere Zeitungen veröffentlich~ werden müssen, wenn sie wirklich der ganzen 
Bevolkerung .nut~bar w~rden. sollen. und dad?rch eme g.roße Verte.uerur:-g des ganzen Anzeigen
wesens herbeigefuhrt wrrd, hegt beIm Gememdeblatt dIe Zugänghchkelt für alle in der Natur 
der Dinge. In Bezug auf denZeilenpreis der Anzeigen wird überall die Ortsgewohnheit maß-· 
gebend sein müssen, d. h. die Gemeindeblätter dürfen nicht über den Annoncentarif der jetzt am 
Orte erscheinenden Zeitungen hinausgehen. 

Was die Beschaffung des Stoffes betrifft, so werden selbstverständlich die Gemeinde
blätter von den technischen Erfindungen und Einrichtungen der Neuzeit Nutzen ziehen müssen. 
Ip.r te~tlicher Teil wird ein~eitlic~ bei einer zentralen Pressestelle zusammengestellt, die denneuesten 
~achnchten auch noch dIe. ArtIkel belehren~en und unterhaltenden Inhalts sowie etwaige amt
hche BekanntmachUl~gen hll1z?zufügen ur:d 11;< Matern, Platten oder Vordrucken, je nach Wahl, 
zu versenden hat. Die redaktIOnelle Arbeit dieser Zentralstelle kann eine gute sein, da aUGh bei 
mä~igen Preis~n f~ ihre Leistungen ihre Mittel sehr erhebliche sein werden. Jede Art politischer 
Beemflussung 1st lhr untersagt. Die Gemeindeblätter dürfen nicht zu offiziellen oder offiziösen 
Organen der Regierungen werden. 
.. . Am Ers?heinu~gsort.~ selbst wel:den diesem ~albfertig bezo~enen .Stoff Anzeigen und 
orthche Nachnchten hll1zugefugt. In Bezlehung auf dIese letzteren bIetet SICh der Ortsbehörde 
allerdings ein Mittel, ihre Anschauungen in den von jedermann gelesenen Gemeindeblättern zur 
Geltung zu bringen. Aber sie sollen hier auch ein Gegengewicht finden, das in der Vorschrift be
steht,. daß Einsendungen über Gemein~eangelegenheiten, welche den Namen des Einsenders tragen 
und mchts Strafbares enthalten, unbedmgt aufgenommen werden müssen. So werden die Gemeinde
zeitungen zu einem offenen Sprechsaal für kommunale Fragen, und es bleibt einer der wert
vollsten Bestandteile der heutigen Mittel- und Kleinpresse erhalten. 

pie Aufgabe de~ Anzeigen wird sehr vereinfacht werden. Sie erfolgt bei einer örtlichen 
amtlIchen Stelle, dIe das Recht haben muß, aus bestimmten Gründen Anzeigen, die dem 
Schmutz und Schvvindel dienen oder sonst bedenklichen sittlichen Charakter haben von der Auf
nahme auszuschließen. Aber es fallen alle oft so unschönen und kostspieligen Mittel der Annoncen
pr?pagand~, welche die heutige Presse nicht entbehren zu können glaubt, hinweg, und es kann 
kell1e Anzel~e von deJ; A~fna~me ausgesch~ossen werder:, da für. alle ein Zwang zur Veröffentlichung 
bestehen WIrd, soweIt Sie mcht allgememen Vorschnften WIdersprechen. Geschäftsbetrieb der 
sog. Annoncenexp:diti~nen ka:lll da?,ei .forte~halt:n werden; aber sie werde~an feste Normen ge
bunden, und es Wird mcht WeIter moghch sem, emer vor der anderen VorteIle zu gewähren. Auch 
wird eine gegenseitige Konkurrenz der Gemeindeblätter verschiedener Orte untereinander durch 
einheitliche, überall zu beobachtende Vorschriften ausgeschlossen sein. 

Die Häufigkeit des Erscheinens der Gemeindeblätter kann an Orten verschiedener 
Größe verschieden sein. Während Orte mit je 2000 (bzw. 2500) bis 5000 Einwohnern sieh mit 
einer wöchentlich dreimaligen Ausgabe begnügen können, wird man in solchen von 5000 bis 10 000 
~inwohnern vielleicht vier- bis sechsmaliges Erscheinen bedürfen, und in noch größeren zur täg
liehen Ausgabe übergehen. Daß überall der textliche Inhalt der gleiche sein wird, hat bei dem 
örtlichen Auseinanderfallen der Verbreitungsgebiete nichts zu sagen. 

Vielleicht wird sich als Endwirkung der allgemeinen Durchführung der Gemeindeblätter 
di~ Tatsache ergeben, daß ein großer Teil .. der.Bevöl~e~ung.durch ihren Inhalt. sein ganzes Neuig
kelts-, Belehrungs- und Unterhaltungsbedurfms befnedlgt fmdet und darum dIe der freien Unter
nehmung verbleibenden Zeitungen weniger abonniert. Das hat bei der Vereinheitlichung des In
halts der letzteren, welche wir in der Gegenwart beobachten, und bei der Nachteiligkeit des un
fruchtbaren Zeitungsiesens nichts zu sagen und könnte schließlich auch der Lektüre guter Bücher 
dienlich sein. Auf jeden Fall werden die Gemeindeblätter keine amüsante und sensationelle Lektüre 
bilden; aber sie werden die Abhängigkeit der Redaktionen von der Inserateneimlahme des Ver-
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legers aus der Welt schaffen und damit einen Anlaß zur Korruption beseitigen, der schon immer 
die Leser der Presse mit Mißtrauen erfüllt hat. Die Organisation der Gemeindeblätter ist so durch
sichtig und einfach, daß sich niemand über ihren wahren Charakter Illusionen hingeben kann. 

Selbstverständlich fließen die Einnahmen aus der neuen Form öffentlicher Organe in die 
Gemeindekasse. Dieser eine neue Einnahmequelle zu erschließen, ist aber nicht der Zweck der 
ganzen Einrichtung, die vielmehr als Anstalt des öffentlichen Wohles zu betrachten und 
zu 'behandeln ist. Das Inseratenwesen ist eine Schöpfung des Verkehrs wie Post, Fernsprecher 
und Eisenbahnen, und kann wie diese nicht länger Privathänden überlassen bleiben. Die Über
führung des Anzeigenwesens in die öffentliche Verwaltung folgt ähnlichen Rücksichten wie im 
vorigen Menschenalter die Verstaatlichung der Eisenbahnen: sie will die allgemeinen Interessen 
wahren, welche mit einem Verkehrsinstitut verknüpft sind. 

Die Dezentralisation der Verwaltung ergibt sich aus der ganzen seitherigen Ent
wicklung der deutschen Presse, ebenso wie die Konzentration der Stoffbeschaffung durch bekannte 
Anstalten vorbereitet ist. Gelingt es, durch sie den Herstellungsprozeß zu verbilligen, so kann 
der aus der Veröffentlichung der Gemeindeblätter zu erzielende Ertrag die Kosten derselben weit 
übersteigen. Die Gemeinden würden also einen Überschuß beziehen, der den der übrigen Gemeinde
betriebe bedeutend hinter sich läßt. Die Finanzentwicklung der Gemeinde und des Staates treibt 
ohnehin dazu, die seitherigen Steuern der ersteren durch Erwerbseinkünfte zu ersetzen. 

Die Schaffung eines neuen Zweiges der kommunalen'Selbstverwaltung kann ebenfalls 
keinen Bedenken unterliegen. Der Betrieb ist einfach, schematisch; fast in jedem größeren Gemein
wesen finden sich geeignete Kräfte, welche die nach Einführung der Stereokorrespondenzen noch 
verbliebenen Arbeiten zur Herausgabe eines eigenen periodischen Blattes zu leisten imstande 
sind. Gewiß werden diese im Laufe der Zeit an Umfang zunehmen; da sie aber bloß eine Wieder
holung der gleichen Verrichtungen erfordern, so können daraus keinerlei Bedenken abgeleitet 

werden. 
Der Staat erlangt durch die Gemeindeblätterdie Möglichkeit, auf die geistige Ernährung 

der gesamten Bevölkerung Einfluß zu gewinnen. Nützliche Kenntnisse, hervorragende Werke 
der schönen Literatur können auf diesem Wege rasch zum Gemeingut werden und ein Volkswohl
fahrtsministerium würde hier eine hervorragend nützliche Tätigkeit entfalten können. Ja, es 
würde die ganze Einrichtung die wohltätige Wirkung der allgemeinen Volksschule noch bedeutend 
übertreffen, indem sich die Sorge für das geistige Leben der Menschen auf die ganze Zeit ihres 
Lebens ausdehnte. Gerade darin liegt ja eines der Hauptgebrechen des gegenwärtigen Zustandes, 
daß er unverantwortlichen Personen einen wichtigen Teil des Seelenlebens der Menschen ausliefert. 

Endlich darf auch das inserierende Publikum, welches am unmittelbarsten von der 
Neuerung betroffen werden würde, nicht übersehen werden. Daß die Gemeindeblätter die heutigen 
Zeitungen an Publizitätskraft übertreffen würden, kann bei ihrer unentgeltlichen allgemeinen 
Verteilung keinem Zweifel unterliegen. Auf diese aber kommt beim gesamten Reklamewesen 
ungemein viel an. Die Preise würden sich für die Befriedigung eines der dringendsten Gemein
bedürfnisse in mäßigen Grenzen halten, und der einzelne Inserent wäre der Notwendigkeit über
hoben, sein Schicksal Annoncenexpeditionen und Reklameanwälten anheimzugeben. 

Auch die noch verbleibende freie Presse würde an innerem Gehalt und äußerer Achtung 
gewinnen. Wie schon Lassalle hervorgehoben hat, würden von Stund' an nur solche Menschen 
Zeitungen schreiben können, welche unbeirrt von Nebenrücksichten ihre Überzeugung vertreten 
und entschlossen sind, dem öffentlichen Wohle der Gesamtheit allein zu dienen. Von der Möglich
keit einer Preßkorruption könnte ferner keine Rede sein. 
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31. Abschnitt. 

Die Jugend. 
a) Die Jugendbewegung in Deutsellland. 

Von Dr. Wilhelm Rein, 
o. Professor der. Pädagogik an der Universität Jena. 

Literatur: 
Schomburg, Der 'Vandervogel, seine Freunde und seine Gegner. Wolfenbüttel 1917. - Engelhard. 

Lebensziele neudeutscher Jugend. Erfurt 1921. - Messer, Die freideutsche Jugendbewegung. 2. Auf I. Langen-
• salza 1919. _ Ahlborn, Die frei deutsche Jugendbewegung .. München, Calwey. - Grabowsky - Koch, Die 
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d. Volkstums. - Körber, Die deutsche Jugendbewegung. Berlin 1920. - Stelter, Eine Geschichte deutscher 
Jugendbewegung. Berlin. - Natorp, Hoffnungen und Gefahren unserer Jugendbewegung. Jena 1920.!f
Bayer, Der deutsche Pfadfinderbund. Leipzig. - Derselbe, Jungdeutschlandbuch. Berlin. - Jungdeutsch
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jugend. 1913. _ Schultz- Henke, Die Überwindung der Parteien .durch die ~ugend. 1921. - Blitz, Die 
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meister, Vom Klassenkampf der Jugend. - Popert, Spartakus inder Jugendbewegung. 1919. Der TÜl m e r, 
Januarheft 1922. 

Die gegenwärtige Jugendbewegung ist nichts Abgeschlossenes, das man systematisch ge
ordnet festhalten könnte, sondern in stetem Fluß befindlich. Deshalb kann nur ein ungefährer 
Querschnitt durch das Ganze gegeben .werden, wobei das eigentlich Seelische, das hinter den 
äußeren Bewegungen und Organisationen steckt und schwer zu fassen ist, nur angedeutet werden 
kann. 

Zunächst muß von der Jugendbewegung die Jugendpflege streng geschieden werden. Erstere 
ist autonom, d. h. aus der heranwachsenden Jugend selbst entstanden und aus eigenen Kräften 
gestaltet, letztere eine Angelegenheit des Staates, der Gemeinden und kirchlichen Körperschaften 
mit ausgeprägtem Charakter. Wir haben es hier nur mit der autonomen Bewegung zu tun, deren 
Wesen es mit sich bringt, daß viele Sonderströmungen und Bünde, die in sich stark voneinander 
abweichen und oft Entgegengesetztes vertreten, in ihr leben. Doch läßt sich wohl ein allen gemein
samer Grundzug darin festhalten, daß überall das Streben nach Wahrhaftigkeit und verinnerlichter 
LebensgestaltunfS' der p~ang, Erstarrtes in fl~eßendes Leben. aufzulösen, a~les Dinglic~e in den 
Dienst des SeelIsch-Gelstigen zu stellen, deutlich erkennbar 1st. Daß dabeI mancherleI Irrwege 
und Entgleisungen, vom Standpunkte der Erwachsenen aus gesehen, vorgekommen. sind, ist be
greiflich, da in der Entwicklung jedes werdenden Menschen Abwege kaum vermIeden werden 
können. 

Die Jugendbewegung ist nicht zu einer bestimmten Zeit von bestimmten jugendlichen Per-
sonen begründet worden, sondern s.ie ~st gegen E.nde des 19. Jahrh:lllderts hi? allmählic~ geworden 
als eine Reaktion gegen den MaterIalIsmus, der ll1 Deutschland teIls durch eme naturWissenschaft
liche Richtung, die den Geist als selbständige Substanz leugnete und die Rätsel der Welt gelöst zu 
haben glaubte, teils durch die materialistische Geschichtsauffassung mit der einseitigen Betonung der 
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",-irtschaftlich-materiellen Prozesse, teils durch die Genußsucht als Folgeerscheinung des wachsen
den Reichtums stark geworden war und zu einer Mechanisierung des Daseins geführt hatte. Dem
gegenüber zielt die Jugendbewegung darauf hin, das Leben so zu gestalten, daß es einen tieferen 
Sinn erhält, di1:ß es von vergänglicher Zielsetzung sich losmacht und zu absoluten Werten hinstrebt. 
Ein Gefühl lebt in ihr auf, daß ein nichtssagendes Halbleben ohne Tiefe und Kraft verächtlich sei; 
daß das Leben der Jugendlichen weder in oberflächlichem Genießen noch in der einseitigen Arbeit 
auf den künftigen Beruf hin sich erschöpfen dürfe. Das Ziel, nach wahrhaftigem Menschentum 
zu streben, gibt der ganzen Bewegung ihr Gepräge. Sie ist keineswegs ziellos, wie zuweilen gesagt 
wurde. Nur lehnt sie jedes von außen gesteckte Ziel von vornherein ab. Mensch werden zum Höheren, 
Vollkommenen hin, tatsächliches Wollen dem idealen Wollen entsprechend zu gestalten, das ist 
der tiefere Grundzug, der durch die Jugendbewegung hindurchgeht. Die Jugend ist die Zeit des 
Reifens, in der sich der Jugendliche die Werte erwirbt, die für sein Leben bestimmend sind. Im 
Gefühl der Selbstverantwortung greift sie zur Selbsterziehung und dies um so mehr, je stärker das 
Bewußtsein in ihr lebendig ist, daß die geltende Schulerziehung und in vielen Fällen auch das 
Elternhaus öfter versagten, weil die Jugend hier nicht das fand, was sie suchte. Was an guten 
Kräften in der Jugend vorhanden war und ist, bäumt sich auf gegen Eudämonismus, Mammonismus 
und alle niederziehenden Mächte. So ist die Jugendbewegung eine Reaktion des Geistigen gegen 
das Materielle, eine Bewegung, die wohl in Einzelheiten gewisser Erscheinungsformen, aber nicht 
ihrem Wesen nach anfechtbar ist. 

Unter Jugendbewegung sind all die bekannten und unbekannten, nach außen hervortretenden 
und namenlos im Verborgenen lebenden Kreise unter der heutigen Jugend zu verstehen, die in be
stimmter Weise begannen, ihr eigenes Leben zu leben und zu gestalten, und zwar nicht nach irgend
welchen äußeren Maßstäben und Zwecken, sondern nach einem letzten Geheimnis, das nur dunkel 
geahnt wird, aber stärkste gemeinschaftbildendeWirkung hat. Diese ganz bestimmten Kreise leben 
'und regen sich heute keineswegs nur im Wandervogel oder im Freideutschtum, sondern ebenso im 
Guttemplerorden, unter den neudeutschen Pfadfindern, in den christlichen Jugendvereinen jeder 
Art, unter der proletarischen Jugend. 

Die Jugendbewegung besitzt eine kräftige Gefolgschaft im heranwachsenden Geschlecht. 
Ihre Auswirkungen erscheinen vom Standpunkt des Erwachsenen aus zuweilen sehr auffallend, 
sofern sie sonderbare Formen annehmen, aber ein unverkennbares Streben, selbst etwas zu schaffen, 
kallll nicht verkannt werden. Gewiß sind es auch die Begabteren, die von einem inneren Drang 
nach aufwärts und vorwärts Beseelten, welche im Bewußtsein eines gewissen Eigenwertes sich 
zusammengeschlossen haben, um sich gegenseitig zu stützen und zu heben und in einem eigen
artigen Gemeinschaftsleben Front zu machen gegen gesellschaftliche Formen, die für überlebt 
gehalten, und gegen Anschauungen in der Welt der Erwachsenen, die für abgetan angesehen werden. 

Diese Bewegung beginnt mit dem Eintritt in das Pubertätsalter, d. h. in einer Zeit, wo das 
Selbstgefühl und das Selbstbewußtsein sich mächtig zu regen beginnen. Mit der Entfaltung der 
Körperkräfte wachsen die seelischen Potenzen, die zur inneren selbständigen Verarbeitung der 
aufgenommenen Gedanken und Eindrücke führen und zur Bild~ng von Ansichten theoretischer 
Art, wie zu praktischen Maximen veraruassen. Der junge Mensch beginnt seine Selbsterziehung 
in die Hand zu nehmen und innerlich Front zu machen gegen die überlieferten Autoritäten, von 
denen man sich in oft übertriebener Selbsteinschätzung fast mit Verachtung abwendet. Wurzel
locker geworden fallen sie dann leicht neuen Autoritäten anheim, wenn sie nur nach Form und 
Inhalt dem geistigen und gemütlichen Gepräge der Jugendjahre kongenial sind. 

Diese psychologischen Grundlagen sind wichtig genug, um nicht bei der Beurteilung der 
Jugendbewegung und ihrer Organisationen übersehen zu werden. Sie weisen darauf hin, daß, so 
wünschenswert in mancher Hinsicht die Durchführung der Jugendwohlfahrtspflege auf Grund 
eines Reichsgesetzes ist, auf die Kraft einer freiwilligen, uneigennützigen Begeisterung für selb
ständige Entfaltung der jugendlichen Naturen nicht verzichtet werden darf. 

Diese Begeisterung spricht sich in bestimmten Organisationen aus, die eine symbolische 
Bedeutung für das Wesen der Jugendbewegung haben, in denen sich der Drang des jungen Menschen 
ausspricht, ein eigenpersönliches Leben zu führen, sei es auch in gewissem Gegensatz zur Umwelt. 
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Die zahlreichen Verbände, in denen die Jugendbewegung zum Ausdruck kommt, lassen sich in 
drei Gruppen zusammenfassen: 

1. die bürgerlichen Verbände, 
2. die proletarische Jugendbewegung, 
3. die christlich - soziale Jugendbewegung. 

I. Die bürgerliche Jugendbewegung. 
1. Als die älteste kann 
das Pfadfindertum angesehen werden. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren in 

Süd- und Mitteldeutschland "Jugendwehren" entstanden, den französischen Jugendkompanien 
von 1883 und den englischen Boy-Scoutswehren vergleichbar. Auch in Norddeutschland waren 
ähnliche Bewegungen zu bemerken, wie der "Deutsche Schulschiffschülerverein", das "Kund
schafterkorps", der "Vaterländische Jugendverband", der "Nationale Jugendbund Jungpreußen". 
Abgeschlossen wurden diese Bestrebungen 1910 in dem "Kartell der deutschen Jugendwehren", 
das in der mächtigen Organisation des "Jungdeutschlandbundes" weiterlebte, der von Reichs 
wegen unterstützt und beeinflußt wurde. Der Boden hierzu war durch die PfadfinderbÜllde vor
bereitet. Im "Pfadfinderbuch", das F. W:~Foerster als das beste pädagogische Buch bezeichnet, 
das seit Jahrzehnten erschienen sei, kann man das ethisch-erzieherische Moment leicht erkennen, 
das der gesamten Bewegung das Gepräge gibt, wenn auch nach außen hin die militärischen Formen, 
in denen sich diese Bewegung kundgibt, als ausschlaggebend angesehen wurden. Zahlenmäßig 
setzte sich der Pfadfinderbund 1914 zusammen aus 280 Ortsgruppen, 18000 Erwachsenen, 2000 
Feldmeistern und 60 000 Pfadfindern. Im Vordergrund dieser Bewegung steht die körperliche 
Entwicklung der Jugend mit Hinsicht auf die spätere militärische Ausbildung. Die "Leitsätze 
des deutschen Pfadfinderbundes" geben in knappen Sätzen einen Überblick über Wesen und Ziel 
der Wehrkraftbewegung. Man vergleiche hierzu die "Zehn Gebote des Pfadfinders", um den Geist 
der Sittlichkeit, angepaßt dem Knabenalter, das dem Ritterlichen offensteht, zu erkennen. 

Die Pfadfinderbewegung ging dann zum großen Teil in die Jugendwehrbewegung, wie sie 
im Laufe des Krieges immer mehr entwickelt und von militärischer Seite begünstigt wurde, über. 
Den Schlußstein dieser Entwicklung bildete der freiwillige Schülerhilfsdienst, der 1917 nicht 
weniger als 75000 Schüler umfaßte und hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig war. Der Ge
danke der Aufopferung für die Rettung des Vaterlandes war von den Pfadfinderkreisen tief in 
die Herzen der deutschen Jugend eingedrungen. Auf dem Pfadfindertag auf Schloß Prunn, im 
August 1919, machten sich Sonderbestrebungen geltend, die als eine Folge der politischen Er
eignisse betrachtet werden müssen. Es zweigte sich eine "Neudeutsche Pfadfinderschaft" ab, die 
eine Vertiefung des sozialen Pfadfindergedankens erstrebt, aber insofern auf einen Abweg geraten 
zu sein scheint, als sie einem tatenlosen Skeptizismus huldigt. (Der "Weiße Ritter", Regensburg.) 

2. Der Wandervogel. Seine Anfänge gehen in das Jahr 1896 zurück. Am Steglitzer 
Gymnasium scharte sich eine Anzahl Schüler um Kar! Fischer. Wandernd zog man in die Mark 
und den Böhmerwald hinaus. Der Urwandervogel erwuchs aus einem Gegensatz zu den bestehenden 
Zuständen in Schule und Gesellschaft. Die Jugend floh an freien Tagen aufs Land hinaus, in die 
Natur hinein, um rein gefühlsmäßig der Unwahrhaftigkeit der Schule, zuweilen auch der :Familie, 
ein Leben der Wahrhaftigkeit unter Gottes freiem Himmel entgegenzustellen. In der Natur er
wuchs den Wandervögeln ein neues Heimatsgefühl. Die Schönheit der deutschen Heimat wachte 
in ihnen auf und begeisterte sie. Sie härteten sich ab an Leib und Seele. Hier erwuchs der Keim 
für einen neuen Lebensstil aus eigenem Drange, ohne Zutun der Erwachsenen. Damit verband 
sich das Gefühl, daß die Jugend nicht nur Vorbereitung auf ein späteres Erwachsensein sei, sondern 
in sich einen Eigenwert besitze. So lag hier der Keim für den Begriff der Jugendkultur, der durch 
intellektualistische Überspannung in Mißkredit geraten ist. Die :Fahrten der Wandervögel brachten 
sie in vielfache Berührung mit dem Bauerntum. In einem Hang zur mittelalterlichen Romantik 
vlurden alte Volkslieder, alte Volksweisen, Tänze und Reigen lebendig. 

Das Steglitzer Beispiel wirkte anregend. 1906 gab es bereits 78 Ortsgruppen; 1913 zählte 
man etwa 25 000 Wandervögel im Reich. :Fast keine größere Stadt Deutschlands blieb ohne Wander-
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vogelgruppe. Mit dem Wachstum der Bewegung stellte sich aber auch der innere Zwiespalt ein. 
1907 tren~ten sich die grundsätzlich abstinenten Wandervögel vom Alt-Wandervogel ab und 
schlossen SICh zum "Deutschen Bund fiiT Jugendwandern" zusammen. 1910 zweigte sich der Ju
gendwandervogel vom Altwandervogel ab. 

Welche ~nner~ Entwicklung der Wandervogel im Laufe der Jahre durchlief, zeigt die vom 
Wand~rvogel m semen Ga~- und Bundesblättern geschaffene Literatur. Sie zeigt einen Aufstieg 
von emfachen FahrtenschIlderungen zu größerer Ausdrucksfähigkeit des das innere Wesen der 
Bewegung 'widerspiegelnden Geistes. Wie in der Kleidung man alles Auffallende und Geschmack
l~se ~bzustreif~n ~uc~te, ~o sucht~ ma~l im Verhältnis zu Elternhaus und Schule das schroff Gegen
satzliche allmahhch III em verstandmsvolles Beurteilen des Guten an den überlieferten Lebens
werten und Formen umzubiegen. Auch in der Frage des gemeinschaftlichen Wanderns von Knaben 
und Mädchen siegte schließlich di~ Auffassung des getrennten Wanderns auf Grund der Erfahrung, 
daß man werdenden Menschen, 1m Ungestüm der Entwicklungsjahre stehend, nicht zu schwere 
Aufgaben der_ Entsagung zumuten dürfe. 

. Wie beiallen menschlichen Bewegungen zeigte es sich auch im Wandervogel, daß die Be
ge!ste.rung d:r ersten Jahre allmählich in ein ruhigeres Fahrwasser einlenkte. Bei vielen ihrer 
~Itgheder blIeb !!,uch späterhin der Drang nach einer freien und innerlich tüchtigen Lebensgestaltung. 
SIe waren es; dIe dann in der "Freideutschen Jugend" eine Rolle zu spielen berufen waren. 

3. :Fre~d~utsche .Bewegung. Im Oktober 1913 versammelte sich ein großer Teil (etwa 
2000) der geIstIg lebendIgen Jugend auf dem Hohen Meißner unter dem Namen "Freideutsche 
Jugend". Die Wurzeln dieser Bewegung sind teils im Wandervogel, teils in anderen Verbänden 
zu suchen, wie z. B. im Hamburger Wanderverein vom Jahre 1905, den Akademischen :Freischaren 
dem Bund abstinenter Studenten u. a. Sie alle waren beseelt von Ahnungen einer neuen Lebens: 
gestaltung in der Erkenntnis der I:!ohlheit moderner Daseinsgestaltung. Der Name "freideutsch" 
geht auf Fr. W. Fulda zurück, derHnhalt wohl auf :Fichtes Charakteristik des deutschen Volkes 
in der siebenten seiner Reden an die deutsche Nation. In der Meißner :Formel war dieser Inhalt 
so.u~scll1.'ieben: "Die ~reid~u~sche Jugend will aus eigener Bestimmung, aus eigener Verantwortung, 
nnt muerer WahrhaftIgkelt Ihr Leben gestalten. :Für diese innere Freiheit tritt sie unter allen 
Umständen geschlossen. ein. Zur gegenseitigen Verständigung werden freideutsche Jugendtage 
abgehalten. Alle gememsamen Veranstaltungen sind alkohol- und nikotinfrei." Das Fest be" 
deutete für die Teilnehmer ein großes inneres Erlebnis. Seine Bedeutung liegt besonders darin, 
daß durch den Zusammenschluß offenbar wurde, welche stille Innenarbeit seit 17 Jahren in der 
Jugend geleistet worden war, unabhängig von äußeren Verordnungen. Auf dem Vertretertag in 
Mar~urg 1914,au~ dem mehrere Gruppen ausschieden, wurde die eben angeführte Formel dahin 
e~w61tert: ".Als freideutsche Jugend ~reten Bün~e zusammen, die von der Jugend selbst geschaffen 
sl~d, und dIe wollen, daß nU!l auch Ihre Gememschaft von der Jugend getragen werde. Die Ver
nnttlUl;g d~r '.Verte, welche dIe ~lte~ erwarbe~ und überliefert haben, wollen wir dadurch ergänzen, 
daß Wir mIt Innerer WahrhaftIgkeIt unter eIgener Verantwortlichkeit unsere Kräfte selbst ent
wickeln. Wirtschaftliche, konfessionelle und politische Parteinahme lehnen wir als vorzeitige 
Bindungen unserer Selbsterziehung ab." . 

Mit dem ~usbruch des Krieges trat. eine Unterbrechung in der freideutschen Bewegung ein, 
ab~r ~chon wemg~ Monate nachher regte SICh der freideutsche Gedanke wieder. Um die Verbindung 
ZWIS?nen de!l fr61deutschen Soldaten und den Daheimgebliebenen herzustellen, wurde die Zeit
sc~nft "Fre~deuts~he Jugend" gegrün~et, welche die Entwicklung der Bewegung, ihre philoso
phIschen, kunstler~schen und pädagogIschen Gedankengänge widerspiegelt. Bei den Göttinger 
Verhandlungen, Pfmgsten1916, kam immer mehr zum Ausdruck: die freideutscheJugendbewegung 
besteht als leb~ndige Einheit, auch wenn es ihr nicht gelungen ist, ihr Wesen und ihre Ziele Außen
stehenden. gr61fbar darzustellen. Der im August 1917 auf der Lorelei abgehaltene Jugendtag,. 
zu dem VIele Soldaten aus dem :Feld gekommen waren, belebte den alten freideutschen Geist und 
v~rhinderte,. daß die Bewegung zu einem freideutschen Verband erstarrte. Fast einstimmig wurde 
dIe EntschlIeßung angenom.men: :,Die Freideutsche Jugend soll wieder der Name für eine große 
Jugendbewegung werden Wie b61 Ihrer Entstehung auf dem Hohen Meißner, nicht der Name für 
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eine Jugendpartei. Alle Organisationen haben lediglich dieser Bewegung die technischen Dienste 
zu leisten, dürfen aber nicht wie bisher die Bewegung beherrschen wollen, ihr Richtung und Grenzen 
setzen." 1918 erklärte der Wandervogel seinen Beitritt. Somit schien die Bewegung wieder geeint 
und lebenskräftig zu sein. Aber das Kriegsende und die Revolution übten eine große Wirkung 
auf die freideutsche Bewegung aus. Viele aus ihr sahen in der Revolution die Stunde, wo sie 
handelnd in die Gestaltung der Dinge eingreifen müßten. Sie gerieten damit in das linkssozialistische 
Fahrwasser und griffen teilweise tätig in die Revolution ein. Andere Freideutsche traten in Frei
korps ein und kämpften gegen die spartakistische Bewegung in der überzeugung, daß eine voll
ständige Niederreißung des schwer blutenden Vaterlandes jede Zukunftskultur unterbinde. So 
lassen sich zwei Gruppen unter den Freideutschen scharf unterscheiden: die deutsch-völkisch 
Gerichteten und die MenschheitleI', die für das Menschsein schlechthin sich einsetzen. Die beiden 
Gruppen.standen sich auf der Jenaer Führertagung im April 1919 schroff gegenüber. Auch Ver
treter der sozialistischen Arbeiterjugend nahmen teil, doch zeigte es sich, daß, obwohl der frei
deutschen und de~ proletarischen Bewegung rein menschliche Berührungspunkte genug gemeinsam 
waren, ein Zusammengehen nicht möglich war, weil die proletarische Jugend auf der zunächst 
zu errichtenden Diktatur des Proletariats bestand. Obwohl auf der Jenaer Tagung erkannt wurde, 
daß die Verfolgung politischer Ziele nicht die Aufgabe der freideutschen Jugend sei, geht doch 
seit 1919 eine unverkennbare Krise durch die freideutsche Bewegung. Die schon lange drohende 
Gefahr der Zersplitterung trat ein. Die seelisch Komplizierteren, die es ehrlich mit ihrem Streben 
nach dem Unbedingten meinen, werden von den aufs praktische Tun Eingestellten überholt. 
Auch unter ihnen kann man die Gruppe der Intellektuellen, die die Gründe des Seins philosophisch 
zu erforschen suchen, von der Gruppe der gefühlsmäßig Intuitiven scheiden, die dem Absoluten 
In einer der Mystik verwandten Innerlichkeit nahekommen wollen. Im Hinblick auf diese erklärt 
es sich, wenn hier und da mit dem Begriff "freideutsch" die Vorstellung von etwas überspannten 
verbunden wird. 

4. Die Jungdeutschen. Der Jungdeutsche Bund ist aus der Mitte der grübelnden Frei.-
deutschen Jugend entstanden. Der Unterschied zwischen beiden wird in folgenden Sätzen zu
sammengefaßt: "Der Sozialist (MenschheitleI') ist im allgemeinen der problematische, tragische, 
mehr aufs Philosophische gerichtete Mensch; der Völkische der unkomplizierte, fröhlich auf un
mittelbares praktisches Tun eingestellte Menschentyp. Jungdeutsch an sich ist durchaus kein 
Gegensatz zur freideutschen Idee, sondern zur freideutschen Wirklichkeit, wie sie heute ist." Der 
Jungdeutsche Bund besteht erst seit 1919, wo er auf der Burg Lauenstein in einem Zusammen
schluß derer begründet wurde, die von den Freideutschen enttäuscht waren, bei denen sie die 
erwartete kulturelle Tat vermißten. Aber schon vorher hatten sich Sonderbünde gebildet, die 
sich in einer inneren Gegensätzlichkeit zu den Freideutschen befanden. So stellte der "Greifen
bund" dem Freideutsch ein Bewußt-deutsch gegenüber und suchte die Jugend im Grundgedanken 
deutsch-völkisch-antisemitischen Wesens zu vereinigen. Der Greifenbund löste sich 1918 wieder 
auf und fand im Jungdeutschen Bund eine Erneuerung, bestimmte Vorstellungen über Führertum 
und Volkstum herausbildend, um zu einem verinnerlichten Deutschtum zu gelangen. Im Gegen
satz zur Freideutschen Jugend will der Jungdeutsche Bund eine Tatgemeinschaft im Dienste des 
Aufbaus einer wahrhaften deutschen Volksgemeinschaft darstellen. Er erstrebt die Sammlung 
der deutschgesinnten Jugendbünde, der Vi andervögel, der Fahrenden Gesellen, des Bundes deutscher 
Wanderer, des Bundes der Landsgemeinden, des Deutschen Mädchenwanderbundes, der Pfad
finder u. a. Die Jungdeutschen wollen die völkischen Werte pflegen, Volkslied, Volksmärchen, 
Volkstanz und Volksschauspiel neu beleben. In ihrem Lauenstein-Bekenntnis heißt es: ,,'WirJung
deutsche wollen aus der Kraft unseres Volkstums eigenwüchsige Menschen werden; unter 
überwindung der äußeren Gegensätze eine wahrhafte Volksgemeinschaft aller Deutschen 
schaffen und ein Deutsches Reich als Grundlage und Gestalt unseres völkischen Lebens aufbauen 

helfen." 
In den vorstehenden Ausführungen sind die Hauptrichtungen gekennzeichnet worden. Alle 

Biinde, Gemeinschaften, neue Scharen usw. anzuführen, in denen der Geist der Jugendbewegung 
sich auswirkt, ist deshalb schwer und auch unfruchtbar, weil manche von ihnen, vergänglicher 
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Natur, bald wieder von der Bildfläche verschwunden sind. In den "Jugendringen" macht sich das 
Bestreben der Sa~lung geltend mit dem Bewu~tsein, aus der Jugendbewegung Jugendarbeit 
entstehen zu lassen 1m Kampf gegen den Schmutz m Tat, Wort, Buch und Bild. Ihr Wahlspruch 
lautet: "Durch Liebe, Wahrheit und Reinheit zur Arbeit und Einheit." Die Jugendringe kennen 
keine. Program~e nach rechts oder links, sondern verk.örpern lediglich den Willen des gesund 
empfindenden Jungen Menschen, der das Gefühl der BeJahung alleS' Wahren und Echten in die 
Tat umzusetzen bestrebt ist. 

Von der politischen Jugendbewegung wird hier nicht gesprochen, weil diese im Grunde nur 
eine von außen; d. h. von der betreffenden politischen Partei angeregte Bewegung bedeutet, also 
unter das KapItel Jugendp~le~e zu re~hne~ ist. Die von den pol!tischen Parteien begründeten 
und beherschten Jugendverelmgungen smd 1m Grunde genommen mchts weiter als Rekrutendepots 
für die betreffende Part~i. Wer davon überzeugt ist, daß die politische Parteiwirtschaft am Mark 
unseres Volkes. zehrt, WIrd deshalb den Wettbewerb der politischen Parteien um die Seelen der 
Jugend nur aufs lebhafteste bedauern können. ~ 

H. Die proletarische Jugendbewegung. 

Der Er~~ter sozialdemokrati~che Par~eitag von ~891 nahm das T~ema "Parteipolitische 
Jugendpflege auf. Durch VerbreItung SOZialdemokratischer Jugendschnften wollte man diese 
Aufgabe .. erfüllen. Auf d:m 'Parteit~g zl!- Ma~nheim 1906 wurde dann ein Ausschuß zur systemati
s~hen For~erung ~er BIldungsarbeit emgenc~t~t .. Im August 1907 konnte in Stuttgart bereits 
dIe erste mternatwnale Konferenz der SOZIalIstIschen Jugendorganisationen stattfinden. Die 
Förderung der proletarischen Bildung sollte vor allem dazu dienen, die Jugend besser zum Klassen
kampf vorzubereiten. 

Inz~schen war seit 19.?~ in ganz De~tschland eine prole.tarische Juge~dbewegung namentlich 
_ nach belglSchem und franzosischem Vorbilde entstanden, dIe besonders m Süddeutschland eine 
an~imilitaristische Propaganda be.trieb .. Auf dem ~arteitag in Nürnberg 1908 wurde eine Reso
lutwn angenommen, nach der dIe sozialdemokratlsche Jugendpflege für das Reich einheitlich 
geregelt wurde, und zwar sollte politische Betätigung in den Jugendvereinen unterbleiben und 
eine eigene Verwaltung den Vereinen zugebilligt werden. 

Die Erfolge dieser Vereine waren schon in den ersten Jahren sehr groß. So hatte die Zeit
schrift "Arbeiterjugend" 1911 bereits 55000 Abonnenten. Die Zentralstelle für die arbeitende 
~ugend, deren Vorsitzender ja~rela:~g de~ Sattlermeister Ebert, jetzt Reichspräsident, war, behielt 
Ihre scharfe Stellung gegen dl.e burgerhche Jugendbewegung und gab zahlreiche Flugschriften 
heraus. ~uf dem Jenaer Parteitag wurd.e der preußische Mi~iste!ialerlaß übe~ Jugendpflege 1911 
st~rk bekampft. Im Jahr 1913 betrl!-g dIe Auf~age d:r "ArbeiterJugend" bereits 100000, die Mit
ghe~erzahl 110000. Auf dem ~arteltag 1919 m Weimar wurde die Zentralstelle aufgehoben und 
a!llhrer Stelle von den Jugendlichen selbst. au~ der "Reichskonferenz der sozialistischen Jugend" 
e~n "Hauptvorstan~ des Verbands. der ArbelterJugend ,Deutschlands" gewählt. Die Mitgliederzahl 
gmg, wohl durch dIe Spaltungen mnerhalb der Partel, 1919 auf 65000 zurück. Die weiter links 
ste~~nde "Fre~e sozialistische Jt;gend" betont ihre prinzi'piel~ andere Stellung weluger durch partei
pOh.tlsc~e GeSIChtspunkte als vle:'mehr ~~~urch, daß SIe eme "a~tonome ~ugendbewegung" sei. 
In Ihr fmdet man auffallende Zuge relIgwsen Neuerlebens, doch 1St man m der Ablehnung der 
bürgerlichen Jugendbewegung mit der "ATbeiterjugend" völlig einig. Ihr nahe steht die über
nationale proletarische Jugend", die keine politischen und wirtschaftlichen, selbst" keine 
kulturellen Begrenzungen, nur noch Menschen schlechthin anerkennt. Sie verficht nur höchste 
Ziele ~d Idea~e und hat .den Glaube~ a!l die bestehe?de, gewalttätige, vom Geldgeist erfüllte 
Welt. mcht; SIe glaubt. mcht an .das rrdlsch Vergängliche, sondern nur an das göttlich Ewige. 
In emem Aufruf an dIe proletansehe Jugend heißt es: "Eine leuchtende Gestalt tritt mitten 
in der Finsternis vor uns Jugendliche; es ist das Licht der Welt, es ist der Retter, vor dem die 
morsche Generation zittert, dem wir in jugendlicher Kampfeslust und Freude zujubeln es ist 
Christus." ' 
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Folgende übersicht kann ein Bild der proletarischen Jugendbewegung geben: 

Freie proletarische sozialistische Jugend. 

1. K. P. D. - Jugend: 
1. Parteifreundl. 
J ug. "Junge Garde" ; 
2. Parteifdl.Gruppe. 

2. U. S. P.D .• Jugend: 
seit 23. XI. 1919, 

·Weimar. 

3. Anarchistisch-syn
dikalist. Gruppe 

(Föderation d. revo
lut. Jugenddeutsch. 

Sprache): 
"Freie Jugend". 

4. übernationale pro~ 
let. Jugend: 

"Flamme", Breslau. 

Auch in der proletarischen Jugendbewegung ist Jugendpflege und autonome Jugendbewegung 
scharf auseinanderzuhalten. Erstere steht unter dem unmittelbaren Einfluß der Partei, letztere, 
spontan hervorbrechend, hat innerlich viel Verwandtes mit der bürgerlichen Jugendbewegung, 
insofern beiden die Idee der Verinnerlichung des Lebens gemeinsam ist, die sich äußerlich im Kampf 
gegen Schund und Schmutz in jeder Form und in natürlicher, wahrhaftiger Lebensgestaltung 
darstellt. Ein tiefgehender Unterschied besteht allerdings darin, daß die kommunistische Jugend
bewegung die Menschheitserneuerung erst nach dem Sturz der heutigen Gesellschaftsordnung 
für möglich hält und die Jugend mit Mißtrauen betrachtet, die aus der Gesellschaftsschicht her
vorging, die sie gestürzt sehen will. Je mehr aber das rein Menschliche die parteipolitischen Vor
urteile zurückdrängen, andrerseits in .der bürgerlichen Jugendbewegung die Widerstände der 
Standesvorurteile besiegen wird, um so eher wird auf eine Verständigung und ein Zusammen
arbeiten bei der Jugendbewegung zu rechnen sein. 

IH. Die christlich - soziale Jugendbewegung. 

Diese Bewegung hat als Vorläufer die konfessionelle Jugendpflege. Ihr gehören die katho
lischen und evangelischen Jugendvereine an. Sie hatten vor dem Kriege die größte Mitgliederzahl : 
2000 katholische Vereine mit annähernd 200000 Mitgliedern und ca. 2250 evangelische Vereine 
mit fast 130 000 Mitgliedern. Diese Vereine suchen ihre Mitglieder im sozialen und staatsbürger
lichen Sinne zu erziehen. Es ist berechnet worden, daß trotz dieser Zahlen noch nicht 8% dei 
Jugendlichen von 14 bis 20 Jahren durch die konfessionellen Vereine erfaßt werden. Wieviel die 
anderen Verbände an Mitgliedern besitzen, kann nach ungefährer Berechnung in folgenden Zahlen 
zusammengestellt werden: 

1. Deutschnationale Jugendbünde . . . . . . . . . 
2. Reichsbund deutsch-demokratischer Jugendvereine 
3. Sozialdemokratische Jugendvereine . . . . . 
4. Wandervogel . . . . . . . . . . . . . . . 
5. WehrIogen, Pfadfinder, Jungdeutscher Bund. 

6. Konfessionelle Jugendvereine 

· 50000 Mitglieder 
· 20000 
· llO 000 
· 45000 
· 100000 

325000 Mitglieder 
· 330000 " 

Summa: 655000 Mitglieder. 

Bei dieser Zusammenstellung sind die Turn- und Sportvereine nicht berücksichtigt worden, die 
heute wohl an Zahl und Umfang bedeutend zunehmen. Und doch dürfte die Mehrzahl der Jugend, 
abgesehen von der Fortbildungsschule, heute nach den Worten Dörpfelds immer noch durch die 
große Jugendwüste ohne rechte Führung hindurchgehen, oft an Leib und Seele durch den Schmutz 
des Kinos, der Kneipen, der Schundliteratur u. a. Schaden leidend. 

Was die Jugendpflege, die konfessionelle wie die weltliche, leistet, mag gern anerkannt werden. 
Aber ihr haftet immer der Mangel an, daß von außen her der christliche Geist an die Jugend heran
gebracht wird in der Hoffnung, daß er durch Gewöhnung allmählich Wurzel fasse und sich aus
wirke. Ganz anders, wenn aus der Jugend selbst religiöse Gefühle und Gedanken herausbrechen 
und zu Gemeinschaften führen, die ihre Kraft in sich selber tragen und von heiligem Eifer getrieben 
sich der Erneuerung und Vertiefung des Lebens widmen. Das Ohaos, das in der autonomen Jugend
bewegung herrscht, kann durch die Konzentration auf den religiösen Geist der Lebensauffassung 
in eine geregelte, zielbewußte Bahn gelenkt werden. Nur auf diesem Wege lassen sich die prole-
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tarischen und bürgerlichen Gegensätze überbrücken, wie sie auch in der Jugendbewegung Ver
wirrung genug angerichtet haben. Wo echtes Ohristentum Wurzel gefaßt hat, dort wird die Jugend 
klar erkennen, was ihr Ziel sein muß, ihr Selbst frei zu entwickeln, um es dann dem Dienst der· 
Allgemeinheit zu widmen. 

Sowohl in der proletarischen wie in der bürgerlichen Jugend sind die Ansätze einer religiösen 
Bewegung deutlich zu erkennen., die von unten heraufsteigt und um sich greift, wohl zu erklären 
aus dem Rückschlag gegen die aufklärerische Arbeit des 19. Jahrhunderts, welche die Seelen 
aushöhlte, ohne die Erkenntnis zu befriedigen, schließlich eine unendliche Leere hinterlassend. 
In der "Jungen Saat" heißt es S. 11: "Schon regt sich's mächtig im Lager der proletarischen, 
freideutschen und der ihr nahestehenden Jugend. Schon flattert das Zeichen des Kreuzes hier 
und da auf unseren Fahnen und führt uns zusammen. So stellen sich auf proletarischer Seite die 
"evangelischen Freischaren", die in der Schweiz ihren Ursprung und ihr hauptsächlichstes Tätig
keitsfeld haben, auf bürgerlicher die "Jungchristlichen" unter das Banner Jesu. Und stark sind 
die Gruppen der still Schaffenden auch unter den Wandervögeln und Pfadfindern, den nach
drängenden Jüngeren, denen heute die Wirklichkeit des Ohristus in uns das erschütterndste Er
lebnis wurde. Die Wirklichkeit Jesu Ohristi und seiner Welt macht sie frei von der Scheinwelt 
der Ideale, in der ein großer Teil der älteren Freideutschen heute noch herumirrt. Und ebenso 
von der Unwirklichkeit der Marxistischen Gedankenwelt, an die sich heute noch so viele - und 
nicht die Schlechtesten - unserer Brüder aus der proletarischen Bewegung verrannt haben." -
"Wieder glauben können, mitbauen und - dann still warten und Ihn wirken lassen: - darauf 
kommt es heute an." 

In der Neuwerk - Bewegung tritt dieser Geist deutlich und ergreifend hervor. Sie geht 
ursprünglich von der Demokratie aus. Ihre Zeitschrift war "Der christliche Demokrat". Die 
religiös-soziale Richtung machte sich seit 1919 immer mehr geltend. Ihre Zeitschrift nannte sich 
"Das neue Werk" und heißt heute "Ein Dienst am Werdenden". Die Mitglieder der Bewegung 
sind zum großen Teil parteipolitisch bürgerlich orientiert. Schlüchtern ist der Mittelpunkt. Dort 
befindet sich auch der Neuwerk-Verlag, in dem "Die junge Saat, Lebensbuch einer Jugendbewegung" 
1921 erschienen ist. Die Neuwerk-Bewegung "will eine neue Welt aufbauen, aber nicht mit Ge
setzen, sondern mit der Arbeit von Mensch zu Mensch, die gerade das Kleine wichtig nimmt, wohl 
wissend, daß damit ein Neues zu bauen eine Angelegenheit der Allmählichkeit ist, die aber schneller 
ist, als alles andere, das ja doch nicht hält." In der "Jungen Saat" heißt es im Vorwort: "Inmitten 
des Ohaos der sich auflösenden künstlichen Verbände eines ausgehenden Weltalters erbaut sich 
von neuem die Gemeinde Ohristi unter den Völkern. Sehet auf die Bewegung der Jugend, des 
Proletariats, der Kunst und Wissenschaft und auch der Kirchen! Nicht in dem, was in den Zeitungen 
steht und was die Spatzen von den Dächern pfeifen, sondern in dem, was in den Herzen der Ein
zelnen, diesen selbst noch unbewußt, lebendig wird in der langsamen, aber stetigen Umwendung 
des seelischen und geistigen Lebens, dem Hineindringen in eine Welt, die uns jahrhundertelang 
fast verloren war! Das gewaltige Erlebnis des Weltkriegs hat die Pforten gesprengt und wir be
ginnen wieder die erschütternde Wahrheit und Gegenwartsforderung der Worte Johannes des 
Täufers und J esu Ohristi zu verstehen: Wendet eueren Sinn! Denn das Reich Gottes ist nahe 
herbeigekommen. " 

Wie weit diese Bewegung in die Jugend eindringen, welche Lebenskraft sie entfalten und 
wie lange sie ihren Einfluß ~uf die jugendlichen Gemüter behaupten wird, steht dahin. Als ein 
merkwürdiges Zeichen verdient sie festgehalten zu werden und als ein neues Anzeichen dafür, 
wie unerschöpflich und kompliziert das Wesen des Deutschen ist, ein Rätsel, um dessen Lösung 
bisher vergeblich gerungen wurde. 

Trotz manchen schweren Erschütterungen hat sich die Jugendbewegung durch die Kriegs
zeit hindurchgerettet. Was die Jugend vorher als Gesamtheit erlebt hatte, das war erst Weckruf 
und Auftakt, ein Aufhorchen auf etwas Kommendes. Alle Sehnsucht muß einmal Erfüllung werden. 
Und die Erfüllung der Sehnsucht, die in der Jugendbewegung heute lebt, ist Ohristus. "Gottes 
Geist muß uns erfüllen," heißt es in der "Jungen Saat", "ja vollkommen in Besitz nehmen, dann erst 
hat unser Leben als Einzelner wie in der Gemeinschaft Sinn und Wert. Schöpferische Jugend-
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politik ~ann. nur gesch~hen aus dem Geiste Christi heraus; denn er ist Erfüllung der Jugendsehn
sucht, 1st Smn ~nd ZIel aller Jugendbewegung." 

"Nur auf dIesem Weg", so heißt es in diesem Kreise, "kann diese von ihrer höchsten Not befreit 
werden, v.on der furc~tbaren Not de~ Selbstanalyse, der Selbstbespiegelung. Heraus aus dem 
PsychologIsmus und hinauf zur Verpflichtung an das von unserem Gewissen geforderte Tun und 
I:eben. "Ob wir getrennt s~~d in völkische und menschheitliche Jugend, der Christusgeist wird 
SICh als erleuchtende und. erlosende Kraft bezeugen und uns vereinen in einer tiefen Verpflichtung 
unserem V?lke und zugleIch de! ganzen Menschheit gegenüber" (Junge Saat S. 27). "Proletarische 
Jugend, ~lllst d~ es w~gen nn~ dem, Glauben an. die Allmacht der Liebe, uns geoffenbart durch 
J e~.us C~nst~s, diese V\ elt zu uberwmden und die neue Welt, die Welt der Freiheit, Gleichheit, 
Bruderhchkelt zu erfüllen~" -
.. Schlußbetrach~ung. Vielfach. i.st der Jugendbewegung in ihI'er kritischen Stellung gegen
uber ?~~ Staat, der ~ITch~, der. Fannhe, ?er Schule der Vorwurf gemacht worden, daß sie jede 
~utontat ablehne. Dl~s tnfft mcht zu. SIe lehnt sie nur ab, wenn sie sich in Formen bewegt, 
dIe dur?h Zwang und außere ~we?ke gehalten werden, und erkennt Autorität gern in der Über
le.genhelt des .. anderr:- a~, der SIe SI. eh unter~rdnet. Auto.ritäts~rziehung und Selbsterzie~ung sind 
m~ht Gegensatze, dIe SICh ausschlIeßen. D16 Grenzen smd fheßend. Erstere herrscht 1m Kind
h.eItsalte: vor; l~tz~ere setzt mit der beginnenden Pubertätsperiode ein. Sie fordert naturgemäß 
elJ?-e geWisse Frelh~It der B~wegung. Me~r will die Jugendbewegung nicht. Das Streben der heran
reIfenden Jugend, lhre Erzlehung selbst ll1 die Hand zu nehmen, ist ethisch und pädagogisch nicht 
hoch genug einzuschätzen. 

Daß die Jugend. in dem ~illen, das Leben nach eigener Bestimmung und Verantwortung 
zu gestalten, v~.r Ven.rrungen I:rch~ ?e:vahrt bleibt,. l.St begreiflich. Aber Jugend muß gewagt 
we!d~n. . Gegenuber emem subJektIVlstischen RelatIvlsmus stellt sich die Meißner Formel im 
Prmzlp auf den Standpunkt der absoluten Ethik ein: das tatsächliche Wollen des Einzelnen muß 
dem idealen Wollen entsprechend gestaltet werden. 

.. Eine große Gefahr lieg~ zunächst in der Bewegung selbst: in der Zersplitterung, in dem fort
,;ahren?en Sprengen alte~ B~~d~ u~d den dauerl!den Neuanfängen, die oft schnell vorübergehender 
Natur smd. Der G~und hierfur .1St m den verschIedenen Typen zu suchen, welche in der Bewegung 
hervortreten und eme Rolle spIelen wollen. Der Typ des Unbescheidenen, der im sinnlosen und 
ehrfur??tsbaren Ge~ensatz. zum. Al~er sich . gegen die Autorität stellt und eine eigene "Jugend
k~tur hervorzubrmgen SICh embrldet, seme Kraft überschätzend in dem Glauben ein neues 
ZeI~~lter herauff~h~en zu können. "Da~ j~nge Volk, es bildet sich ein: Sein 'Tauf tag sollte der 
Sc~~pfu~gstag sel~, (Goethe). Und: "Dles 1st d~r Jugend edelster Beruf, die Welt, sie war nicht, 
~h I?h s16 erschuf (Goethe). Der andere Typ 1st der der Weltfremden und Sentimentalen, die 
m GIl~en hockend vor l~uter Pr?b~ematik ~u ~chts anderem kommen als zum Einspinnen in 
~olkshe~ Ul~d Natur. DIesem geIstIg verweIChlichten Typ fehlt es an Fruchtbarkeit, weil er in 
e~ner "m~ sICh. auf~ellen?en l?umpfheit der inneren Vorgänge dahinlebt und die Innerlichkeit 
mcht b~sltzt, dIe ~mabre~cht m. den Tie~enraum der gestaltenden Seele." 

El~e. Gefahr liegt 'yelter darm, daß d16 Jugendbewegung nicht die Kultur, sondern den Kultus 
des IndiVlduun:s betr~Ibt, und. zwar. unter ,vernachlässigung der Volksgemeinschaft. In dem 
mang~lnden sozialen Emschlag ~egt eme geWisse Schwäche der Bewegung. Dies zeigte sich z. B. 
auch 1:1 der Auffass~ng ~~r erotIschen Probl~me, wobei ein auffallender Mangel an Schamgefühl 
und em~. falsche ~mschatzung d.er NaturtrIebe hervortrat, Führer, denen jedes Verantwor
tungsgefuhl gegenuber der Gememschaft abhanden gekommen war, konnten doch auf treuen 
Anhang ~echnen, w~lcher sexuelle Ausschreitungen mit der Phrase einer "neuen Moral" zu
deckte, eme Erschemung, durch die man an der Reinheit der gesamten Bewegung zu zweifeln 
versucht war. 

Und doch bleibt im ga~en der g:::oße, .~esunde Sil!n ~er Bewegung bestehen, die gegen alles 
St:ebertUl~, Genußsucht, S?hel~ Ulld Luge kar;n1?ft und m elge!ler Sel~stzucht und Anspruchslosig
k.elt den V\ eg ~ur W a~rhaftI~kelt sucht .. Das ell1lgende Band bIldet kem Lebensprogramm, sondern 
elll Lebensgefuhl, das 1m ethIschen Idealismus verankert ist und in den letzten Jahren durch starke 
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religiöse Erlebnisse gestärkt wird, die ebenso in der proletarischen wie in der bürgerlichen Juger:-d 
zum Durchbruch gekommen sind. Es unterliegt keinem Zweifel, daß auf solcher Grundlage em 
Neubau geschaffen werden kann, der a~len StiiTmen standha~ten k~nn. .. .. 

Die Welt der Erwachsenen und dIe Welt der Jugend smd keme Gegensatze, d16 emander 
ausschließen. Erstere darf aber nicht sich abschließen und mit Überlegenheit den jugendlichen 
Sturm- und Tatendrang belächeln, verständnislos für das, was die Seele der Jugendlichen bewegt. 
Letztere sollen nie vergessen, was der Altmeister Goethe in der Schilderung der Pädagogischen 
Provinz in Wilhelm Meister von dem Werte der Ehrfurcht gelehrt hat. -

b) Freistudentenscllaft. 
Von Dr. Wilhelm Rein, 

o. Professor der Pädagogik an der Universität Jena. 
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Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur. 
SaHust. 

Aus der Jugendbewegung heraus führt eine organische Verbindu~gs~inie zu~ Ze~trum des 
geistigen Lebens der Nation, zur Univer"ität und zum Studentenleben m Ihr. BeIde RIChtungen 
begegnen sich in dem starken sozialen .Zug, der in ihnen lebt. Ir:nerhalb d.er .Stud~ntensc~a~t aber 
gebührt der Freien Studentenschaft elll hervorragender Platz, lllsofern s16 m kemer polItIschen, 
sozialen und religiösen Frage eine bestimmte Stel~ung ei~nimmt, sondern zu eine~ gefestigten, 
wissenschaftlichen, selbständigen Überzeugung erZIehen wIll. Das bekannte Athemsche Staats
gesetz, das jeden Bürger zwang, zu ~llen öffe~tlichen Fr~gen. Stellung zu neh~en: könn~e auf 
die Freistudentenschaft Anwendung fmden. NICht Farbloslgkelt, sondern unabhanglge Memung, 
nicht Bekämpfung der Person, sondern der Sache,. das sin~ Bestrebul!gen, die ins B~rufsle~en 
mit hinübergenommen werden und befruchtend WIrken. D16 akadennschen JUl:5endbunde sllld 
dazu berufen die Gedanken und Absichten der autonomen Jugendbewegung Welter auszubauen 
und tiefer zu' durchdenken, daInit Führer erstehen, wie sie unser Volk dringend nötig hat. Diese 
Bestrebungen können auch nicht ohne Wirkung auf die alten studentischen Korporationen bleiben, 
deren starrer Konservatismus den Forderungen einer neuen Zeit nachgeben und sich mit neuem 
Inhalt füllen muß, wenn sie lebensfähig bleiben wollen. In der Urburschenschaft war der erste 
Versuch gemacht worden, die in den Freiheitskämpfen gereifte akademische Jugend Deutsch
lands über trennende landsmannschaftliehe Schranken hinweg zu einem großen Ganzen zusammen
zuschließen. Die akademische Jugend bildete damals den Vortrupp des deutsc~en Volkswillen~, 
der nach Einheit strebte, bis das Ziel in der Wiederaufrichtung des Reichs erreICht war. Ob dIe 
heutige akademische Jugend, in der Freistudentenschaft zusammengefaßt, sich ihrer Vorfahren 
würdig erweisen und ein gleich hohes Ziel erreichen wird, ist Sache der Hoffnung. . 

Der Begriff der studentischen Selbsterziehung ist von der alten. Burschenschaft nnt voll~m 
Bewußtsein in das studentische Leben hineingestellt worden. Von Ihr warde auch deF BegrIff 
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wahrer Freiheit geprägt und vertreten. Nicht Freiheit wovon, sondern Freiheit wozu _ das ist 
die Aufgabe. Sie ist eine Sache der Selbsterziehung, ein Gedanke, der in der Freistudentenschaft 
besonders betont wird. So kann man sie einesteils auf dle Urburschenschaft zurückführen, andrer
seits wird sie von der am Ende des vorigen Jahrhunderts einsetzenden Jugendbewegung genährt. 
Die freistudentische Bewegung begann als eine Emanzipationsbewegung der nichtinkorporierten 
Studenten, die in den letzten Jahrzehnten immer mehr an Zahl zugenommen hatten und nament
lich in den größeren Universitäten die l\Iehrzahl ausmachten, während sie von allen gemeinsamen 
Angelegenheiten der Studentenschaft ausgeschlossen blieben. Die unorganisierte Masse hatte 
niemanden, der sie vertrat. Es galt daher zuerst, eine gemeinsame Vertretung ihrer Interessen 
zu schaffen. Diese wollte nun zunächst die Freistudentenschaft darstellen. Ihre Organisationen 
übernahmen die doppelte Aufgabe, die Gleichberechtigung der Nichtinkorporierten mit den Ver
bindungsstudenten zu erkämpfen und darüber hinaus den ärmeren Studenten, deren Zahl im 
Steigen begriffen war, das Studium materiell zu erleichtern. Eine Ende 1919 vorgenommene 
Statistik der Studierenden ergab folgende Zahlen: 4,1% der Studierenden entstammten dem 
Proletariat, 52,5% dem nichtakademischen Mittelstand, 24,5% dem akademisch gebildeten Mittel
stand, 8% dem Großbürgertum und 11,2% der Landwirtschaft, Damit tritt der soziale Gedanke 
in das moderne Studentenleben ein. Es ist ein Verdienst der studentischen Reformbewegung, 
zuerst seit 1901, auf die Wichtigkeit der sozialen Selbsthilfe der Studentenschaft hingewiesen zu 
haben. Soziale Amter wurden geschaffen, man vermittelte Nebenverdienst, schuf billige Mittags
tische. Der Wildenschaft der Technischen Hochschule Charlottenburg gelang es sogar schon 1903 
ein Studentenheim zu eröffnen. 

Der Charakter der freistudentischen Bewegung brachte es mit sich, daß sie bald in scharfen 
Gegensatz zu den bestehenden Korporationen geriet. Dazu kam, daß sie selbst durch theoretische 
Streitigkeiten zerspalten wurde, so daß das Bild der Studentenschaft im ersten Jahrzehnt des 
20. Jahrhunderts im ganzen genommen den Anblick der Anarchie bot, ein Spiegelbild der poli
tischen und sozialen Fraktionsbewegungen. Überall das unsc~öne Bild der Zersplitterung und 
gegenseitigen Mißachtung. Allmählich nur beginnt der Gedanke an die Nützlichkeit des Mit
einanderarbeitens an Boden zu gewinnen. Besonders nach dem Hochschulstreit von 1906 zeigt 
sich dies in den zunehmenden Bemühungen um eine dauernde feste Organisation in Form eines 
Studentenausschusses. Die Universität Heidelberg hatte damit anläßlich ihrer 500-Jahrfeier den 
Anfang gemacht und einen Ausschuß gegründet, der bis zur Revolution sich lebensfähig erwiesen 
hat. Allerdings kam sein Wirkungskreis nicht übel' örtliche und äußerliche Studentenfragen 
hinaus. Aber seine Verfassung, die auf ständischer Grundlage ruht, wal' vorbildlich, indem sie 
gewisse Rechte der einst führenden Studentenverbindungen und die Vertreterrechte der Nicht
inkorporierten und ihrer Organisationen anerkannte. Die allgemeine Studentenversammlung, 
die Gemeinschaft der Studierenden, wal' souveränes Plenum und Berufungsinstanz, während das 
Vollzugsorgan ein siebenköpfiges Komitee war, dem der dreigliederige Vorstand, ein Vertreter 
der Korps, ein Vertreter der Burschenschaften, ein Vertreter der übrigen Korporationen und ein 
Vertreter der Nichtinkorporierten angehörten. Ahnliche Ausschüsse wurden dann auch an anderen 
Universitäten ins Leben gerufen, ohne ihnen eine längere Dauer verleihen zu können. Es lag dies 
wohl daran, daß ihnen ein eigentliches Arbeitsfeld fehlte, daß sie sich auf Repräsentationsfragen 
beschränkten, ein Tummelplatz für kleinliche Eifersüchteleien. Die Notwendigkeit der Schaffung 
eines Arbeitsfeldes wal' schon von Fichte und Arndt betont worden. Ihre Gedanken über den 
erzieherischen Wert der Arbeit nahm die freistudentische Bewegung auf, die sich immer mehr 
zu einer von Fichteschem Geiste beseelten Hochschulpartei entwickelt hatte und die gesamte 
Studentenschaft nicht unter dem Gesichtspunkt geselliger, oder repräsentativer, oder außerhalb 
der Universität liegender Zwecke organisieren wollte, sondern zur Arbeit im Sinne von Aufgaben, 
die sich aus dem Wesen der Hochschule und des akademischen Studiums ergeben. 

Der übergang von einem rein repräsentativen Ausschuß zu einem Arbeitsausschuß wird 
durch den sogenannten zweiköpfigen Allgemeinen Studentenausschuß dargestellt, wie er in Münster 
unter dem Einfluß Professor Ermans gegründet wurde. Allerdings wurde er vom Ministerium 
nach kurzem Bestehen 1909/10 wieder aufgelöst. Mehl' Erfolg hatte ein Versuch in Leipzig 1911. 
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. . 1 L m rechts nicht nur in der Entwicklung des U~iversitäts-
Hier machte slCh der Emfluß Kar. a p h d Förderun der modernen Studenten-
wesens durch Ausbild·~mg ~e~ ~lStl~:::~li~~l~~~ ~~~del~~en Organ galler immatrikulierten Stu .. 
bewegung gel~end .. HIer WIr ~ 1 des gemeinschaftlichen Auftretens nach außen, sondern 
denten. Er dIent mc~t nur zur eg.e ung E wirkun von Vergünstigungen allel' Art, zur 
zur U~terstützung m~ttelloser St~dl~ende~ zurn ~e Unh~rsitätsbehörden und umgekehrt, zur 
ÜbermIttlung der WundscheL ~ber "b

tu 
leren z~ ~eranstaltung von Studienreisen und zur Heraus-

Förderung und Pflege e: e~ esu ungen, . 

gabe von M~tteilu.ng~n firr dIe St~dentensc~~i~ noch an zwanzig anderen Hochschulen derartige 
Außer m Le1~Zlg bestanden urz vor . ht d ß sie nichts weiter seien als Abstimmungs

Ausschüsse, aber dl~ Klag~n 7rstumm~:m S~cde~lte~schaft war noch nicht reif, übel' Rang- und 
maschinen für ReprasentatlOns r.a~en. le u h' kommen und übel' dem Trennenden 

. Platzstreitigkeiten und gegenseltlge'fBefeldun~ ~~w;~~lmachung 1914 die gesamte wehrfähige 
die gem:insamen Interessen zu begrel en. ed;o~t:~ ~aterlandes unter die Fahnen rief, trat eine 
akademIsche !.ugend zun: Sch~tze des? I t n das Einzelinteresse dem großen Ganzen 
tiefgreifende Ande~ung el~. D~r ~Omml~!~~:~ B~s~e~es zu tun, als die alten Streitigkeiten. fort
unterordnen .und .dIe pahe1mgeK 1: enen hten den Studenten ernster, reifer, verantwortlicher. 
zusetzen. DIe Emdrucke ~:s r ~e~~s ;ac Wirkung hervorbrachten: die Erfahrungen der harten 
Drei Dinge waren es ha,~ptsach lC 'f" le . dIeS~ W t kämpfen hieß und die Gemeinschaft, die es 
Wirklichkeit, der IdealIsmus, der .ur 1 ea e . er e GI . h ' als Glied des Volksganzen zu 
jedem se.lbst~erständlich m~c~teh.s~h tls'tG~el!.h~:su~!~zen e~~ ~~;binden. Dieses Gemeinschafts
fühlen, slüh emzuordnen, se!ntiFc IIC sa. 1111 k ed 'schen Leben zeitigen. In diesem Sinne wurde 
bewußtsein mußte auch seme 0 gen 1m a a e11l1 

der Weltkrieg zum Erzieher de~ deutschen ~{.~denx~~t~:tschen Akademiker sind soziale Hilfs-
Die beiden ersten großen usamm~nsc t ~~s;4 d der 1915 begründete Akademische Hilfs

organisationen: der Deutsc.he StuAdent~n~e~s h' t~~hen Studentenschaft hervorging, versorgte 
bund Ersterer, der aus emem ussc u. er c 1'1s. ff t f" Einrichtung von 
die Akademiker im Felde und die Kriegs~efan~:nen 11l1;o~e~~~~~t~n~~~:n % die Hand. 1917 
Feldbüchereien an der Front und nahm ~:e ~ru~d:mg besonderen Gruppe der Studentenschaft 
s~huf er eine Z~itschrift ,,1?ie H~chs?h~e .' tdH

bie
61
;;:ite Organisation "Der Akademische Hi~fs

dient, sondern eme allgemem dstu den~sch e ISB· chenschaft gegründet um den durch den K1'1eg 
bund" wurde auf An~egung er ~u sc en urs . S dieren ode~ Berufswechsel und Förde
geschädigten Akade~l~e1'1~ Unter~t~~zung ulnd Rat ~~l:ntf~tete bald eine reiche Tätigkeit, unter
rung ihre: Erw?rbsfahlg~e:t ange el e~. zUM~::~~n der Prüfungsvorschriften für sie ein, ~chuf 
stützte dIe .K1'1egsbeschad~gten, trat f~ I' allem s~chte er die Studentenschaften heranZUZIehen 
Stellen:rer11l1ttIUl;gsna:chw61se u. a: f' G~dankens Erzieherarbeit. 1917 errichtete er z.usamm~n 
und leIstete so 1m Smne des Sd?Zla 

611. Z t I t He für Berufsberatung der Akade11l1ker. DIe 
mit dem Deutschen Studenten lenst Ie 61~. ra s e 't zu ositiver Arbeit zusammen-
in der Studentenschaft schlummernden Krafte wu~den soml p T'" 1 't eeini t 
gefaßt und alle Kreise der .Student~.ns?haft in gememsamer, .;ver:-~llt~ena:~~~~~t~chengOrgani_ 

Die Universitä~en. Tü~mgen, ?~\tmge~ un~ M;::~::e~r:~e~ das völkisch-politische Problem 
sationen besonders tIef m dIe EntwlC ung em. n S~ d ntenschaft zum deutschen Volk; in Göt
im Vordergrunde, die .F~age nac\t

er S~~llu;~a d:r na~~ ~er Stellung der einzelnen Studierenden 
tingen das stan~espohtlsche dPro 

h e~, hlel rl he Problem die Frage nach der Stellung der 
untereinander; l~. Marburg a~n ~~rs~:sf~:n:~fassung die;er drei Problemkreise ist n~n das 
Studenten zur WIssenschaft. N St d t'. he Selbstverwaltung" zusammengefaßt wll'd. 
zu verstehen, w~s unter .dem • admen " dU en l~~ d ntenbewegung macht sich nun ein Element 

In der WeiterentwICklung er mo e1'11en u e d' m das schon vor dem Kriege in 
geltend, das der alten Universit~t fremd war,. das"Frauenstu ~ufo;m vom Jahre 1908 hatte der 
einem stetigen Anwachsen begnffen war. Die MadchITs?hul'~"t eebnet Im Winter 1911/12 
weiblichen Jugend den schwel' errungenen 'Ve~ zur 11lVerSl a

t 
g1914 be'reits 4128' im Sommer 

. d' d F n 2794' 1m Sommersemes er , 
betrug dle Anzahl der stu Ier~n en .raue F ' d h t Teil der Gesamtstudentenschaft . 
1918 7114. Heute machen dIe studIerenden rauen en ze n en . 
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aus. Daß dieser Te~l im ~aufe. der Jahre. sich ~er Gesa~tstudentenschaft, die sich anfangs viel
fach ablehr:;end. verhIelt,. emgeghedert und m ethische~. BezIehung ohne Zweifel günstige Wirkungen 
auf den mannli:~en TeIl.der Studentenschaf~ ausgelost hat, steht außer Zweifel. Er ist deshalb 
a~ch an d~~ W eiteren~Vi'1cklung der studentischen Verhältnisse in gleicher 'Weise beteiligt, wie 
die KommIlItonen es smd. 

. Nachdem de~. Frar;-kfurt~: Studententag 1~17 einen Anfang zum Zusammenschluß der stu
dentIschen ~ussc~usse emgel61v~t hatte, setzte dIe Tagung in Jena 1918 diese Bestrebungen fort. 
Es waren hIer m.cht so sehr dIe Vertreter der Studentenschaften zusammengekommen als die 
Vertreter studentIs?her G!uppen, ~eren Gegensätzlichkeit mehrfach scharf hervortrat. Und doch 
:val' man, \yas den m~althc~ex: TeIl der Tagun~ betraf, die Vertretung der studentischen Gesamt
mtereßsen, 1m w~senthchen el~llg. Man we~rte sI~h nur ~egen den Zeitpunkt und wollte die Einigung 
erst nach BeendIgun$' ~es Kneges Ul:ter MItarbeIt der 1m Felde stehenden Studierenden vollziehen. 
Der Gedanke zur Elmgung hatte tIefe Wurzeln geschlagen. Das war das positive Ergebnis der' 
JeI~~er Ta$ung un~. ein ~euanfang insofern, als die bestehenden und neu zu gründenden Aus
schusse keme ReprasentatlOnsausschüsse, sondern Arbeitsausschüsse sein sollten 

I?ie Entwicklung dieser Ausschüsse, die an den einzelnen Universitäten i~l verschiedener 
?ft ~t starken Reibungen verbundener Weise sich vollzog, wurde durch die Form, welch~ 
m Munchen z~sta:'ld.e ka:n, zum Absc~lu~ gebracht. In ~er richtigen Erkenntnis, daß, wenn ein 
Ausschuß arbeIts~ahlg sem s?ll, das w~ch.tIgst~ Moment seme Zusammenfassung sei, und daß jede 
Gruppe der StudIerenden ~IeSen?e MoghchkeI~ haben mußte, an der Bildung und Zusammen
setzung des Aus~ch~sses mItZUWIrken, wurde m München das allgemeine und gleiche VVahh'echt 
nac~ dem Verhaltmswahlsystem für den Gesamtausschuß eingeführt. Neben den Arbeitsaus
sch,ussen wurde~ dann noch besondere Unterausschüsse der Korporationen und Nichtkorporierten 
ernchtet und ,em Unter~ussc~uß der Studentinnen vorgesehen, 
, Durch dIe R~volutlOn, dIe dem Gedanken der Selbstverwaltung eine besondere Stärke ver-
h~h, u~d dur?h dIe aus dem Felde zurückkehrenden Studierenden, die an innerer Reife durch 
dIe KnegsschlCksale geförde~t worden waren, wurde der Gedanke des Zusammenschlusses der 
deutschen Studentenschaft brennend. ,Es ka.m daraufhin zur Einberufung eines allgemeinen 
Studententages deutsche.~ Hoc~sc~ulen 1m JulI 1919 x:ach Würzburg, Auf dieser Tagung waren 
60 deutsche und deutschosterrelChlSche Hochschulen mIt 117275 Studierenden durch 148 Stimmen 
v~rtreten" Im Gegensatz z~r Jenaer . Tagung traten die Gegensätze zwischen Verbindungs- und 
NlChtverbmdungsstudenten m den Hmtergrund. Ka~len auch die politischen Gegensätze in der 
de~tschen Studer;-tenschaft zum Ausdruck, so bot die Tagung doch ein Bild des gemeinsamen 
'YIllens zur ArbeIt und der Kraft, die in dem deutschen Studententurn steckt, so daß der Vor
~Itze?-de am Schluß sagen konnt~: "Das langersehnte Ziel der deutschen Studenten einig zu gehen 
m BIldung~- upd Ku~turfragen, l~ Wollen und Vollbringen ist erreicht. , .. Unser deutsches Volk 
soll und WIrd ]etz~ wlSs~n, daß dIe deutschen Studenten fest entschlossen sind, am Wiederaufbau 
ux:sere~ Volkes mItarbeItend der deutschen Gemeinschaft dienen zu wollen." Nach nahezu ein
stIml1llger Annahme der Verfassung wurde Göttingen zur Hauptgeschäftsstelle der Vertretung 
der deutschen Studentenschaft gewählt. 

Di~ na?h Dresde~l im ,Mai 1920 einberufene außerordentliche Tagung brachte einen weiteren 
F?rtschntt, ll1sofern hIer dIe, Studen~enscha~t als Zi~l aufstellte, alle Parteirichtungen zu einigen. 
DIe Tagung brachte neben de~ ErarbeItu?-g emer zu.re~chenden rechtlichen Grundlage der modernen 
Stud~ntenbewegung d~n BeWeIS, daß es ~cht nur, Wie m Würzburg, möglich war, über die Schranken 
der ,:mzel?-en s~udent~schen, Gruppen hi~:vegzukommen, .. sonder~ auch über die weit schwieriger 
z~ uberWIndenden Hmdermsse der polItIschen Ge&,ensatze: pIe Dr.esdener Tagung beschließt 
dIe ~rste Phase der deutschen Studentenbewegung, mdem S16 Ihr zu Ihrer rechtlichen GrundlaO'e 
v~rh~lft, Wenn J. Fr.Herbart sein~r Zeit darau~ verzichten zu müss?l1 ~laubte, daß angemei~e 
EmTlchtungeI:' get~offe~ werden konnten, um, dIe Jugend zweckmäßIg 111 Handlung zu setzen, 
so hatte er iur sem ZeItalter recht, Heute smd aber innerhalb der Studentenschaft durch di" 
moderne Studentenschaft, die ihre Kraft zum Teil aus der Freistudentenschaft sog die cha: 
rakterbildendel1 Einrichtungen für die akademische Jugend geschaffen \vorden, dur~h die sie 
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in die Lage versetzt ist, nach eigenem, und zwar nach eigenem richtigen Sinn eine in ihren Augen 
ernste Wirksamkeit zu entfalten und so sich für die Arbeit im Beruf zum Besten des Volkswohls 
vorzubereiten. 

Das gleiche Ziel verfolgt der "Hochschulring", der aus der Fichtehochschulgemeinde an der 
Universität Berlin herauswuchs. Er läßt jeder Richtung innerhalb der Studentenschaft volle 
Freiheit mit einer Ausnahme; er fordert, daß seine Mitglieder völkischer Gesinnung sind, Er ist 
völlig parteilos und lehnt nur eine Gesinnung ab, die internationale in all ihren Schattierungen. 
Der Geist, der den Ring beseelt, ist in drei Sätzen ausgesprochen: Nicht vom Führe~tum wollen 
wir reden einfach arbeiten müssen. wir." "Man darf nicht ausgehen wollen mit der AbSIcht, andere 
zu bekeh;en und zu belehren, sondern man muß ausgehen, um zu dienen." "Die höchste Sittlich
keit für den einzelnen ist das Opfer, das Opfer für die Gemeinschaft." Dem Beispiel Berlins folgten 
die anderen Hochschulen Deutschlands und Deutschösterreichs, die sich zu dem mächtigen Ver
bande dem Deutschen Hochschulring, zusammenschlossen, der die sozialen Ideen der Freistudenten
schaft' mit den nationalen Forderungen verbinden will und damit auf die alten Ideen Friedrich 
Naumanns zurückgeht, zugleich aber auch neue Kämpfe verursacht. 

c) Der Internationale Jugend-Bund. 
Von Dr. Leonard Nelson, 

a, o. Professor der Philosophie an der Universität Göttingen, 

Literatur: 

Über die Bestrebungen des I. J. B. unterrichtet im einzelnen die Schriftenreihe "Öffentliches Leben" 
sowie die andere: "Die Neue Reformation", beide im Verlag "Der Neue Geist", Leipzig, 

Der Internationale Jugend-Bund (I. J. B.) unterscheidet sich von anderen Gruppen der 
heutigen Jugendbewegung dadurch, daß er weder einer in sich selbst beschlossenen Jugendkultur 
huldigt, noch als eine jüngere Altersklasse nur den Nachwuchs liefert für ein Werk der älteren 
Generation. Die hier vereinigte Jugend verwirft die Lehre vom Selbstzweck der Jugend, jene 
Lehre, die nur der Selbstsucht oder der Schmeichelei entstammt. Sie erkennt nur einen Selbst
zweck des Menschen an: den, ein würdiges Leben zu führen, und sie weiß, daß es gilt, von früh 
auf die Kräfte auf dieses dem ganzen Leben vorschwebende Ziel zu lenken. Sie lehnt es anderer
seits ab, dieses Ziel von außen zu empfangen. Sie unterwirft sich keiner Autorität, sondern nur 
dem Gesetze der eigenen Vernunft. Freilich ist sie sich bewußt, daß dieses Gesetz an und für sich 
nur dunkel in ihr ruht, daß Bildung und Reife des Geistes nötig sind, um die Anforderungen dieses 
Gesetzes zu enthüllen. Darum stellt sie sich bewußt unter die Führerschaft solcher Menschen, 
bei denen sie überlegenheit an Bildung und Reife des Geistes findet, eine Überlegenheit, die sich 
gerade darin kundgibt, daß die Führer ihr auf dem Weg zu jenem Ziel voranschreiten. 

Zu dieser freiwilligen Gefolgschaft bestimmt sie also nicht nur das Bedürfnis, sich den durch 
Arbeit und Erfahrung gereiften Menschen anzuschließen, - dadurch würde unter Umständen 
eine Jüngerschaft, aber kein Bund zustandekommen, - sondern vor allem die Gemeinsamkeit 
des Ziels, dem sie, wie ihre Führer, ihr Leben unterordnet. 

Dieses Ziel drängt den Anhängern des I. J. B. die wachsende Not unserer Zeit auf. Sie 
erkennen kein Schicksal an, das die Zustände beherrscht, unter denen die Menschen leben, und 
vor dessen Gewalt sie die eigene Freiheit nur durch die Flucht in des Herzens heilig-stille Räume 
bewahren könnten, Sie glauben an die Macht des menschlichen Willens und ziehen den Menschen 
zur Verantwortung für das übel, das durch ihn geschieht und geduldet wird . 
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Sie scheuen nicht den Vorwurf seitens der Evangelisten des Nichthandeins, daß sie das eigene 
Seelenheil vernachlässigen, sondern beantworten ihn lnit dem Spruch des K 0 n f u z i u s: " Wer nur 
darauf bedacht ist, sein eigenes Leben rein zu halten, der bringt die großen menschlichen Be
ziehungen in Unordnung. Dalnit, daß der Edle ein Amt übernimmt, tut er seine Pflicht." 

Sie teilen auch nicht die weichmütige Sehnsucht. derer, die die Menschheit vom Leid zu 
erlösen streben. Denn nicht die bloße Empfindung der eigenen Not oder das Mitgefühllnit dem 
Unglück anderer schließt sie zu einem Bund der Brüder zusammen, Der Feind, dem ihr Kampf 
gilt, ist allein das Unrecht, das durch Menschenschuld in der Gesellschaft herrscht, aber das Un
recht in allen seinen Gestalten, nicht nur, wo es gerade sinnfällig in Erscheinung tritt, sondern auch 
überall da, wo das Opfer seinen Angreifer nicht sieht. 

Sie lassen sich auch nicht beirren durch die Einrede, daß ihnen der Sinn verschlossen sei 
für die Pflege der höheren Kulturideale, da die bloße rechtliche Ordnung noch keinen positiven 
Wert darstelle. Über dies letzte besteht auch unter den Anhängern des I. J. B. Einmütigkeit. 
Aber es erscheint ihnen folgerichtiger, sich des Kampfes um das Recht nur umso mehr anzunehmen. 
"Wenn die Gerechtigkeit untergeht", sagt Kant, "hat es keinen Wert mehr, daß Menschen auf 
Erden leben." In der Tat, wenn dem Recht kein eigener positiver Wert zukommt, so nur darum, 
weil es die notwendige Vorbedingung des Wertes eines Gesellschaftszustandes überhaupt ist. 
Wo nicht einmal diese Vorbedingung erfüllt ist, da ist aller Anspruch einer vermeintlichen Kultur 
nur erlogene Anmaßung und eitler Selbstbetrug, die Aufrechterhaltung dieses Anspruchs also nur 
der Ausdruck einer um so ärgeren Barbarei. 

Aber was hat dieser Kampf um das Recht mit einem Bund der Jugend zu tun1 
Den Kampf um das Recht wird nur der führen, der an das Recht glaubt. Dieser Glaube 

findet sich nicht bei der heute lebenden älteren Generation, die im Bann einer fatalistischen Ge
schichtsauffassung oder einer relativistischen Rechtslehre ihre sittliche Glaubenskraft eingebüßt 
hat. Die ungebrochene Jugend hat noch diese sittliche Glaubenskraft und, was bedeutsamer ist, 
sie schreckt nicht davor zurück, die Forderungen auf sich zu nehmen, die sie mit ihrer Überzeugung 
bejaht. Auch bedarf es zur Erfüllung dieser Forderungen einer ernsten UJ:id gründlichen Schulung 
der Kräfte, wie sie nur bei der noch bildungsfähigen Jugend gelingt. 

Daß aber dieser Bund der Jugend international sein muß, versteht sich bei der Natur seines 
Zieles von selbst. Denn die Sache, um die es hier geht, ist nicht die eines besonderen Volkes. Ver
nunft und Recht machen in ihren Forderungen vor keinen Landesgrenzen Halt. 

Man würde indessen die Erziehungsarbeit, die der I. J. B. unternimmt, sehr lnißverstehen, 
wollte man sie den zahlreichen Bestrebungen zurechnen, die die Herbeiführung rechtlicher Zu
stände von einer immer weitere Kreise durchdringenden Erziehung zur Rechtlichkeit erwarten. 
Gewiß, täten alle Menschen aus freien Stücken das Rechte, so würde das Recht herrschen; und 
könnte Erziehung die Menschheit auf diese Höhe heben, dann wäre solche Erziehungsarbeit der 
gegebene Weg für die Anhänger des Rechtsideals. 

Der Zeitgeist, der sich der Raserei des Unrechts bewußt wird und alle Gewalten in den Händen 
des Unrechts sieht, ist solchem Erziehungswerk zugeneigt. Noch ist die sittliche Mission des 
Christentums nicht erfüllt, die, auf Beispiel und Belehrung fußend, die moralische Reinigung der 
Welt erstrebt. Ihre Erfüllung mag schwer sein. Dennoch scheint keine Zeit geeigneter zu sein, 
auf das Mittel solcher moralischen Reinigung zurückzugreifen, als die unsere, die die zerrüttende 
Wirkung des Mißbrauchs äußerer Machtmittel in Kriegen und Revolutionen bis auf die Neige 
auskosten muß. 

In solchen Zeiten der Zerrüttung pflegt sich bei denen, die überhaupt noch an Wiederauf-
richtung und Gesundung glauben, eine Abwe~r einzustelleJ?- gegen di~ Anwendung äußerer Macht
lnittel. Denn was verbürgt den Gebrauch dieser Machtilllttel zu rellleren Zwecken? So gelangt 
man dahin, jede Einrichtung, jede Organisation, die Macht ansammelt, abzulehnen und für die 
Auflösung aller Machtinstitutionen zu plädieren. 

Nun bleiben aber diese Verächter der Gewalt nicht bei der Verneinung stehen. Sie beschreiten 
ja gerade den Weg der Erziehung, und sie setzen ihre Hoffnung auf die Erweckung religiöser 
Kräfte. 
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Aber welchen Erfolg verspricht man sich im Ernst von diesem Weg der R:eformation d,er 
Gesinnung der einzelnen ~ Kann auf diesem Weg der bloßen Belehrung und Erzlehung das ZIel 
erreicht, ja die Anbahnung gerechterer Zustär:de, auch nur ,merklich gefördert werd~n,~ , 

Sehen wir davon ab, daß weder das BelspIel noch dIe Lehre der großen RehglOnsstlfter, 
deren Gemeinden das Erdenrund umspannen, das Werk vollbracht h~ben, an ~as n;.an, heute 
glauben möchte. Vergegenwärtigen wir uns zwei simple Tats~chen, d~e ,. es bereIts hl~reiChend 
erklären, warum alle bloß pädagog~schen !3en::ühungen .um . dIe H~rbe~fuhr~ng rechtlIcher Zu
stände in der Gesellschaft zur AussiChtsloslgkelt verurteIlt smd. Die eme dIeser Ta.tsachen be
steht darin daß die Menschen sterben; die andere darin, daß den Feinden des Guten ~hre Zwecke 
zu sehr am' Herzen liegen, als daß sie den Erfolg ihrer Bemühungen der bloße~ Ausbreltung durc}:t 
das Wort und der Macht des Beispiels anvertrauen. - Wenn der Men~ch stIrbt, so vergeht illlt 
ihm was an rechtschaffener Gesinnung in ihm lebte. Sein Andenken mag m Ehren gehalten werden, 
die Erinnerung an seine Taten die Nachlebenden anfeuern, aber dies alle.s Cl.oc~ nur, sofern emp
fängliche Gemüter da .sind, die das Y orbild eines edlen MenscheJ?: auf SiCh wirken lassen. Ent
wickelt die Erziehung lm Menschen dIe Kraft zum Guten, so zerstort der Tod des Menschen auch 
das Werk, das die Erziehung in ihm vollbracht ha~. Jede~ Nachge.borene beda~f v0l}- neu~m der 
gleichen pädagogischen Anstrengungen. Erhält .er dIese ErzIe~ung mcht, oder t~elbt dIe ErZIehung 
in falschen Bahnen so sinkt die nächste GeneratlOn von dem Nlveau herab, das dIe vorangegangene, 
die ihre Höhe nur' sich selbst und ihren Erziehern verdankte, bereits erreicht hatte. 

Es ist nicht einzusehen wie bei dem Verzicht auf Organisationen, die das Lebenswerk des 
Erziehers überdauern, sein pädagogischer Erfolg gestützt und festgehalten u.nd ein steti~er Auf
stieg der Menschhei~ an/iiebahnt we~~el}- sol~. ~ine Überschätzung des unilllttelbaren Emflusses 
der bedeutenden erzlehenschen PersonhchkeIt fuhrt also zur Vergeudung dessen, was solche Pe1'
sönlichkeiten während ihrer Lebenszeit in pädagogischer Hinsic~t /iieleistet haben. . 

Wie aber gar, wenn auch nur einige Menschen sic~ den Em:VIrkungen der ~rzlehu::g ~nt
ziehen und die physische Macht, deren ~nwe?dung dIe ~ut/iies.mnten :erschma~en, fur lh~e 
rechtswidrigen Pläne verwenden ~ Lehrt mcht Jeder Tag" Wie emlge ':.em&e dank Ihrer orgam~ 
satorischen Überlegenheit ganze Klassen von Menschen Ihren selbstsuchtlgen Zwecken opfern. 
Die Tyrannei solcher Gewaltmensche?- brech.en .. z?- wollen durch R~~en von den K~n.zeln, 
den Tribünen, von allen Straßenecken 1st der emfaltIge Traum von Schwarmern oder das tonchte 
Beginnen von Schwätzern. . ' . . 

Der I. J. B. ist keine Gemeinschaft, die solchen pädagogIschen UtopIen nachJagt .. Seme 
Erziehungsarbeit lebt nicht von der HoffJ;ung auf einen, besten~~lls doc~ nur zufäll!gen.'. moralIschen 
Erfolg im öffentlichen Leben. Er beugt SiCh der Tatsache, daß 1!berallln;. Leben dIe starklOre Macht 
den Ausschlag gibt, gemäß einem Naturgesetz, dessen Une.ntrl.nnbarkelt. man bedauern mag, d~s 
man aber nicht durch Ignorieren vernichten kann. Folgenchtig stellt SICh. dahe~ d~r I. J. B. d~e 
Aufgabe das politische Leben das auf Einrichtungen fußt und durch dIese Emnchtungen die 
Gesellschaft lenkt, dem RechtEgesetz zu unterwerfen dadurch, daß diese Einrichtungen in den 
Dienst des Rechts gestellt werden. 

Die Macht im Staat wird von Menschen gehandhabt. Alles hängt demnach davon ab, ~aß 
zum Recht entschlossene Menschen die Macht des Staates in die Hände bekommen. Nur eme 
geeignete Erziehung aber sichert uns das Dasein solcher Menschen, dere.n Wi.~le un~eugsam a~f 
das Recht gerichtet ist. Mit dieser Erziehungsaufgabe hat d~r I. J. B. eme .pad~goglsche Arbe~t 
in den Dienst eines politischen Ziels gestellt. Seine pädagoglsche Aufgabe 1st emg~engt auf dIe 
Erziehung von Politikern. Nicht die harmonisc~e Entf~ltung all~r guten AnlageJ?- m allen ~en
schen ist das Ziel dieser Erziehung, sondern dIe morahEChe FestIgung ,und AusbIldung wemger, 
geistig und körperlich gesunder Menschen zu politischen Führern. NiCht Machten~f.altung zur 
Verwirklichung beliebiger Zwecke ist die Aufgabe der dem I. J. B. vorschwebe?den PO~ltlk, s~ndern 
eine Organisation der Gesellschaft, in der das Recht durch äußere Mac~tmittel ?esIChert 1st. . 

Wir wissen was das Recht von uns fordert. Wir können es wemgstens WIssen, wenn WIr 

die Philosophie befragen. Aber die philosophiEche Erkenntnis :vird so.lange Sc~ul.weis~eit "?leiben, 
bis hinreichend gebildete Menschen ihren Willen lnit ihrer phIlosophIschen EmsiCht 111 Emklang 
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p-rbracht haben werden: Das ZiEl des 1. J. B. ist, wie man sieht, im Grunde kein anderes als das 
~lte platoni,chp Ideal der Herrschaft der Weisen - ein Ziel, das nur darum noch immer ein bloßes 
Ideal gl blil ben ist, w, il man Rrine realistische Bedeutung verkannt und es vor allem Versuch als 
eine v(] rot int liehe Utopie beiseite geschoben hat zugunsten anderer, in Wahrheit weit utopischerer 
Bestn bungen. 

Es ,ind vornehmlich drri Vorurteile, die dieser Aufgabe den Schein des Utopischen zugezogen 
haben. Die Mtinurg lic gt nahe'. es Rei hier darauf abgesehen, das politische Genie zu züchten, oder 
auch, man verfalle in den Mißgriff, Menschen von früh auf in der Vorstellung ihres späteren 
Führ€lberuf" großzuziehen, oder endlich, man erwarte von dem bloßen Auftreten solcher Führer, 
wenn ihre Erziehung wirklich einmal gelungen ist, die Vollbringung des politischen Enderfolgs. 

Der 1. J. B. bezweckt so wenig, da" politische Genie zu züchten, daß der Sinn seiner Arbeit 
vielmehr darin besteht, uns von nem zufälligen Dasein des Genies unabhängig zu machen, damit 
wenigstem; die besten verfüg ba re n Kräfte den Weg zur politischen Führung nicht verfehlen. 
'Wenn uns aber der Zufall eine überragende Begabung beschert, so bleibt es auch dann noch eine 
Erzieh ungsaufgabe, dem Zufall die Entscheidung zu entziehen, in den Dienst welcher Zwecke 
das Genie seine Kräfte stellt. 

Der I. J. R hat ferner keine Kronprinzenerziehung im Sinn. Die Erziehungsgemeinschaft 
umfaßt aU!" die kraftvoll genug dnd, um gewisse Mindestforderungen der harten Willens8chulung, 
die hier geübt wird. zu beRtehen. Nach und nach werden sich aus dieser Schar von selbst diejenigen 
heraudH.ben, die dank ihren gEistigen und sittlichen Anlagen das, was die Erziehung bietet, besser 
zu nutzen verRtehen als die anderen. Sie werden von selbst zu Führern ihrer Kameraden werden. 

Erziehungegemeinscl:aft wird sein zwischen denen, die führen, und denen, die folgen, und 
damit klärt fich bereits das letzte Mißverständnis auf, als ob der Bund allein durch die Heran~ 
bildung der Führer sein Ziel zu erreichen gedächte. Die weitere Aufgabe des Bundes liegt gerade 
darin, den künftigen Führern eine Gefolgschaft heranzubilden, die verständnisvoll und zuverlässig 
mit ihnen geht, und ohne deren Bereitstehen das Wirken der Führer zu jenem verzweifelten 
Ringen gegen den Widerstand einer feindlichen übermacht verurteilt wäre, von dem die Geschichte 
der gefcheiterten Reformationen so viele tragische Beispiele liefert. 

Der Aufstieg innerhalb der engeren Erziehung~gemeinschaft des Bundes ist die Vorstufe 
zum Auff,tirg im öffentlichen Leben. Dieser Aufstieg wird ermöglicht durch die Gefolgschaft 
der BUl1de~kameraden, die ihrerseits, wenn die Stunde gekommen sein wird, zu einer Partei des 
Rrchts ZUEammentreten follen. Mag dieses Ziel noch in der Ferne liegen, es rückt näher nur durch 
planmäßige Arbeit in der Richtung auf dieses Ziel. 

Die Planmäßigkeit Bolcher Arbeit wird in aller Strenge nur geRichert sein in einer freien 
internationalen Akademie und einer ihr angegliederten Schule. Der I. J. B. strebt mit aller Kraft 
dahin, eine wiche philosophisch-politische Akademie ins Leben zu rufen. Um die finanziellen 
Mittd herbeizm.chaffen, ohne die in dieser Welt kein ideales Gebilde Halt gewinnen kann und 
ohne deren Hinzukommen alle persönlichen Opfer, die für die Idee gebracht werden, ins Ungewisse 
gestreut sind, hat Rich dem I. J. B. die "Gesellschaft der Freunde der philosophisch-politischen 
Akademie (Lconard Nelson) E. V. ,. zur Seite gestellt, die Freunde und Gönner für dieses Hilfs
werk zu werben F.ich bpmüht. Ob flieses Hilfswerk in hinreichendem Maß zustande kommt, davon 
hängt es allein noch ab, ob dEr im 1. J. B. empordrängende starke Zukunfts\\ille sein Ziel erreichen 

wird. 
Doch auch mit der Errichtung der Akademie wird die Tätigkeit des I. J. R keineswegs 

überfliisRig werden. Wie er jetzt in verschiedenen Ortsgruppen Pionierarbeit leis~et,. so ~rd er 
nach Errichtung der Akademie das Schöpfbecken darstellen, aus dem das Zentralmstltut, dIe ge
eigneten Lehrer und Schüler herau~zieht. Er wir~ ferner die Arbeit für den .. ~ufb~u der .Partei 
des Rechts wEiterführen und den m der AkadeIDle Geschulten das erste Tatlgkeltsfeld m der 
Öffentlichkeit darbieten. 

Der 1. J. R, der die Vorbereitung dieser beiden Aufgaben mitten im Krieg rind unter dem 
Druck der nationalistischen Flut in Angriff genommen hat, arbeitet zurzeit in verschiedenen 
Städten Deutschlands und der Schweiz unter strenger Auslese in geschlossenen, fest organisierten 
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Gemeinschaften. die junge Menschen aus allen Volksklassen umschließen. Die körperliche, geistige 
und organisatorische Ausbildung schreitet nach methodischem Stufengang fort. Die ehrliche Er, 
füllung der hier gestellten Aufgaben bietet die Grundlage der eigentlichen Charaktererziehung. 
Jedes Jahr findet unter der Führung des Bundesleiters ein zehntägiger Kurs statt, der die Tüch
tigsten aus den verschiedenen Ortsgruppen vereinigt, und sie zugleich in eine enge Arbeitsgemein
schaft bringt mit den älteren Freunden des Bundes. Ein Freundesrat, der seine Anhänger unter 
den international gesinnten und geachteten Männern und Frauen der verschiedenen Länder hat, 
steht dem 1. J. B. zur Seite. 

Es kann in der Welt nicht besser werden durch bloße Vorschläge und Programme. Es kann 
auch nichts dadurch besser werden, daß junge Menschen in einem sorgfältig ausgewählten pädago
gischen Milieu zur Entfaltung ihrer guten Anlagen gelangen, in der Hoffnung, daß sie sich schon 
behaupten und andere in den Bannkreis ihrer Persönlichkeit ziehen werden. Es kann nur dadurch 
besser werden, daß sich den despotischen Organisationen, wie sie im Dienst des Imperialismus, 
des Kapital~smu.s, des Klerikalismus wirken, eine Organisation freier Menschen entgegenstellt, 
die, indem tOle den Kampf um die Macht aufnimmt, überhaupt erst die Aussicht eröffnet, daß alle 
auf die Befreiung der Menschheit gerichteten Bestrebungen ihrerseits einen Erfolg erzielen. 

32. Abschnitt. 

]llenschlicltlieit und Staatsgesinllung. 
Der '\Veg in die Zukunft. 

Von D. Dr. Brich Foerster, 
Konsistorialrat und Professor der Kirchengeschichte an der Universität Frankfurt a. M. 

Literatur: 
Das Problem ist als ein Grundproblem der Sozialethik in jeder Darstellung der Ethik behandelt. Diese 

können hier nicht aufgezählt werden, ebenso wenig die massenhaften Aufsätze, die gerade die Geschehnisse der 
jüngsten Vergangenheit hervorgerufen haben. Hervorragend aus der Masse sind: Ernst Troeltseh, Politische' 
Ethik und Christentum, 1904; Fr. Wilh. Foerster, Politische Ethik und politische Pädagogik, 1918; Otto 
Bau mgarten, Politik und Moral, 1916; F. Staudinger, Ethik und Politik, 1899; Fr. Tönnies, Politik 
und .Moral, 1901. 

Die großen chrbtlichen Kirchen des Abendlandes, aus denen die ungeheure Mehrzahl seiner 
Bewohner herkommt, stimmen in der Schätzung des Staates weithin überein. Sie führen ihn auf 
göttliche Stiftung und Ordnung zurück. "Der Staat an sich ist direkt von Gott gewollt. Gott ist 
auch der direkte Urheber der Staat~gewalt." Diese Sätze entnehmen wir einem der bekanntesten 
Lehrbücher des katholischen Kirchenrechts. (Sägmüller, Freiburg 1900, S. 33.) Daß die pro
testantischen Kirchen nicht anders lehren, ist bekannt. Luther hat sich gerühmt, die Würde des 
Staates, oder wie er sagt, der Obrigkeit ans Licht gezogen zu haben wie kein andrer Kirchenlehrer 
seit den Zeiten der Apostel. "Wir müssen das weltliche Recht und Schwert wohl gründen, daß nicht 
jemand daran zweifle, es sei von Gottes Willen und Ordnung in der Welt." Katholische wie pro

. testantische Christen werden demgemäß zur Staakgesinnung erzogen, der Dienst des Staates und 

. der tätige und duldende Gehorsam grgen das Staatsgesetz werden als sittliche Pflichten gelehrt. 
Die Unterschiede zwischen den Konfessionen in der Begründung der Staatsgesinnung und in der 
Begrenzung dieser sittlichen Pflichten können hier außer Betracht bleiben. 
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Nun ist aber neben den Kirchen seit Anbeginn der christlichen Geschichte eine andere Strö
mung einhergegangen. Und a,uch sie hat .ihren Urspru~1g im N~uen Testament, -die. Strömung 
des weltflüchtigen Kloster- und Sektenchnstentums. HIer war dIe Stellung zum Staat eme andere, 
Verachtung oder Feindschaft. Den Christen geht der Staat nichts an. Er ist der Bürger eines andern 
Reiches. Der Staat gehört zum Äon dieser Welt, die zum Vergehen bestimmt ist. "Unser Staat 
ist im Himmel." Je nach dem Temperament dieses Christentums wurde die Folgerung gezogen, 
daß der Christ den Staat als ein übel in Geduld, aber ohne jede innere Teilnahme am Staatsleben 
zu tragen, oder daß er ihn zu bekämpfen und Widerstand zu leisten habe. Nicht nur die katholische 
Kirche, sondern auch die protestantischen Kirchen haben mit diesem Christentum, das den Anspruch 
erhob, das echte, reine, radikale Christentum darzustellen, und das die kirchliche Anerkennung 
des Staates als ein faules und schwächliches Zugeständnis verurteilte, während der ganzen Dauer 
ihres Ganges durch die Geschichte schwer zu ringen gehabt. Dort also Staatsgesinnung als Be
währung der Christlichkeit, hier als Gegensatz zur Christlichkeit. 

Dieselbe Zwiespältigkeit zeigt sich in der Bewegung des neuzeitlichen Humanismus. Das ist 
sehr natürlich, denn der Humanismus öder die idealistische Welt- und Lebe~sanschauung ist nichts 
anderes als das von seinen geschichtlichen Ursprüngen abgelöste und mIt den edelsten über
lieferungen· der. Antike vereinte Christentum, 'und das Ideal der ~umanität ist nic:ht~ and~res !'1ls 
ein abgeblaßtes christliches ~ebensideal. Das P~oble~ Staatsgesmn~ng ';l-nd ChrISthchkeit WIrd 
hier zum Problem Staatsgesmnung und MenschlIchkeIt, ohne doch m semem Kern und Wesen 
eine Veränderung zu erfahren. Es wird aber auf diesem Boden viel gründlicher und sauberer 
durchgedacht und zerlegt. Nämlich in diese beiden Hauptteile: Der Staat an sich, der Herrschaft 
des Rechts bedeutet und deshalb ohne Macht keine Lebensmöglichkeit hat, - und das Menschen
recht der Freiheit und der Selbstbestimmung über die Verwendung der angeborenen und erworbenen 
Kräfte und über die Gestaltung des äußern Lebens. Und sodann: Der individuelle nationale Staat 
in seinem Verhältnis zur Menschheit als Ganzes. Recht und Freiheit, nationaler Staat und die 
alle Lebendigen umfassende Menschengemeinschaft, - in diesen beiden Gegensätzen ist das Problem 
beschlossen. 

Es ,scheint, als verlöre der Staat vor diesem doppelten Angriff seine eigentümliche. sittliche 
Würde. Denn in der Tat, nicht nur die Willkür des einzelnen, sondern auch sein guter WIlle stößt 
sich oft hart an den Schranken des Staates. Der freien Persönlichkeitsbildung aus dem eignen 
dunklen Drange heraus legt er Zügel und Zaum an, die un: so schmerzlic~er e:npfu~den werden, 
als es naturgemäß Masseninstrumente sein müssen. Sch?n m. frühester Kll:.dheit grel~t der s~~at
liche Impfzwang in das Einzelleben ein un~ bekümmert SICh lUcht um de? leldensc~afthchen WIder
spruch überzeugter .Impfgegner. Dann lUmmt ?er Schulzwan~ de~ emzelnen m Beschlag und 
beschneidet mit gleIChmachender Schere den BIldungsgang. VIelleICht auch legt der Staat dem 

, herangewachsenen Jüngling dann noch die Dienstpflicht auf und zwingt ihn zum Gebra.uch der 
Waffen und in den Krieg. Sein Gesetz begrenzt von allen Seiten den Spielraum des emzelnen 
bei der Betätigung seiner Gaben und Kräfte. Er zwingt den Richter zu verurteilen, wo das. He~z 
zur Vergebung drängt. Er hält Unterschiede des Eigentums und des Standes a~frecht, dl~ dIe 
Einzelvernunft als widersinnig oder grausam erkennt. Er kettet Ehegatten anemander,dIe es 
längst leid geworden sind, sich verbunden zu haben. Er?estätiiSt e~ne ~eittiagende Ge.walt der 
Eltern über ihre Kinder, des Mannes über die Frau, er mIscht SICh m dIe zartesten ;Bezlehungen 
der Menschen untereinander ein. Seine Gebote und Verbote, seine Forderungen und Auflagen 
engen das Leben von allen SEiten ein. Und ebenso schlimm wie ~er d~d~ch hervorg~rufene Kon
flikt des Starken, Freigesinnten und Gewissenhaften mit dem Staat 1St sem ~mfluß auf dl~. Schwachen 
und Unselbständigen, die er durch seine Bevormundung und Gängelung mcht zum Gefuh~ der Ver
antwortung für sich selbst und zur Regsamkeit und Mündigkeit gelangen läßt .. So SChel;\1t es, a~s 
ob der Staat doch nur ein notwendiges übel sei, das ertragen werde:t;. muß, weil nun emmal. dIe 
Masse der Menschen so unreif und dem Bösen geneigt ist, daß sie eme solc~e He.rrschaft mcht 
entbehren kann, poena et frenum peccati. Eine Zuchtrute Gottes, der man SICh :nlt Ge~uld und 
Demut beugen muß, die aber nicht verdient, geliebt und verehrt zu werden. p.enn keme Veranderung 
in der Verfassung des Staates kann an diesem seinem Gegensatz zum IndiVlduum etwas wandeln. 
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Der ~emokratie e~gnet ebe~lsosehr .wie d.er Tyrall~is dieser Charakter. fremdherrlicher Beschränkung 
des emzelnen.. Die VerschIedenheIten m der BIldung des StaatsWIllens tragen nichts dafür aus 
daß er. dem emzel~le:t;. als Zw~ngsanstalt entgegentritt. So muß das Streben darauf gerichtet sein: 
das RelCh der FreIheit des emzelnen gegenüber dem Staate immer mehr zu erweitern und seine 
Macht auf das a~lernotwendigst~ und u~entbehrlichste .zu beschränken. Der Staat ist der beste, 
von ~essen Dasem n:an am wemgsten fuhlt, und das ZIel der Kultur muß sein, ihn gänzlich ent
b~hrhc~ und v~rsc~WIndel1 z~ machen. Wären wir eitel Christen, so hat Luther gedacht, so brauchten 
~Ir keme ObngkeIt und kem Gesetz. Und der Humanist Wilhelm von Humboldt hat derselben 
überzeu~un.g ge~uldigt: Der reife, vornehme, gebildete Mensch bedarf keines Staates. 

.WIrklIch l~cht? Wäre der Staat nur ein Zugeständnis an die menschliche Unvollkommenheit 
und em Erzeugms des .Sündenfalles? Denken wir uns den Menschen in einem staatenlosen Zustande 
de~ Le ~ens und dabei gu~ unter. Guten, was wür~e wohl das erste sein, wozu ihn der freie gute 
Wlll~ trIebe? Doch wohl dIes -emen Staat aufzurlChten und sich selbst aus Liebe an diese Ordnung 
zu bmde~. J?enn anders, würde seine ~iebe üb~rhauJ?t nicht imstande sein, sich zu betätigen. 
Ger~de ?Ie 1:Iebe fordert, daß er dem nach.ste~ dIe Wohltat der Ordnung nicht vorenthält. Denn 
allem dl~ Ghederung und Abstufung der sittlIchen Grundsätze für die verschiedenen Gebiete des 
1:ebens slCh~rt .:01' Versc~wel1dUl~g und Z.ersplitterung der Kräfte und vor dem quälenden und nieder
z:ehenden G~ful~l, da~ s~e begleItet. Eme Rechtsordnung erleichtert das tätige Leben, da ohne 
eme s?lch~ em Jeder m Jedem. Augenblicke gleichsam von vorne anfangen müßte, sich den Weg 
und dIe n::rlttel zu suchen, womIt er andern den schuldigen Dienst der Liebe leisten könnte während 
~r als GlIed, ~es Staates dafür .unzählige Gelegenheiten und Formen bereits vorfindet, ~ie sie der 
m de: Ge~~mch~e geltende GeIst geschaffen ~a~. Durch den Staat leitet also die aufgesammelte 
geschichthc~~ lErfahruniS d~s Handeln des IndIVlduums zum Nutz und Frommen der Gemeinschaft, 
d. h. zur ErfuL.ung des .Sltthch~n Gesetzes. Betrachtet man den Staat von dieser Seite, so verschwin
det .der GEgen~atz ZWIschen Ihm un~ dem eh;zeh;en. Er erweist sich als der große Helfer und 
E.:zIeher, der Je.~em den Platz anweIst und dIe "oraussetzung schafft, seine Individualität den 
hochsten Maßstaben gemäß zu verwenden, ja selbst als ein Erzeugnis des guten Willens. Der 
Mensch hat ~en .Staat ~um. Polster der Trägheit zu machen gesucht, doch soll der Staat g~~ade 
das Geger:~eIl .sem, er ~st eme Armatur der gesamten Tätigkeit; sein Zweck ist, den Menschen 
absolut machtIg und nI~ht absolut schwach, nich~ zum trägsten, sondern zum tätigsten Wesen 
z';l- mache~. Der St~at uber~~bt d~n Menschen kemer Mühe, sondern er vermehrt seine Mühsale 
vIel,mehr ms .unel1~llC~e, fr:I1ICh lUcht. ohne seine Kraft ins unendliche zu vermehren." (N 0 val i s). 
Es 1st eben nIcht nchtIg, dIe StaatenbIldung aus dem selbstischen Triebe des Starken nach Macht 
o.der au~s ~em bloßen Bedürfnis der Schwachen n~ch Schutz gegen die Vergewaltigung abzuleiten, 
SIe entLprmgt ebenEO~ehr dem Wunsche, Gememschaft und Zusammenwirken zu schaffen und 
~ erh~lten ~:t;.d da~t de,m letzten Anliegen d~r menschlichen Seele Erfüllung zu geben. Dies 
Z~el WIrd freIlIch .me ~rrelCht, .. un~ de~ G.ottesdlenst der Näch~tenliebe wird nie ganz im Staats
dIenst ~ufgehen, ~lCh 111e .vollstaI;dIg mIt Ihm. decken, aber er 1st, wo dies Motiv dahinter steht, 
doch em Go.ttesdIenst,. WIe es dIe Eh~ und dIe Kulturarbeit auch ist, ein Mittel zur Betätigung 
~es ?uten. Wlliens, wor:n. der ~ro.mme em Werk der göttlichen Vorsehung erkennt und dessen Dasein 
Ihm als :me der beneflCla deI dIe Bürgschaft für die Herrschaft der rechtfertigenden Gnade auf 
Erden gIbt. 

poch wenn auch tieferen: ~achdenk~n der Staat als das "höchste Kunstwerk", um mit 
Schlelermac~er zu reden,. de~ SIttlIchen GeIstes erscheint und sein Recht, Hingabe und Dienst 
zu fordern, SIch vor d~m ~l~thchen Be":lßtsein ausweist, ~o ergi~t sich nU~l gleich die zweite Frage 
nach de:n R.Echte des mdlVlduellel1 natIOnalen Staates, WIe er seIt dem Zeitalter der französischen 
RevolutIO~ Immer de';l-tlicher zum Zielpunkt des politischen Handeins der abendländischen Völker 
gewordeI~ 1st. Denr: dIe Be.schränkung auf ihn scheint den einzelnen zu zwingen, daß er mit seinem 
g.uten ~VII~en vor emer Sc~ranke haltmacht, die lediglich die Natur aufgerichtet hat, und daß er 
SICh. bel ~:mem Han~eln.l1lcht VOl~ der sittlichen Idee, die seine Hingabe an alles, was Menschen
anthtz tragt, ?hne Ruck~lCht auf dIe natürlichen Neigungen und Abneigungen beansprucht, sondern 
von dem SchIcksal bestimmen lasse. "Der Patriotismus (den wir in der Beschränkung auf deil 
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nationalen Staat zu entwickeln glaubpn) ist oft nur ein Hochmut gegenüber andern Völkern und 
schon deshalb außerhalb des Pfades der Wahrheit, oft aber gar nur eine Art Partei sucht im1erhalb 
des eigenen vaterländischen Kreises, ja er besteht oft nur im Wehtun gegen andere ... Es gibt 
aber neben dem blinden Lobpreisen der Heimat eine ganz andere und schwerere Pflicht, näm
lich sich auszubilden zum rrkennenden Menschen, dem die Wahrheit und die Verwandtschaft mit 
allem Geistigen über alles geht." (J a c 0 b B urc khard t, Weltgeschichtliche Betrachtungen, Stutt-
gart 1905, S. 11.) . 

Kein das Gesetz der Vollkommenheit durchschauender Betrachter wird bestreiten können, 
daß diese Sätze eine Wahrheit enthalten, und daß die Bewertung des nationalen Staates als höchstes 
irdisches Lebenpgut zur dünkelhaften Selbstüberschätzung, zu häßlichem und gehässigem Aburteilen 
über fremde Volksindividualitäten, zur Grausamkeit und zur Verblendung verleiten kann, W gewiß 
sie andrerseits alle Kräfte der Opferwilligkeit zu wecken vermag. Und w scheint es wiederum, 
als ob der nationale Staat als ein minderwertiges Gut dem Ideal der Universalmonarchie oder 
der Weltrepublik, jedenfalls einer überstaatlichen Rechtsordnung geopfert werderi müßte, und 
als sei es höchste Zeit, die erhabene Leitidee des Mittelalters, die Einheit der Christenheit unter 
einem Haupte, auf die Menschheit als Ganzes auszudehnen und irgend wie in sichtbarer Rechts
ordnung zur Darstellung zu bringen. Auf welchem WEge dies zu geschehen hätte, dies bliebe dann 
freilich immer noch eine technische Frage, und die Anerkennung dieses ZiEles könnte ebenpogut 
auf dem Wege der Weltherrschaft eines Volkes über alle andern, wie auf dem eines freien Bundes 
der Völker gesucht werden. 

Solche Gedanken müssen nach den Erfahrungen des Weltkrieges aufsteigen und an Kraft 
gewinnen. Denn wie sollte sich der Wiederkehr eines so furchtbaren Geschehens wehren lassen, 
wenn nicht auf dem Wege der Aufrichtung einer überstaatlichen Macht ~ Ja, wer die Gewalten 
kennt, die zum Kriege führen, wird eher zweifeln, ob überhaupt eine Macht vorstellbar ist. die 
stark genug wäre, diese Naturgewalten zu bändigen. Kriege entstehen ja nicht, wie die Raufhändel 
von Straßenjungen, aus Eigensinn,. Jähzorn und übermut, auch nicht nur aus den Fehlern und 
Versäumnissen der Staatslenker und der verblendeten Gier herrschender Klassen, sondern schließlich 
ist es doch die Natur selbst, die aus ihrem irrationalen Drange Lagen schafft, in denen sich dn 
Volk nicht mehr anders zu helfen weiß. Jedenfalls, wer es ernst meint mit der Absicht, den Krieg 
aus dem Leben der Menschheit auszuschalten, der wird nicht davor zurückschrecken dürfen, diesen 
überstaat mit einer Vollmacht und Zwangsgewalt auszustatten, die den Unterstaaten den Charakter 
der staatlichen Selbständigkeit entziehen würde. Dabei taucht dann freilich wieder die Frage auf, 
woher denn diesem überstaat sozusagen das Blut kommen sollte, das dem nationalen Staat seine 
Mächtigkeit verleiht. Denn Macht entsteht nicht durch Vertragsschluß und Zusammenlegung, 
wie man Kapital einschießt und eine Aktiengesellschaft errichtet, sondern sie wächst aus geheimnis
vollen Tiefen eines dahinterstehenden Lebenswillens. Sie muß da sein, ehe sich ein Staat bilden 
kann, - woher soll man sie nehmen1 Sicherlich aber kann man nicht beides zugleich wollen, 
den überstaat und einen nationalen Staat, der den Namen eines solchen noch verdiente. Man 
muß wählen. Solange aber nationale Staaten als eigenmächtige Wesen nebeneinander stehen, 
wird sich die Möglichkeit kriegerischer Zusammenstöße nie ganz wegräumen lassen und damit die 
kategorische Forderung der Menschlichkeit hintangesetzt werden. Jedoch diese aus der politisch
historischen Erfahrung geschöpften Einwände werden niemals imstande sein, die Forderung der 
Menschlichkeit zum Schweigen zu bringen. Unmöglich erst macht die Prei~gabe des nationalen 
Staates die Einsicht, daß damit das Ideal der Menschlichkeit selbst gefährdet werden würde. Denn 
wenn Menschheit überhaupt ein Ideal sein soll, so kann sie es nur sein als Fülle und Kranz aller 
individuellen Gaben, Kräfte und Anlagen, die innerhalb deI' Menschheit vorhanden sind. Eine 
Einheit der Menschheit auf Kosten der Unterdrückung des in ihr lebenden Reichtums kann 
nimmermehr als ein erstrebenswertes Ziel gelten. Nun ist es aber ein Grundgesetz des Lebens, daß 
in dieser Welt die Seele an den Körper gebunden ist. Die Auflösung des nationalen Staatskörpers 
zieht nnfehlbar den Verfall der nationalen Kultur nach si<;h. Gerade aus dieser Erkenntnis von 
dem unlösbaren Zusammenhang zwischen nationaler Kultur und nationalem Staat saugt die 
Begeisterung für diesen immer neue Kräfte, So erhebt die Idee der Humanität, in ihrer Tiefe 
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verstanden, selbst Einspruch gegen die Aufopferung des nationalen Staates. Sittliche Güter von 
unersetzlichem Werte sind daran gebunden. 
. ~s wäre eine ~nerträgliche Lage für den sitt-lich gebildeten Menschen, wenn er nicht zu 

emem l~nern AUi"glelCh gelangen könnte zwitchen diesen beiden liittlichen Forderungen, zwi~chen 
der natIOnalen un? de~. menschli~hen Idee, ~wischen der Liebe zum angestammten Staat und der 
~eh~lsucht nach emer. u.berstaath?hen Gememschaft. Aber es gibt einen Weg, diese bEiden Ideen 
m emer Seele zu Verell1lgen. Es 1st der Weg deH nationalen Idealilimus, die Liebe zum nationalen 
Staat, die ihn zum Hort und Bollwerk der Menschheitsidee machen möchte. Da fällt danll beides 
in eins zusammen, das Streben nach nationaler Macht und das Streben. diese Macht in den Dienst 
d.er höchsten .Menschheitsgüter zu stel~en .. Die höchsten MenscHdtcgiiter aber find nicht ästhe
tlscher oder mtellektueller, sondern SittlIcher Art. Der wahre nationale Idealismus kann sich 
nicht. daran genügen l~ssen, das eigne Volkstum zur höchsten techni-chen Lc-iotungfähigkcit zu 
entwlCkeln und auf semem Grunde eine Blüte der Künste und Wissenschaften hervorzurufen 
sondern sein höchstes Anliegen ist, Gerechtigkeit und Frieden zu stiften und der au<; dem Natur~, 
grunde aufgestiegenen Macht die Weihe des Dienstes an der Gesamtheit der Menschh"it und des 
~chutzes für die ~ch:vachen und Klein~n ~u e!l'inge.n. Ein .. gutes Ge:vissen wird die Staategesinnung 
lmmer nur dann m slCh tragen, wenn SIe slCh mnerhch an uberstaatllChe Normen und Ideale bindet. 

Die Zukunft der Kultur deg Abendlandes, d. h. des Teiles der Welt, der seit Jahrhunderten 
der Träger der eigentlichen Weltgeschichte war, hängt davon ab, daß dieser Gei.st eines nationalen 
I~:alism.us über. die. nationalistische SElbstsucht siege. Auch ohne den Bau eines über,..;taates 
wurde dIeser GeIst dIe stärkste Bürgschaft dafür bieten, daß die nationalen Gemeinwesen "ich ak 
Glieder einer höhern Gemeinschaft erkennten. 
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Delbrück, Staatssekretär 339. 
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448. 
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Deutsche Bündnisse 176. 
Deutsche Gebiete unter Fremd-
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Freistudentenschaft 491-495. 
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405: 32; 409'ff.: 33; 421-42': 
34; 421: 30; 428-432: 196f.; 
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Gelbe Gefahr 179f. 
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254. 
Hampke 372-380. 
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Interessentheorie 3 f. 
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Internationale Gerichtsbarkeit 

l4-22. 
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Kleineuropäische Politik 175 ff. 
Kleist 451. 
Klöckner-Konzern 395. 
Knackfuß 179. 
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Kohle 258, 323. 
Kolonialbesitz, dt. 259--265. 
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Lissauer 454. 
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Literatur, politische 446-469. 
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Nationaler Staat 501 H. 
Nationales Bekenntnis 279. 
Nationalgefühl 275. 
Nationalismus, franz. 466ff. 
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509 

Österreich 310,330, s, a. Deutsch
österreich. 
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Österreich-Ungarns Nationalitäten 

295--300. ' 
Ostmark 309. 
Ostpreußen 293. 
"Offene Tür"-Politik 46, 105. 
Öl- und Margarinetrust 255. 
One power standard 66, 410. 
Organisation centrale pour une 

paix durable 277. 
Otto-Wolff-Konzern 39M. 
Oudegest 36. 
Owen 23, 419, 421. 

Palästina 41, 71-
Palyi 244--251, 446-448. 
Pamphlet 447. 
Panamerika 90-95. 
Panamerikanische Konferenz 100. 
Panamerikanismus 104. 
Paniberische Bewegung 1Ol. 
Paraguay 334. 
Paris 349. 
Pariser Paßkonferenz 11. 
Parteien und Presse 472,415-481. 
Partsch 442-445. 
Parvus 448. 
Patriotismus 50H. 
Pazifismus 464. 
Pecqueur 419. 
Persien 230. 
Personalitätsprinzip 276f.. 279, 

283, 289. 
Peru 101. 
Petroleumquellen 42,67,71, 150f., 

253. 
Petroleumtrust 255. 
Pfadfinder 484, 488. 
Philosophisch-politische Akademie 

423, 498. 
Phönix-Konzern 396. 
Planwirtschaft 257. 
Pohle 448. 
Polen 229, 240 ff. , 269, 292ff., 

297ft, 301fl'" 33l. 
Politik, Vorausbestimmung 409 

bis 416. 
Politiker-Ausbildung 43:;-442, 

442-445. 
Politische Dichtung, dt., 449-455. 
Politische Geschichte, eng1.459f. 
Politische Hochschulen 440. 
Politische Jugendbewegung 487. 
Politische Literatur 446-469; 
- engl. 455-463; 
- französ. 463-469. 
Politische Propaganda 410-414-
Politische Zeitschriften, dt. 446 bis 

448. 
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Politisches Leben Dt.-Osterr. 321-
Polk 9l. 
Poolverträge 116-121. 
Posen 293f .. 
Postanstalten im Ausland 111. 
Postkongreß Madrid 113. 
Postzeitungsü bereinkommen lIO. 
Prager Friede 312. 
Präsident 3I6f. 
Preiswerk 373. 
Preß burg 298. 
Presse 446, 472ff., 4"5-481. 
Pressepropaganda 472 ff. 
Pressereform 478 f. 
Pressestellen 474, 475f. 
Preußen 338ff., 356f. 
Preußische Jahrbücher 448. 
Privatwirtschaft 441. 
Produktivität 382f. 
Proletarische ,Jugend 483, 487-488. 
Propaganda 470--474; 
-- der Tat 420,424,472; 
- des Gedankens 472ft 
Proudhon 419f, 424f. 
Pufendorf 311. 

Quadriga 453f. 

Radek 2'31. 
Radolin 177. 
Ramin 392. 
Randstaatenpolitik 182, 229. 
Rassenfrage 65-73, 157. 
Rassenzugehörigkeit 291. 
Rätesystem 24M. 
Ratzel 243. 
Reaktion 275, 286. 
Recht 496. 
Rechtsideal 1. 
Rechtsordnung 499ft. 
Rechtsstaat 6. 
Reclus 420. 
Red-Star-Unie 117 f. 
Reichsbund deutsch-demokrati-

scher Jugendvereine 488. 
Reichsrat, dt. 317. 
Reichsverfassung v. 11. 8. 1919: 

337 ff., 386 ff. ; 
- Art 18: 342ff., 347, 356f.; 

22: 343; 97, 98; 387; 99, 100: 
388; '12: 327; 156: 387; 162: 
37; i65: 344; ia: 387. 

Reichswasserstraßenbeiräte 387. 
Reichswirtschaftsrat 344, 408. 
Rein 482--49_, 4!H-495. 
Reklame 477 f. 
Renault 443. 
Renner 276. 
Rente 384. 
Reparation 85, 197ff., 398f., 405. 
Reparationskommission 201. 

Register. 

Reparaturgewerbe 370. 
Reuss 345f. 
Reuss, Prinz 416. 
RevolutiJmlyrik v. 1918 454f. 
Revolution(po3sie v. 1848 452. 
Rhein 3S7f. 
Rheinlandkommission 389. 
Rheinland 208, 342. 
Rheinkommission 194f., 208ff. 
Rhein·Main·Donau-Kanal 387. 
Rhein· Weser·Kanal 387. 
Rheinschiffahrt 224, 389 f. 
Rheinzollgrenze 194ff., 21Of. 
Ricardo 419, 421. 
Richterbestellung Danzigs 307f. 
v. Richthofen 53--56. 
Riess 351. 
Roberts, Geo E. 124. 
Röcbling-Konzern 396. 
Rohstoffe 145f., 260ft 
Rohstofferzeugung 145--154; 
~ kredit 145-154; 
- verteilung 145--154. 
Romantik 166ff., 451; 
- französ. 463 ff. 
Roosevelt 93. 
Roseher, Max H)8-HG. 
Rosenbaum 381-385. 
RosenthaI 247. 
Round-Table-Verband 57-62, 81, 

413. 
Rousseau 417. 
Rückversicherungsvertrag 177. 
Rumänien 229, 235f., 253, 297ff., 

324, 331 f. 
Rundfunkdienst 115. 
Rußland 70, 181ff., 240; s. a. 

Sowj etru ßland. 
Ruskin 170, 420ff. 
Russisch-japanischer Krieg 178. 
Rüstungsbeschränkungen 11 f.; 
- kommissionen 10, 12. 

Saargebiet 295. 
Sachsen-Altenburg 346. 
Sachsen-Gotha 346; 
Sachsen-Koburg 346. 
Sachsen-Meiningen 346. 
Sachsen-Weimar-Eisenach 346. 
Sachsen, Siebenbürger 331. 
Safeguardingbill 218. 
SägmülJer 499. 
Saint-SimCln 419, 424. 
Salisbury 92, 180'459,. 
Salomon F. 57. 
Salz burg 320. 
Samoa 46, 93 f. 
S. Remo-Petroleuma,bkommen 67, 

70, 151 f. 
Sanktionen 194--222. 
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Sanktionen, wirtschaft!. im Völker
bund 52. 

Schaefer 121--!24, 125-13l, 131 
bisi37. 

Schleswig-Holstein" 293, 295. 
Schiedsgericht, internat. Bildung 

20. 
Schiedsgerichtsbarkeit, internat. 

12, 14--22, 92. 
Schiedsgerichtsbarkeitsklauseln 

15f. 
Schiedsgerichtsverträge 14ff. 
Schiedsrichter des Völkerbundes 11. 
Schiedsvertrag 20. 
Schiffahrt durch Deutschland 386 

bis 390. 
Schiffahrtsabgaben 386. 
Schiffahrtskommissionen 389. 
Schiffahrtspool g 16--121. 
Schiller 451. 
Schlagwerk 444. 
Schleiermacher fiO 1. 
Schmidt, Richard 456. 
Schmitt 73--86, 156--.62. 
Schnee 65--73, 258--265. 
Schoch 38--47. 
Schopenhauer 165. 
Schönberg 24. 
Schönerer 314. 
Schriftsteller, eng!. 455-462; 
-- französ. 463--469. 
Schücking 9. 
Schuldebatte 438. 
Schuldfrage 185, 471. 
Schulze-Gävernitz 57. 
Schutz bund s. Deutscher Sch. 
Schutzzollpolitik 188, 220,. 227, 

368. 
Schwaben (Banat) 331; 
- Land 342. 
Schwarzburg-Rudolstadt 346. 
Schwarzburg-Sondershausen 346. 
Schwarze Schmach 286. 
Schweden 229. 
Schweiz 48-52, 223--228, 330. 
Schweizer Innenpolitik 225ff. 
Schweizer Neutralität 48--52. 
Schweizer Volksabstimmung betr. 

Völkerbund 50. 
Schwerdtfeger 470-474. 
Schwerindustrie 371, :~93ff., 478. 
Seekabel, dt. 114. 
Seemannsreeht 27. 
Seiht 359, 366. 
Selbstbestimmungsrecht 273, 276, 

27.8, 282, 289f., 291. 
Selbsteinschätzung d. Steuer 403. 
Selbstverwaltung, kommunale 481. 
- steuerliche 406ff. 
- studentische 493. 
- territoriale 283. 

Selbstverwaltung der Wirtschaft 
40l. 

Serbien 234; s. a. Südslawien. 
Servituten, völkerrecht!. 279. 
Sevres-Friedensvertrag 70, 230. 
Seward 102. 
Shaw 420. 
Siebenbürgen 235f., 33L 
Siebenbürger Sachsen 33l. 
Siemens -Rhein -Eibe -Schuckert-

Union 255, 394. 
Siemens-Schnelltelegraph 113. 
Silvela 177. 
Simons 197, 200. 
Singer 138--144. 
Sinn Fein 60, 68. 
Slawonien 332; s. a. Südslawien. 
Sismondi 23 .. 
Sloman-Union-linie 117. 
Smuts 38f., 59, 61, 81 H., 102,411, 

415. 
Smyrna 41. 
Solovjeff 165, 168. 
Sonntagsruhe 26, 3I. 
Sorel 420, 427. 
Souveränität, 4, 272ft 
Sowjetrußland 444f.; 
- Außenpolitik 228--23t; 
- Wirtschaft und Außenhandel 

244--251; s. a. Rußland. 
Sozialdemokratie 276, 278, 321, 

453f., 487; 
- Jugendvereine 487. 
Sozialethik 499-503. 
Sozialisierung 361, 387, 392f.; 
- der Presse 478ff. 
Sozialisierungskommission 392. 
Sozialismus 245, 444; 
- organisatorischer .54--156; 
- utopischer 417--433. 
Sozialistische Jugend 487 f. 
Sozialistische Monatshefte 448. 
Sozialpolitik 25. 
Spaaer Kohlenabkommen 197ft 
Spezialistentum 435. 
Sprachinseln 294, 297 f., 327. 
Staat 2ff., 499--503; 
- Zwangsgewalt 500. 
Staatenbund 2ff. 
Staatenliga und Deutschland 

53--56. 
Staatenpolitik H. 
Staatenrecht 2. 
Staatsbürgerl. Erziehung 437. 
Staatsgesinnung 499--503. 
Staatsinteressen 3f. 
Staatsrecht!. Form Dt.- Osterr. An-

schluß 314-31$1. 
Staatsservituten 302. 
Staatssouveränität 4f. 
Staatssozialismus 226. 

Register. 

Stabilisierung der Wechselkurse 
144. 

Stadtbürgerschaft Danzigs 307. 
Städteordnung 352. 
Ständiger internationaler Gerichts-

hof 10, 2lf. 
Steiermark 310. 
Steiner :344. 
Stereokorrespondenzen 476, 481. 
Sternheim 453. ' 
Steuergcmeinschaften 402--408. 
Steuermoral 404. 
Steuerstreik 408. 
Steuerverbände 406ff. 
Stinnes 2fi5, 392f. 
Stinnes-Konzern 393f. 
Stirner 274, 425. 
Stolper 320. 
Straßburg 390. 
Straßenverkauf 477. 
Striemer 252--258. 
Strindberg 164. 
Stl'ombauverbände 387. 
Strupp 14-22. 
Stubmann 44R. 
Studenten notlage 439. 
Studentelltage 494. 
Studentische Selbstverwaltung493. 
Studentenschaft 401 ff. 
Stumm-Konz('rn 395. 
Südafrikanische Union 58f., 72f., 

78 f., 81, 8[i, 94, 157 H., 334, 413ft 
Südamerika 333 f. 
Siidamerikafahrt II 8. 
Süddeutsche Monatshefte 448. 
Siidseeinseln 46, 261 f. 
Südslawien 234f., 270, 297ff., 324, 

332. 
Sumatra 67. 253, 334 s. a. Nieder-

ländisch Indien. 
Supan 96. 
Swift 456f. 
Syndikalismus 401, 420, 426f. 
Syrien 41. 

Tanganjika s. Dentsch-Ostafrika. 
Tardieu 443. 
Technik 369. 
Telcgrammverkehr 113f. 
Telpgraphcnvertrag, internat. lIO, 

II 2. 
Teuerung und Sanktionen 207. 
Texas. AnnExion 91. 
Theorie, Bedcutung f. Politiker 

442--445. 
Theorie der Politik, engl. 459. 
Thomas 36. 
Thompson 421. 
Thrazien 235. 
Thüringen :342, 345--347. 
Thyssen-Konzern 395f. 

Togo 44, 47. 
Tolkr 287, 454. 
Tolstoi 168, 424. 
Tower 30R. 
Tovnbee 421. 
Tr~de-Unions 420. 
"Tradition" 448. 
Treuhandverwaltung 254. 
Trevelyan 190. 
Triest 2:33. 
Trusts 147, 255f., 393f. 
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Trust Companies 126ff. 
Tschaaclajeff 167. 
Tschechoslowakd 2:J6f., 255, 269ft 

292, 297ff., 324, 332. 
Tschi schky 178. 
Tschitscherin 228ff. 
Tübingm, Studentenschaft 493. 
Turkestan 230. 
TutuiIa 94. 
Tyrannis 501. 

Uchtomsky 103. 
L hlan:1 451. 
Ulster 86. 
Umsatzsteuern 405. 
Unfallgesetzgebung 26. 
Ungarn 2:n, 242f., 296ff., 324, 332. 
Unitarismus 3:36f. 
Uni ted American Lines ] 19. 
Dnited States Mail Steamship 

Company 119. 
Universität 491 ff. 
Universitätsstudium, Reformen 

439, 441; 
v. Unruh ] 71 f., 423, 433. 
Unternehmer 385. 
Unternehmung, landwirtseh. 363, 

36M. 
Urburschenschaft 491. 
Uruguay 98, 334. 
Utopia 418. 
Utopien 41Of., 456, 458. 
Utopismus 40'--4133. 

Valutafragen 228. 
Valuten~tand 122. 
VanderJip 122. 
Venezuela 101. 
Veranlagungsbehörden f. Steuern 

404. 
Vereinigte Staaten von Amerika 

100, 184, 229, 231, 253, 333; 
s. a. Amerika. 

Verfassung P. unter betr. Namen. 
Verfassungsrecht, engl. Literatur 

461. . 
Verkehr und Sanktionen 205ff. 
Verkehrsentwicklung 188, 190. 
Verkehrsfreiheit 161. 
Verkehrskonferenz v. Barcelona 11. 
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Verkehrsmittel 84f., 356. 
Versailler Frieden s. Friedensver-

trag. 
Versicherung 27. 
Vertikale Wirtschaft 391-401. 
Viehzucht 323. 
Voigt 373ff., 377. 
V ollsozhlisierung, russ. 248. 
"Völker Europas, wahret ... " 179. 
Völkerblockswirtschaft 362. 
Völkerbund 8-13, 84, 175, 187, 

199, 270ff., 277, 301, 306, 389, 
412, 502; 

- Arbeitsrecht 28ff; 
- Budget 11; 
_ Bundesexekution 13; 
_ Bundesversammlung 9ff.; 
- - Genf 1920: 21; 
- Entwurf 39, 48f.; 
_ Gerichtshof 10ff., 2l:f.; 
_ Kolonialverwaltung 11, 38 bis 

47; 
- Konferenzen 11;-
- Kriege 51; 
- Mandate 38-47; 
_ Mandatskommission 10; 
- Mitglieder 9; 
- Organe 9; 
_ Organisationen, techno 10; 
- Rat 9ff., 30lff.; 
_ Rüstungskommissionen 10; 
_ Sanktionen, wirtsch. 52; 
_ Satzung 9 ff.; s. a. Friedens

vertrag; 
- Schiedsrichter 11. 
Völkerbundsvertrag s. Friedens

vertrag Art. 1-26. 
Völkerbund und Deutschland 53 

bis 56. 
Völkerbund und Dominions 80ff. 
Völkerbund und Neutralität 48 

bis 52. 
Völkerbundideal 1-8. 
Völkerrecht 2ff., 194ff., 201, 277, 

284, 302, 470. 
Völkerrechtliche Servituten 279. 
Völkische Jugendbewegung 48ßf. 
Volksabstimmung 279ff., 284, 

315. 
Volksbegehr 317. 
Volksentscheid 317. 
Volkshochschulen 439. 
Volksschule 436f. 
Volkswirtschaft 362, 381-385. 
Volkszählung 29l. 
Vorarlberg 224f., 320. 

Register. 

Vorausbestimmung der Politik 
409-416. 

Vordruckzeitungen 476. 
Vormärz 450. 

Wagner, Adolf 24. 
Waldkirch 48-52. 
Walther v. d. Vogelweide 450. 
Wandervogel 484ff., 488. 
Wandsbeck 354. 
Warburg, Paul M. 130, 132f. 
Warenaustausch 257. 
Washingtoner Abrüstungskon-

ferenz 12. 
Washingtoner Arbeitskonferenz 

1919 34f. 
Wasserkräfte 323. . 
Wasserstraßen 386ft. 
Wätjen 95-101. 
Webb 420. 
Wechsel 138ft 
Wehberg 8-13. 
Wehrlogen 488. 
Weimar 346 f. 
WeHs 420f, 456. 
Weltanschauung 447. 
Weltarbeitsrecht 32f., 37. 
Weltbanker 121-t24. 
Weltgeld 138-1.44. 
Weltmächte 184, 244. 
Weltnachrichtenverkehr 108-HII. 
Weltpostverein nOf. 
Weltpostvertrag llO, 112. 
Weltrevolution 249f. 
Weltrohstoffwirtschaft 146f. 
Weltschiedsvertrag Ißf. 
vVeltverkehrsammel verträge 109 f. 
Weltverkehrssonderverträge 110, 

112. 
Weltwirtschaft 362 f. 
vVeltwirtschaftsgemeinschaften 

108-162; 
- Begriff 147. 
Weser 387. 
Westfälischer Frieden 338. 
Westküstenfahrt H8. 
Westpreußen 293 ff. 
Wetterle 274. 
Wettstein 223-228. 
White Star Line 118. 
Wiederaufbaugemeiuschaften 252 

bis 258. 
Wien 320ff., 351; 
- Belagerung 3'11; 
- Universität 312. 

Wiener Kongreß 388. 
Wiesbadener Abkommen 405. 
Wilchen 445. 
Wildenschaft 492. 
Wilhelm I. 416. 
Wilhelm II. 24, 167, I77ff. 
Wilhelmsburg 354, 356. 
Wilson 38, 81, 197, 276, 289f., 300. 
Winkter, Josef 453f. 
Winkler, Wilhelm 295-300. 
Wirtschaftl. Folgen der Sanktionen 

202ff. 
Wirtschaftliche Friedensvertrags

folgen 184f. 
Wirtschaftl. Verhältnisse f. Dt.

Osterr. Anschluß 319-326. 
Wirtschaftslage, europäische nach 

Sanktionen 218ff. 
Wirtschaftsordnung 444f. 
Wirtschaftsorganisation Sowjet-

rußlands 244-251. 
Wirtschaftsprovinzen 344 f. 
Wirtschaftsstatistik 358. 
Wirtschaftsverbände und Presse 

475-481. 
Wirtschaftszusammenschlüsse 

39l-401. 
Wissell 39l-401. 
Wissenschaft!. Theorie, Bedeutung 

f. Politiker 442-445. 
Witte 179. 
Woermann-Linie 120. 
WÜTzburger Studententag 494. 

Yap s.Jap. 

Zahlungsgemeinschaften 141 ff. 
Zahlungsmittel, internat. 138-144. 
Zeitschriften, politische dt. 446 

bis 448; 
- engl. 461 f. 
Zeitungen 475-481. 
Zeitungsgewohnheiten 476. 
Zentralisa tion 336 ff., 348 ff. 
Zentralstelle für die Neugliederung 

des Deutschen Reiches 355. 
Zerschlagung Preußens 340. 
Zoll politik, Kanada 74; s. a. Schutz-

zoll. 
Zollwesen Danzigs 304. 
Zuckerkreditbeschaffung 137. 
Zünfte 372f. 
Zuntz 362. 
Zwangsarbeit 444. 
Zweckverband Groß-Berlin 350. 
"Zukunft" 446. 
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