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uxd) halb brei ^ol}rc, feit ic^ im S^tipoUgfxicgc ^talicn^ bic auf=

taud^cnbc ©cfai^r ber ^tufroHunQ bcr 93aIfanfroQc unb in bicfcr

bie (Sinfrcifung^beftrebungen be§ ©rciöcrbanbeS cr!anntc, ^abe

ic^ aug allen Gräften in SBort unb Schrift flegen bic amtlid^e ^olitif ber

beibcn S^aifermäc^te angcfäm^ft, hjeit biefe ^olitif bor lauter ?5ticben§*

hJiUcn gerabeUjegö bcm Söeltfriege jutrieb. SJJic^ betocgtc babei bor

allem bie S3eforgni^, bie fomm^nben ©rcigniffe fönnten bem beutfd^en

SSoIfe, ba^ ftc^ botitifc^ fo gana unb gar nic^t auf fie borbercitete, 5um

SSerbcrben njerben. ^d) btebigte unablöffig bon ber ©efa^r ber 5tb=

f^errung ber S^a^rung^äuful^r unb ber a^öglic^feit ber Slugl^ungerung,

bic ätoei ^a^re fbät«r auc^ amtlich burc^ ben ^^lauticu^" jugegeben

hjurbe, unb ic^ tvk^ barauf ^in, bafe tuir mit ben 9iüftungen boc^ nic^t

allen ©egnern äuborfommen fönnten, fo ha^ bielmc^r eine äielbeivufetc

©taatöfunft un§ bzn Sieg 3U fiebern i^a^e, toenn c§ sum Kriege fommcn

follte. ^n ber ©dirift ,,S3erUn=Sagbab" i^abe id^ bann ba§ 3tel

unb ben 2öeg ge3cigt: bic ^erftcllung be§ a3unbeg ,,^cutfc^Ianb=

Öftcrrei(^:^9ftumänien=S3uIgarien=S;ürfci", bcr im ?5tiebcn erreid^bar gc-

iDcfcn hJöre unb feincrfeitS ieben ^rieg unmöglich gemacht i^öttc,

fclbft lücnn man Italien nid^t f)ättt abfinben fönncn. ÜJIeine Haren

l^artcgungcn hjurbcn aurttcilcn fo mi^berftanben, ha^ j. 58. 'JJJro*

fcffor ^ilotb in SBüraburg au^^fbrec^en fonnte, bicfc§ fü^ne ^ro=

gramm njärc nic^t o^nc einen SBcItfricg 3U bernjirflic^en unb bic

©c^rift fei ba^er eine Slriegöfc^rift. Unb nun ^at gcrabe bic Untere

laffung ber SSermirfüc^ung bc§ borgefc^Iagencn ^rogrammö ben SBcIt-

fricg herbeigeführt, ber gctüife nic^t gefommen Ujäre, Ujcnn 9tuBIanb

ficf> einem S3unbe ber genannten fünf ©taatcn, bie bom Satfan Ijer

nic^t ernftlic^ beunruhigt werben fönnten, gegenüber gehjufet ^ätte.

©anj bjcfentlid^ bie Hoffnung auf 9ftumänien ^at 5RuBIanb ju feiner

^^olitif, bic 3um 93ruc^c führte, bcricitet. 9ioc^ in bicfcm grü^jaljr

füfjrtc ic^ in einer ^olemif mit 2)ibIomaticug im „t^teien SBort"

ben 9ladf>njei§, ha^ 1914 ba^ alkrfritifc^fte ^a^r fei unb mit
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gröfetcr Söafjrfc^cinlic^fcit bcn ^ricg brinecn tocrbc, unb am

23. 9Jiai b. ^. fonntc ic^ in ^aifcrglautcrn bcm ^ongreB bcr ?5nc«

benöfrcunbc baö 9?ac^h)ort f)jred>en, bafe mir bicfjt bor bem SBeIt=

friegc ftünbcn, ber nur nod^ bur(f> eine borbcugcnbe 93aIfanpoIitif im

Ginücrftänbniö mit ^Rumänien [id) bereuten liefec. Unb ic!^ hjarnte

bor bem großen S?riege nic^t aU Sln^änger ber gricben^bcnjegung,

fonbcrn auä pcffimiftifdien ©rtoägungen toegen ber f(^te(^ten poüiu

fc^en 3_^orbcreitungcn feiten^ ^eutfdf^Ianbg, benn jeber ^rieg muß

eigentlich biplomatifd^ fc^on gewonnen fein, e^c er anfängt.

9tbcr nun ift ber slrieg ha, ben hjo^l ber @eniu§ ber @efd>icf>tc

hjollte, um un§ auf bie f)ärtefte aller groben au ftellen. Stun hjill iä) ein

Optimift fein, hjeil iä) ftetö alleS auf bie SJUthJirfung be§ 93alfanö unb

nie baö geringfte auf bie ^talicng gegeben f)ai>e, beffen Umfc^meic^elung

burc^ ^ol^e ^erfönlic^feiten ber Äaifermäci^te id^ ftet^ cd^ nu^Iofe

SelbftenthJürbigung beäeid^nctc. 9iun fann oHeö gut luerben, b. l^.

ber äiunb „93erlin^58agbab" ober nocj^ beffer .9iorbfap=ScrUn=S3agbab"

lann im Striege entfte^en, ba man i^n im ?5tieben nid^t au errichten

hjufete, unb er mu^ entftefjen, luenn toir fiegen hjollen, ober toenn

ber Sieg un^ eitva^ nü^en foH.

^c^ gebe bas; Programm be§ ^riegeö au§, ha^ un^ noci^ fe^lt,

ba^ aber ©emcingut aller Släm^fenben ioerben muft, toenn ntc!^

nac^^cr bie Diplomaten, ein neuer SBiener ^ongrcfe, aUe§ hjieber

bcrberbcn follcn, tvaä unfer Sd^iuert erobert l^at. SSie reine ^orcn

fmb bor allem bie feit balb bierjig ^o^ren gepeinigten Deutfc^en

Cfterreicf)^ in bcn Slrieg gegangen, o^ne SBunfd^ unb of)ne i^id,

unb gerabc il^ncn toürbc aug bem Sieg leinerlei SScrbefferung, eljcr

eine Grfc^hjerung ber Sage ertoad^fen, toenn fic nid^t fd^on im

Rricgc für baö fämpfen, hjaö fie ju toollen fd^Ied^töin berpflic^tet

finb. 2öir alle muffen toiffen, tva§ irir toollen, unb loenn hjir fing

unb gcrcdjt finb, h)irb e^ alter Äämpfenben 23efteg fein.

©0 fei benn baö politifd^e Programm beö Slricgeä aufgerollt,

unb bie 3Bortc, bie feinen ©inn aufammenfaffen, mögen ben forgen*

bcn 'tpolitifcrn au .'t!>aufc, alten 3citungen unb allen anbcrn Stimmen
ber Cffcntlicf^fcit au bcn Sd^laghjortcn für i^re (Erörterungen hjerbcn

unb uny, bie ioir im ?^clbc ftcljcn, aU ftolac Sofimg boranfliegen.

So gioft lüie bicfcr ungetjcure .^lampf mu^ bcr @crt)inn fein, ben er

unö bringt, bamit fein tropfen beutfc^cn ©luteg unnü^ gefloffcn

fein möge.

9lic()i nur Störte, aud) üBeiö^eit ift nötig au»" Siege unb Die

3bec, btc reif gcJuorben ift in biefer 3eit. 2Bir bcrtrauen, ba^ ItJir

nur t>ie äücrfacugc cincö tjö^cru ÜBillcnö finb, ber burc^ un§ ein
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gro^cg ficrrlid^cg Meid), einen §ort aller l^ö^cn 2:uöcnbcn, aller

cblen ©üter fd^affcn tvül. Unb in biefem 35ertraucn itJoHen ttjir

fämpfen, bann ift gehjifeüd^

©Ott mit un§!

S)ic eifernen SSürfet rotten unt bie großen fragen (Surojjag

unterliegen ber ©ntfc^eibung burd^ 93tut unb Gifen.

Söetd^eg finb biefe fragen? ^ft cö bie, ob Öfterreid^ nun 'iRui)t

f)aben foll öor bem §offe beö fteinen 9M(j^barn, bem fein Siecht

fteitig unb jebeö Unrecht red^t hjar, ba§ feine 3h'cde ju förbern

fd^ien? 2)iefe ^rage ift ber 3tnlafe 3um ^ötfermorben, unb faft fielet

eö fo au^, aU ob ©uropa nur um ber 3w(^tigung ber ©erben tviU

ten 3U ben SBaffen griffe, entitjeber um fie 3U öerfjinbern, ober um
fie au ermöglichen. Unb h)cnn granfreid^ feiner Sünbniöpftid^t folgt,

um äugtcic^ bie langerfefjnte 9ta(^e unb bie 9tf)eingren3e itjieber 3U

^olen — ift haä eine in fic^ befc^Ioffcne i^xaQC, toie fie eben bor

9(ugen liegt, ober greift fie über fic^ fetbft tjinaug in ^öfjere 3u=

fammen^änge? ^an hjetfe bon StuBtanb, bafe eö öfterreic^ nieber«

Werfen unb jertrümmern hjitt, um bie unbeftrittene ^or^errfc^aft

über ben ©üboften ©uro^aö 3U gettjinnen: ^ft bag bloB ein 9tang=

ftreit unb ein ^ramu be§ e^rgei^eg ober hjo^nt aud^ biefer 2:rieb=

fraft beg ie^igen Slriege^ noc^ eine p^ere 23ebeutung inne? —
(So ift fo, bafe bie laut aufgerufenen unb alter 2BeIt befannten

llrfac^en unb @rünbc biefe^ Krieges nur bie äußere ^ülle barftelten für

einen enthjidlungöborgang in ber SJIenfc^^eitögefc^ic^te, ber mit einem

bielleicfit für alle 3ufunft entfc^eibenben (grgebniffe enbigen Wirb.

2öenn 9tufelanb mit feinen «erbünbcten fiegt,

fo ift bie 5^orf}errf(^aft be^ ^albafiatentumö
über ©uro^a aufgerichtet, unb fie hjirb faum
me^r äu erfc^üttern fein. ®ie llJIac^t beö Ofteng ftö^t

bann big in bie 3tbria unb bie ^itlbcn bor: ber ganae ©üboften

unterfte^t bauernb ber ruffifc^en gü^rung. ^n bag .^era ®eutfc^=

lanbg njirb ber Sleit eineö tfc^ec^ifc^en (Btaate^ getrieben. Sö^men,

aU 3njingburg nnh gtuöfatltor, fann ba§ ^eutfc^tum ^olitifc^

lahmlegen, ber iperr 5öötimeng ift ja, h)ie Siömard fagte, ber

ipcrr euroba§. ©ine ftarfe njirtfdjafttic^e ^tbpngigfeit föme fiinau,

um ^cutfc^Ianb bem ruffifc^cn 2BiIIen gefügig iu ermatten. 9tn t>a§

hJirb eintreten alö fidiere ?5oIge cine^ ©iegeö beö 2)reibcrbanbeg unb

ber 3ertTümmerung öfterreict|§. ^er Dften f)at bann, mit ipilfe

blinber SSerräter an ber gemeinfamcn Sac^c unferer S^ultur, für

immer i>a§ Übergewicht erlangt, unb eine gana neue (Spoc^e ber
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Qic\ctf\cf)ie fjcbi an: <^mopa, bte Söiege bcr Söcltöölfer unb ber hjcft=

lidjcn Okfittung, hJtrb in feinem feftlänbtfd^en 3::eile bc^enfd^t üon

einer fjalbafialifcfjcn SJ^arf^t, unb bie ©rö^e be§ ^nfclöolfe^ bcr

93riten hJirb in nid^t ferner 3ßit ebenfalls gebrocj^en hjerben ban

bcm bmd) fönglanb felbfi in bie ^»öl^e gefüfirten ruffifd^en Ungetüm,

baö bnlb nad) bicfem ©iegc gegen ^nbien unb ^tg^Jjten aufgreifen

toirb.

9lIfo eine 3<?itcnn»enbe unb 'ißölferhjenbe anerentfd^eibcnbfter 9(rt

ifl c§, bie in biefem Kriege fid^ nnfünbet.

Saö ifi ba§ Unl^eimlidie an ber ©ad^e, baft bie ©ntfd^eibung

nur in bem ^^alh eineg ruffifd^frauäöfifrfjen Siegel eine bauernbe

fein h3irb, nid^t aber im ^alte beö Siegel ber mttteteuro^jöifd^n

^aifermäd^te.

SBerben bie Slaif er mächte gefc^lagen, fo befommt ®eutfcf)=

lanb im SBeften beftenfallS bie 9tf)cingren3e unb berliert ^robin^en im

Ofien unb 91orben, Cfterreid^ aber berfd^hJinbet unb an feine (Stelle

treten »ö^men unb Serbien aU ruffifc^e ^^orjjoften, bie alleö §inter=

lanb, mit 5Ru^Ianb äufammen, in eine S^Iammer fäffen unb ber ruffifd^en

Jpcrrfc^aft unterworfen galten, ^ux bie beutfc^en Stl^enlänber big

3ur Drau hjürben etltta einen uner^ebtid^en 3uitjac^§ bon 5—6 WiU
lionen ©eelen an Deutfc^tonb bringen, granfreic^ toirb mit 9fiuB=

lanb berbünbet bleiben, um feine 93eute ju fidlem. Dag ergibt

alleg in allem, hjie fcfyon auggefülirt, bie böltigc Oi^nmac^t t>^^

Deutfdjtumg unb bie iperrfc^aft beg ©laiventumg über föuro^a.

Siegen aber bie Sl a i f e r m ä c^ t e
, fo finb fie nic^t tmftanbe,

JUufelanb big jur ^ernirfjtung nieberauiuerfen ober i^m fobiel 2anb ah=

annehmen, bafe cg hjefentlic^ gefc^hjäc^t hjärc. Die eigenfc^aft 9iufe=

lanbg, unbefiegbar unb im tcrnc unangreifbar äu fein, fte^t feft.

Gg hJürbe bebac^terhjeife ein t^riebengfc^IuB felbft ein gefc^Jageneg

5HufeIanb m<i)t hjcfentlid^ befd^neiben bürfen, fonbern i^m e^er nur

in 2;ürrif(^=<afien bie erraffte 33eute abnef)men unb hjeitere bcrhje^ren,

bor allem aber if)m einen Damm bon gan3 anberer J^eftigfeit, alg er

biöl)er beftanb, borbauen, bamit fein 3Sorbringen nad^ bem SBcften

unb ©übUjeften ein (Snbc tjat.

(5'3 ift hjeit nüt5lic^er für 5!«itteIcuroba, bafe bie 233eftgrcnäe

^)Juf5lanbg fic^ nict)t in einaeinc 3:eile aufiöfe, benn bicfe 2;eilc

iuürbcn boc^ nicf>t ^Ku{)c balten, h)ät>renb ein gefc^toffener ^otofe,

bcr bie ÄUicf)t bcg itjm entgegenfte^enben 9IbhJct)rbammcg erfennt, ^Wax
eine ftetc Wefat^r, aber nic^t eine bauernbe 33cunrubtgung bebeutet.

Dag (5rgebntg eincg fiegreicf)en .triegeg für
^VM t t c l c u r b a i ft a I f o n i c^ t etwa bie 35 e f e i t i =
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gung ber ^ a I ö a f t a t i f c^ c n © c f a fi r
,
fonbcrn i^r

unbcrminbcrtcg ^ortbcfte^cn, ab^t gtcid^h)i>]^l

aud^, bei richtig geleiteter ^oUttf, bie © r r i (^*

tung einer <Sc^u^toc^r, bie au^reic^en njtrb,

hjenn ftct^ alle Slräfte angef^annt Serben.

^eber <;?oUtifer hjäre auf bem Sttttjegc, ber bie öftUc^e ©efa^r

3U bannen ober au berringern bermeinte burc^ SBcgna^me ruffifc^er

©ebicte, äumal auSgebe^nter rut^enifc^er, ober burc^ bcn 3Serfu(^,

\>a§ ruffifc^e 9ieic^ böüig ju aerftören. Sie ruffifc^e Sänbermaffe ift

eine natürlicf)e geogra^^ifdje, bolttifc^e unb hjirtf(5^aftlicf)e ©infieit,

bie bon 9^ec^t§ iüegen aufammengeprt. ^cbc Stbtrennung eineg

großen ©tücfcg fc^üfe einen unf)altbaren 3u[tanb, ba $Hufelanb e^

f)tim^oUn müW- ^eber ?tuftöfung bcö 9teic^e§ bjürbc nac^ fur(^t=

baren ©türmen iuiebcr ein 3ufammenfc^Iufe in irgcnbeincr ^oxm

folgen, unb e§ läfet fic^ faft mit ©etoifefieit fagen, ha^ bie ^etttige

gorm bie befte ©etoä^r für ^albiuegg georbnetc 3uftänbe unter

ben 3um größten 3:cil ber Selbftrcgicrung unfähigen, ja fjalbtoilben

70—80 ^öHerfc^aften barftetit, fo fc^recfUc^e 3uftänbc fie auc^ biel-

fac^ äeitigt. ©in 93unb bon »iebublifen mit 3tbenteurern an ber

©bi^e h)äre iebenfaUS ein noc^ unfic^erer unb imru^igerer 9lac^bar.

9XIfo mag e§ aU feftgu^altenber ©runbfa^ gelten: 9ftufelanb foll auc^

nac^ einer 9lieberlage inneri^alb ber heutigen ©rensen, etn^a ®efe=

arabien unb STaufafien ausgenommen, beftcf)cn bleiben unb aU

aentraüftifc^c Sllonnrc^ie. e§ foU alg ungeheure ©efa^r im Often

fortbauern, aber unfer iJtbloe^rbamm mufe ftarf genug gemacht Joer=

bcn, um feinen "sänbraU äu brechen. 9loc^ mcf)r ftaitjifc^e SQölUx in

ben SSerbanb SfÜtteleuropag aufgenommen, mürben un§ nur fd)tt»ä=

c^en, fiaiüifc^e ^ufferftaaten brächten einen 3wftanb crtjiger Unruhe.

SSenn e§ unö gelingt, unfere im 5tb)oe^r geeinte ©rubbc rid^tig ä"

organifieren, fo ift bie an Sßuc^t fortiüä^renb antuac^fenbe ©cfabr

im Often für um bon größtem SSerte, ba fie un§ 3" f^eter, f)öc^fter

9(nfbannung unfcrcr traft, aur ©efunbertjaltung unb ^JSermefirung

unferer ^^iaffe al^iufl*-

Sag alfo ift bie Sebeutung bicfe§ triegcg, baß er flare 93er*

^öttniffe äiüifc^en 9JJittelcuroba unb ^){ußlanb au fcl)affen i^at ©ine

crnftc, letbenfc^aftölofe (grioägung unb Überlegung muß bie ©renaen

au finben unb au beftimmen toiffcn, in bie anitteteuro^ja unb Oft=

curoba hineingeboren, fo ta^ iebcS fortan aU natürlidjcS poatifdjcg

unb hjirtfc^aftüc^cg ©anaeö bafte^t unb nic^t auf ßänber aufgreift,

bie i^m nid^t gehören unb bie eg nic^t frieblid) tjatten fann. @ebt

ber trieg für 9«itteIcuroba bcrioren, bann ift natürlich bon einer



folc^en Sc^cibunQ nic^t bic 9{cbe, bonn ift bie ©teic^berec^tigung

aufgctjobcn unb SJu^Ianb l^errfd)t unb nimmt, tva^ i^m beliebt. 2Sic

cö babci bcftci^t, überlegt eä nid)t, eö ^at ftetg um be» Steffens

hjiücn gefreffen unb bertiaut auf feine unenblicfje ^crbauunggfraft.

9(ber für unö unb unfern Steg gelten bicfe ©rrttägungen, bie allen

unfern 9JothJcnbigfeiten unb jugleic^ ber Unmögttci^feit, unferfeitS

öftlic^en 3uit)ac^g ^u berbaucn, 9tecf)nung tragen. SBir fönnen un^

unb bie Kultur 9J?ttteIeuro)ja§ bon bem ©armatentum nur babur(^

richtig retten unb fidlem, t a^ hjtrbie redete gorm für
9WittcIeuro)Jo f c^ o f f e n , bie c§ ju gemeinfamer 5tbh)e^r organifiert

unb 3ufammenf)ält unb cö aU ©anscg fäfjig mac^t, auf allen ©ebieten

ebenbürtig neben ben 9ftiefcnU)eItmä(j^ten basuftefjen.

Unb baö ift nun bic 9lufgabe, bic ung in
biefem Kriege geft eUt ift: ein folcfjcg aKittctcuro^io

neben »lufelanb aufjurid^ten.

ein 93ücf auf bie Sanbfarte äeigt un^, ba^ ber 5tbn)el)rbainm

gegen 9hi^tanb fid^ öom ^iorbfa^ big 3um ©d^toarjen SReer unb

toeitcr^in big jum Slaufafug unb aum S)?erfifd)cn SJicerbufen crftrecfen

mufe. ^ie ffanbinabifc^en Sauber, ba§ ^eutfc^e 9ieic^, öfterreic^-

Ungarn, Siumänien, 33ulgarien unb bie S;ürfei gefrören in eine @e=

meinfcf^aft, ba jeber cinsetne biefer Staaten berloren hJäre, Jüenn

5RunIanb einen bon i^nen in feine ©ehjalt unb baburc^ bie anbern

in bie Stiammer befämc. Sie ©rcnjen biefer <Btaatcn mögen, aud^

nad> einer $ieric^tigung burc^ S3efearabien unb Slaufafien, nic^ gauj

natürliche fein, namentlid) bic beö IDeutfc^en 5«eic^cg unb Öfterreic^g,

aber eg h)irb fid) fd)iüer ü\va§ baran iinbcrn laffen. Seutfc^Ianb

fann bon feinen Oftmarfen nid^tg fjergebcn unb faft nod^ iücniger

ettvaä binaunefjmen: eö gefc^äfje benn fo, h a^ bie
bicicn beut fc^en 58aucrn 9iuffifd) = ^oIcng unb
Sluftlanbä burc^ Umficblung in bic neuen
©reu 5 gebiete berpflanat hjcrbcn fö unten. 9tuc^

©ali^icn ift etbnograpbifd) fein mitteleuropäifc^eg ganb, aber cö cr=

fc^cint alg notiücnbiger 33efi^ öfterrcic^ä, bantit bor ben tarpat^cn ein

©lacig fid) erftrede unb 9Jufelanb nidjt unmittelbar bor ber Pforte ber

'Sonnuebcnc ftcbt. y^xn ganjen finb bie beflcljenben ©rcnjcn aU erträgt

lid) anjuncbmcn, ba fie fic^ chm fc^iner berbeffern laffen. Sie mittet«

curobäi|rf)c (Memcinfdjaft erfüllt 3um minbeftcn innerl)alb biefer @ren=
3en bie Ukbingung, t>a^ fic jur 3cit bem öftlic^cn 9iac^bar an 3Sotfg-

3al)l ungcfäbr geioac^fcn ift:
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'J)cutfd^cg 5Reic^ 68 ^Jltllionen

Cftcrrctd^=Ungarn 52 „

(Sd^hjcben
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9trc^ibalb Goolibflc fd^rcibt:

„1)cutfrf)Ianb bcfinbet fid^ in |) c i n U d^ c r Sage, ba c§

ouf nuöliinbifc^e 9tbfa^gcbietc ftörfcr anöctriefen ift aU
bic ^bereinigten Staolcn unb ber nalürlid^e 9?cid)tum 'Dcutfi^Ianbg

mit bcm ber ^Bereinigten (Staaten gar nid^t 3u bcrgleid^en ift.

5BieIe ber bcutfd^en i^üf)xex finb fid^ hjo^l behjufet, ba^ bei ber

beöorftel^enben überböHerung beö berfiältnigmä^ig fleinen

unb nid^t fcfjr ergiebigen SanbcS bte Station fid^ ausbreiten mufe,

\v'ül fie aud^ fernerfjin gebei^en. ®ic hjcnigen S^olunien
liegen, mit ber unbebcutenben SluSnal^me eincö fleinen Seilet

©übtoeftafrifaS, in ber i^ci^en 3one unb eignen fid^ nid^t

für eine größere Slnja^I hjcifeer Slnfiebler.
^^i^x ben ipanbel mit bem fernen O ft e n ift ^cutfd^Ianb nid^l

fo günftig gelegen hjie bie SSercinigtcn (Bt a atcn , unb

in (S-tfina trirb bic ja^janifd^e ^onfurren^ immer er=

brücfenber. Gin großer britifd^cr 3oIIbunb hjürbe auc^

ben bebeutenben ipanbcl mit ben englifd^en 5loIonien bebrol^en. ^^n

©übamerifa, Wo bic ^eutfc^en ficfy fc^on feftgefe^t ^abcn, tritt

i^rem Siege bic amerifanifd^e ^onfurrcn^ in ben 2öeg unb Die

5Borauöfc^ungen für ben (Srfolg finb burc^auS nic^t bciberfeitig

bicfclben; bie gcogra^tjifd^e Sage ber 35creinigten ©taoten ift un=

gleich günftigcr, unb für ^cutfrfilanb noc^ bcbcnflicfjcr ift fein

SJiangcI an ipilfSquellen. — 2tIS ba§ beutfd^e 3}oH aug bcm
SicgeStaumel, ber auf bie großen ©reigniffe ber ^olnc 1866 bi§

1871 gefolgt loar, hjieber ju größerer 9iüd^tcrnt)eit crtoad^tc,

machten fi(^ unliebfame Gmpfinbungen geltenb. 391 a n begann
3U fpürcn, t> a^

, fo mäd)tig unb Ijcrrtic^ ba§
ncucrftanbene aSaterlanb auc^ fei, cä boc^ Uc'm

fei im ^ergleid) mit bem Umfang ber cngli =

f (^ c n unb f I a lo i f c^ c n 9i a f f e. m c i) x unb m e ^ r

füt)lte man, h a% cttoaS gcfc^c^cn muffe, um
bic 3ufunft ju fidlem. 9Zun gibt e§ aber nur nod^

^ocnig Sönbcr auf ber ©rbc, h)o fic^ ^eutfc^e in folc^er ^tnja^I

nicberlaffen fönnten, um bort als neuer 3hjeig i^rer ^taffe iucitcr

äu n)ac()fcn, unb biefc 2änbcr finb bon ibren 93cfi^crn unb bon
ber internationalen C5ifcrfud^t ftreng behjadjt, ioie 3. iö. ^ruftralicn,

fllcinaficn, ^iJkroffo."

^icfc ®ä^c auö ber ?5cbcr cincö au§cnftcf)cnbcn, unbarteiifcben

ilkurtcilerö fagcn unö 1)eutfcl)en mefir, aU ioir jemalä auö ben
bicfftcn U^iid}crn unb längften l^orträgen unfercr eigenen Söelt^olitifcr

erfuhren

.
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^eutfc^Ianb tft mit feiner Seben^^altung bollftänbig Uom 9(usi=

lonbc ahffärxQiQ. 3hjei tirittel feiner 93ebölferung leben bon bem
STrbeitgtJcrbienfie, ben i^nen bic ^nbuftrie, unb tno^t ein 'Drittel

l'on bem ^erbienfte, ben ber 5{u§Ianb§marft biefer Qnbuftrie Uer=

mittett. SSenn bic SKärfte bnrd^ fcinbfelige 'äJlafercgeln ber betreffen^

ben ^Regierungen faft ober ganj unäugänglirf) gemacht ober burc^ bic

5?onfurrenä iücggcnommen hjcrbcn, fo fte^t ^cutfd^Ianb bor ben

gröBten toirtfd^afttid^en 8d)toierigfeiten unb fann feine 93cbötferung

nid^t mcl^r befd^äftigen.

6§ ift eine böllig „falfd^e 9ie(^nung", toenn man bic (5rnä^rungö=

frage bc§ bcutfd^en 33olfe^ immer nur mit ber f^rage ber 2eiftung§=

fäl^igfcit ber beutfdien 8anbh?irtfd^aft in SSerbinbung bringt, ftatt mit

ber t^rage ber 5lbfa^märfte. Unfere fianbtoirtfc^aft mag — h)a»

gar nici^t untcrfud)t au itjcrbcn brandet — hiirflid^ imftanbe fein,

^orn unb f^Ieifd^ für 70 SJüIIioncn 59lenfd^en ju liefern: befd^äftigen

fann fic mei^r al§ 30 SJiidionen bod^ nid^t, unb hjcr bcnft baran,

ben Unbefrf>äfttgtcn ben (grtrag bcö 93obcn§ ju fd^enlen? Um
faufen äu fönnen, muffen fic aber SSerbienft, bag Sanb alfo ^n=

buftrie unb biefc einen fi(^ern iUJarft babcn!

6§ mag fogar bebenftic^ erf(^cinen, bafe hjir fo laut unb eifrig

i>a§ (Streben barauf richten, bie ©infutjr lanbtoirtfd^aftltd^cr erjcug^

niffc überflüffig ju marficn. ®cnn fdfjIicBIii^ befielt ber SSelttianbcl

bod^ im Stu^taufd^ öon erjeugniffcn. 2Benn njtr hJcber inbuftricllc

nod^ Ianbh)irtf(^aftHd)e er^cugniffe faufen h^ollcn, fo hjcrben une

auä) balh bie Käufer fetilen. ^afe hJir 3tbncf)mcr bon notnjcnbigen

9f{o]^)?robuftcn finb, bic unfere ^nbuftrie njcitcr bcrarbeitct, ba§

banft ung niemanb, biefc ^robufte lüirb man biclme^r un^ immer

mei^r Uorjuent^altcn fudtjcn. ^ic §ouptreget einer crfolgrcid^en

ipanbeBpoIitif tt)irb ftet^ fein: Söenn bu nehmen hjiltft, fo gib!

gür bic ©rnät^rung^fragc in Slricg^äcitcn ift eö minbcften^ fo

toidfytig, ba^ bic inbuftrietlc 93e\)ölferung nit^t t>crbienftIo§ toirb, aU
ba^ t{)corctifd^ bic 9J?ögIid^fcit eigener 55crforgung mit gleifd) unb

^ornfrüd^tcn beftet)t. 2)cnn bic Uerbicnftlofc Scöötfcrung fann bie

Stal^rungSmittel bod) nidji faufen unb ift bem junger ^jreiygcgcbcn

— toäl^renb anberfeit^ burdf) 3tuffta^ctung bon Monaten alter ^2(rt

für ben Slricg^fatl bie Mängel ber eigenen ^tabrung^mitteleraeugung

auSgeglid^en njcrben fönntcn.

T)a§ alles ift ni(^t im cntfcrnteften ber ^nbuftrie jutiebc unb ber

ganbhjirtfdfjaft äuicibe gefagt, fonbern jur unparteiifd)en ^cgrünbung

ber gorberung, ha^ über ber 9Jüdfid>t auf bie quantitatibe ßeiftungö-

föfjigfeit unfercr ßanbioirtfc^aft nii^t bic ebenfo nottocnbige JHüdfid^t
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an\ bic Sidjcning bcr Slbfo^mörfte für bic ^nbuftrie bcrföumt tocr=

ben barf, bic nur auf ©runblagc bcr ©cgcnfcttigfeit öon kaufen unb

S^erfaufcn möglief; ift. 2)ic oncrlüid^tigfte 9(ufgabc bcr bcutfc^cn

$?aHbh)irtfc()aft fd^cint mir nic^t bic Sicfcrung bon möglid^ft bicl

i^forn unb ?^Icifrf>, bcnn t>a§ lann man alU§ foufcn unb aufftapcin,

fonbcrn bic Sicfcrung bon möglid^ft bieten
gefunbcn bcutf(^en 9)lcnfcf>en.

(Soolibgc, bcr 9(mcrifaner, fagt un§, bat bcm beutfc^cn ^anbcl

bic größten Oicfa^rcn bro^en bon bcr ^onfurrcnj bcr bereinigten

Staaten in Slmcrifa, ber H'onfurrcnj ^a)3an§ in Oftaficn unb bcr

iliiöglicf^fcit, ba§ SBeltbritonnicn jum <Bä)U^ioli übcrgcl^t. (5r ^ätte

Oinjufügcn fönnen, ba§ bie mit englif(^em unb franjöfifc^em ©clbc

in ganj 5rtjedbchju§tcr Sßcifc betriebene ^nbuftridificrung 9iufelanbö

eine bierte fcfjlücre ®efaf)r für ®eutfd>Ianb in fic^ fd^Iie^t. ®tcfe bicr

y)läd)tQ, bic ben 93cfi^ ber brei großen 9to^hjenbigfciten i^rer Un*

ab^iingigfcit: eigenen Tlaxtt, eigene 3?o^ftoffbc3ug§qucnen, eigene^

SicblungSgebiet, entlüeber längft erreicht fjaben bbcr auf hzm bcften

SBcgc baju finb — fie finb ou§ eben bicfem @runbe bie iüa^rcn

SBcItmäd^tc unb in ber Sage, ^cutfc^tanb hJirtfrfjafttid^ allmöIiUd^

la^m ju legen, ^lod) fönnen hjir ben Umftanb nü^en, ba% ni(^t

alte großen 9(bfa^Iänbcr inbuftrialificrt finb. 5lber alte finb auf bem

SBcge ^ut ^nbuftriatifierung, h)ic c§ ba§ fcftftc^cnbe @efc^ atler

S^uIturcnthJidttung ift, unb nur S?ulturlänber finb 9tbfa^tänber, un=

fultiüicrtc fommen bagegen faum in S3etrac^. ®ie ©ntUJicftung ber=

läuft aber gehjöfjnlit^ no^ fd^nettcr alg man borauöfic^t, unb fo

fann man, tro^ be§ heutigen ^oc^gangeä unfcreä Söett^anbclö, bod^

mit Scftimmt^eit fogen, ba& unferc ^Jotf^toirtfc^aft bon einer @algen=

frift kbt, hjenn fie nid^t rec^täcitig fid^ cbenfo ein unabpngigcS

großcö SBirtfdiaftögebict, ha§ alle 51othJcnbigfettcn in fid^ f<^Iie6t,

äu fidjcrn bcrmag.

Sl'eine ber großen Söetttuirtfd^aft^mäd^te fann gar atteö befi^en,

Ujaö fie brandet, aber jcbe mu^ fo ftarf fein in fieiftung unb ©egen«

(ciftung, bafe bie iöcjicöungen ju il)r ben anbern unentbe^rtic^ finb,

fie alfo auf nicmanbcg guten 2öil(cn angetüiefen unb fomit unab=

()ängig ift. 3u bicfcr ©tettung mufe ®eutf(^tanb getangen — fieute

ift cy ioeit entfernt babon. 9?ur ber Scfi^ bcr Slatitager gibt

:rcutfd)lanb bcr.^cit bie iWögtic^feit, einen lüirtfc^afttic^cn ^rud aug=

3uübcn, aber bic C5ntbcdung bon 5lali aud^ in anberen Sänbcrn ift

fcincytuoflio nuyncfd)Ioffcn.

^i^on ungcbcurcr ilBiditigfeit ift bor atlem, bat ^eutfc^tanb in

ben "Xk^H) bon ^-l^aumhjoltanb unb bon eragebicten gelangt. §cutc
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crjcugt c§ in 9lfrifa für cttua 3 antnioncn aSaumhJoItc unb fü^rt

für 600 97?tnioncn ein. Sein 58cbarf fteigt fd^ncHer aU bic eigene

©rjeugung. ©iner rafc^en Stugbefjnung berfelben fte^en bie ®c^hjie=

rigfeiten he§ afrifanifd^en Sllima^ («Sd^Iaffranf^cit) unb ber 93oben=

Uerl^ältniffe (©üm^jfe, Untt)egfamfeit) entgegen. 2)ag näd^fte für unö

in^ 9(uge äu faffenbc SSaumiücItanb ift ^Jorbcrafien, auf ba^ ®ng=

lanb bereite bie §anb legen rtJill, obttyoi^l c§ in ^g^^ten, htm

©uban unb in ^nbien bereite grofee anbaufäf)ige ©ebiete bcfi^t.

^k 3ufu^i oug 5(merifa hjirb fic^ balt berringern, ha bie Sünbau^

fläd^e nid^t Leiter auögebei^nt njerben fann, ber Sebarf ber Union

aber forthjä^renb fteigt.

©benfo brängenb, toie ber 58ebarf an ©aurnnjoHanb, ift bann bic

9iothJenbigfeit, ber beutfrfien ©d^iwerinbuftrie ben Sejug bon Gr^en

3u fiebern, bic fie fjeutc groBcntcilö aug granfreic^, Sc^njcben, 9tufe=

lanb unb 2RaroHo beiiet^i. ^ebe^ biefer ßänber fann bie 9tuöfui^r

ber ©rjc berbieten, felbft hjcnn bie beutfc^cn ^nbuftrieUen S3cfi^cr

ber ©ruben [inb, unb fie jhJingcn, an Ort unb «Stelle i^re §ütten

unb f^abrifcn äu enid^cn. ©nblid^ finb bic öle ein überaus hjic^=

tiger 9(rtifel unfcrer ©infui^r unb bie ©ch^innung bon ßanb, baö

i^IqucHen bcfi^t, eine Hauptaufgabe unfcrer SBcIt= unb Söirtfc^aftä*

politif.

9icbcn 91a^rung§mitteln finb eS ^auptfäd^Iid^ 9to^ftoffe bc§ 2:eyti(*

ähjcigcä unb ber 9)letallinbuftric, bie mir einführen, mä^renb mir

©anäfabrifate nur in gans uncrtjeblic^er 9JIengc laufen. SBir finb

alfo bobpelt abi^ängig bont Stuälanb: al§> Käufer bon fingen, bic

uns uncntbc^rlid^ finb, mie aU 33erfäufer bon Singen, bie bie

anbern mit ber S^'^i f^^öft mcrben ^erftellen fönncn (einige £luati=

tätsmaren aufgenommen, beren Herftellung aber feine crfjeblid^e 5(m

äa^I ^Kcnfd^en in 2)eutf(^Ianb bcfdjäftigt).

Sie britte ber 9^otmcnbigfeiten jeber SScltboIitif ift bic ißercit^

ftctlung bon SiebtungStanb für ben 33oIfSübcrfc^uB. Seutfc^Ianb

betjerbergt nac^ ber 3äI)Iung bon 1910 ftönbig etma 1 200 000 3tug«

länber unb befc^äftigt etma 700 000 frembc SBanbcrarbeitcr. ©«g ift

fragüd^, ob feine ^nbuftrie noc^ lange bcrmc^rten 3J?enf(^cnbcbarf

f)at, ober ob ©todungen unb SDrifcn fc^on bie heutige ^nbuftric*

bebölfcrung teilmeife befd^äftigungSlosi mai^en. ^ebenfalls ift cö

optimiftifc^ gcred)net, menn man einen ^olfysumac^s bon 5 ^JJiil=

lionen aU notmenbig annimmt, bamit in ^nbuftrie unb 2anbmirt=

fd^aft bie fremben 5trbeiter erfe^t unb für bie meitcre 5tugbel)nung

ber Setriebe genügcnb Slräfte bortjanbcn mären. Sag l^iefee nadi

ber je^igen Sachlage, ha^ bei einer SSoUSberme^rung bon 8—900 000
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ßöpfcn jätjrlid^, bic im näd^ftcn ^af)Xitf)nt nod^ nid^t bebcutcnb finlen

hjirb, etwa in 6—8 ^afircn ein S^l^^^^^ ba fein hnrb, bcr nid^t

mctjr, felbft bei 9(Uöf(^aItwng bcr t^rcmben, im ßanbe bcfd^öftigt unb

crnätjrt tücrben fonn — fo ba^ bic Stughjonberung faft bcr ganjcn

^afjrcöbermefjrung erfolgen muB. StHcrbingg fann nun biefc jum

2;eil 9(ufna^me finben in bcr ^nnenfolonifation, bic hjir, hJic fc^on

oben angebeutet, für eine ber hJid^tigftcn nationalen t^xaqen galten,

in ^Hücffic^t auf bie 5?othjenbigfcit eine^ bcrgrö^crtcn gcfunben '^ad)'

hjurfjfesi t>om Sanbe, bamit bog «Slattjcntum unö nic^t all^u rafd^

überflügelt, unb auf bic 9Jothjenbigfcit einer bid^ten 93ertcblung bcr

9tcid)ögren3e im Often mit beutfd^cn Sauern, bic bie unerläfelid^te

«Sc^u^lue^r bilben. ®ie ^nncnfolonifation i^at aber i^r beftimmteg

"üWaB an aJiöglid^feiten: fie lä^t fic^ nad^ übereinftimmcnbcn Sered^^

nungen auf cttva 6—7 5!Kinionen ^eftar aufjutreibenben @roB=

grunbbefi^ augbe^nen unb fann, ha auf ben §eftar ^öc^ften^ 1 S?opf

gcred^net iuerben barf, bcftenfalB 6—7 aWillionen 9«cnfd^en ber=

forgen. ®aä mag unb foH raf(^ unb tatfröftig ermögtid^t unb ge=

förbert n^erben — eö entbinbet aber in gar feiner ^infid^t bon bcr

'ißflidjt, auf anberhjcitigcn 91eutanbgeriüerb in ber Sßclt bebad^t au

fein. SSenn auc^ bie Stu^hJanberung au§ bcm ^teic^e felbft auf

20—30 000 ^öbfe iäf)rlid^ jurüdgegangen ift, fo toanbern baneben

rcic^Iid) 150 000 ©eutfc^e unb geftlanbgcrmancn aug Europa alh

jätjrlic^ in frember ie)erren Sänber, unb biefc Söanbcrung bringt bic

gleiche SSirfung ^erbor Juie eine rcic^gbcutfc^e: bie ©tärfung bcr

anbcrn burc^ unfere beutfc^c 33oIfgfraft. ^ber hjcnn man aud^ bafür

feinen Sinn l)at unb bon einem Slu^Ianbbeutfc^tum burc^aug nic^tö

»oiffcn hJiU, fo ift cö on fic^ fc^on unbcrsci^tic^, au fagcn, mic e§

leibcr ber Staatöfcfrctär Dr. «Solf in offener 9lcic^§tag§fi^ung getan

t)at: 'Deutid^Ianb benötige feine ©icblung^folouien, iücil man an ben

Ringern berechnen fann, bafe nac^ einem hjcitcrcn 3uit)a(^§ bon

12—14 Unillionen, alfo in längftenä 20 ^abren bie überbcböifcrung

t>a ift unb eine ftarfe StuähJanbcrung beginnen m u §.

9iid>l!5 Schlimmerem fann Deutfrfjlanb fic^ ontun, al§ t>a^ cg fort*

njäbrenb aufiet)t, hjie beutfdjc unb norbifc^e SSoIf^fraft noc^ anbern

iinnbcrn abftrömt, in bcnen fie nie eine f^errfd^enbc, ftctä nur eine

untcrgcorbncte Stellung einnimmt, bem Staate aber gerabe jene

(5igen)d)aften jur l^crfügung ftcllt, bic i^n au rafc^cm Sluffc^hjung,

3ur rsnbuftrialifierung unb jum SBettbetüerbe auf hcm SSeltmarft

bcfäbiflcn. :3)aö ^Jtuölanbbcutfd)lum ift nic^t „bie befte beutfc^e STo=

lonie", lüic eine fnule Stuörebe lautet, fonbern nur fo lange Käufer
unfercr CSraeugniffe, alä bie ipanbcl^botitif bcg bctrcffenbcn Staate^ cg
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crmögli(^t, cä fann alfo niematg einen Tlaxtt, ber unferm eigenen

©ebote unterfie^t, erfe^en. 9lucf> „(ginfluBgebiete" unb „^ntereffen=

f^jl^ären" genügen, toie ber §anfabunb bor furacm betonte, al§ ©rfa^

eigener Kolonien burd^auö nic^t — fie fönnen nn§ ieber^eit 'oom

(Eigentümer berf^errt hjerben, toenn mir burd^ unfere (grfc^Iie^ungö*

arbeit erft cttva^ au§ bem ©ebiete gemad^t ^oben. ©igencö 2anb
— fei eö bon nn§ erobert ober burd^ fefte SSerträge an unfer 9teic^

angefc^Ioffen — ba^ allein fann unb mufe ba§> 3iei unferer ^olitif

bilben, unb jebeg SSerfäumnig in biefer Stic^tung hjirb unferer Ste*

gicrung bie fd^toerften 33orn)ürfe, ia ben glud^ fommenber @ef(^Ied^ter

eintragen. ®o t)at e^ griebrid^ 2ift au»gef^roc^en, ber größte t^eo=

retifd^e ^olitifer unb 9lationaIöfonom, fo ber Gnglänber 9iofeberlj:

SBe^e bem (Staatsmann, ber au^ Kleinmut unb ^ursfid^tigfeit ober

auä gurdEit bor bem Sabct ber ^arteten e§ bcrfäumt, ju beforgen,

nid^t allein toaS bie ©egentoart, fonbern noc^ biet me^r tva^ bie

3ufunft feinet 33olfeg gebietet! ©ine berfäumte @elegcnf)eit, eine
9tad^giebigfeit am falfdtien Orte fann ba§ ganae fernere ©d^idCfal

einer Sfiation ber^ängniSboIl beftimmen unb jum «Schlimmen rt)enben.

Gbenfogut hjie im 2cbcn be§ (ginjelnen gilt im Seben beS Staate^

unb 5ßoIfe§ ber ©prud^: „^a^ hn bon ber 9Jtinute auSgefd^Iagen,

gibt feine ©njigfcit jurüdf!''

2:ragifd^ ift eg ba^er, ju fe^en, bJie übel ba^ 2)eutfc^e 9ieic^

feine 3cit, namentlid^ bie legten 25 ^a^re nü^te. ^ie 3eit 93iS*

mards tvat nod^ eine ?5rift ber Sammlung unb 33orbereitung. ©ie

mag reid^licf) lang gebauert fjaben in 9tnbetrad^t ber mancherlei

©elegeni^eiten ju planmäßiger Einleitung einer beutfd^en SBeltpoIitif,

bie nic^t benu^t hjurben (bie afrifanif(^en ©rtoerbungen ^aben mit

^Planmäßiger Söeltpolitif nichts 3U tun) — aber bem ®d^ö)jfer beg

9tcic^eg barf e§ nic^t berübelt trerben, baß er nic^t für 3h»ei 9tiefen*

aufgaben geboren hjar. (Sin Unglüd barf eS jeboc^ fe^r too^I gc^

nannt ttjerben, ha^ er burd^ eine 9teit)e bon fc^iftüd^en unb münb-

tic^en 9«a^nungen bem fommcnben (SJefd^Iec^te feine SBege e^er hJe^rte

aU aeigte. Obiüo^I gteic^jeitig eine ganse 'än^aiii ^erborragcnber

ajiänner, Wie fiagarbe, ^onftantin gran^, 3?. 3t. §uber, bie )t)al)r^aft

beutfd)e 3SeIt)joiitif forberten unb bie Stnfnüjjfung an ben alten groß*

beutfc^en ©ebanfen aU fic^erfte 3Begh)eifung für bie 3ufunft empfatjlen,

Junten bann »iämarcfS (Srben i^re ^olitif beö grunbfä^üc^en 3Ser=

aid)tcS bei großen 9ftebenSarten in ben ÜOIantcl iöiömarcfic^cr ©taatä=

fünft unb becften äute^t noc^ mit 33igmarcfö 5(ugf^rüc^en mittel*

afrifanifd^e ^täne, bie in gar feiner § i n f i c^ t

als hjeltpolitifc^e ^läne bejeid^net lo erben bürfen.
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9DI i 1 1 c l a f r i f a tft fein 9lbfa^gcbtet, ha e§ für SScifee in

eröfecrcr Saf)l nid^t bch)of)nbar ift unb nur ein öon ^ulturbölfcrn

bcfiebclte^ ©cbiet für ©rscugniffc curopäifc^cr iSni'uftric aB SJlarft

in S3ctrad)t fommt — e§ üermag nie bie 9?o^ftoffe in auäreid^enber

'SSlctxQe 3u liefern, bie ItJir benötigen, unb ift, h>ie gefagt, au<i) (ein

©ieblung^Ianb (30 ^afjre nad^ bcr 5Befi^na^me hJO^nen gegen 20 000

!Deutfc^e bort!), c§> i^at atfo gerabe jene (Sigenfc^aften nid^t, bie e§ ju

einem ©egenftanbe hjirfHd^er SBeltpoIiti! mad^en toürben. 9)1 i 1 1 c I *

f r i f it>a§ belgif(^e @ebiet ^ingugcred^net) f a m nt t nur
alä 9iebcnbefi^ in ^rage unb ift alö fold^er
fd^ö^bar, hjenn man h a§ 9?oth)enbtge aud^ t) at
— niemals aber barf ba§ beutfd^e 93oIf, hjenn e§ nid^t enbgültig

ouf feine 3wfwnft bergid^ten hjiü, baran benfen, 9JUtteIafrifa jum

auöfd^IieBlid^en Selbe feiner hjelt^olitifd^cn 9lrbeit au h^ä^Ien. 2)ic

©c^rift „^eutfd^c SSeItt)Olitif unb fein ^rieg'' (SSerlin 1913), in ber

iBet^mann ^oUtveq unb f^ürft 2irf)noh)§fl) i^rc Zi)zom unb i^rc

^löne, auf ben na^cn Often, b. f). ganj ^orberafien au berjid^tcn, um
fid^ in 9KitteIafrifa äu betätigen, berfünben lieBen, hJirb ber 9lad^=

hjelt olö 3cw0ni^» a&et aud^ alö (Srflärung bienen für bie 9tnn*

feligfeit einer fogenannten „SSelt^olitif", ber bie 9iotiücnbigfeiten

einer njirfli^en SSeltpoütif böllig unbefannt hjaren.

(giner ber beften Jlenner ber beutfd^en Slolonien, Sißaui Sioi^rbac^,

ffat in bem ©ammelh)erfe ^®ag ^aijx 1913" über biefelben ein Urteil

ouggcf^roc^en, ha^ um fo me^r berbient, immer toieber berufen su

hjerben, al§ JRo^rbad^ fonft burcf)auö nictit geneigt ift, aU ZabUx
bcr offiaiellen ^olitif aufäutrctcn. (gr fc^reibt:

„Unfcrc afrifanifd^en Slolonien fmb im ^ergleid^e 3U ben 58e=

fi^ungen ©nglaubg, $Ru^Ianb§, granfreic^g, Slmerifaö — beben*

tungölos. Wit ben 8tüdten bon 9(frifa, bie hjir bi^^cr crhJorben

^aben, fönnen mir fein totonialbolf )t) e r b c n. 55on unfcrcn

J?Dlonien gilt baö SBort: 3um Sterben jubiel, gum Seben a«*

njcnifl. Ob eö übert)aupt möglid^ fein h)irb, bie grofee 3ufunftö=

frage für unö: ob hJir ben nottoenbigen territo-
rialen ©biclraum gur dnthJicflung alö SBett*
b I f erhalten hjerben ober nic^t, o^ne bie Slntoenbung beä alten

5Hc3ct)teg ,93Iut unb (Sifen' ju töfen, baö ift nic^tä Weniger aU fieser."

9((fo aucf) SJobrbad) fbric^t e§ au§, njie Goolibge, i>a% bie ^eut=

fcbcn crft ein äBcltboIf ioerben mü{5tcn, cö aber no(^ nic^t finb, hjeil

i^ncn ber ©bielraum unb bie anberen ^BorauSfc^ungen baau — auBer

ben lUJndjtmittcIn unb ber n)irtfc^aftlic^cn ^üc^tigfcit unb ©törfe —
mangeln.
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§tcrnu§ ergiöt fic^, ^ a^ bicfev ^xicg für

©cutfc^Ianb bcn Schritt 3ur mirnidien Söclt^^

tjolitif bebeutet, ju bem c§ ge,5it)ungcn irurbe, ba ba§:

©^nbifat ber Seft^cnben, ber ^rciberbanb, eg an bcr fricbüc^en

Stuäbe^nuuQ, an ber fricblic^en (Srltjerbung braurfjbaren ©t'i^Iraumg

^inbcrte. So ift biefer trieg bann aU boppüt nottüenbig ju berftetjen

— auBer um bie bauernbe Stbiüe^r hei- ^anflahJiymu§ f)onbeIt e§ fic^

um ben Wufftieg be^ beutfc^en ^Soüeö in bie 9ieit)e bcr SESeltööIfer.

SBic ift biefeg ahjeite 3icl be§ ^ricgeS 3U erreid)en?

9to(^ befielt tro^ ber merftoürbigen §alümg ^talienö ber ®rci=

bux\^. Italien iüirb, ircnn e§ feine ^tcutraütät tatfäct)ac^ big ^um

enbe beg triegeg aufrecht erpit, biefe ^olitif aU Erfüllung feiner

93unbe§pflic^t crflären unb fic^ äur Seilnatime an ber Verteilung ber

93eute onmelben. Die praftifc^e ^oUtif arbeitet alfo noci^ immer auf

ber ©runblage be§ a3efte^en§ be§ Dreibunbe§.

Cfterrcic^^Ungarn folüof)! aU Italien nun finb in ber gleid^en Sage

iüie Deutfc^Ianb. ^3tIIe ^aben fic^ bon ben 9Räc^ten bcö Dreiberbanbeö

an ßanbbefi^ unenbüd) überflügelt gefe^en unb alle baben bermögc i^rer

hjac^fenbcn ^nbuftrien unb iüadjfenben ^^ebötferungen ben ©ehJinn

bon £anb 3um Smdc be§ 9tbfatic§ unb ber 93eficbhmg nötig.

93i§ ic^t aber finb bie '3)retbunbmächte einonber allzeit et)er l)in=

bernb im SSege geftanben, alö ba^ fie fic^ unterftü^t pttcn, hjcnn

eine bon i^nen nadj Sanberhjerb aufgriff. Sie itjarcn unter anbern

55erf|ältniffen 3u rein befenfibem 93unbc äufammengetretcn unb batten

cg unterlaffcn, aU inbeffcn bie 3eit geftcigertcr 2BeItbertciIungg=

tätigfeit bcr übrigen 5!«äc^te f)erauf3og, firf) auf ein aftibeö erh)erbg=

)jrogramm äu einigen.

Stauen berbanft fein Jripoliö burcf)auö nictjt ber 3ugcf)örigfeit

3um Dreibunb, fonbern einem ©onbergefdjäft mit ^^ranfreicb unb

(Snglanb, unb eö i}at ben «erbünbcten mit feinem 3ugc nac^ ^itfrila

bie fdjtoerften Sorgen bereitet, ja eigentlich bcn 3tnftofe 3ur 9luf=

rollung ber türfifc^en grage gegeben, bei ber junäc^ft 1912 bie

i^aifermäd^te überaus fc^Iec^t iücgfamen. Unb öfterreic^ fjat bei bcr

erhjerbung 33oönienö nidjt^ hjeniger al§ bie Unterftü^ung bon feiten

Stalienö, fonbern bielmef)r feinen ©infpruc^ erfahren, ber balb 3um

S?riege getüorben iüäre. Deutfc^Ianb aber fa() fict) auf bem syöt}C-

fünfte be§ a^aroffoftreite^ 1912 bon beibcn Verbünbeten im Stiche

gelaffen unb 3U«i 9Zac^geben genötigt.

2öäre ber Dreibunb bon feiner ©rünbung an auf (SrhJcrb ge«

rid^tet gehjcfen, fo braurf)te man ^eute bie immer h)ieber{)oIte er=

logcnc Sicbenöart, bafe Deutfc^Ianb für \)cn ©rlüerb njcrtboHcr Slo-

2
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lonicn ju f^ät auf bic 2öelt gefommen fei, nid^t mcfjr anaupren,

fonbcm cö hjörcn eben bie reid^üc^ bor^anbenen ©elegenfjciten bc=

nü^t h)orben. ©cit 1882 ift Sübafrifa, 9«aroffo, ^crficn, bcr Su=
ban, Jpintcrinbien, bog f^amfrfje (grbc, torea ufhj. erft bon Den

iet}tgcn C^erren in Sefi^ genommen tüorbcn, finb gan^ neue Üo-
lonialmädjte, h)ie ^apan unb bie Union, entftanben — ®eutf(^Ianb

ifi burc^auö nic^t 3U fpät, fonbern rcic^Iic^ frü^ genug gcfommen
unb fönnte ^eute, o^ne ha^ e^ tjäüc fnmjjfen muffen, in Wftifa,

©übamerifa unb 9lfien rcid^ begütert fein.

9lber nun leben Wix in fjarter ©egeniüart unb jeber Streit über

bie 93ergangen^eit ift bom Übel. S)ie ©egcnhjart i)at einfach unter

allen Umftänben bcn SBeg ju finben, ber äu einer ^Vereinbarung ber

bcrbünbeten 9«äc^tc über ifjre ioelt^olitifc^en 3iele fü^rt. ^iefe 33er=

einbarung mufe fc^ieblic^ frieblic^ möglich fein, bamit boc^ fc^Iiefelic^

ein jeber ctWaä erbält, ^iait bafe fic^ alle gegenfeitig bei jebem er=

hjerb f)inbernb im SSege fte^en.

Sßlan h)eife, ha^ Italien feine ^ntereffen mitten in bcn Gebieten

fuc^t, bie Cfterreic^ al§ feine Domäne betrad^ten mufe, fc^on um
feiner Sic^er^eit toilten, auf bem Halfan nämlic^, unb in jenen @e=

bieten, bie ^eutfc^Ianb feit 25 ober eigentlich feit balb 80 ^a^ren,

feit ^riebric^ Sift, aB t>a§ notürlic^e Setötigungöfelb feiner 2BeIt=

^oliti! betracf)ten mufe: in ^orberafien. Italien ^at auf bem 93al=

fan unb in Sgorbcrafien bebcutfome Slnfprüd^e angemelbet unb tritt

nac^brüdlic^ äl§> ^onfurrcnt feiner 3Jerbünbeten in biefen Sänbern

auf. Sa, eg fann gerabe^u aU ber crnftefte @egner öfterreic^g auf

bem 93atfan be^eid^net Ujerben.

1)00 barf nun unter feinen Umftänben fo bleiben. ;3talien mufe

einfcben unb augeben, bat feiue ^ntercffen auf bem SaHan unb in

Sllcinaficn nur eingebilbcte unb aufgebbore finb, hJöfjrenb — lt>ie

fc^on ber erfte Wbfd)nitt unferer Schrift bortut — Deutfd)Ianb unb
Cfterreic^ bort ha§ Sebcngintcreffe ber 9Ibh)ebrgemeinfc^aft gegen

ben ^anfIoh)igmu§ jur «eltung bringen muffen. Stauen ftef)t oufecr^

Iialb biefer (^kmeinfctioft, bo e^^ feine ©renac gegen üHufelonb t)ot

unb bon i^m md}t umflommert tberben fonn: e§ mu^ onerfennen,

boft ber 93oIfan unb ^Z^orbcrofien bic natürliche l^omone 5JlittcI=

curopnö, feine ;?Ianfenbectung finb, über bie eä berfügcn mufe, bic

e§ nid)t einer onbcrn, hJcnn oud) aur 3eit berbünbcten, ober nxä^t

burc^ bn5 gleidjc Sntercffc in bcr gleichen (Soc^e fcftgeboltcnc maä)i
übcriflffcn borf.

Italiens Sntcreffenf^jfjöre ift bogegen noc^
flarcr gcogro^fjifc^cr (Sachlage bog iDcftlic^e
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2RtttcImcer. 2Sefth)ärt§ fliefecn btc Slüffc Don bcn 9t^cn=

ninen, im Sßeftcn beö @ebirge§ liegt baö fruchtbare Sanb, Iie=

gen bic §ofcnftäbte @enua, giöorno, gicopel, hjä^rcnb t)a§> öftlic^e

'äntona gleich 33encbig an Sebeutung jurüdgcfjt. ^aö ?Inta^ ^ta=

lieng ift beutlic^ nac^ 3Bcftcn gehjenbet, unb c§ fic^t fc^on auf ber

tartc gan3 Hat fo aug, aB hjäre burc^ bie fiailifc^e 58rüc!e bcn

Italienern öon ber ^atur ber 2Beg nac^i SSeftafrifa gehjiefen. man
fann nic^t begreifen, Wa^ bem itarienifc^en 3Sotfe unb allen feinen

^olitifern ben 9[Rifegebanfen fo hjuraeltief einprägen fonntc, ba^
Italien auf ba^ Oftufer ber 9(bria übergreifen muffe. 2gag ptte eä

gehjonnen, luenn e§ ein fleine§ 9Zebenmeer aU mare nostro ou§=

rufen fönnte, Wo e^ bag hjeite 2;^rr^ener Tlczx unb haS^ ganje iveft^

lic^e Seden be§ 9JJitteImeerg al^ 2;ummeI^Ia^ bor fic^ liegen Wl
aHüfete ein Sanb, um fictjcr au fein, auc^ bie ©egenfüftc befc^t IjaU

tcn, bann ptten bie Gngtänber ßatai^ unb §oIIanb unb bie

©eutfc^en ©übfc^toeben 3U erobern. ©^ ift eine Söa^nibce, bicfer

mare nostro=@ebanfe, bie ber gröfete Seinb ^talieny unb Cfterreic^g

erbad^t ^aben fönnte — fie I^inbert beibc ißerbünbete an ber '!ßer=

folgung il^rcr tuirflidicn ^ntereffen unb bringt fie baju, ha^ fie,

itaü einanber ju förbern, fi(^ immerzu eiferfüc^tig unb feinbfelig im

Söege fte^en. ^:öle^r gitt ba^ natürlich bon Italien in feinem 3Ser^

fjättniä 3u Cfterrcid^, aU umgefetjrt.

5ür Stauen bie SSeftfüfte, für Öfterreic^ bie Oftfüfte ber 5tbria:

nur fo fann ein unbarteiifd^er, ein gerechter unb bernünftiger ^o=

litifer entfd^eibcn. 2Bie fann Italien, ba§ ringg bom aWeer um=

faulte, audf t>a^ (Segenufer beanfpruc^en, bem IJlarfjbar aber nic^t

eine tüfte gönnen, i^m bielmefjr ben 9(uggang feiner 'öucfjt noc^

öcrfberren njollen! ©ö ift faft bie unglaublic^fte Seiftung ber ltjelt=

politifd^ fo unfruchtbaren 'Sreibunbpolitif ber legten 2.5 3ot)rc, X)a%

biefeg p^Iic^e unb hjiberfinnigc ^i^crljältniö 3it)ifcf)en öftcrrcid) unb

Italien nic^t geftört unb gef(^Iic^tet hjurbc. ^^ft ein 3taat bor bem

Sfladjbor, ber jenfeitg eine^ SOIcercö hjofmt, tüeniger ficfjcr aU bor

einem Stnrainer ju 2anbe? 2Bie fönnte man fic^ bor fianbnadjbarn

fd)ü^en, rt)enn Stauen begit}alb Cfterreic^ fürchten müf5te, njcil c6 bie

©egenfüfte befi^t?

tiefem 2öaf)nfinn ^talienö mu^ bie ^olitif ^eutfd^Ianb-^ifler-

reidjö fofort ein (Snbe machen. Unb njcnn öfterreic^ einen bobcn

^reig bafür be3af)Icn müfttc, t>a^ ^^talicn bon feinen 9(nfbrüd^cn

abfielt — öfterreid) mu^ fict) ber yiotiwcnbigfeit fügen, benn cy mu&

auf bem 58alfan botlfommen unb unbcfd^riinft freie -s^anb befommen.

^m äufeerften gallc müfete fic^ sl^fterreic^ 3ur 9tbtretung bcy 2;ren=
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lino an Italien cntfc^ücfeen — aber nur rein italienifc^en, nic^t

auc^ bc§ labinifc^en ©ebiete^ Zitol§ — njogegen Italien flar unb

unähjcibeutiö bic bolle überlaffung he^ 58alfan§ an Öfierreic^ unb

feinen SBillen, fürber^in feine ^olitif nac^ SBeften ^in äu orienüeren,

augjufprec^en i)äiU. Tlxi ©eutfd^Ianb aber mufe ^talienS Slbfommen

ba^in Qefjcn, ba^ Italien ^eutfc^Ianb^ bolle Unterftü^ung 3«t @e=

Jrinnung bon Slorfifa, 9li33a unb SuniS erl^ält, hJogegen e§ fetbft

®eutfc^Ianb§ borberafiatifdje ^olitif o^ne jeben eigenen ^orbe^alt in

jeber SSeife untcrftü^t.

^iefe Slbmac^ungen finb ba^ 9lothJcnbigfte unb ^rängenbftc, toag

bie 9Jegierungen be§ ^reibunbeg je^t m bolläiel^en ^aben.

*

9tu§ bem 33oranfle^enben ergibt fic^ flar, hat naä) 9(bfinbung

Italiens bie ^nlereffcn S)cutf(^Ianbg unb Ofter^

r e i d^ § a u d^ im aftiben Sinne, n i d^ t blofe in be =

3ug auf bie Stbtoe^r h e^ ^anflanjiömug, reft-

log fid) becfen. (Sie liegen auf bem 2Bege über
ben 93anan nac^ tieinafien unb jum ^erfifc^en
® I f. Sn meiner Scfjrift „S3erlin=58agbab" i^ab^ ic^ anlöfeUc^ au^^

geführt, ba^ eine ba^in gerichtete ^olitif ba^ ^beal aller beutfc^en

politifd^en Genfer feit bem erften SBieberertoad^en beutfc^en ^raft=

gefüf)I§ in ben ?5rei^cit§friegen hjar, unb bat namentlid^ ^ricbric^

Sift, ber grofee Sc^irabe, unb SßloltU in ben öier^iger ^a^ren be§

legten ^a^r^unbertö unö auf biefen 3Beg geiPiefen ^aben. S«^ lann

mir nic^t berfagcn, äiuei ber flarften Stu^fbrüdje aug neuerer :S^it,

bie bem beutf^en ^olfe bie ©üboftbolitif 3ur 3tufgabe ftelten, Jt)ie=

berum an5ufül)ren.

S)er cnglifd^e ^olonialboütifer ^o^nfton fc^rieb 1903:

„SBäre ic^ ein ^cutfc^er, fo njürbe ic^ in meinen 3ufunftg*

träumen ein grofeeö beutfc^=öfterrei(^if(^=türfifrf)ey 9kid) fe^en, mit

öielleid^t ätoei ipau^tf)anbeBI)äfen, ber eine ipamburg, ber anbre

Sl'onftantinobel; mit §äfen an ber Oft= unb 9lorbfee, am 9tbria=

tifd)en, am ^gäifc^cn Mccxc; ein 9teid^, ba^ feinen ©influ^ burc^

Si'Ieinaficn unb 9JJefobotamien big über Sagbab ^inauö geltenb

machen follte. Diefeö ununtcrbrod^ene Imperium, ba§ bon ber

gnünbung ber eibc bi§ an bie beg eupfjrat unb 2;tgriö reichen

hJürbe, märe bod) gehji| ein fo ftoIjcS 3ielr it)ic e§ eine grofee

S'lation nur crftreben lann."

?trtbur T)iic fagtc 1912 in ber Schrift „l^cutfc^er ^mberiali^muS":

„'Die :v5ntercffcn bcö Sleidjcö öertreifcn un§ auf ben 3uf<ittiwiß"*

I)alt mit bem eurobäifc^cn Süboftcn; auf bie gemeinfame grei^al»



— 21 —

tung bcr miticleurotjäifc^cn, burd^ ^orbcrofien fü^renben 3tu^gdngc

nadf bcm ^nbifc^cn Ojcan f)in; auf bic njtrtfd^aftlic^c ?InnäI)erung

unb hjed^fclfeittge Kräftigung ber Sanbc atoifd^en ©tbc unb

(^upifxat; auf bic (grgönaung unfetet boIf^3h)irtf(^aftIi(^en ^robuf=

tion burc^ bic ^robuftion ®üboftcurot)aä unb bic ä" cntltjidclnbcn

boxberafiatifc^cn 5lulturen; auf bcn fcftcn militär^alitifc^cn 3ufam=

mmi}alt bcr Sanbc quer burd^ Wittth unb ©üboftcuropa in bcr

mnjc^r nac^ Oft unb Söcft."

Unb bic Schrift „S3erIin=Sagbab" erläutert baä alte ©üboftpro=

gramm mit bcn SBorten:

„58auern=9^culanb, ^Rettung bc§ ®cutfc^tum§ in ber 2)onau=

monard^ic, 9iettung ber ^Donaumonard^ie fclbft, ©inigung beö @c=

fanttbcutfc^tum^, offene 2;üre im Süboften unb freier SBcg für ha§

Seutfc^tum auf feinen alten ^faben, ©c^u^ bcn nic^tflanjifc^cn

©üboftbölfcm bor bcm ^anflanji§mu§ — furäum „33erlin=33agbab",

ha§ SSort, t>a§ bieg alU§ in [idf birgt, t)a^ ift unfcrc Sofung."

%U ©taatenbunb : ®eutfc^Ianb^Cftcrreic^=9Uimänien-93uIgarien=2:ür!ct

mit öollcr innerer ©ouberänität aller Seile, in fcftem <Bd)u^- unb

2:ru^berbanbe, mit binbcnben militärifc^cn unb njelt^oütifc^en 3Scr=

cinbarungen, allmä^Iic^ mt bonftänbigen 30^1= ""ö SBirtfc^aftgein-

^cit überge^enb — fo mufe ba§> mittcleuropäifd^e 9teic^ au§ biefcm

Slriege f)crborget)en.

ein fctbftänbigeg mbanien (iväfirenb ©erbten aufgeteilt hJirb),

bic brei norbifdjcn «Staaten unb bic Ujeftlidjcn S?Icinftaatcn foHcn

äum Slnfc^tuffc eingelaben iücrben, auf t>a^ ein a3unbe§=

reidf^ bon 185 ^JltHioncn, mit bcn übcrfeeifc^en Sefi^ungen bon

240 5Jtinionen entfiele.

©0 erreicht neben bcm beutfctien «olfe fcbeS anbcrc ber angc*

fc^Ioffcnen einen 9tnteil an bcr großen SBcItpoIitif, an einer SBeW«

ntac^t — jcbe§ frei unb icbe§ iuertboll im grofeen SSerbanbc. SKürbc

^cutfcfilanb (itjng cö ja fonft tun müfete, um äöcltgrofemac^t 3U hjcrbcn)

ungefieure (Eroberungen öorncljmen, fo lüürbe eö fic^ mit ber biet*

leicht unlösbaren 9(ufgabe belaften, bic ganje 9«affe m regieren, unb

e§ mü^tc aud) bann feben Hngebörigen beS 9{cid)cö an bcn ^^ortcUen

bcr 333cltmad)tfter(ung tcilnebmen laffcn. Ijurd) bic föbcratibc ^crfaffung

beä ©anjen öcrfcf»Icrf)tert fidj alfo bic «ctätigungömögtidjreit beg cin=

äcinen ®eutfd)cn nirfjt — er I)at gerabe fobicl ^{aiim unb cyclcgcnbcit

unb gjiitbenjcrber, aU mm aUc§ Sanb unmittelbar bcm bcutfdjcn

Maifcr unterftünbc. Stbcr alle edjlüicrigfcit, bicfc öiclen 5?Dlfer a«

regieren unb aufammcnsuljaltcn, entfällt. ®aö gcmeinfame ^ntcreffe

bcr %b\vd}x gegen Oftcn unb bcr Söcltmadjtftcllung bölt fic genau
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fo aufammcn, hjic ba^ JRcid^ 93i^marcfö bie borfjer au§cinanbcrftrc=

bcnben Stämme balb ju einem unlöslichen Sunbe berfittete.

9tu(^ bie bereinigten ©taoten finb ein 3}ö»erftaat, aud^ 9tu&Ianb

unb englanb finb cö. 9tuf bcn Unterfdjicb ber Organifierung fommt
c§ nid^t hjcfcntlid^ an — ein Söeltreid^ fteHt eben unter allen Um=
ftänben einen 5?erbanb toerfd^iebenraffiger Golfer bar. (gg bürftc ftd^

aber als bie allerbefte gorm ber Organifierung ber militärifc^ unb

h)irtfc^aftlid^ geeinte ©taotcnbunb mit öoller innerer Souöeränität

aller 2;eilc erh)cifcn, ber eine genügenbe ©ehjäbt
gegen b a§> d^aotifd^e Surdjeinanbcrfluten ber
SHaffcn übrig läfet.

2)aS mitteIeuro))äifc^e 5Rcid^ bis 58agbab verfügt über ^aumttJOlI=

lanb unb Ölquellen in ?^\xtU, unb Wo^t and) über örjc in auSgie^

biger 9}?enge. ©S bietet in ^orberafien ben mittelcuro^jäifc^en 35ölfern

5Haum jur 95cficblung auf ^a^rse^nte, benn 70—80 antllionen 9)len=

fc^en füllten bort too^nen, Wo je^t 12 5!Jiiniouen, jum Seil fc^hjei*

fenbe 9{äuber Raufen, tvk ©eneral Sm^off=g5afc^a im SSinter 1913

in einem ißortrage in ^Berlin fagte. ®aS 2anb öerlangt 33ehJöffe=

rung unb Stufforftung unb hJirb bann hjieber ein ^arabieS unb eine

^omfammer hjerben, hJic eS im 5lltertum gelücfen ift unb bis aut

3eit, tia bie 2;ürfenftürmc eS äur baumlofen unb bürren öbc mac^=

ten. Steine herrlichere Slulturaufgabe fönnte bem beutfc^en SSoIIe unb

ben ajlitöölfern Juinfen, alS bie SSerjüngung beS ßanbeS an ber

günftigften ©teile beS ©rbballs, am Söege nac^ bem fernen Dften.

5>aS ift eine ber njid^tigften erhjögungcn, bie bon ben <Btaat^''

lenfcrn a«itteIeuropaS in biefem Kriege angeftellt iüerben fönnen:

toic ber SBeg jum ;5nbifc^en unb bamit 3um Stillen Daean gcfunben

lücrben fönne. Um ben ;v5nöifc^cn unb ben Stillen Ojean fammeln

fic^ bie großen Söeltöölfer, biefc Speere finb bie 9«ittelmcere ber S^'^-

funft, ber Sd^aubla^ ber StuScinanberfe^ung aiüifc^en SBeltbritannien,

ipatbaficn, Oftaficn unb Stmerifa. 3BiIl DJUttelcuroba SBeltmac^t fein,

fo mu§ eS an bie Ufer beS ;3nbif(^cn OacanS gelangen, unb eS ge=

langt ba()in auf bem Söegc über ^^agbab. ipat eS gufe gefaßt an

biefem 9«ecrc, bann fann eS aud) ben rtjertöollcn
5l^efit5 ücrteibigen, i) c n ipoUanb, um iön nid)t
3u Verlieren, bem Sdju^e »Mitteleuropas an =

öcrtrouen muß: 9iieberlänbifd)=3nbicn. i^ollanb t)at feine

3Sal)l mcbr in biefer neuen i&podjc ber SBcltumlüälaung unb ber

3ufammcnballung ungebeurer 9Jcid)e. öS hJirb feine Kolonien unb
feine Sclbftänbigfcit entiücbcr retten burcl) ben eintritt in bcn

mittcreuro))äifct)cn Staatcnbunb (nid)t in baS Seutfd^e Steicfj), ober
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cö Jütrb beibcö Ucriicrcn. tiefer ^ricg mac^t bcn „neutraten" eiein=

ftaatcn ein ^nbc unb läfet am ©nbe ber gansen (Snttuicflung, bie

auc^ in mehreren STricgen fic^ üonjiel^en fann, nur grofee ©ebilbc

übrig, itjie fic bem föf^arafter unb bem 3uge ber 3cit unb bcr Sflot'

tocnbigfcit, bafe bic kleinen fic^ ben 9iiefenmäc^ten gegenüber burc^

3ufammenf(^IuB gcltenb machen, entfprec^en.

* *

©ine gro^e, toenn nic^t bie größte grage ift aber, ioie Cfterreic^

ben gtnfc^tuB an ha§^ 2)eutfc^e 9teic^ äur toelt^olitifc^en (gin^eit \)olU

3ic^en foU.

^c^ fann nur hjieber^olen, maö ic^ in ,,^erHn=S3agbab" ausge^

fü^rt f)abe, ha^ bie göfung ber öftcrreic^ifrfien ^rage burc^au^ nic^t

fd^toierig ift, bielme{)r bie größte 2i^nlic^fcit mit einem Eolumbu^ei

i^at. 25er entfc^eibenbe ^orfc^Iag ift fc^on feit ^a^rjetjuten immer

gemacht hjorben (bereite in ben fiebjigcr ^af)ren be» legten ^a^r=

t^unhexi^ bom ©raaer ^iftorifer ^ansi b. 3hJiebinecf=Süben^orft unb

bem f^ötern 2eipäiger 9iec^t^Iet)rer @e^eimrat ©tro^al) unb fte^t aU
gorberung feit 1882 im Singer Programm. ®ie jielt auf bie iUuä»

fd^eibung ©aliäienö, 2)almatien^ unb ber Sufotoina aug bem 3Scr=

banbe ber „im 9teic^!grate bertretenen Slönigreic^c unb ßönber".

2)ie großartig berlaufene äliobilificrung unb bie einmütige po*

triotifd^c $8ett)egung in ber gansen Donaumonarchie beim Slu^bruc^

be^ ^riegeg ^aben meine oft borgetragene Se^au^tung beftätigt:

€)fterreic^ ift geeignet für bie bunbeöftaatlic^c ^iBerfaffung, ba bic

Dl^naftic ein :^inreic^enb ftarfe^ 33anb um bic einzelnen Seite bar=

ftellt. e^ h)äre ein unerfe^tid^er ^^erluft für (5uro)3a, toenn biefcä

33inbemitte(, ta§> fo biele Stämme berfnüpft, bcriorcn ginge — ein

ehJigeö ß^aoö im Donaugebiete mü^te bie Solge fein. Cfterrcic^=

Ungarn ft^IIt, hjenn eö »Serbien in fic^ aufgenommen unb auf eine

9lu^bef)nung nac^ bem Dftcn flugerloeife (iuie eingangs barge=

legt ift) beraic^tet tjat, bie it>ot)lgeIungene ^:8erfDrberung feiner iöc=

ftimmung bar: ben Sammelftaat jener ^ijölfer beö Süboftenö 3U bil*

bcn, bic of)ne fefte Sinbung jebcraeit Glementc ber Unruhe unb ber

©efa^r für alle 9iacf)barn bilbcn hjürben. 9t u m ä n i e n i)at ben

äieruf, ein auf fic^ fclbft gcftelltcr (^iaat m fein, unb ha^S gleiche

gilt bon einem ju feinen richtigen Örenscn gelangten 58 u t g a =

r t e n , baä auf STonftantino^jel berjiditet Ijat — bic ilHiIgarcn finb

ja nid^t abenteuerluftig, fic finb arbcitfam unb aufrieben im Ükfi^c

il^rer Selbftänbigfeit — , njäljrenb Serbien ftcty nur ein bänbelfüc^=

tiger 3Sorboftcn unb .s>anblanger SJuftlanb» lüärc unb bie 9tuybel)=

nung biö aur Donau anftrcben hjürbe. 3tucf) üon Ungarn ift au
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faßcn, boB c^ aufecrfjalb cineä größeren SScrbanbee ein fökmcnt ber

Unrufjc njärc, ba ha§ <Btaatöt)olt m f(^tt?ad) ift, um bic 9latii>naa=

täten, bie über bie ©renjc Regierungen anfnüpfen fönnen, nicbei=

3u()alten. Bo ift ju urteilen, ha'^ mit ber Verteilung be^ 33alfan^

auf 9{umänien, ^Bulgarien, öfterreid^^Ungarn unb mit einer t^erbefferten

©eftaltung ber 2)onaumDnar(^ie bic (Süboftfrage bollfümmen glüdürf)

gelöft UJöre.

5iacr tueld^en ©runbfä^en foH aber bic Donaumonarchie geftaliet

hjcrbcn? 3arnofc ^^orfd^Iäge finb bereite gemacht hjorben, barunter üiel^

btad)teU bon ßt^arma^ unb ^o^JObici, aber in feinem berfetben ift ber

Weitere S3licf auf äRitteleuropa unb auf bie fo^ufagen gcf(^icrtgpriIo=

fo^jljifrfje 5tufgabe öfterreic^g ^m Geltung gefommen. Ofterreic^ ift

nidfit aU „Ding an \W 3U Herten, fonbcrn aU bie Srüde ,5tüif(i)en

Deutfd^lanb unb bem iöalfan, aU bic klammer, bic 3üboftcuropa

an ajtittcleurojja binbet. Diefe IJIammer mu§ in bic 3u binbenben

^cile ^incinfaffcn, um fic fcftäu^altcn, reinlid^ getrennte unb nur

aneinanbcr geleimte S^citc iüürbcn auöeinanberfaUcn, ba bic Straft,

bie fic nac^ aufecn 3Ögc, ftärfer ItJÖre. Datier ift ber eine topf ber

SBrüdc mitten im beutfc^en, ber anberc mitten im rumänifd^cn ©prac^^

gebiet aufgcrid^tet — ober mit bcm anbern 93ilbe: bie Sllammcr fafet

hjcite bcutfc^c unb rumänifc^c ^cilc äu ben flcinflaiüifcfi=magl^arifcren

^inju. SSären Ungarn unb S?roatien=a3o§nien einfad) 3^if(^cn beutfc^cg

unb rumänifc^eö ©ebict ^incingcfc^t, ot)ne organifd)e 9}erbinbung mit

bcibcn 33ölfern, fo mürbe aBbalb ein glatter Sru(^ erfolgen unb

niemanb eine innere ©emcinfd^aft unter ben SJöIfern öfterrcic^g auf=

red)tcrt)alten fönnen. 3öcnn aber alte SSöIfcr untercinanber öer=

f(^ränft unb bcr3arnt finb unb babci eine finge ftaatörcd)ttid)c ?5orm

boc^ bie SScrnjattunggfäf)igfeit berbürgt, bann Jüac^fcn bic einseinen

Stationen auc^ 3U einem rid^tigcn Staat^gcfü^I 3ufammcn. ©§ ift

bal)cr ein 5^orfd}Iag, ii»ie ber '•^opobicig, an bem ber n?cilanb SI)ron=

folger 3ran3 gerbinanb gefallen gcfunbcn Ijabcn foll, unbcbingt ai^

aulcljncn. ®r gibt jebcr S'iation i^rcn fc^ön Ijerau^gcfc^ältcn ©taat,

iüill alfo ein ©cbäube au^ lauter runben Stiefeln errid)ten, bic nir^

genbö ineinanbcr greifen unb bie an bie löinbcfraft beö btjnaftifd^en

^Jiörtclö fidjer 3u I)oI)e 2Inforbcrungen ftcllcn itjürben.

Daö Sinser '!)3rogramm ift barin fet)l gegangen, ta^ eö eine

'»l.^crfünalunion mit Ungarn forberte, bic nur bic liorftufc ber bölligcn

9(blrcnnung iuäre. öftcrrcid)^ unb Ungarn» i^crbinbung barf aber

nid^t lofer, fie mufj feftcr unb auf uod) engere ©emeinfdiaft begrünbet

hjcrbcn, fo baf5 ber Wcbanfc einer Trennung üöllig bcrgeffen toirb

— ber im Zeitalter ber großen ^ufammenballungcn überljaupt nid^tö
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anbete al§> eine tioIittf(^e Ungc^cuerlic^feit ift. 'Die ^ScrfcIbftänbtQung

Ungorn^ hjürbc bic SlufreiBung einer unübcrbrücfbaren ^luft jhjifc^en

9tbenblanb unb Orient bebeuten.

®ie allein richtige Einteilung ber Donaumonarchie ift bic ^ i ft o =

r i f cfr e. ®a^ ©eUjic^t ber ©efc^ic^te rtJirft über^ou^jt nirgenbg au§=

fcf>Iaggebenber aU in öfterreic^, ba^ in ben legten Safjrae^nten ber 3er^

fc^ung eigentlich nur me^r burc^ bie 2:rabition sufammenge^alten it»ar.

Diefe§ ©ehJic^t tü'ixh auc^ nacf) ber ^^crjüngung i>c^ taiferreic^g

iüirffam unb auönu^bar fein unb bie 3tufricf)tung folgcnber 33unbe§=

^taatm bollftänbig rechtfertigen:

1. (9«t)öfterreic^ = bie alten beutfc^cn 33unbe§Iänber mit Sfttien,

2. Ungarn (mit Slroatien=©lahjonien)

,

3. ©aliaien (^oten),

4. SSo^nien, ^eraegoUjina, 2)almatien unb bie SIeuerhjerbungen.

9(ug biefen 2;eilen ift bie a^onarc^ie 3ufammengen)ac^fen, in fic jerfäUt

fie gefct)icf)tlic^, geogra^f)ifc^ unb politifc^, i^re berfaffungömä^ige geft=

legung mact)t bie Donaumonarchie ju einem otjne jebe Sc^itJierigfeit

bcrhjaltunggfä^igen, natürlich unb gefunb gebcifjenben ©emeinittefen

— iüä^renb bie ^ergetraltigung ber ©efc^ic^te unb @eogra))bie, bie

1867 burcf^ bie 3Seretnigung ©alisieng mit ^tltöfterreic^ begangen

tourbe, bag ganae feitberige eienb ber 9Jionarcf)ie öerfi^ulbet bat.

Durcb bie neue dinteitung mirb öfterreicb ein beutfcb=magbarifc^cö

@anae mit jrtjei ftanjifc^cn einbauten, hJöbrenb eö bi^bct ein fla=

toifdj^magbarifcbeg ©efüge trar, ba in ^ranöleitbanien bie Dcut=

fc^en überbauet nicbt^ bebeuteten, im „beutfcben" öfterrcicf) aber

bie Deutfcben mit 10 ^Jltllioncn gegen 17 ajültionen Slanjcn in ber

ajiinberbeit tvaxm, fo baB ibt allmäbticbc^J Doüftänbigcö Unterliegen

gar nicbt ausbleiben fonnte. Unbegreiflicb unb unöerjcibücb njar e-i

nur, baf) ba^ beutfcbe ©efamtbolf obnc auf 2ob unb Scbcn bagcgen

an3ufämbfen, biefen 3uftanb 1867 einrichten tief? unb feitbcm ertrug,

obhjobi bic Deutfcbcn in öfterrcirf) hjicberbolt, befonberö 1878 unb 1897,

unb ba§ Deutfcbe ^Keicb 1909 bic «cfeitigung bätte cr^iöingen fönnen.

Diefc ^Icugeftaltung ber Donaumonardjie mufj bic erftc ^rucbt beS

S^riegeS fein, )üie fie eine feiner fcbönften unb fegcnäreicbftcn ift
—

unb bie 9icttungötat bc§ 9kicbeS für ben «erbünbctcn foll rccbt,

rccbt balb biefe DanfeStat ber baböburgifcbcn ^Wonarcbic 3ur Sotgc

baben — eine DanfeStat am bcutfdjcn (Sjcfamtüolfe, \>a^ für ^^ab§'

bürg äu unbcrbofftcr 8tunbe inö |5clb sieben mufetc.

SBenn biefem STambfe obnegicicbcn ber ©icg folgt, bann mufe er

bie böcbften unb alle bcrccbtigten iföünfdje bcö ^olteö erfüllen, ba§

i^n mit beitiger ^^egeifterung aller Stämme unb aller .s^cracu auf
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firf> genommen i)at. ^eutfc^Ianb mufe bann beibeg fein, ba^ gtö^e

JJeic^, ha^ ein eiferner SSiüe oor batb 50 ^a^rcn fc^uf, unb bic

©i)j)jc eblcr 33rüber, beren feiner auf feinem ^la^e fid^ unfrei fü^It.

^<i) mn% cö au§f)jred)en, ba^ taum eine Schrift, bie bem Kriege

öorouöging, mct)x rec^t ^attc in i^rem ©runbgebanfen, bcn fie ähjin=

genb behJieö, aB ber flammenbe SSedruf ,,<pannoüer, ©Ifa^, 9lorb=

marf frei!" cine^ Juelfifc^en ,,9inbeutfc^en" (Goncorbia^lBerlag, S3erlin),

in ber au^gefüfjrt iuar: ®er Dafcin^fampf beg t^cftlanbgermanem

iumö fict)t öor ber Zm, tryix fönnen i^n öerücren, h)enn hjir il^n

nic^t alle bereint fämjjfen, bcnn nad^ ^cutfc^Ianbö ^ail, ber gerabe

burd^ bic ©onbertjoliüf ober gar bie ?5ctnbfeligfeit ber «einen ger*

manifdjcn 9?ocf)barn mitberurfad^t irerben fönnte, hjärc aud^ il^rer

aller grcifjeit unb bic ganjc germanifc^e 3ufunft ba^in. 2)a^er Reifet

c§: fic alle fammcln unb um baö beutfc^c Sanncr fc^oren, cl^e ber

^am^f auöbrid^t. ®ag fann nur baburc^ beiüirtt tocrbcn, ba^ ba§i

!l)eulfc^e 5Rcid) bcn eckten germanifc^en ©ebanfcn beg göberali^mug,

beö freien SunbcS glcid^beredötigter freier (Stämme flar unb o^nc

maUl berför))ert. ^'ein 33orhJurf barf eg treffen, bafi ein germa=

nifc^er ©tamm fid> im 9tcic^e in einem 3n)ang!äöer^ältniffe befinbe

— c§ fiub ba^er alle „germonifdjen ^nnenfragen" im (Sinne ber

©tammeäfrei^cit au löfen, bamit bie hjeftlidien unb norbifd^en Sltcin=

ftaaten ba§ 9fJeic^ iüirflic^ aU bcn ^ort il)reg S)ofein§ unb i^rcr

©clbftänbigfcit erfenncn unb bon felbft, au^ eigenem Söillcn fic^ in

^rieben unb ^ricg mit i^m äur germanifc^en ©emeinbürgfc^aft ücr=

einen. 9Jian fann nun über bie 9lrt ber Söfung ber elfaB4otf)ringi=

fcl>en, ber norbfcl)lc§lt)igfcf)en unb ber itjclfifc^cn grage, hjic ber 9Scr=

faffer fie borfd)lägt, geteilter SRcinung fein — toie gut hjäre c^ aber

nun gehjefen, tjätte man bcn ©runbgcbanfcn in feiner 33ebeutung

rechtzeitig crfofet unb gelüürbigt. ©ebr iüo^l Ijättc cö fein fönnen, ba^

babmdf bie ^bee gemeinfamer germanifd^er 9tbit)c^r gegen (SlaJücn^

unb Stomanentum rerfjtjcitig erh>adf}t lüäre unb big ^ur (Stnnbe bic

JVefttanbgermancn bereite jum 58ruberbunbc geeint l^ätte, ber nun bom
9torbfab big jur Slbria unb jum ^rutli auf bem 38allc ftönbe!

* *
*

SSaö 1)eutf(^Ianb an iöeutc üon Jranfrcidf) gewinnen h)irb, aud^

ba^ ift feine ^ragc bbantaftifd) laubfarteuieic^nenbcr äöillfür, fonbcrn

eine gtage ber bolitifdjen unb iDtrtfd^aftlicöen 9totlt)cnbigfeit. (Sidjer*

lirf) Wäxc c§ unfinnig, fiel) mit mcbr franjöfifcbem ©renalanb ju bc=

laften, aly jur Grfütlung ber ^lotujcnbigfeitcn erforberlid) ift. Sie

förägruben «otfjringeng, 58etfort imb ber 9left beg Sunbgaug unb

anömbelgarb hjcrben hJtr ung auc^ bei befcbeibenften 9lnfbrüc^en
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icbenfallg ni(^t entgelten laffen. ®ie SBcgna^mc eines 2anböürtcl§

längft ber öelgifc^cn ©renjc öon 5^erbun bis ©oulogne allerbingg

hJirb fi^ hjal^rfc^cinlici^ aB nothjenbig ^erau^ftellcn, bamit man eine

offene ©infalBtJforle nad^ granfreid) unb bog befte ®)jrungbrett nac^

englanb jur 3Serfügung bcpit. ^a^ hjäre bie befte Sicherung bcö

griebenS in SSefteurrUJO. ^ex ©ebanfe aber, granfreic^ burd^ 35ev=

Heinerung ju frfihjäc^cn, eö gleic^fam famjjfunfä^ig ju marf)en, ift

natürlich unburd^füfjrbar — um biefc SSirfung ju erreichen, mü^tc

man minbeftenö ein drittel be§ 2anbe§ anneftieren. ®aö tuäre abci*

nur bann ein @eit>inn, iuenn bie gleichseitige 9täumung Don franjö=

fifd^er 58ebölferung in 33etrad^t fäme. Tiefet franaöfifc^e Untertanen,

al§ toir unbebtngt übernehmen muffen, fönnen luir einfai^ nid^t

braud^en unb hjollen hjir nid^t. Tiie 9täumung aber hjäre gans un=

möglidj, ba im 9loxboften unb Often 3U bielc Stäbte liegen, bie man

nid^t öbe liegen laffen unb ebenfomenig gleid^ mit (Sinitjobnern füllen

fönnte.

Söic^tiger alg bie Srage ber ©rcnäberidjtigung ift bie, Wa^ mit

ben frauäöfifrfien Kolonien au gefc^etjen i)at, aber lia^ gebort auf ein

anbere^ S3Iatt. (S§ fte^t aufeer 3hJeifeI, tta^ einer ioirflicfjcn a3efi^=

na^me beö franaöfifc^en ^olonialbcfi^eö burc^ ^eutfc^lanb bie ooIU

ftänbigc 9lieberfämbfung ber englifc^en glotte borauägeljen müfetc.

S)ic 35orfc^Iäge, bie in ^oUtifcI)en unb ncueftcnö aucb in geklärten

Greifen S)eutfrf)Ianbg bejüglic^ ber toünfc^enShJcrten ergebniffc be§

^riegeg äutage treten, geben in iWcx §auptric^tungen auöeinanber.

^ie eine Meinung erblidt in ber 9lieberiocrfung (Snglanb^, bie an=

bere in ber 3urücfbrängung 9iufelanb§ bie Erfüllung ber fjöcbften

9tothjenbig!eit unb bie 33oraugfe^ung bey ©cbeiben^ ^cutfc^Ianbö.

Sga§ mit englanb gefc^eben foH, Joirb nid)t fo beutlic^ auögefprocbcn

tüie ha§ Urteil gegen aiufelanb, Daö fein ©eringcrcr aly iKilbelm

SÖunbt in mefjrcren Vorträgen gefällt i)at. i){ufelanb foll bie Oftfcc-

probin^cn unb Sinnlan^f ^olcn unb einen grof^cn Zeil bec- 3übeny,

iüo^l etnja biö 3um ^njepr, uerliercn. (5nglanb aber? ©oU cö

berart äcrtrümmert ioerben, ha^ bie eiujclncn Kolonien fclbftiinbifl

toerben ober jum Seil an 2)eutfd)tanb unb jum Xeil an anbere

g«äc^te fallen? ^iücifelloö boben bie rec^t, bie in Gnglanb bie

©eele unb bie Urtriebfraft beg be"tigen Slriegeg erbliden. Gr luiirc

obnc englanbS feit jetjn ^ai)xcr\ betriebene .s>et}c, trot? ,"yraufrcid))S

9kbancl)eburft unb 9iuBlanbö iiänbcvgicr )üabvfd)cinlid) nid)t jum

SluSbrud) gefommen. ®en Üiritcn gebübrt alfo ein rädjcnbcr .Tpicb,

ber fic inö maxt trifft, unb eine Strafe, bie bcm nie 3U fübncubcn

SSerbrec^cn, bie baö ;3nfcibolf burd} bie "ülufbietuug aller iHaffen
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gegen ^cutfc^Ianb begangen f)at, für bie 3ufunft toenigfteng einen

Sitegel borfc^iebt. (Snglanb muB unföf)ig gemad^t ttJerbcn, je hJteber

gegen ^eutfd^Ianb ju fäm)3fen — aber feine SSelt^errfd^oft 3erlrüm=

mern, fließe baö nid^t aud^ unferfeit^ bem ©urobäertum einen ©tofe

ing ^erj berfe^en? 2Sag au§ (gnglanbg §änben in bie ?5rei^eit

ober in bie §änbe ber 5(merifaner ober gar ber ^abaner übergebt,

ha§ bürfte ber eurobäifd^cn iperrfc^aft für immer entglitten fein. ®em
<5flam nod> einmal eine .^o^eit aufauerlegen, toenn toir bie beftel^enbe

3erfcf)Iagen Ralfen, ba§ bürfte faum mefir glüden. S)tc 9luftaffung ber

englifc^en Beltl^errfc^aft ioürbc in hjeitem 5In§maBe bie Stbbonfung

euro^aö bebeuten. 2Bir felbft fönnten eö too^l nic^t ioagen, überall

ül§ Ferren an (Snglanbg (Stelle ju treten, felbft toenn ioir militä=

rifc^ (Snglanb aur 'i^btretung aller Slolonien nötigen fönnten; toir

finb für eine folc^e 3tufgabe nic^t borbereitet, JtJir Rotten überall mit

bem äuBerftcn Söiberftanbe ju rechnen, ©ine unb bie anbere 3tb=

tretung aii§ ber Überfülle ber englifc^en Sefi^ungen mag ung 3ugute

fommen, im allgemeinen aber löft fic^ bie i^xaqc, tvie ©nglanb o^nc

3cf)nbigung ber eurobäifc^en ©efamtintereffen für un§ unfc^äblic^ unb

feine 33e3hJingung möglic^ft nu^bringenb ju machen fei, iooi^I am
beften bamit, baB iüir uns militärifc^ ju Ferren beg euro^äifd^en

^aubteg beö britifc^en 3BeItx"eid)e§ machen. ®ie ©trafec bon @rabe=

Iotte=55erbun bi§ 2)ünfirc^en=S3ouIogne fönnte i^re {^ortfe^ung finben

burc^ bie 33efe^ung cineö Srücfenfobfe^ um ©ober, einer 3njing*

bürg auf önglanb^ S3oben. 2)iefer 35orfdbIag mag b^antaftifc^ er=

fc^eincn — er ift fo gut burc^fül)rbar alg bie Sanbung auf britifc^er

förbc, o^ne bie ber trieg ^a^re bauern müfete. @rft bie Eroberung

bon Sonbon, bie toir erleben hjerben, fc^afft bie 9«öglic^feit beg

Sricbeng, unb narfj ber Eroberung gonbouö ift bie eine yrieben^^

bebingung fo gut erahJingbar ioie bie anbere. ©nglanb, im Sefi^e

aud) nur eine^ ^eiteg ber f^Iotte, iüä^renb ber größere 2:eit an ung

überget/t, Gnglanb, militärifc^ ftetS unferem ©riffe preisgegeben, ha^

bei aber alg Sarfiio alterin beS ganaen, unS au freier Betätigung

offenftebeuben, burc^ feine SölU gefpcrrten SSeltreic^eö, biefeg eng=
lanb lüirb für unS ber bequemftc 91ad)bar fein. SSir toerben un§

büten, ben 'Verräter unb tcuflifc^cn ^einb ittiebcr mit bem Flamen

^'etter au beehren, hJir it>erben unö ijiüm, mit i^m irgenbeinen

53ünbni§bcrtrag au fc^Iicfecn, ioir hjerben ben ganaen ^o^n ^BuII

bicimcbr au unfcrcr Verfügung an bie Slette legen. ^a§ ift 9tac^e

unb ba§ ift @efd)äft.

über ^hif5lanb aber ift im erften 9tbfc^nitt fc^on alleS 9iötige

gcfagt. iliufelanb berlöre burd^ bie Söegnat^me beg SanbeS h)eft=
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lic^ be§ <]ßci)3Ugfcc§ unb bc§ ^nje^jr^ etitja 30 — 40 Millionen

9Jicnfc^en unb befjicitc noc^ 130 — 140 ^Jltllioncn. "Die S?aifcr-

machte aber trürbcn burc^ bic übcrnai>mc btcfeö ©cbictc^, bcffcn

Crganifation an \id) fd^on fd^hjicrtg Wäre, eine ^^ebölfcrung an

fid^ 3tel^en, mit ber fie beftimmt feine guten (Erfahrungen mac^<?n

hjürben. ®ie militärifd^ au^bitben, ^iefee iljrer f(^on balb nii^t mcbr

fidler fein, ben ®d^u^ über fie felbft übernehmen, bae mürbe eine

ungeheure 9lnftrengung bebeuten. 60—70 aJiillionen ©lanjen, 2ettcn

ufit). neben 90 SKillionen ©ermanen im mittcleuro^jäifd^en ^J^erbanbe,

ha§ hJöre ein äu gefäl^rlic^e» ^er^öltniö, in^befonbere folangc bie

germanifd^c 8oIibarität nod^ nid^t eifenfeft geprtet ift. ^olen al§

autonome^ ^önigreid^ unter bem §aufe ^ab^burg, im ©c^u^e unb im

3onberbanbe ^«itteleurcHjag, unb S3efearabien bi§ 3um 15njeftr 01^3

Slngcbinbe für 9xumänien: eine folc^e nic^t eri)ebac^e (Sc^lüöc^ung

9!uBIanb^ ift politifc^ benfbar, jebe größere hjürbe ben ^rieggauftanb

bauemb madf)en unb un^ eine 3u geföfjrlid^e Stufgabe auf ben ^al^

laben. Unfcr toloniatlanb fönnen hJir im Often nic^t me^r fuc^en,

unter bem 3h)ei^unbertminionengeiüimmeI hjürben unfere Siebtungcn

immer lieber berfd^minben. ®er Süboften, ^orberafien, \3a^ finb

Gebiete, in benen tpir eine fo riefige überflügelung unferer Stet-

lungcn nic^t 3U fürchten I)aben, ba eine fo ftarfe über^abl eincö

eiuäigen ^olfeg bort nic^it bor^anben ift. ^m ©üboften erreicht fein

SSoIf bie 3a^I ber 3iuffen, ber 9iutt}enen ober ber ^olen. „^lufe-

lanb nac^ 9lfien äurücfhJerfen", ha^ ift eine unüberlegte ^i)rafe. ^ie

ginie bom ^geipuSfee äum ^njepr löuft nur etwa 500 STilometer

öftlic^ bon töniggberg — bog grofec europäifc^e 9tufelanb bliebe

auc^ nac^ biefer (für un§ biet ju grofeen) ^Berflcinerung nod) be-

fielen! Unb c§ fäme njieber, iuie c§ feit 300 ^afircn ftet^ luieber

gefommen ift, fc^Icic^enb, lüenn eö ft)ringcnb nidjt anö 3iel gelangte,

eine fefte ©rensmarf, bie bem ^Kiefenreic^e iiuft unb 2icl)t uid)t

entäiebt, bie toir au^reic^enb beden unb fc^irmen fönnen, muffen

toir errichten, aber nic^t Sanbijügel bon „^:^ufferftaatcn", bie uns

felbft mit i^rem ©ehjufet überfluten mürben, obnc unS ofthJörtö 3U

fc^ü^en. e§ ift mir unfaBtic^, mie man ben ©ebanfcn träumen fann,

cö njerbe un§ gelingen, SBeftrufelanb „ein5Ubcutfd)cn", mo eben je^t

ber «erfud? ber „einbeutfdjung" ber prcufiifd)cn ^4?olen fojufagcn

offiäicU aufgegeben mirb. «iel efjer mürbe ic^ ^a^i Umgefcl}rte be=

fürd^ten, ein 3Serfidern beö bcutfc^en »luteg im ®Iamen= unb ßcttcn=

tum unb baburc^ beffen gefat)rbrot)cnbe ©tärfung: bie (5rfa()rung,

bie mit ben 2;fd>ec^en gemacht mürbe, mollen mir bcnn bod} bel)er=

3igcn. eine mefentlidje «erfc^iebung ber Sprad^grcnjen ift in
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Guro^n, toic im§ eine ^a^r^unbcrte lange ©efc^id^te ^etfit, nic^t

mcf)r möglich, bic ©ro^tat bcä bcutfc^en ÜSoIfe^ im aJiittctaltcr, bic

1>rnrf)Iicftc erobcrung beg Ofteng löfet fic^ nic^t fortfe^en. 5^on einer

altntiftifc^en ^Befreiung ber SSöIfer »lufelanb^ WolUn njir aber

oorienbg nietet mctjx reben, nac^bem in ber ®uma bie SSertreter aller

^roüinjen unb Staffen, Seiten, 9tutt)enen unb fogor ^nben, i^ren

S)cutfc^enbaft unb i^re unbegrenzte 9tn^änglic^feit an 'oa§> ^eilige

3arcnreic^ beteuerten, unb nacfjbem bie 9iut^enen in ©ali^ien burc^

offenen, bon ber Siegierung felbft augeftanbenen 33errat Saufenbe

öfterreidjifd^er 33ürger in^ 35erberben ftüratcn.

®er mitteleuro^äifc^e, germanifc^e Staatenbunb, ber aHenfalB bic

polnifc^c iiücfe burd) (grrid;tung eine^ autonomen ^önigreic^g fc^Iiefet

unb ba^u noc^ einige ©ren^ftreifen jur 93efieblung mit ben ^eroug=

3uf)olcnben ®eutfd)ruffen erlüirbt, unb ber Rumänien burc^ bie i&C'

teilung mit «efearabien an fic^ rettet, fonft aber ben Often fic^ felbft

überlädt unb nic^t burd) §ereinnaf>me bon ipalbafiaten bie eigene

JRaffe unb tultur gefä^rbet: ba§ hjirb bie hja^re (Bd)u^tvet)x beö

/"^rieben« fein, nict>t aber ein abenteuerliche^, ^albfarmatifc^e^ @rofe=

bcutfd)Ianb mit nur ^alb gefc^ü^ten ©reujen. Sranfreic^ unb eng=
lanb, burc^ unfer 23oIthjerf im 5lorbloeften gejä^mt, fönnen nie me^r
trieg gegen un§ füfjreu, unb allein toagt e^ 5Ru^Ianb audi nidjt,

njenn )Pir itjm feine ju berlodenbe 5tngriffgpd)e bieten. 9tuBtanb

mufe Slaufaficn unb 9{ferbeibfd)an aufgeben, gegen fein SSorbringen

aber burd) Oftperfien Ratten toir gar nic^t^ einauirenben. ®te

curafifdje gänbcrmaffe fjai berechtigten ^rnfpruc^ auf einen 3lu§gang

3um ^nbifc^en Oacan. ©ö ifäite feinen Sinn, JRufelanb bie «entile

nac^ Söeften unb Süben ,5« bcrfc^Iicfien — tuir toärcn forthjäi^rcnb

oon (Sjplofioncn bebrol^t-

^cr 83 a I f a n gefjört, mie ic^ in „öerlin^'öagbab" cingcf)enb

barlegtc, biö jur ßinie ^aIonabuct)t=®a(onifibuc^t au Sßitteleuropa.

Die auf ben erften STrieg folgenben 9lu§einanbcrfe^ungcn mit

3a^an unb mit anberen alten eljrtidjen ^reunben fönnen t)ier nidjt

erörtert hjerbcn. Öftre S^otluenbigfeit ftebt aufjer 3iüeifel, ha Deutfcftlaub

feine SlcHung im fernen Often nicftt fabren laffen fann unb bie 93et)aup=

tung aud) ber Stellung ©uro^aö ben Wclben gegenüber unb ber niebcr=

{önbifcftcn .Slolonien unauöbteiblid) burcft bie ^a^cn erfolgen mufi.

Dag .«pautJtergebnig beö ^riegeg, ba^ mufe immer hJicber betont

rtjerbcn, ift in ber (5rrid)tung beö StaatenbunbeS unb erft in a^^eiter

l'inic in ber C^rlücrbung ber ttjünfd)emiit)erten Sfolonien, gana unb
gar nicftt aber in einer 8?erfcftiebung ber Sünbergrenaen innerhalb

Guvobaö a" fud)cn, bie über bie unbebingte militärifcftc ober lüirt=
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f(^aftlid^c 3lotit)cnbigfeit fjinau^gcöen hjürbc. ®ic Slönigrcic^e Sotf|=

ringen unb ?5Ianöern unb bic prcu^ifc^e «Strafte öon 5^erbun nad^

(Calais fidiern un§ gegen ben SBcftcn ööllig au^rcic^cnb, unb bem

Often allein gegenüber ift SKitteIcuropa ftetö fturmfid^cr.

^nner^alb be§ ©taatenbunbe^ aber ift bie ^ieugeftaltung ber 1)onau=

monarc^ie bie Hauptfrage, ber inöbefonbere bie )3oIitifc^en .streife im

'Deutf(^en iJHeid^e bie größte 3tufmer!famfeit .^uiuenben muffen. 3ut

3eit fjerrfd^t unter ibnen noc^ eine Unfcnntni^ ber öfterreicfiifc^en ^er=

^ältniffe, bie erf(^redcnb ift. 'Der öon 'öerlin au^ gemachte ^orfc^Iag,

man foHe öfterreicf) in ben 33efi^ bon ^g^pten fe^en, ober bie bielfac^

üerfünbete Jorberung, bie SJiomardjie muffe fic^ bie Ufraine angliebern,

— folc^e i:)oId)ftöfte gegen ba^ 'Deutfc^öfterreid^ertnm bürfen nic^t

mebr erlebt Jtjerben. Cftcrreic^ ift al§ Kolonialmacht unbenfbar —
h)cr \>a^ bcahjetfelt, fe^e ein öfterrei(^ifcf)c§ 'iJiidelftücf an, bog auf

ber „beutfc^en" Seite feine Snfc^rift tragen barf. Cftcrrcic^ Kolonien

übergeben, Riefte ben ^cutfd)en bie Soften 3ufd)an3en, ben anbern

9SöHern aber bie ^ertüaltung. Kolonien fann nur ein 9lationaIftaat

bertragen. 2Bag erhjorben hjirb, muft t>a^ ^eutfc^c JHei^ in 93efi^

nef)men, e§ tann unb foll aber bie njirtfdiaftüc^e ^Betätigung unb bie

Söeamtenlaufba^n in ben Kolonien allen bürgern ber öerbünbeten

iBiaaUn offenfialten.

'Die Drganifatton ber ^onaumonarcf)ie, eö fei noc^malö betont,

ift nur in einer ?"5oTm bauerl)aft burc^3ufüt)ren: ein 53unb autonomer

Königreidie mit ©emeinfd^aft beö .^eeres unb ber flotte unb einem

Söunbegrat, ber nic^t fouöerän ift, fonbern üWa bic löefugniffe ber

biä^erigen Delegationen Ijat; ein 3n)ifcf)enbing öon ultealunion unb

Sunbe^ftaat, beffen feftefteö Sanb in ber 1)i)naftie liegt, fo bat fic^

bie 'iiJIonardiie eigentlid) praftifdj fcf)on berauögebilbet, »üätjrcnb fie

tf)eoretifc^ immer noc^ au§ iWci C"'älften beftebt unb biefcr 2;bcorie

ibre cbaotifcbe innere Ü?crh)irrung nerbanft.

93er aber bie befonbcren ^'crbältniffe unb bie ^i^crtcilung ber cnt=

fc^eibenben CSinflüffe fennt, mirb cy mürbigcn unb at^ fefjr jutrcffcnb

finben, ha^ man ber Dbnnftie mit ^^tnträgtMi mibe, bie auf eine

Gbnung ber im SaOre 1866 gefdjnffencu Uncbcnbcitcu unb auf i)ic

SSermcbrung ber ötan^eö beg erjljoufeö burd? bie "öcrieibung bon

äh)ci Kronen, ber Iotf)ringifd)en unb ber polnifdjcn, biniict»-'"- -cnn

legten ^nbe^ liegt bie (Sntfdjeibung über bic .s>aupt fragen, bic gelöft

hjerbcn muffen, beim Kaifer ^ran^ Sofef, beffen 51rt, pcrfönlic^,

^»atriarclialifd) unb bbnaftifc^ 3" benfen, befannt ift.

man mag fid) an 53i^3mard;5 Sporte erinnern über bic \?(rt, wie

er 1870/71 ^-öaljcrn bel)anbelte unb in öaö Meid) bcieinbrac^tc. (5r
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f)diU bcn ©tanb^junft einnehmen fönnen, bafe 33a^crn „müffc", aber

er äog bcn rid^tißeren bor. Unb finb überhaupt in 93erlin je^t

aJlänner, bic mit bcm ^^üffen" erfolgreid^ umgefjen fönnten? For-

titer in re, suaviter in modo — fo bringt man 5!HitteIeuropa ^u-

ftanbe.

^Dcr iBerfaffer ber (Sd^rifl „S3erlin=58agbab" barf i)tuU mit iioiizx

©cnugtitung fefifteHcn, ba§ fid^ immer mefjr gehjirf)ttge ©timmen auf

fein Programm bereinigen — freilid^ otjne auf feine Url^eberfi^aft

93c3ug 3U nefimen. ©efjeimrat b. gifjt (ber babei bon „unfern Welt-

fremben ^rofefforen unb noc^ tüeltfremberen Diplomaten" fprid^t),

t^xani Oppcni^eimer in ber „f^ranffurter 3ßilw"ö"; Sürgermeifter

9teicfe (an ben S3ürgermeifter bon 2Bien), Sfteid^^rat^bräfibent Dr.

©^Ibefter — fie alle prebigen ben mitteleuropäifd^en ©taatenbunb

unb SBirtfc^aft^bunb bom 5lorbmeer big 3um 9JiitteImecr. 9lud^ bic

„(gröberer", bic fogleid^ SSeftru^Ianb f)in3unet)men tt)oUen, ioie ä3il=

l^clm SSunbt, Stbolf S3artclg u. a., finb im SBefen ber gleichen Mn-

fd^ouung: ha§ (grfte ift bic (Sin^eit 9JtitteIeuroba§.

9lber bicfeg 3iel natit fic^ nic^t bon fetbft, in tatfröftigcr ?Xrbeit

muB ii^m otjnc ©äumen äugeftrebt Ujerben, alle äRittet ber '!|?oIitif

muffen baju tjelfen, beraltete fleinbeutfc^e 3Sorurteitc muffen über

S3orb fliegen, berfönlic^e unb bJjnaftifd^e ^erfjältniffe finb berftänb*

niäboll äu fu(^en unb au^äunü^cn, eng^ersigeS 'iölifetrauen muB

großzügigem Denfen hjcid^en — in^befonbere aber mujs bie aünftigc

1)ibIomatie, bie auf allen Sinicn gefctjeitert ift unb unö n u r ®(^a=

bcn unb ©d^anbe gebrad^t i)at, auögcf(^altet hjcrbcn.

* *
*

Damit aber bie SOlögtid^fcit an fid^ gegeben fei, t>a^ ba§ große

3iet crreid^t hjcrbe, muffen toir in biefem ungetreueren Kampfe

fiegcn.

SSir bjerben and) fiegcn, felbft iücnn Italien nodf) un§ in ben

gtücfcn fällt, trag feinen Slugcnblid lang auggcf(^loffen ift, fclbft

njcnn 3iüif<^c"berträge bcm lieben 33unbeggenoffen immer neue Sc*

lotjnungcn für feine 9ieutralität autuenbcn ober aufid^ern. ©y ift

ftctg bc§ SSerfafferg SBunfd^ gcirefcn, Wie e§ aud^ feine Überseugung

tüar (fiebc „5öcrlin=33agbab"), baß Italien unö im Kriege im Sttd^c

laffen lücrbe. ^d) Ijabe aiid) borauggefagt, baß (Snglanb^granfrcic^

bay bon ibncn eigene ,5u biefem 3h'c<i errid^tete 9tlbanien aly ,^öber

für ^tnlicn benutzen hjürbcn. SBaö bag bon Preußen unb ^ranf^

rcid^ emporgcfü^rte Italien mit Unred^t beljauptctc: Italia farä da

se! bag muß ber mittcleuropnifd^c ü^unb mit 3Jed^t bon [lä) fagen

rönnen. Deutfd)lanb barf feine ©rfolgc aud^ nid)t in ber gcriugftcn
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^infic^t iuelfc^er ipilfe 3U bonfen t)abm. 2)er (Sieg unb iia^ gric*

ben^tocrf mu^ öcrmanifc^c '^at fein. —
e^ möge un^ nur gelingen, 9iumänien bon ?5einbfeligfciten au-

rüdfauOnIten unb ben S3alfan für un§ 3U gewinnen, bann tüerben

hjtr ©ieger bleiben. 33on jener (Seite bro^t Ofterreic^ bie größere

©efol^r aU bon Italien :^er!

Unb hJir Wolkn unb muffen bod) fiegen in biefem ungei^cuercn

S^om^jfe um bog ^afcin unfcrc^ 35oIfeg, ben ein t)of)z§ ©efc^icf unö

erleben lä^t, bie hJir fc^on bor^er 3cwgcn ber gehjaltigfien 3eit ber

anenfd^^eit toaren. SSir hjollen unb muffen ben ^errlid^ften 93qu cr=

rid^ten, ben bie SBelt je gefcfjen, unb in if)m foll ein ©efc^Iec^t \x>ol)=

ncn, an bem fid^ ha§> Sid^tertoort betoal)rl}eitet:

^ert ©Ott im .^immel, njeld^c 3Bunber6fume

SBirb einft auf (Srben biefeg ®eutfd)Ianb fein! —
ein ©efc^Icc^t ftorfen Seibe^, froren ^erjenS unb füljnen ©eifte^.

^l^m foltcn alle Quellen ber g^reube unb ber Slraft lebenbig

fliegen, mac^tboU foH feine 3trbcit bröfjnen unb immer neue SESertc

fdf)affen, boc^ fie foH il^m aum (Segen fein, eö nicf)t bem glucke beö

©olbe^ unterhjerfen. Silier 9xcid)tum unferer ^errlic^en Vergangen*

I)eit, bie blaue Stume ber 5)iomantif, bie Slam^jffreube minnefrö^cn

9üttertum§, ber ftolse ©eift be§ ."panbhjerfiS unb ber ^-^anfa, ber freie

S^ru^mut raffeed^ter 33auern — fie follen fid^ erneuen unb unfere

cbenfo ^errlic^e 3wEunft eng an ben (Stola ber alten 3eitcn fnüpfcn.

©tarf unb gefunb hjad^fe eine Jüimmelnbc beutfclje ^ugcub auf unb

eble 5leufd^l)eit fei i^r (Stola, geilet ßüftlingtum it)r Sibfc^eu unb

bloffe ©eaiert^eit i^r ©ef^ötte. Su ©ott foll bie beutfc^e 3ufunft

ben SBeg finbcn unb Ujiffen unb bem Schauer ber tiefen Slftnungcn,

bem ©efü^l ber beglüdfenben ©nabe, ber inneren ©eligfeit foll iljrc

©ectc offen ftefjen. (Sin ^einb, ben man nie ou^ ben Slugen laffcn

borf, bem man aber geiüac^fcn bleibt, folange man gefunb unb treu

imb frud^tbar ift, fei un§> ju unfcrm .'T-teile gegönnt, fo baf? ftetc

Slam^fbereitfd^aft unfere ^flicOt bleibt unb boc^ nidjt hjiebcr im

Slriege baä foftbarfte 33lut ber (Srbe öerftrömcn muf?. 9?ic{)t ber .slricg

ift unfer ©lud unb bie ^o^c Sd)ule unferer M'raft, fonbcni bie flcte

Slamjjffä^igfcit, bie in finnbollcn Übungen erljaltcn toerbcn fann,

unb ber ftete SBille aum .tampf. 'Der Slricg fclbft ijat in bcrfebrler

9tuglefe immer nur bie 33cften unb 2:a))fcrftcn unb ^Hcinblütigftcn

berfd)lungcn unb unfere ebelflcn ©tämmc auyöctitgt.

©0 lüac^fe in .<?errlid)fcit ber ftolae ^-üunb freier 33ölfer, ben tüir

errid^ten bürfen, alle ©tämme nur fic^ fetbft gel}ord}enb unb nur

burc^ eigenen SBillen im ä3unbc befc^ränft, feiner unter ^luniiö ""ö

3
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^rucf; unb an ber (Bpi^Q [tef)e, füf)renb unb geführt, ba§ ®o^))el=

faifcrtum, ha§ bie 3Boc^c I)äa nac^ dien ©citcn, 9xücfen an 9tücfen,

h)ic in Ijerrltc^em ©trcitc bcreinft bie 9tibeinngcnrec!en ftanbcn. ®a§

ipöc^fte unb ©cfjönfte, \x>a§> ^ic^ter unb Sefier je i?on unjerm SSoWc

erträumten, fann SBirtlic^feit hjerben, twenn tüir l^o^en @eifte§ finb

unb n)ürbig unferer eigenen 2:aten. äFiöge ung bie ©nabe erleuchten,

bafe nic^t SSorurteile aller 9trt, Slur^fid^tigfeit, (Sng^eraigfeit, ^nec^t=

fc^aft gegen bie Überlieferung unfern ©inn erniebrigen, bafe it)ir

fä^ig finb, grofe beffen ^u WalUn, nja^ tuix je^t erfömpfen. ?5romme

®emut, bie nic^t bcn eigenen SBillcn burc^fe^en tü\U, erfülle un^ unb

ber ©eift ber eckten f^rei^eit, ber an ber gtei^eit anberer fic^ erfreut,

nic^t in i^r eine ©efafjr fic^t. 9tuc^ an be§ i'ommenben großen

SRcic^^bauS ©iebelfelb itJoHen Jr»ir bie SBorte fc^reiben, bie ©ei&el

für t>a§ borbereitenbe SBerf 93igmardö bic^tete:

etn§ naä) außen, fdOtrertgetüattta

Um ein tfod) Monier gefdiart —
^^0(3) na<^ innen bielgeftaltig

Seber ©tomrn nae^ fetner Slrt.

(So fei eä, unb be§ fiegreic^en beutfi^en ^oiferS SBort aug feinen

^ugenbtagen hjirb großartige äöa^r^eit gertjorben fein: „iperrlic^en

3eitcn fü^re id^ eud^ entgegen!" Silier alter aJiißmut fei Ocrgeffen

unb t>em ©efc^icf gebanft, ha§ mit m§ auf bunften SScgen äum

Siebte fc^ritt. üöcralt auf ©rben foll fortan ber ftotjefte unb ber

befte aJlenfc^ ber ^eutfc^e fein — fo nur finb toir ttjürbig ber großen

3eit, bie tt)ir ie^t erleben unb fc^affen bürfen.



Tfadjtrag*

'Die i?oran[le()cnben, in ben erften ^riegörtjöc^cn üerfaBten 3tu^fü^=

rungen finb t)^uU, am (Snbe beö britten ipalbjatjreg bcg norf) immer

njciter um fic^ grctfcnbcn SBcltöranbe^ noc^ fcine^hjeg^- ttcroltet. ^c^

n)in fic ba^er, abgefei^en öon einigen n^enigen fleinen s'inbcrungcn

unb einigen größeren Stbftric^eu bcr 3enfur — bei if)rem (grfc^cincn

h)or bie ©d^rifi noc^ äcnfurfrci geirefen — , in i^rcv nrfprünglid)en ^orm

befielen laffen, 3um ^öemeife für bie Satfncfje, ta\i iäj bie ^^rage ber

innern ©eftaltung ber ®mtaumonarcf)ie imb bie Salfaujrage gleid) Don

SXnfang an — toic übrigen^ fc^on lange früher — rid)tig geUjertet i)abc,

hJä^renb fo gut irie alle anberen, öor Dftern 1915 erfd^iencnen

S?rieg§fc^riften bie Slriegäaiele Oauptfäc^üc^ im nörblic^en Europa

unb über bem aWcere fuc^ten. i^cute allerbiugg ifi bie Söfung

„9JiirteIeuropa", bie in aeitgemäfeem 8inne 3 " c r [t in meinem

„S8erlin=^agbab" auggegeben \mxt)c, ba§ ©d)Iagn)ort be§ Sageö ge*

njOTben. 9)?acrenfcng (Siegeslauf bon ben ear)jat()cn unb oon ber

Gabe au^ f)at bie poütifd)=mi(itärifd)e (Sin()eil bcr 9JlitteImäc^tc ein-

fach äur SBirflic^feit gemacht, bcr nun bie 2)ipIomatcn unb ^Umiä'

rcc^tler 5Red^nung tragen muffen, iücil fie fid) nid}t mef)r rüdgängig

machen lä^i. gricbric^ 9laumann bat bann eine «eglciturfunbe jum

©ongc ber ®inge, fein nad^ @ebül)r aufgenommene^ «uc^ „^uattcl^

emopa", gefcf)riebcn, bog fel)r h)oI)I baö moito üagen fönntc: Jrife,

mqd, ober ftirb! 5)ag ift fcl)r grob unb Ho^ig gefagt — aber cö

trifft ben ^ern ber ©adie. SSenn au§ ben beibcn 9KitteImäc^ten bie

ein^eit aWitteleuropa tuirb, fo njerben beibe kbcn; wenn bie fid)

bagegen ©träubenben beiber 9ieid)c baS gelb bebaupten, fo )ütrb cö

ber Untergang beiber 2;eile unb bcö ©anjen fein: ta^S Ijai 9iaunuiun

unitjiberteglid^ beittiefen.

©r tjat feine Darlegung im ioefcntlidien auf ba^3 iföirtfdjaftüdje

bcfc^ränft unb nur ttjenige ftaatgrcdjtlidje l^orfdjlägc beigefügt, bie

nid)t einmal äutrcffenb unb burdifübrbar finb — aber er bringt, Wie

gefagt, felbft im berengten 9ial)men ein «arcö ^-üilb ber unluiber=

fter)Iid)en 9Iottücnbigfeit äwftcmbc. a\Jcnn er fid) jebod) bagcgcu an§'

fpridjt, ha^ ba§ 33ilb berbollftänbigt ober aud) bon einer anberen
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iseite gezeigt h?irb, fo ift er nic^t im Siechte: auä) bie ^olitifd^en @r=

hjögungen muffen öor bem ?5rieben§fc^Iuffe ju 2Sorte fommen unb

äu einer ©inigung führen, fonft geilen f^ätcr im «Streite über hjtd^=

tige 55ragen biefer 9trt bieUeicfit ouc^ bie einigenben SSJirfungen einer

borfjcrigen tuirtfd^oftüc^en 33erftönbigung hjieber berloren, unb bie

SScrhjirrung ift größer al§ je.

®cr Slrieg felbft t)at ja otjnebie^ ben Spielraum uferlofer ^Inne

fd^on berort eingeengt, ha^ eine ööHige ^erftänbigung über bie noc^

bor^anbenen SJIöglid^feiten fei^r leidet ^uftanbefornmcn fann. SlUe bie

3U 9(nfang beä 9Ungen^ aufgetauchten ^been, ba^ man burd^ einen

©onberfrieben mit f^ranfreic^, burc^ bie SJJitmirfung ^talienö, jo

hmä) ein 3wfammenge^en mit ben 93ereinigten Staaten in bie Sage

fommen fönnte, biefe ober jene ^täne äu berh^irfUd^en, finb in alle

SBinbe berf(ogen, iuir t)aben bie gonje SBelt ber ©rofemäd^te in

feftem 33unbe gegen unö, unb atle unfere ©ebanfen finb gejU^ungen,

um ben spot „aJiitteleuroba" ju freifen, alte unfere 9tu§fic^ten unb

9lbfidf)ten fönncn nur barauf gerichtet fein, au^ bem 5Tambfe gegen

alte Sßclt ein mögtic^ft günftig geftattcteä 5)2itteIeuroba ^erau§3U=

bringen. 5?ein 9«enfc^ fann mefjr ernftlic^ an ein engereg SSerfjältnig

äu granfreid^ ober Italien, ju ©nglanb ober Stufetanb benfen —
W'ix 5?JitteIeurobäer fielen auf alte abfe^bare 3eit für un^ allein, unb

bie ?5rage ift nur bie: 2öer gei^ört au un^, ttjen fönnen unb muffen

Juir für un§ gcU?innen, hjie organifieren h)ir ung, )t>ie frfiaffen tviv

unö bie größtmöglichen Sicherheiten? Unb bicfc boütifc^e <5roge

m u ft cbenfo ernftlid^ unb grünblirf) unb red^täeilig erhjogcn unb

getöft lüerben hJie bie it)irtfcf)oft{i(^e, unb if)re ungefäumte 33earbei=

tung ift um fo nötiger, aU bei unä ha§> bolttifc^e 5)enfen biet un=

enttoicfelter, ric^tungg= unb ^ilflofer ift aU ba§ iüirtfc^afttic^e —
lüie eä fic^ in ben ^a^ren mio SBod^en bor bem Kriege beuttid^

genug gezeigt I)at. 9(ud^ griebrid^ 9iaumann fjat bafür Belege ge=

liefert. .<c>eute ftcllt aud^ er feft, bafe ber Slrieg ung in böltiger boli=

tifd^er 9(t}nunggtofigfcit überrafdjt i^at — Ujei^e unö, toenn ber griebe

un§ and) fo unborbereitct fönbe!

©in bolitifdl)eö Programm für ben f^riebcn läßt fid) ganj Mar

unb feftumriffen aufftellen, ot^ne bafj babei ungelegte Gier bebrütet

unb nid^terlegte 93eute berteilt hjcrben müßten. ©^ ift nur nötig,

baß man babei bie ©eficf)t§b"n^tc boranftellt, über bie fid^ bie öffent=

lidjc Weinung, SJcgicrung unb 9}olf, bereite einig ift, bie @efic^tg=

bnnftc, baß unö ber «Sieg bie möglidjft boltfommcne militärifc^e

Sic^crljeit unb ben gefiederten Sefi^ aller Slotlüenbigfeiten bcg 2Birt=

fd^aftöIebenS bringen muffe, un§ aber nid)t mit 9{ufgaben belaften
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bürfe, bic burcft 3u ftarfc ^nanfpruc^ua^me nad) au^en ober im
Innern einer neuen ©cmeinfc^nft unb in ber Pflege unserer geiftiöen

©ütcr imb unfcveö ftaattic^en unb nationalen Sebcnö ftören fönnten.

Über ha§ 9WaB beffen, tva^ bie UcrIäBlidie militärifc^e ©ic^crljeit

5Jlitte(europa^ erfotbert, itjirb natürlich bie Stimme beö ©roften ®e=

ncraiftaby unb ber ipeeregleitung ba» entfc^eibenbe 2Bort fjjrec^en,

unb eg braucht nid)t erft gefaßt ju luerben, tafi man i^rem 9ru§=

fjjtuc^e mit öollcm ^i^ertrauen entgegenfe^en unb fic^ auf feine gä^ig^

feit, i)a§ alg notujenbig Grfannte burc^sufe^en, üerlaffen barf. ^n=

beffen ift tro^ alle^ ^nfeljcn^- ber miütärifc^cn 5Xutoritäten boc^ nic^t

baran äu ähjeifeln, bofe jebe 5tnnejiongforberung in loeiten Streifen

unfereö SSoHe», aumal bei bcn meiften Soaialbemofraten unb hzn

^^ajififten SBtbevf^rud^ unb SSibcrftanb begegnen hjirb. ®af)er ift cä

burc^auö im ^ntereffe ber <Baä)^ gelegen, hjenn fd^on oor einer Ic^=

ten plö^tictjen (Sntfc^eibung im ^olfe über bie ju erUjartenbcn ©in=

berleibungen in hem ©inne gefproc^en Wixh, ta^ babei jebe 2öitt!ür,

jebe Sänbergier, jebe 3]ergeit»altigungyabfic^t auägefi^Ioffcn unb nur

abfotutc, unauöiücic^Iic^e 9lotUjenbigfeiten mafegebenb fein foHen.

2i?cr ba glaubt, ha^ biefe S3elet)rung aller iJoIffgfreife rafd^ erfolgen

unb rafd^ oucti in biefer grage jene einmütigfeit ^ergeftellt lucrben

fönne, o^nc bie ?5riebenäfrf)Iu^ unb ©iegeSpreiä nur f)alb erfreulich

n>ären — ber unterläge einem Irrtum. (S^ ift eine fd)n3crc unb

langloierige 3(rbeit, bie burd^ allerlei Sfjeoricn ocrnjirrten Slöpfc auf

ben einen ©ebanfen ju bereinigen, tia^ (Setbflcr^altung
unfere crfte S!ßfii(i)t aud) ber 9JJenfd)beit gegenüber fei, unb bafj bie

äu fc^affenben (2id)crf)eiten allein bcn ^rieben gcloätjrleiftcn fönnen.

2ßer biefe fragen aufHörenb bebanbelt, Oollbringt baber eine njcrt=

bollc, ja unentbebrlic^e notionale 3trbeit, Uorau^gefe^t, bofe ibm

boIitifc^=miatärifrf)eö 5tugenmafc unb bic nötigen ilenntniffc unb Gr-

fafjrungen 3U eigen, alle ^bantafterci ober ^)iebeuabficbtcn aber frcmb

finb. S<^ fe^e in bem überlegen tuenbcn ßäcbcin, mit bcm mand)c

bie (Erörterung ber boütifc^en Sifricgösicle oon fidj locifcu, nur ein

3eugniö ber j^ortbauer jener furjfidjtigeu CDcnfart, bie oor bem

.Kriege alle nje(t)JoIitifd)en ^ufeerungen alö .«ricgäbc^e Verurteilte unb

behauptete, nur bic ^iblomatie fei fäbig, fold)c I)ingc 3u ocrftcben.

^m 9iabmcn ber genannten brei (^cfic^t^^junftc babcn fid) nu-inc

^t^arlegungen in ber oorliegcnbcn Sd)rift unb aud; anbcriucitig ftctö

beh)egt. 9lic^t bag gleiche läfet fic^ bon fo aiemlic^ allen anöcrn

biöber erfd)ienenen ©d^riften über bic politifdjcn Slrieg^^^elc fagcn;

alle überfeben ben einen ober bcn aubcru oJcfidjtöbunft unb bcbürfcn

babcr ber 9iicbtigftellung. Der öorioiegenbc gebier ift ber, bafe iueit
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h)cni9cr auf bic Siäjcrhcxi be§ ganäen 9[ilttte(euro^a geachtet lt»tvb,

a\§ auf bic ©id)erf)eit beg ^eutfc^cn 9?ei(^e§ allein. Unb bod) öc=

toeift ber ^ricg bcutlid^, ba^ icht ©efä^vbunö ber ^pnaumoitard^ie

an irgcnbeinem fünfte auc^ bag ^cutfc^c dlcid) Oebro^t — faft in

er^ö^tem SJJaBe, ba e§ nidfil ü&craü gleich ^ux 9lbit)efir 5ur ©teile

fein fann. tiefer ^rage mu^ ba^^ei* fortan bie größere S(ufmeiffam=

feit unb einbringü(^ere§ ® t u b i u m gehjibmet hjerben. ©in jVoeitei'

9J?angeI ift bie Uon üielcn ©dCjtiftftellevn geübte ^Befdjränfung ber

^riegSjiele auf bie j^rage hc§> ©ieblung^Ianbe^, unb inner£)alb biefer

S^efd^ränfung bie nod^malige 3?erengung be§ geplanten ®ieblung§=

h?erfe§ auf bie reid^^beutfdien &xm^m, tüä^renb c§ in nationaler

unb in miUtärifdier 93e3ict)ung minbeftenö ebenfo iüirf)tig ift, ha''^ bic

©icblung^tJlänc fidE) auf bie SJJarfen ber ^onaumonard)ic crftredEcn.

©ö ift in biefer ^infid^t 3U fagen, ha'^ eine au§reirf>enbc S?enntntg

ber 33er]^ältniffe in ber Donaumonarchie bcn reirfj^beutfc^en ^oUtifern,

aud^ ben bebcutcnbften Söortfüfirern, immer noc^ abgefjt, toorin eine

ungeljeurc ©efai^r für ba§ öfterreic^ifdEie Deutfc^tum unb Mmit für

baö ©cfamtbotf gelegen ift. ©ine britte 2lrt bon ^rieg§3icIpoIitxfcrn

fucf)t bie §au))tgehJinne immer nod^ über See unb begebt bamit bzn

größten Irrtum, tüorüber nun ba§ S3ud^ 9laumann§ jmc 3(uffcf)iüffe

gibt, bie man frütjer aus bcn SSerfen öon griebrid^ öift unb .ton=

ftantin gran^ nicfit fc^öijfcn ittollte. ©rft muB S)ittteteuro)ja mit

feinen §äfen an ber Stbria unb Sigäi^ unb am offenen Ojean im

9^orbhjeften unb bem Sanbhjcg nadf) ^nbien fertig fein, bann erft

ift ein faltbarer Unterbau für eine unabhängige Slolonialmod^t lior=

fjanbcn. Unb enblid^ hjirb auf ha§> fc^toerfte gefünbigt gegen ha§

@efe^, bafe man nid^t ^^orberungcn eri^cben bürfe, burdi bereu ©r=

füHung un§ laum ^it betoältigenbc Saften aufgebürbet toürbcn — Jüa^

fid) bor allem auf bie nac^ Oftcn gerid)teten (Sinöerleibungg^Uine bejici^t.

Sollte eö möglt(^ fein, entfiebeUe^ Sanb ju crt)alten, fo möge

man barnadf) tradfjten, oblüo^I babci aud) vielerlei Sc^hJierigfeiten

auftaud)en ioerben: aber auf ha§i öufecrftc öorfic^tig unb jurüd^altenb

gilt cg 3U fein, hjcnn man öftUdjc 33ölfer, ob z^ nun Slahjen ober

Litauer, 2cttcn ober ©ften finb, übernetjmcn müfete. Da§ ©djidfal

ber Donaumonard)ie barf nid^t umfonft bor ben entfetten Stugen

ahjcier 9Jlcnfd)enaIter borbeige^ogen fein. Unter feinen Umftünbcn

barf eine nidfjtbcutfd^c S>ölfermaffc an unfer Softem angeböngt irer=

ben, bic je^t fd^on ober in abfe^arer 3cit unfere eigene ^a^ cr=

reid)t, fonft legen loir unö fclbft bie (Sd)Iinge um ben §al§, in ber

ivir unentrinnbar erfticfen hjürbcn. (Sineg S^agcö hJöre bie (5infrci=

fung hjiebcr ba — bie ^leinbölfcr iuedfifcln i^re 9J?cinung rafd^ unb
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hJcnbßn fid^ am liebflen gegen Imc, bie fic alä Herten em^finben.

9htr bann bleibt bie güf)rung in unfercr §anb, hjcnn W'ix in flarfer

Übersa^I finb unb hjenn ein unöe^-eurer '^xud öon Dfien ber ung

aufammenplt. tiefer ©ebanfe, biefc ©rfenntniö finb öon gana un=

abfe{)barer SBid^ügfeit unb fönncn nie nac^brüciüd) genug üerörcitet

Jtjeiben. StUc bie '-^ro^^eten ber ;,33efreiung" bei* Uh'aine unh bcr

^3extrümtnerung iHuBIanbö" ))rebigen nic^tg anbeveä aU unfein

8eIl)ftmorb. föOcnfoJticnig barf bon einem ^leibunb Deutf(^e*3ßeft'

flahjen=2;ürfen gef^rorfjen luerben,*) fei eg mit ober j>t)ne ©inbc=

^ie^ung ber ^leinruffen (Ufraincr), benn bo§ 33ünbniö mu^ arttifctjen

<Bt a atcn , nxd)t ^iuifc^en 3Sölfern gefd^Ioffen iücrben, unb e» inirD

nur einen ganä felbftänbigcn tücftflaiüifd^en Staat geben, nämlic^

^Bulgarien, loät^renb bie ^olen mit Öfterreic^^Ungarn ju ge^en f)aben,

bie Kroaten 3U Ungarn gefrören unb 2;fc^ec^en unö Stoloeneu in

JÖfterreii^, 3iut^enen, ©loiüafen unb ©erben in Ungarn überljaupt

leine autonomen 9?ed)te genießen Jperben. ;v5^benfallö ift eö ein

gerabcju unbegreiflicher Eingriff auf bie Sebenöintereffen ber 2)eutfc^en

in öfterreic^ unb ber Ungarn, an bie (Stelte ifirer Staaten einfach

ha§ SSeftflatoentum fe^en 3u hjollen (über t>a^ nad) bem S^riegc

nod) allerlei au fbred)en fein iüirb, Waä mit bem Slö{)Ierfd)cn ^sor=

fdblag fd^Iec^t äufammcnftimmt)

.

^n meinen Stu^fütjrungen ift ftetö auf biefe fünfte Sebac^t gc=

nommen, aber fie muffen in ber ganjen Erörterung über bie Slricgg=

äieie äur ©ellung fommen, iuenn man ber ategierung lüirfticfj eine

brauchbare Untertage für bie 3Sorarbeiten unb ^erbanblungcn, bie

3U einem fegenöreicf)en trieben führen foUen, barbictcn tuill.

1. aiaiitärifc^e Sicherung heä Deutfd^en Skic^e» nic^t nur m feinen

eigenen ©renjen, fonbern auc^ on ben ©renaen bcr 'Donaumonardjie

unb auf bem «alfan; 2. Siebtung^politif aur 3?erftnrrung ber

bcutfdjen ©teUung in ^][«itteteuroba, nidjt btofj im 9iorboften unb

9iorbiüeften 'Seutfc^Ianbv, fonbern minbeftcnö cbenfo friiftig im ©üb-

often unb Sübnjcften, bon Wo größere ©efabren broben; 3. Sic^c=

rung ber beutfdien 5^üf)rung burd) (5rballuug bcö aobicnmnftigcn

Übergcix)id)te§ ber ®eutfd)en (obne bie ricingcimanifdjcn Staaten, bie

aber auc^ nic^t au ben 9tnbergfbrac^tgen au redjncn finb), alfo: ^2tb^

Icbnung ber 9(ufnabme ofteurol^äifc^cr «ölfer ienfeity bcr miütärifd)

rtd)crften, b. t). hjomöglic^ füracfteu cyrenaünie; ^ilblcbnung bcr 3er^

trümmerung »{ußlanbö, felbft iuenn fie errcidjbar Wäxc, lucil cinaig

unb allein ber ^rucf 9tufelanbö ben 33unb yJorbfap^ilkgbob a»^

*) S^nö ift bcv (yebrttife bcr ertjrift „'3>cv neue 2)retbunb" uou ovniia

Äö^ler. Seemann, aJiündjen.
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fammcnl^alten tann; bann namentlich Orgonifterung bcr ^onau=
monarc^ie in folc^cr 9lrt, ha% bic beutfc^^mag^arifc^c &tuppe ben

93orrang bct)ält; unb cnblic^ finge 5lbhjögung ber Slnfgaöen, bie bag

5)cutfc^e 5Reic^ fohjol^l hjie bie Donaumonarchie ju öetüältigcn hc^

fommt, auf ha% nid^t bie oi^ne^in ungel)euer fdjtoicrige (5rneuerung§=

arbeit mdj bem Kriege allju fc^toierig h)irb unb mißlingen müfete.

Dicfe erhjögungcn, eg fann nic^t genug betont hjerben, ^aben, fo

tü\e fie in meinen Darlegungen angehjenbet finb, burc^auS bie Sticht-

fc^nur atleg Denfen^ unb SSirfcn^ für einen gebei^lic^en ^rieben m
bilben.

Die bierac^n ^riegömonafe, bie feit ber iperauögabc biefer ©c^ift
berfloffen finb, ^abcn an biefcn ©runbfä^en natürlich nic^tö geänbert,

bielmef>r il^re ^Berechtigung nur bcrftärft.

9Kit gricbric^ 9?aumann bin ic^ barin nic^t einer S)?cinuug,

ha% bie )Jolitifc^cn trieg^aiele nic^t erörtert tüerben follten — eö ift

eine ä^nlic^e SSarnung, h)ie bie bor bem Kriege häufig gehörte, ha%
eö läc^erlic^ fei, bom SSeltfriege m rcben ober in auBer^olitifc^cn

?5ragen bie ^Regierung belehren au itjoltcn. 9luc^ barin toiberfprec^e

icf) 9?aumann, hjenn er eö al^^ läc^erlic^ ^inftcltt, hafi man fc^on an
ben 5(nf(f|luft ober bie iperan^ie^ung ber ^leinftaaten bentt &ani
im ©egenteil — öon einer 9t^nung be§ großen Sßcrben^ unb @c=
fdie^cng, einer neuen SSelteboc^c, finb auc^ bie fleinften 3Sin!el-

främer in ben liitflofcn „^uffer"ftaotcn, bie unter ben puffen (5ng=

lanbg nun bie Stnne^mlic^feiten ifjrer Siotte üerfte^en lernten, be«

rür)rt Sorben. Der §auc^ einer ^ö^ern Stimmung, cineö 3ugcg in§

(Sirofee ift auc^ bei i^nen erhjac^t — unb tiefte fic^ nü^en. ©emift:
e§ befte^en ioenig ober gar feine Steigungen für un§ in ben .^lein=

ftaaten, cber für bie anbern, ober toenn hjir bie Sieger finb, ift e§

aucb unä möglich, bie toerbenbe ©eluatt be§ Siegel auf (Sc^toan*

fenbe geltenb su machen. Unb ittir muffen baö tun, im ^ntereffe ber

großen ®act>e, im Dtenfte unferer 2BcItfenbung; hJir bürfen fc^on bie

erfte ©elegenfjeit, fie ^eranaujieben, nic^t bcrfäumen, eö hJäre eine

©ünbe. Der ^^ricbe fonn leicht bie 3tnfä^e großäugigen Denfeng bei

benen, bie ftet§ flein bad)tcn, hJicbcr austilgen, f^affen loir nur gleich

bie 9«öglid}fcit inö 9tugc, ba^ tvix beim griebenäfc^luft 9lngebinbc für

fie bcreitfterten fönnten, um fie ^cranjuaieljen: (giS ^anbclt fic^ um eine

ibcnic germanifdjc 'ölufgabe, um bie ©ammlung beö geftlanbgermanen-
tumö awm gemcinfamen ©ange in ein neueö Zeitalter. (Btet§ ba&en bie

©ermanen bem 9iuf ber SSlufSgemeinfcfiaft njibcrftreOt, ftetö mußten
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fic öcttöttgt tocrbcn, mitcinanbersugeöen, j^üx utt§ ift cö faum bon

Scianö, tocnn bie 20 aTtiHionen bcr fünf ^leinfiaaten ftc^ an bie

mefir alö 140 aUillionen, bie in ben bcibcn anittetmäd^ten hjo^nen

hjcrben, anfc^Iicfeen — bcr Vorteil liegt gans toefentlid^ auf itfxtx

Seite. Stber fie finb einmal fo geartet, ba^ fie o^ne 9lad^^ilfe fid^

fd^toerlid^ annähern toerben, fo erfüllen hJir benn unfcre ittettge=

fd^id^tlic^e '»Pflicht ber Organifation ^^Kitteleuroijaö burd^ entgegen^

fommenbe SBerbung bei ben fleinen ^ac^barn, unb bcrfäumen Wix

feine ©tunbe, fobalb einmal unfer ©ieg unb bie '-öegrünbung be^

Staatenbunbeö öor aller 2BeIt alä Satfac^e öor 9tugen fteljt, um mit

ben tauglic^ften ^Jlitteln bie ^leinftaaten an un§ ^eransujieJien, bamit

fogleic^ im Innern unb nac^ aufecn in richtiger SBeife gearbeitet

njerben fann. ©^ pa^t [id) bann gleich bon 3tnfang, auf ber ©tufe

ber allgemeinen Erneuerung, alleö fc^ön jueinanber.

9tuf bie füböftlic^en Staaten U)ürbe cg ben benfbar bcften ein=

brud machen, iüenn auc^ bie norblücftUc^en fic^ anfc^Iiefeen hjürben

— ba^ böte bie ©etoätjr für bag föberatiöe Sßcfen be^ Sunbeg, in

bem bie 9Kittetmäc^te nur ^ü^rer, nirf)t iperrfc^er fein iüoUen. Sc^on

bie 5Rüdfid^t auf biefen ©timmungögetüinn barf un§ beranlaffen, bie

Sßerbung um bie 9iorb= unb SBeftftaaten fogleic^ aufjuneijmen. 3n

Süboften gibt e^ nict)t§ mefir anjuitjerben, ^Bulgarien i)ai fic^ ung

bereite aB ©c^icffalSgenoffe für alte 3ufunft an bie Seite geftellt,

9tumönien aber hJirb nic^t neutral bleiben fönnen, alfo entttjeber

freihJilUg in ben SSerbanb eintreten ober fpätcr, ba eg un^ ben

Sieg nW mefir entreißen fann, unfreittjitlig irgenbiüie eingegtiebert

Ujerben.

über bie 3Serfaffung „9Jiittc(cuvoi)aö" fprirfit [xA) 9iaumann nic^t

ganä flar au§. ©^ ftetjt aufeer 3itJcifc(, baß bon einer gemeinfamcn

Oberregierung nie tüxxh bie 9{ebc fein bürfen - fei C'3 unter iucl^

c^em 9iamen immer, e§ ift unmögüd), ba{5 irgenbeinc Souveränität

über bie Souberänität ber berbunbenen Staaten fid) ergeben lönnte.

eine ftänbige gemeinfame »eratung^ftclle, eine ,^-öunbe^5fan3lei", bon

bcr aus gleiditautcnbe Einträge on bie einzelnen Staaten ergeben

fönnten, ift benfbar, unb fie fönnte audj in SBirtfc^aftöfrngcn alö

3onpa'rIament" unb in militärifd)cn 3(ngelegcnbeitcn bie nötige We.

meinfc^aft§arbeit Iciften - nur prüfenb unb bcvatcub, nie berbmö-

Itc^ bcfc^Uefecnb - unb e§ liefec fid) tüobi fdjon für biefen ©cbanfen

Stimmung machen. (Sin trefflicher ©ebanfe ^Jlaumannö ift eö, trenn

er al§ „93unbc§ftabt" SWitteleuropag ^rag borfc^lägt.
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2Borin id^ jucrft bte größte ©c^iDicrtgfcit crbüdt f)aU, in ber

Haltung ber SBicner 5ncgierung§freifc gegenüber ^zm mttteIeuro)jäifd^en

58unbeggebanlcn: ha f^at ber ^rteg, ber ^eutfc^Ianbg Krieger an

alle ©renken ber gjtonarcfiie führte, in ungeheuerem SUiafee borarbei=

tenb unb übern)ältigenb geh)ir!t. taifer gran^ ^ofef ift, ba§ barf

man ^eute tvot)l fc^on fagen, für ^itteleurojja gewonnen unb bie

3ufunft auc^: barum berbient er aber nic^t njeniger, baB if)m ent=

gegenfommenb bön ^eutfdjlanb einige Heine ©egengoben für alte

O^jfer geboten itjerben, bamit bie neue ^rüberfc^aft um fo inniger

toirb. 9In ^aifer mii)zlm IL aber barf um fo me^r, nac^bem

gßitteleuropa burc^ §ab§burg§ ©eneigt^eit Satfac^e geiuorben

ift, bie 93ittc ergeben, ba^ er, ber mit t)errac^en SSorten ha§>

©tanbbilb ^rit^jofS 3um ©innbilb be§ ©ermanentumö njei^te, in

ben größten S^agen, bie je ein germanifc^eg SQolt erlebte, ha§> qiop

germanifc^e «Seinen erfülle unb atlfogleic^ feinen «Sinn barauf richte,

t>a% bie fünf 9lac^barftaaten 3« frein^illigem Stnfc^tu^ gcnjorben ivzx-

ben. er möge nic^t fargen mit Erleichterungen unb SSerfö^nungen

im Innern unb nac^ aufeen, bamit alle it)re ^xüi)z'it an unferer

(Seite Ujo^Ibeptet njiffen. taifer mii)dm, ber ©rofegermane fo

mancher fc^tuungreic^en 5Rebe, ber ©rofebeutfc^e, toie i^n ein SSortrag

an ber neuen granffurter Uniberfität un§ bor Singen ftellte, ber

gf^omantifer, ber fo gerne auf ben ©puren ber ©taufer rttanbette

unb nun fetbft 3U einer ^aifer^errlicl)feit emborftieg, toie fie lein

Sranfe unb fein ©taufer gefc^aut — 3"glcic^ ber allfeitige 9«ann

unferer 3eit, ber n^eife, iüie not ber Bufammenfc^tufe aller 3u=

fammenge^örigen tut, bamit mir aU ftarfe ©in^eit in ben fofort be=

ginnenben großen SBettfampf ber (Srbteile eintreten: ^aifcr SSil^elm

foll bie grofebeutfclien, bie grofegermanifc^en ^beale, unb alle

SBünfc^e ber mitteleuropäifc^en 2Sirtfc^aftg= unb ©taaten^Sunbeg=

bolitifer bertüirllic^en — ein taifer ber 5Homantif unb ein ^aifer

ber ©egenn^art unb 3nlunft.
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