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9?ortDori

9tur keinen faulen grieöen!

.9? u r keinen faulen g r i e b e n! " 3n biefem Verlangen
©erben alle einig fein, fo roeit aud) fonff bie 9Infid)ten über ba£, roa£

beim gnebenSfdjluft erftrebenSroert ift, auSeinanbergefjen.

yz>a$ oerftebt man unf er einem faulen ^rieben? (Einen ^rie-

ben, ber nur fdjeinbar unb äufterlid) ben Krieg beenbet, in ^irklidjkeit

aber ungclöffe 6freiffragen fcinferläjgf ober felbft 9}ert)ältniffe fdjafft,

bie unmöglid) auf bie 2>a'uer Beftanb f)aben können, einen ^rieben,

ber oon einer ber Parteien mit bem füllen Borbeljalt abgefd)lcffen

roirb, ibn fobalb roie möglid) roieber 3U brechen, einen ^rieben alfo,

ber nur frügerifdjc ^affenrube ift, roäljrenb beren bie oerfragfdjlieften-

ben 9Itäd;fe foforf beginnen muffen, fiel) für einen neuen ^öaffengang
3u ruften.

(Ein e d) t e r g r i e b e bagegen mufe eine Orbnung ber 2)inge

fd>affen, bie für abfeljbare 3z\i unb folange nid)f bie BorauSfefjungen
beä Vertrages» fiel) oollkommcn änbern, Beffanb r;aben kann. (Er mufc
oon alten 6eiten mit bem erjrlid;cn Tillen abgefcrjloffcn roerben, ficr;

in bie 93ebingungen, aud) foroeif fie bzn eigenen ^Bunfcrjen unb gorbe-
rungen nid)t ent|pred)cn, 3U finben unb mit bem Kriegsgegner roieber,

roenn aud) nid)t freunblid)c, bed) frieblidje 93e3iel)ungen 3U pflegen. (Er

mufj allen Parteien bie 9Köglid)keit geben, fid) auf ben 3u f*anb eines

gefieberten griebenS ein3uria;ten.

S)a£ 97tuffcrbeifpiel eine£ faulen griebenS roäre ber triebe, b^n bie

9ülbeutfcben roünfdjen. 97tan roirb fid) au£ ben 9lusfübrungcn, bie auf
ben folgenben 6eifen einer ibrer oerbreitefften oebriffen burd) ftzxxn
2)r. 6tillid) geroibmet roerben, leicbt über3eugen, bafe bem fo ift. ioier fei

e£ geftattet, einige allgemeine Betrachtungen ooran3ufd)idten.
5)cutfd)lanb foll nad) ben gorberungen ber $lübeuffd)en unb ibrer

9Inbänger im QZteften Belgien unb bie inbuftricll roertoollften Seile oon
9ccrbfrankreid), im Oftcn £ifauen unb Kurlanb, ba3u, roenn militanfd)
möglid), aud) £iolanb unb (Efflanb, in Afrika ein geroattige£ Kolonialreich
in feine £anb bringen; e£ foll feinen geinben die oolle (Ent[d)äbigung
aller Kriegsfdjäben unb Kriegskoften auferlegen unb fie fid), ba fo geroal-

tige 6ummen nur 311m kleinen Seil in bar autaebracbf roerben können, auf
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3ar;r3er;nfe binauS mit fiieferung oon ^o^ffoffcn unb Fabrikaten fribuf-

pfUdjfig machen.
G§ bebarf roirklid) nur 5er einfachen llebcrlegung, um cin3ufel)en,

baft ein foldjer griebe keine Sauer baben könnte, Jonbern gebrochen

roerben roürbe, ja gebroeben roerben müftfe, fobatb bie 93efiegfen einiger-

maßen roieber 3U fträffen gekommen roären ober fict> iijncn burd) irgenb-

roeld>e Umftänbe eine günftige $lu£ficbf böte.

9Kan [teile fia) einen Augenblick bie £age nad) ©urcbfüljrung ber

geforberten (Gebietsabtretungen oor: (S n g l a n 5 [ollte fid)

bamit abfinben, baß bie flanbrifcben £äfen [einen ßüffen gegenüber als

[tete ©robung in ber £anb eines [iegreieben, bie 6eeberrfcbaff beanfpru-

cbenben ©euffdjlanbS roären? Würben roir unS etroa bamit abfinben,

roenn 6cbleSroig-£olffcin mit bem SKorboftfeekanal unb Äiel, ergäbt
bureb Joelgolanb, in [rembe ioanb kämen? grankreieb [ollte ben c

tfer-

lu[t rein fran3ö[ifd)en CanbeS mit ben roerfooü[ten ^ergrocrkSgebiefen

je oerfcbmeqen können? Würben etroa roir eS jemals oer[cbmer3en,

roenn baS linke 9\beinu[er mit ber ^fal^, b^n 6aar- unb 9Kofelgebiefen,

mit 6peier, ^ormS unb 9Rain3, £oblen3, ßöln unb Srier com Q^eidjc

getrennt roürben? Vi u ft l a n b [ollte eS ertragen, öajj in ber (Entfernung
roeniger 2agemär[cbe <

5lnmar[d)[trafeen nad) 6t. Petersburg b'urcfj

beuf[d)e Oc[cl>ü^e bebcrr[d)t roerben? Würben etroa roir eS erfragen,

roenn eine [rembe 6faarSgeroalf itjren Qzxi\d)a\t^bzxz\(!i) r fo roeif

poInifcbeS 6pracbgebief reiebt, bis au[ 20 9Keilen oon Berlin auSöebnfe
unb fiel) 3roi[cben Oftpreuften unb ben 9teid)Skörper frennenb ein[d;öbc?

6fellf man [icb einen ^rieben oor, ber baS beuffebe 9?eid)Sgebief in

[oleber SQJcifc oerffümmelfc, [o roirb niemanb 3roei[eln: eine [urebtbare

Erbitterung roürbe baS gan3e beuf[cbe 9?olk in allen feinen 6d)id)fen

unb Parteien einigen unb kein anberer c2öun[d) roürbe [ortan bie beuf[d)e

Politik bepcrr[d)en, als ber, [icb con bic[en griebenSbebingungen frei-

3umacben unb bie enfriffenen (Gebiete roicber3ugeroinnen.

9£aS [ür unS gilt, gilt aueb [ür bie anberen. 923enn ein griebenS-
oerfrag unferen (Gegnern bie oon ben allbcuf[d)en ioeiJ3fPornen geforberten
(Gebietsabtretungen au^roingen [ollte, [o roürbe it)t leibenfcbafflicbeS

Verlangen nad; einem ^ergelfungSkrieg bie Politik ber näcbffen 3af)re

beberrfeben. %l l [ o kein triebe roäre eS, roaS roir gewön-
nen, [onbern nur ein Waffen fti II ff anb, auf ben bin-
nen kur3er £ r i ff ein neuer c n f f e {3 li d> er ^rieg fol-
gen m üft f e.

9ticbf anberS ffel)f eS mit ben geforberten 5\ricgScnffd)äbi-
g u n g e n. ©aß fie niebf gan3 in (Selb geleiffef roerben könnten, liegt

auf ber £anb. 2)cSbalb oerlangen bie S^ortfübrer ber Allbeuffcben aud)
gan3 folgerichtig, bah ^erkebrSeinricbfungen ((Eifenbabncn, 'ibafjcrffra-

föen, £>afenanlagen, üagerbäufer unb bcrgl.), reeller (£rbfd)ä$e (Hoblen-
gruben, (Sq-, 6al3- u. a. ^ergroerke, Oelquellen), enblicb (Grunb unb
93oben (gorffen, Domänen unb 6iebelungSlanb) in btn eroberten (Ge-

bieten an baS 2teid) abgetreten, aud) Seile ber [einblicben £anbclSfloffen,
ber 6ue3kanal unb koloniale SSefifjungen bem 9*eid; 3ugeroie[en unb, ba
bamit bie 200 9Killiarben unfereS (ÖefamfgufbabcnS noeb niebf 3ur £älffc
gebedtf [ein roürben, bie [ür un[crc 9Birifc&afi crforberlicpen ^obftoffe,



Halbfabrikate unb Rabrungämiffcl auf eine Reifte oon 3af)tcn binau§

an 3ablung3 Sfaff geliefert^ roerben.

©anacb roürbcn alfo bie befiegfen Völker auf 3abr3ebnfe binauS in

ein BerbälfniS ber brückenbffen 6cbulbknecbffd)aff gegenüber 2)euffcb-

lanb geraten. Ser Bauer unb ber Bergarbeiter in grankreieb unb Ruft-
lanb, in Belgien unb Rumänien, in (Snglanb mit all feinen Kolonien unb
3fatien müfefe für 3)euffcblanb arbeiten unb müfofe 3af>r für 3abr 3ufeben,

roie ber (Erfrag feines (ScbroeiftcS ate unbc3ablter Sribut in ba3 ßanb be§

Derbaßten 6icgcr£ roanberfe, roäbrenb er 3ugleicb eine furebtbare 6feuer-

laf! 3U tragen bäffc, um bie Soften biefe£ ftriegeS m 3ablen, aufacr bzn
ÄriegShoften be£ eigenen £anbe3, aueb jenen Seil ber ^ricgScnfcbäbi-

ßung, ber in bar geforbert roäre, enbticb bie geroaltigen Gummen, bie in

§rankreid), Belgien, Ruftlanb, Rumänien unb 6erbien erforberlid)

roären, um roieber auf3ubauen, roaä ber 5?rieg mit feinen, furebtbaren

Berroüffungcn im £anoc 3erffört bat.

©laubf irgenbein 3urecbnung£fäbiger 9Hcnfd?, baft bie Bevölkerung
ber auf biefe ^eife uon un3 fributpfliebtig gemalten 2änber öa$ rubig
bulben roürbe? ©tauben in^befonbere bie £lllbeuffcben, bie oom 9Bert
internationaler Berfräge nid>f geringfügig genug fpredjen können,

baft irgenbein 6taat aufge3roungene griebenSbcbingungen biefer $lrf

einen Sugenblidt länger, als ber abfolufe 3n>ang bauert, erfragen roürbe

unb bafo er niebf oielme'or ben erften geeigneten 9Koment 3ur Slbfdjüffe-

lung einer foldjen enffefjli eben £aff, bie jebeS 2ebm erfficken unb jebe

(Enfroicktungsmöglicbkeif unferbrücken roürbe, benufjen müftfe? ^ären
nid)t bie 5111b euffeben bie erften, ba3 3U forbern, roenn un§ felbft eine

fotebe 6cbulbknecbtfcbaft auferlegt roürbe? Unb könnten bie
c

Pa3ififfen

ibnen roiberfprecben? 6elbft roenn bie Regierungen e£ oerfueben roür-

ben, ben griebenSoerfrag bis 3um Ablauf ber 6cbulboerpflicbtungen
genau 3U beaebten, fo roürbcn bie miftbanbelfen Bölker, bie Arbeiter
unb bie Bauern, bie für ©euffcbtanb follen febuften muffen, fid)

in roilbem $fufffanb erbeben, £eine Regierung roürbe fid) gegen-
über ben 21u3brüd)en be£ UnrotllenS einer barbenben unb 3um gron-
bienft für grembe oerurfeilten Bevölkerung bebaupten können, unb bie

reoolutionären Regierungen, bie an ibre 6telle träfen, roürben fid) oon
ben Berpflicbfungen be£ grieben3oerfrage£ loSfagen muffen. © a n n
roäre S) euf f a) l an b , um feine gorberungen ein3U-
freiben, ge3roungen, einen neuen 5? r i c g 3 u beginnen.

60 bebeufen niebf nur bie 'Slnnerionäforberungen, fonbern aud) bie

(EnffcbäbigungSforbenmgen, roenn man fie oerroirklicbf benkf, baß mit
gneben£fcbluJ3 niebf roirklid) triebe roerben barf, fonbern ein neuer
Weltkrieg fjeraufbefebrooren roerben foll.

^Sie aber muft ein e d) f e r triebe befebaffen fein?
<Zv m u

fo bie £eben3nofroenbigkeifen b e $ beuffdjen
B 1 k e 3 unb feine freie (Entwicklung fieber ff eilen;
jeber anbere triebe roürbe für un£ unerfräglicb fein unb niebf al$ enb-
pülfiger ^Jbfcblufc biefer furebtbaren 'Prüfung angefeben roerben können.
31 b c r er barf auä) kzin anbercS Bolk in
feinen polififeben unb ro i r f f cb af f f i d) en Grtffen3-
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bebingungen oergemalfigen; benn fonff mürben mir einen

9}ergelfung<jkrieg beraufbefebmören unb t>ätfcn baZ (Errungene binnen

kuqem in einem neuen Kriege 3U oerteibigen.

3) a 3 u aber muß nod) c f m a 3 anbereö kommen. 9er
triebe mu|, fomeif b a £ irgenb m ö g l i d) iff, bie
Ü r f a d) e n befeifigen, bie 3U ber ^eltkafaftropbe ge-
führt b b e n , « n b er muftmenigftenS in benOrunb-
3 ü g e n eine neue, ben ^Bclffrieben f d) i r m e n b e , bie
(Ein3elffaaafen überragenbe <2\ed)t£orbnung

f
d) a f f e n.

©er triebe mu| bie unoeräuftertieben nationalen 9ted)te aller Völ-
ker, aud) bie ber nationalen 9Kinberbeiten, jene ber ©eutfeben im ^luS-

lanbe fo gut roie bie ber fremben ^olkSfpliffer innerbatb be$ ©euffdjen
^eiebeä, gcmäbrleiften. <£r mu| bie greibeif be£ mirtfebafflieben 9£etf-

bcroerbeS unter gleicben 33ebingungen gemäbren unb ben ©runbfatj ber

„offenen 2ür\ minbften£ für alle Kolonien unb Protektorate, 3U einem
internationalen 9ted)t3fat3 maa)cn. (£r mufr 'bie greibeif ber 9Keere
fiebern unb bem unbeilootlcn, am 9Xark ber Völker 3ebrenbcn 9*üftungs-

kampf ein (Snbe feften. 5)ie allgemeine 3lbrüftung muft ba$ ^id fein, um
eine ber fd)limmffen £rieg§urfad)en 3U befeitigen, unb um 92ttttel frei 3U

madjen für btn TOeberaufbau beffen, voa$ ber £rieg 3erffört bat, mie

für bie QSefriebigung oon ^ulfuraufgaben. £>ie ©eiteren 93e3iebungen
ber 93öfker muffen unter öffentliche Kontrolle geftellt merben, unb ein

internationales Abkommen bat mit bem $riebcn£fd)luJ3 alle 05el)eim-

oerfräge für niebtig 3U erklären. $Ille internationalen Streitfälle aber

finb, roenn rcd>flid>cr (Snffcbeibung 3ugänglicb, einem fd)ieb£gerid)tlicben

Urteil, fonft aber einer international organifierten Vermittlung 3U3U-

fübren. 3)a£ ^erk oom £aag iff burd) bie 6cbaffung ftänbiger

3nffitutionen, bie niebt nur ber Qsnffcfyeibung oon Streitigkeiten, fonbern
aud) ben pofitioen Aufgaben ber 6taatögcmeinfd)aft 3U bienen b^ben,
anzubauen.

3)a£ toirb nid)f alles in bem griebenSoerfrag enbgültig geregelt

roerben können. $lber bie grunblegenben 9?erpflid)fungen finb in ifom

feföufefcen.

(E r ft ein triebe, ber in biefer <2E e i f e bie 3 u k u n f f

3U fiebern unternimmt, märe ein magrer, ein eebfer
triebe.

Saft ber triebe, ber biefen ßrieg beenbef, nid)t ein grtebenSoerfrag

fein barf nacb QIrf aller anberen, bie biSbcr bie ©efd)icbte oer3eid)net,

fonbern ba$ auf biefen enffefjlicben 3ufa™nienbrud) ber gan3en alten

polififeben Orbnung, einen 3ufammenbrucb, mie ibn bie 9Kenfcbbeif£-

gefebiebfe nod) nie gefeben bat, efroaS gan3 SfteucS folgen muß, eine 9Teu-

orbnung ber internationalen 93e3'iebungen, um ber S&iebcrkebr einer

foleben £ataftropl>e oor3ubeugen, — biefer Ocbanke bat roäbrenb ber

©auer beS Krieges fid) immer roeiterer Greife bemäcbtigf unb ift Ijeute

(aufrer im ßager unferer Qltlbeutfcben unb beren (SefinnungSgenoffen im
3n- unb 2lu£lanb) 3iemlid) allgemein anerkannt.



Sie leitenben 'Politiker be£ fernblieben 'SiuStanbe^ lyabcn ftd) faff

alle, mebt ober minber, enffcbiebcn 3U biefem ©ebanken bekannt. 6d)on

im iöcrbft 1914 r>af 6ir (E b to a r b Orct) ifcn au£gcfprod)en, unb 3toar

in einer gorm, bie keine öpitje gegen ©euffcblanb enthielt: (Englanb wie

©eutfcblanb füllten in gleicher 923eife ber internationalen 9kd)t3orbmmg
unterroorfen fein. 3m £aufe ber 3<zit bat bie gorberung im 9Kunbe
fcinblicber "Politiker immer mebr ein beutfd)feinblid)e3 ©epräge er-

balten: „Hm bie neue 9*ed)t3orbnung 3U errieten, muft erff 2)eutfd)lanb,

ber griebenSbrecber unb geinb be£ 9tccbt£gebanken£, niebergeroorfen

toerben; erft ber oolle 6ieg ermöglicht bc^r)alb einen gefiederten ^ecbtS-

frieben; mit ber gegehroärfigen Regierung 5)eutfd)lanbi>, bie ba$ ^ed)f

miftaebtet, finb überhaupt keine Verträge 3U fcblieften." (£3 iff febtoer 3U

beurteilen, roie roeif biefe Erklärungen ebrlid) gemeint ober nur 3ur

2äufcbung beffimmt finb, roie toeif in ibnen bie oiel erörterte Haltung ber

beufferjen Regierung auf ben £<*ager ^onferen3en naebtoirkt, roie toeit

ba$ Urteil be£ 3lu£lanbe$ über bie Verantwortung für biefen ßrieg bie

$luffaffung beeinflußt ober roie toeit roir e£ mit £rieg£pfnd)ofe 3U tun

baben. 21ber e£ bleibt, roenn aueb in oerletjenber, aufrei3cnber unb ab-

ftoftenber gorm — ebrlid) ober gebeucbelf — bie einmütige £ulbigung

gegenüber bem Verlangen, bafa eine ben ^rieben fidjernbe inter-

nationale 9*ecbt3orbnung ba£ (Ergebnis biefeä Krieges fein muß. VMr
follen kalt 3urüekroeifen, roa£ in biefen Steuerungen blinber £rieg3-

fanafiSmuS ift, aber un3 baburd) an ber 3bee felbff niebt irre macben laffen.

2)iefe 3bee fyai aud) in <Deutfd)lanb fiebtbar Voben geroonnen.

(££ fei erinnert an bie 2?ebe be§ 9Uleb5katt3lcr3 oonVetbmann-
i5ollroeg 00m 9. Scooember 1916, in ber e§ biefe:

«VSenn bei unb nad) Veenbigung be£ Krieges» feine enffetjticben

Veiroüftungen an ©ut unb Vlut ber V3elt erft 3um oollen Verouftt-

fein kommen toerben, bann toirb bureb bie gan3e 9Ttenfd)beit ein

6d)rei nacb Qlbmacbungen unb Vcrftäncigung geben, um, foroeit e$

irgenb in 9Kenfd)enmacbt liegt, bie ^iefrerkebr einer fo ungebeuer-

licben ^ataffropbe 3U oerbüfen. ©iefjr 6d)rei roirb fo ftark fein,

baß er 3U einem (Ergebnis fübren muß, ©eutfcblanb roirb jeben Ver-
fug, eine praktifebe Cöfung 3U finben, ebrlid) mitprüfen unb an
feiner möglieben Verroirklicbung mitarbeiten, ba£ um fo mebr, roenn

ber ßrieg, roie roir 3Uoerfid)tlid) erroarfen, politifcbe 3upnbe beroor-

bringt, bie ber freien (Entwicklung aller Stationen, grof3er roie

kleiner, gercebt roerben . . . Seutferjtanb ift jeber3eit bereit, einem
Völkerbunbe bei3utrefen, ja, fieb an bie 6pitje einc$ Völkerbunbcä
3U ftellen, ber ftriebenöftörer im 3<iume bält."

5)er 5) e u t f d) e 9* e i cb 3t a g bat bekannflieb am 19. 3uli eine

(Erklärung angenommen, bie mit ber biet entwickelten Qluffaffung in

roefentlicben funkten übereinffimmt. 2)er 9#ortlauf ift fo roiebtig, baft

er unoerkür3t roiebergegeben fei:

^tfie am 4. 31uguft 1914 gilt für baZ beutfebe Volk aud) an 6er

6d)roelle be£ eierten £rieg3jabrc£ baZ VJort ber Sbronrebe:
tt
lln$

treibt niebt (Erobeamg^fucbt.* 3ur ^erteibigung feiner greibeit unb



6clbffänbigkeif, für bie Hnncrfefjrffreif feines territorialen ^cfitj-

ffanbeS r>at ©euffcbtanb bie Waffen ergriffen.

©er 9teicf)Sfag erffrebf einen ^rieben ber ^erffänbigung unb
ber bauernben 9?erföbnung ber Völker. 9Hif einem folgen ^rieben

ftnb er3roungcne (ScbicfSerroerbungen unb polififdje, roirifdjafflidje

ober finanzielle 9)ergeroalfigungen unoereinbar.

©er 9?eicbSfag roeiff aud) alle 'Pläne zurück, bie auf eine roirf-

|d)afflid)e Qlbfperrung unb ^erfeimbung ber Völker nacb bem Kriege

ausgeben. ©ie greifjeif ber 9Keere muft ficbergeffetlf werben. 9tur

ber roirffcbafffid>e triebe roirb einem freunbfd)afflid)en ßufammen-
leben ber Völker ben 93oben bereifen.

©er 9?eid)Sfag roirb bie 6d)affung internationaler 9?ed)fS-

organifafionen tatkräftig förbern.

6olange jeboeb bie fernblieben Regierungen auf einen foldjen

^rieben niebt eingeben, folanae fie ©euffcbtanb unb feine 9?er-

bünbefen mif (Eroberuna unb 9?ergeroalfigung bebroben, roirb baS
beuffcfje 9}otk roie ein 9?tann 3ufammenffef)en, unerfebüfferlid) auS-

barren unb kämpfen, bis fein unb feiner 9?erbünbefen 9?ed)f auf
Ceben unb (Entwicklung gefiebert iff.

3n feiner (Einigkeit iff baS beuffebe 9?ofk unüberroinbbar. ©er
9?eicbSfag roeif} fiel) barin eins mit btn Männern, bie in ftelben-

baffem ßamof baS 9?aferfanb fcbüfcen. ©er unnergänglidje ©ank
beS gan3en 9?olkeS iff ibnen ficber.

"

©ie 21nnabme ber (Erklärung erfolgfe mif 212 gcqen 126 6fimmen.
3n ber 9Hinberbeif befanben fieb 20 unabbängige 6o3ialbemokrafen, bie

eine roeifergebenbe 9?efolufion beanfragf baffen unb 40 9Tafionalliberafe,

bie in einer nom grinsen 6cbönaicb-(Earofafb abgegebenen (Erkfäruna ibr

9Iein bamif begrünbefen, bak eS ibnen unrichtig' erfebien, bie Qlnffaffung
beS 9?eicbSfageS in einem förmlichen 'Sefcbliift feffjulegen, zuqleid) fieb

aber für einen ^rieben anSforacben, ber eine ibauernbe ^erföfjnung iber

Völker ermögliche, ©er 91bffimmung entfetten fieb bie 'Polen, ba fie in

ber (Erkläruna eine Anerkennung fteS 6elbffbeffimmungSred)feS ber

Völker uermiftfen.

©er neue 9?eic!)Skan3ter ©r. 9K t cb a e 1 i S bat 3roar tn feiner

6fellungnabme 3U ber ReicbSfagSrefotufion mebrfacb niebt ganj klare

Vorbehalte aemacbf, bat aber boeb attcb feinerfeifS geforberf, bah ber

triebe bie „©runblage für eine bauernbe 9?erföbnung ber Völker bilhen*

mfiffe, baf bie Vebaupfung, ba$ feine (Erklärungen sroeibeuHg feien unb
er (Eroberungspläne uerfrefc, febarf 3urückgeroiefen unb fcblieftlicb in feiner

3toeifen (Erklärung uom 23. Qluguff bie Sfuffaffung, als ob er Don feinen

©arlegungen r>om 19. 3uli abroeieben roolle, als ein 9Kifo)erffänbmS be-

^eiebnef unb fieb aufs neue 3U fcem
<(
6freben nacb einem ^rieben beS

9fuSglei6S unb ber Verffänbigung* bekannt „roie eS in ber Refofufion
beS Reichstags com 19. 3uli feinen %tSbruck aefun-ben baf*.

©ie leifenben 9Känner in Oefferreicb-Ungarn, inSbefonbere
ber gemeinfame 93tiniffer beS Auswärtigen, ©raf (£ 3 e r n i n , baben fief)

mieberfrolf in ber un3roeibeufigffen unb nacrj'orücklicbffen SBeife für einen



trieben, roic er bier oeforberf roirb, einen eebfen ^rieben bauernber

9}crffänbigunq unfer 9lblefrnung aller Groberung^pläne, auSgefprocben.

©aft unfere 9}erbünbefen nid)f für £rieqs3tele toeiferhämpfen

mürben, roie fie oon ben bcuffd)en $lnnerioniffen aufqeffellf ©erben,

liegt fo febr auf ber £anb, bafc barüber kein ^orf roeifer oerloren 3U

merben braucht. Collen bie <2J IIb euffeben efroa. baß roir, roenn ein

triebe ber Vcrffänbigung erreichbar märe, unfere 95erbünbefen oon un3

abffoften unb um ber allbeuffcben ^rieg^icie mitten bo;n ßrieg obne

93unb'e£qenoffen meifer fübren follen?

3n ber o ä p ff ! i cb e n 9t o f e o o m 1. 91 u g u ff baben bie ©ebanfcen

einer bie 9?ölfecr unb Staaten überragenben ^ecbfSorbnung einen klaren

unb konfequenfen ^luSbruck gefunben. ©er 1)apff nimmt als „Ausgangs-
punkt unb ©runblage" feiner <TriebcnSt>ermifflunq bQn (?cbanken, „bafa
an bie 6feUe ber materiellen ©emalf ber Waffen
frefe bi e f if f li cb c 9K a cb f b eS SH e cb f S\ £r meint, „barauS

Hefte fieb ein gerecbfeS unb gcmeinfameS Abkommen ableiten betreffe ber

gleicfoeifigen unb gleichmäßigen 9}erminberung b e S 9^ü ff unge-
rn e f c n 3", mit ber 9Kaftgabe. „bafc alles gefebeben muß, roa§ erforberlid)

iff unb ausreicht, um bie öffentliche Orbnung unb jebem 6faaf fidjer-

3uffeilen*. ®aS iff alfo bie oollffänbige 2lbrüffung, bie 3urö(^fübrung
ber £e2re auf blofte °Pfli3eifrunpen }ur Qlufrecfrferbalfung ber inneren
Orbnung. „5In bie Stelle ber ioeere*, fährt ber 'Papff bann fort, „trete

bie (Einrichtung beS S cb i e b S q e r i d> f e S* mit SvoanqZmafanabmzn
„gegen ieben Staat, ber fich enfroeber meiqerf, internationale fragen
bem ScbiebSgerichf anbeim ?u geben ober beffen Sprud) an3unef)men\
(Ein meiferer ©ebanke fcblieftf fich boran: „3ff einmal bie Vorberrfcfraff
beS 9?ecbfeS feffqeffellf, mögen alle Sdjranhen fcer 9?ölkerr>erkebrSroege
fallen, inbem man bie mabre Freiheit ber 9Keere, bie allen ge-

frören, burch beffimmfe Verfügungen ficbcrffellf.*

Sie Verffänbigung über eine folefre internationale 9\ecfrfSorbnung
fall naefr 9luffaffung beS ^apffeS bie Verffänbiqung über bie materiellen
Streitfragen erleichtern. (Es iff baS ein Oebanke, ber roäbrenb beS
Krieges febon in pa^ififfifeben Greifen oerfrefen roorben iff: mit ben
febeinbar meifer entfernt liegenben fragen ber künftigen internationalen
Organifafion 3u beginnen unb burd) ein grunbfäf^licbeS (Einoernebmen
barüber ben Zugang }.u ben 9?erbanblungen über bie finanziellen unb
territorialen fragen, bie fonff ben «öaupfinjjalf oon griebenSoerfrägen
auSmacbcn, 3U gcroinnen.

$er 'papff ftellf biefe 9?erbinbung an einer Stelle gan3 unmittelbar
ber, inbem er „betreffe b e S Scbabenerfaf^eS unbber £ r i e g S -

k offen* für bie ibm allein möglid) erfebeinenbe Cöfuna, „bie grunb-
fäftlicbe 9lnnabme oollffänbigen gegenfeifiqen Ve^icbfcS* eine 9?ecbf-
ferfiqung finbe „in ben ungeheuren ^oblfafen, bie mit ber '^Ibrüffung
gegeben finb*, aufterbem allerbingS a'ueb „barin. ba$ bie gorffübrung
eines foleben (^eme^elS ein3ig unb allein roegen ©elbfragen unbegreiflich)
erfebeinen müfcfe*.

Qlucb für bie ffriffigen ©ebiefSfragen f>offf ber 'Papff, Mh
in Anbetracht ber unermeßlichen Segnungen cineS £?nebenS, beffen
©auerbeffanb burefr bie Abrüffung oerbürgf mürbe, bie ffreifenben *par-
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tcicn ibre 3Tnfprüd)e in oerför;nlid)em (Seifte prüfen mürben". ^Ilfo

aud) \)Ux 6er (Sebanke, bie 9?erftänbigung über materielle fragen burd)

bie Sicherung ber 9^ed)tyorbming 3U erleichtern, ^öci ber ^Regelung ber

93efitjfragen follen «bie 9Mnfd)e ber Völker nad) 9Ka£}gabe be$ (ge-

rechten unb 9Köglid)en 93erückfid)tigung finben", unb e£ fotlen «gelegent-

lich 6onberintereffen mit bem ^lllgcmeinroobl ber großen menfd)lid)cn

@efellfd)aft in (Einklang* gebracht roerben.

S)a£ ift eine burd) unb burd) pa3ififtifd)e $luffaffung ber fragen be3

grieben£fd)luffe$. SQJenn ber Vertreter ber älfeften unb konferoatioften

QBelfmadjt fid) in biefen ©ebanken mit einer fo mobernen Q3emegung,
roie ber pa3ififfifd)en, unb mit ber internationalen ^Demokratie begegnet,

fo ift mor)l nicpt baran 3U 3roeifeln, bafr it)nen bie 3"kunft gehört unb bafo

roir unmittelbar cor einem fef)r ernftbaften Verfud) ibrer Vermirk-
lidjung ffeben.

9?on ber größten 93ebeutung ift bie Ol n t m o r t ber b e u t f d) e n

Regierung oom 19. September, ©iefelbe nimmt auSbrücklidjen 93e-

3ug auf bie (Erklärung be3 9kid)£tage£ oom 19. 3uli, über bercn Ver-
binblid)keit für bie Regierung bamit jeber 3roeif^ beteiligt ift, unter-

ftreidjt fel>r nacbbrüdtlid) (unb offenbar nid)t obne 9*ückfid)f auf bie im
^luölanb oorberrfcbercbe 'Sluffaffung oon bem aufokrafifeben Charakter
ber ^eidj^regierung) bie in ungemöbnlicben formen erfolgte QKitmirkung
bes 9teid)£tage£ unb fprid)t 3U ben ©runbgebanken ber päpftlidjen 9tote

oolle 3ufftntmung au£. Sie aufeerorbentlidje 93ebeutung be£ SerfeS

rechtfertigt e§, roenn roir f)ier bzn entfdjeibenben Seil mörtlid) roiebcr-

geben.

Sie befonberen ^Hafmarjmen, bie fie (Me kaiferlid)e Regierung)
in engfter g ü b l u n g mit ber Vertretung b e 3 b e u t f d) e n
Volkes für bie Beratung unb Veanfmorfung ber aufgeworfenen
fragen getroffen t)at, legen baoon 3cu9n^ ab, roie fet>r e3 it>r am
He^en liegt, im (Einklang mit ben VJünfcben Seiner Heiligkeit unb
ber griebenSkunbgebung b e £ 9*eid)3fagc§ oom 19. 3uli

b. 3., brauchbare (Srunblagen für einen gerechten 'unb bauerljaften

^rieben 3U finben.

9Kif befonbercr Spmpafbie begrüjjt Me 5\. Regierung ben fübren-
ben (Sebanken beS grieben3ruf£, roorin Sid) S. Heiligkeit in klarer

'Zöcife 3U ber Heber3eugung bekennt, baft künftig an bie 6 teile
ber materiellen 9Kad>t ber Waffen bie m o r a l i f d) e

9Kad)t b e £ 9* e d) f e 3 treten muft. 91ud) roir finb baoon burd)-

brungen, bafo ber kranke Körper ber menfd)lid)en ©efellfdjaft nur burd)

eine Slärkung ber fitt'icben ßraft be£ 9kd)fc£ gefunben kann, hier-
aus mürbe nad) 5lnfid)t S. Heiligkeit bie gleid)3eitige Herabminberung
ber Streitkräfte aller Staaten unb bie (Einrichtung eine£ oerbinblidjen

6d)ieb^ocrfal)ren^ für internationale Streitfragen folgen. 9Bir teilen
bie 2luffaffung 6. Heiligkeit, baft beftimmfe Regeln unb g e -

roiffe 6 i d) er b e i t en für eine g l ei d) 3 e if i g e unb
gegenfeitige93egrcn3ung ber 9^üffungen3u £anbe, 3u
Gaffer unb in ber £uff, fomie für bie mabre greibeif unb (Semein-
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famheif ber froren 6ee biejenigen (Segenftänbc barftetlen, bei beren

93ebanblung ber neue (Seift, ber künftig im 9Jer^älfniö ber 6taaten

3U einanber Ijerrfcbcn foll, ben erften oerbeiftungSoollen 9Iu£bruck

finben müftte. ß£ roürbe fieb fobann obne roeiiereS bie Aufgabe er-

geben, auftau ebenbe internationale 9Hcinung$oer-
fd)iebenr;eiten n i cb t b u r d> baZ Aufgebot ber 6 t r e i t -

kräfte, fonbern burd) f r i e b l i d) e 9K i 1 1. e l , i n £ b e f o n -

bereaud) aufbeut SQ5egc b e£ 6d)ieb£oerfabren£ znt-

f d) e i b e n 3 u laffen, beffen fyofyz friebenftiftenbe Wirkung mir mit

6einer Heiligkeit ooll anerkennen. 2)ie £aiferlid)e Regierung roirb

babei jeben 9?orfd)lag unfcrffüfjen, ber mit bzn £eben£infereffen be£

©euffcfjen Reicbeä unb 9?otke£ oereinbar ift. <Deutfd)lanb ift burd)

feine geograpbifd;e £ace unb feine roirffd)aftlid)en 93e5ürfrtif(c auf ben

frieblicben 93erkebr mit ban ^la&jbaxn unb mit bem fernen ^luStanb

angeroiefen. 5\cin Q3olk bat b<ü)er mebr alä ba£ beu<fd)e ^Inlaft, 3U

roünfcben, bafo an bic 6telle be£ allgemeinen HaffeS unb Kampfes e i n

t>erföf)nlid)er unb brüberlicber Oeift 3 u> i f d) e n ben
9t a f. i n e n 3ur (Seifung kommt.
^enn bie Völker, oon biefem (Seift geleitet, 3U iljrem Heile er-

kannt baben roerben, baft e§ gilt, mebr ba§> (Einigenbe als ba£ Sren-
nenbe in ibren 93e3iel)ungen 3u be'onen, roirb e$ ifrnen gelingen, aud)

bie ein3elnen nod) offenen 6treitpunktc fo ju regeln, bafo jebem 9}otk

befriebigenbe 3)afeinäbebingungen gefebaffen toerbert unb bamit eine

^ieöerkebr ber großen 9?ölkerkafaftropbc au3gef4>loffen erfd)eint, ¥1 u r

unter biefer^orauSfetjung kann ein bauernber
triebe begrünbet roerben, ber bie geiftige lieber-
annäf)crung unb b a$ toirffd)aftlid)e ^ieberauf-
blül>en ber menfd)lid)en (S e f e 1 1 f d) a f t begünftigt.

(££ gibt oielleicbt nid)t3, roa£ ben geroaftigen gortfdjritt ber griebens-
ibeen fo übeqeugenb beroeiff, roie bie 2aifad)e, baft bie beutfelje 9teid)3-

regierung, bie auf ben Haagcr £onferen3en 1899 unD 1SU7 bie 6eele
beS SÖMberftanbeS gegen bie ^tuäbebnung ber Sd)iebSgericbf£barkeit unb
gegen jebe (Erroägung eines? ^Ibkommenö über Rüftung£befd)rcinkung roar,

je|t für ein ocrbinblicbeS 6d)ieb£ocrfabren unb fogar für eine oertragS-

mäftige Herabminberung ber 6freitkräffe aller (Staaten eintritt.

3)a£ ift eine roelfgefd)id)tlid) bebeutenbe SÖknbung ber beutfeben

'Politik. 3br ift burd) biefe grunbfäfjlicben (Erklärungen eine neue 9ticf>

tung angeroiefen, einerlei, roie balb ber (Sang beä ßriege£ unb bie Hal-
tung ber feinblicben Regierungen bereu 9?erroirklid)ung geftatten. Sie
beutfdje Regierung bat fid) bamit unroiberruflid) oon ber gorberung ber

5lllbeutfd)en, bie 3U einem faulen ^rieben unb 311 S)eutfd)lanb3 95erbei-
ben fübren müßten, loSgefagt unb fieb für eine Politik ber internationalen

9?erftänbigung eingefefjf, bie einen bauernben unb ed)ten ^rieben be-

beutet.

9K ü n d) e n , im Oktober 1917. £. Q u i b b e.



3euffcf)lan6£ 3ukuriff

bei einem 3KGcbf- unb bei einem ^ecbföfrieöen.

<Die grage, 0D ©eutfcfylanb ben gegenwärtigen ßrieg rafd) be-

enben kann, ift eine $Ingetegenf)eit ber ^Diplomatie; bie ftrage,

ob er rafd) beenbet roerben f o II , trägt einen anberen Charakter.

6ie ift an ba£ g a n 3 e
c£olk gefteüt 'unb bangt im ©egenfatj 3U ber

erften non £atfacben unb (Erroägungen ab, Me un$ allen 3ugänglid)

finb. 9Hif ibr roollen roir un£ im folgenben befebäftigen.

(£in rafcbeS dxibz bc§ ungeheuren QlMutoergieftenä ift nur mög-
Iid) auf ber Orunblage eines 9[>erffänbigung£frie-
b e n 3. 3eber ber kämpfenben Seile mufo nachgeben, muft £on-
3effionen macben, muß (Eroberungen unb anöere t)od)gcffeckfe gorbe-

rungen 3urückftellcn unb fid) 3U ßompromiffen bequemen. £)t)ne

biefe 93ebingung gebt ber i^rieg roeiter, bi£ bie (Brfcböpfung eintritt.

(B gibt in 2)eutfd)Ianb — roie übrigens in allen anberen krieg-

fütjrenben Cänbern — eine nid)t kleine 3a *)l oon £rieg£potitikern

(in ber 9*egel finb fie fern com 6cbufe), bie jebem ^erftänbigungS-

frieben ben £rieg erklären unb ben 93tutftrom nidjt efjer 3um 6filt-

ftanb bringen roollen, bis ber 6iea über bie geinbe errungen unb
eine rückficbtSlofe Diktatur ber griebenSbebingungcn möglieb ift.

gur biefe $lnbänger eines 9Kacbtfrieben£ roiegen bie 9Iacb-

teite, bie mit einer roeiteren J^ortfe^ung be£ ©emeßete oerbunben
finb, niebt bie Vorteile auf, bie barauS refultieren muffen, baft

©eutfcblanb fd)liefeiicb bie Oberbanb bebält. ^ir feben febon bar-

au£, roie f)ier ein 9?ergleid) auf einer ioppottjefe aufgebaut roirb.

M G,\n ebrenoolter ffrieben", jagt o. ©ruber in ber naebber eingebenb
3U befpreebenben 93rofd)ürc „©eutfcblanbS 3"kun?t bei einem guten
unb bei einem fcblecbten ^rieben* (6.7), ,(

ein 6d)eibemannfd)er
^rieben, bei bem e3 «toeber 6iegcr nod) 93efiegte* gibt, bei bem
jeber ba$ £anb bebält, ba$ er oor bem Kriege fyaiit, unb bei bem
jeber feine Caften felber trägt, roäre ba^felbe rote ber 9?erluft be§
ßriegeS, bie 33efiegelung unfereS Untergang^!* ioiernacb ift ein

^erftänbigungSfriebe gleicbbebeutenb mit 9Ueberlage,
ein „beutfebergrieben* gleicbbebeutenb mit 6 i e g. Ob biefe

©letcbung fümmt, mufe im folgenben erft näf>er geprüft merben.
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Wir roerbcn fe'oen, bafj bie Vertretet biefeä ©ebankenS oöllig

bitnb finb gegen bie folgen, bie mit einer Fortführung be£ Krie-

ges oerbunben finb. Wie bie (Erbe oon einem ©unftmantel, fo

ift bei unS in ©cuffcbtanb bie Vorftellung r>om beutfeben 9Kad)f-

frieben umgeben r»on einem unklaren ©cbankcnkomplcr. 2>iefe

Sülle, in ber fid) baS £id)t ber (Erkenntnis briebt, üerbinbert e§, baft

man bie 5Tonfequen3cn erkennt, bie über bie 'Pcripberie ber rein

militärifcben (Srroägungen binauSragen. ©iefe ^onfcquenßen aber

finb febr ernficr ^afur. WaS nut^t bem Wettläufer ber Sieg, roenn

er, am 3'id angelangt, tot 3ufammenbrid)t? WaS einem Volk ber

*lRubm eines jabrekmgen ©urcbbaitcnS unter tau[enb (Entbebrungen,

(Elenb unb Sorgen, roenn c£ als "Preis bafür einen Xcil feiner 9?olk3-

kraft 3ablt, feine Kultur am (Enbe beS Bingens au£ allen Wunben
blutet uno e£ in feiner roirffcbafilicben 5uaft für 3abr3ebnle burd)

Me Opfer unb Vcrlufte [o gcfd)roä:bt ift, ba& fein Sieg einem

'PprrbuSfiCvje gleid;t?

Wie notroenbig cS ift, einmal klarlegen, roarum eS beute nur

noeb bie eine Cöfung geben kann, ^rieben auf ber ©runblage
ber Verftänbigung unb be£ & e 6) t c 3 3 u f d) 1 i e

f3 e n , lä|t

[id> am beften an ber 'Prüfung ber (Stbanken einer kleinen gtug-

fdjrift 3eigcn, bie unter bem Zitel «3)eu!fcblanb£ 3u^un f^ bei einem
guten unb bei einem fdjlecbten ^rieben" im Verlage oon 3. $. £eb-
mann in 9ftürid)cn erfebienen ift. Wir roäblen biefe Scbriff n i d) t

b e £ b a l b , rocil ibr irgenbeine Vebeufung 3ukommt. 3m (Gegen-

teil! Sie ift oöllig roerfloS, obne Softem unb politifebe (Einficbt ge-

trieben, bemagogifcb auf bie HrteilSlofigkeit beS £efcr3 unb auf
bie (Erregung r>on 21ngftgefü'olen cor künftiger 9tot bereebnet, unauS-
gebaebt in ibren folgen unb roiberfprucbSuoil in fid) feibft in Ve3ug
auf 3al)lreicbe (Ein3elbeiten — kuq eine politifebe 93cinberleiffung

erffen langes.
Wir roäblen fie oielmcbr au£ einem gan3 anberen Orunbe. 5)er-

felbe liegt barin, bafo biefe Vrofcbüre in ungemein \)o\)tx Auflage
oon biSbcr 200 000 (Sremplcrcn gebruckt ift unb Derbreitet roirb,

bafy fie im Seere, in £a3arctten unb Scbulcn verteilt roirb, in

Württemberg fogar bie 95e3irkSfd)ulämtcr fieb ibte Verbreitung an-
gelegen fein laffen, baft nacb einer $inkünbigung beS Verlegers
fogar oom (öroften Saupfcuartier unb oom ^riegsminifterium grofte

Partien erroorben rourben, roaS biefe Stellen allcrbingS beftreiten.

5)aS bürftc eS rechtfertigen, ben 3nbalt biefer Scbrift unter bie

£upc 3U nebmen, um burd) eine fad;lid)e, roiffenfcbaftlid) gebaltcne
(Erroibcrung roenigftenS einen Seil beS H n b e i l £ 3U
d e r b ü t e n , baS fie in Secr unb 3i°i^eoölkerung ansuriebten im
begriff ftebt. Wir bürfen niebt oergeffen, bafe all benen, bie ba
brausen in ber (Etappe unb im Scbütjcngraben finb, bie 9?acb-
prüfung febr erfd;roert ift. 2)urd) eine gcfd;ickfe ^lufmacbung ift
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ber 3llufion Sür uni> Sor geöffnet. 93or allem folt eine 9^eit>c

ffatiftifeber ©iagramme, &ie ben 9lu$ffil;rungen a!ö 93eroei£material

beigegeben finb, aud) bie ©ebanken in bie 9ttd)fung ber anfdjau-

lid) bargeftellten (Sröfcenoerbältniffe 3roängen, beren cXterbeutlicbung

ber tertlid>en Darbietung oielleicbt niebt gelungen ift.

£>ie "Pbantafien, bie bei biefem ftatiftifd)en Aufbau beutfdjer

Wafyt nad) einem „Ccbeibcmannfcben" unb einem „beutfeben 9Kad}f-

frieben" 'Pate geftanben baben, finb roeit enfernt oon allem, roa£

man roiffenfcbaftlid) oerantroorten kann. Unb boä? finb bie £er-

fteller biefeS ftatiftifeben UnfinnS unb feiner angeblicben 33egrün-

bung nid)f Ceute obne 93ilbung. (Einer ber 9?erfaffcr, ber ©ebeim-
rat "Profeffor ©r. 9H. t>on ©ruber, ift fogar HnioerfifätSprofeffor,

unb aueb bie anberen Mitarbeiter, bie im 6tabe be£ allbeutfcben

Cebmannfcben Verlags in 9Mnd)en auftreten, finb 9Känner mit aka-

bemifeben Oraben. (ES roäre lcid)tgläubig, fieb baburd) oon einer

eingebenben "Prüfung abbalten 3U laffen. (£3 kann jemanb in feinem

Beruf ober in feinem gad) £üd)tige£ leiffen unb bod) auf poliiifcbem

Oebiet üölliger Dilettant fein! 9Rit folgen Ceuten obne tiefere

Kenntnis ber ©inge unb obne ^lugenmafö für bau in biefem Kriege

politifd) (Erreichbare baben roir e£ im folgenben 3U tun.

Äriegösiele ber geinbe in aübeuffd)er ©arffettung.

Die Berfaffer ber oorliegenben glugfcbrift eröffnen biefelbe

mit einer Darlegung ber £rieg£3iele ber # e i n b e , roie

fie fieb in ibren köpfen roiberfpiegeln unb ffellen b i e f e n ßriegS-

3ielen ibre eigenen gegenüber. «3n ber ioauptfad)e\ fagt

3. <$". Cebmann, ber bie Borrebe gefdjrieben bot, «laffen fid) al£

gemcinfameS 3iß l (unferer geinbe) fotgenbe gorberungen feft-

ftellen: *)

1. Bernicbfung eines großen Seite ber beuifeben 3nbuftrie, alfo

ber Ärupproerke in (Effen u. a.

2. QluSfcblieftung be£ beutfeben £anbel£ r>om Weltmarkt burd)

6traf3ölle unb Anlegung oon fdjroaqen £iften.

3. (Slfaft-Cotbringcn unb baS linke 2\beinufer fallen an grank-
reid).

4. "Pofcn, Oft- unb Bkftpreufeen "nb ein Seil 6d)tefien£ fallen

an 9?ufelanb.

5. 6cble£roig-§olftein fällt 3um Seil an Dänemark (3um Seil

anrb e£ ein felbftänbiger 6taaf). *

6. £elgolanb fällt an (Englanb.

a
) 3d) 3ifiere nad) ber als 51.—75. Saufenb erfebienenen Auf-

lage, bie mir 3ur S^i ber Bearbeitung biefer 6cbrift allein oorlag.

Da£ 126.—200. Sa'ufenb erfdjien roäbrenb ber Korrektur. (Einiget

barauS ift in ben nad)folgenben QluSfübrungen nod) berückfidjtigt.
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7. 3)er Vieler Kanal toirb neutralifiert *

8. £uremburg fällt an grankreid). *

9. S)aS oerkteinerte 2)eutfd)lanb roirb in mehrere felbftänbige

Staaten gefeilt.
*

.10. Abtretung aller beutfdjen Kolonien.
11. Belgien unb £ollanb toerben bureb 9Kilitar- unb 55an6eB-

bünbniffe ben fcinblidjen 97?äd)ien angcgliebcrt. *

12. 05ali3ien unb ^ukoroina fallen an 9^ufelanb.

13. 93öl)men (mit 9Käbren unb ben floroakifeben Seilen Un-
garns) roirb Königreich unter ruffifd)cr £)berf)obeit.

14. 6übtirol bis 3um 93renner unb Srieft fallen an 3falicn.

15. Rumänien ert)älf bie £ätfte Ungarns.
16. Serbien erhält 93oSnien, £cr3egoroina unb Kroatien.
17. Aufteilung ber Sürkei 3roifd)en (Englanb, grankreid), 9*uJ3-

lanb unb 3talien.

18. An KriegSlaffen roerben 2)culfd)lanb 100 (einige f)unbert) *

9Killiarben auferlegt.

19. gür jebeS oemic^tete Sd)i[f muft 2)euffd)lanb ein (£rfa§-

fd)iff ftellen, eS bat fomit feine gefamte flotte anzuliefern unb
ben 9teft 3U be3ablen.

20. 'JDegnabme ber gefamten Kriegsflotte.

21. ^egnabme ber gefamten Artillerie.*

Quellen roerben für biefe gorberungen nid)t angegeben. Sic
fehlen t)ier roie aud) fonff in ber Sdjriff. Aber man kann an-
nehmen, baft fic trübe finb. ©ie 3eifungen baben gerabe über
bie KriegS3iele in ben legten 3al>ren unenblid) Diel gefdjrieben,
roaS ber 9ftabrl)cit aud) nid>f im entfernteften entfpricbf, roaS cor
allem über bie prioaten Siufterungcn ein3elner £eute, Parteien unb
9)erbänbe nid)t binauSkommt. 92}aS aber irgenbein Q3laft ober eine

anbere unoerantroortlidje Stelle ober fjcxx 9Keier ober 9Küllcr als

3iel beS Krieges aufffellf, ift oöllig ol)ne Gelang.
(SS ift möglid), öaft in einer auSlänbifcben 3 ê ung bie gorberung

ber Aufteilung beS £>cutfd)en 9*eid)eS oertrefen roorben ift, fdjon
roeniger möglid) ift eS, baft ^uftlanb 'Pofen unb ^eftpreuften be-

gebren foli, benn biefe ebemalS polnifdjen ©ebiefe roürben eber 3U
"Polen geboren als 3U ^ufelanb (bie t)ier benu^fe Ausgabe ber 93ro-

fd)üre batiert oom 9Kai 1917!). Sebr oerrounberlid) erfebeint eS,

baft bie Entente beabfiebtigen foll, fid) Belgien unb £>ollanb ansu-
<jliebcrn!

Aber ol)ne barüber 3u reebten, roolten roir eS als richtig unter-
teilen, baft biefe gorberungen oon irgenbroem unb irgenbroo einmal
erhoben roorben finb. ^aS roir energifd) beffreifen, ift, b a ft f i e b e S-

roegen irgenbroelcbe Autbenti3itäf erbalten ober
aud) nur beanfprudjen bürfen. Selbft ber in politifeben
Singen gan3 Xlnerfabrene roirb niebt 3U bebaupten roagen, bafc baS,
roaS irgenbeine 3^i"^9 febreibt, ober irgenbein polififd)er Kanne-
gießer forbert, als offiziellem feinblicbeS KriegS3iel 3U gelten f)abe.

£ier roirb berfelbe gebier gemaebt, roie roenn efroa im AuSlanbe
bie gorberungen beS ©rafen 9\eoent^pro ober beS Allbeutfdjen 9?er-
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banbe£ al£ Dokumente für bie beuffcben 5\ricg^3icle bingeftellt roer-

ben.

9?erbinblicb unb maftgebenb finb folcbe *Prioat- unb <Partei-

äufcerungen niebt, fonbern nur ba£, roa£ bie oeranfroortlicben «Staats-

männer felbft jagen. 2)iefe Steuerungen [eben, fo fcblimm fie 3. X.

an fiel) aud) fein mögen, boeb immerhin gan3 anber£ au£ als bie

21 gorberungen be£ £errn Cebmann in 9Künd)en. ©a fie fämtlicb

burcp bie treffe gegangen finb, barf man fie als bekannt oorauS-

fetjen.

^un 3eigcn fieb in ber neueffen Auflage ber ßebmannfeben 93ro-

d)üre, abgejeben oon einer oeränberten Anorbnung unb einer mebr
ummarifeben Auf3äbiung ber feinblicben i^riegs^iclc, namenilid)

ener, bie fid> auf bie Aufteilung £>fterreid;3 be3ieben, ßroei febr

iniereffante iaffacben: (Einmal finb eine An3abl KriegS3iele über-

baupt geft rieben (id; babe fie in ber oben gegebenen ^.ufammen-
ftellung mit einem * be3eicbnet). 3U biefen geftriebenen Krieg$3ielen,

bie £ei>mann anfebeinenb niebt mebr 3U bebaupten roagt, gebort r>or

allem bie Aufteilung ©eutfcblanbS. Auf ber anberen (Seite aber

bebaupfet er nunmehr, bafj bie oon ibm 3ufammengefucbten KriegS-
3iel-g"orberungen oon ben feinblicben 6faaf£männern erboben
roürben! 2)as Xlnmöglicbe feiner urfprünglicben Kombination febeint

il;m alfo 3um ^eroußtfein gekommen 3U [ein. 3u9*eic^ aoer Dcr "

fuebt er feiner prioafen 3ufammenftellung einen offaiellen &barakter
3u geben. Socb feine 'iOorte finb obne Unterlagen. (Er beroeift fie

niebf. (Er k a n n fie aueb niebt bereeifen. Unb roenn er baZ beffrei-

ten follte, fo fei er piermit aufgeforbert, bie feinblicben 6taat£männer
3U nennen unb ibre Steuerungen roörilicb roieber3ugebcn, um jebem
oon un£ einroanbfrei bie 9Tad)prüfung 311 ermöglieben, ob fie roirklieb

biefe Krieg^iele oertreten baben. 60 lang er biefen 9?aebroei£

niebt erbracht bot, gilt uns feine „^ebauptung" in ber neueften
Auflage als eine pbanfafieoolle (Enfftellung ber ^aprbeit unb — um
kein fcblimmereS Wort 3U gebraueben — als eine gefährliche 3rre-

fübrung ber öffentlicben Meinung.

^Selcber (Srunb mag nun roobl oorliegen, baft £err 2ebmann fieb

gleicb am Anfang foleber Mittel bebienf unb bafc er bie roirklieben

KriegS3iele niebt erroäbnf? ©aß er fie niebt kennt, febeint bei einem
oon ^eruf mit ber Literatur oerfrauten 9Itann auSgefcbloffen.
S&enn er fie trotjbem toffebroeigt, fo mag baS m. (E. barin feinen
Orunb baben, baft bau roirklicbe KriegS3ielprogramm ber gegnerifeben
Koalition pfncbologifd) niebt in bem gleiten (Srabc 3U feinblicber

6timmung unb Aktion anregen roürbe, roie baS anbere, größtenteils
auS einer 9teibe oon Miktionen 3ufammengeftellfe.

2)er blutige «ft u 1 1 u r mcnfdT (roorjlgemerkt niebt jcber

97tenfcb) bat keine kriegerifebe 6eele mebr im Sinne bcS alten an
föeroalffat geroöbnten 9tafurmenfcben. (ES roiberftebt it;m im
onnerften, anbere 9Henfcben 3U töten. (ES roi&erfpricbt feinen
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Moralanfcpauungen, in benen er aufgeroadjfen iff; unb bcn £el)ren

beS (EpriffentumS, bie ipm oon 3ugenb auf eingeprägt rourbcn.

2)iefe ffarken ©cgenfätje auS3ufd)alten, bringt er er[t fertig, roenn

Gräfte auf ibn einroirken, bie ibren inneren 9Biberftanb überroinben.

5)a3u gefrört bie (Erregung oon 5afe unb anberen UnterroertigkeitS-

©efüfrlen, aber nid;t minber auefr bie Verkeilung, baft bie anbe-

ren beabfid)figen, baS eigene Volk 3U oerniepten, eS 3U 3erftückcln

unb auS ber ^eipe ber ©roftmäcfrtc auS3utilgen, 3U berauben unb
3u bemütigen. (Sclingt eS, bem Volke folefre Äb|id)ten als roapr

frin3uffellen, bann iff bamif ein KriegSpilfSmittel oon erbrückenber

VJucfrt auf bie 6eelc beS (Ein3elnen gegeben. Unter ber ungeheuren
Macpf beSfelben erroaept in bem fein (Efrriffentum boep fo boefr

palfcnben ©eutfepen ber furor teutonicus unb all baS, toaS mir in

biefem Kriege an tierifd;en 3nftinkfen ftaunenb erlebt paben.

5)arin liegt ber pfpepologifefre 92}ert foleper £ügenprogramme.
gaff alles, roaS in ipnen gefagt roirb, ift aber niepf nur 2enben3,
eS fteckt auep Diel Qummpcif bafrinfer ober fagen roir lieber pöflieb

ein grobeö MiföoerffänöniS. lim baS 3'u oerffepen, roaS anbere
Völker roollen, muft man roenigffcnS efroaS in ipren Oeift ein-

gebrungen fein, roie er in iprer £iferatur unb iprer Art 3U benken
unb 3U panbeln 3um AuSbruck kommt. <DaS ift eS, roaS bie 3"-
fammcnffellung ber KriegS3telforberungen oermiffen läftf. ©iefer
auö ber Unkenntnis anberer Kulturen entfpringenbe Mangel füprf
3u gan3 falfcpen Auffaffungen. (Ein Veifpiel mag baS befegen.

®ie (Entente paf roieberbolf als eines iprer roicpfigffen KriegS3ielc

bie Vefeiftgung beS preuftifepen Militarismus proklamiert. 3n
ber glugfcfrriff roirb baS offenbar 3U folgenben 6ficproorfcn um-
geprägt: Vernichtung ber ^affeninbuffrie, alfo ber Krupproerke in

ßffen u. a., Vkgnapme ber gefamten Kriegsflotte unb Vkgnapme
ber gefamten Artillerie. Audi in beuffefren 3 ß^un9 £n paf man ia

mand)mal lefen können, bafo bie Vcfeifigung beS Militarismus
ibenttfd) mit ber Vernicfrtung beS beuffefren £eereS unb ber beutfepen

flotte fei. Aber bie fo etroaS fagen ober febreiben, paben keine
Ahnung oon bem ^öorf unb roiffen niepf, roaS man im AuSlanbe
barunter oerftebt. 6onff roürbe man niepf immer roieber lefen

können, bafo bie (Einrichtung eines ftefrenben £eereS auf (Srunb ber
SQ3ct>rpflid>f roäprenb beS Krieges in (Englanb feinen Übergang 3um
Militarismus bebeute.

Unter Militarismus paben toir in 2>cuffcplanb cor bem Kriege
immer ein p o l i t i f cfr e S , auf milifärifcfrer ©runbtage aufge-
bautes 6pfiem oerffanben, cparakferifiert burcp baS Übergreifen
milifärifeper 3ntercffen unb Anfcfrauungen auf baS bürgerliche unb
politifebe £eben. 2)aS (Sleicpe oerffepf man aber auefr jefjf roäprenb
beS Krieges im AuSlanbe barunter, roenn man oon ber Vernichtung
ober Xlberroinbung beS preuftifefren Militarismus fpricfrf.

Sie englifdjen 6faafSmänner baben baS roieberbolt erläutert.

So fagfc 3. V. am 10. April 1916 ASquifb, ber bamalige englifefre

'pretnierminifter: «^ir roollen als (Ergebnis beS Krieges b^n ©runb-
fa$ fefflegcn, bafc internationale "Probleme bura; freie Unterpanb-

6tilÜ4), S)cuffd)lan5ä 3ukunff. 2
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hing unter gleiten t3ebingungen groifeben f r c i e n Völkern be-

banbelt roerben muffen (b. b- alfo 3tnifd)en Völkern, beren Re-
gierungen nicrjif allein 3U entfebeiben baben, fonbern Me 3^-
ftimmung be£ Volkes refp. feiner Vertretung brauchen), unb

bafo eine fold;e Übereinkunft niebt länger burd) ba<» überroältigenbe

Oöebot einer Regierung, bie t>on einer militärifcben £affe kontrolliert

roirb, aufgebaifen unb beberrfebt roirb. ©a3 ift ba$, roa£ id) unter

Vernietung ber militärifcben ^errfc^aff 'PrcuftenS oerftebe, niebt

mebr, aber aueb niebt roeniger.*

Vorauf e§ cbrlicben VJortfübrern be§ Kampfes gegen btn 9Kt-

litariSmuS in bzn gegnerifdjen 6taafen in erfter £inie ankommt,
ift eine organifaforifebe ©eftalfung ber V e r b ä 1 1 -

niffe ber V3elt nacb bem Kriege, bie eine foidje Rata-

ftropbe, roie roir fie jetjt erleben, u n m ö g 1 i d) maebt. tiefer ©e-
banke ift aud) oon leitenben 6taat£männern ber feinblicben 9Käcbte
auSgebrückt roorben, unb roenn bei mandjen oon ibnen ber Verbacbt
aueb noeb fo berechtigt fein mag, bafo fie babei oon 9Tebenabfid)ten

unb £infergebanken beberrfebt roerben, ober bafe e£ ibnen bei ber

Verkünbung biefeS 5\riegS3iel5 roeniger ernft ift, als mit anberen bie

beutfdjen 3nfereffen gefäbrbenben 'planen, fo ift e$ boeb eine oer-

bängniSoolle Verblendung, biefe (Erklärungen im Vaufcb unb Vogen
al£ blofje £eucbelei abtun ju roollen, roie c5 leiber bei unS niebt nur
oie Qlllbeutfcbcn unb bie £eute oom Unabbängigen Olusfcbufc 3U tun

pflegen, fonbern aueb üiele fonft burebauS niebt fanatifdje Beurteiler

3U tun geneigt finb. £>a£ ift ebenfo unfinnig, ungereebt unb oerblcn-

5et, roie roenn im 2Iu£lanb beutfebe gricbenScrklärungen al£ 3n-
frigen unb £eucbelei abgetan roerben.

^llle neueren, ernftl;aft bead)ten£roerten Kunbgebungen 3ur

griebenSfrage buid)3iebt ber ODebanke, bafe binter ben Verein-
barungen ber ßu

'

RU nft eine ßraff ftetjen map, bie ibre ©auer-
baftigkeit oerbürgt, bafe bie polififebe ^Inarebie unb ba£ 6nftem
be£ beroaffneten ©leidjgcroicbtS ber 9Käcbte einem neuen 3u ftan0
'platj machen muft, ber auf ber 3u farnmen fa ffun9 ber Stationen,

auf einem großen VölkerbünbniS berubt, beffen Organifation fo

befebaffen ift, bak e3 btn ^rieben bauernb garan-
tiert, fo baf) irjn niemanb mebr, roie bi^tjjer, au3 irgenbeincr
beliebigen Veranlaffung, roie 3. V. bem 9Horb in 6erajcroo, ftören

kann. Sa3u kommt ber auf Kant 3urückgebenbe ©ebanke, bafö biefer

3uftanb nur bann oon ©auer fein kann, roenn alle babei beteiligten

Staaten auf bemokratifeber ©runblage aufgebaut finb.

Sarin liegt ber 3ufammenbang 3roifd)en Demokratie unb einem
Völkerrecht, baS niebt, roie 3'um Seil biSfjer, auf Verträgen berubt,

bie bureb bie ©ebeimbiplomatie obne Kenntnis ber VolkSoertretun-
gen abgefcbloffen roerben. 'Jtur roenn ber 6taat£roille niebt mebr
3ntereffenausbruck einer kleinen 6cbid)t, fonbern ber ©efamtbeif
ift, roirb ba£ internationale Recbt im roirklieben 6inne gleicb-

bebeutenb mit Völkerrecbt fein. Obne 6id}erung ber Recbfe ber

Völker in ben einzelnen Btaahn gibt e£ baber keinen Verlaft

auf ba£ Völkerrcd;t. Vor allem muffen äutomaflfcb funktionierenbe
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Sicr;erbeit£uorrid)tungen gcfcfjaffen roerben, bie bei Fehlgriffen 6er

Regierungen Unglück oerbüten. SaS 3^ c ^ ift Her ba$ gleiche roie

in ber , Secbnik. <E3 gibt eine große 3aH üon ^IrbeitSmafcbinen,

roeldje mit ^lusfcbaltungSüorricbtungen oerfeben finb, bie in bem
9Homent in <2£irkfamkeit treten, roenn ber Arbeiter infolge einer

Hngefcbickticbkeit, gabrläffigkeit ober ©ummbeit, 3. 93. mit feiner

£anb in ©efabr kommt. (Ein cfönlicfjcS Spftem muß — foroeit man
menfcblicbeS £anbeln nacb bem 97tufter einer 9Kafd)ine regeln kann
— aud) in ba5 9Jölkerrecbt eingeführt toerb-en. (Sin fold)c£ bemmungä-
lofeS ioineinglcifen in ben ftrieg roie 1914 barf nidjt mebr oorkommen.
$>a§ aber ift nur möglid) auf ber ©runblage einer bcmokratijcben

Orbnung in allen £änoern.
3n ber 93otfd?aft "präftbent 9Z>iifon£ an bzn Senat ber bereinigten.

Staaten betreffs ber griebenSfrage (oom 22. 3an. 1917) t>ei^t e$:

„ßein triebe kann bauern ober oerbient 3U bauern, ber niebt ben

©runbfatj anerkennt unb annimmt, bafa bie Regierungen alle ibre

gereebte 9R a d) t oon ber ßuftimmung ber Regierten
ableiten unb bafo c3 nirgenbS ein Recbt gibt, Völker oon 9Kacbt-

baber 3U 9Kad)tfiaber ab3utreten, cl5 roenn fie (Eigentum roären.
(>

2)a£ ift geroijj nid;t ba5 gan3e Ürieg^iel-'programm ber fernb-

lieben Regierungen, aber e£ ift ein febr roefentiieber Seil baoon.

Unb fo roeit auf ber (Segenfeite ernftbafte 9lnnerion£forberungen er-

hoben roorben finb (roir erinnern un3 alle an bie maßlofe 9introorf

ber (Entente auf 935iifon3 Rote unb an bie (Enthüllungen über fran3ö-

fifeb-ruffifebe 9ibmad;)ungen) finb fie, feit bie ruffifebe Demokratie
baZ Programm eines JriebenS o'pne <lnneyionen unb ol;ne (^nt-

fcbäötguncjen aufftellte, fiark eingefebränkt roorben.

2>a£ alles bat ber an eefter Stelle 3U Sporte gekommene ^er-
faffer ber glugfcbrift überfeben. Qlnftatt fict> auf bie amtlicben (Er-

klärungen ber Staatsmänner 3U ftüijen, ignoriert er fie oöllig unb
bietet un£ ftait beffen eine Reibe 3urn Seil oollkommen mift-

oerftanbener, 3um Seil einfeitiger unb unoerbinblicber Äußerungen
au£ gan3 unkontrollierten Quellen. 2)aS mag einem geiftig be-

febeibenen unb unkritifcb oeranlagten £efer genügen, irgenbroelcben

roeitergepenben 9lnfprücpen an 3 Ui} erläffigkeit unb S3eroei£kraft

aber ficberlicp nid)t.

II.

(

2IlI5euf[d>e Äriegö3iele.

"^äbrenb ber erfte Seil ber Scbrift «DeuffcblanbS ^uk^f1 Dc*

einem guten uno bei einem fcbtedjten gneben* bie angeblichen

£rieg33ielforberungen unferer ©egner bringt, bebanbelt ber 3toeite

Seil bie £rieg33ielforberungen, bie ber ©epeimrat 'Profeffor

con ©ruber oom allbeutfcpen ixnb imperialiftifeben Stanb-
punkte aus benen ber geinbc entgegenfe^t. Sie übertreffen gr
5?üpnt>eit alles, roa£ man fern oon bzn fronten benen, bie fie oer-

ieibigen, an fiegreiebem ©eroinn 3umufcn barf. lim ba£ 9ld;t-
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facfrc foll öa£ beuf(d)e io^rrfcpaft^gcbicf road)fen. ©effütjf auf bie

92tad)f beS 6ä)roerfe£ foll Me QBelf neu oerfeitf roerben.

3n ffol3cn 6äulcn roirb bem £efer bieS cor klugen gefüljrf:

£>a£ ©ebief be£ ©euffdjen 9*eicf)e£ unb ba£ feiner ^erbünbefen
foll 3itfammen mit bzn neuen (Erwerbungen in 3u^un f^ runb
33 9Killionen ßuabrafkilomefer umfaffen, obne 9?erroirklid)ung ber

gorberungen be£ 9?crfafferS jeboc$ nur 4,2 Millionen ßuabraf-
hilomefcr (einfcblicfolicf) ber Kolonien). £)ie ^eoölkerung biefeS

9ttefenkomplere£ foll fiel) im erfferen gälte auf 455 Millionen, im
letzteren auf 132,7 9KHlionen ffellen. 3)a£ ci)euffcl)e 9*eid) allein

roürbe oon 3irka y2 auf 14 Millionen Quabrafkilomefer roadjfen

unb feine 93eoölkerung oon 67 auf 139 Millionen! 2)ie (Erfüllung

biefeö 9Kad)ffraume£ fiebf oon ©ruber in ber (Einoerleibung großer

£anbgebiefe unb it)rer 93eoölkerung. (Eine roatjrbaff leoninifdje Sei-

lung, bei ber bie jeljf mit un3 im Kriege liegenben 6faaten 3um Seil

eingeengt 3um Seil 3U kleinen unb bebeufung£lofen ©ebilben l)er-

unferbrückf roerben toürben, alfo genau baSfelbe gcfd)et)en foll,

roa£ nad; ben eingaben £ebmann$ bie $einbe mit un$ machen roollen.

(ES foll ein ^rieben roerben, ber keine anberen 9^ückfid;fcn unb
(Erroägungen kennt, al£ <Deutfa;lanb£ 3nfereffen in attöcuffc&cr 2luf-

faffung.

©iefe buref) keine anbere als reine 9Kad)ferroägungen gebän-

bigfen ßrieg^ielforberungen, bie fiel) 3ubem nod) mit ber 9Jerroirk-

licbung be£ 2raume£ oon einer Germania irredenta oerbinben,

f>abcn eine bebenklidje Shbnlicbkcif mit bem 99orget>en üon £eufen,

bie anbereu nelnuen, roa£ fie crl)afcl)en können, ebne 93üdifid)f auf
beren £eben3nofroenbigkeifen. <£$ ift primifiofie ^Innerion^polifik,

roie fie in polififd) oollkommen unbifaiplinierfen ©ebirnen leicht

emporroueberf, 3mperiali£mus>, beffen
cZ£ur3eln fid) im (Erbreid)

ökonomifd>er 3nfereffen oerlieren, polififd) e Qlnmafeung. beren 9Jer-

freier roir in ben allbeulfcl) cn, cor allem in ben Greifen ber 6cf)roei-

inbufteie unb eines Seilet ber Canbroirffcbaff 311 fud)en haben.

'Profeffor oon ©ruber malt sunäcbff ein 93ilb febroaq in fd)toar3

für ben <Jall, bafo 5)euffcl)lanb fo oernünffig fein roürbe, einen ^cr-
ffänbigungSfrieben 3U beoor3ugen, in bem jeber beljälf, roa'3

er r;af. (Ein foldjer «eebeibemannfeber ^rieben* roürbe bie 33efieg-

lung unfere£ Unterganges» bebeufen, 5)euffd)lQnb roürbe 3ufammen-
bredjen, unb bie amerikanifd)en ©elbkönigc mürben bann bie Qzxxzn
ber (Erbe roerben. ©er angelfäcl)fifd)e Sßklfbunb roürbe alle£ oon
fiel) in $lbl)cmgigkeif bringen, unb bann roürbe nod; efroa§ 6d)redi-

lid)e£ paffieren: ber eroige ^rieben roäre ba. Sie neu enfffanbenc

6faafengefellfd)aff roürbe c£ oerbinbern, bafo ein neuer ßrieg bie

(Erbe oerbeerf, roäfjrenb oon ©ruber bei einem beuffdjen ^rieben an
roeifere Kriege glaubt, roenn aud) erff in 3abrl)unberfen. *) 5Iuf biefe

x
) 3n anberen 9?eröffenflicbungen oon ©rubere lieft man e£

roieber anberS. 6o Reifet e£ 3. 93. in einem Qluffaf} «lieber 6ieb-

lungSrefornT (in ber «3ei-fcbnft für ^obnungSroefen in 93apern*
B

,

XIII., <?tr. 10/11):
<(
9Iamenflid) ein geini(> bleiH i^m (bem beutfc&en
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naicc 5!nfd?auung kommen n>it fpäfet 3itrück. «9HIg^, roa3 ftark

unb groft unb gut iff in un$*, oerficbert oon ©ruber, „bäumt ficf?

gegen ein fold)e£ (Enbc." 5iet3U läfef fid) nur (Eins fagen: (So ift

fammerfcbabe, baft ioerr con ©ruber bzn &rieg nicbt an ber ^zont
erlebt, fonbern nur oon feiner 9Ründ)ener 6tubierftube au3. (Er

hönnte, glaube id), in überrafebenb kur3er 3 C^ ü°n feiner gurebt
oor bem eroigen ^rieben ge'oeiit roerben, roenn er aud) nur ein paar
Sage im ©ranatenregen ober im Trommelfeuer oerbräebte unb oon
biefer 6feüe au£ bie notroenbige Anregung 3ur 2teoifion feiner

$Infid)ten empfinge, bie ibm fein denken nid)f 3U geben oermag.
9In biefe£ 'Prälubium fcblieftt fid) bann ba$ grofte $Innerion3-

programm be£ allbeutfcben
c
profeffor3. (E£ lautet:

1. ©er triebe muft uns eine ßrieg£entfd)äbigung in

©olb, 9tabrung§mitfeln,
c

probukfion3mitfeln, 6d)iffen bringen,

roeldje bie furchtbare £aft ber Soften biefeS un£ bö£roillig aufge-

brängten Krieges auf unfere geinbe überroäl3t unb un3 in ben 6tanb
fet}t, mit bem ^ieberaufbau unferer 3erftörten TOrtfdjaft unoe^üg-
lid; 3U beginnen.

2. (Er muß un£ ft a r k e © r e n 3 e n in Oft unb 9Beff oerfebaffen,

bie unfere 97?ad)tffenung auf bem curopäifeben geftlanbe 3u einer

unerfd)ütterlid>en mad)cn.

3. (Er mufo un£ t>icr 6iebiung3lanb geroätjren, bamit mir

bie ©runbmaucr bauernben oölkifeben ©ebeibenö, unferen 93aucrn-

ftanb, verbreitern unb oerftärken können.
4. (Er muft un£ ein grofoeS ßolonialreid) bringen, ba£ uns

bie 9Köglid)keif ber roirffeb-afHieben 6elbftoerforgung eröffnet.

5. (Er muf3 un$ jene 9Had)f 3ur See oerfebaffen, roelcbe bie

angclfäd)fifd)e ^eltmacbt 3roingf, unfere 9#irtfd)aft ungeftörf 3U

laffen, unferen £eben£raum 3'u meiben.
9!n erftcr 6telle in biefem 'Programm ftebt bie 9Totroenbigkeit

einer £rieg£entfd)äbigung. 2)ic grage bat feit beginn
be£ £riegc£> oerfdjicbcne 6tabien burcblaufen. 3n ber erffen 3 C^
traf man kaum femanben, ber eine 5!ricg£cntfcbäMgung niebt für

ftdjer unb fclbffocrftänblicb gebatten bättc. 9Kit ber längeren Sauer

93otk), aud) roenn e3 jetjt burebgreifenb gefiegt b<iben roirb, in ber

flanke; ein geinb, beffen rafenb roaebfenbe guraMbarkeit — foll

roabrfcbeinlid) beiften Fruchtbarkeit" — t>or bem Kriege nur
roenige Sieferblickenbe erkannt t)aben: 9^ufelanb mit feiner über-

quellenben 9?olk£menge unb feinen unerfcböpflidjcn 93oben-

febätjen. ... 3n roenigen 3abr3ebnten roirb ber 9}ückfd)lag ber

9tieber(age aud) roirtfcbaftlid) überrounben, ^uftlanb 3U einem neuen
9?erfud)e, un£ 3U überrennen unb an ben 91tlantifd)en 03can unb
bamit 3ur 9Beltberrfcbaff 3U gelangen bereit fein." — 9Kan fiebt, in

bem oon ©ruber'fdjen ©el)irn fpielen bie 3eiträume keine SRolle.

3n ber Cebmann'fcben ^rofdnire fiebt er ben näcbften £rieg erft in

3abrbunberten, in bem 9luffa§ über 6ieblung£reform ift ber £rieg
mit 9*uf}lanb febon in roenigen 3at)r3ef)nten ba.
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beä itriegc^ rourben bie Stimmen, bic nad> £rteg3enffd)äbigung

riefen, immer felfener, immer boffnungSlofer, unb feilte finb fie faff

gan3 oerffummf. ^ober kommt biefe ^anblunq? 3d) glaube: ba-

5er, baß bie am Kriege bcfeiligfen Völker immer ärmer roerben, benrt

ber ßrieg frißt ibren 9^eid)tum auf, unb feine gorffübrung 3um
3toecke ber (Erlangung einer flriegSenffcfräbigunq roirb 3U einem bie

hoffen nid)f mefcr beckenben Unfernebmen. Sie (£nffd)äbigung§-

au3fid)fen roerben baber immer geringer, je böber Me ftricg^fdjulben

ffeigen unb je me!)r bie 3abfung§kraff ber Äriegfübrenben abnimmt.
®a% gilt oon ©elb in ber gleichen ^cife roie oon ©ufern. 9Rif biefer

(Erkenntnis bot fi$ &i« i*&Qi bzv 5trieg3enffd)äbigung genxtnbeft,

roenigffenS in bzn köpfen berjcnigcn, bie über bie intellektuelle

gabfgkeif oerfügen, bicfen Vorgang 3U begreifen. Srofjbem
roirb fie in btn 3^itungen nod) gelegenflid) obne &fickfid)f barauf

erörtert.

93efonbcr3 kluge Ceufe b^ben fogar baoor geroamf, bafö unfere

Unterbänbter beim $rieben$fcbluß ben gebier begeben, eine (Selb-

enffcbäbigung 3U ftipuliercn; benn ba§> könnfe^roie 1875, eine tiber-

fpekulafion mit nad)berigcm ftracb 3ur ^olge fyabzn. 9Kan fotle

baber lieber auf 9*obffoffcn fotoie auf gabrikafen beffeben. 6o babcn
3. <23. griebricb

c
Prin3 311 Cötoenffein unb (£arl SRiebf in einer S)cnk-

jcbriff folgenbeS auSgefübrf: «Sie 6ieger in bem großen Kampfe,
alfo bie o^^^otmäcbfe, roerben in ba$ ftriebenSinftrumenf bie 93e-

bingung einfefjen: 923ir oerlangen einen Seil ber 5\rieg§enffd)äMgung

in 9?obu>are, unb 3roar foforf, ehe fieb nämlicb bic anberen oerforgf

baben. ©er 6icger ißt 3uerff. 3n biefer Qlrf unb ^öeife ber 3<*blung

müßte € n g I a n b 3*un unb ^otle abgeben, oon feinen Kolonien roie

5\ a n a b a Tupfer, 9Ticfcet, Kobalt unb ©efrierfleifd), au$ ben f n -

ff igen Kolonien 3ufe, Ceber, gette unb öle, 9?obgummi, 9?ei3,

See, ßakao ufro., oon 6 ü b a f r i k a ©olb unb au§ # g n p f e n ,

fali§ e§ unier englifeber öerrfd^aff bliebe, Q3aumroolle. grank-
r e i d) bälfe Oiioenöl, 6ämereien, äfberifebe öle unb 'ZDein, "PboS-

pbafe unb ßork au£ Algier nebff ben "probukfen feiner Kolonien

abzuliefern, Italien ©emüfe, 6cbroefel, 9tobfeibe, .<}anf unb öl,

9?ußlanb <2öei3en, ©erfte, gfacbS, Ölkuren, Ceber, (Eier, Platin
unb ^iSmuf. <Die<3 9?erfabren iff forf3ufe^en, bi§ bie gan3e ßriegS-

enffdjäbigung, foroeif fie nidif im 'Stege ber Q3arroegferfigung enf-

rid)fef roerben muß, be3ablf aurb."

©amif ber 5umor niebf feble, iff oon einer Gcife aud) ber 9?or-

fd)lag gemacbf roorben, baft roir aud) für bie un§ roäbrcnb bc3

Krieges zugefügten Verbalinjurien ftriegSenffcbäbigung r>er-

langen müß'en, namenflicb für bie 6d)impfroorfe, roie boches,

Hunnen, Barbaren, bie bisher ungeffraff oon ben feinblicben

Völkern gebrauebf mürben. 5)er Urheber biefeS 9?orfd)lage£, ber im
^eieb^bofen* ber S&elf bekanntgegeben rourbe, ein 3>r. 3^itf4>el,

bat e<5 leiber oerfäumf, 9Kaßfiab unb *2Irf biefer (Enffcbäbigung näber

3u beffimmen.



S)en eigentlichen 3en frafPunkf bz$ ©rubetfeben 'Programms
aber büöef bie 'Sinnerion frember © e b i e f e. 6ie reiebf

über bie blofce (Enffcbäbigung roeif b*nauS. (Es iff baS 'Raum-QIuS-
bebnungS-'Problem, baS r;ier in einer ^öeifc bebanbelf roirb, bie ben

febärfffen ^Biberfprud) berauSforberf. (ES f oll aber niebf oerfebroiegen

roerben, bafo eS unoollffänbig geblieben iff aus ©rünben, bie auS ber

6cbri[f niebf beroorgeben. <Dcnn bie 91nncrionSpläne {äffen bie ber-
einigten 6faafcn, 3apan unb 3falicn cöllig ungefeboren. 6ie er-

wecken ben (Einbruch ber lingleicbbeif, inbem fie ben einen nebmen,
roaS fie ben anberen laffen.

9In erffer Stelle fteben bie 9Innerionen im Offen.
©ruber rotll 3unäcbff JTurlanb unb Cifaucn 3um ©euffeben 9\eid>e

fcblagen, unb roenn irgenb möglieb aueb Ciotanb unb (Sfflanb ba3U ge-

winnen.
©iefe (Erwerbungen follen auS oier ©rünben nofroenbig fein, bie

roir im folgenben überfiebflieb 3ufammenffelten.
1. 3uro <cd)ü% unferer öfflicben ©ren3en ober, roie er fieb auS-

brückf, «al§ 5)amm gegen bie ungebeuer rafcb anfcbroellenben, in

ibren "Scrocgungen unbercebenbaren 9}ölkerffufen QUifttanbS* (^uft-
lanb baffe cor bem Kriege efroa 176 Millionen 9Kenfcbcn).

2. Hm cS unmöglieb 3U macben, bafc bie Offfee 3U einem ruffifeb-

englifcbcn 97teer roirb.

3. 2)amif roir in einem künftigen Weltkrieg cor QluSbungerung
gefebü^f finb.

4. Um 6ieMungSlanb 3ur Vergrößerung unfereS SSauernflfanbeS

3U geroinnen.

5ille biefc ©rünbc finb, roie fieb leiebf naebroeifen läßt, hin-
fällig.

9iBaS 3unäcbff ben erffen anbefrifff, fo iff bie Vorstellung,

baß bie 31nnerion ber Offfeeprooin3en für unS einen milifärifeben

6cbu§ in einem hommenben Kriege bebeufc, eine 311ufion. 6ie roür-

ben ebenforoenig Scbufj bieten können, roie e3 Offpreuften in biefem
Kriege bot. linfcrffeUen roir aber beffenungeadbfef biefe unbalf-
bare Vorffellung als riebfig, bann iff immer nod) niebf ein3ufeben,
roie Mc oben genannten ©cbiefe, bie boeb nur einen relafio kleinen
Seil unferer Oftgren3e bilben roürben, abfperrenb roirken follfen.

£>ie ©ren3e roürbe rool;l binauSgefcbobcn, eine erböbfe 6icberbeif
auf ber g a n 3 e n ©rcn3linie aber niebf erreicht fein. 5)ie «ecbuf)*-
oorffellung iff eben uerfeblf. (Sin 6faaf kann feine ©ren3en niebf

babureb fiebern, baß er bem 9Tacbbarffaaf ffammoerroanbfe ©ebiefe
roegnimmf unb angliebcrf. (ES fei benn, ba& fie oon ber Statur be-
fonberS gcfcbüfjf feien, roie baS efroa bei ber 6d)roei3 ber galt iff.

©aS 93eifpiet (Elfaß-CofbringenS follfe als Tarnung bienen.

*Prin3ipiell iff bie 6icberungSfrage überbaupf keine 2anb-,
fonbern eine SUebtSfrage. 5)ie ©eroäbrleiffung ber 6id>erbeif
eines 6faafe* ift — oon ber genannten QluSnabme abgefeben —
kein territoriale* ^roblem. 5)enn bauernbe 6id)erbeif täfcf ficF) niebf

bureb ©ebiefSerroeiferungen ober ©ren^regulierungen erwirken, fie

iff nur möglieb bureb eine $nbcrung in ber juriffifeben Organifafion
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ber Nationen. 6ie in efroa£ anberem feben, t)cif3t ibre 9cafut ©er-

kennen.
0er (frzbankt, burd) bie <21nnerion bcr genannten ©ebiefe bie

33eberrfd)ung ber Offfee burd) (Engtanb ober ^uftlanb 3U oerbüfen,

kann kur3 bebanbelf roerben. (Er iff glcicb 3U ad)fcn einem Q?crfud)

mit untauglichen 92iifeln. $ur bie 3eit bc£ £ricben£ iff bie grage
obne 93ebeufung unb für bie be3 Krieges burd) ^Innejionen nidjf

3U löfen.

0er briffe ©runb, bie ©efa'or einer 9tu3bungerung in einem
künftigen Weltkrieg, bangt in ibren ^orauSfeftungen r>on 3roeierlei

ab, einmal baoon, ob ber 3uftanb ber <
2J3ctf nacb biefem Kriege nod)

auf benfelben krieg£oerurfad)enbcn ©runblagen ruben roirb (roa£

mir oerneinen), unb bann baoon, roeldje Stellung man 3ur ^rnäb-
rungSfrage einnimmt.

93300 ben erffen "punkf anbetrifft, fo glaubt r»on ©ruber nidjf,

baft biefem Kriege größere grieben£fid)erung folgen roirb. 3u &em
reoolufionierfen 9^ufelanb \)ai er nod) roeniger Vertrauen al§

3U bem alten. (S£ roirb ben ^rieben nid)f oerfragen können.
<(
3)aS

f03ialiffifd)e ober kommuniffifebe gricbenSreid), ba$ Diele 6d)roärmcr

erboffen, iff unmöglid), felbff roenn c£ anberroärfS möglid) roäre,

roürbe e3 in Süifolanb mit feiner analpl)abefifd)en 9Kaffe niebf lebens-

fähig fein." *)

(£3 roäre leichtfertig, über bie (Enfroicklung ber 0inge in Stuft-

lanb efroa£ 3u propbeseien. ©er ©ebanke aber, bafo nacb biefem ent-

festigen unb roabnfinnigen Kriege eine anberc griebenSficberung
als bi^ber gefebaffen roerben muffe, iff fo übcrmäd)fig, ift fo febr in

i-er gan3en *2öelt, bei allen Völkern oerbreifef, ba§ fein fiegreiebeä

gorffebreifen roobl burd) ba3 6d)ickfal ber ruffifeben ^eoolufion
befcbleunigf ober aufgebalfen, aber nicht oerbinberf roerben kann.
9Tad) ber beuffeben ^Infroorf an ben 'papff ift eS kaum möglid),

baran nod) 3U 3rocifeln.

^jßaZ ben 3roeifen 'Punkt anbetrifft, fo follfe man billigerroeife

meinen, baft r>on ©ruber ber ^Inficbf ift, 5)euffd)lanb könne aud) in

biefem Kriege nid)f ausgebürgert roerben. 9tur unter ber °£orau£-

fefjung, bafj er bie gegenteilige $Iuffaffung oerfriff, roürbe feine

93ebaupfung oon 93ebeufung für feine ^eroeiSfübrung fein. 3m
übrigen aber kann ibm sugeffanben roerben, baß eine ©ebiefS-

erroeiferung im Offen bie 9cabrung£miffclmengc, bie unS in einem
künftigen Kriege 3ur Verfügung ffebf, oergröftern roürbe. ©afür
roürbe jebe 'Sinnerion im Neffen bie 6d)roierigkeif ber 6elbftner-

forgung enffprecbenb ffeigern.

6d)ließlid) bleibt nod) ber 923unfcb, bie neuen ©ebiefe al£ 6ieb-
tungSlanb 3U benutzen, um baZ beuffdje 9Kufferlanb oon feiner über-

febüffigen ^eoölkerung 3u enflaffen. 5)r. £eup \)ax über biefe 6ieb-
hmgSmöglicbkeif aud) ffafiffifd)e£ 9Kaferial beigebracbf, oon bem er

a
) ©er 3roeife Seil be$ 6af)e£ iff in ber neueffen Auflage

unferbrückt.
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felbff fagf, bajg cS auf reinen 6d>äfjttngen beruht, unb bafc für längere

3eifräumc bie 9?erbid)fung3mögiid)keitcn ber anficbclbarcn 93e-

Dölkerung 3ablenmäJ3ig feffffellen 3U roollen, unmöglid) fei. ^un mu^
man allerbingS barüber erffaunen, baft roir nad> ben ungeheuren
9Ttenfd)eno erlüften biefeS Krieges un3 noeb Tiaurn fudjen follen, um
9Kenfd)en anjufiebeln. Xlnfere näd>ffc 6orge nad) biefem Aberlafö

roirb rool;l kaum barauf gerietet fein können, £anb 3ur Unter-

bringung 'oon 92tenfcbcn 3U befefjaffen, bie unS felbff festen, fonbern
barauf, mebr 9Kenfd)en 3U bekommen, um ben bereits bei un£ oor-

banbenen 93oben genügenb bcroirtfdjaften 3U können. c2Bir braueben
Arbeitskräfte 3U £aufe nötiger als brausen, um alles roieber in Orb-
nung 3U bringen, roaS burd) ben £rieg 3erffört ober in ber AuSfüb-
rung binauSgefcboben rourbe. 5)ie 6acbe liegt alfo gerabe umgekehrt.
Aber 2>r. ßeup roill nid)t nur bie ©eutfeben auS ©eutfcblanb, fon-

bern auS aller ^elt, auS ©ali3ien, ber 93ukoroina, ber ©obrubfeba,
auS 6kanbinaoien, ber 6cbroei3 unb ben überfeeifd)en Cänbern beran-
3ieben, um fie in biefem großen 9?efert>oir an3ufiebeln. (SS oerbinbet

fid; tjier mit ber AnfieblungSibcc ein pangermanifeber ©ebanke, bei

bem nur bie $rage offen bleibt, inroieroeif bie <Deutfd)en in anberen
£änbern geneigt fein roerben, ir>n 3U realifieren.

S)ie näcbftcn Aufgaben unferer inneren Politik auf bem ©ebietc
beS 6ieblungSroefenS liegen gan3 roo anberS als in ber (Eroberung
neuer Canbgebiete. 3>ie Annerioniffen überfeben meiff oöllig, bafo

bie ungenügenbe 93efi^oerteilung im Often bie <oö)ulb baxan trägt,

baft mir ni<^f mebr dauern haben, unb niebt bie 'ProbuktionSerfräge
er3ielen, bie roir baben roürben, roenn an ©feile beS bort oorbanbenen
©rofogrunbbefiftcS öunberftaufenbe blübenber Q3auernroirffcbaften ge-

febaffen roürben. Unfere 9kntengufSgefef)gebung bebeutet erft /ben

Einfang ber Korrektur Mefer 9}erbältniffe.

(£S ffebt 3U befürebten, bafc burd) eine Annerion ber ruffifeben

Oftfeeprootn3en bie innere ^olonifation im beutfeben Ojten oöllig

inS Stocken geraten roürbe. 2)ie gan3e kolonifatorifebe £raff roürbe

fid) ben eroberten "proci^en 3uroenben, unb bie ©rofjgrunbbefitjer

ber alten ©ebiefe roürben biefe SQknbung ber $>inge, bie ibre Oüter
cor Verkleinerung fd)ü^t, fieberlid) niebt ungern feben. ©rofte
9Kaffen auSlänbifcber Arbeiter roürben roeiter notroenbig fein, um
bie feblcnben r;eimifd)en Arbeitskräfte 3U erfe^en. 9Han fiebt bar-

auf, roobin biefe nationale (ErpanfionSpolitik legten (£nbeS füf)rt.

AuS biefem ©runbe ift fie für ben Offen ab3ulebnen.

Aber auch für ben 93} e ff e n roürben Annexionen unS nid)f

nützen, fonbern 3um 6d)aben gereidjen.

6efjen roir uns 3unäd)ff bie ftorberungen an. 9?on grank-
r e i d) verlangt ^rofeffor t>on ©ruber minbeffenS baS (S^becken
oon 93riep unb Congroi). „(ES gebort ebenfo 3U unferem militärifeben
6d)u$ roie 3U unferer ßriegSkoffenenffcbäbigung." ©er Anglieberwig
roirb in ber ga^en allbeutfcben Literatur auS milifärifd)-ffrafegifd)en
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unb mirffd)affüd;cn ©rfinben ein ungeheurer ^3erf beigemeffen.

„Wn bürfen ba$ Gr.Voccken oon £ongu)r; unb 95rien nidjt mieber

berauSgcben, roeil mir in einem neuen Kriege unmöglid)

in 24 6tunöen mieber In £ongmn unb in oier Sagen in £üffieb [ein

merben. .. . . <Den 6facf£mann, ber au§ biefem Kriege obne ßongrop

unb *23riep 3urückkommf, ebne baft Belgien in unferer %anb bleibt,

bie flanbrifdjc ßüffe bem englifeben 9Racbfbereid) entzogen iff unb bie

9Kaa£linie unferen 3nfere(fen gercebf toirb, mürbe bie (Sefd)id)fe b^n

Sofengräber beuffeber 9Kacbf nennen.* *)

9iun läftf fid) aber o&ne 6cbmierigkeif auS ber "probukfionS-

unb <oanbeBffafiffik naebmeifen, ba^ ba$ Übertreibungen finb, ja no\$

mebr: baft ein ßebenSinfereffc ©euffcblanbS mit ber ©eroinnung

fran3öfi[cben SnbuftriegebicfS aar nidtf oerknüpff iff. ü$ gilt bie§ 3U-

näd)[f für bie ß o b 1 e. 9£ir Raffen uor bem Kriege einen bebeufen-

Den ^oblenübcrfcbufe, ber an bat QhiStanb abfloft unb ber beifpielS-

roeife nacb grankreid) unb Belgien fo groß mar, baft infolge ber

niebrigen Srporfprcife be$ 6nnbikaf£ bie Bergarbeiferlöbne in ben

fran3öfifd)cn unb betgifeben ©ebiefen gebrückt mürben unb bie fran-

3öfifcben unb bclgifcben Bergarbeiter roteberbolf bem internationalen

Bergarbciferkomifee Borffellungen maebten, biefer 9Kaffenau£fubr

enfgegen3ufreten. (£§ iff baber eine bureb nichts gerecbfferfigfe 91uf-

faffung, eine 91nnerion franjöfifcben 3nbuffricgebiefe§ burd) bie

9?ofmenbigkeif eines 92tebrbefi^e§ r>on £o!)len rechtfertigen 3U

motten. 923ir tjaben Noblen genug.
c
Prioafbo3ent 2>r. ©ofener, ber aueb einen Beitrag in ber ge-

nannten fttugfebriff bringt, bat bereebnef, baft £rankreicb r>on fetner

griebenSförbcrung oon 41,3 9Ki(lionen Sonnen Noblen nacb Ab-

tretung be3 £oblengebief§ 28 9Killionen oerlieren, alfo nur 15,3 Mil-

lionen bebalfen mürbe, ©ie Vorräte an Noblen mürben fogar uon

17,6 auf 4,8 9KiUiarben Sonnen rebu3tert merbenl 9iad) biefen

3af)len mürbe für grankreieb ber Berluff biefer ©ebiefe fatfäc&Ud;

eine £eben£frage fein unb ungefähr baSfelbe bebeuien, roie menn
unS ba$ gan3e rbcinifd)-rocfffäiijcj)e Koblenreoier genommen mürbe,

mäbrenb mir, mie gefagf, mebr Noblen überbaupt nid)f braueben,

fon'bern unferen Bebarf fetbff bedien unb na er; 9lb3ug be§ 3mporf3

noeb einen (Erporfüberfcbuft behalten.

9iber aueb bie <£ r 3 e oon Congrop-Bricn finb für ©euffcbtanb

keine £eben£nofmenbigkeif. ^ir können bequem obne fie auf-

kommen. 9lllerbing3 genügt ber beimifebe (Sr3Dorraf ber Befriebi-

gung unferer £od)öfen niebf. linfere ^üffeninbuffrie oerbrauabfe

t>or bem Kriege (1912) 42,5 9Hillionen Sonnen (£ifener3e. ») 3m
3abre 1913 ffammfen 14,0—2,6 = 11,4 Millionen Sonnen au<5 bem
SluSlcnbe. ©iefe 11K 9Killioncn aber maren faff burebmeg ebie

!) gubrmann im oreu&ifdjen Qlbgeorbnefenbaufe am 21. Jc-
bruar 1917.

3
) ©iefe unb bie fotgenben 3ablen finb bem 6fafiffifcben 3abrbucb

für ba§ ©euffche SHeid;, Berlin 1915,, entnommen.
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(£r3e, bie au§ 6cbrocbcn unb Spanten hereinkamen, b. b- <Sr3e mit

über 60 'Prooent (Eifen. 6olcb rjocbtoerfigeS 9Hateriat bat baS (Eq-

becken oon 2ongrot)-93rien nid)t, es entbälf fogenannte 9Kinette

mit einem Sifengebatt von nur 30 bis 33 ^rc^enf. 9?on unferem
gefamten 3mport entfielen auf blefeS ©ebief nur 2,9 9?ällionen

Sonnen, bie, 3U ^obeifen ©erarbeitet, kaum eine 97iittion Sonnen
barftellen. 5)aS iff ein fo geringer Seil unferer 19 9TUllioncn Sonnen
beiragenben 9tobeifenprobuktion, bafe es unmögtieb ift, bie 91nnerion

oon £ongrop-93rie9 mit einem fo geringen Quantum 311 rechtfertigen,

©er gan3e 3mporf an (Eifener3en beruht fcbliefclicb niebt auf 9tof-

roenbigkeifen ber b ei m i f d) e n BebarfSbeckung, benn unfere (Sifen-

inbuftrie roürbe, roenn fie nur bm fjeimifcben 9Karkt mit £aib- unb
©an3fabrikaten oerforgte, beS (Sr3C§ auS bem 91uSkmbe überbaupt
nid;t bebürfen (oielleicbt oon gcroiffen 6pe3ialitäten roie 9Itangan-

er3en abgefefjen). 9tid)t Mangel an Sr3en, fonbern Mangel an
Slbfafj ift ber rounbe 'Punkt. (Sine Qlnglieberung beS franßöfifcben

Ostgebiets roürbe biefe £d)roierigkcif aber keineSroegS befeitigen. *)

gur ^rankreid) freilieb roürbe bie Abtretung beS 93eckenS eine

feiner inb'uffrictlcn 6ebncn 3erfct)neiben. ^Dürbe eS boeb oon
einer (Eifener3förberung in £öbe oon 14,61 9Kittionen Sonnen
10,70 Millionen oerlieren, alfo nur knapp 4 Millionen Sonnen be-

balten. 9tod) fiärker roürbe ber 9Jerluft in ben Vorräten in bie (2r-

febeinung treten, ©iefe roürbe fieb ooA 3300 auf 300 9K;llioncn oer-

mtnbern, b. b- nur noeb btn elften Seil oon früber betragen.

5)ie Slufftellung foleber ^riegSsicte, roenn fie ernft genommen
roürbe, müftte bie gran3ofen ba3u 3roingen, einen ßampf ber 9?er-

3roeiflung bi§ ans bittere dnbe 3U fübren, nur um folcbeS Xlnbeil oon
fieb unb ibrem £anbe ab3urocbren. ©arum kümmern fieb aber bie

9?erfaffer ber 93rofd;üre nid)t. ßntroeber finb fie u n f a b i g , folebe

Wirkungen 3U feben, ober fie finb ibnen g l e i d) g ü t i i g. Saft
3ubem aueb baZ Bekenntnis 3U foleben 9?aubgetüffen allen benen

boeb roillkommen fein muß, bie jeljt bie ganje c
223elt bauernb gegen

5>eutfd;lanb als ben gemeinfamen #einb Q^ e^ 3ufammenfcblieften
roollen, febeinf bie Ferren, bie folebe 93 er eebnungen oeröffentlictjen,

ebenfalls nid)t im geringften 3U ftören.

JÖerr o. ©ruber glaubt, baß grankreieb, roenn eS reebt gefcbroäcbt

fei, fid; in bie £age finben unb feine 9*acbegebanken aufgeben roerbe.

3cb glaube niebt, bafc man fieb aueb nur einen ewigen 3ran3ofcn
benken kann, ber eine folebe 9}erftümmelung beS fran3öfifcben

SerritoriumS gebulbig ertragen roürbe, eS fei benn, baß jcnfeitS ber

fcbroar3-roeife-rotcn $fäble 9Kcnfcben mii anberem gleifcb unb
931ut roobnen als bei unS. 9öir kommen auf biefen pfncbologifcben

Faktor bei 93cfprecbung ber folgen 3urück, bie bie 9?erroirklid)ung

beS 91nnerionSprogrammS notroenbigerroeife politifcb nacb fieb 3ieben
muß; aber febon jetjf fei barauf bingeroiefen, roie aufrei^enb alle

*) 9?ät)ereS im ^Inbang oon ?>u$.
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foldje "Projekte im Au£!anbe roirhcn muffen, bie nur 31t leid)f nid)f

für öen Aufbruch ber ^Cillenämeinung einer kleinen (Druppe, fon-

bern in un3uläffiger Verallgemeinerung für ben be$ ganzen Volkes

gehalten ©erben.

* * ,*

2)a£ am metften begehrte Objekt ift V c l g i e n. <£ä iff nad)

ber annerioniflifdjen Sljeorie oon ©ruberS unentbebrlid), „bafe mir

Velgien, roenigftcnS ben größten Seit feinet ©ebiets, milifärifd),

polififd) unb toirf fd>afflid) in ber £anb bebalten*. «SBir brausen
e£

w
, erklärt oon ©ruber, «als 6d)u§ gegen einen Angriff oon ftrank-

reid) t>er; roir brausen e3 nod) notroenbiger roegen ber flanbrifcben

Mfte. 9tur roenn roir bie flanbrifcbe ßüfte befi^en, finb roir im-

ftanbe, unfere 6eegeltung gegen (Sngtanb burefonfetjen! Saft roir

babei einem rubmoollen germanifdjen VolkSftamm 3U neuem natio-

nalen aufleben ocrbelfen können, erhöbt ben.SBerf ber 6cbu§berr-

fd>aft für un£. Vknn irgenb moglid), follten mir and) ben nörbtidjen

Seil be£ "Pa£ be (EalaiS mit 2)ünkird)en, KaleS (SalaiS) unb Vooncn
(Voulogne) ba3u geroinnen unb 3U glamlanb fd)lagen, um bie 9Kög-

lid)keit ber Untermeer-Verbinbung oon (Englanb unb grankreid)

burd) einen Sunnel au^ufcbliefeen." Vei folgen ©ebankengängen
fpredjen in erfter Cinic militärifd)e 3ntereffen unb in 3toeitcr bie

gorberungen ber 6d)roerinbuftrie 3)eutfd)lanb£ mit. £>ie 9ftd)t-

berauSgabe VclgicnS erfdjeint baber ben Vertretern biefer ©ruppen

fo roidjtig, taft ibnen bie 9Ticr;ferfüllung biefer gorberung einer

SRieberlage gleicbkommt. «^Benn mir Belgien betauSgeben*, er-

klärte ber Vorfiftenbe be£ 3^traloerbanbeä £)eutfcber 3nbuftrieller

Canbrat a. 2>. &öftger auf ber legten ©encralocrfammlung be$

VunbeS ber £anbroirte (3anuar 1917), „bann baben n>ir ben Krieg

oerloren!" Aud) ber gürft 3U 6alm-i9orffmar, einer jener "Parlamen-

tarier, oon benen Sbeobor ^Bolff in feiner farkaftifeben Art einmal

gefagt t?at, baß er aU gurft oon ©eburt mit jener ^BeiSbeit be-

haftet fei, bie bei un£ im 20. 3at)rt)unbert fo oft 3ur Übernahme ber

roicbtigften #mtcr unb 3ur Cöfung ber febroierigffen politifdjen Auf-
gaben genügt, fyat erklärt, «baft roir ben Krieg oerloren baben
roerben, roenn roir niebt al£ 6iege£prei$ aueb bie £errfd)afi über bie

flanbrifcbe Küfte" beibringen roerben.

Aber ber £auptgrunb ber Annerioniften fdjeint mir aud) t)icr

roieber mef)r krieg3politifd)er al£ rein roirffd)aftlid)er Statur 3U fein.

60 fdjreibt ber Herausgeber ber glugfdmft im Vorroort: «Vleibf

Belgien belgifd), b. \). unter fran3öfifd)-englifd)em (Einfluß, fo bilbcf

e£ in einem künftigen Krieg baZ Aufmarfcbgebiet ber fran3öfifd)en

unb englifdjen £eere, unb ber Krieg roirb anftatf an ber 9Harne am
^bßin geführt roerben; roir roerben alfo fd)on burd) bie Krieg-

führung an unb für fid) ber rbeinifeben 3nbuftrie, ber3eit unferer

£auptroaffenfd)miebe, 3um großen Seil beraubt."

Aber bie ©rünbe, bie gegen eine Annerion
93etgien£ f p r e d) en, roiegen roeit fdjroerer als alles, roaS oon

ben Annerioniften für fie angeführt roerben kann. <2Bir fcbalten babei
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Doltftänbig b i c (Srünbe cuä, bic auf bem ©ebiete be3 '•KedjfS unb

ber 9Koral liegen. 9tid)t cfroa beSbalb, roeil fie un£ nebenfäcbticr;

erfcbeinen, fie bürffen für jebcn, ber nid)f ben nackten 9Kad)t-

ftanbpunkf oertritt, au£fd)laggebcnb fein, fonbern be£f)alb, roeil bic

3cif jctjf noeb niebt gekommen iff, fie in 3)eutfd)lanb öffentlich 3U

erörtern, ^Jßiv befd)ränken un£ bar;er auf Diejenigen Momente, bie

eine 91ngliebcning 93elgien$ an ba£ 3)eutfcbe 9*eid) für biefeS

national unb foßtal gerabe3U oerbängnteooll geftalten muffen.

©urd) bie (Einoerleibung VelgienS roürbe ber nationale Cha-
rakter ©eutfcblanbS in Softem 9Kaße gefcbroäcbt roerben. ©ie 91uf-

nabme oon Millionen einer anberögeartefen, anber£fprecbenben unb
un£ feinblid) gefinnten 93coölkerung roäre ein grembkörper im beut-

feben gleifd). £)eutfd)lanb roürbe, roenn biefe£ 91nglieberung£-

programm roirklid) burd)fül>rbar roäre, au£ einem 9?ationalftaat ein

9Tationalitätenftaaf roerben, in roetebem bic Oppofition bie nationalen

£ebcn£intereffen fortroäbrenb ftören unb gefärjrben müßte. SQ3aö

ber polnifdje Volksteil bi^er im 9^abmen bc3 preußifeben Staate,

ba£ roürbe in 3u^un ft ber bclgifcbc im 9*abmen be£ 9^cid)ö fein,

gürft 93i3marck (>at im 30. Kapitel feiner „©ebanken unb (Erinne-

rungen* gefebrieben: «2)ie 91d)tung oor ben.9ted)tcn anberer Staaten
roirb bem Seutfdjen 9?eicr;e unb feiner "Politik erleichtert burd) bie

oerbienftiofe Satfacbe, bafo roir eine Vergrößerung unfere£ unmittel-

baren ©ebietc£ niebt brauchen, aud) niebt bestellen könnten, of)ne

bie 3entrifugalen (Elemente im eigenen (Sebiete 3U ftarken." (Er roar

alfo ber 9Keinung, bafo bie (Einoerleibung frember felbftänbiger

Völker bie (Einigkeit be£ beutfeben Volkes 3erftören unb bamit ftatt

3ur 6tärkung 3ur 6cbroäd)ung be£ ©eutfdjen 9icid>cö führen roürbe.

9lber roir können, pflegt man 3U betonen, ba£ £anb, ba$ unfere

£eere mit ibrem Vlut erkauft fraben, boeb nid)t roieber oeriieren.

©ie Vlutopfer roären umfonft gebraebt, roenn Velgien roieber fyzxauZ'

gegeben roürbe. ®iefe£ Argument ift leiapf 3U roiberlegcn. £ier
roerben 3roei ©inge miteinanber oerglicben, für bie jeber Vergleid)3-

maßftab feblt. Vlut unb £anb finb inkommenfurabel. 2)a£ £eben
unferer Krieger ffebt f)öber als aller £anb- unb (Sütererroerb ber

9Belt. deiner roürbe fein £eben bafür laffen, baß ba£ ©eutfebe
9^cid> eine beftimmte 91n3abl Ouabrafmeter größer roirb al£ früher.
£ein noeb fo großer Oeroinn an £anb roäre für all ben 3ammer unb
ba£ (Elenb, baZ ber ßrieg gebracht bat, ein genügenbeS ^ompenfa-
tion£objekt. Ober roili jemanb bereebnen, roieoiel noeb 3U fötenbe

9Kenfd)en un£ ber 93efitj (Elfaß-£otl)ringen£ roert roäre? 9?iemanb
kann biefe beiben Orößen miteinanber Dergleichen. 9£enn bie (Er-

panfioniffen bie £t)eorie be£ Krieges» auf ben ^aumgeroinn mit ber
(Sröße unb naef) Maßgabe be3 9Jtenfd)enüerlufte£ begrünben, bann
begeben fie benfelben gcrjler, ben man logifd) immer begebt, roenn
man 2)inge, bie nid)t 3ufammenget)ören, miteinanber oerbinbet, b. \).

llnoergleicbbare£ gegeneinanber ffellf.

Vefriebigung roürbe baZ fd)ließlid)e 9?efultat be3 Krieges in

9Tnbetrad)t ber gebraebten Opfer aud) bann niebt geroäbren, roenn bie

2räume aller 9lnnericniften fid> reftloS erfüllten. 2)a£ ein3ige, roaS
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mit 5cm ©efcbebeneu mcnn aud) nid)f au3föl)nen, fo bocb eS erfräg-

lid>cr machen kann, iff bie beffere 6id;erung ber 3u^uo[f, ber

größere 6cbuf} cor einem ^Belfbranbe biefer Qlrf, bie Unmöglicbkeif,

in 3u^u^[t Millionen oon 92Tenfcben 3U fd>lad)fen au£ Einlaß oon
Bagatellen.

9Kan roirb aueb nid)f überfeinen bürfen, baß bie Sinnerion

Belgien^ bie 9t1eber3roingung (Englanb5 3ur 99orau3fef}ung bat. 2)a§

9ttiffel ba3U foll ber H-93oofkrieg fein, in bcr ^eife, roie er feif bem
1. gefrruar 1917 geführt roirb. 2)iefc$ Sbcnxa kann \)'m nicbf rocifer

oerfolgf roerbcn, aber roir fragen: ^Bie lange roirb bcr ßrieg bauern,

bi§ ba$ 3'\d erreicbf iff, ba£ "Profeffor oon ©ruber baoon erbofff,

baß roir (Englanb burtgern laffen roollcn, roie e5 un§ bungern liefe?

9Kif ein rocnig mebr Blidt in bie Singe läßt fiq> leiebf erkennen, oaß
(England ebenfo fdjroer aushungern iff, roie ein in geograpbifcber

•23e3iebung in oiel febroierigerer £age befinblicber Äonfinenialftaaf

roie <Deuffd)lanb. 2ro^ be§ oerfebärffen U-93oofkricge$ fyäli ba$

3nfelreid) bie 9?erbinbung mif ben anberen Cänbern aufreebf. 2roft
feiner geringeren (Eigenprooukfion an 9Tabrung5miffeln befinbef es»

fid) noeb je^f infolge bcr Hnmcc;ltd)kcif ber Xlnfcrbinbung ber 3 1J -

fubren in roefenflieb günftigerer 6ifuafion al§ Scuffcblanb. 2)a3 finb

keine 9lu3ficbfen, bie barauf fcbließen laffen, baß ber ^unfeb be«5

97tüncbcner 'profcfforS balb in (Erfüllung gebt.

9lber nebmen roir an, er ginge in (Erfüllung. 2)ann roürben
neue 6cbroierigkeifen anffaudjen, oon benen oon ©ruber überbaupf
niebf fpricbf, bie er oielleicrjf aueb gar nicbf feben roill. (Eine 33e-

oölkcrung roie bie bclgifdje roürbe fid) nur burd) 3roang in ben 6faaf£-
körper be$ 2)euffd)en SReicbeä einfügen laffen. (E3 finb aueb fdjon
6fimmen lauf geroorben, bie forbern, baß bie belgifcbe Beoölkerung
ibrer polififeben 9?ed)fe beraubt roerbe, bznn fonff roürbe fic fid) nid)f

in 6d;ad) ballen laffen. 3)amif roäre bann bcr febroerffe gebier
gefan, b^n ein 6faaf überbaupf macben kann. Niemals fyat eine

9xafion baoon Vorteile gebabf, baß fie ©eroalfmaßregeln gegen einen
Seil ibrer Untertanen anroanbfe. 9lber biefe 9Kaßregeln liegen

bier in bcr £ogik be3 gan3en 6nffem£.
Hm bie auf 9?ernid)fung bcr 6clbffänbigkeif bc£ belgifcben

6faaf£ geriebfefeu ©rünbe 3U oerffeben, muffen roir un<3 klarmacben,
baß ber gorberung einer Slnneyion Belgien^ eine Sbecrie 3ugrunbe
liegt, bie bei un£ oon b(>n meiffen ioifforikern unb 3ablreicben 'Poli-

fikern oerfrefen roirb. (ES iff bie in bem tibergeroiebf be£ milifärifeben

9Kacbfffaafö rouqelnbe Sluffaffung, bafe ber ©roßffaaf eine böbere
gorm ber 6faafsbilbung fei, ber ^leinffaaf aber efroaä fcblecbfbin

9ttickffänbige£. 2)anad) fyabzn kleine 6faafen eigentlich; keine
(Eriffen3bered)figung, fie muffen früher ober fpäfer ocrfdjroinbcn,

inbem fie in größeren polififeben 3ufammen&ängcn aufgeben, obne
baß ibr Untergang 3U beklagen roäre. 3ebe£ (Ereignis, baZ biefen

'Proseß befcblcunige, fei 3U begrüßen. Sie &ifforifc&e (Entwicklung
orange auf bie Q3ilbung großer 6faaf£körper binauS. 9Tur ber
©roßffaaf könne ©roßeS eräugen. (ES iff bie 2luffaffung, bie bie

6faafen in 'parallele fcfjf mit ben roirffcbafflid;en Xlnfernebmungen,
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bie da Kleinbetriebe roenig leiffen unb er ff bei einem beffimmfen $luf-

roanb an Kapital als ©roßbefriebe ben 9Karkf beberrfeben unb
größeren Profit abroerfen, als ibre kleineren Konkurrenten. 5)ie

kleinen Staaten, bie roeber über roirffcbafflicbe noeb miiitärifcbe

9}tad)tmittel oerfügen, fjaben nacb biefer $luffaffung aueb keine ©c-
fcbicpic. 6ic finb in ibrem materiellen roie in ii>rcm geiffigen 2zb<m
nur SReflcje ber ©roßen, ober roie ein 5>ifloriker es ausgebrückf bat:

Sie 6eele ber kleinen (Staaten kann nur ein (Ecbo ber großen ©e-
müfs- unb ©eiffesberoegungen fein, roelcbe ber fägiiebe Umfcbroung
ber fajiaten unb poüfifdjcn 9Kafd}ine in großen mächtigen Stationen

feff aufomafifcb auslöff.

(Es ift bier nid)f ber Ort, 3U biefer £ebre, bie ©lüdt unb
gorffebriff 5er 92icnfcben ron ber © r ö ß e bes Staates abbängig
madyt, bem fie ^ugebören, 6icllung 3U nehmen, öifforifcb 'gat fid)

biefe Qlnficbi bei uns aus ber noeb niebt QII3U roeit ßurücktiegenben
3eif ber K'leinffaaferei enftoickelf, bie nnfere Q^erbälfniffe bis 3ur

©rünbung be§ ©euffeben 9\cicbs biskrebifterfe. 3n ben Nationen,
bie febon im 16. unb 17. 3abrbunbcrt biefes bifforifebe 6fabium
überroanben unb ju größeren nationalen (Einheiten mürben, ift natur-
gemäß bie 6fellung eine anbere. J$icr erfebeint bas lirfeil niebf

mebr frabifionell beiaffct ©aber finbef man 3. 93. in (Englanb unb
ftrankreieb eine gan3 anbere, böbere 2iuffaffung oon bem ^erfe
kleinerer 6faafen. ©ic 6cbroei3, Belgien, £ollanb, Dänemark fieben,
oon bort aus gefeben, meber materiell noeb geiffig binfer bzn erffen

SlUlitärffaafen ber 9£e!f 3urück, in oerfdjiebenen Einrichtungen über-

treffen fie biefe fogar.

Unter biefer 9}erfcl)iebenbeit ber ^Tuffaffung leibef bie 93e-

banblung oorncbmlicb ber bclgifcben grage. ilnfcre $lnnejioniffen

taffen Belgien als 6faafsroefcn mit eigenem ©afein^roeck über-

baupf niebf gelten, unb biefe $tuffaffung bilbef ein roiebfiges (Element
in ber 93egrünbung ibrer $lnneyionsabficf)fcn. «^as über bie

^ieberbcrffellung bes bclgifcben Staates gerebef roirb", erklärt

©raf SHeoenftotD in Konfequens biefer Stuf fäffung, Ä r>af uns nidjt

3U kümmern. 2>er betgifdje Staat ifi ein künfflicbes unb ungefunbes
©ebilbe in fid), bat roabrlicb genügenb ge3eigf, bafc er aud) cor
biefem Kriege niebf bie (Garantien geben konnte, beren ßeiffung
bie ^orau^fe^ung feiner (Eriffensberecbfigung mar. (Eine belgifcbe
Station bat es nie gegeben unb gibt es niebf." 2)as finb bie roabr-

baff erfebreckenben SPorffcUungcn, 3U benen eine nacb reinen 9Hacbf-
inffinkfen ausgcridjfefe unb ba^u noeb unpfpebotogifebe Sfaafsauf-
faffung kommen muß.

2>cn Seblußflcin bes ©ruberfeben ^Innerionsprogramms bilbet
ber (Erroerb eines rief igen K loni alr ei cb s. 3roar bat
©euffcblanb roäbrcnb bes Krieges feine Kolonien burd) feinblicbe
Eroberungen oerloren. Slber bie 6acbe ift febr einfacb: fie roerben
obne roeiferes roieber in ^Befitj genommen, 31ußerbem follen folgenbe
Kolonialgcbicve Skufieblanb Untertan roerben:
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1. ber belgifcbe ßongo, ber uns gleid)3eifig mit Belgien 3ufältf;

2. 5ie porfugie[tfd)en Kolonien in Afrika (Angola, 9tto3am-

bique u[to.);

3. bie fran3öfi(d)en 93efitjungen in 9Kittelafrika (Siquaforial-

afrika, Sabaragebiet unb gran3öfi[cb-6omalilanb);

4. bie englifcbcn £olonialgebiete in Afrika ((£ngli[cb-Somalilanb,

(£ngli[d)-Oftafrika, liganba, 9tpaffalanb unb Sanfibar);

5. eine $tn3abl oon 3nfeln, nämlid) bie <2l3oren, 9Kabeira unb bie

£apoerbi[d)cn 3n[eln, 6an ZfyomaZ unb "Principe^, bamit, roie oon

©ruber tieffinnig bemerkt, unS ber SKcg 3" unferem afrikanifcben

ßolonialbefit} bauernb unb umfangreicher offenftebt.

6. Sigppten unb ber 6uban follen ber "Pforte 3ufalten.

7. ©ie Aktien be$ Sue3kanal£ [ollen in ben Befi^ ber 9Kittel-

mädjte übergeben.
8. 9Kalta, ßppern, $Iben, "Perim, 6okotra unb ßuroeit [ollen

ebenfalte in bie %änbe ber 3enfralmäd;te kommen.
9. ©ibraltar muJ3 beutfd) toerfccn ober eS fällt an Spanien 3urück

unb roirb neutralfiert.

10. gransöfifcb-^Karokko mit Sanger unb 2uni£ mufö unter

beutfdje Leitung kommen.
11. Oefterreicb-llngarn mufö um bie 30alacbei, ein drittel 6er-

bien£, um Montenegro unb Albanien oergröftert toerben unb in

9?alona einen [tarken £rieg£bafen erbalten.

12. Bulgarien erbält 3toei ©rittet oon 6erbien, bie Stobrubfcba

unb bie Seile ber ma3ebonifcben Mfte, bie e$ im Bukarefter ^rieben
oerlor.

6o entftebt ein riefigeS ^irtfcbaftSreicb, bc[[en ©röfte auf eine

gan3e SReibe anberer Staaten eine 3entripetale itraft ausüben muft.

93on ©ruber t>offt babcr, baft fxct> aud) ^beffinien anfcblieften mirö,

ferner bie SKieberlanbe, bie 6d)roei3 unb Spanien. $lud) ein felb-'

ftänbig getoorocne£ ginnlanb mürbe nid)t fernbleiben, ba e£ auf

<Deutfd)lanb£ £ilfe Süiftlanb gegenüber angetoiefen ift. Dänemark,
Sdjmeben unb Norwegen mürben c£ mobl aud) für oorteilbaft galten,

bem großen Bunbe ber 3 crr̂ ra ^macl)te bei3utreten, fobalb fie ein-

gejeben baben, baft ber tlberlanboerkebr nacb ^uftlanb mit bem
Sdnff^oerkebr auf ber Oftfee im ^rieben nicbt in SÖJeftbemerb treten

kann. Selbft grankreid) roirb, roenn es eine geroiffe Hungerkur
burcbgemacbt bat, bie Vorteile eines» $in[cbluffe£ ein[eben unb nicbt

länger fernbleiben.

<Die 9taioität biefer 3^unftöbilber kann kaum überboten

werben. (££ roirb eine "Politik empfoblen, bie unS in ber gan3en

SQMt oerbafet madjen mufc, unb bann [oll biefc£ gemalttätige ©eutfd)-

lanb nacb Sättigung [einer Raubgier meitbin [eine $ln3iebung£kraft

betätigen. 5)en Gipfelpunkt biefer 9taioität be3eid>net bie Stolle,

bie grankreid) 3ugebad)t ift. 2)aS £anb [oll gebemütigt unb au$-

geplünbert roerben (man erinnere [icb an oa£ Scbickfal [einer (£x$- unb
^oblenlager), unb bann [oll e£ — allerbingS erft nacb einer Äaren3-

3eit, roe^palb nid;t lieber mit Begeiferung [ofort? — Qlnfdjluft an
ein oon 2)eut[d)lanb beberrfd)te£ 6taafert|ü[fcm [ud)en!
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6o roirb au£ einer £reu3ung oon kraffem ^Dilettantismus

unb 9}iad)tbunger ein neues 9teid) er3eugt, beffen größte 6färke
barin liegt, bafo e$ unS enblid) com SluSlanbe unabhängig mad)t,

inbem eS alles felbff cr3eugf, maS feine ^emobner bebürfen.
<(
3)urd)

bie 6d)affung beS in fid) gefdjloffenen europäifd)-afrikanifd)cn ^irt-
fdjaftSgcbieteS mürben aud) anbcrroärfS Reibungen befeifigt werben,
toeldje burd) bzn 92?etfberocrb aller mit allen auf bem heutigen Welt-
märkte gefd>affen morben finb. Sie Xlmffellung unferer 9£irtfd)aft

oom Wettbemerb in aller Welt auf baS gefdjloffene 923irffd)aftS-

gebief, baS erff 3um 93lüben gebracht roerben muß, um unS (Erfafj

für baS aufgegebene bieten 3U können, mürbe freilid) uiel 3 ci* er-

forbern, aber bie langbauernbe £ribufpflid)t unferer geinbe unb bie

einfeitige (Einfuhr, auf toelctje bie £riegSenffd)äbigung binau£laufen
mirb, mirb unS über bie Übergangszeit binmegbetfen."

6inb baS alles nod; ©ebanken, bie man ernft nehmen kann, ober

finb eS nid)t .oiclmebr bie 'pbantafien eines gangermauiften, ber

Sä)
fern oon bm Realitäten beS £ebenS in feinem £opf ein beutfcbeS

nioerfalreid) 3ured)tkonftruierf, baS ber ^erroirklicbung burd) bzn
beuffdjen 9Kad)ffrieben l>arrf? 6inb baS niefcf Sraumbilber eines

9KanncS, ber blinb ift gegen bie Saffacbe, baß mit bem 6offem ber

SelbffbcbarfSbeckung 2)eutfd>Ian5 fiel) felbft auS bem Weltoerkebr
aushalfen unb ökonomifd) oerkümmern mürbe, ein 3^1/ &a£ &urd)

oerfd)iebene banbelspollüfcbe ^Kaßnabmen unferer $einbe mäbrenb
beS Krieges angeftrebf mirb, baS mir aber ein £ebenSintereffe fyaben

3U perbinbern? 2>enn biefe $orm ber Wirtfdjaft ift für unS teebnifd),
ökonomifd) unb f i n a n 3 i e 1 1 nad) bem Kriege gar nidjf burd)-

jufübren; t e d) n i f d) niebt meil mir immer eine $in3al)l r>on 6foffen
roerben einführen muffen, bie ein folcbeS in fid) gefdjloffcneS ©ebiet
nid)t er3eugt; roirffd)afflid) nid)t, meil toit bann nid)t reifer,
fonbern ärmer bafteben unb uns mit meniger mürben begnügen
muffen, als menn ber Weltoerkcbr unS auS allen 3°^cn baS 3ufüj)rt,

maS mir brauchen; fcblicßlia) aud) f i n a n 3 i e 1 1 nidjt, meil bie not-

menbige 9Tir>eauerböbung beS WirffdmffSlcbenS, bie in jenen ©e-
bieten, cor allem aud) in ber Türkei, eintreten müßte, um unS beffer

als cor bem Kriege 311 oerforgen, finanzielle Mittel erforbern mürbe,
über bie mir roenigffenS oorläufig nid)t oerfügen. ©aS £cbenS~
intereffe 2>eutfd)lanbS Bedangt melttoirtfcbafflicbe greibeit. ©ie ge-

malffame ^lbfd)nürung unb 3ufammenfaffung in it>rcr (Entwicklung
gan3 oerfd)iebcner ©cbiete kann niemals einen Grfaf}, im beffen gallc
nur einen ^ofbebelf für bie Vorteile bieten, bie einem £anb burd)
feine 3"9ebörigkeif 3um Weltffaatenfpftcm in polififdjcr unb ökono-
mifd)cr ^C3iebung 3ufallen.

$lber baS im ^orfjergebenben enfmickelte ^InncrionSprogramm
bat außer biefem nod) ein anbercS ©eficbf : eS ift geeignet, u n £ i m
$iu3lanbe ungemein 3U fdjaben unb ben Ctinbruck 3U er-

mecken, als ob ©eutfcblanb biefen 5\rieg fübrt, nid)t um fid) 3U oer-
teibigen, fonbern um große Seite ber S2?elf 3U erobern, ^öäbrenb

etillid), ©euffdjlanbö 3ufeunff. 3
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be£ ßriege£ mar eS allgemeine ©cpflogcnfjeif, baj^ in ben 3 cilungen

keine 93erid)fe über Vorgänge eifcbienen, beren Kenntnis bie VMber-
ftanbäkraft ber geinbe ftärken, ibren Tillen, unS 3U befiegen, be-

leben könnte. (£§> unterblieben bc^balb aud) 9Kitteilungen über mandje
barmlofe Vorgänge roegen be£ (Einbruch, ben folebe in anberen Säu-
bern möcjlidjerroeife fceroorrufen könnten. 3luf ber anberen 6eife aber

feben mir aud) roäbrenb beS Kriege^ bie infernafionalen Vrunnen-
uergifter, bie febon im ^rieben biefem Kriege oorgearbeitef baben,

ungefförf roeiter an ber Arbeit. 60 roar c£ möglieb, bafo Kurt von
Strang in einem Sluffatj „Furor Teutonicus" com 3uli 1915, alfo

3U einer 3 eiw in ber Amerika nod) niebt in bzn Weltkrieg ein-

gegriffen batte, bie 30 Millionen ©euffebe in ben bereinigten
Staaten aufforoerte, mit ber $auft 3U 5)eutfd)fanb3 ODunften ein-

3ugrcifcn unb fid) mit £ilfe ber 3ren ftaatlid) fetbftänbig 3U machen,
©iefe $Iufforberung 3um £od)Derrai muftte un£ natürlid) in ban
bereinigten Staaten ungemein febaben. 2lber biefc *Rückfid)t uer-

mod)fe ebenforoenig ben Verfaffer ba3U, fie ju unterbrücken, roie

fie all ba£ unglaublicbe 3 C"9 t>erbinberte, ba£ bie allbeutfcbe ©ruppe
in einer 3^it probus'ierfe, roa jebeS V3ort unb jeber Saf}, t>on bem
man annebmen konnte, bafö er feinen 9&eg aud) über bie 0ren3>e

finbet, f)äfte bcppelf uorfiebtig formuliert roerben muffen.
@an3 benfetben (Einbruck muffen aud) bie oben angeführten

©ruberfdjen ^tnnerionsforberungen mccbcn. 6ie muffen unter ben
Neutralen birekt oerbeerenb roirken.

c£3enn man e£ aud) mit keiner

offi3icllen 9Kcinungöäufeerung 3U tun \)ai, fo roirb ba$ 2lu£lanb infolge

einer Vorliebe beö mcnfd)lid)en Verftanbe£ 3ur Verallgemeinerung

fie leid)t auf ba$ gan3e Volk übertragen. ,wSie erroecken bzn Osinbruck,

ai£ ob fie allgemein geteilt mürben, obgteid) ba£ natürlid) niebt ber galt

iff. Siefer Einbruch iff ftark genug, um einem Vcrffänbigungöfriebcn
cntgegen3umirken, inbem bie Kampfkraft auf ber ©egenfeife an-

gefeuert mirb. Solcbe Veröffentlicbungen geben ben feinblicben

QtaaUn erroünfd)fe£ Velegmaterial, baf3 ber «Seutonifcbe &exx-
fcbaffStraum* kein "Pbantaficgebilbe ift, fonbern aueb nod) in bem
2)eutfd)lanb be£ üierten Kriegsfalles blübenbe V3irklid)keif.

(ES ift ein Verbicnft uon Otto Vaumgarfen, in einer be-

fonberen Scbriff unterfuebt 3U baben, roclcbe Wirkung folebe all-

beutfdjen gorberungen t>or unb roäbrenb beS Krieget in einem be-

ftimmten £anbe, nämlid) in b<^n Vereinigten 6taaten, 3eitigten. (Er

kommt in feiner Vrofdjüre: «SJaS (Ecbo ber allbeutfcben Veroegung
in Amerika" (3ena 1917) 3U erfebreckenben 9tefultaten. V3aS im
Oktober 1914 bie

<(
9?ero 'gork Station" febrieb: «5)iefe Fanatiker

l)ab^n Q)cutfd)lanb mebr 6cbabcn getan als 3ebn fernbliebe Armee-
korps", mirb uon \\)m burcijauS als ridjtig anerkannt. Scblieftlid) mirb
nacb einer gülle uon Velegen aus ber allbeutfdjen Citeratur folgenbeS
Urteil gefällt: „So 3iel)f fid) burd) alle unfere Ve3iebungen 3U ben
Vereinigten Staaten bie (Einmifebung ber allbeutfcben binbureb mie
ein VcrbängniS. 'JKan roirb geroifo nid)f 3ur>icl fagen, menn man
baS (Ed)0 ber allbeutfcben Vemegung in 9torbamerika kur3 al^ bie

(Srroeckung ber feinbfeligcn Stimmung gegen uns be3cicbnet, auf bie
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fid) bie 9Kad)f[)aber ftufcen Können, roenn fie nun bcn grieben bet

<2öelt berbei3toingen ©ollen burd) (Eintritt in ben ßrieg an ber 6eite

ber Entente.*

S33ir baben im Vorbergebenben bie 9Bünfd)e unb S^^ &er 3"Iu 9-

febrift eingebenb kennen gelernt unb gefunben, bafo [iß n i d) t

nur in ibrer SKaßlofigkeif, fonbern a u d) in ber
oöll igen Slußeracbtlaffung aller mit it)rer et roa-

igen V e r ro i r k l i d) u n g oerbunbenen ßonfcquen-
3en eine gerabe3u ä r m l i d) e geiffige Ceiffung bar-
ff e 1 1 f , bie, roenn fie als ber 9ZUllenSauSbruck b e S

b e u t f d) c n Volkes ober aud) nur eines größeren
Seilö b e S f e l b e n miftbeuief ro ü r b e , ba3U beifragen
müßte, ben ßrieg i n S U n e n o l i d) e 3U oerlängern.

(ES i[t 3mperialiSmuS fcblimmfter 6orfe, ber jetjt fogar oon

£iftorikern aufgegeben iff, bie oor bem Kriege (roie 3. 93. £intje)

[eine entfebiebenften 9lnbänger roaren.

98ie aber roürbe biefer 3mperialiSmuS, roenn roir feine un-

mittelbaren gorberungen unS oerroirklicbf benken, über bzn
griebenSfcbluß b i n a u S roirken?

(ES fei geftaffef, in biefem 3ufammenbang 3U 3ifieren, roaS einer

unferer greunbe über bie folle "p^antaftik ber £ebmannfd)en 93ro-

fd)üre fdjreibf:

gür bie 3ei* rtad) griebenSfcbluß roirb eS oon ber größten 93e-

beufung fein, roie fid) bie künftige Gruppierung ber
9H ä d) t c , inSbefonbere baS VerbältniS S)euffd)lanbS 3U anberen
97Iäd)fcn, 3U feinen 93unbeSgenoffen oon beute, 3U ben Neutralen
unb 3U b^n ©liebem ber beute unS gegenüberffebenben Koalition

geftalfef.

9lucb roenn, roie roir boffen, bie 93e3iebungen ber Völker nad)

bem Kriege oon ©runb auS neu georbnet roerben unb eine fie alle

umfaffenbe internationale Organifation ibre 93e3iebungen regelt, bie

gemeinfamen 3ntereffen roabrnimmt unb ben 9£elffriebcn febirmt, fo

roirb eS bod) unter ben 97iäd)ten 3nfereffcnoerfcbiebenbeifen unb
3nfereffengemeinfd)affen, engere freunbfcbafflicbe 93e3iebungen unb
©egnerfdjaffen geben. (ES roirb für keine 9Kad)t gleicbgülfig fein,

roie roeit fie für bie Vertretung ibrer 9luffaffung auf Xlnferftütjung

bei anberen 9Käd)fen reebnen kann ober ob fie fid? efroa ber ge-

fcbloffenen ©egnerfebaft eines großen Seiles aller 9Käd)te gegen-
über fiebf.

9}on nod) roeit größerer 93cbcufung iff bie künftige Gruppierung
ber 9Räd)te, roenn man 3U bem künftigen gnebenSbunb kein Ver-
trauen beöl unb mit ber naben 9Köglid)keit neuer Konflikte reebnef.

ftür bie Beurteilung ber grage, ob ber gnebe, ber biefen ßrieg
beenoef, ein guter ober fcblecbfer triebe fei, ift eS beSbalb gerabc3U
enffdjeibenb, roelcbe (Einroirkung er auf bie Gruppierung ber 9Käcbfe
DorauSficbflicb ausüben roirb. (Ein triebe, ber bie jetjt gegen unS
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3ufammenbält, ift unter allen Umftänben ein f d) 1 e d) t e r

g r i e b e , ein triebe, ber biefe Koalition oorau£ficbtlid) 3er-
falten läfct unb eine neue (Gruppierung ber 9Käd)te ermöglich,

ein guter triebe.
3u>ifd>en ben 9Käd)ten, bie jefct gegen un£ oerbünbet finb, be-

fteben ftarke 3ntereffenüerfd)iebenbeifen. (£3 ift gar niebt baran
3U benken, baß fie nad) $riebensfd)luJ3 al$ gcfcbloffene Koalition

gegen un$ 3ufammenbleiben, toenn mir fie nicjjf bureb unfere Hal-
tung gerabe3U ba3U 3U)ingen. 9Kan benke nur an bie alten, nid)t

überrounbenen 3ntereffengegenfä|e 3U)ifd)en (Engtanb unb 9*ufclanb,

bie nur burd) bie ©emeinfamkeif be£ ^ampfeö gegen S)eutfcf)lanb

Dorübergebenb baben 3urückgebrängt roerben können, unb fid) nad)

griebenSfcblufc aufe neue gelfenb madjen muffen. 9Kan benke an bie

oebroierigkeifen, Die fieb in ben 93e3iebungen 3roifd)en bzn ber-
einigten QtaaUn unb 3apan feit Dielen 3abren ge3eigt baben. 9Kan
benke an bie £onkurren3 3toifcben ban bereinigten Staaten, 3apan,

SRuftlanb unb (Englanb in Offafien. grankreieb mirb nad) griebenS-

fcblufö baZ natürlidje 93eftreben baben, nid)t in Dolle $tbbängigkeit

uon ßnglanb 3U geraten, fonbern ein ©egengemiebf Dagegen 3U fin-

bzn. 6elbft 3u>ifcben ben beiben gro|en angelfäcbfifcben 9Käd)ten
xoixb nid)t nur eitel £iebe unb ftreunofebaft \)txx\ä)<zn, fonbern
manebe ernfte ©egnerfdjaft 6d)nrierigkeiten bereiten. S2?ir brau-

d;en gar nicbt£ 3U tun, um irgenb roelcbe 3e^n)ürfniffe 3tpifd)en

unferen blutigen ©egnern b^rüorjurufen; mirb braueben aud) nie-

manbem oon ibnen rtad)3ulaufen. (£ä merben fieb gan3 oon felbft,

je nacb ben mecbfelnben 3ntereffen, neue ©ruppierungen unb neue
9Höglid)keiten be£ 3ufammenn)irkenö ergeben.

®a$ alle$ aber nur, roenn bie 93ebingungen be$ 5neben$-
fd)luffe£ niebt über biefen ßrieg binau$ künftlid) eine neue 3nter-

effengemeinfebaft ber jefct gegen un$ oerbünbeten 9Käd)te fdjaffen.

S^a-» tut nun ber „gute" triebe, ben bie Ferren ßebmann unb
©enoffen bem beutfdjen 9?olke befeberen roollen? (Er febmiebef unfere

jefcigen geinbe für abfebbare 3ei* n>te mit eifernen klammern an-

einanber unb fübrt ibnen aud) mit untoiberffeblicbem ©ruck bie beute
noeb neutral gebliebenen kleinen 6faaten, r>ietleid)t aueb nod) unfere
beutigen 93erbünbeten 3U; benn er bebrofrt unfere fteinbe alle mit
ber gleiten politifeben unb roirtfcbaftlicben 9?ergeroaltigung unb er

bebrobt bie Neutralen mit einer beutfdjen 9?orberrfcbaft, bie ibnen
unerträglich bünken wirb.

5)ie 3ukunft, bie ber «gute" griebe ber £ebmannfd)en 93ro-

fd>üre ©eutfcblanb bereiten roill, märe: aueb im «^rieben* allein

ober faft allein, toie jefct im Kriege, einer <

333clf oon £einben gegen-
überfteben 3U muffen. 2)a£ märe gemifc ein fcblecbter, ein miferabler

triebe.
$)a£ ift für jeben, ber fid) ein toenig barum bemübt \)at, fieb

in bie ©efinnung be£ ^luölanbeö, 3umal nad) ben fd)mer3Ücben Er-
fahrungen biefeö Krieges, 3U oerfenken, fo einleudjtenb, bafc jebe

2)i$kuffion barüber überflüffig fein follie. 2)ie Cebmannfcbe 6cbrift
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unb inSbefonbere i&r betDorragenbfter Mitarbeiter, ^rofcffor oon
©ruber, bekommt e3 aber toirklid) fertig, ba$ 23llb oon Deutfd)-

lanb§ Zukunft gerabe3u auf ben ßopf 3U ftellen.

9Itan fiept auf 6. 8 unb 9 3toei bunte Safein mit Diagrammen.

•Stuf ber einen finbet man fünf 6äulen nebeneinanber; bie erfte

in rot 3eigt 3U unterft in ©oller glädjenfärbung be$ Deutfcbe 9*eid),

bann b-arüber fdjraffiert Öfterreidj-Ungarn, Bulgarien, bie 2ürkei

mit Sigppten unb bem 6uban, aud) ^Ibeffinicn, öarüber rot punktiert

bie fämtlicben europäifdjen geftlanbftaaten unb fcblicftlid) in OKifter

gläepe bod) nod) rot umränbert auep grankreid). Die 3toeite blaue

üäule ftellt nur baZ ^ritifebe 'EHcicf) unb bie bereinigten Staaten
bar unb barüber fdjraffiert 3nbien. Die britte braune 6äute reprä-

fentierf 9?uJ3lanb, bie oierte, grüne, 6üb- unb Mitfelamerika, bie

fünfte, gelbe, bie beiben oftafiatifdjen 9Räd)te, Gbina unb 3apan.

Da§ foll bie .93? ädjteoerteilung n a d) einem beut-
febengrieben fein. Deutfcblanb foll alfo nacb einem ^rieben,

in bem e£ bie balbe SQ3clf oergeroalfigt, folebe $ln3iebung£kraft nid)t

nur auf feine jetzigen 93erbünbeten, fonbern aud) auf bie Steuhalcu,
ja auf einen Seil feiner fteinbe, fcbliefölid) fogar auf ba3 oerftüm-
melte unb gebemüftgte gran&reid) üben, baft alle biefe 6faaten fid)

unter feiner ftüfcrtmg 3U einer Mächtegruppe 3ufammenfd)lieften,

roäbrenb bie beiben angelfäcbfifdjen «Staaten einerfeTB unb Siujjj-

lanb anbererfeitS ifoliert bleiben.

9Bie aber foll ba$ 93ilb fid) geftalten, toenn ein 9?erffänbi-

gungSfriebe gefdjloffen toirb? $)a$ 3eigt bie gegenüberftebenbe Safel
unter ber ßberfqjrift „9K adjtoerteilung n a cp einem
6d)eibemannfd)en ^rieben*.

Da feben mir eine riefige blaue Säule, 3U unterft, in ooller

Deckfarbe, ba$ 93ritifd)e 9*eid), bie bereinigten Staaten, Sigppten
unb ben Suban, barüber fdjraffiert aufeinanber getürmt grankreid),
unfere übrigen europäifepen fteinbe, bie fämtlicben europäifdjen
Neutralen, Süb- unb SHiftelamerika, 9?ußlanb, unb fcpließlid) aücb
bie Türkei unb Bulgarien. Daneben ftebt kfimmerlid) klein bie rote
6äule, 3u ber in ooller garbe nur ba§ Deutfcbe 9?eid) unb barüber
febraffiert noeb Öfterreicp-Hngarn gebort. Oefonbert roieber in gelb

bie beiben oftafiafifeben 9Käd)te.
9Tad) einem 9?erftänbigung£frieben foll alfo niebt nur bie beutige

Koalition unferer $einbe, oon &bina unb 3apan abgefeben, gegen
un$ beifammen bleiben, fonbern e£ follen aueb bie fämtlicben euro-
päifcben Neutralen unb fämflicbe Staaten Süb- unb 9Kittelamerika£,
ja fogar unfere beutigen 93erbünbeten, aufter Öfterreicb-Xlngarn, fieb

ibnen anfcbliefeen.

9Ran könnte meinen, baß bie tlberfdmften ber beiben Safein
miteinanber oerroecbfelt finb, unb baft bie ^erfaffer ber 6cbrift
ebrlicb genug roaren, auf bie ©efabren aufmerkfam 3u madjen, bie

Deutfcblanbä 3ukunft, aueb toenn fie fieb im übrigen nod) fo glän3enb
nacb tbren gorberungen geftaltete, bod) oon ber künftigen 9Käcpte-
oerteilung nacb grieben^fcpluft broben könnten.

Slber nein, ber Sert 3eigt, baß bie flberfebriften nid)t oer-



roed)felf finb, unb baft roirklid) bie 3?erfaffer bcr Sdjriff if)te £efer
glauben machen motten unb — mir nehmen it)re Dolle (Et)rlid)keif

an — fie alfo felbff glauben, ein griebe ber ^erffänbigung merbe
bie gan3e Welt, mit $Ju£nal)me ber beiben afiafifdjen 9Käd)fe,
gegen 2)euffd)lanb unb baS oerbünbefe Öfferreidj-Xlngarn 3ufammen-
fdjlieften, ein griebe ber rückfid)f£lofen 9?ergeroalfigung aber bie

feinblid)e Koalition (prengen, bie Neutralen unb einen Seil ber

geinbe in unfere Qlrme führen unb 2>euffcf)lanb an bie 6pifje eine$
großen 9ftäd)febunbe3 (feilen.

£ann man'£ toller treiben?

9Kan fiebf, mie felffam ficf> bie Welt in biefen köpfen malf, unb
roie bie 93efangent)eif in allbeuffcber ODebankenmelf — ober iff e§

bie Wirkung ber £rieg3leibenfd)affen? — biefe 9Känner oollkommen
unfähig mad)f, bie felbffoerffänblidjen Folgerungen 3U sieben, roenn
biefe ibren £iebling£gebanken 3uroiberlaufen.

£>a braucht man fid) nietjf mebr 3u munbern, man begreift eS

oielmefjr, roenn fie un£ al£ einen «gute n*, al$ einen «beut-
f d) en* ^rieben preifen, roa£ in Wirklichkeit ein oe^roeifelt fd)led)-

fer, fauler triebe fein roürbe.

(Einen ^emeiS, baft mir imffanbe finb, ba£ alle£ 3U erreichen,

roaä an Annexionen, ^riegäentfd)äbigungen ufm. geforbert mirb,

kann bie ^lugfdjriff nafürlid) nid)f bringen, belebe 3tu£fid)fen,

günffigenfalte, rein milifärifd) 3U ßanbe unb 3U Waffer, bie Fort-

führung be§ Krieges bietet, ifc eine ftrage, beren QSkanfmorfung fid)

bem £aien enf3iebf. Aber um 3ü erkennen, ma£ eine oötlige ^tteber-

roerfung, fo, mie fie ber 9Had)ffrieben oorauSfefcf, bebeufen mürbe,

braucht man nid)f gadjmann 3U fein unb nid)f bie (Ein3clr>cifcn

ber kriegerifdjen (tfyanczn 3U prüfen. 9Kan braucht fid) nur 3U

oergegenmärtigen, meiere ßräffe3ufammenballungen in biefem
Weltkrieg einanber gegenüberffeben. 9?on ben 1657 Millionen
9Kenfd)en ber (Erbe finb 1329 9Hillionen ober oier fünftel auföeiten
unferer Oegner. <Die 9Kiffelmäd)fe umfaffen einen 9Kenfd)en-
kompler oon nur 147,8 9Hillionen. 3ef)f finb e£ nid)t roeniger als

29 oon ben 53 felbffänbigen 6taaten ber (Erbe, bie fid) mit un3
im Kriege befinben ober bie bod) bie 93e3iebungen 3U un£ abge-

brochen baben: 9fuftlanb, Serbien, Montenegro, Rumänien, ©rie-

cbenlanb, 3falien, 6. 9Karino, 9Konaco, grankreid), Belgien, (Sroft-

britannien, 3apan, (Ebina, 6iam, Liberia, bereinigte 6faaten, ßuba,
£aifi, 6f. Domingo, ©uafemala, JoonburaS, Nicaragua, ^offa-^ica,

Manama, 93rafilien, 33oliDien, llruguap, Ciberia, 'Peru. 1
)

<Die gan3e 9?ermirklid)ung be3 im 9?orbergef)enben ge3eicbnefen

Annerion£programm£ aber bafiert barauf, baß e£ möglid) iff, bie

*) 3ur 3 C^ 0ßr Drucklegung iff ber Abbrud) ber 93e3iebungen
mit 'Paraguap, Argentinien, (Ecuabor unb (Eolumbien nod) nid)f er-

folgt, bod) mu& mit ber 9Köglid)keif gerechnet merben.
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3ufammengefcbloffene miüfärifdje yftafyt biefer 6taafen fo nieber-

3uroerfen, baß fie ©eutfcbfanb 3U güßen liegt unb biefeS atleS babert

kann, roaS eS roill. 2)ie Kampfkraft ber ©egner muf3 uollffänbig er-

fcböpff fein, 2>aS ift bie unerbittliche QJorauSfefcung beS £ebmannfcben

griebenS.

gür bie Verroirklicbung einer folgen 6ituation aber gebt ben

9?erfaffern ber 93rofcbüre jebeS Urteil ab. (ES ift gerabe3U rübrenb,

3U (eben, roie fie in ibrer 9?aioität unb in ibrer Unkenntnis ber

realen 93cbingungen, unter benen biefer Weltkrieg abläuft, alles Dorn

Tillen 5)eutfcblanbS allein gefdjeben laffen, ja, roie fie ben 3 * i t -

punkf, in bem 2) e u t f cb l a n b b a S genannte "Pro-
gramm r e ft l o S burebfübten kann, bereits gekommen

[eben.

3n ber Cebmannfcben 9Jorrebe beißt eS 3unäcbft noeb etroaS un-

beffimmt: „^ir muffen trofj aller QJerlufte, bie ber ein3elne gebradjt

bat unb noeb bringen roirb, auSbalten, „biS alleS ftcb unferem Eitlen

beugt*, roie unfer <5inbenburg fagfe." (6. 6.)

2)ann erklärt oon ©ruber febon beutlicber, baß (Englanb

rettungslos oerloren ift, «roenn eS noeb lange bauert*, unb er fügt

bin3u: «lieber 9iacbf kann bann baS griebenSangebot ber geinbe

kommen, bann beißt eS, mutig unb gebulbig, klug unb fyaxi bleiben

unb fortkämpfen, bis (Englanb auf bie Knie niebergerungen ift unb

jenen ^rieben annebmen muß, bo^n mir biktieren.* (6. 7.)

9tocb beutlicber roirb bann ber ^irkSamtSaffeffor gifeber, ber

auf 6eite 41 bem £efer oerfiebert, «bafc ber Krieg in wenigen

9Honaten beenbet fein roirb*. ©iefe Eingabe erfäbrf bann an ber

gleiten 6felle (in bem oorbergebenben 6afj) ibre (Erläuterung babin,

ba% (Englanb in fecbS 9Honaten „in bie Knie gerungen* fein roirb.

9Kif aller nur erroünfcbten ©eutlicbkeit roirb bier als ßeitpunkt ber

93eenbigung refp. ber SMktierung ber ßebmannfeben ftriebenS-

bebingungen ber 1. Qluguft 1917 genannt!

(Ein febr fdjarfcS Urteil über biefe <2frf oon 93eroeiSfübtung roirb

aueb im «Vortrupp* (oom 1. 3uli 1917) bei 33efprecbung ber Ceb-

mannfeben <23rofcbüre gefällt. 5)ie "Propr^eiungen über b^n Termin,

roo ber 9?erbanb ber geinbe ober ein geinb niebergerungen fein

roirb, ober aueb nur einen 93erbanblungSfrieben anbieten roirb,

roirb als „namenlos leiebtfinnig" bejeiebnet, befonberS in einer

6cbrift, bie fo maffenbaft aueb an ber gront Verbreitung finbe.

Heber bie 9?orauSfefjungen, auf ber fieb bie gan3en 6d)luß-

folgcrungen biefeS ^InnerionSprogrammS aufbauen, beißt eS bann:

„(ES ift gar niebt ab3ufeben, roarum Cebmann bie fernblieben Nationen

überbaupf befteben laffen roill: 5)a ein oöltigeS «5luf bie Knie-

3roingen* unferer fämtlicben getnbe ja boeb bie 9JorauSfetjung für

CebmannS KriegS3iele ift, fo ift allen (ErnfteS bie grage 3u ffellen,

roarum Cebmann benn niebt lieber oorfcblägt, auS bzn fernblieben

Cänbern, befonberS auS (Englanb, glctcb beutfebe "Prooinsen 3«

macben. 5)aS ift burcbauS kein <5cr;er3: fobalb einmal fämtlicbe
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geinbc bis 3ur oöttigen 3öef)rlofigkeif niebergerungcn finb — unb ef)e

fie öa£ finb, finb ja eben £ebmann3 ßriegi^iele nicbf burcbfüfjrbar —

,

iff biefe gan3e rabikale £öfung genau fo Icid>f 3U baben, roie ber

«fiebmann-griebe*: unb fie gäbe bann bod) menigffenS bie Au3fid)f

auf einen 5)auer3uffanb.

3a, toarrnn f>af toobf £cf)mann biefe potififcbe Folgerung au£

feiner QJorauSfeftung nicbt ge3ogen? S?ielleid)f um beStoitten nid)f,

toeit biefe Folgerung felbff ben oberfläcbticbffen £efer ffufvq gemad)f

unb ibn oerantafef bäffc, aud) £ebmann3 9?orau§fe#ung eftoaS näf)er

3u prüfen als fie oerfragen kann.*

Aber biefe in ber oöttigen Erkennung be3 fträffeoerfjätfniffeS

fieb äufternbe 33efangenbeü unb 93ornicrfbeif fotoie bie £eid)fferfig-

keif in ber ^orauSfage be£ 3<z\ipunkU$, an bem bie ^orauSfefjungcn
3ur 9?ealifierung ber ^orberungen erfüllt fein fotten, iff fcblieftlid)

nod) nid>f ba$ einige, roa$ biefe 9ttd)fung geiffig cbarakferifierf. &\n$VL

kommt eine befonberc 6eelenbefd)affen()eif. <Die An-
nerionSpoIifiker finb fo3iologifcb befragtet ein befonberer 9Henfd)en-
fnp, beren 6eete nid)f auf baZ 9*ed)f3- unb 9Korat-, fonbern auf
ba$ 9Kad)fbctDuftffein abgeffimmf iff. 6ie feben in bem 9Biflen 3ur

93Tacbf ben ©runbinffinkf unfereS 9?ofke$ unb ba§ 9HiffeI 3U biefer

elementaren CebenSäufterung in einer moraüofen 6faaf3kunff. $er
9Hacbfinffinkf in ibrem 3nnern iff fo oorberrfd)enb, bafc er bie

Fialen Oefüble ber ©emeinfebaff unb atteS, roa§ mir unfer bem
begriff „STtenfcblicbkciP fubfummieren, 3urüdibrängf unb für bie

barauS cnffpringenben 9*ed)f£empfinbungen kaum nod) 9?aum läföf.

©iefe feclifdje £>i3pofifion kommf 3um AuSbrudt nicbf nur auf
bem ©ebiefe ber äußeren, fonbern aueb ber inneren 'P -

li f i k. (ES iff fiebertid) kein Zufall, baft bie meiffen Annerioniffen
aueb gefebtoorene geinbe ber 9?otk«Sred)fe unb ibrer (Snoeiferung
finb, ©egner einer forffcbriffttcben 6o3iaIpoIifik unb 6d>arfmad)er
00m reinffen Gaffer, toenn e§ gilt, ^erbefferungen be§ £ofe$ ber
unferen fifaffen in bie ^ege 3u leiten. ^Bcr in ber Politik nad)
auften reine 9Kacbfenffaffung oerlangf, kann nacb innen bin nicbf
ein anbereS 'Pri^ip beoor3ugen. <Der Abgeorbnefe £ue fjaf biefen
3ufammenbang 3roifcben anneriontffifeber unb fo3iatreakfionärer ©e-
finnung einmal febr auf in einer 9?ebe angebeufef 1

) f in roeteber e$
beißt: <2#en id) gemeinf babe mif Annerioniffen, bat finb £eufe, bie

fieb in ben 9?eiben berer befinben, bie jebe Anerkennung ber C5e-

toerkfebaffen abtebnen, bie keine Sarifoerfräge mif ben Arbeitern
fcblieften motten, bie lieber ftunberffaufenbe oon Arbeifern in ben
6freik treten laffen, anffaff fieb mit ibnen über ben Arbeitsertrag
3U oerffänbigen, bie burd) 3tt)ang5arbeiBnadbn)eife, burd) fcbroaqe
£iffen, bureb AuSfperrung ttfro. eine neue £eibeiqenfd)aff ber 3n-
buffriearbeifer betbeifübren motten, bie jebe ftorffübrung ber Ar-
beiferfcbuftqefeftgebung beffig bekämpfen, für AuSnabmeaefefce, für
bie erfet^ung be$ 9?eid)£fag$tDabIrecbf3 burd) bat ©reiktaffenroabl-

-n

A
) Am 5. 9Här3 1917 im preufeifeben Abgeorbnefenf)au^
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recfrt fmb. 3n biefen pfeifen finben 6ie aucfr bie <5auptmatabore

ber SInnerionSpotitik.

(£3 mürbe meinet CsracfrtcnS aucfr f a l f d) fein, bic £efrmänner

mit ifrren ungeheuren gorberungen für befonberS kluge
Ceufe 3U Ralfen, bic mefrr forbern, als fie in Wirklicbkeit fraben

roolten. 5)a3 roäre ein 9?erfafrren, roie toir e£ bei ©efcfräftSleuten

alten 6fil3 noefr freute beobachten können, übertragen in§
c
PoIififd>e.

•50er ein gutc£ ©efefräft machen will, barf bem ©egenkontrafrenten

niefrt fofort alle harten aufbecken. Wenn ber 33auer eine ßufr oer-

kauft, bann forbert er aucfr mefrr, als er in Wirklichkeit glaubt be-

kommen 3U können. Qlber icfr bin niefrt ber $tnftcfrf, bafj biefe ©e-
fcfräftSroufine fiefr auf bie 'Pläne ber QInncrioniften übertragen lä&t.

(ES ift ifrnen oolter (Srnft mit ifrren ftorberungen. 6ie fpielen keine

5tomöbie.

THlan bat un£ ^nti-QInnerioniften ja öfter oorgeroorfen, ba§ bie

*Propaganba für einen ^rieben ofrne 'Sinnerionen unb ofrne (£nt-

fefräbigungen fcfräblicfr fei, benn fie ermuntere nur bie fteinbe, bie

nun kein ^ifiko mefrr oor fid) fefren, roenn fie ben £rieg fortfetjen.

Slber biefe 'Sluffaffung beruht auf einem Z r u g f cfr I u fj. 5)ie offene
(Erklärung ber beutfefren Regierung, bafa fie auf alle $Innerionen unb
©ebietSerroeiterungen üer3icfrtet, mürbe bie feinbltcfren Staaten niefrt

roiberroilliger, fonbem geneigter 3um Rieben maefren. <&$ mürbe
bamit benen, bie im feinblicfren $tuSlanb ben flrieg bis 3ur ootten

^tieberroerfung £)euffcfrlanb£ prebigen, ein öauptargumenf ge-

nommen unb ber populären 6frömung, baS 'Slutüergieften batb 3U
beenben, neue STafrrung gegeben merben.

$ie 6cfrroierigkeif Hegt oielmefrr barin, für folcfre Erklärungen
Vertrauen 3U finben. 3m 'äuälanb ift ber ©taube meitoerbreitet, baft

alle frieblicfren Sleufierungen unferer Icitenben 9Hänner roertloS

ober auf Säufcfrung berechnet feien, ba in Wirklichkeit bie beutfefre

Politik ton ben 91llbcutfcfren unb mtlitariftifefren Greifen befrerrfefrt

roerbe. Sluefr bafür können mir unS bei ber allbeutfcfren Agitation
bebanken.

III.

Wir haben bereits erkannt, bafj bie frier auSqefprocfrenen
Ärieg§3ietforberungen fo befebaffen finb, bafr in ifrrem Verfolg eine
über 3afrre binauSgefrenbe gortfe^ung beS SriegeS unb 9?erro*fiftung

ber Welt liegen muß.
QIngeficfrtS biefer ^tuSficfrten erbebt fiefr bie ffrage: Wie frod) ift

ber Sinfai gegenüber bem, roaS mögtiefrermeife überhaupt erreiefrbar

ift? (£3 ift eine fatfebe 9Udmung, roenn man, roie ba$ in ber
Cefrmann-©ruber-93rofcbüre gefefrefren ift, immer nur oom ©eroinn
fpricfrt unb oon bem 3u feiner (Erlangung nötigen 5Iufroanb fcfrroeigt.

(£S gteicfrt biefeS Q?erfafrren bem eines 93ucfrfralter3, ber bei ber *2Iuf-

ftellung ber 93Uan3 nur bie 3U ben 9lkfioen gefrörlgen 'Popen buefren
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unb bie 'Paffioen aufter Befrackt laffen mollte ober in ber ©cminn-
unb 9}erluffred)nung bic 93erluffe gan3 ignorierte. (Ein fold)e£ 9?er-

fafjren iff unmöglid). Xlnb bod) liegt e$ ber 6d)rift über <t>euffd)lanb£

3ukunff 3ugrunbe. 3l)re 9?erfaffer [inb ficf> aud) biefeS 9Kangel$
offenbar nid)t berouftt gemorben.

^öir toolten basier ba$ fef)lenbe I)ier mit einigen Strichen er-

gäben. (Erff biefe (Ergebung roirb e$ ermöglichen, 3U beurteilen,

ob baZ ^öeiferfpiel ben (Etnfa^ lor)nf.

Bei gorffefjung be$ Krieges 3ur (Erreichung fo roeitgef)enber

5trieg$3iele mu| ber 9? er lu ft f a 1 b o immer t)öf)er fteigen. 2)er

£rieg erforbert in erffer £inie 9H c n f 6) e n. 6ie finb ber größte
9*eid)tum eines jeben CanbeS. 3f)re Berminberung ift batyer gleid)-

bebeutenb mit oolk3roirffd)afflid)er Verarmung. <Der bisherige
Verlauf be£ Krieges geftattet unä nod) nietjt bie ^lufffellung einer

6fatiffik über bie Berluffe. 5iber mir baben bod) 6d)ätmngen.
9Han t>af oerfuajf, bie ©efamtoerluffe aller 5?riegfüt)renben abp-
fdjäfcen, unb ift babei auf bie graufige 3*ffer oon 11 bis 12 Millionen
Soter gekommen. 9?icf)f gerechnet finb babei bie Millionen, bie 3U

Krüppeln gefd)offen finb. Cange 3*ü bat un3 5)eutfd)en jeber

ßrie>g£tag an ^Ttenfdjenleben mef)r aB ein gan3e§ "Bataillon gekoftet.

Aber 1000 'SKann finb jeben Sag auf ben 6d)lad)tfelbern in$ (Srab

gefunken.

9Han toürbe jebod) irren, roenn man glauben tooltte, bafo barin

bie £aupfoerlufte be$ Krieges an 9Kenfd)en liegen, Biel einfdjnei-

benber roirkt ber burd) ben ßrieg oeranlafcte Oeburtenrück-
g a n g. SQMfjrenb bie 6teigerung ber erften 3aW notioenbigerroeife

gleid) mit bem Beginn ber £rieg£3eit einfetjt, erfolgt ber 6tur3
ber ©eburfenkuroe erff nad) bem neunten 9Konat. 2)ie oertjeerenbe

Wirkung beiber Satfadjen bat bie ^openfjagener 6fubiengefellfd)aff

für fo3iale folgen be£ Krieges ffatiffifd) 3U erfaffen gefudjt *); fie iff

3U (Ergebniffen gelangt, bie erfdjreckenb finb, aud) roenn bie ftatiffi-

fdjen Unterlagen nid)f einroanbfrei fein mögen.
©euffd)tanb mar cor bem Kriege ein £anb auffteigenber (Ent-

wicklung unb blübenber ©efunbbeif. 6eine Beüölkerung$3abl be-

trug, als ber £rieg begann, 67,8 Millionen 9?Tenfd)en. ^äre e$

gelungen, ben ftrieg 3u oermeiben, bann mürbe e3 (Enbe 1917 eine

Beoölkerung oon runb 70,2 Millionen auftoeifen. 2affäd)lid) toirb

man mit einem Rückgang ber Beoölkerungi^iffer reebnen muffen.

9tel>men mir an, bafo 3ur (Erreichung ber annerioniffifdjen

£rieg§3ielforberungen bie 5)eere£leifung ben ßrieg noer/brei 3af)re

toeiterfübrt, bann mürben mir auf ein BeoölkerungSnioeau 3urück-

geroorfen roerben, ba$ 3al>re hinter un$ liegt; benn bie 3aW oer

©eborenen mürbe fiel) forfgefefjt metfer gegenüber ber ber ©effor-

benen erniebrigen.

2lber biefe Berluffe finb bei Beurteilung ber Beoölkerung3oer-

bälfniffe nid)f baä ein3ige unb aud) nidjt ba£ allein entfdjeibenbe

x
) 3n tyrem Bulletin über 9Henfd)enoerlufte im Kriege.
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9Homenf. (£$ kommt roeifer 5^3"/ bafo bei 55unberffaufenben ber

übcrlcbenbcn bie (Srmcrböfät)igkcif ffark berabgefetjf ober

gar aufgebobcn unb in £;lf£- unb c
Pflegebebürffigkeif oerroanbelf

iff. 6faff Familien 3U ernähren, muffen biefe Opfer be$ Krieges

gan3 ober feilroeife au£ ben 9JÜffeln anbercr, be§ 6faafe3 ober ifjrer

Qlncjebörigen, ernährt roerben. 6ie finb in bcr 93ilan3 be£ nationalen

(ErroerbSlebenS au£ <2lkfio- 3U 'Paffiopoffen geroorbcn. 3)ie 9?cr-

fcbiebung 3äblf boppelf.

$lnbere iounberftaufcnbe finb in itjrer ^erufSauSbilbung
— 3um Seil in ben enffcbeibenben 3abrcn — geffört roorben,

unb eS |tct>f babin, ob fie baZ jemals gan3 roerben ausgleiten können.

£>a£ bebeufef für ba$ ^irffcbaffSleben ber Station einen 9?erluff an
£eiffung£fäbigkcif, tocil an bie 6fette einer böber qualifi3ierfen $lr-

beifSkraff eine minber qualifaierfe triff.

ßnbfid) aber uerbienf ernffbaffeffe ^eadjfung bie 6 f ö r u n a, im
© l e i d) g e ro i d) f ber ©efcblecbfer unb bie oöllige ©urcb-

löcberung be£ normalen QltferSaufbauS. infolge be£ Krieges über-

toiegf ba$ roeiblicbe (Sefcblecbf nicbf mebr toie oor bem Kriege um
8—900 000 9Henfcben, fonbern um runb 2,1 Millionen, ftür bie

^llferSktaffen 00m 17. bi£ 45. £eben£jabre, bie burd) ben ßrieg am
ffärkffen mitgenommen roerben, entfielen oor "SluSbrucb be$ Krieges

auf 1000 9Känner efroa 1005 grauen. 9Tad) bem Kriege roirb baZ

9?erbälfniS oielleid)f 1000 9Känner 3U 1100 grauen fein, 3lber aueb

biefe 9Jerfd)iebung brückt, roenn man bie 3ablreid)en nicbf mebr
3eugungöfa'bigen £riea£inualibcn einrechnet, nod) nicbf bie üolle

^erminberung bet (£t)efäbigkeif unb ber Jr>eiraf3gelegent)eif au$.

2)ie roeifere gorffefjung be3 Krieges mürbe aber nicbf nur unfer

93et>ölkerung3referüoir roeifer abfeböpfen, fonbern aud) unferen
©üferoorraf noeb mebr oerminbern. (Sin ^lick auf unfere

9Tabrung$miffel- unb ^obffoffffafiffik 3eigf, baft bie
c
Probukfion3-

3ablen in ben ^riegSjabren einmal bei toeifem unfer ber griebenS-

probukfion bleiben, bann aber aueb bie £enben3 baben, immer ffarker

3U finken. (£3 iff 3ur (genüge bekannt, roorin biefe
c
Probukfion£-

uerminberung urfäcblicb oerankerf liegt. 3e länger ber ßrieg bauerf,

beffo mebr frifcf er bie 3nbuffrie auf. 9Ttan laffe fid) nicbf babureb

fäufeben, baß bie gan3e für bzn ßrieg arbeifenbe 3nbuffrie i$ocb-

konjunkfur aufmeiff. 3)ie folgen biefer 6cbeinkonjunkfur beffeben

nicbf in einer 9?ermebrung, fonbern einer 93erminberung unfereS

9?olk3reicbfum3. 3e mebr Kapital unb Arbeit auf bie (Eqeugung
r>on 9Kunifion unb £obe3roerk3eugen oerroanbf roirb, beffo mebr muß
bie (Eqeugung nü^licbcr ©egenffanbe 3ufammenfcbrumpfen, beffo

kleiner iff, naebbem bie ©ranafen 3erplaf}t unb bie 97tafd)inengeroebre

unbrauebbar geroorben finb, bcr übrig bleibenbe Q^eff.

5Iucb bier finben roir baSfelbe 93ilb roie bei ber 93eDölkerung,

nur in bem umgekebrfen 9?crbälfniä: 3U bem birekfen 5\onfum, b^n
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bcr Ärieg ücrfdjlingf, kommt baS 9HinuS in 6er 'Probuktion. SMefeS
9HinuS aber roirb immer gröfter unb immer fernerer auSgleidjbar.

3e [päfer ber griebenSfcblufö kommt, befto fd)toieriger toirb aber

aud) bie Hmlegung beS 'ProbuktionSp^effeS auf bie griebenSarbeit,

befto weniger geffattet Me oorbanbene (Erfcböpfung mit aller ßraft
bie Cöfung ber kommenben Aufgaben in Eingriff 3U nebmen. 3e
roeniger leiftungSfäbige 9Kenfd)en ber 'Probuktion 3ur Verfügung
ffeben, unb je größer baS £eer berjenigen toirb, bie als 3noaliben
minbcr leiftungSfäbig geroorben finb, um fo mebr werben mit einer

längeren 2>auer beS Krieges bie VorauSfetjungen ber griebenSpro-
buktion felbft unterminiert.

3)aS gilt oor allem für bie £anbroirtfd)aft. (ES roerben
3ar;r3ebnte oergeljen, ebe unfer 9}iebftanb unb unfere dicker roieber

auf bie £öf)e [faex £eiftungSfäbigkeit gebradjt finb. 3ebeS roeitere

3at)r ber ßriegfübrung 3ef)rf an ber alten 33obenkraft, bie ben (Ertrag

ber (Ernte mifbeftimmt. S)ie Stdter oerunkrauten, ifjre med)anifd)t

9Jefd)affenbeit oerfd)led)fert fid) unb baS Räljrftoffkapitat nimmt
immer metjr ab.

3n ber 3 n b u ft r i e erfährt ber ^ert beS probu3ierenben Kapi-
tals ebenfalls eine ungebcure Verminberung. Sine gan3e Reibe
oon Umftänben (bie 9?erroenbung ungelernter Arbeiter, ber 9Kanget
an 9Keiftern, bie 6d)toierigkeit red)t3eitiger unb genügenber Repa-
raturen, bie 9?erfcbled)terung ber 93etriebSftoffe ufro.) rufen einen
auföerorb entlief) ftarker 9?erfd)leiJ3 an roertoollen 9Kafd)inen fyexvox.

6o arbeitet bie Verlängerung beS Krieges an ber (Entwertung
unferer «probuktionS- unb Arbeitsmittel in nie bageroefener 3Eeife.

3e meljr ber Krieg fid> in bie £änge 3iebt, befto mef)r muffen
aber aueb bie KriegSkoften roadjfen. <2Me bad) fie fdjliepd)
fein roerben, roirb niemals ftatiffifd) genau feftgeffellt roerben können.
2>enn bie Soften beS Krieges roerben nid)t nur oon ben öffentlichen
Verbänben oornebmlid) burd) Begebung oon Anleihen aufgebradjt,
fie erffrecken fid) in iounberte oon Kanälen auf bie 3al)llofen Beiträge,
bie oon allen geleiftet roerben, bis binunter 3um kleinften 6d)ulkinb,
toenn baS Rote Kreu3 feine 6ammelbücbfen b^rumfebickt ober ein
Kornblumentag ober eine Slufforberung 3ur U-93ootfpenbe ufro. an
baS 9?aterlanbSgefübl appelliert. SMefc 6ummen kennen roir in
ibrer (Sröfce nidjt, muffen fie aber unter ben 93egriff ber KriegS-
koften fubfumieren.

^aS allgemein bekannt ift, finb eigentlicb nur bie Anleihen beS
ReidjS, bie 3um 3n>ecke ber Kriegfübrung aufgenommen mürben,
©ie £öbe ber bemilligten Krebite belief fid) biSber auf 94 (bie lefjte

93eroiiligung oom 3uli 1917, an bie fid) ber innerpolififebe Umformung
knüpfte, betrug 15 9Hilliarben), bie ber ausgegebenen $lnleiben auf
60 9Killiarben 9Kark. ©arin ift bie VII. KriegSanteibe oom £erbjt
1917, beren (Ergebnis 3"^eit nod) unbekannt ift, nid)t eingereebnet.
Ra# ben Mitteilungen beS 6taafSfekretärS bei ReidjSfcbafcamtS,
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©raf oon Qtoebern, im ^ci^öfag am 5. 3uli 1917 belicfen fid) bie

oom 9*eid) beftrittenen ßriegSkoffen 3)euffd)lanb£ pro Sag auf

100 Millionen. 2)ie 6d)tuJ3folgerung für 5ie gorffübrung be£ Krie-

ges ergibt fid) oon felbft. 6ie erfaßt aber, roie gefagt, nur bie btrek-

fen ßriegSkoften be£ 9teid)$, obne bie ausgaben ber (Ein3elftaafen,

ber (Semeinben unb 'Prioafen.

(ES ift nidjt all3u fdjroer, baS ©eroiebf biefer S^^ an prak-

fifdjen 93eifpieten 3U erläutern unb 3U 3eigcn, roaS an ßulturroerten

für biefe 97Ultiarben mit jeber Verküqung beS Krieges aud) nur

um einen Sag er3eugt unb gefdjaffen roerben könnte. <2Bäre eS ge-

lungen, uns ben gan3en ßrteg unb bamit aud) fämflidje ßriegSkoften

3U erfparen, bann bäfte 2)eutfd)lanb in ein fo3iateS 'ParabieS oer-

roanbelt roerben können. <Der ßrieg bat ein £anb barauS gemaebt,

beffen (Einroobner künftig in roeitem Umfange roirtfcbafflid) batt 3U

kämpfen baben roerben!

5)ie jetjt lebenbe unb bie näcbfte (Generation roirb einen großen

Seil ibrer Arbeit bem 6taate oerpfänben muffen, tebiglid), bamif

biefer in ber £age ift, feine 3wfen 3u 3ablen unb feine 6d)utbenlaft

amorfifieren 3u können.

(Eine ungebeure 'ppramibe ber 6taatSfd)utb \)ai ber £rieg auf-

geridjfet, bie nid)f fobalb aus bem 2zben ber 9tad)roelt oer-

febroinben roirb unb beren ©ruck auf unfer gan3eS roirtfcbaffticbeS

Ceben auf lange Szii binauS fühlbar fein roirb. 3u oerfidjern, baJ3

oiefe 97üUiarbcnfcbu!b bei einem „beuifdjen ^rieben" fid) auf baS
9tioeau cor bem Kriege (5 ^Killiarben) 3urückfenkcn roerbe, Reifet

nid)t baS 9?olk aufklären, fonbern eS belügen.

3ft eS aber ein 3rrroabn, 3U glauben, ba§ unS bie 6d)u!benlaft

beim £JnebenSfd)luJ3 abgenommen roerben roirb, fo briebt bamit aueb
bie 9Kögiid)keit 3ufammen, bem beutfeben Volke bie ioauptmaffe ber

neuen abgaben unb £aften fern3ubalten, bie eine unmittelbare gotge
beS Krieges fein muffen. 6d)on jetjt, roäbrenb ber £ampf noeb tobt, finb

neue 6feuergefetje 3ur 6cbaffung oon ©eckungSmifteln für bie $ln-

leii;e3infen erlaffen. 9Hit bem Steigen ber 6umme roirb ber 6teuer-
bruck 3unebmen. 9Tacb ben in ber Vrofd)üre «©euffcblanbS 3ukunff
oon bem ^irkSamtSaffeffor £. 51. gifdjer gemaebfen yLnqaben
roirb bis dnbt 1917 bie com 9*etd), ben (Ein3elftaafen unb ©emeinben
angefammclfe 6d)ulb fieb auf ungefäbr 118 ^Kiiliarben 9Hark be-

laufen. (ES mürben unfer 3uQ™nbetegung einer 5pro3. 9?er3infung
unb einer Tilgung oon iy2 c

Pro3ent 7,67 9Kiliiarben 9Rark jäbrlid)

burd) 6feuern unb anbere (Einnabmen auf3ubringen fein, ba3U
kommen nod) 1,5 9Killiarben 3noatibenrenten foroie 0,5 9Killiarben

für ben ^ebrauSbau. 2>aS alleS 3ufammen ergibt eine 6umme oon
runb 10 9Kitliarben, bie über ben griebcnSefat oon 3K 9Mtiarben
9Kark binauS auf3ubringen finb. 3n biefer einen 3<*bl finb bie

^inan3probleme ber 3ukunft enthalten. 2)er (Erfatj ber 6d)äbigungen,
bie burd) ben ßrieg berbeigefübrt mürben: Vertuft an Arbeits-
kräften, 9Katerialocrlufte (Raubbau am 93oben, Verringerung beS
SierbeffanbeS, Slbnutjungcn, 6cbiffSoerluffe ufro.), bie Vertuffe an
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$luölanbögufbaben unb 3 cr ft°rung beuffcber 9£erfe im $luölanbe
fotoie bie 6cbäbigungen ber beimifd)en 93euölkerung burd) öen ßrieg
(ber ioanbroerker, ber ^auöbefifjer, beö iöanbelö ufro.) finb barin nid)f

enfbalfen. gifcber fcbätjf fie auf 35 9Mliarben 9Kark.

925er angefid)fö foldjcr Gummen glauben kann, baft fie burd)
eine blofte <2lbfcbreibung auf baä £onfo ber ©egner beglidjen ©erben
können, muft über eine beneibenöroerfe (Einbilbungökraff oerfügen.

$lber Dielleicbf tröffen roir unö bamif, bafo roir cor bem Kriege
Diel 3U roenig 6feuern unb abgaben ge3ablf baben unb baft unfer
£eben unfercm 6d)ickfal nid)f enffprad). ©er ©euffcbe iff für baö
©lück nicbf gefcbaffen. 6o fagf eö jetjf roäbrenb oeö ßriegeö kalter
93locm: „(£ö roar unö gar gut gegangen, unö jungen ©euffcben beö
neuen 9Uid)ö — beffer, alö roir'ö abnfen, beffer, alö roir'ö

oerbienfcn, beffer, alö roir'ö oerfragen konnten — unb jeben-

fallö roeif beffer, alö eö jemals einer ©enerafion beuffdjer 9Kenfd)en
oor unö gegangen iff." ©ann roirff er einen ^lick in bie kriegerifdje
^ergangenbeif unb fäbrf fort: „tfnfere 9?orfal)ren kannfen'ö gar
nid)f anberö, alö bafo alle paar 3abre einmal ibr Cebcn, ibr 6d)ickfal,

ibr £auö unb £eim, ibrer Cieben 6ein unb 3ukunff auf beö
6d)roerfeö 6pifjc geffelif rourbe. 6ie roaren fyaxi unb ergeben ge-
roorben in ben SQ3irren ibrcö umängffcfen ©afeinö. 3br einiger
Sroff in all ber ^üffbeif einer SCOcIt uoll 931uf unb 93ranb roar ber
innige ©laube, bafo baö £eiben biefer 3eiflid)keif ber £errlid)keif
nicbf roerf fei, bie an unö folle offenbart roerben. — 9Tun iff aud)
über unö ba^ alte ©ermanenfcbickfal ber grieblofigkeif unb eroigen

gebbe gekommen, llnfere rooblgeorbnefe <£}elf, bie SQJelf ber Cebenö-
oerficberung, ber llnfalloerficbcrung, ber £affpflicbtuerficberung, ber
feffen ©cbälfer unb ber 'Penfionen, ber Banknoten unb ©ioibenben
iff in ibren ©runbfcffcn erfdjüfferf, unb in ibren ©runbfeffen er-

fcbüfferf finb bie öeqen aller berer, bie ibr 3£efen unb Geben an
irbifcben Sanb unb öuark gebangt baffen. . . . Sie geinbe roiffen

nicbt bafc ber ©euffcbe baö ^oblleben unb baö ©lück nicbf all3U

gut uerfrägf. . .
."

SQJer ficb mit biefer °Pfpcbologie nicbf 3« tröffen oermag, ber

roirb alle feine Arbeit in ben ©ienff beö ©ebankenö ffellen muffen,
baft bie ^eiferoernicbfung nicbf ©imenfionen annebmen barf, bie fid)

für abfebbare 3eit nicbf roieber auögleidjen laffcn. ©aö iff aber nur
möglief), roenn 5er triebe nicbf ourd) unerfüllbare unb unfinnige
gorberungen auf unbeffimmfe 3*»* binauögefd;oben roirb.

2lber bie gorffefjung beö ßri$geö türmt nicbf nur immer rocifere

9Riltiarbenfcbulben aufeinanber, fie oerringerf aucb bzn 9# e r f beö
05 c l b e ö , in bem biefe 6d)ulbcn aufgenommen fino, immer mcbr.
©iefe (Erfcbeinung bangt aufö engffe mit ber gan3en ßriegöroirffcbaff
3ufammen. ©ie abnebmenbe ©üfermenge einerfeifö unb bie 3uneb-
menbe "Probukfion oon (Selb für ben Ärieg anberfeifö (allein 10
9Killiarben Banknoten gegen ca. 2 9?tilliarben oor bem Kriege)
muß roirffcbafflicb 3U einer Jmmer roeiferen 9?erfcblecbferung unferer
SEäbrung fübren. 3n biefem 9Kifeoerbälfniö 3roifd)en ©elb unb
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^arc liegt bie Hrfadje öcs Sinkend ber Valuta begiünbet. *) 3c
länger ber ßrieg fid; bliebt, befto ungünftiger muß biefeS 93er-

bältnis roerben, biö bas 'Preisnioeau fcbließlid) 311 fcbroinbelnber

&d\)z gebieten iff. ©a£ troß alter ergriffenen ©egenmaßregeln
erfolgte ungeheure Steigen ber ©eoifenkurfe fd)ließt eine ernffe

Tarnung in biefer 33e3iebung in fiel).

©er Scbutj eines fo großen ^irtfcbaftsgebietS, roie e$ bie

Annejioniffcn bcrftelten roollen, muß aber nofroenbigerroeife 3U einer

ftarken ^ermebrung ber Ausgaben für bie 9K a d) t -

3roecke b e 5 9* e i cb s nad) bem Kriege führen. 9ttit einem £cer
t>on ber gnebenspräfen3 be£ legten Ouinquennats roürbe es nid)t

mebr auskommen, ©ie miJitärifcben £aftcn müßten cnffprecbenb
roaebfen, bie beutfebe glotfe müßte minbeftens um bas ©reifacbe
oermebrf roerben, um bie neuen beuffeben Scbutjgebiete in Afrika
unb im 9Kitfermcerc 3U beroacben. Ausgebcbnfe Skfeftigungsroerkc
an ben ©ren3en müßten angelegt roerben, bie 93efeftigung ber

$äfen roürbe eine roeifere Aufgabe fein, kur3, bie Caften, bie burd)

bzn £ricg febon geroaltig geffeigert finb, roürben niebf nur burd)

bas 9^efabliffement bes £eeres unb ber 9Äarine, fonbem burd) it>rc

(Erweiterung eine Ausbebnung erfabren, an bie man bi^tjer kaum
3U benken roagfe. SMefer in Waffen ffarrenbe ^rieben aber kann
uns keine Sicberpeit geben; nur ein 2or kann roäbnen, baß auf
einer foldjen ^afis £)eutfd)lanbs 3«kunft eine gebeiblicbe fein roirb.

3n biefem Sinne bat fid) aueb ber öfterreid)ifd)-ungarifd)e 9Ki-
nifter ©raf (E 3 e r n i n ausgefproeben. 3n feiner 9?ebe com
2. Oktober 1917 beißt es: € . . . . 9as f d) r e ck t i d) ft e XI n g l ü ck

,

roeldjeö unä roiberfabren könnte, roäre, roenn bas
9£eftrüften nad) griebensfcbluß feinen Fortgang nebmen roürbe,
benn es roürbe ben roirtfcbaftlicben 9* u i n aller Staa-
ten bebeuten, Hm nad) biefem Kriege bei freier Slüfiunskonhur-
ren3 auf ber £öbc 3U bleiben, müßten bie Staaten alle» o e r -

3 e b n f a d) e n; fie müßten 3ebnmal fooiel Artillerie, 9Kunitions-
fabriken, Sdjiffc unb Xlntcrfceboote als uorber unb aud) ungleid)
mebr Splbaten baben, um biefen Apparat fpielen laffen 3U können,
©as jäbrlicbe militärifebe 93ubgct aller ©roßftaaten müßte mebrere
9Killiarben umfaffen — bas ift eine Unmöglichkeit. 3urück3ukebren
aber auf bie relatio geringen Lüftungen oor bem 3abre 1914 roäre
für einen ein3elnen <oiaai febon gar gan3 unmögtieb, benn er roäre
baburd) bermaßen in ber 5)interbanb, bafe feine militärifebe ßraft
niebt 3äblen, feine Auflagen baber wollig" 3tr>ecklos roürben. Aus
biefem (Engpaffe gibt es nur einen ewigen Ausroeg: bie internationale
Dollffänbige 933eltabrüftung. ©ie riefigen flotten baben keinen
3roeck mebr, roenn bie Staaten ber c2klt bie greitjeit ber 9Keere

a
) 9?äberes über bas 9?alutaproblem in meiner Scbrift: ©eben

roir einer £od)konjunktur entgegen? (Eine Xlnterfucbung über bie

©efcbäfiölage nad) bem Kriege. Berlin 1916.
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garantieren, unb Me Canbbeere muffen auf ba£ geringffe 9Kaß rebu-

3iert ©erben, toeld)eg bie $lufrecbferbatfung ber inneren Orbnung
erforberf.*

$lber mit allebem finb bie ßonfequen3en nod) nid)f erfebopff, bie

fid> au£ einer längeren Fortführung beö Krieges 3ur (Erreichung ber

£ebmann'fd)en 5ttieg33iete unb au£ biefen felbft ergeben.

S)ie ^ertoirkiiebung be$ ^InnerionSprogrammS müßte mit

abfolufer Sicberbeif ba3u führen, baß eines 2age£ ein neuer
£ r i e g über un£ bereinbriebf, nod; Diel furchtbarer aB ber fetjige.

(E£ ift eben ein 3rrtum, bie eigene Sicberbeif auf Soften ber anberen

erreichen 3U toollen. 9Kand)e $lnnerioniften fdmnen fid> biefe$ 3U-

famment)ang£ toobl beroußf 3U fein. 9tod) roäbrenb ber ^iufffrom in

(Europa ftänbig ffeigf, treten bei un3 neue "Propheten auf, toclcbe oon
einer 6erie oon Kriegen fpred;en, bie fid) an biefen 5lrieg aufstießen

roerben.

9?on ©ruber atlerbing§ fiebf bei einem „beuffeben ^rieben* ben

näcbffen 5\rieg erft in 3abrbunberfen. 3iber ba£, toa£ er unb £ef>-

mann über bie kommenbe ^onffellation ber 9Käd)fe naa) (Er3tDingung

eine$ „beuffeben griebens* fagen, ift in fid) roiberfprucbSootl. $tuf

Seite 6 beißt e£, baß «toir oielmebr aud) in 3ukunff mit einer

fernblieben Oöenoffenfcbaff oon (Engtanb, bereinigten Staaten, grank-
reid), Belgien, 3falien, SRußtanb, 93alhanftaaten, 3apan unb unter

Xlmffänben aud) £ollanb, ^Dänemark reebnen muffen*. Später aber

roirb bargelegt, toa$ roir fd>on früber bei Oelegenbeit ber ©ruberfdjen

'Pbanfafien über bie ^ilbung etne£ großen, unter 2)euffd)lanb$

gübrung ftebenben ^irffcbaffSreidjeS crroäbnt babzn: (Englanb

werbe ge3toungen fein, Jicb mit 2)cuffd)lanb gut 3U ftelten*, grank-
reid) aber toerbe nad) einer geteiffen Hungerkur «oielteicbf cinfeben,

baß fein ^la^ febon längff an ber Seife be£ ©eutfeben 9teid)e£ ge-

toefen toäre" (6. 14); aud) 3fafien toerbe, roeil eä toeber 5\ot>le noeb

(Eifen babc, fid) bem beutfeben Söirffcbaftebunbe anfcbließen; bie

^tiebertanbe, bie Scbroci3 unb Spanien mürben gern beitreten,

toabrfcbeintid) aud? Dänemark, ^ortoegen unb Scbrocben; 9*ußtanb
bingegen roerbe feine ßiele in Slfien fud;cn unb bamit au$ ber bleibe

ber (Segner ©euffd)tanb$ auöfcbeiben. (Einmal roirb alfo bebaupfef,

baß bie genannten Cänber aud) nad) bem Kriege fieb ©euffdjlanb
feinblicb gegenüberffellen roerben; ein paar Seifen fpäfer finb fie,

kaum 3ur Xlnfertoerfung ge3tt)ungen, greunbe bc£ ©euffdjen 9*eicbe<3

unb SKifglieber feinet ^irffcbafföbunbe^!

$tber nid)f nur toegen biefer ^iberfpvücbe in fieb felbff, fonbern
aueb oom Sfanbpunkf ber 9?ölkerpfpd)oiogie au£ finb bie 2)ar-

legungen ber £ebmanufd)en Skofdnire über bie Sicberung unferer
nationalen (Ertffen3, bie un$ ber «beuffdje ^rieben" bringen foll,

oollkommen unbalfbar. <££ ift mit Sicberbeif an3unebmen, ba^
(Sebicfäabfrefungen foforf nacb ber Diktatur be£ griebenS
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ben iRuf nad) ^.coancbe 3ur golge l?aben roerben. ©ie ©efcbicbte

lebrt unS, roie oerlefjbar bie 9)ölker geraöe an Mefer Stelle finb. "Um
nur ein 93eifpiel aus ber neuffen 3 eil an3ufübren. ©ie geinbfcbaft

ber Bulgaren gegen bie Rumänen bafierf erft oon bem 3^itpunkf

an, roo Rumänien fieb in ben SSefifj ber ©obrubfeba fetjte. 9&er foletje

(Erfahrungen berüdifiebtigt, roirb niebt glauben können, baft Völker
bzn 3uffcmb einer ©cbietSoerftümmetung aud) nur einen äugen-
b I i ck als ibr t>ifforif4>cö 6a)ickfal binnebmen unb ba3u febroeigen

roürben. Sie roürben ben ^rieben nur mit bem inneren 9}orbebatt

fcblicften, ibn fobalb roie möglieb 3U bredjen; fie mürben fieb, fobalb

nur einige "SluSficbt auf (Erfolg gegeben, erbeben, unb bie 9Belt

mürbe oon neuem in flammen ffeben.

Unterroorfene Staaten, mie Belgien, mit einer früber bemo-
hrafifcb regierten, nunmebr politifcb enfreebtefen 93eDöikcrung
roürben £erbe fortroäbrenber ^eoolutionen roerben, benn man barf

niebt oergeffen, baft bie ^Innerion niebt nur bei ben Ballonen, fon-

bern aueb bei ben Flamen etroaigen Snnapatbien, bie oielleicbf oor

bem Kriege für ©cuffd)(anb oorbanben roaren, grünblicb ben ©arcuS
macben mürbe.

©aS 93eifpicl 'PreufeenS nacb ber 9tieberroerfung bureb

Napoleon 3eigt beuflieb, baft bie llnterroorfenen biefen 3uftanb nur
kur3e Seit ertragen unb fobalb roie möglieb baS 3ocb ab3ufcbüiteln

oerfueben. Seitbem finb mebr als 100 3abre ocrfloffen, unb bie

politifd^e (Entroicklung \)ai obne $rage bie Völker im 93erouJ3tfein ber

§reibcit roeitergebraebf unb fie roeniger benn je disponiert, fieb folcpen

©croaltmaftnabmen 3U beugen. 9Kan muft febon gar nicbiS oon ber

^ölkerpfpcbologie roiffen, um 3U glauben, bafo Sabrbunberte oer-

geben können, beoor bie eberne 9Totroenbigkeit beS CebenS bie bureb

einen „beutfeben ^rieben" niebergebaltenen Staaten roieber 3um
£ampf rufen mürbe.

©ie unmittelbare ^ctge beS anncrioniftifeben griebenS märe alfo

bie (Entftebung einer neuen ^eltkoalifion. (Englanb, 2Vuf3-

lanb, Amerika, 3talien, 3apan ufro. roürben auf bie ©auer 3U unferen
Sobfeinben roerben. ©er ^rieben roürbe keine 9?erföbnung, fonbern
neuen ^aft benmrbringen. (Ein neuer gegen ©eutfebtanb geriebteter

9?ölkerbunb roürbe fieb über alle £inberniffe natüriieber ©ifferen-
3ierung binroegfetjen unb alles 3ufammenfcbroeifeen, roaS bureb bie

bioergierenben 923irtfcbaftSintereffen oon felbft ober bureb eine kluge
auswärtige Politik fonff auScinanbergebalten roerben könnte.

(ES ift niebt an3unebmen, bafr bie Sebroäcbung biefer Staaten
bureb ben jetzigen £ricg ibnen bie innere 5\raft 3U einem neuen
OffenfiubünbniS nebmen kann, ©er ^aft erseugt roie bie £iebe
ungebeure Gräfte in ben (Ein3ctnen roie in ben Völkern. (ES ift

niebt roabr, bafj roir unter folgen 9?erbäitniffen einer befferen 3"-
kunft entgegengeben. 9?iele oon unS roerben lieber begraben fein
rootlen, als in einer ^elt leben, bie baS ©eutfebe 9^eicb auf ben oer-
berblieben 3Beg ber $lnglicberung frember ©ebiete iodxen unb bamit
für unS eine 3«kunft b^raufbefd;roören roill, bie ernfilid) keinem als

et\ll\d), ©eutfdjlanbs äufennff. 4



— 50 -

rofinfdjenStoerf erfdjeinen Kann, ^Jßtx bie 6id)evung be£ ©euffdjen

Reid)$ burcb $lnnerionen roünfcbf, muft fid> biefcr ßonfequen3en
betoufef roerben. 2)a fie in ibrer ^erroirklidjung ber ©efamfbeif
3um 6d)aben gereichen roürben, [o können fic kein 3\<zl beuffeber

Politik fein.

SMe Cerjmann'fcben ßrieg^ielforbernugen finb bafjer fatfd).

3bre ^erroirklidjung roäre ftaafägcfä!>rUd). 3bt 3nbalf iff Socb-

r>crraf an unferer 3ukunff. 9tid)f guter ober fcbled)fer triebe

Reifet freute bie ^llfernafioe. 2>enn kein triebe, aud) roenn er ba$

9Karimum beä (Erreichbaren brächte, roirb ooll beliebigen können.

2)ic enffcbeibenbe grage iff: 6oll ber ßrieg fo rafcb roie möglid)

b'urd) einen ^erffänbigungS- unb RccfrfSfrieben liquibierf roer-

ben, ober follen bie Völker in bem 6freben nad) einem einfeifigen

9Kad)ffrieben nod) längere 3 e^ weiter bluten?

©ie Qlnfroorf auf biefe ftrage kann bei oernünffiger Abroägung
beiber (Eoenfualifäfen keinen Augenblick 3rocifcIt>aft fein.

(££ erfdjeint gegenüber bzn in biefer öcfrriff bekämpften ßrieg§-

3ielen kaum nod) nötig, pofitio 3U fagen, roa$ ro i r toollen, benn e$

gebt au£ ben bisherigen Darlegungen bereite mit 2)euflid)keit fyzx-

oor. (ES fei baber nur noeb einmal baZ ^Befenflidjffe kur3 3'ufammen-

gefafcf.
<

33Jir roollen einen ^rieben, ber nid>t auf ber 9K a cb t

,

fonbern ber 9? e r n u n f t unb bem R e cfr f berubt unb ber auf ber

©runbiagc neuer 6faafenbe3iebungen, oon ben Völkern felbft ga-

rantiert roirb. 5)cnn ein Sßlacfrffriebe kann unmöglieb oon ©auer
fein. 5)ie 9Kad)f iff niefrf, roie e£ ben allbeutfcben «Realpolitikern

erfebeint, baä ein3ig Reale in ber ©efefriefrfe. ©iefer £rieg bat beut-

licper, benn irgenbein anberer gc3eigf, baß mit biofccr 9Kad)f niefrf

alle£ burcb3ufe|en unb 3U erreid)en iff.

9iur ein Recfrf£frieben trägt in ftcfr bie a r a n f i e b e r

5) a u e r. Qlber aueb nur bann, roenn bie 93e3iebungen ber Völker
auf neue ©runblagen geftelit roerben. 5)ie bisherige $lnarcfrie

3u>ifcfren ben Üulturffaaten, bie ben Auöbrucfr be£ Krieges oerfcbulbct

fraf, bat einer 3roifcbcnffaatÜcben Organifafion 'piafj

3U macben, in ber 2>euffd)lanb — baZ bemokrafifierfe ©euffcfrfanb —
biefelbe 6teiiung al£ grieben3garant einnimmt, roie bie anberen
Seilnefrmer in biefem großen ^öunbe. S)a3 neue ^eifffaafcnfpffem,
in roelcbcm bie (Streitigkeiten unb Konflikte niebt mebr mit ben
Waffen aufgetragen roerben, mufr aber fo organifierf fein,

bah ein £rieben£brecfrer n i d> f mebr bie 9K ö g l i cfr

-

keif fraf, unf äglicfr e£ Unheil über bie 9Kenfcr;t)cif
3U bringen.

©iefe Organifation iff f)icr nid>f in irjjren @runb3ügen 3U fd;ilbern.

Auskunft über fie gibt eine grofte £iferafur.

93auf fiefr ber kommenbe griebenäfcblufc auf biefem ©runb-
gebanken auf, bann roirb in 3u^u^ff oerbüfef roerben, baft unfere
Änfcer unb ^inveSkinöer oon fölefrem cnffe^lic^en ßlenb freimgefuefrf
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©erben, roie ti bicfer ftrieg über bie 3Belf gebradjt bat. 2)ie Völker

3U befreien oon bem ungeheuren $llpbruck, ber biöf>cr auf ibrer

Kultur, ibrem geiftigen unb materiellen ßeben laffete, unb ber fie jefcf

an bm 9?anb beS <#uin£ gebracht bat — &a$ ift bie Cofung, bie fid)

aud) ba£ S)euffd)e SRcid> 3U eigen madjen muß. (Gegenüber biefer

großen 9Kenfcbbeififrage oerbtaffen alle Berfucbe, bie 3ukunft ber

Völker burd) Beränberungen ber £anbkarte fid) er3uffeilen.

2)r. OSkar 6tillid).

3lnf)ang.

^raucfrt ©euffd)lanb neue -Kopien- unb ßqgebiefe,

inSbefonbere baZ 93ecken von Congtop-^riep?

'Priüafbosenf 2)r. (Soft n er (^uneben), ber «Bearbeiter* ber

internationalen Bergrocrkäffatiftik in ber annerioniftifcben Brofdjüre:

«<Deutfd)lanb£ 3ukunft bei einem guten unb einem fcblecbten ^rieben",

Salt eä für überflüffig, ba£ oon ben allbeutfcben 3mperialiffen be-

hauptete „CebenSintereffe 2)eutfd)lanb$* an bem oft-

fran3öfifd)en ßifeneq- (9Kinette-) unb bem norbfran3öfifd)-belgifcben

^oblengebiet erft nacfoutoeifen. (Sr entfdjeibet einfad): «2)a£ nefjmen

roir!* ©enau fo oerfabren bie fran3öfifd)en $innerioniften, unter

benen £auptleute ber 6d)roerinbuftrie (6cbneiber-(£reufot) unb ber

Öod)finan3 bie fübrenbe Stolle fpielen, inbem fie auf unfer elfafc-

lofbringifcbeä (Eifener3- unb ^aligebiet unb auf unfer 6aarkoblen-
becken binroeifen mit ber Bebaupfung, nur nacb ibrer (Einoerleibung

in ftrankreid) fei .ber £rieg nicbt umfonff geroefen. Bio bie$ er-

reicht, erforbere e£ bie „nationale (£bre*, ben Ärieg fort3ufübren.

60 büben roie brüben.

©ofener bat fid) nid;t nur bie Begrünbung feiner CsroberungS-

3iele gefdjenkt, er liefert Qufeerbem eine ftatiftifcbe flberficbt, bie oon
ber oielgerübmten beutfcben ©rünblicbkeit nicbt angekränkelt ift.

3nbem er roieberbolt perfiebert, feine eingaben über bie ^oblen-
unb (£r3förberungen be3ögen ficb auf bie 3*it «oor bem Kriege*, er-

roeckt er ben 21nfd)ein, e£ banble fid) um ßrgebniffe be£ legten ober

bod) roenigftenS be£ oorlefcten grieben£jabrt£, unb felbfroerftänblicb

feien e£ oergleicbbare 3iffe™.
2atfäd)lid) nennt er übtrtoiegenb görberung^iffern au$ bzn

3abren 1911 unb 1910. 2)ie oon ibm angefübrte britifcbe, fran3öfifd)c

unb bie ruffifdje 3abl (ßoblenförberung) ftimmt überbaupt
mit keinem amflid) ermittelten 3abre£ergebni£ überein! Bei
ber Eingabe ber beutfdjen (2ifener3förberung unterläßt e$ ber grünb-
licbe „Bearbeiter", aud) bie bekanntlid) mit it>r roirtfd)aft£polififcb

3ufammenfalUnfc« lujemfciugifcbe 9Kinett»g«o>innung mit 3« reebnen.
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2)a<5<urd? erfdjeinf unfere (Eifencr3förberung and) ert)eblicb roeniger bc-

beufenb, als fic faküfcb iff.

2)a£ Ungetjörigffe iff, baft ©oftner, bem 3tr>eifetlo£ ot>ne nennens-
werte 9Kül;c bie einfcblägige amtliche 6fafiffik 3ugänglid) iff, fotebe

'probukfion33iffern miteinander oergleicbf, biß, roeil fie r> e r f cb i e -

b e n e 3 ci^öume betreffen, gar n i cb f vergleichbar finb.

(Er oerfföftf gröblieb gegen bm funbamenfalen £ct?rfa(3: nur 9} e r -

glcicbbareS 3U uergleicben. ©abureb gibt er allerbingS ein

6d>ulbeifpiel für bie £ e i cb f f e r t i g k e i f , mit ber vielfacb in ber

annerioniffifeben Ciferafur fcocfjtDicfrficje roelf- unb nafionalroirffcbaff-

lidje Probleme verarbeitet roerben.

0cn 9Tacbroei£ oon ber annerioniffifcberfeifS erhobenen 93e-

baupfung: «©euffcblanbS Cebenöintereffe" 3roinge e£ 3um geffbalfen

ber er3- unb koblenbalftgen «befe^ten ©ebiefe", unterläßt ©ofener
vermuflieb, roeil ibm bekannt iff, bafo biefer ^aebroeiä mit ©rünben
gemeinroirffebafflieber Statur niebf 3U fübren iff. Sie
beuffebe 33ergroerk3- unb Jöüffeninbuffrie roar nämlid) t>or bent

Kriege binfiebfücb ibrer £of)kn- unb (Eifener3r>crforgung in ber ver-

gleicb^roeife glückliebffen £age. (Ein ©eroalffrieben nacb bem 9k3epf
©ofönerS unb feiner ©efinnungSgenoffen roürbe aber gcrabe bie (Enf-

roicklungSmöglicbkeif unferer onbuffrie unabfet;bar febmer benach-

teiligen.

2>ie 3uuerläffigffen geologifcben (Ermittelungen unb 6cbä^ungen
baben für (Europa einen 5\oblenoorraf von runb 784 SKifliarben

Sonnen ergeben, ©aoon kommen auf 2)euffd)lanb allein
runb 423" 9)ti 1 1 i a r b e n Sonnen, roäbrenb ©rofebrifannien
nur über 189,5, ^uftlanb über 60, öfferreicb-Hngarn über 59, grank-
reieb über 17,5 unb Belgien gar nur über 11 9Killiarbcn Sonnen
verfügt! S&enn alle europäifeben inbuffriellen ^onkurenfen ©euffeb-
lanb£ fd)on längff ibren inlänbifcben ^oblenoorraf aufgebra'ucbi

baben, vermag 5)euffd)lanb feinen Ko^Icnoebarf
noeb reicblid) £unberfe von 3 a b r e n a u £ inlänbi-
feben Ablagerungen 3u becken! 2)a3 iff burdjauS erfreu-

lich für un£. Aber man foll bztyalb aueb einem ununferriebfefen

"Publikum niebf vorreben, e£ fäbe bebroblicb für ©euffcblanbä 3U_

kunft aus, roenn e3 auf bie faffäcblid) oerbälfniSmäföig geringfügigen
unb minberroerfigen belgifd)-norbfran3öfifcben ^oblenablagerungen
„veqicbicfe".

©oftner füf)rf feinen £efern bie richtigen 9}orraf£3iffern r>or,

läftf fieb aber babureb niebf abbalfen, gan3 naiv nod) 27 "JRifliarben

Sonnen für bie 9Kiffelmäcbfe 3u annektieren unb feinen £efern gar
in blauen gelbem t>or3ufübren, roie grankreidjS Vorräte von
17,58 auf 4,8 9Killiaröen Sonnen b^Qbgeben mürben! <2öürbe nacb
biefer ungebeuer tief in baS ^EirffcbaffSleben grankreicbS ein-

febneibenben Amputation noct) ein kulturelles Jufammemvirken
beiber 9?ölker möglieb fein? ©arüber macben fieb ©oftner unb
©enoffen gar keine ©ebanken.

©er aufeerorbenfliebe ßoblenreicbfum 2)euffcblanb£ kam aueb in

unferer gan3 rapibe gediegenen Ausfuhr foffiler 93rennftoffe
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3um QluSbruck. 5)ie 53erid)fe be£ in allbeaffcb-imperialiftifcbem

6inne gewiß unoerbäcbfigen ^beinifcb-'&efffälifcbcn 5\oblenfnnbi-

kaf£ fagen über bic b e u f f d) e 6feinkobleninouffrie: (S£ betrug

1903 1913

bie ftorbcrung 116,63 9Kilt. So. 191,51 «3Hiü. So.

ber inlänbifd)e 95erbraud) 108,01 „ „ 157,92 „ „
ber görberungSüberfdmß 10,62 „ „ 33,59

2)ie beuffcbe 5toblenförberung i(f alfo in bzn legten griebenS-

jafrren enorm über ben 3nlanb3bebarf binau3gemad)fen. 3nfolge-

beffen mürbe bie 3lu3ful)r gan3 außerorbenflid), unb 3toar noforifd)

off 3u erbeblid) geringeren Sonnenpreifen, al3 im 3ntanbe ge3at)tf

toerben mußten, geffeigerf.

3m 3al)re 1913 finb e i n f 6) l i e ß 1 i 6) ßokS unb 93rikeff$ (Me
9Kengcn in ^ofcfco&len umgerechnet) nid)f meniger a(S 44,91 Mil-
lionen Sonnen 6fcin&of)tcn au£ ©euffcblanb erporfierf roorben,

gegen 25,73 im 3af)re 1907. 9?on 1900 bi$ ein[d>liefelid> 1913 ffieg

ber brififcbe .ftoblcnerporf um runb 70, ber beuffcbe aber um
runb 127%! SMcfe geroalfige (Srporfffeigerung mar aber großen-
teils nur möglid) fcurd) ©ercäbrung niebriger $1 u 3 l a n b 3 -

p r e i f e. 97on ber ßoljfenförberung in Obcrfcblefien, ^fjeinlanb-

SÖSefffalcn unb bc$ 6aargebief3 3ufammen mürben 1885: 80,46,

1913 nur nod) 71,30 % im beuffeben 3nlanbe abgefegt, ^ir oer-

forgfen bemnad) mit unferem überquellenben görberungSptuS in

ffarh ffeigenbem 9Kaße 5a3 QluStanö. Srotjbem mar in ben meiffen

3abren oon sablrcicfren 5\oblcn3ecben bie £lage 3U boren, fie Könnten
megen Qlbfa^mangelS ibre CeiftungSfäpigheif bei roeifem niebf

ausnutzen. 2>a3 9?r>einifd;-933cfffälifd?c ßoblenfpnbikaf l)af fctbft

1913, fro£ erböbter 3iu3fu&r, gegen 3abrc3enoe nur nod) biö 84,18 %
ber ^efeiligung^iffcr an Noblen, 79,25 % an Briketts, unb an
£ok3 fogar nur 57,73 % ber 93efeiligung$3iffer 3um Qlbfaf} bringen
können.

gür unfere Q3cfracMung iff e£ nun oon erheblicher 93ebeufung,

bafo faff ein Griffel unferer 6feinkobIenau£ful)r nad) Belgien,
grankreid) nnb 9* u ß I a n b ging (1913 oon 34,5 3ufammen
11,17 Millionen Sonnen), alfo in biejenigen c

2Birffd>aff^gebiefe, beren
miebfigffe ^obtenbe3irke angeblid) für ©euffcblanb unenfbebrlid)
fein follen. 6pe3ieli ba$ ^beinifeb-^efffälifcbe ßoblenfpnbikaf bat
in ben beiben letjfen ffriebenSjabren burcbfdrniftlid) 45 % feinet
^lu^lanboerfanbeS in Belgien unb grankreid) oerkauff.

3 e i f m e i l i g mürbe borf ber 92T a r k f mif beuffeben
Noblen 3u billigen greifen fo ffark belegt, bafo fid)

bie belgifd)-fran3öfijd)en 5\oblenbergleufe an ibre beuffeben Q3eruf3-
genoffen mif ber 93iffe roanbfen, bod) gegen biefen billigen 9?taffen-
erporf 6fellung 3U nebmen, meil er aud) bie mirffcbafflid)e £age
ber 93ergrocrkäarbeifer in bzn befreffenben ©ebiefen in ber fcblimm-
ffen 9&eije benachteilige, ^nbererfeifä kamen aueb oon b e u f f d) e n
inbuffriellen ßoblenoerbraucbern lebbaffe "Profeffe gegen bie nieb-
rigen (Srporfpreife für unfere Noblen. ©urd) fie mürbe bie au£-
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I3nbifd)c 3nbuftneenftoick{ung gan3 roefenfticb unferjtüfcf. $)euffcf)tanö

mar beifpielSroeife beteiligt an ber f r a n 3 ö [ i f d) e n

1900 1913

Kobleneinfubr mit 6,18 % 18,63 %
KokSeinfubr mit 51,53 % 77,95 %

5)a$ finb roirffcbaftlicbe £ a t f a d) e n , bie e3 bem 6ad)kenner
fcblecbferbingS unmöglid) machen, ernffbaft bie 93ebaupfung auf-

stellen, Ä 2)eutfcblanb$ CcbenSinterefjen* 3toängen e§, fieb im
«heften unb Offen* bie «befetjfen*, koblenbalfigen „Oebiete* an-

3ugliebern. linfer (S r p r f an foffilcn 93rennffoffen tourbe

oielmebr oor bem Kriege fo enorm gcffeigerf, bafo immer mebr febr

bead)fen£merfc 6fimmcn fid> gegen biefe mafttofe 9Raffenau£fubr
unferer toerfootlen Koble in baZ 9Iu£lanb (nod) ba3u 311 greifen oft

roeit unter ben oon ben (Srubenfpnbikafen bocbgebaltenen 3nlanb£-

preifen) roarnenb unb proteftierenb erboben. 9?on biefen Vor-
gängen unb Saffacben, bie cor bem Kriege aud) febr baufig ben
©egenffanb krififcber parlamenfarifcber (Erörterungen bitbeten, jagen

bie anncrioniffifeben 6cbriftftetter ibren £efern roobltoeiSlicb kein

e
lßx\vatbo^ni S)r. © £5 n e r er3äblf feinen £efern aud) nicbtS

oon ber faff beifpietlofen (Entroicklung unferer <£ i f e n - unb
6tabHnbuffrie, beren jüngffe ©efd)icbfe gleicbfalte fcblagenb

bie £alflofigkeif ber annerioniftifeben (£roberung£forberungen er-

toeiff. 5)ie geologifeben (srmitfelungen unb 6d)ä§ungen ber (£ i f e n -

er30orräte laffen ebenfalls erkennen, bafo in biefer £infid)t

S)euffd)lanb gerabe gegenüber feinem bebeutenbften europäifeben
Konkurrenten, ©roftbritannien, febr günffig oon ber 9Huffer 9?afur

bebaebt tourbe. 9Iad) ben geologifeben <£orfd)ungen beliefen fieb kuq
cor bem Kriege bie f i d) e r e n (£ifener3Dorräte in 2)eutfd)lanb
auf 3607,7, in grankreieb auf 3300, in Großbritannien auf 1300, in

6cbtoeben auf 1158, in (Europäifcb-^ufclanb auf 864,6, in 6panien auf
711, in QTormegen auf 367, in Curemburg (beuffdjeä 3°^9 e°i et) <*uf

270, in öfterreieb unb Ungarn auf 284, in Belgien auf nur 62 Mil-
lionen Sonnen. 91lfo aud) in biefer £infid)t ift 2)euffd)lanb oon allen

europäifeben 3nbuffricffaafen am beften oerforgf, abgefeben oietleicbt

oon ^uftlanb, beffen ungebeure£ inneres ©ebief nod) nid)t genügenb
geologifcb burd)forfd)t ift.

©oföner nennt roieber bie riebtigen 9?orrat$3iffern unb befür-
wortet gleicbroobl $lnnerionen, burd) bie, toie er triumpbierenb in

farbigen Diagrammen feinen Cefern oorfübrt, bie (£r3Dorräfe ber

9Kitfelmäcbte oon 3892 auf 6984 (alfo oon runb 4000 auf runb 7000)
Millionen Sonnen anroaebfen mürben, für ftrankreid) aber oon
feinen 3300 nur noeb 300 Millionen Sonnen übrig blieben. $lucb
über bie melfpolifi(cben folgen biefer koloffalen ^Imputation macben
fieb ©oföner unb ©enoffen keine ©ebanken.

Wiz febr ©euffcblanb binficbftid) feiner inlänbifcben (Eqoer-
forgung gegenüber (Snglanb begünffigt ift, gebt aud) au$ ber foeben
oon ber 5)re£bener 93 a n k berauSgegebenen 3. Auflage ber

©cfcriff: «SHe roirtfd)aftlid)en Kräfte <Deutfd)lanb$* tjeroor. ^taefc
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Mefer 6cbriff reiben unfere eigenen (£ifener3üorräte, toenn rotr bie

#ör6er3ifier uon 1913 in 93etrad)t nehmen, roeit über 100 3a'pre;

bagegen finb bie englifeben febon nad) runb 80 3abren erfeböpff.

2)euffd)lanb3 Anteil an ben europäifdjen eifeneqoorräfen belauft

fid) auf 32,3 %, ber engtifebe Anteil nur auf runb 10,8 %. ©ie

englifcbe (Eifcn- unb 6lai;linbuffrie muß längff fd;on einen größeren

Seil ibreS (£ifener3bebarfS importieren alö bie beutfdje.

grankreid), beffen roid)tigfte£ (£ifener3gebiet (93affin be

Q3riep im ©eparfement 9Keurtbe et 9Kofelle) r»on unferen 3lnnerio-

niften als ein „CebenSbebürfniS 2)euffd)lanb$* geforbert roirb, bat

3roar einen außerorbenflid) reichen (£ifener3Dorraf, aber bafür
befitjt e 3 n i d) t annäbemb genügenbe pfiffen-
kohlen (ftokSkoblen) i m £ a n b e ! (ES muß fie barum in großen

9Kaffen einführen, <25ir 3eigten bereit», baß fid; 2) e u t f d) l a n b

in roeit überragenbem 9Kaße an ber 9?erforgung grankreicbS nament-
lich mit £ o k S beteiligte, grankreid) befinbet fiel) fomit in einer

äpnlicben £age roie bie febr eqrcicben Cänber 6panien unb
öebroeben-^torroegen, nur baß ledere be3üglid> ber in-

länbifcben ßoblenoerforgung noeb febr Diel fd)lcd)ter als grankreid)

geftcllt finb. 3nfolgebcffen muffen fie roobl ober übel einen nod)

roeit größeren Seil ibrer rcicbbaltigcn (Sqförberung erportie-
r e n. (6d)toeben cyportierte über 80 % feiner görberung, t>on ber

©efamfauSfubr gingen über 70 % nad) 2)eutfd)lanb.) 2)iefe er3-

reieben, aber koblenarmcn Cänber finb bie natürlichen ^JerforgungS-
be3irke foleber 3nbufhieffaaten roie (Großbritannien, Belgien unb
S)euffd)lanb, beren ßigenförberung t)infcr bem 93erbraud) 3urück-

geblieben ift. 5lucb 9?ußlanb führte einen großen Seit feiner boeb-
roertigen ukrainifeben (Eifcneqe auS, roeit eS ibm ebenfalls an ge-

nügenben ioütfenkoblen feblt. 9Jon ber Betrachtung ber gan3
außerorbentlid) günftigen 'probukfionSbebingungen ber (Eifen- unb
6tabltnbuftrie in ben bereinigten 6taaten üon ^orbamerika (über-

reicblicb gute Noblen- unb (Er3Dorräte) kann t?icr abgefeben roerben.

<£$ fei nur betont, baß bie europäifeben 923 i r t -

fcbaftSoölker alle 9?eranlaffung baben, f d) o n um
ber geroaltig erffarkten amerikanifeben 5t o n k u r -

r e n 3 niebt 33.1 unterliegen,
f cb n e 1 1 ff c n S bie gegen-

feifige 3 el'flci[cfrung cin3uft eilen!
2)eutfd)lanb erfreute fieb einer fo reieblicben Gifeneqoerforgung

auS ben (Gruben beS 3°NinlanbeS (efroa 75 % beS ^erbraucbcS)' unb
aus bem 3luStanbe, baß eS feit 1900 bis einfcbließlicb 1913 feine
^obcifeneqcugung oon 8,52 auf 19,30, feine 6tablcr3eugung gleicb-

3eifig oon 6,64 auf 19,02 Millionen Sonnen [feigem, bamit feinen
ioauptkonkurrenfen (Großbritannien (1913: 10,64 Millionen Sonnen
9*obeifen, 7,78 Millionen Sonnen 6tal;l) roeit überflügeln konnte!
3a, unfere (Sifener3oerforgung auS bem noeb jefcf neu-
tralen 2luSlanbe roar fo leiebf burebfübrbar unb maffen-
baft, baß roiebfige inlänbifcbe (Eifene^gebiefe,
roie baS 6iegerlanb unb ber naffa'uifcb-beffifcbe 93e3irk, eben
burd) biefen koloffalen 9Kaffenimport in febroere roirffebaff-
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i)olf an bic ©efc^gcbuug anfrage auf (Einfcferänkung be£ (Eifeneq-

importi burd) (Einführung eineS (Einfur)r3oltS gerichtet roorben, unb
bic preußifd)e Regierung fat) ftd> genötigt, burd) bebeutenbe (Er-

mäßigung ber (Eifenbabntarife jenen 93e3irken bie ftärkere $lbful)r

ibrer görberung, 3. 33. nad) Oberfd)lefien, 3U ermöglichen. 9?on
ben fiegen-naffauifdjen (Eqen aber fdjrieb am 2. Februar 1917 bie

«^bein.-^öeftf. 3*9-% fic bilbefen „foufagen bie © r u n b 1 a g e für

unfere Kriegführung". ©iefe$ mitbin aud) für unfere £anbe£oer-
teibigung r;od>roid)tige (Er3gebiet roar oor bem Kriege in ©efabr,
burd) ben t>on unferen ©roßljüttenroerken forcierten 9Kaffenimport
au£länbifd)er (Er3c fd)ließlid) roirtfd)aftlid) 3ugrunbe gerietet 3U

roerben. 3ebenfall3 beroetft alid) bie£, baß bie beutfdje (Eifen- unb
6tabÜnbuftrie ifjren (Eifeneqoerbraud) obne größere 6d)roierig-

keiten, at£ it)te Konkurren3 3U überroinben fjafte, reid)lid) becken

konnte.

Xlnfer (Eifeneqimport kam aber ber 9Kenge (1913: 8,19 9HitIio-

nen Sonnen), nod) roeit meljr ber Qualität nad) ooqugSroeife au£
6kanbtnaoien unb 6 p a n i e n , alfo au3 Cänbern, bie in

biefem Kriege neutral geblieben finb. 9?on bort roerben mir nad)

$neben£fd)luß roieber roie oor bem Kriege unferen (Er3bebarf er-

gän3enb becken können, um fo beffer, roenn ein <# e r ft ä n b i -

gungöfriebebie gegen 5)eutfd)lanb in ber <
2öelf befteljenbe große

Abneigung rafd) milbert unb balb gan3 befeitigt.

9?on unferem gan3en (Eifeneqimporf (1913 ab3ügticf) ber Qtu£-

fubr nod) 11,41 Millionen Sonnen) kamen nur 2,957 Millionen Son-
nen (ab3üglid) ^luSfubr) auS grankreid). 2)ie fran3öfifd)en (Eqe
reichten nid)t einmal 3ur (Eqeugung oon einer Million Sonnen
9tot)ci[cn au£. hingegen exportierte ©eutfd)lanb im 3abre
1913 an 9\ol)eifen, £aU>3eug, 2llteifen, ^öa^roerkSe^eugniffen,
(Eifenroaren unb 9Kafd)inen eine ©efamtmenge oon 7,09 9Killionen
Sonnen, roäf)renb an gleidpen ©ütern nur nod) runb 706 000 Sonnen
importiert mürben! 9?acf) ben (Ermittelungen bc3 9?erein3 beutfdjer

(Elfen- unb 6taf)lmbuftrieller r;at in <Deutfd)lanb betragen pro Kopf
ber Q3coölkerung

1871/74 1890 1900 1912
bie (Eifener3eugung 46,7 kg 97,1 kg 151,4 kg 268,52 kg
ber (Eifcnoerbraud) 57,8 kg 81,7 kg 131,1 kg 155,54 kg

derart rafd) unb geroalfig iff bie beutfdje (Eifeneqeugung
abfolut unb über ben (Eigenoerbraud) l)inau£ geffiegen. 9?unb 40 %
unferer (Eifener3eugung mürben fd)on 1912 nid)t mef)r im 3nlanbe
oerbraud)t. ©eutfd)lanb rourbe fo ba£ 2anb mit ber größten (Eifen-

unb 6tal)t a u ä f u f) r. Unb roä'nrenb allgemein feiten» ber beutfdjen
(Eifert- unb 6taf)linbuftrie nad) nur kur3en 'Perioben 3icmlicr> au3-
reid)enbcn ^Ibfaf^ immer lebhafter über mangelnbe Aufträge, aud)
über bie 9tofmenbigkeit, bie "Probuktion roegen Wh f a t} -

mangels e r b e b l i d) einfebränken 3U muffen, geklagt
roorben ift, oermodjfen namentlid) bie maßgebenben «gemifdjten*
9*iefenroerke (beren £eiter unb ^efifcer jefct meiffenS 3U ben au3«



— 57 —

fcbroeifenbffen 9tnncrion£propaganbiffen gehören!) fid) überreid)lid>

mif Gr3en auS bcm 91u£lanbe 3U oerforgen. 5)a$ beßcugf ja 3tocifcl-

lo3 bie fojufagcn fprungbaffe 6icigerung 5er beuffcben (lifen- unb

6fabler3eugung, bic immer weiter f?inau£ ging über ben 3ntanb3-

oerbraud).

9£a£ oon bcr £ot)le gejagt rourbe, trifft aud) auf Osifen unb

6tabl 3u: 2)ie9£erkfpnbikaferoarfen immer größere
ilberfdjufe mengen bcr (Eneugung auf bie 91 u s -

fanbSmärkfe 3U oft roeit unter b zn i n l ä n b i f cb e n

fid) batfenbcn greifen! S)ie (Exporteure entfd;ulbigten bie$

mif ber 9Tofroenbigkcif, ben überqueflenben (EqeugungSüberfdjuft

unbebingt abfetjen 3U muffen, um ba$ bobe 9öerk3kapifal 3U oeqinfen
unb bzn Arbeitern unb Beamten 93efcf)äffigung geben 311 muffen.

91nberfeif«3 protcftierten bie kleinen unb mittleren inlänbifcbcn

9Beifernerarbeiter oon (Eifcn unb 6fabt gegen biefe billige 93er-

forgung unb 9?erffärkung ber auölänbifdjen 5lonkurren3, forberten

fogar ben 6d)u§ ber ©efe^gcbung gegen biefe 91u£fuf)rpolifik ber

grofunbuffrietlen 6onbikafe burd) 9Iufbebung be£ 9*of)eifen- unb
<0alb3cug3oü^ ufro.

92Tag man fid; in biefem i;efilg geführten Streif ffeUen roie man
roiü, fooiel ger>f aud) aus bicfen Vorgängen unb 2affad)en fjeroor,

baft e£ ber beuffcben (Eifen- unb Sfablinbuffrie oor bem Kriege nid)f

^n ibren toicfjfigffcn 9tobffoffen, (Eifencqen unb Noblen, f n b e r n
an genügenb Käufern beä enorm roacbfenben
9tfar enüb er f luf f e £ , an au£ r ei d) en b en 9Ibfa§-
gebietcn gefehlt fyatl ©er 93erfanb be3 9Jobeifcnfpnbikaf3

fank nad; ber legten iood)konjunkfur oor bem Kriege in mancben
92Ionafen roieber auf unter 80 % ber 93eteiligung$3iffer. ©ie
fiegen-naffauifdjen (Eifenffein3cd)en unb bie 9Kincffegruben in £ofb-
ringen-£uremburg arbeiteten ba roieber mif eingetränktem 93e-

frieb. ©er 6fablroerk3oerbanb beriebfefe über 3unel)menbe 9lbfa^-

fdjroicrigkeifen, unb bie £ager roaren überfüllt. 9?on bem £atb3eug-

oerfanb be$ 6fat)lroerk^üerbanbe^ erhielt ba$

3nlanb 9iu3lanb
1905/06: 72,81 % 27,39 %
1912/13: 61,86 % 38,14 %
1913/14: 54,13 % 45,87 %

60 gingen immer größere 9Kcngcn unfereS r»or3ügticben Joalb-

3eug£, fcbliefelid) 1913/14 beinahe bie £älffe be£ ©efamfoerfanbeS
beä 6fabtroerköüerbanbeä an biefen Halbfabrikaten, in baZ 91u3-

lanb t)inau£, nofortfd) off 3U erbeblid) niebrigeren al3 ben 3ntanü£-
preifen, unb förberfen bie au£länbifd)e £ n k u r -

ren3. 93ornebmlid) bie brififebe, benn ber gröftfe
Seil ber beuffcben 5 a 1 b 3 eu g a u 3 f u b r ging auä-
gereebnef nacb ©rofebrifannien! 9£elcber oernünffige
unb fad)kunbige 9Henfd) kann frofjbem ernffbaff bie 93ebaupfung
roagen, 3)euffd)lanb£ 9öobl unb 9#ebe binge oon ber 9Innerion oon
neuen ©ebiefen mif £of)ten- unb (Eqabtagerungen ab? 90 ir
Uffen ja unter einem roacbfenben proluMionS-
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fibcrf!u§, ober, roa£ auf baSfelbe binauökommt: an bem
9K a n g e 1 an ^Ibfatj gebieten, an ^ibnebmern unfe-
rcr 933 a r e n ! ^Ber glaubt benn, biefem entfebeibenben Mangel
burd) bie ^Innerion ber fraglichen (Sren3gebiete abbelfen 3U können?

2)ie nafürlicben 9?crbältmffe b r ä n g c n gerabe <Deuffcbtanb£ unb
grankreicbS 9Konfaninbuffrien 3um f r i e b l i d) e n 31 u S t a u f d)

ber ^obmateriatien Noblen unb (Eqe. ©er ^iuStaufd) mar cor bem
Kriege bereite umfangreieb arrangiert burd) bie ^ergroerkä- unb
JOüfteninbuffrie in b^n beiberfeitigen 0ren3be3irken. (Sin febr großer

Seit ber fran3öfifd)en (Er3kon3ef'fionen roar beutfeben ioüttenroerken

oerlieben. 2)eutfd)lanb lieferte ber fran3öfifcben 3nbufirie £ütten-

koblen unb ßok£, grankreieb oerforgte un£ mit (Eifeneqen. SHiffc

man (£tfaß-£otbringen, oon roo roir über 70 % unferer (Eifeneqe be-

Sieben, oon 5)eutfd)lanb to§, ober trennte man ba$ fran3öfi)d;e 9Ki-

nettegebiet com 9I?utterlanbe ab, bann roäre b i e £ ein u n -

gebeuer febroerer, roenn niebt gar töblieber 6 d) 1 a g
gegen ben betroffenen SSDirtfcbaftSftaaf! Xln-
ff rettig roäre bie£ bie (Einleitung 3U einem neuen
9?ölkermorben! ^er glaubt benn, baß roir nad) ber ^er-
roirkiicbung be£ allbeüffcb-impcrialiftifdjen ©eroaltfricben^ bie un-

bebingt nötigen größeren ^Ibfatjgebiefe auf bem Weltmarkt für

unfere außcrorbentlid) ftark über ben Gigenbebarf binauSgebenbc
'probuktion an Noblen, (Eifen unb 6tabl finben mürben?

Belgien ift bekanntlicb ein fo großinbuftrieil burcbfättigfeS

©ebiet, baß e£ nod) oiet ftärker als 3)eutfcblanb für ben (Erporf

arbeitete. Sie 2Inneyion bicfe£ £anbe£, ba£ fd)on bauptfädjüd)
beuffeberfeits» febr ftark mit 3nbufiriccr3cugntf|cn oerforgt morben
ift, mürbe alfo bem mäcbtig 3unebmenben 91bfat}bebürfni£ unferer
$ertiginbuftrie niebt entgegenkommen, oielmebr t>ütte btefe „(Etn-

gemeinbung* 3roeifelioS nur mieber ungünfüge folgen für unferen
$lußenbanbel. ©roßbritannien mar oor bem Kriege ber

ftärkffe Qlbnerjmer beutfd)er (Eifen- unb 6tablfabrikafe. SiefeS,

übrigens für beibe £änber lukrattoe 93erbältni£ kann fcbnellffenS

nur auf ber ODrunblage eines $rieben3fd)tu|fe£, ber politifebe unb
mirtfcbaftlicbe 9?ergeroaliigungen möglidjff ba'uemb au£fd)ließt,

roieberbergeftellf merben. 9ftif 9* u ß 1 a n b taufebten roir gegen
inbuffriclle SRobftoffe ((Er3e, £013 ufro.) unb 9?abrung3miftei be-

beufenbe 9Kengen tnbuftrieiler Fabrikate aus, unb roir roerben
roieber 3u einem großen ^arcnbanbel mit biefem 3ukunft£reid)en,
geroaltigen ^Ibfatjgebtct kommen, roenn auf ben ©eroalffrieben oer-

3id;tet roirb.

(£§ roirb oon ben annerioniftifeben 6cbriften aber ferner oer-

febroiegen, ba^ felbft bann, roenn bie oon ifjr empfoblene «(Ein-

gemeinbung ber befehlen ©ebiete* erfolgt roäre, aueb niebt ein-

mal unfere ^ergroerkä-, (Eifen-, 6fabl- unb bie 9Hafcbineninbuftrie
mit ben notroenbigften Q3etrieb£maferialien unb 9BerkmetaIlcn oer-

forgt roäre. 2)iefe 3nbuftrien braueben aueb 3um Seil febr bebeutenbe
wengen oon Tupfer, 93 l e i , 3 * n n ' Wickel, Mangan,
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Platin, 911 u m i n i u m , ferner benötigen roir 6 d) ro e f e I ,

Q u e dt f i t b e r , Wolfram, 6ilb er, © o l b ufa>. pr $lufred)f-

erbalfung unferer 97tefallinbuffrie. ^ir brauchen aud) eine geroalfige

"SKenge 'Petroleum. $llle bicfe unb roeifer anbere inbuftrielle

9^ob- unb £albrobffoffe (roobei oornebmlid) auf ben SBollen-
b e b a r f unferer großen Serfilinbuffrie oerroiefen fei!) finb für un3
3mpbrfarfikel, bie roeif überroiegenb in ü b e r f e e i f d) e n , unter

bei £>errfcbaff ober bcm (Einfluft ber je^igen (Ententemächte ftcben-

ben (Gebieten geroonnen roerben! (Ein ©etoalffrieben nad) allbeuffd)-

imperialiftifcbem Diktat mürbe nur bie beuffd)feinblid)en
93opkoffma|3nabmen gegen unferen ^luftcnbanbel
unter ff üt^en, un£ ben 33e3ug jener für unfere inbuftrielle Tätig-

keit unentbehrlichen 9Hefalte unb fonftigen ^of)- unb £alb-

ffoffe ungeheuer erfd)toeren, roenn nidjt gar minbeftenä auf längere

3eif gan3 abfdjneiben.

(ES ift äufterff cbarakferiffifd), roie fid) unfere ^Innerioniften mit

biefer Saffacbe ab3ufinben oerfueben. © o ft n e r felbff kann nid)f

umt)in, als unferen aufterorbenftieben 9Rangel an9ttanganer3en
(für Bereitung oon OualifäfSffabl) 3U3ugeffeben. (Er roeift, bafö roir

faff unferen gan3en grof3en 9Kanganbebarf au£ 3nner-9tuftlanb, Spa-
nien, ^8rafilien unb 3nbien be3ieben muffen. 2Iber leiebtbin fdjreibf

er: «©euffdjlanb bleibt alfo auf bie (Einfuhr (oon
9Kangan) a u £ bem 5? a u k a f u S (!) unb auf rege &an-
belsbe3iebungen b o r f t) i n angetoiefen!* 2)a£ roagf

man 3U fdjreiben, nad)bem man bie QInnerion großer, für bie 99olk<>-

toirtfebaff ber betreffenben 6taaten au|erorbentlid) roid)figer £anbe£-
feile r>orgefd)lagen bat. (Erff ber rückfid)f£lofe ©etoalffrieben —
unb bann «rege Joanbet3be3iel)ungen* mit b<tn fe!)r empfinblid) am-
putierten Staaten!

^Iufcerorbentlid) bc3eid>nenb für bie leiebtfertige 2Irf, mit ber

unfer $nncrionift bie fd)toierigffen toeltroirffd) äfflieben 'Probleme
«löff*, iff aueb feine 93ebanMung ber 'Pefroleumfrage. 6d)lank-
u>eg bebaupfef ©ofener: „2)urcb (Einbe3iebung ^umänienö
in unfer ^öirffcbaffSgebief (?) roirb 2)euffd)lanbS <P e f r o -

leumbebarf ungefähr gebeckf/ belebe erffaunlicbc

£eid)fferfigkeif! 9tumänicn£ ^obölgetoinnung belief fid) 1913 auf
runb 1,806 Millionen Sonnen. 9Tacb bo^u. 9kid)£fag£maferialien 3um
©efefjenfrourf betr. beuffd)c£

<

Peiroleummonopol (1913), bie fid) auf
bie 9}erbälfniffe bi£ 1911 be3ogen, bürffen au£ ber genannten ru-

mdnifeben 9*ot)ölgeroinnung efroa 360 000 Sonnen £cud)föt raffiniert

toorben fein. 2>en beuffdjen 'Pefroleumbebarf für 1913 berechnete
eine Tvegierungäfcbriff auf 741 231 Sonnen. Mitbin roürbe
bie g a n 3 e rumänifebe Ceucbfölgetoinnung (roooon man nafürlid) im
ßanbe felbff aud) oerbrauebf) kaum 3ur £ ä l f f e ausreißen für
ben 93ebarf ©euffcblanbä! ©anad) ermeffe man aud) bie «toiffen-

fcbafflicbe ©rünblicbkeif", mit ber unfere allbeuffcb-imperialiffifcben

(EroberungSpropaganbiffen «©euffcblanbS 3ukunff bei einem guten
unb bei einem fd)led)fen ^rieben* 3U f<$ilbern imffanbe finb.
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QBer dfo bie ©efamfbeoürfniffe aller b e u f f d) e n
3 n 5 u ft r i c n , ifjre (EnfroicklungSnofroenbigkeifen geroiffcn-
i> a f f prüft bcr roirb bie annerionifüfcben 9?orfcbläge befrcffenb bie

fraglichen neuen Noblen- unb (Eifeneqgebiefe enff Rieben ab-
lehnen muffen!

Otto $ue,
9H. b. £.

9Tad)tDorL

Sieben (Einmänbe unb fieb3et>n ^nftDOtfen.

925er ba£ Verlangen nad) einem ^erffänbigungSfrieben oerfriff,

fföftf immer roieber auf bie gleichen (Einroenbungen, bie off in leiben-

fd>afflid)fter $orm erhoben roerben, roie mir baS aueb in ber £eb-
mannfeben 6cbnfi feben. ©ie Überlegung iff niebf febroer, menn
fie aueb noeb einigen 9\aum beanfpruebt

(Etffer (Binroanb. „£)ag 93ekennfniS 3U einem ^erffänbigungS-

frieben erfebeinf als ein 3 cicb cn ber 6cbroäcbe, baS bie (Segner

ermutigt, ipren firiegSrotllen ffärkt unb ben 5trieg oeriän gert."

9lnfroorf. <Die£ ift roobl bcr am bäufigffen gebrauchte unb
beacbienSroerfeffe (Einroanb. Xlnb boeb ift er falfd). ^äre er riebfig,

fo müföfe ja jebe Erklärung ber griebenSbcreiffcbaif ben ©egner
oeranlaffen, bzn i^rieg erft reebf fort3ufetjcn, unb man könnte nie-

mals 3um ^rieben kommen. ®ie Vernunft müftte eroig oor ber

Xlnoernunft kapitulieren. (ES kommt auf bie Xlmffänbe, auf 3e*t
gorm unb 3nbalf ber (Erklärung 3ur griebenSbeteitfcbaff an. 3m
befonberen roäre noeb folgenbeS 3U fagen:

1) ^ir c
pa3ififfen baben baS Verlangen nacb einem 9?erftän-

bigungSfrieben com beginn beS Krieges an grunbfät)lid) oerfrefen,

in ben Sagen glän.3enbffer 6iege, als bie beuffeben £cere fid> 'Paris

näberfen, olö fie 'Polen eroberten unb als fie ben 92}eg nacb

ßonftanfinopel frei maebfen, fo gut roie in trüberen ^tittn. ^iemanb
kann beSbalb auS unferem (Eintreten für einen 9?erffänbigungS-

frieben auf 6cbroäcbe fcbliefoen. 9ü3enn jetjt anbere mit unS geben,

fo ift baS ein 6feg ber Vernunft, aber nici)t ber 6cbroäcbe.

2) Safe im fernblieben "SluSlanb ^eufterungen beutfeber griebenS-

bereitfebaft als „3eicben ber 6cbroäcbe" 3ur 5lufpeiffcbung ber

5ttiegSffimmung oon geroiffen Greifen agifaforifcb oerroerfet roerben,

beroeift gar nicbtS. ^ein^QSorf, keine £anblung, aueb kein ödjroeigen

ift oor folcber ^erroertung fieber. 5)ie allbeuticben ßriegS3iel-

forberungen roerben erft reebf (unb mit befferem 9tecbf) als 3CU Q-
niffe beffen, roaS bie ^elt oon einem ftegreteben ©euffcblanb 3U

erroarfen bäffe,3ur6fimmungSmacbe im [einbiicbenSluSlanb oerroerfet,
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3) Ob roir d£ fcbroacb ober ffark erfdjeinen, enffcbeiöen, aud)

für ba$ lirfeil be£ feinblicben QluSlanbeS, Saffacben, nid)f 9Borfe.

©ie milifärifcben (Erfolge in Offgali3ien, bie (Eroberung 2?iga£, ber

3äbe V3ibecffanb auf ber SQSefffronf, 6ie 3iffern öeä U-VoofktiegeS,
bie Erböbung ber Karfoffelrafion auf ber einen, bie langbauernbe
allgemeine Unterernährung, bie Verordnungen ber9?eicb£bekleiöung3-

ffeile unb ber OrfSkoljienffellen, bie Vefcblagnabme ber Kircben-

glocken auf ber anbern 6eife, finb foldje 2affad)en. Vielleicht

bewerfet fie ba$ Sluslanb grunbfalfcb; jebenfallS aber beffimmen fie

fein lirfeil über unfere 6cbroäcbe ober 6tärke, unabbängig oon
unferen Erklärungen über bie Krieg£3iele.

4) ^er fieb fid)er fül)lf, bafo Saffacben eine 9ftiJ3beufung feiner

^orfe fdjlie^licb roiberlegen muffen, kann in 9?ube feine griebenä-
bereiffebaff erklären unb ba3U aueb gan3 offen bekennen, bafo bie

allgemeine, mit jebem Sag ffcigenbe 9tof, unter ber alle krieg-

fübrenben Völker leiben, e£ 3ur 'Pflicbf mad)f, bem Kriege lieber

beute al£ morgen ein Enbe 3U fefjen. 6inb bei unferen (Segnern
bie Vertröstungen auf ben 6ieg, ber in näcbffer ^luSfidjf ffeben foll,

aber immer noeb nidjf kommen roill, unb bie 6d)ilberungcn oon
beuffdjer Verrucbfbeif efroa ein 3eicben *>on 6tärke?

3n>ci!er Eintponb. „3)te milifärifebe £age nötigt un3 boeb nid?f

3U einem foicben Verhiebt trieben/'

^niroorf. ES ift kein Veqicbffriebe, ben roir forbern. ^Bix
oer^iebfen auf nid)f£, roaä unS gebort unb roa£ ber triebe 3ur

Q&abrung ber £eben^infereffen öe3 beuffeben Volkes uns» bringen

muft. SQ3enn nad) einem überroälfigenöen 6icg bie geinöe roebrloS

am Voben lägen, bürffen roir, roenn roir an baZ roabre S&obl be£
beuffeben VoikeS unb an feine 3ukunff benken, in ben roefcntlicbffen

funkten aud) keine anberen ^riebenSbebingungen aufftetlen.

dritter Eintponb. „(Sin triebe ofrne QInnerionen unb obne

Krieggenffcbäbigung ift für S)euffd)lanb gleicbbebeuf enb mit
einer 9tieberlage/'

Slntioorf. 3m feinblicben QluSlanb roirb bebaupfef unb haar-
klein „beroiefen", man muffe ben Krieg forffe^en, roeil ein jefjf

gefcbloffener triebe, aueb obne alle $lnnerionen unb KriegSenf-
febäbigungen, ein Sriumpb für 5)euffd)lanb fei unb it?m bie fübrenbe
(Stelle in (Europa geben muffe.

VJie in VMrklicbkeif bie £age nad) griebenSfdjluft fein roirb,

ift fdjroer 3U beurteilen. $lber fo Die! roirb man fagen bürfen: 2)ie

blofte Safiadje, bafo ©euffcblanö, oerbünbef nur mit Oefferreicb-
ilngarn, Vulgarien unb ber Türkei, abgefebniffen oom ^elfoerkebr,
fid) gegen ein VünbniS, ba$ fünf Erbteile unb oier fünftel ber Ve-
oölkerung ber gan3en Erbe umfaßt, milifärifd; unb roirffcbafflid)

bebaupfef bat, roirb nacb grieöenöfcbluft erft ben mächtigen Einöruck
macben, ber uicbf 3ur (Seifung kommen kann, folange bie Ceiben-
febaft be£ Kampfe^ bie ©emüfer bel)errfd)f.
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^enn 2>euffd)lanb einen 9?erteibigung5krieg geführt \>at, fo ift

bie unge|d)mälerte 93el)auptung feiner 6fellung gegenüber einer fo

geroalfigen Koalition ein großer (Erfolg, — eine' fiegreid)e 9?ertei-

bigung, keine 9?ieberlage.

lim bei einem ^rieben obne Annerionen unb obne ßriegScnt-
fdjäbigung oon einer 9tieberlage 3U fprecben, müfefe man oorau£-

fefcen, £>euffd)lanb babe ben ßrieg geführt, um (Eroberungen 3U
machen ober um bie 9Kacbf ffeilung eineä fremben 6taate£ 3U 3er-

ffören. Collen ba$ unfere Aübeuffcben efroa bebaupten?

9?ierfer (Eintpono. „(E3 iff eine unglaublicfr noioe 3"tnufung

an bie beutfcfre "Politik unb an bie öeutjcfre Heeresleitung, bie be-

f elften (Sebiete obne ro eiteret aut3u geben/'

^InftDort. 9tiemanb in unferen Reiben ffellt eine folcfje 3"-
mufung. £>eutfd)lanb unb feine

c#erbünbcten fotlen im ^abmen ber

©runbfäfte eine£ 93erftänbigung£frieben<j 23ebingungen ftellcn unb
©egenleiffungen forbern für bie Räumung befefjfer Göebiefe.

5)ie fteinbe baben einen Kinkel be£ (Elfafc, kleine (8ebiet£teile

£)efterreicb£, grofje roid)tige Cänber ber Türkei, faft unfere gan3en
Kolonien in ibrer ioanb. ©aö finb .^ompenfafionSobjekte.

c
üiir bürfen unfere 33unbe3genoffen nidjf im 6tid)e laffen, unb

aud> ein beuffcbeS 3ntereffe gebietet, bafo (Englanb fid) ni<±>f in

9Kefopotamien unb auf ber 6inai-f)albinfel feftfefcf ober bafe Ar-
menien nidjt in ruffi|d)cn ^efitj übergebt, ^ir roerben aud) bie

Rückgabe unferer Kolonien forbern ober oollroertigen (Erfatj für jene

Seile oon ibnen, bie roir etroa aufgeben müjjen ober mollert, unb
u>ir roerben oerfudjen, un£ ein 3ujammenbängenbe£ afrikanifcbe«*

^olonialreid) 3U jd)affen.

^Biv roerben aber cor allem 93ebingungen ftellcn im 3ntereffe

ber beuffcrjen 3nbuftrie unb be£ öanbclö, um unfere 6fellung auf
bem Weltmarkt 3urück3ugeroinnen unb beffer als cor bem Kriege
3U fiebern. 2)a£ ift eine £eben£frage für ©euffcblanb. 6ie glücklid)

3U erlebigen, ift mebr roert als Canöerroerb unb ftriegSentfcbäbigungen.

gunffer (Eimoonb. „Aber roir braudjen Aunerionen 3ur

6id)erung unferer Cflren3en."

Anftoori. 9Kan mutj 3toeierlei unferfReiben; (ErftenS kann
bie ©effaltung be$ 6faat£gebiefe£ al£ ftläcbe (entroe'ber in einer

gefd)loffenen (Einbeif ober mit entlegenen, com AuSlanb um-
klammerten (SebietSfeilen) 3ur S?erfeibigung günftig ober ungünftig

fein. 3roeiten3 kann bie fören3e felbft al3 £inie günftige ober un-

günftige 9?crfeibigungöbebingungen barbiefen, inbem fie entroeber

offen öaliegt ober burd) natürlidje £inberniffe, $lüffe, 6een ober

©ebirge 6d)ufc geroäbrr.

^aS ben erften punkf anlangt, bie ©ebietögeffalfung al£ gläa^e,
fo würben Annexionen im £)|ten, wenn fie niebt tief nacb ^olen
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hineingreifen (roa§ beute roobl niemanb mefjr roill), bie £age mobl für

Oftpreufren, aber niebf im gan3en nerbeffern, fonbern eber oer-

fd)lecbtern. 6tatf Oftpreuften mürben mir bie gan3en baltifcben,

Diel meiter norbroärte fid) erftreckenbeu ßüftengebiefe 3U oerfeibigen

baben, bie nur auf einer üerbältniSmäfeig formalen 35afi$ mit bem
übrigen 9?eicb3körper 3ufammenbängen mürben.

yßa$ bzn 3meifen "Punkt, bie ©ren3-£inien anlangt, fo mirb oon
gadjlcutcn bebaupfet, bafo bie (Erfabrungcn biefeö Krieges, mit ber

öcbütjengrabenfecbnik, bie 93ebeutung ber ftrufegifeben ©ren3en
(fark berabgeje^f baben, es müßte fieb benn um £inberniffe erften

langes, roie breite 6tröme, auSgcbebnfe Sümpfe unb 6een ober fteil-

anfteigenbe $öl)en3üge unb febmer 3ugänglicbe ©ebirge banbeln. Q)ie

©eminnung folcber ibeaien fttategifeben Ören3en kommt aber prak-

tifcb für uns kaum in grage. 2>ie Vorteile mürben mebr alä auf-

getragen merben bureb ben 9iacbtcil, ©ebiete mit t>olk£frember

93eoölkerung einoerleiben unb beren oerbitterfe ffeinbfeligkeit

burd) ein 6d;reckenSregimenf im ßau"1̂ baKen 3U muffen.

6ed)fter (Sinmcnb. „$lber mir muffen un3 ber 3)eutfd?en in

Siufolanb, bcfonberS in ben balti|cben ^roDi^cn annebmen, unb

bürfen fie~""nkrjt rui fifeber Willkür überlaffen."

^Infroorf. ©an3 einoerftanben. 2lber mir follen 6cöt>alb

niebt annektieren, fonbern mir follen im griebensoertrag ben 2)eut-

feben in 2^ufelanb ibre nationalen C-Ked)te auf ber gleiten ©runb-
lage mie allen anberen nationalen 9Hinberbeifen in allen oertragS-

fcbliefeenben Cänbern fiebern.

©en baltifcben
c

Proüin3cn gebü'prt eine Autonomie, bie allerbing$

nid)t mit ber £errfd)aff be£ 2)eutfcbtum£ gleid;bebeutenb ift aber

bie beutfd;e Kultur bort gegen jebe 9?ergeroaiftgung ficberffetlen muß.

©ie ^Innerion ber baltifcben +>roDin3en mürbe un£ ein beutfd)e£

3rlanb befd^eren; benn bie 97taffe ber 93coölkerung, beftebenb au3
Letten unb (£ffen, bie erff feit DerbältniSmäftig kur3er ßzii 3U

nationalem £eben erroaebt unb bamit in einen ©egenfatj 3U bzn

Seutfcben geraten finb, mücbe ber beutfeben 5)errfd)aft (nod) ba3ii

ausgeübt bureb baZ preufjifdje Beamtentum!) mit erbitterter ^einb-
fcligkeit gegenüberfteben. 2)aS ©eutjcbfum bat in ben baltifcben
c

Prooin3en ©rofte£ geleiftet unb gibt it;nen nod) beute ibr kulturelles

©epräge, bilbet aber nur eine bünne Ober)cbid)f oon ©rofegrunb-
befitjern, 6tubierfen, 5?ai:fleuien, 3nbuftriellen ufm., im gan3en nur
elma 7% ber Beoölkerung.

Sie 5Innerion oon 5\urtimb mürbe roabrfcbeintid) bebeuten, bafa

baZ fonffige CDeuffcbfum in "üuftlanb ber fcblimmften llnferbrückung
auSgcfetjt märe. LWix ^nnerionSgegner aber mollen e§ in feinen
politijcben unb nationalen, mirticbafilicben unb kulturellen 9?ed)ten

nacb ben für alte nationalen 9Kinberbe:ten geltenbcn ©runbfäfcen
ßleicbmäftig fcbüfcen.



— 64 —

Siebenter (Sinroonb. „$lber roir brausen Sinnerionen, um ung,

befonberö für ben galt eines neuen ßriegeö, mit ffiabrungg-

miffeln unb 9iot)ft offen 3" oerforgen."

Qlnrroorf. SCöir rootten unterfebeiben 3tDi)*cben SKabrungömitfeln,

Noblen unb (£ifener3en unb fcblieftlieb jonftigen
c
i?obftoffen.

1) StabrungSmiffel. (Seroift roürbe für bie (Brnäbrung ber 93e-

oölkerung unfere Unabbängigkeif Dorn Sluslanb bureb Sinnerionen

im Offen geffeigerf roerben können, Sinnerionen im Neffen aber,

bie gleid)3eiftg ocrlangt roerben, mürben fie — üietleidjf im gleidjen

9Ka§e, oielleicbf noeb° etroaö mebr, oielleicbf aueb efroas roeniger

(baö roürbe oom Umfang ber Sinnerionen l;ier unb borf abbängen) —
gerabe im OBegenfeil bcrabfefjen.

©iefer ßrieg \)at unö ge3eigf, baJ3 roir tro| nabß3" oölliger

SJbfperrung oon auölänbifcber 3ufabr bank ben roäbrenb ber legten

3abr3ebnfe aufjerorbentlicb geffiegenen £eiffungen ber beuffeben £anb-

roirffebaff niebf 3U oerbunpern braueben, fonbern, roenn and) unter

(Entbehrungen, burebkommen. 6pftcmafifcbe Hebung ber lanbroirt-

fd;afflicben 'Probukfion unb fpffemafifebe ^orforge in grieben^eif

können unfere £age, felbft bei roeiterern ^aebsfum ber ^eoölkcrung,

noeb beffern.

(Sine Reform bes 6eekriegö-9?ecbfes im 6inne ber „greibeif

ber SKeere", bie unö ber triebe bringen muß, roirb bie neutralen

SKäcbfe befäbigen, ibr nafürlicbeS 3nfereffe an ber Slufrecbferbalfung

beS £anbels mit STabrungsmitfein aueb in ßrieg$3eiten burd)3ufe§en.

2) ßifeneqe unb Noblen. <Dafür fei biet lebiglid) oerroiefen auf

bie Sluöfübrungen bcö £>errn 5>r. 6tilÜcb auf 6eife 25—27 unb bo^n

beförderen Artikel beö £errn Slbgeorbnefen £ue 6eife 51—60.

3) 6onffige ^Kobfioffe. Unfere (Srfabrungen 3eigen, bafj roir b<^n

£rieg jabrelang forffübren können, fro^bem roir oon auslänbifeben

3ufubren faft gan3 abgcfcbniUen finb. (£§ ift bieö rocbl eine ber

rounberbarffen Ueberrafcbungen biefeö Krieges, eine ber größten

(Enffäufcbungen für unfere ©egner. Söer bätfe eö roobl für möglicb

gebaiten, tafo ©euffcblanb faft obne Stfufyx t>on Tupfer unb 6al-

pefer, oon ©ummi, Petroleum unb geften, oon c
333ollc unb S3aum-

roolle fieb auf ber £öbe ooller milifärifeber £eiffungöfäbigkeif roürbe

bebaupfen können! Söir oerbanken ba$ ben aufterorbenf lieben

£eiffungen ber Secbnik unb 3nbuffrie, bie für bie unö fet)lenben

SXafcrialen <£rfafc gefebaffen baben.

3ebenfalls lafjen fieb Sinnerionen unter bem ©eficbföpunkf ber

9?obftoffüerforgung niebf begrünben. ©ebiefe, in beneti roir SUbffoffc

für bie ßriegfübrung ctufter <Eifener3en unb Noblen geroinnen könnten,

kommen für Slnnerionsgelüfte ja aueb kaum in grage.

siebter ginroonb. „Slber roir braueben eine ffriegsenf-

febäbigung 3um c&>ieberaufbau unfereö SPirtfcfraffslebeng unblu r

Deckung ber 6ri)ulben beö Steicbeö, ber (£in3el|taaten unb öcr ®e-
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ibr rooüf, ift 5er junger f riebe/'

Stnfroorf. ©eroift werben 6ie roirffcpafflicben unb finan3ietten

folgen beS Krieges fieb nacb griebenäfebluft in einem 9Kafee gel-

fenb machen, ba$ noeb gar niebf au^ubenken iff, unb geroiß roäre e$

in t)ol;em STKafee roünfcbcnsroerf, roenn eine befrääjfiidje 3aM t)on

97Miarben 3itr 9Kinbcrung bc3 ©rucket ber auf bem 923irffd)aff3«

roie auf bem 6faaf£leben lafien rcirb, 3ur Verfügung gcffellf roerben

könnte.

Siber e3 iff nidjf möglid;.

5)aJ3 ber 9?erfucb, bie oo(Je (Xrffaffung ber 5!rieg3fd)äben unb
£rieg3koffen bem feinblicben Sluslanb auf3U3tcingen, balb nacb
jyricbenSjd)luJ3 3ur 9?eoolufion in ben fribuipftiebfig gemachten
£änbcm unb 3a einem neuen Kriege fübren müfefe, iff oben (S. 4 f.)

gezeigt roorben.

2)ie OlbroG^ung ctne5 gemiffen 2eiie£ 5er ßriegSfdjäben auf
frembe 6d;ulfern roäre uielieicbf fbeorefifd) benkbar. .^Gben bie

Melker ber feinblid;en Koalition oielleicbf 300 9Killiarben 3U becken,

fo kann mau für 30 9'iuUlarben mei)r kein abfolufeä liumöglici)

bebaupfen.
•^ber in einem grieben, öer unter bxtn yeufigen 9?erbälfniffen

gefcbloffen roirb, iff biefe ^riegsenffdjäbigung offenbar nid)f 311 baben;
fie fefcf oorau£, bafe bie (Segner in ibrer ©efamfbeif fieb als befiegf

bekennen, ©er Ärieg müfofe alfo über ben 3cifpunkf binau£, in

bem e£ möglieb fein roirb, fid> über bie fonftigen 93ebingungen 3U

cerffänbigen, fortgeführt roerben, nur um eine £rieg3entjcbäbigung

jö er3rolngen. 9luf roie lange? ©arauf gibt e£ keine fiebere %niroorf.

Ünb roenn xmZ jemanb ©evoäbr leiffcn könnfe, bafo in einer

geroiffen 3^ *n brei, oier ober fed)£ 9Konafen, roir fo roeif fein

voürben, eine £riecj£entfcbäbigung 3U eibalfen, bürften mir bann
biefe 9Konafe biuburd) roeifer £unberffaujenbe oon 9Ttenf(^enieben

opfern unb anbere «ounberffaufenbe 3U Krüppeln fd)iefjen laffen, nur
um finan3ieiien 03croinne3 roiilen?

Unb roenn jemanb brutal genug roäre, um biefe ftrage 3U be-

jaben, könnfe er uns> oerbürgen, taft roir ba'ozi aueb nur finan3iell

unb roirffujafflid; efuxi^ aeioönnen? 9Käre nid)t oielmebr mit ber

923abrfd)einlid;keit 3U rechnen, ba»3 bie roirffcbafflicben unb finan-

3ielleri Opfer biefer 9Tconafe oicl, oiel größer fein rotirben, al3 bie

3U ertoarfenbe ftriegäenfjcbäöigung? gorffübrung be3 &riege£ um
einer 5trieg£eru(cbci5!gung roiilen ift, gan3 kalt gereepnef unb 39nifd)

auägebrückf, ein fcblecbteS C9efd)äff; e£ kommen babei bie 6pefen
nid;f beraub.

(Ein rückroarfS getoeubefer ^crgleid; mag eS anfdjaulid; maerjen.

3m t^rübjabr 1915, ebe bie „Cufifania" forpebierf rourbe, ebe ficf> baS
englifd)e 9Kinifferium 3U einem £oalifion3-9ttinifferium umbilbefe
unb ebe 3falien in b^n ßrieg traf, beftanb oiclleid)t eine 9Höglid)keif

3um ^rieben 311 gelangen, roenn ©eulfcbtanö bereif geroefen roäre,

y3«lfllen$ solle Unabhängigkeit roieber be^uffetten unb für bu 9?er-

e f lUtcb, ©tatfebtanb* 3ukunft. 5
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lefjung [einer Neutralität eine (£ntfcbäbigung 3U geroäbren, etroa in

gorm eine5 ßaufpreifeS Don einigen 9Kiiliarben — fagen roir, boeb-

gegriffen, 5 9Killiarben — für öen ßongoftaaf. 923enn folebe

§rieben£bebingungen bamalS öffentHü) Dorgefd>iagen roorben mären,

bätfe bie geroalfige 9Kebrbeif be£ beutfdjen 93olke3 fie roabrfcbeinlid)

mit (Entrüftung 3urückgeroiefen. SQknn un* beute ein triebe, and)

©ieber mit ^ieberberfteüung ber Unabhängigkeit Belgiens, aber

mit einer unS 311 3ablenben j\rieg§enffcbäbigung Don 50 9Ki(liarben

angeboten mürbe, fo mürben Diele von benen, bie fieb früber enf-

rüftet bäften, fieber glauben, ba\$ biefeS anerbieten boeb meif gün-

ftiger fei, al£ ba£ 9Infinnen Dom grübjabr 1915, unb ba§ roir alfo

biefe 2 7 2 3abre boeb niebf umfonft roeifergekämpft bätfen. 3n
SßMrklicbkeif roürben roir un<5 — Don ben furebtbaren 9Kenfcben-

opfern biefer 2 72 3abre gan3 abgefeben — rein roirtfcbafflid) unb

finan3ieü bei einem ^rieben im grübjabr 1915 mit 5 97ü(tiarben

3ubufce um Diele 9Killiarben (nad) 9?ed;nung ber 91tlbeuffcben um
minbeftcnS 100 9Kitliarben) beffer geftanben fyabzn al«5 bei einem
^rieben im öerbft 1917 mit 50 9Kiüiarben 5Uleg$entfcbäbigung!

60 aufter allem 9}erbältni£ 3U einer Dielleidjt möglieben ßrtegS-

enffebäbigung fteben bie bureb ben £rieg auferlegten Saften, birekte

ßriegSkoften, 3erftörte roirtfcbaftlicbe ^erte unb finan3ielle 9?er-

pflicbtungen für bie Hinterbliebenen- unb 3nüalibenoerforgung 3U-

fammen gereebnef.

60 muüj man fid;, oon grunbfätjltcben (Erroägungen gan3 ab-

gefeben, barein finben: 9fter ben ^rieben unter abfebbaren 9?er-

bältniffen roill, muft auf eine ßriegSenticbäbigung Der3icbten.

©iefer £rieg roeiff eben gan3 anbere 9Jerbälfni[fe auf, als jeber

anbere ßrieg 3uoor. 5)ie 9;erroüftung be£ 9ZKrtfcbaff£leben3, oer-

bunben mit ber gigantifeben Höbe ber &rieg$koften, gibt aud) ber

grage ber ßriegSentfcbäbigungen ein gan3 anbercö (Sefid;t, 5)ie

finan3iellen unb roirtfcbaftlicben Caffen Don ber einen 6eite auf

bie anbere 3U übertragen, iff eine bare linmögltcbkeit. £>a£ gan3e

am Kriege beteiligte, Derarinte Suropa roirb bie fd-roere £afi ber

ßrieg£fcbäben unb 5Uieg£koften 3abr3ebnte binbureb fcbleppen

muffen. £>aran roirb kein ^iebensoerfrag etmaZ änbern können.

3ft biefe 9lu3fid)t trübe, fo kann e$, forocit bie £onkurren3
in ber 9z3elfroirffcbaft nad; bem Kriege in grage kommt, ein

geroiffer Stoff fein, bafc faft alle unfere großen roirtfcbaftlicben

Konkurrenten, roenigftcn3 in Suropa, unter ben gleiten brückenben

9Jerbältniffen 3U leiben baben roerben. öoffentlicb roirb bie ßon-
kurren3 ber Dom Kriege oerfebonfen ^irffebaftsgebiete niefrf 3"

übermäcbüg roerben, unb boffentlid) roirb bie £eiftung$fäbigkeif ber

beutfeben 3nbuftrie bes febroeren ©rucket £err roerben. 3br bie

^orbebingungen bafür 3U fdjaffen, ift bie roicbtigfte Aufgabe bei

bzn (Jrieben^oerbanblungen.

6ie roirb um fo febroerer, je fpäfer ber triebe kommt. <££ fei

nur eine Sn^elbe-it beroorgeboben. 9?on grefeter Q3ebeutung für

un$ ift ba£ ru[fijcbe ^.MrffcbaftSgebiet. (Snglanö unb Amerika finb
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auf bem SQkge, baSfelbe gar*3 in ibre £anb ju bringen. 3e länger
5er Krieg bauert, um fo fernerer roirb e£ fein, bort nod) 'Platj für
beuffebe llnternebmungen unb für bzn Slbfatj ber beuffeben 3nbuftrie

3U finben.

Neunter (Sintoonb. „(£3 gilt nur nod) hur je $z\\. burd)-

3ubatten. S)ann toerben bie fcinblid)cn 9Hacbte / toenn auä) pielleicbt

niebt niebetgearoungen, uns bod) alg 6ieger anerkennen unb um
^rieben bitten muffen/*

^nfroorf. ©iefe Hoffnung ffüfjf fid) auf bie Wirkungen 5e£
oerfdjärffen U-93ootkriege3, unb e£ bangt alfo alleä baoon ab, roie

biefe ein3uf$ätjen finb unb roeld)c£ 9Ka| oon 6id;erbeif für beren
(Sinfcbäfjung beftebt.

2)ie Wirkungen be$ H-93oofkriege5 finb gereift für bie feinb-

licben 9Käd)fe t>öd>ff empfinblid). Bie fpüren fie oon 9Konaf 3U
97?onat metjr in ibrer 9)erforgung mit 9Ta'r;ruug5mifteln unb Nob-
ffoffen, in bem 3)erker;r untereinanber, mit ben Neutralen unb mit
ben Krieg£fd)auplä£en, in 6d)toierigkeiten fotoobl ber CebenSbaltung
babeim toie ber Kriegführung. 9ZMrb ein £od; geftopft, fo roirb ein

anbereS aufgeriffen; roirb bie 9}eru>enbung be$ oerminberten 6d)iff£-
raum£ auf ein befonber» bringenbe£ $tebürfni£ kon3entriert, fo
leiben bafür anbere 33ebürfniffe Not. ©aburd) mufr ber ^unfd),
balb 3um ^rieben 3U gelangen, geffeigert toerben.

Ob aber bie Wirkungen be$ U-^ootkriegeS unfere ©egner, unb
befonberä (Englanb, ba3U bringen können, griebenSbcbingungen an-
3unebmen, bie nid)t bie eines ^erftänbigungS-grieben!* roären, 93e-

bingungen, roie fie nur ber Sieger bem 93efiegten 3umufen kann,
unb roie lange 3^it (bie 9Köglicbheit einmal angenommen) bi£ babin
oergeben roürbe, — ba$ oermag niemanb 3U fagen.

£>ie Wirkungen be£ Xl-93oofkriege3, gemeffen in ber 9?ernid)tung
fernblieben 6d)iff3raum£, laffen fid) aueb für bie Zukunft 3iemlicj)

genau unb fieber in Necbnung ftellen, nur mit bem einen ^orbebalt,
tafo bie ^Ibtoebrmaftnabmen niebt burd) neue ßrfinbungen toefent-
lid) oerbefferi toerben. Weniger genau aber ift ab3ufd)ätjen, bi3 3a
toetajer £öbe bie (Stfetjung be£ oerniebteten 6cbiff ijcaum£ burd) Neu-
bauten im £aufe ber ^zit gefteigert roerben kann. 2)ie gan3e 92klt
baut jetjf 6cbiffe für unfere ©egner, unb toie Diele Werften neu
entftanben finb, roiffen roir nid;t. Nod) toeniger genau laffen fid)

bie roirtfcbaftlicben unb militärifa^en Wirkungen bereebnen. llnb
am ungeroiffeffen ift e3, roie roeit bie gabigkeit unferer geinbe geben
roirb, burd) (Sinfcbränkungen aller <21rt ben Wirkungen be£ U-33öot-
kriegeS Srotj 3U bieten, ©enken toir nur baran, roie oiele (Erfatj-

rungen, bie aller 9)orau£fagungen fpoüeten, ber Krieg gebracht bat—
bei unö unb bei unferen $einben.

2)aS 6d;ickfal ber 9?orau^fagungen über bie Wirkungen be$
U-93ootkriege5 follte abfebreckenb wirken. %at e3 bod) Ceufe ge-
geben, bie in ber Oeffent!id)keit bebaupteten, nad) brei 9Konaten
uneingefebränkfen U-^oofkriegeS roerbe <£nglanb am ^eibungern
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fein. 3efct kann man fdjon lejen: baft Gngtanb burd) ben tl-Boof-
krieg ausgehungert roerben kenne, t)abc niemals ein oernünftiger

9Kenfd; behauptet 923ie r>at fid) ein |o kluger 9Kann roie £err oon
j^epbebranb burd) feine

<

Propt)e3eiung über bie Wirkungen beS
U-Bootkrieget kompromiffierf ! 6clbff 6faafSfekrefär £elfferid), ber

fo lange bie 9lnroenbung ber c

2öaffe bekämpft pafie, paf fid), nacb-
bem ber U-Bootkrieg begonnen paffe, 3U Behauptungen cerleifen

laffen, bie jetjf fepon burd) bie Grfabrung roiberlegf finD.

3n ber £el;mannfd)en Brofd)üre, bie im 9Kär3 1917 ausge-
geben rourbe, oerfiepern £ei)tnann unb o. ©ruber um bie ^effe,
bie U-Boote roürben „in roenigen 9Konafen (Snglanb fo roeif gebracht

baben, ba£$ eS um ffrieben bitten muf3
//

(6. 5), bann, ber rückficpfS-

lofe U-Bootkrieg roerbe „(Snglanb balb 3um Beroufrffein bringen,

bafj eS rettungslos oerlorcn fei, roenn er noep lange bauert (6. 7),"

unb enblicp (in einer fpäferen Auflage), ber 5trieg roerbe, „roenn

nur bie U-Boote rückficbfS'oS roeiter arbeiten bürfen, in roenigen

9Konafen beenbet fein." (6. 14).

©ie Xlbr ber öerren £el)tnann unb t>. ©ruber iff längff abge-

laufen. 3b^e
c
PrcI)pe3eiungen, bafo eS in roenigen Monaten mit

ßnglanb 3U d,\\bz fein roerbe, finb ffeben geblieben; fie baben im
6eptember 1917 nietjf mepr 9Berf als ein <oalbjat;r oori;er im 9Rär3.

3epnfer (Sinroanb. „91lfo foll nod) folgen Opfern oon ©uf unb

Blut otleS umfonft geroefen fein? S)oS Bolk oerlangf n ad) einem

£obn ber Opfer."

%ifroori. 2)aS ift, roie sugegeben roerben rnufo, roieber ein

roei'bin oolkSfümlicber ©ebanke. 93Tan begegnet ibm in ben oer-

jepiebenffen Greifen. 3#aS barauf 3U fagen iff, paf ©r. 6fillicp febon

Rur3 angebeufef (f. 6. 29). 9lnnejiouen unb ©elöfummen kön-

nen niemals für bie furaMbaren Opfer an 9}tenfcpcng!ück un*> 9Ken-
fdjenlebcn entfdjäbigen unb bürjen bamif überpaup.1 nlcpt inBergleicp

geffellf roerben.

©ie furchtbaren Blufopfer paben übrigens f äff alle am Kriege
beteiligten Bölker 3iemlicr; gleicpmäftig gebrad)f unb einige oon
ibnen paben nod) rocit feplimmer als roir unter bzn Berroüffungen
beS Krieges gelitten. 6ollen fie alle burd) ©ebicfScrroeiferuncjen

unb £ricgSenffcpäbigungen ben £o'on iprer Opfer erbalfen?

<2öenn man überbaupf oon einem £opn ber Opfer fpreepen barf,

fo kann er nur barin gefunben roerben, bafc ber triebe, ber biefen

£rieg beenbef, unS unb unfere ^acpkomrnrrrDor ber TOeberkepr
einer fo entfestigen üafaftropbe bebüfef. ©aS iff ber 6inn beS 9*ed)fS-

friebenS, bzn roir im ©egenfafc 3U bin 9lllbeufid)en forbern, beS

griebenS, ber niept in einen ^irtfcbaffSkrieg überleiten, niept eine

nod) gefteigerfc bauernue Bezifferung fepaffeu barf, ber oielmebr
eine beffere internationale ©emeinfepaff unb eine internationale

SRecptSorönung bringen foll, einen ^rieben ber Berftä'nbtgung unb
ber Berföpnung.
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gifter glnroanb. „Qlber c3 tff naio, 3U glauben, bah totr burd)

9?acbgiebigheit bieffreunbfcfraftu uferer ff e i n b e g c ro i n n c n

könnten. 9Tur roenn mir ibnen rückfic^ tglo fe gräfj 3eigen, roerben fie

uns retpektiercn; roenn roir ibnen nachlaufen, ernten totr nur Ver-

achtung."

$lniroorf. (£§ fällt un3 gar nid>t ein, um bie ffreunbfdmff
bcr fernblieben Völker burd) 9facbgiebigkcrr 3U roerben ober un£ ber

3llufion t)in3ugeben, nacb ber (Erbitterung bie]e$ Kriege» roürben bie

Völker, gerübrt über unferen (Ebelmut, fieb al£ trüber in bie Arme
finken. 9ftir rechnen mit einer lange nacbroirkenben Verbitterung;
aber mir reebnen aud) auf bie gefunben eigenen 3ntereffen ber Völ-
ker unb forbern oon ben ffriebensbebingungen in biefer Richtung
lebiglicb, baft fie biefe 3nfereffcn niebt binoern fid) geltenb 3U macben.

2>ie eigenen 3nfereffen ber Völker roerben ifjnen gebieten, bie

alten Schiebungen, 3unäebft auf bem ©eblet be$ VkreuauSfaufcbeS,
roieber an3uknüpfen unb fieb auf frieblid)e5 3u fQmTncn ^^^n ein3U-

riebten. 2)ann roirb bie Verknüpfung ber roirtfdjaftlicben unb kul-

turellen 3ntereffen 3ur c£3ieberaufnabme aud) oon freuubfdjafiUcben
Ve3iebungen fübren. SDie ffrieben£bebingungen muffen nur oerbin-
bern, bafo künftlicb ein V3irtfct)aft3krieg organifiert roirb; fie muffen
Dielmebr geroiffe ©runbfäfce ber VerkebrSfreiljeit international oer-

binbltd) feftlegen.

<Die eigenen 3ntereffen ber Völker roerben aud) anbere politifebe

(Gruppierungen, anbere3ntereffengemeinfd)a|tcn unb anbcre3ntereff en-
gegenfätje ficf> entroickeln laffen al$ jene, bie l)eufe bie cZöelf bc-

berrfepen. S)ann roerben fieb gan3 oon felbft aud) für 3)euffd)lanb

roieber Anknüpfungen ergeben, bie beute für immer abgeriffen er-

fdjein^.n. 2>a£ foll man niebf er3roingcn roollen; eS kommt febon gan3
oon felbft. 2>ie ffriebensbebingungen bürfen nur ni&jt künftlicbe Jin-
berniffe für bieje ßnfroicklung fcijaffen unb bürfen unfere Kriegsgeg-
ner nid)t 3roingen, roeiter qegen un3 3ujammen 3U ftei;en, ©aoon
roar oben (6. 35—38) bie *Rtb<z.

$llfo gan3 niiebterne Realpolitik, ftatt bcr allbeutfdjen
©efü^läpolitik!

3roölffcr (Einroanb. „Qlber e£ iff utopifcb, auf ba$ ^uitaxibz-

kommen unb gar auf ben ^ejtanb einer überff palliaren inter-

nationalen Recbt^orbnung 3U reebnen, Krieg roar eroig unb

roirb eroig fein. £>er eroige ffriebe ift ein £raum."

Aniroort. 'Perfönlicbe ©eroalftätigkeit roar aud) eroig unb
roirb eroig fein. 2>a£ bot nid)t gebinberf, eine ftaafiicbe Orbnung
3U febaffen, ber aud) ba$ geroalttäiigfte 3nbiDibuum fieb unterroerfen

muft. Vlutracbe unb ffebbe roaren aud) einft erlaubte 9?ecbtSmittel,

Veftanbfeile ber 9teebf§orönung. 6ie finb 3U Verlegungen ber
9ted)t3orbnung, 3U Verbredjen be§ 9Korbe3, be£ Raubet unb be3

£anbfrieben5brud)e£ geroorben. 2)er eroige ffriebe bzbzutü nidjt bie
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(Errichtung cineS ^elffriebenSocrfrageS, ber niemals mebr unb t)on

keinem Sfaaf gebrochen roerben könnte, fonbern ba£ (Einleben in

eine internationale ^edjfSorbnung, bie nid)f mebr oerle^t roerben
kann, obne tafo gegen ba$ Verbrechen be§ griebenSbrudjeS fid) ber
überlegene geeinte VJiile aller Stationen geltenb mad)f, um ben
griebenSbrecber im 3au^ ß 3U bellten, ©iefem eroigen ^rieben \)at

nidjf nur ein 3mmanuel £anf feinen berübmfen Zxaktat geroibmet;

aueb ein 9Kolfke, oon bem immer nur öa$ V3orf 3iticrf roirb, ber
eroige triebe fei ein £raum unb nid;f einmal ein ferjöner, f>af fid)

in jüngeren 3af)rcn auSbrücklid) 3U biefer „Diel oerfpotteten 3bee"
bekannt.

Ob eine internationale 9kd)f$orbnung jeßf fogleid) in aller Voll-
kommenbeif gefdjaffen roerben kann unb ob fie fid) ungeffört ein-

leben roirb, i[t eine müfjige grage. V3a£ feff ffefjf, iff bie 3rotngenbe
^otroenbigkeit, fie 3U fdjaffen. 6ie roar oor bem Kriege im
(Enffteben begriffen; öieioaager ^onoenfienen Ijutten ben ©runb 3U

ibr gelegt, ©er ßrieg f)af biefe (Enfroicklung unterbrochen; aber 3U-

gleid) \)at er ba$ Verlangen banad) in einem nie geahnten SKafte
gefteigert unb ausgebreitet. „SHefer ^rieg mufe ber leftfe ßrieg ge-

toefen fein" iff eine gorberung, bie unS oon allen Geiten enfgegen-
fdjallf, roie nod) niemals roä'brenb eines Krieges. 9Kand)e5, roa§

früher unmöglid) febien, iff faff felbffoerffänölid) geroorben. 9Ba§
früher Utopie roar, ift beute eine Aufgabe prakfifdjer polififdjer Arbeit.

2>a§ Stöfigffe bariiber unb über ®euffd)lanb§ Verpflichtung, aueb in

feinem eigenen 3nfereffc babei mit3uroirken, iff im Vorroorf 6. 6—11
gefagf.

Von enffebeibenber Vebeufung roirb e$ fein, im griebenSoerfrag
bie roirffebafflieben VorauSfcfjungen für eine frieölicfje ©emeinfebaft
ber Völker 3U fdjaffen unb bann an ben VMebcraufbau beS inter-

nationalen S&irtjcbaffSlebenS 3U gerjen. (Eine internationale 9?ed)f3-

orbnung forbern unb gleichzeitig ben ^irffebaffskrieg organifieren
roollen, iff offenbor oollenbeter VMberfinn. 3U organifieren finb

uielmebr internationale roirffebaffliebe 3nfereffengemeinfebaffcn. 3n
ibnen roirb bie politifcbe internationale 9?ed)f£orbnung it>re beffe

6fü§e finben.

Ob nun eine folebe internationale 9?ed)ff>orbnung, roenn fie

3uffanbe kommt, bauernbe ©elfung geroinnen unb fid) in krififd)en

6ifuatk>nen burcbfefjen roirb? 2)aS bangt baoon ab, ob fie fieb in

bem 9fed)fSberoufeffein ber Völker befeffigf. Obne ba£ roürben bie

Paragraphen eines Vertraget tote Vucbftaben bleiben. 5)ie ßukunft
kann nicmqnö mit 6id)erbeif oorauSfagen. $lber man barf barauf
oerfrauen, bafo ein 9ttenfd)enalfer binöurd) unb bariiber binauS bie

(Erinnerung an ben Weltkrieg unb baZ Orauen, efroaS äbnlid) (Enf-

fefclicbeS könne roieberkebren, jebe Steigung ben Vklffrieöen 3U
breeben unferbrücken unb bie internationale 9?ed)f3orbnung fiebern

roerben — oorauSgefefjf immer, öafo niebf einer ber Parteien grie-
benSbebingungen aufge3roungen roerben, bie ben ßeim eines neuen
Krieges in fieb bergen. 3n3roifd;en können bie ben ^rieben fd)ir-

menben (Einriebfungen ausgebaut roerben unb im ^tecbfSberoufcffein
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6er Völker fict> cerankern, fo bafa man f)offen barf, fie roerben
bauernbe (Seifung geroinnen. 3)od) bie 6orge öavum können mir
unferen ^tacbfatjren überlaffen. 2un roir nur, roaS bie ©egenroarf
gebietet.

S)tet3ef?nfer (Tinroanb. „Qlber <Deuffd?lanb barf [eine geben S-

unb (£brenfragen p. i cb f einem 6d)iebSQerid)f überfragen.

9Bir mürben bobei immer im 9tod)feil fein, roeil roir immer eine

^JCebrbcit gegen uns baben roerben."

^Infmorf. S)ie 93ebingungcn beS griebenSfcbluffeS werben ein

neucS materielles 9kd}f [djaffen in btn fragen ber (SebiefSoerfeilung,

ber 9tafionaliiäfen, ber internationalen roirffdjafflidjen Ve3iel)ungen
unb beS 6faafenoerkebrS. 2)aran roirb künftig jebc 6d)iebSgerid)fS-

barkeit gebunben fein, ^enn 2)euffd)lanb biefen 9?ed)fS3Uffanb,

biefen neuen „6fafuSquo" beS griebenSoerfrageS beachten unb ntdjf

geroaltfam befeitigen roill, roirb eS keinen 3lnlafj tjaben, irgenb ein

6d)iebSgerid)f ya fürchten. SItle biSberigen Erfahrungen fpredjen

für eine burdjauS befriebigenbe unparteiifebe 9I3iikfamkeit interna-

tionaler 6cbiebSgerid)fe. Sie nationale roie bie perfönlidje (Etjre

roirb burd) Anrufen redlicher Csnffdjeibung {ebenfalls 3Uoerläffiger

geroabrf, als burd) ©eroalfakte. 3)aS Redjf beS ©färkeren oerbilff

oft genug bem Unrecht 3um 6iege.

S)aS internationale 6aMebSgerid)f barf aber nid)f burd) ein

blofteS formales Red)f, gebunben an ftarre ^ed)fSnormen, ber (Ent-

toicklung über öen 6fatuSquo beS griebenSoerfrageS hinaus ben^eg
oerfperren; vSntroicklnngSfreibeit muft gcroabrt roerben. ©aS liegt

im 3nfereffe beS gorffd)ritfS ber (Se)amfbeif unb im Jnfereffe 3U-

kunffSreidjer lebenSooller^tafionenimbefonberen. $ürbie neu auffre-

tenben Probleme künftiger (Enfroicklung unb bie 3nfereffenkonftikfe,

bie fid) barauS ergeben, roirb nid)t fd)ieöSgerid)flid)e (£nt|d)eibung im
eigenflieben 6inne, [onbern eine organifierfe internationale Vermitt-
lung an3itrufen fein, äbniid) roie in ben fokalen Konflikten unferer

inbuffrieilen ßnfroicklung baS (Seroerbegeiid)f als OsinigungSamt in

Tätigkeit tritt.

Sie 93efürd)fung, <Deuffd;lanb könnte bei fd)ieb5gerid)tlicber @nf-
fdjeibung unb bei biefer orqanifierfenVermiiflungbenacbfeiligt roerben,

roeil eS beute faft alle 9Kcid)fe 3U (Segnern babe, alfo immer einer

gefd;ioffenen vftebrbeif gegenüberffeben roürbc, berubf auf kraffer Un-
kenntnis. 6d)iebSgerid)f unb Hnferfud)ungSkommifion roerben nad) btn
£aager Konoenfionen für jeben cin3elnen 6ireitfall fo 3ufammen-
gefetjf, bafo oollkommene Rarität oerbürgf ift. 5)abei mufj eS felbft-

oerffänblid) für bie 9ted)f|pred)ung in allen politifd)en fragen unb
für bie Vermittlung oon 3nfereffenkonflikfen bleiben 9cur reine

Rechtsfragen können unbebenklid) einem ffänbigen (SericbfSbof, beffen

3ufammenfetjung nad) anberen (Srunbfctfcen erfolgt, übertragen
roerben.



Vßtettffyv.Uv (glnsoanb. „^Iber S)eaff cbianb Kann niemals eine
93 e f d) r ä n. h u n g b c r 9^ ü (t u n g c n oöer eine 91 b r ü ft u n g an-

nehmen. (B mürbe in [einer pefabröeten Egge ben Angriffen feiner

'-iiacbbarn roebrlo3 auggefefof [ein."

$lnfa>ort <2£er blefen off geworfen <£iiitoanb erbebt, fdjeini

in 6er felffamen ^orffeüung befangen 3U fein, al5 ob 3>euffd)lanb

abrüffen foilte, roäbrenb feine 9iad)barn gerüffef blieben. ©a£ \)at

felbffoerflcnblid) noep niemals jemanb — außer oerrückf geworbenen
Gbauoiniffcn

j
e^t roäbrenb beS Krieget — 2>euffd)lanb sugemufef.

&§> banbelf fid) immer nur um „gleichzeitige unb gleicbmäßige 9?cr-

minberung be§ 'vvüffunaStoefen§," toie in ber päpfflicben 9?ofe oom
1. 9luguft gejagt ift. <££ kommt für bie 6tellung unb bie 6id)crbeif
6e3 ein3elnen immer nur auf oie Delation ber Gräfte tmb nid)t auf
ibre abfolufe ©röße an. Ob 3ioei (Segner fid) mit einer Lüftung
oon 100 ya 80 ober oon 50 3U 40 ober oon 20 3U 16 gegenüber ffe-

tjen, mad;t für il?r KräffeoerbältniS unb für bzn oorau$fid)flid)en

9lu3gang beS Kampfes keinen Hnferfcbieb.

2)ie grage ber oerfragSmäßtgen ^Rüftung5befd)ränhung ift, roie

aud) oon c

Pa3ififten immer anerkannt rcorben ift, fo febroierig, büfa

oor bem Kriege kein rolrklid) ernfTpaffer prakiifcber 93erfud) 3U
iljrer Cöfung gemacht roorben ift. 3et}t iroingf bie ^Cot eine ßöfung
3U oerfuerjen; benn e3 febeinf gan3 unben.Hbar, neben ben furchtbaren
finan3iellen x äffen, bie ber Krieg allen beteiligten 6taaten pinfer-

laffen roirb, aud) noep bie eines neuen 9?üffung5roeffkampfe£ 311 fra-

gen, ber, einmal begonnen, balb in3 Xlngemeffene anroadjfen unb in

fiep bie ©efat;r eines neuen Krieges fragen mürbe.
Sriff man ber $rage näper, roie bie ocrfragSmäßige 93efd)rän-

kung ber Lüftungen 3U oereinbaren unb burcp3ufüpreu iff. fo roirb

fid) roaprfcpeinlicp t)crau§ffellen, tafa bie rabikale, foforfige unb ooll-

ftänbige 91brüfiung roeniger 6cbroierigkeifeu bietet, als eine cerfrag*-
mäßige "Sefcpräukung. 9lucp bie päpffliepe 9tofc fcpeinf eine folepe

Sibrüfiung im 2iuge 3U paben. 3)as roürbe natürlich; eine ungeheure
Hmroäl3ung, aud) in ber 3nbuflrie unb in ben inneren polilifepeu

9}eri)älfniffen ber 6faafen bebeufen, aber eine Xlmroäljung, bie ben
Völkern einen unermeßlieben 6egen bringen müßte.

5)ann roürbe 5)euffd)lanb al[o roaffenlo£ büffeben, unfäpig fiep

3U oerfeibigen? 9?ein, ba£ Csntfcpeibenöe iff: bie c
2Öaffen 3um An-

griff roürben feplcn; aud) 3)euffcplanbö ©egner roären roaffenloä,

untäbig eS an3ugreifen. 2)em ungerüffef angreifenben ©egner aber

ffänbe <Deuffd)lano mit feiner gan3en organifaforifeben Kraft gegen-
über, minbeftenS in bem gleiten ©rabe bcfäbigf, fieb roäbrenb be$

Kampfe^ ber 9?erfcibigung bie Waffen 3U oerfepaffen, roie jene, bie

fid) erff roäbrenb be£ 9lngriffe£ ruften müßten.
3)ie oollftänbige 9lbrüffung iff 3iig!eid) bie befie CDeroäbr für bie

oollffänbige greibeif ber 9Keere. 5)ie englifebe Cecberrfcbaft fyat

fid) allerbingS kaum in Unebenheiten füplbar gemacbf, bat aber

bafür roäbrenb be3 ^riegeö um fo unerfrägacter bie ^erkebr^freibeif
niept nur ber Kriegsgegner, fonbern aud) ber Neutralen oerniebfef.
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SMefe (Erfahrung toirb aud) auf bie künftige Frieben^eit brücken,

roenn nid)t ©aranficn für bie Vefeifigung be3 jeßt nod) berrfcbenben

6ccbeufercd;fe5 geboten roerben. £>iefe ©arantien können auf ber

^imn 6eife red)flicbe fein. 3)er griebenSDetfrag muft fie bringen

unb man foll ibren Vkrt niebf leugnen roollen. 6ie roei ben bzn
Neutralen im FQU eines künftigen ßriegeS eine roeic beffere

6feUung geben, aB bi^t>cr. ^Dill man bambzn aber materielle

©arantien unb fidb bafür niebt auf bie Xl-93oofe r>erlaffen, beren

9Dirkfamfeetf jeben Augenblick bureb neue (Erfinbungen auägeglicben

©erben hünn f fo gibt e3 nur eine ©crantie: bie uollftänbige Abrü-
ffung 3U Zanbz unb 311 Gaffer.

günfgebnfer Ccimoonb. ,/%3ie roill man folri; einen Rieben cor

unferen 6olbat e n in ber gronf peranttoorten? £>er ^itann im

6 d)ü^enQ,raben~Derlangf für ba£, mag er gelitten unb geleiffef bat

einen kraftpoüen ^rieben unb ift empört über bie fchtoäcblicbc
c^acb-

piebigkeit babeirn."

3tnfa>orf. $>iefe 93efcaupfung ffefjt nad) unferen (Erfahrungen
in fdjroffem ^iberfprueb 3U bzn Satfacjen.

'JJßo^l gibt e3 3ar)iceid)c ßeute in ber Front, bie gan3 naio

meinen, mir brauebten boeb niebt t)erau$3ugeben, roaS mir erobert

baben, obne fid> barüber im klaren 3U fein, bafj ba3 Verbleiben in

b^n eroberten Cänbern bie ^orffe^ung bc3 Krieges bebeutef, unb
bah e$, um ba3 (Eroberte 3U erbalten, nid)t genügt, fiel) bort

militärifd) 3U bebaupten, fonbern bafo vöix bie ©egner 3romgen
müjjfen, unferen Vefifj im griebenäoerfrag an3uerkenneu. Aber
bie gleiten £eute lebnen eö auf ba$ enffebiebenfte ab, bo.n ßrieg

forf3ufübren, um (Eroberungen 3U machen. 6ie tun roetter itjre 'Pflicht,

finb aud; übei^eugf, burd)balten 3U können, aber fie uerlangen nad)

^rieben.

2)ie Verurteilung ber Veflrebungen, 3U einem Verftänbigungs-
frieben 3U gelangen unb bie 3ukunff bureb internationale Verein-
barungen 3U fiebern, finbel fieb nad) unferen 93eobad)tungen, foroeit

bie Armee in Vetracbt kommt, roopl in ber io^inial unb in ber (Etappe,

aber kaum bei ber Sruppe, bie baZ entfeljlicbe (Eienb unb bie graufigen

©efabren beö ßampfe£ auf fid> 3U nehmen bat.
cXöir f)aben e£ lange 3^ ftreng uermieben, unfere Flugblätter

unb 6d)riften an ioesrcSangebörige unb gar an bie ^ront 311 febicken.

2)ie Ailöeutfcben baben bekannflid) anöerS gebanbclt. ^ür un$
roar mafegebenö, bafo e£ un£ niebt riebtig febien, bie Armee in ben

Äampf ber 9Keinungen über &rieg$- unb grieben33iele binein3U-

jieben. ©ieicbuoobl finb natürlid) unfere Flugblätter unb 6d)riften

obne unfer 3utun in 0i2 £>änbe con 6oibaten brauföen an ber

Front gelangt unb mir baben baraufbin aud) 3u f
cfr ri ffen erbalten.

^eine ein3ige biefer 3ufcbriften bat bie geringfte 6pur oon ©egner-

fdjaft oerraten. 2)ie roenig 3ablreid)en, meift anonnm blcibenben Ver-

f äff er oon (intrüftungö- unb 6d)mäbbriefen roaren alle meit com 6ci)uJ3,



— 74 -

in ber£elmaf ober in gefieberter Stelluna. ©ie 3uffimrciungSfd)reiben

roaren sunt Seil fct>r entbufiaffifa; unö fie enfbiclfen in ben meiffen
fällen öic Berficberung, 5aö bie aeroalfige 9Kebrbeil ber im Kampfe
ftebenben Gruppen ber gleiten Hebeqeugung fei. 9?id)t fclfen er-

boten bie Brieffdjreibcr fieb, uns bie linferfcbriften gan3er Kom-
panien 9Kann für 9Kann 3U oerfebaffen, ein Anerbieten, baS roir

immer abgelehnt \)aban, roeil roir eben grunbfätjlid; eine foldje Agi-
tation niebt rooltten. Oft äußerten fieb unfere Korrefponbenten
mit ber größten Bitterkeit über bie £eute, bie am 6cbreibti|d), fern
oon ©efabren, KriegSßiele aufhellten, bie baS beutfdje Bolk fieber-

lia) nid)t roolle unb für bie bie 6öt>ne beS BolkeS brausen im tfelbe,

obne gefragt 311 roerben, irj>r Ceben einfefjen müßten.

AIS %)robe oon oielen äbnliajen 6timmen aus bem gelbe fei

bier nur ein 6d)reiben auS3ugSroeife roiebergegeben:

„©ureb einen greunb erbielt id> 3bren Aufruf com 4. 5. 17

unb bie ©enkfd;riff an ben 9?eid)Stag. (Semeint finb ber Aufruf
3ur ßrieg$3ielhunbgebung ber 24 Berbänbe, unfer3. £. Quibbe
unb bie 6cbrift „griebenSfrage nad) ber ruffifd)en 9*eoolution".)

3d) erkläre mid) bempemäfe ooll unb gan3 für einen ^rieben
obne Annexionen unb „KriegSentfd)äbigung" unb mit bem ©runb-
gebanken 3bre^ Aufrufs einoerffanben.

3d) roünfdje eine mogtiebft energifebe unb rückfidjtSlofe ©urd)-

fübrung berfelben.

(SS ftebt gan3 auftcr 3tDci f e^ oaB
grontfolbaten für bie ©runbgsbanken 3breS Aufrufs finb, unb
biefe (Stimmen roären auSfajlaggebenb, niebt bie 6fimmen berer,

bie bie Köln. BolkS3eilung gefammelt, tjaf.

SS ift eine Un ber K. B. 3U bebaupten, baf3 fie bie

B3ünfd)e unb Meinungen beS beutfdjen BolkeS unb ber beuffdjen
Qoitattn oerfritt.

©ie 6fimmen, bie fie auf oben befagte Art erbält, finb nidjf

auSfdjlaggebenb, roeil fie oon Ceuten flammen, bie .

6elbft roenn bie K. 9?. 50- ober 100000 6timmen für ibre

oer ... . S£enben3en erbält, ftellen biefe nod) lange nid)t bie

Meinungen unb B)ünfd)e ber übrigen im gelbe ffebenben
Millionen unb ber in ber ftzlmai unter bem Kriege leibenben

9Kenfd)en bar, bie bura? bcnfelben nid)t3 3U geroinnen unb nur
alles 3U oerlieren l;aben unb bie ibre ber K. B. enfgegengefetjfen

6fimmen nid)t abgeben können unb bürfen.

©ie AuSbruckSform meines Briefes mag 3um £eil elroaS fajarf

fein; aber bie angebäufte (Erbitterung kann nur mit ben fd)ärfffen

AuSbruckSmiffeln 3um AuSbrudi bringen, roaS gefagf roerben mufö.

(ES roäre ein leicbteS, maffenbaffe Unterfa)riften für biefen Brief
3u fammeln, aber "

©er Brief, geffüttf burd) 3ablreid)e äbnlidje Mitteilungen, gibt

jebenfallS ein 3ufreffenbereS Bilb oon ber Auffaffung bei bzn
Gruppen in ber gronf, als bie empörten Reklamationen ber All-

beutfeben.



Wix panbeln 6c§t>alb aud) im 6inne unferer kämpfenben
trüber, roenn roir einem grieben ber 9?erffänbigung, ber 93er-

föbnung unb be£ RecpfS bin ^eg 3U bereifen fud)en.

6e(^3ef?n{er (Tmroanb. „60 foU b^nn bat Unred)f niebf ge-

f üb nt roerbe n? tDie ffeinbe, bie ltng überfallen baben, tollen ftraf-

log ausgeben ?"

SInfroorf. <Die 93ölker, bie i(;r ffrafen möcbfef, paben ben 5uieg

niepf oerfcpulbef; fie baben ibn alle niepf geroollf.
c£3enn ipr aber

einroenbef: „Qlber ipre Regierungen, unb jebeS 9?olk iff für bie

Regierung, bie e3 bulbef, oeranfroorfiid) 3U macben," fo anfroorfen

roir, baß bie 3? i{ no$ n
'

1^ gekommen iff, um über bie 9?eranf-

roorfung ber Regierungen, über bie 9?erffrickung oon 6d?ulb, con
^erbred)en unb £cid)ffinn, con 93erblenbung unb Unglück, bie 3U

bem Kriege geführt l)ai, 3U urfeilen. Un£ feplf nod? bie Kenntnis

oieler roiepfigen 2atfad;en unb un§ feplf bie Rübe be$ ©emüfeS.
9Kif berfelben 6icberbeif, mit ber man bei un§ Don bem Xleberfall

ber $einbe fpricbf, bebaupfef man im ^luSlanbe, ©euffdjlanb babe

ben Ärieg begonnen ober fogar oon langer £anb oorbereifef, um
allbeuffcbe (£roberung§pläne 3U Derroirklidjen ! Unb auf beiben 6eifen

enfrüffef man fieb über bie 93efcbulbigungen ber ©egenparfet unb

oerffepf nid)f, roie foldje tolle 93Spaupfungen überbaupf moglid) finb.

S)ie 933elf iff nod) au3 ben gugen, aud) nod) bie ©ebankenroelf unb

e§ roirb geraumer 3z\t nad) ^ieberperffeüung be£ griebenS be-

würfen, um fie roieber ein3urenken.

(Eine unparteiliche Xlnferfudjung roirb Dielleicpf einmal fcffffellen,

bafa bie größere ioäiffe ber 6cpulb am Kriege auf ba3 gan3e poli-

fiiepe Spffem ber tefjfen 3abr3ebnfe fällt auf bie 9Kefbobe ber

^ünbniffe unb ber geheimen Verträge, auf bat 923effrüffen, auf ba$

bamif oerbunbene, ffefig roaebfenbe gegenfeifige SHiftfrauen, auf ben

fafaliffifeben ©tauben, ber ßrieg fei unoermeiblicb unb auf ein fefrler-

paf f aufgebaute^ biplomafifcbeS 6pffem. Unb roaS bann an perfönlidjer

93eranfroorfung übrig bleibt — e3 roirb niebf roenig fein! — bar-

über foll fpäter einmal abgereebnef roerben.

Collen roir aber jefcf er ff bie grage ber 6d?ulb au $-

maepen, fo kommen roir niemals 3um ^rieben.

6teb3epnfer (Sinroonb. „$lber ber triebe bangt niepf r>on un-

ferem Tillen ab. (££ fel)lf bie cJriebengbereiffd)cft unferer

ffeinbe. <Diefe roollen, fo'.ange roir fiegreieb finb, überhaupt nid?f

oerbanbetn. 6ie motten nur r>on einem ^rieben etrocg rotffen, ber

S)eutfd)lanb Demütigt, Ifrm (Gebietsteile nimmt unb feine roirflcpaff-

licbe (£nfroicklung bauernb nieberpälf. £>ie ffriebengbereitfebaff ber

ffeinbe mufi erft erkämpft roerben. 93i£ b abin baben alle ffriebeng-

erörferungen keinen 6inn unb fd;abcn nur."
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Slnfroor?. C3etDlJ3, folangc bte Vertreter 5er fernblieben

9Häd>fe gorbcrungen ergeben, bie mit einem ^rieben ber 9Jer[fan-

bigung unb Q?erföi?nung, mit ben CebenSnotroenbigkeiten 6e£ beu-

tfeben 9}olke$ unb mit ber ftreibeit feiner Csntroickiung unoereinbar
finb, mufe ber ßrieg fortgeführt roerben. Darüber r>err(d)f Einigkeit

im gan3en beuffeben 9?olk.

97Tan prüfe aber aud) genau, loetdje gorberungen oon ceranf-

roortiieben 9Kännern im fernblieben $lu$lanö roirklieb erhoben roer-

ben unb roa3 nur bie roitben 'P^aniafien unoerantroorflicber 5?ricg$-

befcer, manchmal aud) red)t pt>antaftifd)e 3ufa™™enfiellungen ber

ibnen gefinnung^oerroanbten Greife bei unS in <Deutfd;lanb finb. 2)a-

oon (jaf oben (6. 14—16) 2>r. 6tillicb gebanbclt.

2)ann oergleicbe man roeiter, roelcbe £rieg£3ielc oon oeranfroorf-

tld)en 9Kctnnern be3 feinblicben ^luslanbeS früher aufgeteilt finb,

unb roa£ baoon \z%i noeb aufrecbterbalten roirb. Dann roirb man
finben, bafe bie Vernunft bod) aud) bort ftortfebritte gemacht t)af.

Da£ Verlangen nad) ber 9*beingren.3e 3. 33. roirb in grankreid)

jefcf oon Politikern certeugnef, bie fiel) früher bafür begeiftert baoen.
Xlnb bie früher geforberte 3 erf^ckelung Oefterreid)-Üngarn$ roirb

umgebeutet In ba3 Verlangen nad) ^abruna ber nationalen ^ecbfe
auep für bie nationalen 9Kinberi)eiten innerbalb beö 6faat$oerbanbe$.

(Enblid) oerfudje man bitter großen Sönen unb Porten
b<xi £affäd)ticbe oon roirklieben gorberungen unb 3ugefiänbniffen
au{3ufinben. 9Kan roirb bann mancbeS, roa§ 3uerft biöt>er anfprucbS-
doU febeinf, arg 3ufammenfd)rumpfen feben.

S&enn jetjt neuerbingä mebr unb mebr unb oft in fet>r an-

maftenbem 2one, als 9}orbebingung oon 9?erbanblungen bie gorbe-
rung erboben roirb, Deuifcblanb muffe fieb erff bemokratifieren
unb feine 93erfaffung änbern, fo ift eä niebt immer leiebf, 3U unter-

febeiben, roa£ babei ebrlicbe Uebcqeugung ift unb roo bie joeucpelei

beginnt, aud) niebt, roieroeit man roirklieb beftebenbe 9Itängel un-

tere^ ^erfaffungSroefenä im 91uge tyai, mit beren 95efeifigung roir

uns in 3)eutfd)lanb aud) befebäftigen, ober roieroeit man baZ Opfer
einer grotesken c£er3errung beutfeber 3ufiänbe unb grober Xlnroiffen-

beit geroorben iff.

Die oft anmaftenb unb berausforbernb auffretenbc (Einmifcbung
in unfere inneren 93erbältnjffe roerben roir mit ¥izä)t gebübrenb 3U-

rückroeifen. $lber roir bürfen un£ baburd) aud) niebt irre macben
laffen an ben Reformen, bie für unfer 9}erfaffung3leben nacb un-

terer eigenen Xieber3eugung notroenbig finb. tfß'ix bürfen aueb niebt

überfeben, baft bie Politik ber internationalen 9?erftänbigung unb
bie öffentlicbe Kontrolle über biefe Politik, obne bie ibr ba$ not-

roenbige Vertrauen feblen roürbe, eine oiel ftärkere
c<ünteilnabme

be£ Volkes am öffentlichen üeben unb eine oiel ftärkere (Einfluft-

nabme be3 9)olke£ auf bie Regierung oorauäfetjt, alä roir fie bi^ber
bei un£ in Deutfcblanb befaften.

Diefe künftige Politik fe^t freilieb ebenfo aueb eine ebrlicbere

unb mit ftärkeren ©arantien umgebene Demokratie in ben iMnbern
unferer boebfabrenben Kritiker oorauS. Da3 roirb oon niemanbem



entfcbiebcncr betont, als" uon ben ebrlid)en greuuben internationaler

9?erftänbigung im fcinblidjen 2luslanb. 9Kan kann biefe SMnge
rubig erörtern, obne fertroabrenb üon einer nationalen (Entrüffung

in bie anbere 311 fallen, obne fieb gegenfeifig 3U befdjimpfen unb
obne fid) in un^uläffigct ^eife in bie inneren ^ngelegenpeifen bes
Sluslanbes 3U mifd>en.

$lucb roenn roir alles in ^edjnung ftellen, roas bei ber krififeben

^etraebtung von ben ßrieg^ielerhlärungen bes fernblieben ^us-
lanbes als ^ufpufr, als frügerifdjer 6d;ein ober als bebeutungslofes
93eiroerk abfällt, [0 bleibt gerolft noeb genug, roas unannebmbar ift.

Qlber roir näbern uns boeb ber Möglichkeit r>on ^erbanblungen.
®iefe 9?töglid;keit roirb näber rücken, roenn roir, unbeirrt bureb

glücklicbe (Erfolge auf bzn ßriegsfcbauplätjen unb ebenfo unbeirrt

burd) aufrei3cnbe (Erklärungen ber (Segenfeite, an ben ©runbfäften
eines 9vecbt5- unb 9}erffänbigungsfriebens feftbatlen. lieberall in

btn feinblicben £änbern berrfebt im SDolke eine tiefe griebensfebnfucbi
unb überall beftebt eine ftarke 'partei ber nernünftigen £eute.

93eibe roerben geftärkt, roenn man fiebf, baJ3 auf öas Bekenntnis 3U
einem ^rieben bes 9?ed)ts unb ber c£erföbnung bei uns in 2)euffa>
lanb 9?eriaö ift.

'BiZ yj. bem Sage, an bem 9?erbanblungen auf ber ©runblage
eines 93erftänbigungsfriebens möglicb roerben, muffen roir weiter

kämpfen. $iber auci) keinen Sag länger! 3eber Sag, bzn ber 5?rieg

barüber binaus fortgefübrt mürbe, um bas 3^ 1 eine£ faulen grlebens
nacb ben gorberungen ber 5lllbeut|q)en 3U erreieben, voäre ein ^er-
brechen cm beutfeben 9/oik unb an ber 9)?enfd;beif.



$rie^i#lätter ttnb ptgfcfmften,
bie im ©eiffe bicfcr ed>rift geholfen finb, roerben, foioeif keine
3enfurt>erbofe enfgegenffeben, gern

$ur Sßeitet^erBrettun^

geliefert. 9Kan roenbe fid> an ben Unfer3eidmefen.

£. Quibbe, 9Hünd>en, ©ebonffrafce 4.

£>eutfd;e gneben^efetffcfmff.
(ErffeS ÄriegSffaßMa!!: 9?or bem europäifc&en Kriege?
3»e!icö Ärieg^ußblctf: <2tacb QiuSbrud) bc§ europäifdjen SricgeS
<$ierfe$ SnegäflugblaH: ©er ^aatfi^muä angefiebf* be* Kriege*. -

£
m *ßm 9 Qefunbe ^«™«*f« ~ 3luä bem tfrauenbunb ber

©euffeben £rieben$gefeUfcbaff.

5mticn6tmb ber S>eittf4>en Sueben^efeöfcfwft.
93erfa oon 6urfner$ le^fer <23rief an bie beuffdjen grauen.

SentraljMe »offemefrt
^ugblafl 9tr. l: Aufruf oom 2luguff 1916 unb (Eingabe an ben

^eicbäfag com September 1916.

^UÖ
l

b
916

**'* 2: ^ ®rünöun^Dcr fammIu»9 oom 2./3. ©e^ember

SlnfiMaH <2tr. 3: ©croalfpoimk ober 9?ö(Rerred)f? ein 33riefroed)fel.

2>ie ffricAcnSfrage naebber ruffifeben ^eoolufion; eine eingäbe anben 2>euf[d;en 2?eicb$fag mit einer ©cnkfc&tiff. (20 <Pf

)

Aufruf: 3ur £rieg$3iel-ßunbgcbung ber 24 ^erbembe 4 9Xai 1917
t)on £. Quibbe. '

2luf bem Söege 3um bauernben ^rieben; beuffebe unb engliföe^orau* efumgen für SrieöenSDer&anblungen; eine Eingabe anbtn 9*eicb$tag mit beilegen, von £. Ouibbe. (30 VI)

Vammnt
:
unbJSelagerung^uffanb; eine Eingabe an ben 2>euf-

feben 9Uicb$fag mit einer ©enkfebriff „SDie Sanofrabuna be$

Snt-f-ff
?*

s
ÖCn ^^Wuffanb gegenüber ben beulen

«SrT1

, £n6 .?.
l

,
ncm ^n

>an9 oon Beilagen, enfbaifenb 9oku-

Äen Va^mu *' (30 W-> ~ ^erbreifung 3ur3 eif noefr

2)12

^
m
rJ^

e

a

b

ni^ c£i9a 3ur Gr3©ingung be$ griebenS, uon <Dr. 2llfreb



Verlag „9lQturiö'!?len^flf{ett"©.in.6.$.,£ei}Jäi9,£ei6maftr.26

tid) bent %dtfrieg
6djrlften a»r Neuorientierung ber ausfertigen ^aütin.

Seff 8

9tein&at6 ©aft

£)eutfd)lanb imb bte <£nttmtfhmg

bee $aager griebensrcerfes in

.*. Vergangenheit unb 3u^nP •'•

'pretö brofeb. <m. 1.20.

Seft 4

©eorg ©otyein

Söeltix>irtfd)aftlid)e graben

ber 3u ^'unP
•Preis brofeb. <2K. 1.—

.

Scff 5

spolfti! unb Moral
'Preis brofd). 93t 1.60.



km JtöroisatöiftH", 1. 1. i f., Lelpzla, Mtatolr. 2S

fteiifatajpögeor&Hefer d&isarj ^ernftela

Soiiiitoislt Itepoiii

®ie Srcige top unlt &ie Sogtaldemofiraüe

«Preis brofdjieirf 3Rlu 3,60; elegant gebanben SKk. 4,80

(Ein "^öucb, ba£ roeit über ©eutfcblanös ©rc^en fcinauä

^uffe^en erregen mirb. 3n 14 äapifeln bebanbclf ^ernffcln in

feiner ftefS befonnenen, mciflerbaff klaren 3)ar[iellung$u>eife

W äremteiilifie« fragen trafeter $9litiftf

toelcbe jefct in oder 9Kunbe finb:

©ie 3^kunff <Deuffd)lanb£ im neuen (Europa unb bie

froren 3'wte vnb Aufgaben, bie bet 6o3taibemokrafie bei

ber Qteugeffaltung unferer 'Politik na$ innen unb außen

toarfen.

grankfurier 3^'li *1»a : •
•". . 33ernjteln nähert ftcb feinem

2bema nid)t oon ber abffrakf - juriftifq>en 6eifc, fonbern al$

93eobad)fer ber tatfädjlicben polififepen Vorgänge. (Er urteilt

geregter al$ manche bürgerlichen Kritiker .... cTRan follfe

meinen, baß ^Inbänger einer folgen 2Inf4)auung§n>eife ben
<28cg 3ur pofifioen SHttarbelt an ber ©effalfung unferer 'Politik

pnben müßten.

<Die 3eit in SKien: . . . (Eine burepaus freifinnige Sftelf-

anfajauung, eine grünblicpe Kenntnis t>on 'Politik unb 9?ölker-

roirtjcpaft, ein eigenes, moblbegrünbeteS Urteil über frembe
Völker ken^eiepnet biefe Sluffäfce, bie toert finb, über ben

£ag 3U roirken.

Weltmarkt: . . . Stiemanb, roeber 3lnbSnger noeb ©egner,
ber fibcrljaupf in politifcben fragen mitfpreepen toill, kann an

biefem SBerk uorfibergeben.



Verlag „Naturwissenschaften" G. m. b. 1

Soeben srschienen: A OOQ^l^^^
Präfekt Magnus Jocham:

Wir Christen und las

päpstliche Friedensprogramm
Eine christliche WQrdiQung der Friedenswarte Benedikts XV.

Brosch. M. 2.40

Wie ein Aufatmen ging es durch die ganze Christen-

welt, als Benedikt XV. mit seinem ernsten Mahnruf an
die Regierungen aller kriegführenden Staaten herantrat,

die Waffen, die schon so furchtbar gegen den Bestand
der Kultur gewütet haben, niederzulegen, und das Recht

an die Stelle der brutalen Macht zu setzen. An uns
allen aber liegt es, diesen Mahnruf tatkräftig zu unter-

stützen, dem edlen Wollen Benedikts XV. zum Siege

zu verhelfen. Jocham zeigt uns in seinem, aus echter

christlicher Gesinnung entstandenen Buch den Weg, der

zu diesem Ziele führt, und hält zugleich eine mutige
Abrechnung mit allen, die sich diesem Ziele entgegen-

Stämmen, mit allen dunklen Gewalten, den Lauen und
Zweiflern und den Vertretern uferloser Gewaltpolitik.

Nur wenn Christi Worte in uns wieder lebendig werden,
kann der Welt das Heil kommen.
Urteile über dasWerk: „Diesem ausgezeichneten Werke

wird niemand das Zeugnis versagen können, daß es die
Frage, ob das christliche Gewissen sich mit dem Kriege
noch länger abzufinden vermag, gründlichst gelöst hat

tt „Nimm, lies und widerlege! Mit diesen Worten
empfehle ich die Schrift allen, die im Kriege immer noch
die beste Lösung von Rechtsfragen erblicken."

Pfarrer Wolfgruber, Tagembach.

„Die Jochamsche Schrift ist eine mutige und ver-

dienstvolle Tat, die nur Gutes wirken und im besten
Sinne Aufklärung schaffen kann. "

Pfarrer Weiger, Mooshausen.

Zu beziehen durch alle Boebhandiangsn oder direkt vom Verlan



Verlag „Natüiroenscliafteir G. m. b. B, Leipzig, Leibnizstr. 26|28

Soeben erschienen:

H. Thomas

Religion und Leben
Eleg. brosch. M. 6.— Geschmackvoll geb. M. 8.—

Vollendet in der Form, packend im Inhalt, ist
dieses Werk eine der schönsten und wertvollsten Gaben,
die uns der diesjährige Büchermarkt beschert hat!

Ein wundervolles Buch, voll tiefen, sittlichen Ernstes,
gehaltvoll und spannend zugleich, behandelt es in
prachtvoller, bilderreicher > be die tiefsten Probleme
des Lebens, Fragen, um der. ..ösung jeder denkende
Mensch ringt! „Die All-Einheit«, „Dogma, Geist des
Christentums und natürlicher Religion«, „Der Gott des
Pantheismus«, „Ehe und Frauenfrage im Lichte der
natürlichen Religion«, „Die religiösen Ziele des Sozialis-
mus«, „Die natürliche Stufenleiter der natürlichen Reli-
gion«, sind die Gebiete, durch die uns der Verfasser
mit sicherer Hand leitet. Man weiß nicht, soll man
mehr das tiefgründige Wissen und die umfassende Be-
lesenheit oder die Meisterschaft der klaren Darstellungs-
kunst bewundern!?

Wer das Werk angefangen hat, vermag
es nicht aus der Hand zu legen, bis er die

letzte Seite gelesen hat, und er tut es mit

dem Gefühl innerer Bereicherung.

©radi oo» Dr. tteinoo'o & Co, Celpjlfl.


