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SBortDott.

3m Üftooember 1914 untrbe id) oou ber Sftebaftion bei* tfreug^eituug,

bap berufen, bie Überfielen über bie „2(u3roärtige ^olttif ber 2$od)e",

bie feit 3af)reu au fc&em SWitttuodmtorgeu erfeftienen unb burd) ben

Wtcftritt ^rofeffor @d)iemann£ feit bem 2. September 1914 unterbrochen

mareu, §u übernehmen. Sebr balb trat ber SSunfd) an mid) beran,

biefe Sfrtifel, bereu Wbfid)t ibre regelmäßige Überfcrjrift: „3)er .ftrieg unb

bie große ^olitif" be§eidmet, gefammelt berau^ugeben, unb bie lange

"Dauer be£ Krieges legte bem Verlage unb mir natje, bereite roäfyrenb be£

.stampfet mit ber $eröffeutlid)uug p beginnen. So mirb bier ber erfte

$anb oorgelegt, ber bie ®reigniffe bi§ §um $8ünbni3 mit Bulgarien unb

^um beginn unfern gelbpgS gegen Serbien begleitet unb in ben einige

außerhalb ber TOttrood)§überfid)ten in ber ^t'reu^3e^un9 erfd)ieneue $(rtife(

eingefügt finb. $>er groeite, ber bi§ pnt Eintritt Rumäniens in ben ®rieg

führen foll, ift im S)rud unb roirb in einigen Monaten erfd)einen. Qeber

s$anb ift einzeln fäuflid) unb erhält ein Stidjroort* unb ^erfonenregifter.

Qd) badjte erft, ftarl §u fürten. @8 geigte fid) aber, ba$ üert)ältnt£mäßig

roeuig gefügt werben fonnte, unb aud) bie 2Sieberl)oiungen, bie fid) barüber

nid)t oermeiben ließen, *rabitale SBefeitiguug nid)t gematteten, tvenn nid)t

ber ßrjarafter beS unter bem (Sinbrud ber (Sreiguiffe felbft gefcr)riebeuen

^XrtifeB berroifdjt merben foflte. ;S>e§balb fjabe id) aud) im einzelnen roenig

geänbert, gumeift nur rein auf ben £ag SßegüglidieS unb mit bem Sag $er-

gefjenbeä geftridjeu. deinem greunbe, §errn $rd)toar Dr. 3ed)lin bin id)

für bie Sfteoifion ber S)aten 51t großem 3)anf Oerbunben.

2)a bie Überfielen erft am 18. -ftooember einfe|ten, mar bie 2Me aroifdjeu

bem Anfang be£ Kriege! unb biefem Termin auffüllen. 3)a3 ift in ber

Einleitung gefdieben. $ei ibrer Seitüre bitte id) gu bead)ten, ba
1
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gebruar 1917 gefdnüeben ift. ®ie (gtnteitttttg null ntdjt eine (>tejd)icrjte ber

Entfterjung be§ ®riege§ geben. 3)afür fyaben ioir fd)ou auSge-^eidmete

StarfteHungen, tüte uamentlid) bie oou Hermann Dncfeu in beni 2Serfe

„S)eutfd)laub unb ber SBeltfrieg". 3>ie Einleitung joü bielmeljr nur bie ent-

fdjeibenben £atfad)eu unb Sufawmeufjänge fierau3t)ebeu unb mein fjifto*

rifd)e§ unb politifdjeä Urteil ba§u. ©ie legt bamit hen ©tanbpunlt feft,

öon bem au§ bie Überfidjteu überhaupt gefdiriebeu tnorben ftnb. ®ett>ift

ftetten fie fcfjtieJBÜd) in befdjeibenem Wafre eine politifcfye ®efd)id)te be£

Striegel bar, aber ü)r <3inn unb Qtotd ift ba§ erft in Reiter Sinie. Sie

folfeu ber „fßolittZ im äSeltfrieg" bieneu, ber politifdjen ©rfaffung be§ SBricgc^

bie nur auf gefd)id)t(id)er (#runb(age möglid) ift, un'ö fie fotten bamit ber

Söefttmmung be3 ^olitijcr)en SSiUenS bienen, ber beu $u§gang be3 Kriege*

auf gang beftimmte roeltpotittfdjc beutfcbe Qkk ftin^ulenfen beftrebt ift.

SB erHu, im 9tyril 1917.

Cito «uefcjrt).



3ttl)altst>er5eid)nts.

$ortoort

3nt)aU3bergeid)nt3

3ur Anleitung

1. Urfprung unb 9(u3brud) beä Krieges

2. Ser Ärieg unb bic grofte $otitif im erften #ierteliaf)r

Italien— Belgien— Sur^entburg — ftapan— Kolonien

— Surfei— bereinigte «Staaten— (Shttenteabfommen

bom 5. ©e^tembet 1914

1. Ser Stnftrjtu^ ber Surfei — Sie tumänifcrje ftiaqe . .

2. ^Bulgarien — ftriegäfinangen

3. ©ngfanb — Portugal— Sie orientalifdje £frage — Sie

bereinigten Staaten

4. SBetgrab — $ta\kn — Ser Sreibunb

5. Sie flotte ©ngtanbä unb $ranfreicr)3 — Sie bereinig-

ten Staaten — SRu^lanb

6. Sa3 Sirpt^ntertnerD — (Sngtanb— Ser ^autotfeinb—
(Sfanbinatrien — %t)})ten

7. 9ieuiat)r — ftranfretcr) — ©ngtanb

8. Sie Neutralen

9. Stnterifa — ©nglanb — Belgien —- Sftom -— 3atoan unb

(£t)ina

10. ©raf S8erdt)tolb — £)fterretcr>Ungarn

11. U-S3oot unb £uftjd)iff — (Englanb — föufcfanb . . .

12. Rumänien — Italien — Spanien unb Portugal —
^ranfreid) — föu&lanb

13. Sie ftriegägebietSerflärung gur See — föu&lanb —
£)fterreia>Ungarn — Sie Erörterung ber Sfriegggiele

14. föu&Ianb — Sie Surfet — Italien

16. Ghtglanb — ^orbamerifa — Italien — IfriegSgiele unb

Äriegggrunb

16. Ser ftamtof an ben Sarbanellen — Sie Sfirfei — Ser

ferne Dften — Deuter

17. 9Jftttetmeer, Halfan unb Sarbanellen

18. (Englanb unb ber Sretoerbanb

19. Sag englifcr)e Söeltreid)

33atuut



VI Snfjaltst>er$etd)nt*

Datum Seite

20. 2>er ferne unb ber notje Dften

21. 93i3marcf — Shieggfcr)utb unb Shieggjiel — $ie 9ßeu*

traten

22. granfreicr; — 2)er Halfan — 9?orbamerifa unb (Sngtanb

23. $er $auptfeinb — Öfterreicr>Ungarn

24. £irpi& — (Sngtanb

26. ShiegStage unbDrieutalifdjeftragc— töuffifdje ^inan^en

26. Italien — SRorbamerifa

27. (Sngtanb unb *ftorbamerira — Statten — 2)ie Scrjtoeiä

27a. SaPön/ ßtyna unb 9?orbamerifa

27b. statten unb mir

28. Statten — $)er $reibunb — (Sngtanb

29. Stauen, ber $)reibunb unb ber $atifan — $er Halfan

30. Statten unb Sfibofteuropa — $te finanzielle trtegS*

rüftung ber (Gegner

31. Stmerüa — ©ngtanb — Serbien

32. ©riedjenlanb — ^Bulgarien — $ie innere Sage föufj-

lanb3

32a. Semberg

33. £)fterretcr)«Ungarn — $ie cnglifdt)e ftriegaanleitje. . .

34. $te Kriegslage — föu&tanb — $er Halfan ~ Slmertfa

— Sngtanb — $elgolanb

35. Sübmeft — 3lmerifa — Scr)meben — <Sdt)mei§— Hal-

fan unb Kriegslage

36. 3)ie Kämpfe im Dften unb bie 9fläcr)te be£ Treiber«

banbeä

37. Stauen unb £ürfei — Halfan — 9fmerifa— $er ferne

Dften

38. 3um gmeiten KriegSjat)re— $aS ruffifdje unb baä eng*

ftferje Parlament — $ie ungetöften Aufgaben — $oi*

taub unb Spanien

39. Sarfdjau

40. SRufctanb — Ofterreicfj-Ungarn

41. (Sngtanb — ftranfreid) — föufjlanb — $er Halfan unb
bie Drientpotitif Öfterreid)§

42. 3>ic Äanaleircbe - - föufjtanb — Stauen unb bie Surfet

— Halfan unb Sftittelmeer

43. frranfrekl) • - (Sngfonb — s2tmerifa — Halfan. . . .

44. Mmeriln — (Snglanb unb ber triebe -— 3)er Halfan .

46. SRufjtanb

46. (Sngtanb — ittufclanb — $ie finanzielle ÄriegStflftung

ber Entente — Slmerifa

47. ^Bulgarien

Sticr)röortregifter

^etfonenregifler

31. 9Kära 1915 137

7. Slprtl 1915



3ur (Einleitung.

1. Itrfptung unb 2Ius6tud) bes ftrieges

%m 28. 3uni 1914 mürbe ber öfterreid)ifd)*uugarifd)e Xfyroufolger (äfcj-

ljergog gxon§ gerbüiaub in ©erajeroo ermorbet. Einige SSocfyen nad) biefem
s
$erbrecfyeu, an beffen potitifd)eu SQfottöen niemanb gtoeifelte, lebte bie 23ett

nod) in ber bangen Hoffnung, es mürbe aud) bie£maf gelingen, bte ungefyeuer

gesteigerte meltyolitifdje Spannung §u föfen nnb ben 2lu§brud) eiue3 Krieges

gu berfyinbern, beffen £ofalijierung, roeun er auäbracfy, faum für möglid)

gehalten merben fonnte. 3n $eter£burg aber ift man fdjon in biefen SBodjen

ber Überzeugung nnb be3 2Bitten§ geroefen, ba$ biefer 9{nfaf$ gu bem Kriege

mit Öfterreid)4lngarn führen muffe, auf ben man fid) in ben legten Qafyren

immer offener unb fieberhafter gerüftet fyatte. S3ei bem engen $3ünbm§

jmifcfyen 9ftuf$fonb unb graufreid), bei ben engen ^e^terjungen ferner beiber

Staaten gu Gnglanb, bie in militärifdjen ^bfommen bereite niebergelegt

maren, ift ofyue Steife* ciud) in ^ari£ nnb Sonbou fofort nad) biefem Sitten*

täte mit bem fieberen Kriege gered)net morben.

Scfyon pftydjologifd) \tanben mir unb unfre 25unbe3genoffeu ja ber grage

tfrieg ober ^rieben? gang anber3 gegenüber al3 unfre (Gegner. 2$ir

roünfd)ten, unter alten Umftänben ben ^rieben in magren, Ratten in ben

ftrifen ber testen Qafyre mefyrfad) gefefyen, baft (Suropa t)art am Dfanbe be§

Krieges boefy ben ^rieben erhalten fyatte, unb ftauben in unfrer pofitifcfyen

®ebanfentt»elt ben Sßorfteflungeu ftiegertfcfyer Prionen fefyr fern. $8ei unfern

(Gegnern mar bie£, aß ber äftorb uon Serajetuo bie Xcfetc $fyafc eröffnete,

gau§ anberS. S£)er 2)rang nad) ber ffiet>and)e in granfreid) fyatte biefem

8anb feit 1870 uuunterbrod)en ben Slrieg öor ^ugen gehalten unb bie %e*

banfen barauf eingeteilt. $er gegen bie £ürfei unb Öfterretdj*Ungarn

gericfytete ruffifd)e SßanffatmämuS fyatte biefelbe Söitfung auf bie Gemüter
in ^ugtanb gehabt. Unb in (*nglaub fyatte bie ^olitif $öuig ßbroarb3 unb

Sir (Sbroarb ©retjS in einem großen unb, tote fid) fpäter geigte, mafjgebeu*

ben unb entfd)eibenben Seile ber Nation gleid)fall§ bie $orftellung tuadj*

gerufen unb gepflegt, ba% über tur^ ober lang ein großer .trieg in Europa
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auSbred)eu merbe. 2£ir Maxen in beu langen gttebensjafyten, in ber eifrigen

^trBett beS griebenS unb ber ^olttt! einer abfofuten griebenSliebe bem

(^ebanfen an einen Krieg bocr) innerlid) ftarf entrüdt morben, mäfjrenb bei

unfern ^einben in breiten (Stiebten ber Söffet baS (Gegenteil ber ftall

mar.

3n ber Sod)e bont 24.—31. Qüli, nad)bem Dfterreidj-Ungarns $ebutb

geriffen mar unb eS fein Ultimatum an ©erbten geftellt fyatte, brängte

fid) bie gülle ber (Sreigniffe gufammen, bie bor friegerifdjer ©ntlabung

gu bemalten aud) ber angefpaunteften Sätigfeit unb ber ftärffteu SSilleuS-

Iraft beS $>eutfd)en KaiferS nid)t gelang. Die allgemeine ^obilmadjuug,

bie SRußlanb am 31. Quü Morgens anorbnete unb ber eine, bamals uod)

gar ntdjt in ifjrem bollen Umfang befanute, langmonatltdje Vorberei-

tung guborgegangen mar, madjte alle meiteren Verljaubluugen unmöglich,

menn aud) bie englifdje Sßolitif, bie unllarer unb unbeftimmter erfd)ieu,

all fie eS tatfäd)lid) mar, itjre (Sntfdjeibung uod) bis gum 4. 3tuguft hinaus-

zögerte. Mit ber $(norbmtug ber ruffiftfien Mobilmadjuug mar ber Krieg

ha. Unb fofort fe|te neben ben Mobifmadjungen unb ben erften Kämpfen

ein ^reßgetöfe unfrer (Gegner über bie gange SBeft ein, beffeu planmäßig-

feit unb Umfang gu groß marert, als baß eS in beu menigen Sagen bor

ber (Smtfdjeibuug l)ätte imbrobifiert merben lönnen. grüd)te einer lang*

jährigen gielbemußten Arbeit mürben je^t bon ber englifd)* frangöfifdjen

treffe geerntet. Qm Umfefjeu mareu bie ©djlagmorte ba, bie feitbem un*

unterbrod)eu in QeitungSartifefu, Vüdjern, Vorträgen, Miuifterrebeu mieber=

()o 1t morben finb, unb mit benen bie unS feinblidje Koalition fid) bemüht,

nnfre ©adje bor aller Söelt in§ Unred)t gu fejjen. Mit einem madjfenben

(Staunen, baS gu ben bemerfenSmertefteu töinbrüden ber erften Kriegs-

ntonate gehörte, fal) 3)eutfd)tanb, baß ber Kampf unfrer (Gegner einem

beutfdjeu Militarismus gelte, ber bie £öeft unterjodjeu molle, einem ®eifte,

als beffen Vertreter ^ie^fdje, £etnrid) b. £reitfd)fe unb ber ©eueral b. Vera-

Ijarbi funterbunt gittert mürben, einem Deutfdjen Katfer, ber als „Sarlorb"

— fo überfe^t Gnglaub mit einer perfiben Üftebenbebeutung unfern 51uS^

brud bom 5XHerf)ödt)ften Kriegsherrn — fein Volf jal)rgel)ntelaug borbereitet

Ijatte, bte 9^ad)barn gu überfallen, mb ber bor bem Vrucb befdjmorener

Verträge, mie bor allem baS belgifd)e 23eifbiel geige, nid)t gurüdfd)eute.

%n mand)eu (Singelfjeiteu fönnen mir tjeute belegen, ba$ biefe ungeheure

^ßreßagttatiou planmäßig borbereitet morben ift. 2Bir miffen g. 23., bafj baS

Söucr) beS ©eneralS b. ^öernfjarbt ins (£nglifd)e überfe^t mar unb fofort nad)

Kriegsausbruch in ben englifd) fpred)enben Seilen ber äßelt verbreitet mürbe.

Sit miffen aud), baf$ ber befannte englifdje 3ettungSfömg, £orb üftortfjcliffe,

bor bem Kriege regelmäßig uad) ben Vereinigten Staaten fam unb bort
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btc Bearbeitung ber amertlaiüfdjen öffeutürtjen Meinung im engltfdjeu

Sinne förberte. 2£ir miffen fdjlieglid), bafj 5. 33. ber franzöftfdje 93ot*

frfjafter tariere in jRant jahrelange Arbeit unb gewaltige Summen bar-

auf berroenbet l)at, bie öffentliche Meinung 3taüen3 im (Sntenteftune zu be-

arbeiten.

OTebem ftanben mir mer)rlo3 gegenüber. i&tr fcmnten e3 gar ntcfjt fafjeu,

biefe3, mie mau e§ pbfd) au3gebrikft l)ar, Moratorium ber SBafy^ett, 2ötr

begriffen nid)t, mie e3 möglid) mar, ber ganzen 2Belt ein abfolut falfcrjes

Sötlb bou unferm ^oltttfdjen Denfen unb Collen, bon ber Söebeutung unfrer

mititärifd)eu (*iurid)tungeu, unfrer Monardjie ufm. 51t geben. 91ber ba$

jaljen mir balb, bafy bon unfrer Seite oötlig üerfäumt roorben mar, ber

s

l
söül)Iarbeit ber (Gegner rechtzeitig entgegenzutreten. Sie Stimmen, hie

üor bem Kriege auf eine genauere SBeadjtuug ber feinblidjen treffe t)in

miefeu, waren ebenfo berf)allt mie bie gorberungen an Regierung unb

Diplomatie, baf$ fic fiel) mel)r um bie treffe im 91u3lanb, um hie ©tnflufj-

uatjme auf fie lümmeru muffe, ©emaftige s
#erfäumni)fe mürben un3 ftar,

$erfäumniffe, hie §u einem guten Seil aud) ba§ Verjagen ber Diplomatie

erliärten, unb für bte bie Sdjulb fo gut mie au^fcrjliefrltd) auf bte pofttifd)e

Seitung be§ fRetd)e§ fiel, ©leid) in ben elften ®rieg§mocrjen mürbe barum

mit aller traft üerfucrjt, ba3 $erfäumte nachzuholen. &ine lebhafte ^ropa*

c^anba im neutralen 91u3(anb mürbe entfaltet, bie uufer $ed)t in ber bei-

gifdjeu grage üertrat, bte uufre Sadje gegen Sßerteumbuug unb £ügen §u

oerteibigen fyatte, bie auf bie noer) febroanfenben Neutralen in unferm Sinne

einmtrfen follte. Qente muffen mir fagen, ba§ biefe Arbeit fo gut mie niüjfö

genügt rjat, meil fie zu fpät fam. Seitbem ber fHuf an bie 2öaffen erflungeu

mar, entfd)ieb unb entfcr)eibet faft auSfcpeßlid) bie Mad)t; ber tampf ber

SBorte ift nur eine SBegleiterfcbemung. Unb je länger ber SMeg anbauert,

um fo met)r gilt ba§.

Mit ben kämpfen biefer 2 1
/2 Qarjre finb faft ununterbrochen bte s#u£-

einanberfe|ungen um bie $rage uad) ber ShiegSfdjulb parallel gegangen.

Sie gehörten altmät)tid) gum eifernen Qnbentar ber Minifterreben auf

betben Seiten, unb bte SRefteje babou merben in ben fofgenbeu blättern

fyäuftg 51t erfennen fein. £>f)ne 3^^if^ tfc unterftüfct burd) glücflicr)e gunbe,

bte grage: „SBer am Kriege fdjulb fei?" immer merjr geflärt morben. Lei-

ber polttifcfje SSert biefer SRebefämpfe r)at abgenommen, je meiter ber trieg

jid) bon feinem 91u3gang§punlte entfernte. Serjon längft tjätten unfrerfetts

bie Elften barüber gefcrjloffen merben folten, med biefe 9Iu3einanberfe§ungen

bte ©egner nierjt überzeugen unb aud) nicr)t bie Neutralen, meil fie bafür

aber geeignet finb, un§ in ber polttifdjen (Srfaffung be§ Krieges §u ber)inberu.

gmmer mieber bat Deutfdjlaub bie ©rfat)rung machen muffen, bafc aud) bie
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mofytbegrünbetfte Oxecutfertigung unb Vertretung feines Staubpunfteö, ber

genaueste 9?ad)mei§ ber (5d)ulbfrage, uamentüd) für bie legten Sage bor

®rieg3au§brud), bon ben (Gegnern in baZ (Gegenteil berieft mürbe, ba$ man

fd)led)terbing3 aneinanber borbeirebet unb bie ^öglidjfeit einer Verftänbi*

gung tu biefen fragen mäfyrenb be3 Striegel unb groifdjeu ben Staate

männern, bie in ben ®rieg r)eretngegangen finb, abfolut auSgeferhoffen ift.

2ßir miffen, ba$ 2)eutfd)lanb unb fein ®aifer biefen ftrieg nicr)t getoollt

fjaben, baß bie politifd)e Haltung 3)eutfcf)lanb3 in anbertfjalb 9J?enfc£)enalteru

au3fd)Iießlid) burd) bie griebenäliebe beftimmt mar. $ud) über bie grage,

ob (£nglanb ober Dhtßlanb bie £auptfd)itlb am Kriege trage, beftefjt f)eute

in 3)eutfd)(anb töinigfeit ber Sluffaffung. (5d)on bor bem Kriege rourbe be-

ftimmt au3gefprod)en, baf3 granfreid) unb SRußlanb mit iljxei Ginftettuug

auf ben Slrieg ber Überzeugung mareu, (Snglanb mürbe gu ftjnen fielen,

unb ba$, fobatb man in *ßeter3burg unb in $ari£ bie (Bidjexfyeit barübev

erlangt fjatte, ein europäifdjer .sTrieg gu ermarten mar. 2)amit ift gefagl,

bafj (Snglanb, med e§ mit feinem ®emid)t ben ?{u3fd)Iag gab, im böcbften

meltgeff!)id)tüd)en Sinne bie Sßerantroortung unb bie §auptfd)ulb an biefem

Kriege trägt. 335ir finb nn§> aud) meitertjin barüber einig, ba$ 3)eutfcr>lanb

Belgien gegenüber nid)t anber* fyanbetn fonnte, al£ e§> gefyanbelt rjat; mir

baben nacrjträglid) uod) bie Söemeife bi§ in§ einstufte erhalten, baß eine

Neutralität Belgiens überhaupt nid)t mel)r erjftierte, fonbern e£ bereite

ber l)eim(id)e Sßerbünbete unfrer (Gegner mar. $>er fortgefe^te Nacfjroeio

biefe3 (5ad)berf)alt3 aber überzeugt Ijeute unfre (Gegner unb bie neutrale 28elt

nidjt mel)r. Qu ruhigeren Qeiten erft merben bie ©efdjidjtfcrjreiber, mit

größcrem Material aß beute, bie SBelt bou 3)eutfd)faub3 fittlid)em SRed)te

überzeugen.

3ft nun bie uuaitögefejjte Erörterung ber ©djulbfrage burd) uns bem
s2(u§lanbe gegenüber rjeute nu£to3, fo ift fie bem Qntanbe gegettüber gerabegu

eine ©efabr gemorben. &$ mar uotmenbig, baß im Anfang unfer gute?

Wetfyt forgfältig nadjgemiefen mürbe, bamit ba3 gange bcutjdje $8olf unb

feine s33unbe§genoffen iunerfidi auf! tieffte babou überzeugt mürben, ba$

fittlidje dledjt fterje auf unfrer &eiie. sXber menn fo mit fittltcr)eu Wlafr

ftäben allein gemeffen mirb nnb menn immer minutiöfer nnb in bortreff--

lieben unb berebten S)arftellungen ba$ SRedjt $eutfef)fanb§ bemiefeu mirb, fo

ftetjt baneben bod) bie bjarte potitiferje Satfaetje, ba$ eingetreten ift, mobor

93i3mard in fdilaflo feit 9Md)ten gitterte: bie SBieberlmlung einer $auni|fd)cn

Koalition, bie fid) im $rieg nod) bagu immer crmeitert l)at, unb ba$ ber

trieg, mit bejfen ^öglid)!eit 3>eutfd)lanb nad) $tottfe§ 28ort auf ein fjafbeß

garjtfjunbert gefaßt fein mußte, in ber ungünftigfteu Situation begonnen

merben mußte, bie pofitifd) überhaupt benfbar mar. 9ft. a. 3ö.: bie um
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ausgefegte SSerteibigung unfetS ftttlidjen >Ked)t6 fuljrt fcr)tteßltcr) aud) gut

Apologie unferer ^olittf überhaupt unb unftet polttifdjen Staftif jelbft bis

in bie (Rn&efljeiten ber legten entfdjeibungöfdjroeren Xage £)htetn. 3)ie ein

fettige ©ettoenbung ftttttdjer JOTafjftäfce beeinträchtigt fo bas politifd&e Urteil

unb tötet fdiließlid) ben politifdjeu SBilfen. Senn bie gange Erörterung

ber ftriegsfdjulb l)at uns ber polittfebeu Erfaffung bes Krieges tro£ fetner

langen $auer nid)t Diel nätjer gebracht. 3)er Übergang t>on ber ^rage nad)

ber $riegsfd)itlb §u ber nad) ben ftrieg^telen tft baburd) erfdjmert roorben,

befonbers ba bie Regierung felbft nidjts" ba^tt tat, neben ber <ßofemif über

bie Scrjulbfragc aud) eine pofitibe ^ubligiftif über bie Qieie unb bie pofi

Hfdje Erfaffung bes Krieges fyergefjen gu laffen.

$)esl)alb foll au tiefet Stelle auf ben Ursprung bes Krieges nicfjt aus*

füljrlid) unb bis in bie fragen ber btylomatifd)4edmifd)eu S8er)anblung luuein

eingegangen merben. Qkrabe barüber tft bas sDcateriat nod) uid)t tioiU

ftönbig unb üerbietet Jict) beute nod) bie $ritif au ber polittfdjen gütjrung

ber Eilige auf unferer (Seite, or)ne bie jotdje Erörterung feinen politifcfjen,

fonbern nur einen afabemifcfc)*tr)eoretifd)en $tert t)at. 28ir finb im Kriege,

mit motten aus beut Enbe biefes Krieges für unfre beutfdje Sufuftft f°

üiel l)erausl)olen, als irgenb möglid) ift. S>a§u brauchen mir potitifcr)eu

93lid in bie Sufunft unb r>olitifd)en Eitlen, unb bagu braudien mir aus ber

^ergangentjeit nur einen furzen Mdblid.

SDer gauptgebanfe ber beutfdjen ausmärtigeu s^oütif ift unter beni gürfteu

s£tsmard mie unter ®aifer SBütjelmIT. unb feinen ^an^lern bas Streben

gemefen, ben ^rieben für £)eutfd)(anb unb in Europa §u ermatten. S>ie

^einbe glauben uns bas tjeute nid)t; mir miffen, bas es fo ift, unb ber politifdje

ftiftorifer fann es bis in bie einzelnen 2ötnbungen unferer großen ^olittf fetjou

f)eute belegen. Sfud) als bie überfdjmetlenben Gräfte bes 3)entfdjen ütetdjes

unb Joffes feit ben 90 er $al)ren in bie SBeftpotttil rjineinbrängten, l)at

3>eutfd)lanb feine (Stellung barin immer nur unter bent ©eficpSjmnft ber

Erhaltung bes grtebens genommen, ^afür fei bas 38ort bes ^aifers §i*

liert, bas cv in einem bebeutungsöollen Momente biefer SBe'ltpoIitif aus-

furad). Erje er bie fHetfe nad) Stanger antrat, fagte er in Bremen am 23. äJcatg

1905: „3)a3 SSeltreidi, bas id) mir geträumt Ijabe, foll barin befreien, baf5

oor allem bas neuerfdjaffene SDeutfdje SReid) öon allen Seiten bas abfolutefte

Vertrauen eines erjrlicr)en, friebliebenben üftndjbaru genießen foll, unb ba%

menn man beretnft bielleidjt üou einem beutfdjen SSeltreid) in ber ©e«

fd)id)te reben follte, e^ nidjt burd) ^otttif begrünbet fein foll, burd) btö

Sdjmert, fonbern burcr) gegenfeitige§ Vertrauen ber nad) gleichen Qiefen

ftrebenben Nationen." klarer unb feierlicr)er fonnte nid)t betont merben, baß

ber beutfd)e Qm^eriali^mu? nur auf friebtiebem Sege feinen 3telen natf)*
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gerjen wollte, latent? aber ergab fid) für tfm fofort eine eigentümliche

@cf)roiert0fett.

Waü) fetner inneren Begrünbimg unb nad) feinem allgemeinen Tillen

mar er fo flar, rote ber Qmüerialismuä ber anbem, ber (Snglänber, Muffen,

9(merifaner, Japaner . 9(ber nad) feinen Qkkn tonnte er e§ nacr) Sage ber

oolitifcrjen Begierjungen 2>eutfd)lanb3 nnb nad) biefer gangen Anlage ber

sfieid)Spolitif ntcrjt fein.
L

2>eutfd)lanb trollte unb mußte an ber neuen Ver-

teilung ber SBelt über See teilnehmen, aber e3 f)atte nacb roie oor bamit

gu rechnen, ba$ fid) in Europa roieber eine Koalition gufammenballte, bie

e3 groiugeu fonnte, um feine «Stellung in Europa felbft auf Seben unb

lob gu fämpfen. 9(u§ biefer Sage folgte bie gerfKlitterung unfrer roelt*

politifdjen roie unfrer meltroirtfd)aftlid)en Betätigung. (£3 mar für 2)eutfd)*

lanb ncfytffU unmöglid), beftimmte, räumlid) abgegrenzte $ie\e feiner Söelt*

politif 31t erfennen unb gu oerfolgen, roenn nid)t bie eine große Vorauf

fe£mtg feine§ üehenZ mit 91bfid)t geftört werben folfte, nämlid) bie (Ste-

Haltung be3 griebenS. 3)er Qmtieriali.3mu§ fämttidjer in $rage fommeuber

finalen fjatte einen au3fd)ließeuben (Sfyarafter, ber beutfcfje roollte über

bie gange SSelt gefeit, fid) überall betätigen, roo bie anberen itjm freie £>anb

nnb offene £ür liefen, unb ftieß fo an allen ©den an. Dftafien, bie Sübfee,

Sübamerifa, fleinafien, ^orbroeftafrifa, überhaupt Slfrifa roed)felten afö

(Gebiete ber beutfdjen Sßeltpoliti! miteinanber ab. Überall taten fid) roidjtige

Qufunft^fragen auf, uirgenbä aber maren fie berart, ba^ fie oon un3 au£

einen roefentlicr)en Sdrritt oorroärtö gebracht roerbeu lonnteu, olme ba$ bie

entfcfjloffene fyrage: $rieg ober ^rieben? r)ätte geftellt, ofyte ba$ baZ Oüfifo

be§ $riege£ tjätte aufgenommen roerbeu muffen. Unb ba fid) fo uirgenbä

abgegrenzte (Gebiete oorroiegenb beutfdjen ($influffe3 ergaben, betätigte fid)

bie überfdjäumenbe mirtfd)aftlid)e $raft 2)eutfd)lanb£ auf ber gangen Sßelt.

Qnbem fie fid) bamit überall nnb groar erfolgreich aU ®onfurrent einbrängte,

mürbe fie überall für bie älteren unangenehm, orme gu einer feft

funbierten eigenen roeltroirtfd)afttid)en Stellung gu führen. 3>eutfd)lanb

geriet in eine ß^faWterung feiner überfeeifdjen Sntereffen, bie e3 fo gut

roie überall auf ber (£rbe feftlegte unb an ber e§ im Kriege außerorbent*

lief) fernere SBerlufte erleibet. 2{ber nirgenbä mar bie geftlegung fo, baß,

wenn eine Bebrofjung bon anbrer Seite eintrat, 2)eutfd)lanb mit aller

politifd)en unb mititärifdjen $raft bal)intertreten mußte.

2llle3 ba§ ergab eine ©efamtanlage unferer großen politif, bie fdjon bie

$orau§fe£ung fongentrierter Betätigung für einen beutfdjen Qntperioltö-

mu§ unmöglich madjte. 3>a3 ^nü) be§ dürften SüIottJ über bie beutfdjc

politi! r)at ben ®eutftf)en ba§> befonber§ flaffifd) oor bie $ugen geführt.

$ie JiRacfcBtemartffdje politi! übemabm ben ^reibunb unb f)ielt an ir)m
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feft, obwohl er im ©ertyäftniS gtoifd^en Dfterreich uub Italien feine innere

.sTraft berlor uub obtuorjf er für bie weltpolitifcrjeu.srouflütc, bie un3 berührten,

ciue braudibarc SBaffe nicf)t mar. SJot allem aber mar bie beutfdje auS-

»Artige Sßolittt unter beut gütftert ©tiloto baburet) dprafterifiert, baß mau

uacl) allen Seiten uubebiugt freie ftanb behalten wollte, tiefer (Stunb*

ja(3 mußte, wenn fiel) irgeubmo bie ©egenfäfce unberfötinbar berfdiärften,

ju einer gfoftetung in ber Sßeltpolirif führen, {ebenfalls erforberte er, roeuu

^eutfdilanb burd) meltoolitifdie Slrifeu orjue ®rieg3gefatir r)inburd)ger)eu

jollte, eine uugeiuötjulid) große bip(oiuatifd)e Stunft.

$)er -ftadifofger be* dürften 93üfom atö 8teiä)§fatt&tet iiat bie ®efat)ren

ber gfolterung, 51t ber biefer Qufammenrjang unrettbar trieb, tuolil gefetjeu.

(§he Ijat batrer berfudrt, 3)eutfd)laub au? biefer Qfoüerung lierau^ufütiren.

Au3 biefem S3eftrebeu ging ba3 fogeuauute $ot£>bamer Abfommen Dom

19. 3LRai 1911 I)eruor, au§ beut freilief) nidit ba§ mürbe, roa§ felbft bamate

uod) barau§ Iiätte gemad)t merben föuneu. 2)enu ber (SJebaufe be§ 9\eid)3-

fau§ler3 ging biel ftärler nad) ber anbern ^icrjtuug. Gr mar ber Über-

zeugung, ba$ eine ^erftänbigung gmtfdjeu (£ngtanb uub 2)eutfd)tanb 'otn

$$eltfrieben bauerub fidjern tonne, uub t)at ben §auptteil feiner biptoma-

tifdjen Arbeit in ^n garjren bis §um Kriege barauf bermenbet.

gür biefe gbee einer Staftäubigung, bie nur in einem beutfd)=englifd)eu

$ünbni3 auSmünben formte, lagen Anknüpfungen unh Anregungen au3

früherer 3eit bor. 1898 fjatte Sorb SaliSburt), ba it)m ftar mürbe, baß

(Snglanb megen feinet ©egenfajseS gu #tußfanb, granfreieb, unb S)eutfd)lanb

bie *ßoütif ber fogenannten glcingenben Qfolierung berfaffen mußte, ben

©ebanfen einer engeren $erbinbung mit 2)eutfd)lanb aufgenommen, Sofeprj

Srjamberlain t)at häoon mit bem beutfdjen 93otfer)after in Bonbon gefprocf)en,

ebenfo ©raf §agfelbt mit ©attöburt) unb Söalfour barüber berrjanbett.

Aber gürft $ülom 50g e3 bor, freie §anb §u behalten, unb mid)

biefen Anträgen (£nglanb£ au§. Dirne 3 raeife* Rubelte er bamit politifd)

richtig. S)enn bie Qbee einer bauernben s#erftänbigung §roifd)en ^eutfdi*

lanb unb ßngtanb fonnte in weiteren Greifen nur Anhänger finben, menn

mau fie nicfjt burd)bad)te. SSurbe fie §u $nbe gebad)t unb fottte fie fo

roirfungSboll, mie eine SRid)tuncj in ber beutfdjen ^oütijdjert SBelt e£ et*

l)offte, merben, fo mußte fie §ur Allianz mit (Snglaub führen, ©ine $er-

ftänbigung bon galt §u galt, eine r/(atonifd)e SBerfidjeumg, baß SHeibungS*

flädjen unb ©egenfät^e groifdjen biefen beiben au§gegeid)neten Shmben

uicr)t borf)anben feien, alles baS lonnte borübergerjenb roeityolitifdje ^rifen

erleichtern unb t)inauöfd)iebeu, aber es braute nietet beß, raa£ ©nglanb mollte

uub ma§ 2)eutfd)lanb brauste, ©omie man aber biefen ®ebanfen burdi-

Dacbte, lam man auf ba$, maS (^bamberlain febon in einer ^Kebe bom 13. 9ttai
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1898 offen au£gefprod)eu rjatte, als er ba$ aug,elfäcf)fijcr)e BünbniS forberte.

(£3 mar leine ^erftbie, fonbern bie realfte (frlenntnis ber eigenen gnteveffen,

menn ©roftbritannten in biefeu öcmü^ungcti nm Seutfdjlanb nid)t3 an-

bere§ }ud)te, als einen Berbünbeteu gegen Otufclanb. Safj mir un3 bie3 in

$)eutfd)tanb in ben ^mau^ig ^afjreu öor bem Kriege nid)t fior genng gemacht

liaben, btö t)at §u einem großen Seit §u ber .sjatbljeit nnb Unllarrjeit ber

Stellung beigetragen, in ber jidi fdjttepd) Seutfcfjtanb Glitte 1914 einer

Sßettloatition gegenüber fcd). 3)ie 9lnnät)erung gnnfdjen ber größten Scmb

mad)t unb ber größten Seemad)t — ein Oiebanle, ber aitdi mät)renb bes

Krieges nod) manchmal mieber gefpult t)at — mar nnr benlbar, menn 'Seutfcb-

ianb tuefentlict)e nnb grofje ©egenfäise gegen (Snglanb nid)t l)atte. 3)ie

Berftänbtgung^altion, bie anf ber beutjdjeu Seite abfolut etyrtidi betrieben

nnirbe, ging Don ber s^orau3fei3uug avß, ba$ bergtetdjeu föegenfätje nid)t bor-

banben feien, minbeften$, ba$ fte fict) löfen nnb Verträgen liefen. Qrt SDeutfd)-

(anb, bem jüngeren nnb jnlnnft^fidjeren 9ttüafeu, ba3 öor allem ben ^rieben

unb bie freie Betätigung fetner Gräfte wollte, lonnte ba$ geglaubt werben,

konnte e3 in (Snglanb je im (Srnft angenommen merben?

Unter ben grofjeu Berbienften, bie ber 2lbmtt:al üon £irpit> um ba£ $)eutfct)e

^Keid) fyat, tft nid)t ba$ geringfte, ba% er ben uuauSgleicfjbaren mtrtfcrjaftticrjen

mie polittfdjen ©egenfajj 3)eutfd)tanbs 51t ßngtanb als bie sM)je ber 2£elt-

politil überhaupt erlannt l)at. Wlan t>at barum geftritten, ob (Snglanb fett

1902 ben $rieg ftjftemattfd) vorbereitet t)at, ob e£ tt)n alfo mit einem 2ßort

gewollt l)at unb ob e3 unter btefem Obergebanlen and) feine Haltung in ben

legten entfd)eibeuben Magert 1914 eingenommen t)at. s#td)t &u beftreiten

ift jebenfalB ber befümmenbe §au|)tgebanfe ber englifdien politi!, ftets

bie ftärlfte gefttanb3mad)t §u belämpfen, öor allem wenn biefe bie eng-

lijdjen <panbel§intereffen unb bie englifd)e SSettpolitif §u beeinträchtigen

brotjte. Qenn nur fo fonnte Chtglaub ba» ®teid)gemid)t ber 9Jcäd)te, tote

töngtanb e3 berftanb, aufrechterhalten, baZ roieberum bie uubebtngte SSot-

auSfefmug für bie (Spaltung feiner See* unb £>anbel3fupreinatie über bie

SSeft I)in mar. 8tn ©teile Spanien^, ber 9cieberlanbe, graulreid)£, 9tu^

laub£ trat fett teilte ber 90er 3at)re aber als bebrot)lid)e gefttanb^madit

2)eutfd)faub. 3)er ©egenfatj würbe bon ßngfanb erlannt unb bie grage war

für (Snglanb in jenen erfteti gatjren nur, ob e% mögltd) fein mürbe, fid) trofe*

bem 3)eutfd)lanb §um SSerbünbeteu, §um $8afallen p mad)en ober ob ba^

ntd)t möglid) fein mürbe. SDie englifdjen Dtealpolitiler t)aben fdion in ben

legten 90er Qatjreu bie jmeite 9J(üglid)leit ind 5Iuge gefaxt, unb bie (Stint

muug be^ $olle3 fprad) ber berühmte ^rttlel ber ©aturbat) ^ebtem 00m

1. gebruar 1896 fdjon au^: »Germania est delenda«; ber nod) berütjmtev

geroorbene 9frttfel beweiben Blatte? öom 11. September 1897 fcbloft mit



bem oft gitterten Sage: „Senn 2)eutfd)(anb morgen auSgelöjd)t märe, fo

mürbe eS übermorgen feinen Cnigfätiber in ber Seit geben, ber nid)t um fo

oiel reicher märe. Nationen fyaben jahrelang um eine Stabt ober um ein

Erbrecht gefodjteu, muffen fie uid)t fed)ten für einen JpanbelSmert bon 200 9Jcil(.

Sßfmtb?" 9fuf ber aubem (Seite aber lehrte bie Stellungnahme beS beutfdjen

s$olfeS im s33ureufriege bie euglifdjen (Staatsmänner, bafe mau fidi aud) in

X)eutfd)lanb ^mar iuftinftib unb unpolitifd), aber bod) fe()r beftimmt beS

lieraufgieljeubeu ©egenfageS bemüht mar. Sd)on bamatS ift in 3)eutfd)laub

barauf aufmerlfam gemad)t roorben, mie fd)netl Englanb als Erbfeinb be-

trad)tet mürbe, §ätte man in Englanb geglaubt, t>a% biefe Stimmung burd)

eine fefte ^olitif in ber £>anb tjätte gehalten werben fönneu, fo lehrten es

bie hei'öcn glotteuborlagen ber Qatjre 1897/98 unb 1900, baf3 3)eutfd)lanb

feineStoegS geneigt mar, feine Selbftänbigfeit gugunften einer politifcrjeu Eini-

gung mit Englanb aufzugeben. SDie $egrünbung ber beutfd)eu glotte ift bon

oorntjerein ber ftärffte AuSbrud beS ©egenfa|eS gegen (Snglanb gemefeu.

9fo tfyrer befeujiben 21bfid)t mar nie gu zweifeln, aber eine bauernbe beutfcfj-

englifdje $erftänbigung fonnte mit ifjr nur gebad)t werben, wenn (Snglanb

baS SRecrjt 'SeutfcbfanbS auf eigene Seegeltung unb (Weicbberechtigung %m

See anerfanute.

1902 fpäteftenS ift Eugiaub zur Überzeugung gefommen, baft auf ein

politifdjeS Arrangement mit ^eutfdjlanb im englifd)en Sinne nid)t §u

recfmen fei. SDcan fann nun fo biet gegen ben bemühten SMegSwitlen ®önig

(SbroarbS unb ber englifc^en Staatsmänner fagen, mie man will, mau fann

noch, fo fef)r bie labilen ©egenfä^e in ber englifd)en ^olitif unb bie Abhängig-

feit ber äußeren bon ber inneren $olitif betonen, baS befagt nichts bagegen,

ba$ EnglanbS äußere $olitif feit 1902 bie berühmten „fcfjarfeu furben"

nicr)t mieber gezeigt b,at, bie früher mit einem $cinifter* unb ®abinettSroecf)fet

oerbunbeu waren unb bie Englanb §u einem unftdieren greunbe mad)ten.

Unb alles baS befagt nid)tS bor ber &atfad)e, baf3 bon Englanb feit 1902

eine ft)ftemattfcr)e 93ünbniSüofitif betrieben morben ift, bie weit über bie

alten Srabitionen englifdjer Allian^olitif rjinauSging, bie Engfanb fd)liefc

(id) mit Tillen feiner Staatsmänner oiel ftärfer an feine 23unbeSgenoffeu

fejfelte, als es je an einen 93unbeSgenoffen gefeffelt mar, unb bte ityren be-

fyerrfctjenbeu SJcittelpunft in bem ©ebaufen ber fogenannten Eintreifuug

Xeutfdjlanbs l)atte.

Engfanb bergafr, bafc es oor allem 3)eutfd)lanb iu bauten fjatte,

menn bie geplante europäifdje Koalition im $3ureufriege gegen Englaub

jdjetterte. 2>er (glaube, bie Suggeftiou mürben il)m zur §auptfad)e, bafc

2)eutfd)lanb fein gefäljrlicrjfter Sftibale fei. 93cit ber Sucfjt eines brama-

tifdjen AufbauS ftetgt beSfjafb bie englifdie 9(ftion gegen Teutfcblanb in
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12 galten au: 3>a§ S-Büubui3 mit Qapan 1902 afö SBorf^tel —, ba$ Wbfommeii

mit ftraufreid) unb bie Umgruppierung ber flotte oom TOtttelmeer gum
Kanal 1904/05 — ba3 »bfommen mit Sfhlgtanb 1907 unb ber 23efud) König

iSbroarbs in SJteöal 1908 —, ber britte 3(lt bon 1908—1914: bie Steigerung

ber (Spannung b'ß §um grüt)t)erbft 1911, bie 2(bfpanuung 1912/13, SBieber*

fpauttuug unb Kataftroptje 1914. Uralte Srabitioneu englifd)er SßoKtif,

ber Qtegenfat) $u granfreid) unb föuftfanb, bie Abneigung gegen SBünb*

utffe unb fontinentale kämpfe merbeu beifeite geroorfen, aber giel unb ÜDce<

t()obe biefer eugtifdjeu ^olttif bleiben bie alten: ofyne ©frupel unb mit

t)öd)fter (Sittfeitigfeit, mit bollern SSetüujätfeiu roirb alles gegen ben einen

gefreut, ben man für ben roidjtigfteu (Gegner r)ält. ©3 ift aud) biftorifd) nid)t

richtig, roeuu mau uns im Sßettfriege fageu rooltte, biefe eugttfdje ^olttif

erfcrjiene ijeute borbebad)ter, überlegener unb einheitlicher, af§ fie tatfäd)licl)

gemefen fei. 3)er §iftorifer roeift, wie bie allgemeinen Seitbeugen burd] bie

sIReufd)eu, bie fie zufällig tragen, Deräubert unb berfdjobeu werben fönneu,

aber ruentt er ljeute bie Kräfteoerrjättniffe tu ber engUfdjen s$olitt! betrautet,

jo ift ba§ ungroeifelrjaft: bei einer ernftlicrjeu Kraftprobe mären bie Scanner,

bie groifdjett 1902 unb 1914 uod) aufrichtig baran gebadjt rjaben, mit 3)eutfd)-

lanb im Sötinbnte leben 51t Jönnen ~ beulen mir an £albane ober SDlorlet)

ober anbre —, ebenfo beftimtnt unterlegen, rote e3 1914 gefcrjal). 2)ie Seit

beulen be3 euglifdjeu Könige unb bes irmt folgeubett au^roärtigen TOnifter3

(üxet) gingen mit ber (Stimmung ber 9Jcet)rl)eit ber Nation unb, roa3 met)r

fagen null, mit bem politifcfjen Billett unb föntfdjluft ber mafjgebenben

8d)id)ten abfolut gufammen. äöeber König (£broarb uod) ®ret) Ijaben

babei unter allen Umftättben ben Krieg geroollt. $eibe Ratten bielmebr

bie Slbficfjt, burd) eine jtjftematifcrje 93ünbni3polttif 3>eutfcl)lanb fo gu um-

ftellen, ba$ e%, bor bie etttfdjeibenbe %mae geftellt, nachgeben, fapitulieren,

fid) bemütigen laffen mußte. Unb tri biefem ®ebanfett roar mit btö @nt*

fdjeibenbe, ob e£ gelang, aud) Öfterreid)41ngaru bom Söunbe mit 2)eutfd)-

lanb abgufpltttern, roie e3 guletjt König (£broarb mit feinem $efud) in Qfdjl

bei Kaifer $rang Sofer>l) berfud)te. 2>eun bann fomtte bie ettglifd)e *ßo=

litil annehmen, ba$ 3)eutfd)lanb, felbft bon Öfterreid)4tngarn oerlaffen,

baö SRififo eine£ Kampfes gegen bie gange 28elt nid)t aufnehmen mürbe,

"öeftärft rourbe fie ht biefem (Glauben burd) bie Haltung ber beutfdjen $0-

Htif, bie frtegerifdje Konflikte felbft hei (Gelegenheiten bermieben t)atte, roo

bie 5tuSfid)teit für 2)eutfd)lanb günftig roarett, unb manchmal unter gormen,

bie einer politifctjen Sßieberfage fd)on äf)nlid) fafjen. SSetttt man fid) 1917

oielleid)t rounberte, ba$ fid) aud) (Snglanb ba§ SSerttid)tung§programm feiner

53unbe§genoffen gegen Öfterreidj^Ungarn §u eigen machte, fo barf man nid)t

bie große Gnttäufcbung be§ Jfafy^ 1908 oergeffett, bie feinen polittfcr)eu
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flauen bind) bie uumaubefbare ^3ünbui^treue be3 öfterreid)ifd)en .£errfcr)er3

bereitet iourbe. ®enn banarf) ftaub für (Suglanb fd)ou in ber öauptfadje

feji, bajj bte tu 9tu3ft(§t genommene Demütigung Deutfd)laub3 ornie einen

tfrieg uitf)t erreicht werben mürbe, wobei mau allerbingS ber militärifdien

SSMberftaubSfäljigfeit ber Donaumonarchie ju wenig gutraute.

Bürger laffen fid) bie beiben aubern politifdjen ©ebanfeu befpredjeu,

bie (Suglanb in feinen SSunb einstellte, föinfacr) genug ift bie %bee uno

ba3 (Streben gtanftetdjS, 9Reoand)e für bie 9cieberlage uou 1870 ?,u

fud)en. Qe weiter fid) Deutfdjlaub bon feinen (Siegen entfernte, um fo

weniger bebeutung3ooll fcljien ilmi biefer frangöfifdje föeüaudjegebanfc &u

werben, ($t äußerte fiel) gwar tu ben 80er Qarjren unb im erften $arn>

^efytt beS 20. ^arjrrjunbertö immer noer) ftarf genug, um un^ gu oerl)inbern,

bafj wir einer gefährlichen «Selbfttäufdmng anheimfielen. 9tber ba e§ eine

Generation l)inburd) gelungen war, einen neuen beutfd)*fran§öfifd)en ®rieg

ju oerI)iuberu, fe&te fid) ber Glaube ober wenigften* bie Hoffnung in un§

feft, btö junge granfreid) werbe fid) mit ben (Srgebniffen be£ Qaljre^ 1870

abfinbeu. §ier (wie für Sfhtfjlänb, au d) für bie bereinigten (Staaten) galt

ja, ba$ fid) ba3 beutfd)e $olf, ba3 über bie gan§e SSelt l)in feine ftraft

geltenb mad)te unb beffen Qfnbuftrie, Dedjnif unb Kapital, beffeu Organi-

fationSfraft überall 51d)tuug erzwang, barüber felber §u wenig um feine 9cacr>

baru unb möglid)en Gegner flimmerte. £>l)ne S^eifel fyabeu uufere $äter

oon fjfranfreid) unb (Snglanb merjr gewußt, al§ ber Durd)fdmitt ber Deutfcrjeu,

bie tjeute leben. Qn bepg auf SRuftlanb gilt für beibe Seiten, oa?3 man Uöer

bie inneren Strafte biefe3 (Staates unb über baS Söefen ber ruffifdjen Geiftig*

feit — Mentalität würbe ber 9tu3brud im SBeltfriege bafür — überhaupt im

Dunfel blieb. Den politifdjen $etrad)ter ber Dinge intereffieren bie allge*

meinen Grünbe biefe§ 3Jtangel3 weniger als fein unmittelbar politifcrjer <Scr)abe.

Denn nur fo ift e3 p erlläreu, baft wir un§ in Deutfd)lanb über bie waljre

Stimmung in granfreid) gegen un§ täufdjen lonnten. (Sie blieb lebenbig,

jebe SJlutter er§og ifyre ®inber im §af$ gegen Deutfd)lanb, jeber 3al)rgang

Stubenten ober «Solbaten richtete ben $81ict auf ba§ Socrj nad) ben Sßogefen.

Darum lieg fid) graufreid) bie fcrjmärjlidje ^ieberlage gegen (snglanb in

s

)(fri!a 1898 gefallen. Darum fd/foft e§ §u bem $ünbni§ mit Sfatglanb

bie TOianj mit Guglanb unb begab fid) mit offenen klugen in bie böllige

wirtfdjaftlidie unb politifdje 51br)ängigfeit öon heiben 93unbe§genoffen. Die

gau§e Dätigfeit be8 äJHniftetS Delcaffä unb be3 1912 Sfönifterpräfibent unb

1913 Sßtäjibent berSftepublif geworbenen $oiucar6 war unter beuGefid)t§*

punft ber fünftigen friegeriferjen 21u3einauberfekung mit Deutfdjlaub geftellt.

SSom Gegenfafc Otutflanbg in Deutfd)lanb, Öfterreid)*Ungam unb ber

Türfei wirb im folgenben fo r)äufig ju fpredjen fein, ba§ Ijier nid)t alfe§ ge*

«oe^irf», 1>ex ßrieg. SJanb I. b
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fagt gu werben braucht. (Bein sDcitte(punft ift bie orientaltjdje Frage. 3)a«

bebeutet ba£ (Streben 9tußlanb§ narf) .Stonftantiriopel unb naü) bet 3e*>

ftöruug ber Surfet, ba$ bebeutet bte Sutfidbrängitttfl öfterretct)* Ungarns

au3 ber Balfantjalbinfel unter Senkung be3 $anffaroiSmu£, ber fomof)! bort,

bei ben Sübflaroen, toie im Sorben bei ben flaroifdjen SBölfcqdjaften Öfter-

reid)*Ungarn§ ben föebel bieten fottte, um ben 3>onauftaat au§ ben 9(ugetu

gu Ijeben. Hub baZ bebeutete fd)liefr(id) ben Brud) mit 3)eutfd)(aub, tuet!

biefe£ unbebingt für feinen Bunbe3genoffen eintrat unb roeit e§ eine eigene

Orientyolttif begonnen t)atte. Wehen bem Aufbau ber glotte unb feineu

potitifdjen ®onfequengeu ift ja baZ beutfdje Drieutprogramm ber pofitioe

<paiH)t=©ebanfe beutfcrjer SSeltpolitif unter ^aifer aSifljeim IL: 1889/90

erfte ®aijerreife nad) ®onftantinopel, 1898 gmeite Statferreife uad) ber

$ürfei, 1899, 1908 unb 1911 bie brei $l)afen be§ Bagbabbafjnunternerimen*.

SDfäi ber ^olitif, bie in biefen Scrjfagroorten be^eidjnet ift, trat Steutfcrjlanb

in ®egeufa£ foroof)! gu (Snglanb toie gu ben ^Jfngtiff^plänen SRuftfanb«?

gegen bie Surfei. (Seine -ftieberlage im ®rieg mit %a\)an manbte, roie

befannt, SKufjlanb roieber ber orieutatifdjen Frage W, 1908 mürbe bie

SBenbung eingeleitet, in ber ber -fteu * *ßanf 1aroi£mu§ gugteict) mit ber

3)urd)fürjrung eine£ riefigen »tüftungSprogrammS ben SBeltfrieg ergroang.

gm SJcärg unb Quni 1914 leisten roie (Signale groei Säuberungen ber

$irfcr]emrjj.a SSjebomofti, bie man auf ben $rieg3minifter (Sucr)omlinom

gurüdfütrcte, baft SRufttanb bagu bereit fei. ®$ ift belannt, bafc an fid)

ba§ $üftung3programm, btö gmifctjen Franfreid) unb SRußlanb bereinbart

morben mar, erft 1917 fertig roerben follte. $)er ©ifer unb bie §aft ber ruf*

Jifdjen ^rieg^oartet aber trieben barüber t)inau£ unb benu&teu bie ü)Jlorbtat

oon (Serajemo, um fcfion bret $ar)re borljer ben ®rieg gum 9fu§brud) gu

bringen.

3n biefen Malmten ftelfen mir bie Betrachtung ber 3ufammenl)ange

gvoifcr)en $rieg unb großer ^olttif. fertig mar, roie ber STrieg gegeigt Ijat,

im mefentlidjen ba§ btytomattfcfye Söerl ©ng(anb§, ba§ tu Statten unb Sftorb-

amerüa nod) meitere, bei Beginn be$ Krieges nod) uid)t abgufefyenbe ©r-

gängungen hinzugefügt fyat. 9M)t fertig mar, mie ber ®rieg meiter gegeigt

r)at, bat btyfomatifdje £$erf föufelaubä auf ber Balfanl)atbinfel, mo eS nid)t

oerftanben t)atte, aus ber neuen £age be* Bufarefter gtiebettl fdjon bie

Folgerungen gu gießen. (So ift e§ gerabe auf biefen alten (Gebieten

fetner ^olitif empftnbüd) gefcrjlagen roorben. Man mirb alfo fagen bürfeu,

ba$ bie Sötorbtat bon (Serajeroo in biefem gangen (betriebe alv Qn\aU mirftc,

aß ber Stein, ber bte Sarotne in§ Wolfen brachte, gm legten ©iune lag

bie (Sacrje bocr) utd)t fo, baft unfre (Gegner ben ®rieg gerabe gu biefem

Termin mottten unb bon allen Seiten oorbereitcten, um gum \ierabrebeten
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geityuttft bie Sd)liuge ju$u§ier)en. So fdjulbig Wuftlaub an bem Attentat

mar, ei Farn bod) ber Koalition unfrei* (Gegner überrafdjeub, unb baS er-

Hart mancherlei SdimauFuugeu unb ttnfidjerfjeiten in ben fefeten lagen ber

(intfdjeibung.

Qu beu legten ($utfd)tüffeu trug ber (Staube mefeutüd) bei, baß 3)eutfcri-

lanb eine fo lauge griebenSjeit nid)t olnte Sßerfuft au innerer Straft burd)lebt

()ätte. 3atyretö)e nuerfreuüdje ßrfdjeiuuugen im beutfcfjeu £ebeu boten

beu ©egnern, bie unS ja aud) nid)t beffer Faunten als mir fie, einen gemiffeu

Slntjalt, anpnefyneu, aud) unfre militärifd)e unb ftaatltdje Drgauifatiou

fei erfd)üttert. ^anc^e Staatsmänner unfrer getnbe rjatten im (Srnft ge-

glaubt, bie bent)dje Soäialbemofratie mürbe it)r Vatertanb im gälte eines

VerteibigungSfciegeS im Stid) laffen. So gut rote alle aber maren babou

überzeugt, baß Öfterreid)4Ingam einen großen Stoß nid)t aushalten mürbe,

um fo mefyr, als man natürlid) barüber unterrichtet mar, mieroeit bie rufftfcfjeu

Vorbereitungen an ber gali^ifdien (ftren^e fd)on im ^rieben oorgefduitten

waren.

§at aubererfettS bie innere Soge bei uufreu (Gegnern aud) auf beu Kriege

entjdiluß mttetngeroirft? (Engfanb \tanb in ber UtfterfriftS, in ber irifcrjeu

Jrage bot einem ^ürgerfrieg. graufreid) mürbe, mie ber galt (Saillaur, am

befteu lehrte, aufs tieffte oon ben politifcrjen ^arteiungen germürjlt unb §er-

nffeu, unb SRußlanb ftanb, mie man in 3)eutfd)laub geroötnafid) fagte, bor

ber Ofeoolution, §u bereu Vermeibung bem 3aren ber SDiobifmadjungS-

beferjl abgerungen morbeu fei. SSßtr meffeu tnbeS biefeu inneren $ert)ält-

nijfen in beu feinblidjen (Staaten utd)t biefe 23ebeutung bei. TOt 2(uSnaf)me

beS ®roßfürften 9ctFolat ^üolajemitfd) gab eS unter ben ,§errfd)em unb

Staatsmännern unferer (Regner !aum einen, ber imftanbe gemefen märe,

einen Söettfrieg §u entfeffeln, um innere SdjrcierigFeiten loS§uroerben. S)a-

mit ift ntd)t eine befonbere ®emtffenf)afttgFeit au ir)nen fyeroorgerjoben, fort*

bem fie fiub alle §u fetjr $Durd)fcrjnttt, um bie ®röße eines folgen ber-

bredierifdjen (Sntfd)fuffeS aufzubringen. 3(ud) finb, mie ber Slrteg gegeigt

bat, biefe inneren ©egenfä^e öon uns überfd)ä£t morben. 91n irmen naljm

in 5ran!reid) nur ein befttmmter Seil ber ^arifer SSelt teil. gn SRußtanb

mar eS roirflid) fo, mie ^ofomjom gefagt l)at, ba$ „100 SBerft int Umfreie

oon ben 3entren bie itn^ufriebeu^eit gel)c, aber nid)t roeiter". $tetteid)t

baß bem ßaren bie 2>inge fdimärger gemalt morben finb, um it)n ben legten

(Sutjdjluß
fäffen §u laffen: ber Slrieg l)at ftärfer als etroaS gelehrt, baß bie

revolutionären Elemente in SRußlanb baut als ol)nmäd)tig maren. Ätn

eruftefteu maren bie $egenfä£e roorjl in (Snglanb, meil in ber irifd)eu

grage nid)t bie Qreu gegen ben Staat — bergleidjen r)atte man 51t l)äufig

erlebt — ftanben, fouberu baS moteftantifdie 9tngelfad)fentum ber Grünen

b*
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Qnfel gum Äu&etften entfcl)toffen §u fein festen, §omeru(e abgumeljreu.

^uroieroeit biefe &age Wrquitt) unb feinen Kollegen ben CSntfdyluft erleichtert

l)at, bermag niemanb genau &u fagen: bei ®ret) tjat fie fdjmerlid) ent-

fdjeibenb mitgefprodjen.

3)ie Betrachtung ber Büubniroer,pflid)tuugen auf beiben Seiten füfyrt

nun unmittelbar in ben llrfprung ber Sßeltfrieger herein. 2(m 7. ^ejembci

1912 mar gleid)§eitig in Berlin, SSien unb 9iom ber 3)reibunb bor feinem

Ablauf erneuert roorben unb otjne Änberuug feiner 28ortlauter; bir §um
guli 1920 follte er gelten. 2)ie großen Sdjroierigfeiten, bie bie Unterneh-

mung QftaltenS gegen bie £ürfei pr Eroberung bon Strtpolig feinen Bunber-

genoffen bereitet fjatte, mürben nod) einmal überbrüdt; ber italienifdje $RU

uifter be£ Wurmartigen ©an ©iuliano erMrte fogar in ber Stammer ben

Sreibuub für bie ©runblage ber internationalen Stellung Italiens. Sßefen

unb Sinn biefer BunbeS alr einer rein befenfioen Berteibigungrgenoffen^

fcfjaft mareu flar unb blieben nad) roie bor befielen.

2fuf ber anbeten Seite befianb bie Berbiubung atuifdjengraniretcf) unbSHufc

faub feit 1891, bie §um immer fefteren Bünbnir gemorben mar. $aju mar bie

enteilte cordiale §mifd)en ßmglanb unb $ranfreid) feit ben Wbfommen bom

8. Styrtl 1904 getreten, unb btö Wbfommen bom 31. Wuguft 1907 sroifcrjeu

teuglanb unb Oiufrlanb, ba$ ßhtgfanb aud) Sftu&laub gegenüber in ein neuer

Bertjältuir biad)te. sMet Sinn unb Qroed biefer Berbinbungen mürben erft

burd) bie $onbeutiouen militärifdjer unb maritimer 2lrt unjmeifelrjaft,

bie bie freunbfd)aftlid)en Bedienungen gmtfcr)en ben brei $üläd)ten §voar

nidjt formell, aber tatfäd)tid) pm Wngriffrbünbnir gegen 3)eutfd)lanb unb

£)fterreid)4lngarn gemadjt fjaben. 2)ie cnglifd)en TOnifter Ijaben bar ftetr

beftritten unb merben bar immer beftreiten. Sir (£bmarb ©rety l)at immer

bie giltion aufredjt erhalten, baft eine bertragrmäfuge Berpflidjtung §roifd)en

ben Bunbergenoffen nidjt befterje unb forool)l baT SDanifterium roie ba$

Parlament freie §anb fjabe. $n ber unehrlichen $oliti! ©retjr auf biefem

(Gebiete, bie er aud) gegenüber bem eigenen Parlament einfielt, liegt im

®ruube ber le^te §ebel §um Kriege unb aud) ber tefcte fd)lüffige Beroeir

für bie Sdjulb unb Berantroortung Gnglanbr. ®ret) oermieb alle formelle

Berpflid)tung nad) auften unb lu'ett bie fragen aur bem Parlament unb

bie Sorgen, ba§ bie englifcr)e ^ßolitif gu einer friegerifd)en Bermidlung führen

fönne, immer mit ber 5(urrebe l)in, baft Berpfticrjtungen nict)t beftänben.

2atjäd)lid) finb biefe bon ifjm eingegangen morbeu. $ur bem englifcfjen

Blaubud) ift ein Brief Sir ßbroarb $ret)r an ben frangöfifdjen Bot-

fdjafter $aul (£ambon bom 22. Sßobember 1912 befannt gemorben. (§r fagt

barin, bafc „bon Seit gu 3 e^ in ben legten garjren bie frangöfifdjen unb

brUifdjen maritimen unb militnrifdien Sad)Oerftänbigen miteinanber be-
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taten fjabeu. Jmmet mar mau barüber einig, baß biefe Veratuugen bie

Jreifjett beiber Regierungen nid)t einfcrjränfeu fönten, in jeber fünftigeu

(Gelegenheit 51t entleiben, ob fie bei* anbeten mit bewaffneter §anb bei*

fter)eu mürbe ober uid)t. SSM* marcn barüber einig, ba^ eine Beratung

jmifcfyen (Sad)oerftänbigeu uttfit fei unb ntdjt betrachtet merben bütfe als

eine Verpfüd)tung, bie eine ber beiben Regierungen jum §anbeln oeran*

(aßt, in einem %olle, ber nid)t entftanben ift nnb nid)t entftefjen möge. 3)ie

Verteilung 5. $3. ber englifdjen unb frangöfifdjen flotte im gegeumärtigeu

^lugeublid beruht nid)t auf einer Verpflichtung, im förieg ^ufantmen gu

mirfeu. ©ie fyaben jebod) ausgeführt, baß, wenn eine Regierung ernftlidjeu

sXnlaß babe, einen unproco^ierten Angriff burcr) eine britte 9Jtocr)t p ermarten,

c£ mefentlid) merben lönnte, 51t miffen, ob fie in biefem $atle fid) auf bie be*

maffnete Unterführung ber anberen 9Jtecr)t oerlaffen lönne. gcr) ftimme

$11, baß, menn eine Regierung ernften ®runb r)at, einen unprooogierteu

Angriff burd) eine britte Sttacfjt p ermarteu ober etmaS, maS ben allgemeinen

^rieben bebrofyt, fie unmittelbar mit ber anberen bisfutteren fol(, ob beibe

Regierungen pfammen rjanbeln, um ben Angriff ab§umel)ren unb ben

#rieben $u bemafyren, unb menn ja, meldte Maßregeln fie bereit fein mürben,

gemeinfam oor§une^men. SSenn biefe 9Jcaßnar)men §ur 9lftton führen,

fo mürben bte $läne ber ©eneralftäbe fogleicr) in Vead)tung gu $iel)en fein

unb bie Regierungen mürben bann entfdjeiben, meld)e folgen fie ir)neu

geben mollen". tiefer Vrief begeidmet bie Sage genau: Verabrebungeu

ber beiberfeitigeu ©eneral* unb 9tbmiralftäbe in ber Richtung, mie §. SB.

1905 bereite eine 3ufa9e ßmglanb» abgegeben morben mar, englifcr)e Gruppen

an (Seite ber fran§öfifd)en in ben ®rieg 31t fcfjiden, bie glotte im gälte eines

beutfcfjen Angriffes p mobilifieren, ben ®aifer*2öilr)elm*$anal p befe^en

unb eine Sanbung in @dj)le£mig*§olftein p unternehmen. £atfäd)licr) be=

\tanb eine ^artneronbention mit granfreief) bereite im (September 1912;

fie ftellte bie Verteilung ber <Streitfräfte feft, nad) ber bie fran§öfifd)e glottc

im ÜHlittelmeer pfammengepgen mar, bie engliferje bafür ben @d)u£ ber

fran§öfifd)en ®analfüfte übernahm. (S)ie Umgruppierung ift aud) im 9LRär§

1913 burcr)gefül)rt morben.) So beftanb ^miferjen granfreieb unb (Snglanb

ein Vertrag, ber lein Vertrag fein follte, eine Verpflid)tung, bie eine mar

unb nad) außen feine fein follte, unb eine Regelung ber $>inge, bie (£ng-

(anb unb granfreid) für einen .frieg mit £)eutfd)lanb bereite in ein ge*

orbneteS Verhältnis ber $rieg§anlage fe|te. gm Sfrieg ift ba§ ja aud) befolgt

morben.

Sieben biefen Vertjanblungeu gingen bie s£emürmngen einher, Belgien

immer mer)r p einem Steil ber englifcr^franäöfifcrjen triegSborbereitungeu

p mad)en. ^iefe finb burd) bie gunbe mäl)renb be3 Krieges fo flar gemorben,
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bag über fte uid)t biet ju jagen ift. 2)ie unfern Gruppen in bie §anb ge-

fallenen QaxiDbMjei ber engtifdjen teteneralftaber, bte in ^n gafften 1912/13

gebrucft maren, fdjloffen bte Vorbereitungen ab, bie Belgien, ein angeblid)

neutraler Sanb, böltig in bie Vorbereitungen be§ Krieges gegen 2)eutfcf)ianb

einfügten, für bie Belgien fetbft mit bei Vefeftigung ber 3Jtaarlinie, mit

feiner £eere<3berftärfung unb anbeten 9Jtaf$naf)men ficf) ben anberen fcbon

angefctyloffeu tiatte.

9hm mar bie grage, ob unb tnroiemeit biefer Verhältnis burd) entfprecrjenbe

Wbmacrjungen mit SRuftlanb ergänzt mar. ©ine ruffifd)*englifd)e 9Jcarine*

fonbention ift aud) am 26. Wtai 1914 abgefd)loffen morben, naä) bem Vorbitbe

ber äRariuefonbeution, bie flftufjlanb unb gftcmtmd) am 17. guli 1912 ab-

gefdjloffen l)aben. (©ine bierbegüglicrje 2tuf§etd)nuug ift bom beutfcrjen

Wurmartigen 9(mt am 16. Dftober 1914 beröffenttid)t morben.) gm ftprtl

be§ garjrer lüar ^r ®bmarb ©ret) in Vegleitung feinet $önigr in $arir unb

bort fiub bie fragen einer Einigung ber Wbmtralftäbe erörtert morben. ©reb

Ijat mtcr) ha nocr) baran feftgefjalten, obmol)! bie anberen Ctfenoffen ba$u

brängten, biefe fonbention uicbt &u einem mirflicfjen £)ffenfibbünbnir merben

31t laffen, unb l)at, atr im Unterhaus banad) gefragt mürbe, bie ©rjftenä eine*

foldjen Slbfommenr in Sfbrebe gefteflt. £ro|bem beftanb er unb bie Satfadie

mar aud) ber beutfcrjen Regierung befannt. Söann ber offizielle Wbfdjlug erfolgt

ift, ftet)t bal)in, in j.ebem galle mar man aud) gmifd)en ©nglanb unb 9tu^

faub aufeinauber §u gefommen. Der offenfibe ©ebattle, ber biefen gefähr-

lichen Wbmadmngen sugrunbe lag, gel)t boch am beutlid)ften baraur Ijerbor,

baf3 biefe Verr)anblungcu gemeinfame 9lftioneu itt ber -ftorbfee, im ®d)mar§eu

$>ceer, gegen bie Meerengen unb im SCRtttelnteer in 2(urficr)t nahmen unb

baf; ^tufttanb bariu bie „Vinbung einer mögltcbft großen heiler ber betttfdjeu

Jylotte in ber -ftorbfee" oon ber englifdjen gfotte berlangte, bamit eine ruffifd)e

5t3anbung in Sommern ftattfinben tonnte, beren Transporte burcr) nad) ben

rufftfdjen Dftfeetjäfen §u siebenbe englifcrje §anbelrbampfer erleichtert merben

jollten. 2öie gefagt, t)atte Sir ßbmarb ®ret) mit großer ®efd)icf{icr)feit biefe

ganje ^olitif fo gehalten, ba§ ei ba$ 33eftel)en fd)riftlid)er, bertragrmäfciger 91b-

madjuugen, bie uid)t beröffentlid)t feien, bor bem Parlament leugnen tonnte.

Da§ fyat er am 11. guui 1914 aud) getan unb üon bem Qnr)alt aller biefer

Wbmadmugeu 'r)at nur ein enger ®reir $enntnir geljabt. (Sr ift furj fo 311

be5eid)nett, ba$ bie englifdje ^oliti! il)re maritime mie aud) militärifdje ÜUcadjt

beut Dffenfibgebanfeu, bem ^riegrmillen ifyrer @enoffen pt Verfügung

ftellte unb Verpfädungen in biefer Dticfjtung eingegangen ift.

91m 28. guni mürbe ©r^erjog gran§ gerbiuaub in Serajeroo ermorbet.

©inige Sage barauf l)at in ber bamit entftanbeueu großen Spannung bie

beutfebe Regierung barauf ()ingemiefen, ba^ fte oon jenen geheimen 8Cb*
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madjungen iüenntnu? f)atte, fo baft atfo für fie fein 3 tr>e ^fe^
i
eut tonnte:

führte bie aus beut Sittentat entfterjeubc Veuurufyigung ber meltpolittfcrjen

Sage äu einem getualtfamen 9(uSbrud), fo ftaitb man minbeftenS einer

oiplomatifd) fertigen Vorbereitung, ber (Gegner gegenüber, g$t f)at aller

oiugS bic müitärifdje Vorbereitung ber Cooperation uid)t entfprodjen.

Denn bie englifdje glotte ermieS ficr) nid)t als fäljig, bie Ermartuugen >3iufv

laubS ttt ber Öftfee uub bie Vebrobung SDeutfdjlanbS im Sorben §u erfüllen.

ES gelang it)r im Verlaufe beS Krieges nur, bie oollftänbige Ver)errfcr)ung,

ber Dftfee burd) bie beutfcfye glotte §u oerf)inbern.

gm ßid)te biefer Abmachungen unb biefer Sage ber Vüubnifje unb Ver=

pfüd)tungen muß bie biplomattfrfje Erörterung betrachtet werben, bie uom
Attentat in (Serajemo bis pm $luSbrud) beS Striegel führte. Die Sur^eln

beS 5(ttentat§ liefen, mie ber §ocrjoerratS.pro5eJ3 im öftober 1914 geigte,

§ut ferbifd)en Regierung uub fcpepd) fogar ^um ^rou^rinjen Alejanbcr

oou Serbien felbft. ES mar ein politifcrjeS Unternehmen (Serbiens gegen

£)fterreid)41ngarn. Sftacr) längeren Verr)anblungen ftelfte Cfterreict) barjer

am 23. Quli 1914 Serbien ein Ultimatum, baS gar nicr)t anberS als oon äufcerfter

Schärfe fein fonnte. Die (Stellung S>eutfcf)lanbS $u biefer üftote, mit ber

bie le^te $f)afe öor bem 51uSbrud) beS Krieges eingeleitet mürbe, Ijat baS

öeutferje Seifebucl) feftgelegt. S)eutfd)lanb muffte, baf$ „ein etmaigeS frie*

gerifcr)eS Vorgehen Sfterretd)41ngarnS gegen (Serbien ^uftlanb auf ben
s^lan bringe unb uns fyiermit uuferen VuubeSpfftd)teu eutfprecfyenb in einen

®rieg bermideln fonnte. Sir fonnten aber in ber ErfenntniS ber oitaten

gntereffen Öfterreicrj4tngarnS, bie auf bem (Spiele ftanben, uuferem VunbeS-

genoffen meber p einer mit feiner Sürbe nid)t §u oereinbareuben -ftacl^

giebigfeit raten, uod) and) ilmt uuferen Veiftanb in biefem fehleren Moment
berfagen. Sir fonnten bieS um fo weniger, als aucr) unfere gntereffeu burd)

bie anbauernbe ferbifcfje Sübtarbeit auf baS empfmbüdjfte bebrobt waren."

Deutfdjlaub rjat bal)er „Öfterreid) ööllig freie §anb in feiner Slftion gegen

Serbien gelaffen unb an ben Vorbereitungen bap uidjt teilgenommen",

^atürlid) mar 3)eutfd)laub über bie 91bfid)ten öfterreid)4IugarnS unter-

richtet unb fid) aller ^onfequeugen bewußt, bie biefe 9?ote rjaben fonnte,

aber it)i Einjelwortlaut ift in Sien feftgeftellt worben.

91m 24. gfuli erflärte Öfterreid), ba% eS territoriale Eroberungen nid)t

madjen wolle, am felben Sage 9?uf$taub, baf; eS in bem öfterreid)ifdHerbifd)en

tfonflift nid)t inbiffereut bleiben fonnte. 51m 28. Qfuli muffte Öfterreid)*

Ungarn an (Serbien, baS bon SRu&lanb in feiner intranftgenten Spaltung

gegen bie öfterr eid)ifd)*ungarifdjen gorberungen gefügt unb ermutigt worben

mar, ben Strieg erflären. Wm 29. Quli teilte bie ruffifdje Regierung amtlidj

mit, bafe fie 4 ^tlitär^Ve^irfe gegen Öfterreid)4ingaru mobil gemad)t Ijabe,
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unb am 31. ^ult frül) mürbe bie rufftfcfje allgemeine Sötobttmadjuna, angeorbnet,

bie pgteid) ber fttieg gegen Öfterreid)*Uugarn unb Seutfd)laub mar. gjt

ben 6—7 Sagen ber oermiefetten SSerljanblungen U$ 5um2Iusbrud) be§ ®riege£

I)at atfo bie §altung Ühtftlanb3 ben «Stein in£ Motten gebraut. ,£>eute ift

gleidjgüttig, tute bie (Stellung be3 ftaxtn Sftifolai IL babei mar. (£r fjat unter

bem S)rucf ber SOlitttärp artet unb eiue3 aggreffioen $anflarötemus gerjan

belt, bte bte Stunbe $ut Erfüllung ifjrer Hoffnungen gefommen glaubten.

lttögM)ermeife tft Unit aud), mie ermähnt, ber 3CRobtlmacr)img§befel)t mit ber

S)rof)uug ber inneren SReüoüttton abgepreßt morben. S)a3 atte3 änbert nid)t$

an ber Satfadje, ba§ er a\% §errfd)er bte I)iftorifd)e unb pofitifdjje Veraut*

mortuug für biefen Sdjrttt trägt. $(ud) fein 9ftinifter be§ $ufteren Sjafonom

lieft jid) oolttommeu bon bem panftamiftifdjen ®efüt)l unb ber ®rieg§£artei

fortreifteu, SfafonomS potitifd)e3 Softem ging urfyrünglid) auf bie 9tuS-

bel)nung $Rufttaub§ in ÜDüttetafien, $erfien unb im fernen Dften, unb nod)

im Kriege ftartb er perft, mie feine ^umareben pr auSmärttgen ^olitif

5eigten, \)tn $rieg§sieten auf ®ouftantinopel unb auf ber $alfant)albinfet

fürjl gegenüber, (£r r)atte aber in bem 3ufammeuftoft mit S)eutfd)laub an

ber armenijdjen grage im ^arjre 1913 unb au ber beutferjen SMtärmtfftou

in ^onftantino^et (abgefd)toffen am 28. Oftober 1913) gefefjen, baft bie

beutfdje Drientpofitif ben 2tu3breitung§beftrebungen SRuftlanbä aud) in ber

aftatifdjen Surfet einen unbebingten Söiberftaub entgegenftette, unb aI3 am

§ofe ber ^anffami£mu§ immer mächtiger mttrbe, f)at er fid), unb §mar ofyne

mefent(id)en SSiberftanb, mit gießen laffen. (Sr mar e§ nun aud), ber bie

$rage, auf bie für SRuftlanb alles aufam, feft anfaßte, nämlid) ob ©ngtanb

jene ^bmadmngen einhalten mürbe. granfretcbS mar man unbebingt fterjer,

mürbe man e§ (Snglanb3 aud) fein?

S)a3 entfdjeibenbe bafür ift, baft Sftufttanb bereite am 27. gutt be3 eng«

HfcTjen 93etftanbe§ fieser mar. 'Senn (Snglanb tieft am Wbenb biefe^ Sage3

öeröffentließen, baft feine erfte flotte in ^ortlanb fonjentriert bleibe:

SBtnfton ßfjurcrjin fyatte aB 9)?arinemiuifter biefe 9#aftnar]me bereite am

24. gult angeorbnet, bie mit $ed)t al3 erfte 9Ütftung§maftuaf)me einer ®roft*

macr)t bor biefem Kriege be^eidutet morben ift. ©rerj lieft fie am 27. guti

oeröffentltdjen, unb Deuter fügte fogar nod) fjutju, baft biefer (Sntjdjluft be3

Kabinetts „Ofttftlanb ftarf ermutigte". Seitbem maren alle $erfud)e, ben

toSbrudj be§ ®riege§ 51t berfynbern, fjoffnungglos. (B fam für Qmgtanb nur

nod) barauf au, ben $rieg3bormanb §u finben, mit bem bie &um ®rieg bereite

gartet bie bem Sfrieg abgeneigten SRid)tungen, barunter einen ert)ebfid)en

Seit be3 $abinett£, in ttm fjereinreiften fonnte.

S)arau3 erflärt fid) bte Verzögerung ber englifdjen ^rtea^erflätung unb

Ijicr erft rüdt bie belgtf d)

l

e grage in tfjr richtige^ Std)t. ©ret) f)at barin nur
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tfomöbte gejptelt uub alles barauj angelegt, $)eutfd)laub oor ber äßelt als

ben Sßerle^er ber belgifd)eu Neutralität uub barjer als ben ©törer beS

curopäifd)en griebeuS erfd)eiuen gu laffen. S>aS ift eiufad) gu belegen. 9lm

2. s?litQuft frttf) bcfdilofr Englaub bie ilUobilmacrmng fetner gangen flotte,

uub ®ret) teilte biefeu 33efci)luß an \)en frangöfifdjeu ^öotfcfjaftcr mit bem

ftingufügeu mit, ba$ bie engltfdje glotte ber beutfdjeu SSßiberftanb letften

mürbe, wenn biefe in ben St'anal fahren wollte. Xamit war granfretd) ber

llnterftüfnmg EuglanbS gtcid)falts uubebingt jtdjer. Unb erji am Sffeenb

beS 2. $luguft fyat S>eutfd)laub Belgien baS Ultimatum gefteKt, baS ®ret)

als ilriegSoorwaub bemühte. (Sein Ultimatum an £)eutfd)lanb oom 4. 91uguft

mal alfo uid)tS als eine l)ol)le
sßl)rafe. 2)enn Englanb t)atte bereite burd)

jenen ErmutigungSwiuf an SRufjlaub unb biefen 93efd)luf$ bom 2. 2(uguft

fttit) jut Unterfrütmng Franfretd)S in ben $rieg eingegriffen, £ro£bem foll

bie ®riegSerflärung EuglanbS an <

3)eutfd)lanb ber beutfd)eu Regierung

bod) unerwartet gefommeu fein, wenn ber $erid)t beS euglifdjen SöotfdjafterS

rect)t r)atte. ®egen Um erfyob ber $ftetd)Sfangler leiber erft fefyr lange banad)

Einfprud) unb baburd) entftanb für bie SSelt ber Einbrud, bafc bie beutfd)e

Regierung geglaubt l)abe, Englanb werbe aufcerrjalb beS Spiele! bleiben.

$)abei fagte bod) bie gange Sage ber belgifdjen „Neutralität" gtemüct) ftdjer,

baf$ 3)eutfd)lanb, wenn eS in Belgien einmarfd)ierte, mit ber aftiben (Gegner-

jdjaft EuglanbS redjnen muffte.

ftiefe tage Überfidft genügt als Seitfaben für ten Stanbpunft gu ber

wäljrenb beS gangen Krieges mit ben Ereigniffen parallel geljenben Erörterung

inner* unb augerljalb S)eutfd)lanbS um bie Scrjulb am Kriege unb bie 58er"

antwortuug baran. Sie geigt, baß bie Formulierung, bie ber fpätere Staats*

felretär ,<pelfferid) in ber Norbbeutfdjen allgemeinen 8 eüung am 26. Januar

1915 gab, bod) nid)t gutreffenb ift. Er fagt, bafc „SRufftanb aB ber öranbjtifter,

^tanfreief) unb Englanb als bie $fttfd)ulbigen erwiefen feien", unb „baß bie

leitenben britifd)en unb frangöfifdjen (Staatsmänner, burd) langjähriges eigenes

lun unb ftteben innerlid) unfrei unb befangen, unter bem 2)rud ber fliegt

füftemen Cliquen htn SSeltfrieben ber Entente geopfert baben". ftelfferidi

«überlegt feine Formel felbft mit bem Sa^e: „ES ift gum minbeften fet)v

marjrfdjeinlid), hofa ein SSort ber Steigerung EuglanbS Franfreid) gurtid-

gehalten baben würbe; es ift unbebingt fid)er, Saft jebeS Söort ber Ermutigung

üon feiten EnglanbS hen triegStiarteien in granfreid) unb SRufftanb baS

Übergewicht berferjaffen muffte." $)amtt fagt er genau baSfelbe, wie bie

in t)tn folgenben blättern häufiger gebrauste Formulierung, bafe SRufftanb

bie 3ünbfd)nur entgünbet tjat, bie bie 9ttiue gur Ejplofion gebraut ^at, bie

Mine felbft aber in jahrelanger Arbeit bon Englanb gelegt worbeu ift. $ud)

ber fRet^Sfangler W in feiner $ebe bom 2. ^egember 1914 feftgeftellt :
, f
^ie
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äußere $erantmortung tragen bie Männer in »tufrlanb, bie innere 33ei>

antmortung aber liegt bei ber gropritannifd)eu Regierung.

"

Sie man nun bie s$olitif Sit Ebroarb ©retjS babei beurteilen joll, ba*

fetjeint t)eute nod) eine uneutfdjiebene grage $u fein. (Sine $luffaffung, bie int

Verlaufe beS Krieges in 2)eutfd)lanb mer)rfad) öertreten roorben ift, milt

ir)n metjr als ben ®efcr)obenen erfdjeinen laffen, als einen Staatsmann,

ber fid) fcpeftlid) fo in bie felbftgefponneuen %aben üerftridte, ba& er

bie fterrfdiaft barüber berlor unb nicr)t mer)r §urücffonnte, als granfreieb

unb ütufclanb bie 2$ed)}el präfenterten, bie er in feiner $erblenbung auS^

geftellt r)atte. $nbeS entfpricfjt biefe 9tuffaffung, fo fein* fie im ®ang ber

legten eutfd)eibenben Sage eine ^Öegrünbung finben fann, meber bem fidjeren

unb ffrupellofen 9)?ad)tgefül)i beS englifdjen Staatsmannes, nod) bem ot)ne

3*oeifel glänjenbeu gutrigeufpiel, baS er in ben legten £agen getrieben r)at.

£)ie Seltgefcr)id)te roirb menig (Staatsmänner fernten, bie bie gleicr) falte

töntfdrtojfenfyeit ber politifdjen "Xalti! mit einer berartigen 3^eibeutig!eit

ber Äußerung unb ber (Stellungnahme öerbanben, wie Sir (Sbroarb ®ret).

Unb baS gan&e ®eroebe ber politifdjen Vorgänge lag öon 3)oroning=<Street

au? geferjen einfacher, als eS uns, ben (Gegnern, erfdjeint. 3Der englifdje

Staatsmann braud)t gar nid)t, rote baS Söeifpiel ®ret)S rtüeber geigt, ein

geiftig tjerborragenber ftopf %w fein, um (SnglaubS ^ntereffeu erfolgreidi

gu öertreten. ^ie Srabition ber englifcr)eu ?[Ftad)tyolitif ift fo grofc unb

fo ein^eitlid), ber ^ruef ber toemgen burcr)ger)enben ®ebanfen fo groß unb

fo einfeittg, ba$ and) ein weniger begabter Staatsmann fid) §ured)t finbet

unb, maS midjtiger ift, bie Qügel in ber §aub behält. Eigentliche lieber-

lagen erleibet bie englifctje (StaatSfunft gemörjulid) nur bann 1

, inenn bie

brutale ®larl)eit unb -ftücrjternrjeit, bie beut englifdjen Oteift eigen ift, oou

ben allgemeinen (üebanlen ber „Jpumanitt)" unb öon ber $t)rafeologte beS

Sani übermudjert mirb, o'r)ne ba§ ber betreffenbe (Staatsmann c§ jelbev

merft, — fierje etroa baS 53ei}piel ©labftoneS. s#on biefer ©efaljr mar

aber Qbxel) nid)t bebror)t. (M)t mau in biefer Muffaffuug feine s^olitif

auf ($ruub ber fd)on beute borliegenbeu s#eröffentliduingen öon (Stufe $u

Stufe bureb, fo fann mau ntdjt jagen, baf] er bie Jperrfc^aft aus ber §anb

oerloreu l)abe. Er mufjte genau, maS graufreid) unb $uf$lanb hri'tnjcr)eu

mürben, unb er mar tnnerlid) sunt tfrieg bereit. SJurd) fein Doppeltes Spiel

aber gelang eS ilnu, fid) uid)t in ben %äben §u öerftrideu, fonbern öielmebr,

maS für (Suglaub ein grof3er Vorteil mar: alle gäben in feine ,§anb in

befommen. Unb biefe $rage ift Ijeute midjtiger als bie langatmige (£r*

örterung über bie Sd)ulb. ^)enu fct)liepd) finb bie 3)inge bod) fo gelaufen,

ba§ £)eutfd)lanb unb Öfterreid)4Xngam ben STrieg an SKuftlanb unb grau!-

reid) erllärt babeu. Sir moüeu beute niebt fragen, ob biefe iefyte Situation fo
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fomtncii mußte, rote fie gerommeu ift— mätyrenb be§ .Slrieges finb in Deutjdi*

laub fttttfdje Stimmen laut geworben, bie ba£ berneinten, ^ebenfalls fjat

bie englifdje Sßolttif, b. 1). btc Diplomatie Sit ©btoatb (StetyS beim Kriegs

auSbrud) bie für Deutfd)fanb unb Dfterreid)41ngarn ungünftigfte biplomatifcfye

Situation fjerbeigefitfjrt: biefe beiben 9Jcäd)tc erflärteu beu .Slrieg, erfctjtenen

al3 Angreifer, unb au3 bei
4

belgifcfyen grage naljm (Suglaub feinen &tieg?bot*

manb, ber mit bem bekannten SBort be3 $eid)3fan3fer§ nod) befonberS aus-

genügt merbeu tonnte.

$n biefer Situation, in bereu Herbeiführung fiel) bie engfifd)e Diplomatie

ber unfern bei meitem überlegen gezeigt fyatte, gingen bie gentralmäctjtc

tu beu Sfrieg um il)re (Syiftcnj. ^tnjel^eiteu über ben ftrtegäplan unfrer

(Gegner finb nid)t belannt gemorben, tft er bod) burd) bie Sdjnelligfeit unb

£apferfeit unfrer §eere aucf) fofort öereitelt roorbeu. 2iber er ging tooty

in ber Sftidjtung, baß bie gran^ofen auf bem SSege ber alten (Sinbrucb/

[teilen uad) bem 9)caiu unb $cittelbeutfd)tanb fommert mollten, baß bie (Sin*

orbnuug ©elgtenS in ben englifcfjeu ®rieg3plan ba%n bienen follte, fo rafd)

mie möglid) inS rtjeinifc^meftfälifcrje ^nbuftriegebiet, in ba3 §er§ unfrer

Volfönrirtfdiaft üor^uftoßen, unb baß bie fogenannte ruffifd)e Dampfroalgc

über ben Dften Deutfcr)lanb3 fyinroeg rollen follte, bamit fid) bie (Gegner

etroa in ^aunober ober auf ben alten Scr)lad)tebenen oon Seip^ig bie §anb

reiben tonnten, fragte man $u Anfang nacf) it)ren ®rieg§§ielen, fo finb

biefe bamal£ im einzelnen nod) nid)t formuliert morben. $ber roal> fie

polttifcr) wollten, lag auf ber §anb: $raufreid) wollte in Vefriebigung feiner

^ebaud)el)offnung (£ffaß*£otr)ringen gurüd, öielleid)t nod) mebr, SKußlanb

wollte ®onftantinopel unb minbefteng ba% öftlicfje ©altgien fomie bie lieber*

werfung Deutfcr)lanb3, ba§> n)m al§ £Utnbe3genoffe Öfterreid)4tngarn3 unb

ber £ttrfei im SSeg \tanb. Unb (£nglanb tootlte bie wirtfcr)aftficr)e Stellung

Seutfd)tanb3 zertrümmern, worunter junädjffc bie Vernichtung ber bcutfdjen

.sMeg§* unb §anbel§ffotte, bie Qetffctamg aller beutfdjeu Anlagen im 2(u^

lanbe unb bie Eroberung ber beutfd)en Kolonien gebadjt mar. (£rft im Ver-

laufe be§ ftriege3 finb alle biefe Siele fonfreter gefaßt worbeu, bte fie in

ber öntenteuote Dom 10. Januar 1917 tu einem St)ftem ber naätefteu

(2roberuug3pofitif ber gefamten Entente auSmünbeten.
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2. Der fttteg unb bie gtofee ^Jolitit im etften 93ierteljal)r

(Stalten — Belgien — öuremburg — gapan — Kolonien —
dürfet — bereinigte Staaten — @ntenteab?ommen bom

5. (September 1914)

2)ie Aufgabe ber Vertetbigung erfüllte im etften Vierteljahr uu£ unti

unfre Vunbeägenoffeu fo fel)r, baß bie ^olitif barüber faft prütftrat. 2lud)

inner potitifd) ift au§ biefer Qeit längft nicfjt fo oiel 51t berieten, mie fid)

in biefen Überfielen fpäter immer mefyc notmenbig mad)t. Qux Überrafdumg

ber feinbüßen Söelt ftanben 3)eutjcfylanb nnb Öfterreidvllngarn abfolut einig

ba. $5eber ließen bie beutfcfyen Sogiafbemofrateu ifjt Vaterlanb im Stid),

nod) oerJagten fid) bie nid)tbeutfd)en Völferfdjaften Öfterreid)41ngarn£ bem

$ufe it)re§ §errfcber§ &u htn SSaffen. 9lber and) bie föedumng auf innere

®egenfö£e bei unfern (Gegnern l)at in biefer 3eü getrogen. 3n %taxifxtxd)

f)atte fie überbauet feinen regten 2lnl)alt. ©nglanb fyat meber aus? ber

irifd)en grage nod) burd) Qnbien unb Staaten Schmierigfeiteu für bie Krieg-

führung biefer Monate gehabt, unb obmot)l fdjon im erften Krieg§monat

große Hoffnungen auf ba% Söeftefyen einer (Gärung in fRußfanb unb auf ben

Haß ber gremboölfer gefegt mürben, betätigte fiel) nid)t3 baoon, aud) niebt

af§ bie beutfcfyen Gruppen in $olen einrücften

$ie (£ingeH)eiten militärifcfyer (Sreigniffe gehören ebenfomenig fyierfyer,

mie fie fpäterljin betjanbelt merbeu. 5lber oon großer SBebeutung für bie

^olitif be3 Kriege^ mar, ha^ ber ftrategifd)e ®runbgebanfe unfrer

.Kriegführung für btn Anfang uidit ooll $ur £)urd)fül)rung gebraut merben

fonnte. 9tad) allem, ma§ mir barüber miffen, mar e§ unfer $fan, mit raffen

Schlägen fjronfreid) p $oben ju merfen unb bann un§ gegen bie Muffen

§u menbeu. tiefer $lan ließ fid) nid)t burdjfü^ren, meil bie ruffifcfye Mobil-

machung biel meiter ^urüctreidjte, al§ mir bamalS mußten, unb SRußlanb in

biefen Krieg mit einer Vorbereitung bereiuging, mie nod) nie in feiner %z*

fd)id)te, unb meil anbrerfeit^ granlreid), burd) ben belgifd)en Söiberftanb

unb bie englifdje Unterftügung oerftärft, unferm außerorbenttid) rafd)en

Vorbringen, ba§ fdjon $ari£ erreichte, einen erfolgreichen SSiberftanb ent-

gegeuftellte. £>arum mußte unfre Stellung feit bem 8. unb 9. September

bi§ jur Sinie ber $i3ne prüägenommen merben unb bort liefen fid) bie Kämpfe

in ber gorm be£ Stellung§friege§ feft. 3)afür gelang htn glängenben

$aten be§ (Generals oon §inbeuburg bie Befreiung Dftpreußen§, bie ben

Krieg im Dften bom Söoben ber beutfcfyen Heimat gforreieb in feiublid)e$

Öanb trug, mäl)renb (Milien $u einem großen £eil an bie Muffen berloreu

ging, ©efe Sage t)at natürlid) aud) auf bie politifd)e 93ebanblung be£ Krieges
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jet)r ftarl eiugeruirtt unb mit ifjten jpätereu ©djroaufuugeu aud) Seaman*

hingen in politifdjer Söcjicljung X)erbeigefüt)rt. Daoon im einzelnen §u rebeu,

ift beute nod) ntdjt an ber Qeit. (Sin gut Seil ber SluSeinanberfefcuugen aber,

bie fid) im fpäteren Verlaufe be3 flieget über ba§ $8etf)ältnte oon ftrieg*

fatjutug unb ^olitil entsannen, unb bamit ein gut Seil aud) bet Strttit

an ber polittfdjen Leitung be£ ffieid)e£ mätyrenb be§ ®riege3 gebt auf biefe

Sage gurüd. -—

9Jüt Deutfdjlanb unb £)fterreid)*Uugarn ftanb Italien im 33unbe. Dort

mar feit äftärg 1914 als Nad)fotger ©iotfttfä Antonio (Salanbra 91Rinifter-

präfibent, mtifyrenb ©an GHuliano au§märtiger SCRintfter blieb. Qu Deutfd)*

(anb mürbe tro& alter Differenzen ber legten Safyre ermartet, baft Stalten

im Dreibunbe in 'öen Strieg eintreten merbe. ©leid) bie erften Sage geigten

jebod), mie untermüljlt ba3 $Berr)ä(tni§ QtalienS §u un§ fd)on mar. 2ßäf)reub

$aifer grang Qofepl) am 1. 2tuguft bem ®önig $iftor (Smanuel telegraphierte,

bnf$ er „gfüdlid) fei, auf bie 9Jtttfu'lfe feiner $erbünbeten unb ifyrer tapferen

Wrmee rechnen p tonnen", befcfjlofc t)tö italienifdje Kabinett am felben Sage,

neutral §u bleiben, unb antwortete ber ®önig am 2. 9htguft mit au3meid)enber

s#erfid)erung freunbfdjafttidjen $errjalten£. gtafien, btö auf einen $rieg

gar nid)t öorberettet mar, rjatte am 25. Quli gtüar „eine freunbücr)e unb ben

$unbe3oerl)ältniffen entfprecfjenbe Haltung" in 9Xu^ficf)t gefteltt, gleich-

zeitig aber mar e§ mit bem 7. Prüfet be3 DreibunboertragS gekommen, ber

in btn fofgenben Sßermidlungen eine fo grofte $olle gefpielt f)at, bem 21r*

tilel, ber bei einer (Srmeiterung ber öfterreid)ifd)^ungari}d)en $$acrjtfpr)äre

auf ber $alfanr)albinfel Italien eine $ompenfation in 91u3fid)t fteltte. Öfter*

reicr>Ungarn erlannte biefe ^uffaffuug be3 7. $Irtifel3 bereite am 1. 2htguft

an, atterbing3 in ber beftimmten ©rmartung, ba$ Italien feine Söünbntö*

pflid)t nun erfüllen merbe, — ber e§ ftd) ferjon ent§ogen tjatte. (53 blieb

neutral unb fudjte §u begrünben, bafy bie 9Serpfüd)tung be§ $ünbniffe£ nid)t

gelte. Die ffeinfiele unb rabuliftifdje 91rt, bie bie italienifdje Diplomatie

raäfjrenb ber ganzen Sßerrjanblungen bi§ gum Eintritt in ben ®rieg bemiefen

r)at, geigte fid) fd)on t)ier. Sßiemalä natjrn fie einen ettujeitlidjen unb ge*

fd)lojfenen ©taubpunlt ein, fonbern immer fucrjte fie freie Jpanb §u behalten

unb Vorteile im Einzelnen unb kleinen rjerau§§ufd)fagen, mobei fel)r balb

ungmeifel^aft mürbe, bafy fie im §ergen fcr)on auf ber anbem (Seite ftanb. Die

(£nttäufd)ung über biefe Sreulofigfeit in Deutfdjlanb mar mit fRect)t fefyr

grofc. 9ftan l)ielt aber mit itjienx 2ht§brud nod) monatelang gurüd, meil bie

®efaf)r fel)r balb rjeroortrat, ba§ gtalien au§ ber Neutralität heraustreten

unb fid) fogar unfern (Gegnern auffliegen mürbe. 5lm 25. 5(uguft erfannten

bie 3^tralmäd)te jenen Prüfet 7 o^ne S8orbe^alt an, ol)ne bag baS Italien

mebr auf unfre (Seite fierüberjog. 3n fönex Sßolitii mürbe oielme^r bie
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Agitation ber ©trafte, bte Qrrebenta unb bie öfterreid)*feinb{icfje Stimmung

übermächtig. 91m 16. Dftober ftarb ©au (SHuliano, am 5. Nobember bilbete

Salanbra ba3 Kabinett fo um, baft e3 bereits uu§ feiublicf) mar. (£r felbft lieft

fiel) treiben, aber ber Nachfolger öiulianoS, ben Salanbra §um äJämfter bes

AuSmärtigen machte, Sibnet) Sonnino, mar ein alter (Gegner öiolittis uub

$einb be3 QmeibunbeS. Die §offnuug, haft Italien auef) uur bie Neutralität

feftrjalten merbe, mar felbft, all gürft $ülom als 93otfdiafter nad) $om
ging, nid)t mel)r groft.

—
$iel ftärfer als biefe italientfd)en Dinge bräugte fid) in ben erften ^Soeben

unb SJlonaten bie beigifdje grage fjerbor. Denn fofort fegten jene SBor-

mürfe ein, baft Deutfcrjlanb freoentlid) bie belgifd)e Neutralität berieft fyabe.

£atfäd)lid) mar ja bie befgifcr)e Neutralität nid)t mein; oorljanben unb rjatte

(id) Belgien militärifd)=politifcfj gan^ unfern (Gegnern gugemenbet. So
mar auf ber anberu Seite aud) laum ein g^eifel gemefeu, baft Deutfcfjlanb,

menn e§ tum granfreid) angegriffen mürbe, in ber Notmer)r feinen mili-

tärifcfjen Angriff burd) Belgien richten mürbe. Deutjdjlaub Tratte miubeftenS

feit 20 3<#£tt mit einem Sh'ieg nad) gmei fronten 51t rennen. Qu biefer

sBer.ecrjnung mar bie fran§öfifcr)e Dftgren^e berartig befeftigt morben, ba^

auf ein rafd)e§ Überrennen nid)t gerechnet merben fonnte. Sollte nierjt oer^

bänguiSbotl biel Qeit berloren getjeu, fo konnte Deutfd)taub gar nid)t anberS,

als burd) Belgien getjeu. TOlitärifdi gefdjab alfo nur, ma§ bie $$elt feit

^atjren ermarten muftte unb fonnte.

Daburd) aber, haft (Snglanb in biefen $rieg eintrat, trat jofort bie felb*

ftänbige $ebeutung ber belgifd)en ^rage unb ber Neutralität f)eroor. Qafy

Belgien für Cfnglanb nur ein Sßormanb mar, ift fpäter öon englifd)eu ^oli^

tifern unb ß^tungeit oft zugegeben morben, uub nod) mein*, baft e§ eine

felbftänbige militärifd^olittfdie SBebeutuug für ©nglanb unb für ben ftampf

gegen (Snglanb l)at. 91uf uuferer Seite mürbe bie politijdie uub jntblijifrifdje

^öetjanblung ber belgifdjeu 3*raQe WR Anfang biefem gangen gufamntenrjatig

ntd)t gleidi geredit. Unb leiber mürbe bann, als ber ftrieg gegen Belgien

fo glorreid) borangiug unb bie ungeheure Söebeutuug ber belgifd)en 5ra9e
meiteu Streifen in Deutfdjlanb ftar mürbe, burd) bie Qenfur eine 33ebanblung

ber Angelegenheit in unferm (Sinne lange berfjinbert. (So finb alle unfre

mortreid)en Grllärungen unb Diedjtferttgungeu, btc burd) bie 2Utffiubung

ber 33ertd)te ber belgifdien Diplomatie in benfbar glüdlid)fter SSeife unter

ftü£t mürben, bod) auf bie Sßelt autferfyalb unferS s33unbe3 obne Ginbrud

geblieben. Dafür aber mürbe bie ^ebeutung ber belgijdjeu Jvrage für ben

beutfc^ = englifd)en ftamp] in Deutfdjlanb felbft gurüdgebrängt, mo i^re

Klärung fo bitter notmenbig mar. %&ix rjaben Monate gebraucht, e^e mir

biefe erfte unb eine ber ftarbinalfragen beS Krieges öolitifd) gan^ erfaßt
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haben, sXUonate, el)e ein Urteil ber s
l)tel)rbeit ber Nation barüber feftftaub.

Uiib eigentlid) t)ätte bereits ber galt Don &nttoetpen am 9. Dftober 1914

jdiou alle3 Notmeubige fageu follen.

gm 3.9fctifel beö Vertrags bom 19.21pril 1839 rn'efj es: „Belgien roirb

in ben s21rtifel 1, 2 unb 4 begeidmeteu ©renken einen unabhängigen unb

immermät)renb neutralen (Staat bilben. (£3 ift Der pflichtet, bicfe Neu*
traütät ju beobachten gegen alle aubcru (Staaten." Qu allen eug-

(i|d)eu blättern fcmnte man gu ftriegäauSbrud) tiefen (Sa£ lefen, ben Sieutfd)-

laub freüelnaft berieft baben folt. $ßer aber liat 93efgien§ Neutralität ^uerft

Derlei?

(SS ift eine eigene Erinnerung, baß bie Neutralifieruug 93elgien£, bie in

ben 9lbmad)ungen bom 20. Januar 1831 unb 15. Nobember 1831 feftgelegt

würbe, ber (ftebanfe be§ preuftifdjeu Vertreters auf ber ßonboner ftonferen^

mar. §einricr) b. 93üloro, 825ilr)elm Don §umbolbt3 (Sd)raiegerfol)u, fd)lug

biefen SluSroeg au£ Dem Söirrfal ber befgifdjen Devolution bor, unb bie 38eft-

mäcr)te nahmen ilm au, meil fie ficf) fcmft über baZ @cr)i(ffal ber aufrül)rerifcrjen

(Sübuieberlanbe nid)t einigen fonnten. S3eibe wollten Belgien bom Sorben

(oSreifjen: ^raufreid), um bie beriete (Schöpfung be3 Wiener SbngreffeS

(

}u §ertrümrnern, ßmglanb, weil e3 mit ber felbftänbigeu ^olitü, namentlid)

333irtfd)aft£politif be§ ®önigreid)3 ber bereinigten Nieberlanbe abfolut nid)t

auf feine 9tecr)nuua, getbmnteu mar. 2(ber (Snglanb gönnte aud) granlreid)

ben (Srmerb niä)t, §u bem biefeS grofje £uft berfpürte, benn bann fiel ja bie

Sdjelbemünbung bem frangöfifcfjen Einfluß gu. «Sie ift aber ftets in ben

Erwägungen EnglanbS über Belgien taufeubmal mefentltd)er gewefen, als

bie Neutralität an fid), bie il)m nur Mittel jum Qmede mar.

$n früheren 3ar)rr)unberten fjatten @cr)elbe* unb Sftfjeinmünbung bie

sMmbuug ber £f)emfe, menigfteuS mirtfcfjaftlid) bel)errfd)t. $>anad) mar Eng*

laub emporgeftiegeu unb ber Mdgang ber ^öebeutung jum 9Jcinbefteu ber

'Sdjelbemüubung, alfo Antwerpens, burd) bie Kriege ber Nieberlanbe mit

Spanien mar ifmt fjocrjwillfommen gemefen. S>auu mollte Napoleon L, ber

biefe grage in ifjrer tiefften SBebeutung, erfaßte, aus Antwerpen ben erften

Saffenplaj3 feinet 9teicf)eS machen. 3)iefe ®efal)r ging für Engtanb vorüber,

1831 gelang bie Sbnftituieruug eine? $öntgreid)S, baS nad) jeber 9ftid)tung

EnglanbS 3Bünfcr)eu gered)t mürbe. 3Bie ftolj Hang eS, baß Englanb ber

natürliche Verbünbete eines fonftitutionellen Staates fei, beffen SSerfaffung

Sunt Qbol beS parlamentarifdjen SiberaliSmuS mürbe! Unb alle ®roßmäd)te

verbürgten ber jungen Sdjöpfung ir)ten ^eiftanb, inbem fie tt)re Neutra-

lität auSfpradjen; als 1839 ber alte 2ßiberftanb §ollatib§ enblict) gau§ auf-

gegeben mürbe, mar alle§ in Drbnung. Satfäd)lid) fjatte ©nglanb in biefer

Derbüxgten Neutralität einen frefffirnen Sdmt3 gegen ftranfreidi, bie Maupt^
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fad)e aber mar, baf3 Sßalmerfton in biefem Belgien baS erteilte unb fanb,

maS bie Bereinigten Nieberlanbe nid)t gemorbeu mareu: einen oon (£nglanb

abhängigen BunbeSgeuoffeu. Belgien mar Don oornrjereiu nid)t böltig

neutral, fonbern ber parteiifd)e BunbeSgenofje (^rofrbritannienS; „Belgien

ift meine Softer", fagte barnm ^atmerfton.

@r griff aud) gleicfj gefcfjidt ein, als C^nbe ber breiiger %ai)ie nod)

einmal ®efal)r bon §ollanb brofyte, nnb t>ert)inbcrte jebe ?lnberung beS

fönglanb fo günftigen ©tanbeS. 3)euu er mar nad) 9(bjd)tuj3 beS BertragS

oon 1839, ber bie gemeinfamen fRec^te <potlanbS nnb Belgiens über bie

Sdjelbe bil rjeute regelt, mol)t and) ber Anfidit, bie ein ^CrtifeX in ber gort-

nigtjttt) 9ieoiem im Dltober 1914 unberfroren auSjprad): „eS märe fein Brud)

ber Neutralität, menn §oltanb zuließe, baß bie Berbünbeten Antmerpeu

über bie ©djelbemünbnng .'pilfe brauten, benn — eS r)abe ja nicrjt bie ab-

folnte ©ouoeränität barüber, fonbern mir in ®emeiufamfeit mit Belgien".

3)er gegen (£nglaub mal)rl)aftig nid)t boreingenommene beutfctje Jpiftorifer

^eint)olb ^3anli urteilt barunt über biefe ganze Belgienpolitif ^almerftonS:

„hierüber [meil bie Sadje alle ©efär)rtid)feit oerloren r)abe] fanb ber bon ben

$öt)igS oollgogene Brud) mit einem 40 Qa^re alten ^rinzty britifcrjer Staats-

meiSrjeit, unter feinen Umftänben bewaffnet §u iuterbenieren, bie©efat)r,

oon llngeredjtigfeit zur &reulofigfeit unb meiter jut (gemalt fort-

geriffen merben, nirgenbS hen berbtenten Säbel".

$>af3 ©nglanb in ber betgifdjeu Neutralität öornel)mlid) feine eignen Qu*

tereffen berteibigte, mürbe in ber Folgezeit jebeSmat flar, menn bie grage

mieber afut mürbe. QebeSmal mnrbe bann bie Überzeugung laut, bafj (5ng*

lanb einzugreifen, mit $Baffengemalt einzugreifen rjabe, menn bie belgifdje

Neutralität bebrot)t ober berieft merbe. 28ar benn ©uglanb ber Beauftragte

ber europäifd)en ®efamtbürgerfd)aft? .feineSmegS. Aber ganz naib mirb

biefer ©tanbpuuft, mie mau in zat)treid)en Säuberungen englifdjer Staats-

männer berfolgeu fann, auSgefprodjen, in beut (#efül)le, bafc bie ganze <5aü)t

unfid)er fei, meil nämlid) bie Neutralität Belgiens feine allgemein europäifdje

Angelegenheit ift, fonbern ein ^nteteffe (SnglanbS. Bei einer grofsen ^robe

geriet {ebenfalls bie gange Sage ins hänfen: als \>ie AuSeinanberfefcuug

Zroifdjen ^reu&en unb granfreid) nal)te. Qn einem beutfd)-franzöfifd)en

Kriege gu intervenieren, hädjte ©nglanb nid)t, fagte 1867, bireft befragt, Sorb

Stanley, ber bamalige üMnifter beS AuSmärtigen, aber: Belgien ift eine

&ad)e. für fict). $er ,^xieg brid)t auS, fogteid) fd)reibt ©labftone (16. Qult

1870) an £orb (£arbmell: „2£aS mir angenehm märe, ift bie grage gn

ftubieren, mie 20 000 SDcaun nad) Antmerpen 51t fenbeu ftnb." (£S ift befanut,

mie meifterfjaft BiSmard alle SBünfdje ©nglanbS, §u interöenieren, lahm-

legte, inbem er burdi bie £imeS jenes BertragSangebot Napoleons bon 1867
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üeröffentließen lieft: Mnerfenuung be3 9?orbbeutjd)eu $3unbe3 —- bafür 33e*

fejumg $3etgien$ unter gemiffen Umftäubeu burd) graufreid). ©ofort fat)

(MIabftone beu eutjd)eibeuben s$uuft: roa§ !amt (Snglaub madjen, wenn fid)

graufreid) unb 3)eutfd)faub über ^öelqicn berftäubigen? Er brad)te batjer beu

Bettrag bom 9. SCugufi 1870 suftanbe, baft (Snglanb im gälte ber $erte£ung

Belgiens burd) einen ber ®rtegfül)reubeu §ur $erteibigung Belgiens in

ben Sftteg eintreten, fiel) fonft aber beu ftriegSoperatioueu fernhalten mürbe.

Samtt r)attc Englaub feinen Vorteil gemabrt, aber es lag and) lat)m in bem

Kriege, ber granfretd) niebermarf.

9113 fieb^erju ^af)re fpäter El)arte3 S)ilfe, ber befauutc liberale gütnxr unb

eine Autorität tu auswärtigen fingen, biefe fetbe grage in ber Erinnerung

betrad)tete, fat) er fte mitgemifcrjten@efüt)ten an (inbemSöudje: ThcPresent

Position of European Powers in Europe, 1887). 2)amat3 ftanlierte Engtanb

ben 2)reibunb, bie ®efal)r fd)ien btetmeljr bei graufreid) gu liegen unb bei

einer $erle£ung Belgiens burd) tiefet. $ber bie §aupttbee ber engtifd)en

s$olitif im heften mar biefetbe: bie 2htfred)terl)attung ber betgifd)en Neu

tratität (für ^n Dften nennt ®itfe bie gernrjattung 9htj3lanb3 üon ben Meer-

engen). Unb bafe biefe nur fd)roer gegen einen ernfttjaften Angriff §u galten

fei, erörtert ber eugtifd)e ^ßotitifer gang freimütig unb offen; ber Vertrag üon

1839 reidjte nid)t ba§u au§, beun um it)n in ber ®rifi3 bon 1870 51t rjatten,

ljatte man ja einen neuen Vertrag fd)lief$cn muffen. 2)ie unltare unb im*

röarjte (Stellung Engtanb3 mirb tu btefen 2(u§einanberfe|mngen erfennbar.

Ein englifd)e3 Söetftbud) !)at in ber üblidjen, auf ©teilen getjenben %n&
bruefömeife, aber bod) ffar gefagt: ber ©runb bafür, baf$ im gälte ber $er-

te|ung Belgiens eine englifcfje $rmee in Antwerpen ermartet mürbe, fei bie

,$nnar)me" (supposed), ba§ Engtanb ein Qntereffe baran l)abe, bie 9ln-

uerjon $utmerpen3 burd) eine ®rof3mad)t §u ber^inbern. 3)aj$ bie £age

militärifd) bafür red)t ungünftig fei (§untal ba bamal£ Süttid) unb Namur
nicfjt befeftigt maren), gibt Sritfe ol)ne meitere£ §u: „Engtanb !ann nur ein

$orp§ nad) 9Intmerpen (oa$ pbem im äufterften Norboften be3 £önigreid)§

liegt) fenben, in ber geit, in ber £>eutfd)tanb faft 2 Millionen unb graufreid)

2V2 Millionen Solbaten in§ gelb fd)itfen fann [1887 gefd)rieben!], unb ber

$rteg lann eutfdjieben fein, beüor groei englifd)e ®otp§ unb ein britte§ rjatb

au3 Belgiern, bei ßüttid) unb an ber oberen WlaaZ erfreuten tonnen." SDa

roirb atfo fd)on rul)tg bie militärifd)e Seite erörtert, at3 menu Engtanb bor

alter SSßeft bie Neutralität 93elgien§ su berantmorten rjätte. Hber au§ beu

Sdjroierigfeiten l)at man feinen 9lu3roeg gefunbeu, bie aud) für Engtanb

zben in ber Neutralität lagen. 60 fam SDilfe aud) nur §u ber gorbe*

vung, Belgien muffe meljr für feine mttitärifdjc Lüftung tun. Unb fo

M man in biefer Uultarbeit unb .<oalbbeit ber Sage, bie man bodi mieber
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abjic()tücl) aufrecht erhielt, Belgien in beu Untergang getrieben: man

fal) in il)m bat engliftfie ^ut^enruerf nnb bat e* bodi nicbt militärifd) genug

befeftigt.

(Seit ^ilfe i)at jid) baz s
.tf ert)ältniö (iuglanbS §u Jranfreid) gan^ oeifcfjoben,

aber bie Stellung Belgiens änberte jid) bamit nid)t. Sollte e3 früher Jranl-

retet) oon bet Sdjelbe fernhalten, fo mirb ee je£t ^um Wuefalltor für bie eng*

lifcfje Unterftüfcitng ^um 9teüand)efrieg gegen £eutfd]laub. Xae änberte

nid)t3 baran, bafs Belgien in 3öal)il)eit fein neutraler Staat mar, [cm*

bem nur ein (Satrap ber englifdjen s
13olttif. Seren (Srmäguugeu laufen

praftifd) ftete auf 9(ntmerpen ^ufammeu; gang unmillfürlidi rüdt bei ^atmer*

fton, bei ®labftone, bei Siffe ber Name 21utmerpen immer an bie Stelle

öon Belgien. Unb barum mürbe in ^Introerpens gall (Suglaub auf bat

ftärffte getroffen, ffltit il)m )tanb unb fiel Belgien ate menigften* bem

tarnen nad) neutrale* .stönigreid), unb nun mürbe ber 2$elt flar, marum

(Snglanb biefe gange unmafjrfjafte betgifebe s}>olitif getrieben l)atte. 23irt*

fd)aftlid)er ükunb: 2(ntmerpen ift ber gmeitgrötite Seebafen bes Routinen**

unb in feinem Sdjiffäoerferjr gehört über bie Hälfte bc* gefamteu Jonnem

getjaltö englijd)en Sd)iffeu. 3eoer ^cäd)tigere, ber barauf feine öanb legt,

rüfret gefätrrlid) an eine £muptaber be§ engtifdieu $£irtfd)aftseinfluffe3, beim

biefer sIftäd)tige fann ja nur ein ttontmentalftaat fein, ber über ein groftec

.sMnterlanb frei oerfügt. Strategifdjer ©tunb: ber öafen liegt gegenüber

ber Srjemfemünbung, er mirb in ber §aub eines 9Jcäd)tigeren mit allen feinen

$or§ügen ein ^riegefyafen unb er bef)errfd)t üon fid) aus ein gemaltigeS Stücf

Norbfüfte am ftanat unb in unmittelbarer Nadibarjerjaft englijd)er §äfen.

3)iefe beiben Sätje finb bem Önglänber Xogma, an bas alle feine Staate

mänuer, mir formen fagen feit Qabrbunberteu, feft glauben. Tarum bie

§e£ereien gegen eine fjolläubifcrje 23efeftigung oon auffingen, barum bie

felfenfefte Überzeugung: bie ,,(^erman§" bürfen nicbt an ben £anal, fonft

toerben fie mirtfcr)aftlicr) unb militärifd) unfre gefätyriidjen Nad)baru, bann

ift ber $anal nid)t mefjr eine engfifdie glutrinne unb bann ift (Smglanb nid)t

mer)r bie $8et)errfd)erin ber Wceere. Xeuu mae nü£t ifnu, bafi e3 ben 2Seg

nad) 2lmerifa unb ^nbieu nod) frei l)at, menu l)ier an feiner eigentlidieu

£ebensaber unb $erferjr3ftraf3e eine frembe ftarle iWadit fifct?
—

Unbefangene &öpfe in @ngtanb fragten banadi, marum itrt Staat mir

foldjer 58eroe für bie belgifcrje Neutralität eintrat unb bie ebenfo verbriefte

unb geroäfrcleiftete Neutralität Sujemburgs rul)ig ifrrem Sd)idfal überliefe.

33eibe Staaten maren burd) internationale 2(bmacf)ungen für neutral erflärt

unb gur 5Iufred)terr)altung ifyrer Neutralität berpflidtfet (Vertrag für Belgien

19. Slpril 1839, für Sujemburg 11. SDcai 1867), unb man meinte, baij, roenn

ba* 9fltet ber Verträge in Tvragc tarne, bei £uremburgei Vertrag als bei
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lungere eigentltdj noch mehr Seodytung berbienf hatte. 9m 2. ftugufl 191 1

ipracbcn auch (laut amtlicher Setöffentftdmng) dfrelj unb üambon über

bieje Steige. o>ron jagte auf bie 5roÖc beS frausöfifebeu ^otfriiafter*, betref-

fend Bugemburg gelte bie ^Infchauuug Terbn* unb ISlarenbons t>on 1867.

Diefe unn* fo, bafj fie, mie ojrauoille 1870 im Parlament fagte, „bie Über

raichuug Jtanlreicht unb bie Ifutrüftung $reu£ett£ erregte". Terbn ferste

nämlich mir einer muuberiameu ßogH auseinanber, bay,, ba alle flachte

Qugemmtrgä Neutralität oerbürgteu, gar feine 8etle$ung ftattfinben tonne,

oaber tiuglaub allein im gafle einer 8erle|uttg nicht einzugreifen habe:

e> [ei eben nur eine „begrenzte ^eroflichtung" (limited liability) ber Mächte

Damit gegeben. Genau fo lag bie Zacbe gegenüber Belgien. Qlber im galle

Suremburge „brücfte iidi (fo hat e3@axl$htffefl im Parlament genannt) (rüg-

(anb um bie ihm auferlegten Verpflichtungen", im gafle Belgien trat eö

ohue ?(uiforberung ber auberen 33ürgfdiaft*mäd)te unb ungebeten gleich

mit militäriieher vtraft aß ÜRattbatai (furopae unb beS Völferrechts? auf.

Tas s3ölfctrecht machte feinen Unten"dneb ^miidieu Belgien unb Suremburg,

unb QMabftone bat am 10. }(uguft 1879 gerabe in be^ug auf Belgien erflärt,

baB bie einfache £atfad)e einer fo leben ^ürgichaft, ohne üiütfiicht auf bie

befonbre Sage, feine3roeg§ abfolut oeroflidneub ($ra Jnteroentiou) fein bürfe.

Tiefe befonbre Sage bielt man aber in (S'uglanb für gegeben. 2faf bie metter

e

ivrage Gombons betr. Belgien am 2.
sXuguft antmortete Öret) nur — „bas

fei ein oiel miditigerer Gegeuftanb". Ten ^meifelnben gragern unter beu

eigenen Sanbsfeuteu muffte ber (fconomift (3. C froher 1914) nur ben ©a|

entgegeiunieBen: „Wx glauben, bav, ber Unterfchieb ^miiehen ben beibeu

Verträgen mehr ber ber Geographie unb bee oitalen 3nrere i le^ a^ ^er

moralifdien iBerof liditung in." Genau baS fagteu mir auch, meun mir be*

baupteten, ba$ bie oölferrednliche ivrage für (fnglaub nur ber Vormaub unb

Da* Öigenintereffe an x}(ntmerpeu bat meientltdie mar unb ift.
—

fön s$unbe*geuoife Unglaube, allerbiug? febr fern ben europaifebeu

>Uiegsfd)aupläfcen, mar 3^Ptiu. gapmi batte 31t Anfang „ielbitoerftänb-'

lid) frreugüe Neutralität erflärt, ba tä mit CftcrreidvUugaru, Teutftfilanb

unb ^ufftanb auf beftem Ju^e ftebe". 3fn Teutfchlaub glaubte mau fogar,

Da£ 3apan in ber (friunerung an feine tfänune mit v

)ruBlanb, bie tro£ trjrer

Erfolge mit einer (fnttäufdnmg ausgegangen maren, auf unfre Seite

treten mürbe. 3o menig hatte man bie ruffifcfjMapanifdien Verband

hingen über bie Maubfdmrei ocrfolgt, mit beueu ggtoolffi fidj erfolg*

reid) bemüht hatte, bie Zteine be^ ?(nfto£e5 ^mifdien beibeu Zaditen au*

Dem ©ege $u räumen.

9(m 8. 3(ugu?t erflärte bann gapan, Dan eä feine Haltung oon Den tireig-

uiffen auf bem ^ceere be? fernen Cftcu* abhängig mache. Ta? bebeutete
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nod) nicrjtä, ba bei ber <Sd)Wäd)e bei beutjd)eu g-lotte auf ben beeren be&

fernen Dftenä faum etwa§ gefd)efjen formte, xvtö Qapan gefäl)rben fonnte.

(Sein S8ünbni3, ba3 le&te bom 13. guli 1911, oerpflid)tete e§ gletdjfalfö nidjt

gut Unterfrüfcung, ©ngfanbS. Denn Englanb war nicht angegriffen unb ber

Krieg ging nid)t um bie Qntereffen Englanb£ in Qnbien unb £)ftafien. Die

euglifdje Diplomatie bemühte fiel) aber auf£ äuJ3erfte, aud) 3öpan in ben

Krieg rjereinäugietjen. Stfatürlid) teufte fie feinen Eljrgeig auf bie bor ga-

pan3 £oren liegeube beutfd)e Kolonie Kiautfdjou. QaZ Kabinett Dfuma-

Kato t)at worjl bou Anfang an bie $lbfid)t gehabt, bie europäifdje 83er*

widlung gu einer Sßeränberung be§ Status quo in Dftafien unb §ur 9Xu3bel^

nuug ber japauifcf)en 9Jcacrjtftelluug gu bemühen. 2ßa3 bann ben $u£fd)lag

gegeben t)at, ob bie japanifd)e Splitt! fiel) gern bon Engfanb ba§u leiten liefe,

ober ob it)r Entfd)luf$ Englanb 9)cül)e foftete, ift nod) nid)t feftguftellen.

Die fluge unb felbftänbige Gattung 3aptttt§ im Verlauf be§ Krieges legt bie

Vermutung natje, bafc feine 93(ad)trjaber fid) fdjou bamafö Hat waren, wie*

weit fie an biefem Krieg teilnehmen sollten unb wieweit nid)t. Die eng*

lifdie €>taat£funft ift aber mit ibrer Einwirfuug in £ofio blinb gegen bie

eigenen Qntereffeu gewefen. Qn beut £affe gegen Deutfd)taub unb bem Ver-

langen, il)m überall geinbe §u erweden, l)at fie fid) nid)t überlegt, welche

Öteifter fie rief, al3 fie hen japanifdjen (5t)rgei§ entfeffelte, ben bod) gerabe ba3

SöünbniS mit Englanb weniger ftü^te al§ banb.

Da^ Ergebnis biefer ^oliti! war, bafa am 19. 5(uguft 1914 plöjjlid) ein

Ultimatum Japans an Deutfd)lanb beröffentließt würbe, auf ba§ nidit

anber3 al3 mit Slbbrud) ber biplomatifd)en Regierungen geantwortet werben

fonnte. (So trat, wäl)renb Italien au3 bem Söunbe mit un§ au3fd)ieb, nod)

ein neuer (Gegner gegen un§ in ba§ gelb, bem aud) am 7. üftobember

bie Eroberung bon Kiautfctjou gelang. Diefe 2öenbung rief eine grofee

Erbitterung über bie tjinterliftige nnb biebe^mäfjige 9lrt, in ber gapan feinen

naäten Egoi3mu3 gegen un§ gum $tu$brud bxadftc, in Deutfdjlanb tjerbor.

5fber bie Sage in Europa würbe baburd) nict)t berührt, wenn aud) 9ftuf$-

lanb burd) ben 9Infd)luf3 QapanS feine fünf fibirifd)en Slrmeeforpä bollftönbig

frei befam. E3 war fdjliepd) nur eine $rage ^weiten 9ftange§ unb ftcipan t)at

jie aud) auf biefer (Stufe gehalten, al3 e§ feine näd)ften 8iele in Dftafien unb

in ber 6übfee erreidit t)atte. —
Der Krieg gegen Deutfdjlanb würbe bon ben mafegebenben Steifen

Euglanb^ bon bornfyerein al§ ^anbel^frieg angefel)eu unb geführt. S^ic^t

fofort war in bemfelben Wlafo flar, ob Euglanb auc^ bie beutfd^en Ko-
lonien al3 Dbjeft feinet Kampfe^ betrachten würbe. Einem Deil ber

englifcrjen^olittfer l)at inbe§ fidjerlic^ bie51bfid)t bon borntjerein feftgeftanben,.

Deutfdjlanb in biefem Krieg feiner afrifanifdien Kolonien $u berauben:
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SttbtoefWÄfttfoS ^ui Äfauubung bei jübaf v tiauij ct;eu teommoMüealtf) unb

©eutfd^Dftofrifttf jur (Srreidning jenes großen 3^e^/ b<*3 Gecil 9it)obes ge^

(teilt t)atte: ein cnglifd)e3 ?lfrifa bom $ap bis jum SWl. Unter allen Um-
(täuben aber toutbe ja bic foloniale grage bamit gefreut, baß Belgien in

ben Shieg mit bereiugeriffen nnb fomit aud) ba3 belgifdje ftongogebiet be*

rütjtt itmrbe.

$)cr SBcrfud) tag nat)e nnb tft bon ber beutfcl)en Regierung gemad)t toorben,

bie Übertragung be3 Krieges ber SBeißen nntereinanber anf bie fotoniateu

Gebiete ober &tnäe babon in bert)inbem, um bie unabfet)bareu golgen au£>

Sufd)ließen, bie eine ^ereingierjung ber ©djiüarjeu in ben Sßeltlrieg mit fid)

bringen mußte. sIRögtid) märe ba3 burd) ben § 11 ber ftongo^lfte bon 1884

gemefeu, in bem — anf Antrag 2tmertfa3 — bie in ber greit)anbet3goue

liegenben folonialeu (Gebiete ber $ertrag3mäct)te für neutral erllärt mürben

für ben galt, ba$ btö 9)cuttertanb in einen ®rieg berroidelt merben foltte.

$)a§ in biefem *ßaragrapt) umfaßte (Gebiet fct)loß ben ^ongoftaat, %ent\&y

unb SBrttifd) * Dftafrifa, Uganba, -ftjaffa, einen %e\\ bon $t)obefia, bon

Kamerun unb bon gransöfifdi^Jcittelafrifa ein.

%ie beutfetje Regierung erfud)te barum am 23. 2luguft bie bereinigten

•Staaten, beren Vertreter feinerjeit auf ber $onfereng in Berlin biefen ©e*

baufen angeregt rjatte, §u bermittetn, bamit bie Sfteutralifierung biefer Ge-

biete herbeigeführt unb biefe ©Weiterung be§ Krieges au§gefcr)loffen roerbe.

3d)on bamate geigte fid) bie amerifanifdje Regierung $>eutfcf)lanb gegenüber

utd)t freunbtid) unb nicr)t unbebingt neutrat. Sie lehnte ba§> ßrfucfjeu

^eutfdjtanbS ah unb gab e§ erft auf nodjmalige 2lufforberung meiter, or)ne

fid) bafür eiujufe&en. 3)ie bereinigten Staaten r)abeu atfo mit biefer S3e-

fyanblung aud) einen £eit ber Scf)ulb auf fid) gelaben, baß ber Sfrieg biefe

N#u§ber)nung erfuhr.

2113 bie Union bie beutfd)e Bitte roeitergab, mar e£ fd)on gu fpät«

Belgien l)atte berfud)t, §u erreichen, baß ber § 11 ber ®ongo*Hfte beamtet

mürbe, graufreid) r)atte fid) bem angefd)toffen unb Spanten, ba$ Vertrag*-

mad)t mar, gebeten, baS feinerfeit§ £)eutfd)tanb borjufdjlagen. ©nglaub

aber tjat berfjinbert, baß eine Griniguug guftanbe fam. (313 eröffnete bie geinb>-

fcligleiten in 2)eutfd)*Dftafrifa unb lehnte eine ©rflärung für ben § 11 ber

$ongo*Hfte ab, meil angeblid) 3)eutfd)tanb bie Dffenfibe gegen beß englifd)e

s$roteftorat bon 3^utratafrifa ergriffen r)ätte. &abei ift Gmglaub mit ber

Befd)ießung bon 2)ar e§ Satam am 8. 5luguft Diejenige 9Jcad)t gemefen, bic

ben foloniaten ®rieg bort begann, <5er)r balb übertrug e3 ben ^rieg aud)

auf bie beutferjen ^otoniatgebiete, außerhalb jener gerne ber ^ongo^fte, auf

^eutf^Sübroeftafrüa; baZ Verlangen feiner ^aplolonie banad) fam it)m babei

entgegen. So mürbe au er) ?tfrifa in baS große fingen Ijineingejerrt. Qtvax
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fefyeu es, als merbe jid) uod) einmal bic ©urenbeööfterimg gegen (Suglanb

ergeben: am 2. £)ftober bracr) ein Vurenaufftanb aus, ber aber bie erbrüd'enbc

Übermacht ßlnglanbä nid)t fd)rt>äd)cn fonutc. ^)er Slrieg um bte beittfrfjeu

Kolonien mar ein mefentlidjer Seil beS gangen Kampfes gemorbeu unb bamit

mürbe aud) bie $rage ihrer Neuverteilung ein mefentlidjer Seit ber beutfcfyen

KriegSziete. -—

2$enn ffiufrlaub 2)eutfd)lanb unb Öfterreicf)*Ungaru angriff, fo griff es

im Qkunbe bie Surf ei bereite an, med für ben rujjijd)en SftiegSmillen ja

bic (*iujid)t maftgebenb gemorben mar, bnf3 ber 2£eg uacr) Kouftantinopel

über Berlin unb Sien führe. 3)ie meitblideubeu Staatsmänner ber dürfet,

box allem (Smoer $ajd)a, Ijaben jid) trwl}! aud) fofort bei $uSbrud) beS Striegel

gejagt, baft bamit bie dürfet bor bie örjften^frage geftelft merbe. (Sie r)aben

of)ne Bmeifel fofort ermögen, mie jid) bie Surfet p bem fingen aftiü [teilen

müjje, unb jiub ebenjo nid)t einen ^lugeublicl im Qmeifel gemejen, ba^ baS

für jie nur an ber Seite ber 3^ralmäd)te möglid) fei.

91m 3. 9luguft erffärte bie Surfet guuäcr)ft ifjre Neutralität, mad)te aber

ftttgteicr) mobil. Verein am Sage oorber Tratte (Suglanb ber Sürfei erflärt,

bajs es gmet in ©nglanb gebaute türlijdie KriegSjd)iffe, bie oon ber Sürfei im

oorauS be§ai)lt roaren, je^t jelbft übernehme. Stellte jid) fo (Sngfanb fd)on

mit einem Sd)ritt auf bie Seite beS rujfifdien (Regners ber Sürfei, fo trat

biefe gleichzeitig mit einem Schritt fd)on auf bie Seite unferS VuubeS. $)ie

beiben beutfd)eu KriegSfd)iffe „(Soeben" unb „Breslau" maren im Mittel*

meer ber englifd)en Verfolgung entronnen unb fuhren am 5lbenb beS 10. 5(uguft

in bie S)arbanellen ein. bereit? am anberu Sage teilte bie Sürfei atntlirfi

mit, baft fie bie heiben Sd)iffe gelauft f)abe. Von bier bis jum 27. unb

29. Dftober zogen fid) bie biplomatijdjen Verhandlungen in ftonftantinopel

t)iu, in beuen bie Sftidjtung Gnoer ^afdjaS, unterftü^t bou bem beutfdjen

Votfdmfter ftxfyc. bou Saugenbcim, fiegte. 9fteä)t§eitig mürbe bon tbr

bie C^efabr einer Vebrolmug ber S>arbanelleu burd) bie engttfd)e glotte

c.rtannt. S)at)er entfdyioft jtd) bie Sürfei, bieje am 28. September 51t

jdjlieften. Sie leiftete bamit bereits bor i()rem offiziellen Veitritt auf bic

Seite ber 3entralmäd)te biefen einen mejentlidieu S)ienft, inbent fie bie-

jenige Verbinbung gmifd)en SJtufclanb unb feinen VunbeSgenojjen, bie am

bequemften mar, jerfcfynitt, bem rufftfd)en (betreibe bie ?tuSfuf)r nad) beut

heften, bem Kriegsmaterial ber (Entente bie (Einfuhr nad) Shtfjfonb Oer*

fperrte.

3n ^n biplomatijdien 9IuSeinauberje£ungeu bis 311m Vrud) jiub nod)

einmal alte ®efid)tspunfte ermogen morben, bie für bie Sürfei in grage

fommen lonnten. Vor il)ren klugen ftanb entmeber bie 8ufa9e ber Entente,

ihren Veftanb 51t garantieren, ober baS ©ünbni» auf £ebcn unb Sob mit
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Xeutjcl)laut» mit) DfterreictHlugaru. Stofc Dieler uod) oorrjaubenen SBe*

(
yef)uugeu 31t beu 3Seftmäd)teu fonntc iube3 fein 3weifel f

em > oaB emc

(Garantie burd) bie Entente für bie STürfet ntclito mert mar. Wieb bic

Entente fiegteiä), bann toat tnefyt afö fidier, bog bie lürfei tro| biefer

©atantie minbeftenS mit einem Seil ttjreä ©efcteteS bot! (fuglanb beut

mffifdjcu SuhbeSgenoffen geopfert morbeu märe, unb bann l)ätte bie £ürfei

bafüt mit ber £obfeinbfcr)aft 3)eutfcr)lanb3 ju rennen gehabt, blieben bie

3entralmnd)te Sieger, fo rettete ba$ bie Surfei unb gab it)r bie ÜDtög*

tid)feit, ein in [einem ^eftanb gefiederter unb gleid)bered)tigter europätfdjer

(Staat 5U merbeu. 3)eutfcr)tanb bot ber dürfet ein Söüubnis au, ba» im ©ep*

tember 1914 bolljogen morbeu ift. Saturn unb Qn^att finb nid)t genauer

befaunt, aber man laun fief) beu ^ntjalt ofme Sdjmierigfeit üorftelteu,

meun man cm bie £enben$en ber bcittfeften Orientoolitif bi* jum Kriege

beult.

§>urd) beu Oftober fjinburcfc) folgten eiuanber bie Sturm$etd)eu bafür,

baß ber $rud) ber Xürfei mit ber Entente näfjer rüde. Am 19. autroortete

fie, baf$ bie Anroefenrjeit beutferjer üDtonnfcrjaften auf türfifeben $rieg§fd)iffeu

ifvte eigene Angelegenheit fei, am 28. Dftober traf bie türfifdje flotte im

Sd)roar§en Weer mit ruffifeben S!rieg$fd)iffen gufammen, am 29. beferjoft fie

mehrere ruffifdje ©d)roar§meerftäbte, am 30. mar ber SBrud) ba
f
am 31. [teilte

bie Surfet ben ßntentebotfdjaftern auf ir)re Jorberung bie $äffe 31t.

3)urd) biefen 9fttfcfc)Iufs ber ^tirfei au bie 3entralmäd)te erfuhr ber ftrieg

eine abermalige ©rtoeiterung. (S£ banbelte fid) babei nidjt nur um bie euro-

päifdje Sürfei unb if)ren afiatifdjeu Seil, foubern bamit traten aud) $gr)pten,

ber Sueäfanaf unb ber gflam in beu SBeltfrieg ein. £>ie Qbee, ben Sues'faual

anzugreifen unb bamit eine ber empfinblicrjften Stetleu be§ engtiferjen SSelt*

reid)e§ §u gefärjrben, mürbe ebenfofcrjuell laut, mie bie sJ>cöglid)feit ber S§e-

brofmng (Snglanbä in Qnbien. Am 12. ^oüember lieg ber Sultan tu feiner

ßigenferjaft al3 ®alif ben ^eiligen ®rieg ($)fcr)ir)ab) gegen feine geiube er-

flären — ein Schritt, ber in ben kämpfen ber legten Qatjrgerjnte immer ber-

miebeu roorben mar. £)amit mürbe berfudjt, bie gemaltige iffamiferje Sößelt

im (fangen mobil ju madjen unb ber s}ftobilifieruug ber (Selben unb Sdimargen

burd) bie Entente bie ber 9JciIlionen bon SKo^ammebanern entgegenstellen,

bie bon ber SBorbroeftfüfte Afrifa£ bi3 jum fernen Dfteu motten, örofc

artige Qtebanfen bon weiter ^erfbeftibe, bou benen fid) nur taugfam geigen

tonnte, ob fie reafpolitifdje ^ebeutuug unb folgen t)abeu mürben! §ür

ben Augenblid mar mistiger, ba$ mit ber Sürfei ein neuer $erbünbeter an

bie Seite ber 3entrdmäcr)te trat, unb jmar ein $erbünbeter bon beträchtlicher,

im Verlaufe be§ SlxtegeS bie SSelt überrafc&enber militärifcrjer $raft. Unb
er fanb biefen feinen Crntfcbluft in einer meiern litifdien Situation, in ber
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ber ©rjftenzfampf ©eutfdjfortbS unb Ö[terreid)41ugarn3 nod) unentfdjieben

mar. —
£>te Vereintsten «Staaten fyatten am 5. nnb 29. 9luguft ilvce Neutra*

lität^erflärung au§gefprod)en, unb in ;£eutfd)tanb erwartete man, \>a$

bie Union biefe Neutralität aud) offen unb etyrlid) galten merbe. ®autn

um ein anbre» £anb r)atte ftd) $>eutfd)lanb fo bemül)t, wie um bte Ver-

einigten Staaten. Über ein ^at)r5et)nt maren biefe Veftrebungen gegangen,

gegenfeitige3 Verfielen f)erbeiäufür)ten, unb bie Qnterejfengemeinfdjaft

Seutfcrjtanby unb ber Vereinigten (Staaten, zmifdjen beneu birefte 5Reibung3-

flädjen unb ©egenfä^e nidjt erjftieren, beroorzuljeben. Sdjott bie erftett

®rieg§moerjeu geigten inbe§, baft wenig bamit erreicht worbcu war. 5Die

öffentliche Meinung in ttn Vereinigten Staaten nalim unter ber Agitation

ber (£nteutepreffe unb oor altem im Verfolg ber euglifdjen Vorbereitungen,

oon benett wir fpradjen, fel)r ftarl Partei in ber belgtfctjen fyrage. Sie glaubte

bie Sügett über bie belgifd)en (Greuel uttb über ben preufjifdjen 9Jcifitart3muö,

tnit benen fie in bctt erften Monaten überfd)üttet würbe, unb bie ©egenarbeit

3)eutfd)lanb3, bie im Sanbe felbft uttternommett unb öon S)eutfd)lanb au$

unterftü^t nntrbe, war nicbi in ber £age, biefem gewaltigen Strom entgegen-

zutreten.

2Bo bte Vereiuigtett Staaten ftanben, geigte fid) jd)on im September.

$n einer Äußerung be§ beutfdjen $Reid)»tanzler3 an bte Vertreter ber $ffo-

ciateb unb Itntteb $ref3 üont 2. September, bie am 7. September veröffent-

licht mürbe, mürbe ber erfte Verfud) gemad)t, in birelter SSenbuttg an bie

mächtigen ^rejsorgane htn Vereinigten Staaten ein rid)tige§ Vtlb oon 3)eutfd)-

lanb beizubringen — ol)tte Erfolg. 3)ann mürbe am 8. September ein Sele^

gramm be§ $)eutfdjen $aifer§ an btn ^räfibenteu SSilfon o eröffentlich, ba£

gegen bie Vermenbung oon "Sumbumgefcrjoffen unb gegen bte belgtfdjeu

Sügen ^roteft erl)ob. $)iefe birefte 9Ipoftropl)ierung be§ ^räfibenten unb

ber öffentlichen 9Jteinuttg fanb brüben nid)t ben SBiberljall, ber in ^eutfcrjlanb

ermartet mürbe. 3£ir [träubten un§ nod) gegen bie (Srfenntnte, bie fid) aber

öon 9#onat zu Neonat ftärfer aufbrängte, bafe ber größere Seil ber Stmerifaner

mit ir)rem §er§en auf ber Seite ber ©ntente ftünbe unb ba% bat)er aud) bte

Millionen ber £)eutfd)amerifaner uttb ber unbebingt englanbfeinblidjen $ren

uid)t§ au3rid)ten mürben. sD?öglid)feiten birelten ®onflift§ hielten mir bamafä

aber für auSgefd)loffen. —
£>te beibett mid)tigften politifd)ett (£reiguiffe im erftett Vierteljahr be£

Krieges finb auf unfrer Seite ber Vertritt ber Sürfei unb auf ber Seite

unfrer (Gegner ba% ßonbouer $bfo turnen bont 5. September 1914.

$rt biefem Sage unterzeichneten Sir (Sbwarb ®ret) unb bie Votfdjafter granf-

reid$ unb Wuftlanb? folgettbe £rHärung: „3)ie unterzeidweten, regelred)t
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autorisiert oou it)ien Regierungen, geben fotgeube (Stfläruug ab: bie Re*

gierungeu (Großbritanniens, $ranfrei<f)3 unb RußlanbS oerpfüdrten fid)

med)fetfeitig, leinen ©htjelfrieben im Saufe biefe3 Krieges 51t fd)üeßeu. %3k

brei Regierungen lommen überein, baß, falte e£ angebt ad)t fei, ben griebenS*

»ottlaut 51t biSfutieren, feine ber üerbünbeteu Sttäcrjte ftriebensbebingungeu

feftfefceu fauu, otjne oortierige» Überetutommeu mit jebem ber beiben auberu

Set&ttnbeten." $ie SSebeutung biefes Vertrags formte bamate auf unfrer

Seite nod) uid)t uoft eiugefdiäjjt roerben. (£r geigte, "00$ Engfonb bie gtitjrung

be§ ganzen Kampfe! entfd)loffeu unb feft in bie §anb naf)m unb baft e3 fidi

bereite ben Apparat fd)itf, um bie Koalition unb ßinftcifungspolitif im Kriege

unb uad) bem Stiege fott^ufe^eu. Seit e§ itt ben Krieg eingetreten mar,

[taub feiner gülrtung biefer (5ntfd)Iuß unbebiugt feft, 3)eutfd)faub minbeften«

baburd) in Dl)itmad)t 51t galten, baß e§, ifotiett unb tuomögtid) feiner

s$unbeSgenoffen betäubt, fid) bem SSilten bei feinbiidjeu ^erbaubeS bauetnb

fügen muffe. 28ir behaupten nid)t, ba$ biefe s2infd)auung unb ber (Snt*

fd)luß, alle ba$u nötigen Folgerungen gu aiefyen, alle nötigen Opfer &u

bringen unb alle SKnftreugungen $u marfieu, bamafö fdiou (Gemeingut be»

gansen englifdieu $8olfe3 geroefen fei. 2)a3 finb fie erft nad) unb uad)

roätjrenb beS Kriege! geroorbeu, je ftätfer bet ttieg bie gntereffen ©na,*

fanbS felbft betüfttte, je rneljr et namentlidi militätifd)e Opfer üon i'r)m

forberte. 3C6er $um ritinbeften bie füllen gmpertatifteu ber fonferbattoeu

Seite m ber englifdjeu ^olitil finb fid) barüber nid)t int gmeifel geroefen,

baß ber Ktieg gef)e um bie See^ unbftaubeM)ettfd)aft GuglaubS gegen 2)eutfa>

lanb, rote früher gegen Spanien unb ^ranfreid), ba$ feine territotiaf-poli-

tifdjen S^k minbeften» jenes oftaftifantfdie gefd)loffene Kotontatreidj bon

Älejanbricn big Kapftabt unb bie tettitotiale $etbinbung übet Labien unb

SUtefopotamien mit gnbien fein müßten unb baß e§ unbebiugt barauf anfomme,

bie in mül)fcliget Arbeit gefd)miebete Koalition mit granfteid) unb namentlidi

mit Rußtanb tto£ aller gäljrlidjfeiten unb befteljenben ©egenfä|e immer

feftet $u ^ierjen unb butd) hen STtieg binburd) ju erhalten. 3)afs bet Krieg

jut (Streidnutg biefer Qkk. u™9,e baueru löune, r)at man in (Sngtanb

ftür)er eingefeuert als in £>eutfd)lanb, roeüu aud) ba$ 3$ott Kitdi)ener§, bet

.sirieg roerbe brei Salvce bauetu, erft fpäter gefptodjen roorben ift.

3m Sturm ber (£reigniffe unb Stimmungen, in bem fid) btö beutfd)e

$olf in t>m erfteu brei KriegSmonaten befanb, unb unter ben ungeheuren

öinbtüden feiner Siege im SSeften unb bann imDfteu traten für un£ biefeQbeeu

bet englifd)eu ^olitif unb Kriegführung nod) gutüd. SBit etroogen bamal§,

roenu bie (Sretgniffe mtö überrjaupt Qtit unb Sammlung ba^tt ließen, rote

un§ ber griebeu3anfd)luß im Often unb heften bauernb gegen bie lieber--

holung eine§ folften SCngriffl fd)üt3eu foKc. SBir ermögen bie ^rage, ob et
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^ur kwllftänbigeu Qertrümmeruug ber (Segnet ober einiger ber (Gegner führen

fönne. $(ber nur feiten einmal itmrbe tu biefen Sftonaten eine Stimme
laut, bie auf ba$ tüefentlirrjfte für bie polittfcr)e ßrfaffung unb 93eenbigung

be3 Krieges fyintüieS: i>a$ au$ ber Koalition unfrer (Gegner einer unb srtmr

auf bie ^5)auer l)erau§gebrorf)en werben muffe, roeil nur bann ber $ern-

gebanle ber englifcfyen ^oliti! befiegt unb unmöglid) gemacht werben fonnte.



1.

(S)er Anfd)luf$ ber Stirfei - 5)ie rumänifdje grage)

18. ^oöember 1914

„S)er trieg ift nid^tS als bie mit anbeveu Mitteln fortgefegte $olittf", lautet

ber berühmte, in unfern Sagen oft angesogene <Sag auS (£taufewig
r

SBerf

„$om ftitege". Uub Wenn ber fd)ärferen gaffung, ba% „ber $rieg nur ein

Seit beS politifdjen SBerfetjrS, alfo burdjauS nid)tS (SelbftänbigeS" fei, ober,

wie eS an anbrer (Stelle fogar Reifet, ba§ „bie ^olitil bie gan&e friegerifcfje

£mnblung burd)§iet)e unb einen fortwäfyrenben ßinflufj auf fie ausübe", oft

unb mit Diecrjt oon militärifdjer (Seite wiberfproefjen worbeu ift, ber ®tunb*

gebanfe jenes (SageS fann in feiner 9\id)tigfeit nidjt bestritten werben. Sßie

im Kriege bie $otitif felbft pr (Strategie wirb, fo lann bie Strategie audi

ifjrerfeitS jebergeit in bie ^olitif umfdjlageu; aufs engfte berührt unb burd>

bringt fid) beibeS. S)arum begleiten \a bei unS, ba nadj alter §oI)en§olleru-

Überlieferung ber Atferf)öd)fte triegSfyerr felbft tn§ gelb gier)t, irm bac)in and)

$eid)Sfan§ler unb (StaatSfefretär ber auswärtigen Angelegenheiten. And)

wätjrenb beS r)etge[ten @efed)tS rur)t bie auswärtige s$oliti! nirgenbS unb §u

feiner Qeit oöllig, nur ba$ je|t ber ®rteg, ber (Sotbat bie gül)rung t)at.

S>er Sßeltwirtfd)aft unb ber SSettpolitif, in berer beiber geidjen wir bewußt

feit §wei Qa^rge^nteu ftanben, entfpridjt fyeute, it)re $onflifte unb Reibungen

„mit anbein Mitteln" jum AuStrag bringenb, ber Sßeltfrteg. AIS folcfier

ift, weil feine Sßirlungen fogletdj in btn feruften ©rbeuwiuM reid)ten, baS

gewaltige fingen unfrer Sage aud) gleid) öon Anfang an empfuuben worben.

Aber gurn Sßeltfrieg int eignen begriffe beS Portes ift eS, trog Japans ®m*

greifen, trog ber kämpfe auf fernen Speeren unb in unfern Kolonien unb trog

beS SSurenaufftanbeS in (Sübafrifa, erft üor !ur§em burd) ben Eintritt ber

Surfet am 29. Dftober in ben Sftieg auf unfrer (Seite geworben. S>aS wirb

ftärler nodj als bei unS in ber ruffifdjen unb englifdjen treffe !lar. „Wau

barf fict}", fdjreibt bie SRjetfd), baS befannte Jpauptbfatt ber Nabelten (5. 9?o-

r»ember), „über ben eigentlid)en (Sinn biefeS Krieges nict)t burd) ben fd)ein=

VOfMiti, Ter ftriefl.
s»anr> 1. 1
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baren gBtberfptudj täujdjeu (äffen, oaö datier Wilhelm Durcluius litdit Ümglauo,

jonbern ^uftlanb ben ^trieg erflärt . . . bat. Eu glaub f)at bie ^erfyältnijje

riditiger erfannt, inbem e3 ben europäifdien ftrieg riß ben oorbereitenben

Sdvritt $u einem fünftigeu euglifd)=beutjdien Kampfe anfal) unb alle feine

Gräfte jofort in bie Sßtogfdjale ju werfen befdiloft. Englanb bat aud) aß erfte

9Rad)i bamit begonnen, ben .Hrieg al3 2£elttneg anfjufaffen, inbem e3 ben

^eltliaubel Xeutfdjlanby nnterbanb unb Seutfdilanb feine Kolonien in bei*

gangen 23ett megjuneljmen begann. Qe£t t)at enblidi $eutfd)fanb mit einer

iOcafcregel üom felben Kaliber unb berfelben ^ebeutuug geantwortet. £a->

unjinnige Eingreifen ber Surfet in ben ftrieg lann üom uiiiifdjen (!) unb

europäijdjen 3tanbpuuft aus bumm unb jinnlos erfcrjeinen; oom Staub-

punft ber &kltpolitif mufj man biefen Sdjtitt in Berlin für

mcifterbaft r) alten. sI»cag bie ?ttititarmadit ber dürfet windig fein, mag jie

iid) felbft ber eubgültigen 8ataftropf)e preisgeben, aber an bie Surf ei finb

oiele internationale g^^ en gefnftpft, bie jid) über bie gan^e SBett

jpanuen. 3)al Eingreifen ber dürfet gibt bem Kriege eubgülrig einen nidp

europäifd)eu, uod) mel)r einen äBettdjataftet." 8Ba3 bie 9tjetfd) bamit

fageu will, ift, wenn mau an ben geograplrijdieu s$ereidi ber orientalifd)eu

grage unb an bie 3&ettbebeutung be§ 3§Iam ben!t, ol)ne wetteret !lar. g-aft

ebenfo flar aber wirb au§> it)ren 5(rtifeln unb uod) meljr aus bem ^Mberbalf,

ben ber Entfd)luf3 ber Xürfei in ben euglijdjeu 3eituugen finbet, ba$ bamit

fofort ber alte, gro§e, feit Qalrren nur üerfdjleierte öegenfcu3 $mifd)en 9btfe*

lanb unb Englanb auftaudjt. Qwax fud)t bie 9tjetfdi, ba* in biefen fingen

flügfte s£latt DtußlaubS, gefliffentlieft bie Xarbanellenfrage als „grage oon

brirtflaffiger $3ebeutung" jjinguftelleu unb teilt baz Öan§e fein jäubertief) auf:

Srjrien an granfreidi, Sgrjpten, Arabien unb Sübperjien (auf ha* \a Dtufclanb

enbgültig üer$id)tet rjabe) an (fngfanb unb ber 9xeft au 9tuf$lanb. ?(ber im
N

))canifeft über ben £rieg£beginn gegen bie Sürfei fprid)t ber Qax baoon, baß

je&t bie 3^it fomme „$n Söfung ber \)on ben ^orfar)reu überlieferten frifto*

rifdjen Aufgaben an ben öeftabeu be* Sdjroar^en ÜDleeteS". Sa3 flingt uterjt

uad) „brirtflaffiger 35ebeutung" ber ^arbanellenfrage, unb ber für ütu&lanb

in 9rusfid)t genommene Dteft gef)t über bie euglifcr)en Qntereffeu an ber s^3agbab^

bat)n
f

bie ein fo wefentlid)er ®runb ber engliidien Siriegsfyefce waren, ruftig

rjinweg.

®ein SBunber, baß bie SuBerungen ber euglifcrjen treffe §ur türnfetjen

^riegserflärung ausnahmslos gebrücft finb. Man fül)lt, roas Henner ber eng^

lifcrjen ^uelaubspolitif immer borausfagten, ba$ Engl au b bei ber 9(ufrollung

ber orientalifdjen grage in biefem Umfange bie §errfd)aft über biefe ^inge,

tote aud) ber ^rieg get)e, au£ ber §anb üerliert. Man jietjt, wie jid) jene 3tt»ei*

beutigfeit unb Unflarbeit ber englifctjen Orientpoliti! ie§t räcbt, 3dmt3berr
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bei $ütfei (ma3 bau euglifdje ^nteiejje erforbett l)ätte) fein $u toolteu, fid)

babei fortroäljrcub tu U)te inneren 9(nge(egen()eiten p mifdjeu unb fdjliefjlid)

avß §a(5 gegen 3)eutfd)laub 8ttm in Wrm mit beni grunbfä&lid) türfenfeinb-

tid)eu Sftuftanb gegen bte Xürfei aufzutreten. Söeftminfter (tia^ttc erinnert

me(aud)olifd) barau, bafj $i£raeli ber (e^te tuirf lirij türfenfrcuublidje ÜDttntftet

getoefen fei, unb baf3 jdiou ber oerftorbeue Üorb Salteburrj, ber ein Staate

manu bon ungeroörjttlid) fdjarfem 931tcfe roar, in be^ug auf bie Surfet gefagt

habe: „Sit t)abeu auf§ fd)led}te ^ferb gefefet." (3., 4. «Rob.) SBibertoillig

erlenut man je£t in Cntgtaub bie ftonfequenj 3)eutfd)(anb3 au, bat bie dürfet

immer afö felbftättbige $Rad)t bebanbelt unb ©ebiete be§ JJglatn grunbfäpd)

niemal» aU ®oloniaflanb augefetjeu f)at. 3e!?t iün:D Der po'littfdje (Sinn

jenes ftaijertoorteS am Oirabc ©alabm§ an ben .taufen über 300 äföfli.

onen SDtofyammebaner ber 2Belt offenbar, in beut man früher geroöfyntid)

nur ben imorobifiertett WuSbrucf einer beutfdjeu £ürfettfreuubfd)aft fat).

^efct l)itft e3 ßnglanb nid)t§, ba$ e§ feierlid) erftärt, bie retigiöfen ©efüljle

ber 9ftorjantmebauer in leiner Steife beriefen §u motten, baß e§ fogar, uad)

ber ^rollamation be3 (Generals 9fta£roe(t in Ägtjpten, feine mofyammebant-

fdjen Soibaten gegen ^en Sultan a\$ Kalifen berroenben mill. ($3 Ijäft eine

(introidlung nierjt mefyr auf, bie in $tu£| §u bringen e§ fefbft auf3 reblidifte

bemür)t mar, bon bereit mettroeiten tonfequenäen fyeute uod) niemanb roageu

wirb, §u ^ropT)e§eten, roofjin fte tragen unb treiben tuerbeu, über bte aber —
ber borfid)tige $uöbrucf fei roieberrjolt — (Snglanbs §roeibeutige unb gugteid)

bornierte ^olitil bie fterrfcr)aft berloren l)at. Unb: „ber Siaroe tft angefommen"

(in ®onftantinoüet nämlid)), fagte ebenfalls me(ancf)oiifdi bie Coming *ßoft

(9. -iftob.) auf ba$ ®rieg§manifeft be§ 3aren -

SRußlanb gegenüber aber roerben burd) biefe Slufrottung ber Drient*

fragen bie Sfrieg^iefe £>eutfd)ianb§ unb Öfterreid)§ nur noer) ftarer. SKußlattb

t)at für feine Halfan* unb Sd)roar§meerintereffen ntcr)t bie Söege im ^rieben

gefjen motten, bie 93i3mard§ „®ebanfen unb Erinnerungen" unb ba3 ^ot3=

bamer TOommen 1910 ba^u in großen Linien roiefett, fonbern roitt mit

bemalt ben 28eg uad) ®onftantinopet über Berlin unb Sßtett ge^en. 9^un

treten if)m ba aud) mit ^eroatt bie §eere ^eutfdjtanb^, öfterreid)§ unb ber

£ürfei §ufammeu entgegen unb roerben it)m, roie mir feft bertrauen, biefen

$3eg fe^r eitipfinblirf) f^erren. 3)arum ftrebt e§ begreiflid)erroeife, foroo^t

Bulgarien roie Rumänien in ben Süampf an feine Seite §u gießen, ofjne Erfolg.

Bulgarien richtet feine $3(icfe nur auf ^agebouieu bi3 §um Barbar, baZ e§

nur bon Serbien erhalten lann, unb traut mit $ed)t mdt)t Sßertyredmngeu

^ußtanb^ in biefer §infid)t, bafj , roie 9Ile£anber ©utfd)loro in einem Quter^

oiero an bie 53irfd)ero^iaSSiebomofti, borfcrjnell unb großfpuricj bie legten ßiele

entftütfenb, fagte, „®ro&ferbien auf ben Krümmern Öfterreid)^ entfielen unb
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barjer (!) bie majebom'fefje 5rage günftig^üt Bulgarien geregelt roerbe".

Rumänien aber rtrirb m feiner biötjer ftrift eingehaltenen Neutralität burrt)

einen roat)rl)aft ftaat§männtjd)en (Sntfd)fuf$ be3 (trafen Sifea beftärft.

$8ereit3 im 2(uguft rjatte ber ungarifcr)e 93tiuifterprafibeut eine fdjroer*

roiegenbe (Spannung §rpifct)cn jid) uub bem güljrer ber ungarifcEjeu Ru-
mänen, Dr. o. Vajba, bon fiel) au§ befeitigt. Anfang (September brüdte

er fobanu telegrafier) bem öfterreid)tfd)ntngari}el)eu $efanbten in Vufa*

reft, (trafen Kgernin — ein ganj ungetoörjriiiefyer Vorgang: bie§ bireftc unb

amttief) öeröffentließe Telegramm be§ ungarifd)en SJJtinifterpräfibenten an

einen Vertreter be3 2tu§lanb3bienfte§ be§ (#efamtftaate§ — feine greube

au3, bafy bie ungartfdjeu Rumänen „nid)t fmrüelbliebeu in ber r)elbenmütigeu

üßegeifterung, bie fämtlidje Golfer ber üDconardvie in ber Verteibigung be3

£r)rone§ unb be3 angegriffenen Vaterlanbeä bereinigt''. 3>a3 Seiegramm,

baZ nid)t nur ein t)ijiorifcr)e§ Sofument ber ungarifdjeu üftarionalitäteupolittf

tft, fouberu aueli bon größter Vebeutuug für beu Fortgang be3 Krieges? über-

haupt fein fanu, fct)toft: „Sie grofte 28at)rl)eit, bie id) feit einem Vierteljahr-

tjunbert berfünbe, bie Qnterejfengememjcfjaft ber ^cagtjaren unb Oiumäneu

get)t flar au§ ber heutigen glorreidjen unb frudjtbaren förife rjerbor; gegenüber

bem gemeinfamen geinbe oerferjroiubeu bie 9cid)tig!eiten be3 9(tltag3. Sie

berjüugte 93conaret)ie tritt tu eine neue $ra gegeufeitigen Vertrauend, gegeu-^

feitiger Sr)mpatl)ie. Sie ^affenbrüberfer)aft wirb bie fdjönfteu grüer)te

frieblidjer Qufammenarbeit zeitigen, unb ber gemeinfame $ampf unb $ut)m

werben eine fefte ©runblage fdjaffen, bie foraotj! ben (Srforberniffen ber unga*

riferjeu <5taatltd)feit wie beu bered)tigten $8ünfd)en ber rumäuiferjen Neutra*

lität entfpricfjt. @3 tft überfluffig §u erflären, baft id) meiuerfett§ alle* pr (2r-

reierjung biefeS ebten ßteles? unternehmen werbe."

2Sie bie Vorbereitungen §u ber am 25. Sßobember beginnenben Sagung

be$ ungarifdjen 9teid)§tag§ erlernten laffen, enthalten biefe 23orte be3 9?U*

uifterpräfibenten ein beftimmte§ Programm, ba% in @ad)en ber Volf3fd)ule,

be3 ®ebrauef)§ ber nationalen färben unb ber Vertretung im 9teidj3tage

eine Verfolgung mit ben 28ünfd)en ber runb brei Millionen Rumänen Un*

garn§ r)erbei§ufül)reit fuerjt. jJJlit lebrjaftefteu SSünfdjen begleiten mir biefe

uom (trafen Sifga begonnene ^olitif, bie bann auel) ben runb §roei 9Jiiffionen

Seutfdjen in Ungarn in afynlierjer SSeife §ugute lommen wirb. Huf bie Ve-

jungen Öfterreid)41ngarn§ §u Üeumänien wirb fie ebenjo bon gutem Gin-

fluffe fein, wie fie für bie ®eftaltuug ber ^ationalitätenoer^ältniffe im ©ejamt*

\taate nad) bem Kriege überhaupt borbilblid) werben taun. 90?öge ©raf Sifea

auf bem SSege, ben er fo einfd)lägt uub ber geroifj nier)t ot)ue 6er)rüierigfeiteu

ju begeben ift, bi§ ^itm augeftreblen Gnbe glüeüid) fein — ber Wlarm ba^it

tft er!
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Stellen ttrit uod) Das t£rgebui3 bei legten ^mei ^odjen für unfern feanpt-

geguer, für ©n glaub, inbcm mir oom eigentfidjeu SfriegSfdjauplajje auf bem

kontinente abferjeu, feft: $(u3gefehaltet üom Stillen Dgean, benn be3 ber-

bünbeten ^apanä Sieg ift eine -ttieberlage ffinglanbS. ^rei^eit be3 gnbifdjeu

unb Stillen Ojean^ üou beutfd)en S!rieg3fcf)iffen, nad) brei Monaten ftriegö*

bauer unb mit 21u3narjme unfrei fiegreicrjen ©efd)roaber3 an ber fübamerifa-

nifdjeu $üfte. — Scrjmierigfeit, feine 800 Millionen Mail 21ußenftänbe in beu

bereinigten Staaten t)erein§ubriugeu. — 91bfolute 91bnal)me feinet £>anbet§

im Dftober 1914 gegen Dltober 1913 um 20,1 Millionen ßjte. in ber (Sinfubr,

18 SDltlliouen in ber $u§fut)r, 2,3 Millionen im $>urd)gaugsüerfet)r. -— 23e*

mußte Arbeit gegen bie ^efrutierung in fttianb, üom 2ftancl)efter (^uarbiau

(6. Sflobember) al3 „fel)r uumitlfommeue3 $el)eimni!3" be§eitf)net. 3)a§u §mei

'Äußerungen ber befaunten, fetjr befonnenen Qeitfdjrift (Economift üom 31. SD!*

tober: „£)er ®rieg muß enben unb biefer ®tieg muß balb enben, wenn nidjt

burd) entfdjeibenbe Siege, fonbern burd) (Srfcfjöpfung. Saßt un$ ba% immer

mieberrjolen in unferm mirtjd)aftlict)eu unb fokalen Sebeu. Sonft mirb

bic (£itt) üon Sonbon nidjt it)re alte Stellung mieber gemimten."

Unb in berfetben Kummer lefen mir einen marmen Aufruf, in (fngfanb felbft

fo biet mie möglid) Sanb unter ben $flug in nehmen mit berfetben begrün-

bung, mit ber mir für ben Sd)u£ ber öanbmirtfdjaft eintreten — im frei-

()änblerifd)en (Suglanb, ba$ fief) angebtid) ben SRuiu feiner Sanbmirtfcrjaft

leiften fonnte, meit e3 ber ungeftörten $erforgung bon Überfee unbebingt

ficr)er mar! $B $tu£ aber t)aben mir in berfetben 3eit nur ermähnt gefunbeu

bie Sarjmlegung unfrer „(Smben" unb „Königsberg", ffllit biefen Bestellungen

foll marjrrjaftig nid)t einer Unterfdjcu^ung unfrei gemaltigen ®egnerä ba$ 2Bort

gerebet merben, aber ba§ belegen fie aftenmäßig, mie furchtbar biefer bon it)m

beraufbefdjmorene 2Selttampf it)m felbft an 2eben unb Serben get)t.

2.

(Bulgarien — ShiegSfinansen)

25. «ßoöember 1914

Nun finb bie beutfd^öfterreid)ifd)=ungarifd)*türlifd)eu $ngriff3bemeguu-

gen gegen SKußlanb im ganjen in üolten gtuß gefommen, mäfyrenb bie S3e

megung auf (Sntfeffelung be3 ^eiligen £riege£ (erflärt am 21. Sftoü.) im

3flam immer meitere Greife §ief)t. (S§ ift bafyer begreiflid), baß bon ber Seite
sJtußlanb3 ein immer ftärferer &rud auf bie nodj neutralen Söatfanftaaten aus

geübt mirb. 3u biefem Qmede ift am 18. ^obember aB neuer ruffifdjer %t*

fanbter für Serbien fjttrft ©regor ^üolajemüfd) ^rube^foj nad) 9ftfcr) abge

gangen, ^rubejloj, in 2)eutfd)(anb befannt burd) feine 1910 gefergebene Stubie
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„SRußlmtb aU tekof$mad)t" (beutfd) 1913 erfdueuen), ein fetter ber in ber

ruffifdjeu Sftebolution tjerborgetreteuen dürften Sergej unb (Satgen Srubegfoj,

war gleid) nad) bem plöpdjen $obe be3 ($efanbten bon ."partrotg fttt beffen Nacf^

folger in Beigrab ernannt roorben, btöfyer aber auf feinem alten n)id)tigen Soften

all (£t)ef ber „narjöftücrjen" (Balfan*)9(bteilung im ÜOcinifterium be§ Äußern

(bann folgt it)m jefjt *ß. $üIferoitfd), früher Botfctjaftsrat in Stonftantinopel

unb Berlin) geblieben. Senn irjn jefet ber Minifter Sfafonoto, gu beffen ber*

trautefteu Mitarbeitern ber $ürft gehört, nad) (Serbien fdjidt, fo gefd)ief)t ba*

in ber auägefprocrjenen $(bftd)t, burd) biefen fingen unb fenntnisreicfyen Stfplb*

maten bie für ^ufjlanbä $\t\t rtotroenbige $uöför)nung groifdjen Serbien

unb Bulgarien l)erbei§ufüf)ren, gumal ba bie ruffifd)e treffe bie tatfädhftcb

fefyr fd)led)te Sage Serbien^ gang offen gugibt.

Nadj ber ruffifdjen 9Iuffaffung finbet nun £rubegfoj fotgenbe Sage bor:

Senn Bulgarien, ha* immer metjr als $rer)punft ber gangen Situation fyn*

geftellt wirb, bie dürfet angreift, getjt Rumänien gegen £ran3[r)tbanien bor.

Schließt e§ fid) ber Surfei an, greift Rumänien Bulgarien an. bleibt Bul-

garien neutral, folgt Rumänien feinem Beifpiel. (So ftellte eine Bufarefter

^orrefponbeng ber Üfyetfd) bie 2(nftd)t ber rumänif ct)en Dppofition bar.) Born

offiziellen Rumänien, in bem freilicr) feit ber (Srfefcung be§ beutfdjeu @efanbteu

o. Salbtrjaufeu burd) beu energifdjen grr)w. b. bem Bu£fd)e ber Einfluß

$eutfd)lanb§ im Saufen fei, nimmt man gleid) root)I an, bafj e§ mit ©rieben

lanb unb Stauen neutral bleibe, folange Bulgarien in ber Neutralität berrjarrt.

(So ein 91rtifet im $etrograb£fi ®urjer.) So roirb bon SRu&lanb ein ®effel*

treiben auf Bulgarien beranftaltet, möt)renb gugleid) nun aud) Sir (£broarb

($5ret) bie Bemühungen SKufttanbä unterfrü|t, ba$ Serbien ben bulgarifdjeu

S£eil äftagebonienS an Bulgarien abtrete.

?(ber biefe Rodungen fallen in Sofia auf fteinigeu Boben. Bei bem polt*

tifcr) ungenteiu fingen Vetren gerbinanb unb feinem -tCftinifterpräfibeuten Dr.

SBafil SRaboflatooro überwiegt bie (£infid)t in bie bulgarifdjen $ntereffen, tüte

fie Wirflid) liegen. Sie werben babei burd) bie ^arlament§merjrl)eit bon

134 Sttitgliebern, befonber§ ben überzeugt breibunbfreunblicrjen gürjrer

ber Stambulowiften Dr. ®enabiew unterführt, wogu nod) im Sinne ber

Neutralität unb Orientierung gutn £)reibunb bie Sogialiften unter Strjrfow

treten, ^ie Dppofition in ber Sobranje, bie ru}fopl)il ift, gätylt unter gair)rung

bon 2)anero, beffen unglüdfelige ruffopln'le ^olitil nod) in aller ©ebäd)tm§ ift,

unb ©eferjow nur 111 Stimmen, draußen im Sanbe, befonber§ in ber bäuer*

lidjen SJtoffe, bürfte bie entfcr)iebene Stimmung für unbebingte Neutralität

überwiegen, weil man nod) gu fel)r bieNad)Wel)en ber beibenBalfanfriegefpürt.

®leid)Wot)l fann fid), wenn ring^erum bie gange orientalifd)e Srage iu3

Collen lommt, Bulgarien^ ^olitif unb öffeutlidic Meinung einer fad)Udt)ett



25. fflobemfiet 1914 7

Stellungnahme gar nid)t ent&tefyen. Diefe aber orientiert fid), was an ber

v>anb eiltet Heilten fytjtotifdjen WüdblidS am einbringlid)ften gemacrjt wirb, fo.

gm 3at)re 1900 fd)lo[fen £[terreid)41ugaru unb Rumänien eine Stonbention

bar)in, baß bei einer etwaigen Anbetung beS StatnSquo auf ber Halfan*

fjalbinfcl Rumänien ber Erwerb Don 28arua=9tuftjd)uf unb Sd)umfa garantiert

werbe, wofür Ohtmänien einer öfterreicrjifdjen ^olitif auf Salonifi unb 9Jcaje--

bouien nid)t entgegen fein wollte. Die Antwort barauf loar eine ruffifd)-

bulgarifd)e Stonbention bou 1902, bie ten Serritorialbeftanb üon Bulgarien

fid)erte. $eim $efud)e beS 3atcn Serbinanb in Petersburg 1910 würbe ber*

fud)t, biefe STonbention im Hinblid auf bie 9Jtöglid)feit eines allgemeinen

stampfeS gegen bie Surfet §u erweitern; Bulgarien fyatte 2Mnfd)e auf 91bria*

nopel unb ^)ebeagat}d). Diefe $err)anblungen lamen inbeS nid)t zum 2C6*

fcr)luf$, weit 9tuf3lanb 93ebenfen t)atte imb (Serbien eine $(uSben,nung nad)

Silben, nad) SDtazebonten berlangte, unb b erliefen im Sanbe. 9(13 barauf

bie rufftfd)e Diplomatie an bie Herbeiführung eines SßalfaubunbeS ging,

tmttn bie gleichen ferbifd)*butgartfd)en Differenzen fjerbor. ES rourbe eine

(^rengtinie ausgearbeitet, bie auf ber bem Vertrage bom 26. Mäx% 1912 bei*

gelegten Starte eingezeichnet rourbe. Dbwotjf fie 3)ca5ebonien otjne 9tüdfid)t

auf bie etrjitograprjifcrjen $err)cittniffe teilte, attestierte fie Bulgarien in ber

Hoffnung auf weitere rujfifdje Vermittlung §u feinen (fünften im nörblid)en

^azebouteu. ^ebenfalls aber nar)m eS an, bafj Serbien leine über bie $8er*

tragSgren^e l)inauSger)enben $nfprüd)e nad) (Buten merjr werbe mad)en

bürfen. Dieje Erwartung würbe getäufdjt, Serbien betjnte feine gorberungen

immer mef)r aus unb offupterte, gegen bie Verabrebung, bajs ^agebouten in

gemeiufamem s
33eftj3 gehalten werben follte, biefeS tatfäcrjlid) allein. Daraus

eutftaub ber Strieg innerhalb beS $affanbunbeS bon 1913, beffen Soften S8ut*

garien §u tragen r)atte.

^atürlid) rjat Bulgarien fein alteS nationales ftbtai, äftajebonien jid) an-*

^ugliebern, utcr)t mit bem Söufarefter ^rieben, ju bem eS ficr) gezwungen fal),

aufgegeben, fonberu wirft jegt, ba alle bie faum beruhigten Streitfragen

wieber mad) werben, bie gorberuug, mtnbeftenS bie %iaa,£ einer Ütebifton

biefeS griebenSbertrageS auf. Da finbet eS aber Serbien, bejfen offigiöfe

•ßreffe trjm baS uod) burd) it)re l)erauSforbernbe Spradje befonberS beut*

lid) mad)t, als feinen Hauptgegner im 2Sege; Serbien will t)öd)ftenS Qfttp

unb $otfcr)ana aufgeben, wätyrenb Bulgarien gan^ ÜDcagebonien will. Hinter

Serbien aber ftetjt als ©egner, wenigftenS für bie 9taboflawifteu, Ütufclaub,

otjne beffen unauSgefe^te Unterftü^ung Serbien biefe feinblidje Stellung \a

gar nid)t gewagt i)ättz unb wagt, unb auS beffen eigenen Drtentplänen Söul*

garien nad) allen Erfahrungen fetner ©efdn'ctjte nur Scrjäblicr)eS erwarten !ann.

^enu ber ^rofeffor Qaftrebow (in ben ^trfdjewrjja ^jebomofri) unb ber be-
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fmttttc Balfanfje&er Burion red)t l)abeu unb 9iufjlaub bie $errjrf)aft über bte

Meerengen mit Bulgarien unb Rumänien al3 Jpinterlanb anftrebt, fo ift bte

(Stellung biefer beiben (Staaten eigentlich bon felbft gegeben. Um bte£ Qtel

gu erreichen, roaren bte £>;pfer ^umänien^ im Kriege bon 1877/78 unb bie

Bulgariens im Kriege bon 1885 unb 1912/13 unb bie lauge $al)re gär) unb

Hug betriebene ^olitif be3 £öttig3 $arof unb be3 3aren Jerbinanb nidjt nötig.

Die gbee betber, ber beiben fräftigften unb georbnetften Balfanftaaten, mar tu

ber $ ergangen!) eit nur gegen SRufrfanb burdjgufejäen, unb }o bleibt e3 auct) tu

$egenmart unb 3nfuttft. Datjer fud)t Bulgarien bie Neutralität im bretbunb^

freunblicrjeu «Sinne, roeit (£ngtanb unb granfreid) ja biefe ruffifcrjeu Driettt*

plane frühen, burd)au§ feftgutjalteu. Unb barum r)aben aud) mit feinen mafc

gebeubeu ^ofittferu, 9taboffarooro unb ©euabiem, bie gürjrer ber Ufrainer

turglid) Bedienungen anfnityifen lönnen, an bie fid) fogfeid) joldje ber Ufrainer

in ^onftautiuo|)el mit Dalaat Bei unb (£ttber ^afdja fd)loffen. Denn alle

biefe *ßofitifer fittbeu f tcr) unb miffett fid) ein§ tri ber benutzten unb entfd)loffetten

(#egnerfd)aft gegen bie aggreffibe Drientpolitif 9ftufelanb§.

S)ie legte 3eit mar befonbers; erfüllt bon ben folgen be£ ^eltfriege* für

bte #iuangen ber in itmt fämpfenben «Staaten. Qn bem un3 berbünbeten

Öfter reid)4tugarn liegt bie ®rieg»auteit)e auf, bie gu 97

y

2 b. §. emittiert,

eine in beiben SfteidjSteilen ungefähr gleiche Berginfung bon etma§ über 6 b. §.

gemährt. Wan barf bon il)r mit 9fted)t einen bolleu Erfolg ermarteu, ber aud)

bie mirtfd)aftlid)e Straft unfrei tapferen Berbünbeten in gfängenbem £icr)te

geigt; ba3 (£rgebni£ mirb t)iuter groei Mitarbeit fronen nicr)t meitgurüdbleiben.

3Sir freuen un$ bon gergen biefe§ Beroeife£ eines mirtfdjaftlicfjen $atrtoti£=

mu§ im Donauftaate, ber roieber bon neuem flarftettt, roeferje innere $raft in

biefem Oteidje ftedt, ba§ SRufttanb furgerf)anb überrennen gu lönnen glaubte.

Dafür treten in biefem felbft bie finanziellen unb mirtjdjaftlidjen (Sdjmierig*

fetten ferjon red)t fel)r fjerbor. Die (£innal)meau3fäl{e, bie als für 1915 er*

märtet ber Duma mitgeteilt rourben, finb fd)on tjoer) genug angegeben, fieber aber

uod) ntcfjt t)od) genug angenommen: ein Boranfdjlag ber 3olIemnar)men bon

235 SMionen $ubel für 1915 (gegen 374 in 1914) ift reid)lid) optimiftifd).

Der Boranfcrjlag aber bon 103 9JW1. (Siunarjtnen au§ bem Branntmeinmonopol

1915 gegen 895 9M. 1914 geigt, meiere SSunbe baZ Berbot beä ftaatlid)en

Brauntroeinberfauf3 ben ginangen SftufjlanbS fd)lägt. 9Iuf bie gur $lu§l)ilfe

borgefdjlagenen fteuerlicr)en Mittel lann erft eingegangen roerben, wenn etroas

flarer gu fefyen ift, ma§ au£ all biefeu Borfcrjlägeu t)erau3fommt. DaS Söirt*

jdjaftölebeu mill fic£> mit bem (Steuerbufett be3 ginangmtnifterS, aud) mit ber

borgefdjlagenen 9teid)3roef)rfteuer, gar nierjt befreunbeu. 2(u3 ber (Si^ung beä

„^onfeilS ber Bertreter bon Jpanbef unb ^nbufrrie" (ber größten unb einflufc

reid)ften SSirtfdjaftgorganifation bee fHeicr)e§) über bie (Jrl)öl)ung ber (Sifeu-
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bai)utartfc, an ber aud) sÄtte teilnahm, fprad) eine red)t gebrüdte Stimmung.

Der Sßerbanb ber }übruffifd)en Montauinbuftrietleu f)at beu ^anbelSminiftev

telcöraptjtfcf) briugenb um Magnat)men zur $3efeitigung ber Schwierigsten

für ben Transport bon Montanprobuften erfud)t — fonft brofye Krife unb (Sin*

fiellung ber £ätig!eit ber (gruben unb S^eu. Unb zwei ber bebeutenbften

Sfeattonalöfonomen RufjtanbS, Migutin (int Scüttomtft) unb £ugan*$8ara-

nowsü (in ber Styetfcr)) warnen übereinftimmenb babor, an eine balbige mirt*

fdjaftlidje @rfd)öpfung S)eutfdj!anb3 zu glauben, baS (Srfajj für bie Sd)äbigung

feines 9htf$enf)anbet§ in ber ftarfen Belebung feinet 3nneur)anoe^ butcr) oen

Krieg finbe.

©igautifd) finb bie $at)len, °ie 0ür öem eugltfcr)eu ^ublifum über bie

(Srforberniffe beS Krieges entrollt würben. SöiS 31. März 1915 braucht ber

Staat 10,7 Mitliarbeu Mar!, wär)renb bie (Sinnal)meu nur auf 3,9 Mittiarben

gefd)ä|t werben, fo ba$ 6,8 Mittiarben burd) @in!ommenfteuerzufd)läge unb

eine Kriegsanleihe aufzubringen finb. Severe wirb im betrage bon 7 Miltiar-;

ben zu 95 unb S 1
/2 b. §. aufgelegt; tatfäd)lidj ift fie mer)r eine bon ber SBanf

oon(Snglaub übernommene 2tnleir)e, itnre $ufnatjme lann alfo gar uid)t mit ber

unfrei* Kriegsanleihe oergtidjen werben. (Sin ßeicfyeu finanzieller (Stär!e unb

3uberfid)t ift aber biefer bon ßnglanb gemähte MobuS, bie s#nteit)e aufzu-

bringen, ganz uno 9al
* ™fy- ^r ^öen nod) rjerbor, ba$ bie täglichen Kriegs-

Soften für (Snglanb nad) amtlicher Mitteilung 20 Millionen Mar! betragen unb

bafc (Snglanb bereits feinen $erbünbeteu mit t)ot)eu «Summen fyat zu §ilfe

fommen muffen: «Serbien finb 16 Millionen Mar!, Belgien 58 oorgefdjoffeu

worben. Dazu roerben aus ben KriegS!often garantiert eine ägt)ptifcr)e $(nleit)e

(100 Millionen Mar!), eine fübafrüanifdje (140 Millionen), eine auftralifebe

(360 Millionen). Sßir glauben gern, ba$ Mr. £lot)b ©eorge, ber fd)on tu

^riebenSzeiten !eine Stapel !anute, aud) ob biefer 3<#en n*fy fcfywinbtig

werben wirb. 9Xber mancher ßitrjmaun wirb jid) bange fragen, ob biefer aus*

gefprodjeue §anbelS* unb Rentuerftaat, ber (Snglanb ift, biefe finanzielle

Spannung wirb tragen fönnen, ob ntd)t für bie mit tiefen Sohlen aufgetürmte

Krebitptyramibe bie SöafiS ber im eigenen Saube rutjenben 28irtfd)aftS!raft

(crjliefjlid) bod) zu fcrjmat ift.

Soweit wir gefeljeu Ijaben, ift ein wichtiger Schritt in (Suropa uid)t bemerft

worben, ben Rufjlanb in ber Mongolei öorwärtS getan r)at. $m 17./30.

September fyat eS ein erft jegt beröffentlicrjteS $lb!ommen mit ber „Regierung

üon llrga" abgefd)loffcu, baS bie $erbinbung ber Mongolei mit ber fibirifdjeu

^afyn feftlegt. 93eibe Regierungen wollen gemeinfam über bie borteilfjafte

£inieufül)rung bexaten, Ru^lanb wirb bie Mongolei mit Kapital für ftaatlidje

Sinien unterftü^en, unb bei ber (Srteilung bon $riöat!onzeffionen wirb üon

beiben Regierungen üortjer feftgelegt, bafr !eine projezierte Sinie für Rufjlaub
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mirtfctjaftlid) ober ftrategifd) fdjäblidj) ift. Unter gletd)em 3)atum mürbe ber

ruffifcr)en 9leid)S.poft* unb Selegrapfjenüerroaltung bte ®ongeffion für (Er*

rtcfjtung einer £elegrapr)enlinie oon SDtonba im (^oubemement ^rlut§? nad)

ber mongolifd)en Stabt Uljafutaj erteilt. 2>amit roirb basfelbe, aber in nod)

weiterem Umfange, mit ber Mongolei begonnen, roas man cor 15 Qatjren mit

ber äftanbfdjurei oerfucfjte. 9htt ftiefc Sftu&Ianb bamate fer)r balb auf gapan

aU Gegner, iefct ift bie3 fein $8erbünbeter, unb öon (Srjina ift in biejem s#b*

tommen äroifdjen SRußlanb unb ber „mongolifdjen Regierung" in Urga (fo

ber offizielle 91u3brud im $ertrag3inftrument) überhaupt nicr)t bte $ebe.

3.

((£ngtanb - Portugal — $)ie ortentatifdie grage — $)te

bereinigten Staaten)

2. ^ejember 1914

3)er Rrieg ift bte untrügbare s^robe auf \tben politifctjen $lnfprud). 3)a3

merft }e|t (£nglanb mit feinem über ein Qarjrfjunbert nid)t beftrittenen $ln*

fprudje, bie erfte Seemacht ber SSelt §u fein. £atfäd)lid) mar e§ ba3 bereite

$or bem Kriege nid)t merjr. £)enn ber ©tille D^ean mar fcfyon feit 3ar)ren,

ba3 rjeiftt feit Qat»an§ Sieg bei £fufl)ima unb oolleubä feit $ollenbung be§

s$anamafaualS, ftillfdjmeigenb bauon aufgenommen. (£r ift bie Domäne ber

iapanifdjen unb norbamerifanifc^en gfotte, bie englifcrje t)atte, ma§ ben 9(uftra*

Kern jdjou unangenehm flar mar, bort ernftljaft nict)t§ mer)r §u bebeuten.

91ber auf beu anbern beeren met)te ber Union $ad unbeftritten, menigften§

nad) ber ^etjauptung ber englifcrjen Slbmiralität. 3)er ftrieg bauert jefct

oier Monate. ga§it für (Suglanb: 2 Sinienfdjiffe unb 5 $an§erfreu§er unb

runb 6000 Offiziere unb Wann ber glotte berloren, ftärffte Sd)äbigung

feine§ §anbel3, beutfcrje treu§er an ber SHtfte öon Sftorfolf, beutjdje Unterfee-

boote tjinter ber Siuie (£alai3—£)ober bei £e §aore im ®anal, beutfd)e Söcineu

au feiner ganzen ®üfte. SSeber in ber Seefd)lad)t nod) im ®reu§erfrieg, roeber

im Seeroacrjtbienft nod) in ber SDtonenfperre t)at (Englanb bisher bie Überlegen-

heit beroiefen, bte bte $8orau§fe£ung feiner 9#eere§r)errfcr]aft ift. Sftiemanb oon

un§ roirb roegen biefer SBorfptele —- benn mer)r maren alle biefe kämpfe nod)

nid)t — bie ^ampffraft unfrei ©egnerä §ur See gering fdjäfcen. $ber fteiner

madjen motten mir be3t)alb unfre r)elbenl)afte Marine unb il)re Säten audi

nictjt. 2öa3 tjelfen alle rüfymrebigen 28orte be§ englifdjen 9lbmiral3 Sir ^or)n

Qellicoe, bie feine grau einer Sonboner ^amenberfammlung (19. -ftoöember)

borla§, über Sdmeib unb 2lu3bauer unb £if§iplm feiner £eute, gegen ben

blutigen Spott, in bem bie Söafrjtngton ^ßoft ben Gnglänbem riet, an fetner

«Statt beffer ben ja,pamfd)en ^Ibmiral Sogo §um Oberlommaubierenben §u
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ernennen? $er Mnjprud) (SnglanbS auf bie unbebingte ©eefyerrfcfjaft rnvrb

mm bcr beutfdjeu ©ceinadjt beftrttten, fo fdnüebeu mir in beu erften triegS

modjeu. ilnb ba$ tun uufre ©d)iffe fyeute mit allem Erfolge.

Xamit muß (Snglanb fetjen, ba$ eS aufhören beginnt, eine gnfel gu [ein.

llnterfeeboot uub ßuftfdjiff [teilen beu gnfeldjarafter, <3d)u| unb ©td)et>

fjeit TOenglaubS, einfad) in '5i*age: »Britannia rule the waves, Germanv

waves the rules«, las man nod) biefer läge als uuübetfe^baten (Spott

uerS in englifdjen 3 e^un9en -

s^ er me »rules«, bie beutfcfye er^afte

gorfd)ung unb £ed)nif fyaben gerabe bie Überlegenheit in biefen mobernen

SÖaffen begrünbet, für bie ficf) bie berühmte Empirie beS praftifcrjen (Eng*

länberS nicftt als fäfjig ermieS. $ßir triumphieren nid)t, benn eS ift uns

)et)r ernft um biefen erft begonnenen Stampf, aber mir [teilen feft, ba^ eS uutt

aud) bem engttfdjen $olfe ernft barum mirb, meit eS merft, ba^ es fcfc)on im

eigenen §aufe brennt. 33iS je^t mar eS tfym nict)t ernft. $ud) menn feine

treffe baS je|t fc^margmalenb übertreibt, fo ift eS bod) bis p gemiffem ®rabe

richtig, ba^ man jmar entfdjloffen mar, „beu ®ampf burc^gufeckten bis §um

legten Belgier unb gran§ofen", aber fid) fetbft in ber <pauptfad)e nod) außerm

(Scfmß füllte, gortmäf)renb meifen bie ernfteften glätter barauf f)in, ba$ bie

©portnad)rid)ten in ben populären Bedungen mer)r^aum einnehmen als bie

s#ad)rid)teu über bie kämpfe ingranfreid): 3 -4 Millionen Qufdjauer bei guß*

batlmettfpielen berufsmäßiger (!) gußbatlfpieler r)at man an einem ber

legten «Sonnabenbe gegärt, uub faft altes junge Seute. Qmmer fcrjärfer

greifen beStjalb fetbft glätter mie ber (Spectator bie Regierung megen ifyrer

öerjeimuiSfrämerei an: menn man bem $otfe nid)t offen fage, mie groß bie

®efaf)r fei, fönne bie Regierung aud) ntd)t bedangen, ba^ eS fid) 51t ben 28erbe*

bureauS bränge. Unb bie ©efafyr fei groß — eS ift meniger bie 5Cngft bor ber

^nbajion, als ber (Einbruch ber unerhörten ßäfyigfeit, mit ber unfre Gruppen

am $ferfanal öoranrütfen unb nadjbrüden, ber auS biefen englifdjen $reß*

frimmen fpridjt. 5lud) baS ift ben (Sngtänbern anberS gelommen. $ln ber

beutfd)en £)ffenfibfraft, an gäf)igfeit unb @ntfd)Iuß ber 2)eutfd)en §um Angriff

unb gum ©türm, Ijaben fie natürlich) aud) nidjt gegmeifelt. $ber bem [teilte

man in ®ebanfen bie alte, menn einmal ermaßt, gemaltige engtifcrje 3äf)ig*

feit entgegen, ^iefe geigen bie Seutfcrjen jefct ebenfo. 9(ud) ber £roft, ba$

fie mit furdjtbaren ^ßerluften bon ben Xeutfdjen be§al)lt merbe, berfängt babei

nidjt mer)r. (Seit bie eigenen $ertu[te an Offizieren fühlbar merben, räumt

man offen unb trauemb ein, ba$ biefe Skrlufte ganj außerorbentlid) feien.

Unb baS, bieS Qtefüf)! — mir mollen nod) gar nid)t fagen — ber rmü'tärifd)eu

Scrjmäcrje, aber bie ftd) aufbrängenbe (Sinfid)t, ba^ bie SDeutfdjen §u Sanbe

unb §u SBaffer ftärfer finb, als (Sngfanb geglaubt tjatte —, baS ift fjeute bie

§auptfad)e. $arum fommt jeber 'Deutfclbe bon ber gront im heften mit
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folget 3uüerjtd)t zurüd, bie fic£> oou ba immer meiter mitteilt, baf; jener

ftnfprud) ($nglanb§, allein feebefjerrjdjenb ju fein, nid)t nur beftritten, fonbern

aud) gebrochen merbe, bafc in biefem Kampfe, mie man e3 ganz gut aus*

gebrückt r)at, gegen ben Söormunb (Europas ba§ münbige Mitteleuropa fidi

butd)fe&t.

@3 ift nod) ganj bie alte englifcfye $rari3, menn je|t Portugal aud) in

ben Sfrieg ^ereinge^errt mirb. Man merft ber gemunbenen $ebe feinet $re*

mierminifterS in ber entfcrjeibenben fongrefcft&ung am 23. Sßobember an,

melier 3)rud tro| be3 alten 93ünbniffe§ ba§u noct) nötig mar. Seit über 200

$ar)ren, feit bem berühmten Mett)uenüertrage bon 1703, ift Portugal ber

s#afall (Sngtanbä gemorbeu unb r)at in biefer maf)rf)aftigen »societas leonina

«

feine politifdje (Selbftänbtgfeit unb feine mirtfcrjaftlicrje $raft böllig eingebüßt.

$or 400 3af)ten eine ber größten ®ofonialmäd)te ber Sßett: benlen mir an

bie fönige 3of)ann IL, ©manuel L, r)eute ein armfelige», burdj unb burdi

t'orrupte3, üon inneren (Srfd)ütterungen §erriffene3 2anb — oljne Übertreibung

ift ber SMftorifer berechtigt, ju fagen, ba% bciZ (England? ©djulb ift. 3)er eng-

lifd)e ganbel unb bie euglifdje ^olitif fyaben ba§ £anb feit je al§ tt)re Domäne

befjanbelt unb au3gemU3t. 3öo§u e§ nun aud) nod) gelungen mirb, in ben

$rieg einzutreten, ift nid)t red)t flar. §öd)ften§, bamit e§ bie beutfdjen §an*

bet£fd)iffe befcfjlagnalnnt, bie in feineu §äfen 6d)u£ gefugt fyaben. S)enu

ba§ befterjeube 93ünbni§ mit ßhtglanb gab biefem boer) fd»on alle§, ma3 e§

jonft brauste. @3 rjat fdjon im ^öurenlriege ben oftafrifanifdjen kolonial

befÜ3 ^ortugaB benu|t, um bon t>a Gruppen pm (£ntfa£ bon Mafefing $u

fd)iden. 2)a§ 93ünbni3 gemährt irmt al§ (Stü£punft alle 93eft|ungen Portugals

über ©ee unb bie §äfen beS berühmten ftrategifd)en 3)reied£ £iffabon —
Sjhtttta 3)elgaba — ©an Vincent, ba§ ben Eingang pm SJlittelmeer unb bie

^oute jum ®ap ber guten Hoffnung zugleid) bet)errfcl)t. Unb Portugal mar

ferjon im ^rieben — ba$ f)at ber ©tanbarb gejagt — nur nod) ein „(Supple-

ment" be3 britifd)en $eid)e§.

Portugals Unglüd in ber legten^eit mar, bafc bie§eiratspotitif^buarbäVII.

hier nid)t, mie in (Spanien unb -ftormegen, §um glüdlid)en $lbfcr)luj3 gebiet),

©otift ijättc (Snglanb bie ^ebolution bom 4. Dltober 1911 jid)er berrjinbert unb

$önig Manuel, menn er Mann einer englifcfjen ^rinjeffin gemorben märe,

auf bem £f)rone gehalten. $uf einen grünen $rod8 märe ba§ Sanb bamit

aud) uid)t gelommeu. ^(ber e3 märe bod) nidjt fo ööllig in ba$ politifd)e (^l)ao§

geraten, in ba3 e§ ein gutes IjalbeS
vDu^eub republüanifdjer Minifterfabinette

glüdlid) tjereingefteuert Ijaben. Wnn mirb e3 in biefer inneren llnorbnung, bie

nur auf eine monardjiftifdje ^eaftion §u marteu fdjeint, im fjalben S3an!erott,

in ben frieg hineingezogen, ©ein §eer mirb auf ben ®rieg§fd)auplä§en ni^ts

bebeuteu. $3a6 baüon überhaupt bal)in lommen !anu, trägt bie Spuren ber
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allgemeinen Zerrüttung aud) an jiel). 3)ie einzige Jolge
f
ur uu* *ft oa

f3 RUH

bie Beruegung in Sübafrifa auf bie portugiefifdjeu Kolonien feine $Mtffid)t

meljr 31t nehmen braucht — ob barauS für Portugal ein Vorteil entfpriugeu

mirb, ift mol)l billig 3U bezweifeln.

(S£ ift nid)t 31t umgefyeu, baf^ au biefer «Stelle immer uub immer mieber bie

orieutalifd)e $rage erfdjeint. 2)euu in tyl ift uod) nid)t an allen Stellen bie

s
^olitif in ben ftrieg umgefd)tageu. Uub batjer laftet auf ber ganzen Batfau-

rjalbtnfcl eine auf3 l)tfd)fte gefpauute Atmotyf)äre, bie, mie mir annehmen

möd)ten, aud) ben üerautmorttidjen Männern bort unten balb uuerträglid)

merben mufc. Um fo größere Bebeutung gemiunt je&t ber öfterreidjifdje gelb-

jug in (Serbien, ©r l)at nunmeljr bie ftrategifdje Siuie ber föolubara (Weben

fluft ber Saoe) überfcrjritten unb rüdt im Sorben bon jmei Seiten auf Betgrab,

uad) Sübofteu iu3 %a\ ber 9Jloraroa auf 9ßifcr) 51t 3)aj3 bie bfterreid)ifd)e Armee

bamit bie beibeu 3 untren Serbien^ ernftlid) bebroljt, betont bie ruffifcf)e ^Srejfe

immer mieber, bie bie Sage Serbien^ aU faft bezweifelt fd)itbert. ^leid)§eitig

mad)en bie Albanier mobil. „£)ie 3eit ift gekommen, ein Albanien otjne

itefüb, ^ri^renb, 2)j.afowa, 3)ibra, SMfanbefen ift uubenlbar. SDer Mif fy\t

ben ^eiligen $rieg erftärt, mir werben im tarnen be3 Kalifen 9Racr)e nehmen.

5$ir fämpfen Sd)ulter au Sdjulter mit ben Berbünbeteu unfrei Kalifen, mit

£fterreid)4tngam." So r)et^t e3 in einem s))lanifeft bom 23. Sftooember, bat

Don $reuf Bib 3)oba uub anbern atbanifdjen güfyrern untei'äeidjuet ift. fjürft

Xrubejfoj, ber neue ruffifd)e@efanbte in Reifer), finbet mitrjin eine jeljr fdjroierigc

Sage bor. Sie mirb für irjn infolge ber com (trafen Sifja begonnenen tu*

mänifdjen ^olitif in Ungarn uod) fcrjraieriger, bie beim Aufenthalte be§ (trafen

im Hauptquartier be§ £>eutfd)en ®aifer§ un§rüetfelr)aft in it)rer bollen Be*

beutung gemürbigt roorben ift, unb burd) eine riefige .^uubgebuug ber SRu*

mäuen in Sucgaroa (Sübbufomina) am 22. Sftooember, bie unter Beteuerung

ber £reue §u Öfterreid) ben rumäniferjen ®önig aufforberte, „in Berteibigung

unfrei Bolfötumä au ber Seite ber öfterreid)ifct)*ungarifd)en Armee $u tam^
fen". 'Sie europcufdje Bebeutung eines beutfcr)*mabjarifd)*rumcinifd)en 3^*

jammenfd)luffe§ mirb t)ter alfo ebenfo erfannt mie in Bertin. (£ntfy>red)enb

mirb ber rufjifctje S)rucf auf Rumänien immer ftärfer; bie Birfd)emt)ja 2£je=

bomofti finb bereite (22. Sftobember) fid)er, ba$ Rumänien in etma ^wei 28od)en

(jeroortreten, Siebenbürgen befe^eu unb Gruppen nad) Drfoba fenben mirb,

um Serbien §u euttaften, fo lange muffe biefe§ uod) aushalten. Aber bte

baju nötigen fog. „^ompenfatiouö'^Berfyanblungen fommen nid)t bom gteef.

Am eiufadjften liegen bie £)iuge für ®ried)enlanb. £)a§ erljätt Citrus

unb ben!t bann nidjt baran, Serbien, feinem alten greunbe, $u §ilfe §u !om^

meu. Bulgarien aber mitt met)r al^ bie Bertrag^grenje Don 1912. 2)abei ift

uod) md)t einmal bie $uidfM)r %u biefem Vertrage burdigefe^t, beffen sBort-
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laut unb Starte bie ^jetfd) (19. ^obember) ocröff entließt; ber Wortlaut mar

ja befannt, bie .starte, menu mir uns reeftt erinnern, ntdjt. Darum brefyeu

fid) {efct bie $ert)anbluugeu, mit beuen foldje in SBufareft parallel laufen. So
gel)t eine ftarfe 23emegung burd) bie neutralen Staaten, mir ()aben aber nid)t

ben ßiubrud, ba$ ba% ruffifcfye §beal eines ferbifct>bulgarifd)en 93unbeS unb

einer (Erneuerung ber ruffifd)*bulgarifd)en Mlitärfonbention feiner SSermirf-

lidmng nät)er rüde.

Wod) met)r berroirrt fid) bieS gange SBilb burd) bie Mitteilung beS $etro*

grabSfi Sturjer, ba^3^ a ^ en ua(S oem (Ermerb bou Datmatten unb Albanien

ftrebe unb fid) an bie Spi|e einer $3alfanü'ga gegen ben ruffifd)en *panflamiS*

muS ftetlen wolle. UnS ift unbelannr, miebiel ober miemeuig baran richtig tft.

Wber bie Sd)ärfe, mit ber baS Petersburger s3Matt fold)e unb alle italienifdjen

s-8al?anptäue abwies, geigt, meld) [tarier ®egeufa£ gwifdjen ben italienifd)en

unb ruffifdjen Qfntereffen int Drient befreit. So finb f)ier überall bie ©egen

fä|e gum Zeigen gefpamtt. 28ie fie gur (S£ptofiou fommen, tjängt fer)r ftarf

bon ben friegerifd)en (Erfolgen ber Surfet ab, bie mit großer STapferfeit borau-

gegangen ift, unb bereu Gruppen bereits am $auat oon (Sueg ftefjen, bermut

lid) in (5t $autaraf) eingerüdt finb. Der Zeitige ftrieg, im getma beS Sdjeid)

ül QSlam, beS oberften ©eiftlidjeu ber Dürfei, feierlid)ft berfünbet, burcfygittert

je£t bie mot)ammebanifd)e 28elt. Söie eleltrifd)e Sdjwingungen pflaugen fid)

biefe Aufrufe fort, elementare $olfSgefül)te mad)rufenb, unb im fRefle^ werben

bie (Erörterungen immer nerböfer, bie gwifdjen euglifdjer unb ruffifd)er öffent*

lieber Meinung über bie 3u^unf^ oer dürfet unb ber Meerengen f)irt unb

fjer geljen. ©rofce Bewegungen raufd)en fürmatjr um unfre beutfd)en Sot*

baten, bie ba unten Sdntlter an Sd)ülter mit ben türlifd)en $ameraben

fämpfen. 3e|t mö9e ßolmar b. ber ©o% gum Hauptquartier beS «Sultans

berufen, bie grüdjte feines mit gäfyer Datfraft berfotgteu SebenSmerfeS ernten!

$n fid) fd)einen uns t)eute bie inneren $err)ättniffe ber bereinigten

'Staaten menig bon gntereffe. $ber bebenfeu mir itjren mad)fenben ®egen-

fa^ gu ^apatt, fo ift eS nid)t gteid)güttig, mie eS um ben ^auamafanat ftet)t

unb mer in ber Union politifd) fjerrfdit. Darum fei baS (Ergebnis ber üfteu*

mal)leu bom Anfang -ftobember mitgeteilt. Der (Senat mar gu einem Drittel

gu erneuern unb gäT)lt je£t 59 Demolrateu, 36 9tepublifauer, 1 ^rogreffiften.

DaS 9?epräfentantenl)auS mar gang neu gu wäfilen unb gät)tt ftatt 290 nur

nod) 227 Demolrateu, ftatt 130 SRepublifauer 200 unb ftatt 15 ^rogreffiften 8.

Die oon SRoofebelt begrünbete neue Partei r)at eine bötlige ^ieberlage er-

litten unb ift, eigeutlid) nod) bor ifyrer ©eburt, erlebigt. Damit ift bie bemo*

fratiferje üDMjrliett bort 145 auf 19 gefunlen. ßbenfo l)aben bie ©ouberneuiv

mat)leu im Staate 9^em ^)orl mit einem bolten Siege ber Ütepublilaner über

bie Demolraten geenbet. Diefer Ausgang ift für ben ^räfibenten Wlfon eine
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peinliche ÜbeiTafdntug, benn et liattc jicl)er auf einen güuftigeu WuSfaH ge

redetet. $a3 Gegenteil ift ja junadjjl auf innere ©rttnbe jurüd^ufü^reu.

Wameutlid) wirft man beut neuen £<*rifgefefce bom Cftober 1913, ba$ bte

8oflfä$e fjerabfefcte, bor, baß es eine ?#affeueinfur)r aus beut 9(uslaube, S)e*

preffton unb 2lrbeit3lofigfeit im Sntanbe berurfad)t ijabc. $ie Wotwenbigfeit,

bte burd) ben STrieg berfd)u(beten ßollauäfäUc burd) ßriegSfteuern bon runb

100 Millionen Dollar p beefeu, ift natür(id) nid)t be3 *ßräfibeuteu Sd)u(b,

aber mau empfinbet jie burd) fein 3°^9c
l"
eÖ ftärfev. !Wodj mebr $8iberfprud)

janb inbeä feine unb feinet ©taatöfefretärä Brtjau s
}>olttif gegen sJJ?erjfo, bte

unflar unb uurüt)mlid) erfd)ieu. gej^t fteigt alfo lieber bte republifanifdje

SSelle; biefe gartet rjofft bte ätterjrljeit im Kongreß unb ben *ßräfibentenfi$j

tutebei'sugemmnen. 3)ie ffiepublifauer waren aber, tute man weiß, immer

bte bewußten ^mperiatiften, fie galten nid)t3 bon ben papierneu Sd)ieb§-

gerid)t3bertrögen, auf bereu 2(bfd)luß, nod) im Bonner be3 ®riege3, Brtjau

fo [10(5 ift. -ftimmt ber republifautfd)e Einfluß p, fo wirb aud) balb ber %o\\

gegen Qapau fcfjärfer werben. £)ann aber ift e3 nötig, baß ber ^anamafanat

abfolut §ur Verfügung ftet)t. 3)a§ tft nod) ntd)t ber galt, beim am 14. Dftober

unb 2. Sftobember finb offiziell wieber große ®rbrutfd)e gemelbet worben, am
Gulebraau3fd)nitt; fie fyabtn bte Smrcrjfatjrt zeitweilig §u fuäpeubieren ge-

zwungen. Übrigens ijaben bom 15. $uguft bt§ 1. Dttober 81 Sd)iffe ben

$anäl paffiert, babon im «September 27 engltfcl)e unb 25 amerifanifdje, unb

haben 1 400 000 SDcarf $analgebüf)reu gebracht.

3ft ber große ®rteg, ben wir führen, ein ®rieg ber Waffen? 3)iefe grage

i)at red)t §ur Unzeit ein Prüfet bon ©eorg SSegener in ber $ölnifd)en Seitung.

wieber aufgeworfen, in bem ber ®rieg 2)eutfd)Ianb3 at3 ®ampf um „bie

gemeinfame Sactje ber germanifd)en Nationen", bor allem gegen baZ Slawen*

tum, begeidjnet wirb. Wlit >Hed)t fyat ba$ in Sfterreid), in beffen ,<peere §unbert*

taufenbe bon Slawen bod) mittelbar aud) gegen baZ germanifdje (Snglauö

fämpfen, ®opffd)üttetn Ijerborgerufen. Wlan faffe biefe Formulierung bom

Qtegenfa|e be§ Germanen* unb Slawentum^ beffer ganj betfeite! Sie ift un*

flar unb f crjäbtid), ba§u
f ejjt fie p ®nbe gebad)t eigeutlid) bie 21uflöfung be3 uns

oerbünbeten Öfterretd)41ugarn borau3 unb erfennt im ©runbe bann— bte

innere Berechtigung be3 ^anflawiSmuS an. So einfad) liegen bie tatfäd)ltcr)en

(tfegenfäfce nierjt, ba^ fie mit einer foldjen tl)eorettfd)en gormel §u umfaffen

toären. 3)a3 l)at aud) Sben §ebin, an ben ficr) 2Segener§ 2(rtifef („Sbeu §ebin

unb beffen Schlachtruf" l)eißt er) birett wenbet, gar nicfjt im Sinne. 9#it il)m,

ber ficr) je^t fo entfe^ieben gu 3)eutfd)lanb belennt, berbinbet uns baS tief

innerliche ©efü^l ber ©emeinfamfett germanifcfjer Kultur. 51ber fein pral^

tifdjeä Qiel tft wie baä unfre unb wie es in ben Bedienungen ber Staaten gar

ntd)t anber§ fein !ann, politifd): ber ®egenfa§ gegen ben rufftfeben Wlafiit*
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et)tgci^ ber <Sd)toebeu bebrol)t, wie er $eutfd)lanb uub Cfterreid) angriff,

©egeu ben, für ba£ potitifdjc C^teid)getr>ict)t, baz SKuftfanb unb (Snglanb fd)ou

im ^rieben ftörteu, festen mir, unb in biefem Kampfe, ber ifjueu bie ^reifyeit

eigener ßrftarlung unb $ulturentfaltung ficl)eru foll, fämpfeu $eutfd)e unb

Magyaren, SSeftftaroen unb $utl)enen unb Domänen ©dmlter an ©dmlter

uebeneinauber. Unter beut Sdjlagroorte be§ Stam^feS ber (Germanen ntit

beu (Slawen aber lann man fid) ettoa3 Reales nid)t benlen, unb ba e3 blofc

Verttmnberuug ober gar Verftimmuug erregen lann, foll man feine Ver-

menbung, fo gut e§ Hingen mag, oöltig öermeibeu.

(93elgrab — Italien — 3)er 3)reibunb)

9. ^ejembec 1914

2öie wenig bie grofte ^Bolitil rutyeu lann, mätjreub bie Waffen reben, t)at

bie lefcte 2öod)e red)t eiubriugfid) gezeigt. $)ie ffiebe be.3 fReid)§!au3ter^ uom

2. 2)ejember famt ben Mitteilungen ber 92orbbeutfd)en allgemeinen Qeitung

(1. S)e§ember) über bie Vorbereitungen (SnglanbS §um ®rieg in Belgien, bie

(Mlärungeu be§ (trafen £ifga unb be§ SOctnifterpräfibenten ©atanbra, bie ©r«

nennung be§ dürften 93ülow gum ftetloertretenben $otfd)after in üfom— ba§>

waren politifdje ßreigniffe öon großer Söebeutung, bie fid) unmittelbar au§ ben

$rieg§f)anbluugeu ergaben unb biefe wieberum beftimmen werben. Unb aud)

bie Söaffeutat, bie bie 5. öfterreid)ifd)=ungarifd)e $lrmee pm 2. SDejember

iljrem $aifer barbraebte, bie $efe£uug öon SBetgrab bat oornebmlid) poli*

tifd)e 33ebeutung.

Hu ber ferbifd)en (^reu^e begann ber ftrieg überhaupt, unb e3 gab genug

£eute, bie au§ ber gerne erwarteten, baft bie öfterreid)ifd)=ungarifd)en Grup-

pen gleid) in ber legten Quliwocrje in $3elgrab einrüden mürben, baZ beut

ungarifd)eu ©emlin gerabe gegenüber liegt. $u§ guten Gkünben, bie t)eute

aud) öffentlich betyrodjen merben fönnen, t)at ba$ bie Heeresleitung unfrei

Verbünbeten nid)t getan, fonbern beß muffelige unb metl)obifd)e Vorgehen

üon heften l)er burd) bie Verge üorge^ogen. $>enn erft bann mürbe, wie

mititärifd) gar nict)t näl)er begrünbet §u werben brauebt, bie Vefejntng SQei*

grabS ein wirflieber militärischer uub })olitijd)er Erfolg. Neffen !ann fid) nun

ba§ öfterreid)ifd)*ungarifd)e §eer freuen unb mir freuen un£ üon ganzem

^er^en mit tf>ni. Verweilen mir nod) einen ^lugenblid bei biefem ferbifdjen

^elb^uge, beffen erfter 9lft mit ber Überfdireitnug ber Äolubaralinie uub bei

($innal)me $elgrab§ beenbet ift, ift it)m boef), militärifd) mie ^olitifd) gleicb

fel)r p Unredjt, bei uns oft nur nebenfäd)lid) 9lufmerffamfeit gefdjeuft morben.

$ber ba3 Urteil über ibu ging febr in bie $rre, ba§ ir)n gering anfeblug unb ibn

ifoltert betrad)tete.
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ßftmeici) begann ben ftrieg l)ier burdjauö offeufib nnb fein SSorgetjen

i)atte fdwn gn fiegreidjen kämpfen ienfettä ber Sfthta, be£ (#ren§fluffe3 gwi

fd)en (Serbien unb 93o3uieu, nnb gut (£inuat)me Don Sdjabajj in ber Sftorbmeft*

edfe Serbiens geflirrt. 9tber bie Dffeufibc mußte abgebrochen werben, weil

ber $rieg§fd)aupla)3 in ikri$en bie £>au£>tmad)t erforberte. So mußte man

fiel) jnnäcrjft anf bie £)efenfibe gegen ferbifdje (Sinbrüdje nacl) Sorben, nad)

Srjrmien (Dftfroatien) unb heften, nad) 23o3nien, befcfjränfeu. 2Cudj gegen

Montenegro behielt ber Slricg nur ben (Sljarafter be§ ©rengfampfes. (Srft

allmäl)lid) fonute bie Dffenfibe mieber aufgenommen werben, in ber nad)

mül)}eligeu unb l)elbenl)aften kämpfen in (Gebirge unb Sumpf bie unter bem

$efel)l be3 $elb§eugmeifter3 ^otiore! fterjenbe 5. unb 6. ^rmee bon SSeften

t)er am 16. 9?obember bie £inie ber föolubara, eine3 btreft bon gilben ber

Sabe §uftrömenben -ftebenfluffeS, erreidjten. £>ann fiel wie eine reife grucfjt

am 2. 3)egember Sßelgrab ber öfterreid)ifd)en Qnbafion in ben Scrjoß. (£rft eine

Jpätere Qeit wirb ir)ren Säten boll gerecht werben fönnen, befonber3 ba ber

ferbifdje SSiberftanb §ät) unb graufam unb gan§ unb gar nid)t $u unterfdjäjjen

mar. 9fber er bermod)te fid) trojj ber ®unft be3 ®elänbe§ nid)t gegen ba% —
fo nannten wir e§> fd)on — mettjobiferje $orrüden be§ ®egner§ &u behaupten,

^reilid) ift bie Arbeit aud) je&t nod) feinesmeg3 gan§ getan. $ber ein wefent*

lid)er 51bfd)nitt ift erreicfjt, unb mir fyaben feinen ©runb, ben (Säuberungen

ber ruffifcfjen treffe nierjt gu glauben, bie ben 3nftanb it)re§ ferbifd)en S3unbe§*

genoffen ferjr büfter barftellt. £>a§ weitere $orgef)eu roirb allerbiugg baburdi

erfcrjwert, baß e£ $wei 9ttd)tungen unb $ie\e r)aben muß. £)te nädjfte Auf-

gabe ift ja ber SSormarfd) nad) Süboften unb ©üben in ba§ Sal ber Morawa,

nad) ^ragujewa^ unb ®rufd)ewa£ unb auf -ftifd). £)enn biefe Stobt ift je|t

ba$ SRegierung^entrum be3 £anbe3. $ber §ugleid) muß ber Angriff aud)

öftlid) unb norböftlid) mit Erfolg borgetrageu werben, bamit balbmöglid)ft

Serbien unb Rumänien boneinanber getrennt werben unb bie $erbinbung

28ien—-.fonftantinopel olme Untereredutng gegeben ift.

Um nun aber p fragen, tva$ 23elgrab§ %a\l Wirflid) bebeutet unb bebeuten

muß, beleben wir bie (Erinnerungen an bie früheren öfterr eicfjifd)en SEßaffcn-»

taten, bie fid) an biefe Stabt fnityfen. 1688 ift fie perft oon tjabSbutgifcrjeu

unb SReicrjgtruppen erftürmt worben, aber nod) im gleiten 3al)re roieber ber*

loren gegangen. 1717 fyat fie, wie befannt, *ßrin& (Eugen erobert, unb ber

^affarowifcer ^rieben bon 1718 wie§ fie Dfterreid) gu. Sülbex man berftanb

bort balb nid)t metjt ben großen politifdjen ^Sert, ben $rin§ (Sugen mit bollern

^öewußtfein in $elgrab feinem 51bo^tibbaterlanbe gewann. %m Söelgraber

^rieben 1739 ift fie famt 6c^aba^ unb Dxfoöo wieber an bie Surfen abgetreten

worben. Seitbem §at fid) Öfterreid) bi§ §um ©rafen ^tnbrafft) einer aftibeu

Orientpolitif böllig begeben, benn ber trieg Qofefö II. gegen bie Surfet, in
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bem ßaubou $elgrab ioieberum eroberte, luar nur eine (frpifobe. 1791 ift bie

©tabt an bie dürfen prüdgegeben unb erft 1867 bort it)nen geräumt roorbeu.

Seit 1807 mar fie ©i& ber fcrbifrf)?n Regierung, bereu Unabhängigkeit bie

£ürfei erft 1834 anerkannte. 3)urd) bie Drientyotitif $lnbrafft)S uub Stehen*

tlialS ift bann Ofterretct) ber roeftücfje -ftadjbar Serbiens geroorbeu, baS im

legten gafyr&etjnt uuter ruffifdjer Giuroirfung fein erbitterter geiub mürbe.

Qefct ftetjen bie Öfterreidjer roieber iu feiuer ^auptftabt, um bie bie Erinnerung

an großen 2Baffennrt)m uub an grofte politifdje Sd)roäd)e ÖfterreicfjS fdjmebt.

(Sofort t)atte baS SBolf, baS ®aifer fjranj Qofef §u ben garjnen rief, biefe

3ufammeul)änge aud) infttuftio begriffen, bie im SBorte SBetgrab lebenbig

roerben: oom erften 9ftobümad)ungStage an erflang in ÖfterreidjS ©aueu

überall baS Sieb öom ^rin$en Eugen, bem ebteu bitter. 2)aS mar leiu Qn^aW,

foubern baS fixere Empfiuben, ba$ \e§t mit biejem ferbifcrjen Qelbpge, ber

Öfterreid) freoelfyaft aufgebrungeu mürbe, eine grünblidje Bereinigung alter

klagen unb Übelftänbe unb eine Erfüllung ^ofitioer $bfid)ten uub SSüufcrje

Öfterreid)4IngarnS au ber unteren 2)onau unb auf ber 93aHanrjalbinfel er*

fochten roerben muffe. S)afür mirft ber %aU ber ferbifcrjen §auptftabt, biefe»

alten $erfd)mörernefteS, in bem jahrelang bie fdjtimmften Intrigen auf ber

baxan mafjrlicl) nid)t armen $3alfanl)atbinfel gewonnen mürben, beflügelnb

unb befreienb. Er mat)nt unb ruft mieber Inl ®ebäd)tniS, maS in ber oer*

mirrenbeu gütte ber Erregungen uub Einbrüde ber erften ftriegSmonate bei

uuS roie aud) in Sfterreid) fdjon all§ufel)r in ben §intergrunb treten roollte,

bafc t)ier, an ber ferbifdjen grage, wt ben 9)cad)tgegenfäj3en ber @rogmäd)te in

ber Drientpolitif ber ungeheure $rieg ausgebrochen ift. 9Jtüitärifcr) finb bie

.triegSgiele unfrei Sßerbünbeten in «Serbien r)eute ja gan§ beutüct). Sßod) ift

eS uid)t Qeit §u fragen, roie fie bort politifd) im einzelnen ju faffen finb, aber

bafj aud) grofee politijdje SMegSgiele für Öfterretd^Ungarn, feine midjtigfteu

®riegS§iele bort liegen, baS bringt ber galt SöelgrabS nadjbrüdüd) in Er-

innerung. Unb $rht3 ®ugen, ber 93elgrab gerabe öor gmei Qarjrfyunberteu

eroberte, r)anbe(te mit biefer %at nidt)t nur als großer gelbfjerr, fonberu aud)

als meitfdjauenber «Staatsmann, ber Sfterreid)4Ingarn am Saufe ber unteren

3)onau. gan$ beftimmte 3utunftS§ieie roieS.

3)af$ gleid) mit ber $8efe&ung SBelgrabS ®erüd)te tum einem Sonber*

frieben, auf ben Serbien Einarbeite, auftauchten, t)aben mir uid)t ernft ge*

nommen. 91ud) nid)t bie Mitteilung beS 2)aiit) Etyronicle (27. Sftobember) auf

®ruub oon ©djmeiger Reibungen aus Söubaüeft, ba% bie üngarifd)e Uualv

riängigfeitSpartei in einer Berfammlung unter ßeitung oon 9tytionr)i, ®arolt)

u. a. feljr lebhaft biefen allgemeinen Sföunfd) uact) ^rieben auSgefprodjen t)abe;

ein deputierter ber ^offut^artei t)abe babei fogar geforbert, ben ^rieben

felbft gegen ben ^Bitten ^eutfcblanbS %n madjen. ®raf 91üpont)i bat biefe
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tenbenjiöjeu Mclbnngcu jetbft beuteutiert: ein griebenöfdjlufc fei au3gefd)loffen

oor Erfäntpfuug eines oolten (Srfolße^ bei* allein einen baueruben ^rieben

fidjert. ^)amit Ijat er ba§felbe au3gefprod)cn, wie ber beutfd)e ${eid)3fanäler

nnb tuie gtoei £age oor biefent bei* uugarifdje SWiniftetpräjibeut ®raf £ifea,

ber am 30. Üftooembet int ?ReicI)^tage &U $3ubapeft bic fcfyt wofylabgewogeueu

s3Borte faa,te: „liefen STam^f muffen mir ofyne Sagen, °^ne 8auoern> °f)ne

ftlcinmut fortfe^en, bi3 er für bie Nation bie bteibettben $8orbebiuguttgeu

ber fün fügen ©id)erl)eit fdjafft." SDiefe aber finb frül)eften§ au§pbenfen,

wenn (Serbien böllig §u 93obett geworfen ift.

Unter bem Eittbrude ber öfterreid)ifd)=ungarifd)eu SGßaffcntaten oerftärft

fid) nun bie Erwartung immer mefyr, ba$ fid) bie ungeheure (Spannung in

Sofia unb 93ufareft — ba§ finb ja bie beibeu §auptaentren -— balb im Ent*

fdjluffe §ur £at eutlaben muß. S93ir braudjen fyeute ba$ barüber oorliegenbe

biplomatif^^ubli^iftifdje Material nid)t aufzurühren. 2)enn e§> beränbert

ba3 bor ad)t Sagen gewidmete 23ilb nid)t. 9ta Ijat e% je|t aud) ba§ Deuter*

fd)e Bureau für angezeigt gehalten, einen 2öinf $u geben: Bulgarien unb eine

Erneuerung be3 23alfanbunbe3! 3)a§ ift ein Seiten, ba$ and) Ettglanb gern

eine Söfuttg herbeiführen tnödjte, §u ber bie SBeranlaffuug für e§> ja auf ber

<ganb liegt. 2)enu allmäfylid) werben bie Erörterungen äWifdjen Ettglanb

unb Sftuftlanb über bie üDleerengenfrage in ben beiberfeitigen geitungeu

erfterem peinlid), ^umal fie jefct mit bem großen beutfdjeu £)ffettfibftof3 gegen

bie ruffifdje Wcmee sufammettfalfen. £)ie £ime£ bradjte am 19. Sftobember

einen Strtifet: „Ettglanb unb feine ruffifdjeu 93unbe§genoffen", auf ben am
29. bie Sftjetfd) anwerft borfidjtig, aber fo antwortete, ba$ man bie „in biefer

$3e§ief)ung möglid)eu SJlißüerftänbutffe" (fo fagte bie fRjetfcf)) red)t beutlid)

^wifdjett ben Seilen lieft. 91uf beiben Seiten mad)t man fid) nämlid) flar, baft

bie Erwartungen, mit betten bie Enteutegenoffett in ben $elb§ug gingen, att

ber beutfd)en getbl)errufunft unb Sapfetfett gefcfyeitert finb. -iOcan backte im

heften bei* beutfd)e §eer $u fd)lagett, wäljrenb bie Muffen ttacr) Berlin rüdtett:

ftatt beffen ftetjt bie beutfd)e 2lrmee auf belgifdjem unb frangöfifdjem pöbelt,

bebrofjt bie ettglifd)e $üfte unb ift mit ifyretn SöunbeSgenoffen pfammen fogar

3u einem 2(ugriff3ftof5 auf bie Muffen imftaube, So berlegt bie englifcrje

gelb^ugsfritif jej3t bie Entfdjeibung nacl) beut Dftett, bie bann üjrerfettg ben

Englättbern unb graujofen erft Suft mad)e. Sofort fragte man bagegett auf

ruffifd)er Seite, wie matt baju fomme, bie Saft allein §u tragett, urfprünglid)

fei e§ bod) anbete berabrebet getuefett. S)a3 wirb ben frittfdjen Söemerfungett

ber Sime3 über ben ruffifdjett ^erbünbetett bott ber fKjetfd) mit großem äßort*

aufwattb unb S)ruml)erumreben entgegengehalten. Sdjlieftlid) aber fagt fie

gan§ brü§f: „90catt frage einen foldjett ,5Weifelnben' (att granfreid) unb

Englanb nämlid)) Muffen, tutb er wirb fagen, baf3 tuir im gegenwärtigen

2*
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rtriege getabe Herausgejagt arbeiten >pour le roi d'Angleterre« unb für Die

franjöfijrfie ütepubiif, ba$ mir mit $eutfd)lanb tatfädilicft nidits §u tun rjaben,

unb baß itttfex ruffifdie* ^ntereffe bireft ben fdileuuigften Abfällig be» griebens

forbert." Soldie 2htsemauberfe§ungeu bulbet bie ruffifdje 3eu
l"
ur , bie fonft

gerabe ber fabettifdien SRjetfdj fenr auf bie Jmget i^ft (ft* $ e^ Gn wegen

emeä Sbtifdä über ben SauSafuä auf 3 e *t oerboteu trorben) — ba? läfct nidit

auf oötlige (rtnigfeit §rr>:jciien ben s

33unbe*genoffen [daliegen.

Um fo mer)r bilden fie beibe auf bie Haltung gtalteus, bie man für fid)

Dod) nod) §u beftimmen bofft, roenu e£ gelingt, Rumänien an ben ^retoerbaub

rjeranjugtefjen. Xie Otebe, in ber am 3. Xe^ember ber ^liuifterpräjibeut

Salanbra bie
s
^oliti! feines tfabinett» unter allgemeiner 3uftimmung f eft-

legte, hat aber nur bie bisherige neutrale Haltung gtaliend erneut oerfüubet.

(83 ift freilid) bereite eine „tätige unb madiiame", eine „jtarf gewappnete"

Neutralität, oon ber ber Sdiritt 311m Eintritt in ben ytrieg uicf)t mebr all^ugroB

ift Statn — bie State Satanbras, bie utelleidit einmal rjiftorifdje iöebeutung

gemimten, feien fjierfjei gefegt — „Italien befigt in ben Säubern unb beeren

beä alten Erbteils, beffen politifdie (Mtaltung oielleidu im begriffe ift, jicr;

\n oetäubern, uitale gntereffen, bie es &u fd)ü£en, unb gered)te
s2(ufprüd)e,

bie es JU bekräftigen fjat. (£3 mufe feine Stellung als gfcpftmadjt behaupten unb

fie ntd)t nur unoerfebrt erhalten, ionberu audi fo, baö fie ntdu burdi bie mög*

lieben Vergrößerungen anbrer Staaten relatio geminbert roerbe." Skia

ift uu3iueifelrjaft eine ftaatsmäuuiidie Formulierung. gBei mit ®efür)l unb

Stimmung ^olitif mad)t, bem wirb fie freilid) ungemtgeub unb gugleicr) an*

jprud)sootl erfdjetnen. 2C&CI fie entfpridit genau ben Qutereffen Italien* unb

roiberfpridjt nidit ber latfactie, bafj ber ^reibunb trofc ber Neutralität Qtalienc-

fjeute nod) befter)t. Statten r)at fidi, tute bas englifdie äöBetßbmfc geigt, bemütu,

ben 9(usbrud) bes äBeftfrieged am ferbifeben ^ouflift §u oerrjiubern. Sein
s33emür)en fcf)eiterte an ber N}(blel)nuug, bie San öiulianos Vorfdilag bei Sir

Öbroarb örer) fanb. 3fn ben Stieg einzutreten, verlangte fein — befannttid)

nid)t veröffentlichter — Vunbes^uettrag uid)t, oerbot bie Öejarjr, bie gegen*

über ben englifcfefranjöfifcbeu flotten in ber Süfteugeftaltuug bes Söntgteidis

liegt. Dantnt blieb mau neutral. Nun ift aber Italien ein iuuerlid) immer

mefjr erftarfenbe* Q3olf unb Staatsmefen, bc& uuäroeifelrjaft berufen ift, nadj

Spanien unb granfretdi bie gübruug be£ iDtomaneutums gu übernehmen.

(SS mill baber feine Stellung als ÖroBmad)t nidit nur behaupten, fonberu fie

uidit einmal burrf) mögliche Vergrößerungen anbrer Staaten relatio geminbert

ferjen. Tas Hingt juuäd^ft für unfre Seite im Kampfe bebentlid). $eun baz

Reifet, ba$ Italien, worüber ja aucr) ein älteres 2(bfommen sroifcrjeu i^m unb

Öflerreicr) borliegt, für einen ^ad^utuad)* Cfterreidv' auf ber $alfanl)alb^

infel .^omPenfaHonen forberu mürbe. (Wewifi ift baf* eine Sdmnerigfeit, bie
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mit ihrem latenten (tariert $egenfa() gmijdjeu unfern beibeu iöuubeSgeuojfeu

nidjt nur in ber albantfcf)en grage fdjon im gricben unangenehm mar. 5lbcv

baS rütft Ijeute, ba alle enropätfdjen ®rof$tttä(§tfe aufter Italien gegenetnanbei

im rtriegc fteljen, in ein anbreS £id)t.

$er italieuifdje (Staatsmann, ber obigen Sa(3 prägte, rueiß gang genau,

baß italienifdje ©roJ3macl)tS:politif in bem Sinne, ruie fie if)m unb feinem Könige

oorfd)mebr, Scemad)tS- unb SWittelmeetpolitif fyeiftt. Cb bie sJttdjtuugen babei

meljr nad) Sfiben ober nietjr uacl) Dften ober uad) beibeu gugleid) gefyeu,

ift weniger mid)tig. Qn jebem galle muft ein mäd)tigeS Italien in anbernt

Sinne als bisher 9Cftittelmccrmad)t merbeu, unb baS !ann es nur im öegeu-

}a& gegen granfreid) unb (Snglanb. 3)a6 baS 9Jttttelmeer bei guten Regierun-

gen groifcrjen biefen beiben nidjtS als eine frangö^ifd)-euglifd)e Domäne ift,

fürjtt gtaüen mit feiner Stontpferflotte öon 700 000 Sonnen unb einem Sdn'ffS*

oerfe^r öon 19 Millionen Sonnen in feinen §äfen je&t empfinblid) unb be-

mütigenb. (Sin Italien, baS europäifdje $olitif mad)t, famt neutral bleiben,

uielfeid)t aud) bann in ben griebenSberl)anblungen ein Stücf Albanien für fid)

IjerauSfcrjlagen. 21ber ein Italien, baS (See* unb Kolonialmacht fein roill— unb

ber ftärffte Sötlte bagu lebt in if)m—, bleibt burd) ben $rud ber eigenen Sage

an ben Söunb mit Öfterreid) unb SDeutfdjlanb 1) erangebrängt unb lann üom

Siege ber Sürfei für fiel) roeitereS l)offen. SDenn roenn bie beutfdje Seemacht

ben Slnfprud) (SnglanbS auf bie unbebingte §errfcfc)aft gur See gu bred)en ber*

mag, bricht fie bamit aud) ben auf bie §errfd)aft im 9JHttelmeer. ßbenfo ift

bie s#brunbung unb 91uSbel)nung ber fofoniafeu Stellung in ^orbafrifa

nur mit ben beutfcr>ö^terreid)ifd)4ürfifd)en (Siegen gegen granfreid) unb bor

allem (Snglanb burd)gufe£en, roie jeber SBXidE auf SuniS, ßtbtjen, Ägypten ober

aud) nur Solum geigt. Solange (Snglanb bie befamtten Stationen öon

(Gibraltar bis fördern in ber §anb fjat unb bie im SJUttelmeer bereinigte

frangöfifdje Kriegsflotte tatfädjlid) nur einen Seil ber englifdjen Seemacht

bitbet, bleiben bie ©rofcmadjtpläne Italiens meto- ober minber Sräume.

Denn alle (Sjpanfion bleibt für eS abhängig öon ben englifcr>fraugöfifd)en

Sd)iffSgefd)ü£eu. 3>aS finb feftftel)enbe ®runbtatfacr)en ber italienifdjcn^olitif.

3)enft man fte fid) burd), bann roirb ifyre bisherige Haltung aud) gang beutlid)

unb uerftäublid). &b fie bie folgen bringen, bie mir Italien unb uns

münferjen, l)ängt bauen ab, inroiemeit bie jefct am sJtuber befinblid)en Staats-

männer, Salanbra unb Sounino, §err über bie öffentliche Meinung it)reS

£anbeS in allen it)reu Seileu bleiben, unb natürlich) bom allgemeinen gort-

gang ber KriegSereigniffe.

2ßir Ratten uns etroaS gu fefyr barau gemeint, ben S)reibunb als eine

gefd)loffene politifdie (5int)eit gu betrachten, roaS er !aum im erfreu Qafyrgefyut

feiner (Sjifteng, feit Ausgang ber ueungiger $al)re aber fid)er(td) nierjt meljr
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mar. Unb es mar uatürlict) ein Qrrtum, bie potitifdjeu Regierungen gu Stalten

fdjliefjlid) mit bemfelben @efül)lsinrjalt gu fülten ober gefüllt gu glauben, ber

unfern Runb mit Öfterreid) trug unb immer tiefer im RolfSbemußtfein ber*

auferte, ober gu meinen, bie ftarlen geiftigen Rerbinbuugen ber in iljrer (5nt*

micfumg fo berroaubtenO\eid)e^)eutfd)lanb unb Italien brädjten ofyue meitereS

aud) ficr) becfenbe politifcfje ^ntere^fen mit fid). 3Bie bermidelt aber Regie*

jungen gmifd)en gmei (Staaten fein fönnen, mürbe unS nun flar, als Italien

neutral blieb. Darum begrüben mir eS auf baS lebljaftefte, ba% je&t gürft

Brilon) berufen mürbe, biefe fompligierten Regierungen im ^ntereffe Deutfd)*

lanbS gu pflegen, (£r fennt nicr)t nur politifd) ben Roben ttrie fein anbrer

beutfcfjer (Staatsmann, fonbern er lebt aucf) in jenen geiftigen Regierungen

gu Qtaticn, bie ja feinen unmittelbaren politifdjeu -üttüngmert r)aben, aber

als Untergrunb beS RerferjrS bod) aud) in politifdjer $icf)tuug nü£en. Darum

finb je£t in feiner §anb unfre Qntereffen in $om am beften aufgehoben.

sJ2ur möge man bei unS baS eine nidit oergeffen, ba$ jene ®runbtenbengen

ber italienifd)en ^olitif, mit benen $ürft Rülom als neuer Rotfcfyafter gu

arbeiten l)at unb bie iljm bertraut finb mie feinem beutfcfyen Diplomaten, bon

fid) aus gar feine (Sile fabelt, ^n italienifcrjen Staatsmann gu nod) beftimnv

terer Stellungnahme gu oeranlaffen.

5.

(Die flotte (SnglanbS unb granfreid)S — Die bereinigten

Staaten — ^u^lanb)

16. Degember 1914

$or einigen Sagen ift ber amerifanifd)e s2lbmtral 9ftar)an geftorben. Seine

mariuege}dn'd)ilicf)en SBerfe finb aud) in Deutfdjlanb meit befanut gemorben,

als unfer $aifer baS grofte SKerf begann, beut beutferjen Rolfe eine StriegS*

flotte gu fdjaffen. Damals ift namentlid) sD?al)anS Rud): „Der Hinflug ber

Seemacht auf bie $efd)id)te" im auftrage beS 9tod)SmarineamtS inS Deutfcfje

überfe^t roorben, unb biente bagu, unS RerftäubniS für Seefrieg unb See*

politif, für hen mädjtigen ßiuflufj ber Seegemalt (baS unS l)eute fo ge*

läufige, bamalS mie neu empfuubene, 2ßort Seegeltung befagt genau baS,

maS sDtarjan mit sea-power meinte) auf bie ®efd)id)te gu mer)reu. Da ift es

nun mirflid) für ü)n ein bemitleibenSmerteS (£nbe, baft feine Seljren ber eng*

lifcfjen Öffeutlid)feit als Sdjmurgeugen ber heutigen SeefriegSpolitü

(SnglanbS bienen muffen. Sftafjan l)at it)r felbft furg bor feinem Dobe be*

fdjeinigt, ba^ fie „ridjtig, abfolut rid)tig fei", unb fid) in Lobeserhebungen über

if)re „notmenbigermeife meitrjin befenftoe §altuug" ergangen. (SS l)at alfo

bem alten Seemann aus ^arteilid)feit für (Snglanb nicbtS auSgeruadit, feinem
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ganzen mijjenjd)aftltd)en I8etmäc§tni8 iuö (#eftd)t $u jd)lagett. 2)euu ba3

ließe fid) fefyr fetyrreid) aud) im einteilten auSeiuanberfeften, roie biefe <See*

fttegftpoiitif SngJanbS uon tjeutc gerabe feinen fernen rutberfinidit nnb atte§

vuljmrebtge (Setbftlob bie £atfad)e uid)t mefyr oerrjüKt, bafj man bie angebtid)

a(te3 bcfjerrfdteube 6eegema(t nid)t mefjr Doli befijjt. 3m -lUittetineer mit all

feinen Snglanb fo mid)tigeu ^ofttioueu muß e£ beten (5di)u& ber fraitäöfifdjeu

glotte überlagert, nnb auf beut Sßetttueere mirb e3, gfeid) §u gteicl), empfmfc-

lid) gefdilagen, efje e§ enblid) mit lueit überlegenen Gräften unfrc $an§er*

freutet: sunt ©iufeu bringen lonnte. llnb nid)t mit eigenen Gräften mürbe

biefer „©ieg" bei ben gatflaubSinfetn am 8. ^egember erfod)ten: „Quin

großen Seil berbanft e§> biefen entfdjeibenben Erfolg ber fräftigen, unfd)ä>

baren §itfe ber japanifdjen gfotte", fo trat Wx. SS. ©rjurdjttt bem Marine-

minifter QapanS telegraphiert. Würben ftct) nid)t ($ugfanb§ große ©eetjelbett

ber Vergangenheit, 2ftobnet) nnb ^eljon nnb bie bieten anbern, tiefet «Siegel

fdjämen? $a, im§ ift tu er) um unfrc Reiben, bie fo auf ben SBogen be£ D§ean§

bem überlegenen ©egner unterliegen mußten, um bie bieten §unberte junger

^eben, bie ba untergingen, um biefen 51bmiral (trafen ©pee, ber mit $mei

©öt)neu ben £ob in ben Qluteu faub. 21ber fie fjaben bei Coronet unb bei ben

galflaub§infetu bod) ben großen 6eefrieg3ruf)nt $)eutfd)lanb§ begrünbei.

Umfonft ift feiner geftorben bon biefem unfern im SOceere berfunfenen Kriegt

gefcrjmaber. Qenn nodnnatS: ber ©a£ bon ber abfoluten .^errfcrjaft ©nglanbs

jur ©ee gilt nid)t merjr, ba$ l)at unfre Kriegsflotte fdjon in biefen erften Kriegt

monaten guroege gebracht, bafür baulen mir ifyr unb bem Kaifer, ber fie un§

gefd)affen l)at.

$ie %oi be$ SSexbünbeten fyat ben frangöftfdjeu aftariueminifter s#uga*

gueur nidjt rur)en laffen. 3)e£rjalb l)at er in einem Qnterbiem au ben $etit

s$ariften au^einanbergefeijt, ba^ bie {ranjöfifdje gtotte (bon ber mau

bisher überhaupt nod) nichts gehört f)at) „alle§, ma3 bon it)r §u ermärten mar,

erfüllt r)at. 9^acr) bier Monaten Kriegführung ift fie abfolut intalt. ©te ift

bereit. 2$ir I)ätteu [a bie |cf)u^lofen ©täbtc trieft unb ^agufa ^erfrören (!)

formen, aber mir fiub feine ©ermatten." 9Jhtß man nid)t über biefe 9tobo-

montabe tro^ be§> (SrttfteS ber Qeit nur lachen? ©inb and) in granfreid) bie

ftolgen ©eefämpfe, bie gerabe Wlcfyan befcrjreibt, bie ©crjlad)ten ber fratt^

ööfifcfjen Hbmirate ©uffren uttb be ©raffe boffftänbig bergeffen? greilid),

biefe mürben gegen bie euglifdje gfotte gefditagen, r)eute aber — mätjrenb

©partieu nnb Italien neutral finb! — ttütet mau bem alten ©egner bcß

i^ittelmeer.

5(ber, fagt §err ^(ugagueur, bie beutfd)e §anbeBfIotte, im ^rieben faft

ein Viertel be» Söelttjanbelö repräfentierenb, liegt untätig im §afen, ber

bentfcbe §aube( erjftiert nid)t mel)r. Sie ftet)t e£ mit bem euglifd)eu



24 16. Dezember 1914

©anbei? (£r betrug im Sftobember 86 V* Millionen s^fuub gegen 87-V« im

Dftober, ba3 Hingt nod) ganj gut. $)ie @infut)r mud)3 fogar um 4 V2 Millionen

gegen Dftober, babon 3V4 an Nahrungsmitteln nnb l 1
/* cm 9ftor)ftoffen.

s
>(ber bie 9lu3fuf)r fanf um 20 Millionen *ßfuub, b. 1). um 45 b. ©. gegen ben

Vormonat. 2ßie foll ba§ auf längere Qett aufgehalten merben? 9lun fiel)!

ja ber ©rtrag ber Sfrieg^arileifye gtängenb au£: 400 Millionen $funb finb

gegeidmet, alfo 50 Millionen (bie übrigen^ aucl) einbeulten merben) mer)r, als

man tjaben mollte. 5lber, mie fdjon öfter l)erborgel)oben, ift biefer @mif|ion§*

erfolg ein SSer! ber $3auf bon (Snglanb, nicfjt ber (Sparer uub Keinen Qatyex,

ber Qentratnotenbaul be§> 2anbe%, bie einen großen Anteil ber $lnleil)e nur

burd) bie (Smiffion be3 eigenen $apiergelbe§ aufbringt. SDiefelbe Söanf muß
aber jugletd) immer roeiter ben $unbe§genoffen förebit geben: nacr) Serbien

unb Belgien motten je^t #tußlanb unb %apan aucl) baranfommen, unb fie

finb in trjreu Söünfdjen gar nier)t befcfjeiben. $u£ jeber eruftrjaften $etradi*

tung ber roirtfcrjaftlicrjen (Seite be£ $riege§ flingt bafyer in (Snglanb biefer

(Srnft fefyr nacrjbrüd(id) burd), §ufammen mit bem (Gefül)l ber Drjnmadjt, baß

man ben beutfc^en ©anbei gmar lähmen, aber nicr)t totmadjen, nod) meniger

fid) im UmfeT)en au feine 6telte fe£en !ann. Qu Mandjefter brüdte ba$ $rof.

gojtüell, ein Sonboner (StaatSmiffenfcrjaftler, gan§ birelt fo au3 (24. Zobern*

ber): „S)er beutfcr)e ©anbei ift nid)t in einem Sage entftanben. (fr ftellt ba3

Ergebnis bon sroei (Generationen mutanter unb intelligenter Arbeit bar, unb

mir fönnen irjn nicfjt in einem Sage faperu. Senn mir etroa§ mie ben beutfdjeu

^Kefpeft bor ber 28if}en{d)aft fjätten, fönnten mir Sftibalen ber SDeutfcr)eu

merben. $lber ba$ fönnen mir nicrjt in ein paar Monaten machen. SSorauf

mir alfo bie größte 2lnftrengung bermeuben follten, ift, ben ®rieg fo balb al£

möglief) §u beeubigen." $)iefe (£htfid)t fommt freilid) für bie (Snglänber jefct

§u fpät.

Qljnen I)at aud) bie marfige, alles ftufammeufaffenbe Siebe bes beutfdjeu

^)teic^g!angler§bom2.^)e§emberge§eigt
/
mie bie beutfcfje Nation unb ^olitif

über (£nglanb benlt. 28a3 bie euglifd)e treffe bagegeu borbringt, ift, aud)

meuu mir gauj objeftib urteilen, burcr)au3 lafjm ober artet in eine ©djimpferei

aus, bie tnbiSfutabel ift.
s-8emerfen3mert erfd)ien un§ nur ber ©a§ ber Simeä:

„2ßir kämpften ftetS für ba$ (Gleid)gemid)t ber Mächte. SBlieb ©nglanb bem

Kriege fern, fo $erbrad) ber 2)reiberbanb, uub mürbe btö (Gfeicbgemidjt für

immer ^erfrört, e$ fielen alle ©djranlen ber freien (futmidlung beutfdjer

straft." ^)aß btö ba$ genaue (Gegenteil ber SBal)rt)eit ift, merben unfre (Gegner

nur burc^ bie 9)lad)t ber SSaffen einfet)en; eine ^iMuffion barüber ift 3^it-

uub $a^ierberfd)raenbuug.

Wbex raftlo^ gel)t bie biplomatifdje Arbeit Ciuglanb^ meiter. 38a$ babou

in be^ug auf ©ollanb berlautete, ift nod) nic^t befrimmt genug, umbefproc^eu
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gu werben, dagegen ift eine Slftiou an aubrer ©teile gum Ütnbe gefommeu.

S&m 10. ^egembcr fud)te Sit Ebwarb ®ret) bic päpftlidje Söeftätigung für bie

Ernennung (Sir §enrt) JpoWarbS guin engltfd)eu ©efanbten beim $atifau

uad); ber .StarbiualftaatSfetretär antwortete barauf, ba^ bie Ernennung btc

ßiifrimmung beS JßapfteS gefituben Ijabe. 3)aS ift nun ein fcfyr bebeutfamer

Vorgang. Sind) t)ier wirft Englanb eine Qafyrtjunberte alte &rabition über

ben Raufen, Englanb, baS felbft immer feinen Et)arafter als proteftantifd)e

tylaty, oft in attmobtferjen formen unb Überreften, betonte, erfennt jefct aud)

ben päpftlicfyen (Stul)l als (Souberän an. 3Sie groß muß burd) nnb uad) bem

Kriege bie Verwirrung ber burd)auS fonferbatiüen engliferjen Gemüter, bie

jo fcfywer eine Neuorientierung finben, werben, wenn erft gegen Qapan alle

eingewurzelte Überlieferung beS SRaffeugegenfa&eS unb jejjt gegen #lom bie

ber religiöser d)ltd)en geinbfd)aft furgerljanb preisgegeben werben! 21ber

fyeute rennen bie rein potitiferjen 9)cotibe alles anbre nieber, unb biefe finb

gan§ flar. (Sollte Italien bod) nod) in ben ®rieg gegen ben 2)reiberbanb ein*

treten, fo bliebe biefer neue ©efanbte troijbem im Sanbe, waS oljne weiteres

feljr borteilljaft ift. $ud) benft man worjl burd) bieg Mittel auf bie eigenen

$atf)olifen, bie %xen, einguwirfen. $or allem aber bringt man bamit ben

s

$apft unb granfreid), baS Ja feine Regierungen §um Vatifan abgebrochen

rjat, wieber mittelbar in Söerüfyrung. (So ift biefer politifcrje «Schritt or)ne

Qweifet geferjidt, pmat man audj in ber 2luSwat)l beS Gefanbten ebenfo

gefd)idt war: (Sir §enrrj §owarb, ber übrigens ein alter |>err ift, ift ®at!jolit

unb gehört §um §aufe ber §ergöge bon -ftorfolf, b. 1). gur bornefymften fattjo*

üfdjen 5lbelSfamilie EnglanbS. Dh fid) freilid) alle biefe Erwartungen in bem

großen fingen beS 9cationall)affeS unb ber bolitifcr)en 9Jcäc36)te bon fjeute boll

erfüllen werben, ftel)t bod) fer)r baln'n.

2lm8. 2)e§ember Ijat ber ^räfibent ber bereinigten (Staaten bie übliche

s£otJd)aft an fein Parlament gerietet, bie bieSmal begreiflicher weife befonberS

aufmerffam §u lefen ift. 2)ie §auf»tftelle barauS ift biefe: „2öir finb bie $or*

fämpfet bon grieben unb Einigfeit unb follen auf biefe SluSgeidmung fer)r

etferfüd)tig fein, gerabe je£t, weil eS uufre teuerfte Hoffnung ift, bafc biefer

Efyarafter unb Sftubm, will eS Gott, eine Gelegenheit bringt, wie fie feiten

einer Nation geworben ift — nämlid) ^rieben in ber 2$elt anzuraten unb §u

erlangen mit $er[ör)nung unb Heilung unb Beilegung bieler fragen, bie bie

greunbferjaft ber Nationen abgefüllt unb gerbrodjen f)abeu. . . . 2)ie $eit ift

narje, ba manct)e (Staaten Europas uufre Hilfe unb mannigfad)en SDienfte

nötig Ijaben werben, wie nie jubor, unb bie bereinigten (Staaten wollen ba§u

bereit fein mit iljren Hilfsquellen, Energien, ^robuftionS* unb VerteilungS*

mittein. SSir ^aben bie Hilfsquellen, finb aber nod) nid)t üöllig bereit, fie

unb bie ÜBWttet ber SDiftribution §u brausen." ^)eSf)alb erfdjeint 9flt. Sßilfon
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bic ©Raffung einer ftaat liefen §anbel3ntaune mit) bie C^ttüetterunQ ber

militärifcfyen Lüftung nötig, bagegen nid)t bie ber Lüftung gur (See, bie mit

ber grage abgemalt roirb: „2ßer foll un§ benu je£t jagen, roa§ für eint 5trt

<Sd)iffe man bauen muß?" 'Sie merjfauifdje grage mirb in ber 93otfd)aft

überhaupt uid)t ermähnt, au§ natjeliegenben ©rünben.

S)iefe§ Programm finbet anfdjeineub Qufrimmung, in «Sachen ber $er*

mefyrung ber 9(rmee fidjer, ba bagu fd)ou bie (Sinfejmng bon ©arnifonen junt

(Sdmfce be3 $anamafanal3 gmingt. Wmerifa fjat nominell 88 746 Dfftgiere

nnb (Solbaten, tatfäcfylid) nic^t über 65 000; bie Nero 2)orf £ime§ mad)t fpöttifd)

barauf aufnterffam, baß bie gan^e Wcmee beqnem in ber neuen gupallfpiet*

bafyn ber Uniberfität ?)ale, bie 70 000 Qufcfyauer faßt, $laj3 fänbe. Wlan ber*

langt eine bofl§äl)lige Ulrmee unb eine effeftibe Sfteferbe, ba ber 91nfa| ba§u

in ber National ®uarb bon 100 000 Mann mdjt au§reid)t. dagegen fdjetnt

bie (Stimmung im Kongreß be§üglid) ber glotte über bie SBünfdje be§ $rä=

jibenten t)iuau^ugel)en. §eer, flotte, ftaatlidje §aubel£flotte (bie alfo enblid)

einem feit einem Qatjr^unbert befteljenben Mangel in ber Union in biefer gorm

abhelfen foll) — uurueigerltd) werben bie bereinigten (Staaten auf ber aud)

il)r innere^ <Staat3lebeu beränbernben imperialiftifdjen ;8al)n roeitergetrieben,

obgleid) ^räfibent 2$ilfon e§> nietjt nrill. 3)enn er ift innertid) burcr)au3 $a§ifi§ift

unb allem abgeneigt, wa3 irgenb nad) „MitariSmug" au§fiet)t. 91ber bie

$erf)ältni}fe fiub ftärler al3 er. (So ernft er fid) baruin bemüht, er bermag

nic^t bie ftriftefte Neutralität in all unb jebem feftpl)alten, tu ber er „magrer

greunb aller Nationen" fein null — gumal er mit feinem (Staat3fefretär

23rt)an unb feinem 9Q(arineminifter 3>anief3 innerlich ungroeifelrjaft englifcf)e

(Srjmpatrjien teilt.

Qn politifdjer iöegielutug greifen bie beutfd)amerifanifcr)en glätter

bie SSilfoufcrje ^olitif an, weil fie ein Hufinuen (£nglaub£ nid)t ablehnte, auf

töcuabor unb Kolumbien einen £>rucf au^uüben, unb meil fie in ben 93c-

ftimmungen über ben ^anamafanal bie Neutralität beriefe. OTt größter

Naibität berlangte nämlid) (Sngtanb, baJ3 jene fübamerifanifdjen (Staaten auf*

geforbert mürben, etnia augelegte frembe gunfeuftationen, bie augeblid) ba*

beutfdje ^reu^ergefc^maber mit Nad)rid)ten üerforgt Ijatteu, $u befettigen.

(Snglanb berief fid) babei gan$ !lug auf bie sTRouroeboftrin, bie amerifanifdje

D^|)o(itiou aber wirft bem $räfibenten bor, ba$ er fiel) barmt in eigene 5Iu*

gelegenl)eiteu ber fübameri!anifd)eu (Staaten mifd)e unb ber Union ba$ ©e*

fcfjäft in (Sübamerifa berbürbe. Nod) fd)ärfer wenbet fie fid) gegen baä SM*
fommen mit ber SKejmblif Manama. 31m 10. Dftober ift nämlid) ein am
14. Nobember beröffentlid)te§ ^rotololl uuter§eid)net worbeu, ba$ beu &aual

unb bie ®ewäffer ber ^Re^ubli! Manama al3 eine territoriale ©inl)eit be^anbelt:

überall barf bort nunmehr ein ®rieg§fd)iff mir einmal binnen brei Monaten
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$totrioni unb tfotjten einnehmen. Sie beiitid)amcrifaiiifd)e ^rejje jpricfyt

auS, baß baS eine 93egünftigung GuglaubS unb ^ranfreid)S fei, bie beibe

tu ber -ttäfye eigene 9Jiarinebafeu (.^ouburaS, Qamaica, bie frangöfifdje Snfel

ßlippcrtou) l)ätteu, mäbrenb 3)entfd)lanb bergleidjeu uid)t f)at. (^em SBer*

trage mit ber SRepuäft! Manama, ber biefe bamit einen weiteren (Schritt au

bie Union Ijeraujierjt, l)at ber s$räfibeut (Sinäelborfdnufteu über bie Söenufcung

beS Kanals burd) KriegSfdjiffe ¥riegfüf)renber Nationen angefügt, bie bor*

nef)mlid) bie einfd)lägigen SSeftimmungen beS §at)^auncefote* Vertrags

miebergeben.)

$n mirtfd)aftlid)er £3esiel)ung aber gieljt mau lebhaft gegen beu $erfauf

Don Kriegsmaterial unb offenbarer Konterbanbe p gelbe, ber in großem

Umfange an ©nglanb unb $ranfreid) erfolgt, mäfyrenb 2)eutfd)lanb unb Öfter*

reid)4Ingarn praftifd) bergleidjen nid)t erhalten fönuen. $)en $au bon Unter-

feebooten l)at bie Regierung bereite banfenSmertermeife üerboten, anbere

KriegSauSfuljr aber gugelaffeu. 2)afür fyricrjt bie (Sorge um ben eigenen

öolbborrat fel)r ftarf mit, ba infolge beS neuen SarifS bie ©infur)r geftiegen ift

unb, mie belannt, (Englanb fein ©utljaben bon 800 Millionen bis 1 SDWliarbe

Wlaxl in ben bereinigten Staaten jej3t realisieren möchte. 2)eSrjalb lägt mau

eine gorcierung jener 91uSfüb,r uad) (Snglanb unb granfreid) $u, bie ben

(Sjtiort fer)r gehoben t)at unb natürlid) bie ®olbauSfü()r geturnt, bielleidjt ganj

Sunt (Stillftaub bringt. ^lußerbem fud)t man baS SSirtfdjaftSleben, baS fonft

in ben $ol)ftoffen, in 93aummolle unb ber }er)r gut aufgefallenen (betreibe-

ernte, gerabep erftidt, bamit roieber in etmaS natiixMjen ®ang unb Sßor*

märtSbemegung ju bringen. 2(ber oljne 3 tüe^fe^ nnrfen biefe SJtafjnaljmen

im jetzigen (Stabium beS Krieges §u unfern Ungunften. QnbeS roerben mir

fie richtig nur beurteilen, wenn mir ben unfehlbar fommenben Konflift 2(me=

rifaS mit gapan bafür mit einftelleu. tiefer fommt um fo fidjerer, gerabe

meit it)n bie amtlichen ©teilen in £8afl)ington nid)t ttriinfdjen unb bie 3eitungeu

oon ftapan überhaupt nierjt fpredjen, auS o^timifttfct)er griebenSliebe, auS

fanget au Vertrauen in bie eigene glotte, auS (Sorge um bie $l)itif>{nnen,

auS (Sympathie für (Snglanb, auS ®efd)öftSrüdfid)teu überhaupt. (Srtoeift

fiel) aber baS alles gegen bie rüdfid)tStoS auSgreifenbe ^ßoliti! QapanS, baS

fid) bereits int (Stillen D^eau, im beutfdjen Qnfelgebiet, 93efij3 erroorben §at,

nid)t mel)r als fräftig genug, bann ift bie Verfügung über ben ^auamalanal

unb bie ftarfe roirtfdjaftlidje Üiüftuug beS großen ©olbtiorratS bou auSfd)lag=

gebenber Söebeutung. liefen 3 iüan9 oer &a9e fü* ^e Union mollen mir

immer bebeufen, menu mir auf bergleicfjen mit beut begriff ber ftrilten Neu-

tralität nid)t öerträglidje $orfommniffe bliden.

51m 6. ^egember nahmen bie ^eutfdjen £ob§, bom 10.—12. fcrjlugen bie

Öfterreidjer unb Ungarn bie Muffen bei Simanoma — bie ruffifd)e Dffenfibe
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ift erneut gebrochen, baS §eer im $(bbrödeln, bie 3ufu*)r uitb sJ£euauärüftuug

enorm erfcfymert. Unter biefen 3eicr)en ftefjt ber (Sntmurf be3 ruffifcr)en

BubgetS für 1915, ben ber ginanzminifter Bar! mit einer 3)enffcr)rtft focben

borlegte. (S& I)at feinen Qroecf, bie Qafylcu ber (iinuar)men unb ausgaben,

bie mit je 3,2 ÜUaltiarben $ubel balancieren, mitzuteilen; fie finb rein fiftto.

2)er Sftieg fjat, mie ber Sttinifter fd)ä£t, bis Sftitte Sßobember neuen ©tilg

1785 SQHtl. $ubel gefoftet. 2)tefe finb burc() allerlei trebitoberationen auf*

gebraut roorben, bon beneu eine intereffiert. (£nglanb t)at fid) nämlict),

troft feiner befannten Abneigung gegen bie ruffifct)en Finanzen, zu einer

ilnterfrü&ung berettfinben laffen. 3)ie Banf bon (Snglanb — roieberum fie —
fyat für 12 Millionen $funb ruffifcrje Scrja|roecrjfel gum SDiSfont übernommen;

bafür fjat ^Rugtanb 8 Millionen $funb (Mb als fein ©utfjaben bar ber »auf

tton (Snglanb eingezahlt. Sflit biefen Mitteln foKeu ber ruf fifdje StaatSfdjutben*

bienft im 9luSlanbe unb Anläufe SRufjlanbS in fönglanb gebetft roerben, loofür

mitrjtn 20 Millionen ^ßfunb zur Verfügung mären. Sie muffen ht (Snglanb

berroanbt ober fönnen rjöcrjftenS, roenn ber englifcrje Sttarft bie geroünfcfyten

Sfctifel mdt)t aufbringt, für DrberS auf $merifa ausgegeben roerben. Über*

mäfcig groß ift biefe Unterftü^ung (£nglaubS ja uidjt. 9lber fie Ijilft SRufelanb

(unb granfreid)) zunäcr)ft roeiter, nur — auf Soften beS ruffifcrjen (MbborratS

unb mit Dftfifo für bie Banf bon ßmglanb, beren Beanfprucfmug bon allen

Seiten inS Beängftigenbe roädjft. ^ufjlanb aber ftecft in einem Defizit, zu

beffcn $utSgleicr) fein ginanzminifter neue „^rebitooerationen", b. r). bor

allem Steuern in $uSfid)t nimmt; (Genaueres barüber bringt feine 3>euffd)rift

nicbt. Steine ausgaben für irgenbmelctje ftulturzroede, abfdmrelzenber ®olb^

oorrat ber 9}eid)Sbanf, Unmöglicrjfeit, beu Ausfall ber Branntweinmonopol*

einnahmen roieber hereinzubringen, Defizit unb Sfffignatenpreffe, fo fefyen bie

Jinanjeu aus, mit beneu man einen lange baucruben S&eltfrieg burd)fed)teu

will.

Über joviale unb nationale Bewegungen, bie tjeute burd) fRuglaub getjeu

mögen, fönnen mir nicfjtS fagen, unb man tut gut, jeglidje Sftacrjridjt barüber

brei* unb biermal auf il)re Duelle unb $uberläffigfeit zu prüfen. Saftir fei

ein Bilb ber Stimmungen in SRufclanb mitgeteilt, baS $nfprud) auf

$laubmürbigfeit r)at, weil eS bon bem englifdjen Berbünbeteu fommt, ob*

tttot)! e§ in beffcn ftram ganz uno 9ar nW fjereinpafjt. 3)er Petersburger

torrefponbeut ber SSeftminfter (Stojette, in bem mir eine beftimmte, ganz unb

gar nidjt beutfd)freuublid)e $erfönlid)feit zu erfennen glauben, fdjicft nämlid)

feinem Blatte ein fefjt intereffanteS StimmuugSbilb: „fRuffifdfc)e JüriegSibeale",

baS bemerfenSmert objeftib ift. (Sr finbet, aufeer in beu Petersburger unb

iüoSfauer Blättern, nirgenbS bie ^IriegSterminologie, bie in ben anberu frieg*

fütjrenben Staaten fo geläufig ift. Wim rjöre üiel nur bon „^HufelanbS ©röfee"

:
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„ber 3Bttttf<$, bengeinb gebemütigt p feljeu, fpielt nur eine geringe Sftotle.

Die Kriegsgefangenen fiub bent Muffen 93cenfd)eu, nnglücflidje ^erfonen, roie

man bie $>erbred)er betrachtet, Die treffe fämpft gegen btc Deutfdjeu, Öftere

reid)er unb Ungarn, aber bie meiftcu Stoffen nehmen aufrerorbentfid) wenig

Sutereffe an il)reu <$einbeu. 2)a§ gilt für dauern nnb ©olbateu. $on benen

\)ahe id) niemals ein befd)impfenbe3 Söort gehört. QaZ gilt aud) bon ben

meifteu gebitbcten Männern nnb grauen." $au§ richtig finbet ber 33eo6ad)ter

bei ^nßeritngen über bie föriegSjiele mir meffianifd) anmutenbe, unbeftimmte

(£rWartungen, bie auS flamopljileu (itebanfengäugen gefpeift werben. Sftur

wenige (^lieber ber intelligent l)aben beftimmte !lare politifdje ^ßoftulate:

Einigung $olen£ nnter SRufjlanb, $erpflid)tung DeutfdjlanbS $u ßanbab*

tretnng nnb ®rieg3entfd)äbigung. Die meiften £eute au£ ber Qntelligen§

fougentrieren bielmerjr tt)re (Erwartungen auSfcpeglid) auf bie $8erbefferungeu

im Innern, bie ein glüdtidjer ftrieg SRuglanb bringen foll.

(So fpiegelt ftdj bie augenblidlidje (Stimmung in ^uftlanb biefem forre-

fponbenten wieber, ber, wie bie bon itjm gegebenen Details geigen, fid) im

£aube unb $olfe fctjr genau umgefel)en r)at. (£r fagt jemanb, ber 9üif$lanb

fennt, !aum etwas -ifteueS. $lber mir teilen biefe (Bdjilberung eines (EnglänberS

in einem platte, baS entfdjieben beutfdjfeinbttd) ift, mit für bie angeblichen

^Ku&laubfenner, bie uns uid)t oft unb laut genug bon bem bermeintlicfjen tief

eingewurzelten §affe beS ruffifcfjen Zolles gegen baS unfre reben fönnen.

UnS fyafct nur ein beftimmter ®reiS ber Qntelligeng mit ebenfo befrimmt gu

umgrengenben Greifen beS £>ofeS, ber Diplomatie, ber SSureaulratie unb beS

DMitärS. Die werben bon unfern tapferen Gruppen je£t getroffen, unb ba$

barüber «Ströme bon $81ut beS ruffifcrjen Golfes fliegen, baS macrjt biefeu bon

ienen (Gruppen frebelfyaft fjeraufbefdjmorenen ®rieg aud)gu einem ungeheuren

grebef gegen baS eigene $olf.

6.

(Da§ £trpi|=3nterbtew — ©nglanb — Der ©auptfeinb —
(Sfaubinabien — Eggten)

23. Dezember 1914

16. Dezember: Söefcfjieftung ber englifd)en Sftorboftfüfte burd) beutfcrje

.ftriegSfcfjiffe — 17. Dezember: Reibung bom gufammenbrud) ber ruffifcrjeu

Dffenfibe in ^olen auf ber ganzen Sinie — 18. Dezember: Qufammenfunft

ber brei ffanbinabifcfjen 9ftonard)en in 9Mmö — 19. Dezember: (Mfärung

tgtjpteuS §um britifdjen ^roteftorat — baS fiub t)ie micfjtigften (Sreigniffe ber

legten Sßodje, bon benen unS allerbingS baS le&tgenannte giemlitf) gleich

gültig fein fanu. <KMe ein unmittelbarer ^eleg für baS, Was mir fiter über
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©ttgtonbS §errfd)aft gur 6ee ausführten, Hang bie SRefbung, baß beutfdje

Krieg3fd)iffe roieberum bte engüfd)e Küftc mit Erfolg bombarbierten, ben

Verfolgern erl)ebtid)en Schaben gufügten unb felbft unöetfet)rt gum §afeu

gurüdler)rten. ©ben l)atte ©abrief §anotau£ im gigaro bte &djlad)t bei ben

galllanb£infefrt af3 „ein -IDceifterftüd ber (Seetattit" gefeiert: „@3 ift eine

Tarnung für bte beutfcrjen flotten in ber -ftorbfee, ba$, obroorjl bitten, Unter*

feeboote unb überrafd)enbe Angriffe ben berbüttbeten flotten betlagenäioerte

Verlufte anfügen tonnen, bod) bte britifct)e Überlegenheit fid) jebe^mal §etgt.
/y

2(m 16. 2)egember l)at bieg {ebenfalls nid)t geftimmt, bie 2öirlung auf ba§

engttfd)e Voll ift bementforedjenb geroefen. (£3 fierjt je|t, roie bie beutfd)e

flotte eine au£ itjrer gangen Sage fid) ergebenbe, eigene unb neue Salti! be3

Seelam{)fe§ befolgt, gegen bie minbeften§ bie übfidjen Vorftettungen in ($ng*

lanb oom Kampfe auf bett beeren nicrjt getoastet finb, unb bie, of)ite bie

©roftlampffdjiffe uunüfc au3gufe£en, bem (Gegner fdjroere, reale unb moralifdje

Verlufte beibringt, (Sbenfo beutlid) roie bie beutfdjen Kanonenfd)üffe t)at ba$

je£t ben (Snglänbern ba§ Qnteroiero gefagt, ba3 9lbmiral b. £ir}n£ bem Ver*

treter ber amerilanifdjeuUniteb^rejs am21.3)egember gemährt rjat. üDlitüber*

rafcfyenber Offenheit, otme Unterfd)ä£uug be£ ®egner§, aber im Veroufttfein

unfrer Kraft r)at fid) ber Drganifator unfrer ©eemacrjt barin auSgefpro djen.

TOt bem §inroei§ auf einen beutfdjen Xtnterfeeboot3lrieg gegen alle feinb*

lidjen, alfo in erfter Sinie englifcrjen .^aubelgfcrjiffe geigte er abermals eine

neue 90töglid)leit uufre» ©eelriegeS auf, bie ßmglanb an ber gefär)rttd)ften

(Stelle, an fetner SftafjrungSmittetberforgung unb 9?ot)ftoffgufut)r, trifft. 2)af3

er mit ber gangen glotte entfdjloffen ift, aucr) bieg üDcittel auf baZ entfd)iebenfte

unb ot)ne jebe aubre 3fttdftd)t al§ bie be3 bolfeu ®rfolge3 au3gunu|en, roiffeu

mir. £)a§ roünfd)t aud) unfer gauge§ Voll, eingeben! be3 §inbenburgfd)eu

Portes, ba$ bie r)ärtefte Kriegführung bie f)umanfte ift, weil fie ben Krieg

am rafdjeften gu tänbe bringt. 3)eu Vorfprung, ben Gmglanb burd) 3or)l

feiner ©roftlantpffdn'ffe unb alte <3eetrabitiou üorauS l)at, ijat unfre glotte

in ber augefpanutefteu QriebeuSarbeit au£gugleid)eu geftrebt, inbem fie fid)

auf alte -äflöglidjleiten ber £ed)uil unb be3 (3eelampfe£ eiuridjtete. S>a3

beroär)rt fid) jefct unb mtrb fid) weiterhin berocitjreu — barum lonnte 51bmtral

o. %\xp{% fo entfdn'ebeu unb fo be§ (£rfolge3 fidjer gu ^orbamerila foredjeu,

unb aud) auf bie g-reunbe @nglanb§ roerbeu feine 2£orte be§ £inbrude3 uid)t

oerfeljlen.

(£3 ift lein 3toetfel, ba$ biefer oom gangen Volle getragenen (Sutfd)loffen*

l)ett ba% englifd)e Voll ebeufo einig gegenüberstellt. 51ud) in (Suglanb gibt

e§ leine Parteien unb ^arteilämpfe mel)r. ^\e D^ojition l)at in feierlidjer

©rllärung be£ Sorb Sanb^boimte unb Vouar £att)5, iljrer beiben gü^rer int

Dber< unb Itnterbaufe, bie bolle Verantwortung ber Regierung für ben Kriegt



28. $cjembeT 1914 31

auSbrud) bereite am 2. Auguft mit übernommen. Unter bem äBerbeaufruf

für bie Siefrutieruug ftefyeu bic Tanten bon s}3alfour, Stöquitlj nnb Sonor £am
iiebeueiuanber. ($3 fommt bor, bafj in großen Meetings $ebner ber fton-

[etöattoen nnb liberalen genteiujam auftreten. Xnrcl) alle glätter gefjt ber*

fclbe Sott fefter ©utjd)loffenl)eit, ben STatmof burd)5ufed)tcu. £öct)ften§ baft

bie Arbeiterpartei ober ein SBlatt mie ber Sabour Seaber fiel) fritifet) ober and)

ablel)tteub gegen ben Krieg. auSfpridjt. $u Stanaba erflärt ber güfyrer ber

liberalen Dppojition, SBilfreb Saurier, ber bort am ftluber befinblidjen fonfer*

uatiben gartet feine Unterführung: „Söäre ftanoiba pafftb nnb rur)tg geblieben,

mir fyätten un3 mit (Sljrfofigfeit bebeeft!" Qu ©übafrifa fdjeint ber Aufftanb

Sunädjft in feiner ©efäfyrlicljfeit erftidt, nnb über bie 23emegung QrlanbS gegen

ßnglanb bermögen mir ein fidjereS Urteil nid)t §u gemimten. AU ba§ fdjredt

uns nid)t, nnb baS munbert uns and) nidjt. 9htr ein £or lonnte glauben, ein

Ätefenbmt mie btö britifcfye SSeltrcid) mürbe in 14 Sagen auSeinanber fallen,

unb nur mer nie feine Sftafe aus £>eutfd)lanb IjerauSgeftedt fyatte, fonnte biefeu

(Regner beräctjtlid) unb fpöttifd) betrachten. Aber gerabe barin lag fd)on in

Unebenheiten für un§ baZ ©täfylenbe unb ba$ (Mjebenbe, in biefem ®efüf)l,

baft 3)eutfd)tanb tro^bem gegen biefe gemaltige 2Beltmad)t anging unb bafj

biefe ben jüngeren Dttbalen bon Qal)r ju Qaljr meljr fürcrjtete. «Sie r)at unS

jur sßrobe mit ben Söaffen gelungen. £)ie mirb nun mit allen Mitteln unb

bi§ §u (&nbe burdjgerjafteu. 2)enn burd) fie l)inburd) ftreben mir gunt großen

meltgefcrjid)tlicr)en, jum großen meltyolitiferjen 3iele— t)ier liegen ja bie Auf-

gaben ber beutfd)en meltpolitifcr)en Dffenfibe.

Am gleiten Sage, ber un3 ben SSorftog auf §artlepool unb ©carborougb

melbete, marb un§ bie 9^ad)rid)t, bafc bie ruffifdje Dffenfibe gebrochen fei.

3ßie bie moberne Scr)lad)t langfam fid) eutmidelt unb berläuft, }o §tet)t fid)

and) it)re (Sntfdjeibuug in bie Sänge. £)a§ ift aud) nidjt bermunberlid), menn

Millionen auf einer gront bon §unberten bon Kilometern miteinanber fechten.

So finb tro| biefer bon ber beutfdjen unb ber öfterreid)ifcr)*ungarifd)en @eere3-

(eitung übereinftimmenb gemelbeten, l)od)erfreulid)en Entfcrjeibung bie Dpe=

rationen in 9htffifd)^olen nod) immer in ging, ©inb bod) üjte nädjften

Qiele nod) nid)t erreicht: SSarfdjau unb btö ^eftungSbreied, bie Räumung SSeft*

galigienS unb ber (Sntfafc bon $r§emt)fl. Saturn maren un§ aud) bie Er-

örterungen über fJriebeuSpläne in ber legten 28od)e nod) nidjt redjt

oerftänblid). <5ie fanben fid), fomeit mir feiert, nur in liberalen blättern, benen

\\d) ber $ormärt3 anfdjlofj, unb mürben l)ier, befonberS fomeit ber ©ebanfe

an einen Separatfrieben mit SRuftfanb in $rage fam, ablerjnenb geführt. 2ßir

fcrjliefjen un§ üjnen böllig barin an, ba% 2)eutfd)lanb bon fid) au3 gar lein

93ebürfni§ l)at, bon ^rieben §u reben. Um fo meniger, als, morauf mir nod)

binmeijen möenten, bie ruffifcr)e treffe bie Sage (Serbiens tro^ ber Räumung
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bon 33efgrab burd) Öfterreid) a\i fel)r ernft lunfteltt, fogar bon ber SBteberfefjr

ber „öfterretcbjfdjen Orientierung" au3 ben Seiten ®önig 9Jtflan3 in Greifen

ber fcrbifdjcn Siberaten nnb gortfKrittler fptidjt; „bie (Srjftensmittel geben

eben in biefem unglüdlid)en Sanbe gu ©übe" (SRjetfd), 10. ^egember). Sä ift,

mie fdjon gejagt, militärijd) nod) alles im 2rluf3, unb in einem für un$ ntib unfern

üöerbünbeten günftigen %\u%. 3)e3l)alb fd)ien un3 für biefe ^riebenSerörte-

rnng in ber liberalen treffe fein red)ter $runb ba px fein.

Qn il)r ift nun — nur braud)en bie SSorte eines 2lrtifel£ ber $offifd)eu

Leitung (20. ^egember) — eine grünblicfje SSanblung in ber SBetuertung

unfrer ©eguer feit beginn beS Krieges l)erborgetreten. 2)a£ berliner Tage-

blatt (14. $egember) glaubte groar befonberS baranf bjnroeifen gu muffen,

bafj bie in ityrer (Siufyeit unbergleid)lid)e beutfdje s$olfSerf)ebuug an 9ftufj*

taub entftaubeu fei. S)aS ift nid)t ridjtig, bie (M)ebung galt unb gilt jebem

geinbe, ber ben beutjd)en 23obeu bebrotjr, unb fie rtd)tete fid), als (Snglanb

gitle^t bon ben ®rof5mäd)ten in ben $rieg eintrat, unb als alle feine harten

aufgebedt ba lagen, bor anberen gegen biefeS. %üx baS $olf in SSaffen gilt

jeber geinb, ber feine (£rbe betreten roill, gleid), unb eS mirft jebeu ofyne Unter-

fd)ieb bom 9teid)Sbobeu fyinauS. %nx ben politifdjeu @efid)tspunft aber

fagt ®eorg 93ernl)arb in jenem Prüfet ber $offifd)en ßeitung, mit beutlidjer

©t)i|e gegen $nfid)ten toie bie beS berliner Sägeblatts: ,,^3ei ber gormu-

lierung biefer real^otitifcc)en -ftotroenbigfett laffen mir böllig biejemgen ibealeu

gorberungeu beifeite, bie gerabe bon liberaler (Beite für bie 93emertung unfrer

einzelnen ©egner bei beginn beS Krieges erhoben roorben finb. £>ie $er-

rjältniffe, unter benen bamalS bielfad) SRuftlaub als ber geinb be§eid)net

morben ift, Ijaben fid) grünblid) gemanbelt. Wlan braucht fyeute nid)t ntefyr

§u befürchten, bafe bie innerbolitifcrjeu $erl)ältniffe SRufjlanbS auf bie innere

^olittf beS ^eutfdjen #teid)eS abfärben tonnten. Söenn früher bielleid)t ein-

mal böfe unb unberantmortlidje Ratgeber bem $ai}er gugeflüftert Ijaben, bafj

Söünbniffe mit anbern Sftonardjen feinem Sfyrone feftere <Stü|en §u geben ber-

möchten, fo werben berartige ßinflüfterungeu in S^unft beS ®aiferS Diu*

nid)t mefyr finben." £>amit ttrirb enblid) einmal auf liberaler 6eite eine $er-

quidung bon inner* unb äufterpotitifcrjen Meinungen beifeite gemorfen, bie

auf baS Urteil über uufre (Stellung §u 9ftuf$lanb oft genug red)t fd)äblid) ein-

geroirft l)at (Seltfam I)äufig ftie^ mau auf biefe $nfid)t, ba$ bie trabitionell

guten 53e§iet)ungeu gu ^u^lartb, beren Pflege fid) unfer Slaifer angelegen

fein liefe, leid)t „reaftionäre" ©inflüffe im 3^^ern ftü|en !önnten. Einmal

gan^ abge}et)en bon ber Unberftänblid)leit biefeS 3uiammen^angS überhaupt

— lag barin nid)t eigentlid) gerabe^u etroaS ^öeleibigenbeS für unfern ^aifer,

an beffen Iraftboller ^erfönlid)feit fid) ber $at 1905 aufridjtete, unb ber

btefen, toie be!annt, gerabe nacbbrüdlidi barauf r)ingetoiefen fyat, mie fidi
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ftarfe Stellung ber ftroue nnb fouftitutionelleö ßebeti miteinaubcr üereiueu

(äffen? 'SeSljalb begrüßen mir bie geftftetluug SöernfyarbS, baß „SRußtanb für

uiiä burdiauS uid)t mefyr ber ftetnb, fonbcru einer unfrer geiube ift, ber uns

uid)t beffer, aber aud) nid)t fcrjledjtcr als bte anberu gilt". 3)enu mir l)abeu

bamit eine gemeiufame Pattform, auf ber mir über bie ^>olitifcf)c 53eit»ertuuQ

unfrer ©eguer für unfre 3Belt$ufunft im einzelnen biSfutieren fönneu, menti

bie Seit bafür fommt. §eute ift aber bod) baS fd)ou flar, baß uujer rtrieg im

Often ber ©idjerung gilt, ber Sidjerung unfrer Dftgrenge, ber (Sicherung

unfreS SSerbünbeten Öfterreid)41ngarn als einer europäifdjen ©roßmadjt, unb

ber Sicherung ber uns ucrbünbeten £ürfei. ^ie SebenSintereffen alter biefer

9Jtäd)te unb bie DRußlanbS laffeu fid) bereinigen, bie $)eutfd)lanbS unb (Sttg-

lanbS, eines ©nglanbS, baS ein engltfdjeS „SSeltjod)" für fein ßebenStutereffe

fyitt unb öerfid)t, nidjt.

Qjn foldjen (£rmäguugeu über bie kämpfe im Dfteu f|)ie(t, ausgebrochen

unb uuauSgetyrocrjen, immer bie ©rmartung herein, baß fie burcr) rebotu-

tionäre SBeroegungen in SRußtanb balbigft fet)r erleichtert werben tonnten.

$)en großen Vorrat au ßünbftoff ba^u fdjlageu loir fidjerlid) nidt)t gering an,

aber eS liegen bis tjeute irgenb umfaffenbere Söemeife für eine broljenbe

föebolution in SRußtaub liiert bor. 28o§u brauchen mir aber 9?ad)rtd)ten bar-

über, bie ftetS aus abfolut unficrjeren unb unpöerläffigen Quellen p uns ge*

langen? $a3, maS mir brausen, rjabenmir, ©ott £ob unb 2)anf: ben gelb-

rjerrn unb baS §eer, bie gegen baS ruffifcrje gelbljeer ben alten .preußifd)eu

SBernicfjtungSgebanfett, mie ®raf ©djlieffen bie (£laufemifcfd)en Serben mit

einem 28ort be§eid)net rjat, tro& ungeheurer Sd)roierigfetten mit eiferner unb

ääfjer Sbnfequeng §um Siege führen.

$a bie großen ©ntfcfjeibungen §u ßanbe unb $u Söaffer nod) nidjt gefallen

jinb, bauert baS fingen um bie Seele ber Neutralen nocr) immer mit unber*

minberter (Spannung an. greilicr) lann man bie rüdficfjtSlofe SSe^anblung

beS ffanbinaüifcrjen JpanbelS burd) (Snglanb unb bie ruffifdjen ©ifenbaljnpläne

gegen Scfjmeben unb Sftorraegen nictjt metyr gut ein fingen um bie neutrale

Seele ber Sfanbinatrier nennen. £>enn Ohtßtanb bebrotjt bamit fdjon bie

politifcrje Setbfiänbigfeit, menn eS über norroegifcrjeS unb fd)mebijd)eS (Gebiet

oorgerjenb nacfj einem eisfreien §afen an ber Sftorbfee frrebt. ©nglanb aber

bebrotjt -ftormegen unb 3)änemarf bud)ftäbltdt) mit bem junger. $>enn in

beiben Sänbern brotjt baS ©efpeuft ber Neuerung, ba bie (Ernte in beiben

biefeS ^arjr fcr)tedt)t mar (in Sftormegen betrug fie nur öier günftel ber 2)urd)*

fdjnittSernte) unb beiben bie 51uSlanbSüerforgung (-ftormegen für)rt ^mei

drittel feines @etreibebebarfs ein) bur^ ben ^rieg ungemein erfcrjmert ift.

©djmeben i)at bexeitä für 20 TOdiouen fronen SSeijen auS Imerüa ftaatlid^

eingeführt, um einen eifemen 53eftanb ju rjaben, in 9?ormegen fe^lt eS felbft
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ba%u an barem ®elbe. Unb ber 2tu3fut)rr)anbef 6d)roebeus, befonber3 in §o(§,

mirb bnrcf) bie Konterbanbebegriffe au&erorbentlid) (at)tn gelegt. So befinben

fid) bie brei ffanbinabifd)en £änber, roenn and) nid)t alle brei gleidjmäfcig nnb

nid)t in jeber 95e§ier)ung, in einer feljr gefät)rlid)en röirtfd)aft(id)en Sage.

2)a<$n lommen bie ru}fifd)eu Söalmpläne. Mit bem 3ufrieten be3 §afen3

bon $rd)angel£f ift SRufclanb, ha bie SBerbinbuug über SSlabirooftof nur relatib

wenig bebeutet, bom Weltmeere abgefdjnitten. Um fo [tarier brärtgt e3,

ginnlanb in SSerbinbung mit ber S^orbfee, unb gtoar in ^arrcü, p bringen—
Richte, bie übrigen^ in hexi legten griebengjaljren fdjon öfter erroogen roorben

finb. (£3 brerjt fid) babei entroeber um eine SBerbinbung ber finnifdjen unb

fd)roebifd)en Halmen ober um eine Söarjulinie längs ber fcrjroebi}d)*finnifd)en

©ren^e auf finnifcr)em Q&ebiet nad) ber norroegifcrjen Stifte. 3)a§ teuere

^rojeft, eine Strede bon 230 Kilometer, bürfte für bie £>auer be3 Striegel

or)ne Söebeutung bleiben, roeil bap eine lange ^Bau^eit gehört. Um fo

brennenber roirb bie grage be3 ($ifenbar)nanfd)iuffe3 groifdjen £omeo, bem

(Snbjmnfte ber fiunifdjen 95al)n, unb §a^aranba, bon roo bie (Sifenbarjn burd)

btö fdjroebifcfje Sapplanb nad) bem norroegifcrjen §afen -ftarroif feit längerem

fdjon gel)t. S)a e£ fid) bei biefer SBerbinbung in ber §auptfacr)e nur um ben

$8au einer ®ifenbal)nbrüde rjanbelt, ift tfree $erroirflid)ung nur eine 5ra9e
furjer %t\t. Db fie fpäter für bie SluSfüfyr etroa§ bebeuten fann, ift rjeute

gan§ gleichgültig. $)ie 9!ftögtid)feit, auf biefer Sinie Munition unb anbereS

Sftufjlanb fo bitter fel)lenbe3 Kriegsmaterial §u§ufürjren, ift jebenfallS gegeben.

Unb bamit bie ^otroenbigleit p einem fdjroeren (£ntfd)luffe für (5d)roeben.

SöaS gefd)iel)t, roenn bann SRufclanb bie freie 2)urd)ful)r bon ber norroegifcrjen

©renje au§ bon ®d)roeben unb (£nglanb ben Sranäport bon 9carroif au3 bon

Norroegen forbern? Unb roenn anbererfeitS beibe nidjtS burd)laffen roollen,

roaS nad) £)eutferlaub gel)en lönnte?

©djroeben r)at, roäf)renb bie ©onberbünbelei in Staroegen, bie ja 1905

fogar bie 1814 begrünbete Union Jprengte, oft {eben SJcafcftab berlor, immer

geftrebt, bie $bee ber fog. „$fanbinabifd)en $erteibigung" §u bertreten.

3ej3t groingt bie 9cot ber brei (Staaten bagu unb gueinanber, foroie bie (Sinfid)t,

bofa man bereint el)er bem £>rude SftufjlanbS unb (SnglanbS, bie Neutralität

aufzugeben, roiberfterjen tonnte. %nbe% ift biefer politifdje @efid)täpunft ntdjt

guerft für bie 3ufammenlunft ber brei Könige in üDcalmö mafegebenb geroefen,

. gu ber König ®uftab bon (Scfjroeben auf ben 18. ^egember eingelaben rjatte.

3Jlan l)at bort pnädjft jene roirtfd)aftlid)en 6c^roierigleiten erörtert, um bon

gemeinfamer ©runblage au§ bie brängenben roirtfcrjaftlicfjen ^ef^roerben hd

ben Kriegfürjrenben roirlfamer anmelben ju lönnen. $lber felbftberftänblid)

^atte bie gufammenlunft, bei ber ber §iftoriler unroillfürlid) an bie Union

bon Kalmar 1397 — feitbem liat eine folcr)e 9(nnät)erung niemals roieber
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(lottgefunben - beult, aucl) einen jefjr realen .polttifdjeu 2Bert. 2)ie

©runblage bafür war ja fd)ou burd) btö 91bfommen uom 23. 2)eäember 1912

gewonnen, in bent einheitliche NeutralttätSregelu für alle brei Staaten feft*

gefegt würben. $on l)ier au3 wirb man uerfudjen, feine wirtfd)afttid)eu

28üufrf)e geltenb §u matten nnb fid) bamit — btö ift Ijeutgutage baSfelbe —
politifd) behaupten.

$Mr lönnen biefe gufammenfdjlufjbeftrebungen ber brei ffanbinauifdjen

Wetctje nur lebrjaft begrüßen. 3)enn fie rid)ten fid), wenn aud) ber Ärieg für

jie mandjje SBefdjtoerben aud) gegen uns ergibt, praftifd) gegen unfre (Regner.

(£8 laun für unfre gutereffen im Kriege unb aud) bauad) nur wertbolt fein,

wenn bie norbifdjen $eid)e burd) gemeinfameS SSorgetjen einen entfcrjloffeneu,

felbftänbigen unb ftarfen ^aftor fowol)! in ben Oftfee- Wie in 'Den 9corbfee*

fragen barftellen. 3u fürd)ten r)aben fie nur bon unfren Gegnern, ©nglanb

t)at tängft banact) geftrebt, fid) Norwegen &um Safallen §u mad)en, bie Don

föu&lanb broljenbe ®efat)t aber ift allen brei burd) bie $efeftigung ber 9lfanb3-

infein, burcl) bie ®ebrot)ung ber Neutralität Sptfcbergen3 unb burd) biefe

$läne auf Narmif ganj beutlicr) geworben. So ljoffen unb wünfd)en wir

biefen germanifdjen Norbftaaten, ba$ bie realen Qntereffen, bie fo ftarf auf

9£eiterfül)rung be§ in $calmö begonnenen rjinweifen, bauernb ftärler bleiben

afö ber oft fonberbare formen geitigenbe <ßarttfulart§mu§ unb al§ manche

nadj ber ansein «Seite gieljenben bt)naftifcr)en SBejierjungen. $a§ un§ burd)

oiele ftjmpatrjifcrje $anbe naljefteljenbe Schweben aber finbet bann ben

Erfolg für feine wettfid)tige unb lluge ^olitil. —
51m 19. Stejember würbe Ägypten pm brttifdjen ^roteftorat erllärt, ber

$rin§ §uffein Äetnat mit bem Sitel Sultan jum ®r)ebiben ernannt unb Sir

$rtl)ur §enrt) 9ftar)on gum britijcrjen Dberfommiffar (high commissioner) für

Sgrjpten beftellt. $te fran§öfifd)e Regierung erlannte alle§ bie§ an, wofür

(Snglanb ben franjöfifcr)nnaroffamfd)en Vertrag bom 30. 9Mr§ 1912 aner*

lannte. $amit ift bie ägr#tifä)e grage gelöft, berliert bie Sürfei enbgültig

Ägypten unb ift (Snglanb um eine Kolonie (ber Name ^roteftorat unb ba§

Sultanat ift ia nur eine ^affabe) reifer — auf bem Rapier. Sidjer bon all

bem ift nur, baf$ bie immer nod) borljanbene $8or§ug§ftetlung granfreid)3 in

$airo bamit üorbei ift. 9ttle3 anbre ift, ba nunmer)r bie Waffen fpred)en, nur

eine $emonftration; ber „®eneralfonful" (5nglanb§ in Ägypten r)at früher

fd)on gemalt, totö er wollte, ob er je|t Dberfommiffar Reifet, ift ol)ne 93e*

beutung. (Snglanb r)atte, al3 e3 bie fRefibenten 2)eutfd)lanb3 unb Öfterreid)*

Ungarns au* Stgtjpteu trieb unb btefe3 gwang, gegen bie fäinbt (Snglanb3 in

®rieg3§uftanb §u treten, ba£ Sanb tatfäd)lid) fd)on anneftiert unb bie Surfet

bamit bor bie grage ber legten Sßßaffenentferjeibung geftellt. 21uf bie fommt e§

nun an, für fie ift e3 gauj gleid», ob %t)pteu fu§eränität§abr)ängig bon ber

3*
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dürfet ift ober eugltfd)e Kolonie Reifet, ^ilber (iugtaub ijat babet nid)t bebaut,

bafj eS fiel) bamit roenig nn%t, roofyl aber Stauen gegen fid) erneut aufregt.

fönglanbS «Stellung im -üttittelmeer flanfiert je|t bie Italiens bort unb in

Wfrifa fo oöllig, ba%, roie bie obieftioe treffe Italiens betont, biefeS einfach

unter ber $otmäf$igfeit ©ngfanbS ftetjt. SBeftätigte ber Ausgang beS Krieges

biefe oon(£nglanb nun aud) formell fo brutal üolljogene öeftaltung, fo fönnte

Italien in allen feinen imperialiftiferjen planen nid)t einen Schritt otjne (Eng*

lanbS 3uftimwung tun. S)aS macfjt ir)m fönglanb ba%n uod) bemütigenb füfyl*

bar, inbem eS bie (Gibraltar paffierenben italienifcfjen Sdn'ffe in rücffid)tS*

lofefter Sßeife auf ®onterbanbe unterfud)t unb für feine Qroecfe anhält. $atiu>

lid) roirb fid) ßhtglanb ber ßuftimmung ber italienifd)en Staatsmänner pr
2fnnerion $gt)ptenS je&t in irgenbeiner 28eife oerfidjert Ijaben. $lber roirb

fict) Italien biefe Söeljanblung unb jene 9luSficf)ten auf feine Sftittelmeer* unb

aftifanifebe 8ufunft auf bie $)auer gefallen laffen lönnen?

7.

ßfteujafyr — granfreid) — (£nglanb)

30. $eaember 1914

$od) nie in fetner ®efd)id)te rjat unfer $olf einen QarjreSroecfjfel erlebt

tüte biefen Übergang öon 1914 auf 1915. £>iefe ©mpftnbung brängt fid) uns

fo beutlid) auf, bajj ber Unterfd)ieb ber 3^ten unb baS $efonbere tiefet SafyreS*

enbeS gar nid)t auSfüfyrticr) ausgemalt p werben braucht. 2)ie ©ebanfen unb

(Sntfcrjlüffe, bie fie auStöft, finb auef) fo einfad) nnb ftarf, ba$ fie, roie eS eben

auf bitten ü er
f
ergebener Q^tungen unfre §eerfür)rer getan, mit einem 2öort,

epigrammartig auSgebrüdt roerben fönneu, mit bem 2Borte, baS in biefen

(Prüften unfrer im gelbe fterjenben (Generale am tjäufigften roieberfe^rte:

3)urd)r)atten, burcfjtjalten mit allen Gräften SeibeS unb ber Seele burd) eine

$robe, roie fie — oljne Übertreibung barf ber öiftorüer baS fageu — nod) nie

einem SSolle geftellt roorben ift. 2)urd)l)alten — benn nod) ift alles im glufj,

bie militärifd)en Operationen in £5ft unb Söcft ober gar auf bem Speere unb

öollenbS bie politifdjen (Srroägungen, bie r)inter ümen fd)on nad) ben Um*

riffen beS fünftigen griebenS fpäl)en möchten. $arum lann aud) ber 3at)reS*

rüdblid ber großen ^olitif nod) weniger fefte äfterlftetne aufrid)ten, als eS

fonft in griebenSgeiten bei biefer (Gelegenheit mrjglid) ift. $ber mancherlei

$8eftimmteS öermag er bod) nad) fünf Monaten ^riegSbauer §u fageu. 3u*

oörberft ift jebod) etroaS eingeljenber öon granfreid) ju reben, in beffeu

Stimmungen unb TOte bie Sh'iegStagung feines Parlaments öom 22. bis

25. 3)egember einen (Sinblid öerftattete.

Wm 3. September teilte ^räfibent $oincar6 bem franjöfifcfyeti $olfe mü,
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tmfe Der <Sifc bei Regierung narf) ©otbeauj beilegt werben muffe, (£r muft

fyeute pgebeu, ba§ ficr) an bei' bamalS bon ifjtn gezeichneten Sage feinet

SattrlanbeS abei aud) nichts §nm Söefferen gemenbet fyat, unb bleibt famt

feiner Regierung barum and) meiterl)in $ari£ fem. üftur auf füllen ^öefucf)

jinb bie Kammern bortfyin gnfammengefommen, um bie bring(id)ften gefefc*

geberifcfjen arbeiten ju erlebigen. 2lud) fie ftanbeu einmütig unb entfdjloffen

ba ttrie ber beutfdje SKeid)§tag am 2. "Dejembei. 2(ber mie ftad) bie SRegierung^

erflärung be3 9#inifterpräfibenten SBibiani gegen bie 3ftebe unfres 9fteid)3*

fanjlerS bei jener (Gelegenheit ab\ (S§ wiberftrebt un£, angeficfjtä be3 Reiben-

mutigen 28iberftanbe§, ben bie frangöfifcrjen Armeen unter bem (GeneralifJimu3

goffre unfern Gruppen ununterbrochen entgegenftelten, btö au3§ufprecr)eu,

aber e3 ift nicrjt anber£: in biefem 9Jtanifeft $8ibiani3 feiert bie »grande phrase«

ber granjofen roarjre Orgien. Unb mir möchten §roeifeln, ob biefe grofjeu

3öorte, bie im Dürren ber Waffen bo^pett rjotyl unb renommiftifd) Hingen,

aud) nur einen granjofen über bie fdjmeren (Sorgen be§ 2lugenblic!3 beruhigen

fönneu. 3)aj3 fie e3 aud) mit ber SBaljrfyeit ntcfjt genau nehmen, fyat ber au3*

fürjrlicrje 9ftunberlaf$ be§ §errn b. $etrjmanu*öollroeg an bie beutfdjen biplo*

inatifcfjen SDttffionen ((GrofceS Hauptquartier, 24. Stejember) in einer nad)

3nr)alt unb gorm ausgezeichnet roirffamen Söeife fcfjlagenb bargetan, ©ein

2öort barin bon ber für $eutfd)lanb am 31. $uli unmöglichen „$(nnar)me einer

unter ben erhobenen Söaffen ber @ntentemäd)te abptjaltenben Konferenz"

Ijat $8i3maräfcrje Prägung unb roirb rjaften bleiben.

„®am{)f ofyne (Gnabe bi§ §ur enbgtiltigen, burcfj einen böllig fiegreic^eu

^rieben gefiederten Befreiung ®uxopa%" t)at §err Sßibiani proflamiert. SBrc

jroeifeln aud) burd)au§ nifyt an bem feften Tillen ber frangöfifdjen Nation,

biefen ®ampf burd$ufül)ren; SSeroeife bafür gibt fie ja je|t fdjon. $tber

fonberbar Hingt biefe gormel eine§ ®ampfe§ orjne (Gnabe. §at ^)eutfd)lanb

roorjl banad) bedangt, ba§ gut ein 6ed)ftel be3 fran§öfifcrjen $8oben£, reidt)fte

$eite feinet 2öeinbaue§ unb feiner $nbuftrie, feft in ber §anb rjält, unb ba$
f

bon ber (Grenzlinie feinet <5übroeften§ abgefeljen, gran§ofen auf feinem $obeu
nur al3 (Gefangene fiefyt? dagegen liegt bie 3*rage narje, ob bie innere $raft

^ranfreid)§ biefe froren äßorte nod) rechtfertigt, (Gereift fjat goffre am
17. 2)e§ember, alfo furz bor ben $erl)anblungen ber $olf§bertretung, jenen

(GeneralangriffSbeferjl erlaffen, t)en unfre §eere§leitung beröffentließen fonnte,

unb au§ bem ber 28ille pr erneuten (Gefamtoffenfibe Hang, Slber mir finb

feft überzeugt, ba$ aud) fie am feften 3öall unfrer ^ßerteibigung fid) brechen

mirb, bi§ bie ©tunbe §um beutfdjen Gegenangriff roieberlontmt. Unb mir

ttnffen, ba% granrreic^ bereite \>k §eere^ftic^tigen üom Sa^r9an9 1916 auf-

geboten l)at unb bajj i% feine amtlichen ^erluftliften l)erau3gibt, mä^renb

^5eutfd)lanb im ^öemufetfein feiner $raft e§ jebem (Gegner möglid) mac^t,
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bie 3<#en f
enier ^otcu, Verrounbeten unb Vermißten nadjzuzärjlen. $)afür

Xäfet ba§ (&£pofe be3 ginanzminifterS Diibot für bie Vubgetfommiffion ber

$>eputiertenfammer einen tiefen (Sinblid in bie Finanzlage unfrei (Gegners

tun. SBir fer)en barauS, baß irgeubmeldte finanziellen Vorbereitungen für

ben 2lu3brud) eines friegeS überhaupt nid)t getroffen roareu. 3nfolgebeffeu

ift fjeute bie 2(ufftellung eines regulären VubgetS böllig unmöglid). 3Die (5in=

Zahlungen auf bie 5tnleit)e bom ^uli, bie auf 805 Millionen granfen angefe^t

roaren, betrugen Anfang Dezember erft 515 Millionen. S)ie ftrebittnftitute

beS SanbeS, tote »Credit Lyonnais«, »Societe Generale«, »Credit foncier«,

l)aben total berfagt. 2Bie in ©nglanb bie Vau! bon ©nglanb, fo muß aud),

tjter bie „Vanf bon granfreicrj" fd)lecr)terbingS baS Mäbcrjen für alles im

®rebitteben beS SanbeS unb Staates fein, ©ie r)at aud) ben größten ^ei( ber

auf 6441 Millionen granfen bezifferten ausgaben feit beginn beS Krieges

aufbringen muffen, ^abei finb, roie eS fdjeint, Vorfctjüffe an Belgien (V4
Milliarbe), Serbien (90 Millionen), Montenegro (V2 Million granlen) nod)

nid)t eingerechnet, mit benen aud) granfreid) feineu Verbünbeten unter bie

s2lrme greifen mußte. 3)er ginanjminifter forberte nur für baS erfte £>albial)r

1915 einen 5l'rebit bon 8525 Mittönen ^ranfen, tüetct)e gorberung ben regu-

lären StaatSr)auSr)altSentrourf bertrat. £>a er neue Steuern nicrjt einführen

— bie fo üiel umfämpfte ©infommenfteuer, beren (Sinfüfjrung am 1. Qanuar

1915 beginnen follte, muß aud) aufgefcrjoben roerben — unb bie befterjenben

abgaben nid)t err)ör)en roill, fo bleibt immer unb immer roieber nur bie 53an!

bon $ranfretd) als lefcte §ilfe übrig. (£S roäre eine £orf)eit, beren gewaltige

$raft, bie fid) in i^rem ben unfern Übertreffenben ©olbborrat befonberS aus*

brüdt, gering angufdjlagen. Slber auf i^r liegt, tüte auf jebem ber unzähligen

Zentner biefeS ausgekrochenen SKentnerftaateS, ber 5lty ber ungeheuren %\*

lagen im 21uSlanbe, bie fämtlid), unmittelbar roie bie rujfifd)en unb tür!ifd)en

SSerte, ober mittelbar roie bie aller Valfanftaaten, üom Kriege betroffen, b. 1).

fcrjroer erjcrjüttert roerben. SBie eS politifd) unb fd)ließlicf) aud) militärifd) an

feine Verbünbeten feine Selbftänbigfeit ballig üerlor, fo läntpft granfreicfj

aud) roirtfcrjaftlid) in biefem Kriege um feine ®rjftenz als ©roßftaat mit ge*

bunbeuen §änben.

®S l)at in einem 216 (Seiten ftarfen ©elbbud), baS errjeblid) nad) allen

aubern ^ublilationen biefer $rt, nad) bem Vlaubucr) (C£nglanbS), bem ®rau*

bud) (Belgiens), bem Drangebud) (9utßlanbS) unb bem beutfdjen 2Beißbuc£)e

herausgegeben rourbe, berfudjt, feine ^oliti! bor unb §um $luSbrud) beS

Krieges zu rechtfertigen. 2)ie Sftorbbeutfcfje allgemeine Bettung rjat barauf

(21. 25e§ember) eine ausführliche 9lntroort gebraut, befonberS and) über bie

angebliche, bire!t erfunbene Äußerung beS ©eneralS bon Mottle (mitgeteilt

oon (£ambon 6. Mai 1913) unb eine Unterhaltung §ruifd)en bem 2)eutfcben
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ftaifer, bem Slönig ber Belgier unb bem (General b. sJJtoltfe im sJ£obember 1913.

#ber e3 t)at im Xonuer ber <Sd)lad)ten feinen Söert mefjr, fjunbertmal ®e*

jagtet norfjmate ju mtberlegen, aud) nidjt für bie Neutralen, bie fid) burcr) bie

Sföaffe be3 amtlichen SWateridfö — ba3 ©elbbud) bringt nidjt meniger al£

160 $)ofunteute — längft nid)t mel)r fn'nburdjfinben. SSer in einem Sßolfe

nnb bei einem ^aifer, bem Omtopa eine ^rieben§seit bon 44 Qafyren banfr,

an bcn Unfinn einer „beutfdjen TOlitärbartei, bie gum Angriffsfricg gegen

ftranfreitf) entfd)loffen mar" nnb an „metrjobifdje (Sntmidlung einer friege-

rifdjeu ©efinnuug in £>eutfd)tanb" — fo bie Sporte be£ ®e(bbnd)e3 — glaubt,

bem ift nidjt ju Reifen.

Un§ Hegt nätjer, un£ (Gebauten über unfer SBerfyältnte gu granfreid) über*

\jaupt f)in§ugeben. 2öirb bciZ gatjr 1915 ^ranfreid) unb 3)eutfd)lanb in ein

ueue£ t)iftorifcfj^olitifd)e§ $ert)ättni3 gueinanber bringen? 2$ir tjaben gar

leine (Site, biefe $rage unferm *ftad)bar im heften nahegelegen, ber mit feinem

^ebancrjebebürfnte redt)t eigentlich ben £riebfa£ gu ber ungeheuren ®£plofton

im Safere 1914 geliefert fyat. Qmn obnmfjt un§ bie größte Koalition, bie fid)

bi^er in ber ®efd)id)te gufammengefd)toffen r)at, feinbfid) gegenüberftef)t,

ermefyreu mir un§ it)rer unb führen btn ®rieg auf ruffifd)^o(nifd)em unb

befgifcr>frangöfifcr)em SBoben. $ber granfretd), mie aud) ber ®rieg ausgebe,

finlt burd) it)n unter allen Umftänben in feiner politifdjen 9Jtoä)t, meil e§ au§

eigener ®raft fid) gegen 2)eutfd)lanb nidjt gu behaupten bermag, meil au§

feiner politifdjen unb mirtfd)aftlid)en $br)ängigfeit bon feinen (£ntentegenoffeu

unmeigerlicr) aud) bie mtlitärifcfye folgte unb folgt. £>b btö fd)on biete gran*

gofen l)eute einfetjen? Unb ob, bie e§ eiufefyen, bie traft l)aben, bie Parteien

unb fttegierungScfiquen gu biefer (£infid)t gu gmingen, bie fd)on bor 30 Qatjren

$i3mard $errt) (ber baZ aucr) begriff) nafye genug legte, bafc gmifd)en beu

beiben europäifd)*berfetnbeten (Staaten tro^bem eine ftarfe foloniaf* unb

meltpotitifcrje ©emeinfamleit befielt? Unb ba% nur £>eutfd)lanb ober ber

$)reibunb granfreid) au§ ben auf bie S)auer töblicben $8egier)ungen gu (Sng*

tanb unb ^ußlanb löfen fann? 2öir l)aben feine $ntmort auf biefe grage gu

geben, unb unfer mititärifd)e§ mie politifd)e§ ®rieg3giel gegen granfretd) fteljt

un§ feft. 5tber mir bermögen fie gang rufiig gu ftellen. 3)enn bon §a§ gegen

granfreid) ift bei un§ mof)l nirgenb^ bie ^ebe, et)er bon SJtitleib mit biefem

üon überreiztem ^ationalftolg ber)errfcf)ten unb barum fo berfjängntebolt oer*

rannten SSolfe. —
Soliden mir am $a!)re3enbe auf bieg Qafjr 1914 gurüd, fo mollen mir bie

^olemif um bie $8orgefd)id)te be§ ^riege^ gan§ auf fid) berufen laffen. gür

objeftiüe ©efd)id)tfd)reibung barüber ift tjeute meber 3^it nod^ Material bor*

t)anben. S)od) jmeierlei ftel)t barau3 jebenfallg feft: ba$ mir biefen großen

$rieg nicl)t gemollt, ifnt nirgenb^ l)erbeisufü^ren gefrrebt ^aben, unb baß im
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gro&ett meltgefd)id)tltd)en 3ufatumeul)auge (Sit glaub bei .vmuptfdjulbtge

barem ift. Ob mau beu Jpauptfeinb tu (Snglanb ober tu Sfiufjlanb fud)t, barüber

mögeu politifdje ^einungSüerfcrjiebenrjeiten befreien; für uns ift Gnglanb,

für unfern s^erbünbeteu öfterreid)=Ungaru ^Rufelanb ber §auptfeinb. 93e*

Raupten, ba$ Öbuarb VII. gegen fernen Tillen in 5(bl)ängigfeit oon 2)elcaffe

nnb ^Smolffi geraten, ©ret) einfad) ir)r (befangener gemorben fei, ftellt bie

Xtuge bireft auf ben Stopf ; ba$ läfjt fid) fd)on r)eute mit bem amtlichen Material,

baZ mir fjaben, §tuingenb bemeifen. 38eber bte franjöfifc^en 9ftebancbe<

politifer nod) bte Petersburger SfriegSpartei tjätteu oon fid) aus ober gar gegen

(Snglanbs SBillen einen Seltfrieg herbeiführen tonnen — baju mu&te graul-

reid) »l'epee de TAngleterre« werben unb ®ret) ben $8otfd)aftern granfreid)«

uub $uf$lanb§ mitteilen, ba§ er ben trafen Wtensborff auf bie englifd)C

glottenmobiltfation bei ^ortfanb Inttgemiefen unb bem dürften 2id)nom§ft

§u oerftefjeu gegeben r)abe, aud) (£nglanb fönnte jid) an einem europäifcfyett

.Kriege beteiligen, liefen Haren unb bemiefenen 3ufammenl)ang tuollen

mir immer feftl)alten uub il)u uns burd) feinerlei politifd)e (Stimmung oer=

fcfu'eben laffen. 3n ) ent Std)t rüden mir nun bie mcr)t oft genug §u gitiereube

Äußerung bes 3)ailt) Selegrapb, ber in ber erften Dftobermocrje 1914 fagte

(roörtlid) aus bem (Snglifdjen überfefet): „©nglanb mirb niemals §ugeben,

ba$ Antwerpen beutfer) merbe. (Sollte ber geinb biefe geftung net)men, fo

mirb er aud) bie Kontrolle ber Scheibe uub bie Süfte befugen. (Sr mürbe ferner

imftaube jein, 9ftinen §u legen unb feine ferneren ®efcr)üfce fo aufstellen,

baf$ fie bie britifdjen Qnterejjen fd)äbigen." (Seit bem 9. Oftober r)aben mir

bies fo gefenn§eid)nete 9Intmerpen. Soliden mir barüber fyinaus auf bie r)or)e

See, fo beuten mir an ^armoutf) unb Scarborougf), an Coronet uub an

„IL 9", unb erinnern uns an eine große £el)re ber ®efd)id)te; es gibt ntd)t

oiele mirllid) große (Sntfd)eibungen in Seefd)lad)ten, aber, meuu mir fie auf*

aätjlen, Salamis, ^ftium, Sepanto, bie $analfd)lad)ten gegen bie 5Irmaba,

$lbufir, Srafalgar, Siffa, $fujd)inta, fie lerjreu uid)t uub feinesmegs, baß ber

ftärferen flotte uub ber älteren Seemadjt ftets ber Sieg ficr)er fei, fouberu

pmeift bas gerabe (Gegenteil.

§at ©nglanb ben ftrieg herbeigeführt, fo l)at es ünt aud) §um SSeltfrteg

gemacht. 3)er Mtmirtfdjaft uub ber Söeltpoliti! entfprid)t ber SSeltfrieg —
oft im ^rieben gebanfenlos mieberfjolt, mirb biefer Safe nun ber 2$elt, fo mic

mir eingebilbeten (Srbenüuber biefen begriff immer gebrauchen, empfinblicfjjt

ju $emußtfeitt gebraut, kluger Gljina unb ötetteicrjt Sfterjfo ift bie gange (£rbe

mein* ober meniger bon biefem fingen in ^itleibenfdjaft gebogen. 3Bie l)at

jid) nun ba bie oormiegenb nod) ¥ontinental=europäifd)e Stellung Seutfd)lanbs

uub £fterreid)41ngarns im anfange fo peinlid)unb fd)mer§lic^ fühlbar gemacht!

>DZit unterlegenen maritimen Gräften, o^ue alle Dattel gur Sßeuacrjriditiguug



6 ^ammr 1916 41

unbübeemfluffuug, berWeutralen, fjattc $eutfrf)(aub ben Mampf um feine Söelt*

ftetlung aufzunehmen. $afj e3 ba3 fonute, mit bem Erfolge, baft nad) 5 Wlo*

naten ber S^rteg in bei §auptfad)e auf bem Roben ber (Regner geführt mirb,

ba$ l)at uueubtid) Diel mefyr in ben ©eelen ber Neutralen gennrft al3 taufenb

ßeitungSartifel, $ebeu unb S8rojdt)ürcn. 3)enu jie l)atten ba3 biefet Koalition

gegenüber nid)t für möglicfj gehalten, unb ba3 Staunen barüber tnirft meiter,

in Jpollanb unb Sfanbinattien, in Spanien unb Qtalien, bei ben Ralfanftaateu,

in ben bereinigten Staaten unb in Sübamerifa. So mie gu Anfang be3

®riege£ berfängt bie englifdje Sügenprcffe fyeute bei iljneu allen längft mcfyt

mef)r, grofce Säten fefcen it)ren (Sinbrud unb iljre 3Birfung aucr) in ben SSiber-

mutigen burcr). $)a§ banlen mir unfern Speeren unb il)ren gür)rern. S)em*

näcfjft aber fafjen mir unb far) bie 2Sett, bag bie gemaltigen Störungen unfrer

meltmirtfd)aftlid)en Regierungen unfer 28irtfd)aft§leben boer) nicfjt au3 bem

Sattel marfen. gortmärjrenb finben mir in ben engliferjen 3^tungen ben

<pinmei§, bafj bie§äfen§amburg§ unbRremenS beröbet feien. 5lber ba3 Rolf

leibet feinen Mangel an ^a^rung, ba% ®elb ift am Ultimo be§ $rieg§ial)re§

1914 genau fo billig mie am gleiten Termine be§ grieben§jaf)re3 1913, unb

bie mirtfd)afttid)e Arbeit pulfiert auf§ ftärffte. 3)a3 banfen mir unfrer ficr) jefct

gtäujenb bemär)renbeu S&rtfcrjaft&politif, unfrer $etcr)§banf unb ber beutfcr)en

§äfn'gfeit §u Drganifation unb $lnpaffung. $5a3 alte§ aber mirb getragen bou

einer ®efcf)loffenr)eit unb ©in^eitlid)!eit im Snnern, bie nur au3 großen

Prüfungen im Rofföleben ermädjft.

8.

($te Neutralen)

6. Qanuar 1915

Qn fünf 931onaten eine! erbitterten Bingens ift bie grofee gegen 2)eutfcr)lanb

gerichtete Koalition nicr)t §u ir)rem Qiele gefommen — mit biefer Satfacfje fyat

ba§ Qaf)r 1915 für bie 28elt begonnen. 3Deutfcr)lanb r)at fief) mit feinem 55er-

bünbeten gufammen gegen bie feinblidje Übermacht unb tro& r)öcr)ft ungünftiger

Stellung al§ bie ftärffte unb frieg3mäd)tigfte ber im Kampfe ftefjenben Sßelt*

mächte ermiefen. 2Bie mirft biefer (£inbrud auf W Seele ber Neutralen,

bie für ficr) gu beeinffuffen bie feinblicrje treffe mit allen erlaubten unb noct)

metjr mit allen unerlaubten Mitteln bergineifelt fid) bemüht? SSie immer

in ber 28ettgefcf)icrjte, fyaben Säten unb Erfolge and) bieSmal gennrft, gumal

an ben Stellen, mo man ben &eutfcfjen biefe 2ßiberftanb§fraft boer) nicr)t $u<*

getraut fyatte. 3)arum fönneu mir je|t rufyig etma§ nachäffen in ber gür)rung

be3 »war about the war«, mie ein -iftormeger in einer 3ufcr)rift an eine englifcr)e

3eitung bie ^reftfampague um bie ©ntftefmng be3 Krieges? unb um bie Stirn*
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mung ber Neutralen bagu bezeichnete, ©o fefyr nod) Belgien, bie (Greuel bon

Sttecrjeln unb Söroen, bie $8efcr)teßung ber SReimfer $atf)ebrale unb #f)nlid)eS

bie ©Ratten füllen, eS roirft alles ntdjt mel)r roie bor brei Monaten, roeil bie

abfolute ®efcI)loffeul)eit unfrei Golfes, bie nur auS einem guten ©enriffen

Verborgenen fann, überall imponiert. £)aS ift fd)on ein Aftiuum für uufre

politifcrje Stellung, baS mir unferm §eere banfen unb an bem mir unS pnäcrjft

genügen laffen, um fo mel)r als bie aus ben SftiegSforgen entftefjenbe unber)ag=

Hcf)e Stimmung aller Neutralen fid) faft auSfcrjließlid) gegen Cmglanb richtet.

Sie finb, roenigftenS bie Neutralen ©uropaS, alle p merjr ober miuber foft*

jjrieligeu militärifd)en SDtoßnaljmen genötigt, bie an ityrer ^offSroirtfcrjaft

Se^ren. 2)iefe aber leibet unter ber rüdficfjtstofen brutalen „Seepolijei" ber

engtifd)en StriegSfd)iffe, bie bie $ol)ftoff§ufuljr aud) ber Neutralen mit ir)ren

roillfürlicrjen $onterbanbebeftimmungen unb $urd)fud)ungSanfprüd)en auf

baS empfinblid)fte ftört. £>aS gilt für §oHanb, bie Sd)roeiä, bie ffanbinabifcfjen

(Staaten unb Stauen natürlid) mefjr als für bie Söalfantänber ober Spanien.

2)afür leiben biefe fapitafiftifd) nod) nid)t roeit borgefcr)rittenen Staaten unter

ben allgemeinen folgen beS Krieges für 28irtfd)aft unb ®rebit boppelt.

gür §ollanb, baS ben bringenben 2$unfd) fjat, jebe Qnbafion, roorjer fie

aud) fomme, fernhalten, fommt bie SöeforgniS bor englifcrjen Abficfjten auf

bie Sdjelbemünbung rjingu unb bie großen Unbequemlichkeiten unb Unan*

nel)mlid)!eiten, bie bie runb 400 000 belgifdjen Flüchtlinge auf feinem Söoben

il)m machen. £>ie Sd)röei§, bie baSfelbe Söeftreben roie §ollanb l)at, f)at fid)

bereits gegen einen birelten -ifteutratitätSbrud) burd) englifdje 5üe9er pr
s$efjr fe|en muffen, unb mir rjören bon Anregungen bort, — ber SöunbeS*

präfibent felbft rjat fie auSgefprod)en —
,
pm Sdjmfce gegen ßnglanb engere

gürjlung mit btn norbifd)en Neutralen §u fuerjen. £>iefe roieber, SDäne mar !,

Sftorroegen unb Sdjroeben, feljen aus ber Art, roie bie englifcfje treffe bie

3ufommen!unft bon 9Mmö fommentierte, bafa fie roenig AuSfid)ten fjaben,

bei ßmglanb Aufteilung ifyrer klagen §u finben. SOcerjr als allgemeine Srjm*

patl)ieerfläruugen roaren ba nidjt §u lefen, oft ftatt beffen nur ein beleibigen*

beS Ad)fel§uden, ba$ ®rieg eben ®rieg fei. £)ie ruffifd)en geitungen fud)eu

Sfanbinabien bafür mit ben ftbten eines großen äentraleuropäifcrjen %n*

fammenfdjluffeS unter beutfd)er Sgibe gu fcfyreden. S)aS ift aber feine §ilfe

gegen bie gerabe jej3t roieber bon ber -ftorooje 28remja breit erörterten (Sifen*

baljnpläne SRufelanbS. Am ftillften ift eS in Europa bon (Spanien, in bem
bie 9^eutralitätSrid)tung beS 9Jlimfterium§ %ato unb bie auSgefprocfjene

granfreid)freunblic^!eit beS ©rafen DiomanoneS miteinanber ringen. %xt

SKe^rt)eit im Zanke ift rooljl für Aufredjterrjaltung ber Neutralität, roie aud)

ber ®önig tro^ feiner S8erroanbtfd)aft mit ber englifcfjen ^önigSfamilie. Aud)

rjat eS nid)t ken Anfc^ein, als roenn in Portugal bie Smtge fo rafet) für tätige
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2lnteilnarjme am Mriege in ftluß fänten, baß bat auf Spanien bringlid) ^nrücf*

white. dagegen l)at in Qt alten feit bem Eintreten ber Surfei in ben förieg

bie Strömung für ein ©tngreifen auf ber «Seite ber ^(liian^märfjte boer) ju*

genommen; entfd)ieben für bie Neutralität fiub bon ben potttiferjen ftiidjtungen

nur bie SHertfalen unb bie Sogialifteu. $m Sinuc ber 9(nfüubiguug be3 ättt*

rtifierS Safaubra, bei jeber 9ftad)tberfd)iebung in unb au ber 2(bria Sorge §u

tragen, baf$ Italien an it)r beteiligt tuerbe, r)at Italien auetj bereits einen

bebeutfameu praftifdjeu Schritt getan, inbeni e£ am 24. ^ejember SBalona

Defekte. $)ie 9Jtof$nat)me ift bon if)in gfeid) als nur probiforifcf) begeiermet

luorben. 2)aS ift ja felbftüerftänblid), ba alle folcfje Operationen roär)renb

biefeS Krieges ntdt)t anberS als probiforifer) fein fönnen. Überrafcrjen fonnte

bieS $8orgel)eu nad) allem, luaS in ber albanifdjen $rage ta ben legten Qar)reu

üorgegaugen ift, ntd)t mer)r. £)aS ®erüd)t, ba$ bie (Sinfatyrt eines italienifcr)en

sMegSfd)iffeS in Qmaföo auf äl)riücr)e 21bfid)ten auef) t)ier roie in $alona beute,

ift fogleid) bementiert roorben. So bofuntentiert Qtalien ferjr entfcrjieben

feinen ^ad)troillen. 21b er boller Sorge blieft eS §ugleicr) auf fein innereS

Sehen. Über eine SJUltiarbe Sire r)at fd)on für militäriferje Qtveäe ausgegeben

werben muffen, auS ben friegfüljrenben Säubern ftrömen bie Saifonarbeiter

jutüd, 21rbeitStofigfeit, ginangfrife, Neuerung bror)t ober ift fdjon eingebogen,

unb bahei troj3 aller Neutralität bie Störung beS ^ufjentjanbelS unb ber Mangel

an 9for)ftoffen, bie mau ßmglanb berbanft. Qmmer §ar)lreicr)er roerben bie

klagen auefj auS Italien über bie böllige SSillfür in ber 23er)anblung ber neu*

traleu §anbelSmarine, für bie bie frangöfiferje flotte im $tittelmeer ©nglaub

§anblangerbienfte leiftet.

8n ben SBalfanftaaten ift baS alte Spiel unb ®egenfpiel roeitergegangen,

aber ber ruffifd)e (Einfluß l)at babei gang unb gar nierjt gewonnen. 2)ie SRäu*

mung SöelgrabS, 51t ber fid) Öfterreicr)4tngarn gelungen fat), r)at bie §o!ge

gehabt, ba§ Serbien roentger als je an territoriale gugeftänbniffe an Söulga*

rien benft. %ie ruffifdjen glätter rotffen nun gar nierjt, roaS fie ba§u fcrjreiben

follen: fie muffen ben Sieg Serbiens mit lauten ^Sorten greifen, brauchen

aber ein möglid)ft §u Robert geroorfeneS Serbien, um il)m Kar 51t machen, ba%

eS unter allen Umftänben auf 9Jla§ebonien beräicfjten muffe. S>aS ergibt fo

einen fomifd) roirfenben ©iertanj. 21ber man begreift bort ferjr roorjl, roaS

ber feierliche Empfang be§ gelbmarfcrjall3 b. ber %q\% in Sofia unb Söufareft

bebeutete unb tuarum bor ^Eönig gerbinanb gur (Sntgegennarjme ber %nU
toort auf bie £t)ronrebe bou ben gü^rem ber (tuffoprjtlen) Dppofition allein

§err SMinoro erfdjien. 9K§ 5tntroort be§ £>reioerbanbe§ auf biefe üon il)m

al§ fjerauSforbernb begei^neteu Stritte roirb bie faftifcfje 331odabe beS bulga^

rijcrjen §afen§ 2)ebeagatfd) burc^ bie auf ^onftantinopel operierenbe englifd)*

fran§öfifd)e flotte betrachtet. 3ur gleid)en Bett ftellte ber SempS!orrefponbent
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in Petersburg feft, ba$ man es> bort überbrüffig geworben (et, in Bufareft unb

Sofia tauben £)i)ren $u prebigen. 9lber bie baran gefnüpften Tarnungen,

31t bebenfen, maS fie §u öerlieren rjätten, üerfangen bei ben beiben 9ttonard)en

ebenfotuenig, mie bie ununterbrochenen al(mär)lid) albern mirfenben eng*

(ifcrjen Reibungen öon Bemühungen £)fterreid)=Uugaru£ um einen Sonber*

frieben ober öon 5lbfallgelüften ber 9ftagt)aren. $iefe Balfanftaaten märten,

fid) gegenseitig balaucierenb, in 9Rur)e bie weiteren (Erfolge ber uns öerbünbeten

Surfet gegen Sftufjtanb ab, öor allem aber bie (£ntfd)eibungeu in $olen.

Qngroijcrjen fann aber an einer anbern (Stelle bereits ein Brucr) fjerbet*

geführt merben, meif nun ber mäcrjtigfte aller Neutralen, bie bereinigten

Staaten, ftct) gegen bie englifdje Brutalität §u mehren beginnt. 9?ahu>

gemäß tjat uns bie grage, roie fid) bie Union §um Kriege [teilen merbe, feit

ftrtegSbeginu auf3 tieffte befcfjäftigt. §eute ift e£ möglicr), barüber aucr) in

ßlmjefljeiten ctroaS BeftimmtereS ju fagen. (£§ r)at in S>eutfct)lanb manchen

enttäufd)t, baß bie öffentliche Meinung in üftorbamerifa fo böltig ber englifcr>

frangöfifcrjen Huffaffung anheimfiel. 9ftan tjatte etma Don ben SSirfungen beS

$rofefforeuau3taufcr)eS meljr erwartet, als ba§ biefe ©eleljrten, bie bei uns

gemirft unb freunblicrjfte $tufnar)me gefunben r)atten, nur in 9lu£nar)men bie

Partei 3)eutfcrjlanbS ergriffen; ein 9ttann öon ber Bebeutung beS früheren

^räfibenten ber ^aröarb^Uniöerfität, partes ©lliot, fterjt fogar unbebingt im

£ager unfrer ©egner. Eifrige ^ufllärungSarbeit fjat barin manches geänbert,

aber bocr) nicrjt fo öiel, ba§ nid)t aucf) r)eute nod) bie 9flel)rrjeit ber teerifaner

mit ir)ren Srjmpatljien hei unfern geinben finb, maS öon ber angtoamerifa*

nifcrjen treffe unb aus ©nglanb rjer auf alle SBeife geförbert mirb. So mirb

augenblidlicr) ber rjunbertjär)rige ©ebenftag beS @enter griebenS (24. Ste*

^ernber 1814), ber ben ^weiten unb testen trieg jroifc^en (Englanb uub -Korb*

amerifa heenbete, in biefer Steife auSgenufct. liefen 3uf*
ano ber Stimmuu*

gen muffen mir fjeute rjinuerjmen, es nü£t aud) r)eute unb märjrenb beS Krieges

ntd)t diel, fid) ben ®opf über feine ©rünbe unb bie Mittel ber $lbr;ilfe ju ytx*

brechen; ba§ !ommt fpäter. ©inftmeilen muß eS genügen, ba$ bie 9£acr)rid)ten

über unfre Erfolge Ijeute aud) burd) bie bidften Sügen l)inburerbringen; felbft

ba£ perfibefte beutfcfjfeinbltcrje Blatt, ber $em 2)orf §eralb, roagt eS ntd)t

meljr, feinen Sefern bie mörtlidje Mitteilung ber beutfd)en ®eneralftab3*

berichte bor§uentf)alten. Unb bie Xaten unfrer ®reu§er unb Unterfeeboote

finben aud) in $>eutfcr)lanb fritifd) gegenüberfter)enben Blättern ftetS eine

el)rüdt)e unb lebhafte 5lnerlennung. Wlety fönnen mir junädjft ntc^t crmarten.

Um fo banlbarer empfinben mir bie mächtigeBemegung ber^Deutfc^amerilaner,

benen fid) überall bie $ren anfd)lie§en. ^enn biefe ift in einer SSeife in ©ang
gekommen, bie an jene Hebung gegen 9flac tinlet) 1898 erinnert, unb mirb

immer ftärl'er unb einflußreicher. Qe^t geigen fid) bie gortfdjritte gegen



6. ftnmiar 1916 16

bantaly auct) tu bei Drgauifattou: Der bcutjd)amerifauifd)C sJ£atiouatbunb, bet

jmei Millionen 3)eutfd)er aufammeujcljließr, Eann mit feinem ^toteft gegen

bie 9^cutralität«obrüd)e nic()t eiufad) betfette gefd)obcn merbeu. Unb biefe S8e=

meguug ift, mie uad) beu SRaffenberfammlitugeii in Chicago am 1. Xe^ember

,$u urteilen mar, erft im anfange. 28a3 fie aber auszeichnet, ift bie flare $e*

ftimmttjeit ifyrer Qiele, unb beSfyalb finb mir rootjl bered)tigt, baöou für unfre

(&ad)£ biet §u erhoffen.

3)ie 3)eutfd)amerifauer richten fid) nämlid) gegen eine offizielle ^eu*

tralität ifyreS Sauber, bie nad) ifyrer Meinung feine ift, meil fie beu $erfauf bon

Sßaffen unb Kriegsmaterial an bie Kriegfüf)renben zuläßt —, roaS bt\ beu

augeublidtltd)eu^ad)tüerl)ältniffen zur (See nur unfern (Gegnern zugute fommt.

greiltd) tyridjt babei aud) bie eigentümliche Sage ber Union mit. £)er Krieg

rjat tyx SBirtfdjaftSleben §unäd)ft fefjr fcfjroer getroffen. 2>aS merfte jeber i^rer

Bürger unmittelbar, meil ber große Ausfall an Solleinnahmen burd) ab

J . ^obember erhobene ®£trafteuem auf 23ier, 2Sein, £abaf ufm. ausgeglichen

mirb. 3ur rfeidjcn Seit brofyte ein ftarfer (Mbabfluß, meil (£nglanb feine

gorberungeu an -ftorbamerifa realifieren wollte. Qu biefer Sage mar eS ein

Vorteil, zu ben man mit beiben §änben griff, bafa aus (£nglanb, granfreid)

unb SRußlanb enorme KriegSbeftellungen einliefen; man berechnet je^t baS

mödjentlid) barin gemachte $efdj)äft auf faft 300 Millionen SDcarf.

51u biefem bor allem für ©nglanb fefyr angenehmen SßertjältniS beginnt

fid) aber einiges $u änberu. 2)aS roirtfcr)aftlid)e (Selbftbertrauen lehrte alU

mäl)licr) mieber, befonberS, ba ber ®etreiberjanbel ein gewaltiges ßeben

geigte. Waä) bem amtlichen 23ericr)t beS JpanbelSbepartementS betrug ber

©Sport in Sörotftoffen im Dftober 1913: 13,3 Millionen Dollar, im Oftober

1914: 38,2 Millionen. SUcit biefer ©tärfung ber 8af)lungSbilana mud)S btö

Selbftbemußtfein, baS immer lebhafter gegen bie 93er)anblung aud) beS

amerifanifdjeu 91ußenl)anbelS burd) (Snglanb reagierte, fo ftarf, ba$ eS bie

entgegenfteljenben Qntereffen beS Sports an ber englifdjen Konterbanbe*

öolitif überroanb. 51m 28. Dezember ließ bie amerifanifcfje Regierung ber

euglifcfjen eine fel)r beutlicrje *ßroteftnote gegen bk Söeläftigung ifyreS §anbels

überreichen, bereu 3nf)alt fie gleichzeitig, maS red)t ungeroöfmlid) ift, ber*

tfffenttidjen ließ. 3)ie Sftote beflagt fid) barüber, ba$ in ben fünf Neonaten

tro£ allen ßmtgegenfommenS ber Union feine Söefferung in ber englifd^eu

^rarjS eingetreten fei, unb [teilt feft: „2)aS @efüf)i barüber ift fo ftarf geroorben,

baß bie Regierung gezwungen ift, um befinitiüe 51ufflärung über bie Wlafc

nahmen zum Sd)iü3e amerifaniferjer Bürger in ir)reu dledften §u erfuerjen."

2Bir fernen barin einen Erfolg foroorjl ber Klagen beS brangfalierteu ^anbete

mie ber beutjd)amerifanifd)eu S3efd)merben unb glauben, baß ber (Sntfcrjluß

bap bem ^räfibenten 2$ilfon unb namentlid) bem englanbfreunblidieu Staate
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fefretär SSrtjan nicfjt gang feid)t geworben ift. gür Englaub ift baS nun

eine große Verlegenheit, unb bie ^olitif, biefen klagen fo auSäumeidjen, ober

itjuen mit nid)tsfagenbeu Lebensarten §u antworten, mie gegenüber ©ftmbt*

nabien, t)ätt r)ier nicf)t bor. Amerifa roill (Sdut£ unb (Sid)ert)ett für feineu

neutralen §anbel, unb Englanb meiß nid)t, mie eS bie bod) immerhin ge=

botene Lüdficrjt auf bie Union mit bem $lane ber Aushungerung Deutfcfj*

(anbS berbinben foll.

Die grage nrirb für Englanb nod) fdjmieriger baburd), ba$ bie fraftbollfteu

Staaten SübamerifaS in berfelben Lid)tung orangen, ftärler fogar als ber

Union unb namentlich 33rt)an lieb ift. Die gemiffeulofe antibeutfd)e §e£e,

bie in (Sübamerifa betrieben mürbe, lonnte uns, ba nun einmal ®rieg mar,

uidjtS meiter fdjabeu. Aber fie erreichte nid)t, haft biefe fübamerifanifdjen

Staaten ifyre gntereffeu bernacl)läffigten. (Sie motten einfad) nid)t in biefen

großen ®rieg t)ereiuge§ogen merben, unb miffen eben, ba$, meun bie Sauber

ber brei Amerifa barin einig fittb, fie il)re goröerungen burd)fe£en. (So feljeu

mir ein Anmadjfeu beS fogeuannten *ßanamertfaniSmuS, baS ben $er=

einigten (Staaten über ten §alS fommt, einmal meil augenblidlid) bie biefen

fingen überhaupt abgeneigten Demofraten am Luber finb, bann aber, meil

SSiljon unb $rrmn fürd)ten, ba$ eine aftibe panamerifauifdje ^oliti! bie AuS*

jid)t ber Union, ber eutfcrjeibenbe griebenSb ermittler p merben, fd)äbigen

fönneu. Argentinien, Ef)ile, ^eru, Uruguat) unb Ecuabor finb mit $or*

(erlägen unb 28ünfd)en auf (Sicherung ber Neutralität gefommen, unter beneu

ber iutereffantefte ber ift, bie belannte alte neutrale Dreimeilenzone bor jeber

®üfte entf^redjenb ber geftiegenen £ragmeite ber ©efd)ü|e erf)eblid) aus*

guberjueu, bamit ber ftüfteuberfeljr abfolut ungefäl)rbet bliebe ($orfd)lag

^eruS). AIS Drgan für foldje Erörterungen erjftiert \a fd)on länger baS

Bureau ber ^anamerifaniferjen Union. (So eröffnen ftcr) bereits ^erfpeftibeu,

auf bie mir nod) oft gurüd^ufommen l)aben merben. Der ^anamerifaniSmuS

mar, obmol)! balb ein $al)rf)unbert alt, bisher nidjt biel mel)r als eine ata*

bemifdje $bee; ba^ aber bie 3ufammenfaffung ber 20 Lepublifen bon ben

großen «Seen bis §um ®ap §orn genau $ur gleid)eu 3eit burd) bie Vollenbuug

beS ^anamafanalS unb burd) einen gemaltigeu europäiferjen $rieg geförbert

merben mürbe, bau l)aben fid) meber §enrt) Elat) nod) $ameS Alaine träumen

laffen lönneu.

9ttögen baS ins Sßeite gefjenbe AuSblid'e fein, mag bie Erörterung über

$anaba unb bie 9Jlonroelet)re, ber Saft eben eine unanfechtbare Formulierung

gab, gan§ alabemifer) bleiben, mag bie mit ber Räumung bon $eracru§ am
23. -ftobember guuäd)ft beenbete Unternehmung auf 9fterjfo meber in üjret

Abfidjt Hat nod) in it)rer Durchführung l)eroifd) gemefen fein — ein 3 e^en

ber ßeit fyat bie öffentliche Meinung ber Union erfannt: baß biefe Qe\\ ^nb
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iiuci) mcrjr bte micrjfte ßutunft eine gang anbrc intütärifdje uub maritime

Lüftung forbere als fie t)at. ($3 mar gar uid)t uotmeubig, baft bie 9ßabt)

fieague, ber amerif<mif<§e glottenberetu, bte Agitation bafür mit groben 91uS*

fällen gegen 3)eutfd)tanb begann, ba% mit biefeu fingen gar nid)tS gu tun t)at.

SCbet red)t f)atte fie mie bie s2(rnu) Seague mit ber geftfteflung, ba$ bie Monroe-

boftriu nur fo ftarf ift mie bie glotte uub bie Slrmee, bie fie berteibigen. SDie

eingefuen gorberuugeu laffen mir beifeite, roicrjtiger als fie ift, bafj fid) bieSmal

aud) bie 2)emofraten, aud) bie beutfdjeu glätter bafür ins 3euQ legen. (SS

jinb bod) bemofratiferje Miuifter, jBJtr. ©arrifon für frieg uub $ftr. Daniels für

Marine, bon beren Vericrjten biefe Agitation auSgetjt, bie mit jenen Neutra-

litätsfragen beu Wmerifaueru fyeute biel roid)tiger ift als baS gange fadjtic^e

gutereffe am Kriege felbft, baS erfidjttid) im Sd)roinben ift. Unb ba lefeu mir

bie Söorte (9?ero $orf SimeS, 10. £)egember): „$Rr. ©arrifon groeifelt nidjt,

bafnebe®emeinfd)aft auf berSBelt benSd)u£ ntititärifcfjer ©eroaft

braud)t, unb glaubt nid)t, ba$ ein berftänbiger amerifanifdjer Bürger ben

leifeften Schatten bon gurd)t bor militärifdjem 3)efpotiSmuS rjat. ($r lefynt

ben greulid) berfefyrteu ®ebraud) beS 2BorteS Militarismus ab, menn baS

für eine Vorbereitung gur <peereSberettfd)aft in 2unerifa gebraud)t roerben

fotl." 2öie pcfyt gu biefer ftaren (SrfenntniS, bie übrigens bod) Stjeobor 9?oofe*

belt in erfter Sinie borbereitet rjat, baS ©erebe über ben beutfdjen Militarismus,

mit bem unfre ©eguer bie 2ßelt erfüllen?

Unb ber geinb, gegen ben man fid) ruften mill? (£r roirb feiten genannt,

rjöd)ften£ nur angebeutet, ba§ bie Reibungen mit Qapan naefj biefem Kriege

beginnen mürben. 21ber ba$ eS bie bagififd)en gntereffen jinb, bie man ber*

fechten mill, barüber ift nirgenbS ein Qmeifef. ^eutlicrjer mürbe baS ja, menn

bie SRepublifauer rjerrfctjten. $ber baS djarafterifiert in allem unb jebem bie

heutige Sage in ben Vereinigten Staaten, ba$ bie £)emofraten nod) bie »ins«

finb, baft aber il)re Mad)t im Stufen ift. 3)er näcfjfte ^ongrefc, ber mit bem

4. Märg beginnt, l)at eine bemofrattferje Mel)rf)eit ftatt roie bisher bon 163,

üon 27, ober roie anbre rennen, nur nod) bon 15. £)ie rebubüfanifdje Stelle

ift guferjenbS mieber im (Steigen, bamit bie Betonung ber auswärtigen gnter*

effen, baS gange Programm beS amerifanifcfyen Imperialismus, ber nad)

au&en brängt. Sftatürtid) ift eS fein $ufall, menn fd)on je£t für bie ^omiuation

beS Dberften (George 2S. ®oett)alS als repubfifanifd)en ^röfibentfd)aftS-

fanbibaten für bie näc^fte 2Bal)l Stimmung gemad)t mirb. @oetl)alS ift ber

Erbauer beS ^anamafanalS, fein Spante roie ein Symbol für eine (£ntroidlung,

bie roeitblidenbe Veobadjter hei uns längft borauSgefagt rjaben, ba§ mit bem

^äg ber Eröffnung biefeS Kanals ein neues lüften um bie flotte unb bie

Cffenfibe gegen Qa^an beginnen mürbe.

$8eil bem aber fo ift, aud) menn baS alles nict)t tjeute unb morgen febon gum
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Reifen fommt, ift un£ fefyr mal)rfd)einlid), ba^ %a\>an jeiue Seünafjme an

biefem Kriege auf ben afiatifd)en ®rieg§fd)auj)la| befdjränfen mirb. 2)aß

,<perr Sßidjon bie s2ßünfcr)e f)egt, bie er äußerte, Japans ftrieg3l)ilfe merbe in

Europa bie (Sntfd)eibung bringen, glauben mir gern— mo ift bie Wlatyt granf-

reicr)§ lu'n, menn ein ehemaliger SÜtfnifter ba3 bemütigenbe Qugeftänbnis

mad)t, „für }e|t muffe alleä in ©uro^a uub $lfien barau gefegt merben, 53ei-

ftanb ju erlangen, um ben Sdunerg unb Sd)im})f preußifdjer Dffupation log ju

werben." 9lber für ^a^an l)at ba§ tueuig, Otei$. ®elbbeif)ilfe gegen %xu\)pe\u

fenbungen tarnt e§> mol)l braudjeu — mot)er folleu bie granfreid) unb SRuß*

lanb nehmen? Sanbabtretuugeu? 2)ie gmeite §älfte oon Sadjalin? grau*

5öfifd)=3nbod)ina? $ie rjollänbifcfjen Kolonien? ®emiß lann mand)e3 babon

abgetreten merben. 2lber $apan meiß fein; genau, ba% e3 biefe (Gebiete, bie ja

im 93ereid)e feiner ehrgeizigen $bfid)ten liegen, gegen bie Union erft gemimten

uub bann uerteibigen muß. £>er $onflilt mit 9lnterifa mag nod) im meiten gelbe

liegen, aber eine Lüftung bafür märe e3 für $apan nidjt, §unberttaufenbe

feiner Gruppen in (Suropa feftgulegen, ba es fd)on jejjt, obmol)! burd) bas

Unternehmen gegen Sfingtau laum gefd)raäd)t, feine 3(rmee uict)t für genügenb

ftar! tjält. Qat bod) fdjou im Dftober ®raf Dftima bie (Srrid)tung öou jmei

neuen 2)toijionen geforbert. (Sr ift mit biefem Programm §unäd)ft gevettert,

fo fefyr, ba$ er feinen $eid)3tag auflöfen mußte (26. ^egember). (Srft im

äRär§ merben bie ^euma^leu fein, big $u benen ^apan in ber $rieg§politif

nid)tg unternehmen bürfte. £)ar)er finb bie augroeicr)enben 2lntmorten Japans

auf bie ^Ingapfurtgen granfreid^ fo beutlid), ba^ fie morjl al§ 9Jblel)nung auf*

gefaßt merben bürfen. ©eine großen Parteien finb fid) bei allen fonftigen

(^egenfäjjen barin einig, ba^ bie (££panfion§rid)tungen in 9lfieu unb auf beut

Stillen £)§ean liegen, unb ba^ fie bort, in gang (£r)ina, in Honolulu unb §amai,

mit ber 93efe|ung ber beutferjen Sübfeefolonien, überall, nacr)bem (Snglanb fo

bereitmillig *ßlafc gemacht r)at, auf bie bereinigten (Staaten ftoßen. Qnbem

bie Sßerblenbung ber englifdjen ^olitif §u einer oorübergefyenben $u§fd)al*

tung ber europäiferjen 9Jcäd)te au§ ber oftajiatifcfjeu unb pagififerjen $oüttI

geführt l)at, ift bie Stellung Qapauä unb ber Union bariu ebenfo uerftärft

morben mie iljr $egenfa&. (£3 ift baljer !aum ju ermarteu, ba^ $apan fid)

für ba$ englijdje s33ünbni3, btö it)tnbi§rjer nur Sdmlben unb ginan§fd)mierig*

feiten gebracht fyat, in Unternehmungen auf europäi{cr)en Sd)auplä|en ein*

lajfeu follte. $on fönglanb l)at e3 — bafür t)at biefem felber ja geforgt —
nid)t3 gu fürchten, raeber jefct, nod) nad) bent Kriege. Seine (Gegner finb

bie bereinigten Staaten unb — Olußlanb, ba3 mit bem 3gmolflifd)en ^Ib-

fommen öon 1910 über bie ättanbfdmrei ftd^ jmar vorläufig gegen Qapau

in Dftafien gefid)ert, aber fein lefcteg 3Sort in ben politifcbeu ^erftältniffen

be^ fernen Dfteng fid)er nod) uid)t gefprod)en l)at.
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(Wmerifn — Snglanb — Belgien — föom — Qapan uub Efyina)

13. 3<muat 1915

$)ie beibeu ©rentipunfte bei großen $otitif jinb fyeute ofjnc 3roeifet fttont

uub 3Saft)iugton; (Sofia uub ©ufareft fomineu erft uad) ifyneu in grage.

Jföätjreub aber Qtalien Moment nnb $rt feines aftiüen Eingreifens — barunter

braucht uod) nicr)t gleid) ein £oSfd)lageu mit ben Söaffen gebad)t gu werben —
beredetet, fudjeu bie bereinigten (Staaten burctjauS unb bis gu Enbe

neutral 51t bleiben. ^ieS (Streben erfpart itjuen jebod) nid)t fefyr ernftljafte

(Sdjroiertgfeiteu. Söir meinen bamit im 9lugenblid bie roadjfenbe (Spannung,

in bie üftorbamerifa Englanb gegenüber in ber grage ber ^outerbaubeunter*

fud)ung geraten ift. -ftod) brauet man nidjt an eine ernfte ftrife gu beulen.

$lber eS ift üon SSebeutung aud) hierfür, baß bie amerifanifdje Regierung ifyre

gfotte, bie gur SSeltauSftelluug uad) ©au graujiSlo abfahren follte, im $ftlau*

tiferjeu Dj$ean jurütfjutjaften ^8efet)t gegeben l)at. ES mar für biefe gafyrt,

bie etroaS an bie große S)emonjrration£reife um $tap §orn bor mehreren

gafyreu erinnern follte, fdjon baS gan^e Programm borbereitet. Snbem ¥raV

jibent SBilfon bieS pm SDttßberjagen ber auf itjre 9luSfteflung rüftenben (Satt"

$ran§iSfoer frört, roill er funbgeben, baj$ er bie Erfüllung ber in feiner Sftote

bom 28. 25egember ausgekrochenen $orberungen bon Englaub beftimmt er-

spartet.

$ort ift man aber trofc beS fortgefefcten 3)rudeS, \>en ber Söaffyingtoner

®orrefrjonbent ber Sonboner SimeS auszuüben fid) bemüht, gar nid)t geneigt,

entgegenkommen. Dbroor)l bie $8efcr)lagnar)me eines (Seglers, ber oon

'ftorfotf (Virginia) mit Söaumrootfe nad) Bremen abging, in hen bereinigten

Staaten, befonberS in bem am $aumrüolfr)anbel fo intereffierten (Süben

erneut \>en unaugenetjmften Einbrud machte, enthält bie am 10. Qanuar burd)

Deuter mitgeteilte $lntroort EnglanbS auf bie amerifaniferje Sftote nur tjolbe

3ugeftänbniffe. $ie 8ufid)erung, ba$ alle klagen auf baS forgfältigfte geprüft

würben, ift eine Lebensart, 'Sie §auptfad)e bleibt, ba$ Englanb bon feinem

^nfprud), ben an fid) Haren begriff „bebingungSroeifer" ^onterbanbe nadt)

eigener Sßitlfür auszulegen, nid)t abgebt. ES roill Nahrungsmittel, bie ja

ber ttncfjtigfte Seit ber relatiben .fonterbanbe finb, jmar runftig nid)t mer)r

prüdljalten, roenu nid)t bie Mutmaßung üorliegt, ba$ fie für eine fernbliebe

(b. t). Englanb feiublidje) 9ftad)t beftimmt finb. $ber eS fielet fid) uidt)t in ber

Sage, eine beftimmte Erklärung ba%n abzugeben, foubern t)ält am alten 2tn*

fprud), berbäcrjtige (Sd)iffe pr Unterfucrjung in einen englifdjen £mfen &u

bringen, feft. 5llfo roirb am beftefyenben Quftanbe nid)tS geänbert.

%\t (Sicfjerfyeit, mit ber Englanb bamit bie bereinigten (Staaten rjerauS*



50 13. ftuuiar 1915

fotbetn ju fönneu glaubt, fontraftiert feltfam mit bem burdjauS unbefriebt

genben Verlauf, beu nad) bem eigenen QeugniS ber £imeS bie breitägigen $)e*

bauen feinet £5berf)aufeS (6.-8. Januar) genommen i)aben. Aud) bie

fonferbatibe Dppofition, befonberS £orb (£ur§on äußerte biefe ftritif an ber

Regierung: bie($rftärung Sorb STitdjenerS fjätte bereit fo lang unb bo^pelt

fo auSfüfjrlid) fein follen. 2>aS faun man aud) fageu: mager unb unbeftimmt

genug maren biefe Ausführungen beS .ftriegSminifterS. 3BaS t)eigt baS: „über

218000 Hftann, bie bereit fiub gu bienen, fjaben fid) in bie Siften etngeseidmet"?

Sie weit ift biefe 3af)l aber unter alten Umftänben bon ben 2 ^Millionen ent*

fernt, bie als notmenbig be§eicr)net mürben, unb bem benen ßorb (£ur§on aud)

^meifett, ob man fie mtrb auftreiben tonnen! Unsmeibeutig brütfte man bie

aud) im £anbe meitberbreitete $lage unb SBeforgniS au», ba$ bem ^ublifum

uid)t retner 2Bein eingefdjenft roerbe, unb empfinbet bie $er)eimniSfrämeret

ber Regierung immer unangenehmer. (Sin f)übfd)er STroft mar barauf fürmarjr

bie Antmort beS Kabinetts, bie ber (Sari of (Ereme gab, bie Söetjörben müßten

bie Söebölferung langfam an unangenehme $eröffentlidmngen geroötjnen!

3roei (Singeftäubniffe galten mir nod) f eft: ba$ ber Sorbfaujler fagte, bie Auf*

gäbe (SnglanbS beäe fid) in biefem Kriege nidjt gan§ mit ber ber $erbünbeten

— barüber befdjmeren fid) ja aud) immer unbertjüflter Sftufjlanb unb granf*

retd). Unb ferner bie Säuberung £orb 2JHbbtetonS, t>a$ baS ^efrutierungS*

refultat in <Süb* unb SBefrirlanb einfad) unglaublich) fei — maS ber SRebner mit

93emeifen belegte, mie fie unfrei SSiffenS bon englifdjer (Seite mät)renb beS

Krieges §ur trifdjen grage unb ®efarjr nod) niemals gugeftanben morben finb.

©ine Antmort beS Kabinetts auf biefe SBormürfe erfolgte ntd)t.

2BaS 3)eutfd)lanb in biefen ofyne jebe (Srtjebung berlaufenen Dber*

tjauSbebatten gefagt mürbe, fonnte uns reerjt fein, ba eS gutrifft: eS fei !eiu

Angeid)en bafür üorfjanben, baft if)re (ber 2)eutfd)en) Mittel erfdjöpft feien

(ßorb (Surgon), $5eutfd)tanb fyabe gegeigt, ba$ eS bie munberbarfte $ampf*

mafdjine befi^e, über bie jemals eine Nation berfügt l)abe (£orb ©elborne).

3)eren SBirlfamfeit fpüren (Snglänber unb gran^ofen, aud) wenn fid) baS nid)t

\ebtn £ag in großen gortfdjritten, ®efangenen§afjfen unb bgl. auSbrücft, un*

auSgefe^t. (§S ift itjnen nid)t möglid), bie eiferne 2&ef)rmauer, bie ifmeu

bie £)eutfcrjen bon Sftieuroport bis SSetfort entgegenftetten, einzurennen unb

Belgien gu befreien. §ier richtet fid) bie beutfdje S5ermaltung immer metjr

ein, bon bem gau§ richtigen allgemeinen ^ßrin§ip aus, jebe 9#ögtid)feit beS

fpäteren (Sd)idfalS beS SanbeS offen§u^alteu. 6eit 1. ^obember ift tf)re

Drganifation etmaS anberS geroorben, infofern feitbem an ber 6m'£e jeber

$robin§ ein 93lilitärgouberneur ftef)t, bem ein ^erroaltungSbeamter als $räfi*

beut ber Qibilbermaltung beigegeben ift. Aud) an ber teiSftelle fielen Dffi*

äiere, bie ^ermaltungSbeamte als ifjre Qibilabjutauten neben fid) fjaben. 3o
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tft bie ^erroaltungSorgautjation toötyi ettocß uenutctelt uub umftäublid), abei

baS gel)t nid)t anberS, wenn mau bie militarijdjeu (Srforbermffe erfüllen, tu

bereit 9fair)meu bie materiellen Aufgaben ber SBerroaltuug löfeu unb ftd) aucf)

ber alten betgifcfjen Drganifation attpaffctt ttrfH. 2fat fdjmierigfteu ift natürlid)

baS Problem ber $erforgung ber Söeoölferuug mit SMrtuugSmttteln. 2(ber

eS finb jeftt menigfteuS genügenbe Vorräte üortjaubeu, unb §mar auS ben

neutralen fiänbern befdjaffte, bie aucr) roeiterln'n auS ben bereinigten Staaten

ergänzt werben, ba ßmglanb biefe 3uf
u ^)r mc^ dß ®onterbanbe betrachten

rmfl. 9Xuf biefem 28ege mirb bie *ßflid)t ber Humanität gegen baS eroberte

£anb mit ber ebeufo unbebiugt gebotenen $üeffid)t auf unfte Qntereffen, auf

unfern ®etreibeborrat für unfer $olf unb £eer bereinigt.

3ur Srage ber Qufunft Belgiens rjat Gilbert 35attin nicfjt, rote fetbftber-

ftäublid) ift, ein Programm aufgeteilt, aber eine allgemeine Ser)re auS bem

beengen Verlauf beS Krieges gebogen, bie er fo formuliert: „£)ie Erfahrungen,

meldje mir roäfyrenb ber föriegSmonate in ber -ftorbfee gemacht l)aben, laffeu

uns unroiberleglid) erlernten, bafc für bie Betätigung unfrer Scr)lad)tfcr)iffe

unfre §äfen unS nicr)t bie nötigen SJorbebingungen fcr)affen, unb ba% für bie

jufünftige Sßarjrung eines glüdlidjen griebenS es notraenbig für unS ift,

fyinauSsufommeu —- an 3 Sfteerl $>ie arge 33eläfttgung, roelcr)e unfern Über*

feefyanbel faft gum Stillftanb bringt, tft nur baburd) für bie engliferje flotte

ju erreichen, ba$ baS (Gebiet ber -ftorbfee ficr) als leid)t abfperrbar ermieS, unb

ber jeeräuberiferje S)rucf, ben ßmglanb r)eute auf bie neutralen ffanbinabijdjeu

Staaten unb §ollanb ausübt, märe unmöglicr) gemefen, wenn mir für unfre

flotte eine 93a fiS gehabt Ratten, bie iljrer Bebeutung nnb ber Kampfluft

ifyrer tapferen Offiziere unb 5Ulannfct)aften entfpridjt. 3)eSr)alb muffen mir

l)inauS, nod) über baS (Gebiet ber Sftorbfee tn'nmeg unS einen flotten jtüfc*

punft fudjeu, ber in ßufunft unS menigfteuS in biefem Seil ber SSelt bie

gleichen j&Jtögltcrjfetten fierjert, mie ßmglanb fie befi^t unb rüdfid)tSloS aus-

beutet." &em ftimmen mir ganj p, unb ba§ biefe ^nfdjauung bon beut

©eneralbireftor unfrer größten Sd)iffafyrtSge}ellfcrjaft unb einem $erfed)ter.

ber §amburgifd)en Qntereffen geäußert mirb, mad)t fie boppelt beachtenswert.

SBenn mir fagten, Sftont fei ber anbre Brennpunkt ber großen ^olitif, fo

gilt baS in boppeltem Sinne: Ouirinal unb Batifau. $apft Söeuebift XY.

ift §unäd)ft mit einer Anregung beS griebenS unb ebler djriftlidjer ^täcrjftenliebe

an bie friegfütjrenben Wläfyte herangetreten, nämlid) bie für ben üDttlitärbtenft

künftig als untaugtief) anguferjenben Kriegsgefangenen gegeneinanber auS*

jutaufcfjen. Wad) ber ^ufammenftellung beS Dfferüatore Romano (5. Januar)

l)aben 3)eut}cr)lanb, Öfterreicr>ltngarn, bie £ürfei, granfreiefj, Englanb, $infc

lanb, (Serbien unb Montenegro bem and) jugeftimmt. £>amit fyat ber Bor*

f<f>tag beftimmte 9fuSftd)t, bermirflidit ju merben, tro^ mandier, aber ya über=

4«
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nnnbenber .praftifdjer Scfyoierigfeiteu. ;£aß j. 33. 2)eutfd)lanb, baS bte

Maßregel prompt unb geroijfenrjaft burdjfürjrt, Vorfielt malten lagt, roo

eS 9?ad)läffigfeit ober böfen SBitleu auf ber ®egenfeite fiefjt ober borauSfefcen

muß, ift ja felbfroerftänblid). 91ber biele ^lütter, grauen unb Khtber roerben

in gan$ (Suropa biefem erfolgreichen «Streben beS SßapfteS bon iperjen baufett,

bie Seiben beS Krieges §u linbern.

$)aß baS ^apfttum bte btplomatifd)e Souveränität befifet, mad)t fid) aber

jefet über btefe fragen allgemeiner Humanität aud) polttifd) in fteigenbem

^afce bemerfbar. 2)aß ©uglanb einen ©efanbten beim ^attlan beglaubigt

f)at unb bamit einen feit ber Deformation gerriffeneu Reiben mleber anfnüpfeu

möcrjte, ruurbe rjier ferjon befproben. Sir öenrtj ^otoarb §at nun ben be<*

gretflidjen SBunfd), gegenüber ber (Stellung beS beutfdjeu unb beS öfter*

reid)ifd)*ungarifd)en ©efanbteu am Vatifan eine glanfierung §u erhalten,

um fo mer)r, als bie bereinigten eüangeltfdjen Kirchen ©nglanbS mit Schärfe

gegen feine (Ernennung unb gegen eine foldje 51nerfemtung ber roelt*

lidjen 9Jlad)t beS ^apfteS ^roteftiert t)aben. $aS ift ein 3^$^, roelcrjeu

großen (Einfluß bie ebangelifdje Ktrdje in (Snglanb l)at, erleichtert aber bie

Arbeit beS neuen ©efanbten gerabe nid)t. kleben (Englanb rjat nun aud) 3ftuß*

tanb roteber freunbltcr)e S3e§ier)ungett jum ^eiligen ©tut)!, bte unter unb

Dom $apft $iuS IX. ferjr fcrjroff abgebrochen morben roaren, angefttüpft

unb in ber $erfon beS §erm Sfteliboro gleichfalls einen ©efanbten beim

Vatifan ernannt, gerner ift am 23. SJe^ember 1914 ein birefter SSerfe^r

Stüifcrjeu $apft unb Sultan eröffnet roorben, inbem ber neue apoftoüfd)e 3)ele*

gierte in Konftantinopel, SOlonfignore &olei, bireft beim Sultan affrebitiert

unb bon biefem feierltd) empfangen untrbe. S)aS ift ein Sdjritt üou großer

$ebeutung. £>enn bamit r)aben *ßapft unb Sultan baS alte franjöfifcrje

^roteftorat über bie Kau)olifen beS Orients befeitigt. 2)aS mar eine unmtttel*

bare golge ber 2(ufrjebuug ber Kapitulationen burcr) bie &ürfei unb fügt ben

fran§öfifd)en Orientintereffen einen großen Schaben ^u. Sogleid) beginnt

barjer aud) %apan bie (Entfettbung eines Vertreters pm Vatifan $u erroägen,

ioeil ja baS frangöfiferje Ortentproteftorat feinen Vereicr) unb feine 9utfprficr)e

aud) auf ben feinen Offen auSftredte, unb ebenfo ben!t man angebltd) aud) in

ben Vereinigten Staaten, in benen ein drittel ber ©efamtbebölferttng fatfjo*

lifd) ift, an eine gleiche ober ät)nlid)e ättaßuarjtne. 3Damtt fefct fid) itnmer mebr

ein Stanbpunft burd), ben namentlid) baS 3)eutfcrje Deid) längft berrreten r)at,

baß jeber Staat feine eigenen Kattjolifen felber fdjü^t unb fid) nid)t um baS

franjöfifc^e ^roteftorat im Orient §u ütmmeru braucht. (ES ift fd)on ein (Sr*

gebniS biefeS Krieges, baß eS jefci gertrümmert roirb; baS ^ßa^fttum felbftW
gegen biefe (Sntmicflung nidjt baS minbefte.

3e me^r ber Krieg bie ^5)inge auf ber (Erbe burdieinanberrotrbelt, um fo
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mefyr mtrb bte grofee l)iftorifd)e 9ttad)t be3 *ßapfie§ alä Vermittlung

überhaupt in Wufprud) genommen merbeu. 9(urf) bie fattjolifcrje föirerje al§

©efamtinfritution fpürt an intern Öcibe bie otogen prinzipiellen Probleme, bie

ber Strien, aufrührt; e3 fei bloß an bie eben befannt geworbene 9lu§einanbei>

fefcung jmifcrjen beutfdjen unb uid)tbeutfd)en Qefuiten ober an ben erfreulicher*

meife rafct) unb gefcrjiät erlebigten Hirtenbrief be§ ®arbinal3 Herder bon

Wiegeln erinnert. 2tnbrerfeit§ berühren fragen, bie burcf) ben Slrieg öielleicfjt

in ftarfeä Collen fommen, röte bie trifcrje unb bie polnifcf)e, bie allgemeinen

fatt)oIifd)en ^ntereffen ganj ungemein. 6o ift e3 gar fein Söuuber, mie je^t

fdjou bon feiber ba3 *ßapfttum in biefem SBeltfampfe roieber ftärfer Ijerbortritt.

$er £ob $iu§' X. unb bie ^ceumarjl 93cncbi!ts XV. üollgogen Jid) nod) fajt

oljne Qntereffe (Europas, nur bie SBaffen Ratten bamalS ba$ 28ort. %e%t

merben bereite roieber biefe allgemeinen fragen macr), unb mir fer)en, ba§ ftd)

tr)nen feine Sücacrjt, roeber ba§ ebangeliferje (£ngtanb, noer) ba§ bubbrjiftifcrje unb

ffjintogläubige ^apan nod) bie nur pribatfircfylicrje Qntereffen fennenbe Union

entjiefyen fönnen. gür $)eutfd)lanb unb Öfterreicr)*Ungarn bringt biefe (£nt*

mieflung nichts 9£eue§, fonbern befeftigt nur be[ier)enbe Verrjältniffe. Ob man
in allebem fcr)on Vorbereitungen fielet, bie SRom jum ©ijc ber griebensöer*

tjanblungen macfjen mürben, mie bie Sftem Dörfer ©taat§§eitung (24. Stetem*

ber) ba§ ausführte, bleibe barjingeftellt. (Srflärlicf) ift aber, ba$ biefer fo biete

feftgemurgelte Vertjältniffe erferjütternbe ®rieg nun aud) eine Verftänbigung

§mifd)en £mirinal unb Vatifan nahelegt. 28ie bie ^erfeberanga melbete, rjaben

barin ferjon allerfyanb @onbierungen unb Unterrjanblungen ftattgefunben, bie.

natürlicr) nod) meit bom $ie\e finb. 2lber Italien mie ba% $ap[ttum muffen

fyeute ein macr)fenbe3 Qntereffe baran rjaben, über 1870 unb ben ©tur§ be§

$ird)enftaate§ tjinmeg §u einer Verftänbigung $u fommen, bie freilief) fe^r ba^on

beeinflußt merben mirb, meiere (Stellung Italien enbgtiltig pm Kriege ein*

nimmt. —
3)ieVefetmngbonValona, mit ber Qtalienpnäcfjft nur bengrembenfd)u£

fiebern unb bie Sanbung anbrer $cädj)te, b. r). alfo ©riecfjenlanbS, auSfcfjliefjeu

rnill, rjat in ber ruffifcr)en treffe eine errjeblicrje Verftimmung erregt. Wt einer

$lumprjeit, bie bei einem früher in Sftom beglaubigt gemefenen ©taatömanne

auffällt, l)at ber SJcinifter ©fafonom biefer in einer Mitteilung an ben Sortiere

bella Sera Slusbrud gegeben. 8fafonom mürbe baxin in einer 2Betfe beutlicb,

bie fid) nur burcr) eigene Stabofität erflärt, meil nämlid) bie ruffifdjen S5al!an^

plane nierjt borangel)en unb meil man in Oht&lanb in ber Söefefcung Valonas

baS ©treben nacr) ber Vormacht Italiens in ber $bria unb auf bem SBeft=

ballan mittert. ^»arurn öerfuc^te man e3 nod) einmal mit einem groben

gaben: Italien t)abe jaDtranto, Sörinbifi, Venebig unb nun Valona, e§ erhalte

ferner trieft, bann rrtöcrjte aber ^ußlanb, bem biefe 9ftacr)termetterung gtalienö
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ftomtiatl)i}d) fei, SDalinatieu für Serbien uub Montenegro in s2lu3fid)t nehmen.

3)iefe QufuuftSmufil ^öt in ^teilten nnr Sßerrounberung erregt, man merft bie

s3(bficr)t (Italien nnb Öfterreid) enblid) gu brouillieren) unb mirb berftimmt —
btnn bie fonfequente Qrrebenta rechnet Xalntatien §u bem italienifcrjen $u*

funftölanbe nnb ift meuig erbaut, roenn jie an btn ftarlen jlamifcrjen ^öeöölfc*

rungSanteil in trieft nnb bem föüftenlaube fo grob erinnert nrirb. 2lber and)

bie Staatäleitung fietjt bie $bee be3 ®{eid)geruid)t§ im Mittelmeere bureb

folcr)e Söfung§au§ficr)ten bebroljt.

S)a3 ®efür)l, ba% fyeute ben berantmortiicfjen Staatsmann $tatien3 befeelt,

lägt fict) roofyl am be[ten in bem SBotte pfammenfaffen, ha% „bereit fein

alte3 ift". £)ar)er bie militärifd)en Lüftungen, beren Enbe fd)on ab$ufer)en

fein foll, nnb bar)er bie politifdje SßorbereitungSftellung, bie mit ber großen

)Rtbe be3 SDlintftctpräftbenten Salanbra eingenommen mürbe. Qtoeifefljaft

ift ilmt aber fid)erlid) nicr)t, ba$ ba3, roa§ jmifdjen 3Rom unb Söien liegt, au3*

geglichen werben lann, baß aber bie eigentüdjen (Gegner für bie großen ftiele

feinet $8aterlanbe§ im unb am Mittetmeer Englanb unb sJütßlanb finb. gür

Englanb erroeifeu e§ fd)on alle Erfahrungen in ber ®oloniatpolitil: bon ben

glätten auf Solotral875 unb auf Tripolis 1880 an ^uMaffaua 1887 unb $bua

1896, uub §um englifcr>frau^ifcr)en Vertrag über ba% §interlanb bon Tripolis

im 9Mr§ 1899, immer finb bie 28ünfcf)e unb $läne Italiens burd) Englanb

breisgegeben, bereitelt, ja berraten worben. gür sJhtßlanb aber girieren roir au*

bem Memoranbum QgnatieroS, be§ be!annten „$ater3 ber £üge", an ©ort-

fd)afom bom 27. S)e§ember 1866 btn Safc, ba$ bie Sättgfett ber cr)riftlict)eu

s-8öllerfd)afteu am Halfan au§fcr)ließlicr) bon Sftußlanb geleitet roerben muffe

unb leine anbre europäifdje Mad)t barauf einen Einfluß ausüben bürfe. Qu

ber Gattung ber ruffifcr)en 3eihMQen un^ tot Qnterbiero SfafonoroS fpürt

Italien biefe ggnatiemfdjen gbeen birelt gegen fict) gerichtet, meil au3 it)nen

Serbien unb Montenegro al§ Mittelmeermäct)te Verborgenen follen, beren

gan§e raison d'etre bann nur gegen Italien gemenbet §u beulen ift.
—

gapau t)at Sjingtau genommen angeblict), um e§ (Hiina jurücfperftatteii.

Wber e§ beult nid)t barau, unb fo fd)rteb ber ^orrefpoubeui ber Morning *ßoft

auä Solio fdjon am 10. ^obember folgenbe Sopt)ifterei: n^m Söeftcn legt mau

^ad)brucl auf bie 23ebingungeu be§ japanifd)eu Ultimatum^ an £)eutfd)lanb,

ba$ bie
sDftüdgabe an ©t)ma berfpract), wenn £eutfd)lanb feinen Söefifc or)ne

üteroalt aufgäbe. $(ber S)eutfct)Iaub übergab e£ nid)t orjne große Opfer für

3aban. So fjaben ficr) bie Umftänbe für ben jap anifeben Stanbrmnft ge^

änbert. ®ic ^üdfü^rung (I) $fingtau§ l)at $apan biet $mt unb ©eib ge*

loftet. S)e§fjalb ift Har, ha^ bie allgemeine Stimmung in 3cipan ift, baß feine

ber eroberten beutfdjen S3efi|ungen leid)t aufgegeben merben lann. ^eben*

fall^ lann %japax\ fie uiebt ol)ne ein quid pro quo aufgeben." Mer)r auf Stel-
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$eu fann mau woiji feine s2luSbrucl!3röetfe utd)t ftetleu, aber flar tft trojjbem

Japans Q\e\: es mirb alles Eroberte begatten ober günftig eingetaufcrjt.

$al)er lebt in ben bereinigten Staaten unb in Grjina baS größte Sftiß-

trauen öe9eu t)te|e Ü)Jtod)tanfprüd)e. Unb bafyer tft eS uns aud) rjeute fcfjou gar

nid)t gleidjgültig, tüte bie 1911 begonnene Ummäljung tn(£l)tna roeitergefjt.

(§& tft nod) in (Erinnerung, mte barauS 3fnanfd)ifai als probiforifdjer $rä-

jibent t)erborging, mit einer SegiSlatur in groei Kammern nad) mefteuropäi-

frf)em Vorbifbe. ^te :probifortfd)e Verfaffuug r)at fid) nid)t bemäfyrt, aber tro£

ber Rebellion in ben Sübprobin^en im Sommer 1913 mürbe bie englifdje

*5orm ber Dom Parlament abhängigen ftabinettSregierung enbgültig auS-

gebübet. guanfdjifai rourbe nad) ber $nerfennung biefer partamentarifdjeu

^epublii: burd) bie bereinigten Staaten gnm ^räfibenten auf fünf 3at)re

gemault. 2)ie DpJ)ofttion ber ®uomtngtang nar)m aber barauf balb r)od>

berräterifdje formen an. 3uanfd)tfai ^e6 oe^atb alle ifjre $nljänger t^rer

s)Jlanbate entfleibeu unb tjatte baburdj bon nun an ein Parlament, baS nie

mefjr bie gefejsmäßige $efd)lußfäl)igfeit r)atte unb infolge biefer Vefd)luß*

unfaf)ig!eit fdjließlid) aufgelöft, bod) bis fjeute nid)t befeitigt mürbe. Seitbem

arbeitete ber ^räftbent mit einem met)r fonferbatib §ufammengefe|ten Ver*

roaltungSrat, ber aud) gefe^geberifcrje Munitionen ausübte. $htS biefen gingen

$menbementS jur Verfaffung fyerbor, bie biefe im Sinne ftär!erer (S£efutibe

beränberten. S)er ^räfibent mürbe umgeben bon einem Staatsrat ober einer

nur beratenben Kammer, bie rjeute einftroeilen nod) als Surrogat eines $arla*

mentS bient. 2)iefe ®örperfd)aft tjat nun jebenfallS bem ^3räfibenten bie

äußere gorm für eine nod) roeiterger)enbe Stärfung feiner üDkcbt geboten:

in einem ®efe£e, baS il)m bie ^räfibentfcrjaft auf SebenSgeit fiebert (1. Januar).

SöenigftenS melbete baS fo ber 3)atlt) Selegrapt). gür baS Voll aber mar

mid)tiger, ba§ ^uanfdjüai fd)on im bergangenen §erbft im ^immelstempel

bem §immel bie laiferliefen Dpfer bargebrad)t Ijatte. 9tt. a. 28.: bie Sfteaftion

in bie Srabitionen ber Vergangenheit roar nad) breijctf)riger £>auer republi*

fanifdjer unb parlamentarifdjer ftbeen mieber fo groß, ba% Suanfd)i!ai fid)

burd) biefe rituelle §anblung §um Solme beS §immelS, jum ®aifer erfläreu

formte. $13 foldjen t)aben mir ii)n, mie bann aud) im einzelnen bie gefeilteren

formen fein merbeu, jejjt fd)on gu betrauten. (£r r)at bie Drbmmg an Stelle

ber $nard)ie gefegt, bie SReorganifation ber $inan§en roenigftenS einigermaßen

burd)gefüt)rt unb ben brofjenben ^uSeinanberfall beS SReid)eS berrjinbert; felbft

bie äußere Mongolei ift nod) nicr)t gan§ bon it)m abgetrennt. So rjat er

fi^ bod) einigermaßen feften ^öoben unter btn güßen gefd)affen unb gezeigt,

maS ein ^ann felbft in einem fo großen Volle §u leifteu bermag, unb beß mit

berl)ältniSmäßig roenig Dpfern an 3Jlenfd)enleben. Sßte er fid) unb ßrjma

lieber eine Verfaffung fdjafft, bie §u ben befouberen ^öebürfniffen unb %ia*
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bitionen feines eigenartigen SFieidje^ paftt, ift feine Sorge unb tnterefftert uns

weniger. dagegen tnterefftert uns fefyr ber ftarfe politifcfye (£t)rgeij, ben biefe

ämeifelloS bebentenbe *ßerfönlid)feit je£t brei Qafyre mit ©rfotg bemiefen fyat.

3)enn biefer macfyt guanfcrjifat gum ausgekrochenen Gegner ber japanifdjeu

$ßad)tintereffen unb 2Bül)lereieu, bie nun bon ber *ßrobtn§ Scfyantung als

fefter VafiS aus bielleid)t fct)on für 'oen Sturg ber SRepublif unb bie 28ieber«

einfefcung eines SctjatteufaifertumS aus ber ?Jtanbfdmbr)naftie arbeiten, unb

meift tyn auf bie $alm ber Verftäubiguug mit SRufclanb unb ber $nnäfjerung

an bie bereinigten Staaten.

©emift fyabm mir r)eute brängeubere Sorgen als bie 21uSfid)ten, bie fic£>

fo in ber 2Belt beS fernen DftenS, bor allem in (£f)ina, eröffnen. $ber aitS*

gezielt ift bie SRolle ber 3)eutfc¥)en unb h)x Anteil in ben gewaltigen Um-

mälgungen nid)t, bie fid) langfam in biefem ein Viertel ber 93?enfd)l)eit um«

faffenben Staatsmefen in ^Bewegung fe^en. £>ie Qeiten fontmen mieber, mo

uns baS Problem ber mirtfdjaftlidjen unb fulturellen ßrfcrjlieftung (£f)iuaS in

biefer ober jener, fyeute nod) gar nictjt p umreifjenben gorm mieber befdjäf^

tigen mtrb, unb aud) barauf muffen mir bann gerüftet fein.

10.
.

(®raf 23ercrjtolb — Öfterreid)*Ungartt)j>

20. Januar 1915

3)aS midjtigfte politifcfye Ereignis ber bergangenen 2öocr)e ift ber am
13. Januar erfolgte 9tü dt ritt beS öfterreidn^cVungarifdjen üDHnifterS be3

^ugern, (trafen 93er djtolb, ber böllig überrafcl)eub lam. £)a eS burdjauS

ungemöljnlid) ift, bag ein fo wichtiger Soften in fo fdjmierigen Verfyältniffen

ben Qnljaber mecfyfelt, finb baran begreiflidjermeife bielerlei Kommentare unb

nod) meljr Vermutungen gefnüpft morben. Sn'e Mitteilung bon (Singelljetten,

bie fid) in manchen blättern fanben unb fo gut mie nidjt fontrolliert merben

fönnen, galten mir mcfjt für befouberS jmedEmägig. Qu jebem galt $eugt eS

für bie innere geftigfeit beS uns treu berbünbeteu Staates, menn er einen

folgen 3Jtiniftermerf)fel oljue Vebenfen bornefjmen !auu, unb baS Moment

ber Stärfe £>fterreid)41ngarnS, baS barin §um $uSbrud fommt, motten mir

junäd)ft betonen. &em (trafen Vercfjtolb aber tut man feinen (Gefallen,

menn mau mit bielen Porten feine Seljnfucfyt fyerborljebt. ftcr) §u feineu

Sammlungen unb Liebhabereien mieber jurüdguäieljen. ^aft er fein $lmt,

&u bem ifyn fein 9fleifter ®raf ^leljrentljal in ben legten Stunben feines SebenS

borfdjlug, nur ungern angenommen l)at, unb ba% er eS bei fid) bietenber ®e*

legenfjett feinem faiferlictj-föniglidien §erm mehrmals mieber §ur Verfügung

gefteltt l)at, miffen mir, ebenjo, baß er al£ ^füd)tgetreuer Staatsbeamter un^
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bebutgt tro&bem aufgehalten fjattc, menu es üou tljm gejorbert morben märe.

^Iber im Scben jebe3 Staatsmannes lönneu Sagen fommen, ju benen feine

Überzeugungen unb £rabitioneu fd)led)terbing3 nuf)t meljr paffen, unb eine

folcrje Sage mar anfdjeineub für ben (trafen 33erd)totb jefct gefommen. $)em

im einteilten uad^ufpuren, ba§u liegt meber ba3 eiumaubfreie Material bor,

nocf) ba$ RebtirfniS be3 $ugenblid3. ®raf Rerd)tolb tritt bon feinem $mt

^urüd, ofyue ba$ bamit bon einer Sftieberlage feiner ^ßoliti! ober gar bon einer

grunbfäfclicr)en #nberung ber öfterreicr)ifcb/ungarifd)en *ßolitif überhaupt, an

bie bollenbs ntd)t gebaut merben lann, ju fprecrjen ift. Vülit bem ^anfe feinet

$ftouard)en unb bem $)anfe 3)eutfcrjlanb3, bem er immer unb unerfcrjütterltd)

ein treuer Runbe3freunb gemefen ift, gterjt er fid) nun jum brüten äftale auf

jetne ©üter gurüd. $)a er erft im 52. SebenSjafjre ftetjt, mirb feine bi3f>er fd)on

ungemörjnlid) fd)nelle unb glängenbe Saufbafjn bamit laum enbgültig abge*

fd^toffen fein.

$13 8cr)üler unb Sftacrjfolger be3 (trafen 9tef)rentf)ai fyat ®raf Rerd)tolb

an ber 1908 eingeleiteten neuen Drientpolitif Öfterreicr>Ungarn3 ftärlften

Anteil genommen. SCitf feinem Schlöffe Rucrjlau in Wägten fanb bie Qu*

fammenlunft §mifd)en $el)rentt)al unb QämoMi ftatt, bie ber ^nnejiou bon

93o§nien unb ber <pergegomina borauäging. gn biefer Qcit (feit 1906) mar

®raf Rerd)tolb Rotfcbafter in $eter3burg, mo er ber 9ßicr)olfon*3§mol£fifd)en

$olitif gegenüber bie au*jid)t3lofe Aufgabe rjatte, tro^bem gute Regierungen

gmifdjen Üüif$lanb unb Öfterreidj aufrecht gu erhalten. Sftad) ber 9lnnerion3*

friftö trat er be§f)alb bon feinem kirnte §urüd (1911). TO ®raf TOjrentrjaf

am 17, gebruar 1912 ftarb, mürbe Rercrjtolb §u feinem üftadjjfolger berufen.

®r trat biefe§ $mt in ber Überzeugung an, feiner Aufgabe nid)t in bollern

Mafae gemadjjfen §u fein, unb motjl antf) in ber beftimmten Meinung, baft bie

öfterreicrjifcr>ru}fifd)en Regierungen auf bie 3)auer nidt)t frieblid) mürben

bleiben fönnen. (£3 ift ir)m babet meber gelungen, burd) ben mit feiner Store

oom 15. 9Iuguft 1912 angeregten 9fteimmg3au3taufcr) ben brorjenben Ralfan*'

!rieg p berrjtnbern, nodj) bauacr), als ber ®rieg borbeigejogen mar, bie Sfte*

öifion be3 SBufareftet grieben3 im öfterreid)ifd)en (Sinne burd)§ufe|en. 6d)on

bamal§, Glitte 1913, gingen baljer ®erüd)te über feineu beborfterienben $kiiä»

tritt um. (5r ift gleidr)tüor)I im $mte gehalten morben unb l)at fo bie politifdje

Jüfmmg feinet Staate^ tri ber größten fötfis unb (Sntfdjeibung gehabt, bor

bie mofjl je ein öfterxeicrjtfcrjer Staatsmann geftellt morben ift. $ber ma§ aud}

barauS ermacfjfen möge, ba§> Urteil ftefyt über biefen feinen ßmtfcfjlufc, mit

Serbien enbgültig inDrbnung gu fommen, fcr)on fyente feft: er mar notmenbtg

für ben öfterretd)ifd)*uugarifcr)en ©efamtftaat. Wlit bem ©efü% in ber ent«

fd)eibenben 6tunbe für fein Raterlanb ben unbebingt notmenbigen öntfcr)lu^

gefa&t unb burd)gefül)rt §u l)aben, fdjeibet Q)raf Rerd)tolb au3 bem illmt, ^)a6
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er babei btä aufö äufcerfte bemüht mar, beu Ausbrud) bes Krieges $u ber-

rjinbern, bereinigt tf)tn fogar ba3 englifdje Sßeipud) felbft (in ber TOtteilung

$ret)3 öom 1. Auguft au 93unfen).

($3 ift fein ©eljeimntö, baß bie «Stellung be§ trafen $erd)tolb baburd) jdjcm

feit längerem fdjroierig mar, baß am 6. Quni 1913 ©raf Stefan £if§a

Sftinifterpräfibent in Ungarn geworben mar. Ungarn ift fraft be3 Au3gleid)3

ein ©itifluß auf bie ausmärtigen Angelegenheiten be3 ©efamtftaate3 ein*

geräumt, unb ®raf £ifea §at biefen Hinflug um fo ftärler ausüben fönnen, als

er felbft, mte belannt, eine ferjr energifdje *ßerfönlid)feit ift, unb al£ bie Jtd)

äufjrifcenben $errjältniffe ber großen *ßolitif aud), mit ber rumänifdjjen grage,

innerungarijdjje Angelegenheiten ferjr lebhaft berührten. SBir fud)en batjer

ben einfacrjften unb legten ©runb für biefen SSecfyfel in ber fomorjl Dom ©rafen

33erdj)tolb rtrie an Allerrjöd)fter (Steile erlannten Sftotmenbigfeit, Reibungen $u

oerminbern unb bie (£inr)eitlid)feit Ijer^uftellen. §atte man bocrj fcfyon feit

längerer Seit bie Vermutung, bafc @raf £ifea ber nädjfte SJHnifter ber au3*

märtigen Angelegenheiten felbft merben mürbe. Db il)m je£t biefe§ Amt tat*

fäcrjlicr) angeboten morben ift, roiffen mir natürlich nid)t. SBenn e§ ber gall

gemefen ift, fo liegt ber ©runb feiner Ablehnung narje genug, (£r ift Sttinifter*

präfibent Ungarn^ unb fann biefen Soften in ber ®rieg3geit fd)led)terbing§

ntcrjt oerlaffen. Wlan mürbe aber rool)l bie $erfönlid)!eit be§ neuen $Hnifter3,

be§ SBaron§ o. SBurian, falfd) beurteilen, menn man ir)n einfad) al§ (Statten

unb giguranten für hen trafen %\\%a betrauten mürbe. 2)a§u f)at er in

feiner langen £aufbar)n al3 ©eneratfonfül in 9#o§fau, al3 ©efanbter in (Sofia,

Stuttgart unb Atljen, befonberS als gemeinfamer ginanjminifter, ber er öon

1903 bi3 1912 mar, eine ju große Selbftänbigfeit ber eigenen $erfönlid)feit

bemiefen. SSMe bie SReitje ber öon i^m befleibeten Soften bemeift, r)at er aud)

gerabe in ten mid)tigften unb fcfymierigften Materien ber SReicfjSpolitif (&>

fatyrungen gefammelt. ^er Übergang in feinen neuen Soften öollgierjt fid)

'räubern für tt)n um fo leidster, al§ er al§ ungarifdjer Sflttnifter am ®öniglicr)en

<poflager feit 1913, alfo als SDlittelglieb gmifcrjen ber uugarifdfyen Regierung

unb bem ^inifterium be§ Süßeren, in alle Angelegenheiten öollftänbig ein*

gemeint ift. So lommen mir bem öielfad) bemäfyrten Staatämauue, beffeu

S8unbe§treue über allen S^if^ Reiben ift, mit öollem Vertrauen entgegen.

(£r ift ber greunb unb $ertrauen3mann be3 ©rafen £if§a, unb fo mirb An*

braffrjfdjer ©eift bie gürjrung ber auswärtigen ©efcfjäfte £)fterreicr>Ungarns

beftimmen.

©raf £if§a ift ein unbebingter ^erteibiger be£ Au§gleid)§ unb ber

mirtfdjaftlidjen ©emeinfdjaft mit Dfterreic^ unb ber fd)ärffte unb unbarm<

rjerjigfte ©egner jeber fetoaratifrifd)en Dppofttion in Ungarn. Sßie er biefer

gegenübertrat al§ ^Sräfibent be§ Abgeorbnetenl)aufes im Mai unb Sunt 1912,
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f ft itod) tu unftet Erinnerung. 3)er „eiferne $raf" geigte bamalS, am 7. fymi,

aud) Jetneu ntrfjt $u erfdnitternben perföulidjeu äJiut, als ber bauernbünb^

(erifdje 9lbgeorbuete $oüacS im StfcttttgSfaale brei <5d)üffe auf it)n abfeuerte.

9115 bantt ba$ OTnifterium SufacS aufammenbrad), juckte bie Düpofition beu

(trafen Sifga burd) größten (Slanbal unmöglid) gu mad)eu; tro^bent mürbe er,

mie ermahnt, am 6. Quut 1913 üDlinifterpräfibent. $ßie aud) bie einzelnen

3Büufcr)e unb tlagen über feine ^ßoliti! fein mögen, auf allen ©eiteu fterjt feft,

ba$ er ein SJtonn bou eiferner Satfraft ift, ber fid) ntcf)t fegeut, auf fcgeinbai

verlorene Soften $u treten unb gerabe baburd) ben ©ieg §u erringen. Sßenn

mir fagten, ba^ 2fnbrafft)Jd)er ®eift burd) feine 91uffaffung unb 93el)anblung

ber äußeren unb inneren gragen ber ©ejamtmonard)ie gerje, fo ift baS für bie

äußere $olitif in bem SBunbe mit 3)eutfd)lanb ja gegeben, ber jefct auf gemein*

fameu Sd)lad)tfelbern feine Feuerprobe befieljt. ©d)roieriger ift eS in be^ug

auf bie innere Sßolitif, bie 3Xnbrafft)fct)e $nfid)t, bafc bie 2)eutfd)en in Eis unb

bie 9Jlagtjaren in £ranS bie ®runbpfeiler beS ®efamtftaateS feien, unb bie

berechtigten gorberungen ber andern Nationalitäten gu berbinben.

Von r)ier aus fällt fcr)on ein £icr)t auf bie heiben äußerpolitifcrjen Probleme,

bie ben 9JUnifter beS 91uSroärtigen in Öfterreid)41ngarn jefet befdjäftigen

muffen. $>aS ift baS Verhältnis §u Qtalien unb gu Rumänien. 2)errumä*

nifcfjeu grage gegenüber rjat ®raf £ifga feine «Stellung bereits infofern ge*

nommen, als er ben ungarifct)en Rumänen bie Erfüllung irjrer Sßünfdje

beftimmt §ugefagt r)at. £)eSr)alb möchten mir aud) fein fo großes @emicr)t

barauf legen, ba^ bie bekannte „rumänifdje ®ulturliga" in Vufareft fid) \e%t

ben Flamen „Nationalliga" gegeben t)at
r
unb, roaS immerhin auffällig ift, $u

it)rem ^räfibenten einen agitatorifd) r)od)begabteu Rumänen ungarifdjer

@taatSbürgerfd)aft, ben Pfarrer Dr. Sucaciu, gemäfjlt r)at. 3)ie SBünfcrje ber

öffentlichen Meinung in Italien aber finb ja belannt genug. gür ben

91ugenblicf ift ber (Stanbpunft QtalienS in folgenber SluSlaffung ber Muriner

Stampa, mie uns fcr)eint, rid)tig begeidjnet. 3)aS Vlatt marnte bor einigen

Sagen bor ber gegenwärtig lebhaft betriebenen Verbreitung bon allerlei %t*

rüdjten in Italien: „ES tjanbelt fid) um bie g-rage: Sinb unfre $ntereffen ge=

fdjäbigt ober bebrof)t ober merben fie biefeS hinnen fur§em fein? 2>iefe

grage ift auf baS allerentfcrjiebenfte §u Dementen. 3)ie Sage

Italiens gegenüber ben ®riegfürjrenben Europas rjat, feit ©alaubra bie he*

rannten Erllärungen abgab unb feit baS Parlament faft einftimmtg bie Ver*

trauenStageSorbnung Vettolo annahm, leine roefentließen Snberungen er*

fahren. 3)te Sage ift im allgemeinen biefelbe rote bor fecbS 2Sod)en. Vet

biefem Stanbpunft ber £>inge nötigt uns unfer Qfttereffe, bem Kampfe ber

anbern an^uroorjnen, ot)ne unfre 3lftionSfreit)eit §u gefäljrben, inbem mir

unS barauf befdjränfen, unfre Vorbereitungen ju befd)leunigen unb unfern
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Beamte* imö §eere3aj)parat in jeber §tnftcf)t uollfommen unb furchtbar $u

geftalten." 2)arin ift bie ®runblage, tüte fie im Moment ift unb rote fie ber

neue §err im SÖtinifterium am Söalfylafce borfinbet, beutlicf) be§eicrjnet.

93licfen mir im ganzen auf ba% t)albe gafjr, in bem £)jterretcfj*Ungarn

nun im Kriege fteljt, fo !ann ba3 nur mit bem ®efüt)l ber bollften $efrte*

bigung gefcrjerjeu. Siflan mug ben bernudelten Drgani3mu3 biefeS Staate^

fennen, um alte3 ba3 ^u berfielen, roa§ in biefen Monaten §u Kritteleien inner^

fyalb unb außerhalb feiner ©ren§pfäf)le ^Xnlag gab. (£3 ift ber erfte ®rieg ber

allgemeinen Söerjtpflicrjt, \>tn £>fterreicr>Ungam fyeute fül)rt, fein überhaupt

erfter gemeinfdjaftlicrjer Sßolföfrieg, unb roie eirirjeitlid) unb gefd)loffen fter)t

e§ in biefer, in militari}d)er 53e§ie^ung ba\ gleichgültig, roie fonft bie ftaat^

rechtlichen gormen fein mögen, alle Untertanen Kaifer $ran§ 3°fef3 fügten

ftd) ein§ unter einem Oberbefehl, finb nid)t3 anbre3 al§ ber Sacbe nacr) !. f.

Solbaten. Unb barin finb eine Million Slaroen (or)ne ba§ bamit eine genaue

3af)l gegeben fein foll), bie taifer %x<m% $ofef§ fRuf r)at marfcfjieren laffen.

3)er *ßanflanri3mu3, ber nacr) biefen öfterreid)tfcr)en Slawen feine $rme au3*

geftrecft tjatte, liegt fyeute am Söoben. Seine SBerfucrje finb an ber ®efd)loffen<

fyeit be§ öfterreid£)ifc^*ungarifcf)en Staate^ abgeprallt. Stoft beftimmte £eile

ber 9Jconarcr)ie nicr)t rjaben gehalten roerben lönnen unb ba$ Serbien wteber

aufgegeben roerben muffte, finb, röie bit SDinge Ijjeute liegen, feine poli*

tifd)en Sßieberlagen. £)ie Söelt roufjte, ba& baZ ö7terreid)ifcr>ungarifcr)e §eer

äarjlenmä&ig bem ruffifcr)en Angreifer unterlegen roar, unb tro|bem t)at e£

in r)elbenmütigem fingen roodien* unb monatelang ben Slnfrurm bon ben

ßentralpofitionen nidt)t nur be§ eigenen Staate^, fonbern, roaS mir im 9^eid>e

nicr)t bergeffen inollen, aud) unfrei $aterlanbe£ abgehalten. 'Senn ©äu-

gten unb bie Söuforoina finb, roenn aud) roertbolle Söeftanbteile ber 9Jcon*

ardjie, fo bod) zhen nur ^tuftenroerfe. Qmmerrjin bürfte e3 redjt boreiltg

fein, roenn bie rufftfcrje SBerroaltung fid) bort fo feft einrichtet, roie fie e3

tut. SDa ift tu Semberg fcfyon ein militärifd)e3 ©eneralgoubernement gebilbet

roorben au§ ben bier ®oubernement§ (^ernorou), Sarnopol, Semberg unb

^rgemtjfl. $3ei legerem r)at aber bte ruffifdje §eere§leitung anfdjeinenb bte

nid)t unnricrjtige £atfacf)e bergeffen, bafi bie geftung ^rjem^fl nac^ roie bor

al§ ein unüberroinblid)e§ öinbernt^ ber ruffifcrjen Dffenfioc gegenüberfter)t.

3lucl) fonft ber)anbelt 9flu§lanb btö Sanb fci)on rote feinen Söefifc. &% roimmelt

nicrjt nur bon ^oligiften, fonbern aucr) bon Beamten, 2)umaabgeorbneten unb

bergleicr)en, bie bort nac^ Ämtern unb Vorteilen jagen. (Sin fc^roiertger ®on*

flift, ber übrigen^ borau^ufet)en roar, ift babei gleid) au^gebrocr)en. Sftu&laub

betrachtete befanntlid) bie gali§ifci)en Ü?utr)enen al^ bie „rotruffifdjen" trüber,

bte nur in bejug auf ir)re !irc^licr)e Stellung bon tf)m abtoeict)en. 3)er etiler*

b,etligfte Stinob unb bie gan§e ntfftfcf)e §)ierard)tc möchten nun biefe umerten
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Rutyenett fo bafb wie möglid) 3m ortt)obo£en .stirdje ^urücffütjreu, roäfytenb

bie weltlidjen s43el)örben bie <Sd)Wierigfeiten ber Dffupation uid)t uod) baburdi

ücrfdjärfen unb be3t)alb borläufig bie uuierte .Stirclje mcr)t beseitigen trotten.

Wber über alle bie 3'ra9eu wirb \a er ft au f
oen <5d)lacr)tfeibern entfd)ieben,

unb ba fteljen bie Eilige auf ber großen ftxont bon SOlemel herunter bi§ gn

ben<Sübfar}jat()eu, wie wir wiffen, bauernb für bie gemeinfame (Sadje Steutfcty

taubS unb Öfterreid)3 gut. 9llle anbre (Sorge lommt fpäter.

9?od) mefyr al» bie mtlitcmfdje ©eJd)lojfenf)eit l)at bie 3£eft toot)l bie erftauu-

üd)e mirtfdmftlicfye 28iberftanb3fraft überrafd)t, bie ßfterreid) im Kriege

bewiefeu fjat. 3)ieje Seiftung ift um fo fyörjer 51t bewerten, al3 ber (Staat bod)

burd) bie ®rieg§borberettungen unb üfliobilmadjungeu ber gafyre 1908 auf 9

unb 1912 auf 13 bereite finanziell fefyr ftar! angefpannt mar. 21ber bie <Sd)Wie-

rigfeiten ber erften 28od)en, namentlid) eine ftarfe SHeingeibnot, finb über*

munbeu morbeu, £>arlef)n3faffen mürben eingerichtet, baZ Moratorium, baä

am 1. 3(uguft bewilligt werben mufjte, mar weniger für Öfterreid) al§ für bie

ungarifd)e SBanfweit notwenbig. 'Sie kaufen, ©pariäffen unb Sttebitgenoffen*

fdjaften l)aben bem Slnfturm ber (Sd)Wierigfeiteu gut ftanbgel)alteu. 2Bie

fajritalfräftig aber ber ®efamtftaat war, bewiefen bie Qeidmungen auf bte

SMegSanteifje, bie tu Öfterreid) über 2 üJJlilliarben unb in Ungarn 1 9ttüüarbe

fronen erreidjt fyaben. 3)iefe§ Ergebnis ift molil aud) manchem Sfterreidjer

felbft überraferjenb gefommen, ber bon feinem SBaterlanbe eine fold)e ginang*

fraft nidjt erwartet rjatte. keimten wir nod) fjinsu, ba$ aud) in Öfterreid)"

Ungarn bie Qnbuftrie fid) ben ®riegsbebürfniffen rafd) angepaßt f)at unb bamit

bie £(rbeit§lofigfeit prüclgebämmt ift unb ba% ferner bte £eben3mittelber*

forgung gleichfalls fidjergeftellt ift, fo ergibt fid) barau3 im gangen ba3 Söilb

einer fräftigen wirtfcr)aftlid)en Drganifation unb einer 28iberftanb§fraft, bie

bie getnbe jebenfalB biefem «Staate ntct)t zugetraut Ratten. £)a§ berechtigt

aber unfern SBerbünbeten §u bemfelbeu feften Vertrauen, ba§ un§ befeelt,

nämlid) baß ber $rieg aud) mtrtfcfyaftlid) burdjgerjdlten werben wirb.

Söenn feine Stillungen auf ba$ innere Seben Öfterreid)4Ingarn£ fdjou

fyeute gefugt werben, fo ergibt fid) or)ne biel fragen eine, wir möchten fagen,

"öejarjung be§ <Staat3gebanfen3, bie wie ein frifd)er grül)ling§winb burd) ba3

ßanb l)inburcr)gel)t. ^raftifd) gefprodjen bebeutet baZ eine ftarle Betonung

ber brjnaftifdjen Qbee, bie in ben legten anbertljalb %at)x%efynten an manchen

stellen in ber $erbunflung begriffen war. 9lud) ber 9tobifali3mu3 jegltd)er

Färbung, ber in ben trüben $riebensjal)ren ba3 politifcrje 2tben berwirrte,

fütjlt fid) je^t wieber ein§ mit feinem (Staate, an ben man glauben lann unb

bem man eine 3ufcmfr zutraut. ^)a§ gilt fomorjl für bie Üiabüalen in (£t3*

leitl)anien wie für bie (Separatiften in Ungarn, ©raf £ifea l)at nun weiter in

ber $ebe bom 30. ^obember an ba3 ungarifebe ^(bgeorbnetenTjauS aud) nod)
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fotgenbeS betont: „(&§ ift bieg ber erfte trieg ber Üötonarctjie, feitbem eS eublict)

gelang, biefer ®roßmad)t in ber bualifttfcrjen $orm eine Struftur &u geben,

in ber bie ungarifdje Nation mit irjtem Seinen nad) Uuabtjängigfeit nnb mit

ityrer taufenbjäfyrigen Berfaffung iljren tylafa finben fonnte. ^Retc^ an (5fc-

fafjrungen bon großer Sragroeite ift biefer erfte ,^rieg. ©län-^enb fyat fid) in

if)m ber 3)uali3mu§ beroärjrt. tiefer ftrieg fjat in SBBafyrrjett beriefen, baß bie

Sfraft, bie 2tftion§fäl)igfeit, bie 9ftadjt biefer 9ftonard)ie nid)t in ben }panifd)en

Stiefeln gentraüftifdCjer O^ecfjt^tnftttuttotxen §u fucfyen jirtb, fonbern in einer

Struftur, bie unter Sicherung ber rechtmäßigen Unabljängigfett ber ungari*

fdjen Nation bie ©inrjeit ber ©efüfjle, bie @int)ett ber Begebungen, bie gange

freie Betätigung be§ einträchtig geführten Kampfe» ermöglicht." 2Bir fagten

\ä)on, ba% e§ nun barauf anfommt, biefe }ej3t im Söaffcnlärm fid) beroäfjrenbe

bualiftifd)e Staat3form ben berechtigten 28ünfcr)en ber anberen Nationalitäten

oöllig anppaffen. 2)ie große Aufgabe Öfterreid)4lngarn3 ift bocr) bie unb

roirb in biefem großen Kriege roieber böllig flar: bie befonbere (Staate* unb

Mturmacrjt bar^uftetfen, in ber 35eutfcr)e unb Slawen, Ungarn unb Rumänen
an ben ©renken bon SJtfttel* unb Dfteuropa jufammcnlebcn. 55>ie tiefe ®luft,

bie gerabe biefer au3 bem $anflaroi§mu3 ljerau§ geborene Sfrieg §roifd)en Dft*

unb SBeftflaroen gezeigt rjat, erleid)tert burdj bie Erfahrungen biefe§ Kriege»

in folcfjer 3Ric^tung eine Söfung bon Scfyroierigfeiten, um bie man fid) feit

^afn^erjuten fcfyon bemüht ^at, bie aber bod) burd) bie gemeiufameu Kriegs*

erlebniffe nnb Blutopfer ber Berroirflicrjung bielleid)t näljergerüdt toirb.

$roße Aufgaben liegen l)ier bor, bie ber §iugabe an ben gemetnfamen Staat

unb eine3 ftarfen orbnenben ®efamtrotllen§ bebürfen. 3n ilnten toirb btö

®emeinfame um fo ftärfer betont werben muffen, al§ ba$ £rennenbe, je mefyr

jugleid) aud) au§ biefem Kriege bie bom (trafen 9lel)rentl)al neu begonnene

Orientierung be§ ®efamtftaate§ uadj Süboften itjren Fortgang finbet. SJtilt-

tärifdj liegen bie §auptentfd)eibuug3felber in biefem großen fingen im Dften,

aber politifd) §eigt bie entfdjjeibenbe unb für bie Qufunft Öfterreid)41ngarn§

beftimmenbe SRidjtung nur nad) Süboften, nact) ber Balfanbalbinfel unb ber

Surfet — eine ^Ridjtung, in ber fid) §ugleid) aud) gemeinfame§ ^ntereffe unb

Sßeiterarbeiteu mit bem 3)eutfd)eu 9teicr)e bon felber ergibt.

Un§ ebemo roie biete öfterreidjer unb Ungarn bewegt in ben kämpfen

biefer Monate, in benen beibe Wläfyte auf Qehen unb %ob berbunben ftel)eu,

lebhaft bie $rage nad) 2Befen unb gortbilbung be3 Bünbniffe3. 9ftand)erlei

feit 3af)r§et)nten au§gefprod)ene %been finb mit bem Kriege bon felber roieber

ioad) geworben. 3)ie Anregung, bon ber BiSmard fprid)t, baß ba$ Vßünbntä

ben beiberfeitigen Berfaffungen eingefügt werbe, ift je£t in ein anbre3 ßtd^t

getreten. Söorne^mlid) aber finb bie fünftigen roirtfd)aftltd)en Bedienungen

fd)on je^t ber öjegenftanb be3 ^ad)benfen§ unb ber (Srroägung. Sie beroegen
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jid) burdigcl)euD3 in ber >Ktd)tuug, roie ein engere» tuirtfd)üftlid)e$ 3ujamuten

leben uad) bem Kriege rjerbeiaufüfjreit ift: alfo in ber Wid)tuug bee" Programms

einer Qotlunion ober eineZ 3°Mbüubuiffe3. 3)urd)au3 er»rninfcr)t, ja not*

roenbig ift, baft, roa» tu ben griebeuSjafrcen üerfäumt roorbeu ift, je^t gefcfjerje,

nämlid), ba$ bie elften ®runblageu biefer ungemein fdjroierigen uub ber-

loidelteu grage gefdjaffeu werben. Qenn in ben ^al)lreid)eu (£rörteruugeu

über ben ^ollsufammenfdjfufr ober ba% Qoflbüubnt»' in ben 3cir)ren feit 1878

big pm Kriege ift ba3 niemals red)t umfäffenb gefd)et)eu; fie jinb über Mge-
memfjeiten unb Qorberungeu auf beiben Seiten nid)t rüefentltd) £)iuau£ge*

fommeu. 3)arum ift es" gut unb roünfdjene'roert, wenn baä jefct uadjgerjolt

wirb. (£3 lann gar uicrjt genug Material barüber befdjafft roerben, roeil bie tu

gxage lommenbctt mirtfd)aftlicr)en $erf)ältniffe uneublid) biet bernndelter uub

oietfad) gegenfä£lid)er finb, alz 5. 93. bie ärjnlidjen ?5ra9eu De* oer Vorbereitung

bes" ^reu§ifd)en gollbereinS. ®erabe barum aber muft e§> bermiebeu roerben,

jdjou roä^renb be3 ®riege3 bie ^euorbnung biefer §anbel3be§terjungen felbft

tatfäcfjlid) in bie SSege leiten 51t roolleu. 25er ®rieg berührt ba$ SSirtfdrjaft^

leben fo ftarf, er geftaltet e§ in bieten $8e§iet)uugen fo böllig um, er erteilt

öerjren, bie erft uad) bem Kriege gan$ ^u überfein fiub uub §u 93erouf3tfetu

fommeu, ba$ irgeubeiue ^öinbuug roätjrenb beS Krieges
1

befteufaltö uicfjtö

niifyen, fd)limmerenfall3 nur fdjaben lann. 2)e3r)atb möchten roir babor

warnen, t)ier fcfjou §u frül) auf praftifdje ßöfuugeu uub S^euorbuuugeu §u

bräugeu. Solche Verfuge föunen aucr), mögeu fie üou amttid)er ober md)t*

amtlidjer «Stelle uuteruommeu roerben, gar uicrjt ber^iuberu, bafc bie nuu

eiumal m folcfjeu roirtfd)aftlid)en ftxaqen botfyaubeueu ®egeufcr|e gerabegu

füuftticr) r)erborgetriebeu roerbeu. Uub ba3 roolleu roir iu uuferm $err)ältm§

$u Öfterretcf>Uugaru boer) auf alle SSeife bermeibeu. SDarum möge man

barauf ber§id)ten, roäfjreub be§ Kriege»
1

fd)ou bie praltifdje Sfteuorbuung feft*

legen gu roolleu, uub befcrjränfe fid) auf bie Sammtuug ber ©ruublagen uub

auf bie görberung ber allgemeiuen Stimmuug bafür, bie tu biefeu grageu

gunäcrjft eiumal über bie allgemeinen gormein t)inaus
,

gebracf)t roerben mufc.

33efoubers" märe eZ ju begrüben, roeun bon öfterrei^if^uugarifc^er Seite tu

biefer 9ticf)tung aucr) $u uuferer $ufftärung gearbeitet mürbe. 'Senn, roie roir

fdjliepd) uu§ im $eicf)e bod) eiugeftetjen muffen, bie Sßorftelhmgen über ba§

iuuere 2eben unb ben Aufbau biefeu uu§ berbünbeten Staate» uub über feine

£eben3notroenbigfeiten fiub bei uu§ befc^ämenb gering. §ier ift uoc^ biet

nacfföut)oten, uub ba§ fauu roäl)reub be3 ^riege^ gar rool)l gefd)e^eu. 3)ie

geiftigeu 53e§ie^ungeu §roifd)eu uuö unb ber öfterreid)ifd)=uugari}d)en 9)con*

ar^ie föuueu gar md)t eng genug fein. Uub auf Mittel §u fiunen, roie

biefe gu förbertt uub ju pflegeu fiub, ift otme 3^eUe^ eme txatiouale %al

^)enn ber ®rieg erroeift ia nnn utd)t nur für iebermaun bei un3, fonberu aud)
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für bie -föelt, bafj bie beiben Staaten Rammen gehören. Unb ba$ ba$ ntd)t

eine erft im orange ber SiriegSuot geborene ober nur bon ber Diplomatie ge*

fdjaffene Sage ift, bafür fei es" erlaubt, einen 3 eil9en beizubringen, ber aller

(Sntfdjeibeube fd)on bor über 100 gafyren bagu gejagt fyat. §erber, ber ficfj ja

burd) einen überrafdjeuben, gerabeju bioinatortfcfjen gefcr)icf)t§pl)ilofoplu^d)en

SBeitblid auJ§eicr)nete, l)at fcrjon jutn ljunbertften öebenftage ber

preufcijdjen $cmig§frönung im Qal)re 1801 folgenbe <Sä§e gefdjrieben, bie

roie für bie ®egenroart entworfen ffingen: „Dürfen roir ba nicrjt ber $8or=

fefjung banfen, ba§ fie, efje menfcrjlidje klugen beffen 23ebürfnis borfjerfarjen,

in aller (Stille einen 93aum pflanzte, ber ein 3al)rl)unbert l)iu unter geroalt-

famen (Stürmen roadjfen unb bann ber eint mit Öfterretcr), beffen natür*

licfyer 33unbe3geuoffe Söranbenburg ift, ein Seit ber 9JHttelmaci)i

roerben foltte, bie ba§ fcfte ßanb aller beutfdjen Wolter foroofyl

al3 bie uorbifdjen £fteid)e bor Uutcrbrüdung frember Nationen

unb (Sprachen mitbefd)ü§eu fyelfe? 2$id)e biefe Stoifcrjenmacrjt norb-

loart», Öfterreict) JübroärtS, roie ftünbe es um Deutfcrjlanb, baZ fobaun roeft^

iuärt3 bie $aufmann§nattonen nie retten roerben? geinbfelig ift bat)er bie

^olitil berer, bie Öfterreid) unb ^reuften als eroige Nebenbuhler, als nie 51t

oerförmeube Gegner betrachten. Der Qtvtft, ber fie trennte, ift faft erlofdjen,

unbbalb ift bteg^it gu fjoffen, ba jum gemetufamenSSorjlöuropae
1

$ur $lufred)terrjaltung ber beutfd^en unb bon Deutfctjeu abftammenben Golfer

ein bringenbe§ ^5 rt t e r e f f e beibe innig berbinbet."

11.

(U-$8oot unb Suftfd)tff — ßnglanb — föufclanb)

27. Qauuar 1915

CSrnft aber äuberficfjtlid), bor allem jebod) in tiefer Danfbarfeit gegen unfern

®aijer begeben mir l)eute ben 27. Januar, (Sonft einer unfrei* r)öd)ften fjfcft*

tage, giefjt er fyeute füll borüber, aber nur bon um fo fyeifceren SSünfcfyeu für

unfern faiferlidjen §erru begleitet. 33tidt er an feinem (Geburtstage, ber

gerabe ein r)albe§ Qafyr bicfcS un3 aufgezwungenen großen Kriege*
1

abfcrjlie&i,

gurüd, fo fierjt er mit beredjtigtem (Stolpe, ba$ fein raftlofe* 23irfen um §eer

unb flotte in einem SSiertetjal)rl)unbert un* fegen§reid)e grüßte getragen

rjat. Die ruffifcfje unb bie frau^öfifdje Dffenfioe finb 3ufammengebrocr)eu,

nad) beiben (Seiten fyabeu mir e», nad) menfd)tid)em Grmeffen, nur nod) mit

einer Defenfibe gu tun. Unb ber Slampf mit (£nglanb rjat je^t in fein* ernft-

haften Sßorfpielen begonnen. $on ben eisten Qa^ren feiner Regierung an Ijat

$aifer SSilfjelm er!annt, bafc mit(£nglanb fünftig anberä geregnet roerben muffe,

als bie ^temardfdie Qeit ba« nod) 51t tun brauchte. 9luf ba$ emftl)aftefie
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hat er fid) bemüf)t, bie 9Jcöglid)feit frieblicrjeu 9?ebeneiuanberleben§ für bie

beibeu großen 2ftäct)te gu erhalten. 21ber ebenfo mar it)m flar, baft, menn fold)

jriebltd)e3 gufantmenleben nid)t mög(id) fein föune, für 'Seutfdjlaub bie 2Baffe

gefdjaffen werben muffe, bie iljm allein bie gäl)igfeit, fid) gegen (Snglaub burd)*

&ttfefren, geben formte, Qhtglanb l)at 3)eutfd)laub gu frtegerifdjer 9(u§einanber*

fefcuug gegmungeu, unb mm bemäl)rt fid) bie ununterbrod)ene Arbeit unfrei

.uaifer3 um bie glotte in biefeu Qufammeuftöfjen, bie (Snglanb immer ängft*

(idier ntad)eu. $ie Unterfeebootäblodabe r)at in ber legten 2ßod)e roieber ein

§anbelsjd)iff gur ©trede gebrad)t, am 24. Januar finb in offener ©eefd)tad)t

bie ftampfjd)iffc gufammeugeftofteu, unb am 20. Qanuar t)abeu beutfd)c

iUariueluftfcfyffe befeftigte pä£e an ber eugüfd)en Dftlüfte angegriffen.

$on beu äftettjobeu be£ ©eefantpfe3 im heutigen Kriege finb bie ber Unter*

feebooteblodabe unb bie be§ SuftfcfjiffaugriffS bölltg neu. (Sie t)aben betbe,

ber $am|)f über unb unter bem^ßaffer, etma§ Unf)eimlid)e§ an fid), unb ba fie,

mie begreiflich ift, leiber aud) unfd)ulbige Dpfer treffen, ergebt fid) fofort ber

Samt gegen bie beutfcfjen Barbaren üou neuem, bie burd) Angriffe unter bem

Sßaffer eine meljrlofe 6d)iff^befa^ung ertrin!en laffeu ober burd) 23omben=

merfen tion oben ®ircr)en gerftören unb fc^ulblofe ßibilperfonen töten. 3)arum

mar e3 rid)tig, ba$ mit biefen Angriffen gugleid) amtliche $u3einanberfe^ungeu

erfolgten, bie bie üölfer* unb friegsred)tlid)e grage für ba% neutrale $u§lanb

einmanbfrei barlegten. 28ir in 2)eutferlaub braud)en ia fold)e Sftecrjtfertigungeu

nicc)t. Sßir freuen un3 ber Erfolge unfrer Secfjnif unb be§ Wagemutes unfrer

Marine, unb mir tonnen ba% mit um fo reinerem ®emiffen, al§ mir gang genau

miffen, ba% unfre Marine jebe nufclofe unb gu oermetbenbe ®raufamfeit auf

ba3 peinlicrjfte bermeibet. 51ber e§ ift gut, menn man fid) felbft über bie innere

Berechtigung biefer ®ampfe§metf)oben aud) Klarheit fdjafft.

$a§ Snterbtero be§ 2lbmiral3 b. Sirpi^ fjat erflärt, baß mit §ilfe bon beut*

fd)en Unterfeebooten ber Söloäabefrieg gegen (Snglanb geführt mürbe, ber

bie Qufufy: unfrei ©egner3 gefäfjrlid) bebrot)en foll. SSir erinnern un§ babei

gunäd)ft, baß auf ber gmeiten §aager ®onfereng 1907 auf Seutfd)lanb§ Antrag

bie Regelung ber ^rifenfrage in 51u§fid)t genommen mürbe. 9J?an berfud)te,

:afür einen internationalen ®erid)t§l)of gu begrünben, unb fdmf auf ber £on*

boner Konfereng 1909 mit einer $ngaf)l bon Beftimmungen über Sölodabe,

Konterbanbe u. bgl. aud) \>tn Anfang eines internationalen $rifenred)t3.

3)a3 Ergebnis biefer Konfereng mar bie je$t oft gitterte Sonboner ^ellaration.

önglanb fyat biefe nid)t ratifiziert unb Ijanbelt im je|igen Kriege in jebem

fünfte bagegen unb nur naef) feinen eigenen ^ntereffen. (53 gibt alfo tjeutc

ein ©eefrieg§red)t überhaupt nicr)t. $uu l)at ©nglanb, ba bie fog. effeltioe

^ölodabe, bie ba§ ^öl!erred)t borfc^rieb, ^eute infolge ber Unterfeeboote gar

nid)t merjr möglid) ift, einfacr) bie gange Sftorbfee al§ Kampfgebiet erüärt, ba^
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eS burd) Wimen uub Käderet fontioüiert. (£utjpred)enb ift bafyer für unfre

glotte jeglicrjeS Weei, auf bem englifctje Sdn'ffe fid) bemegen fbunten, co ipso

aud) Kampfgebiet. S)a mir bie Überlegenheit in Sd)tad)tfd)iffen mcr)t tjaben,

um biefe Kontrolle burd)§ufül)ren, nufceu mir bie Überlegenheit in itnterfee-

booten, bie mir fyaben, für unS in ber bom $bmirat bon £irpij3 fo beftimmt

erklärten 28eife au£. 3)ie ®efät)rbuug ber neutralen $>anbe(Sfd)tffa^rt fällt

babei natürtid) in ba$ ®emid)t, jebod) nid)t tu bem äftafte, mie mau §unäd)ft

benlt. 3)er meitauS größte ^eü ber englifdjen 3ufat)r erfolgt auf englifdjen

Sdjiffen, befonberS bie 3ufufy
l\ °ie ttw ftören motten, bie üon Kriegsmaterial,

Nahrungsmitteln ufm. ^ufterbem l)at 9(bmiral bon Zivpify mit biefem guter*

tuen) gemiffermaßen bie bölferred)tlid)e $orfd)rift ber Hnfüubigung biejer

UnterfeebootSblodabe erfüllt. QebeS neutrale §anbel£}cr)iff
;
baZ fid) l)eute

auf bie in ^rage lommenbeu ©eroäffer binauSmagt, meift formt genau, melcber

$efal)r e£ fiel) ausfegt.

Über bie bötferred)tlid)e (Seite eines Zugriffs burd) ßuftfdjiffe t)at bie

Norbbeutfd)e allgemeine Qeitung gan$ flare Slntmort gegeben. 3)er Suft-

angriff ift genau fo ein anerfannteS Rittet moberner Kriegführung mie baS

fcfjmere $efd)üj3 ober ber (Säbel. 3)a3 Qiel ber Operationen am 19./20. Januar

mar ber — nad) ber amtlidjen englifcr)en Angabe gtoeifelloS befeftigte —
Küftenptaj3 ®reat $)armoutl), ber ebenfo befcfyoffen merben lann roie jebe

geftung unb ber ebenfo auf jebe unerwartete SBefdjieftung gefaxt fein muf3,

mie eine Gruppe, bie burd) giiegerpfeile aus £uftfd)iffen befdjoffen mirb. 3)ie

anbern— offenen— engliferjen $lä|e finb nur überflogen morben unb mußten

lebiglictj in ber Sßerteibigung bemorfen merben, ba auS ir)neu auf unfre Suft*

f cfjiffe geferpffen morben ift. Statt fid) in r)eud)lerifd)er (Sntrüftung gegen unfre

Kriegführung gu ergeben, follte bie englifdje 2(bmiralität bielmer)r grünblid)

$orforge tragen, ba$ bie Söebölferung fid) burd) bie mar)nfinnige, in ben $ev

innren fortroä^renb gefteigerte, QnbafionSfurcrjt nid)tpUnbefonnent)eitenber-

leiten lägt. So gut einzelne SorbleutnantS in ben öftlidjen (55taffct)aften bie

SBebölferung fein: berftänbig ermahnt fyaben, im galle einer beutfdjen Q^bafion

nidjt mit Waffen gegen biefe aufzutreten, ebenfo tonnen bie Soften in offenen

Pä£en angemtefen roerben, menn fie bon £uftfcr)iffen überflogen roerben,

uicfjt barauf §u fliegen. 2luf bie euglifdje Ütegeluug, für fid) bie itnberlejjlid)*

feit offener 9ßlä|e gu bedangen uub feinerfeitS auf offene Stäbte roie grei-

bürg, 3)are3falam, Smafopmunb bomben §u werfen, finb mir uid)t naib

genug, uns ein§ulaffen.

greilict) bie jturifrtfcfje ^öegrünbung genügt nid)t immer für fragen, über

benen aud) 9Jcaf$ftäbe ber Religion unb Sittlidjfeit malten. ®S ift barum fdtyc

mol)I begreiflich), menn fid) unfer ®emiffen aus ©rünben ber Dteligiofität mie

ber Humanität ^unäd)ft bagegen fträitbt, bafe meljrlofe unb unfd)ulbtge Qibil5
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perfonen, fognr grauen unb fttnbex, Don ben Bomben ber ßuftfcfytffe §u

lobe getroffen werben. Momnieu fold)e Begrünbuugeu än£ (Snglaub, fo ber-

fangen jie freilid) nicrjt. 3)a3 gehört bort ju ben (nad) BiSmard ) „in bem Gant

ber öffentlichen Meinung in (Snglaub üblichen nnb wirffameu Beübungen ber

,vntmanität3gefüt)le, bereit Betätigung (Snglaub öon alten anbem Wläd)te\\

erwartet, aber feinen eigenen (Gegnern ntcf)t immer §ugute fommen läßt".

Jür unfre ©ebmtfen barüber ift aber wot)f biefe3 §u jagen. 2ßir wiffeu annäcrjft,

baft nnfre Marine auf baZ genauefte über ben 9kf)meu, innerhalb beffeu fie

wart) biefeu, aucl) ben uugefd)riebenen (#efej3eu operieren fauu, orientiert ift;

btö fal) man ja gteid), mit weld)en genauen 3)etaif3 über bie SHtftenbefeftigung

jie ben s#reßaugriffen bieneu fonute. 21u it)r liegt e3 jebenfatt£ nidjt, wenn

biefe Zugriffe etwa3 an fiel) £)aben, gegen ba$ fid) baZ £mmanität3gefür)t fträubt.

"Man berget babei fo leidet, ba^ aud) ba§ 9(rtilleriefeuer be3 £anbfampfe§ ferjr

()äufig Opfer in ber Qioitbebölferung trifft unb bie§ oft gar nid)t üermeibeu

faun. 2)eutfd)lanb ift aber burdj (Snglanb gezwungen, um feine ftaatlidje

ßrjftens §u fämpfen. ®3 ift barum fein gute§ dlefyt, ja, feine $flid)t, }ebe£

Mittel legitimer «Sefbftberteibigung, bie nad) alter preußifdjer Überlieferung

am beften im §ieb befreit, auguwenbeu. 2)enn nur auf biefe Sföeife, inbem

bie englifd)e Mfte unb bie englifdje 9£af)rung3mittelsuful)r felbft bebroljt wirb,

!ann ben Bewohnern ber bi3 baljin fo glüdlid) gefdjü^ten ^nfel ber ßrnft be£

Krieget wirftid) nahegebracht merben. ©ie merfen je|t, ba$ it)te 3nfel nidjt

mefyr unnahbar ift, fonbern ba^ fie rettung§to3 in ben Strubel be§ allgemeinen

$Mege3 felbft hereingezogen werben. $e erbarmungMofer bie§ aber gefdn'erjt,

um fo wirffamer ift e§ unb be3f)alb auef) fd)ließfid) um fo fjumaner. (£3 ift

biefelbe grage wie 1870 bei ber Befd)ießuug öon $ari3, bie wir fyeute wieber

ftellen: 28a3 war fyumaner, bie Befcfn'eßung ber großen ©tabt, bie beftenfalt§

3öod)en bauerte, ober bie $u§l)ungerung, bie biet länger bauern fonute unb

biel quälenber war? ®enau ebenfo liegen bie £>tnge fyeute in unferm Ber*

t}ältixi§ §u (Suglanb, felbft tvenn wir nod) gar ntd)t babei ben ®efid)tä|nmft ber

Söieberüergeltung mit hereinbringen, 3>enn Gmgtanb fyat boer) rüdficf)t3lo3

feineu (Sntfcrjluß geäußert unb au3sufül)ren begonnen, ba$ e% un£ au3fjuugeru

will wie eine belagerte geftung. $üdfid)t3lo3 muffen alfo alle Mittel, bie

unfre große tedjnifd)e Überlegenheit unb bie glänjenbe $u§bilbung unfrer

Marine uu3 pr Verfügung ftellen, gegen bie Küfte ®roßbritannien§ ange*

toeubet werben. 2Sir wollen un£ unfre Satfraft Weber burd) ba% englifd)e

$e§eter, nod) burd) bie ®rtttf ber Neutralen hierin lähmen laffen. Unb wir

glauben, baß biefe $rt ber Kriegführung aud) mit ben ernfteften Geboten ber

Religion unb SOceufcfjentiebe legten (Sube£ $u berföl)nen ift. Sßem bariu

©frupel fommen, ber möge an baZ SSort beuten, ba$ ber gelbmarfdjall bou

ftinbenburg au§gefprod)en Int, ber, wie befannt, ein tief religiöfer unb cfirift-



68 27. Sttnuat 1916

lieber SDcann ift: „Qe unbarmherziger bie Kriegführung ift, um fo barmherziger

ift fte in Sßirflidjfeit, benn um fo el)er bringt fie ben Krieg zu Enbe."

Qafc Englanb burdi biefe Angriffe befonberS neroöö loirb, tonnen mir

al(erbing§ fet)r root)! begreifen, (Seit beginn be§ Krieget bi§ gegen Enbe 1914

ift ber £luarter (etroaä über §rr»ei Doppelzentner) SBeigen oon 1 Sftr. 14

6d)illing auf 2 £ftr. 3 (Sdvilltng, baZ üblidje Sßietpfunbbrot üon5y2 $ence auf

7 $ence geftiegen. Qn ben erften Neonaten blieben bie greife ber yiafyximaß*

mittel in ber §auptfad)e nocr) biefelben. (Seit (September aber f)at eine un*

uuterbrod)ene (Steigerung eingefetit, bereu Enbe gar nicrjt abzufegen ift.

Die SRegierung^mafmalnnen bagegen, roie nid)t obligatorifdje §öcf)ftyreife ober

fltegierung^uderanfäufe, Ijaben nid)t§ genügt. Qu gleicher Sßeife roirb über

(Steigerung ber Kol)len* unb ber SBaumroottpreife gellagt. Die Erörterungen

in ber englifdjeu treffe barüber jeigen, ba% man f)ier einer fdjon jejjt fer)r

fdjroeren Kalamität gegenübersteht, man fud)t ben ®runb, ba angeblicr) bie

(Seefahrt frei ift, in unerträglid) r)or)en gradjtraten. 9(ber ber $orfd)tag, ba$

Monopol ber Sfteeber burct) $egieruug§üorfd)riften zu bred)en (roa§ an ficr)

fcrjou ber euglifdjen Denfroeife roiberftrebt), begegnete bem begrünbeten (Ein*

ruanb, ba$ biefe gradijtraten zum großen Seile fo rjod) finb, lüeit bie ^8etfict)e=

rung^rämieu ungemeffen geftiegen finb. m. a. SB.: bie (Seefalrct ift eben bod)

uid)t in bem Wlafee frei, roie bie renommiftifdjen 28orte be3 §errn Er)urcr)itl

ba3 bei feber (Gelegenheit betonen. „Da£ l)offnuug3oollfte Mittel roäre, bie

fünftlicrje $8efd)ränfung ber <Sdn'ffe p rebu^ieren." (Sttandfyefter ®uarbiau,

16. Qanuar.) Wenn man bazu fetjon einige ber internierten beutfdjen <Sd)iffe

für bie Küftenfd)iffar)rt tjerangegogen l)at, fo roirb man in Englanb felbft nid)t

glauben, baß baZ roefentlid) tjilft. §ier liegt zunädjft eine Unbequemlichkeit,

bie fein* rafd) zur großen ®efar)r merben femn, meil ba$ £anb abfolut auf bie

frembe Qufu^r angeroiefen ift, unb roeit ber au£fd)liefjlid) Weizenbrot fonfu*

mierenbe Englänber fid) burd) Ermahnungen nod) tüel roeniger zu einer $nbe*

ruug feiner Konfumfitten beroegen läßt, af3 ber Deutfcrje.

Eine anbre Scrjäbigung England burd) ben Krieg laffen bie fünfter) oer*

öffentlichen amtlichen 3a^en be§ §anbel3amte3 für 1914 erfennen.

Waty biefen amtlid)en Siffern betrug bie Einfuhr im Dezember 1914: 1350

MM maxi gegen 1420 mill Watt im Dezember 1913; ^erluft: 70 WIM. Watt
gftx bie 9Iu3ful)r finb bie entfpredjenben 3al)len 520 TO11. 9Jcarf, 860 3M.
9Jtarf, alfo SBerluft: 340 SOcill. Maxi Die ©efamteinfu^r für 1914 betrug

13 950 gegen 15 374 9JU11. $carf 1913, ein SSerluft öon 1424 WH. Waxi pr
bie 3fo3fu§t finb bie 3al)len mieberum 8600 9Jcill. maxi, 10 500 ättill. Wlaxt,

SSerluft: 1900 TO11. maxi; für bie Wieberau§ful)r (bie für ben Souboner

maxlt eine feljr gro^e ^Rolle f^ielt) 1900 9JU11. maxi, 2180 SM. maxi, alfo

280 miil maxi raeniger. $a§ finb enorme ^8erlufte, bie bod) nur ben W>*
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fd)tuß üou fünf WriegSmouateu barftelleu. Sie $at)ten merbeu immet gefätyr«

lidjer, tüeil bie (gtnfuljt infolge ber .sfriegStieferungen nid)t metter ftnft,

bagegen bte $lu3fut)r immer unauftjaltfamer abtuärtS gef)t. Damit nimmt

bie Verfdntlbuug an ba$ 2(u3lanb ^u, bte baes fet)r reiche ttanb gemiß eine

lange Qext aushalten fanu, bie aber um fo brüdenber wirb, je größer bte

pelttniären 9Infprüd)e fetner Verbünbeten an (Snglaub werben.

(53 l)at fid) bisber in biefem Kriege mititärtfd) biet [tarier beteiligt, ate je

in einem Kriege feiner früheren ©efd)id)te. 9fber Ttußtanb unb fjtanfrefdj

beflagen fid) trofcbem barüber, bon ©ngtanb nicrjt \n bem 9ttaße unterftüfjt gu

merbeu, mie man eS erwartet t)atte. llmfo mer)r muß fid) (£nglanb ben^lnforbe*

rungen feiner $erbünbeten offen galten mit gefblidjer Unterftüjmug, roenn

e3 fte bauemb an feiner (Seite feftijalten milt. (£3 fyat fd)on im September

eines fefjr ftarfen S)rude3 burdj ®ttd)ener felbft beburft, um baZ bamatS leB^

Ijaft fyerbortretenbe f^rtebettSbebürfniS gran?reid)3 §urüd§ufd)ieben. Qe&t

muß man ebenfo mit alten Mitteln gegen bie §unet)menben griebenSmünfcrje

in SRußlanb %xont mact)en. (£3 mar fdjon ungemörjriüd), ba$ ber engtifcr)e

s33otfd)after in Petersburg, <3ir George $ucr)anan, fid) in fdjrofffter $orm hei

Sfafonom über Äußerungen be§ (trafen SBttte befdjmerte, bie bann ntd)t ein*

mal in biefer gorm gefallen fein follten. Wofy ungemörjnlidjer aber mar e3,

ba^ auf 2)rud (auf „gürfjjracr)e" ftefyt in ben ruffifcrjen Bedungen) beS eng*

üfd)en SBotfcrjafterS bie Dbeffaer Sftacrjricrjten mit 3000 fthtbet ®elbftrafe megen

Verbreitung ungünfttger 9?acf)rtcrjten über bie engltfcrje 2(rmee belegt mürben.

„$u£ ben ^reffeäußerungert über feine Siebe r)ätte eigentlid) ber brittfdje $8ot*

fd)after ftcr) fdjon überzeugen föttnen, ba^ bie ruffifdje ©efetlfdjaft im Kampfe

gegen bie ,inneren $)eutfcr)en' ntd)t eine folcr)e Unterftü^ung nötig r)at, mie

e§ btefe Sftepreffibmaßregeln gegen bte treffe finb", fo fcr)rieb bafür bie liberale

föjetfd) (5. Januar) bem SBotfdjafter be3 befreunbeten liberalen Gmgtanb in£

<5tammbucr). 2Sir möchten auSbrücfltcr) babor marnen, btefe griebenSmünjdje,

bie in fttußtanb §meifetlo3 borr)anben finb, zu überfeinen, mie mir aud) immer

mteber babor marnen, bie gülle bou 3eüung§nad)rictjten über °ie innere

Unorbnung in Sftußtanb irgenbmte als autfjentifd) Einzunehmen, 9Jcan macbt

fid) feinen begriff bat)on, mie uu§uberläffig, mie oft t)anbgreiflid) falfd) biefe

s#acf)ricf)ten finb, beren Quellen meift überhaupt nicrjt angegeben merbeu.

Wlan fann rutjig fagen, baß ein guter Seil biefer 3^ad)rid)ten btreft gefälfcfjt

rnirb, ba ruffifdje Q^ituttgen unb Sftadjridjten in ba$ ux& befreunbete $u3tanb

nur in fer)r geringem 9ttaße fontmen. Wlit dlefyt r)ebt ber SßormärtS, ber

ji^erltd) in ber Sage ift, über birefte 9tecr)ridjten §u berfügen, in feinen ,tor*

refponbenjen bie ©rünbe r)erbor
;
au3 benen ber ^rieg ben QariSmuS ^eute

(ängft nicbt in bem 9ttaße bebro^t, mie ber ®rieg mit $a#an bor zer)n 3ar)rett.

Wuti) bejüglit^ ber angeblichen 93emülmngen beS (trafen 3Bitte, bon benen
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man fo biel l)ört, laiin mit aller $3eftimmtr)eit gefagt werben, ba$ ex feit beginn

be§ Striegel Dtußlanb nitf)t berlaffen fjat, roeber nad) $om gefahren ift, nod)

aar fid) in ^)entfcr)lanb aufgehalten tjat.

91ber ot)tie Qineifet ift bie Sage «Jtußlanbe prefär. (£3 ift gu einem

großen ^eile für fein Kriegsmaterial bon ber (Einfuhr beS 21u3lanbe3 a&*

l)ängig. 3)iefe ift in ber .ftauptfacbe Ijeute unmöglid). bereits im Dltober,

für ben amtliche ruffifdje 3af}len borliegen, mar bie (Sinfurjr gegen ben

bitober 1913 um faft 100 Millionen «Rubel gefunfen unb betrug nur 27 TOlli

onen «Jtubel. Seitbem finb hie SBertjältniffe nod) ungünftiger geworben.

3)agu lommt feine eigentliche g^ n on5^emme, bie für granlreid) fo ge*

fäfjrlicf) ift, weit fie ben ginfenbienft fcr)roer bebrorjt. 3Bir behalten uns bie

3ufammenfaffenbe föritif be§ SöubgetentrourfS (ben übrigens hie neue ruffifdie

Kummer ber £imeS bom 15. Qanuar roieber nacr) alter, bewährter SSeife

als riefengroße, bier (Seiten lange, begaste 9(ngeige bringt) unb ber in Arbeit

befinblicrjen ©teuerprojelte für fpäter bor. Qefct r)abeu nacr) ber auSfüt)r*

liefen Zeitteilung ber fRugfija SBjebomofti ©nglanb unb granlreid) «Jtußlanb

einen Krebit bon l 1
/2 -tDtilliarben granfeu eröffnet, ©nglanb bislontiert

furgfriftige @cr)a£fcr)eme fJtußtanbS, wofür eS fid6> 8 Millionen Sftr. ®olb aus

»tußlanb l)at überführen laffen, im gangen für eine SDcilliarbe granfen. $)iefe

(5crja|fd)eine finb auf }ed)S Monate terminiert, fönnen aber auf ein weiteres

I)albeS %at)x geftunbet werben. £>ie gange (Summe muß gur 3)edung ber

ruffiferjen (5dnilbberpflid)tungeu an (Snglanb ober für in ßnglanb gemachte

$eftellungen berwenbet werben; falls «Jtußlanb einen Seil ber Stellungen

anberSmo mad)t, berpflid)tet eS fiel), gmei fünftel ber bon (Sngtanb borge*

fd)offeueu (Summe in ®olb gu begaben, granfreid) eröffnet burd) bie 95anf

bon granfteid) einen Krebit bon y2 Zlilliarbe graulen an ruffifcr)e hänfen

unb girmen gegen SBerpfänbung bon SSertpapieren unb unter Garantie ber

ruffiferjen SReicfjSbanf. $aß man fid) über bie «ilbrecrmung fpäter fet)r in bie

.sjaare geraten roirb, ift bereits jejtf beutlid). 3>ie 9lbred)nung foll nämlicfj

na(x) bem Kriege nad) bem normalen Kurs beS ruffiferjen ©olbrubelS in graulen

ftattfinben. SHußlanb weift aber fd)on je£t mit einer für gtanfreid) red)t pem*

lidjen Dffenr)eit barauf t)in, ha% ber granfenfurS nur burd) bie englifdien

garjlungen auf frangöfifd)em $oben gehalten werbe, nad) (Schluß beS Krieges

aber große (£rfd)ütterungen erfahren roerbe, unb berlaugt beSr)alb bie 91b*

redmung nad) bem tatfäd)lid)en SageSlurS.

©o fer)r fid) (£ngtanb bei biefem gangen Zcanöber, Da* Otußtanö erneut

IV2 Zcilliarben granfen gur Verfügung geftellt tjat, gejid)ert l)at, fo ift es

boer) fd)roer genug bamit belaftet. 9hm loirb aber ein nod) umfaffenberer unb

großgügigerer gifc^gug gegen \>a% englifdje Kapital borbereitet. Wlan Ijat in

ben geituugen gelefen, baß fid) augenbliälid) gtoei (^rubpeu ruffifdier (Senb=-
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linge auf Steifen auf bei 43al!aul)albiufe( uitb uacl) $3orbeaur. uub Sonbon

befinbcu. $)af3 bicfeu SRtffionen eine große s-8ebeutung beigemeffen roirb,

get)t au£ bem Umftaube Ijerbor, ha$ mau für fie DJlitgtieber ber I)öcf)fteu ruffi*

fcfjen Ariftofratie auSgeroäfjlt t)at. 28aS fie im einzelnen [ölten, ift nid)t he*

faunt, aber bie Vermutung liegt nafye geuug, baß fie ben $oben für bie Über*

^eugung zu bereiten rjaben: 28enu 9tußlanb nict)t balb finanziell in großem

Umfange geholfen roirb, gef)t ifym in abferjbarer Qeit gu einer .siriegfütjrung

gegen $eutfd)lanb uub Öfterreicfj=itngarn ber Altern aus. $)er ruffifdje Finanz*

minifter 53ar! ift biefen Sftiffionett bereits gefolgt uub auf bem 2öege gu einer

ßufammenrunft mit 3Jfc. ßlotjb (George uub <perrn SRibot. ßr roill ober foll

ben ^lan zum Abfcrjluffe bringen, eine Anleihe bon 15 9Mliarben granfen

gemeinfam burd) bie brei friegfür)renben ©roßmäd)te auflegen zu laffeu. $)ie

roeitere Reibung aus $aris, ba$ ber betrag auf 20 SDtilliarben granfen err)ör)t

fei uub bie .ßeicrjnuugen aud) noer) in -ftero 2)or? uub Qapan erfolgen follen, ift

bisher nod) nid)t beftätigt. 3U erroarten ift nad) ber bisherigen Haltung beS

amerüanifdjen Kapitals gu berartigen Anzapfungen niäjt, ba$ eS auf ben
s$lan eingebt. $)ie Anleihe foll „gegenfeitig üerbürgt" roerben. 2ßenn unter

biefem bielbeutigen AuSbrude überhaupt etroaS (£rnftf)afteS berftanben roer*

ben fann, bebeutet er, baß ßmglanb bie 93ürgfcr)aft bafür übernimmt, ober

noct) beutlidjer, ba$ eS ben größten Seil ber Summe felber aufbringt. $odi-

malS: bie englifdje Kapitatfraft ift außerorbentlicr) groß; ob fie freilid) roirf*

ücr) fo biet l)öfjer ift als bie beutfcr)e, bereu ganger Umfang erft }e|t burd) ben

Krieg reerjt beutlid) roirb, ftet)t bafyin. £)afür finb aber aud) bie Anforberungen,

bie an bie $anf bon (Snglanb ununterbrochen geftellt werben, ungeheuer r)od).

Man fann bagegen aucr) nicr)t einroenben, ba$ baS englifdje ®elb auf btefe

Seife geroiffermaßen nur einen Kreislauf bollenbe, inbem eS ficr)er roieber in

bie engliferje Safere prüdfomme. 38aS $ranfreicr) unb bor allem Ütußlanb

mit bem englifd)eu ®elbe bejahen roollen, finb entroeber bie $erpfticr)tungen

im eigenen Sanbe ober bor allem bie Stellungen auf Kriegsmaterial, bieauS*

Zuführen ©nglanb gar nid)t in ber Sage ift Aucf) Snglanb !aun l)eute einen

erheblichen (Mbabfluß gar nierjt rjinberu, roenn biefer fetbftberftänblicfj aud)

(ängft nidjt bie SDcaße annimmt, roie ber Abfluß beS ©olbeS auS ben Kellern

ber ruffifcr)en 9teicr)Sban!. (Sine (£ntfcr)äbigung aber für btefe finanziellen

Opfer in anbrer SSeife ift faum benlbar. gmu'cf) roürbe eS englifd)er £rabition

entfpre^en, jidi gegen finanzielle Dpfer mit Kongeffionen anbrer Art be*

jaulen §u laffeu. ^aS ift bieSmal über faum möglid). 9cun, mie ©nglanb mit

feinen ginanzfragen fertig roirb, ift feine ©orge, fie ergeben jebenfaltS für uns

bie £atfacrje, ba$ Snglanb bie finanzielle Saft beS Krieges auf fetten unfrer

(Gegner zum allergrößten Seile zu tragen t)at, unb bafj mithin aud) tu biefer

$eziel)ung ber Krieg in erfter Sinie ^uglanbS Krieg ift. Qn gigantifcr)em SÖcaße
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befynt fid) btejer ftrteg milttärifd) roie rotrtfd)aftlid) uub finanziell, aber es

tft ja aud) ber ®rieg, ber (£nglanb3 arbitrium mundi brechen foll. £)ie

<pauptlaft biefer Aufgabe liegt auf unfern Schultern, mir fampfeu in beut

Kriege gegen ©nglaub aud) borerft um unfre ©llbogenfretfyeit unb unfre

Seltfteltung unb Seegeroalt. $ber $)eutfd)lanb tampft in biefem liefen*

ringen aud) für bie Sadje ber SOlenfdjtjeit uub mir finb ftcfjer, baft in fpäteren

3ar)r§er)nten bie neutraten Staaten $)eutfd)lanb biefe ®raftanfpannung

banfen roerben.

„28ir fampften für ba3 ©leidjgenncrjt ber 9ftäd)te in ben Kriegen gegen

^fjilipp II. bott Spanien, gegen Subroig XIV. unb gegen Napoleon L, mir

fämpfen aud) r)eute bafür", r)at bie £ime3 (4. £)egember) ttt ifjrer $ritif ber

tftebe be§ beutfd)en$eid)§fanders gefagt. tiefer Safj ift für bie Vergangenheit

genau fo ridjtig, rtrie er für bie ©egenroart falfd) tft. *£)arum ftanb ja ^reufcen*

"Seutfcrjtanb in ben bon ber £ime3 zitierten großen ®rifen ber neueren ®e*

)cr)id)te auf ber Seite @nglanb3, tvenn aud) ©nglanb natürlich) t)eute nicr)t gern

an 1689 unb 1756 btä 1760 unb 1814 erinnert nrirb. gn ber ©egenmart aber

fämpft 3)eutfd)lanb gegen bie 28eltbormunbfd)aft — S0ßeltf)crtfd)aft lanu matt

rmrflid) fcfyon nid)t merjr fagen — @ngtanb§. (£3 tampft bagegen mit feiner

ganzen pfjtjfifcrjen unb ftttlidjen straft, unb e3 tampft barum aucr) rüdfid)t§to3

bi§ ^um ©nbe mit allen ben Mitteln, bie biefen (Gegner am $erb feine! Sebenä

treffen !önnen unb werben.

12.

(Rumänien — Italien — Spanien unb Portugal — granl*
reid) — Sftu&lanb)

3. ftebruar 1915

3fn ber legten 5£ßod)e Ijaben bie Erörterungen über bk §altung 9Rum änt e n3

einen breiten SKaum eingenommen, nad)bem borrjer Italien mer)r im Vorbei

grunbe geftanben fjatte. Söeibe fragen ftet)en in etfennbarem engen $u c

fammenfjange, ber fo ftar! erfcfjeint, baß bie Haltung be§ einen gleidjjfant

automatiferj eine är)nüct)e ober gleiche §altung be3 andern au3löft. £>urd) bie

ffieife be3 früheren bulgarifcrjen 9Jttntfter3 be§ Äujjern ©enabiero, ber am
18. Januar in $om bom SCRinifter Sonnino empfangen roorben ift, fommt baS,

menn aud) ber bulgarifdje Staatsmann mit einer offiziellen SJttiffion nid)t be*

traut mar, reerjt finnfällig jum 2fo3brucf . So ift ba§ ®leicrjgeroid)t bon @enua
bi§ nacrj (Ma& im f)öd)ften Wlafye labil unb fann, inbem fid) eine SSanblung

ber großen $oütif mit ben befonberen ©aßanfragert berfdjttngt, im 9?u gefrört

merben. SSenn fid) babei bie $ugen bor allem auf Rumänien richten, fo

tft bc& nod) eine golge be£ ^roeiten *8aliaurnege3 unb ber Stellung, bie
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Rumänien in ber fingen s#otttif feinet beworbenen ftöntg§ baju genommen

t)atte.

Ktti 10. Dftober 1914 ift Äönig ftarol geftorbeu. (£t f>atte mit bein

fjtieben bou Söufareft am 10. $uguft 1913 oljne 931utobfer für fein $olf feine

oolitifd)e $mtßttbee, ba3 ©leid)gemid)t jroifcrjen ben 93alfauftaateu unbebingt

aufredjt 511 erhalten, mit t)M)fter ($efd)id(id)feit nnb Sftä&igung junt Siege

geführt. $)anad) tonnte er beginnen, eine neue Orientierung ber rumäuifd)en

s$otitif einzuleiten, bie nur gu einem engeren 91nfd)lu{3 au bie Xürfet uub

Bulgarien (wegen be£ rumänifcrjen ®egenfaj3e3 gu ©riedjenlaub unb beffen

^ünbniffeä mit (Serbien) unb im großen an ben 2)reibunb (megen be3 naljen

$ert)ättniffe3 bou ©erbien^JJontenegro ju Sftu&lanb) füfjren fonnte. Mancher -

tet fernere (Steine lagen freilid) tjinberub auf biefem SSege. Öfterreid)*

feinblidje Strömungen im eigenen £anbe unb mächtige Werbungen ^ufttanbs,

bie fid) allmätjlid) aud) an ben ®önig felbft r)eraubrängten, berfudjten auf alle

3öeife, ben §errfd)er ^Rumäniens baöon abzuteufen. ($r mar biel §u erfahren

unb fing, um fid) baburd) imponieren $u laffen. 3)er Dppofition, bie zum

Kriege brängte, brotjte er furzertjanb mit feiner $bbanfung, roemt bie Neutra*

lität Rumäniens ntcr)t aufredjt erhalten roerben fönnte. 9^un ift aber bie

grage, ob nad) feinem £obe ber ßeben3grunbfa| $önig tarol£, jebe §u ftarle

(Sngagierung nad) ber einen ober anbern Seite §u bermeiben, für bie Sage

nod) au3reid)t, bie mit bem Söufarefter ^rieben gerabe burd) u)n gefdjaffen

mürbe. ®önig ®arol fjat fein <Staat3fd)iff im $emoge ber großen Sßolitif nod)

nid)t feft genug beranfert berlaffen muffen: fo fcf)toß fein ®önig§leben mit

einer ferneren offenen grage ab.

S)er -iftacrjfolger ftetjt bor biefer grage, bie notmenbig gemorbene neue

Orientierung finben zu muffen mitten in Sßerroidtungen, bie bie <Staat§funft

ber Neutralen auf bie f)öcr)fte $robe ftellen. ($r jiefjt, baft mit ber reinen Qbee

be§ ®teid)gemid)t3 ber Söalfanftaaten, bie fein Vorgänger unbebingt bertrat,

fjeute nidjt mer)r atle3 getan ift. (£r fpürt, mie bie beiben Kriege bie (Stegen*

jäfce gerabe auf ber 95alfanr)albinfel berferjärft l)aben unb fo and) Rumänien,

ba3 an biefer 58erfcf)ärfung roefentltd) beteiligt mar, ju einer entfdjiebenereu

Parteinahme zwingen muffen. 91ucf) ift ir)m natürlid) fein (M)eimni£, bafc of)ne

Opfer gewonnene ($tebiet§ermeiterungen, mie bie 6000 Ouabratfilometer, bie

ber griebe bou Söufareft bradjte, in $8olf unb $lrmee biel efjer bc& Verlangen

nad) Weiterem zeitigen muffen, at3 ba$ fie in ifjrem SSerte an fid) genügenb

t)od) eingefd)ä£t merben. %ixx biefe meitergerjenben gorberungeu aber finb

\a bie Programme längft fertig: 3 üMlionen Rumänen leben jeufeitä be£
s

$affe3 bon ^rebeal unter ber Unterbrüdung berjJJlagrjaren (roenigften£ ftellt

fid) ba§ bie lanbläufige Meinung ^Rumäniens fo bor) unb l x
/2 Millionen in

ienem 33e^arabien, mit bem ^Rufclanb 1878 Rumänien für feine Uuterftüjjung
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gegen bie Surfen betrog. Söie überall jbnft auf ber 33al!ant)albtn)et fyat aueti

fjier ber (Gebanfe, alle Söl)ne ber eigenen Nationalität unter einem Königs*

bannet §u bereinigen, tiefe gurgeln gefcrjlagen. So ift bie Sage für baz rumä-

nifdje Königtum red)t fd)roierig. @£ ftetjt einer Situation gegenüber, in ber

möglidjerroeife burd) ben 2ßeltfrieg bie ©renken fefyr ftarf berferjoben roerben,

unb ba3 Sßolföberou&tfein, aufgebeitfdj)t burefj eine ffritpettofe Agitation,

forbert ungeftüm bon feinem Stonig, foldje (Gelegenheiten, bie bielleid)t nie

mieberfetyren, nierjt ungenu^t §u (äffen. Aber ba$ bebingt §ugleid) eine Stellung-

nannte groifdjen ben beiben gewaltigen ^läcrjtegruppen, bie in Europa mit*

einanber fämpfen, einen (Sntfcr)luf5, ben^önig $arolimmer auf baäentfcrjiebenftc

abgelehnt r)at unb ber möglicfjerroeife, roenn bie $arte auf bie falfcrje Seite

fd)lägt, Rumänien felbft bebrorjen, minbeftenä bie S)rjnaftie ftarf erfdjütterti

fmttt.

&ine einheitliche unb fefte SRtcrjtung, bie ü)n felbft fortreiten unb tragen

formte, fiubet ber rumänifdje ®önig in feinen politifdjen Parteien nidjt. S)enu

beren Stellung ift fetjr berfcfyiebenartig. S)er ber liberalen gartet angetjörtge

Winifteroräfibent 93ratianu Ijält rote ber ®önig felbft an einer abroartenben

aber für alle gälle gerüfteten Neutralität feft. Seine Partei, bie gegenwärtig

am 9?uber ift, ift in fid) jebod) aud) niä)t einljeitlicr), unterftü^t aber ben Sftimfter*

oräfibenteu. (Sin Seil ber ®onferbatiben, ber bon 9ftargfn'loman geführt roirb,

ift für bie bi§r)erige amtliche Neutralitätöpolitif ebenfo rote bie fogiatbemofra-

ti}d)e Partei, dagegen ift bie 9Mn*r)eit biefer ®onferbatiben, bie unter bem

(Sinftufje bon gilipe^cu fterjt, für ben Anfd)luf3 an bie Entente, bie bon Safe

Qone§cu geführte lonferbatibe Partei bemo!ratifd)er gärbung fogar einfad)

ruffoprjü: baz finb bie Greife, bie fid) mit ber Abtretung $8ef$arabien3 abge*

funben Ijaben unb bafür ben (grraerb Siebenbürgen^ unb ber 93uforoina

bedangen.

S)ie fadjlid) begrünbete Unjicrjertjeit ber Regierung roirb burd) biefc (Gegen*

fä|e unter bau Parteien um fo mefjr aufredet erhalten, al§ eine geräufcfjbolte

Werbung bon granfreid) I)er bie fran§öftfcr)en Srjmpatrjieu im 2anbe an&

ftunvfytn berfud)t nnb alz maudje biefer rumänifdjen ^olitüer fer)r lebhaft

ifyreu pcrfönlidjen Vorteil mit biefer Agitation berbinben. $8efonber£ über

Safe 3one§cu ift in biefer 3M)tung mandierlei §ur (Genüge befannt geworben.

Tiefe 2frt ^olitüer ferjeut fid) aud) nid)t, burd) aufbringt djes §erbortreten in

tyaiiz ber eigenen Regierung erl)eblid)e Sdjroierigfeiten §u bereiten, roie neben

Gerrit QoneScu bcfonber§ §err S)iamanbt), ber mit einigen greunben in ^aiiz

gerabeju alz StricgSrjejjer auftritt. SD^it welcher $urftfid)tigfeit babei biefer

Schlag bon Agitatoren arbeitet, bafür ift ein 23eleg baz 28ort, baz §err S)ia-

manbt) in ^ari£ gefproerjen l)at: S>er ftrieg fei ein ®rieg 5roiJd)en ber beutfdv

magt)artfd)eu Hegemonie unb bem ^ringib ber Nationalität. S)ie barin sunt
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SSfagbtud tommeube Stirffaffung ift c^enau baS (Gegenteil oou ber s21nfd)auung,

iu ber König Karl fein £anb in 40jöl)rigcr aufopfernber ffiegententätigfeit §um

blüfjenbfteu Balfauftaate uou fyeute gemadjt t)at.

Sir glauben nun nid)t, baß biefe (Gruppe, für bie man mit ?Red)t baS Sort

üou ben gigeunernbeu ^olitifern geprägt t)at, baS §eft toottfommen in ber ftanb

l)at. 8Hne gange SWeifye oon angefer)enen ®efef)tten unb *ßoliti?em, barunter

oor allem ber alte, bebeutenbe Staatsmann ^eter Harp, fyaben fiel) bagegeu

auSgefprodjen. Sie betonen, bafj au ber Neutralität feftger)alten werben

muffe unb bafj, roenu über fie binauSgegangen werben muffe, ba$ nur in ber

^td)tung beS s#nfd)luffeS an 3)eutfd)fanb unb Öfterreid)4tngarn geftfjefjeu

fönnte. SCbet gerabe bie glitte ber geitungSerörterungen unD ^{e Häufung

ber Argumente geigt, ba$ ber 9#etnungSfampf nod) unentfdjieben r)tn unb

t)er gel)t. gngroifdjen r)at Rumänien ben Borfd)lag ber beutfdjen Regierung

angenommen, bafj Deutferlaub ben (£ifenbar)nröagenparf felber nad) Rumänien

fenben barf, mit bem baS in ben legten Monaten an £)eutfd)laub oerfaufte

(betreibe roirftid) ausgeführt werben lann. S)aj3 Rumänien bieS nid)t oon

fid) au§ ermöglidjte, ift oerftänblid); iu einer Qeit, bie binnen 24 Stunbeu

bie Notwenbigfeit ber 9Dcobilmacr)ung bringen fann, fud)t natürlid) jebeS £anb

feinen Sagenparf feft§ur)alten. 3ugleid) aber fjat [Rumänien in 21merifa

für 50 Millionen graulen Kriegsmaterial beftellt unb bei (Snglanb Hrileirje«

üerr)anblungen angefnüpft, bie bort ©ntgegenlommen gefunben fyaben; bie

s^Xnteir)e foll nur §ur Begattung ber im $uSlanb fälligen 2lnleif)ecouponS

bienen. So }ud)t Rumänien feine Stellung §wifd)en ben ÜJttädjten nod) in

jeber Seife aufreerjt gu erhalten unb ruftet fiefj für ben galt, baft eS aus ber

bewaffneten Neutralität in bie TOion mit ben Saffen übergeben mu{3, bie

eS tr»ar)rfd)einlid) ebenfogern wie bie anbern Balfanftaaten, wenn eS irgenb

gef)t, oermeiben möchte.

©eine §altung ift nun ebenfo öon ber Bulgariens abhängig, wie Bütga*

rien gefpannt auf bie (£ntfd)lüffe Rumäniens blidt. $ud) in Bulgarien ift ber

Sitte gur Neutralität fer)r entfdjieben, ber naef) ben großen Dpferu ber Baifan*

friege begreiflich ift. Qax gerbinanb will nierjt pm ^weiten 9J?ale baS un-

fiebere Spiel eines Krieges risüeren. ^lucr) ift man fief) l)ier im $ringip

flar, ba$ man nid)t au ber Seite SRufclanbS fedjten will. Bulgarien ift ja

oon Otufclanb immer fo mitgefpielt worbeu, ba£$ baS tjeute tt>or)l bie Überzeu-

gung ber Wieweit in feinem Sanbe ift. gft eS bod), als eS wagte, bie §anb

uacr) 5lbrianopel auSguftreden, oon SRufrtanb ol)ne Bebenfeu ber antibulga-

rifcfjen Koalition geopfert roorben. Dafjer fyaben bie Rodungen ber Muffen

bie Bulgaren biStjer jum ^nfdjlufj an ben ^anflaroiSmuS im Kriege uid)t oer*

leiten fönnen, um fo weniger als eS aucr) bem gefcfjidten ruffiferjen Diplomaten,

ber jefct iu Nifd) arbeitet, nid)t gelungen ift, bie Starrlöpfigfeit Serbiens in
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be^ug auf äftajebonien $u überwiubeu. $ier liegt aber für Bulgarien genau

biefelbe Sd)toierigfeit roie für Rumänien gegenüber (Siebenbürgen ober 93efc

arabien. 3)te Könige unb tf)te Sftinifter lönnen feft entfdjloffen fein, neutral

$u bleiben, unb werben e3 bodj) bielletcrjt nicr)t r)mbern fönnen, ba$ an biefer

ma§ebonifdjen ^xa^e bon tjeute auf morgen eine neue Iriegerifcfje 51u3einanber*

fe|mng ber 23 alfauftauten lo§brtcr)t, gumal (Serbien fein Unroefen gegen bie

^lajebomer tro£ allem immer weiter forttreibt. Qe mefyr ficrj bie 3ar)l °^r

fict) ben ferbifdjen Verfolgungen entgierjenben maäebonifcrjen gtücf)tlinge ftei*

gert — man fpricrjt fyeute fcfym bon 30 bi$ 40 000 wehrfähigen Männern —-,

um fo größer roirb bie ®efal)r eines friegerifdjjen $u3brucrje§, in ben jebe ber

SBatfcmmädjte, mag fie wollen ober nicr)t, bermidelt werben mufj.

So finb bie Verljältniffe auf ber Söalfanfjalbinfel nacr) wie bor auf ba$

ftärffte gefpannt unb blidt ba$ fämpfenbe Europa mit f)öcr)ftem Qntereffe auf

h)ie weitere (Sntwitflung. $ber mir möchten bocr) Ijoffen, baf$ bie Sogif ber

£atfad)eu barin legten (&nbe3 ben Sieg babonträgt. 2Ba§ ber angebliche

ruffifcr)e Diplomat neulid) in Salonifi über bie ruffifcr)en Valfanpläne gefügt

t)at, finb reine Sßfjantafien. (£3 ift gar feine "Hiebe babon, bafj SRuftlanb burd)

biefen ®rieg in bie Sage tarne, in foldjer SBeife über bie Valfanftaaten ber*

fügen §u fönnen. S)a§ ift einfad) SRenommage, benn ba gilt nacf) wie bor ba$

SBort 95i§mard§: „Wie Valfanftämme l)aben OfrtglanbS §ilfe §ur Befreiung

bon ben Surfen bereitwillig angenommen, aber, nad)bem fie freigefommen,

feine Neigung gegeigt, ben3aren ^um Üftacr)folger be§ Sultan§ an§uner)men."

(Sprint alfo bie Sogif ber Satfad)en bei jebem biefer Valfauftauten gegen

föufjtanb, fo werben bie 2lu3ficr)ten be3 $)reibunbe§ — wir brauchen abfidjt*

lief) biefe3 £8ort— gerabe burd) biefen ®rieg bielleicrjt beffer. Stalten erzwingt

bie 9tnerfennung, bafj e§ ba* Sftecrjt gu einer felbftänbigen Valfanpolitif rjabe,

bereu Gebiet e§ natürlich) in Albanien fuct)t. 2)ie barauS entftanbenen Scfywie*

rigfeiten §wifcr)en Ofterreicr) unb Italien aber fallen mitfamt allen etroa in

einem früheren Vertrage feftgelegten Verpflichtungen burd) ben ®rieg felbft

weg, ber Öfterreicr)§ Valfanintereffen an einer anberen ©teile ber ,<palbinfel

neu §u regeln, p fidjern unb $u erweitern fjelfen mujj. Qahei l)aben öfterreid)-

Itngarn unb Italien bereite rjeute ben gemeinfamen (Gegner: fie tjaben beibe

ba$ ftärffte ^ntereffe, einen erfolgreidjen Vorftofj eine3 Valfanftaateä nad) bem

$briatifcr)en Wleexe unter allen Umftänben ju oerr)inbern. So meinen mir,

bafj fiel) gerabe au§ ben bermidelten Vert)anblungen unb Vemü^ungen um bie

Valfanftaaten im weiteren günftige ^ßerfpeftiben ergeben, auf bie e3 allere

bing§ gilt, ferjon mä^renb be§ ^riegeä bie ^olitif entfd)ieben ju orientieren.

inwieweit bafür ber in Öfterreid) üolljogene sl^iniftermed)fel bon Ve*

beutung fein fann. miffen mir pnäd)ft nod) nid)t. 5(u§ ben ^reffeftimmen über

ben Sftücftritt be^ (trafen Verd)tolb möchten mir nod) bie Ölugerungen be£ eng*
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(ifdjen Qouruaüften Dr. 3)tllou ermähnen, öer ate ber tu beu legten Qafyreit

einflußreidifte cttgfifd)C 3 eüuu93forrefpoubent (beS Xailrj Xelegrapfy) in

Petersburg belaunt ift. $)tllon fcTjreibt (3)ailt) £elegrapl), 16. 2)egember):

„$erd)tolb mar nur ber Vermittler gmifdjeu ber ©taafömafdjine unb beut

mirflidjeu sDciuifter, ber unfehlbar in allen großen STrtfen ber legten Qafyre

auftrat unb ber nieniaub anbereS mar als ^aifer grang Qofef jetbft." Über

Xifga aber j'agtbieferunbebingtö[terrei(i)ifd)=feinblic!)e$ubli5tft: „Augunelimeu,

mie biele 3eitintgSfd)rciber in ^ranlreid) unb ßnglaub tun, ba$ biefer Wimftei

fäbjg fei, Ungarn bon feinem Sßerbünbeten gu trennen, fjetgt, gerabe bie

mefentließen Qüc\e feinet ©IjarafterS berfernten." $raf Sifga aber l)at ein

iebfyafteS VerftänbuiS für bie Aufgabe ber sDcouard)ie uad) Süboften; menn

er eS felbft and) in Abrebe ftellte, fo ift bod) in Öfterreid) unb Ungarn bie allge^

meine Meinung, bafc er ber Urheber unb Verfaffer ber Note bom 23. Quli 1914

an (Serbien mar, an ber ber ®rteg gum legten AuSbrttd) fam.

Dljue bie grage ber öfterreidn'fdHtalienifdjen Regierungen, bie mit beut

bisher ©efagteu aufs engfte gufammenljängt, erneut gu erörtern, bürfeu toir

feftftellen, ba$ Ijeute nod) ber (Sntfd)luf3 ®önig SBütor ©manuell, neutral gu

bleiben, burdjauS feftfteljt, tüte baß bie $atl)olifen gtattenS infolge ^)äpftiict)er

(Einmirfung bie gleid)e Haltung einnehmen. %ixx ben genaueren $3eobad)ter

biefer ®inge mar fdjon länger beutlid), bafs ber SBattfan bie Sätigfeit ber

gugleid) antimonard)ifd)en unb anti!ird)lid)en SMegSljeger in Italien wÜ
Sorge berfolgte. $apft Söenebift XV. l)at an ber Neutralität ber fatljoltfcrjen

®ird)e in biefem Kriege üon Anfang an entfdn'eben feftgefyalten. 3*emucfy

br etfte $erfud)e unfrer (Gegner, if)n auf ifyre «Seite gu gießen, mürben bon tljm

abgemiefen; mir erinnern nur an baS ©efdjrei über bie $8efd)ie£mug beS $>omS

bon SfteimS unb namentlid) au bie Angelegenheit beS Hirtenbriefs beS 8:arbinalS

Herder. 3>er Dfferbatore Romano, baS RIatt beS VatifanS, muß ftcf) bal)er

aud) fd)on red)t unberblümte Singriffe, befonberS ber frangöfifdjen treffe, ge-

fallen laffen. Aber biefeS ®efd)rei beirrt ben SBattfan in !einer SBeife. 3)a*

gegen fyat $apft Söenebift feinen QrDetfet baran gelaffen, meldje Stellung

Italiens er für münfcfyenSmert l)ält. gm Dfferbatore Romano unb in ber

s$erfeberanga ift als Meinung ber l)öd)ften ®ird)enautorität ausgebrochen

morbett, bafc Italien gegen einen Angriff natürlich alle feine Söfnte aufrufen

muffe, ba$ aber ein bon il)m unternommener AngriffSfrieg bermerfltd) fei.

Soroeit uns belannt ift, l)at ber Vatilan nod) niemals feit 1870 eine fo be*

ftimmte Stellung gu einer grage ber äußeren ^olitil Qtalien§ eingenommen.

3)amit mirb aber ein ©emid)t bon größter Rebeutuug in bie Sßagfdjale ber

Neutralität^ unb griebenSpolitif gelegt, bie bon bem Könige unb feineu

9Jcintftern fyeute üertreten mirb. Unb mir bürfen mol)l hoffen, baß biefe 93al)n

aud) bis gum fönbe eingehalten roerben mirb.



78 8. ftrtnwr 1916

9ßid)t gang fo rptcfjttg rote Rumänien unb Bulgarien im Often, aber bod)

aud) bon $ebeutung finb Spanten unb Portugal im SBeften. Qn (Spanien

uertritt ber liberale $ürjrer ®raf SRomanoneä ben @ebanfeu, ba$ Spanien

aüiv an ber Seite beS S)reu)erbanbe3 in ben ®rieg eingreifen muffe, ofyne baft

Dabei erfid)tlid) roirb, roeld)e £eben3intereffen Spanien^ ben (trafen §u biefei

Stellungnahme oeranlaffen. Sein (Gegner, ber augenblitfltdje Minifter*

präfibent 3)ato, oerfid)t bagegen im ßinoernefjmeu mit $önig Wfonä bie

^olitif ber Neutralität, gnroieroeit bei biefem ©egenfatje S^ögen ber inneren

fpanifdjen *ßotittf mitfpielen, rann nn$ gleichgültig fein. Qenn öiel mefyr roirb

ja Spanien in feiner Haltung beftimmt burd) bie ©ntrotdlung ber $rieg§fragen

in Portugal. SDort Ijerrfdjt feine ^riegöbegeifterung, ma3 aud) nid)t ber*

munberlid) ift, ba Portugal burd) ben $rieg nid)t3 gewinnen, aber feljr öiel

oerlteren lanu. 3)e§l)alb rjat e3 bem 2>rucfe ($nglanb3 nod) miberftanben, ba*

au3 bem fogenaunten SSüubnijfe mit Portugal beffeu Qnteroention forbert.

Über biefe $erl)anblungeu unb inneren kämpfe ift ba$ bisherige portugiefifd)e

Kabinett, baZ für eine fofortige guterüentiou mar, geftürgt; ba$ neue Kabinett,

in bem (General ^imeuto bi daftro präfibent ift, mill bie 2Ibfid)t feftfyaften,

ba% Portugal erft auf formelle^ Verlangen tönglaubl gemäfc bem SBunbee-

»ertrag lo3fd)fagen foll, nnb glaubt bafür bie Meinung ber Mel^eit im Parla-

ment unb im 2anbe rjinter ficr) §u fjaben. SDte 9ßacrjrid)ten über Dffi§ierreöolteu

im Portugiesen ."peere finb ntct)t beutlidj genug, um erlernten ^u laffeu, ob

eine monarcrjifcfje SBeroegung fdjon roieber um ficr) greift. 2(ber fie laffeu in

jebem galle eine ßerrüttung im §eere erfennbar roerbeu, bie e§ ber fRe^

gierung fer)r rätlicr) erfd)einen laffeu muß, folange rote irgenb möglid) bie £eil*

nal)me am Kriege l)inau^ufRieben. Un§ formen bie 20 bi§ 30 000 Mann, bie

Portugal beftenfallS [teilen lönnte, unb feine flotte au§ einem ^an^erfreu^er

unb bier flehten ®reu§ern nicrjt fd)aben.

28ir mürben gern au§füf)riid)er über granfreicf) fyier fpredjen, aber el ift

für baä gan§e $erl)ättni3 ber lämpfenben Mächtegruppen ungemein bejeid)*

nenb, ba$ bie treffe, aud) bie ber Neutralen, über granfreid) fo menig fyöreu

lägt. 9tud) bie Seffion be§ fran§öjifcr)en ^Parlaments in biefem Monat gibt

ju feinen Erörterungen 9fnlaj3, als ba% fie abermals beftätigt, baf$ bie offene

üdje Meinung ^xanheidß tro£ allen üftationalgefütjtS unb Opfermutes in

feiner 28eife an bie $efd)loffeut)eit 3)eutfd)lanb§ in biefem Kriege heranreicht;

wenn and) etroaS unter ber 3)ecfe, gelten bie alten parlameutarifdjen 3änfe-

reien meiter. 3)aft fie aber fd)on itt irgenb einer 2öeife baz Erftarfen anti*

repubtifanifcrjer Strömuttgen erfenneu laffeu, ift übertrieben. 28id)tiger ift

bie immer prefärer rocrbeube finanzielle Sage be3 £anbe£, ba$ jid) ja aud)

finanziell böllig im Sd)lepptau feiner SöunbeSgeuojfen befinbet, barüber mög=-

ttcrjerroeife ruiniert roirb, unb nod) roidbtiger finb bie $erlufte be§ öeereS, oon
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beuen mir un£ §tww feine beftimmte SotfleHung madieu föuuen, über; bie aber

ber itnä gerabe uid)t freunblidje Sortiere be((a (Sera feftgeftellt f)at, baß baS

franjöfifdje §eer in beu erften bier ffirieggmonatcn übet bie .ftälfte feiner

^Jtonnfrfjaften bnrd) £ob, Jßerrouubung ober (tfefangenfdjaft eingebüßt t)abe.

Wag baS aud) nur eine §anbl)abe für eine allgemeine $orftellung fein, }o ift

eS bod) ein 3 e itf)en f
ur 9anS gewaltige ^Sertufte, baß ber Mriegömiiüfter

Witleraub nad) rate bor bie Verausgabe bon amtiid)en Sßerluftlifteu ablehnt.

©in roie großer Seit ber fran§öfifcr)en SBebölferung fid) unter biejem ^ruetc

nad) griebeu fernen mag, ift fyeute uod) nid)t gu erlernten, dagegen ftet)t es

feft, ba^ eS in SRußtanb bereits eine ftriebenSpartei gibt, 3 roc ima * tjinter-

einanber ift bie große ruffifcr)e Offenfibe 5itfammeugebrod)en, unb jefct fter)t

jie aud) in ben ®arpatt)eu unb in (Milien l)art babor. $uf bie (Srflärungen

beS 9Jcinifter£ ©Jafonom in ber 93ubgetfommiffion ber 2)uma, baß bie ^egie*

rung im (Sinberuefymen mit ben SSerbünbeten in ben griebenSfrageu beharren

merbe, möchten mir bar)er nur im uegatiben 6inne äöert legen: roenn ber $lb-

georbnete Sttiljufom fragen mußte, ob nid)t bie $efaf)r eines berfrüfyten

griebenS beftefye, fo mirb er ba§u feinen guten ®runb get)abt i)aben. 2tud)

bie amtliche (Srllärung ber ruffifcr)en Regierung gegen folcfye griebenSftim*

muugen ift unbeftimmt, ja, fagt bielmefyr beu $3unbeSgenoffen red)t beuttid),

morauf eS anfommt: „Seute, bie bem £aufe ber Operationen nur bort ferne

folgen, fönnen fid) fragen, ob ber ©rab beS ®räfteeinfaj3eS für ben Strieg auf

ber englifd)=fran§öfifct)en gront ben 2tnftrengungeu entfpridjt, bie mir auf

unferm ®riegSfd)auptat$e madjen." 3)aS Hingt roeber nad) großer Kriegs*

begeifterung nod) nad) befonberer fjreunbfdjaft für bie Sßerbünbeteu. Unb

menn baS ruffifdje ginangminifterium jefct roirflict) ein ®efe£ borbereitet, baß

^ßrobufte unb SBaren aus Sieutfdjfanb, Öfterreid)4lngam unb ber £ürfei bei

ber ©iufurjt einen 3ollgufd)tag oon 100 b. §. he%afyen follen, fo r)at baS mät)renb

beS Krieges bod) gar feinen Sinn. $aS ginangminifterium mirb ftcf) alfo fd)on

ie^t auf bie 3eü smiferjen SSaffeuftillftanb unb enbgültigem grieben ruften.

3)aß eS baS jegt bereits für uotroenbig t)ätt, legt immerhin bie Vermutung uar)e,

baß aud) im ruffiferjen ginanjminifterium Q&ebanUn oon bem nicf)t $u fernen

^tbfcrjluß beS Krieges umgeben. $Iuf bie großenteils unberbürgten Sftacrjridjteu

über bie $erfönlid)feiten, bie bem ^rieben geneigt fein follen, ober über bie

(Stimmung beS ftaxen felbft, gel)en mir nid)t ein. Sir fönnen in aller SRutje

abmarten, mie ber 9Jlinifter S3arf oon feiner ginausreife au§ $ariS gurüct-

fommt, unb begleiten mit unbeirrtem Vertrauen bie meiteren Operationen

unfrer §eereSfüt)rung im Dften, bie it)r ftrategifc^eS 3^e^ nac^) ^^ bor feft

im 2htge behält unb fid) it)m immer mer)r uätjert. %$on intern (Srmeffen unb

iljrem Urteil, mie üon bem beS ©eneralftabS überhaupt ^ängt aud^ in erftei

ßinie bie grage ab, mie ein triebe fiel) für 2)eutfd)Ianb geftalten möd)te, beffeti
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Umriffe jebenfalte fyeute nod) nid)t erkennbar finb, mag and) bie griebenä*

fef)nfud)t in SRufjlanb fd)on groft fein. 'SeSfyalb finb aud) Erörterungen alt*

gemeiner $rt über bie fragen oe3 £anberroerb£ ufro. jefet nocf) überflüffig.

Enttoeber fagen fie nur ©elbftoerftänblitf)teiten ober fie ftreifen bod) bie grage

ber ©ebietSoeränberungen natf) bem Kriege, beren (Erörterung bie militarifcfye

3en{ur au3 gutem ©runbe unbebingt verboten f)at. •—

Englan b fterjt nadj roie bor in ber Erörterung über ben Angriff unjrer

£uftfcr)iffe auf feine Mften unb über ba% 6eegefed)t in ber Sftorbfee. $)ie

£>ebeutung be3 angeblichen englifdjeu (Siegel in biefem Qtefedjt roirb aud)

nad) bem Etnbrucfe neutraler £efer aufterorbentlicr) übertrieben; mir

glauben unbebingt ben Angaben unfrei 2(bmiratftabe3 unb mißtrauen ben

^eutermelbungen, bie big t)eute nod) nid)t ben Untergang bes „$lubaciou£"

amtlid) jugegeben fyaben. Qn ben 5(rtilelu über bie Qejtyelinangriffe aber

fiuben mir feine neue $ote, unb bie alten Argumente mirfen burd) bie

fortgefe^te Söieberljolung, unb je ernfter bie Sage für Englanb nrirb, um fo

fdjmädjer. Eben roieber l)aben bie l)öd)ft erfolgreichen Angriffe oon „U 21",

bie fid) nod) ba§u an ber SBeftfüfte, in ber Qrifdjeu (See, abgezielt rjabeu,

unferm (Gegner gezeigt, ba% 3)eutfd)lanb unbeirrt auf biefer $ar)n roeiter^

gugerjen entfcrjloffen ift. Qnbem e» feme eöen befcrjloffenen großen organi-

jatorifcrjen ^a^ua^men in ber 9M)rung3mittelt>erforgung burd)fül)rt unb ba3

gange $olf bie Regierung and) im roirtfcr)aftlid)en Qmdfyalten bi3 auf ba£

Se^te unterftüfct, fieljt Englanb, ba§ bie ?lu3lmngerung 3)eutfd)lanb§ nid)t

möglid) ift. Unb inbem 2)eutfcfylanb bie il)m eigenen furd)tbaren neuen SSaffen

bes (SeefriegeS, £uftfcr)iff unb Unterfeeboot, rücfficf)t3lo3 gur 5lnroenbuug

bringt, tritt ein, roa§ ein 531att ber amerifanifdjen Qren (3tiff)*28orlb, 26. 2)e*

gember) in grimmiger greube über ben beutferjeu Erfolg gegen bie oerrja&ten

Englänber fo formulierte: „SßMr fennen feine roirffameren Mittel, um ben

^einb bie $ot be3 Krieges nrirflid) füllen gu laffeu."

13.

($ie ®tieg§gebiet£erflärung gut 6ee — SRu&tanb — Öfterreicb-

Ungarn — £)ie Erörterung ber ®rieg3giele)

10. gebruar 1915

3)ie gange 2Belt rjat baZ ®efüt)l, baf$ mit ber Söefanntmacrmng be§ beulten

2lbmiral[tabe£ bom 4. gebruar ber ®ampf groiferjen 3>eutfd)lanb unb Eng*

(anb in fein entfcfjeibenbeä ©tabium gu treten beginnt. 3)ie @eroäffer um
®ropritannien unb Qrlanb einfcrjliefjlicrj be3 ®anal§ ttmrbeu baburd) gum

®rieg§gebiet erflärt, in bem Dom 18. gebruar an jebe§ feinblicrje §anbeli3fd)iff

gerftört nrirb. $ud) neutrale ©crjiffe laufen bort biefe ©efarjt, bie angefid)t§
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be3 bon bet britijdjen ^tbmtratität befohlenen SDli&braurijeS neutraler glaggeu

nid)t au3gefd)loffen werben lann. $enn mit ber (Mlärung feineä Aus-

wärtigen KnttS bona 8. gebruar l)at fid) (Snglanb 51t bie(em unter bem 31
. ga«

nunr erlaffenen ®et}eimbefef)t feiner äftariuelettung belannt.

5lm 3. Sftobember 1914 l)at ©nglanb bie gange Sftorbfee al§ SiriegSgebiet er-

flärt. 2)eutfd)tanb t)at alfo genau ein Vierteljahr gewartet, er)e e3 feine $m>

wort barauf gab. Dttemanb auf ber SKÖcIt lann fid) alfo barüber befdjwereu, bafj

biefe§ Vorgehen überrafcrjenb !am. 9(m 21. £)egember ift biellnterrebung ber-

öffentltdit worben, in ber ber 9lbmiratb.£irrn& biefcftamtifmettjobe $)eutfd>

lanb§ anlünbigte, uub aucr) iefet ift eine grift — bi§ gum 18. gebruar — au&-

brüdlid) gefegt, innerhalb beren fid) alle neutralen föanbetemädjte auf bie neue

fiage borbereiten formen. 3>eutfd)lanb fyat jo, wie wir fcrpnfagten, aud) für ben

UnterfeebootMrieg bie bö1lerred)tlid)en Veftimmungen über bie ^nlünbigung

einer Vtodabe erfüllt, ®aum ein <Sdn*itt unfrer Regierung ift in biefem Kriege

mit einer fo abfoluten (Sinmütigleit in ber öffentlichen Meinung aufgenommen

worben wie biefe 90laßnat)me. Unfre Marine, bie jefct biefen äufcerften tam^f

beginnt, lann barum fidler fein, haft hinter it)r gang $eutfd)lanb in gweifel-

lofer Quftimmung unb (Sinigleit ftetjt. $llte fragen unb Vebenlen finb lauge

genug erwogen worben, alle Argumente finb erfd)öbft, nad)bem fie bon unfrer

Regierung gum Überfluß nod) einmal in einer $enffcr)rtft an bie Neutralen

gufammengefafjt worben finb. Engtanb bel)anbelt un§, fo l)at ber 9Reid)3*

langter gu einem bänifdjen gournaliften gejagt, wie eine belagerte geftung;

be§t)alb benufcen wir ben günftigften Qeittmntt gu ben allerenergifd)ften ©egen*

maßregeln. (S§ gibt r)eute lein 6eelrieg§red)t mer)r, nadjbem ©nglanb felbft

bie berfjeifcungSbollen Anfänge gu feiner Schaffung feit beginn be§ ÄtiegeS

umgangen ober vertreten tjat. (®ine nü|licr)e 3ufammenftellung über biefeS

gange böllerred)tlid)e Material enthält ba§ $üd)lein bon §. $0% ©nglanb

unb bie ßonboner Sieflaration, Berlin 1915, worin aud) alle wichtigen amt-

lichen Urlunben mitgeteilt finb.) £)ie Qeit wirb lommen, ba au§ ben neuen

formen be§ <Seelamt»fe3 ein neue§ 6eered)t erwäcrjft, aber bagu muß erft

GnglanbS *Bormad)tftellung gur (See gebrochen werben. $8i3 bafyn finb bölfer*

red)tlid)e Erörterungen in bem Kampfe, ber nun beginnt, nid)t meljr btö

Rapier wert, auf ba$ fie gebrudt werben.

5lud) m biefer neuen $amtjfe£form geigt unfre Kriegführung ben ®eift ber

Dffenfibe. £>enn biefer Unterfeebootöfrieg ift nid)t mel)r eine SBlodabe in bem

älteren (Sinne be£ 28orte3, bie bornerjmlid) ben überfeeifd)en Verleg be§ feinb*

lidjen SanbeS fperren ober wenigften§ auf ba§ äußerfte erfd)Weren Wollte, fon-

bem tfjr 3iet ift bie Vernietung ber feinbüßen ©dn'ffe. Unb in einem Kampfe,

bem bon ber feinblid)en (Seite in folgern 9ftafje ber ßljarafter be§ 28irtfd)aft3*

friegeä gegeben ift, wie bon (£nglanb, finb eben aud) bie feinblidjen £>anbel§-
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jd)iffe Slrieg3tuerf§euge unb Qiele ber Vernichtung. <5o ift bet ftampf gut

äußerften Schärfe unb Erbitterung etmporgeftiegen. tönglanb r)at ba§> 2Bort

bon oen £eben£iutereffen, um bie e3 fämpft, juerft gebraudjt, nun ift e§ bon

un3 aufgenommen morben, unb mie ein ©efül)l ber Erleichterung gel)t e§ burd)

unfer gangem Voll, ba$ je£t in boller SHarljeit unb (Sntfd)iebenrjett bie ent*

fdjeibenben kämpfe eingeleitet roerben. Genien mir an „U 21" unb bie Ve*

fa^ung ber „Emben", bie burd) fdjier märdjerifyafte gät)rlid)feiten r)inburd) fid)

5u retten muffte, \o tuiffen mir, ba$ mir biefem fingen mit allem guten Ver*

trauen entgegenfei)en föntten.

Ernft genug ift baljer bie Stimmung, in ber am 2. Februar ba% engüjcrje

Parlament gufammengetreten ift, oon bem runb 200 ^itglieber be£ Unter*

l)au(e3 unb faft 150 be3 Dberrjaufe3 an ber gront ober hinter ber gront im

$rieg§bienfte tätig jiub. 2>ie greife ber nötigften £ebeu§mittel, mie nament-

lid) Je^t aud) ber SOWcr) unb ber ®ol)le, fteigen, bie (Gärung unter \>en Arbeitern,

befonber§ ben (Grubenarbeitern unb (£ifenbal)nangeftellten, mäd)ft immer mel)r

gur beftimmten gorberung leerer Söfjne. 2)ie ®rieg§foften, bie bi3 10. Januar

bereite faft 3900 Millionen Wlaxl betrugen, madjfen anbauernb, fo ba$ Eng*

lanb fd)on feinen (Gelbmarft für au§länbifd)e 21nleit)eu gum Seil fperren mußte;

fein ginangminifter l)at bie Emiffton au§länbifcr)er fefter ^tnletfyen in Sonbou

abfolut berboten, bie Van! oon Englanb mirb alfo ferner nur lurgfriftig mit

t)tn $8unbe3genoffen finanziell beriefen. £>ie SMrutierung fdjließlid) geljt

nict)t in bem 9(flaße befriebigenb boran, mie man münfd)t. £>e£l)alb reißen bie

$)i£fuffiouen barüber nidjt ab, ob man nid)t bod) mätyrenb be£ Krieges jur

allgemeinen 2Bef)rpflid)t übergeben muffe; eine Äußerung QaVoaneä fterjt ha

im SJlittelpunfte einer oft recrjt bewegten Debatte, bafc nämlid) nnad) bem

Common Law be3 £anbe£ e3 ^flicfjt jebe^ Vürger3 be3 ®önigreid)e§ fei, bem

§errfd)er beigufte^en, um eine Qnbafion bon ben lüften jurüdgumeifen unb

ba3 $eid) §u berteibigen". $)ie Nation ftefyt nad) mie bor gefd)loffen tjinter

ber Regierung mie bei un3, aber nicfjt merjr mit ber Unintereffiertrjeit am
eigentlichen (Gange be£ ®riege§, mie in ben erften ®rieg£monaten. 8ntmer
größere @cf)id)ten füllen, ta^ Englanb nocf) niemals einen folgen trteg r)at

führen muffen, unb baß man fiel) hei feiner Anlage in manchem, bielleidjt ent*

Jcrjeibenben fünfte fdjmer getäufdjt r)at.

^atürlid) ift unfre Regierung nidj)t an ber grage borbeigegangen, mie fid)

bie neutralen 9ttäd)te zu ber Erflärung be§ Unter[eeboot§friege§ ftellen

mürben. 2)iefe Ijaben fid) ben bölferred)t3mibrigen ^aßualjmen EnglanbS im

großen unb gangen gefügt unb fiuben fid), aud) bie Vereinigten (Staaten bon

21merifa, mit trjeoretifcrjen ^roteften ab. ©te finb je^t geroarnt unb l)aben

au§reid)enb 3^it, fid) auf bie neue Sage einzurichten, in ber ber beutfetje

Slbmiralftab au^brücflid) eine fidbere Verlet)r§linie um bie britifdjen 3nf^n
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Ijerum offen gelafjeu l)at. $)a3 loeitere formen mir abwarten unb motten uns

befonberS nid)t butd) eine fd)on jejjt eiufefteube StimnumgSmadje irremad)eu

taffen, bie befonberS in Norbamerifa bie euglijcl)e treffe mit allen Mitteln

fofort begonnen l)at. 2Sir fämpfeu um unfre SebenSiutereffeu unb ftugteid)

für bie ber neutralen 9Jcäd)te, beuen eS aud) gugute fommt, locnu bie unerträg*

lid)e ®efyotie ber engtifd)en Seegemalt unb bie 9ftd)tad)tuug allen 9teäyte£

unb aller Etjre auf ben SBellen gebrochen loirb. Jpilfe erroarteu loir bon ben

neutralen 9?cäd)teu nid)t, ebenforoenig aber merben mir rjoffentlid) ©rijnnerig-

feiten bon il)ueu §u erroarteu rjabeu. 3ft eS bod) namentlich il)re Sadje, menu

Deutfd)laub mit foleber Entfd)iebenl)eit fid) gegen ben SJcifjbraucr) ber neutralen

flagge fefyrt, ber nad) bem Reifte beS §aager $bfommenS oou 1907 ein unan-

taftbareS §ol)eitSred)t beS neutralen Staates berieft.

$Im unbequemften ift, roie auf ber §anb liegt, baS beutferje Borget)eu für

bie bereinigten Staaten, bie felber nod) nidjt mit ben burd) bie englifd)e

Brutalität entftanbenen Serjroierigfeiten fertig geroorben finb. 9tfod) finb bie

Erörterungen über bie amerifanifdje 9cote unb bie Slntroort Sir Ebroarb ®ret)S

barauf nicr)t gum 5lbfd)tuß ge!ommen. $ud) baS bon ben beutferjen Kongreß-

abgeorbneten borgefcrjlagene Embargo, an bem übrigens nidjt intereffiert $u

fein bie beutfdje Regierung erftärt r)at, befdjäftigt bie treffe unb bie öffentliche

Meinung nad) roie bor. So ift eS für ben ^räfibenten SSilfon recfjt f crjruierig,

burd) biefe ^li^^en feine SiebtiugSbitl burd)§ufteuern, bie eine Bereinigung

oou %fyn 9!)cillionen Dollar für ben ftaatlicrjen 2lnfauf bon §anbel§fcr)iffen

burcrjfejjen roill. ES fct)etnt, als roenn bie republifanifdje Dbftruftion bagegeu

biefer Bill ein Begräbnis erfter Klaffe bereiten merbe. $udj ift ja fraglid),

mofjer unb bon roem bie Bereinigten Staaten mit biefem ®elbe fo fcrjnetl eine

§anbelSmarine befommen motten. 5lber bie Bill ift jebenfalls aus bem

Sßunfdje fyerborgegangen, bie burd) bie euglifcrje Seepolitif entftanbene außer*

orbentltcfje Steigerung ber grad)tfä|e gu befeitigen, unb richtet fid) fo unmittel*

bar gegen Englanb felbft. Kein 2$unber, ba% bie mit ber englifcrjen treffe in

Berbinbung ftefyenben norbamerifaniferjen 3eitungen fie befämpfen, unb ba&

oor altem bie beutferjen fer)r entfd)ieben bafür eintreten. 2)iefe rühren fid)

überhaupt mit einer immer größeren Entfd)iebenl)eit. $n einer auSgegeid)*

ueteu Kongreßrebe t)at ber $tbgeorbnete Bartl)olbt aus SQltffoutt ben beutfd)*

amerifaniferjen Stanbpunft rücft)attloS bertreten. Er §at banacr) bie gange

Dppofitiou ber 3)eutfd)amerifaner in einer SfteutralitätSliga gufammengefaßt,

bie aud) bon ben gren unterftüfct roirb. 3)iefe £iga roill eine mir liier) e ameri*

faniferje Neutralität rjerftellen, forbert bie freie unb offene See für ben ameri-

faniferjen §anbet unb baS Berbot ber 9luSfut)r bon Kriegsmaterial. Natürlid)

begrüßen mir mit großer 2)anfbarfeit biefe erneute energifdje Betätigung

unfrer beutfd)en StammeSgenoffeu, bie in fetner äßeife bie gntereffen il)reS

6*
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neuen S8aterlanbeS oerlefct, aber bod) intern alten ättuttertanbe im Kampfe

um feine (£rjftenz unb um baS 9fted)t gugute lommt. Qn biefem ©efüf/le

märten mir ab, mie fid) bie bereinigten Staaten amtlid) $u ber (£r*

flärung unfreS $bmiralftabeS meiterl)in [teilen merben, unb nehmen an,

bafj ber gefunbe ©iun unb baS (Sigenintereffe 9ImerifaS babei fiegen merben.

§abert fie bocf) aud) mit tr)ren inneren roirtfcr)aftlicr)ett $erfjältniffen, bie trojj

ber 5luSfuf)r Don Kriegsmaterial gar nid)t glängenb finb, unb mit ben mirt*

fdjaftlicrjeu Sfteugeftaltungen in SSttittel" unb ©übamerüa unb im fernen Dften

gerabe genug zu tun, um fiel) mdt)t nod) bie Saft internationaler $ er roieflungert

auf ben §alS gu laben.

Qu ben ©orgen (SnglanbS lommt oon ber auberu (Seite nod) rjinzu baS

immer ungeftümere drängen Ütu glanbS auf meitergeljjenbe finanzielle Unter*

[tüfcung. Oluglanbö finanzielle £agc ift ja flar. 3)urd) bie Unterbinbung feinet

©eeberferjrS ift feine ©etreibeauSfufyr, bamit bie in griebenSzeiten übliche unb

(aufter ber $nleil)e) einzige SBerbefferung feiner 9lftioen, unmöglich gemorben.

$(nbrerfeitS mäcrjft feine Sßaffmfeite, meil eS in biel I)ör)erem Sftafee, als eS felbft

unb ©uropa meinte, in ber Lieferung bon Kriegsmaterial aller 31rt bom 51uS*

lanbe abhängig ift. $>a bteS mit ©olb be^a^lt merben muj$, mirb bie ©runb*

läge feiner SSäfjrung, feines KrebitS unb feiner ganzen ftaatltdjen SSirtfdjaft,

bie im ©olbborrat feiner SftetcrjSbanr; befielt, angegriffen. $or übertriebenen

^orftellungen mufj aber gemarnt merben. 2)er Abflug aus biefem ©olb*

beftanbe ift fjeute bei meitem nod) nidjt fo grofc, mie man fid) bielfadj oorftellt.

3)eSrjalb ift mit einem rafdjen unb balbigen finanziellen Qufammenbrud) $ur>

lanbS nid)t zu rechnen. $lber fein ginanjminifter brängt bie SBerbünbeten um
ifyre finanzielle Unterftüfcung, meil fein ganzes finanzielles ®ebäube in baS

SRutfdjen fommt unb meil er bie QmangSlage (SnglanbS zu einem red)t

grünblicfjen ©olbaberlatj auSnufcen mödjte. 3)al)er ber berlodenbe ®ebanfe,

bie finanzielle Kriegführung als ein bollftänbigeS Kompaniegefcfjäft burd)zu*

führen in ber gorm, baß bie 9ftäcr)te alle brei gemeinfam bie (Sintaufe bon

Kriegsmaterial ufm. ausführen unb gemeinfam bie $orfd)üffe an bie anbern

(iefctgen ober nod) fommenben) $erbünbeten auf fid) nehmen.

£)a{3 Üiußlanb ber eigentlid) Sftotleibenbe ift, ging auS ber amtlichen -»Mit-

teilung fyerbor, bie über bie Konferenz ber brei ginanzminifter aus-

gegeben morben ift nnb in ber biefe allgemeinen ©ebanfen, allerbingS in

Ziemlich unburcfjficrjtiger gaffun9> ausgebrochen mürben, SRufclanb foll

ber (££port erleichtert merben, bamit ein gleidjmäfciger 2Bed)felfurS z^i-

ferjen üluglanb unb feinen Sßerbünbeten fyergeftellt merbe. %a tatfäd)lid) ein

®£port SRu&lanbS unmöglich ift, liefe baS alfo barauf InnauS, ba{3 Sftufclanb auf

feine (Srj)ortborräte, bor allem an (betreibe, jefct einen Söarborfcfjufc erhielte,

ftrt biefer $orm, bag (Suglanb bie ruffifcfye (ttetreibeernte anlaufen motte, ift
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biefeä sDcauiwer jejjt gerüdjttueije niefjrfad) ertuäfynt luorbeu. ^Ötrb eä tuitf-

lid) burd)gefüf)rt, fo erhält Lußfanb eine UCntet^e in anbrer 2form. SBefrtebt-

genb ift biefer Kuggang für e3 freilief) nief)t. 3>enu e3 miff eine langfriftige

Kldetye otjne $fanb nnb nicfjt einen berartigeu &v

orfd)uß, ber cutroeber mit

betreibe ober mit ®olb §u garantieren ift unb ber in einer gorm gegeben

mürbe, tute man fie nur nnfier)eren (Sdmfbueru gegenüber bermenbet. Gin

foldjer ift aber eben Lußlaub nnb als ein foldjer mirb er bon (Sttglanb betrachtet

nnb befjanbelt. darüber Reifen alle fcfjönen Lebensarten ü6er hie gittern^

nnb $Mrtfd)aft3gemeinfd)aft atmfdjen ben (Sntentegenoffen nicf)t fjiuroeg. 2(ud)

fel)lt fd)on bie natürlid)e ©rnnblage be§ @efd)äfte§. «Selbft roenn (betreibe

bon Lußlaub nad) ©ngfanb gu berfctjiffeu märe, mürbe ba§> anf ein ®efcfjen£

an Lußlaub IjerauSfommeu nnb anf eine (Srfd)roerung ber amerifanifcr)ett,

befonberS ber fanabifetjen ($infür)r, über bie bon ber anbem <Seite t)er fet)r

fcr)nell laute klagen bei ber englifdjen Legierung einlaufen mürben.

Db au§ ber $ortfe|5uug ber ginaugfonferenj in Sonbon merjr fyeraugfo turnt,

mirb fiel) ja geigen, guämifcrjeu nimmt bie greunbfcr)aft §mifef)en ben $er*

bünbeten nicfjt gu. Qu ber englifdjen unb frangöfifcfjen, aber aud) in ber amert*

fanifcr)en treffe mehren fid) bie §inmeife auf ben SBiberfjjrud), baft (Snglanb

angeblid) für gretffeit unb Lecfjt ber unterbrüdteu Nationalitäten fämpfe,

mäfjrenb Lußfanb gar feine Wliene maerje, feinen ginnen, $ofen unb nament*

lief) $uben irgenbmie ba$ Seben leidjter $u geftalten. 33efonber£ ba% 58er«

galten ber ruffifd)en Legierung gegen ben befannten Lebolutionär 33ur§ero

fyat in granfreief) fefjr berftimmt. $ud) bie nierjt berftummenben ®erücf)te

unb Reibungen über ruffiferje griebenSgeneigtfjeit berbeffern ba3 SßerfjäftniS

ber Sßerbünbeten gueinanber nicfjt. angeblid) f)at fid) bie rufjifdje Legierung

in einer offi§iöfen ^unbgebung ber $irfd)ett>t)ia Söiebomofti (28. Qanuar) fef)r

entfd)ieben gegen biefe ©erüd)te über bie 9ttöglicf)feit eines SeparatfriebenS

auSgefprocfjen. 2öir roeifen barauf fjin, baß e£ offigiöfe ^unbgebungen in ber

unö geläufigen gorm in Lußfanb nicfjt gibt unb baß bie Meinungsäußerungen

beS ruffifcfjen ÜUcinifteriumS be§ äußern regelmäßig in einer anbem, iebem

Cefer rufftfcfjer Qeitungen bertrauten SÖßeife erfolgen. 2)ie $8irfcfjerofc)ia %&\ebo*

mofti, bie übrigen» nur ein giemtief) unbebeutenbeS Söoulebarbbfatt finb, merbeu

bielmel)r gelegentlich üom $riegSminifter Sud)omlinoro benu|t, unb baß bie

ruffifcfje 9ftilitärpartei, gu ber biefer ®rieg3minifter fjerborragenb gehört, fyeute

noefj gegen einen griebeuSfcfjluß ift, glauben mir recfjt gern. —

•

$)em $3ed)fel in ber ^erfon be3 öfterretcfjtfcfj-ungarifcfjen SDiinifterS

beS 5fu3märtigeu finb meitere $eränberungen im 3flinifterium Stürgff) ge*

folgt. 2)er bisherige Seiter beS gali§ifd)en SanbömannminifteriumS, b. Wlo*

ran;§li, ift befinitib §um SDlinifter für ©aligien ernannt, unb ber gemeinfame

ginangminifter b. 53ilinS!i burd) ben früheren 9Jcinifterpräfibenten (^rnft bon
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ftoerber etfe^t worben. 55)iefer 2öed)fel ift namentltcfj in je^iger Qeit jomorjl

imd) ber negatioen wie nad) ber pofitiben (Seite bon 93ebeutung. Sßegatit)

infofern, alg ber $ole b. Söilingfi aug feinem Amte fdjeibet, bag 23ebeutung

üor allem baburd) r)at, baj3 bie Angelegenheiten 93oguieug unb ber <ger§egomina

ir)m gugerjören. Qn biefem Amte Ijat SBilingfi, wie allgemein f eftgeftellt wirb,

6d)iffbrud) gelitten nnb ben 3uftanb ber ilnorbnnng nnb Verwirrung mit*

gefetjaffen, aug bem bag Attentat gegen ben Xfyronfolger erwud)g. SBoraug*

ficrjtlicr) wirb Söilingfi bie Seitung beg ^ßolentlubg übernehmen, bie er fd)on

einmal innehatte nnb bie frei geworben ift, weil ber bigfyerige ^räfibent

Dr. £eo biefeg Amt niebergelegt fjat. £eo l)at feinen ©d)ritt bamit begrünbet,

baß if)tn fein Amt alg ©tabtbräfibent bon Strafau jejjt leine Qzxt mer)r liefee.

3)ag wirb an fid) aud) ftimmen, gang burcbfid)tig ift biefer 28ed)fel inbeg noct)

nicfjt, unb bie Unficrjerfjeit im öfterreicrjifdjeu ^olenftub, auf beren begreifliche

®rüube mir nid)t nätjer eingeben, r)at ba§u wotjt auefj mitgewirft. Qn ©ruft

ü. ®oerber aber tritt bie bebeutenbfte ^eferbefraft wieber in bag 3D(inifte*

rium, über bie bie öfterreid)ifd)e SReid)gr)ätfte berfügt. $oerber mar breimal

^inifter unb fünf gafjre (1899 big 1904) äfttnifterpräfibent. ©eine Amtg*

geit liegt nod) nierjt fo weit §urüd, alg bafc man fdjon bie großen (5igenfd)afteu

biefeg -tüttinifterg üergeffen tjätte. $$m fällt §unäd)ft bie Aufgabe gu, bie 9?eu*

orbnung 23ognieug je£t fcf)on oorgubereiten. $or allem aber roirb er berufen

fein, in ben $riebengüerr)anblungen bie finanziellen unb bie mtrtfcr)aftlicr)en

fragen §u beitreten, fo baf3 feine Ernennung aucr) für 2)eutfcrjlanb in biefer

föicrjtung bou großer ^öebeutung ift. gür eine grage ber ©egenwartgpolitif

aber erinnern mir ung gerne baran, ba% §err o. Stoerber fid) immer lebhaft

um bie Beilegung ber italienifdjen Schwierigkeiten Öfterreid)4lngarng bemüht

l)at. £eicf)t ift bag Erbe nidjt, bag er antritt, aber mir fönnen biefen bebeuten*

ben (Staatsmann Eigleittjanieng mit berechtigtem Vertrauen unb beften Wxn*

fdjen begrüben. —
93ei ©elegeubeit beg gufammentrittg beg preufjifcrjen Sanbtagg ift, obmofjl

biefer an ficr) bie (Btätte bagu nid)t ift, ber Söunfd) wieber aufgetaucht, bie

gfriebengbebingungen öffentlid) erörtern gu laffeu. SÖir fd)liegen ung

allem an, wag £. SRafd)bau (im £ag) gu biefer grage entfd)ieben abletjuenb

gefagt tjat, unb weifen aufterbem barauf f)in, baJ3 bie Erinnerung an 1870 für

bie Sage ber (Gegenwart nod) nid)t zutrifft. SBenn £reitfd)fe feine berühmte

Schrift: „SBag forberu mir bon granfreicrj?" fd)on unter bem Saturn beg

30. Auguft 1870 ergeben lieg m\\) Söigmard biefe Erörterungen begrüßte,

fo ift nid)t ju bergeffen, ba§ bantatö bie großen Entfdjeibuugen fdjon fo

weit gefallen waren, haft ber Auggang für eine böllige Erreid)ung beg

ober ber ^riegggiele gan§ unzweifelhaft war. Anwerbern waren bamalg bie

.frieggäiele fct)on bei beginn beg fran^öfifcljen S!riegeg in ber §auptfad)e llar.
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feilte jtub jie bieö tu poltttjcljem kirnte noct) uicrjt. W. Ratlin fyat m einem

Slrtifel mit 9?ed)t barctttf l)ingeroiefen, bei bcfte ReroeiS bafür, bafc 3)eutfd}'

taub ben ftrtcg nidjt geroollt l)obe, {et, baß e§ orjue ein Programm in ir)u

Ijereingegangen fei. (£3 fütjrt ben ftrieg gunädjft all reinen RerteibigungS*

frieg unb fiubct baiiu bie t)eroifd)e Straft ber 2(broe()i, bic bie Söett in Erftauneu

fejjt. $ber bamit ift über feine :politifcr)e Reroertung ftlarfycit uorf) nicrjt in

bem ÜDtaße eintjeitlicr) getoonneu, baJ3, roie eS tjeute manchmal gefoibeit roirb,

bei RolfSroille ben leitenben (Staatsmännern eine fräftige $Rüdenftärfuug ge=

toäfvreu föttne. Sttn beften geigt fid) baS barin, ba$ bie $)iSfuffion beinahe aus«

fdjliefjlid) bie grage bei griebenSbebinguugeu bezaubert, bie 9Jlögtid)!eitcn

territorialer Reränberungeu iuS 9luge faftt. S)ie territoriale Sfteugeftaltung

fjängt aber mefentlicrj, ja entfdjeibenb, fobatb bie 9Jlögtid)feit bagu gegeben ift,

üon bem Programm unb Milien beS QteueratftabS ab, über bie aus begreif*

liefen ®rünben fyeute irgenbroeld)e #uf$erung nod) gar nicrjt oorliegen !auu.

Jpeute fann nur erft öon Erroägungen ausgegangen roerben über bie gange

politifcfje Anlage beS Krieges unb über bie $rage, roie bie Regierungen bei

©rofjftaaten nad) bem Kriege gueinanber fein roürben. 2)er $rieg fann

mefentlicr)e Reränberungeu ber europäifdjeu ßanbfarte bringen, aber er roirb

uicrjt baS europäifdje ©taatenfrjftem als fotcr)e§ auflöfen unb befeitigen. 6ou*

bem aud) nad) itym roerben bie europäifcfjen ©rofcftaaten, bie mit ben Rer*

einigten (Staaten unb Qapan gufammen bie SSelt beljerrfdjen, in ityren ®egen*

fäfcen unb Regierjungen gueinanber lebenbig bleiben. 3n oiefem (Staaten*

frjftem finb £>eutfd)lanb unb Dfterreid)=1lngam in eine Koalition geraten, bie

beibe mit einem eifernen SRinge beinahe aller (Skofcmäcrjte, minbeftenS ber

ftärfften Militärmächte, erbrüden roill. Einer Jolcfjen toSfidjt barf unb fann

$eutfcr)lanb nad) bem Kriege nicrjt roieber auSgefe^t roerben. ES barf nid)t

innerhalb furger Seit berfelben Koalition gegenübergeftellt roerben, fonberu

eS ift bie Hufgabe ber politifcrjen güljrung in beiben Säubern, ben r)eute be*

fteljenben fRhtg unfrer (Regner unter Renulung ber in if)m felbft oorr)anbenen

uatürtierjen ®eime gum Unfrieben gu löfen unb eine unfrer bebrotjten glanfeu

bauernb frei gu mad)en. Ron t)ter auS fyat jebe Erörterung, bie über bett

reinen RerteibigungScrjarafter beS heutigen Krieges IjinauSgerjt unb feine

politifdje Rebeutung für uns unb unfre 3ufunft erfaffen roill, auSgugeljen.

'Denn nur bann betjält folcr)e 2)iSfuffion feften Roben unter ben ^ügen, roälj*

renb eine öffentliche Erörterung ber griebenSbebingungen, bie S)eutfcr)fanb

geroiffermagen als ben alleinigen 9tid)ter ber neuen 28eltgefcrjicr)te anfielt,

jebenfallS nid)t eine übereinftimmenbe öffentliche Meinung im Rolfe jdjaffeu

roürbe. ^)ann fann aber bie mit ber Regelung ber fragen betraute 2)i^lomatie

erft recfjt nid)t§ mit ü)x anfangen, unb e§ bleibt als eingiger Effeft bie met)r

ober minber uugünftige SSirfung auf baS neutrale HuSlanb. ^odt) roeniger
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aber Eon Iwc vrinbeülidjfeit innrer öffentlichen i'cetnung forbern, wenn

iebe a&toeidjenbe i^etnung fofort aß glaitma^etei itrib &dftödßäflak im

eigenem Saget abgefertigt rrirb. Sarin liegt eine Anmaßung, bie um }o un»

becedj tigter ift aß üdi alle pelitiicb uoneinanber abtoeidjenben Meinungen in

bem entjcblaiie völlig einig jinb, ber j
unter allen Umüauben bfö ptm

ehrenoollen (Silbe burd^uba":

14.

(ütu&lanb — i)ie dürfet — Stalten)

17. Februar lyio

Seit Dem 10. Jebruar melbeteu unjre ^euerainab^berichte au* bem

C pen üon größeren ftampfen in Cftpreußen. 2chon brei $*ocr)en oorber f)arte

ut| bem anbernitteber.ftieg-Md^auda^e, inDer^uforoina, gleichfalte eine neue

CJfenjtoe eingelegt. 3n Dftnceuften finb bie Linien fiegreidi 5urücfgen?orfeu

iporben, im 3üben ift von ben Derbunbeten Sntppen bie 2erethlir.

erreicht ./ : Der Angriff über bie rjtdnigüeu ftarpatfyenpäffe oorgetragen

rüorben. Unter bem (rinbrud bieier
g , glücrrerb-. i neuen

Dffenftoe box bie §toeite tfriegeragung beS cuffifdjen jßariamentä ftait*

gefunber.. SBag ^won bie Äuftnerfjamfeit am jtärtfien auf jicb 50g, nämltcr)

'iebe beä SRimpecä 2 -::, in in Der Greife bereit* $ur (genüge be*

hanbelt ur.D mit Otecbt aufs
'

Die fleiniicbe iBolemif unb baz- ungtaub-

E5f •: bei Bküji et trotten, ::.: ßdj Der rujjiicbe

ilinifter erlaubt hat. X KÜbei in r.i:.:; meljt :: [agei : Urteil barüber

fteb,t feft. ?(m inte. n ttxn :..:•: bei £agung ber febr enrjcöiebeue

§ini;
| bie pofinjdjc tÄl :

: Urlaub*. Etäjofl Der ^iinijter ©ore*

mrifin fpradi rem ber gla. t ../.!.:.
:

: [RuglanbS am Scbtraneu SReec,

Die cor ben dauern oon&c ':; ttinopd immer flarer herrerrrete. üer 5lb*

georbnete üftiljufotü aber be$eidmete btefcS 3iel noch frmfreter: 2\e (rnrerbung

ber SReerengen unb ttemür. eis. £a» ift ja nid :: Reueä, koefl nur reinen,

meldte 3tele DhtBlanb im tfampfe gegen bie 5 -erfolgt. Olber be^eidmenb

bei o- 4 ^^n WSfyüotD, bafi nandidj „bie (hfüllung bieier Hauptaufgabe

cedföettig unier bi igen biplomatifdien unb militarijcben Sieberhetten

koeebe I 3Bu mürben gern kniffen^ mit roelcrent Qeficht unb mit

ineldjen (rmpfinbungen ber engliid-e SBotfd »ftex, ber in feiner Soge ber Sifung

beircohnte, biefe m \ beutlicr)en -.men bat. Um
[c mebr r

a'.-:- in :. it beginn beä ftriegtä ein 2 :

'":;::: .:•;
I v& ibnen

immer beutlicber t -n dmglanb berrorleudnet, ben biei'e T^rage.

knie fie auch immer gelcü roerbe, unter allen Umftänben bringt. SBä nuH
:.:•: mit einigen ^reBftnumen beleuduen. sXm 14. ^cüember fdirieb ber
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8pectator, bie befanute englifdje, boruefyme $3od)enjd)rift, bag man utcf)tö

gegen Ruftfanb in Slonftantiuopel tjabe. Die alte (Siferfudjt batum fei ge*

fd)wunbeu: „Die alte abergläubige 3bee, baß bal ®leid)gewid)t ber Sßelt

geftört werbe, wenn eine ber ®roßmäd)te STonftautiuopel befefcr, ift ber*

fd)Wunben. 2öir feljeu jefct bie Dinge bon beibcn ®efid)tlpunften in ifyrer

wahren $erfpeftibe. Die Sftuffeu finb bon jeber 6elbftfud)t frei, wenn fie be*

Raupten, ba$ ber $ejijj bon $onftantiuopel ein Vorteil für fie fei, unb baß

beltjalb Stobt unb Meerengen ilnten gehören muffen. 2öir fyaben immer bie

abfolute ®efunbl)eit biefer gorbcrung anerfannt unb belrjalb gewünfd)t, ba{3

Shiftanb in ftonftantinopel fein folle." Diefe jeber englifdjen Drabition in

ber Drientpolitif in! ©efid)t fd)lageubeu Ausführungen genügten aber in

Wugfonb nod) ntdt)t. 91m 8./21. Sftobember brachten bie SBirfcfjetü^ja Söjebo-

mofti, bal befanntlid) bom ®rieglminifter öfter benufcte Drgan, einen, bon

Qnffarow berfaßten, moirierten Artifel. tiefer führte aul: ©cfjon einen

9flonat bor eintritt ber Surfet in beu ®rieg tjabe ber englifdje $8otfd)after tu

Petersburg feiner Regierung mitgeteilt, haft bk rufftfctje Diplomatie beftimmt

bie DJceerengenfrage auf baZ Dapet bringen werbe, unb geraten, bamit gu

redmen unb bie englifdje öffentliche Meinung barauf borpbereiteu. (Sofort

feien $8erf)anblungen §mifd)en $aril unb Sonbon eingeleitet worben, bie

günftig für Lußlanb liefen, ©nglanb l)abe feine 9lnfid)t über bie üKeerengen

rabifal geänbert, bie lanbläufige Meinung fei enbgültig eine r)iftorifcf)e

Erinnerung geworben. Unb bie englifdie öffentliche Meinung fei berfelben

s#nfid)t. „Der <Sd)Werpunft biefer grage liegt gän§lid) in (Snglanb, unb bie

£öfung rjängt nictjt fo feljr bon unfern militärifcfjen Operationen in ber Surfet

all bon bem erfolgreichen ®ange ber Unterfjanblungen in Sonbon ab." $n

berfelben SBeife fprad) fidj am gleiten Sage bie Sftorooje SSremia aul. 2113

bann Englanb fein $roteftorat über 3tgi}pten erflärte, legte bie SKjetfd) (Enbe

Dezember) fofort Englanb feft. Diefer ©djritt §at eine außerorbentlid) wtcf)*

tige SBebeutung für SRußlanb, „er befeitigt ein ernftrjafteS §inbernil auf unfernt

38ege nad) ®onftantinopel". Dergleichen Sßreßfttmmen ließen fid) gafylreid)

anführen. Da§ politifd)e ®rieg3§iel Lußlaubl ift rjier gan§ flar unb ebenfo

!(ar, ba$ el (Snglanb gar nicr)t \>a$t. Diefe ruffifdjen Äußerungen Jucken ja

offenfid)tIid) ben augenblidlid) $erbünbeten in einer 23eife feftplegen, bie

biefent l)öd)ft unangenehm ift; nur mit allgemeinen Lebensarten wirb bie

erfennbare Abneigung bagegen, Lußlanb all $cittelmeermad)t felbft in bie

s$eItpolitif einzuführen, berfyüllt. 3ßie ntan fid) mit biefeu Dingen in Eng*

lanb abjinbet, barüber äußerte jicr) ein Slrtifel tu ber befannteu großen

i^onatlfdjrift gortnigljtlrj Lebiew (Dftober), ber bie $rage b^anbelte, ob

Lußlanb für Englanb gefäl)rlid)er all Deutfd)lanb fei. „Lußlaubl ^lulgabeu

im gegenwärtigen Kriege an SD^enfc^en unb ®elb finb fo groß, ^ el 3a^ls
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$el)nte jur Erholung brauchen wirb, unb wäfyrenb biefer Qa^rjermte wirb

ba§ englifdjeSReid) warfen anBebölferung, (Sinfjeit unb3ftadj)t, unb bor allem

wir wiffen: eine Bereinigung ber angelfäd)fifd)en Nationen, eine angelfäd)*

fifcfye Sföieberbereinigung fann in biefer Qeit ^ßla^ greifen, wenn ber ruffifdjc

Zoloft ba3 britijcfye Sfteid) bebroljen würbe. ^ufcerbem brauet SRufclanbgrieben,

ber gegenwärtige 3^ ift ein Wann beS griebeng. ©r wünfdjt fein £anb reid)

unb aufrieben ju machen unb ju einem mobemen ©taat. ©ein $(cferbau ift

fefyr primitib. ©eine Colinen unb Qnbuftrie finb faft unentwicfelt. ©eine

Kälber werben berfdjwenberifd) au3genufct unb fein Bolf iftarmunbunwiffenb.

Söäfjrenb bteler ^ar^etynte wirb SRuftlanb ®elb wie Gaffer ausgeben fyaben,

um fein Bolf mit ben reinen 9?otwenbigfeiten einer gibilifierten ©rjftens unb

ber elementarften gorm ber (£r§iel)ung §u berforgen. gür Sarjrjelmte fann

9flugtanb nicr)t an Eroberung benfen. 2(ber wenn e§ übereilt genug wäre,

met)r SRuljm al£ foliben Borteil §u wünfcfyen, wenn e§ einmal mefjr in eine

antieuglifdje *ßolitif in 2lfien einlenfen würbe, wie e§ ba§ früher auf 3)eutfd}*

lanb3 drängen getan f)at, fo würben unzweifelhaft Mittel §u finben fein, if)m

©crjranfen §u fegen. 5lber wir §aben feinen ©runb, folcrje ©ntwidlungen

borwegjunelnuen. SRufclanbg Aufgabe beftel)t nid)t barin, feine gigautifcfjen

Gebiete anwarfen §u laffen, fonbern fie gu entwickln, unb alle Muffen wiffen

ba§. äßäljrenb ber näctyften 9Tcenfd)enalter wirb Ü^ufjlanb fid) bemühen, ein

großer gaftor ber Qibilifation §u werben. 9?ad)bem e§ ben 9#ilitari3mu3

Napoleons unb 28ill)elm§ IL gerftört fyat, wirb e§ nid)t bon fid) au§ einen 9flili*

tari3mu§ einführen." Wan fann biefe 5Infd)auungen al3 richtigen 21u§brud

ber englifdjen öffentlichen Meinung auffäffen unb fief)t au3 bem gangen ©erebe

bie ©pifcen unb ©egenfäge ljerau3.

£)te ruffifdje Bubgetfommiffion l)at fid) natürlich aucfj mit ber finanjiel*

len ©eite befd)äftigt. 3)abei erflärte ber $fteid)3rat§fontrolleur (£l)aritonow,

bajg bie ®rieg§foften am 1./14. Januar 3020 Millionen $ubel betragen l)aben;

bie täglichen ®rieg§au§gaben werben auf 14 Millionen SRubel gefd)äfct. 21uf

bie weiteren Befpredumgen ber ^ommiffion ba§u brauchen wir nicfjt ein*

pgeljen, benn e§ ift au§ ifynen nict)t§ rjerau£gefommen, ebenfowenig wie

btöfyer au3 ber ginangberatung in Sonbon. 9tn iljr Ijat aud) £)elcaffe teil-

genommen unb bei feiner 2tbreife an ©ir abwarb ©ret) telegraphiert: „Bor

12 Qafjren begleitete id) ben ^räfibenten Soubet f)iert)er. 2)amal3 fd)loffen

wir ben griebenäbunb, ber jefct burd) t)en gemeinfd)aftlid)eu geinb jum

$rieg§bunb geworben ift." S)iefe Erinnerung fyätte ber frangöfifcfje DJlinifter

nid)t beleben folien, benn fie begeidjnet ben erften, eigentlichen Sttarfftein auf

bem SBege gu ber großen internationalen Berfdjwörung, beren 55)rar)t§tef)er

$önig (Sbuarb, $£Wol3fi unb SDetcaffe feiber gewefen finb. ©r r)at, wie er

fagt, au£ ber Unterrebung alle 3itberfid)t in bepg auf ben ®rieg mitgenommen.
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Qu bejug auf bte finanzielle (Seite trifft ba3 nicf)t gu. 3>ie Sonboner l£itt) tjat

ber Vefpredjitng mit unüert)ot)lener Abneigung sugefer)en. <Sie liebt, roie ber

^andjefter ©uarbiau (8. gcbruar) fagt, betartige (M)eimni3främerei ntd)t.

„
s.Üiau ift allgemein ber Anfid)t, bafs jebeS Arrangement für bie finanzielle

geftigfett ber Vcrbünbeteu millfommen ift, üoraitSgefejjt, baf3 e£ ben ftrieg

abfürzt. Aber man ift and) barin einig, haft man unmögtid) beft'mmte An*

fid)ten äußern fauu, meun bie Regierung bie ©efctjäftSroelt nidjt mefjr ins

Vertrauen ziel)t." $)a t)aben mir an einer aubem (Stelle bie immer ftärfer

mcrbeube Dppojitiou gegen bie ©et)eimni£främerei, bie für bie Regierung

Don SBquitl) uub ©ir (£broarb C^rei; fo djarafteriftifd) ift. SDton empfinbet

aber in ber Sonboner C£ttt) überhaupt „Veunrut)tgung über biefe neuartige

s$olitif, ben britifd)en $rebit zu oermengen mit bem bon Sänbern, bie eine

böllig anbre finanzielle (Struftur fyaben. $a§ *ßublifum Ijat überhaupt nod)

feine Vorftetlung bon bem ©rnft ber finanziellen Sage unb ben ungeheuren

,SMeg§berpflid)tungen, bie fcrjon übernommen ober in Vorbereitung finb".

"2)a§ ift genau baSfelbe, raa§ mir In'er fcr)on öfter gejagt t)aben. (S& ift ein

ernfte* Seidjen, baß ber £onbouer giuanzmelt bie (Sd)toere ber finanziellen

Verpflichtungen bemußt roirb, über bie fie anfdjeinenb bie eigene Regierung

uocl) fortroä r)renb in (Sorglofigfeit einzulullen fid) bemütjt.

Qnzttrifcfjen ift ber finfenbe Ütubetfur3 nad) mie bor @egenftanb ber aller*

größten (sorge. (5r betrug in ben erften feep Neonaten 1914: 2,09 ÜDtof, am
@nbe Dezember 1,70 Wlaxl llnb bie $orrefponbenzen ber englifctjen glätter

au3 SRußtanb betonen, baß eine balbige §itfe notmenbig fei unb baß nament*

tief) bie reidjen taufteute in SJcoSfau ber Anficht finb, (Snglanb unb $ranfreid)

lönnteu inetjr tun, um bie (Situation zu erleichtern, als fie tatfäcfjlicr) leiften.

£>iefe gemiß unboreingenommenen Veridjte (mir r)aben eine fotdje $orre*

[ponbenz be3 9Jcand)efter ©uarbtau au§ WoZlau unb eine be3 (Sconomift bom

6. gebruar au§ Petersburg bor un£) ftimmen barin überein, ba^ bie (Stirn*

mung namentlid) unter ben roirtfcr)aftlicf)en ®eficrjt£punften „nierjt über*

mäßig zuberftdjtlid) fei". Qnzmifdjen fyat bie ÜUtorgan=®ruppe in Amerifa

Ütußlaub eine Anleihe bon 50 Millionen SRubel gemärjrt, zu etniaZ über 6 b. §.

Anfdjeinenb ift baZ ein Teilbetrag ber 40 Millionen $funb, für bie ruffiferje

©d)agroed)|el in £onbou ausgegeben tuerben Jollen. 3)aß eine fo beferjeibene

Abfd)lag§zo^lung bie (Sntroertung ber rujfifcrjen Valuta aufhatten fönnte,

mirb moljt auet) in SRußlanb felbft uiemanb ermarten. —
SBärjrenb fid) bie ruffifdjc 3)uma mit ber 93ceerengenfrage befetjäftigte,

l)at bie dürfet get)anbett. 2)ie Operationen im ®aufafu§ finb §roar roegen

be3 SSetterS eingeftetlt morben. 3)afür finb am 13. Qanuar bie türfifdjen

Vortruppen in Sabril eingerüdt unb am 3. unb 6. gebruar fyaben bie erften

@efed)te am (Suezlanal ftattgefunben. Veibe (Sreigniffe finb bon größter
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$ebeutung. Xäbrte ift nicrjt roeit entfernt bon $fd)ulfa, bon reo baä ruffifctje

®aufafu3gebiet biel letzter gu bebror)en ift, afö im SBeften. gerner f)at mit

ber Söefefcung biefer (Stabt bie ruffifd)e §errfd)aft in ber nörblicrjften perfifdjen

s$robing Slferbeibfcrjau iljr (£nbe gefunben. 55)ort fjatte fid) SRußlanb bereite

eingerichtet, al3 gehörte ba3 (Gebiet fcrjon gu feinem eigenen Sanbe. 2)al)er

ift e3 fein Stoiber, roenn bie Söebölferung bie Surfen afö Befreier begrüßt,

unb e£ ift fef)r rool)l möglid), baß fid) perfifdje Gruppen mit bem roeiteren

türfifcfjen $ormarfd) bereinigen, tiefer rjat aber ein gang befonber§ ttricrjttgeä

giel. ®r füf)tt am roeftlid)eu Ufer be3 Sd)roargen 9tteere3 nacf) ben Petroleum*

quellen üon $afu. ®elingt beffen ©innarjme, fo rairb SRußlanb ein fdjroerer

©d)lag berfefct. ^enn f)ier werben immer gur SRebolution bereite Elemente

foäbredjen. $or allem aber berforgt 93afu bie ruffifcrjeu (Sifenbafynen mit

bem unentbehrlichen §eigftoff, bem SDtafut, bem sJftüdftaub be§ ^a^^t^a, ber

für bie (Sifenbarmeu im ruffifdjen ^üben roeber burd) ®ol)le nod) burd) §olg

erfefct werben fann.

(Schneller, al3 mir erwarteten, ift ferner ber (Srfuubungämarfd) ber türfi*

fdjen, gegen $gt)pten operierenben $rmee gum %\e\e gelangt. $8ei 33maitia

fanb ein ®efed)t ftatt, unb groifcf)eu £uffum unb ©erapeum gelang e3 fogar,

mit einigen Kompanien Infanterie ben ®awi felbft gu überfdjreiten. 3um
erften 3Me feit $al)rrjunberten l)abeu bamit türlifdje Gruppen roieber ben

guß auf ägt)ptifd)en Söoben gefegt. ($3 finb erft nod) ^ortruppengefedjte, aber

ber $rüdenfd)lag über ben $anal geigt ebenfo roie bie rafdje £>urd)füf)rung

be§ 9flarfd)e£ burd) bie Sßüfte, ba§ bie Sürfei militärifd) etroaä gu leiften ber*

mag. 2)ie fragen ber Neutralität biefeä ®anaf3 (laut Vertrag bom 29. Dftober

•1888) finb gegenwärtig genau fo gleichgültig roie alle anbern berartigen

Jragen gegenüber ber 2(u§fid)t unb Aufgabe be3 in «Srjrieu gufammengegoge*

neu türfifdjeu §eere3, ben &erbinbung3roeg groifcfjen ©uglanb unb Qnbien in

feine §anb gu befommen. gaft gur gleidjen Qeit l)at (4. gebruar) ber $ige*

fönig bon ^nbien, £orb §arbinge, ber in ^efopotamien bie englifdjeu @tü^

punfte am 50leerbufen befud)t, in 23a§ra, ba$ bie (Snglänber befefct l)aben, bie

Hoffnung au§gefprod)en, baß bie britifdje §errfcfjaft über biefe bon it)m be-

festen Qbehiete bauernb fein roerbe. 2Ba3 £orb ßurgon fd)ou 1903 aud) nad)

einer folgen (Srfunbung§faf)rt im ^erfifcrjen (Mf au^fpradj, ba§ ift jefct ©egeu^

[tanb be^ großen tampfeä gtoifc^en ber bon ^)eutfd)lanb gefügten Sürfei unb

bem englifc^en $lane, Sgttpten unb gnbien baburd) in fefte 5Serbinbung gu

bringen, ba^ (Snglaub SJlefopotamien, bie S3agbabbal)n, Arabien unb ba$

Kalifat unter feinen Einfluß bringt. Um biefe riefengroßen 21u3fid)ten roirb

bort je^t gefönten. ^luct) fie roerben getroffen, roenn nun am 18. gebruar

ber beutfd)e Unterfeeboot^frieg gegen ©nglanb beginnt. 3U Den Sra9en/
oxe

biefer aud) im 3 ll
i
aTinnen^)an9e nüt ber Stellung Norbamerifal bagu
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anregt, wirb jurtidEjufommcn fein, fobatb bie beutfdje Antwortnote an Amerifa

vorliegt. —
Qu ben nädjfteu Sagen wirb ber ttalienifdje SOItnifter ©alanbra feiner

.stammer über bie politifdje Sage SfaSfcmfi gn geben rjaben. Offenbar barauf-

l)in ift Anfang beS äRonatö ber Vrief ©iolittiS an einen greunb beröffentließt

worben, ber bie ©tellung biefeS Ijeröorrageuben (Staatsmannes fo fenngeicrjnet:

©iolitti will ben ,s%ieg unter feinen Umftänben, mürbe aber in itjn eintreten,

wenn er bie Verantwortung bafür tragen fann. ©eine ©tellung ift bamit

etwas Aar er, als bie beS augenbltdlid) leitenben 9}?inifterpräfibenten, unb foll

wot)l beffen mangelnbe $larl)eit oon fid) aus förbem. Von ber anbern (Seite

l)at einer ber gür)rer ber ungarifdjen Dppofitiou, ©raf Julius Anbrafftj, fid)

511 biefer $rage in ber bleuen freien treffe (26. Januar) fo geäußert: „(5S ift

mein unerfd)ütterlid)er ©laube, baf$ mit etwas S&ollen auf ©runb beS be-

fter)euben S)reibunbeS baS Verhältnis ber beiben 9?acr)barn $ueinanber and)

inmitten ber heutigen $rife auf eine feftere ®runblage als bisher geftellt wer*

ben fönnte unb follte." Qnx ©adjie felbft ift fyeute utd)ts f)ingu§ufügen.

Am 11. g^uar ift ber neue Qefuitengenerat gemault worben au

©teile beS am 28. Auguft oerftorbenen $ater 28ern§. (^etvatjit würbe ®raf

SSlabimir SebodjowSfi, ein $ole öfterreicrjifdjer Untertanenfdfyaft, ber 1866

geboren ift unb §u ber belannten polnifdjen Abelsfamilie ber £ebod)oWSfi

gehört, aus ber ber $onfliftSer§bifd)of ber fiebriger Qa^re ftammte. $)ie Sßaljl

ift \a §unäd)ft eine Angelegenheit ber !at^olifd)en ®ircr)e unb eine rein geiftlic^e

grage. Smmerljin ift es unter ben jefcigen Umftänben bou Vebeutung, ba%

biefeS wichtige, l)ol)e ®ircr)enamt eiuem #fterretd)ifcr)en $olen übertragen

worben ift.

15.

(©nglanb — Sttorbamerifa — Stauen —
* ftrießSjtele unb

®riegSgrunb)

24. gebruar 1915

ftaum eine 28od)e feit Veginn beS gelbgugeS Ijaben wir bie Qeit weit-

gefd)id)tlid)er ©pannung, bie wir burdjleben, fo in uns empfunben wie in bei-

legten. äöeltgefd)id)tlid)eS Serben werkte uns aus ber Reibung üon ber neun-

tägigen 3Sinterfd)lad)t in Sttafuren am 16. gebruar entgegen, weltgefcr)icr)t-

lidjeS Serben aud) bon bort, wo ®rieg unb ^olitif fid) wieber miteinanber

berfcrjlingen. %iel bod) in bie legte SSodje ber 18. gebruar, mit bem bie Au-

fünbigung unfreS AbmiralftabeS an (Snglanb unb an bie SSelt in ®raft trat.

Vei unfern geinben wie bei allen Neutralen bat fie ftärfften ©inbrud unb auger-

orbentlidje ©pannung erwedt.
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(£n glaub fyat borauf gunädjft nur mit bcm 2öorte geantwortet. (5S mill

$erlufte bon §anbelSfd)iffen nid)t mev)x öffentlid) befanntgeben unb eS tjält

an bem ©cfjminbel (ein anbreS 28ort ift nid)t möglid)) mit ber 93enu£ung bei*

neutralen flagge als einer erlaubten KriegSlift feft. (Sonft rjaben fid) feine

leitenben (Staatsmänner auf allgemeine 5(nbeutungeu befcrjränft. $Squitl)

fyat am 12. gebruar nur folgenbe, oon ber englifdjen treffe als „micrjtig" be*

5eicr)nete Su^erung getan: „£>ie Regierung ermägt bie grage, !röftigere

(stringent) 9tta-ßnar)men gegen ben beutfcfyen §anbel angeficfjtS ber flagranten

$erle£ung ber Regeln ber Kriegführung burd) ben geinb §u ergreifen." (Sbenfo

gerjeimniSboll fjat ficr) (£l)urd)tll in feiner großen glottenrebe am 15. gebruar

oor bem Parlament auSgebrüät. 3)ie $ebe roar ed)t ßljurdn'll: ooll (Selbft*

oertrauenS, über bie Scrjroierigfeiten l)inmeggleitenb, trielfad) (fo fagt eine

englifcrje 3 e^un9 feföft) re tf)t felbftgefällig unb prar)lerifcr), fo ba% fid) ber eitle

Mann bie bittere ^emerfung oon 93ouar £am gefallen laffen mujjte: „3)aS

Sdjmeigen unfrer glotte mürbe nur unterbrochen burd) bie Kanonen ber

©d)iffe unb bie $nna,e unb geber beS (Srften ßorbS ber $bmiralität. 93eibeS

trielleicrjt mar notmenbig, befonberS bie Kanonen." 35er SQlinifter rebete feljr

breit baoon, mie trefflid) bie flotte borbereitet unb gerüftet gemefen fei in

SOhmition unb namentlich in Eftannfdjaft, er pries bie beiben englifd)en (See*

fiege, rühmte bie $)urd)fül)rung beS Transports oon einer Million äftann über

ben Kanal (faft ein fünftel ber englifdjen §anbelSflotte ift bagu gemartert

morben), ftellte bie SSerlufte hex englifcfyen Marine auf 5500 Offiziere unb

äötout feft unb tat bie beutfdje Slnfünbigung als „ein (Softem offenen (See*

raubeS unb 9ttorbeS" ab. $ber eS mar eine erfünftelte $int)e, bie über feiner

füebe lag; fie beruhigte nid)t bie Qmeifel (triebet folgen mir einer englifcrjen

$efpred)ung), ob bie englifcrje Slbmiralität auf ben Krieg mit Unterfeebooten

forool)! für it)te (Scr)lad)tfd)iffe mie für bie §anbelSflotte genügenb vorbereitet

fei. SGöir märten in aller $lnr)e ab, maS hinter ben bunllen Slnfpielungen ber

englifcrjen (Staatsmänner fteden mag; unfre äftarine mirb auö^ barauf gerüftet

fein. Unb mir berfolgen mit Slufnterffamfeit bie §unei)menbe innere ©ärung

in (Snglanb felbft. Qu ber legten 28od)e fyaben grofce Slrbeiteruerfammlungen

in ben SJlittefyunften beS gnbuftrielebenS, in £iberpool, 9#and)efter, S8ir*

mingljam unb (Sarbiff, ftattgefunbeu, um fid) über bie Sage auSgufprec^en,

bafc bie greife famtlicher notmenbigen Nahrungsmittel feit beginn beS

Krieges um ein fünftel big ein Viertel geftiegen finb. SDie Arbeiter erüärten

fid) burd) bie Sufserungeu $Squitl)S gur ^reiSnot nid)t befriebigt unb brol)ten

offen mit ber Künbigung beS SöurgfriebenS (truce), meuu nicr)t burd) $le*

gierungSma^naljmen ber (Staub ber greife für SBeijen, %lex\ct), ffiilty ufm.

auf ben <Btanb oon Anfang Sluguft 1914 l)eruntergebrüc!t mürbe. $aS geigt,

ebenfo mie bie beforgteuäufceruugeu gerabe liberaler Blätter, mie gekannt tro£
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alter Gemertoereme unb bes angeblichen „foztaleu ^rieben*" bte Regierungen

äwifcljeu slapttat unb Arbeit tu (ingtanb finb. (Sdjon wirb bte Reforgui;?

mit 9RccI)t laut, ba$ ber JsTrteg, wie et aud) ausläuft, für Bngtonb fokale kämpfe

oou ungeahntem Umfange bringen wirb, unb mir glauben, bafe nad) ber gangen

(Struttur ber englifdjeu (SigentumSberteiluug biefe 93eforgui3 fetjr begrünbet

ift. gnzwifdjen &tet)en unfte Unterfeeboote ifyre 93at)n unb brängeu ben frieg

in ein eittfd)eibenbe$ (Stabium.

9lm 18. Februar fyat (Sir (Sbwarb Grel) auf bie amerifaui|ct)e Sftote

geantmortet. $u biefer Antwort arbeitet er mit bemühten unb groben Un-

mal)rl)eiteu unb gibt in ber (Sacrje auf bie amerilanifdjen 33 efcfjroerben nidjts

nad). GS& ift nun abzuwarten, \va% bie bereinigten (Staaten barauf Jagen

werben. (Einen Sag früher l)atte bie beutferje Regierung bie amerifanifdje

^otc auJfüljrlid) beantwortet, in mafjboller, aber entfdjiebener Sßeife, bie

bei un3 überall mit Genugtuung begrübt mürbe, ©ine offizielle Ant-

wort ift nod) nid)t erfolgt, ein Urteil barüber, wie bie 9£ote oom ameri-

fanifdjen ^ublifum aufgenommen worben ift, !ann nod) nid)t gefällt

werben, \>a erft nur un§ureid)enbe $reffeäufcerungen, zum Seil burcr) Deuter

zurecrjtgemadjt, borliegen. Unzweifelhaft ift bie (Stimmung ber bereinigten

Staaten im $ugenbliä nod) zu einem errjeblicfjen Seile gegen un§. (Sie ift

ba§u nid)t, wie man gelegentlich) tjört, ax\Z bem ®onfurrenzneib erwarfen.

SSenn Hmerifa zttvtö an 'Seutfcrjlanb anerfannte, fo war e§ im Gegenteil

gerabe ber grofce $uffd)Wung unfrei £anbel£ in ben legten breiig Qa^ren.

2lber bie «Stjmpatrjien biefe£ burd)au£ republifanifdjen unb bemofratiferjen

£anbe£ gehören in erfter Stnie einem Sanbe, ba$ feiner $lnficrjt nad) ganz

freifyeitlid) regiert wirb, b. I). granfretdj. SDiefe (Stimmung ^at GEnglanb, al§

im Söunbe mit granfreid), auf \)aZ ffrupellofefte, aber aud) gefdn'ätefte für ftd)

auigenufct. Söebenft mau, bafc Gümglanb r)eute oon brei Vierteln ber amerifa*

niferjen SBebölferung im Grunbe genommen nid)t geliebt wirb, fo ift bie 2Sh>

lung ber englifd)eu ^refjfampagne auf bie öffentliche Meinung 9Imertfa§ gegen

un3 erftaunlicf). greiltd) r)at fie aud) ungeheure 51nftrengungen gemacht. (So

ift z-
S8. ber belannte englifdje Qeitung^magnat Sorb Sftortrjcliffe rjäufig,

jule^t im ^ooember 1913, in Slmerifa gewefeu unb l)at bie ^ropaganba gegen

^)eutfd)lanb auf ba§ ben!bar befte unb ftrafffte organifiert. Siaburd) finb bie

bereinigten Staaten in eine geiftige ^brjängigfeit öon ©nglanb gefommen,

bie nid)t größer fein !önnte, al3 wenn ©nglanb biefe üerlorene Kolonie t)eute

nod) befäfce. 2$ir aber r)aben biefe§ banlbare gelb unferm Gegner otme

®ampf überlaffen. SBätjrenb (Sngtanb 5. 23. btö jefet big gum Überbrufj oft

Zitierte 93ud) be3 Generale bort $8ernr)arbi fdjon bor bem Kriege bruefen unb

gleid) nad) $u§brud) in Millionen ©gemplaren in feerifa berbreiten lief},

fyahen wir ntcöt eine einzige engltfd) gefdjriebene 8e^ung in 9?orbamerifa



96 24. ftebnmr 1916

in unjern £>ienft geftellt, obmotjl e£ an (Gelegenheiten bagu nid)t f efylte. ©emiß

begrüben mir mit großer 2)anfbarfeit bie Arbeit unfrer beutfd)amerifanifd)en

Sörüber, aber feinem Kenner be§ amerifanifdjen QebenZ ift gmeifell)aft, t>a$

auf biefem ©ebiete — ba§ gilt für bie 3eüung toie für ben Vortrag ober bie

S8rofcf)üre — ein burcrjgreifenber (Sinfluß nur in euglifd)er (Spradie ausgeübt

merben fann. 28ir f)aben in biefer Söegierjung fo gut mie nicr)t§ getan, Ijaben

liiert berfud)t, auf biefe SBeife bie bereinigten (Staaten uns menjd)licf) nal)c

gu bringen, unb lönnen un§ bar)er nid)t muuberu, menn bie (Stimmung

fyeute bort fo ift, mie fie ift. 9iber menn mir un§ mit biefer £atfad)e abfinben,

fo ift bamit aud) freute nod) nid)t gefagt, baß mir nun einfad) bie §änbe in ben

<Sd)oß legen müßten. 91ud) mäfjrenb be£ $riege§ ift e§ nod) möglid), menn

aud) nid)t leid)t, biefe Unterlaffung£fünben be§ grieben3 ruieber gutgumadjen.

Unb gerabe bie $u£einanberfefcuug, bie jejjt bor fid) gel)t unb in ber $>eutfd)*

lanb facfjtid) nid)t einen <Sd)ritt bon bem einmal eingenommenen (Stanbpunfte

gurüdmeid)t, follte für unfre berantmortlidjen Greife ein Einlaß fein, mit

bo;ppelter Energie in biefer 9Ud)tung borgugel)en, mit Energie foroofjl mie mit

$orfidjt un'o richtiger ßrfaffung ber amerilanifdjen 2)enfmeife unb (Seele.

SSer in biefer 9Iufflärung§propaganba gleid) mit bem fertigen Urteil lommt

unb e§ bem SImerifaner auforangen mill, l)at bon bornf)erein berftrielt; mer

aber imftanbe ift, if)n für ba% Urteil, ba£ er fid) felbft bilben mill, bie Unterlagen

gu liefern, fann aud) fyeute nod), tro£ ber Sßerrjefcung burd) bie englif cr)e treffe,

barauf rechnen, ba% ber große natürliche SDtenfcrjenberftanb unb ber ®ered)tig*

fettöfiun ber 5tmerifaner bie rechte (Stellung bagu finbet.

Über bie ©tii§elr)etten ber $eutralität§fragen, be§ Unterfeeboot£* unb

ü0tfnenfriege§ ift mit \>en bereinigten (Staaten augenblidlid) bon un§ au3 nid)t

mel)r gu btefutieren. 3n etfreutidjer ®larl)eit liegt ber (Stanbpunft unfrer

Regierung, ben ba£ gange $olf teilt, feft. 3)ie gorm ber jiftote aber, bie in

burd)au3 freunbfd)aftlid)em %om gehalten ift, rjat gegeigt, roie roir bie 23e*

gierjungen gu ben bereinigten (Staaten auffaffen. 21u§ biefen ©rünben meinen

mir aud), ba$ e3 ber amerifaniferjen Regierung fefjr mol)l möglich ift, auf bie tu

unfrer -ftote begeicfjnete Sörüde gu treten unb bamit biefe (Sdjmierigfeiten gu

befeitigen. 28ir glauben un§ gu biefer ©rmartung um fo meljr berechtigt, al3

ber (Staatöfefretär Sörtjau immer mel)r tn3 SSanfeu fommt. SBon beutfdjer

mie bon repubüfaniferjer, angloamerifanijd)er (Seite merben bie Angriffe auf

bie $olitif biefeä Ü0canne3 immer rüdfid)t3lofer unb ferjärfer. 3)al)er ift mcr)i

au§gefd)loffen, baß fid) 23rt)an nidjt meljr lange behaupten fann, fonbern

gurüätreten muß, fo mistig er bem Sßräfibenten Sßilfon afö £aftifer ber bemo*

fratifd)en Partei aud) ift. $)ann mürbe natürlid) bie $8af)n nod) fdjneller frei

für bie (£in}id)t, ba% ^cutfcfjlanb in feinem Kampfe gegen ©nglanb ja in einer

föid&tung fämpft, in ber allein bie bereinigten (Staaten gegen ©nglanb in bie
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,spöf)e getommeu finb. ©erabe bie Erinnerung au ben (Center grieben, bie

im legten ^ejember begangen uutrbc, mad)t Amertfa barauf aufmerffam.

Qenet ftricg Don 1812 mar ein Stampf gegen englifd)e Seegenmlt unb ©ee-

barbaret, genau fo mie unfer heutiger (Eeefrieg gegen (Snglaub. An ben maß*

lofeu Anfprüdjen feinet 2)urd)fud)ung0red)t3 unb an bem barbarifdien (Me*

braud) be£ fog. Matrofeitpreffen3 mar jener Slrieg au$gebrod)en, unb meuu (5ug*

lanb banad) ben bölferreduiidjen ©a£ menigftenä borüberget)eub anerfanute,

baß bie glagge °^ e $tore bedt, fo mar ba3 eine 3°lQe oe* ßmporfommeu3 ber

amerifauifdjeu Marine. .«peute ift biefer Erfolg ebenfo mie alle auberu miit)*

feiig erreid)ten ^ortfcf)ritte im ©eebölterred)t burd) (Suglaub mieber in grage

geftellt. ©elbft ber nic^t befonber§ beutfd)freunblid)e l)otlänbifd)e ©o^ialift

$roelftra l)at gefagt: „3)iefe AuSrmngerungäpolitif Gnglanb* gegen 2)eutfd)*

lanb ift eine ber gefatjrlicrjften pofitifdjeu Maßregeln, bie ju benfeu ift. 3)ie

bafür üerantmortüdje Mad)t erntet in Sutunft nur §aß. 2)ariu getjt ßmglanb

ju meit." dagegen tampft tjeute 3)eutfd)lanb für Jid) unb für bie SSelt, unb

aud) tjeute roirb ber ®rfat)ruug3faj3 ber ®efcf)icrjte mieber gelten, ba$ ba3 (5ee^

bötferredjt^ortfdfyritte nur gemacht r)at burd) bieMarinen §roeiten

Orange 3. $)iefe einfadjen, bom gefunben Menfdjenberftanb, ber gefd)id)t=

Udjen (Srfatjrung unb bem (Sigenintereffe beftimmten (Srmägungen müßten

aud) in -iftorbamerifa fo meit burd)fcrjlagen, ba$ bie öffentliche Meinung bort

au§ bem ßügengemebe t)erau§fommt, in ba$ fie bie englifd)e treffe in einer

langiärjrigen gemiffenlofen Arbeit berftridt t)at. greilid) muffen mir unö

barum aud) felber bemühen unb gmar auf ben ridjtigen Söegen unb mit ben

richtigen Metr)oben ber Aufflärung. —
l

(Sbenfallä am 15. gebruar fyat £lot)b (George bor bem englifd)en $arla=

ment eine große SRebe über bie ^rieg^finanjen gehalten, bie biet ernfttjafter

at3 bie (£rjurd)iltfd)e, aud) facfjücrjer mar, al£ £lorjb George felbft fonft fprid)t.

$)afür mar fie aber aud) gebämpfter. 2)er euglifcr)e ©djafcfefretär beregnet bie

StriegSfoften für bie brei SJerbtinbeten big 31. Se&em&et 1915 auf 2000 Millio-

nen $funb, bon benen (Sngtanb 100 bi3 150 Millionen mel)r ju tragen fyat al3

feine beiben Alliierten. (Sngtanb unb graufreid) fönnen nad) feiner Anjid)t

biefe ungeheure £aft aud) tragen, dagegen ift SRußlanb „ber arme $ermanbte
/y

,

bem bie anbexn gu §ilfe !ommen muffen. $>ie ruffifdjen gorberungen mareu

aud) Anlaß unb Hauptinhalt biefer $ebe, bereu mid)tigfte Mitteilung mar.

baß (£nglanb unb granfretd) gufammen au ütußlanb borläufig eine Anleihe

bon 50 Millionen $funb gemäßen. 2)en Qtebanfen be§ ruffifdjen ginan^

minifters, bie finanziellen Maßnahmen be3 triegeg gemiffermaßen in einen

$opf §u merfen, ber bom ruffifdjeu Staubpunfte au3 fefjr berftänblid) mar, mie^

Slotyb ©eorge mit frönen Porten, aber unjmeibeutig jurüd. Aud) er münfd)t

bie SSerquiduug be§ englifdieu ftanitafö mit ben ruffi)d)en ^inan^en in feiner

^oeufd», 5>er Ätieg. »anb 1. 7
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28eife, mufete freilief) ben SBiberfprud) uuerJIärt (äffen, baß er trofcbem bieje

befdjränfte ^nleir)e ©ngltottbS unb granfreid)S afgepttert fjatte. duften (£fjam-

berlain, ber Sofyn beS befaunten üerftorbenen QmperialiftenfüfjrerS, t)afte

barum l)ier fofort mit ber geftftelluug ein, er bebaure, ba$ eine gemeinfame

9(nleif)e, menn and) nur in biefer befdjränfteu $orm, überhaupt befd)loffeu

morben {ei. $)er Stanbpuuft beS englifd)en ginanäminifterS ift alfo eine §alb*

l)eit. Wlan oerfpricfyt bem Sßerbünbeteu, itju nicr)t fi|eu $u laffen, unb mit!

irjm bod) ntcr)t mit einer 2tuleil)e olme (Garantie unb Qkuubtage Reifen. 3)ie

(Srmartung, ba$ bie 3)arbauellen balb frei merben für ben ßrport ruffifcfjeu

Reigens, ber biefe ©ruublage unb biefeS $fanb bilben (oll, ift bod) ebenfo

oage mie bie 2IuSfid)t abenteuerlid) ift, S^uglanb fönue auf bem nörblicfjeu

SBege (betreibe in nennenswertem äftaße ju bemfelben Qwede nad) CSnglaub

t»erfd)ideu. $£enn man babei auS (Snglanb forbert, bie Regierung muffe, um
mit ruffifdjem SBeigen bie SSeigenpreiSfieigerung in (£nglanb fyeruntergubrürfeu,

bie auf3erorbeutlid)en SranSportfoften biefeS umftänblidjeu SSegeS im Sorben

felbft tragen, }o fagt baS nur, baß man mit feiner 2öeiSf)eit am (£nbe ift.

Sßatürüd) befriebigt biefe §albf)eit, bie and) bie rritifdje Sage (Snglaubs

immer fdjärfer marliert, auf ber r uf f ifd) en Seite gang unb gar nid)t Qmmer
merjr Raufen fid) bie $ln%eid)en

f
bie baS and) t»on außen erkennbar madjen

{äffen. Sttan lanu fid) benfen, ba$ ber ättinifter SSarf nid)t feljr begeiftert

äurüdlommt, ba er feine 28ünfd)e für bie ^efferung beS 9MetfurfeS uid)t

burdjgefefct fjat, unb wie bieS maugelnbe (£ntgegenfommen GmglanbS auf bie

StriegSentfd)loffenl)eit §urüdmir!t. $iSt)er ift bie lebiglid) Dorn Sonboner $ailr)

Selegrapf) (15. gebruar) gemelbete $lad)xid)t nid)t bestätigt morbeu, baß au

Stelle beS 9Winifterpräfibenteu ®oremt)fin ber bisherige £anbmirtfd)aftS*

minifter $rimofd)ein äftinifterpräfibent gemorben fei. £)eSl)alb enthalten mir

uns fyeute nod) eines Urteilet über biefe Sßeränberung unb erinnern nur baran,

bafj trimofd)ein, ber fäl)igfte unb flarfte ®opf unter ben heutigen aftioen

(Staatsmännern SKufjlanbS, immer ein entfd)iebener 2(nf)änger ber griebenS*

partei mar unb aud) fjeute nod) ift. 2)iefe Stimmung mirb nod) baburd) ge«

förbert, ba$, wie bulgarifdje QeitungSftimmen fjeroorfyeben, bie grage ber

SDarbanellen von (Snglanb meiterrjin in ber (Bd)Webe gehalten wirb. (SS mirb

bort mitgeteilt, ba$ im §aufe SSitteS eine $etyred)ung maßgebenber Minifter

unb ^RetdjSratSmitglieber ftattgefunben l)abe, bie fid) um biefen ©efidjtspunlt

gebre^t fyabe, ba% ©nglanb anfe^einenb in ber gra9e °er ^arbanellen, bie

übrigens aud) bie oerbünbeten giotten ^nglaubs unb granfreid)S o^ne jebeti

Erfolg befdjoffen l)aben, in feiner SSeife feinem $3unbeSgenoffeu nadjgeben

molle. —
^)ie Sifcung ber italienifdjen Kammer am 18. gebruar mürbe burd)

^iemlid) fdjarfe ^ßreffeevörteviingen eingeleitet, bie bie italiemfd)e treffe an
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einen Wrtifet bei JBStenei leiten freien treffe über ba<3 Verfyättnil atoifdjeu

öfterrcid) uub $ta\ien anfuityfte. <5omot)l QHornale b'Qtalia roie iribuua

manbtctt fid) gegen eine angeblidje öfterreidjtfcrje ©etoaltyoltiü; bal lefct*

genannte Sötatt enuiberte auf bie (SkfUteuug ber -fteuen freien treffe (baß ftd)

Öfterreid) bie $üfte Don nientanbem megnetymeu laffe), niemanb benle baran,

öfterreid) oom Wleete abäufdjueiben, roiel aber auf bie ^otmenbigfeit „jtoerf-

mäßiger $on$ejftouen" f)iu. 'Sie ftammerfijjuug felbft ift bann bod) erljebfid)

meuiger fdjarf üerlaufeu. 6alaubra rjat jugleid) im Warnen SonnmoS erftärt,

baß bie Regierung an ifyreu Erfläruugeu öom Segember bil je|t uidjtl ju

äuberu l)abe. $)ell)alb l)at and) biefe ^ammerfifcung nid)t bie ©enfattou

gebrad)t, bie unfre (Gegner baoon erroartet rjatten. 3ßir fönneu nun ben

Üföunfd) nid)t unterbrüdeu, baß bie bertjältnilmäßig geringfügigen fragen

^roifdjen Italien unb Öfterreid)4Ingarn, um bie el fid) l)terbei l)anbelt, rnög*

tid)ft balb bereinigt roerben möchten. S)ie oerantmortlidjeu ^olitifer Qtalieno

mad)en fid) ja nur einen Seil ber irrebeutiftifd)en 2Bünfd)e §u eigen, unb eine

Einigung über eine ©renaregulierung in ©übtirot uub am Sfongo liegt burdjaul

im 93ereid) bei 9ttöglid)en, mofür felbftoerftänblid) Öfterreid)*Ungarn bie

<3id)ert)eit rjabeu muß, ba^ Italien bamit aufrieben ift unb in biefem Kriege

bis §um 6d)luß neutral bleibt, ©erabe roetl ber Sfrieg eine Söfung be§ (Gegen*

fafcel jröifdjen unfern beiben $erbünbeten im roeftlicr)en Halfan bringen roirb

unb bringen muß, möchten mir glauben, ba
1

^ eine foldje Einigung fid) erzielen

ließe, unb bie Hoffnung aulfpred)en, baß möglid)ft balb in bireften $ert)aub*

lungen ber Vertreter ber brei berbünbeten Staaten eine Söerftänbigung bar*

über erhielt merbe. 2Sir fagen brei —, benn S>eutfd)lanb ift and) rjier ber ge*

gebene Vermittler, roie el btö im ^rieben fdjou mar, unb el finbet barin SRed)t

unb $flid)t, oou fid) aul biefe Sßerrjaublungeu freunbfcfjaftttd) unb entfd)iebeu

p förbern. $alll, roie im ^räfibium bei öfterreid)ifd)en $bgeorbneten=

fyaufel gemünfd)t wirb, ber £Reid)lrat balb einberufen wirb, roirb biefe grage

ja aud) bort pr Erörterung !ommen. —
51m 14. gebruar fanb in Sonbou eine töonfereuä ber So^ialifteu aul

granfreid), Belgien, Englaub unb SRußlanb \tatt. (Sie mar oon 42 $lbgeorb=

neten befud)t unb tagte unter beut $orfi& oon £eir öarbie. Einig maren bie

Sojialiften fid) babei uid)t. £eir §arbie tüte äftacbonalb berurteileu bie

^oliti! iljrer eigenen Regierung: ber ledere roiel fogar bie Zeitteilungen über

beutfcfje (Greueltaten in Belgien all unglaubmürbig prüd. Sie Muffen fürd)=

teten, ba^ ein für 9?ußlanb fiegreid)er Strieg bort bie Sfteaftiou ftärfe, uub

founten bat)et iljrem Vaterlanbe ben 6ieg uicfjt münfdjeu. §ie grangofeu

bagegett unb bie Belgier ttaten für bie ^otmenbtglett, bett Slrieg fott^u-

fegen, ein. $er 33efd)luß ber tonferenj läßt immerljut eine gemeiufame

Sinte erfeunen. Er forbevt ben ftampf bil jur Erlangung bei (Siegel über

7*
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Deutfd)laub, tuill ober nur bie Regierungen, uidjt bie Golfer befampfen,

forbert Befreiung unb Entfcrjcibigung Belgiens, £öfung ber polnifdjen grage

unb ©elbftbeftimmung3red)t anneltierter SSoIföteüe. SDiit bem $roteft gegen

bie Unterbrüdung ber g-inufäuber, gubeu unb *ßolen in Rufrlaub trat man bem

einen SBerbtinbeteu birelt entgegen. Dementfprecrjenb ift ber Crinbrud ber

Konferenz bor altem in graufreid) recr)t unangenehm. §at bod) ber ÜDttnifter

©embat an bem Kongreß fetbft teilgenommen, auf bem biefe Slritif an allen

Regierungen pm 9lu£brud gebradjt würbe. Die Angriffe, benett beefyalb

©embat, wie ber gleid)gerid)tete ©ue£be in granfreid) au3gefe&t maren, finb

atferbingS burd) eine ablenlenbe Erflärung be§> Ztinifterpräfibenten SBioani

in ber Kammer zurüdgeraiefen ruorben, ber bie beiben angegriffenen burd)

33eifaM(atfd)en ofteutatio zugeftimmt rjaben. gür un§ finb biefe S8erl)anb<=

langen an fid) belanglos, benu fie berühren bie ©efd)loffent)eit ber franzöfifdjeu

sfttegfttfjrung zuuädjft in feiner Söeife. 9Iber fie weifen aud) f)ier barauf t)in,

meiere Differenzen ber politifdjen Meinungen innerhalb ber uns gegenüber*

ftefyenben Koalition borljanbeu finb. Söir warten ab
f
ob biefe «Störungen

ftärferen Einfluß gemimten, wenn bie fteit für bie griebenäoerfjanblungen

fommt. Der $8orwärt§ bezeichnete bie Rebe ©embat3 al§ anmaßenb

gegen bie beutfcr)e ©ozialbemofratie unb fyob fyerbor, baß biefe ©ozia*

liften nad) uergeblidjeu SBerfudjeu, ben ®rieg il)rem Programm anzu-

gaffen, it)r Programm bem förieg anpaßten. Druden mir bas beutlidjer

au8, fo fjeißt ba§>, ba§ bie berühmte internationale ©olibarität ber ©o*

Zialiften au beu garten £atfad)en biefe§ Kampfes? ber Staaten miteinanber

Zerfcr)ellt ift unb baß ber trieg, wie mit mancher anbern SBorftettung, bie fid)

eben nur aU $t)rafe entpuppte, fo aud) mit biefer fefjr erfreulid) unb flärenb

aufräumt.

Sro^bem glauben mancrje £öpfe im ©oziati3mu3 uod) baran. Qu einer

intereffauten Beübung fommt ba$ zum 2Iu3brud in ber Zeitteilung unb Über*

Zeugung be3 fdjon genannten f)olläubifd)en ©ozialiftenfürjrer£ £roelftra, ba^

auf einer S3efprect)ung in ®opent)agen bie Berufung eine£ interparlamenta*

rifd)en ®ongreffe£ in Hu§fid)t genommen ift, ber parallel zu bem Kongreß ber

Diplomaten bann bie grieben§oerr)anbtungeu begleiten unb beeinfluffen

foll. £)b unb roie baraug etroa£ wirb, fönnen mir bal)ingeftellt fein laffeu.

^ebenfalls fprid)t fid) in biefem §inwete bie Überzeugung au£, ba^ an ber

geftftetluug ber grieben^bebingungen ber Söitle ber Golfer fel)r öiel ftärfer

beteiligt merben muß, als baZ bei früheren griebenSfongreffen ber gall mar.

Diefe Meinung ift in ber legten 2Bod)e aud) in Deutfcfjfanb mit Red)t lebhaft

oertreten morben, obwol)! bie Erörterung barum zunödift ja nod) afabemifd)

ift. Der ßanbtag Ijat biefen SSunfd) au£gefprod)en, beffen Erfüllung barnadi

burd) bie Erklärung ber 9?orbbeutfrr>u allgemeinen S^tuttg bom 21. Tvebrnor
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fveiüd) etnigetmafjen eingef^ränÜ tuorbeu ift. @o ridjtigbiegeftftelluug biefeö

offrieden Wrtifel» war, bafc 5uuäd)ft al£ ein§igeä Mrieg^iet nur bie üttieberlage

ber geinbe begeicfjuct Werben fauu, fo war bie3 an bcr erfreu ©teile ber Stufte*

ruug bod) miftüerftäublid) au^gebrüdt. sJJcan f)cbt mit ^Recfjt tjeroor, baft uacl)

bev oöltigeu sJcieberlageber<$einbe,fo wie fie bcr >Kcid)gfauglcr ate nötig bewirf)-

uet l)at, für eine Erörterung ber $rieg§5iele unb ber griebeusbebtugungen in

ber öffentlichen Meinung fein Sftaum mefyr ift. £>euu bann ift e3 einfad) ju

[ßäi ba§u. 2>er Termin, $u bem bie Erörterung freigegeben werben mufc, ift

fd)ärfer unb ftarer fo ju bejeidjnen, baft er eintritt, wenn ber Fortgang ber

militär ifdjen Ereigmffe bie Entfdjeibung beftimmt abfefyeu läftt. 2öir miffeu

alle gan§ genau, wa3 wir barunter oerfterjeu, unb brauchen uns be^alb au

biefer tro&bem noef) allgemein bleibenben Raffung beS Termins nid)t §u ftofjen.

gerner aber engt bie 9corbbeutfd)e allgemeine 3eitung ben ®egeuftanb ber

$t3fuffion, bereu Eröffnung je£t üou allen (Seiten geforbert wirb, ein. E£

bretjt fid) gar ntcfjt nur um bie grieben3bebingungen im einzelnen, worunter

afterbing3 bie lanbläufige öffentlicheMeinung bie territorialen Beränberuugen,

$u beuen biefer $rieg führen faun, in erfter £inie oerftefyen wirb; ba%n ijaben

wir fd)ou bor 14 Sagen unfre Meinung gefagt unb galten fie aufregt. Bei

ber Erörterung, bie hei un§ gewünfd)t wirb, fyanbelt e3 fid) um bie atlge*

meine Erfaffung be3 ober ber ®rieg^iele unb bie politifdje Beurteilung be£

Krieges? überl)au£>t. SDiefe fann aber uid)t erft einfe^en, meuu mir in biefem

notgebrungeuen Kampfe nad) ben Porten ber ^orbbeutfdjen allgemeinen

Qeitung mit ber ${bwet)r uufrer geinbe am glüdlidjen Enbe finb. "3)er £rieg

ift, bon $)eutfcr)lanb ol)ne ®rieg^iele begonnen worbeu, er mürbe un3 als

ein reiner Berteibigung3frieg aufgebrängt unb mürbe al§ foldjer geführt.

Sobalb biefe Berteibigung burd) bie gewaltige £eiftung£fäl)igfett unfrer

jpeerfür)rung unb unfrer Gruppen über bie ©renken hinaufgetragen mürbe,

beginnt fofort bie Erwägung über bie politifdje Bewertung be£ Bingens.

$)iefe bewegt r)eute, unflar ober flarer, bewußt ober inftinftit», jebermanu

im Bolfe, fomorjl bie Gruppen brausen im gelbe wie ba§> Bolf bafyeim.

Bleibt biefe Erwägung auf ba3 ©efpräd) oon üötann ju ÜDcann befd)rän!t, wirb

ein£eil be3Bolfe3 burd) ba3 Schweigegebot gerabegu oeranlaftt, jid) überhaupt

feine ^ebaufeu über biefe centralen fragen 511 madjen, fo wirb ganj beftimmt

ntcfjt ber BolföWille r)erau§fommen, auf ben bie Regierung geftü&t fein muft.
sMe follen aud) nur bie tiofitioen Unterlagen für bie Urteile unb SSünfdje, bie

fid) je^t bod) fcfjou hüben, gewonnen werben, wenn fie uid)t in ber öffeutlid)eu

Erörterung auSgejprodjen, unfertwegeu aud) umfämpft werben? 28ir fjabeu

ber SSelt bie (^efdjtoffenfjeit unb Einigfeit unfrei 2ßilten3 ^um Siege beutlid)

genug gegeigt, afö ba$ wir $u befürchten brauchten, unfre (Gegner würben

barau3 Kapital fdjlageu, wenn in triefen 9(u3einauberfejmngen aud) ©egeu=
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fäfce gutage treten, bie fomiefo ba finb unb über bereu Vortjanbenfein fid) nie*

manb taufest. ES tjanbelt ficr) babei alfo nid)t ober erft in gmetter £inie um
bie grage ber territorialen Sfteugeftaltung; tiefe rjängt mefentlicfj unb ent-

fdjeibenb oon ben gorberungen unb Programmen ber militärifdjen Greife ab,

bie fid) barüber t)eute nod) gar nidjt äugern fönnen. 9£ol)l aber fann bie 2lu3*

einanberfejjung über bie gange politifcr)e Anlage be«S Striegel unb bie 95e*

jungen ber großen (Staaten nad) bem Kriege gueinanber, aud) menn jie

oielleid)t in mand)em ber Regierung unbequem mirb, nid)t merjr lauge t)intan<=

gehalten toerben. 28ir sollen unS bod) ber Sßirfuug biefer t)arten unb großen

politifcr)en (Sdnile, in bie uns alle mit unfern ^olitifd)en Vorftellungen biefer

,ftrieg nimmt, nidjt mit ®emalt berauben. 2>a£ gell be£ Bären fyahen mir

nietjt oor ber Qeit §u verteilen; in biefer Be§iel)ung mirb bie treffe ir)r Ver*

antmortlid)fett§gefür]l bemeifen muffen, aud) bleibt ba$ SRecrjt ber 3en[ur, oa§

rtotmenbig ift, barin ja unbeftritten. 21ber nur menn in biefer Befd)ränfung

unb im ®efül)l biefer Verantmortung frei über ba§ Strieg^iel unb bie politifd)e

Wertung be3 Krieges überlauft gefprod)en merben fann, mirb fid) eine öffent=

licfye Meinung hüben laffen, bie ber Regierung fyäterl)in mirflid) eine <Stü£e

ift. (S& ift biefer aud) unbenommen, ift im (Gegenteil iljre ^flid)t, in foldjeu

Erörterungen für)renb üoran$ugel)en. üftur bann ift e£ möglich, falfdje

Vorftellungen gu befämpfen, bie fid) fo, mie fie rjeute umgeben, leicfjt in ge*

fäf)rlid)er äSeife feftfefcen. 3)al)iu rennen mir §. $8. $erfud)e, aud) r)eute

nod) bie <5d)ulb EnglanbS am Kriege ab§ufd)mäd)en, gegen bie eine @ir*

tlärung ber Hamburger DrtSgru^e beS 2111beutfd)en VerbanbeS fid) ebenfo

menbet roie ein ausgezeichneter 51rti!el ber Sftationalliberalen Storrefponbeng

(in ber ^reit^tttuug, 21. Februar, abgebrueft), bem mir burdjauS guftimmen.

©ein* glücfficl) ift bort am (Sd)fuffe biefe gange Hauptfrage, bie für bie Bilbung

unfrei politifd)en Urteilt mit bie mefentlid)fte ift, fo gufammeugefaßt: „3)ie

SBranbf actel, bie SRußlanb fdjließlid) in bie Söelt gefcrjleubert t)ar, ift il)m in bie

§aub gebrücft morben burd) §errn S>elcaffe; ba$ Brennmaterial aber mar

üorljer forgfam angefammelt morbeu burd) bie englifd)e ^olitif." 2)a3 ift

l)iftorifcr) richtiger auSgebrüdt, als bie mifjoerftänblidje Formulierung, bie bie

üortrefflid)e3ufammeuftelluug^arl§elfferid)§ über bieEntfteljuug beSSföelt^

friegeS gegeben l)at, nämlid) ba§ SRußlanb ber Branbftifter unb Englaub unb

graufreid) nur bie 9Jcitfdjulbigen feien. 2)ie Jpauptfadje biefeS 28eltfriegeS

unb feiner Vorbereitung ift unb bleibt baS Verhältnis unb ber ©egenfaj3 gttü^

jerjeu £)eutfd)Ianb unb Englaub. SDafür l)abeu mir eben mieber in ben legten

SLageu aus ber SBeißbuc^mitteiluug über ben 3ty;pefl
s$oincareS an $önig

<$eorg am 31. Quli 1914 einen erneuten fd)lagenben BetoeiS erhalten.
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16.

(5)er ftampf an beu $arbanellen — $ie Xürfei — 2)er ferne

Dften. - acuter)

3. Sötöra 1915

<Sett bem 25. gebruar treiben uaü) einem ^orfmelc am 19. unb 20. bie

SatbaneHen oon einer fombinierteu englifd)=frau3öfifd)eu flotte, bte au3

nd)t bi§ jetju gangem nnter bem 93efet)l be£ euglifdjen $i§eabmiral£ 6. §.

Soeben ftel)t, befd)ojfcu. ©leidj nad) Eintritt ber dürfet in ben ftrieg im 91u*

fang -ftouember mürbe ein fotdjer Angriff oerfucr)t; feitbem mar eine böllige

^anfe eingetreten. Söeun bie Forderung ber 2)arbanelfen jejtf mieber

begonnen rotrb, jo ift baZ natürlid) lein 8uf
a^- Stftt oa§ 3*e* oer neuen

großen ."pinbenburgfdjeu $ampfe3anlage, bie (£rreid)ung ber Stnie Sparern

—

28eid)fel—<5an unb bie Räumung @alt§ien3, immer greifbarer fyeroor, [o

entfpridjt bem bei unfern (Gegnern nunmehr ein $fan, in bem ber glotte eine

entfdjeibeube ©teile jugeroiefen mirb. SBir miffen fd)on, meldje unangenehmen

Höegleiterfdjeinungen für SRufclaub bie burd) bie £ürfei bemirfte böllige @d)lte*

ftung ber Meerengen gezeitigt rjat. SDiefe (Sperre p bredjen, erfcfjeint ben
s#erbiinbeten ferjon um ber finanziellen Sage SRufclanbg mitten al§ bringenb

notmenbig. -ftod) midjttger ift irmen aber ber burd) einen erhofften (Sieg au

biefer (Stelle bemirfte 3)rud auf Rumänien unb Bulgarien gugunften (Serbien^

unb ein (Sieg in Ungarn, ben fie burd) bie 2)arbanellen tjinburd) erfechten

mödjten, meil fie immer nod) ntdjt bon bem (glauben abfommen, fjier liege ein

befonber§ fdimadjer Sßuuft unfrer 9Jufftelluug im Dften.

(Seit einem Sarjrljunbert finb bie 2)arbanellen ntd)t augegriffen morben.

1807 rjat ber englifcrje $bmiral Smdmortrj berfudjt, fie gu forcieren, bod) oljne

Erfolg, obmoljl bamalg bie Meerengen faft uubefeftigt roareu. 1853 l)at eine

englifd)e glotte borübergefjenb in ber 95eftfa=$ai am (Sübau3gange ber 2)arba*

netten mittler geworfen, ber $afi§, bon ber überhaupt bie Höebrorjuug ber noxdy

itgen9fteere3ftraf5e in benäSecrjfelfallen ber orientalifdjengrage immer mieber

ausgeben mollte. 511g 1878 bte euglifd)*ruffifd)e trifte auf irjrem §öfjepunfte

mar, ift ein engtifdjeä G^efdjmaber unter bem Slbmiral §ornbtj burd) bie Strafte

gefahren. 2)amal3 lam aber ©nglanb nid)t al§ geinb, fonbern ftaub befaunt-

lid) auf (Seite ber £ürfei gegen bie ruffifdjeu (Sroberung^pläne, bie banad) auf

bem berliner Kongreß gebrodjeu mürben. $ber obmoljl (Snglanb bamatö

nicfjt geiub mar, ift bie Smrdjfaljrt al3 fd)mierig entpfunbeu morben: bie

Holographie ,§ornbt)3 befd)reibt anfdjaulidj bie Söeflemmung be§ englifdjeu

WbmiralS, in ber er biefe Höemegung borualjm, hd ber übrigens nidjt ein (Sdjuft

abgefeuert morben ift. (Seitbem aber ift bie SDarbanellenftrafte am Eingänge

oom igäifdjen Speere (ba liegen bie je&t btel genannten tum tale unb
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©ebbil $crt)v) unb am (£nbe beä erften brütete, bei ©teile, luo ^eanbei unb

fiorb Sötyron bie Gmge burd)fd)roammen, alfo an ber fdjmalften ©teile, auf baß

ftärlfte befeftigt morben. Qu mobernen $ort£ unb mobemer ©tranbartillerie

ift nod) ein (ein; gefät)rlid)e§ 90ttnenfelb getreten. $ar)er äußert ber Militär*

Iritifer ber £ime3, ber belauute Dberft Sftepington, jelbft, ba^ eine erfolgreiche

Forderung nur mögtid) ift, wenn bie angreifenbe glotte oon einer £anbarmee

oon menigftenS 200 000 Mann unterführt mürbe. Aud) ruenn e3 geläuge, bie

(Singaug§fort3 mirltid) gu gerftören, mürbe ba% nod) nicfjtS bebeuten, ba bie

©djmierigleiten erft nad) ber (Sinfafjrt mit ber 9Sefd)iefmng burd) bie lüften-

batterien unb bem Mineufelbe beginnen.

Dbmofjl bie ©timmuug in (Snglanb in be§ug auf btn militärtjcrjeu Erfolg

alleä aubre als juberfidjtlid) ift, mirb bie ^olitifdje ©eite be3 Unternehmend

fd)on erörtert, meil fie nun nid)t mel)r umgangen merben lann. (Snblid) fyat

fid) aud) bie Regierung in ©ir föbmarb ®ret) ba§u oerftanben, fid) auf bau

bestimmte Programm ©fafonom§ §u äußern, ®ret) l)at ba% aber in fo allge*

meinenSenbungen getan, bie atle§ Sefentließe auf biegrieben§üerf)anblungeu

fetjoben, baft btö $uf$lanb nid)t beliebigen lann. Gleichseitig mad)t ber (£co*

nomift SRufclanb mit folgenben berbriepdjen Sorten auf fein SBerrjältniä ju

(£nglanb aufmerlfam: „Wenn ein ginauägefcrjäft (gemeint ift bie ginanj-

entente) mirllidj nötig ift, fo rjaben mir e§ üom cnglifd)en ©tanbpunlt au3 gu

Iritifieren. Sir mürben e3 für eine böllig einleudjtenbe Antmort galten, $ufc

laub &u fagen, ba% baZ ein triegift, bon bem^ufjlanb biel unb (Sng*

taub menig §u ermarten tjat. Wati.) bem ^rin^ip be§ $feifer3 unb feiner

Melobie muffen foldje Arrangements ben englifdjen @influf$ fteigem in bejug

auf fragen mie bk Autonomie ber Iteinen Nationalitäten, bie Sufunft

$erfien§, ®onftantinopeB unb tleinafienS unb anbere fragen bon

£eben§intereffe für §anbel unb ©id)erl)eit be§ gangen britifdien $eid)e£."

Sir fönneu un£ nidjt beuten, baf$ biefe !ritifd)e ©timmung gegenüber ber

politifdjen ©eite bie militärifdjen Operationen gegen bie £ürlei gerabe be=

flügeln mirb.

Man ift bafyer naib genug, ba§ bon ber aubem ©eite fyer gu oerfuerjeu,

inbem man (naef) einer Mitteilung bes Moniere bella ©era) bie Möglid)leit

erörtert, einen ©onberfrieben mit ber Sürlei abgufdjliefsen. Seid) eine

fonberbare Senbung! Als im Sftobember bie Sürlei ben Sftieg erflärte, r^atte

fie bamit nad) 93el)auptung ber ruffifd)en unb euglifd>en treffe u)x eigenes

$obe3urteil unterfd)rieben. 9cad) oier Monaten beulen biefe 9ftäd)te aber

fdjon batan, it)r einen ©onberfrieben anjubteteu. 3)ie Zuriet lann mit die&t

mit biefer unfreimitligen Anerlenuung i^rer militäriferjen traft, über bie mir

un§ natürlid) gan§ befonberS freuen, gufrieben fein. ^8on irgenb meldjer 23e*

beutung ift biefe erfte Anregung uid)t, l)öd)ftens injofern, als fie §eigt, meld)e
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[crjmierige Sage füi bie SBerbünbeten burct) ben Sd}Iu$ bei 2)aibauel(eu eut-

ftaubeu ift unb weldie nod) fdjwierigerc Sage cntftef)cn mürbe, wenn bie SSet-

Iniubeteu au bie ßiqutbation bei Surfet gc'fjeu tonnten. 3U btcjem macdna-

oelliftifdjen ^erfudje SngtanbS, bie dürfet aus bem Wegeubunbc gu löfen,

bamit bie $)urd)fat)rt für beu ruffifdjen Zeigen frei 51t madjeu, unb gugleid)

bie politifdje ©jcfutiou jetber gegen Sfhtglanb in bie §<mb 31t nehmen, ift c3

leiber gu fpät, wenn e3 aud) eiuOtefcrjäft redjt nacr) bem bergen ber engltfdjett

sjjolitilex getoefen wäre.

2)ie mitttärifd)e ^Betrachtung be3 Zugriffe£ auf bie£>arbauet(euunterftretct)t

Wetter, bon welker SBebeutuug bie neutrale Gattung bor allem ^Bulgariens* ift.

Stünbe biefe§ auf feiten ber SBetbünbeten, fo würbe bie Sanbuug als (Srgäuguug

be£ @eemanöt>ei§ letdjt fein. 9tber Bulgarien tjält an feinem eigenen tvotjU

oerftanbenen gnterejfe feft, wie aud) in ^Rumänien nad) wie bor tro£ aller

<Sd)Wierigfeiten ber Agitation bie $nr)änger ber Neutralität ba% §eft in ber

&anb 51t behalten fcrjeinen.

2)er anbere (Sd)aupla£, auf bem bie Sürfei fämpft, liegt im ttirftfdjeu

unb ruffifcrjeu Armenien, beffen (Sd)icffal in ber ruffifdjeu treffe fcr)on

feit Neonaten lebhaft erörtert wirb. 93efonber§ ber $abettenfül)rer SDttliufow

tritt für ein ©rö^er^rmenien einjcfjüeglict) (£ilicien§ unb mit bem ®olfe bon

Sflejanbrette ein, beffen ßteftattung bon auberer (Seite lebhaft beftritten wirb.

$)a§ finb 3ufunft3l)offnungen, bie nur ben 2£ert i)abtn, gu geigen, wie weit

bie ruffifdjen 2$ünfd)e in biefer föidjtung geljen. inwieweit fie einen Söiber*

t)atl im armenifdjen SBolfe finben, ift bon f)ier aug gar nid)t gu erlennen. (§&

fechten auf ber ruffifdjen (Seite anfcrjeinenb armenifdje freiwillige, für bie in

(£nglanb lebhaft gefammelt wirb, unb e3 trägt bie ^olitil be3 geiftüdjen Dber*

l)aubt§ aller Armenier, be§ $atf)olifo3 ®eworf V., jefct ir)re grüßte. S)tefem

®ird)enfürften, ber feit 1911 amtiert, ift e§ gelungen, in gute Regierungen gu

bem heutigen öteueralgouberneur be3 ®aufafu3, (trafen 2ßorongow*2)afd)fow

gu lommen, ber feinerfeit£ aud) btn SBunfd) ^atte, liberaler unb frieblidjer 51t

regieren al3 fein Vorgänger $ürft ®alt£t)n. $enn biefer fjatte mit feiner

jd)roff autiarmenijd)en *ßolitif nid)t gum geringften ben $u§brud) ber SRebolu«

tiou im $aufafu3 1905 berfdmlbet. ^)er je^ige (Statthalter t)at e£ nid)t gang

ieid)t gehabt, fid) gegen hen Vorwurf gu großer (Sd)faffl)eit gegen bie Armenier

311 oerteibigen, behauptet aber feine ^olitit weiter unb erfreut fid) ber Untere

früjjung be§ ®atrjolifo3, ber bciZ .<paupt ber gangen armenifdjen ®ircrje, aud)

aufcerrjalb ber ruffifdjeu ©rengen, ift unb bal)er einen feljr ftarfen (Einfluß

geniest. Neffen polttifdje äßüufdje gefyen auf ein autonomes ©röger4lrmenien

bis an ba3 93cittelmeer unter bem «Sdmfce SRufclanbS unb unter einem (Statt*

t)alter, wie e3 ©raf SSorongow ift,unb bie ruffifdjeu 3ettungen fdjeineu biefeu

planen f^m^at^ifd) gegenüber gu fte^en. dagegen ift ber $atr)oltfo3 ber Qu«
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ftimmung beS armenijd)en ^öolfeö im gangen uicrjt fieser. §ier tt>trb tüelmecjr

in ben türfenfeinblidjen Greifen bie $bee bertreten, biefeS ©rö&erArmenien,

baS man gleichfalls anftrebt, nnter bog gemeinfame ^roteftorat bon Sftufjlanb,

granfreid) nnb (£nglanb gu ftellen, mobei Sftufclanb feine befonbere (Sinflufc

fpfyäre in t)tn ®egenben au feinen ®rengen nnb Gnglanb nnb granfreid) in

ben armeuifdjen (Gebieten an bet ©renge bon SKefopotamten nnb beS WlitteU

meereS fjaben foltten. (SS ift gut, aucrj bergleidjen etroaS entlegene politifd)e

$been fid) fdjon bor 9Jugen gu galten.

(Sie berühren gugleid), ba ein guter Seit ber Armenier in Werften mof)nt,

bie ©eftattung biefeS SanbeS, baS and) in ben Strieg rjereingegogen ift, fo fe^r

eS felbft roünfcfjen muffte, neutral gu bleiben. (Sfafonoro l)at behauptet,

beutfdje Umtriebe unter ben Würben in ber Sftorbprobing 5lferbeibfd)an fjätteu

unter Sßerle^ung ber perfifcfjen Neutralität bie türfiferjen Sruppen in baS 2anb

gebogen, baS fo gu einem Seile beS ruffifd)4ürfifd)en ®riegS}d)aupla£eS ge^

morben fei. SBir entnehmen einer Serjeraner $orrefponbeng beS 9Jtoncr)eftet

®uarbian, atfo eines SRufclanb berbünbeten SBlatte^, mit Vergnügen ben

iöetoeiS bafür, bafc baS (Gegenteil rid)tig ift. 35enu ?lferbeibfd)an ift gum Kriegs*

tfyeater geroorben, rceil fRufjlaub feine Gruppen bort gurüdfjtelt nnb fein

®eneratfonful in SäbrtS, §err Drlom, ben perfifcfjen ^ringen ©f)uja eb S>orolef)

lolale fReüotteu gegen bie Surfen uub bie ©rengfurben bornernneu lieg. S>er

eugtifcfje ®efanbte in Serjeran, (Sit SBalter Somnletj, fucrjte auf alle Sßeifc

ben 6üben unb bie 9flitte beS SanbeS bon biefeu SBermidlungen ferngut)alten,

begegnete aber ber berouftt entgegengefejjten $olitif feines ruffiferjen Kollegen

in Ser)eran, beS §erm ®oroftome£, ber ben etroaS befannteren §erm ^ofteroSft)

$ogiet abgelöft fyat. S)er ruffifdje Diplomat bxadfte eS barjiu, ba$ 6d)roeben

feine ©enbarmerieoffigiere in ^erfien gurüd'gog uub baburd) baS gange £anb

mieber ber größten Uuorbnung ausgeliefert ift, roäljrenb eS für bie Surfen

uotroenbig uub geredjtfertigt mar, rjierrjin il)reu ^elbgug auSgubefynen, ber fie

fdjon bi§ gur 93efe£ung bon SäbriS geführt rjat. (Sngtanb ift mithin in $erfieu

in einer fefyr unangenehmen Sage. (SS mtll berfuerjeu, 6d)roebeu gur Qurüd*

uarjme feines (SntfcrjluffeS gu beroegen, tuogu gar feine 5htSfidit ift, unb $ufc

lanb gur 3urüdgier)ung feiner Sruppeu aus 5lferbeibfd)an, maS ingroifdjen

bereits gefdjetjen ift, allerbingS nidjt freiwillig, foubem inbem bie Sruppeu

bon ben Surfen f)inauSgeroorfen mürben. S)ie grofte ftrategifdje Söebeutuug

ber Söefejmng bon 51ferbeibfd)au burd) bie Surfen nürb and) in (Snglaub

burd)auS anerfanttt. 3öaS foll mau aber mad)eu? &int ftarfe SanbuugS*

armee l)ingufenbeu, bleibt baS eiugige §ilfSmittel. Db man baS fann, ift nid)t

fo fidjer, roie fieser ift, ba% eine militäriferje 9J(ftion SnglanbS in ^erfieu ben

im 91bfommen bon 1907 nur mürjfam berflebten ©egeufa^ gu Sftu&lanb fofort

auf baS ftärffte mieber umd^ruft. 9^au fann eben fo elementare ©egenföfce,
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mie jte äroijcrjett tönglanb unb Stufßanb in Werften nnb im 3u9au9 6um $wfc
fdjett ©olf befielen, groar borübergeljcnb berfdjleiern unb in ben Jpintergrunb

jdjicben, aber nid)t löfen, bn in bcm Sjanbe bie bcibcu Wrofimäri)te nid)t $u*

gfeid) Ferren fein föuncu.

©o fyabeu mir in biejen Verroidlungen gunndjft eine mittelbare Jptlfe,

bie nod) ftärfer werben fanu, roenn ber .^eilige Slrieg über ba3 perfifdje

^anb l)in fid) Derbreitet unb bie perfifdjen (Staatsmänner bie SBebeutung ber

Stuube mirftid) erfenneu. -ftod) ift ungetuifc, roie fid) bie 'Singe entroirfetn,

ebenfo mijfen mir nod) nid)t, rote bie SßMrfungen be3 Krieges auf Snbien fyeutc

fdjon finb. Sagegen finb fie jejjt in Dftafien alferbiugS fet)r beuttid) ge=

morbeu. 2Bir motten guuädjft ba$ Material barüber gufammenftelten, ba£ in

cinmanbfreiem Söortlaut, jur lebljaftefteu $efd)roerbe ber engtifd)en Öffent-

lid)feit, nod) nid)t borliegt. ?(m 18. Januar Ijat Qapan eine $eif)e bon

Jorberungeu an (Sl)iua gerid)tet, bie e§ gugleid) an (Sngtanb, $ranfreid),

^u&lanb unb bie bereinigten (Staaten mitgeteilt l)at. Ser Qnl)att liegt bor*

läufig nur in einem ^efinger Seiegramm ber Sime§ bom 12. gebruar bor,

ergänzt burd) ein ^eünger Seiegramm ber amerifanifdjeu 51}fociateb $rej3.

Sanad) finb 21 gorberungeu $aban§ an (£t)ina geftellt tuorben, Don betten

elf, nadjbem ber SOtinifter be§ $u§roärtigen tu $efing §et)tt al3 unannehmbar

abgelehnt fjatte,, bon %apan ben Vertretern ber genannten euer 9Jtöd)te mit*

geteilt mürben. Ser Umfrete ber jabanifdjett 2£üufd)e ift folgenber: $eiu

Seil ber d)iuefifd)eu Ätifte unb feine gnfel (£t)ina§ barf einer fremben Wad)t

abgetreten ober oerpadjtet roerben. Qfn ber Oftmongolei bürfen feine (Sifeu*

bahnen ofjne Quftimmung Qarmu§ gebaut roerben, bem bie Söergroerföfon-

geffionen bort au3fd)liepd) 3uftet)en. Sie $ad)tfrift für tyoxt 5lrtf)ur unb bie

$on§effionen für \)tn 93au ber Söaljn $Mben*©d)antung unb $iritt—Sfcrjang*

tfdjung werben auf 99 Qatjre berlängert. Sapau erhält baZ SRecrjt, in ber Oft*

mongolei unb itt ber ©übmanbfcrjurei Sanb ^u erroerben. (£3 ertjält bie

beutjdjett Privilegien in ©erjantung unb eine (£ifenbaf)nfongefjion bon Sfdjifu

nad) SBeiljfien. £)r)ne feine guftimmuttg bürfen Söergmerf^ unb (Sifeubarjtt*

fon§eJJionen in gurten (ber 9ßrobiu5 gegenüber gormofa, au§ ber ber größte

Seil ber Seeau»ful)r nad) (Suglanb fommt) ttidjt gemätjrt roerben. @£ Der*

laugt bie gemeiufame Kontrolle mit (St)ina über bie glitten bon §aujang (bie

5U ben reidjften SCRineu ber SBelt gehören) unb über bie $oryfensed)en bon
s£ingfiaug, ba$ im gaugtfetal liegt. ©r)tna engagiert grembe aB politifd)e,

finan^ieUe unb militärifdje Berater nur unter ^öeborjugung bott Qapau, tauft

bie §älfte ber Munition unb ber Waffen, beren e£ füuftig bebarf, bon Ü)m

nnb geffattet gaban biefelbett Weäjte roie anbem Nationen für bie ©rridjtung

bon 3Jciffion§ftatiouen, ©c^ulen unb ^irdjen; $apan erhält bamit ba% IReifyt,

für bett 93ubbl)i3mu£ ^rofaganba 51t machen.
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Mögen biefe gorberuugen aud) nur $um Steile autljeutifd) fein, jie ftrebeu,

>uie man gang gut gejagt l)at, eine ®orcanifierung be3 uörblidjeu Chinas

an unb geigen, ba$ $apan je£t auct) nacf) bem ©üben C£f)tna§ feine §anb au3=

ftrecft. 2(ud) fdjeint lein Stoeifel §u fein, ba$ e3 entfdjloffen ift, gegebenenfalls

mit Sföaffeugetoatt feine 28ünfd)e bntc^ufe^ett, ba bie Mobilmadumg fcljcm

feit langem im ©ange ift. Wlan rechnet, bag Qapan etma 760 000 Manu
tfampffjeer, eine Million $ieferbeformationeu unb beu üieft aU Sanbmefyr

unb Sanbfturm aufftelten fann, }o ba$ runb gmei Millionen Mann fjerauö*

fommen. 2)aj3 (£l)ina einer folgen Mad)t gemad)fen fein mürbe, ift burd)au£

uumafjrfdjeintid), §umat %apan nad) 3)urd)füf)rung be3 getbjuge^ gegen

Deutfd)taub fdjon auf djinefifdjem ÜÖobeu ftet)t unb ben größten Seil feiner

slrieg^flotte im (Selben Meer berfammeft fyat. $&enn e§ aud) nod) nid)t

möglid) ift, ein begrünbete£ Urteil über beu f)ier Ijeraufgietjenben toelttjifto*

iifd)eu$onflift abzugeben, fo ift bie Stellung ber fyeute friegfürjrenben Mäcfjte

baju leid)t p d)arafterifieren.

Un§ unb unfre $erbünbeteu berühren biefe kämpfe meutger; nad)

beu (Sntfcfjeibungen be3 ®riege§ merben fid) im griebeu aud) unfre oft*

afiatifcrjen $(njprüd)e geftaften. dagegen finb unfre (Gegner gang unb

gar uid)t „be^intereffiert". granlreid) fiet)t feine Hoffnungen auf \apa*

uifcr)e Jpüfe enbgüttig fd)tt>inben unb mufj fid) immer mefjr fdjon barauf ein*

richten, baf; ber japanifdje ©t)rgetj aud) fein (Gebiet ^nbodjina berührt, gftt

^uftlanb fjören bie Waffenlieferungen, bie e§ uamenttid) in fernerem ®e=

fd)ü& au3 %apan belogen f)at, auf. 3m übrigen t)at aber S^ufrlanb aud) märjrenb

be§ Krieges? geforgt, baft e3 berartige $ermidlungen, bie borau^ufefjeu tuareit,

uidjt unvorbereitet treffen. Söir fiubeu erft jej3t in ber beutfd)en treffe bie

Mitteilung Don jenem neuen Vertrage bou ®jad)ta bom 17./30. (September,

beu mir in ber ^reu3*3 e^un9 \$on am 25. Üftobember nad) ben autrjentifdjeu

Mitteilungen ber ruffifd)en treffe erörtert l)aben. tiefer fidjert SRuftlaub

bie ändere Mongolei unb fcfylieftt biefe au bie fibtrifdjenSBaljnen au. MitQapau

aber ift eine Drbnuug fd)on in bem Manbfdjureiabfommeu bom 4. $uui 1910

getroffen, in bem bie beiben im nörblidjen Dftajien ribalifierenbeu Mäd)te fid)

genügenb berftänbigt t)aben, fo ba$ ein Qufammenftoft fdjmerlid) $u ertoarten

ift. 3)af)er tjat auct) (Sfafonom, ber natürlid) über bie japanifdjen 28ünfct)e an

ßf)tna orientiert mar, in ber 2)uma gefagt, baf$ bie gorberungen QapanS an

©Ijitta ntd)t3 enthalten, maS beu ruffifdjeu gntereffen miberfpridjt. £)b ba$

im einzelnen böllig ptrifft, ift, ba zben ber auttjentifdje Wortlaut ber gorbe*

rungen nidjt borliegt, nicfyt §u fagen. ©tarier aber merbeu burd) biefe Beübung

bie bereinigten (Staaten betroffen, bereu d)inefifd)er
s^oliti! bie japanifc^eu

2öünfd)e bireft in baZ ©efid)t fd)lagen. ^)ie bereinigten (Staaten finb je£t bie

erften ba§u, gu berl)inbem, ba§ bie „offene ^ür" in ßf)ina fo burd) %apan
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äugefd)lagen iuerbe. Ob ee> richtig ift, baft bereite gtoei 0>ejd)iuabcr tt)rer glottc

nad) bem Stillen Djeau abgelaufen fiub, bleibe bafyingeftellt. ©utjie^en

föuuen jid) bie bereinigten Staaten bcn f)ier fid) aubaljnenbeu Umroälzungeu

in feiner 2ßeife. ^reilid) finb fie barauf nid)t gerüftet uub burd) bie anglo-

pljile Haltung eiltet Seile» il)rer $3ebötteruug in einer fd)tuierigeu Sage.

Dl)ne biete SBorte ift aber flar, baf$ ber fid) fo borbereitenbe ftouflift,

ber nun fdjnelter ju fommen fdjeint, al§ mau bacljte, auf bie Haltung ber

bereinigten Staaten ju bem beutfd)eu Unterfcebootslriege gegen (Snglaub

äurüdruirfeu mufj. $cau tarnt in Sftorbamerita uid)t mein*, toie man e£

bisher getan rjat, nur auf ©uropa bilden mit ber füllen Hoffnung, je£t au beu

Waffenlieferungen biet gu berbieneu uub nad)l)er ber gegebene Vermittler

gu fein. Qefet ttrirb mau felbft in einer Söeife engagiert, bereu folgen uod) gar

uid)t ab§ufetjeu fiub.

$ber am meiften roirb bod) bon ber s#rt, roie ^apan beu äßeltfrieg für fid)

rücfficfjtslos' bemüht, (Sngtaub getroffen, 2^3 engltfdHapanifcrje SMnbnte

mirb bamit eigentlich fdjou griffen. Genuin ir)m ftefyt au§brücftid) uub roört*

üd), bafc ber $roed be3 93ünbuiffe£ fei, „bie Unabrjängigfeit unb Integrität be£

(Sfyinefifcrjen Sfteid)e§ uub ^n ©runbfajj ber (Gleichberechtigung für Jpanbel

uub Qnbufrrie aller -iftationeu tu (£t)ina §u fidjem". %apan roirb aud) roiffen,

marum es" ben offiziellen Sejt feiner gorberungen au (£f)ina in (Snglanb nid)t

beröffentlicrjt, roeil baZ bort bie öffentliche Meinung, fo fefjr fie je^t mit bem

Kampfe gegen 3)eutfd)fanb befctjäftigt ift, aufrühren roürbe. 9?od) .peinlicher

ift *>a{3 $üpan mit feinem 2lnf.prud) auf gufien, baZ bon §ongfong uid)t ferjr

roeit entfernt ift, unb im Qaugtfetal in Qntereffen eingreift, bereu Sphäre

fid) ©nglanb, rote belauut, au§fd)liepd) borbeljalten roollte. Soroeit fid)

bie englifd)e treffe mit ber $rage befd)äftigt, gibt fie uuumrouuben ju, bafy

bie englifcrjen Srjmpatljieerflärungen für (£rjina fo formell unb bie englifd)en

$ntereffen im ^angtfetal fo mäd)tig, ein fo lange berfolgteä ßiebling^iel ber

englifdjeu ^olttif finb, baf$ ber Stanbpunft (£nglanb3 gu biefem ®onflift

gegeben ift. 9(ber roie roill mau if)u gelteub machen? Von fid) au3 roirb

(Sf)ina nid)t in ber Sage fein, bie japanifcfjen gorberungen ab§uroer)ren. 28ie

foll il)iu ümglanb gegen ben eigenen SBerbünbeteu Reifen? Seine einzige

Hoffnung laun nur fein, ba§ %apan nid)t bie finanzielle ftraft l)at, einen

foldjen ®rieg zu führen, ba feine eigenen Finanzen bie 5(nfpannung bou 1904

immer uod) nid)t überrounbeu rjaben unb fonft auf ber ganzen SSelt fjeute !eiu

(Mbmarft zu finben ift, ber i^m eine 2(nleil)e geroäl)rt.

&$ ift nidjt bermeffen, f)eute fd)ou §u fageu, ba$ ©nglaub bor einem bölligeu

Qufammeubrud) feiner oftafiatifdjen ^olitü, an ber jugleid) feine Stellung in

ber Sübfee fjängt, fte^t uub ba% eZ biefeu burd) feine eigene Scrjulb ^erbe>

geführt l)at, burd) jene überfd)laue ^olitif, bie ba^ ^ünbni3 mit ^apan bon
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1902 fd)lof3 unb fid) nid)t freute, bie gaoaner tu ben euro£>äifd)en ftrieg herein-

gugie^en. 6eine Staatsmänner merben feiber nid)t geglaubt fyaben, baß ftd)

biefe *ßolitif fo fdmell uub fo fd)mer röd)eu mürbe. Stöer fie tjaben mit eigenen

§äubeu ba3 ®rab ber euglifdjen (#röße tu Dftaften uub tu ber <5übfee gegraben,

in ber ©nglanb tjeute fcr)on fid) uur uod) burd) bie ®nabe feinet SBerbünbeteu

fjätt. 2öelcf)e SRüdmirfuug ba$ auf bie Stellung 2Iuftralieu3 gum $eid)e

f)abeu muß, liegt auf ber feanb. 2)ie englifcfje ^olitif fyat e3, inbem fie fid) fo

au§fcf)tießlid) auf bie Sftiebermerfung S)eutfd)lanb3 einftellte, fo gemollt, baß

un§ r)eute biefe Sßermtdlungeu im ferueu Dfteu ein 23unbe3genoffe finb. —
%m 20. gebruar fjat btö $euterfcr)e Bureau, beffen Sftame fyeufe aud)

jebem $)eutfd)en unangenehm befannt ift, fein 50jär)rige3 Jubiläum begangen.

S)iefe bon Deuter felbft mit Stol§ oerbreitete -Kad)rid)t ift iufofern falfd), al£

ba$ SSureau 1849 begrünbet mürbe. Weniger befannt ift, ba$ biefe gewaltige

Saffe ber engliferjeu 2ßeltmad)tfteltung oon einem 2)eutfd)en begrünbet mürbe,

oon bem au3 Gaffel ftammenben $aul ftriiinZ Deuter, ben 1870 ber ©er§og

t)on Coburg in ben greifyerrnftaub erl)ob. ©rft 1851 fyat Deuter biefeä

erfte SßermitttungSbureau bon 3>epefd)en für 3eitungen unb Söanfgefcfjäfte

nad) Sonbon üerlegt unb irjm bort bie große s2(u3bermung gegeben, bie im

3ufammenr)ange mit beut englifdjen SSeltfabelmonopol ba3 9?ad)ricf)tenmefen

ber 2öelt gu einem errjeblidjen Seile für ©nglanb befyerrfcrjt ober §um minbefteu

färbt. §eute mtrb e3 bon bem ©orme be3 beutfdjen 93egrünber3 geleitet, ber

fid) natürlid) Söaron be Deuter nennt, Seit 2(u3brucf) be3 ®riege§ gehört e3

§u unfern erbittertften (Gegnern, mir fyaben feine Söirffamfeit bor allem in

'Den erfreu 2öod)en namentlich in Slmerifa beutlicr) genug berfpürt. ©ine ber

folgen be3 $riege£ muß e£ ja fein, ba§ mir mit bem 9?ad)rid)tenmefen unfrer

Qeitungen bon biefer Duelle unabhängig merben. ©in ^orbilb fann fie un3

babei immerhin fein, nid)t als Sügenfabrif, mor)l aber in ber gefdn'dten unb

rücfficrjt§lofen gefcfjäftlicfjen Zulage, bie an allen fünften ber SBelt il)re Sßer^

binbungen befi^t unb fo ©nglanb in btefem $8eltfampfe einen unermeßlichen

$)ienft leiftet.

17.

($tittelmeer, Halfan unb S)arbauelteu)

10. mäx% 1915

£angjam rollt bie SSelle be£ großen &$eltgefd)erjeu3, baZ mir erleben, §u

il)rem Ausgange §urüd. $n einer Souberfrage ber $3alfaugegenfäj3e fant

biefer ^rieg^um 9(u§brud), an if)r Ijat er bie biel größeren ®egenfä£e ber 3Belt^

mächte gum fingen gegeneiuauber entsünbet, uub nun Ijeifst e3 bon il)m mieber,

mie in einem ber tieffiumgftett .Kapitel ou3 Wacduabellt^ ^ud) Dom „dürften":
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1

Ritoniare ai Segno! (£8 jeugt für bie iöebeutuug 3 tfl ^ ien ^r oa
ft btefcö

»Segno« jefct fielet über ben (Sntfd)Iüffeu feiner ^olitif. (giß jejjt fommt bte

SBebeutmtg ber töreigniffe, au£ beuen 1870 unter bem ©onnet ber beutfdjen

Kanonen bor Scbau ba$ geeinte Qtalieu fyerborgiug, §u iljrer bolteu politifdjen

sBud)t. ge^t jiel)t biefer neu geeinte ©roßftaat alle 5°^9eu au^ feiner unber=

gleid)lid)en geograpf)ifd)eu Sage im SDttttelmeet, bie i()tn pgleid) aud) bie

fd)werfte Verantwortung auferlegt. 3)ie 2öelt l)äft ben Altern au bor ben

lsutfd)eibuugen, bie fid) borbereiten unb bie uad) men[d)lid)em (srmeffeu

außerorbentlid) tu ben heutigen ttrieg eingreifen muffen. SSir berfud)en ey,

inbem wir uu3 §ur Dbjeftibität zwingen, of)ue e3 gang 511 fouuen, nod) einmal,

ein ©efamtbilb ber großen 5ra9eu uno ®egenfä£e gu äeidjuen, bie jo ber-

wirrenb burdjeinanbergefyen, bie eiuauber fo ftar! beftimmeu, bafc tjeute fid)ev-

fid) bie gürften unb bie Staatsmänner ber Mttefmeer* unb Valfanftaaten,

bon bereu ©utfcrjlüffen fo biel abfängt, bie (Situation fdjon fataliftifd)

betrauten. Qenn mirUid) meifteru fanu fie t)eute feiner bon it)nen mefjr

allein.

(Es* ift bie bon runb bierjig euglifdjeu unb frangöfifc^eu ftriegSfcrjiffen fort*

gefegte Vefcr)teßung ber ^arbauetteu, bie ben 9Jlittelmeerftaaten anzeigen

foll, ba$ eine neue Stunbe in ber sD?ad)tberteiluug auf unb an biefem üDleere

gefdjlagen t)at. 28ie ftellt fid) Stauen ba§u? ©eine miütärifdje Lüftung ftetjt

nad) altem, \va% man f)ört, bor bem 5(bfd)(ug. $nbrerfeit3 gilt aber nod) ber

Sa& feines Sttinifterpräfibenten bom 3. $e§ember, ben wir wegen feiner

fyiftorifd)en Vebeutung wiebertjofeu: „Italien befi£t in ben Säubern unb

beeren be3 alten (Erbteils, beffen ^olitifcfje ©eftaltung bielleidjt im begriffe

ift, fid) §u beränberu, bitale Qntereffen, bie e£ §u fd)ü£en, unb gerechte $ln=

fprüd)e, bie es gu belräftigeu l)at. (SS muß feine Stellung als ®roßmad)t

behaupten unb fie nid)t nur unberfefyrt erhalten, fonberu aud) fo, baß fie ntd)t

burcr) bie möglichen Vergrößerungen anbrer (Staaten relattb geminbert

wirb." £>er energifd)e TOnifter, ber biefen Sa£ fprad), i)at biSrjer fein Sanb

mit großem ®efd)id burd) eine fritiferje fteit gefteuert, wie fie nod) lein italie*

nifd)eS SDttnifterium erlebt l)at. 3Sar bod) fein Sanb, als ber 28eltfrieg aus*

brad), barauf roeber finanziell nod) militärtfd) borbereitet. (Er fanb jene

Formel ber Neutralität, bie er fid) je|t langfam §u berlaffen aufd)icft.

(£rflärtid)er weife wäd)ft barum ber Drud beS treibe rbanbeS auf il)tt

oou £ag 51t Xag. $)er englifdje Votfcfyafter fjat il)tn bereite bie 51bfid)ten feiner

$ftad)tgru^e auSeiuanbergefe|t für ben gall, baf$ bie gorcierung ber 2)ar*

banellen gelinge, unb berfprod)en, baß 3talien3 gntereffen babei nid)t berieft

werben mürben. 2)ie ^lutmort Stauend barauf ift nid)t belannt gemorbeu.

föußlanb aubrerfeitö §at, mäl)renb bie Vertreter be3 ^)reiberbanbe§ am
Vatüan beffen «Stellung ftu beeinfluffen fud)en, feinen ^otfdjafter getuedifelt:
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an Stelle bou 91. S. $rupen£fi, ber in feiner grobfctjläcrjtigeu $lrt bie

Hoffnungen be3 Dreiberbanbeä auf gtalien bteljer entläufst fjat, tritt

9Cft. 9?. t). ©ierä, ber big gum ®rieg§au£brud)e ruffifd)er 93otfd)after in ft'on*

ftantiuopel mar. 3$nen allen ftel)t gegenüber ber befte Staatsmann,

über ben btö 3)eutfd)e SReid) berfügt, $8ernb,arb b. Söüloro, ber mit feinem

öfterreid)ifd)eu Kollegen $aron 9ttacdiio in biefem biplomatifcfjen fingen eng

^ufammen arbeitet.

$n biefent Kampfe lönnen bie Vertreter unfrer geinbe fid) alterbingS auf

eine ftarfe SBolfSftimmung, in ber anfcfyeinenb ber (£ntfcf)luß §um Kriege immer

jtärfer roirb, frühen. $or allem fütjrt barin ba3 überhaupt bebeutenbfte SBlatt

Italiens, ber (£orriere bella Sera in -DJlailaub, ber in feinem ununterbrochenen

^elbjuge gegen 3)eutjd)laub unb Öfterreicfj üftorbitalien böllig gegen un§ be*

einflußt l)at. 2lber fiel)t man in alle biefe ^refjftimmeu, bie unfre Qeitungen,

mandjmaf red)t roal)llo3, üeröffentlicfyen, herein, fo werben fie bod) in ber

§auptfad)e bou Stimmungen biftiert, benen ber fätjigfte Staatsmann beS

heutigen QtalienS, ©iolitti, Anfang gebruar ben Safe entgegengehalten tjar,

ba% „für eine Sentimentalität (b. I). für bie $olf3gemeinfd)aft groifcfjen gran-

jofen unb Qtatienern) rootjl ber einzelne fein geben opfern tonne, aber nicfjt

eine gan^e Nation''. 28ofjiu roirb biefe aber bon il)ren realen ftntereffen

geroiefen?

gragt man bie italienifctjen glätter banad),fo fdjeint e£, afö feien biefe

nur nad) Sorben unb gegen Öfterreid)*Ungam gerietet, an ba$ große Seile

ber italienifdjeu öffentlichen ÜUceinuug bie befannten gorberungen ergeben.

9Jcan glaubt fyeute in Stauen, auf ©runb be3 § 7 be3 Vertrages gmifdjen £>fter*

reid)*Üngarn unb Italien unb ber ©rlläruug ®iolitti3 über bie Sßerrjanblungeu

oom 5luguft 1913, nicfjt merjr burd) ben Dreibunbbertrag gebunben ju fein,

unb l)äft fiel) in feinen (£ntfd)lief$ungen gan§ frei, roaä natürlid) einfdjtöffe, baß

aud) Öfterreid)4lngarn in feinen (Sntfcfjließungen gu biefer grage gan§ frei ift.

Qtjr lann burd) öffentlidje Erörterung l)eute mel)r Sdjaben als duften gebracht

roerben. -ftur btö eine fei f)erborgel)oben, ba$ bie italienifdjen ^reffeerörte*

rungen bariu bon einer feltfamen Einfeitigfeit finb. 9ßur auSnatjmSroeife, roie

in einem ßeitartifel ber 9Jlailänber $erfeberan§a, finbet man einmal einen

§inroei3 barauf, roo bie für bie guninft QtalienS roirflid) entferjeibenben Stellen

liegen. Sftiemanb in Europa, roeber roir nod) unfre geinbe, beftreiten Italien,

baß eine ebeutuelle ^eugruppierung beS @leid)geroid)t3 im 3ftittelmeere nidjt

orme Sßeränberung feiner politifdjeu ®eograpl)ie, nid)t olme Erweiterung

feiner üDiad)tftellung bor fid) getjen !ann unb roirb. $ber ebenforoenig jroeifelt

jemanb baran, roenn es aud) bie Dreiberbanbpreffe uid)t fo beutltcf) auSbrüctt,

baß für Qtalieu bie roefeutlid)en gntereffen bafür nidit im Sorben, fonbern in

ben TOttelmeerfragen liegen. Dagegen berfcpefjt ein großer Steil feiner
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öffentlichen SWcinung abfidittid) bie Wugeu, obruof)( bod) fetbft bet roitbefte

Jrrcbcntift äugefterjen muft, bafc uucublid) biet iuicl)tigcr aß baö £reutiuo

für gtalienS Suhtuft ftnb: SQWttehneer, Xunfö, Äorfifa, Malta, Sauorjeu,

Stifta. Aber alle biefe Sorte tütrb mau jefct bergcb(id) in ber jum Kriege

Ijefcenbcn treffe Statten^ fudjen. Unb nod) weniger gern läfjt eS fid) au

ba£ lautbare 2Bort erinnern, ba3 einmal (Srifpi feinen Üauböleuteu gefaxt t)at

unb ba3 ftctö über allen gorberuugen StatienS au unfern Buubeägeuoffeu

ftetjen follte: „Ofterreid)3 Beftetjen ift uotmeubig für ba<6 (Meidjgeroidit

(SuropaS."

gür bie SJfcatoität, mit ber bie bieten Stalteufaljrer au* $eutfd)laub beut

heutigen Statten gegeuüberftetjeu, ift uid)t3 bejeierjueuber ate bie SBertmmbe-

rung barüber, toaS eigentlich Statten auf ber Balfaufyalbinfet unb in ber

orientaltfdjeu grage §u fud)eu tjabe. ^abet l)at bie 9fte:pubttf Benebig,

(Stypem bis 1571, ftreta bis 1669 befeffeu. lud) att Stalten böttig gerteilt unb

ol)nmäd)tig balag, ftnb biefe Bedungen nad) ber Sebante immer aufrcdjt

erhalten roorben, unb ba3 neu geeinte Statten t)at baS ftolge (Srbe BeuebtgS

im öftlid)en Mittefmeer mit bollern Bemufctjeiu angetreten. $at)er fein Bttd

auf Albanien unb Balona, bat)er feine Beteiligung an ber fretifcfjen grage,

baljer bie Sanierungen §u Montenegro, aus bem bie Königin Stalteng flammt.

üDlan fauu tjunbertmat fagen, bie eigentliche 3ufttnftSrtd)tuug Statten^ toeife

biefeS nad) ©üben, nad) bem uörblicrjeu Ifrifa. Sßenu eine ®rof3mad)t, wie

eS statten immer mel)r erftarlenb geworben ift, mit biefer BeböfferungS=

junafjme unb mit biefer materiellen Straft fid) ftarf genug fütjft, nad) mel)r

al§ einer 9fttd)tung aufgreifen, fo nü|en alle fd)önen tt)eoretifcr)en $uS*

cinanberfefcungen über Berechtigung ober Unred)t nid)tS. (£S entfd)eibet l)ier

iure überall, ob biefer Staat bie Mad)t rjat, nad) beiben Seiten f)in feine 9Iu*

fprüd)e burdföufefcen. $od) fter)t nidjt feft, tnroieroeit baS Stalten wirb tun fou-

lten. 9Iber ficfjer ift, ba£ & oaüei ™cr)t einmal auf berBalfanrjalbtnfel auf ent*

gegengefefcteSntereffenÖfterreicr^UngarnS unbSeutfdjlanbS ju flogen braud)t.

Mi traben fd)on öfter betont, bafc fid) ber alte®egenfa& aroiferjen unfern beiben

BunbeSgenoffen auf bem 28eftbalfan immer merjr löft; ieber Monat biefeS

Krieges erroetft baS aufs neue. Unb bie itattenifdje S^anfton nad) Ifrtfa

liegt, wie fd)on BiSmarcf tjerborgerjoben unb mit Meifterfcfyaft benufct t)at,

genau im gleichen gntereffe mit uns. $lber nad) beiben Seiten flögt Stalten

an bie Qutereffen be§ SDreiberbanbeS. 3n ^tfrüa finb granfreid) unb ©ngtanb

feine gegebeneu (Gegner; roeber ber Barbobertrag üom 12. Mai 1881 nod) baS

franäöfifcr)*engtifcr)e Ibfommen bom 21. Mär§ 1899 fönneu in Stauen *)eute

oergeffen fein. S)aS Mittelmeer ift rjeute eine englifdje See, auf ber fjraufreid)

getjorfam Bafallenbienfte tut, unb nun foll bie 3)urct)faljrt buret^ bie Meerengen

gleichfalls bem ^reiberbanbe zufallen unb bamit ^Huglanb, bem gegebeneu

Vo?Hfä, Tri Juiea- ^nnb J. 8
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(Regner aud) aller italienifcfjen SÖalfatiptäue, ben 8u9aH0 in baS iDftttelmeer

eröffnen. Partim ift je^t eine <5d)idfalSftunbe für gtalien, unb ntdjt weniger

als alles ftefjt für eS auf bem (Stiele. 9cod) Ijat eS in feiner öffentlidjeu Meinung

nid)t bie neue Orientierung gefunbcn bon einem rein gefühlsmäßigen JJrre*

beutiSmuS, ber fd)led)terbingS feinen potitifdjeu Söebürfniffen bient, fyinroeg

p einer reatyolitifdjen 9fttd)tuitg, tu ber feine Mittelmeerintereffen eS grauf*

reid), ßmglanb unb Diußlanb entgegenftelleu. $abei fällt fyeute, ba bie eng*

liferje glotte an minbefteuS §tr»ei fünften (ben füften (Snglanbs unb ben

S)arbanellen) aufs ftärffte gebunben ift, jene SRücffidjt nid)t fo ftarl ins ©eroidjt,

bie wir immer anerfannten, ba% Italien burd) feine fd)u§loS ben englifdjeu

(3d)iffSgefd)ü£en preisgegebene ®üfte auf freuublidje Regierungen §u (£ng*

lanb augewiefen fei. $ielleid)t rüdt fyeute bie ©tuube ncfye, bon ber geinrid)

b. 2reitfd)!e im Quitt 1876, als bie große orientalifdje Sßerwidlung einfette,

fd)rieb: ,,^)ie Qeit ^^° unb muß fommen, ba (Gibraltar ben (Spaniern,

Malta ben Italienern, .spelgolanb ben $)eutfd)en unb baS Mittel me er ben

Böllern ber mebtterrauifcr)en Sanbe gehören wirb." $orauS^

fejntng bafür aber ift, ba$ (£uglanbS (Seeljerrfdjaft gebrochen wirb. (Gelingt

baS, fo %iefy Italien barauS beinahe einen größereu Vorteil als 2>eutfd)lanb

felbft, weil jenes niemals waljrfjaft $roßmad)t werben wirb, jolange bie

Monopolftellung ber englifcr)eu (5eemad)t befielt. 9htr eines barf bie italie*

niferje $olitif bdbei nid)t bergeffen, baß gu ben „mebiterranifdjen £anben"
aud) Öfterretd)4tngarn mit Srieft nnb giume gehört, unb baß ber

bartn ausgekrochene ^nfyrud) uufreS RunbeSgenoffen fiel) mit einem SebenS*

intereffe uufreS $eid)eS beät

Machte baS in englifdjer §anb befinblid)e Malta alles bieS Qtalien eigent*

üd) früher fd)on jeben£ag beutlid), fo wirb es je|t eben burd) bie Söemürjungeu

(SnglanbS um bie ©ubabai Kretas barauf geftoßen, benen gegenüber fid) bie

ttalieuifdjen unb gried)ifd)en Qntereffen eigentlid) beden müßten, (Snglanb

fyat fid) &t)petn formell augegliebert, eS §at ägtjpten §u feinem ^roteftorat

gemacht unb benujjt rüdfidjtSloS griecr)ifd)e Qnfeln als Stüj#unfte für feine

giotte. Sftun, ba mit ber Unternehmung gegen bie $>arbanellen eine (5nt*

fdjeibung r)erbei§ufü^ren berfud)t wirb, berlangt man bon @ried)enlanb

nod) met)r. Man forbert gegen baS angebliche $8erfpred)ett beS SöilajetS

<Smt)rna eine Sanbaftion ©riedjenlanbS auf ©alli^oli, bie bie eugli{d)*fran-

^öfifdje glotteualtion unterftü&en foll. £>em Refudje beS frangöfifdjen %e-

neralS *ßau ift eS aud) gelungen, auf ben Minifterpräfibenten ©riedjenlanbS,

SSenigeloS, bamit ©inbrud p madjen. $ber $önig $onftantin l)at fid) bagegen

entfd)iebeu unb feinen 9Jcinifterpräfibenten §ur ^)emiffion beraulaßt. 3)anad)

fdjeint ber ^öntg an ber Neutralität nod) feftljalteu gu wollen, mäljreub ^ent*

geloS bereits aus üjt heraustreten rotll, unb bamit ift audi r)ier eine l)od)*
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gekannte Sage entftanben. 3)er .stöutg ift bet gelbljeir, bei bie Siege bet

^alfaufriege erfochten t)at. ^afür ift fein s)Jituifter)3rä{ibent ber bolfötümtid)fte

Wann im ßcmbe, weil er fid) in beu SBitten ber beibeu legten Söallaulriege ate

t^or neben .slöuig i^arl Don Rumänien ft>eitau3 fcifyigfte Staatsmann beriefen

hat, unb weil il)iu fein Saub ben fo erfolgreichen ^rieben üon 93ulareft banlt.

s)lod) mein;: SßenijeloS wirb getragen üon bem grofogriedjtfdjeu ®ebanleu,

ber ()inter ben üier Millionen ®ried)eu int ftönigreid) bie üier SJHliioueu aufter-

l)alb fiel)t unb fid) gur @Epaujion auf biefe l)in ftar! genug füf)lt. ^antit fiub

als (Gegner gegeben (Serbien, Bulgarien, bie dürfet unb ^tufrlaub, alfo beibc

einauber eutgegeugefejjten sJ3täd)tegruppen. 9Jcit (Serbien üerbinbet ©riedjeu-

laitb bereite ein SöünbniS, mit Bulgarien fyat e£ nur jum Seil SKetbungS*

flädjen, mit ber Surfei ftefjt e3 in einem uuüerföl)nltd)en ®egenfa|e nur, wenn

e§ in 3Bteberaufnat)me grof3t)eilenifd)er $ergangenl)eit3erinnerungen feineu

Wiä auf bie ftüfte ®letnafien3 richtet. $ber fann e3 im (Srnft baran beulen,

ba$ bie grage ber ^nfeln bie dürfet fdjon nidjt mer)r berührt? dagegen mufc

gumal @ried)enlanb, wie bie gange ©efd)id)te ber orientalifdjen grage geigt

(mir erinnern an jenes griedn'fcfje ^aifertum, baS $atl)arina für ifyren (Snfel

$onftantin beftimmt l)atte), ber £obfeinb beS ruffifd)en ^anjlamiSmuS

fein, ber fid) bie Söallanrjalbinfel unterwerfen will. (£3 ift nid)t ab§ufet)en,

melden Vorteil ©riedjeulanb für fid) üon einem Stege SRuftlaubS mit <pilfe

(SnglanbS unb granlreid)3 in panflawiftifcfyem Sinne $aben follte. £>auu

fet)rt ja bie Sage wieber, aus ber üor balb fmnbert 3afy^n bie ©rieben

in i^rem üom 9Jcitgefürjl Europas getrageneu greifyeitSlampfe fid) unter

oielen Dpfern gelöft r)aben. ^ie ©infid)t in biefen Qufammen^ang ift e£

rcol)l, bie ®önig ^onftantin üeranlafjt, folange wie möglid) bie Neutralität

feftgurjalteu.

Sängere Qeit fjaben wir nichts üon kämpfen in ©erbten unb SDcoute*

negro gehört. 21ber bamit ift ber ®rieg3fd)aupla|3 bort leinetmegS in gweite

Sinie gerücft. gm Gegenteil gewinnt ber gelbgug Öfterreid)4lngarn3 unb

$eutfd)lanb£ r)ier, gerabe je mel)r bie ©egenfä&e ber orientalifdjen grage fid)

oerfd)ärfen, eine immer erüfdjeibenbere $ebeutung, wie ba$ jeber 931iä auf

bie $arte, infonberl)eit auf ben Sauf ber S)onau lerjrt. 2öaS jpäter mit (Serbien

wirb, barüber braudjt fid) nod) niemanb ben $opf gu gerbred)en. 2(ber ba§ e§>

mtlitärifd) üödtg niebergeworfen werben wirb unb mufj, baran ift lein Qweifel.

$8te bann in biefen Stampf bie aubern SBalfanftaaten eingreifen, lanu eben-

falls niemanb fageu. S)a§ SBünbnis gwijdjen ©riedjenlanb unb Serbien würbe

jd)ou erwähnt; ob eS t)eute nod) bie Söebeutung r)at wie bor bem Kriege,

wiffen wir nierjt. 91ud) Bulgarien unb Rumänien fudjen bie ^nU
jdjeibung immer nod) {)iuau33ufd)ieben. Sie tjaben untereinauber Anfang

Wärg einen ^)urd)ful)rbertrag gefd)loffen, in bem bie wid)tigfte Söeftimmung

8*
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ift, bafj bie 3)urd)fuf)r t>on Munition uub ftriegämaterial in jeber Tyotni aus*

brüdlid) oerboten ift. 91ber fie machen fiel) für alle 9Jcögtid)feiten bereit. $>ie

rumänifdje Regierung f)at fiel) SMitärftebite bewilligen (äffen, Bulgarien

Zteljt Stufen an ber (Frenze zufammen nnb Ijat fid) finanziell burd) eine bei

beutfd)en unb öfterreid)ifd)*uugarifd)en Tarifen anfgenommene 9(nleir)e bon

500 Solutionen g-ranfen etwas gefräftigt, bie übrigens bei bem gegenwärtigen

Quftanbe be§ ®efbmarfte3 uicfjt ausbezahlt werben lann; betyalb werben

baranf $orfd)üffe gegen (Scl)a£bon3 gemährt. 3nstoifd)en arbeitet ber 3)rei=

oerbanb aud) tjier mit aller SRüdfid)t3lofigfeit. 3)er (General $au t)at and)

Sofia nnb $ufareft befud)t, freilid) an beiben ©teilen einen nid)t übermäßig

warmen (Smpfang gefunben, in 23ufareft freunblidjer al§ in (Sofia, aber an

beiben ©teilen l)at feine offizielle $erfönlid)feit ober gar ein Ofegierungs?*

mitglieb h)n begrüßt. Man wartet nnb l)ält fict) gerüftet nnb fudjt, ans wiber*

[treitenben Qntereffen bie recrjte (Stellung zu finben.

Bulgarien unb Rumänien gehören an fid) in ityren gnterefjeu zufammen.
s>lber 5roifd)en it)nen ftetjt bie SDobrubjdja, bie im SÖufarefter ^rieben an ^u *

mänien abgetreten werben mußte, ein (Gebiet, in bem nur 6000 Rumänen, aber

runb 200 000 Bulgaren wolmen. Umgelernt greifen bie rumänifd)en Söünfdje

in bulgarifd)e£ (Gebiet mit ben $u£owallad)en £)tazebonien§ über, auf bie

Bulgarien, Rumänien unb ®ried)eulanb gleichmäßig 51nfprüd)e ergeben.

3)azu entpfinbet Rumänien ben Ausgang be£ zweiten 23alfanfriege£, fo wenig

er für Bulgarien glänjenb war, bod) aud) l)ier als fcr)merzlid). $)enn ber

triebe gab Bulgarien einen §afen am TOttellänbifcrjen äfteer, ben bon fyebea*

gatfd), wäljrenb Rumänien aud) mit feiner Erweiterung bi3 gegen SSarua

I)in bod) nur (Sd)Warzmeermad)t unb uid)t3 weiter bleibt, (Sdjließfid) : Söutga*

rien£ ganzes (Streben get)t nad) ber ftrategifd) unb national gteid) widrigen

£inie be§ ^Barbar, bie nur oon Serbien zu erringen ift, Rumäniens 2Bünfd)e

bagegen fdjwanfen zft>ifd)en bem ruffifdjen Söeßarabien unb bem ungarifcfjeu

(Siebenbürgen, werben {ebenfalls baburd) beftimmt, bafc nur 6y2 SQlillioneu

Rumänen zum ^önigreid) gehören unb minbeftenS 4y2 ÜDcitfioneu unter

frember §errfd)aft leben. $ft e3 ein Söunber, ba% ba$ politifdje Söilb an allen

§öfen ber Söalfanrjalbinfel fo fdjmanfenb unb fdn'llernb ift, wenn bie nationalen

uub bie militärifdjeu <Strebungen berartig burdjeinanber gefjen unb berartig

gegeneinanber wül)len? %lm umftänblid) unb borfid)tig lann bie (Stellung

gewählt werben, fo wie e$ am oirtuofeften bie ^otitit
1

be£ beworbenen $bnig

$art bon Rumänien zu tun oermocrjte. VLhex lauge wirb baZ nidjt mel)r

geftattet fein. ^enn fie alle berührt bod) bie friegerifdje Unternehmung, burdi

bie eben alle biefe ©egenfäjje aufs fjödjfte erf)i|t worben finb: ber S^orftog bon

(Snglanb unb granfreid) auf bie S)arbauelleu.

Ununterbrochen finb biefe kämpfe weitergetragen, in benen nidit weniger



10. SR&tg 1915 117

afö 326 euglt)d)e unb jrau§öftfcl)e (#efd)ü£e bie ^ortS ber sDceerengen be*

fliegen. Sott galten am Vertrauen feft, in bem mir in legtet Sßßorfie

nod) burdi eutfd)iebeue (Stfltamgen ©ttöet s$afd)a§ unb beS türfiferjen SBot*

fdjafterS in Berlin beftärft morben finb. 2Iud) bie gegnerifdje treffe jagt

offen, bag es fid) beften galtet um ein Unternehmen bon 2öod)en, ja Monaten

babei liaubelt. Qu biefer $eit fann biet gefdjefyen unb eS bleibt abgumarten, ob

bie 9(nfunbigung ber ruffifdjeu glätter, „SKuftlanb merbe fief) felbftberftänblid)

an ben milit ärifdjen Operationen gegen ^onftantinopel beteiligen", etmaS

bebeuten fann. 2)agu gehört bod) bie §errfd)aft über ba$ Scfjmarge Meei

nnb bie I)at SRuglanb nid)t. Qngmifdjeu aber treiben bie ^otitifetjen (St*

öttetuugen barüber, roaS mit ben — nod) gar nid)t eroberten — S)atbanefteu

fpäter gefd)et)en foll, bie Söalfanftaaten immer met)t bon bem 3)teibetbaube

ab. S)aS rjat bie Sftjetfd) (25. Qebruar) gang offen auSgefptodjen; aud) bie

feurigften SRuffoprjilen Rumäniens unb ^Bulgariens geigen bie falte «Schultet,

feit biefe $tage auf^ £apet gefommen ift. 3)et Sßiberfttett aber gmifdjeu

©nglanb unb 9vu^lanb, ber fjiet fcr)on öfter tjetbotgeljoben mutbe, lägt fid) gar

nidjt beutlidjer belegen, als mit ben Säuberungen ber auf beiben (Seiten maf^

gebenben (Staatsmänner, Sfafonoro rjat am 3. gebruar in ber 2)uma gejagt:

,,^)te (Steigniffe an ber tuffifcfj*tütfifd)en (&xen%e metben Dftuglanb ber Sofuug

ber politiferjen unb mittfdjaftlicrjen Probleme näljer bringen, bie fid) au fein

Streben nacr) bem Ausgange gum freien Speere fnüpfen." darauf rjat

Sir ©broarb ©ret) am 25. gebruar in einer (Mlärung geantwortet, bie mir

mörtlid) miebergeben: „2)ie (Srflärung, bie icr) gefeljen t)abe, befagt, baß bie

(£reigniffe an ber ruffifcr>türfifcr)en ®renge Dftufjlanb ber $ermirflidmng

ber politiferjen unb mirtf(f)aftlicrjen Probleme näherbringen mürben, bie mit

OtufclanbS Qutritt gut offenen See üettmipft finb. £)ieS mar eine ^tfpitatiou,

mit ber mir in üollftänbiger Stympatrjie finb. S>ie genaue $otm, in ber fie

oermirflicrjt merben mirb, mirb ungmeifelfjaft in ben $tiebenSbebingungeu

feftgeftellt merben." ®rer; meid)t bamit aus unb mill bie SSorte beS ruffiferjeu

SJttnifterS abfidjtlid) nid)t berftefjen — baS. galten ir)m bie 3Zungen: 3^ietfc£),

^irfdjemrjja SSjebomofti unb ^etrograbSfi ®urjer entgegen. $n ir)ren Äuge*

rungen ift baS Söeftreben beutlicr), bie grage als bereits für Otuglanb im gün*

fügen Sinne entfcrjteben rjinguftetlen unb gugleicr) ben eigenen 93cinifter mit

feinen Äußerungen, bie fid) \a fcrjlieglicr) aud) anberS beuten liegen, gmeifeisfrei

feftgulegen. 31ber baS finb alles nur „TOld)mäbd)en"^ed)nungen, bie an ber

Jefügleit ber tür!ifd)en gorts unb an ber £apferfeit ifyrer Sßerteibiger fd)eiteru

merben.

ßieft man fyeute jene oben angeführte Sbrrefponbeng burd), bie £reitjd)fe

in ben ^ßreuf|ifcr)en 3af)tbüdj)etn im $uni 1876 fdjrieb, in einer Seit, als bie

l)eute gwn $uSbtud) fommeube ®rifiS fid) eben anbeutete, fo mill uns
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ba§, hööS ba gefagt ift, juerft afö red)t oeraltet erfdeinen. s21ber es finb nod}

biefelben 9ttacrjtgegenfäfce, bamals roie rjeute, nur mit einer großen 91u£*

nannte, burd) bie eben ber ®rieg t)eraufgefüt)rt roorbeu ift. (Snglanb

ftetjt feit bem 3uti 1908 genau auf ber entgegengefetjten Seite als im

$uni 1876. (Sine trabitionelle, oom englifdjen ®efüf)t oft beftrittene,

bom englifd)en ^ealintereffe immer geforberte Drientpolitif gab es 1908

üollftänbig auf. £>urd) bas 93rojeft ber Saubfcrjafbalm mürbe bie Entente

§mtfdjen ^ußlanb unb Öfterreid) oon 1897 uub 1902 ^erfrört, burd) bas

Wbfommen oon 1907 jmifcrjen SRufjfanb unb (Snglanb ber 93oben für ein

3ufammeugerjen beiber tylädfte im ucrfjen Orient gefd)affeu. grüner

gaben allein bie roirtfd)aftlid)en unb politifdjen gutereffen grant'reid)3 unb

(SnglanbS in ber Drientpolitif ben 9Iuöfd)lag gegen Sfiußlanb unb für bie

£ürfei. Seit gmei $a\)x%ex)nten finb 3)eutfct)lanb unb Qtalien als Nebenbuhler

neben jene alten £>rientmäd)te getreten, $eutfd)lanb mad)te (Snglattb, stalten

ben grangofen eine immer fühlbarere ftonturreng. SRußlanb !am als roirt-

fd)aftlid)er Nebenbuhler uid)t in 93etrad)t, unb bie politifdje geinbfcfjaft ber

28eftmäcr)te gegen £>eutfd)lanb mad)te e£ für fie bünbniefälu'g gegen 3)eutfd)-

lanb unb bie Xilxtel 2)amit mar mirtfdjaftlid) roie politifd) bie Stellung

2)eutfd)laub0 im SBunbe mit Öfterretcf)4tngarn !lar unb feft gegeben. %üi

fie finb unfre §eere in ben ®ampf gebogen unb fämpfen unfre Solbaten an

ben 2)arbanelleu, im ®aufafu3 unb am Sue§!anal. 23irb Qtalien bie Stellung

finben, in ber es allein Äftittelmeer* unb £)rientmad)t roerbeu !ann? Sdjroer

ift ber (£ntfd)luf3, ben %vl fäffen ba$ Sd)idfal feineu Staatsmännern auferlegt;

jte tragen, roie jener alte römifdje ©efanbte in ftartfjago, aud) für bie Staaten

ber $alfanr)albinfel, in ifyrer $oga ^rieben ober ®rieg.

18/

(tönglanb nnb ber 2)reiöerbanb)

17. ^är5 1915

(Snglanb l)at uacrj einer priemten £5ered)uuug üom 1. $luguft 1914 bis

1. üJtöra 1915 126 Dampfer feiner §anbelsflotte mit faft einer falben Million

Tonnen eingebüßt. Unjroeifelrjaft lann biefe 51ufftellung nid)t uollftänbtg

fein, ba biete $erlufte un§ gar nid)t befannt roerben unb jeber Sag neue (5r*

folge ber Arbeit unfrer Unterfeeboote bringt. 5lber bie Qca)l genügt, um $u

beroeijen, roie ber beutfd)e §anbel£frieg (SnglanbS £eben3grunblage angreift.

($3 fe£t fid) bagegen gur äöefjr mit 9Jttnenfperre unb Sölodabeerflärung. 9(m

25. gebruar f)at e3 ben Norbfanal ber griffen See fo gut roie oöllig gefperrt

nnb ben Sßerfefjr in ber §auptfad)e auf ben Sübeingang, ben fog. ©eorgs-

fanal, berroiefen. $>anu ift am 7. gjtfteg bie Anlage eines neuen großen Softem*
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Don SDWncnfdbetti $mifd)en $reat sJ)armoutl) uub bem ßnglifdjeit .stand

befanntgcgcben tootben, burd) bie bie großen ^fuftmiutbungen au ber Dft-

Füfte ($nglaub3 uub ©d)ottfanb3 nefd)ü^t merbeu
follen (momit übrigens ber

ainerifauifdjc $orfd)tag eine^ äftiuenübereiufoiumenS in fid) bereite abgelehnt

ift). feiner l)at Stequitli) am 2. äßärg erflärt, baft (Snglaub bie 9ßal)rung3*

mittel5ufitt)r auS neutralen Säubern nad) $>eutfd)laub nicfjt freigeben motte,

iooburd) aud) ber übrige Seil ber amertfautfcrjeu $orfd)läge an $eutfd)lanb

unb (Smglanb bereite erlebigt ift. ©nglanb fud)t fid) alfo burd) Sperre ber

s4$ei'fef)t3mege um feine Qnfel Ijerum §u fd)üj3en unb burd) eine allgemeine

$3lod'abe gegen 3)eutfd)lanb feinen 9luM)ungerungSplan bod) Durchzuführen,

liegen baZ zweite, bie fog. SRepreffalien ßmglanbs gegen uns, ift bem Wim*

fterium im eigenen £anbe eingemenbet morben, ba% biefe SBlodabe nur eine

^apicrblodabe fein fönne, baft fie 2)eutfd)lanb über ben bisherigen 3uftanb

I)iuauS gar nid)t fdjaben fönne unb baft fie nur bie neutralen $cäd)te, infonber*

fteit Sfanbinabieu unb ^orbamerila gegen (Snglanb aufbringe.

9llleS baS geigt, bafj ©ttglanb nad) mie bor feft entfdjloffen ift, ben $rieg

bis 5um (£nbe burd)jufül)ren. (£S Ijat baljer fyeute gar nid)t mel)r 2(nlaj3 ju

oerfd)leiern, warum eS in ben ®rieg eintrat unb morum eS il)n füljrf.

Die $imeS (8. 9Mr§) rjat jejjt offen zugegeben (auS bem (£nglifdjen mörtlid)

überfefct, ba bie £imeS berfucfjte, es fyäter abzuleugnen): „Unfer $ntereffe

l)ätte unS Urningen muffen, mit granfreidj uub fRußlanb gufammengugeljen,

felbft wem £)eutfd)lanb gewiffenfyaft bie diefyte feinet Heilten Sßacfjbam ge=

ad)tet l)ätte. §err ü. $8etrjmann=§otlmeg ^atte gang red)t
; felbft menn £)eutfd)=

lanb in Belgien nid)t eingefallen märe, mürbe unfer Qntereffe uns mit graul-

reid) oereint fyabeu. ©nglanb ficfjt nidjt guerft für Belgien ober für (Serbien,

granfreid) ober SRufclanb; baS fommt gu gmeit. 3^erP fcmtmen mir unb gmar

mit fReci)t." $)ie hierin auSgebrüdten englifdjen Qntereffen finb bereits, woran

mir erneut erinnern möchten, im -ftoüember oon ber Coming $oft (25. 9?o=

oember) nod) beutlicr)er bezeichnet morben: „Steutfcrjlanb gebaute granfreid)

^djitell gu überminben, um fid) mit ganger ®raft auf SRufjlanb gu merfen. (£rft

nad) beffeu Söänbigung mollte eS Gmglanb angreifen, baS bamit in eine fdjmte*

rige Sage gefommen märe. 9ttitrjin fämpft (Snglanb in granfreid) um feine

(Sjifteng, ift alfo granfreid) für feine ilnterftüfcung berpflidjtet. 2)en magren

©runb beS Krieges üerbunlelte bisher baS ®erebe üom $8rud) ber belgifd>en

Neutralität, ^iefe mar bon uneublidjer 2ßid)tigfeit für ©nglanb. S^ur burd)

fie fonnte ein Angriff über ben ®anal ber^inbert merben. (^nglanb begann

bemnad) ben ^rteg nid)t $elgien3, fonbern ber eigenen ^erteibtgung megen."

3n gleicher, menn aud) in etmaä üorfid)tiger SSeife mürbe biefe§ naüte ©igen-

intereffe ©nglanbg am Kriege burd) bie Stu^erung (£l)urd)ill£ t)erborge^oben,

bag ©nglanb aud) bann bis jum bittern ©nbe läm^feu mürbe, menn granl-
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tetd) unb ^Huglaitb grieben fc$Iöffen. $uf eine anfrage im Parlament am

27. Februar l)at5(Squitt) ntd)t, wie erwartet mürbe, feinen Kollegen beSabouiert,

fonbern erflärt, er rjätte feinen ®runb, bon (£l)urd)illS «Stellung ab§umeid)eu,

biefer Ijabe ja aud) gefagt, ba% er fiel) ben galt eines (SonberfriebenS bon Lufc

(anb unb granfreid) gar nid)t borftelten fönne. Söarum aber f)at baun(£t)urd)ttt

überljau^t btefe Sinterung getan, ofyne fiel) babei gu überlegen, ba$ (Sngfanb

bantit feine Berbünbeten Don ber 21bmadumg beS 5. (September 1914, feinen

(Sonberfrieben fdjüeften gu motten, loSfpridjt? 2)od) mir, nm bie unerfdnttter*

lid)eöntfd)Io}fenf)eit, felbft auf Soften ber botitifd)eu Qmedmäfngfeit, ju unter*

[treierjen, baf3 (Suglaub allein biefen förieg mit $>eutfd)tanb führen nnb gu (Snbe

führen wolle.

So rairb ber meftt)iftorifd)e ®egeufaj3 unfrer Sage nun aucr) in (Snglanb,

bon allem cant unb allen Lebensarten entfleibet, flipp unb flar auSgefprodjeu.

(Snglanb meif; fo gut mie 2)eutfd)fanb, ba$ ^eutfdilanb bie ÜDcöglidjfeit gu

mtrtfd)aftlid)er Betätigung unb bie Sidierung feiner fünftigen $8eltfteltuug

entmeber fid) in freunblid)en Bedienungen mit (Sngfanb ertjanbeln ober mit

(bemalt bon il)m ergingen mufc. 2)er Berfud), (Snglanb burd) Berföt)nttd)feit

unb Berrjanbtungen gu gemimten, ift gefdjeitert. So ift nur ber $ßeg ber

(bemalt offengeblieben, ben (Sugtanb aus eigenem (Sntfdjlufj befdjritten l)at.

Mit einem SBort ift ber ®egenfa£ graifd)en it)m unb uns realpolitifdj gu be-

geidjneu. (£r fiubet l)eute ben fnappften militari unb berfel)rSpolitifcr)en 9luS*

bruef in ber (£rjfteng ber beutfdjen flotte, bie Sonbon felbft bebrol)eu fann unb

in einer — }e£t burd) ben ßanbfrieg bereits eingetretenen — 9fuSbef)nung ber

beulten Norbfeefüfte, bie abermals Sonbon bebrorjt. SSie (Snglaub aus

biefem ®runbe, ber Berle|ung ber belgifdjen Neutralität, aber um fetner

felbft mitten ben Eintritt in ben ®rieg für abfolut notmenbig r)iett, fo trifft ber

aus bitterer Notmenbigfeit unternommene Angriff S)eutfd)lanbS auf Belgien

politifd) bereits ben ®ern biefeS beutfd)*englijcr)en ©egenfafceS. 2(n ber ©e*

fd)id)te ber belgifdjen Neutralität burd) baS gange 19. Qafjrrjunbert rjinburd)

liege fid) biefe $t)efe eiugefjenb unb groingenb belegen; barum liegt r)ier, auf

unb an bei Norbfee, nid)t in irgenb einer Kolonie ober auf einem anbern

Weere, bie ßntfcrjeibung.

Söarum aber ber fo begetdjnete ©egenfafc elementar unb jebe SBorfteltung,

ir)n burd) Berföt)nlid)feit aud) r)eute nod) gu überbrücfen, unmögltd) ift, ift leid)t

gefagt. $)ie ©runblage ber englifcrjen SSeltftellung ift ber Befijj ber abfoluten

Seegematt. Stellt man fid) bor, (Sngfanb mürbe $eutfd)laub gur See als

gleid)bered)tigten Nebenbuhler freunbfdjaftlicr) anerfennen, nadjbem eS beffeu

Stärfe erfahren tjabe, fo fefct baS Xogifd) bereits bie Überminbung beS bis*

r)erigen engliferjen 91nfprud)S borauS. $>enn nur auf ber ungeftörten Supre*

maxie gur (See berufjt SnglanbS s^erbinbung mit sXmerifa, ^nbieu unb ^Ifrifa,



17. äRftq 1916 121

fehl äBeftfobelmottopol uttb alles bcr^Ieidjen. ^ür gnbiett, Dftajieu unb

$gt)ptcn braud)t baS gar nid)t begrünbet gu luerben. 9(ber auef) bie ©elbft-

ücnualtungSfolonieu l)abcn fief) im legten gab^eljut bem Imperialismus nur

bcStjatb offen gegeigt, lueil baf)tnter ber alles überrageube unb bie Kolonien

uid)ts ober recl)t menig foftenbe ©d)u£ ber engliferjen glotte ftanb. (tycrjt ber

.sh'icg aud) nur fo meit füröuglanb uugünftig auS, lüie3)eutfd)lanb baS braudjt,

fo luerben unter allen Umftänben bie gentrifugaleu £eubengen im engtifcf)eu

Seltreid) aufterorbentlid) oerftärft. £)eSr)alb roirb biefer .Slrieg oon (üngtanb

fo emft genommen, beSljalb tyanut eS alle 3ätjig!ett an, ifyu günfrig burd)*

$uffir)ten, ober, tuenn er }e|t nicfjt bis gu einem beftimmten ßiele burdjgefüfyrt

mirb, fid) tyäter gegen $5eutfcf)lanb unter allen Umftänben §u fiebern. Um
granfreid) utebergumerfen, §at eS in ben 125 ^al)reu, bie btefer $egenfa^

aubauerte, über 60 fttiegSjal)re auf ftd) genommen. Wcan braucht nur 6eelet)3

»Expansion of England« §u lefen, um baS r)eute t>on3)eut}d)lanb imkern be*

brotjte (^ruubpringip ber gangen neueren englifdjen ®efd)tcr)te unb l)euttgeu

28ettftellung (SnglanbS §u oerfteljen, baS eint politifcrje SBorftellung fd)lecfjter-

bingS uumöglid) macfjt, als tonnten bte beiben (Staaten naä) btefem Kriege

nebeneinanber leben unb mttetnanber bie Söelt oerteilen. 3)ie uafye*

liegenbe SBorfteltuug, ba§ ber (£nglänber als praftifdjer Wann mit bem ftarfen

(Gegner fid) nad) ber 9Heberlage abfinbet, ja, ilm ad)tenb anerfennt, !anu mau

loofyl auf ben guftballfampf anroenben, aber nierjt auf baS fingen um bie

©runblagen ber ftaattidjen (Srjfteng.

9£od) groingenber ergibt fief) bieS aus ber Betrachtung ber inneren &age.

£>ie SebenSbafiS ber rjettfd)enben klaffe, bie faft auSfcfjlieftlicr) auf ©rroerb unb

auf §anbel unb ©roftinbuftrie beruht, roirb burd) ben Sfrieg angegriffen unb

aufs ftärffte erfdjüttert, bie SebenSbafiS ber ©dn'crjt ber großen Sanbeigen-

tümer burd) bie fcfjon jefct fid) anfüubigenben, nad) bem Kriege ficfjer ein*

Iretenben kämpfe groiferjen Kapital unb Arbeit aufS ftärffte bebror)t. %üx

beibeS liegen bie beroeiSfräftigen 5ln§eicr)en r)eute bor. 2)er (Sconomift der-

öffentlich in feiner roertbolten SarjreSübetficrjt über baS 2$irtfcr)aftSleben oon

1914 fotgenbe abfcrjtießenben Qaljlen. 3)ie ©infüfjr nad) (Snglanb fan! bon

769 9Jcill. ^funb 1913 auf 697 1914, bie StuSfurn: oon 525 auf 430, bie lieber-

ausfuhr bon 109 auf 95 2JKH. $funb. 9Jtftr;in betrug bie Slbnarjine 1914, bc&

boefj noerj fiebert griebenSmonate r)atte, in ber (Sinfuljr 9,2 t>. §., in ber

WuSfuljr 18 unb ber SSieberauSfurjr 12,7 t>. §. Sine Erläuterung §u biefeu

^atjlen ift nid)t nötig. ^)ie fokalen ^äm^)fe aber fcr)roeigen nid)t einmal

unter bem $)ruäe beS Krieges. UnauSgefe^t frifelt eS bei ben ^o^len-

arbeitem, btn Werftarbeitern, ben ©ifenbar)nangeftetlten ufro. ®hen ift

ein großer ©treu auf bzn (Elrjberoerften mü!)fam üermieben roorben, aber

unter Bebingungen, bie für bie euglifdje Arbeiterjdjaft befd)ämenb finb.
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Denn bte Beilegung bes Streifs ift nur gelungen burdb bie (rrflärung ber

Arbeiter, bie ^robuftion planmäßig gu berlangfamen (ba* berühmte

(Sacannuprmjip), unb bas in einer Qeit, ba oon ber fdmellen ßieferung.

bes 9lrmeebebarfs fo öiel abfängt.

Jvür ben 9lugenblid bringlicber aber finb bie finanziellen Sorgen, bte

in (fnglaub umgeben. Xer fturS ber berühmten englifcr)en ftomols ift ieit

Anfang Sluguft 1914, unb gmar nadi einer 93eretfmung bes frangöfifcrjen

^uitionalöfonomen s$aul £erot)* s33eaulieu, um minbeftens 11 bis 11

V

2 ü. £.

^urücfgegangen. Daä ift über ha* doppelte bes £ursrütfgangs unfrer Reichs*

anleite unb faft fo öiel, roie ber ftüdgang bei ber frangöfifdjen SRente. 1913

hat Cntglanb feine Staatsanleihe aufgenommen, 1914 folebe im betrage öon

332 1
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£funb. ($ety ber ftrteg bie 31. Xegember 1915 roetter, fo wirb

(Snglanb nach ber s£eredmung öon £lopb (George eine Sdiulbenlaft öon

I
-7 SRfflbnen $fitttb (31,7 SRHtiacben ^laxi) r)aben. £abei gebt ber $olb^

oorrat ber s£anf oon (rnglanb gurücf. (£r betrug im 9?oüember 1914 69,2 SRÖL

$fmtb, frieg feitbem im oödbften auf 72,5 unb betrug am 3. ^ebruar 67,6 3RÜL

^funb: augenblicflid} beträgt er nur noen ettua 64 SRffl. $funb ( = 1280 3R9L

illarf). &iefe rücfläufige ^ßeroegung madit natürlich ben englifdjen 5^nön^
männern grofee Sorge. Qtvax ^ Sfotjb ©eorge erflärt, baß er in ber ängft*

liefen Sorge ber ßenrralbanfen um tf)ren ©olböorrat eine gu große Neigung

gut Verebrung beS „golbenen halbes" fer)e, unb ber Grconomift ftimmt biefem

Urteil gu. 9ttd)tig ift barin, bafe bie $8err)ältmffe in biefem fünfte für (fug*

lanb mit feinem gemaltigen Stabil unb feinen großen Oluslanbsanlagen anber?

liegen als für SRufelanb.
s3Iber bie Verfdilecbterung bes englifdien ^Sedhiel*

furjes auf 92ero $)orf geigt, ba% oas Bonmot Slopb Georges bie £age feines

Staates niebt erfcböpfenb be^eidmet. Sonft mürben ja aucr) bie ^8 an! öon

Jranfreicb unb bie ruffifdbe SReidbsbanf nid)t öerpflid)tet morben fein, ber

^anf öon ©nglanb ®olb gugufübjen, menn beren ©olbbeftanb unter einen

beftimmten Safc fin!t. Sonft bätte man öor allem nicht ein Gefchäft ein*

geleitet, öon bem djarafterifn'jdjerroeife in ber englifcr)en unb angloamerifa-

nijdjen treffe gang frillgefdjmiegen mürbe, ßnglanb t)at nämlicr) Cmbe Januar

Da-3 &au3 3. $. Morgan u. Co. gu feinem Agenten in ber Union ernannt, burd>

bejfen Vermittlung (fetjr gum Sftifcfallen ber amertfanifeben girmen) bte

Waffenlieferungen jefct getjen. £afür tjai bas £au§ Morgan Cmglanb einen

tfrebit oon 100 3ÄÖL Dollar in ber ausgefprodienen 5lbfic^t eröffnet, ben

(Mbabflufj aus ßnglanb nad) iRorbamerifa eingufd^ränfen ober gang gu oer*

binbern. ©in folc^e^ 0e}d)äft fdjließt man nit^t ab, menn man |idj, mie fibr^b

George es barftellt, mit feinem (Mböorrat gang fieber füblt. Morgan tritt

fo oft ^anfier.ber Entente in §Imert!a auf unb benu|t babei bie günfrige

Gelegenheit, bie für bie englijct)en Q3egiebungen bi^ber fo micr)ttgen
s5an!«=
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Raufet beutfdjeu jRamenä ime ©petyet u. (io., Shtljn, Voeb u. (&o. aus bem

®efd)äft gu oerbrängen. Qmmer mieber beftätiqt fid), ma3 mir bjer fd^on

öfter l)eroorgel)oben fyaben, baß biefer große ftrieg ben englifdjeu ginanjen

tro£ ibrer ©tärfe unb Defyubarfeit eine Üöelaftung zumutet, oon ber ben

englifdicn ^tnait^männern felbft §roeifelnaft mirb, ob fie ifrc bnuernb gc

mad)feu fein formen.

Demgegenüber ntebreu fid) bie (Stimmen, bie grüeifehr, ob ber nurtjdjaftltdie

Xrucl auf Deutfd)laub gu feinem Qiele fülrren tonne, gnfo bebeutenben glat-

tem tüte bem (Sconomift, ber Corning ^poft unb bem ä)tand)efter QJuarbian tjabeu

nur biefe übereinftimmenbe föritif an ber mirtfd)aftlid)en Durdjfüfrcbarfett

ber 'SlSquitrjfdjeu 331odabeerffäruug gefunbeu. 2Bir feigen ben ®ebanfengaug

be3 le^tgenannteu Sölatte^ (6. ^cärj) t)ierl)er: „2öenn Deutfd)lanb fo abhängig

oou bem auswärtigen ftanbel märe roie mir, mürbe feine Qttbuftrie mabrfd)ein=

fid) oollfommen ftillftefyen. $(ber Deutfdjlanb ift ein fid) felbft oiel mer)r ge*

uügenbe* 2ario al3 ßhtglanb. Die guoerläffigften 93erid)te über bie Sage bee>

ftaubelS in Deutfdjlanb beuten nidjt auf nar)enben 3ufammenbrud). arbeite*

tofigfeit ift geringer al3 bor bem Kriege, ®elb ift billig, ber innere ®rebit nid)t

emftljaft erfd)üttert unb bie Solibarität be§ $olfe3, bie fid) bisher in jeber

^öegiermng bemiefen t)at, mirb tfjn aufrechterhalten. $knn eine Nation em>

fdjloffen ift, gu leben unb nur §u leben, fann fie jicr) faft jeber $8erfür§ung ir)rer

inbuftriellen Sätigfeit aupaffeu. @S ift fdjtoer, fid) einen ©rab mirtfcrjaftiicrjen

Drucfö oor^uftellen, ber fie §ur $Iu3t)ungeruug bringt, Daß ba§ beutfdje %$o\t

fcrjon gemiffe Unbequemlichkeit tragen muß, ift mafrc. ^aß biefe Unbequem*

iid)feit, menn eine roirflid)e Sölodabe errungen roirb, roäcr)ft, ift mar)rfd)ein=

lief). $ber t>a^ mir in abfefjbarer geit mirflid) btn beutfd^en §anbel erbroffelu

ober einen Qufammenbrud) ber $föirtfd)aft§maf^ine, bie biefen §anbel trägt,

beroirfen fönnten, ba% ift, roie mir fürd)ten, gan§ unmaljrfdjeinlicr).'' (So

peffimiftifd) beurteilt ein Sölatt öon größtem $erftänbni§ für bie roirtferjaft^

liefen gragen biefe 2(u3fid)t. (So bleibt für ßmglanb rro§ allebem, menn

e§ ben $rieg §u (Snbe führen roill, nur bie Unterführung burdi feine $er=

bünbeten.

ginangiell fyat e3 in biefer $e§iel)ung nicr)t^ §u ermarten. >)Jciütärifci) ift

bie Stolle SftußlanbS in bem großen ®oalitionäplan ebenfo ferjlgefdjlagen roie

bie granfreid)3. 3 e beutlidjer nun mirb, ba^ Gmglanb btö militärifdje Qiel

feiner gegen Seutfcrjlanb gerichteten ^olitif rridjt erreicht, um fo ftärfer treten

bie Differenzen in ben politifcr)en SSünfdjen ber Dreiöerbanb^mitglieber t)erbor.

Xer fdjlagenbfte Verneig bafür, baß ßmglanb biefen ^rieg gegen Deutfc^lanb

fo mie feine früheren kämpfe gegen (Spanien, §ollanb unb granfreicr) be*

txafytet, liegt barin, ba^ e3 fid) in einer in feiner ©efcrjicfjte bi^er unerhörten

^Beife, bie öon ber Srabition engltfdjer 9tu3faub£politif feit §einrid) VII. gan§
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abrueid)t, mit granfreid) berfnüpft l)at. 9?od) niemals fyat (Snglanb einen

tfrieg bon Anfang an fo als ßanb* nnb (Seemad)t pgfeid) geführt, and) m ben

^apoleonifd)en Kriegen nicfjt. $)enn bamals trat Wellington in (Spanien unb

fpäter in Belgien erft lämpfenb ein, als baZ Übergemidu" gut See bei £rafalgar

erftritten mar. %efyt rjat (Snglanb fid) biefe3 Vorteile bon bornf)erein begeben.

Wenn banxit bie engtifdje ^ofitif, rooljlbemufct, eine ßer)re tfjter ©efd)id)te,

ber (£nglanb ben enbgültigen ©ieg gegen (Spanien nnb granfreid) berbanft

fyat, beifeite fe$te, bemeift ba£, mie ernft ifjr biefer Äonflilt erfdn'en nnb für mie

vorteilhaft fie bie bon itjr gefd)affene Koalition fjielt, aber and) mie grofc ba§

englifcrje SRiftlo biefeö Krieges ift. 2>er Vrüdenfopf unb ba§> ©lacis ber eng-

iifcfyen $)tad)tfteltuug auf bem kontinent ift mit ber beutfdjen Eroberung

^Belgiens }d)on berloren gegangen. $)ie $u3fid)t für ßngfanb ift bafjer nur

bie: eutmeber gelingt bie böllige Vertreibung ber beutfdjen Gruppen au£

Jranlreid) unb bie SRüderoberung unb bann bauernbe Sicherung ber belgifcrjen

$üfte unb if)rer §äfen ober — (Snglanb bleibt in ben norbfran^öfifdjen §äfeu,

jomeit biefe nid)t aud) bon ben ^)eutfd)en erobert merben, bauernb fijjen, in

benen e3 fid) Ijeute für bie 3mede be£ Krieges fdjon rjäuslid) eingerichtet rjat.

fönglanb legt bort Vefeftigungeu an, baut tafernen für feine Gruppen unb

oermaltet biefer ©ebiet, afö fei e§ bereite eine englifdje Kolonie. Vorgeforgt

bafür v)aüe e$ fd)on burcrj alle ®onbentionen, bie bie fran§öfifd)e (Seemad)t

im 9Jtittelmeer banben unb (Snglanb ben (Sdjmk granlreid)^ am ®anal unb

am £)%ean auferlegten. S)arau§ ergeben fid) je|t bie ®onfequen§en, bie mit

ber fran§öfifd)en ©roftmacfjtftetlung fd)led)terbing3 unbereinbar finb.

9tod) fd)eint ber tiefe ©egenfaj^, ber bamit amiferjen englifcrjen unb frau§öfifd)eu

Qntereffen l)eute mititärifefj, fpäter ficfjer aud) politifd) aufllafft, ber franko*

fifcfjen Nation nicfjt $u 33emu|tfein gelommen §u fein. -ftoer) rjätt biefe Nation,

menigften3 fomeit e§ bon aufjen ju beurteilen ift, an ber Hoffnung feft, gegen

Deutfd)fanb pm (Siege §u fommen. Verfcfjiebene fran^öfifc^e ^refjfttmmen

tonnten angeführt tvexben, mie ein $rtilel im £emp§ (3. 9Jtör§) unb anbre,

bie immer noef) bie Sertrümmerung ber beutfdjen 9Jlad)t unb bie 9Rüderobe*

nmg (5tfafj*£otf)ringen3 erörtern. Wir lonnen aud) bei einem fo logifd) ber*

anlegten Voll mie ben grangofeu nierjt ermarten, ba% bie lonfequente unb ge*

jcrjtoffene fran§öfifd)e 2tu§lanb3politil, beren §auptlinien in bem erften SÄtni*

fterium $elcaffe 1898 bis 1905 böllig beutlid) mürben, rafet) ifjre Wirlungen

in ber fran§öfifd)en VollSfeele einbüßt. $n einer raftlofen, über bier^ig-

jährigen Arbeit r)at biefe $u3lanb§|jolitil granlreid)§ fid) burdjgebilbet unb

granfreid) in biefen ®rieg fyereingetrieben. (Sie treibt e§ mit gleicher 9^ot^

menbigfeit feiner militörifc^en unb mirtfd)aftlid)en Dfteberlage entgegen.

^Daran änbern meber jene (Stimmen franjöfifcrjer SBTättcr etrna^, nod) bie mit

Xapferleit immer mieberrjolteu, aber an unjrer gront gerfc^ellenben Angriffe
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jeiues §eereö. jöMrtjctyaftlid) ift man Ijeute, lueuu mir nur bie $a\)it\\ bes

9lußenr)anbel$ aufel)cu, bereite auf beu ©taub bon 1908 prüdgebrüdt morben.

(Siufuln* uub 9lu3ful)r betrugen über 4 9)}iüiarbcu graulen meuiger als 1913,

obroot)! ba3 erfte §albjal)r 1914 uod) eiue große gunatjme seigte. $ritt nuu iui

Üaufe be3 Krieges bie (Srnüd)terung uub ber Qufamutenbrud) ein, bann mirb

aud) ba% frangöfifdje $olf fefyeu, mie e3 bon ber euglifdjen ^otitil mißbraud)t

morben ift. Uub bleiben bann bie englifdjeu Bejahungen in beu norbfraujö*

fifd)cu Jpäfen, bann roirb e3 fefyen, ba% e§ feine militärifdje Kraft uub bie 21u*

läge biefeS SKebaudjefelbpgeS in ben £)ienft bon gntereffeu gefteltt fjat, bie

uid)t nur anbre als bie eigenen, fouberu biefen in ®efd)id)te, ®egeumart unb

Sufunft biautetral entgegeugefe&t fiub.

2$ie menig t)at bod) t)eute fdjon biefeS granfreid) in ber Drientpolitif

be3 2)reiberbanbe§ p fageu! ©3 f)at barin bielteid)t bie größten materiellen

Qutereffeu, aber bie ^oliti! mirb bon ßmglanb gemad)t. (Sie l)at in bem

töntfcfjluß be§ gried)ifd)en Königs, btn pm $nfd)luß an bie Entente orangen*

ben SSeni§eto§ p entlaffen, eine fdjmere 9?ieberlage erlitten. Nod) ift md)t

red)t llar, moburd) e£ ben Beauftragten be§ £)reiberbanbe£ gelungen ift, ben

Üugen gried)ifd)en (Staatsmann p umgarnen, beffen ßaufbafyn fidjerlid)

uod) uid)t p &nbe ift. König Konftantiu unb fein ®eneralftabSd)ef l)aben fid),

nid)t unter beutfdjem Einfluß, fonbern auS llarer (£rfenntniS beS eigenen

Vorteils uid)t fortreißen laffen. £>ie Bübung beS tteuen SOcinifteriumS ®unartS

ift gelungen, eS §at mit einer (Srllärung für ftrifte Neutralität feine Arbeit

begonnen. $)ie Haltung ($riecr)enlanbS roirb bon großem ©influß auf bie

Balfanpotitif überhaupt bleiben, borauSgefe&t, baß nict)t ber gelbpg gegen

Serbien eine neue Sßeubung erfährt. 3)enn bie $)inge fiub in (Serbien

baburd) berroidelter geroorben, ba^ nun bie 9Ilbanier über bie £)rina, bie bon

ber Sonboner Konferenz als ®ren§e groifdjeu Albanien unb Serbien gebogen

mar, borgebrungen fiub. $)er (ginfall ift nidjt bon (Sffab $ajcr)a, fouberu

burcr) Greife außerhalb ber augenblidlidjen albanifd)en Regierung, auS 2)ibra,

unternommen roorben unb foll bereite big in bie 9^äl)e ber (Stäbte ^rigrenb

unb Dd)riba borgebrungen fein, baburd) roerbeu bie ©erben in biefem burd)

ben Bufarefter grieben neuerroorbenen Sanbe fdjroer bebrängt uub nod)

merjr gefär)rbet, menn biefe 2Ubanier im Borrüden uad) Dfteu fid) mit beu

bulgarifcrjen greifdjaren im ferbifdjen 9tta§ebonien bereinigen. 5(uf bie Sßeife

ift eS rool)l möglid), (Serbien uub ®ried)enlanb boueinanber p trennen unb

bie bisher über (Salonifi gegangene 8uMr bon Kriegsmaterial ufro. nad)

Serbien p burcfjfcfjneiben ober p gefärjrben. 2$ie baS bann im 3itfammeu*

l)ange mit einer neuen öfterreicf)ifd)*ungarifcrjen Dffenfibe auf (Serbien mirleu

muß, Hegt auf ber §anb.

3n§mifdien ift ber mititärifd^e 51nfturm auf bie Vorbau eilen ebenfo
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erfolglos rueitergegangeu, mie bie Erörterungen, bie immer ftärfer bie polu

tifcrje 3)iffereng groifd)en SRufclaub unb Englanb bariu betonen. 2$ir Ijaben

fogar in ber Sftero $orkr 28orlb (31. Januar) einen umfaffenben ^Xrtifet ge-

funben, ber baS mit aller münfcr)enSmerten ©djärfe fyerborrjob unb beSfyalb

oon ben irifcfjen blättern -ftorbamerifaS mol)lgefällig nadigebrudt rourbe.

<So fefyc liegen alfo bte $teinuugSberfd)iebenl)eiteu auf ber §anb, bafj felbft

bte auglo*amerifautfd)e treffe bie euglifcl)*ruffifd)eu Regierungen gang offen

in biefem (Sinne betjanbeft. Seiber berbietet eS ber $aum, ben umfafienben

91rtifel, ber bon ber Sftebe beS engtifcfjen BotfcrjafterS gegen bie ©ermanop^ileu

in Petersburg auSgefjt unb mit einer Efjarafteriftif ber ftriebenSpartei in

^Kufjlanb ferliefet, f)ier roiebergugebeu. —
Söäfjrenb bie klugen ber äßelt auf ben Kampf um ben 3ugang SftufttanbS

gum 9JUttelmeer gerietet fiub, l)at Sftugtaub fjoefj im Sorben bie Rarjn nadi

Karungt, über bie mir mel)rfad) berichteten, bolteubet. 3>amit ift grotfcr)eu

bem fd)tt>ebifd)en unb bem rujfifd)=fimtifd)en Rar)nnej3 nur nod) eine gleislofe

«Strede bon bret Kilometern übriggeblieben, bie burcr) Umfaben übermunbeu

roerben !anu, um fo mefyr, als bei ber bekannten berfcfjtebenen ©purroeite ber

ruffifcr)en unb fdjroebifcrjen Bahnen bieS orjuelnu nötig geroefen fein mürbe.

Slber ber erhoffte 9^u|en aus ber mit groger Energie geförberten Erbauung

biefer Barjnftrede rairb ^uftlanb utd)t guteil werben, ba 6cf)roeben furgerfjanb

bie ^urd)futjr bon Kriegsmaterial allgemein berboten l)at. $>afür nufct eS

natürlid) nicrjtS, raenn ber Rerfetjr grotfcfjen SRaumö in ginnlanb unb ©efle

in ©crjroeben tro& ber @d)roierigfeiten beS EifeS aufregt erhalten roirb. ©o
bleiben nur bie Barjnpläne, bie fid) auf ruffifd)em Roben belegen, bie Sßer*

ftärfung ber £tnie nacrj 9lrcr)angelSf bon ^janboma ab ober bie Qbee, ben nur

90 Kilometer bon ber uormegifdjen ®renge entfernten §afen SlleEanbroroSf

au ber ^urmanlüfte mit bem ruffiferjen Eifenbafjnnek gu berbtnben. 2)er

§afen ift ja fetjr fd)ön, tief genüg aud) für grofee KriegSfd)iffe unb bleibt bor

allem baS gange $al)r fyinburcf) eisfrei. 2lber an ben Rau einer fo auSgebefyn*

ten Eifenbatjnftrede bon Kaiana bis Slle^anbromSf ift roäl)renb beS Krieges

roorjl faum gu benfeu.

$)er engltfdje §iftorifer £ollanb fHofe fdjrieb in ber gortntgrjtltj Sfiebiero

(tfftärgrjeft), bte engltfdje ^olitif fei ftatifd), bte beutfdje brjnamifd). 3Benn

mir ftatt ^olitif beffer fagen bie Qbee ber polttifdjen Betätigung beiber SReicrje,

fo ift bieS Urteil gang richtig. Unb bamit ift aud) für ben Erfolg beS Bingens

jd)on btel gefagt. "Die euglifdje $oliti! mitl erhalten, erhalten ein überlebtes

unb beralteteS ©rjftem englifd)er Rorrjerrfdjaft. 3>a fie aus eigener Kraft baS

nid)t mef)r bermod)te, l)at fie fiel) Bünbnijfe gefudjt, bie lebiglid) in bem nega^

tiben (Gebauten: ©egen ^>eutfd)lanb! gu fcpe&ert maren. 2)er Krieg geigt

felbft fjeute fetjon, roie roenig organifd) biefeS RünbuiSftiftem mar unb ift, unb
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er jeigt fd)ou, mätjrenb hie mtütärijdjeu (Sntjdjetbimgen uoef) t)tn unb fyer

fdjmaufcn, bie 9tijfe unb Reibungen im Dreiberbaub. sJhir miUjfam bermag

bie euglifdje ©taatöfuuft ba% alle3 auf ba§ urfprüuglidje 3^1 t)in äufammeiv

galten; mit miebiel berftedteu unb offenen Drohungen, mit meinem Drucf

iiamentlicl) auf granfreid), ba$ miffeu mir fyeute nod) uid)t. Unb unter ber

£aft be3 Striegel, bie fid) finanziell immer au3fd)liefjtid)er auf feine Sdjultern

legt, mirb aud) ber 9Uem be£ ungeheuren englifd)eu Sföirtfd)aft3tor}3er3 fdjou

jdjmerer. ®o fdjmere Dpfer aud) uttS ber Strieg foftet, mir fpüreu bod) in if)m,

in biefem fingen mit ©ngfanb, beffen Ablauf nod) uiemanb unter unä borau^

jerjeu fann, bafe btö Deutfd)c $eid) unb Sßotf ber 3ugenblid)ere, ber kräftigere,

ber 3ufuuft»fid)erere bou beiben (Regnern ift -ftur motten mir au3 ber ®e=

fd)id)te ©uglanb3 bie £el)re entnehmen, baft bergteidjeu ®egenfä£e bon langer

Dauer finb unb langbauernbe $nf,pauuung in jeglidjer $8e§ief)ung erforbern.

Über ein gafyrgerjnt fjat ßmgfaub gebraud)t, um bie Koalition, bie gegen un§

fä'mpft, 5ufammeu5ufd)mteben. 2Bir !önnen bafyer nid)t ermarten, bajj tt>ir

fie in einem Ijalben 3af)re militärifd) ober gar politifd) §erfd)lagen. Wm ba$

mir ba3 muffen unb baft mir e£ fönnen, baä ift r)eute bie fefte Überzeugung

unfrei 93olfe3.

19.

(Da3 engfifd)e Söettreid))

24. $Mr§ 1916

Der %ob be£ (trafen SßSitt e §at in ber euglifdjen treffe geringen 28tberl)all

gefunben. 9£ur Dr. (£. Dillon, ber langjährige forrefponbent be§ Dailt) £ele*

grapf) in $eter3burg, ber fyeute fein Sölatt in SRom jmar unbebingt beutfd)*

feinbtid), aber immerhin anftänbig bertritt, l)at bem ruffiferjen StaatSmanne

einen perfönlid) gehaltenen -iftacfjruf gemibmet. %)a% ift aud) erftärlid). Denn

(Englanb roeifj, baft e3 in Sßitte, ber übrigen^ and) hin SSort (£nglifd) üerftanb,

feinen greunb r)atte. $113 er im September 1905 au3 9Imerifa bom griebenä*

fct)Iu6 in $ort§moutl) gurücüam, überbrachte irjrn im auftrage be§ (trafen

Söendenborff ber bamalige ruffifcfje 93otfd)aft£fefretär in Sonbon, nadmtalige

$efanbte in Sefyerau, $oflem§f>®o§iel, ber §u ber Gtlique ber §artmig unb

(^enojfen gehörte, eine ©inlabuug ®önig (Sbuarb3 §u einem 93efud)e in Sonbon.

Söitte lehnte bie (Sinlabung ab, meil er feine neue Seereife unternehmen

mollte. Darauf fe£te tfjm ^offemäft) hen politijdjeu ®runb augeinanber, ben

s$lan für ben Vertrag, ber 1907 gmiferjen (Snglanb unb ^ufelanb guftanbe fam.

$Sitte mie^ aber bie Beteiligung baran ruubmeg jurüd unb ift nidjt nad^

Sonbon gegangen. D^ue fem Riffen finb bie berühmten „^onberfationen"

in ^llgecira^ bon D. Wl. SSaKace §roifd)en ^idjolfon unb bem ruffifeben ^8er-
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treter (Safjiui vermittelt worben, bie beu ($ruub für baS $lbfommeu öom

31. Auguft 1907 legten. Uub erft nad) äßitteS töüdtritt lonnte bet neue ruffifdje

SJlinifter, gStoolffi, biefe Söetyredmngeu §u bem befannteu (Sube weiter-

führen. ®an§ unzweifelhaft t)at Sßßttte außerhalb beS ft-reifeS öon ruffifdjeu

(Staatsmännern geftanbeu, ber fid) öon (Suglanb in ben ftrieg treiben lieft,

unb er ift beStjalb bou (Snglanb immer mit SCRigtrauen betrachtet worben.

3)aS Scrjidfal l)at baS 2zbzn biefeS großen ruffifdjen ginangmiuiftetö ge*

jdjloffeu, et)e §it erfefyeu war, ob er nod) einen (Einfluß anf bie weitere

politifdje Gattung feinet £$aterlanbeS r)ätte übtn fcmnen. Qe&t ift feine an*

bere $erfönlid)feit ju ernennen, bie fid) fo entfdjieben bem englifcrjeu Giufluffe

in Petersburg entgegenftetlt. SDabei befinbet fid) biefer angeblid) fo mächtige

unb wettbeljerrfdjenbe englifdje 93unbeSgenoffe tjeute gerabe^u fd)on in ber

Defeujioe.

3)enn biefen (£t)arafter tragen bie beiben widjtigfteu euglifd)en (£reigniffe

in ber legten Qeit. Sorb $itd)ener r)at am 15. Wäx^ eine fer)r ernfte Dtebe im

Dbertjaufe gehalten, ©ie wirfte um fo ftärfer, als Stitdjener fel)r feiten im

Parlament erfcrjeint unb fprtdjt. ä)tit größter £>ffent)eit fagte ber für bie

Kriegführung oerantwortticrje englifcr)e -jötmifter, baß bie grage beS 9JcuuitionS=

erfaj3eS ie^t unb für bie näcrjften gwet, bret Monate feine „ernfte 33eforgniS"

fei. £)iefe äßorte rjabeu natürlid) in (Snglanb tiefften (Sinbrucf gemad)t. Unb

bie £)£>pofition fragt mit SRed)t, warum baS förtegSminifterium für biefe grage,

bie bod) bon ^riegSanfaug an unfcfjmer gu überfein mar, nid)t genügenb bor*

geforgt l)abe. ^)et natjegu peffimiftifd) llingenbe Appell ®itd)enerS richtete

fid) bor allem an bie Arbeiter, bie, mie befaunt, aud) beu für bie Regierung

arbeitenben gabrifen ®d)Wierigfeiten madjen, unb iourbe nod) fd)ärfer bon

ßlotjb (George aufgenommen, ba$ bie SBefdjaffung bon SDhmition für (Snglaub

uub feine Sßerbünbeteu unbebingt notwenbig fei. SXber ber ftarre ®ewerf*

oereiuSegoiSmuS, befjen grüdjte fid) jefct geigen, ftel)t allem guten Qurebeu,

baS fd)on für bie Regierung unb bie treffe bemütigenb wirb, fel)r fül)l gegen*

über. Man berlangt feinen Anteil au beu Profiten ber Unternehmer uub

Lieferanten, Iacr)t über SSerf^tedjen bon Auszeichnungen, SDcebaillen u. bgl.,

unb bie Äußerungen ber Arbeiterführer p ten filzten ®itd)enerS unb £fot)b

©eorgeS Hingen, als fyanble eS fid) um irgenb eine fefunbäre Sorjufrage, unb

uid)t um bie %lot beS SßaterlanbeS.

51m 11. 9Mr§ ift bie !öniglid)e ^rollamation (Order in Council) über bie

Ölocfabe £)eutfd)lanbS üeröffentließt worbeu. $3it wollen bie fycaxpt*

ftelleu biefeS l)iftorifd)en ScrjriftftüdeS, baS gewiffermaßen eine umge!el)rte

Kontiuentalfperre berfudjt, tjier im Wortlaute mitteilen. %lad) einer (Sin*

leitung, bie baS $ed)t (SnglanbS p SöergelturfgSmaßregelu betont, finb bie

oier ^auptpunfte folgenbe: „1. ®ein §anbelsfd)iff, baS nad) bem 1. Wär§ 1915
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auS feinem MuSgaugSbafen abjegelte, barf auf feiner garjrt irgenbeinen

bcutfdjcn ©afcn erreichen. 2. ßein .§aube(Sfd)tff, baS uad) bem 1. 5D^är§ 1915

aus einem beutfdjeu §afetl auSfuljr, barf auf feiner gafyrt mit ber in einem

joldieu §afen eingenommenen grad)t feineu iöeftimmungsort erreichen.

3. 3ebeS §anbeföfdjiff, baS aus feinem s2(uSgaugSl)afeu uad) beut 1. Wü% 1915

auSfufyr unb ba$> auf feiner ftafyrt $u einem nid)tbeutfd)eu §afeu (bitter feiub*

(td)er S3efthnmung ober feinblidjeu Eigentums mit fid) fürjrt, laun gelungen

werben, biefe (Mtet in einem britifdjen §afeu ober einem feiner $erbünbeteu

auSjulaben. 4. 3ebeS §aubelsfd)iff, baS aus einem uicrjtbeutfdjeu föafen nad)

bem 1. s)3tär5 1915 auSfuljr unb an s33orb OJüter feinbüßen UrfprungS ober

feiublidjeu (SigeutumS fyat, lanu gelungen werben, biefe (Mter in einem

britifdjeu §afeu ober einem feiner Sßerbünbeten auS§ülaben." S)anacr) ift

Raubet über bentfcfje §äfen abfolut oerboten. SSegüglid) beS beutfdjen §anbelS

über neutrale §äfen aber wirb ftatt barf: !ann gebraudjt —- eine Unter*

fdjeibung, bie in ber $ebe bon 9lSquittj am 2. sDcär£ uid)t erfd)ien, aber beu

fpringeuben Quillt barftellt.

£)ie Sirfung ber Drber foll in be^ug auf beutfdje ,§äfen eine Sölodabe fein.

$)ie ©träfe für SSlodabebrud) aber burcfj ein neutrales Scr)iff ift nicfjt bie ®on*

fiSfation, fonbern ber S^ang, in einem englifdjen ober gleid)fter)enben §afeu

§u entlaben. 28aS bann mit ber Sabung gefcr)el)en foll, wirb gleichfalls in ber

Verfügung einge^enb beftimmt: entmeber roirb bie Sabung in baS ®ewaln>

fam beS SJcarfcrjallS beS ^rifentjofeS geftellt ober baS Sdn'ff erhält einen $af$

für bie 2Seiterfar)rt nacrj einem neutralen ober berbünbeten Jpafen, ober, wenn

baS Scrjiff mit biefem $afi tro&bem nacb einem fernblieben <pafen fäfjrt, ber*

fällt e3 ber ftonfiSfation.

$)er Unterfcrjteb §roifd)en ber brüSfen $n£ünbigung beS ^remierminifterS

unb biefer foniglicrjen Verfügung liegt auf ber §anb. Sie ift biet entgegen*

fommenber gegen bie Neutralen als bie SRebe $(SquitrjS. QnäWifcfjen mar

nämlid) ber formelle ^roteft ber bereinigten (Staaten eingelaufen, ber auf

bie Formulierung ber föniglidjen Verfügung nidjt ol)ne (£influf3 geroefen ift.

3)ie berantwortlicfjen Staatsmänner füllen, bafc fie ben SBogen nid)t über*

fpannen bürfen, unb fie „fyoffen", bafj bie Neutralen unter biefen Umftänben

auf ir)rem „tedntifdjen 9fted)te, mit bem geinbe §u tjanbeln", nierjt befreien

werben. S)aS rjat jefjon bie ^nbeutung eines amerüanifdjen ^rotefteS bewirft.

3)enn metjr als bieS finb bie Säuberungen bod) nid)t, bie amtlid) ba§u aus

$merifa nad) Sonbon gelaugt finb. gmmerrjin finbet ein fo englanbfreuub-

lidjeS 581att roie bie 9^eto ?)or! SimeS (3. 9ftär§) bereits folgenbe beutlic^eu

Sorte au bie engliferje 51breffe: „91uS ©nglaub fommen Stimmen ber Un§u*

frieben^eit mit ^ImerüaS Neutralität. 9Jcan erroartet bort bon ^Imerifa mer)r.

91ber man foll nid)t oergeffen, baft bie $)aager .^onöentionen nierjt bon allen
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$riegfüt)renben ratifiziert finb uub fonft im Völferred)t fein 5(ntaß für bie

ftnterbeutton gegeben ift, bie man Don 5tmeri!a forbert. 3)ie <5ad)e (Snglanbs

fyat bie 6t)mpatf)ie aller 21merifaner außer benen, bie burd) Vlutsbanbe mit

$>eutfd)lanb oerbunbeu firtb. gür 3)eutfd)laub empfinben mir gteunbfdjaft

unb Vemunberuug; nur feinen mi(itärifd)en QtttpertaftemuS können mir nid)t

annehmen. SCReI;r fönnen unfre eugfifdjen greuube nid)t berlangen. 3r euOc

meldje roeitergetjenbeu Seioeife ber greunbfdjaft zu (Suglaub finb burdjau*

au§gefd)toffen, nnb e3 ift notroenbig, in Seiten, bie alle 9(nfid)ten fo bertoirreu,

baranf rjinzuroeifen."

$nzroifdjen ift ber Angriff anf bie 2)arb an eilen weitergegangen nnb

meiter mißlungen uub zroar unter Verluften, bie and) ber englifcfye 9(bmtra*

iität§berid)t im Verl)ättni3 gur Vebeutung ber Operationen für ferjr fcrjtoer

erllärt. 28ir glauben, baß, Ijierbei neben allem anbern, eines ber englifdjeu

Striegäleituug befonber3 unangenehm beutlid) roirb, nämlid) bie ungeheure

Verzettelung ber ©treitfräfte, §u ber (Sngfanb bnrd) biefen ®rieg gezwungen

ift. 9cid)t einmal bie gange glotte fann einl)eitlid) bertoenbet werben, fonberu

ift mit biefer Unternehmung auf bie Meerengen geteilt. 5Iber aud) bie Sanb*

trugen muffen über ba£ ganze Söeltreid) r)in berftreut bleiben, oft oon einer

Zur anbern (Stelle berfcfjidt werben, um ben überall auftretenben <Sd)Wierig*

leiten gewadjfen zu fein. SSie ftetjt e3 nun mit biefem Problem, ben (Schwierig*

feiten, bie ©nglaub felbft au§ feinem eigenen SSeltreidje t)erau3 für unb burd)

ben ®rieg erwad)fen?

Von ben6elbftberWaltung£folonien ift wenig zu fagen. %lad) großem

£ärm im anfange, mit bem irjre rnilitärifd)e Unterführung, befonber§ bie au»

®anaba, gefeiert mürbe, ift e£ babon red)t füll geworben. 3Sir wiffen nierjt,

wie e3 in ©übafrifa au£ferjen mag, mir wiffen, bafc 51uftralien jefjr beforgt auf

bie japanifdj-djinefifdje Verwidfung blieft, unb e3 ift mefjr aB waljrfdjeinlid),

ba$ $anaba nur mit einem ?luge auf ba$ fämpfenbe Sftutterlanb unb mit bem

anbern auf bie §altuug ber Vereinigten ©taaten im SBeltfriege l)injief)t.

$ber tvmn aud) bie Unterftügung (£nglanb£ au3 ben (Selbftberwaltung3*

folonien nierjt fonberlid) groß ift, fo erwacrjfen it)m au§ ümen wäfjrenb be£

®riege£ bod) aud) fidjerlid) feine ©djwierigfeiten. 3)iefe Kolonien bleiben

beftimmt lotjal.

91nber£ aber ftet)t e3 mit ben brei großen (Gebieten, bie feine ©elbfiber*

waltungSfolouien finb, fonberu Oon ber Strone unmittelbar abhängig gehalten

werben, wenn aud) in ftaat3red)tlid) fel)r berfd)iebeuer (Stellung, weit fie bie

brei $lngetyunfte ber englifdjen SSeltftelluug überhaupt finb: Qrlanb, %t)pteu

unb ^nbieu. $Ran rjat in £>eutfd)laub gleid) §u S!rieg3aufaug erwartet, baß

bie großen Sd)Wierigfeiten, bie für ßhtglanb in biefen brei Vefi^ungen er>

frieren, unb gar fein (#el)eimni§ für bie £Seft waren, fofort einen ferjr gefätjr
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lidjen uub läuten (£t)aratter annehmen mürben. Stellen mir jufammen, maS

jid) barübet uad) faft ad)t SfriegSmouaten eiutgerma&en mit Sid)err)eit fagen

läft.

Urlaub [taub, tüte eriuuerlid), tri ben legten üüiottateu oor Auöbrud) be£

SBeftfriegeS bor ber ffleootution uub bem ^Bürgerkriege infolge ber .spornende-

potitif, bie baä liberale Kabinett big §um ©nbe burd)gefüt)rt t)atte. Xtefe ftrife

ift feit ^Beginn ber friegerifdjen (Sretgniffe bertagt. 3)ie Unterteilte uuter beut

„ungefrönten $önig üon Qrtatxb", Sir (Sbmarb Earfott, tuu eutrjufiaftijtf) Xienft

in ber Armee. 2)ie Qren felbft aber fiub gehalten. $)er güfyrer, ber feit

Januar 1900 bie lieber bereinigten Parteien ber ^arnelliteu uub ber ^ametl-

gegner leitet, SRebmonb, ftefyt cntfcfjlojfen auf englifcrjer Seite. Sein Qte*

ban!eugaug ift eiufad) unb flar: §omerule ift ©efefc geworben. £b boS $efe($

uermirflid)t mirb unb ber Söiberftanb UlfterS ju bredjeu ift, r)ängt baöon ab,

ha$ Qrlanb m biefer Qeit ber @efal)r unbebingt §u ©ngfanb ftel)t. bleibt e£

treu, fcfjidt e3 feine Söfjue pr fftefrutieruug, fo muft (Snglanb bafür nad) beut

Kriege mit botter S3efriebigung ber irifcr)en ^Öünfdje, fofte e§, ma3 e$ motte,

quittieren. Xa§ ift eine $olitif, bie $U)etfetto3 bon realen ®efid)t§punften be*

ftimmt mirb. dagegen läuft aber bie irifdje Arbeitermeft, bie Arbeiterparteien

uuter gürjruug Sarfin3, Sturm, beren Sofung ber §aj3 gegen (Sugtanb sans

plirase ift uub bie üon ben amerifautfd)en $ren mit GJelb unb publigiftifdjer

Literatur unterführt werben. $)ie Au§fid)teu beiber Parteien gegeneinanber

abpmägen, ift jefct fjter nid)t augebradjt; mir tjaben aud) p einem bottfommeu

begrünbeten Urteil laum bie ©runblagen. ^ebrnonb behauptet, ba§ bie

^Relrutierung ausgezeichnet boranginge. £>a3 ftimmt nun fidjer nicr)t, ba in

ben amerifanifdjen geitungen ber Qren, mie beut ®aeh'c American uub ber

3riff)*28ortb, genügenb 23emeife bagegeu borliegen. 9Dcan gef)t mor)l pr $e<=

Irutierung, aber p ben National $ofouuteer3, einer eigenen ^iltgorganifation,

bie man ficrj im §omerule!ampfe gefd)affen fyat. Unb bie fdjjarfe Unter*

brüdungSpolitif gegen bie ,,©inn*gein48emegung" unb bie triften 3 e^

tungen auf ber grünen Qnfel felbft, p ber fid) bie Regierung gelungen

fiel)t, laffen in jebern galle eine große (Mrung erlernten, bon ber ja aud) nad)

Sage be3 gangen r)iftorifd)en ©egenfa£e3 §mifcr)en (Snglanb unb Jrlanb ber*

munberlid) märe, metm fie nid)t borfjanben märe. 2öie f)od) mir biefe für ben

Ijeutigen 2Bettfrieg einfd)äj$en fotten, ift nid)t p fageu. 2) er rabüale glüget

get)t ja in feinen gorberungen ferjr meit uub ftrebt bie böllige So^reiftung

3rlanb§ bon (Snglanb unb bie (Srricrjtung einer unabhängigen irifdjen Sftepublü

an. Aber biefe rabüale SBemegung bürfte unter ben amerüanifdjen Qren mel)r

Anhänger gaffen alz in Qftlaub felbft. Sie bermag mof)t ba§ SSerbegefdjäft

ju lähmen, unb ba3 ift fdjon für uns? midjtig genug, ba$ (Snglaub aus %x\anb

nid)t nur mentg neue SMruten merbeu fann, fonbem bort aud) ®aruifoueu

9*
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äitt 93efa£uug aurücffaffen mufc. 2lber über triefen meljr pafftöen Söiberftaub

r)inau3 bürfte fyeute bie Erregung in grlanb nod) nid)t gebieten fein, an einen

2lufftanb in ben fattjolifdjen «Strichen Süb* nnb 2ßeftirlaub3 ift nod) in feiner

28eife §n beulen. $)ie $lu£fid)ten, bie ein foldjer un§ bieten formte, finb aller-

bing3 grofc genng. Sdjon -ftiebutjr l)at gefagt: „3)er 5öerluft QrlanbS ift ber

Xobeätag nid)t mir ber (Mröfte, fonbern ber Eriftens EnglanbS", nnb für ben

beutfdjen 2tu£gang nad) einem freien, ocm ber engtifdjen Seegeroalt freien

Wttantifcrjen £)§eau ift Urlaub oon ebenfo großer Söebeutung roie ber Stanal.

„&er Scrjlüffel §ur freien Söeroegung europäifct)erSd)iffal)rt (fo rjebt bieScfjrift

eine3 $ren: $)ie 2(d)ilte3ferfe Engtanbä, mit einiger Übertreibung, fyeroor)

liegt nid)t bei £)ooer, fonbern an ber Sübroeftfüfte ^rlanb» bei 23erel)aöen."

9Jcit um fo größerer ®raft roirb batjer Engtanb um biefen einen 2lngelpunft

feiner «Stellung auf ben beeren fämpfeu. 2(ucf) tjier liegt bie 2lu3ftcr)t für un3

in ber Straft unfrer beutfdjeu Waffen uub ntct)t in ber Hoffnung auf grofte

revolutionäre Erhebungen auf irifct)em Söoben.

®ie groeite (Stelle, an ber Englanb3 SöeftfteUung fterblid) ift, ift 3tgt)pteu.

28ir taffen un£ burd) ben Spott ber englifcfjeu treffe nid)t in ber beftimmten

Erwartung beirren, baft ber türfifd)e $ormarfd) auf ben Sue§fanat, ber ja

bereits in einem erften Sßorftofte gelungen ift, auä) roeiterlnn gelingen ttrirb.

^aft er Qeit beanfprud)t, ift für un£ nidjtö -&eue3, finb bod) runb 800 Kilometer

§um großen Seile burd) 2Büfte unb roafferlofeS (fehlet gu übernrinbcu. Unb in

jebem galle muf$ Englanb fd)on tjeute fel)r beträdjtlidje Sruppenmaffen in

$gt)pten binben, um auf alle btefe Uftöglicrjfeiten gerüftet $u fein. 3ßa3 tf)m

$gt)pten bebeutet, ift fo geläufig, ba{3 mir e3 nid)t ^eröor§ur)eben brauchen

.

gür feine Stellung in 21fri!a, bor allem für ben SBeg naü) Qnbien ift irjm bie

Verfügung über ba$ £anb be3 9li\§> nnb gmar im ganzen Verlaufe biefeö

tftiefenfluffe§ unbebingt notmenbig. §eute lommt e§ aud) nicr)t barauf an,

§u unterfudjen, ob Englanb fulturell roenig ober biet in biefem 2anb geleiftet

l)at, ba$ e% mit bem Erroerb ber Suegfanalaltien 1875, mit ber SBefdjtefcung

sIle£anbrien3 am 11. unb 12. gult 1882, mit bem Selbige ®itd)ener3 1898

unb ben beibeu Verträgen mit granfreid) oom 21. Wläx% 1899 unb bor allem

oom 8. $lpril 1904 fid) in ber §auptfad)e §ur Kolonie gemacht l)atte. S)er

unfd)einbare ©eneralfonful unb biptomatifdje 9tgent, ben Englanb in ®atro

unterhielt, roar ja fd)on im grieben neben bem ®t)ebioe ber eigentliche Regent

be3 £anbe§. Sftamentlid) £orb Eromer l)at als foldjer für ba$ £anb fetjr triel

geleiftet. 3)ie Söeoölferuug t)ahen roeber er nod) feine 3^ad)folger (Slbon ©orft

unb ^itd)ener für (Snglanb geroinnen fönneu. 5Illjä^rlid) im September, am
$arjre3tage be§ ©inpgeS ber (Snglänber in#gt)pten, l)ielt bie nationale jung*

ögtjpttfcfje Drganifation in ©enf eine ^roteftberfammlung ab, alljä^rlid)

richtete fie an ©nglanb bie Erinnerung, ba% eS am S^il lebiglidi ©afrrecbt r)obe.
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v>gt i)at, tute befaunt, ©ngtanb biefes ®ajteedji in ein SöejifcberljäUnte ücr^

maubelt. ©§ l)ät am 19. ^Dejembet Ägypten tu ein ^roteftorat unb fetnett

Meneralfouful in einen .ftigr) (Sommijfioner berroattbeft. 1)te jungägt)|)tifd)e

Remcgung etfennt ba3 fetb ftberftänbt i cl) ebenfomeuig an mie jenes Schein*

berljältttte, ba3 Dotier beftaub. Sie ift etwa im gatjre 1894 burd) eine (Mrubbe

junger #gt)üter ins Sebett gerufen morben, bereu bebeutenbfter yjeuftafa ftemcA

mar unb bereu Programm lebiglid) in ber ßofung beftanb: SSgtjpteu bett

%t)pteru ! Solauge (Snglanb unb granfreid) in afrifauifdien fragen einauber

gefpattnt gegenüberftanbeu, neigte biefe nationale $icr)tung gu ^ranfreid).

sJ?ad) $afd)oba unb bem TOfommen bon 1904 aber mar fie gezwungen, fid)

felbftänbig $u mad)eu. Sie faub bie ©runblage ber Selbftänbigfeit unb ber

neuen Strafte im QSlam unb bamit mieber bie 91nler)nung an bie dürfet, bic

im 19. ^afyrtjunbert unter ber 3)t)naftie 9CRel)emet 211i3 bemufjt burd)fd)nitteu

toorben mar. $>ie 2Bud)t ber £atfad)en l)at fo alte Regierungen mieberl)er=

geftellt, bie ^olitif ber ä^tjpttfdjen-ftationatpartei mürbe islamifd). Sie nähert

fid) batttit mol)l ber £ürfei, mie aud) tt)r heutiger gürjrer 3ttor)ammeb ^erib

fiel) feit $u§brud) be§ Krieges ebenfo mie ber $l)ebibe in ^onftantino^el auf*

1)011, aber fie ftrebt ein felbftänbigeS ägt^ten an.

91ud) t)ier bürfte e§> gegenmärtig nid)t biel anberä flehen aU in Qrlanb.

(Sine gülle bon ©ärung unb Un§ufriebenl)eit, ja bon £a& gegen (Snglanb ift

oortjanbeu. Db ba3 fdjon au3reid)t, bie fer)r berfcrjiebenartigäufammengeje&teu

RebölferungSelemente in fiel) §u einigen, ift ungeroif3, bielleicrjt aber an*

§unef)men. ßtveifelfjaftex aü^r % ob biefe bbllig maffenlofe Rebölferung

imftanbe fein mürbe, in einem großen ^lufftanbe Don ftcf) au3 lo§§ufd)lagen.

$3ar nun in Griebenfetten biefe jungägt^tiferje Remegung ©nglanb §mar

unbequem, aber feineSmegS gefäfjrlid), unb fonnte fie ir)m mit Reginn be£

Krieges nod) nicr)t gleicr) r)inberlicr) fein, fo geminnt fie von Wlowt §u SDIonat

einer längeren £>auer be§ Krieges an Rebeutung unb ®efdl)rlicfjfeit für bie

englifdje 9Wad)tfteltung gleicr) bon §mei Seiten r)er, nämlid) bon ber Unter*

uer)mung ber dürfet auf Sgrjpten unb bom ^eiligen Kriege rjer, ber bon Ober*

agtj^ten au§ in ba§> 2anb l)ereinfer)lägt. Reridjte über bie kämpfe im Suban,
bie bereite ba3 auftreten eine§> neuen ^al)bi, ben galt bon gafdjoba unb bon

partum melbeten, finb in ber beutferjen treffe ange§meifelt morben. geben-

falls liegt rjier bie §aut»tgefal)r. SSer ben Suban befugt, befifct ben -ftil, nnb

ber Refifc 3tgt»^>teng ift nur bann, mie ber frühere lufftanb be£ yRafybi unb ber

gelbjug föiterjenerS bemiefen f)aben, fierjer, menn ber Suban nid)t in %einbe&

banb ift. Srie 9Jcad)t ber (Englänber ift aber im Suban begreiflicher meife nod)

meniger feft begrünbet, ba er erft feit menigen Qatjren in xlrcer §anb ift, als

im eigentlichen 3tgt)^ten, unb al3 ©egner flehen r)ier fanatifdje unb !riegerifd)e

^egerftämme auf bem $lan, gefät)rlid)er als im unteren Ägypten, mo eine
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llltfte englifdje ^olitif bie Eingeborenen auSetnanber p galten nnb waffenlos

p galten fid) mit Erfolg beftrebt t)at. 3)arjer bürfte aud) lu'er btö Ergebnis

fein, baf; ber geroaltige, aufgehäufte Qünbftoff ju für Englanb erfct)ütternber

Erj)lofion lommen fann, ja muß, wenn bie militärtfcr)en Eretgniffe ba§ Stör

bap einfd)lagen.

•ftod) roeniger füt un3 $u überfebeu ift bte £age in Qnbien, an beffen si(nf-

ftanb3bereitfd)aft in 2)eutfd)tanb befonber§ au^fcrjroeifenbe Hoffnungen ge-

fnüpft roorben fiub. 2)af5 ftarfe, englanbfeinblicrje Strömungen eigentlich in

allen Scr)id)teu ber $ebölleruug, unter ben §inbu3 foroot)! tüte unter ben

iVftotjammebanern, öortjauben fiub, ift lein Qtüeifel. ^ne nattonaliftifcrje

Strömung be§ .<ptnbuiSmu3 belampft bie ^rembrjerrfdjaft uub ben europäifcrjen

Mturanftrid), ben fte brad)te, grunbfäpd). 9?od) gefäfyrlidjer ift ber Infprud)

ber nur §ur §älfte euroüäifierteu Quber, bie in Englanb ben fRefpeft bor beut

.sjerrenoolf öerloren l)abeu unb in Strien oon it)m nid)t in bie Stellung

pgelaffen roerben, auf bie fie 2lnforud) ergeben. Eine grofte telamtfdje $8e*

meguug lommt ba§u, bie mit bem türlifd)*gried)ifdjen Kriege oon 1897 ent*

[taub, at§ fid) gum erften 2Me bie £ürlei einem crjrifttidjen Staate gegenüber

al3 ftärler erroieS. ®iefe mot)ammebanifd)en Qnber roaren früher gan§ lotyal,

fiub aud) burd) bie englifdje Regierung immer berroölntt roorben. Jj^ncn

zuliebe rourbe 1909 Bengalen in groet Steile geteilt — eine ÜJJcaftnarjme, bie bie

.ftinbuS fel)r erbitterte — uub 1912 bie §auptftabt oon $atlutta nad) ^ettji

oerlegt. $ud) rjat Englanb immer oerfud)t, bie Streitigleiten §roifd)en §tttbitS

unb 9ftor)ammebanern für fid) nu&bar $u machen. §eute ift ba% nid)t mel)r

möglid), feit ber ^eilige trieg feine Gelten aud) fdjon in bieje morjammeba*

nifcrje Sttaffe r)ereinjiet)t. 9ttorjammebaner unb $nber fielen gemeinfam bem
.sjerreubotf ablef)nenb, ja feinblid) gegenüber. 2)ie 9ttor)ammebaner roerben

babei befonberö gegen Englanb road)gerufen burd) bie SBeroegung in$lfgl)a*

niftau, fo roenig mir biefe oon fyier au3 burcr)fd)auen lönnen. $lber ber bortige

Emir £abibutlarj, bie einzige unabhängige tylaüjt be§ S^lam in 2lfien, §at

genug au§ ben Sctjroanlungen ber ruffifd)eu unb englifdjen Slftenpolttil gelernt,

um bor ber überroältigenben Sfllactjt EnglanbS leine befonbere Sd)eu ju rjabeu.

Sflle biefe Momente religiö3*nationater (Gärung roerben fdjliepd) nod) burd)

ein mirtfd)aftlid)e§ berftärlt: ba3 Sanb ift überbötlert, e3 nrirb burd) ben alten

rücffid)t3lofen Egoi§mu3 bon Sancaftjire roirtfdjaftlid) prüdgetjalten, unb feine

Sörjne bürfen nicfjt einmal in bie englifctjen Kolonien in Sübafrifa unb $anaba

einroanbern, fie fiub Bürger ^roeiter klaffe.

klarer uub belannter at3 alle biefe $eroegungeu, bte tuir un3 nur in großen

Umriffen t)eute oorftellen lönnen, ift, mie Englaub oon Anfang be§ ^tiege^ au

mit alten Mitteln geftrebt tjat, fid) Qnbien ju fid)ertt. ES bat überall Sotjalität^

funbgebungen oeranlafjt, eö l)ält ba§ geiftige Oberhaupt ber tttbifd)eu 3)?o^am-
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nteoauer gang tu jetner .sjmub, unb oietteidit ctuftljafter afö alieä bieä ift bie

unbebiugt loyale .sSaftuug ber eiufyeimifcrjen dürften, bie uidit rueniger als groet

fünftel be£ liefertgebiete befyerrfdjen. 3)iefe trat ir)re guten ®rünbe: bie

(Sjärung gegen Bnglanb richtet fidi ebenfogut gegen bie aItf)tftorifcr)e 3)efpoteu*

ftetluug, bie bie perfonüd) oft gnnj europciifd) htftioierteu 5Rabjat)§ immer uod)

einnehmen, unb ©ngfottb t)at fett über 50 gatjreu in einer fet)r flugen $olittf

atfe3 getan, bieje dürften auf feiner (Seite gu galten. Xarjer lauu e* auf bereu

^otialität unb fliugeube Uuterftütiuug unbebiugt jäfylen. OTgemeiu aber mag

beute and) t)ier uod) gelten, ba$ mot)f eine klaffe oou Un§ufrieben()eit t>or*

rjaubeu tft, bag aber tu biefem £anbe Don 300 ÜDctttioneu (Sintoorjueru uod) Diel

weniger aU in Ägypten eine mtrfticrje ®efd)loffent)eit ber ©ttmmung ober gar

ber Drganifatiou ergiett tft. £)er ^igefönig oon Qnbien, §arbinge, f)at aud)

bei ber Tagung ber fogeuauuten inbifdjen gefe|gebeubeu Söerfammlung (bie

aber nid)t biet mel)r aU berateube 9ted)te l)at) in 3)etb,i mit Erfolg ben SBunfd)

geäußert, bie SBefprecrmug alter ftreitigen $mgen §u oermeiben, unb ba%

£)bert)au3 t)at fogar foebeu für bie $)auer be§ ^riegeä feine 3ufttmnumg $u

ber Vortage abgelehnt, für bie o ereinigten ^rotüngeu 9(gra unb £)ubr) einen

(££efutit>rat p fd)affeu.

So roirb aud) t)ier l)eute uod) nid)t mit einem großen s2lufftanbe gegen bie

eugtiferje §errfd)aft gerechnet werben formen. 2Iud) hierfür werben bie Erfolge

unfrer Waffen in Europa ba% erfte entfdjeibenbe 28ort fpredjen, ba§u freifid]

unter allen Umftänben bie SRücfroirfung be3 ®onflift3, §u bem Qaipan £r)ina

gegenüber anfd)einenb mit allen Mitteln treibt, Qroeierfei freilid) fterjt fd)ou

beute feft, ma3 unter alten Umftänben pungunften (£ngtanb3 in ^nbten roirlt,

ruie aud) ber Sfrieg auägefje. $)ie (Glorie ber unbefiegbaren Wlaüjt, bie (Sng*

(anb§ (Stellung in Qnbien für bie Qnbier umfrrarjlte, tft gerriffen. S£>a3 fjat ja

(Sngtanb felber btn Qnbiem öorbemonftriert, inbem e§ inbiferje Gruppen auf

frangöfiferjem unb betgifdjem $obeu gegen bie £>eutfcfjeu festen lieg. 2)tefe

Gruppen aber fömpfeu tjeute al§ gteid)bered)tigte 9ttad)t an ber (Seite ber

©nglänber, bie fie brübeu in Qnbien nur als 9}cenfd)en §roeiter klaffe anfeilen.

JEBie roirb (Englanb, felbft roenn ber ^rieg feine ÜDtodjt bort nid)t roefentfid) er*

ferjüttert, ^ttbien bann bie ^Begleichung ber SRedmung ablehnen fönnen, bk tr)m

aud) bort präventiert werben wirb? ^ann e^ bem£anbe eine eigene SBerfaffung

unb SSerroaltung nad) bem $orbilbe ber <Selbftberroaltung§!olonien öerroeigeru,

beffen <Sör)ne ©diulter an (Schulter mit ben <Sör)nen ber öornerjmften engliferjeu

Familien gegett bie ^)eutfd)eu gefod)ten traben? ©ine fo funbamentale

tfteöifion ber bi§r)erigen Qnbienpoliti! aber ift ber Anfang t»om ©nbe ber $or*

t)ertfd)aft ©nglanb^ in Qnbien überhaupt. Unb !ann man in Qnbten nid)t

beute'
t
fd)on barauf rjütroeifen, bafy ©nglanb'rDäljrenb be§ ^riege^ nid)t einmal

au^ eigenen Gräften fid) bort aufredjt ertjalten !ann? Qn (Singapore ift eine
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Meuteret engttfd)*iubtfd)er %inpptn ausgebrochen, p bereu ^iebermerfung

japauifdje Gruppen gelanbet roorben finb. Umfang unb 93ebeutung biefeS

Vorfalles finb ntctjt genau p erlernten, {ebenfalls ift er oon Qapan mit größter

$eftiffenl)eit pr Erfüllung {einer it)m burd) baZ 93ünbni3 mit (Sngianb auf*

erlegten «Sd)Ut#ftid)t für ^ritifdHgnbten benu&t morbeu. (So feitf fid) bie

$>orftelfuug feft, ba$ (Suglaub eigentüd) nur mit QapanS §ilfe fid) bort t)alte,

unb (Singapore, ba$ beu Qugang pm oftafiatifdjen 5Dleere ungefähr fo be*

i)errfcr)t mie (Gibraltar pm Mtelmeer, tft tjeute fcr)on gerabep ein $fanb in

ben Rauben ber Japaner, ber fommenben $ormad)t in Elften.

9htr UnfenntniS unb Unterfd)äjmng beS ©egnerS lonnten 51t beginn bes

.striegeS erwarten, ba§ an allen biefen ©teilen be£ britifdjen 2ßeltreid)e3 fofort

bie SReüotutton in f)ellen glammen auffdjlageu mürbe unb baß biefe foftbe

ftolonialutadjt mie ein $artenr)au3 pfammenbredjen mürbe, freute fönneu

mir ruhiger barüber urteilen, gür einen ftrieg, in beut fid) bie £iiad)torgatti*

fationeu in ben SUlilHouentjeeren unb ben glotten ber Qkoßftaaten fo gegenüber*

fteljen, finb irreguläre (Erhebungen nur §itf£mittel, bie erft mirlfam merben,

menu bie regulären kämpfe ber (Entfdjeibung närjerrüden ober biefe gefallen

ift. 28ir l)aben aud) gefefyen, baß mir, um un£ mit (Erfolg pr 2Ber)r p fe|eu,

bie Hoffnungen auf reöotutiouäre (Erhebungen hei unfern ^e ^nöen wäft

braud)ten. %nbe§> mirb barum bie 23ebeutung ber l)ier befprodjenen $ro*

bleute für (Engtanb oon uns nid)t unterfcr)ä|t. 91ud) für biefe «Seite ber eng*

iifdjen ^olttif gilt baSfelbe mie für bie (Seegemalt (EnglanbS: fie mifl erhalten,

s#brjäugigfeit3t>err)ättniffe unb eine folontale SSorljerrfdjaft lonferoieren, gegen

bie an fielen «Stellen bie $et)errfd)ten ficr) felbft mit (Erfolg fträubeu, meil bie

$runbbebingungen b%u fid) überlebt t)aben. $ucf) biefe fragen lehren, mie

notmenbtg Qüngtanb, um feine Söeltftelfungp behaupten, ben ^rieben braud)te.

"Senn nur bann fonute e§ feine alte $olitif an biefen brei (Stellen fortfefceu,

mit einer fefrr fdjmadjen 9ftinberl)eit über abhängige 9Jtet)rr)eiten aubrer SRaffe

unb anbrer ®onfe{fion p Ijetrfdjen. £)ttrd) ben föxieg treibt e£ aber bie ©egeu-

fä|lid)¥eit ber abhängigen 33et)ölferung gegen bie §erren auf ber grünen

Qnfel mie am S^il unb am (langes gerabep mit 21bfid)t unb ©emalt t)erbor

unb ermedt fie p bemühter geinbfd)aft unb 51blel)nung. ®inge aud) ber

Ärieg für (Englanb ganj glücfltd) auS, feine (Stellung als Sßeltreid) fann eS

burd) t^n nidjt oerftärfen. 2)enn feine «Staatsmänner felbft riaben bap bet-

getragen, btefeS SSeltretd) burd) ben ®rieg in feinem ®efüge p lodern. Söotjl

fann ein (Staat im ^rieben lange $lnfprud) unb ^refttge aufrecht erhalten,

für bie bie innere ^raft bereits fetjlt; in einem Kriege, mie ir)n (Englanb l)eute

aus eigner ©djulb p führen gelungen ift, merben biefe $lnfprüd)e unb mirb

biefeS ^reftige in it)rer inneren (Scr)mäd)e erfannt.
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20.

(5) er feine uub bei uaf)e Offen)

31. Sölfttj 1915
v?(ml7.9{prtl|lnbcö20!3a^re

/
ba)3becgrtcbei)on(Sl)imono|efi qefcf)toffcu

würbe, ber bett iapanifd)*d)iuefifd)en Slrteß beenbete, ba3 SBorftuel für bte weit*

politifdje SntttricKung bou 1894 bi3 1914. Qu biefem ^rieben würbe jrDOt

gapmt burd) bett SBiberfprud) $eutfct)lanb§, granfreid)§ unb SKuftfanbä um bie

an STorea angreuäcnbc ,§albin[et Siaotung gebracht, aber es erwarb ba3 retdje

^nfellanb gorntofa, uttb bte dn'uefifdje ®rieg3entfcr)äbiguug gab tr)tn bte JÖlflg*

licfyfeit, fieberhaft 31t neuer gewaltfamer ©ymnfion $u ruften. 3)urd) bte

Sorbett ber rttffifdjeu uttb bte £tur§fid)tigfett ber eugltfdjen *ßolttif fattb e£

bafür im 93ünbni3 bou 1902 mit (Sngtanb eine wefentlidje, ja entfdjeibenbe

Stttfee. 2)er $rieg tttit 9tuf$lanb 1904/5 fieberte if)m nebett fyalb 6ad)aliu bett

s

-öeft^ ber .^albinfel ®orea uttb bte 2(uwartfd)aft auf bie 9J?anbfd)urei. 3)od)

legte, ba e£ bem ruffifd)eu Uutertjänbler SSitte gelang, eine ®rieg3entfd)äbtgung

fciten§ 5Rugtanb§ auSjufdjttefjen, aud) biefer fiegreidje 91u3gang bem auf£

äujjerfte angerannten 2Birtfd)aft3fr)ftem be§ £anbe3 nur neue Saften auf.

Run brad) 1914 ber Söeltfrieg au§. gormell mar bie Sage QapanS gegeben

mit bem Prüfet 2 be£ ettglifdHapanifdjen $3ünbni3bertrage3 bom 30. Januar

1902 (erneuert 1905 unb 1911): „Sßenn einer ber $ertragfd)lief$enben burd)

einen unprobojierteu Angriff ober einen Überfall bon irgenb einer anbern
sNaü)t jur SBerteibigung feiner §of)eit£red)te ober befonberer Qntereffen itt

einen Sfrieg berwidelt wirb, foll ber anbre $ertragfd)lief3enbe bem 23unbe3=

genoffen fofort $u §ilfe fommen." Drjne Zweifel #>&* ®nglanb nid)t an-

gegriffen, fonbern r)atte mü) feiner eigenen, immer mieberr)olten (Mläruug

ben $rieg §um ©djufce eine3 dritten (Belgiens) begonnen. 2)anad) mußte

alfo 3 a ^ö^ 1 neutral bleiben, wofür aud) feine ginanjlage fpraä). Qu btefer

töidjtung arbeiteten aud) $lmerifa unb, wie mit ^ar)rfd)einlid)feit behauptet

wirb, (£rjina burd) feinen Berater, ben $tuftralier $corrifon, obwof)! biefer bor

eintritt biefer Stellung lange Qafjre ber Vertreter ber &ime3 in $efing ge=

wefett war. 93ei un§ erwartete man fogar in ben erften 5lugufttagen, Qapau

werbe un3 §u §itfe fommen, ittbem e3 SRufclanb in ben bilden fiele, um ben

Ertrag be3 Krieges bon 1904 nun gan§ in feine ©djeuer §u führen. "25abei

bergaft man hei un§ freilid) bollftänbig, ba$ bie oftafiatifdien SSejtefjungen

^roifd)en SRußlanb uub $apan burd) btö $canb}cf)ureiabfommen bou 1910

bereinigt waren; e§ ift gerabe ba3 ^erbienft $£wolffi§, r)ier reinen $ifd) ge-

macht §u fyahen.

28ie nun bie japanifdje Regierung §wifd)en bem 4. unb 17. 9luguft ba%u

fam, ^eutfdjlanb ba3 bekannte Ultimatum gu ftellen, ift tjeute im einzelnen
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uatür(id) nodj unbefanut. geft ftefyt aber, bog bie beiben maßgebeuben japa*

nifcfjen 9#inifter, ®raf Dfuma unb SBaron ®ato (ber üDftnifter be§ Wurmartigen,

ber 1902 als 23otfd)after in Sonbon ba3 93ünbni3 mit (Englanb abgefd)loffeu

fyat), in ifjrem Parlamente bcSrjalb heftig angegriffen, f icf> auebrüdtid) auf ben

3mang beriefen, unter bem $apan fid) auf englifdjen 2)rud gum (Eintritt in

ben ®rieg eutfd)loffen l)ätte. 2)er $iuan§minifter fd)loß fid) bem an, unb baS

Parlament nafym bie ftriegSfrebite jmar einftimmig, aber mit ber 93egrünbung:

„Unter bem Spange öer auSmärtigen Sage" an. Qnnerpotitifdje (Schmierig*

feiten, bie fdjon bamalS beftanben, f)aoen außerbem nod) mitgefpielt. 3)aran

tft atfo fein 3^etfel
;
ba$ (Englaub, um augenbficflid) im Winden fidjer gu fein

(bc& $3ünbni3 begießt fid) ja auSbrüdlid) aud) auf gnbien), %apan in ben

ftrieg t)ercinge§errt l)at, ber üon it)m nid)t mit einhelliger Söegeifterung be-

gonnen mürbe. 6obalb ba$ aber ber gfafl mar, mar ber gan$ nüchternen

(StacttSfimft 3apan3 baS 3iel abfolut Ucee. Tlan bemühte ben SMeg, um
£>eutfd)laub ®iautfd)ou wegzunehmen, nicht au§ befonberer geinbfdjaft gegen
c
2)eutfd)lanb, fonbern man t)ätte biefen *ßunft jeber anbern europäifdjen 9)lad)t

aud) meggeuomnten. Man backte aber unb benft nid)t barau, %xnppen auf

curopäifd)en $rieg§fd)aupfä|en gur Xtnterftütmng ber $erbünbeten mit*

festen §u laffen, fonbern, ba ber $rieg einmal auSgebrodjeu ift, foll er Qapan

bie §errfd)aft über 9?orbd)ina unb einen maßgebeuben (Einfluß unb Anteil

tu ©übdn'na, minbeftenS bie $8orrjerrfd)aft längs ber ganzen ®üfte be§ d)ine<

fifcfjen fHetcr)e§ bis herunter nad) föougfong bringen.

Qu ber Überfielt oom 23. $Mx§ l)aben mir öon ben gorberuugen berietet,

bie Qapan an ba$ oou ifjm für mefyrloS gehaltene (£r)ina ridjtete. gngmifdjeu

finb fie im Wortlaut befannt gemorben. (Er läßt, ebenfo mie bie 5lrt ber Über*

mittlung bireft burd) ben japanifdjen ®efanbteu an guanfcrjifai unb bie

Jorberung au (£f)ina, fie gan§ geheim ju galten, erfennen, baß Qapan feinen

9Tbfid)teu in möglicfjfter $erfd)leierung, }a Unet)rM)feit gegen (Englanb nad)*

ger)en mollte. ^atürlid) blieb baä ©erjeimniS nierjt gemafjrt. ^eSfjalb mürben

bie gorberungen für übertrieben erflärt, eS folften ftatt 21 nur 11 fein. £at=

fäcfjlid) finb folgenbe gorberungen überreid)t morben: 1. $ier in bejug auf

(Scrjautung, bie in ber §auptfad)e ftapan in bie -iftadjfolge 3)eutfd)lanb3 ein*

fefcen. 2. (Sieben in bejug auf bie @übmanbfd)urei unb Dftmongolei, barunter

:

Kontrolle unb SBermaltung ber (Eifenbafjn £fcrjangtfd)uug---®irin auf 993faf)re,

Überlaffung oou $ort Wrttjur unb ber fübmanbfcrmrifcrjen unb Blutung—
sJ»cufbenbalm gleichfalls auf 99 3ar)xe, Sftecfjt beS SanbermerbS in ber 6üb=

manbfd)urei unb Dftmongolei, japanifc^e 3uftimmung für alle föifenbal)u-

fon^effioneu ober Wnleifjen mit fremben 9)Md)ten, freies 5öof)nred)t ber

Japaner, 9Red)t be3 ^inenbetriebe§ in biefen ©egenben unb $erpflid)tung

^IjinaS, Qapau bei ber ^eranjie^ung oou Beratern unb ^nftrufteuren für



31, Wäif, 1916 139

alle möglichen ;5iucde guerft 5U berüdfidrtigeu. 3. gorberungen in be^ug auf

bie $an}ang*@efdlf($aft, bie $a:ban einen maßgebeubeu (Sinfluß auf biefe

große SDWnengcfcßf^aft fidjern. 4. ^er^füdjtunc^ (Sr)ina§, leine <päfen unb

unfein an ber ffiüfte an eine Dritte 9#ad)t abzutreten, unb 5. (fieben ^orbe-

vuugcn): Verpflichtung (£l)ina§, über bie Hälfte feinet 9)hmition§bebarf3 bou

gapan $u laufen, Verroaftuug ber ^oli^ei in beftimmten $lä$en burd) 3apan

ober gemeinfant burd) 3^P^n unb (£r)ina, Verroenbuug bou Japanern ate

Berater, ffiedrt ber religiöfeu ^ropaganba für ben 93ubbf)i3mu3, 9ted)t beS

£aubertoerb3 im Innern für ben 33au bou japanifdjen $ranlenl)äufern,

<Sd)uten unb Hird)eu, 9ted)t Japans 51t i&ifenbafjnbau, ftafeuanlagen, deinen-

betrieb in ber ^robin^ gulien (gegenüber gormofa), unb fditießlid) $ed)t be£

23aue3 einer (£ifenbal)n zroifdjen 2öufdiau unb föiuliang unb ^antfcr)an, foroie

^mifdjen Sftautfdjan unb Sfdjaotfcljaufu unb Jpangtfdjau — biefe ©tfen&atyn*

berecrjtigungen roürben ben 9lnfd)fuß Sübd)ina3 unb ©cr)angl)ai3 an bie große

geling—§anlau*ßinie unb bereu Verbtnbung mit <3cr)angrjat japantfd)

machen unb bamit baZ Qangtfetal beut japanifdjen (Sinfluffe unterwerfen.

$>ie $erfiou feiner SBünfdje, bie ftapan an feine $erbüubeteu mitgeteilt

l)at, lautet freilid) biet einfadjer unb befd)eibener. Sßir lönnen fie be3 9taume£

megen frier nid)t botlftänbig mitteilen; jebenfalf£ finb au§ biefer £ifte eine

^)ieir)e gerabe ber roidjtigften gorberungen au§gelaffen unb ift bei anbern il)r

roirllidjer (Sf)aralter berfd)leiert. Qum 23eifpiet fyat Qapan feine gorberung auf

au3fd)tießlid)e S3ergroerl3red)te im gangtfebaffin unb auf bie (Sifenbarjnbauteu

in biefem $eräeidmi§ nicr)t mitgeteilt. (££ get)t barin mit birelter Uner)rtid)leit

gegen feinen SSerbünbeten bor.

$ie Söebeutung be§ japaniferjeu $rogramm3 liegt ofyie roeitereS auf ber

§anb unb ift oben fdjon bezeichnet. (£3 erinnert einigermaßen an ba% $or=

gefyen ©ngtanbg feiuergeit in $gt)pten, fo ba% bie ©nglänber fid) über tijren

gelehrigen (Schüler freuen lönnen, freilid) mit bem bitteren 93eigefcrjmad, baß

fid) ber Sdrüler gegen bie Qntereffen feinet 9Jceifter3 richtet, gunätfift aber

ein Sföort über bie inneren ÜJttotibe biefeä in3 Uugemeffene gerjenbeu jaba*

nifd)en (5^rgei§e§, ber auf biefe Sßeife ben beften S^etl bom diinefifdjen SHiefeu-

reiche fid) Untertan machen roill. $ielleid)t ift für leine Großmacht ber 28elt

()eute ber S^ang §ur (Sjpanfion, §um Qmperiali§mu§ fo groß roie für gapan.

SScnn je auf ein £anb ba3 SSort be§ ©rafen (Eapribi zutraf: „(Sntroeber

muffen roir SJJtenfdjen exportieren ober SSaren", fo ift e3 $apan, ba$ nadj

Großbritannien am bid)teften bebötlerte Sanb ber ßrbe — bei 53 Millionen

©eeten beträgt bie 53eböllerung§bid)tigleit auf ben £mabratlilometer in Qapau

139; babei ift ber Geburtenüberfd)uß nod) größer al§ ber 2)eutfd)lanb§. 3)ie

C^rnte an fRet^, bem roid)tigften 5ßoll§emäl)rung§mittel, reicht tro| intenfiben

ftlembeftte&S uic^t au^, fo baß eine juneljmeube ^infuf)r ebenfo nötig ift roie
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tue görberuttg ber gnbuftrieauSftüp, für bie aber j.
s£. bte übauimooüe aud)

eingeführt merbeu muft. 2)aS Sanb ift %u eng geworben, ber SBeoötferungS*

überfd)ttf3 ftrebt nad) außen (bat)er baS drängen japanifdjer (Sinroanberung

nad) Kalifornien ufto.), Vinb ber Qnbuftrie fter)t bie engltjcrje nnb norbamerifa*

nifdje Konturren^, oor allem anf bem beften 21bfaj}gebiet, in (Sr)ina entgegen.

Damit ift bie nnbebingte Sftotroenbigfeit für 3apan, fid) 91bfaj}märfte §n jidjeru

nnb SieblungSgebiete für feine 93ebölfernng, nm fo meljr gegeben, als bie aufs

l)öd)fte gefd)ranbte Steuerleiftung beS $olfeS eine ftärlere 21nfpannung faum

anlägt nnb fein Staatsanwalt fid) t)eute nnr mütjfam am $Ranbe beS 8U<S

jammenbrucrjeS tjält.

£)aS fo begrünbete nnb feit §roei Qatjr^erjnten planmäßig »erfolgte imperta*

(iftifdje Programm roirb aber nid)t oon ber gefamten 23eoötferuug einhellig

getragen, bie bie fict) barauS notroenbig ergebenben mifitärifdjen Lüftungen

mit §uner)menber Abneigung auf il)re Scrjultern nimmt. Tlan forbert aus

finanziellen Grüubeu, bie bon bem Kabinett Dluma für notroenbig gehaltene

l^ilitäroerftärfung gu oerfd)iebeu. (£S ift barüb er pr^uflöfungbeS Parlaments

gerabe in biefer KrifiS gefommen, unb im 28al)ffampfe ftanben fict) bie SCRilttär^

partet unter ber güljrung ber©ennro (ber alten (Staatsmänner) unb bie frieb*

ltct)e 3)emofratie gegenüber, bie einen ftärferen ©tnflug beS SBolfeS roünfctjt;

finb bod) Oon ber Söeoötferung nur iy2 Millionen überhaupt roar)lbered)tigt.

Die Söatjten am 26. SCRär§ fcr)einen iubeS eine fleine 9#er)rl)eit ber Regierung

ergeben p tjabeu. 5tber aud) roeuu bie je^ige Diegterung abtreten müßte,

glauben mir nicrjt, baß baS eine Slnberung ber japanifdjen 21ngriffSpolitif be*

beuten mürbe, roeil biefe oom japanifcrjen Stanbpunfte aus in fid) $u gut be*

grünbet ift, unb roeil oor allem bie Gelegenheit für einen großen ©rfolg r)eute

fo günftig ift mie nie.

21uS ben (^ingel^eiteit über bie japanifcr)*d)tneftfd)en SBerrjanbtungen tft

biSrjer nid)t fing p roerben. $r)nen roirb oon japanifctjer Seite bereits

tutrd) Srupperifanbungen 9?acr)brucf gegeben, benen bie cr)inefifd)e Regierung

gleichfalls Sruppenfonsentrationen gegenüberftellt. £)aß tro^bem (£t)ina

einem japanifdjen Angriff nid)t geroadjfen ift, barüber bürfte fein Steifet

fein. (SS ift roeber miütarifct) nod) finanziell, nocr) innerpoütifd) irgenbroie

auf einen Krieg vorbereitet, ^nmieroeit ber paffioe SStberftanb, ben bie

Größe feines SanbeS leiften faun, irjm t)itft, rjängt Oon ber Spannweite ah, bie

3apan feinen gorberungeu gibt. Um jenes Programm burcr)§ufejjen, ift il)in

eine Eroberung gar ber inneren $rooin§en (£r)inaS überhaupt nicf)t nötig,

^lud) bei aller $orficr)t beS Urteils bürfte eS nid)t §roeifelr)aft fein, baß $apan

mit feinem ausgezeichneten geere, feiner gtotte unb ben ^ofitionen, bie es

bereits auf cr)inefifcr)em ^öoben feft in feiner ftanb bält, imftanbe ift, feine

2öitrifcr)e burdjzufejjen.



31. MftTa 1916 111

(§£ fiubet barin im heutigen äöelttriege feineu ftarfen Stfiberftaub ber an

Oftajieu beteiligten 9Jcäd)te. Rufjtanb gegenüber ift aud) eine Qntereffcii*

follijiou uid)t fofort gegeben, toenn and) bie S3a()n Xfd)angtfd)ung—ftititt

SBIabitPoftol böfc bebro^t unb bie japauifdjen BSünfdje in ber öftlidjeu Mongolei

bireft gegen bie tuffifdjen 3ntereffen öerftoßen. (Sinftroeilen aber ift ba$ 5(0=

fontmeu üou 1910 uod) in boller ©filtigfeit, unb für bie ineiteren Vegiermngen

jwfdjeu gapan unb Sftußlanb in Dftafien lommt e3 barauf an, toeldje 9üd)tuug

^apan mit feinen djinefifdjen 2ßünfd)eu ftärfer betont. 3)enn bie ©efamt*

rid)tuug feiner gorberuugen lägt tf)tn l)eute nod) bie SSarjl, ob e£ ben Sorben

ober beu &iiben als baS voefentlidjere (Sinflu^gebiet betrad)ten Witt. Rubrer-

feitS l)at Sfiufclanb mit feiner mongolifcrjen ^olitif fid) me'rjr auf bie Sinie

llrga—Stalgau—geling feftgelegt, unb e§> ift \a ganj fraglid), wann eZ roieber

eine entfdjiebene Dftafienpolitif aufnehmen lann, ober ob üjm nicr)t ber ^rieg

überhaupt bie mittelafiatifdje 9tici)tung nad) bem eisfreien Jpafeu näfjerlegt.

(So gehören bie 9teibung3möglid)feiten f)ier erft einer ferneren Qurunft au.

dagegen ftöfjt gapau birelt gegen bie amerifanifcrjeu unb englifdjen guter*

cjfen bor. Vei ber ungeheuren £Bid)tigfeit, bie biefe fragen für Sftorba merüa

fyabeu, unb obroorjt man biefen ®onflift feit galten tjat kommen fetjen, ift e£

erftaunlid), bafo bie amerifanifdjeu glätter fid) bamit fo roentg befdjäftigen.

9Jttt ^adjbrud erinnern nur bie beutfcrjamertfanifcr)en geitungen baran, bafj

r)ier im Stillen £)%ean unb gegen Qapan bie eigentliche ©efafyr für 9£orb=

amerila liege. $ber bie je^ige Regierung ber bereinigten (Staaten ift einer

entfdjiebenen meltpolitifdjeu Betätigung überhaupt abgeneigt unb ba£ ttürt*

|d)aftlid)e Qntereffe roie bie öffentliche Meinung finb faft auSfcrjliepd) auf beu

europäifd)en ®rieg eingeftellt. @o ift bie #uf$erung ber VeforgntS unb (Regner*

fcrjaft gegen biefeS japanifcrje Programm nod) rectjt gage unb beweiben. 5lm

30. Sftobember 1908 ift ja groifdjen bem bamaligen ©taatSfefretär (£lil)u $oot

unb bem iapamfcr)en Votfdjafter £afar;ira ein $lbfommen gefdjloffen roorben,

auf ba$ jefct bon amerila rjingeroiefen roirb, unb baä beibe Wäfyte äur gemein-

famen Slnerfennung ber Unabljängigfeit unb ber Integrität (£rjina§ unb ber

roirtfd)aftlid)en Gleichberechtigung unb offenen £ür berpflicfjtet. (£§ ift mithin

faft biefelbe Verpflichtung für Qapan, bie ifym fein VünbntS mit ©nglanb

biefem gegenüber auferlegt. ^ufterbem erinnert man Dfuma an fein feier-

liches Verfpredjen öom 24. ${uguft au 5lmerifa, bafj Qapan £iautfd)ou au

(Srjina otjne leben Vorbehalt gurüdgeben roolle. %hei roa3 nu|en biefe papier*

nen Verpflichtungen unb Erinnerungen, ruenn gapan entjcfjloffen ift, felbft

mit ©eroalt unb unter Verlegung böl!erred)tlid)er Verpflichtungen feine

SSünfdje burd^ufetjen? £>ann braucht man in $lmerüa nur auf bie eigene

28el)rmad)t r)in§uferjen, um gan§ ftitl fein gu muffen. 8e^ täct)t fict) bie

Vernad)läffigung ber militärifdjen 9tuftung in ben Vereinigten (Staaten. $)ie
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amerifanifdje glotte ftet)t fid)erüd) auf ber <pöf)e, aber Jie ift nad) eigenem

3ugeftänbni3 ifyrer 91bmirale ungenügenb bemannt, dagegen ift bie japa*

uifcr)e glotte fd)tagferttg itnb tjat fid) Qapan burd) bie 23efejmng breier beutfcrjer

Kolonien in ber Sübfee — fitr§tidt) ift bie engüfdje ©arntfon auf ber früheren

beutfdjen Sübfeeiufel $)ap burd) eine japanifdje abgelöft roorbeu — bereite

gegen alle Sttöglidjfeiteu gefiebert. 2)af)er fyat bie 9cad)rid)t biet 28at)rfd)eiiv

lid)leit für fid), baf3 91merifa fid) nur auf einen formellen (Sinfprud) befcrjränfeu

roirb mit ber Söegrünbung, baf$ fein §anbel mit Qapan zweimal fo grofj als

ber mit (&r)tna fei. Über biefe ^ßrotefte aber ruirb Qapan gur £age£orbnuug

übergeben. 3)amit ift bie ^oliti! S3rt)an3 aud) fjier bollftänbig banferott, unb

e3 bleibt nur bie Hoffnung, bafc Qapan finanziell nid)t in ber Sage ift, einen

großen Krieg burd)§ufüf)ren. 51ber e3 l)at e§ ja bei ber augenblicflidjen (Situa-

tion in ber 2Selt Oollfommeu in ber §anb, ben Krieg fo fparfam unb mit fo

fteinem 2lftion§rabiu§ roie möglid) §u führen. Sonberbar ift e§> bod) unb muft

bie DJttjpmmung patriotifdjer 5(meri!auer erregen, baft bie bereinigten

Staaten biefer aufjerorbeuttidjeu ®efal)r, bie auf bie Sübfee jdjon über*

gegriffen l)at (auf §aroai finb üon 154000 (Siurootjuern 82 500 Japaner) unb

in ifyren folgen offen(id)tlid) Kalifornien unb üor allem ben ^ßanamafanat

bebrotjt, nid)t auber3 al§ rejigniert gegenüberftel)eu.

greilid) lann aud) in ©nglanb augenblidfid) ba% ®efül)l nidjt anberä fein

al3 ba§ ber SRefiguatiou ober einer ol)nmäd)tigen 28ut. SDttt gormofa t)at fid)

3apau fd)on 1904 ber englifd)en ^ntereffenfpfjäre red)t unangenehm borgelegt,

je&t aber fud)t e3 gur $lanfieruug ber guüeuftra^e mit jenen (5ifenbar)nforbe*

rungen im Sübeu ben Sto§ in btö englifd)e Stttereffengebiet im Qangtfetal

unb in Sübdjina überhaupt p führen. Dt)nmäd)tig muf; fönglanb bem ju*

fefyen, ja, inbem e§ bie 2Iblöfuug feiner 23efa&ung in tyap burd) Japaner felbft

erbat, befyute e§ üon fid) au§ bie ©influftfprjäre gapanS au3 — \uc& werben

bie 51uftralier baju fagen? —, unb in ber Erfüllung ber 33ünbni§pflid)t gegen

ben 51ufftanb in Siugapore fi£t Qapau bereits an biefer (5ingang3ftelle §um

oftafiatifd)en 3Jcittelmeer. ©in SBunber ift e3 barum nid)t, bafj bie euglifd)e

öffentliche Meinung immer beforgter unb aufgeregter auf bie ßmtroicftung

im fernen Dfteu tjinblidt. ®ie 3ufd)riften an bie 3eitungen mehren fid) üon

Sag gu £ag, ftetjen bod), allein ben §anbel mit dl)ina gered)uet, nid)t weniger

al§ 50 TOllionen $funb järjrlid) auf bem Spiele. 9Jlan betont, ba$ %a$an ben

95ünbni£üertrag bon 1905 glatt jerrei^t, ba$ bie gange euglifcrje (£f)inapolitit,

bie auf ber 5lner!ennung ber d)iuejifd)en ^^egrität beruhte, bamit obfolet

wirb, ^ber roaS roill man madjen, roa§ berlangt mau üon ber DiegierungV

SDeren 51ntroorteu werben übereinftimmenb als ungenügenb empfunben. ®ret)

ftellte bie Reibungen al§ übertrieben fjin; jur gleiten Qext oeröffentlid)ten bie

englifdjen Leitungen ben Wortlaut ber japauifd)eu ^orberungeu, ben roir oben
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wtebergabeu. $er UnterftaatSfefretär ^ßrimrofe jagte, bafc (Sngtanb gegen

bie japauifcfje (Sgßcmfion in (£t)iua nid)ts fyätte, borauSgefeftt, bafc biefe in leiner

s^eife euglifdje Qutereffeu beriefte; babei trifft jebe ber gorberuugeu in be^ug

auf (Sübd)ina biefe engtifdjen Qntereffeu töbticlj. <So wäcfjft bie Beunruhigung

bon 3Bod)e ju 2Bod)e, befouberS in ßaucaffyire, bejfeu Sejttttnteteffen in erfter

£inie getroffen werben uub beffeu 9lbgeorbuete fid) beStjalb am lebhafteren

rühren. s2lber alte biefe ^rotefte bleiben and) jefet nur auf bem Rapier fielen.

D^atürlid) fiefjt bie Regierung ein, was auf beut (Spiel jterjt, aber fie fann eS gu

einer ^ünbigung beS ©fitümiffeS mit %apan jefct uicr)t fommen (offen. Sie

tjat felbft (Snglanb auS Dftafieu rjerauSmanöbriert, als fie in bem bornierten

gaffe gegen 2)eutfd)laub $a|)an büubniSfät)ig machte uub bie gelbe SRaffe tu

bie 91uSeinauberfe£ungen mit Europa rjereingog.

gür 3)eutfd)tanb räd)t fid) jefct bie ^olitil beS griebeuS bon ©fyimonofefi.

„211S wir bamalS ^apan in ben $rm fielen, bertoren wir biele, feit Safjrgerjnteu

bort aufgefpeicfjerte <St)mpatl)ien, ofyie bafür bei granfreicf) unb SRu&taub

fonberlid)en ®anl $u ernten'', fo fagt gürft Bülow in feinem SSerle über bie

auswärtige ^olitif S)eutfd)lanbS. geueu grieben t)at Sapau $eutfd)lanb

niemals bergen. 3>to, oer toofjt bebeutenbfte (Staatsmann, ben eS in ben

legten gwei Qarjrjelmteu rjatte, l)at baS gan§ offen auSgefpro djen. Unb

2)eutfd)lanb l)at feitbem aud) nicr)t genug in feiner großen ^olitil getan, um

fid) fefte Bedungen in Dftafieu gu fiebern. 21ud) l)ier l)at fid) bk abfolute

^olitif ber freien $anb, bie eS trieb, nun geräd)t. 2)af3 aber 2)eutfd)ianb im

fernen Dften bon $apan nid)t als bauernber ©egner betrachtet wirb, ift bereits

Ijeute llar. Bon 9fuSfd)reitungen gegen £)eutfd)e rjaben wir nicrjtS gehört,

bie beutfdjen befangenen werben mit §od)ad)tung beljanbelt ufw. 2)ie

falt redjmenbe (StaatSfunft Japans weift natürlid) Ijeute fcfjon, baft fie in bzn

iefct eingeleiteten $uSeutanberfe£ungen ebenfowenig bauernb geinb aller

(Skofcmädjte fein fann wie £)eutfd)lanb. Bergeffen werben wir in $eutjd)-

lanb — baS wollen wir bod) gegenüber mancherlei laut werbenben Berfucrjeu

betonen— bie $lrt nid)t, in ber %apan uns gerabe in fritifd)fter 3^t über-

fiel, unb nod) weniger ift aud) für unS baS le&te SBort über Dftafieu fd)on ge*

fprocfjen. 2lber wir glauben wof)l, bafj bort unb in ber (Sübfee ein <Sicf)ber*

tragen mit Qapan für unS rjerauSfommen wirb, unb begnügen unS fjeute mit

ben golgen feines Borgef)enS für ben europäifdjen &riegSfcfjaupla|s. ftommt

eS §um Kriege mit (£f)ina, fo ift gapanS Beteiligung in (Suropa nod) biet meljr

auSgefd)loffen als je&t jcrjou uub §ubem bie ^riegSmaterialgufu^r für Diuftlaub

auS ben Bereinigten (Staaten über $apan unterbuuben.

gerner unb nafyer Orient finb räumlid) weit boneinanber getrennt unb bod)

burd) unenblid) biele gäben berbunben. (So giel)t baS Borgeljen QapanS feine

Greife nad) ^nbien, aus bem immer bebropdjere (Symptome für (£nglanb
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bon biefem nid)t mel)r bertjeimlid)! werben tonnen, }o mad)t e3 fiel) in feinen

Ausläufern Jüürbar aud) in Qentralajien, $erfien ufw. Überall ift es ba£

eugtifdje ^reftige nnb ba$ englifdje Qntereffe, ba% babou berührt wirb unb baZ,

fobalb bie S)iuge f eft angefaßt werben, fdjou int ruffifdjeu feine <3tü£e mefyr

finbet. %n £el)eran fyabeu bie ©efanbten ftiußfanbS (föoroftowe&) nnb (Sng*

lanbS (Sownlet)) gewedjfelt werben muffen, ba fie einanber gu ftrift entgegen*

arbeiteten, (Snglanb r)at ät£ ®efanbteu feinen früheren VotfdjaftSrat in

ftonftautinopel, 9Jtalet, tjingefdjidt nnb tjofft, bafc ber neue rufjifdje Qtefanbte,

9?. 6. (Stter, ber aus ßonbou fommt unb bort öfter beu trafen SBeucfenborff

auf ber $otfd)afterreuuion beitreten t)at, genügenb in feinem Qntereffe tätig

fein werbe. (££ wirb fid) barin täufd)en. Unb glaubt ©nglanb wirftief),

bafc fein erfdjütterteS ^reftige burd) bie glänjenbe AuSfidjt fjergefteltt werben

fönnte, bie eS bem inbifd)eu SßeböfferungSüberfdjuft in 6übperfien unb

äftefopotamieu eröffnet, wie baZ eben Sorb §arbinge getan f)at? 2)agu mufc

biefeS (Gebiet bod) erft erobert werben. 3)ie Ab[id)t barauf, im grieben gar

manchmal, um 2)eut{d)tanb eingufcrjläfem, berrjüflt, wirb jefct gauj offen

auSgefprodjen. 28a3 war baZ für ein bortrefflidjeS Drientyrogramm ber Ver-

teilung be£ borberen Orients : für granfreid) (Stjrien, ^aläftina, bie §errfd)ajt

über bie türfifdjeu ginaugen, für SRufcfanb Armenien, für (£ngfaub ber $erfifd)c

©off, Arabien, bie (5inail)albinfel unb $gt)pten! £)eutfd)lanb wäre bann fein

Anteil an ber 93agbabbar)n geblieben, ber einfad) in ber £uft gegangen l)ätte.

£>urd) all bie§ ift jefct burd) btn ®rieg ein 6trid) gemad)t, aud) um biefeS wirb

an ben ^arbanetten eutfdjeibenb gefämpft.

£)ort ift eine ®ampf;paufe eingetreten, in ber bie Vefeftigungen §u neuer

Abwetjr gerüftet werben, biefe Vefeftigungeu, an benen fdjon SMtfe beteiligt

war unb beren §auj)tberbienft bem beutfd)en Ingenieur griebrid) 231ut)m

(1851 bis 1887 in tür!ifd)en SDienften) gehört, gm erften Angriff finb gwei

englifcfje unb ein frangöfifcrjeS £inienfd)iff bernid)tet, ein englifdjeS unb ein

frangöfifd)e£ fampfunfärjig gemacht worbeu. $)a §wei neue englifcrje (Scfu'ffe

l)ingu!ommanbiert worben finb, ftel)en je£t 15 6d)iff3einrjeiten gum neuen

Angriff gur Verfügung mit ad)t 38*3etttimeter*©efd)ü£eu unb 68 anbern

©efd)üfceu fd)Werer Artillerie geringeren $aliberS. Dbwol)! bie Eroberung

nod) nid)t geglüdt ift, gerjen bie AuSeinauberfe|mngen ber ruffifdjen treffe

barum luftig weiter. VefouberS bie IRjetfcf) tut ficr) barin fjerbor unb in eifriger

s£olemif mit ber euglifcrjen treffe. Aber alles ba% fjat ebenfo wenig Vebeutuug,

wie bie btplomatifcfyen Aftionen beS 2)reiberbanbe3 in Vufareft unb (Sofia.

(Sowohl Vratianu in Rumänien wie Sftaboffawow in Bulgarien fel)en uad)

wie bor feinen ©runb, fid) in ben ®rieg au ber ©eite beS 2)reiberbanbe3 herein*

reiften gu laffen, ber Rumänien nidjt Vejjarabien unb bor allem Bulgarien

mcr)t üJJlagebonten bringen würbe. ^)ie Verf^rediungen unb ^robungen, mit
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beneu bie mjjijdjen mit) euglijdjeu Staatsmänner arbeiten, berfaugeu um fo

meniger, atö ein «'pauptmotiü für bie gried)ifd)e Neutralität jefct befannt

gemorbcu ift. Qu einem auögeseidjuet informierten Prüfet teilte uämlid) bie

Nea fernera iu2(tt)en (9. Wlät^) mit, ba$ Sftufttaub mäljrenb ber Vorbereitungen

be3 2)arbauclteuaugrijf» fategoujd) erflärt tyabe, e3 mürbe beu üinjug

gried)ifd)er Sruppeu in Stonftautiuopet uid)t bulbeu. 2>a§ ift in

Sltfjen befannt gemorbeu uub Jranlreid) t)at iufolgebeffeu fofort alle ©Öffnung

auf bie Xeüuarjme (tfriedjeulaub» aufgegeben. $ie SOligactjtunq, bie öngtanb

unb ^ranfreid) bem gried)ijd)eu ^rotefte gegen bie £>efe|ung ber gnfefn

£emuo3, £enebo§ uub WaicoZ als Qlotteubafte entgegeuftelten, lommt nod)

bingu. ©riedjenfanb mürbe nur in ben Sbuftift eingreifen, menu Bulgarien

e3 ober Serbien angreift ober menu e£ mit Bulgarien bie Surfet angreifen

mürbe. Söeibe gälle fiub uid)t mafyrfdjeiulid), bar)er ift bie Grmartung ge=

rechtfertigt, baf$ bie Neutralität bon ü)m feftgerjalten mirb.

$ie §auptfad)e in alt biefem $luf unb $tb ber Parteien in ben Söalfanftaateu

ift aber bod) ber uuberföfynbare ®egenfa£ gegen bie rufftfcfyen Orientpläne.

$)ie §errfd)aft SRuftlanbä in Sbuftantinopel mürbe §unäd)ft bie Sefbftänbigfeit

ber gried)ifd)eu, rumänifdjen unb butgarifcfjen $ircr)e bebrorjen, infofern, al£

ba$ ö!umenifd)e $atriard)at bann in ruffifdje ^Ibrjängigfeit läme. Söebenft

man, meiere $ebeutung bie felbftänbige $irdje für bie (Eman§ipation^beftre=

bungen ber SSalfanftaaten t)atte unb ma§ bie bon Sftufctaub abhängige tirerje,

mie bereite btö SSeifpiel in Dftgalijien geigt, für ben $anflami3mu3 bebeutet,

fo ift mit biefem einen 3öort fcr)on ein unüberbrüdbarer ®egenfat$ begeidjnet.

Unb „$uffer für 9ftuf$fanb, ein Ne& unfd)äblicf)er, aber miberftanb3fär)iger

fleiner Organismen" gu merben, mie 9Qcenfd)ifom in ber Nomoje SSremJa

(4. SJcärfc) bie Qufunft ber Söallanftaaten fiet)t —, bafür r)aben biefe Staaten

nid)t über ein Qarjrtjunbert ir)r SSlut bergoffen unb Opfer gebradjt im Kampfe

erft gegen bie Sürfei unb bann gegen Otuftfanb. $ucf) biefer trieg mirb nad)

menjct)lid)em (Srmeffen bie Sefbftänbigfeit ber Söalfanftaaten ein gut Stüd

meiterbringen, gerabe gegen ^ufclanb. So einfad) ift bie Sage nid)t, mie

Qmglanb in feinem gntereffe fie Jefjeu möchte: ,,^>urd) ben SSrud) ^mifdjen

9tu{$lanb unb ber £ürfei üerfperrt $eutfcrjlanb bie £ür jutn föompromift

gmifcr)en il)m unb Stufßcmb. ©ntmeber SRu&lanb ober 2)eutfd)lanb muft bie

r)errfd)enbe 9Jcad)t im natjen Often am ®nbe biefe£ Krieges fein, unb fid)er*

lief) roirb S)eutfd)lanb fie nid)t fein." (äCßeftminjier Palette, 19. Nobember.)

3Jcan muft fd)on fetjr in ben §a§ gegen $)eutfd)lanb berrannt fein, um bie

Sage be§ nafyen Oriente mit biefer fdjematiferjen Ginfeitigfeit anpferjen. 3Ru6*

lanb mirb unb barf bie rjerrfdjenbe 9Jcad)t im nafyen Orient nid)t merben,

^)eutfc^lanb fyat fie nie merben motten, unb ber Strieg mu^ ben 3(u§gang

bringen, ba^ bie ©elbftänbigfeit ber Sürfei unb ber ^alfanftaaten jufammeu



HG 31. Mttra 1916

mit bem baburd) ftabilierteu beutfdjeu (Sinflufc bieje einjage engüfdje s#lter«

uatioe aufliegen. Ron SRu&lanb wirb e3 bann aber abhängen, ob e3 ftd)

nid)t aud) gegen bie englifdjeu Orient- unb 3ttitte'lmeeranft>rücf)e ridjtet, bie

feinen ßeben§intereffen genau fo entgegengeht finb, roie benen ber dürfet

unb i()rer Rerbünbeten.

lieber betonen mir, bafc, fo )uid)tig ber $am|)f um bie 3)arbanelteu ift,

ber ®rieg gegen Serbien uidjt in bie gmeite 9?eif)e gerüdt werben barf. Unter

alten ©eftcrjtäpuuften ift bie eubgüttige Sftieberroerfung Serbien^, ba$ ben

gelbgug oerfdjulbet rjat, oonnöten, unb e§ bebarf feiner SSorte, um nad)*

guroeifeu, trag für biefen Seit ber orientaüfdjen grage, ber aber mit alten bi31)er

betrachteten auf£ engfte gufammen()ängt, bie öfterreid)ifd)*italienifcr)en

Regierungen bebeuteu. 2)er gange SSuft oou atarmterenbeu 9ßadjrid)ten

barüber, mit beuen bie (Sntentepreffe uamentlid) au3 SRom ifjre (Spalten füllt,

fann un§ nid)t beirren. (£r ift et)er ein ßeidjeu bafür, ba^ bie 2)inge in unferm

(Sinuc gut ftetjen. 2öir möchten aber befonber§ bei un3 oor einer Ungebulb

warnen, bie fid) bieje grage ber Regierungen gwifdjeu Ofierreid) unb Stauen

etwa3 naio borftellt, roie ein einfad)e3 ©efd)äft, in beut ber eine bietet unb

ber aubre gufdjfägt ober ablehnt. £)ieje Regierungen finb ja gerabe be3t)atb

fo oerwidelt, weil fie naturuotwenbig in bie orientalifcfje grage ^ereinreid^en.

SDa§ fyat aud) ®raf Sifga mit ber Äußerung im 2(uge gehabt, bie er an einen

Mitarbeiter ber Muriner Stampa getan tjat (im ^efter £lot)b, 23. Märg ber*

öffentlich): „3)ie aufmerlfame unb grüublidje Unterfudjuug ber gegen*

wattigen Sage unb ber 3uul^ bei beiben Sänber lägt glauben, ba% bie

gegenwärtigen Sdjwierigfeiten eine frieblidje unb freunbfdjaftlidje £öfuug

finben Wimen. £)e3gleid)en glaube unb I)offe id), ba§ gwifd)en beiben jüttädjten

ber ©inflang aufrichtig unb bauernb fein wirb. 2>eun id) hin überzeugt, bafj

fie beibe burd) bitale unb bleibenbe Qntereffeu barauf angewiefen finb, bie

gunbamente gu einer innigen greunbferjaft unb frud)tbareu Harmonie gu

legen. " 28er biefe 28orte flüchtig burd)lieft, ift geneigt, fie für niditsfagenbe

trafen §u galten, bie beftel)enbe reale ®egenfä|e übertünd)en follen. 21ber

®raf Sifga ift atle£ anbre etjer afö ein $l)rafeur unb Ijat immer eljer ein SSort

gu wenig al3 jemals ein3 gu biet gefagt. Man mufc feine Söorte lefen auf

bem §intergrunbe ber gangen großen Mittelmeer* unb Drientfragen, bie in

itjnen gwifd)en Öfterreidj unb Italien gemeint finb. 2)ann gewinnen fie fogleid)

ein gang anbre§ Schwergewicht.

So erferjeinen fyeute Italien unb Qapan al3 bie beiben äufterfteu ßrjjo-

nenten in ben Rerwidfungen be§ uatjen unb be§ fernen Oriente, bie, beibe

Kultur* unb Mad)tfreife für ftd), öoneinanber gefdn'eben waren unb bie

gerabe burd) biefen großen ®rieg in ftärffte gegenfeitige Reriityrung unb

38ed)felwirftmg oerfe^t finb. Daß ba$ fo gefommen ift, ift in erfter £inic
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(SmglanbS Söert. $arunt treffen aud) alle (Sutfdjeibuugeu, menn fie in unferm

Sinne fallen, unmittelbar unfern euglifdien (Gegner.

21.

(^iömarrf — ,strieg3fd)ulb uub J^riegSjiel — $)ie Neutralen)

7. Styril 1915

3)ie oergaugene SGÖodje fjat und im Betten SBt3marcf3 geftanbeu unb fein

t^jebenftag l)at un3 erfd)ütterub gelehrt, mie tief biefe ©eftalt, bie fd)ou aans

ber Vergangenheit anzugehören fdjien, in baZ beut)d)e £eben uub Stampfen

oou Ijeute tjereinragt. £)a§ gilt für bie innere ^olittf, für bie $rt unb Drga*

uifation, in ber mir ben un3 aufgebruugenen Stampf im Qnneru tragen. 2)a£

gilt aud) für bie gro&e ^ofitif nad) auften. „Söenu icr) mir in ber auswärtigen

^olittf irgenb ein Verbienft beilegen faun, fo ift e§ bie Sßerrjiuberuug einer

übermächtigen Koalition gegen 3)eutfd)lanb feit bem Sflfyre 1871." ©o Jagte

$8i3marcf am 14. Quui 1882 im $eid)§tag, unb in ber legten $arlament3rebe,

bie er über au£märtige ^olitif gehalten l)at, am 26. Januar 1889: „Qd) be*

tract)te (£ngfaub al§ ben alten unb trabittouellen 23uube3geuoffen, mit bem

mir leine ftreittgen gntereffen fyabeu; — menn icr) fage ,Vunbe3genoffeu', fo

ift ba$ ntct)t in biplomatifdjem ©inue p fäffen; — mir tjabeu feine Verträge

mit (Snglanb; — aber td) münfdje bie güfjlung, bie mir feit nun bod) minbeften*

150 Qatjren mit (Suglanb get)abt rjaben, feftpr)alteu, aud) m ben folonialen

fragen." Qu biefen beiben $8i§mardmorten fdjeint un§ bie fürgefte $ntmort

auf bie $rage nad) $rteg§fd)utb nnb uädjftem Sfrteg^iel §u liegen.

2)er langfamere ®aug ber militärifdjeu GSreiguiffe öeraulaßt oon felbft,

über bie allgemeinen ®rieg§* unb grieben^fragen nad)§ubenlen. £>abet fagt

uns gleid) gang richtig bie (Stimmung, bie ®rieg3fd)ulb unb ®rieglet
in einem beftimmten Verhältnis gueinanber galten möd)te, b. t). bie lieber*

merfung be3 ©egnerS forbert, bem bie ©dmlb am $(u£brud)e be§> Kriege*?

oor allem bei^umeffen ift, baft ba§ für nnZ unter allen ©efid)t£punften (£ng*

lanb ift. 3Sar aud) feit Söegrünbung be$ VuubeS §mifd)en £eutfd)fanb unb

Cfterreid) bie Sage bie, ba$ im ®ern ber (Gegner £)fterreid)3 immer ^ufelanb

unb ber (Gegner 3)eutfd)faub3 granfretd) mar, fo mar burd) bie leiblichen

SBejiefmngeu §mifd)eu ßfterreid) unb graufreid) einerfeitS, 3)eutfd){anb unb

SRufjfanb anbererjeitS ein allerbingS fdjmierigeS balancieren ber fräfte ge*

geben, mit bem VtSmardS ©taatsfuuft ben europäifdjen grieben erhalten

fonnte. (Sr mürbe babet burd) (Snglaub unterfährt, btö fid) jmar im ganzen

ben europäifdjen 5ra9en fernhielt, aber ju 3)eutfd)lanb, unter 2)i3raeti unb

Mabftoue in ben 70er unb 80er Qafyren, mie unter ©aliSburr) uub SRofebert)

in ben 00er $ar)reu, freuublid)e ^Bedienungen unterhielt. 9(ber feit Witte ber

10*
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90er 3at)re glitt (Snglaub (Stritt für Sdjritt in ba$ alte fontinentaleuropäifd)e

Softem mieber hinein iiub gtuar burd) unb nad) bem SBurenfriege beimißt auf

bie Seite unfrer (Gegner, deinem benlenben (Snglänber ift fjeute ämeifelfyaft,

ba$ baburd) ba$ europäifdie ©leicf)gemid)t gerftört, allein burd) biefe Stellung*

uatjme (£ngtanb£, bie feit 1902 immer abfid)ttid)er bon bcr engtifdjen ^ßofitif

meiter gefbrbert mürbe, bie (Situation bom Quti 1914 herbeigeführt mürbe,

bie nur in ben $rteg au3münbeu tonnte, gn biefer toettt)t[torifct)eit äöanb*

lung, bie allerbingä bi3 gu iljrem &nbe gut 20 Qafyre brauchte, liegt, fomeit

bie S3e§iet)ungen ber großen sDcäd)te guetnauber m Srage lommen, ber tieffte

Uuterfdjieb jmifdjen beut $eitalter $8i3mard3 unb bem 28ill)elm3 IL, unb eö

ift leine Sr <*ge, ba$ ba$ $3i3mardfcf)e politifdje (Softem, ba$ mit einem freunb-

ltdjeu, minbeftenS einem gleichgültig braußenftefjenben (Shtglanb rechnete,

auf bie brängenbeu ^olittfdjen fragen unfrer ©egenmart eine unmittelbare

Antwort nicr)t gibt. Mittelbar aber gibt un3 $8i3mard3 politifcfje Haltung

biefe Antwort bod).

3)er §tftorifer föarl £ampred)t meift in berfcfjiebeuen ftrieg^reben barauf

t)in, ba$ ba$ $)eutfd)e fReict) in feiner unabänberlidjen geograpl)ifd)*po{itifcf)en

Sage bon bornfyerein auf Söünbniffe angemiefeu gemefen fei, baß biefe Scfymäd)e

unfrei $eid)e§ nur burd) 93i3mard3 ©euie längere Qext berl)üllt blieb, unb

ba$ erft ber 23uub mit Öfterreid) baZ für ba$ ^afein beiber uotmenbige ©leid)*

gemid)t ber europäifdjen Gräfte l)ergeftellt fjabe. tiefer ©ebanfengang ift

richtig, menu mau ben üftadjbrucf auf europäifd) legt, gür bie ©rmeiterung

be§ StaatenftjftemS, bie mit beginn ber SSeltpolitif in ben 90er Qatjren ein*

trat unb in ber (Snglanb mieber fein s$3ort aud) als europäifdje ®roßmad)t

geltenb machte, reid)t er ebenfomenig aus mie bie $olitif, bie in biefen neuen

$err)ältniffen bie alte s33ünbni3grunblage allein für au§reid)eub fjielt. $ie

^olitif^e $afi3 be3 2)eutfcf)en $eicr)e£ mar in biefen 2$eltbe§iermngen, bie ftd)

öon 3ar)r §u Qatjr immer enger mit ben ölten europäifd)en Staatenberr)ält»

niffen berfdrangen, nid)t meljr breit genug, ober anberä gemenbet: feine

^olitif fjat innerhalb biefen 2Beltftaatenfrjftem3 bie
f efte Stellung ber Staaten*

be§ier)ungen uicrjt gemonnen, ofjne bie bie entfc£)iebene Betonung ber beutfdjeu

2öeltintereffen in ber £uft Rängen blieb.

So entftanb bie politifdje Sage unfrei 9teid)e3 bei 5fu3brud) be$ Krieges.

(£r mußte als reiner $erteibigung£frteg begonnen merben. SBir mürben bon

allen Seiten überfallen unb Ijatten un§ nad) allen Seiten §u mehren, gleid)*

gültig, mo ber §au^tgegner ftanb, unb ma3 mir bon unfern (Gegnern mollteu.

3)iefe aber ftaubeu, unb §mar einfcfjlteßtid) ©nglanbä, bem £)eutfd)en fäeifye

genau fo gegenüber mie bie ©roßmäcfjte bem Sßreußen griebrid) be£ ©roßen,

im 3al)re 1756. 28ie ba3 bon 1640 big 1756 groß gemorbeue Preußen banad)

bie lefcte fteuetprobe 31t beftefjen fjatte, burd) bie e3 fein 9\ed)t auf QHeidv
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betedjtigung im Staatenftyftem burd)fe|te, ytnavi fo itmtbe bct8 bon 1866 bis

1914 cntftiinbenc uub crmad)feuc 3)eutfd)c >Ketd) jutlt Mampfe um bie (Sfctjlenj

gezwungen. S8Ht führen btefen ftampf, ben legten uub enrfdjetbenben, um
SBiSmaidfö SBerf, tote

s43i3marcf unb SDlottfe intern Votfe immer triebet ein*

gcfdiärft fjabeu, baß ba$ 1870 Errungene ciu falbes 3a()rt)uubert laug werbe

öetteibtgt werben muffen, 3)iefe bom (Sfcttnber bes ^eict)e§ borausgefcljcnc

Üage ift jefrt ba. 9luS it)r ergibt fid) olme biet 9?ad)benfen mtütärifd) baö

.sirieg^iet: bie Ü8er)auptuug S)eutfd)lanb§ mit feinen VunbeSgenoffen gegen

bie Koalition ber (Großmächte, burd) bie bauernb 3)eutfd)lanb3 (GIeid)berecb*

tigung im 2Seltftaatenft)ftem erfämpft wirb. Unter allen Umftänbeu

ift bann biefer ®rieg3au3gang genau fo röte im 3 a *) re 1763 ein

gewaltiger potittfrfjer (Gewinn. 2)a3 polttifdje ^riegSgiel läßt fid)

aud) fyeute fd)ou biet beuttidjer beseiteten, unb gerabe bie Erinnerung au
s$i3marcf3 ^otiti! an feinem 100. (Geburtstage folfte baS einbringlid) fetreeu,

üafc eine Koalition, wie bie un£ \e%\. belämpfenbe, tu 3 u ^un ft

nid)t Wieb er mögüd) fein bar f.
2$ir lädjeln fyeute niebt me^r über ben

»Cauchemar des coaljtions« be§ alternben ViSmard, wogu bor 20 Qafjreu

mancher in $)eutfd)lanb geneigt war. %enn genau bie (Gefahr ift eingetreten,

bie er immer bermeiben wollte, bie gleite, ber griebricrj ber (Große 1756

gegenüberftaub, unb aus ber r)erau§§ulommen e£ ber ganzen ©pannlraft

ber Nation bebarf. $ud) tu 3utunft wirb 3>eutfd)lanb feinen 2$eltintereffen,

bereu 2Inerfennung eS je&t burcf)fej3t, nur mit Erfolg nad)ftreben !önnen,

wenn eS feine ^oü'ttf fertig bringt, roa§ ViSmard fo glängenb im (Gewirr ber

großen $otitif berftanb, ben (Streit mögltdjft nur mit einem (Gegner burd)*

^ufecrjten.

23ir glauben nict)t, ba^ eine Erwägung ber fttieg^iele, bie uicrjt bou biefem

(Gebanfen au§get)t, bou 9eu£en fein fann. ^ebenfalls aber fann eine folerje,

wie fie eben SRorjrbad) mit feiner Erörterung eines englifd)eu (GebanfenS:

Belgien gegen beutfd)e Kolonien, t)erborrief, nur Verwirrung anftiften. Eng*

liferje Stimmen ber 3ftt taffeu fid) ja jej-jt unfcrjwer tjäufen, unb mir glauben,

ba^, auf biefer (Grunblage ein griebe mit Englanb feine affp großen ©djwiertg*

feiten fiuben würbe. $ßer fie inbeS r)eute in £>eutfd)tanb für bisfutabel l)ält,

r)at ben (Sinn beS Krieges mit Englanb überhaupt nidjt berftanben. $)ie

med)anifd)e 9?üdgabe unfrer Kolonien, bie übrigens Englanb bod) aud) erft

fetjr gu einem Steife erobert I)at, fann liier }d)on tljeoretifd) ntd)t eingeteilt

werben, Weil mir bou biefem Kriege eine organifd)e 2lu3geftaltung unfreS

Moniafen Vefij3e3 crmarten, uid)t eine 9tüdfer)r 51t ber Verzettelung unfrer

folonialen $ntereffeu, biefo, wie ber$rieg geigt, gar nid)t §u berteibigeu finb.

3BaS aber aus ^Belgien wirb, barüber werben wir uns fjeute in ben Ein§el*

Reiten nod) ntdjt ben $o£f jerbredjen. ^aS fyängt bou ben legten miütärifcr)eu
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(£ntfd)eibuugeu ab. Unb unjre militärifcfjen g-orberuugen fönneu jcfjon

beMjalb nod) ntcfjt angelünbigt roerben, roeil utcfjt nur bie mititärifd)en

©r folge nod) ntcr)t abgefd)loffen [inb, fonbem aud) bie militärifdjen (5r*

faljrungen be3 Krieges? nod) gar nicrjt rjaben ausgemünzt werben lönnen.

$5er fpringenbe ^unlt aber ift fo einfad) unb llar, roie möglid): ber prüden*

lopf ©nglanbS auf bem kontinent unb ba$ (SinfaK^tox grantreid)§ gegen

$eutfd)laub barf Belgien nad) biefem Kriege nid)t mer)t roerben unb fein.

Nebenbei mad)en roir erneut barauf aufmerffam, bafc genau bie gleiche gormu*

tierung für unfern SBerbünbeten Öfterreid)41ngaru gegenüber (Serbien gilt.

Entfprecrjenb roar aud) bie einzige lonfrete gorberung in ber legten SRebe bou

6ir (Sbroarb ®ret) bie SSieberrjerftellung bon Belgien unb Serbien.

©o fet)rt jebe berartige Erörterung beinahe mecrjanifd) §u unferm QaupU

gegner unb §auptgegenfa|je §urücf. @3 ift ntd)t richtig, roie un3 manchmal

mit ftaatSmäunifcfjer Sttiene gefagt mirb, bafj ber §a§ gegen Englanb über*

trieben fei unb nicrjt rjinbern bürfe, gefährlichere gewbe an anbrer ©teile a'(3

fofcrje ju erfenuen. $ou §afj ift in biefen Ertoägungen gar leine Sftebe;

§a{3 beflügelt roor)! ben Stampf bon SMann gu SJcann^ aber au§ ben Über*

legungen über bie politifd)en föriegSgiele mollen mir ir)n ganj fernhalten.

9ttt fid) follte e3 aucf) naci) acr)t Monaten Strieg mit önglanb überflüffig fein,

biefe einfadjen ®ebaufen immer roieber roieberrjolen §u muffen. 21ber immer

roieber taud)en 3eituug3ftimmen auf, bort benen man annimmt, ba% fie größere

Greife bertreten, unb bie immer nod) üon ber Qbee einer $erftäubigung mit

Englanb ausgeben. 3Ba3 bann bafür an ®rünbeu beigebracht roirb, Hingt

oft fefyr gut, berfliegt aber bei genauer 21nalr)fe fofort. Sßir roolleu un3, roie

aucf) bie £>inge militärifd) laufen, ben l)iftorifcr)4>olttifd)en 28eltgegenfa£

groifdjen 2)eutfd)lanb unb Englanb unter leinen Umftänbeu ber*

bunlelu laffen. Unb mir roeifen barauf l)in, ba$ l)eute aud) bie 93cel)rl)eit

ber ©ogialbemolratie fiel) biefer 91nfcrjauung öffnet. „Söenn ber ®rieg biefen

feit anberttjalb SQleufcrjeualtern fid) langfam borbereiteubeu Ummäl§ung^

pxo%e$ (ben üftiebergang ber englifcfjen ^ßettfjerrfdjaft) befcfjleuuigt unb §u

(Snbe füt)rt, }o iuären S51ut unb Opfer biefeS Krieges nicrjt gan§ umfonft ge*

brad)t" Reifet e§ in ber ©djrift bon Senfer), ber als Herausgeber ber Seidiger

SBoll^eitung bod) eine fel)r rabilale Tonart ber ©ogialbemolratie üertritt.

3n berfelbeu ©crjrift toirb entfprecrjenb betont, ba$ bie Söelämpfung be3

ßariSmuS als SBerfaffuugSform uid)t bie Aufgabe beS beutfdjen Zolles fein

raun, nnb baj$ im übrigen in SRufjtanb gerabe bie lapitaliftifdje Entnridluug

biefen <&taat aus fid) l)erauS untergräbt: „£)ie greirjeit ber Unterbrüdteu mu^
baZ Sßerl ber Unterbrüdteu feiber fein." 51ud) fjier roirb alfo um ber ganzen

beutferjen 3^nft millen ber ©egenfa^ §u ©uglanb immer merjr bie £>aupt*

fac^e, um bie fiel) ber S&Mtfrieg bret)t.
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Der $bee aber, Wie jic bot eiuiqei rfcil in $iuet Diel gitterten Sfettfelltt be$

Dag jum 2tu3brucf tarn, bafj bie (Sngtänber (ü& rcatpoIttifrf)e Seute ju einet

^crftänbiguug mit nn$ rafcr) fommeti mürben, [teilen mir — mir formten aucr)

genau gleidje (Stimmen ber SDtotning ^oft unb be3 (Sconomift au£ ber le&teu

Wocrje anführen — ba* 28ort eines ber erften euglifcrjen ^ubli/ujten entgegen.

gn ber äöeftmmfter ©ajctte (24. Mäx%) befprid)t (Spencer SCßilfinfou, ber in

ber erften föeifie ber euglifcrjen ^nbüjiften ftef)t, bie „üftatur be3 ÄonfftltS".

28ir fyaben feit $rieg§begiun nocl) nie eine fo fcfyarfe unb fnappc fteranwarb et*

tung be3 [pringenben fünftes oon eugfifdjer (Bette gelefeu, wo mau fo gern

mit allgemeinen 'jpriujipien beu 93tad)tgegenfajj umlleibet. Dort fyeiftt e£:

„(Snglaub ftcr)t für feine nationale ©jtftenj unb fein Üietd). yiiäjt meljt unb

nid)t weniger. Der beutfdje Angriff barauf begann fdiou oor über breiig

$af)reu, al3 Sigmare! 1884 Kamerun unb anbere Deile ^Xfrtfa^ anneftierte,

in benen (£nglanb wefentlidje $ntereffeu fjatte." (Spencer Söüfinfon mar im

Deutfdjen $Reidi§tage am 10. Januar 1885 anmefenb, al§ S3i§mard feine be*

rür)mte $ebe über bie beutfd)e ®olonialpolitif l)ielt, unb rjat bamal3 bereits

ben fiel) anfünbigeubeu @egenfa& mit boller Schärfe empfunbeu. ($t feunt

Deutfd)fanb gan§ gut unb l)at (St)mpatl)ien für w&, aber er füllte fiel) fdjon

bamatö bei biefer Sftebe a\$ fremb unb al§ geinb. Da§ mar ein ganj rid)tige£

@efür)l, menn anö^ (Snglanb baZ im ganzen bama'13 uod) nid)t empfanb unb

ber „ßanbratte bou fetter" einige Stücfe be» afri!anifd)eu föotonialfceftjjeS

gönnte. 3m ©runbfage mar bod) bamate fd)on ber 5(nfprud) englifdjer Supre»

matie auf ben beeren unb in allen überfeeifdjeu Weltteilen auf ba§> eut*

fdn'ebenfte beftritten. Der %$an ber beutfdjen glotte mar nur bie Folgerung

barauf bie gemaltige wirtfcr)aftlicr)e ©ntmidlung Deutfd)lanb3 liefe biefen

®egenfa£ fo aufeerorbentlid) fdjnell anwacr)feu unb gibt ifmt rjeute ben (£rjarai>

ter ber ltuberföl)nlid)feit. Unb mir werben gut tun, biefe (Sinfidjt ber rjeute

©nglanb noefj fürjrenben Sdn'cfjten, bafe bem fo ift, nietet 51t gering ein§u«

fd)ä|en. —
Der ®rieg wirb mit $ieä)t ein Settfrieg genannt, weit feine Sßirluugeu bi£

in bie fernften 2ßinfel ber (5rbe fpürbar finb. beteiligt an irjm finb jebod)

feine3weg§ alle Staaten ber Welt, fouberu ein ®ran§ üou Neutralen ftefit

bem fingen p. Sie alle werben bou ben mirtfcfjaftlidjeu £öirfuugeu be£

Kriege* mel)r ober meniger empfinblid) berührt. Sie ftreben, bem Kampfe,

beffen 3°l8en gcrabc für einen neutralen Staat ba$ belgifcfje Söeifpiel ah*

fdjredeub oorfütjrt, fernzubleiben. ?lber fie merben burd) ben £>anbel£frieg.

äwifdjeu Deutfcljlanb unb Ghtglanb in itjreu eigenen Qutereffeu getroffen.

Sie bienen al3 SBermittlungäftetlen gwifet^en beu ®riegfüf)renbeu, ben glüct)^

lingen, ben (befangenen ufm. unb faft alle, wenn mir bon Sübamerila (beffen

Neutralität übrigen^ burd) bie ^ernidituug unfrer „Dre^ben" im d)ilenifcr)eu
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$üfteugetuäffet üon (£ngtanb beroufjt oertefct iuocbeu ift) unb bei Scfymetg

abfegen, muffen bie *ßo!itif be§ »watchful waiting« oerfotgen, roeit für jeben

oon itjnen (Gelegenheiten über 9^act)t für eine Söfung and) il)rer £eben3*

fragen lomnten tonnen, — (Gelegenheiten, bie, toenn oerfäumt, bietteicrjt un*

mieberbriugtid) batjin finb. Unb fie finb fo gnt roie alle §n mititärifcfjen SRü*

ftnngen genötigt, bie, and) roenu fie nid)t für ben (Srnftfatt eingefe^t jn werben

btaudjeu, bod) fd)tt>er am 9flarfe ifyrer $otf§roirtfd)aft §et)ren.

%&tnn mir (Sübametifa nnb (£t)ina, btö burd) ^apan bietteid)t fd)on m
uat)cr 3u^unf* and) in ba$ SBettringen t)ereingejogen roirb, beifeite taffen,

formen mir bret oerfcr)iebene Greife neutraler Staaten nnterfdjeiben. SDer

erfte roirb gebitbet oon htn neutralen Söatfanftaaten, bie \>en ®rieg3frageu

am attewäd)ften ftetjen. Über fie ift tn'er fd)on genügenb gefprodjeu. Söir

motten rjeute nnr ba§ entfdjiebene S3emür)en be3 früheren rumänifd)en

^inifterpräfibenten ^eter ßarp t)erbort)eben, ber in feinem neubegrünbeten

statte sJMboroa Rumänien auf ben (Geroimt 53e§arabien§ orientieren möchte.

$Me er in biefer 3eüung entfd)ieben unterftreid)t, ift bie Neutralität 9?umänien3

tum feinem Sfronrate nid)t befd)toffen morben. tiefer Sfronrat fjat (ÜaipZ

s
^orfd)tag, fofort an ber (Seite 3)eutfd)tanb3 in ben ®ampf einzutreten, ebenfo

abgelehnt roie ben @ntfd)tu§, mit Otufttanb %n ger)en, unb an (Stette feinet $8e*

fd)tuffe§, bie Neutralität feftprjatten, ben $orfd)tag 9Qcargt)itoman3, „gerüftet

abzuwarten", at§ 9ftd)tfdjuttr für \y\t rumäuifdje ^otitif feftgetegt.

2)er aubre $tngelpunft in ber Neutralität ber SBatfauftaaten liegt in ber

grted)ifd)en ^ßotitif. S)iefe mirb immer met)r burd) baZ Söeftreben @ngtanb3

beftimmt, ba§, fd)on mit einem ruffifdjen $onftantinopet red)nenb, tro^bem int

öftficrjen 9Jlittetmeer feine Stettung ju beroattren. £»e§t)atb fe^te fid) biefe£

in £euebo£ unb Qmbro3 feft, beren Sage gum £)arbanettenau3gaug mau fid)

btofe auf ber $arte an§ufe^en braud)t, um bie engfifdje 5tbfid)t fogteid) §u ber*

fter)en, unb t)at einen Seit öon £emno§ befe^t, beffen öafen 9J?ubro£ ein eng*

Iifd)e§ TOatta im Norboften be§ $gäifd)en 9)leere§ roerben faun. 28ir roiffeu,

ba$ ©ngtanb gegen feinen ^Bitten, nur um Sftuftfanb, btö gerabe mitten im

Kriege mit beffen (Sinftettung brot)te, feftzutjatten, bie Forderung ber 3)arba*

netten in feine Operationen aufnahm, unb bie SBatfanftaaten fetjen in biefei*

93eteud)tung, roa£ bie ^eftfe^ung (£ngtanb§ auf biefen ^itfetn bebeutet. (Getreu

bie £)inge fo roeiter, roie W roeitfdjauenbe engtifdie $otitif fie anfietjt, fo

mutete (Gtied)entanb fid) fetbft unb feine gange 3u?uuft aufgeben, wenn e3 auf

bie Seite (Sngtanb§ träte. $tn (Griedjentanb aber fyängt bie Neutratität ber

33alfanftaaten überhaupt.

^J)en jmeiten ^rei§ ber Neutraten bitben Statten unb bie bereinigten

Staaten. Qe rutjiger bie SBertjanbtungen groifdjen Öfterreid) unb Italien i^ren

(Gang meiter nehmen, um fo entfdn'ebener merbeu bie Stimmen ber ruffifd)en
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treffe, bie bti ^rogranuu bei italieuifdjen ^webeuta für uuoereinbar mit beu

flaroifdjen 3utnnftSt)offnuugen erflären. -ttomojc ätfrcmja imb ^)jen Jagten

übereinftimmeub, baf3 eine Unterwerfung oon Slawen unter beu italienifcfyeu

Imperialismus ffaroifdje, b. 1). ferbifcrje unb floroenifdje ^nterejfeu töblid)

oerlejje. $)iefe ablerjnenbe Gattung fjat eine gute 3Birfung auf beftimmte

crljifcte (Stimmungen in Qtalien. DJcan ftrebt bort nad) italienifcrjer 2(uffaffuug

ein beffereS ©leid)geroid)t §roifd)eu Öfterreid) unb Italien in ber 3(bria an, ba

bie je^ige £age, baS ^onbominium giüifd)cn beiben Staaten auf biefem sIReere,

angebfid) Öfterreid) bie ftärferen ^ofitioueu proetfe, roaS übrigens uld)t

zutrifft. 5lber man fiel)t ein, baft man mit ber gegen Öfterreid) gerid)teteu

Spifce lebigfid) üanflaroiftifcrje, guuädjft grofjferbifdje Hoffnungen förbert,

unb ba$ mau — biefe Sage einmal tl)eorettfd) p Enbe gebaut, ba$ nämltd)

öfterreid) feine Stellung als ©ro&madjt einbüße — lebiglid) fid) felber beut

oon SRufjlanb geführten flaroifdjeu ^adjte^rgeige ausliefert. So tut bie

erregte Erörterung ber ruffifd)en treffe über bie italienifcfje Qrrebenta gegen

Öfterreid) uns unb ber italienifcrjen Neutralität ungerooltt il)re SDtenfte.

Über Slmerifa l)aben roir oor turpem au§fül)rlicr) gefprodjen. Seitbem

ift bie ameri!anifd)e 9cote an Englanb unb ^ranfreid) gegen bie 23lodabe ber

beutfdjeu SHtfte am 31. 9ttär§ abgegangen. £>er Wortlaut liegt nod) nid)t bor,

bod) roirb $merifa fid) entfd)ieben gegen bie $lodabe roenben. 3)afür rjat fein

StaatSfefretär 93rt)an erflärt, bie Regierung t)alte fid) nierjt für berechtigt,

gegen Slnleirjen jroifdjen Iriegfü^renben Staaten unb amerüanifdjen kaufen

ein$ufd)reiten, roaS auf bie Sßerbinbung Morgans mit Englaub §ielt unb eine

amerüanifdje SiebenSroürbigfeit gegen festeres bebeutet.

2)er le|te freiS ber neutralen Staaten ift ber ®ran§ oon europäifdjen

Meinftaateu, ber um bie friegfürjrenben rjerum ober in fie eingelagert ift. $ou

ifmen leiben Sfanbinaoien unbbie-ftieberlanbe ammeiften unter beu englifd)eu

$epreffalien gegen uns. 3)ie effeftioe ^lodabe mürbe ben Sdjiffen aud)

ber Neutralen ben Sßerferjr mit uns verbieten, unb bem mürben fid) bie neu*

traleu Staaten ja fügen muffen als ber teeren ©eroalt. Sie motten fid)

aber mit #ted)t einer 931odabe nid)t unterroerfen, für bie Engfanb feine £inieu*

fd)iffe in ber Norbfee nid)t ftatiouieren roill (auS 21ngft öor ben beutfd)eu

Unterseebooten) unb bie beSljalb nur auf bem Rapier fterjt.

(betroffen roirb oon ber engtiferjen ^Infünbigung junäd)ft Sfanbinaoien.

Seine fönige fjabeu }d)ou am 18. SDejember auf ber gufammenfunft in

Dcalmö biefe Sd)roierigfeiten befprodjeu. Db bie bamalS getroffeneu 9lbrebeu

fid) §u meiterem oerbid)tet l)aben, ift nid)t befaunt geroorbeu. Qn testet Seit

ift eS mit ben klagen SfanbiuaoienS, infonbertyeit SdjroebenS ftüler geroorbeu,

morauS man fdjliefcen !ann, bafc Englanb unter ber §anb feinen $ogen r)ier

nid)t alljuftraff gekannt l^at. 2{uf3erbem gel)t ber §anbel SdiroebenS über
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bie Oftfee mit ginnlcmb unb SRufjlanb in ftarfem $cafee meiter, ba bie in gtage

fommenben Jpäfen eiäftei gehalten korben finb unb jefct aud) bauetnb eisfrei

metben.

Übet bie gtage bet roittfd)aftfid)en Qntereffen unb ifyrer Sicherung fyinaug

Ijat fid) }e|t in ©djmeben eine (Erörterung erhoben, ob bie Qe\t uid)t ge*

iommen fei, eine afttbere ^olitif 51t machen. , (Sine 9teir)e bon Qeitungen,

batunter bie roid)tigften: ^Iftonbtabet unb üfttja 2)agtigt 911ef)anba (11. 9ttär$),

begegnen fid) in bem SSunfcr)e auf eine aftibe ^ßolitif ©d)roeben3, bie nament«

lid) bie finnige $rage ber Söfuug recrjtgeitig jufü^ren folf. Bon ber anberu

6eite werben bagegen Bebenden erhoben, bie bor allem bie befonberen ©d)ttrie-

tigfeiten biefer finnifdjen grage untetftteidjen. 2)en Söibetftanb gegen bie

$uffifij$ietung§})otitif in ginrilaub fyaben ja in etfter Sinie bie ©cfjröeben

getragen, mit einem 9fted)t§* unb gteifjeitsfinn unb oft mit einem §elbentum,

ba§ bie Berounbetung ber 2£ett erregte, darüber t)at man, namenttid) in

£>eutfd)lanb, allzuoft überfein, baß bie ©cfymeben nur eine hnme üülinber-

f)eit in ginnfanb finb, baß bie finnifdje SJlaffe, bie butd) ein gang bemoftatifdje?

^Bat)trecf»t pofitifdj ba§ §eft botlfommen in ber §anb l)at, juetft unb bor allem

geinb ber ©djmeben ift unb fid) mit SRußtanb in ber ^auptfadje abfinbet.

9ttan jietjt in ginnlanb nid)t, mag ©crjroeben ginnlanb bei einer Beränberung

feiner ftaat§red)tlid)en Sage mirtfd)aftfid), militärifd) unb politifd) bieten

fönnte. SQlan fief)t bagegen fetjr mof)t, baß ©c^meben gar nid)t in ber Sage

märe, biefe§ £cmb, felbft menn e§, ma3 nid)t ber galt ift, feine Bereinigung

mit ©cfjmeben mollte, militärifd) gegen SRußtanb gu berteibigen. 2)iefe ®e*

jid)t§punfte, bie man fid) in ber Beurteilung ber finnifcrjen grage ÖUC*) ta

I>eutfd)lanb §u eigen madjen follte unb bie feine§meg3 neu finb, roerben jenem

Streben uad) einer aftiben fdjmebifd)en *ßolitif au§ ber öffentlichen Meinung

jefbft entgegengehalten, unb mir möchten aud) glauben, baß fie mit anbereu

9Jcotiben gufammen für ©djmeben burd)fd)lagen merben, feine Neutralität

nad) äftögtid)feit burd) biefen ®rieg tjinburd) $u behaupten unb bie -ifteuorien*

tierung ber eigenen pofitifdjen (Stellung bann erft burd) unb mit bem ^rieben

&u finben.

Sftod) ftärfer al£ 6d)tueben ift Jpotlanb burd) ben §anbel3frieg jmifc^en

3)eutfd)fanb unb (Snglanb berührt. ($3 tjat je|t am 19. Wläx% einen formellen

s
£roteft an ßnglanb unb granfreid) erlaffen, in bem e§ auf ©runb ber ^arifer

©eered)t§beffaration bott 1856 feine ©timme fefyr eutfd)iebeu gegen bie eng*

Iifd)e Btodabe ergebt. S)arin forbert e3, baß feinblid)e3 ®ut, mit 91u§nat)me

ber ®rieg§fonterbanbe, burd) bie neutrale gtagge, botau3gefe|t, baß fie mit

diedjt geführt roirb, gebedt fein foll. 91n ber äußeren unb inneren Berechtigung

biefe£ (5tanbpunfte3 ift nicbt mit einem SSort &u jmeifeln. ©benfo un§meifel=

ftaft aber crfd)eint un§, ba1

^ ©nglanb ibu nid)t anerfenuen, lieber bie Ber*
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Ijanbluugeu auf olle ätfeife in bte Sänge gießen uub uerfucfyen tmrb, feine

Kontrolle über ben fyotlänbifdjen Seeoerfel)r, bie fd)on toeit über bag mit ber

Souberänität Verträgliche t)iuau3get)t, aufregt 51t erhalten.

$eutfd)lanb gegenüber ift bie Stimmung, abgcfefyeu öon einer 3eituug

tute beut 9lmfterbamer Selegraaf, nad) tüte oor, tuemi and) nidjt überall

freuublid), fo bod) abfolut forrett. $n einer Erörterung, bie in ber norbameri"

fanifd)en treffe geführt mürbe, meil ber englifdje genfor bie Veröffentlichung

in ben engtifdjen Qeituugen berboteu rjatte, fudjen engtifdje Qoutuaftjten

pollanb auf bie feiublid)e Seite §u jietjeu, iubcm fie ifym lodenb eine ©renje

,§ollanb3 bi§ au bie Em3 uub an§ linfe ^einufer bort)alteu. 2)ie t)ollänbifd)eu

Stimmen barauf lehnen folcfje Xräume burd)au3 ab. 2ßir bürfeu aud) fyoffen,

ba§ bie oerfcfjiebeuen Qröifdjenfätle, raie im 2lugenblid bie Verfenfung be§

Ijollänbifdjen Dampfers „ÜUcebea", bie Stellung §ollanb3 ju un3 nid)t ber*

änbern, fo fetjr bie Stimmuug§mad)e au§ Engtanb barum fid) bemüht, unb

tjaben üollenbg VerftänbniS für bie mipdje unb unerfreuliche Sage, in bte

bie Sftieberlanbe burd) ben ®rieg gefommen finb. Sie leiben am meifteu

unter ben (Störungen be3 2Beltt)anbet§, uub mit ber %M belgifdjer glückt*

tinge bringen unau§gefe£t läftigfte fragen be3 Krieges an fie tjeran.

Viel ruhiger fann allebem bie S&erifd)e ©atbinfel gufefyen. Portugal frei*

üd) roeniger at§ (Stauten. £)enn Portugal r)at mit feinen inneren girren

reicrjtid) ju tun. 3)ie auf ben 7. Sftärs anberaumten SSaljlen finb burd) ben

^Jttlitärbiftator $imeuto (Saftro, ber ba§ re^itblilanifc^e Regiment EoftaS

abgelöft fjat, auf Anfang ^uni öerfcrjoben. 28äl)renb bieje ^Republikaner auf

alte SBeife Portugal in ben ®rieg ^ereinjie^en roollen, fud)t (General ßaftro

mit bem £)ffi§ierforp3 fein Sanb babor $u beroatjren. Engtanb fiel)t natürlid)

biefem Streben ungern gu. 9Iber e§ ift it)m bt^er toeber gelungen, bie portu*

giefifcfje Unterftü^ung für ben ®rieg gu geröinnen, fo gering biefe fein mag,

nod) au§ ber Verwirrung IjerauS ben bom 2r)ron gefrorenen ®öntg SJtonuel

mieber auf ben £t)ron §u l)eben. Vefonberg für lederen ift nid)t bie geringfte

Srjmpatfyie oorfjanbeu. £)ie Elemente, bie je^t ba$ Sanb befjerrfdjen, fudjen

oor allem SRur)e unb etroaS Drbnung fjerpfteflen, unb wenn ein rotjaliftifcrjer

Wücffd)lag erfolgen fotite, fo würbe er tjeute tvotji efyer als Manuel bem eigene

lidjen ^ßrätenbenten gugute fommen, £)ou Miguel bon Vraganja, ber als

Erjef ber gamilie Vragau^a in Ofterreid) lebt unb fid) mit mel)r ?Hed)t §ur

$f)ronfolge berechtigt anfielt, afe ben früheren Stöuig Manuel.

Sä^renb fo Portugal nict)t in ber Sage ift, fiel) für ben SSeltfrieg §u tnter*

elfteren, btidt Spanien auf eine (Gelegenheit, bie er il)m bringen tarnt. E§ ift

neutral, mit merjr greunblid)feit für 3)eutfd)lanb al§ für Englanb, beut mau
in Spanien bte Gattung §ugunfteu ber Vereinigten Staaten bon 1898 nidjt

bergtgt. ^)ie fpanifd)en Qntereffen aber roerben berührt ober ferjon für berührt
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gefoltert in be^ug auf äJlaroMo. sJJ?an erwägt bie ^bcfeguu^ oon langer,

ba£ fjeute international ift, unb mödjte ba$ ^orbilb befolgen, ba§ Stauen mit

ber Befejmng bon Balona gegeben l)at. 2(ber bie (Stimmung bafür ift norf)

nid)t einrjeitlid). (Seit 1909 f)at baZ fpanifdje (Gebiet $}aroffo3 uuenbfid) biet

tfklb unb Blut geföfter, ofnte itgenb einen Erfolg: mau r)at bort feit 1909

80 000 SDtonn fielen unb runb eine ÜUlitliarbe ^efetaS bafür aufgewanbr, ofme

ba% mau fagen fönute, tioa$ (Spanien oon biefer Beteiligung an ber SDtaoffo*

politif für fid) gewonnen r)abe auf^er einem gtcmlicr) fragmürbigen ^reftige.

So benfen aud) bie Sogialiften unb SRepublifaner, bie be£f)atb nicr)t nur gegen

lebe Befej^ung bon langer finb, fonbern überhaupt bie Aufgabe beS fpanifdjen

Äftaroffo unb bie 3urüdfgiet)ung be3 Befa|ung3l)eere3 forbern. $v)te ©eguer

aber fet)en bie 3ulunft Spanien^ in Norbafrifa, fürdjten, ba$ $taroffo boll-

ftäubig in ^xanheidß feänbe übergebe, unb richten fid) auf bie SBeränberung

ber ©leid)gewid)t3berr)äftniffe im SDcittellänbifcrjen Stteere ein, bie mau bon

biefem Kriege unter allen Umftänben erwartet. (&? fcfjeint aud), ba% ba$

offizielle Spanien fid) ebenfalls fd)on auf biefe ©oentualitäten gefaxt mact)t,

bie freilid) burd) einen fpanifdjen (£ntfd)fuf3 allein nid)t jur Ööfung gebracht

werben.

$fm wenigften an allebem ift bie Sd)w ei§ beteiligt unb bod) leibet fie infolge

tfyrer geograpfjifdjjen Sage minbeftenS ebenfo ftarf unter bem Kriege wie bie

anbern Neutralen. S)ie großen föinnaljmen au£ bem internationalen grembeu*

üerfef)r finb burd) ben nun aerjt Monate baueruben 2tu3fall fdjroer befcfinttteu.

Unb anbrerfeita f)at bie Sd)Wei-$ bom erften Sage an u)x §eer auf mobilem %u$

galten muffen, mag ifjr bisher über 150 Millionen granfen gefoftet f)at. £)er

(Sntfd)loffenl)eit unb (Sicr)erl)eir, mit ber ber Sd)roei§er Bunbe^rat biefe SDMfj-*

nannte ergriff, banlt fein Sanb, ba$ feine Neutralität bon ben Sh'iegfütjrenbeu

refpeftiert wirb, bon 2)eutfd)laub au3 {ebenfalls? unbebingt — eine Neutralität,

bie, worauf wir tjinweifen möchten, nidjt wie bie betgiferje bon (Suropa garan*

tiert, fonbern nur anerlannt ift. 3)ie Sd)Wei§ r)at mithin au§ il)rer Neutralität

in feiner SBeife bie Berpflid)tungen, bie Belgien unb Sujemburg für biefe

(Garantie bon ben Wläfyten auferlegt worben finb. Sie ift ein (Sdntlbeifpiet

für bie (Srfafjruug ber ©efcr)id)te, bafj aud) neutrale Staaten a\§> folerje nur

etma3 gelten, wenn fie bie 9ttöglid)feit unb fraft r)aben, mit ber SSaffe tfjre

Neutralität ju behaupten. $)ie 6d)Wei§ oermag ba$ unb wirb be§r)alb bon

ber (Staatengefellfd)aft refpeftiert.

SBäfjrenb bie Sdjwei^ offiziell au ifyrer Neutralität feftt)ä(t, ift bie Stim-

mung ifjrer Bebötferung geteilt. $f)r franäöfifdjer Seil ift unfern (Gegnern

eutfdu'eben freunblid) gefinnt, fo ftarl, baft ber Sd)Wei§er Bunbe3rat fid) gegen

beutfd)feinbüße ®unbgebungen in Saufanne unb greiburg f)at wenben muffen.

(£r r)at foeben fämtlicfje $anton§regierungen aufgeforbert, bie Neutralität ber
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(Sibgenoffeujdjajt befjer afö btäfytt 51t mafyren, unb tuirft tfjueu bor, bafj fie

nid)t überalt mit ber nötigen S8cr)arrlid)feit gegen bie Jpefce ber treffe borge-

gangen finb. & finb befonberö Qournal be Weuebe nnb (tia^eUe be Saufanne,

bie bliubüngS nnb oi)ne jebeu guten äBiflen and) gegenüber beu Qutereffen

beS eigenen Staates bie frangöfifdje Sadje bcrfed)teu. SBir muuberu unS

n\d)t barüber, beim mir ijabeu nidjtS aubereS ermartet. ®ie beutfdHdjmeige*

rifdjeu Streife aber betonen int ganzen bie £orreftt)eit frärfer als bie (Gemein*

fantfett beS VolfStumS unb ber geiftigen Kultur mit um. £od) merbeu

(Stimmen, bie in 3)eutfd)lanb mit ?Üed)t fern: berbroffeu rjabeu, wie bie Spüre*

ter§ unb §oblerS, burd) feljr entfd)iebene unb fd)öne $efenntntffe p einer

geiftigeu ©emeinfamfeit mit 2)eutfd)laub ausgeglichen. (§ün 53eifpiel auS einem

ftrtifel beS $3afler $rofefforS kernte, eines gebürtigen Sd)mei5erS, in beu

Gaffer !iftad)ricf)ten (7. gebruar) möchten mir bod) bafür gitteren: „gür fein

aubreS £anb ftet)t fo fet)r alles, maS eS iu r)albt)unbertjäf)riger Arbeit fid) ermarb,

auf bem Spiele mie für $)eutfd)lanb. $aun mau eS beu £)eutfd)en berargeu,

menu fie fid) fagen: 38er in ber fdjmerften Stunbe unfrer ©efdjidjte fo gar

nicfjt mit uns empfinben !aun, ber ftellt fid) bamit abfeitS unfreS ®eifteSlebenS?

^Jcan faun nicr)t bem beutfetjen ©eifteSleben innerlid) fo ftar! berpfücrjtet fein

unb fid) gleidjgültig surüdgie^en bon ber ©efd)id)te beS beutfd)en Golfes tu

ber Stunbe feiner größten -Sftot. 9Jcan mute uns uid)t 51t, biefeS Verfielen

j.e|t einstellen gegenüber unferm ftammberroanbten 9?ad)barboIf. -Kot t)at

immer $ufammengefettet, Sie fettet unS je£t aud) jufammen mit ungärjligeu

(gefallenen, Verraunbeten, befangenen. Sötr mürben felbft bergtd)ten auf

einen guten Seil ber ©röfte unfrer geir, roenn mir ie&t abrücfen mollten bon

unfern beutfdjen greunben. äöir galten baran feft: ein $olf, baS fo fingen,

fo beten, fo fämpfen unb fterben fann, baS ift nict)t baS $olf, baS unfre 2Belfd)en

jefct aus beu auSlänbifdjen 3^ttungen fid) fcrjilbem laffen, fonbern baS $olf,

baS mir gan§ auberS fennen unb mit bem mir innerlid) unS tief berbunben

roiffen." —
So fielen biefe neutralen (Staaten, meun aud) nid)t alle gleidjmäfcig ftarf,

bod) aud) aufs rjöd)fte au bem Ausgange beS großen Bingens intereffiert ba.

Someit fie (Gegenfarbe gegen Gmglanb fyaheu, unb baS rjaben fie faft alle, fämpfeu

mir aud) irjre Sacr)e in biefem Kriege gegen bie englifcrje Seeljerrfdjaft mit

burd). (Gleichgültig ift uns «Stimmung unb Verfielen ber Neutralen uns gegen-

über gemift nid)t. 51ber entfdjeibenb aud) bafür mirb legten (SnbeS nur ber

Erfolg unfrer Waffen fein. ($S ift barum nicl)t notmenbig, in beut ^Ocafee, mie

eS bielfad) nod) gefd)iet)t, fief) um bie (Gunft ber Neutralen §u bemerben. Kor-

allen beenbige man jejjt bie Kerfud)e, in bie Vergangenheit rüdfdjauenb ir)nen

unfre Sad)e als bie allein mal)re unb geredete barjuftellen. ^)iefe (Srörte*

ntngen über bie Qriu^elfrageu ber Scbulb nfm., bie amtlidieu tote bie uid)t*
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amtlichen, finb überf)au}.it jegt uid)t metyr bonuöten, ben Neutralen gegenüber

aber ftnb fte bom Übel. 3)ie SSatjr^eit bringt bod) atlmätylid) burd) unb ber

28affenerfolg entfcrjeibet aud) rjier. 28ir l)aben e3 nid)t mef)r nötig, immer

nod) ber SSßclt unfer gute3 9^cc£)t an§einanberjnfe^en. Sßir glauben baran,

ba3 i[t bie ^auptfacrje, unb bie anberu werben burd) beu $lu£gang biefeä

®riege§ einfacr) baran glauben muffen. 3)ringüd)er ift fjeute fd)on, auf Mittel

unb 2Bege §u finnen, auf beneu mir nad)t)oleu, mag mir bon unfrer Seite aud)

in ber (Stellung gu ben Heineren unb neutralen Staaten (SuropaS im ^rieben

reidilid) genug berfeljen unb berfäumt l)aben.

22.

(^ranfretd) — 3>er Halfan — Sftorbamerifa unb (Snglanb)

14. Wpixt 1915

2lud) fel)r aufmerlfame $eobad)ter bermögeu fid) nur fd)toer ein S3ilb bon

ber inneren Sage $ranfreid)§ gu machen. £)ie Unergiebigfeit ber 93erid)t=

erftattung barüber liegt ntdt)t nur baran, ba$ granfreid) in bem großen Golfer*

ringen überhaupt nur eine 9ftad)t groeiten ©rabe3 ift, fonbern ebenfo an ber

fraugöfifcfyen treffe, b. f). ber Senfur, bie fie berjerrfd)t. gortroäljrenb Hagen

bie 3^itungen über biefe 3^nf
ur/ <&& bie ^Regierung lümmert fid) nid)t barum

\mb üU fie biel fd)ärfer al3 bei un£ unb rücffid)t£lo§ au§, um bem 91u3lanbe

ein möglidjft einf)eittid)e§ Söilb ber öffentlichen Meinung borgufüfyren. $ebe

^ßarteipolitif roirb unterbrüdt, bie 23erid)te über bie $ammerberr)aubfungeu

roerbeu auf ba§ äufterfte gufammengeftricrjen unb fpaltenlange mei^e (Stellen

geigen bem Sefer, roie ber 3enfor feinet 2lmte3 roaltet. «So fyilft mau fid)

gefcfjicft über bie mancherlei brücfenbeu 93caf3ual)men l)iuroeg, gu benen mau
aud) in granlreid) l)at greifen muffen, unb fucr)t bie (Stimmung im eigenen

ßaube burd) ungünftige 9^ad)rid)ten über ba$ 51u3lanb auf ber §öl)e gu galten,

bem $(u§lanbe aber ein möglicfjft günftige3 Söilb bon ber frangöfifdjen Sage

unb Stimmung ju geben. $)a§ fierjt man aud) au beu 23erid)ten ber Dberfteu

§eere3leituug. $ei un§ roirb mau fid) oft fragen, roie 28iberfprüd)e möglid)

ftnb, roie fie un3 in ber legten 2öod)e gunfdjen beu 33erid)ten unfrer unb ber

frangöfifdjen Heeresleitung gegeigt roorben ftnb. 2)a3 erllärt fid) ferjr einfad).

Unfre §eere3leituug frettt bie bon beu einzelnen Slomntanboftellen gufammeu*

gelaufeneu 9^ad)ricf)ten felbft unb nur unter bem ©efid)t3punfte ber fd)lid)teu

23afjrf)eit gufammen. 3tt 3tan!reid) bagegeu gel)en bie ?lrmeeberid)te au

btn ®rieg3mintfter 9Jlilleranb, ber fid) al3 ©efjilfeu für biefe Arbeit beu be*

lannten £emp§mitarbeiter Sarbieu genommen l)at, unb burd) beibe roerben

fie für ba$ ^ublifum gured)tgemad)t. $can braud)t ha gar nid)t gtetdt) au

benutzte ftä(fd)ung ^ubenfeu; ber Wu^gaug^bitnu ift auf beiben Seiten ber*
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jdnebeu. 2)em beutfdjeu $otte loirb oou (einem (Ateneralftabe bte äßat)rf)eit

gefagt, im frauaöftfdjen &otte aber foll burd) bie (GeueralftabSmitteilung

Stimmung gemad)t uub für ba3 ^luölaub fünft(id) t)ergefte((t roerbeu. Unb

biefe 9)tetljobc gel)t burd) bie gange §anbl)abuug ber Seufur, fo fel)r fid)

bie treffe bagegeu fträttbt. Stenn nid)t bie SHfjipUtt einer nur baS

3taat3rool)l im 9luge Ijalteuben treffe erzeugt biefeu 3uftanb, fonberu nur

ber eiferne 3 lüanQ emer gerabegu oligardjifdjeu Regierung, bte jid) ^8olf unb

^rejje gefallen laffeu ober gefallen laffen muffen. £)r)ne 33eben!eu ift biefe

SßtasiS, bie }ebe3 Ventil ber Uugufriebentjeit berfdjließt unb bamit bie ®efal)r

einer gemaltfamen @£plofton in fid) trägt, natürfid) nid)t. 9(ber bem 9(u3*

(aube gegenüber ift fie uugroeifeltjaft Ijeute ein Vorteil.

Sro&bem aber gilt aud) tjier, ba$ fid) bie 28ar)rl)eit oauernb nid)t Der*

jdjleiern lägt, granfreict) näfyert fid) bem fönbe feiner Strafte. 9ttüitärifd)

ift baran fein Sto^f^- ®% f)a* öereitö bie Einberufung ber Qatjreäflaffe

1917 befdjloffen, roa§ eine »erftärlung bon 275 000 Wann bebeutet. Sind)

tro& ber 3ettfur fjat fid) bie Ungufriebenl)eit mit biefer Waßuafyme fet)r beut*

tidj auSgefprodjen, l)anbelt e3 fid) babei bod) um 17* big 18jäl)rige 3un9en>

uub man roeift barauf f)in, bafa man lieber bk 2)rüdeberger früherer gatyreS*

Haffen etroa§ fd)ärfer fjerangiefyen folle. <Sd)on Ijeute ift mit aller Söeftimmt*

l)eit gu fagen, bafj graufreid) ben furd)tbaren $berlaß biefeu Striegel nid)t

roieber einholen mirb. <3eit 1870 r)at feine Söebölferung um nod) nicr)t anbert*

l)alb Millionen ®öpfe zugenommen (£)eutfd)lanb roud)3 in biefer fteit bon

41 auf 67 Millionen)
;
feine £oten merben allein für btö erfte trieg^albia^r

bereite auf 400 000 Wann gefd)ä£t. S)abei fällt auf, ttrie l)äufig in ben fran*

göjifcfjen Xobeäangeigen bie hortet notre fils u n i q u e roieberferjreu — bas

3mei!inberft)ftem ber frangöfifd)en go^tpflangunggfitten rädjt fid) je&t auf

ba3 bitterfte! Unb nun greift man auf biefe jungen gurüd, in benen bie

zeugungsfähige (Generation be§ nädjften 3al)rget)nt3 nod) mefjr als begimiert

roerben rairb. £)aran begreift man, roarum granfreid) fo leibenfd)aftlid) am
SSiebergeminu bon (£lfaf$*£ott)ringen feftf)ält, ba£ il)m bis 1870 eine mädjtig

ftrömenbe Quelle be3 s#ebölferung3gufd)uffeg mar. Wan begreift aber nod) üiel

mer)r, warum ein Wann roie ber ermorbete ^aureg bem Kriege nur mit

Sdjreden entgegenfal). 2lber biefe patriotifd)en Söebeufen jinb bantatö tote

rjeute tot gemacht. Regierung unb §eere§leitung galten bie bisherige Söalnt

meiter ein mit einer Sbnfequeng, bie bemunbernSroert unb benannt gugleid)

ift. Qenn mie ber $rieg aud) au3gef)e, (Großmacfjt erften langes ift grant*

reidj nad) ityn geroefen, unb es l)at fid) felbft ba3 ©rab bagu gegraben.

2)er große, alte SReid)tum beS SanbeS bemirlt, baß granfreid) roirt jd)aft-

üc^ nod) nidjt ebenfo bem Enbe feiner Gräfte nal)e ift. ©ein ©olbborrat

betrug am 1 . 9tyrif 4250 Millionen ^raufen (am IMpxxi 1914: 3625 Willionen).
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$em ftaiib ein Notenumlauf bon 11 250 Millionen (5950 am 1. Styril 1914)

gegenüber. S)a3 ift an fid) nod) feine Sage, bie gu großen Söebenfen 9Maß
gibt. 21ber bie Dtebe, bie fein gtnangminifter ^Hibot ber großen (Statsrebe

«pelffericfjS im SDeutfdjen 9^eid)ötage gettriffermaßen entgegenstellen für gut

fyielt, bermodjte tro£ aller gefdjidten 9hifmad)ung nid)t, über ertjeblidje

ginangfdjnnerigfeiten rjimneggutäuferjen. 3)ie burd) ben $rieg entfter)enbeu

21u3gaben werben monatlid) auf 1200 Millionen granfen beranfragt, roobet

aber bie an Belgien, Serbien, ®ried)enlanb unb Montenegro bereite bewillig*

ten 2Meir)eu nnb fpätere mit (£nglanb gemeinfam an SRußlanb gu leiftenbe

$orfd)üffe noefj nid)t einbegriffen finb. Übrigen^ meift bie engliferje treffe

barauf f)in, ba$ granfreid) tro^bem ben ®rieg billiger fü^rt al3 (Snglanb, unb

fragt, tooran beß liege: „$ft bie frangöfiferje $erroaltung fparfam ober tft

unfre berfd)tt?enberifcfj unb ofyne Söeitblid?" aufgebracht roerbeu biefe Soften

auf breierlei Sßöetfe: 1. SSorfdjüffe ber Söanf bon granfreid) an ben (Staat:

bi§ 4. Märg 4y2 Müliarben granfen ofyne ben regelmäßigen $al)*e3borfcfjuß.

2. 3y2%ige Hnleitje üon 1914 (jej3t faft gang in Nationafberteibigung3toed)fel

fonbertiert): 805 Millionen granfen, unb 3. -ftationalberteibigunggftecrjfel:

S 1
/2 Milliarben granfen. 3)a§ ergibt nacr) einer 9?ed)nung be3 (Sconomift

für ben 5. Märg 8,8 Milliarben. £)agu tritt bie am 25. gebruar eröffnete

neue Qetdiittttng auf neue ;ftattonalberteibigung£obligationen (gu 5% un=

fünbbar auf gefyt Satyre). $ibot teilte mit, ba^ bafür gange 253 Millionen

graulen bar gegeicrjnet toorben feien, toa3 ein für bie frangöfifdje ftapitaU

Iraft gerabegu lläglid)e§ ($rgebni§ ift.

$>tefe 3a^en treten aber erft in ba£ richtige Stcrjt, toenn man bagu nimmt,

baß ber Unterfd)ieb ber <Staat§etnnarjmen bon gebruar 1914 (273 Millionen)

gu gebruar 1915 (206 Millionen) 67 Millionen granfen ausmachte. $>er

Sßert be3 $u3lanb§rjanbel3 Januar unb gebruar 1915 gufammengenommeu

fiel gegen bie entfpredjenben Monate 1914 um 1260 Millionen granfen.

$or allem aber ba3 beforgni§erregenbe ©tymptom, btö am beftimmteften auf

bie Unficrjerl)eit ber ginangen rjintoeift: ber $ur3rüdgang ber frangöfifdjen

3%igen diente, bie am 22. Märg 1915 auf 71 ftanb. Sfod) ba^ btö Mora-

torium im Märg roieberum auf 30 Sage meiter erftredt merben mußte, geigt

nad) berfelben 9tid)tung.

2)te finanzielle Sage granfretcfjs ift fyeute ber (£nglaub3 ärmlicfj, nur biel

bebrängter. ©olbborrat unb tapitalfraft finb nod) groß, unb bie $rife, bie bau

<&inien ber Staatseinnahmen inte be3 $lußenrjanbel3 Ijerborruft, fönnte ein

Sanb mit biefenSKeferben an fid) überfielen. $ber bie ertragreid)ften Seife bee

£anbe§ finb in geinbe^anb unb fallen für jebe finanzielle ^erecrmuug boll»

ftänbig au3; ein befdjränfterer Seil be£ £aube3 muß biel größere Saften

tragen, gerner geigt bie beftänbige Wbuabme ber frangöfifdien Spareinlagen
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gerabe im (Segenfafe p 2)eutfd)laub, ebcufo nne bie (5d)it»ierigfeiten ber 21n*

lei^ebegebung, baß bie finanzielle Straft bereits auf baS äußerfte augefyannt

ift SBieHeidjt ift fie fdjou übermannt, toeil au ifyr p allem anbern ja bie

Sßetbttnbeten Rängen, an bie große anleiten fdjou gegeben fiub, unb nament*

lid) ber ruffifdje S3uubeSgeitoffe, beffen QaljhmgSfäljtgfeti 51t erhalten für

graufreid) fd)lcd)tl)in eine Lebensfrage ift. 2ttfe biefe £aften aber liegen

auf ber ©taatSbauf, auf ber S3an! bon granfreid) unb üjren SBorfdjüffeu

an ben (Staat, bie tjeute fcr)on faft 5 TOlliarben fjranfen erreid)en. Wud)

meuu man bie finanzielle ©tärfe granrreicrjS nod) fo tjocrj aufdjlägt, tuirb

man nid)t leugnen föunen, ba% eS auf biefem Söege nid)t einig meitergefjen

fann, unb aud) rueun mir unS p gang objeftibem Urteile groiugen, ber*

mögen mir an btn fraupfifdjen Kriegs fmannen nur Qeidjen ber (Srfcr)ö.pfung

unb nirgenbS ber (Stärfe ober gar ber ©rftarfung p fefjen.

2öir glauben gern, ba$ baS ^ublilum in granfreid) alles bieS enttueber

nid)t fiel)t ober nid)t fet)en roill. 9^id)t als ob Qroeifel unb (Stimmen ber $8e*

fonnenrjeit nierjt laut mürben; baS fann ja gar nid)t anberS fein. 51ber eS ift

feine 9ttöglid)feit, folcrje S^fel roirfungSboll auSpfpredjen. £)enn, unb bamit

fefyrt eine öfter beobachtete ©rfcrjeinung ber franpfifdjen <55efcr;ict)te roieber,

biefeS Sanb ber ^emofratie unb greiljeit roirb fyeute in einer Sßeife oligard)ifd),

ja beftiotifd) regiert, mie fein anbreS im Kriege befinblicrjeS ßanb. 3)iefe

©ntroidlung ber ^Re^ublif bon ber parlamentarifdjen pr oligardu'fcrjen 9te*

gierungStoeife fyat fid) ja fcfjon lange bor SMegSauSbrucr) angebahnt unb boll*

pgen. Huf alle Sßeife fud)te unb fud)t bie liberale SBourgeoifte fid) an ber

§errfd)aft in erhalten. ^ofitibeS ift in biefem Kampfe für bie „$erteibigung

ber Sftepublif" in btn legten Qaljren bor bem Kriege, gerechnet etroa feit ber

Söeenbigung beS 3)ret)fuSffanbalS, nietjt geleiftet morben. %tnn ben ®ampf
gegen bie Sftrcrje fann man ntcrjt gut pofitib nennen. 51ber immer entfdjiebener

exfjoh baS Proletariat mit feinen fogialifrifdjen Hnforberungen baS fgcatipt,

unb rettungslos t)at fid) bamit biefe immer rourgellofer roerbenbe SBourgeoifie

felber rabifalifiert. £)er meitere ©ang ift gerabep ein (Scrjulbeifpiel für bie

ßntroicflung ber SBerfaffungSformen unb mürbe bon bem (StaatSroeifen beS

Altertums, ber biefe Serben junt erften 9Jlale roiffenfdjaftlid) aufgeftellt t)at,

mit befonberer greube in feine *ßolttif aufgenommen merben. (5r führte

gerabep naturnotmenbig p ber Dligard)ie, mill fagen p ber Jperrfdjaft einer

fleinen Clique, bie bie ©inmirfung beS Parlaments immer met)r auSfcfyaftet

unb bie rjeute ^ranfreid) regiert.

SDiefe ©ntmidlung t)at baS innere, namentlich baS ^arlamentSleben

granfreidjS rettungslos forrumpiert unb bie äußere ^olitif in ffiabifdje 31b*

pngigfeit bon (Snglanb gebrad)t. ©iet)t man bie ^)inge fo, bann rüdt t)eutc

bie Erinnerung an ben Eaillaujffanbal im legten Qarjre in ein eigenes ßictjt.

Soe^ä), 3)et ßrieg. 93cmb I. 11
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®egen triefen Wann mürbe bod) bor allem jener gelang geführt, roeil er

ba% Parlament gegen biefe Gliquenmirtfdjaft ftärlen mollte, nnb e3 ift natür*

lid) fein 3ufall, oa6 berfelbe (Saiflauj:, ben ber gigaro bor einem S^re auf

alle SSeife §u bernid)ten fud)te, im legten .§erbft für einen möglidjft rafdjen

unb glimpflidjen grieben granfreid)3"mit 2)eutfd)lanb mar, meil er rid)tig fat),

baft ber ®rieg granfreid) nad) au^eu nid)t§ bringen lann unb barum feinem

inneren Qehen ungeheure ^rifen borau§fagt. 9?od) tjat biefer $ertrauen3*

au3fd)itf3 ber rabüaleu SSourgeoifie bie 3Jtacf)t in ber §anb. 2Str über*

fernen aud) nidjt bie mancherlei Slngeidjen bafür, ba$ ber 9?orjali£mu3,

natürlid) im 23unbe mit ber SHrdje, im Steigen begriffen ift unb eine Stunbe

für fid) gelommen glaubt. S)er §er^og $l)ilipp bon £)rlean£ l)at aud) bte§*

mal, mie 1890, al§ er ba§ bienftpflicrjtige Wlter erreichte, granfreid) feine

£)ienfte angeboten. 3)amal3 mie Ijeute ift biefe3 Angebot abgemiefen mor*

ben. 5tud) ^uglanb l)at baZ ©efud) be§ .-pergogä §um Gintritt in fein .geer,

gegen ben bie frangöfifdje Regierung uid)t3 gehabt f)ätte, abfdjlägig befd)ieben.

So fal) biefer SBerfud) be§ §er5og§ bon Orleans, an ber ^erteibigung

feinet $aterfanbe3 teilzunehmen, mie ein 3rüifct)ertfal( au3, beut ein ge=

miffer fomifdjer 5lnftrid) nid)t feljlte. 51ber felbft bie ftrenge ^arifer gen*

für ift utdjt in ber Sage, einen ^reftftreit um biefe grage §u berrjinbern, ber

ganz aufterorbentlidj fdjarf geführt wirb unb §u ber »union sacree«, bem

33urgfrieben, gar nicrjt pafct

$ielleid)t täufdjen mir un3, aber mir l)aben bod) ©runb §u ber 9ln=

nannte, baft fid) bie (Stimmung be£ beutfd)en SSoHe§ granfreid)

gegenüber im Saufe ber ad)t ®rieg3monate geraanbelt r)at. 2Bir ftanben

gu Anfang biefem (Gegner of)ne §af$, ja or)ne innere Abneigung gegenüber,

mit einem Mtleib, ba& bie Stoandjegebanfen immerhin berftanb, unb mit

33ebauern fat), mie fid) biefe§ ftolge unb tapfere $olf im §inftarren auf baZ

£od) in ben $ogefen um alle finanzielle unb politifdje Selbftänbigfeit in

(Suropa brachte. SSenn Qbebanlen an einen Sonberfrieben laut mürben, fo

mar bei un§ bie Neigung rein ftimmung^mäfsig mol)l gumeift für einen

foldjeu mit granlreid), mobei man freilief) bie SebenSfraft ber $eband)e*

ibee unb bie $erfled)tung ber frangöfifdjen ^olitif in bie gange Entente

unterfd)äj3te. 91ber je länger ber Slrieg bauert, um fo mef)r l)at fid) bie

SHuft gmifd)en ben beiben Golfern bertieft, unb baZ ol)ue unfre Sdjulb.

$)ie frebell)aften ^omöbieu ber Eftilitärjuftiz, bie ^öerjanbluug ber beutfdjen

(befangenen unb biele§ ÖÖmlidje l)at fid) immer tiefer in bie Seele unfrei

$olfe3 eingegraben. (§& fierjt immer mein*, baft e3 nid)t mein* mit einem

rttterlidjen (Gegner %n fedjten rjat. So fel)r mir bor ber offeufiben ilraft

M)tuug l)abeu, mit ber fid) bie fran§öfifd)en §eere balb au biefem, balb an

jenem fünfte uufrer Stellung auf franzöfifd)em$3oben ben ^opf einrennen, fo
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mcuig vermögen mir mein* biefc Stiftung vor beut Weifte p tyegeu, in bem ber

ßrieg bon gremfreidj geführt m* uno m oem ung °ie ftonjöfif^c Nation

beute gegenttbertritt. SßeuigftenS bie Nation, tute mir ftc tu beu Sinterungen

üjret treffe uub uocl) mcl)r tu ben ©aubluugeu tfjrer sJJtad)tf)aber erfennen.

Ob bie TOaffe beS SSolfeS mit allebem Vollfommeu eiuverftauben ift, vermögen

mir gerate biefem (Gegner gegenüber uod) biet meniger p beurteilen als

gegenüber (Englanb uub SRußlanb. 21ber mir glauben, baß — unb groar, mie

mir mieberljolen, oljue unfre Sdjulb — biefer Strieg bie iunere Abneigung

beiber Golfer gegeneittanber tu eiuer 2Seife fteigert, bie au ficr) aus bem Stampfe

ber (Staaten gegeneinanber nid)t notmenbigermeife p folgen braudjte. —
Qu ber Halfan! rifiS bauert bie (Sutf-pannung an, bie mit ber vorläufigen

(Hnftelluug ber Operationen gegen bie 2)arbanellen unb bem Stur^ beS

MinifterS $enigeloS eingeleitet mar. £)aran bürften aud) meber bie frampf*

haften SSerfudje Von SSenigeloS felbft noer) ber ferbifd)*bulgarifd)e gmifctjenfall

in ber legten 2ßod)e etmaS änbern. 2)er gried)ifd)e ^inifterpräfibent gibt baS

Spiel nid)t gleid) Verloren, fonbern ^at verfud)t, ben 9?ad)folger unb ben

ftönig felbft burd) (Enthüllungen bloßstellen, ©aju veröffentlichte er Mit-

teilungen unb eine ©enffdjrift an ®önig Sbnftantin über feine Sßolitif. $iefe

trägt für einen (Staatsmann, ber ben 9tnfd£)luf$ an ben £)reiverbanb unbebingt

für ridjtigpft, olmeQmeifel einen einheitlichen unb großen gug; bieungmeifel-

l)afte ftaatSmännifdje $ebeutung beS fretifdjen ^olitiferS öerleugnet fiel) aud)

barin nid)t. @r glaubte für ©riecrjenlanb ®ongeffionen in SHeinafien im Um-

fange von 140 000 Ouabratülometer gefiebert, bie ben von ttjm Vertretenen

patrtjeflenifdjen ©ebanlen ein mächtiges Stücf geförbert Ratten. £>abet fat)

er Vollfommeu flar, baß bie ©rofcmäcfjte bann ein ©leicrjgemicrjt unter ben

SSalfanftaaten verlangen mürben unb ba% maS mistiger mar, ©rieben-

lanb für biefe 8fa§fi$ten Bulgarien unb Rumänien an feiner Seite rjaben

muffe. (Sr narjm be§t)alb in 2fa§fid)t, bie etmaigen tongeffionen (Serbiens

an Bulgarien p unterführen unb, menn baS nict)t ausreiße, fogar ben §afen

®amala am #gäifcr)en SUleere unb ben baxan angrenjenben SSepcf Von 2)rama,

alfo ein (Stücf beS im SSularefter ^rieben gemonnenen ^eugriedjenlanb, an

Bulgarien abzutreten. SaS gan^e ©efdjäft rjätte nad) bem Kriege burd)-

geführt merben follen unb nur bann, falls ber Sieg beS 3)reiverbanbeS ©ried)en-

lanb jene lleinafiatifd)en Gebiete mirllid) fieberte. SSie gefagt, für einen

Staatsmann, ber baS ©eil feines Staates im 2Infd)luf3 an ben Sreiverbanb

fal), mar baS eine meitblidenbe $olitif, bie auf (Srfolg rennen fonnte. ®önig

^onftantin aber fal) unb fier)t mit fRect)t baS ©eil feines $eid)eS nid)t im

5tnfd)lu6 an ben £>reiverbanb. 2)eSrjalb rjat er niemals aud) nur in Ser-

ver!)anbiungen über foldje 21btretuugSgebanfen eingemilligt. Qnbem SSenigeloS

feine ^olitil \e%t ffrupelloS enthüllte, gmang er feinen 9?ad)folger p einer

11*
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Entgegnung, bie biefen bielfeidjt fdjon [tarier feftlegte, oll ©unaris felbft im

2(ugenblid nocfj mollte. S)amit rjat aber SSenigeloä gerabe baZ (Gegenteil t>on

bem erreicht, roa§ er mit feinen Enthüllungen begroedte. Er rjat bem SSolfe

bie gange ®efat)r ber $olitif erft red)t gegeigt, in bie er e3 führen roollte nnb

fo ben $önig nnb fein TOnifterium in ber entgegengefe^ten SRicfjtung beftärft.

£>e3l)atb fjat er and) je|t beröffentfidjen laffen, ba$ er fid) gang bon ber ^olitil

gurüdgierjen roolle, in ber er 4y2 galjre eine grofte fRolle gefpielt l)at. 5lnber3

lann er and) au3 ber Sadgaffe nid)t l)erau§, in bie er fid) felbft gebrad)t tjat.

Dh fein SRücftrttt bom politif^en 2eben bauernb fein roirb, fjängt foroorjl

bon ber Statur biefes> biltatorifd)en nnb unruhigen Staatsmannes roie bon

ben lünftigen ;fteuroal)fen gum gried)ifd)en Parlament ab, an benen fid) feine

Partei entfdjieben beteiligen rüirb.

Qur gleiten Qett, ba biefeS 9laäj\piel abrollte, fd)ien ein ©renggroifcrjenfall

gtoifcrjen Serbien unb Bulgarien ben Qünbftoff gur Entlabung gu bringen.

ES mar ber trjpifdje ®omitatfcrjigroifd)enfall, tüte er früher gerabegu trabitionell

in jebem grüt)jal)re bie orientalifdje grage, namentlid) in ÜDtagebonien, an

garjlreicrjen ©teilen in Unruhe hmd)te. Serbien behauptet, bafj bulgarifdje

©rengpoften in Serbien eingefallen feien, umbieEifenbal)nberbinbunggmifd)en

Salonifi nnb UeSfüb gu gerftören. dagegen ftellt Bulgarien f eft, baf$ bielmefjr

ferbifdje gruben, bie bie 9Jtot)ammebaner auf neuferbifd)=magebonifd)em

(Gebiete gur SBergroeiflung gebrad)t Ratten, eine 9?ebolte biefer !>Otorjammebaner

niebergeroorfen l)aben, bei ber fid) bie SDcorjammebaner gum Seil auf bulga*

rifdjeS ©ebiet flüchteten, bie bulgarifdjen ©rengpoften fid) aber gang lorrelt

behielten. Un§tüeifelr)aft ift bie bulgarifdje 3)arftelhmg richtig, unb biefer

3roifd)enfalf bon SSalanboroo ift nur einer in ber langen $ette bem grebeltaten,

mit benen Serbien feinen neuen Untertanen in Serbifd)*9Jtagebonien baS@lüd,

bon irjm regiert guroerben, begreiflieb, maerjt. ^)er3^ifd)enfall ift aber bem ber

ferbiferjen StriegSpartei benutzt roorben, um il)rer Regierung iebe $erftänbigung

mit Bulgarien unmöglid) gu machen, unb natürlid) l)at bie Ententepreffe and)

gleid) in berfelben SRicI)tung eingegriffen unb gearbeitet. 51ber bie Söefonnen*

l)eit beS bulgarifdjen SJcinifterpräfibenten unb bie $orreftt)eit beS bulgarifd)en

SJtilitärS berljinbern, baf3 an bem geringfügigen Vorfalle bie bon unfern

®egnern löngft erfelmte grofee $erroidlung gum ?JuSbrud) lommt.

S)enn borläufig ift eS bamit nid)tS, roie aud) bie §altung DUtmänienS

geigt. 3)er mit biel $ref$getöfe begleitete ruffifd)e $orftof3 auf ben SSoSüoruS

t)at gar nid)t£ bebeutet unb bie gorcierung ber ^arbanellen ift gunäd)ft unter-

brochen unb aufgefd)oben. Ein großer Seil ber bafür beftimmten Slrmee ift

gurüd'gegogen roorben, angeblid) au£ $erpftegungSfd)röiertgfeiten. Db baS ber

au3fd)laggebenbe ©runb roar unb bie Sruppen ntct)t bielmet)r in Sgrjpteu an*

bem ernftl)aften Aufgaben gu bienen l)aben, ift abguroarten. Somit ift biefer
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crfte, (ätobe Februar eingeleitete Äft beS fottgentrtfdjeu Angriffs auf bie 2Mei
müitftrifdj tute politifd) gu ©übe; er trat mit einer glatten -ftiebertage beS

$tetoerbanbe8 geeubet. SBir fonuen bat)er ben Sctjmerj ber englifdicu öffent-

lichen Meinung ocrfteljeu, bie einen toirflid) großen Staatsmann in biefer

Avage, bon ber bie (Smtfdjeibung über ben ganzen 2fetb§ug im Cften ab*

fy&ngt, Dermißt uub ber laugt. SOcit Vieäjt roirft fte tt)rer ^olitif bor, ba$ fie

e8 nid)t berftüube, ben Söiberftreit gtmfdjen Dtußlanb unb Rumänien um bie

Sufunft ber ®arbaue(ten auSgugleidjeu uub bie ^luftirüdje Bulgariens an

Serbien unb ©riedjeulanb gu beliebigen, tiefer Sdnueq ift um fo größer,

als mau in beut D^ücftritt bon Ben^eloS ben einzigen Staatsmann größeren

Stils fdieiben fietjt, auf ben bie StteiberbaubSpolitif allerbingS große Hoff-

nungen fejjen formte. —
21m 7. 5tprtt ift bie Sftote ber bereinigten Staaten (üom 2. $(prü) an

(Sngtanb oeröffentlicrjt morben als 5lntroort auf bie 2lntroort, bie Sir (Sbroarb

@rerj bem erften ^rotefte üftorbamerifaS erteilt Ijatte. £)iefe neue amerifa*

nifd)e Entgegnung ift fefjr umftänblicr), fer)r gerounben, ferjr freunbfcrjaftlid)

unb fd)ließlid) fel)r befdjeiben. 3n langen juriftiferjen SluSeinanberfetmngen

mirb bie ^arifer (Srllärung bon 1856 unb jene englifdje Order in Council bom

11. Sftärg 1915 befproerjen unb bie bonßmgtanb angelünbigte Blodabe als außer*

geroötjulid) unb bötferred)tSberfej3enb, foroie als fdjmere Belaftung beS neu*

traten §anbelS erflärt. 2fber Sftorbamerifa behält fid) nur baS 9tedj)t bor, tro|

ber Beftimmungen bom 11. 501är§ diente unb ^flicrjten feiner Bürger nid)t

befcrjränft p fer)en, unb roirb jebeSmal, roenn biefe SRedjte ober *ßflid)ten

berieft ober berrjinbert roerben, einen ^roteft ba%u erlaffen. £>aS ift im

gangen red)t wenig: man rebet ©nglanb freunbfid) gu, [teilt aber feine be*

ftimmten gorberungen an bie engliferje Seepofitif. Qu ^roteften aber roirb

Sßorbamerifa borauSficrjtlid) roenig Einlaß r)aben, baßmglanb biefem möcrjtigften

ber neutralen Staaten gegenüber nierjt ben Bogen übermannen roirb.

Unb fo ift eine Sage gefdjaffen gan§ nacr) bem bergen ber Staatsmänner,

bie Ijeute bie norbamerifaniferje ^olitif leiten. %lad) außen l)in ift bie

^flid)t eines ^rotefteS erfüllt, unb bamit läßt fid) ber geroinnbringenbe

SSaffen* uub 9)tunitionSrjanbel mit bem £>reiberbanbe frörjlicf) fortfeien.

3)en Srabitionen ber amerifanifdjen ©efd)id)te gerabe in ilvren Begieß

ungen §u (Snglanb entfprid)t biefe Haltung freilid) nid)t. 2)ie englifdjen

Orders in Council bon 1807 unb 1812 maren nid)t fdjärfer als biefe neue bon

1915, unb megen jener liaben bie Bereinigten Staaten 1812 ilrren groeiten

UnabrjängigfeitSfrieg gegen ©ngtanb geführt. Db bie §altung, bie fie l)eute

einnehmen, fid) bauernb mit ber Selbftänbigfeit einer 2Seltmacr)t bereinigen

läßt, ift morjt §u begeifern, unb biefe 9?ote beS ^räfibenten roirb gerabe bie

Agitation ber 3>eutfd)en unb ber 3ren im eigenen £anbe aufs ftärffte neu
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aufroütilen. 3uuäd)ft aber erfennen bie bereinigten Staaten offiziell ben

englifdjen 9lnfyrud) auf unbebingte 33el)errfcrjung ber Speere an, and) ba, roo

er gar nid)t meljr burd)füt)rbar ift, nnb or)ue $orau3fid)t ber folgen fur em

j^ätere^ amerifanifdjeS Qntereffe.

2)urd) einen 8ufaU Pd bte SBeröffentlidnmg biefer 9?ote mit einer Unter*

rebnng pfammen, bie ber amerifanifdje Qournalift Karl 91. b. SSieganb

am 5. 9tyril mit bem ^apfte rjatte, nnb baburd) mnrbe bie bon bem toteri-

faner hei SSenebift XV. geraiffermaßen erroirfte grieben3botfd)aft an baS

amerifanifdfye $olf nm ifjren praftifdjen SSert gebracht. 2Cn fid) ift biefe 23e*

rürjrung ber beiben größten üölädjte ber SBelt, bie für ben ^rieben tuirffam

fein fönnten, ein großes nnb mid)tige£ Qeitytn. $on ^enebift XV. ift bef'annt,

baf$ er anf alle Sßeife bem ^riebenp bienen fud)t, ntdjt nnr bnrd) bie geroaltige

moratifdje Stellung, bie ba§> Sßüpfttum l)at, fonbern aud) bnrd) eine finge,

tneitfdjanenbe nnb borfid)tige *ßoütif . Um fo beutlidjer tnaren bie abgernoge*

nen 28orte, in benen fid) ber Sßapft p bem Vertreter 91merifa3 auSfprad).

£>enn ungtüeifel^aft meinte er mit bem ^inroeife, alles p bermeiben, roaS ben

Krieg verlängern fönnte, ben *ßun!t, anf ben eS anfommt, nämlid) bie Kriegs*

lieferungen aus ben bereinigten Staaten an unfre (Gegner. 3)aS Dber*

tjaupt ber fatrjolifdjeni^riftenrjeit tjat bamit ben Sßiberfprud) gmifdjen ^eorie

nnb $ra£t'S auf biplomatifd)e, aber fel)r einbringlid)e SSeife bem amerifa*

nifdjen Sßolfe p ©emüte geführt. Seine SSorte tnerben bie fatl)olifd)e 93e*

bölferung ber Union — baS finb bie Qren, alfo bie fd)ärfften (Gegner (Eng*

lanbS — in tl)rer SSetnegung gegen bie 21uSful)r bon Kriegsmaterial unter*

frühen. 51ud) tvenn h)xe SSirfung nid)t fo balb fühlbar werben follte, fo l)at

sßapft Söenebift mit biefer Dfterbotfd)aft an bie üftorbamerifaner feineu $er*

bienften um bie Beilegung biefeS Krieget ein neues rjinpgefügt.

Sßorauf eS uns barin anfommt, baS ift in berfelben 28od)e aud) einem

51merifaner, bem früheren Senator SSeberibge, unumtounbeu aus*

gefprocrjeu toorben, nnb gruar bon ben beiben TOnnern, in benen fid) bem

beutfd)en $olfe t)eute feine 3ßel)rmad)t p £anbe unb p SSaffer getniffer*

matten berperfönlid)t. SSeberibge ift bom 2Ibmiral bon £irpi| nnb bom

gelbmarfdjall bon §inbenburg empfangen rnorben. SS)er leitete l)at irjm

gefagt: „Sftufjlanb Ijätte nid)t angefangen, roenn ©nglanb -ftein gefagt ptte,

aber ©nglanb roollte ben Krieg, ©nglanb glaubte, mit SRufclanbS unb granf*

retd)S §ilfe 2)eutfd)lanb bernid)ten p fönnen." SIbmiral bon 3:ir^i^ äußerte:

„©nglanb formte fid) bie SUtörfte auf groei Sßegen erhalten, entroeber bnrd)

Arbeit unb bnrd) ein ßeben, roie roir e§ führen, ober bnrd) unfre $ernid)tung.

©nglanb l)at ben letzteren SSeg getpätjlt." S3eibe, ber 9tbmiral unb ber gelb*

marfd)all, fprad)en bamit ber ^er)rr)eit be§ beutfd)en Golfes aus ber ©eele,

bafe ©nglanb ber S3ranbftifter biefeS Krieges fei unb il)n pr SBernidjtung ber
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bcutfdjeu Scftftellung fütjre. 2)a3 Qiel, btö $)eutfd/(aub bemgegeuüber

berfolgt, Ijaben Iciber bie bereinigten (Staaten tu iljrer beengen ^ßolittl

gegen (Stogilartb ntdjt aufgegriffen, obwoty e§ fiel) mit ben Qtttereffen aller

auberu, alter neutralen sDcäd)te beeft: bie $rett)eit ber äfteere ju erfämpfen.

„^eutfdilaub lämpft", fo t)at e3 bie -ftorbbeutfdje allgemeine 3eitung au3*

gebrüdt — uub fie bedt fiel) barin mit ber fnaüoen unb fdjfagcubcu gottra*«

lieruug, bie ®raf 2$eftarb in feiner Hamburger SBtemarcfrebe biefem beutfdjeu

.Shieg^iele gegeben Ijat —
,
„um bie greir)eit ber 3Jteere, um bie Befreiung

aller Völler, inSbefonbere aber aud) ber flehten unb fdjroadjen (Staaten, Don

ber ©eroaltl)errfd)aft ber englifdjen gtotte."

23.

(£>er §auptfeinb — Öfterreid)*ltngarn)

21. 2tyril 1915

51m 31. 9Jcär§ rourbe gemelbet, baft bie gorcierung ber £)arbanelfen „bor*

läufig aufgegeben" fei, roomit ber böllige ge^lfdjlag be§> erften 21ngriffe3 ber

Sßelt lunbgetan mar. 51m 13. StymI rjörten mir, baft bie feit bem 20. Wläi%

anbauernbe, burcr) bie frei geroorbene 23elagerung3armee bon ^rgemrjfl ber*

ftärtte ruffifdje Dffenfibe jum ©tillftanb gelommen fei. 3)eutfd)tanb unb

£)fterreid)41ngarn galten bom ruffifdjen (Gebiet genau 46 581,8 £mabratroerft

befe£t; ba§> ift faft bie Jpälfte ^uffifcr^olenS, btö 111 554,2 Duabratroerft

umfaßt. £)ie frangöfifdjen Eingriffe $mifd)en WaaZ unb 9!Jcofet ferjeitern einer

nad) bem anbern. S)afür t)at in ber 9^acr)t bom 15. §um 16. 5tyril bie 91ttacfe

ber beutfd)en Suftfcrjiffe gegen (Snglanb erneut mit ©rfolg begonnen. Unb

in ben Söirfdjerorjja SSjebomofti lefen roir: „Wart muft mit ber ÜDcöglidjfeit

redjnen, ba% S)eutfd)fanb bie Aufgabe, bi§ pr (Srnte 1915 aushalten, roir!*

lief) löft unb ba% e£ ir)m gelingt, feine ©rnär)rung§jcr)rüierigleiten p über*

roinben." ©o rjabeu roir allen $nlaf$, banfbar unb pberfidjtlicr) §u fein unb

mit 9ftur)e uub ©rroartung btn (5ntfd)eibungen entgegenpferjen, bie btö

grür)jar)r bringen lann, um bie mir aber nicr)t ungebulbig bräugen.

Qngroifdjen finb bie 91u3einanberfe|mngen über bie grage nacr) bem
§auptfeinbe roeitergegangen. ©oroeit barauä Folgerungen auf bie ©tim*

mung für einen ©e^aratfrieben gebogen roerben, finb fie unbered)tigt. £)ie

geinbe, bie um? überfallen l)aben, roerben befämpft, ofjne ba§ roir fragen,

ob einer mefjr ober roeniger unfer geinb ift; barin ftimmen roir mit allen

überein, bie bie ^rage fo be§eid)nen. 9Iber unfre ©ebanfen gerjen bod) im*

unterbrochen über biefe näcr)fte grage rjinau3, unb jebe ©rroägung über bie

roeltoolitifdjen folgen be§ $ampfe3 bräugt un£ biefe Hauptfrage auf, um bie
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bie Erörterung l)in unb t)er getjt — eine Erörterung, in ber, mie mir nebenbei

tjeroorljeben, t)eute granfreicfj nirgenb3 aud) nur bie leifefte Stolle fpielt.

$>ie $ermengung iuner;politifd)er ©eftdjtäpunfte mit biefer $lu§*

einanberfefcung mirb je|t erneut oon ber $offifd)eu Qeitung (in einem fef)r

entfcrjiebenen 21rtifel oon ©eorg 33ernt)arb) gurücfgemiefcn. ©ie ift aud)

unberechtigt, ©d)on im ^rieben mar bie $ermifd)ung be3 Unterfd)iebe3

gmifdjen liberal unb fonferoatio mit ber (Stellung gu Sftußlanb unoerftänblid)

unb nid)t gutreffenb. Sücan muß fcrpn fefyr meit in ber pnceußifdjen Gtefdu'djte

gurüdgeljen, um bie Belege bafür gu finben, ba$ gute Regierungen gu Dtoßlanb

ber 9toaftion im Qnnern bienten. &eit über einem rjatben garjrrjunbert, näm*

lief) feit 23i§mard an bie (3;pi£e $reußen£ trat, ift barin gang reiner £ifd) ge*

madjt morben. Qa, eigeutlid) get)t ba§, ma§ gu biefer ©leidjung oon fonferoatio*

ruffo^r)il berechtigte, fdjon mäfyreub be£ ®rimfrieg,e§ gu Enbe. £)ie Stellung

gu Englanb ober gu SRußlaub fjatte feitbem für bie ®onferöatiüen mit gragen

ber inneren $olitif nidjt ba$ minbefte gu tun, unb e$ märe an ber Qeit, baß

biefe unzeitgemäßen unb ftörenben Erinnerungen au£ ber S)i3fuffion oer*

fdjmänben. S)a§ S8ert)ältnt§ 3)eutfd)lanb3 gu Dtoßlanb muß, mie ba§> gu jeber

anbern©roßmad)t, of)ne iebe$bf)ängi gleit öon^arteiletjren betrachtet merben,

unb mie ber Shtffafc 23ernf)arb§ erneut geigt, geminnen mir aud) erfreulicher*

meife bie oon ben Parteien unabhängige, gemeinfame Plattform bafür immer

mein*, oon ber aus mir über unfre (Gegner btefutieren lönnen.

£)amit ift gugleid) aud) baZ ©d)lagmort: @egen ben Qari^muS! erlebigt.

2)aß biefe£ im Anfang be§ ®riege3 ba$ gange SBolf gufammengefdjmeißt f)abe,

ift einfad) nid)t marjr. XXnb ben $ormärt3, ber unfer Urteil über bie ©ogial*

bemolratie in biefer Regierung beftreitet, meifen mir auf bie (Stimmen feiner

eigenen ^arteigeuoffen t)in. £>ie $erfaffung§form eine3 anbern &taate$ geljt

un§ nid)t§ an, lann {ebenfalls nidjt $rei3 eine§ 2Seltfampfe3 für un3 fein.

$ud) burd) Unterfudjungen, mer ber §au:ptfd)ulbige am 2Beltfriege fei,

mirb bie Hauptfrage nid)t mefentlid) geförbert. gür uns finb bie Otiten bar*

über gefcTjloffen, oon tinfö unb oon redjtS mirb Ijeute Englanb überein*

ftimmenb al§ ba§ geiftige §aupt ber Entente begeidmet. 2>ie grage, um bie e3

fid) bretyt, ift oielmerjr bie: gütjrt Englanb biefen ®rieg im Emft ober

nid)t? £efen mir Slrtilel mie bie be§> (trafen $tont3, fo fdjeint tatfädjlid) Eng*

lanb biefen ®rieg nidjt um eigener großer Qntereffen millen gu führen, mie

früher bie kämpfe gegen £>ollanb unb granfreid). 2)anadj l)at e3 feit 12 galten

bie große Koalition gefdjaffen, e$ $at fid) militärifd) auf bem kontinent feft*

gelegt, mie nod) nie in feiner ®efd)id)te — lebiglid) um „bie Erbrüdung feiner

beiben S8unbe§genoffen l)intangul)alten" ober nba$ Oon ib,m ftetS gefud)te

©leid)gemid)t auf bem europ>äifd)en geftlanbe" gu erhalten. Qft bie Qumutung

biefer ©leid)gemid)t^tl)eorie, „abgefeb.en oielleidjt bou geringen beraube*
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rungeu be3 (StaubeS au ber belgifdjen .Stufte", bie ein neutraler Diplomat

UttS ftcllt, uicljt gerabeju eine s43cleibiguug uufrcö CoßeS uub feinet

Kampfes? äOfcüffen mir il)u au ben Wrttfel ber £tme3 üom 8. 9Jtär§:

„SBarutn tutr im Kriege ftetjen?" erinnern, au bie Wuffaffung bont euro*

ruitfdjeu $leid)gcmid)t, bie aud) tjeute nod) iu ßngtanb l)errfcL)t? Wemäft ber

burdjgcljeubeu Xrabition englifdjer 21u§faub3}joltttf, tüte fie ber ftiftoriter

Crid) Sftardfö einmal fo fdjlagenb bargeftellt l)at, ba$ baZ (yieid)gemtd)t für

fönglaub bariu beftel)t, fid) bie greiljeit ber Speere gu referoierert uub jid) ben

Sftfiden burd) ben SSunb mit einer ober mehreren Wläfyten föuro^a^ 51t beden,

bamit bie $ontinentalmäcr)te fid) gegenseitig §u 3)ienften (Snglanb3 im (Bdqad)

galten.

28tr glauben, ttn'e gejagt, gern, ba$ fönglanb §n ben bekannten Söebin*

gungen Ijeute or)ne biel ©djmterigfeit gu einem ^rieben bereit fei. §at e§

aber ben Slxieg im ©ruft begonnen uub fütjrt e§> it)n in feinen füt)renben ©crjicr)*

ten tu Üarer (Sinfid)t in ba§, roa3 auf bem (Stiele ftet)t, fo ift lein g metfei, ba%

bann ein berartiger 2lbfcr)tuf$ nur Vorläufig fein mürbe. Um granfreicr)

nteberguroerfen, fjat fönglanb, rote fein Jptftortfer anfeär)lt, tu 125 Qaljren, bie

biefer ©egenfajj anbauerte, nid)t meniger al§ 60 ®rteg3iar)re auf fid) genom*

men. S)a3 aufftrebenbe 3)eutfd)lanb 28ilrjelm§ II. aber ift ber engltfcrjen

Söeltfteltung biel gefafyrftcrjer, al§ e$ ba§> granlretd) be§XIV. uubXV. ßubmtg,

ia aud) ba§> 9?apoleon3 I. mar. Uub menn ©nglanb bereit märe, mit 3)eutfd)*

lanb, aber aud) unter Aufgabe ber ^otmenbigfeiten, bie £>eutfd)lanb für feine

Söeltentmtdtung braucht, fid) auf ein bauerubeg ©inöernerjmen etngulaffen,

fo mürbe ber $unb gmifdjen btefen beiben germanifdjen 3ttäcr)ten, ber größten

©eemad)t uub ber größten £anbmad)t, ber bie $t)antafie fo fer)r anfprierjt,

ba§ beutfd)e §eer ä la merci ber engltfdjen äöelttntereffen ftellen. Wl. a. SB.

:

3)eutfd)lanb mürbe ber ^ßreltbod (SnglanbS auf bem kontinent gegen fRu§*

lanb. SSie $itt mit 3^ed)t gefagt tjat, ba$ (Snglanb burd) bie (Stege grtebrtd)§

be3 ©roßen in (Suropa, ^anaba uub gnbten erobert Ijabe, fo mürbe bann

^eutfcrjlanb (Snglanb in (Suropa gegen ben rufftfdjeu Singriff in Elften oer*

tetbigen. @enau baZ (Gegenteil ber Formulierung, bafcVß erftänbigung mittag*

lanb für un3 unangreifbarfeit uub bauernben SSeltfrieben bebeute, ift ridjtig.

•ftatürltd) rjat 2)eutfd)lanb gunäd)ft banad) gu fragen, mag bem beutfd)en

Sntereffe bient. Slber e§> ift nid)t allein auf ber Seit, fonbern feine 9iftad)t*

anfprücrje l)aben fid) mit ben Seben§tenbengeu ber anberen Oirofjmädjte au3*

einanberpfefcen, mit benen fie fid) ftofjen. $iefe £eben3intereffen follen

auf ber rufftfdjeu (Seite un3 bauerub uub gmar in madjfenbem Wlafae bebrorjen.

©eltfam mutet e§ babei freiticr) an, bafj biefe ruffifdje ©efarjr, bie ungeheure

3uual)me feiner 23eoölferung in ber 3u^nf^ u - tyl, Otelfad) gerabe Oon

(Seiten un£ borgel)alten mirb, bie früher ben rufftfdjen ©egner a\§> burdiauc-
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minberroertig unb t>eräd)tlid) bejubelten. 23ir magert {ebenfalls nid)t,

mit biefer (Sicrjerrjeit batüber 51t urteilen, roeber nad) ber optimifttfcrjen nod)

nad) ber peffimtftifdjen (Seite, unb ber Aufrechnung, baß in 50 Qarjren 9\ut>

taub founbfooiel SJUlfioneu (Sinroot)ner tjabe, fann man ebenfo bie Vermutung

entgegenftellen, bafc ^onftitution unb £Tapitali3mu§, bie beibe fd)led)terbing§

nid)t fernhalten finb (öon ber 9ttöglicr)feit revolutionärer (Srfctjütterungen

gang abgefeljen), in ber Qufunft \n biefem in fid) fo b&paraten Oieidje auf§

ftärlfte zentrifugal roirlen tonnen. Qn £olitifd)e ®allulationen ber näd)ften

($egenroart lägt fid) ba§> Urteil über bie ruffifdje Qufunft nur mit größter

S8orfid)t einftellen, otjtte ba$ mir bamit bie ©efatjr, bie in irjr für Europa

liegen fann, gering einfcrjäj^en.

daneben roirb ba$ Sftußlanb naturnotroenbig inneroorjnenbe (S^anfton^

bebürfnte nad) SKeften al3 bauernbe ©efat)r für unfre gange Söeltgulunft be*

§eid)net. Un3 fdjeint bagegen ein fid)erere3 TOttel al3 bie prjantaftifd)eu

SBünfdje auf bie Qerfcfjlagung be§ ruffifdjen ^oloffeS (©ebanlen übrigen^,

bie über ein rjalbe3 ^a\)ti)imbett alt finb) §u fein, baß biefe ruffifdje Qs£panfion

\e%t an bem beutfcr)en unb öfterreid)ifd)=ungarifd)en §eere fdjeitert unb baJ3

banacr) auf ©runb biefer militärifdjen Erfolge eine oon $E)eutfd)lanb geführte,

einr)eitlid)e unb Itare Halfan* unb Drientpolitil ben bauernben Sßall

bagegen aufrichtet. Um eine gar nicr)t oorl)anbene Neigung gunt (Separat*

frieben mit SRußlanb gu belämpfen, muffen aucr) bie (Stimmen, bie fid) bagegen

au§fprecrjen, un§ immer fusionieren, ba\} ein foldjer triebe nur unter Stuf*

gäbe Öfterreid)4Ingarn3 unb ber Sürlei gefdjloffen roerben fönnte. ©in

foldjer griebe, um be^roillen 3)eutfd)lanb gar nicr)t in biefen großen ®rieg

tjätte einzutreten brauchen, märe aber leine SSerftänbtgung mit Sftuß*

lanb, fonbern ein triebe, ben biefe§ nad) ®erotnn be3 gelbguge§

un£ butterte.

9hm §erbrid)t im Gegenteil bie erjmnfioe ®raft SRußlanb^ nad) Söeften

t)eute abermals. ®ie ^ofitionen ber 3etttralmäd)te finb nict)t p erfd)üttern,

unb bie gerabe gegen SRußlanb felbftänbig geworbenen 23alfanftaaten roerben,

aud) roenn fie nicr)t militärifd) auf unfrer (Seite in biefen ®rieg eintreten, unb

bann gerabe nod) met)r, fid) roie Utyex gegen 9?ußlanb entmideln. SBieberum

muß fid) it)m bie ®rfat)rung feiner ($efd)icr)te roiebertjolen, ba$ jeber öon il)m

begonnene ®rieg um ber orientalifd)en $ra9e willen — baZ ift ber tjeutige

®rieg ebenfalls — aud) bei großen militärifcrjen Erfolgen (bie l)eute nid)t

t>ort)anben finb) mit einer politifdjett Sftieberlage SfhtglcnbS geenbet t)at.

S)amit roerben bie 9teibung§fläd)en im Dfien ©uropaS geringer, unb löfen

fid) ©egenfä^e, bie, roobei mir aud) tro£ be§ Krieges bleiben, £eben§gegen*

fäfee nid)t p fein braud)en. S>ie £eben§intereffen ber £>ftmäd)te, toop bie

STürlei natürlid) auf§ ftärlfte gehört, laffen fid) miteinanber bereinigen. 3)a§
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f)at uid)t mir S8i$mat(l für richtig galten, bot man a'te einer früheren ^Seriobc

angeljörig l)ter oielleidjt ablehnen utödjtc, foubcrn ba£ l)at auct) bie *ßolitif

uufrcs iefcigen Äan&ferS angenommen, hne ba£ *ßot§bamcr Wbfommen oon

1910 unb äl)iilid)c3 geigen.

Überall aber ftel)t and) l)ier (Sit glaub afö ber .^auotgegner int äöege.

Sfcidji mir uu£, bem beittfdt)en 58olf unb 9tei<$, and) Öfterreid), beffett sJJ(ittel=

meeriutcreffeu (Snglanb entgegen ift 9(ud) ber Sütfei, mo fid) nad) oer*

bürgten unb au fid) }et)r glaubroürbigen 9ßael)rtd)ten jeitf ein ungeheurer .^aft

gegen biefey ©nglanb aufamntelt, btö trabitiouell ber greuttb ber dürfet mar,

beß aber feit gefyt Qatjren feine $olitif auf i()re Q^ftörung angelegt tjat unb

jejjt mit feiner gfotte unb ber ^erfibie fetner SJcarinemiffion gum erften SDcale

loieber feit 100 Qaljren einen gefätrrltdjett Angriff auf ba3 Stemmer! ber

gangen türfifdt)cn Söeltftellung unternommen t)at. Unb SRuftlanb? (Sin

türfi}cl)e§ SBlatt l)at gefd)rieben, (Snglanb fixere gegen SRuglanb Strieg, roal)renb

e§> fid) ben 9Infd)eiu gibt, für feineu SBerbünbeten ^onftantinopel gu erobern.

2)a3 ift parabor;, aber im ®ern gang rid)tig.

©§ ift nierjt anber§: (Englanb ftet)t r)eute roie Napoleon I. bor 100 ftäfycen

ber 2Selt mit feinen Anfprüdjen unb Hoffnungen gegenüber. (5& richtet fid)

babei in erfter Sinie gegen un3. Unb biefe (Einfielt motten roir un£, barum ift

alles bie$ l)ier nochmals erörtert morben, uid)t üerfd)leiem laffen. 9Jcand)e

$lrtifel ber legten Seit tun baS. 2Bot)l uid)t mit 9Ibfid)t; aber e£ finb

aud) S3emür)ungen am 2Berfe, bie mit 9tbfid)t baraufrjin arbeiten. In

praxi tonnen fie nur auf eineu griebeu mit (Snglanb unter Aufgabe

ber beutfdjen SSeltgiele lu'nauSfommen unb auf eine 93ereitftellung ber

beutferjen Wadjt im englifcrjen Qntereffe gegen SRuftlanb. SJcandjeS SSetf^ieX

in ber neuereu ($efd)id)te gibt e§> bafür, ben} (Snglanb ein folcrjeS SBemüljen

geglücft ift. UnS gegenüber märe e§ oielleicrjt ber größte Erfolg, ben e§ gur

(Sicherung feiner (Stellung nod) je erringen tonnte. Aber bagu bluten unfre

Kämpfer brausen nierjt, bagu t)at unfer $olf nid)t biefe unerhörte Anfpannung

aller Straft auf fiel) genommen. Sßir roollen unS nid)t oom Qugange gum

2ßeltoerfel)r nad) ©nglanbS ©utbünten abfperren laffen, unb roir roollen nid)t

roieber eine Koalition in Europa mit §ilf§träften öon aufcerrjalb (Suropas gegen

un§ entfielen laffen. Unb roir glauben, ba$ Je|t biefe auSfdjliepd) oom

beutfdjeu 9^ad)tftanbpunfte au§> orientierte Auffaffung über alle Partei*

unterfcfjiebe t)inau3 (Gemeingut unfrei SBolfeS unb ben} baburcr) ber tief*

begrünbete elementare §af3 unfrei $olfe3 gegen Gnglanb gu einer einrjeit*

lidjen unb Haren Auffaffung Oom politifdjen ©egenfa^e gmifdjen ben beiben

Qkojsmädjten roirb. —
9Jlit großer H)raft roeift unfer SSerbünbeter Öftcrretdj^Ungarn bie An-

griffe be§ ruffifdjen ©egnerS gurüd. ?ßox einiger Qeit t)at ber militärifd)e
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Berid)terftatter beS berliner Sägeblattes bie §eereSzärjlen mitgeteilt, mit

beuen Sfterreid) fid) einer mittbeftenS bobbelt fo ftarfen 9IngriffSmad)t gu

Beginn beS gelbgugeS entgegenftellte. (SS rjat in biefem fingen roodjen*

unb monatelang ben Anfturm bon ben 3 antrat Positionen nicrjt nnr beS

eigenen (Staates, fonbern — roaS mir im Reidje niemals bergeffen trollen —
and) unfreS BaterlanbeS abgehalten. 2)te ^ernroerfe beS 2)onauftaateS finb

in bem großen Kampfe gehalten, ber 3)urd)brud)Sberfud) greifdjen Wläfycen

nnb ©d/lefien, ber pgleid) unfern D\ten bebrorjt r)atte, abgehalten roorben.

©eitbem fämpfen Öfterreidjer nnb Ungarn mit ben £)eutfcrjen bereint in ben

ft'arpatrjen. 9tteranbet ®utfd)foro, ber frühere Smmapräfibent, ber in einer

l)ol)en (Stellung beS ruffifdjen Roten teures fein* l)äufig an bie gront fommt,

fprid)t (Birfdjerorjja SBjebomofti, 26. 9ftär§) mit größter Achtung bon biefem

öfterreidjtfd)en §eere: eS fei ein gefährlicherer ©egner benn je, bie ungariferjen

Regimenter feien §ä^er al§ bie bisher berroanbten ©laroen, bie ÜUtodjt Öfter*

reicrjS fei nod) längft nid)t gebrochen. Unb nnn ruftet fid) nnfer Berbünbeter

$u einer erneuten Slnfpawtung. 91m 17. Sfyrtl mürbe amtlid) mitgeteilt,

ba$ bie Sanbfturmpflidjt in ber S)onaumonard)ie, bie biSljer nur bom 19.

bis 42. SebenSjaljre lief, je|t auf baS 18. bis 50. SebenSjafjr erftredt roirb.

£>aS ift eine Betätigung innerer S&aft, ein SSille, bis §um äußerften burd)*

platten unb roär)renb beS Krieges nod) im ^rieben BerfäumteS roieber

einholen.

Bermutlid) roirb biefe Umänberung ber SÖerjrorgantfation auf ©runb beS

§ 14 burd)gefül)rt. £)enn bie Einberufung beS Reid)SrateS lel)nt bie Regierung

nad) roie bor ab. 3)ie gürjrer beS Parlaments erlennen and), roie eS fcr)eint,

bie innere Begrünbung bafür an. £)enn man fül)lt unb bringt eS §um

51uSbrud, ba$ ber öfterreid)ifd)e Reid)Srat nid)t baS öfterreid)ifd)e Bolf bar*

[teilt unb bie -fteuroarjlen nad) bem Kriege ein anbreS Bilb bieten roerben.

Ein berb/eifjungSbolfeS 3eid)ett oafür fcr)etnt unS ber 3ufcimmeufd)luf3 etiler

nationalen Parteien SftieberöfterreidjS $u fein, ber unter bemtarnen ,,^)eutfd)e

nationale Bereinigung 9Heberöfterreid)S" im SCRär§ glüdte: ber nieberöfter*

reid)ifd)e BolfSbunb, bie beutfdrrabifale SanbeSpartei, bie beutfd)fo§iale

Partei, bie beutfdje Arbeiterpartei unb ber nieberöfterreid)ifd)e §auer* unb

Bauernbunb fyahen fid) ba gufammengefd)loffen. 2Bir bermögen natürlid)

nid)t gu fagen, inroieroeit barin fdjon allgemein ein Angeicrjen für bie -ifteu*

geftaltung beS ^ßarteiroefenS im ^onauftaate liegt.

Ebenfo roie militärifd) l)ält er finanziell unb roirtfdjaftlid) auf baS ent*

fd)iebenfte ftanb. Söärjrenb fein neuer Reid^Sfinangminifter Ernft bon $oerber,

einer feiner auSge§eid)netften Beamten, fid) l)eute, bon ben ©egenroartS*

aufgaben feines ReffortS roenig in Anfprucr) genommen, auf bie 2>urd)fül)rung

beS roirtfd)aftlid)en unb finanziellen Teiles ber griebenSberl)anblungen bor*
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bereitet, geljeu bic äftoftnaljmen jut (Sidjerung ber ^oftecrnäfyruug weiter,

ungefähr tuie bic unfern, gut Utt3 ift e3 midjtigcr, bafr am 10. 9tyril bie Vanf*

rate fettenS ber öfterrcid)ifd)nmgarifd)en Waui Don 5y2% (feit 29. £ftobcr)

auf 5% ermäßigt morbcu ift. Qn jeber Stiftung ift ber yjearft mieber für eine

neue, bie gmeite $trieg3aulcit)e borbereitet, auf bereu (Gelingen nur cbeufo

feft roie bei ber erfreu bertraueu. £)ie 21bfd)lüffe ber großen inbuftriedeu

Unternehmungen, bie jejjt beröffeutlidjt merbeu, geigen gfeidjfatte, ba\) ber

Slrieg ba$ SBirtfdjaftrieben unfrei Verbüubetcu uic()t crfc()üttert Ijat. 3m
Gegenteil ift in eine gange £Reil)e bon *probuftiou§gmeigen (Waffen, 9ttumtiou

natürlid), aber aud) Quder, £eben3mittel, SCRütjleu, Petroleum, (Sifen ufro.)

gerabe burd) ben Slrieg eiu befouberer ©djrouug gefommen. gür Ungarn

r)at allerbiug3 ba$ Moratorium abermals, gum 6. Male, auf bier Monate

berfängert merben muffen. 2lber im gangen r)abeu fid) aud) in bem legten

Vierteljahr bie mirtfd)aftlid)en Verl)ältniffe unfrei Verbünbeten al§ roiber*

ftanb3fäf)ig uub gut funbiert erroiefen. SBie bie lefen£merte (Sdjrift bem

Meifel uub ©ptettjoff: Ofterreid)§ ^inangen uub ber $rieg nadjmeift, ift

ba3 ©tjftem ber (Staatseinnahmen Öfterreid)3 uod) fo entmidlung3fät)ig, ba$

mir felbft einer großen Velaftung burd) ben S!rieg mit Vertrauen entgegen*

fefjen lönnen.

darüber t)inau3 fiub bie ©ebanlen ununterbrodjen in ber 9Üd)tung eines

engeren 8ufammenfd)luffe3 mit bem 3)eutfd)en fReicc)e gegangen. Sßir

madjen barau3 befonber3 auf bie ©djrift eine§ ber Dppofition angehören*

ben Ungarn: S)eutfd)lanb uub Ungarn bem (Sbuarb $alt)i aufmerffam, bie

fetjr inftruftib ift. ©oroeit mir fer)en, fiub in biefer ©d)rift gum erften Mole

bie einzelnen ^rogrammforberungen genauer aufgegäl)lt, um bie fid) bie

©rraägungen biefer roid)tigen grage oeroegen: ftatt ®onturreng freunblicrjer

Sßettberoerb, Qollunion mit 3wtfd)enäöllen, Drbnung ber öfterreid)ifd)*unga*

rifd)en Valuta burd) £)eutfd)lanb, Vereitftellung ber finanziellen Straft &eutfd)*

lanb3 (*ß. forbert eine Milliarbe Mar! gu3%) gur mirtfcrjaftlidjen (Entroidlung

Sfterreid)4Ingarn§ ufro. 3)af3 bie (Siugell)eiten ungemein fcrjroierig fiub,

roeifj ber Verfaffer; mir teilen feine 28ünfd)e t)ier aud) nur mit, orjne un£

mit it)nen gu ibenttfigieren. Vefonber3 intereffant ift in ber ©djrift ein Vrief*

roed)fel mit ben brei l)öd)ften Äircrjenfürften Ungarn^, groeier latl)olifd)er unb

eines calüinifd)en, bie fid) aud) au§ fird)ltd)en ($rünben für einen engeren

3ufammenfd)(uJ3 mit $eutfdjianb entfd)ieben auSfyredjen. ausfegen möd)ten

mir aber an bei @cr)rtft ben Stiel. £)a3 ift nid)t ffeinlid), fonbern alles muJ3

bermieben merbeu, roaS ben 9lnfd)ein ermedt, Ungarn motte fid) unter

9Iu3fd)altung £)fterretdt)§ mit 2)eutfd)lanb berftänbigen. 3)a§ ift nid)t bie

SE&fidjt beZ VerfafferS, aber Stiel unb Zulage ber ©djrift !önnen gu bem

Mij3berftänbni3 führen. Un§ fteljt ber (Staat unfrei Verbünbeten al§ eine
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(Sinfjett gegenüber, in bereu inneren, [taat3red)tlid)en 3tt]antmenrjang mir un§

nid)t einmifdjen. Wlan follte and) nid)t für feine inneren ftaat3red)tlid)en

(Streitfragen, mie e§ ^ßalrji unb ntandje aubre tun, bei un3 guöiel SSerftänbni^

forbern. QaZ ift nid)t nötig. llnS ift ber öfterreid)ifd)=ungarifd)e (Staat bie

Poppetmonarcr)ie unb ber ©efamtftaat gugleicr), mit beut mir immer enger

pfammenmadjfen.

21ud) bie Nationalitätenfrage Ungarns mirb in ber Sdjrift berührt, 3)af$

fie gang fo leid)t p löfen fei, tüte fie e3 annimmt, glauben mir ntcr)t.

3mmerl)in ift am 7. TOrj auf SftegierungSüerorbnung in Ungarn eine öer*

ftärlte Qutaffung ber nid)tmab}arifd)en ©^rad)en fd)on gemährt morben —
gortfdritte, bie über ficr) felbft In'nauSfürjren muffen, menn fie aud) an bie

DrganifationMraft ber Sttabjaren grofte 91nforberungen ftellen. 51b er baZ

mufc unb mirb übermunben merben.

(Sbenfo ift baZ öon ber Kernfrage ber ci§feitl)anifd)en 9teicf)§r)älfte p er*

t)offen, t»om beutfcr)*tfcr)ed)ifcr)en$u3gleid) in S8öl)men. 95ei un3 ift im

orange ber SMegSforgen ber micrjtige 2Sed)fel nicrjt heafytet morben, ber am
27. SD^är^ auf bem Soften be3 (Statthalters für 83öl)men ftattgefunben l)at.

gürft gran§ £fmn, ber fd)on 1889 (Statthalter in 23öl)men mürbe unb unter

bem ber erfte, freilid) nie pr Söirfung gelommene, 9Iu3gleid) abgefd)loffen

mürbe, ber 1897 öon biefem Soften fd)ieb nnb 1898/99 TOnifterüräfibent

mürbe, mürbe 1911 pm jmeiten Wlale (Statthalter, öon meldjem Soften er

am 27. TOtr^ 1915 mit rjot)er 51u§§eid)nung burd) feinen §errn enthoben

mürbe. (Siner ber einfluftreidjften unter ben börjmifcrjen §ocrjabligen, ber

güfyrer beS fonferöatiöen ®rof3grunbbefij3eS im §errenrjaufe, Ijat er bie feanpi*

frage, für bie er berufen mar, nicrjt p löfen öermod)t. 91ud) in feiner gmeiten

91mt3öeriobe ift ber 5tuSgleid) nid)t pftanbe gelommen, unb bie 3)eutfd)en

fallen l)eute biefen (Staatsmann gern öon feinem Soften fdjeiben, ber für

fie bie $erförperung ber $erför)nung mit ben £Jd)ed)en um jeben $reiS, b. 1).

auf Soften beS SDeutfdjtumS mar. S)ie ^olitil, bie biefe fel)r d)arafteriftifd)e

unb bebeutenbe ^olitifd)e $erfönlid)feit in Söörjmen gemad)t r)at, ift in ber

§auptfad)e gefcfjeitert, tjat jebenfallS für ben ©efamtftaat nid)t förberlid)

gemirlt. Nun übernimmt als fein Nachfolger ber bisherige SanbeSpräfibent

öon (Sd)lefien, @raf 9tta£ (£oubenl)oöe, ein fdjmereS Erbteil. 23ei feinem

Namen foll man mentger baran beulen, ba$ er ber jüngere Vorüber beS Statt*

IjalterS in 93öl)men pr gett beS ©rafen labern, fonbern baft er felber ein

auSgegeidpeter Beamter ift.

$orerft bel)errfd)en bie SMegSfragen bie allgemeine 21ufmerffamfeit

aud) in Öfterreid)41ngarn, neben ben rein militärifdjen bie 58er^anbiungen

mit 3 tauen, bie ununterbrodjen meitergel)en, in erfter Siuie bie Grmägung

ber legten (SnbeS bod) gemeinfamen SWittelmeerintereffen beiber (Staaten.
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-23cibc l)abeu mit ©tei<§0eftri<$t im SDWttefeteer ba* gröfjte ^ntcrcffe, ein

©runbfofe bet bott Stalten feit 40 Qaljrcu beitreten uub ber noct) niemals fo

berlcjjt toorben ift toie tjeute, ba bic engfifdje tmb frangdfifdje flotte baS

äReer bcl)errfcl)cit uub Statten feine fjtotte in Üareut jurttdfljätt nnb ent*

[predjettb Öfterrcicf) bie feine in $ola gurüätjaften muß.

daneben Ijat and) in Öfterreid)* Ungarn eine lebhafte (Srörtetung ber

Jragc nad) ber SttiegSfdjulb emgefejjt. £refflid)e ©Stiften fiub barüber

erfdjieueu, befouberS bie beS (trafen SuItitS 9lubrafft): SSer Ijat ben .Strteg

berbrodjen? CS^ ift felbftberftänblid), ba$ für Öfterreid), beffen öan^tfeinb

im stein sJ}uJ3laub ift, biefeS aud) in ber $rage nad) ber Sdjulb beS ftrtegeS im
s^orbergmnbe fterjt. 28ir roeifeu anf biefen itnterfd)ieb zrotfdjeu Öfterreicr)

nnb wtö l)in, ber fo alt ift roie ber Söunb grotfdjen ®eutfcr)lanb nnb öfterreid)

überhaupt, unb ben man im $uge behalten foll, roenn man berartige

©driften öfterreid)ifd)er ^olitifer als 9#einungSauSbrud and) beS 3)eutfd)en

9teid)eS ober beS gefamten £)eutfd)tumS Ijinftellen roill.

grud)tbringenber als bieS fd)eint uns bie 53efd)äftigung mit ben

SBallanfragen p fein. SSoSnien nnb §er§egoroina fielen r)eute unter

militeirifdjer $erroaltung, bie bereits gutmaerjt, roaS bie Qiöilberroaltung bor*

l)er, befonberS in ber Qurüdfto^ung beS fatljoltfdjen ®roatentumS, oerfet)en

l)at. darüber tjinauS aber legt fid) ber (Srroägung Öfterreid)*UngarnS ba$

ferbifdje Problem genau fo auf roie unS baS belgifdje. SSir roeifen bafür

auf bie beiben Schriften oon Seopolb SJtonbl: Öfterreid)*Ungarn unb

Serbien, unter bem gleichen Sitel 1911 unb 1912 erfdn'enen, t)in. Sie

geben einen ausgezeichneten (Sinblicf in bie groftferbifdje Agitation, machen

ben Qroang boll oerftänblid), aus bem IjerauS 5ler)rent^al im Qufammenrjange

mit ber frettfd)en $rage unb ber türlifdjen Dteoolution bie gange grofte ®rifiS

inS Collen braute, unb geigen bie Unoerföl)nttd)feit ber öfterreid)ifdjen

unb ber ferbifd)en Qbee: „3 mifd)en uns unb Öfterreid)*Ungarn lann es nur

^rieben geben, roenn Öfterreid)*Ungarn barauf öergidjtet, eine ©rogmad)t

gu fein, roenn eS fid) entfcrjlieftt, bie Atolle einer öfttierjen (Bcf)rüet§ gu über*

nehmen." (Webe beS ferbifdjen gjtmtfterS trotte am 2. Januar 1909.) Qn

btefe gröfteuroarjnfinnige Haltung aber mürbe Serbien hineingetrieben feit

1903, ba ber Sieg ber neuen 3)r)naftie gugleid) ein (Sieg ber SßolfSfouoe*

ränttät roar, unb feit 1910 baS ruffifd)e ^roteltorat als DtettungSanfer

ergriffen rourbe. 23eibeS mufj burd) ben Strteg gerbrodjen roerben. 3ft

bod) ein Qn\tanb für einen ©roftftaat einfad) unmöglid), ba$ er burd)

^äuberbanben gegroungen rourbe, 300 Millionen fronen (1909 bis 1912)

für ben ©rengfdju(3 feiner Söebötferung auszugeben. 2)arum gemimten bie

Scrjluftroorte SttanblS, bor bem ®rteg gefd)rieben, in uub burd) ben ®rieg

boppelte ^ebeutung: „üftidjt barum Ijanbelt eS fid) legten ©nbeS, ob Serbien
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einen 2fbrtafyafen erhält ober nidjt, ob e3 Albanien gerftücfeln barf, ob e£

feine $anb anf alle $8erfen,r§roege legen barf, bie ber ö^terreidj)ifd)*ungarifd)e

§anbel nacr) bem Halfan brand)t: eZ l)anbelt ftd) nm bie $efeitigung eine£

organifdjen <$egenfa§e§, hervorgerufen bnrd) bie beftruftiöe ferbifdje (Staate

prarj3, bie ba§ Sftedjt be3 ftarfen 9?ad)bar3 anf legale unb friebltcr)e 9fcarf)bar*

fdjaft negiert. S)iefe3 unhaltbare $errjältni3 gmnblegenb §n änbern, muß

bie näcrjfte Aufgabe ö[terreid)tfd)-nngartfd)er (Staatöfunft fein." Qm grieben

ift baZ bnrd) (Serbiens §artnädigfeit nnb SRußlanbS <Sd)ulb nid)t möglid)

geworben; nnn muß ber ®rieg bie Söfung biefer ©rnnbfrage bringen.

24.

(Sirpij3 — (Snglanb)

28. 3tyrit 1915

21ud) an biefer ©teile muß be3 Sag§ (24. Styrtt) gebaerjt roerben, an bem

©roßabmtral oon Sirpi£ ben 50. (ErinnerungStag feinet 2)ienfteintritt3

beging. 2Bie roeit liegen un§ r)eute bie Qeiten gurrte!, in benen nm bie beiben

glottenoorlagen gefämpft rourbe, al3 91bmtral oon %hpty nod) im SKeieptage

fjartnädigen SSiberftanb nnb im SBolfe oietfad) Unoerftanb gu belämpfen fjatte

gegen bie (£infief)t nnb btn ©ntfefjlufj, bem S)eutferjen Sftetdje nnb SSolfe eine

feiner SSeltftellnng angemeffene flotte p ferjaffen! (Er t)at ba§ §u überroinben

glängenb oerftanben nnb l)at roeiterrjin nnfrer fjlotte bie Organifation nnb bie

Seifrnnggfafyigfeit gegeben, ber roir e§ je|t oerbanfen, ba§ bie üftorbfee frei

oon englifdjen ®rieg§fd)iffen tft nnb (Snglanb feine §od)feeflotte bem Sfttfifo

eine§> Kampfes mit ber nnfern nier^t au3fe|t. 2Sa§ e3 aber bebeutet, ba%

nnfre glotte, einfad) burd) i^r $orfjanbenfein, ben roeitau3 größten Seil ber

engliferjen §od)feeflotte in ben rjeimiferjen ©eroäffern feftl)ält, ba3 brandjt man

fiel) nnr am ©ange ber 21ftion gegen bie $)arbanellen llar^nmadjen, bie gan§

anber§ liefe, toenn ber größte Seil ber engliferjen ®rieg§fd)iffe baxan beteiligt

werben lönnte. QieZ nnb ben @dut| nnfrer gerabe^u unangreifbaren lüften

banfen roir bem Drgantfator ber beutfdjen ©eemaefjt, ber einer ber ftärlften

Sräger be§ beutferjen 2$eltmad)tgebanfen3 ift unb anf ben unfer $olf mit

befonberem Vertrauen blidt. (5r rjat ben ®ampf mit (Snglanb niemals gefacht,

aber, nun er un§ aufgezwungen ift, roirb er il)n an feinem Seile mit aller Straft

bi3 gum notroenbigen ©nbe burd)fül)ren.

S)aß ba§> bie übereinftimmenbe $nfid)t aller uufrer maßgebenben Greife

ift, tjat bie (Mlärung ber Sftorbbeutfcrjen allgemeinen 8 e^ung (24. 2lprif)

un§ gefagt. (Sin 2ßort pr Söegrünbung be§ bamit feftgelegteu ©tanbpunlte»

rjinsusufügen, roäre überflüffig. SSeniger überflüffig ift e§ aber oielleidjt, §u

betonen, ba% and) in ©nglanb oon irgenb einer grieben^neigung ober
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gricbeitycrörtcrung feine Webe ift. Stfe Stimmung, [icljt alferbings in (Sng-

laub jcjjt unter einem ftarfeu 3)rucfc. Xic bid^etigeil Jyel)l|d)läge Ratten bie

©tegeS&utoerfidjt uod) uid)t crfdjüttert; jejjt aber Ijat bog MJiißliugcn be§ %n*

geiffg auf bie 3)arbaueltcu ebeufo nieberbrüdeub gemirft, mie ber SDtigetfoXg

bei üfteube E^apcUe. ©dt ber 33erid)t beS Ojcnerafö grend) oorlicgt, meiß

mau gmar, baß bie übertreibenbeu (#erüd)te, bie eingeftanbeuermaßeu in ben

Sonbonet Klubs umgingen, nid)t richtig maren. W)ex ber (Sinbrud ber Xe*

pefd)e, gu bereu Überbringung ber $ring bon 2ßale3 perfönlid) abgeorbnet

mürbe, mar nid)t ber eines großen ©iegei>. (Sin paar Kilometer oorgebrungen,

bie (Siuualjme oon ein paar gerfdjoffeuen Käufern, baZ erfauft mit feljr großen

SSerluften unb einem $lufmanb an 9Jcunition, bon bem behauptet mürbe, baß

er ben ®efamtaufmanb an Munition im Söurenfriege bereite erreiche ! Qnter*

effant ift nun, ju feljen, melcrje (S>cr)id)ten be§> englifdjen $olfe§ bon biefen

SSerluften am ftärfften betroffen merben. greunb unb geinb finb fid) barüber

einig, ba$ bie oberen ©d)icrjten in (Snglanb il)re ©dmlbigfeit in r)eroorragenber

2ßeife tun. S>ie $erlufte be§ 5lbel3 finb, mie bie ßiftert ber gefallenen unb

oermunbeten Offiziere geigen, außerorbentlicr) groß, fo bafy manche fd)on bon

einer S)egimierung biefeS „normannifd)en" 5Ibel£ burd) ben Krieg fpredjen,

bie fid) nur ben afmftdjen $erluften in ben Kriegen ber beiben $ofen oer*

gleichen ließe. 2)ie englifcrje ©entrtj, bie ber Präger ber auf ben Krieg r)tn*

treibenben Qntereffen be3 fReier)e§ mar, r)at aucrj, mie ber geinb offen an*

erlennen muß, it)re $flicr)ten rüdljaltloS auf il)re ©dmltern genommen, fomot)!

bie perfönlicr)en in Setftung be§ KriegSbienfteS, mie bie fad)licr)en in Seiftung

ber finanziellen Kriegsopfer, ©benfo mirb t)erborgel)oben, ba^ bie unteren

©dn'djten, b. t). bor allem bie Arbeiter unb bie flehten garmer, iljre ©djulbigfeit

Doli tun, menn aud) nicr)t gang au§ benfelben 3Jlotiüen, mie bie füfyrenben

(5d)id)ten ber Nation, dagegen mirb bon einer gemiffen ßurüdfjaltung be§

fQlittclftaitbe§ bem Kriege gegenüber gefprodjen: baZ, ma3 man in (Snglanb

al§ »Shopkeeper« gufammenfaßt, brängt fid) in feiner SSeife gur Erfüllung

ber 51nfprücr)e, bie ber Krieg ftellt.

3um erften SJtote ift am 21. $Ipril bon amtlicher englifdjer (Seite ein 51n*

r)att gegeben morben für bie ©crjätmng ber englifd)en gelbarmee: Slotjb

(George erflärte, ba^ gegenmärtig über 36 £)ioifionen im gelbe ftünben, alfo

ruub 700 000 2Jcann. 2)er engltfdje 2Ibfd)nitt ber Kampffront im SSeften ift,

mie hetannt
f

bie £inie Küfte—2a Kaffee—?)pern, ein im $erl)ältni3 red)t

Keiner Seil ber gangen £inie, ber alfo mit englifdjen Gruppen ungemein

ftarf befetjt fein muß. (Ein 3eid)en, für mie midjtig önglanb bie 23el)auptung

biefeS bem Kanal nahegelegenen ©tüdeS Ijält! SBMjer tönten nun geituugen

unb Sßerfammlungen mtber bon bem Särm ber Werbung, jefct aber ift in bem
£rio ber ©egenftänbe, bie in ben Sprüngen hiZ pr Srmübung be^aubelt

^oe^ief), 2;cr Ärteg. S3anb I. 12
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werben: Scanner, Munition unb Alfol)ol, bie Munition bie Jpauptfadje ge*

worben. Unb tüte baS in ber engfifd)en Öffenttid)feit gewöl)nfid) gerjt, wirb,

um ein foldje^ neues 3^ äu etteidjen, bie Sadje felbft übertrieben: „$)er

Sieg in Belgien wirb burd) bie gabrüen bat)eim erfodjten. 3>er Sb:teg, ber

jegt beginnt, ift mel)r ein Krieg ber 2ttunitionSfabrifen als ber Strategie"

(SKandjefter ®uarbian, 15. April). £>a r)at man nun gunädjft gefefjen, baft

bie AupaffungSfälu'gfeit ber gnbuftrie an bie Anforberungen beS Striegel

nidjt fo groft ift wie bei unS. Wan t)at eine befonbere Kommiffion gur S3e=

Hebung biefer Sdjwierigfeiten gefdjaffen, ber man nid)t mit biet Vertrauen

entgegenfommt, festen bod) boflftänbig in irjr ®efd)äftsleute, gngenieuTe,

SBSiffcnfd^aftXer ; ber AuSfdmfj roirb oon ^olitifern unb Qioifbeamten, einem

Arbeiterführer unb einem Vertrauensmann ber Regierung gebübet, ber bie

®efd)äfte für)rt. £>iefe Sd)Wierigfeiten finb aber nod) gering gegenüber

ben Verlegenheiten, bie bie Arbeiter madjett. ES f)at beS bireften Eingriffes

KitcrjenerS unb muffeliger Verl)anbiungen Slcftjb (Georges beburft, erje bie

®ewerft)ereine bie ^robuftion oon Munition, foweit eS an fönten ift, fidjer*

ftellten. SDenn bie ©ewerfoereine wollen am (Gewinn ber Unternehmer be*

teiligt werben, weit bie £ol)nerl)öl)ungen unb ber 2ot)n für bie Überftunben

burd) bie allgemeine ^reiSfteigerung aufgehoben mürben, unb fie fträuben

fid) befonberS bagegen, ba{3 aus anbern ^robuftionSgweigen Arbeiter in bie

9JhmitionSbrand)e fjerübergettommen werben. ES gerjört ja p ben ger)eilig*

ten Sägen ber ®ewerfoereinSlel)re, ba$ fein Arbeiter eines ^ßrobuftionS*

^weigeS bem Kollegen in bem anbern Konfurreng machen barf. Qn einem

fein* oerf(anfutterten Abfommen bom 25. 9Kär§ gwiferjen Slorjb ©eorge, bem

«ganbetSminifter unb ben Vertretern ber ©ewerfbereine würben ben legieren

müfjfam bie Qugeftänbniffe, aber aud) nur auf Qeit, abgerungen, olme bie

bie Arbeit in ben gabrifen für bie Munition nid)t fidjergeftellt werben fann.

9Jlan fträubt fid) überhaupt, nid)t nur hei ben Arbeitern, gegen biefeS

notgebrungene (Singreifen beS Staat eS in (ttehiete beS 2Birtfd)aftStebenS,

auf benen nad) rjerrfdjjenber Anficrjt auSfdjliepd) baS Ein^elintereffe fid) be*

tätigen foll. Aber man fann fid) gar ntdjt bagegen wehren, ba$ an allen Eden

ber Staat mit ®ebot unb Verbot eingreift. 35ror)enbe Streifs fönnen nur

burd) Eingreifen beS Staates bert)inbert werben, dlux er fann grauen* unb

Kinberarbeit geftatten unb regeln, bie fid) in berfdjiebenen gwetgen a^ no^
wenbig erweifen. 9?ur er fann bie Lüftungen für §eer unb glotte fidjer*

ftellen, inbem er bie Kontrolle über bie betreffenbeu Qnbuftrien übernimmt:

bie Regierung fann rjeute alle Sßerfe, bte Kriegsmaterial ^erftellen, einfad)

auf ben Staat übernehmen. 9ßut er fann bie Vefdjränfung beS Alforjof*

fonfumS burd)fül)ren, bie notwenbig wirb, weil bie Sor)nerr)ör)ungen in

SSrjiSfi) unb Vier umgefegt würben, unb weil bie Arbeiter für eigene Ab*
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jtiitettg audj bic bor befifcenben Waffe forbem, feoburdj bie gan$e Erörterung

auf ein toteJ (Weiö gefommen ift. (So feljen mir fjeute in Sngtanb ein $or*

bringen beä StaatSfo^taltSttttlS, baS gang crftaun(id) ift. 2d)ou bic Regelung

bei 8uderfrage, in bei bie Regierung überall ungeheure Anläufe oornalnu,

mar tatjädilid) ein SDtonopol 3)auad) t)at bic inbifdje Regierung ben 8Bet§etv-

erpovt monopolifiert nnb bic engtifdje foebeu bic Serforgung ber eigenen

JJnbujfrte mit Tyatbftoffcn, bie bisljer aus 2)cutfd)faub tonten, ebenfo in Angriff

genommen, Bon (Singriffen in baS OJetb* unb $anfmefen fprcdjcu mir

nadilKV. gm ganzen bringt auf biefe Söeifc burd) beu $tD<mq ber Umftänbe

bie Etbergeugung, ba\) ber Qtaat ba£ SBirtfdjaftSleben regeln muffe, immer

tiefer ein. %ßx unS, bic mir feit garjrgefmten an bergleidjen gemö£)ut finb,

ift ba£ nid)tS 9fceue3, aber für ben (Suglänber bebeutet baS eine Umraälgung

feiner £>eufmeife, ber gangen Drganifation feinet 2Sirtfd)aftS* unb (Staats*

lebend, bie fd)ou Ijcute als eine ber allermicrjtigften folgen biefeS großen

.MriegeS betrad)tet merben !ann. 2)iefe ßntmidlung t)at aber merjr als nur

miffenfd)aftlid)eS ^ntereffe. $ei bem $ert)ältniS bon Kapital unb Arbeit

unb bei ber fjeuttgen 9Sefi£berteilung in (Snglanb lägt ber ®rieg, mie mir

fd)on einmal ausführten, menn er nidjt gut für (Snglanb auSgefjt, mit 33c*

ftimmtl)eit größte fokale kämpfe ermarten. Stuf ber anbern Seite fteuert

mau fd)on mäfrrenb beS ®riegeS, bon rabifalcn ^olitücrn mie £lot)b (George

bemufjt bar)in geleitet, in einen (Sozialismus herein, ber in biefent £anbe

nidjt mie bei uns burd) eine über ben Parteien ftefjenbe parle 9Jtonard)ie

gebänbigt, bafür aber öon ber bielleidjt ftärfften 2(rbeiterorganifation ber

2Öelt geforbert mirb.

geute freilief) liegen bem englifdjen ©taatSmanne bie (Sorgen näl)er, bie

biefe 2hbeiterbemegung felbft ir)m mad)t. ®te englifcrje 9Irbeitermelt r)at

m irjrer übermältigenben 9D^er)rr)eit befanntlid) niemals in einem fo entfdjiebe*

neu ©egenfage §u ir)rem (Staat geftanben, mie etma bie beutfdje (Social*

bemofratte, unb ift beSl)alb gelobt morben. (Seit Qarjren aber mar fd)on gu

fel)en, ba$ fie aus iljrem Staate rjerauS5uroad)fen ftrebte ober minbeftenS tfrre

äöttnfdje unb gorberungen einfad) benen beS (Staates gleidjfettfe. 2>er ejtreme

SiberaliSmuS, ber feine 28ortfüf)rer im liberalen Kabinett bon r)eute rjat,

f)at baS burd) unauSgefe^te 3ugeftänbniffe nur geforbert. 6o fter)en jefct

jmar bie ^arlamentsfü^rer ber Arbeiter unbebingt mit ber Regierung §u*

fammeu unb mad)en im Parlament bem Kabinett feine <Scr)rmerigfetten.

5(ber man ftet)t überall, ba$ bie 9(rbeiterfd)aft brausen fid) irjre (Selb*

ftäubigfeit raarjrt. 2ßir molleu bie SBebeutung ber fog. Q. £. $. (Independent

Labour Party) nidjt überfdjäjjen, aber ofjne SBebeutung ift eS nidjt, menn fie

auf itreem Kongreß in 9corroidj (6. Sfyril) bie Seilnarjme an ber Retorten«

merbung aufs fdjärffte berurteilte unb bie Agitation für ben Irieg unb bie

12*



180 28. Hjml 1915

«Politö ber Regierung ityren Mtgliebern unbebiugt untersagte, ober wenn

ber Sabour Seabet (eine 2Sod)enfd)rift ber Arbeiterpartei) in ber Auffaffung

ber belgifd)en grage in fdjärfftem ©egenfa^e zur Regierung ftetjt unb baS

uugefdjeut auSfpricrjt. Qu biefem Greife finben befonberS bie Angriffe auf

bie ©ef)eimniSlrämerei ber Regierung iljren 2öiberl)alf, bie and) oon bürgere

lieber Seite unterführt werben, deiner glaubt meljr, ba% bie Qenfur, über

bereu Ungefd)idlid)leit allgemein gellagt wirb, bie 28al)rt)eit fagt, unb man
empfinbet eS als einen Verftoft gegen ben ©eift beS Parlamentarismus über*

r)aupt, tvenn z- 93. im April belannt wirb, bafs (Sir abwarb ®ret) am 11. Januar

VenizeloS bie belannten gugeftänbniffe gemacht, alfo eine Seilung ber £ürlei

fd)on in AuSfid)t genommen l)at.

Aber barauS, ba$ eine Abfplitterung ber Q. £. $., bie fid) als Union of

Democratic Control bezeidmet, oon ber Regierung eine flipp unb flare @B*

llärung über bie griebenSbebingungen forbert, foll man ja nicr)t fctjliefcen, bafj

in (Snglanb eine Stimmung für einen balbigen griebenSfdjluft ba fei. 2öol)l

lommt man namentlich in liberalen Greifen immer nod) nierjt barüber rjinmeg,

baf3 (Snglanb mit Sftujslaub zufammen biefen ®rieg fütjrt. $eu>§arbie tjat in

9?orwicr) gefagt: „©ine ber größten ©efaljren, in bie mir buret) ben ®rieg

geraten finb, ift, ba$ mir mit einer Nation ein VünbniS gefdjloffen tjaben,

bereu @efdn'd)te in Vergangenheit unb (Gegenwart jeber ^ibilifation unb

jebem gortfcrjritt %wt Sdjanbe gereift", unb ber Gmglänber, ber tjeute einmal

in $arlamentSoerr)anblungen wätjrenb beS SMmlriegeS blidt, etwa bie grofje

Abrechnung lieft, bie £orb £t)nbI)orft im Db erlaufe am 19. 3uni 1854 mit

SRuftlanb rjielt, bem muf$ it)ot)l bie Sd)am inS ©eficrjt fteigen. Aud) aus ber

Sctjwierigfeit lommt man nid)t t)erauS, wie baS Eintreten für bie nationale

Autonomie im Dften mit bem Qntereffe beS ruffifetjen Verbünbeten p oer*

einigen fei, unb fdjweigt beSt)alb lieber biefe peinlichen SüSluffionen ganz tot.

Sßidjtiger nod) ift, ba$ bie Erwartungen, mit benen mau in ben Sfrieg ging,

überhaupt fet)r r)erabgeftimmt finb. 28o ®riegSziele angebeutet werben, ba

xeben fie nierjt mel)r oon ber Q^^ümmerung S)eutfd)lanbS. 3- $8- ^enn*

Zeidjnet ber (Economift (SnglanbS griebenSziele fo: oolle äBieberfjerftellung

Belgiens unb granlreid)S mit einer Regelung (settlement) ber elfafHotl)*

ringifd)en $rage, wafyrenb im Dften allerbingS l)öd)ftenS ein Kompromiß

ZWifdjen ben nationalen Anfprüdjen unb bem „93au ber bisherigen Staaten",

b. 1). SftuftlanbS, ^erauSlommen würbe. Aber oon ber ©infidjt, ba$ ®eutfd)*

lanb im geljofften SJlage nid)t p zertrümmern ift, bis §u bem (5ntfd)luj3, einen

^rieben einzuleiten, ift nod) ein gewaltiger Sdjritt, ben bie mafcgebenbeu

Parteien unb geitungen nod) in leiner äßeife tun ober §u tun willens

finb. Vereinzelte Stimmen oon ©eleljrten befagen bemgegenüber eben*

fowenig, wie jener Söiberfprud) ber unabhängigen Arbeiter. Qm gangen
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ftcht bie öffentliche Ketnung (SlngtanbS, med es ifyr um biefeu förieg roirf*

i ut> mint ift tro| mandjer auch mäbreub beS BurgfriebenS fjcruortreten*

bei Differenzen; gefc$loffen hinter ber Regierung unb einig bnriu ha, ben

ßrteg bis jutn (5nbe jti fügten, fo foie i()u bie {Regierung begonnen ijat.

ftttr jenen nmh uidif, trotj bei Xepreffiou, bie Steifte (Sfyapettc unb bie

DarbaneÜen gebracht haben, bog bie ;}uocrfid)t, ben ftrteg gu gewinnen,

[otoeil baS engüfdje gntereffe in Jrage fommt, freute bereits erfdjfütteri fei.

SSer uiiv ein anbreS SBilb bon ber öffentlichen Meinung ßhtglanbs malen toifl,

ber teuut [ie entroeber nicht, ober er toifl [ie nidjt erfennen. So bleibt, ba mit

mit ruhigem Vertrauen auf ben SBeitergang unfrei Krieges gegen (Sngfaub

jdiaueu Können, bie Hauptfrage, iumiemeit unfer ©egner buref) il)n leibet unb

um o er ihn aufhält.

ZHe Seitungen fudjeu üjren £efern ben beutfcfjen U=23ootfrtcg immer

alS untmrffam l)tuäuftellen, unb bie Slbmiralität oeröffentlidjt regelmäßig irjre

überfielen, in benen bie Safyen ber au§* unb etnfarjrenben ©cr)iffe neben bie

3al)t ber burd) ein beutfdjeS U=93oot bernicrjteteu geftellt merben. $3ei näherer

53etrad)tuug Verliert aber biefe ^arabeftatifttf etroa3 au S3ebeutung. ©in

ÜDtami bon ber <8ebeutung be3 *ßräfibenten ber $föt)ite*Star*£inie roeift in ber

äftoming $oft mit föedjt baranf t)in, bafc neben bie &afyen ber (5cr)tffe unb

tljreS £ouuengef)alte3 aud) bie Sabung geftellt merben muffe, unb mad)t bie

8tatifti! auf, ba$ ber 28ert ber bon 9luguft 1914 bis gebruar 1915 gerftörten

Sdjiffe 2,9 Petitionen ^funb betrug, ber 2öert ber Sabung, ber bod) aufcerbem

aud) als reiner Sßertuft ab gefcrjrieben merben muß, aber in berfelben Qeit

4,4 Millionen $funb. Sftod) einleuctjtenber finb bie Sarjlen (£ime3, 2. 21;pril),

ba$ am 1. Vipiil 1914 bie 3öei$enbeftcmbe in £iberpoot (t)eute bem roid)tigften

®etreibef)afen (SnglaubS): 410 000 Duarter, am 1. Sütärg 1915: 328000, am
1. 9tyrit 1915 nur 236 000 betrugen. <&o gang roirtung3fo§ !ann alfo ber

beutfdje U*23ootfrieg bod) nid)t fein, ber bie berühmte 2tnfünbiguug QoffreS,

bie (Stellung beS geinbeS „abgufnabbern", (Sngfanb gegenüber red)t ernftfjaft

jur Sßaljrljeit mad)t. Unb fco, fo fragt man in Gnglanb felbft, mie roorjl in

ber gangen 2Sett, finb eigentlid) bie englifd)en U*23oote? $8i£f)er r)abeu mir oon

il)itcn fo gut roie nicr)t§ gehört. 2lber bie Erinnerung baran ift ben Gnglänbem

red)t peinlid). Xeuu fie ruft bie Satfadje road), ba$ bon allen Unterfeeboot*

flotten ber SBeft bie englifdje bie meiften itnglücföfätle gehabt l)at, unb §roar

feftgeftelltermageu roegen mangelhafter gütvtung unb fd)led)ter tedmiferjer

fterftellung. SJton braud)t aber gar nid)t alle biefe Belege. Xer U^ootfrieg

laftet auf Qnbuftrie unb .fmnbel ©nglanbS mit einem gunefjmeuben unb immer

neroöfer maerjeuben Srucf, ber in anbauernber ^preiSfteigeruug ber SebenS*

mittel unb ber (Sdjroierigfeit ber 9i ot) fto f fo er f
orgung jebem einzelnen täglidi

oor bie klugen tritt.
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Qe^t, roo bie grüt)ia'f)r§beftetluug im ®ange ift, werben bie SBirfungen

be£ Krieges aud) fd)on ber englifcrjen £anbroirtfd)aft beroufrt. 2)ie £anb-

mixte foltert fobtet betreibe bauen rote möglid). Sir roiffen aber, ba§ bie

Qafy ber tanbttirtfdjaftlidjen Arbeiter in (Snglaub feit galten gurüdging imb

im ^rieben bereite nid)t ausreichte. Qe£t finb gerabe bon ben lanbroirtfd)aft*

liefen Arbeitern Saufenbe ben Berbern gefolgt, roeil fie in ber 2(rmee beffer

ernährt roerben unb für ilrce gamilien aufterbem bie .ftriegSt)ilfe geminnen.

9lm fommt ein ungeroöt)nlid) ungünftiger, reguerifdjer Sßinter tjingu, ber

bie grieben^arbeit roefentlid) ber§ögert. £)ie 9ttaffe ber Heineren £anbroirte

!am fdjon im ^rieben aus Sd)ü(ben unb Arbeit nie fyerauS, jene unaufrjaltfam

finlenbe Äffe, bie burd) bie 21ufljebung ber ©etreibegölle ruiniert ift. Sie

roiffen nid)t, roie -iftineteentt) ßenturt) (2lpril) fagt, mie fie über Arbeiter* unb

£ran3portfd)roierigfeiten, Futtermangel unb notroenbige SSter)öerlöufe bis

gur (Srnte r)inroeglommen follen. ©egenfeitige §ilfe ift bei beut geringen

Stanbe beS ©enoffenfd)aftSroefenS in (Snglanb nid)t bortjanben. bleibt alfo

roieber ber (Staat, bie Regierung, ber für fold)e arbeiten borläufig alle $or*

bereitungen fehlen, Sie !ann fid) audj bamit nid)t befaffen. 3)enn alles baz

läuft auf bie SSereitftellung öon Mitteln fyerauS, unb biefe rjängt roieber bon

ber Finanzlage ab.

£)ie ®efamtauSgabe beS legten ginan§iarjre3, für ba£ eine SReirje SBubgetS

nadjeinanber gemad)t rourbe, ergab ein SDefi^it bon 339y2 Millionen $funb.

3)abon rourben 17

y

4 Millionen burd) bie SuSpenfion beS belannten SilgungS*

fonbS aufgebraßt, 15 9JH1L burd) ©teuerpfcl)läge (auf (Sinfommen, 23ier, See),

ber ungeheure fReft burd) 91nleil)e. 3Jlan roirb anerlennen muffen, ba$ bie

englifdje Regierung über erb,eblid)e Sßiberftänbe tjinroeg mit Energie unb ®e*

fcfjicf in biefe großen F^angfcrjroierigleiten eingegriffen r)at. Um bie inter*

nationale (Stellung beS Sonboner Sßed)felberfelrcS §u galten, r)atfie (12.2tuguft)

ben Staatsfrebit für bie (Sinlöfung ber auf Sonbon gezogenen 28ed)fel eingefefet.

Ferner geroäircte fie Barmittel (bei ber SBanf bon (Snglanb) für bie (Sinlöfung

bon 2Bed)feln aud) für ben Fall, baf3 bie ®unben ber betr. §äufer ntcr)t zahlten.

$orfd)üffe an ben $uSfurjrt)anbel unb ben S5aumroollber!e^r in Siberpoot

famen bap, ferner im September eine Regelung beS SöörfenberferjrS, bie für

(Snglanb unerhört erfd)ien, unb, roie belannt, ift bie Regierung aud) in bie

gerabe burd) ben beutfcr)en U=35ootrrieg entftanbenen Sdjroierigfeiten ber

Seeberfid)erung tjelfenb unb garantierenb eingetreten. Wie biefe Wlafc

nahmen, bie prompt unb gegen alte Qöpfe rüdfid)t£lo3 borgenommen rourben,

nötigen $nerfennung bor ber ©efd)idlid)feit bon £loi)b (George ab. 5Iber fie

Reifen über ben eigentlid) fdjroadjen $un!t ber geroaltigen englifd)en Finanzen

nierjt rjinroeg. ^)er SterlinglurS, in ^xieben^eiten ba§> feftefte Vollmer!

beS internationalen ®rebit3, ift in ba% ^utfdjen gelommen. %)lan !ann
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fktfWn .stopf jerbtedjen, mie man mill, bic Kotierungen tu 9?cro ?)orf für

engttfdje 2terlingtoed)fcl finfeu mein: uub mein-. Hu$ l)at bisher bie fdjon

acfdülbertc SSerbtnbung mit bem &aufe ÜÜtorgan nichts gemußt. 2l(fo bleibt

— mol)iit ift bor Spott Slot)b @eorged über bte ^erefyruug bes Ctfolbeneu

ftalbefl gefommen? — nidjtS anbre^, ate bte $crjd)iffuug bon @otb, bic

Sorge um beu eigenen @olbborrat. lue Dede be3 euglijdjcu (#o(be3

tofcb aitj'cbetueub bod) für bte .STrcbttaufpaunuug biefe3 Krieges allmärjlid)

fnapp. Dabei bjat mau bod), um beu (tfolbborrat ber 23anf oou (5ug=

lonb §u ftarfeu, beu ber ägijptifdjeu 9?ationalbanf uub bie $Kefert>en aus?

3nbien jebon 51t Anfang bes 5lriege3 nad) Sonbon überführt. Stimmen

erbeben fid), bic bcrlaugcn, ba$ bic ^orberungen auf Ojolb bei ^ranf*

reidi uub Wiifelaub jej5t rcaltficrt mürben, roa§ natürtid) roieber befouberen

Gdjmicrigfcitcu begegnet. 2öir feljen fomit eiue immer ftärlcr anfteigenbe

Gdjmicrigfeit, au£ ber mau r)eut uoer) feineu fRat roeife. Darum fjüft mau

fiel) mit ber ®elbaufual)me burd) ©d)a^fd)ciuc, befefjafft ba§> ©elb furgfriftig,

tua§ bie fdjroebenbe ©d)ulb fet)r ftar! anroad)fen lägt, eiue (Schraube ol)ne

(Sube feitt fann uub bic großen Gefahren ber Sage nid)t beseitigt. 3CRtt Wady

brud meifen mir immer roieber auf biefeu $uu!t fjin, roeil bie $orftellung,

burd) bie $rieben§erfal)rungen begreiflidjerroeife begrünbet, bei un§ nahe

liegt, bafj ber SRiefeubau ber engüfcfjen ginangen, gumal eiu großer Steil be3

§aubel3 trojj be§ beutfcfjen U=$3ootfriege3 bod) roeitergerjt, unerfcfjütterlicr)

fei. Da3 ift er uid)t. 2Bir ftefjen iu 6ad)en ber Dedung uufrer 9coten beffer

ba a\Z (Snglanb. Uub mir brauchen uid)t bie ©orge oor 9ftüdfd)tägen iu bem

ÜDcafje iu fyaben, roie uufer mäd)tigfter ^onfurrent im 28eltl)anbel fie rjat.

3ubem ift nirgenb3 §u fefjen, rote biefe Sage für ©nglanb, roenn ber $rieg

roeiter bauert, beffer roerbeu follte, bagegeu §u beroeifen, bajj feiue Sage

immer fd)Ied)ter roirb.

Qu (Sngtanb gibt mau fid), mie iu SRuftfanb, (Srroägungen t)in, auf roeldje

Sßeife mau fid) bauerub oon bem beutfdjeu §anbel unabhängig madjen

tonnte. (5in trefflicher euglifd)er $olf§mirtfd)aftler, ßl)io§§a 9Jtonet), rjanbelt

baoon häufiger iu ber SSeftmiufter ©a^ette, uub er täufd)t fid) aud) gar uicrjt

über bie geriugeu 2tu3fid)ten bafür. 1913 fjat Guglaub für 56,1 DJttllionen

^ßfuub gttbuftrieartüel oou Deutfd)laub eingeführt. Sßenn e^ fid) oou biefer

(Siufurjr unab()äugig mad)en roill, braucht e§ eiuen Oollftäubigeu Neubau

feiner 3n0^f^^/ feiner ^robu!tiouymetl)oben, feiner roiffenfd)aftlid)en Ar-

beit, eine SReorganifation feinet 3Ser!et)r»fr)ftem§ ufro. Dem fe^en mir ent*

gegen, ba$ ber beutfdje öemerbefleig unb ^anbel, ber für bie %\x%*

\vAjt arbeitet, mit (bemalt nid)t §u überminben ift, fonbern nur, roenn

er ted)nifd) übertroffen roirb. Da§ bagu bie Arbeit einer Generation

gerjört, bem roerbeu fid) in (Englanb felbft bie klugen nid)t berjdiliefcen.
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2ßir glauben einfad) nidjt baran, baf$ eS aud) burd) bie größten SMegS*

fdjäbeu unb bie längfte StriegSbauer möglid) fein mirb, bie beutfdjen

SSaren bom englifd)en Sftarlte gu oerbrängen. 3)afür glauben mir aber

ein anbreS. £)er Slrieg greift, rote bie englifdjen ^egierungSmaßnafimen

gleicr) gu Anfang beriefen l)aben
f
bie Stellung ber (Xitt) als beS internatio*

nalen ginanginftitutS für ben SSefttjanbel in gefätjrlidjfter SSeife an.

tiefes Srjftem ift gemifj feit langem eingefahren, oermidett, arbeitete gut unb

fein unb gur Söefriebigung ber ^unben auf beiben (Seiten. £)al)er mar im

^rieben baS Streben, fid) üon bem £onboner $lge£toerfel)r unabhängig gu

machen, giemlid) auSfid)tSloS. S)er SMeg gmingt }e|t bagu. Qm ©efd)äftS*

öerlefjr gmifcrjen 9?orbamerila unb Dftafien g. 23. ift biefe ©mangipation öon

Sonbon fdjon in ooflftem ®ange. 5Iber aud) menn roir bereits über ben

Strieg l)inauSfel)en, lönnen mir unS nid)t oorftellen, ba§ bie alten Regierungen

etma unfrer $£portl)äufer gum £onboner 28ed)felmarlt fid) fofort mieber

Inüpfen merben. S)aS (Gegenteil liegt oielnäljer: ba$, menneSunferm(S£port*

fjanbel gelingt — moran mir gar nid)t gmeifeln — biefe Überfeebegielmngen

mieberljerguftellen, er bieS, morjl mit ftarler SSenutmng öon 9?em SE)oxt, bireft

tun mirb. §ter liegt für bie englifdje Qulunft eine ©efaljr, öon ber mir nid)t

Jel)en, mie h)x (ümglanb entgegen mirb. ©in ungeheurer $erbienft, ber gubem,

ba einmal baS (£learingfr)ftem beftanb unb arbeitete, aud) giemlid) bequem

eingenommen mürbe, mirb fidjerlid) ftarl oerminbert unb bebrorjt. 91ud) bie

ÜUlaßnarjmen ber engtifcrjen Regierung, bie mir nannten, lönnen bagegen nur

geitmeilig etmaS Reifen.

So machen mir uns aus ben Äußerungen unfreS ©egnerS felbft ein 25itb

über bie Sage, aus Satfadjen, bie nidjt oerfälfdjt ober oerfdjoben merben

lönnen. 2)aS 9?ifilo, baS iljr anhaftet, ift in (Snglanb felbft laum fo erlannt

morben, als man in ben ®rieg eintrat. 5Iuf baS 9ttfi!o, baS bie beutfdje glotte

ber englifcfjen Seemacht entgegenftellte, lonnte man fid) einridjten. dagegen

lonnte eine $orfteltung baöon, mie ber beutfdje ^onlurrent mirtfdjaftlidj unb

finanziell ben ®rieg befielen mürbe, gar nid)t oorljanben fein. SSir felber

l)aben ja im ^rieben laum gemußt, mie ftarl mir maren. (Snglanb aber Ijat

im grieben nidjt gemußt, menigftenS nidjt in feiner gefamten öffentlichen

Meinung, meldje Sdjmädjen fein 28irtfdjaftS* unb $rebitft)ftem in einem

Kriege geigen mürbe. $S Ijat fid) bie folgen eines ®oalitionSlriegeS bon

biefem Umfange bamalS ntcr)t boflftänbig llargemadjt unb fül)lt \)enie, ba$

nidjt nur fein Sßreftige als Seemacht bereits ftarl erfdjüttert ift, fonbern aud)

fein ^reftige als größte ginang* unb ®rebitmadjt ber SSelt. £>arum märe eS

unbegreiflich unb me^r als baS, menn 3)eutfd)lanb ben ®ampf gegen ©nglanb

nid?j' bis gu bem il)m notmenbigen ®nbe führen mürbe. 9^od) niemals

^at id) ©nglanb militärifd) unb finangiell in einem Kriege, an bem eS teiU
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mii)iii ober ben e£ allein führte, betmafteri engagiert, ktrle l)cute. Dafr barum

ciufieittigo könnet lenfettS beä ftccacitö Ijeute frol) fein mürben, redjt balb

unb fo iiiimpjiici) ate möglich au£ biefem (Engagement tyerauSgufomnten,

glauben tob koo^t. Hber baS 3ntereffe unfreS Weiche* liegt genau in ber

entgegengefefeten Dichtung,, unb mir Ijaben quc!) bic .straft, es bis junt (5nbc

;n betfolgett

25.

(fttiegSlage unb Ditentattfdje grage — -ftuffifdje ginangeu)

5. mal 1915

$8tr ftitb triebet m eine Seit ftärffter nütitärifdjer SBeroegung eingetreten.

Die Mampfe in glaubern — fittb fie ber beginn be§ Sftiegeä im 9Jtot, beu baZ

arrogante Sßort ®itcrjener§ anlünbigte? —, bie 93e[d)ief$ung ber geftung

Xüufirdjett burd) unfre Artillerie, ber beutfdje ^ormarfd) in STurfanb, ber

glän^enbe Grfofg in ©ali^ien t»om 2. StRat unb bie DarbaneKenfämpfe be*

fonberS oom 24. bi3 27. April be^eidjnen [ie. 3tn Augenblide finb bie letjt*

genannten immer nod) politifd) baZ 3ötd)tigfte. Denn bon irjnen tjängt

möglidtertoeife bie §altnng 3talien3 ab, unb mit it)nen rcirb erneut auf bie

33alfanftaaten, betten ber Dreioerbanb bie Qufammengierjung eine3 gemaltigen

Sanbung3r)eere3 t)or§utäufd)en t>erfud)t, ber befannte uergroeifelte Drud au§*

geübt. Aber and) biefe Angriffe finb gevettert; fie fjaben nad) bem Au^brude

eine§ neutralen SölatteS, ber Plenen Qürdjer ^acr)ricr)ten, ben Qufammettbrud)

gleid) im Anfang gebraut. @o fönnte nad) menfd)ficr)em (Ermeffen bie allge-

meine Sage auf bem Halfan erft bann eine $eränberung erfahren, roenn ein

Vorbringen ber öfterr eid)ifd)=ungarifd)en Gruppen big pr b ul g a r i
f
er) e n (strenge

eine unmittelbare SBerbinbung Bulgariens mit ben gentralmäcrjten ferjüfe.

3n§roifd)eu graben fid) bie Differenzen ber Dretüerbanbmäerjte in ber

oncutaltfcfjen grage immer tiefer ein, roeil fie, and) oon ben Meerengen

abgefeljen, gerabe an entfd)eibenben (Stellen bon it)r liegen, bereit bret

fallen in§ Auge. Querft bie bem füblidjen Darbanellenau3gange oorgelagerten

3nfeln. 28ie befannt, fjat fid) (Sttgtanb ba fd)on auf bleiben eingerid)tet.

Aber aud) Wufclanb ergebt auf fie Anfprüdje. Der ®abettenfür)rer 5JUlju!oro

l)at fid) gegenüber ftorrefponbeuten be<3 ©eeolo unb be$ ÜDIeffagero über biefe

ruffifd)en Hoffnungen au£gefpro d)en. 2öir miffett, ba bie älugerungen un§

mefjt im Original oorliegen, nid)t, ob fie feine Meinung gan§ riefjtig tuteber*

geben. Aber ba DJ^üjuforü ber unterrid)tetfte ruffiferje Drientpolitifer auger*

l)alb ber Regierung ift, l)eben mir au3 ber Mtteiluug be3 üDteffagero folgenbe

un£ roicfjtig erfd)einenbe ©teile fjeroor, in ber SJciljuforo fagte: „Qcr) glaube,

ba% grotfdjen (Snglanb, granrreid) unb Wuglanb ein bie grage Monftantittopele
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unb ber Meerengen im Sinne ber ruffifdjen 93eftrebungen löfenber fdjrift*

ticfjer Vertrag bereite gefdjtoffen ift. Qd) meifc nid)t, ob biefer Vertrag and)

bie Qnfetn am ©ingange ber 3)arbanetlen in ficfj begreift. 3)ie Sonboner

Konbention bon 1913 rjat anerfannt, ba$ bie Qnfeln £enebo£ nnb QmbroS

bem 23eft|er ber Meerengen gehören muffen. %a\)et benle id), baf3 man biefe

beiben gnfetn, ba fie einen Seit ber S)arbanetten (!) bitben, Sftufrtanb

perfennen roirb." 2)arin ift eine 9üt£bet)mmg ber ruffifdjen 21nfbrüd)e

in ber SJleerengenfrage au3gefyrod)en, bie in ü)x etraaS WeneZ anmelbet.

®ried)enlanb mirb babei gar nidjt ermähnt, aber and) orjne ba% ift ber 3nter=

effengraiefpatt ber beteiligten, je|t berbünbeten, yjläfyte in ben abgezogenen

Porten, bie ben anbem, ©nglanb, probogieren nnb feftlegen motten, beut*

tid) genug.

S>ie ^meite (Stelle, beren gleichfalls grofte ftrategifd)e SSebeutung, biet*

leicht aud) für biefen Krieg ber Surfei, olme meitereS einleuchtet, ift Serien.

3)iefe3 mürbe bistjer bon granfreid) all feine Qntereffenfprjäre beanfbrucrjt,

au3 tjiftorifdjen, retigiöfen, lutturetten, mirtfd)afttid)en Sftedjten. (Seine 2tn*

fprüdje faljen atterbingS fd)on im Rieben redjt berftaubt au£. Qettf finb fie

hinfällig gemorben. 2)ie Sürlei Ijat burd) bie 9Iuft)ebung ber Kapitulationen

mit atten Sonberred)ten aufgeräumt unb biet 9Jttlitär in ben Libanon gelegt.

£)ie $u§einanberfejHtng um Stjrien mirb ba\)ex bon unfern (Gegnern gunädjft

nur auf bem Rapier meitergefüfyrt, unb graar gefcrjietjt ba§ in Ägrjpten. 2)ort

ift ein fröt)ticrjer, manchmal nur burd) ben $en\ot unterbrod)ener, QeitungS*

Irieg um Stjrien greifdjen ber englifd)en unb frangöfifdjen treffe entbrannt.

SDarin fommt (Sngtanb mit originelleren unb neueren gorberungen an feine

93unbe§genoffen: enge Söe^ielrnngen gmifcrjen Serien unb Sgrjpten, bor

altem aber baZ 3)urd)gang§lanb für bie ?8a\)n Kalfutta—SSagbab—^ort Saib.

gn biefe 9tu3einanberfetmng, bie bei alter £>raftifcr)en Unertjebtidjfeit fjeute

bod) recr)t letjrreicr) ift, tritt inbeZ aud) gteid) SRufttanb rjerein. Qe|t tjofft

nämlid) bie lange, auf raeite Sid)t betriebene Arbeit, bie befonberS bon ber

1882 entftanbenen Kaiferlief SRuffifcfjen $atäftina*©efellfd)aft unb feinem

feit 1858 befteljenben Konfulat in Qerufalem getragen mürbe, itjre Saat

reifen gu feljen. Sie ift mit Ktrdje unb Serjute, unb gan§ unb gar nid)t mit

roirtfdjafttidjen Qntereffen getan morben. 2)arum rüdt fie uns, bie mir leidjt

unfre Drientintereffen tebiglid) nacr) $u§fuf)r* unb (Sinfur)rgar)len unb ben

Kilometern ber S3agbabba^n abfd)ä|en, bie ungeheure SSebeutung ber Kul*

turfragen, um bie bort gerungen mirb, fo einbringlid) bor bie 5Iugen. Unb

beren görberung ift nur benlbar, menn man fid) ilyce enge unb notraenbige

$erbinbung mit ber Kircrje bötlig !tar mad)t. Sinb mir in biefen Kultur*

fragen bereits gerüftet genug auf alle Sd)mierigleiten, bie un3 ber Krieg um
bie orientatiferje grage ftellt?
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SHe tn'itte unb (efete 2teüe i[t boä [übliche Sßetfien. 2ßir kmffen t)eute

noch toentg, ob bei Reuige Shrieg bereits 3d)iiteu unb Sunniten eincmber

uiilier gelnacbt l)at unb Surfet unb ^ßecfietl gcmctnfamc Erfolge gegen ge*

mcinfaiue Segnet erzielen werben. Wber krfi kmffen bereite fern: genau,

koafl ßhtgtanb bort tmfl, fett feine faft ein 3af)rt)uubert fdjou getyenben S3e=

mürjungeii burd) bic befauute Reife beS &orb Gurion (bamatö $iäetouig3

oou gilbten) nad) beut ^erfifdjen ®olf unb feinen ftrategifdjcn ftauptpuuften

L902 in ein Softem ^obradt finb. 3m 99. V)eft ber £ime3 .«piftorrj of tt)e Sßar

(9. äR&tft) faub jid) ftttjUcf) eine gute 3ufautmcuftel(ung ber gefamteu eng*

lijdien $olitü in Werften, gang au^fdjlicfttid) orientiert auf bie pangermanifdje

8.8.S. ©emegung (Berlin—^3t)3au3—S3acjbab). 3)aj3 unfre ^ntereffen ba*

gegen mit beu euglifdjeu fd)led)terbing3 unüerfö()nlicr) finb, kmffen roir. 2(ber

es ift and) ttidjt 31t füt)u §u prophezeien, bafs bie Abgrenzung ber Q^tereffen^

fptjären zroifcr)en (Ühtglaub unb ^uftfanb, in ber ba$ Abfommen öon 1907

^Berfieu fd)ou roie ein t)errenlofe§ ®ut verteilte, ganz befrimmt groiferjen biefen

beiben 93cäd)ten nid)t öorljatteu roirb. ^enn fie betrog ^tuftlanb fd)on

um feine gntereffeu an $erfien, mag aud) feine Sphäre im Sorben in ben

^roüiujen s
3(ferbeibfd)au, ßfjoraffan, ®ifan, 9Dtafanbran bie beften Stüde be3

£anbe£ enthalten.

2)eutfd)lanb unb bie £ürfei aber fyaben alfebem gegenüber ben Vorteil ber

berühmten inneren ßinie; fie oerteibigen bie S)arbanelfen unb fie greifen ben

Suezfanat an. Unb rocujrenb im Dften unb Sßeften bie kämpfe roeiter gefjen,

finb in $gt)pten, in 9Jtefopotamien unb im ®aufafu3 militärifcr)e Gräfte unfrer

©egner gebunben, bie man roof)t otme Übertreibung auf 300 000 93cann

fernen lann. <£)er $rieg brad) an einer Stelle ber orientalifdjen grage aus,

bie (£nglanb§ gntereffen fo fern lag rote irgenb möglid). Aber fie tjängt fjeute

auf bem geroattigen geograpljifdjen Raunte, ben fie überbed't, fo feft in ftd)

Zitfammen, ba$ an irjren anberen Sörennpunften, an einem Oor alten — in

#gr)pten —, aud) ber ^rieg ^roifdjen (Sngtanb unb 2)eutfd)fanb mtlitärtfer)

rotrfltd) zu bem Auftrag gebracht roerben fann, ber möglid) ift. gür alle

$rieg3* unb grieben3fragen ift e3 barum fo notroenbig, fid) innere 3ufammen*
f)änge, roie bie l)ier entroicfelten, Oor§ul)alten, roenn fie zunäd)ft aud) mit ben

Mampfen am ^ferfanat, in Litauen unb in ben ®arpatf)en gar nid)t§ §u tun

ju r)abeu fd)einen. —
SSir l)aben lettfrjin bie innere, namentlid) finanzielle £age granfreid)3 unb

(Sngfanb» betrad)tet. §eute lenfen roir im §inblid auf bie roeftgali§ifd)en

kämpfe bie 2(ufmerrjamfeit auf Olu^laub.

SSon ben ruffifdjeu giuanaen ift e§> freilief) in ber legten ßeit ebenfo ftill

geroorben, toie Oon ben$erfud)en be^ 9Jcinifter^ 33ar!, bie ©elbmittel ber $er*

bünbeteu unbefd)rän!t §ur Errettung au^ feiner ginangllemme eingufpannen.
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ÜMjmen mir eilten ber legten 5ht§meife ber ruffifdjeu %ieid)$hanf, ben bom
16./29. TOrg 1915 (im Sonboner (Sconomift 17. SC^ril beröffentließt), unb

feiert mir bie entfpredjenben gab/len beweiben Termins — 15./28. ättärg —
1914 baneben, fo fjaben mir folgenbeg SBilb. 2)er ©olbborrat betrug 1710 9Mt.

ffiubel (1773 ML), bie ^otengirfutation 3198 Wffl. (1611). £or bem Kriege

mar atfo bie üftotengirfutation überbedt, mäl)renb fte je|t nicr)t meit bom
doppelten be3 ©otbborratS entfernt ift. 3)ie ruffifdje 9fteicr)3&anf rechnet

immer nod) mit einer ©olbbedung bon 56,3 b. §., ma§ für ein fapitatiftifd)

IjocrjentmidelteS Sanb nid)t bebenflid), für ein in ben Anfängen be3 ®apita(i3*

mu3 ftefyenbeS $eicrj inbeffen nid)t gerabe rofig ift. Nun ift aber foeben

ba§ ($miffion£recr]t ber ruffifdjen SReicpbanf um eine botte ÜMIiarbe Ohtbet

errjörjt morben. ^ie betr. ©itmng l)at am 23. 9Jlärg beim ^räfibenten ber

Sfteicpbanf, ©dn'poro, ftattgefunben, ba% ginangfomitee unb ber 9JHnifterrat

l)aben bie (Srrjölmng genehmigt, bie laiferlid)e SBeftättgung ift am 30. TOrg

erteilt morben. ©d)ipom redmete au§, ba% bie aftarjmalfumme ber Ausgabe

Don ^rebitrubeln bei bem heutigen (Mbborrat ber Sfteicpbanf 4,2 TOlliarben

9hxbel erreichen lönne, bei meldjer §öd)ftgrenge bie ©olbbedung immer nod)

40,57 o. §. betrüge, Nacf) feiner $(nfid)t märe ba% immer nur ber }d)limmfte

gall, bielteicrjt mürbe man im meiteren Verlaufe be§> Krieges gar nid)t bon ber

gangen ($miffion3fumme ©ebraud) machen muffen. 2)iefe Säuberung ift

d)aralteriftifd) für bie med)anifd)e ©leid)fe|ung ber finanziellen $errjäftniffe

S^ufttanbä mit benen anberer Sänber. ©ietjt man nur bie 8afyten an, fo lägt

fid) allerbingS für ben £)ptimi§mu3 be§> SBanfpräfibenten mandjertei fagen.

Nidjtg freilief) für feine §offnung, man merbe bie gange bemilligte Summe
nid)t brauchen muffen — borau^gefeijt, ba$ ^Kuftlanb nid)t in abfeljbarer Qeit

^rieben fernliegt. S)enn fonft ift nid)t gu fe^en, mof)er ba§> ©elb lommen fotf,

ba§> bie 9teicf)3banf bon ber SBerpfticrjtung, ba& (Smiffion£red)t boll auszunutzen,

befreit. 5(ud) menn bie -iftadjricrjten über ba§ letzte ginangabfommen gmifdjen

granfreid), ©ngtanb unb SRuglanb richtig finb, baf$ granfreid) unb ©nglanb

für ben fReft be§ Krieges bie in $ari§ unb Sonbon gafylbaren $flid)ten dinfc

\anb§> erfüllen unb bie 3wfert feiner ©taatgfdmtb unb ber garantierten ßifen*

barjnobligationen garantieren, fo fjitft ba§> bem ruffifdjen ginangminifter für

ben ©elbbebarf im Sanbe, ber bod) anbauernb in gleicher §öb,e anhält, nid)t§.

(£r mufj btö $ied)t ber Notenausgabe hi§> gu ber angegebenen ©renge, bietteid)t

nod) barüber tjinau3, au^nu^en. $u§ bem eigenen Sanbe bie ©olbbeftänbe

gu fteigern, ift bie ruffifdje diei&fihanl nid)t in ber Sage. (Sdjipom lonnte

(eid)t mit füöttifdjem Södjeln auf bie Agitation in ^)eutfc^lanb, ba§> ©olb ber

9?eid)3banf gugufüt)ren, ^erabfe^en unb är)nltct)e ^a^na^men ablehnen, meil

er gang genau meifc, ba^ er aud) mit biefen 5[Ra^naI)men nidjty au3 bem

58ol!e belommt. ^)en bielfad) in ^Ruglanb erhobenen 5Sorfd)tag, ©olb bon
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bell oubiiftrielleu aufzulaufen, (cl)iitc bei
s4>rüjibcnt ab, mit ))led)t, ba ein

jotcheo ^orgeheu leicht ein 2lgio auf Wölb unb eine Sbefulatiou in ©olb fyer*

bottiefe, kt>ÖB man getobe mit aller Mrnft bermeibeu möchte.

3)eiu Cptiniiviiuiv bor ^aul'präfibcuten, 51t bem biefeu ja fein 5tmt ber*

Pflicht ol, ftebt bor $effhni$ntu£ gegenüber, beu einer ber bebeuteubften 23oIf3=

loirtjchajt -Mehret 9hifßcmbS äußert. Xugan^aranoloöfi befprid)t in ber

SRjetfd) (26. SR&t§) beu @efd)lu| ber (M)öt)ung ber Notenausgabe. (Sr erllärt

„bie SRaftltdtyme jttHH für uotlueubig uub unbermeibüd), aber für l)öd)ft un*

enoüufcht. Cime biefe außcrgciuöl)ulid)e ©etbquette fönue ftiußlanb ben

Mrieg nicht loeiterjütn'en. 2öenu mau fid) in ber ruffifcfjen treffe über bie

bittere Wotioeubigfcit bamit tröfteu roitt, ba^ aud) nact) ber (Smiffiou ber

neuen lUittiarbc 9?oten bie (^olbbcduug nod) größer fei, als fie 3. 58. ba§

beutfd)e 3teid)3banfgcfet} borfdjreibe, fo ift bie3 nierjt ber roefentüd)fte $unft.

®te sD?öglid)feit, bie ruffifdje (Mbbatuta nad) bem Kriege toieberrjerzuftetten,

wirb uid)t fo fefyr bon ber Ököße be§ ©olbborrats? abhängen, alz bou ber ge*

famteu roirtfdjafttidjen Sage 9ftußtanb3. £)iefe rt)irtfcr)aftltd)e ©efamttage roirb

aber einzig bon bem Ausgange be3 Krieges beftimmt roerben. gitfjrt ber ftrteg

nid)t §u einem entfdjeibenben Siege ber tuffifcr)en Sßaffen, fo roirb e£ für ?Rufc

taub fer)r fd)ioer fein, ber £>errfd)aft be3 Rapiergelbe§ mit alt itjren traurigen

folgen zu entgegen. 2Senn 9^ußtanb aber, roie man t)offeu muß, feine

geinbe äerfdmtettert, bann roerben e§ bie lotoffalen rairtfd)aftlicr)en Vorteile

be§ Siegel für bie gebrad)teu Dpfer entfdjäbigen. SOcan benfe nur an bie

(Srtoerbung $onftantinopel3 burd) Sftußtanb. ^onftantinopet garantiert bie

ruffifd)e Rapierroätjrung beffer al£ ber größte @ofbfonb§, unb roirb e§> SRußtanb

ermögtid)en, zur ©ofbroärjrung zurüdzufeljren." Söir fd)ä|en £ugan*93ara=

norosfi als national^öfonomifcrjen gorfdjer zu t)od), al3 baß roir annähmen, er

fyitte bie testen Sä£e a\$> feine Überzeugung au^gefprodjen. £>a3 fagt er,

um ftd) zu fatoieren. gür un3 ift roidjtiger ber aud) narr) nnfrer Überzeugung

abfolut zutreffenbe Sa|, baß, roenn ber Sftieg nid)t zu einem entfdjeibeuben

Stege ber rttffifd)en Saffen fnrjrt, e§ für Sfiußfanb fet)r fdjroer fein roirb, ber

Mcrrjchaft be$ ^apiergetbeS zu entgegen. Nad) einem griebenSfdjluffe ift

aueb bie ftärffte 9}cgterung3getoaft in SRußtaub ttid)t in ber Sage, ein 2(gio auf

^apicrgclb au3zuferließen, ba ber $rieg zu einem entfdjeibenben (Siege ber

rufftfdjeu Waffen ebtn nid)t führen roirb.

9tubrerfeit§ berfprid)t aber aud) bie gortfetmng be§ Krieges feine Stbfjitfe.

$8on Monat zu Neonat roirb biefe Sage fd)ted)ter, abgeferjen babon, ba^ bie

materiellen Sdjäben ber $8olBroirtfd)aft burd) ben £rieg in O^ußtaub bon

DJlouat zu Wlonat biet ftärfer fteigen, at3 in bem attpaffung§fät)igen unb elafti-

fd)eu ^3trtfd)aftSlebeu eine$ europäifd)en <&taate%. ^ßon ben S5erbünbeten ift

über jene $erpf(id)tuug hinaus nid)t§ zu erhalten. Solange nid)t bie Sarba*
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neuen geöffnet loerbeu, toirb Englanb nid)t feinen ©äcfet in größerem s
JJtafce

für SRufclanb auftnn. S)agu ift aber je|t feine 21uSfid)t. Jföo fott man fonft int

$uSlanbe borgen? So eS möglid) ift, oerfncrjt man eS, nämtid) in Amerifa.

2)a ift ein ®efd)äft gefangen : amerüanifdje hänfen, b. fj. ber SDIorgantruft,

fjabeu einen Krebit bis p 50 Sttilfionen Dollar pr Verfügung gefreut p
7 b. §. ; ber §aupttetf tiefet Betrages entfällt anf (5taatSbeftellungen, für bie

^ribatinbuftrie finb nur 12V2 Müonen pr Verfügung (SRußfoje (Sloroo

17. 9Mrg). ;ftatürlidj ift baS nur ein Kröpfen auf ben Reiften ©teilt unb gel)t

ja für Lieferung oon Kriegsmaterial fofort roieber prücf.

©eit Monaten finb nun Komitees? unb TOnifterien tätig, um biefer Kala*

mität burd) Entroidtung beS inlänbifcr)en ©teuerffyftemS abpfeifen. Aber*

malS lönnen roir nur fagen, ba$ aus ber gangen breiten Erörterung bisher

nod) nid)tS pm ©efe(3 gebieten ift. $n oen Seitungen ia9en ftd) bie yi<xdy

richten ühexWtonopote: ßünbljölger, See, Sabal, Wapty^a, $erfid)erung ufro.;

nid)t roeuiger als 50 Hftonopolborfdjiäge finb in ben legten Monaten im ruffi*

jd)en giuanptinifterium betjanbelt roorben. 5111 bie fd)önen 3a^en/ bie man
als Ertrag biefer Monopole beredjnet, fielen aber nur auf bem Rapier.

9ßiä)t eine Kopefe ift bis \t%t auS biefen planen in bie (StaatSfaffe gefloffen.

Bis auf geringfügige Einzelheiten ift alfo baS an fid) fdjon recr)t roenig trag*

fähige ruffifd)e ©teuerstem roäl)renb beS Krieges nid)t erweitert roorben.

2)afür llafft immer nod) unauSgefüllt bie £üde, bie burd) bie Aufhebung

beS Branntweinmonopols entftanben ift, unb bie anbre, burd) baS ©infen beS

Stuften!)anbelS ben Solleinnahmen gefdjlagene.

SSaS nun aus ber ruffifdjen Qnbuftrie burd) ben Krieg unb nad) bem Kriege

werben foll, barüber zerbricht man fid) in ^uftlanb fdjon in fielen Kreifen ben

Kopf. 3)er neue §anbelSminifter, gürft 28. 9ß. ©crjadjoroSfoj (borrjer @el)ilfe

beS EifenbalmminifterS), ber ben bisherigen §anbelSminifter Simafd)ero

erfe^te, fyat gleid) p Anfang als fein Programm auSgefprodjen, ba$ er ben

Einfluß ber beutfdjen Qnbuftrie in SKuftlanb auf ein ÜfticrjtS prüdbrängeu

roolle. Bon biefem nationaliftifdjen ©tanbpunfte aus mürbe feine Ernennung

and) in ben 3eitungen öielfad) befprodjen; ©rojet unb 3)en ftellten fid) ebenfo

auf biefen (Stanbpunft wie baS Drgan ber Petersburger §anbelS* unb Torfen*

freife, bie Birfcr)erot)ia Söjebomofti. Erft in peiter £inie bezeichnete man als

Aufgabe beS neuen TOnifterS, bie nad) 9Jlilliarbeu zätjlenben KriegSbertufte

roieber gutpmad)en. ES ift djarafteriftifd) für SRufjlanb, ba% bie peite Auf*

gäbe, bie bod) bie erfte fein müftte, in ben §intergrunb gefdjoben roirb gegen*

über ber §etje gegen bie Beteiligung ber ^eutfdjen am ruffifcfjen SSirtfdjaftS*-

leben, greilid) loftet bie Erfüllung ber peiten Aufgabe ©elb, mä^renb man
bie erfte fein* bequem mit Kongreffen unb Vorträgen, Ausarbeitung bon 30II*

tarifen unb älmlidjen ^ttaftnarjmen erfüllen fann. Seilte bod) baS offizielle
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Crgau befl ruffifdicn (Jinanftminiftetö, bic Xorgomo^rontrjfdjleuuaja Qöa^tia,

mit, böß ein neuer autonomer Zolltarif ausgearbeitet merbe, ber eine gute

©äffe für bie 5rieben$berl)anbfungen uuh bic §anbeföbertrag$ber1)anb*

hingen nact) bem ftriege fein foltc. SHefeS SBergnügen fanu mau beut mffifdjen

vuiubcteminifter uub feiner Umgebung ja (äffen. 2Ber, roie ber ^inangminifter,

bie Dinge cruftfjaft betrachtet, meift, bagbaS alles p einem großen Xeile nidjtö

alv Scihiumjchlägerci ift, luäljreub bic mirtfd)aftliri)c ftriftS im eigenen Sanbe

immer ftärfer nad] s
?lbl)itfe oerfaugt. Sir motten uid)t im eingelnen über bie

Monlcu unh 93retm$ol§not uub über bie ^rcisfteigeruug fpredjen. Statt

eigener Urteile teilen mir lieber bie 9fnfid)t eines? auberu tjeroorragenben ruffi*

icheu jRationalöfonomen mit, ber als Autorität im ruffifdjen ginangminifterium

gehört mirb unb augcublidtid) biefem fogar at§ amtlicher Berater attackiert

ift, be3
s

}>rofeffor3 ÜEKigulm. tiefer fällt in ber beften ruffifdjen bolfSmirtfcfjaft*

liehen ßeitfdjrift, ber 2ßod)enfd)rift 9?obt) ©conomift (S)op;peinummer 12/13

üont 3. Wpril) folgenbeS Urteil: ,fi% roerben oft Hoffnungen geändert, baf$

burd) bie Öffnung ber £>arbanelten nufre 2Iu3fuf)r außerorbentlid) anmad)fen

uub bic Balance be3 ^(ußenrjanbelS fid) entfdjieben §u unfern (fünften oer*

befferu mirb. 23i3 $ur Klärung be3 Umfanget ber (Srnte oon 1914 r)abe id)

aud) biefe Hoffnung geteilt, jettf aber nid)t merjr. Unfrc 2lu3fuf)r mirb gemiß

bebeuteub äunerjmeu, aber nid)t fo fein*, ba$ fie ber (Einfuhr bie SSagfdjale

balten tonnte, bie mit ber Öffnung ber SJceerengen enorm fteigen mirb: fo

groß ift augenblidltd) unfre 9?ot an 3 u ful)ren, fo f et)r tjaben fid)

unfre Vorräte erfd)öoft. 2tnbrerfeit3 finb unfre (Sifenbafjnen fo be*

fcr)affen, baß fie nierjt imftanbe finb, unfre gracfjten nadj ben (Sdjroarg*

meerl)äfen, ber 9?ad)frage entfpredjenb, §u beförbern. Wlan braucht fem

^roptjet gu fein, um für ba§> Qaljr 1915, fogar im galle einer raffen unb

erfolgreid)en SSeenbigung be3 Krieges, eine ungünftige §anbeBbilan§ für

un£ §u pro:pr)e§eien. $8i3 unfre gnbuftrie einigermaßen in Drbnung gebracht,

bie auStänbifdje Cnnfub,r eingefd)räntt unb unfre 2lu3ful)r gefteigert mirb,

merben mir ofjne 3 raeife* bie ^eriobe einer ungünftigen §anbel3büan5

burdmtad)cn, bie bie fdjäblidjften folgen für unfer gangeS SSirtfdjaftrieben,

nivbefouberc für unfre Valuta fjaben mirb. Unoermeibfid) ift aud) ber

3uftu[3 unfrei alten Rapiere nad) Üiußfanb, unoermeiblid) ber SKüdftrom

(nad) S3eenbigung be£ Striegel) unfrer Souriften unb Uranien nad) beut

2(u£tanbe." 2(ud) 93?igufin fdjfießt fid) übrigens beneu an, bie oon ber

Grmeiteruug beS (SmiffionSredjtö ber 9\eid)£banf nur eine Grfd)ütterung be§

rviuangftjftemS ermarten.

SSic aber bie Sage in ber Saubmirtfdjaft ift, bafür fei auS berfelben Qtit*

jd)rift gleichfalls ein Urteil mitgeteilt. 2)er -ftoür) (Sconomift ljebt berüor, bafc

bie „SebenSmittelfrage uterjt Einlaß 5m; Sorge gibt. CS ift genügenb, menu
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aud) nidjt reid)lid) Vorrat borljanben; nur mug bebadjt roerben, bafj eS an

Transportmitteln f ef)tt, unb baft genügenb Saatforn gurüdberjalten roerben

muf3. ®S laufen bon berfcrjiebenen (Seiten gubem beforgniSerregenbe 9cad)*

rid)ten über bie 9lot an 91rb eitsfräften §ur beborfterjeuben gelbarbeit ein.

Viele ®utsbefij3er, bie 2ario an ir)rc dauern berpad)ten, werben biefeS 2arib

gar nidjt bebauen lönuen. 2)te dauern finb größtenteils im gelbe, unb aud)

an nötigem Qnbentar ift Mangel. 2öie bie(£rntearbeiten §u beroältigen

fein roerben, ift gar nid)t auSäubenfen." derartige Slußerungen finb

beroeiSfräftiger als bie Sßiebergabe bon (StimmungSbilbern, bie auf unfon*

trollierbaren 2Segen über (Sfanbinabien ober Rumänien ober bie (Scrjroeig

nad) 28efteuropa gelangen. 3)enn jene ftammen aus ernften gelungen unb

Qeitfdvriften, bie gubem unter einer ftrengen 3eftfur fter)en. Unb eS finb im

t)öd)ften ©rabe (Sacrjberftänbige, bie fprecr)en, Männer pbern, an beren ruffi*

fdjem Patriotismus gar fein S^f^ befielt,

9lud) rjeute roollen roir uns bon einer Unterfd)äj3ung beS ruffifdjen (Gegners

fernhalten, (5r r)at in bielem gegeigt, ba$ er im Qarjrgerjnt bor bem Kriege biet

gelernt §at, in Vorbereitung beS Krieges, aud) in ber Qntenbantur, aud) im

(Sifenbarjnroefen. (£r rjat in ber S)urd)fül)rung beS 5llfof)olberbotS große

moralifdje ®raft beroiefen, unb feine 51n^eid)en rebolutionärer (Stimmung

berechtigen uns anzunehmen, baß (Stimmung unb Sage rjeute fo fei, roie im

Dftober 1904, roeld)er 3 e^unlt im Vergleid) mit bamals bem heutigen

entfpredjen mürbe. 21ber biefe Qarjlen unb Urteile ruffifd)er Sadjberftänbiger

über bie finanzielle unb it»irtfcrjaftlid)e ®raft il)reS SanbeS fagen aud) fcrjon

genug. S)ie §offnung, bie allein bie ruffifct)en ginan^olitifer beranlaffen

fonnte, in bie ®riegSl)ej3erei miteinpftimmen, l)at getrogen. 51m Sßiberftanbe

ber brei berbünbeten §eere ift bie £>f)antaftifcr)e ©rroartung gefd)eitert, man
tonne im rafd)en (Sinmarfd) bis nad) Berlin, SSien unb ^onftantinopel fommen

unb fid) fo bie VolfSroirtfdjaft biefer £änber tributär mad)en. ^ie Va=banque*

Hoffnung beS (Spielers, bie für bie ruffifcfje SMegSpartei fo djarafteriftifd) ift,

baß fcrjlimmftenfallS ber reiche Verbünbete (Snglanb alles §al)len roürbe, trügt

aud), roenn bie Eroberung ^onftantinopelS nidjt gelingt. Unb bie ffrupellofe,

bon bornljerein uneingeftanbenermaßen in 21uSfid)t genommene $bfid)t,

fcrjlimmftenfallS granfreid) mit ber 35e§.al)lung ober bielmerjr ^id)tbega^lung

ber 6d)ulb§infen fi^en §u laffen, fdjäbigt nid)t uns, fonbern ehen baS ber*

bünbete granfreid).

SBezeidjnenberroeife ift ber Mitarbeiter ber 9corooje SSremja, SBergun, mit

Mitteilungen über bie ShiegSzieleSRußlanbS, roie fieSSitte fid) gebad)t 1) ab e,

erft nad) bem £obe biefeS (Staatsmannes gefommen, ha biefer fie nid)t meljr

ricrjtigftelfen fann. 2Bir glauben {ebenfalls nicrjt baxan, bag SSttte nod) Einfang

Mär§ harten mit beu pfünftigen ©renken S^u^lanbS gegen heften unb im
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6rf)iuar3cu*90teet= s$ccfen bor fiel) gehabt tjabe. Unb wenn er bergfeid)eu einem

WuSfrager borlcgte, fo l)at er fetber tridit barau geglaubt, baß folerje weit*

greifeube *ßt)antaftcn 2$irflid)feit derben formten. £orlieiten boflenbS, wie

fie bor einiger 3cit nad) einer ruffifdren glugfcfnuft, bie and) un§ im Original

oorariea.cn Iiat, über bie ruffifcfjen ftriegSjiele borgefejjt würben, follten wir

uiclit erft ernft nehmen. Igtjr $erfaffer, ein gürft 9lbamelef=£a3arew, ber

barin garrj Europa frörjlid) für Sftußlanb aufteilt, fpieft im ruffifdjen pofitifdjen

fiebert feine nennenswerte SRolfe, er befd)äftigt fid) mit 93ergwerf3angetegert«

Reiten, in benen er (Stettungen befteibet, unb baZ geteerte ftatiftiferje 23eiwerf,

mit beru er feine $trantafie umgibt, rechtfertigt aud) nid)t, ba^ wir fie als

WuSbrud ber politifdren Meinung in Otußlanb nehmen. SSaS man in ernften

poIittfd)en Greifen 9tußtanb£ tjeute bom Kriege benft, babon fönnen roir un£

noer) fein rechtes $itb madjen. 28ir berfudjen es aud) nicf)t, uns genügt, ba%

ber größte $elbrjerr, ben biefer ®rieg ber Söelt gebrad)t r)at, ben gefamten

SKiefenfelbsug im Offen gegen bie ruffifd)en §eere leitet!

26.

(Statten — 9£orbamertfa)

12. äJcat 1915

SSenn t)eute einer ber bieten Italiener, bie unferm geiftigen 2eben nar)e*

fterjen, unfre 3^tungen lieft, fo finbet er ein gan$ etnr)eitlier)e§ S8üb. ®aum
je t)at unfre $reffe eine foterje ^ifetyltn, geftigfett unb Einmütigfeit beriefen,

rote in ber Erörterung biefer brennenben itattentfcr)en grage. 9ftrgenb§

(Sdn'mpfen ober Umwerben, überall Hingt eS gleichmäßig, baß roir natürlich

ben Eintritt unfrei bisherigen SBunbeSgenoffen in ben ®rieg nid)t roünfcrjert,

aber ba% roir it)n aud) nierjt fürd)ten. Söir warten ah, benn roir fönnen ab*

warten, (Sollte biefer Slnblid einer Nation, bie im Kampfe mit fieben ©egnern

aud) bem ad)ten furdjttoS ins 2luge fielet, ben Italienern, foroeit fie nod) Smutje

unb $efonnenr)eit bewarjrt rjaben, nid)t §u benfen geben?

2Sie fer)r Sfrieg unb ^ßolitif in fidj gufammenrjäugen, baS geigte uns wieber

einmal btefe SSodje, in ber auf erneute mititärifcr)e Bewegung eine 3 eü

ftärffter bolttifcrjer ®rift'3 folgte. SDenn ba§> ift bod) ber SluSgangSpunft. 9^id)t

bie gurdjt bor ber engtiferjen Seemacht ift ber ©runb, warum QtatienS §al=

tung fo fritifd) geworben ift. £)ie 93eforgni3 bor ben englifdjen ©d)iff£fanonen

t)at nur beranlaßt, baß eS, obwotjl S)reibunbgenoffe, neutral blieb. SBielmeljr

ift ber §auptanftoß, abgeferjen babon, ba% noenn überhaupt ber Eintritt in

ben Sftieg in£ 5luge gefaßt würbe, bie fritifdje 3^t bon felbft ber grütjling

roar, bie gewaltige beutfd)e Dffenftbe.

2)er Erfolg ber erften neun SMegSmonate war ber, ba
1

^ ber Singriff ber

Soetjfcf), $er Ärieg. S3anb I. 13
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mer, bei Xeuridilanb überrennen wollte, tttbgfilHg abgefcblageu ift.

Xeun'clilanD ift nad) beut Urteil bei eugltfdien 3eitungen an jeirter äßeß- unb

r •": n .

• •.; reute einer uuetuuebmbaren Sefbmg 511 betgletdien. 3eit Podien

würbe boä uniern geinben immer Botet, leiten eä irabreub (riefet 8ctt ntebt

gelang; tue neutralen Staaten im Süben SutopaS gut bewaffneten Partei*

naluue gn bewegen. SBod)enlaiig borte man rädjftS oou beut großen gelbbercn

::> DflenS. 68 war lote ba8 tiefe Atemholen eines liefen, ber bte twn allen

Seiten auf iim eiubringeuben Gegner juerp einmal utrüdgeworfeu bat unb

nun öfttp unb äRtöfefci fpanut, fie femeifeit* anzugreifen. S)enn bog ift bodj

:.:•:• Stofattige in bei: SDSdbungen ber legten , bau biefe-5 oou allen

Seiten untjie&te mtb angegriffene Xeutictiiaub nadj einem ^erteibigung^*

Ettege oou breioiertel Jaiu nun [eineefetä ben Angriff beginnt, bog beute

: ;:idie §eere$Ieitung milirärifen bte Situation bitigiett unb

; ml -11 bäum abuiftubeu babeu. -Taburdi ift in Ontglanb eine

Hüft;. ;..;•: entßanben, bte fteti in Erörterung nieberfdilägt, ob

(Snglanb gut tue, [tdj militarifdi 511 jetft tnbem efl :.."'.:--:::ig in Statt*

betn unb an ben ©arbaneflen mit fetnei 2(imee :.::::;
:

:. T::
:

; o:v::\

':.;:•, :v:; ::\:::: •.-.-.:.-.::.: lfdj bie Bettung au£ : c: >;aub oerlierr. Üiun madit
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E6mpfehbiefen£iicg, wie ber al: . ^ :t ben 3::: \:brigen, nidit buicn

/rauhtng unfrei Anfirenguncten auf l*unfr, fonbern inbem nur fie

M KuSfidjt auf erfolg ift." Da aber ^euridüaub im C jlen

.:
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politifdjen Sage, unter beten Studl mir ^eitte flehen Der nadj brei Seiten

[iegtei<$ ootangeljenben, gewaltigen Dffenfioe fattn [idj o-n^tmtb au miü

iavifihcv unb ftnan&ieflet „fßioot" bei Steiberbanbel nur etwefjren, wenn

i
bio altibe ttntetfHtyung JJtalienl unb bor Baßanfltaaten gewinnt

j foufl

getyi bet ßfelb&ug rtad^ tnenfdjUdjetn Btmeffen für ben Steiftet

banb betloten. Satyet bie Qetaulfotbetnbe Haltung bei ruffifd&en Bei

tteteti SawinlM In Sofia, bet ben aurf) i)ior bestochenen 3wifc$enfall bon

SBalanbowo juw 89tuc$ mil Bulgarien benufeen wiH. Satyer bie ättelbuug,

baft bal fetbtfctye SRiniftetium !ßafc$itf<$ (SDlelbung bor Sßienet ;>oii bom

8. SDiai) feine Semiffion gegeben f)dbt
t
weil el ttämlic$ bie ferbifd&en 3nter

effen but<$ bie Bet$anblungen bei Steiberbanbel ntil Qtalien [cfywet ge-

f&tytbei glaubt, ttnb ba$et f$lie(Ii<$ bie Stlfe In Stalten, In bor alle biefe

SBemtttyungen unb (Stegenf&fee gipfeln.

viud) wenn [ie nur ein ©etüdji wtebergeben mag, [o beteuerte! bodj bie

IDielbung bei Secolo unb bei Ubantl bie Sage richtig, baß Stalten ftd& übet

bou {Jfttebenlbetttag bon Saufanne mit bor Stttlel hinwegfegen unb bie An*

itejion betSnfeln bei fog. SobefaneS etHftten wolle, weil angebti<$ Dfftjtete

betregulären tttrftfdjenÄtmee au bon legten ftäwpfen InStybten teilgenommen

fyätten. SBenn el jum Stiege tommen folfte, fo bütfte i)ior bor SBotwanb

gefunben werben, bafj rtämlidQ bie Zütlei bie ©eftimmung bei ßerttagel

bon Saufanne nid&i eingehalten treibt, rtac$ bor [ie ii)r SDWlttär aul SQbien

;,uriidborufou follte, luoforn ;\luliou bie bon i 1) n i uofotilon tiirtifd)ou ;

N

\iifolu

wieber &urüdgeben folle. (Sntftttnbe batan bor Stieg, fo wäre bor Schein ge«

toonnen, ba| Stalten bet Qetteibiget feij bann würbe Seutfcfylanb felbftoet

ftäubiid) alliBunbelgenoffe betStttlei In bou Stieg eintteten unböftetteid^ att

SBunbelgenoffe beibet belgletdjen. Samii wate betfetyleiett, ba| Stalten hcw

Stieg bom .;{oumv

bted&en möchte gegen üftetteid^, wäljtenb el an Tonifdi

lanb feine Bfotbetungen fyat, unb bamti koäte bie Sage gegeben, auf bie bie

engltfdje Stplomatie ftyftemattfdj unb bon Intern Stanbjntnfte aul ntil allem

ÖJtunbe Einarbeitet, uäiu(id) bie iiaiioui[d)o Strettmadjl In bou Singriffen auf

bie Ettrlei feji&ulegen.

Xoui entfpridjl awd) burdfyaul bor Stammen, in bom ftdjj bie Angebote bet

Entente an Italien imiion, wenn el in bou Stieg eintritt. Ungefaßt (äffen fie

nd) ortoiinou: eine 3)ten&beti($tigung Im Se^attemenl buffiat (bei9H})a),

ooviiloidion in luntt, unb bann bio ®efd^ertte OUl bom 7\oll bei uod) uid)l

etlegten Sftten: bio bahnatinif<$e JNkfte, SQbanien unb ©m^tna, bal (dfo

^(iidüd) in biojou ßet^anblungen bor Sntente beteitl t\xtt\ §toeiten SKale (\\^d)

(^)riod)on(anb an JJtaJien), oi)o el etobetl Ift, berfdjjenfl koitb. ®to|e Qlulfid^ten

werben bamii oew Italienifd^en •>idiiii|ivi)ofjiiniitvui bot Äugen gefteHt, fie

wollen einen ®tunbfe$et in bor ffieftaltung Qtalienl betbeffetn, auf bon

18*
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fd)on Napoleon I. IjinwieS: „Italiens £änge ftefye in feinem $erl)ältniS ju

{einer breite". 2lber biefe pljantaftifdjen Hoffnungen vertieren jeben realen

$oben unter ficr). Mare nostro— Stalianifterung Albaniens— QtalienS §anb

über Srieft, Qftrien unb £)almatien — ein norbafrifanifdjeS Kolonialreich —
unb jdjtiegücr) eine Sphäre in Kleinafien, wie fott aus allebem ein einrjeitlidjeS

$eicr) entfielen, jumat bie anbre gorberung üftapoleonS I. an Qtalien nur §u

einem unäureidjenben, gegen ben.§auptgegnerEnglanbS fidjerlid) unzureidjen*

ben Seile erfüllt ift: „£)ie erfte SebenSbebingung für biefeS 3Reid) ift, baß es

eineSeemadjt wirb, um feine Qnfeln berjerrfcrjen unb feine lüften oerteibigen

$u tonnen!" Niemals trat bie Unficrjerrjeit QtalienS felbft, in meldje ^Ridjtung

eS öon feiner 3u^nf^ getrieben werben foll, fo rjeroor wie je£t, wenn man

fragt, wofür Qtalien eigentlid) fecrjten mürbe, wenn eS ben Rodungen ber

Entente folgt. ES finb prjantaftifdje 2tuSficr)ten, an benen aber bie nationale

(Erregung oon ben eigentlichen Kriegstreibern aufgepeitfdjt wirb.

SSer biefe finb unb warum fie gum Kriege treiben, ift in ben legten Sagen

§ur (Genüge beleuchtet morben. %laä) außen ift eS allein ber §aß gegen Öfter*

reid), bie Erinnerung an längft bal)ingefd)Wunbene grembl)errfd)aft, eine

feinbfelige Stimmung gegen ben SöunbeSgenoffen, bie im 3)reibunbe aus*

gugleidjeu leiber in Unebenheiten nid)t gelungen ift. Qm Qnnern aber finb

eS bie Elemente, bie an einem geroaltfamen Umfing ber befte^enben $er*

faffungSform ein Qntereffe rjaben: bie Sfteüublifaner unb in $erbinbung mit

iljnen bie Freimaurer unter güljrung beS ©roßmeifterS Wafyan, beeinflußt

Oon ber belannten Soge beS ©raub Drient in granfreid). 9Jttt ir)nen pfammen

arbeitet bie burd) baS biplomatifdje ®efd)id namentlid) granfreidjS gewonnene

unb gelaufte treffe, um eine Stimmung in erzeugen, oon ber niemanb mebr

red)t weiß, warum man in ben Krieg gelten will, fonbern nur nod) überzeugt

ift, bafc biefer Krieg unter allen Umftänben für bie Qulunft gtafteng gewagt

werben muffe. Sro| beS SärmS ber ©aribalbifeier am 5. Mai unb troj3 ber

Siebe beS §errn b'2Inmm§io befjerrfcfjt biefe Stimmung gleidjworjl baS italie*

nifd)e $olf nod) nictjt gan§. S)ie Katrjolifen unb bie entfd)iebenen Partei*

fojialiften finb ebenfo gegen ben Krieg wie bie Sanbbebölferung unb alle

Elemente, bie bie !ftacfjWirfungen beS gelbpgeS in Tripolis nod) an fiel) unb

i^ren gamilien fpüren. Gönner roie ©iolitti, £uj^ati, SBrufati (ber 51bjutant

beS Könige), Enrico gern, Surati unb biele anbre weifen barauf rjin, bafc

Qtalien mit biefem Kriege mutwillig unb orme Sinn bie panflawiftifcfje

®efaljr gegen fid) rjeraufbefdjwöre. 21ud) l)eute nod) bürfte eS zweifelhaft

fein, ob eine Kammermel)rl)eit — oorauSgefe|t, baß bie Kammer frei Oon

bem S)rud ber Agitation unb ber Straße ftimmen lönnte — für ben Krieg

öorr)anben ift. ^ie große @efar)r aber ift in einem Sanbe beS SübenS unb

einer fo weit öorgefdjrittenen £)emofratie, ba^ bie Settuug beS Staates bie
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$ireftiou über bic )))la\\e aus bei* .£mub berüert itnb baft btefe, bic .S3crrfd)aft

bet $iaföa, mic mau in statten fagt, gu (Sutfdjlüffcu fortreißt, bie gan§ unb

gar uicljt baS StaatSiutereffe, fonberu lebiglid) bic ftrdjetv uub fönigSfeinblid)e

Scmagogie formuliert l)at.

3)iefe ®efat)r erfdjeint im 21ugeublid um fo größer, als bie $oltt i f Italiens

ein ©djaufelfjnel treibt, bou bem immer graeifeUjafter roirb, ob fie es uod)

betjcrrfdjt. S)er 9luSgangS,punft ber italienifcrjen ^olitif für biefeu ftrieg ift,

uad)bem mir wt8 bamit abgefunben Ratten, ba$ Italien ueutral blieb, bie

große, au biefer (Stelle merjrfad) ermähnte Sflebe beS 9JcinifterS ©alanbra bom

3. ^ej. 1914. Weben (Salaubra aber ift immer ftärfer ber OTuifter beS 91uS*

roärtigen, (Sonuiuo, l)erborgetreten, ber bie auS (SalanbraS Siebe fid) ergeben*

ben praftiferjen ^orberuugeu bereite bor ben militärifcrjen ©ntfdjetbungen

üormeg§imetjmeu geueigt mar uub $u biefem 3roede btefe gorberuugeu au

uuferu SöunbeSgenoffen übermannte. Qu feiuem Drgau, bem ©tornafe

b'^talia, mürbe baS bou SSocrje $u 28od)e beutlicrjer. Qu biefem 3^^ ^t
ex fid) immer mer)r tu bie $ert)aubluugeu mit ber (Entente eiugelaffeu, benen

(Snglanb 9?ad)brud berliel), iubem eS bie 5IuSful)r oou ®ol)le in baS befanntlid)

forjlenarme Sanb gemattete. %lo<£) ift nid)t befannt, ob (Sonnino bereite mit

ben 9Md)ten beS 3)reiberbanbeS ju eiuem biubeubeu 9Ibfd)luffe gelaugt ift.

Qmmer^iu liegen fid) groifdjeu ben geilen ber ^orrefpoubeugeu beS auSge*

§eid)uet unterrichteten römifcr)en Vertreters bon £)ailt) %e\eqxapv) uub

ÜWaudjefter ©uarbian, beS Dr. ©. S)iflon, audj bariu bie gortfcrjritte erleuueu.

9#an f-pürte barauS, roie allmärjlid) bie Arbeit beS gürfteu 93üloro uub beS

$8aron Wlacfyio immer fcrjroieriger mürbe, fßon 3)illon roirb uns fogar

gefagt, ba$ felbft bie Verrjanblungen mit fRußlanb befriebigeub berlaufen,

mit bem bod), roie auS bem unborficrjtigen unb feibenfdjaftlicrjen gelange ber

ruffifdjeu treffe gegeu Italien erfid)tfid) ift, bie @egenfä|e am afferfdjärfften

fiub. $enn wie ^ußfanb ©riedjeulaub beim (Einenge in tonftantinopel nid)t

brauchen !auu, fo tann eS uod) weniger Qt^lieu als ®üftenmad)t beS Sßeft*

balfanS bor (Serbien uub Montenegro, bor alleu (Sübffaroen bulbeu.

%ie befouueueu Elemente fönnen bisher auf ®ömg SBiftor (Emanuel

immer uod) gärjteu. (So fdjön feiu Seiegramm ben geftteilnerjmern in £luarto

iu bie Drjren flaug, fo wenig berpflicrjtet eS §u beftimmter (Stellungnahme

im (Sinne bei Qrrebenta. 5lud) ift ja uidjt gu fef)en, roarum gerabe ba$ töuig*

tum iu Qtalieu fid) bou ber re{mblifauifd)eu Partei, bie mit ber grrebeuta

ibeutifd) ift, §um friege fortreißeu laffeu follte. Säuft ber ^elbgug baun

uid)t fo, roie erroartet, fo richtet fid) uatürlid) bie SSut ber SJcaffe gegeu

btö töuigtum uub begräbt biefeS bielleid)t in bei großeu (Srfc^ütteruug,

bie bann !ommt, uuter ben Srümmeru. (So fpredjeu für ben ®öuig alle

©rüube bafür, iu ber bisherigen (Stellung gu bleiben, bie il)m uub feinem
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9tei$e einen fixeren ®eroinn nid)t nur in 2(u£fid)t [teilt, foubem — infolge

ber 5(nerbietungen Sfterreid)3 — fjeute bereite in bie §anb gibt, h)är)teub

aud) hei glücflidjem ®rieg§au£gange Qtalien bon bem abfängt, \va% feine

(Sntentegenoffen if)m gugumerfen für gut Ratten, bei ungünftigem 9Iu3gange

aber für Königtum unb ^önigreid) Stauen, mir lönnen faft fogen: baZ Seben3*

merf ©amillo (£abour§ unb SStltor (SmanuefS II. auf bem ©piele fter)t. 2Iber

mir miffen nid)t, mie meit ber ®önig nod) §err ber VolBerregung ift unb ob

er e£ nod) fein fann, feitbem bie gange Sage burd) bie fdjroeren Mißerfolge

in £ripoli§ eine für ben ®önig unb ba§ Minifterium gleid) unangenehme

meitere $erfd)ärfung erfahren I)at.

Man t)at bort nad) 51u3brud) be§ Striegel bie borgefdjobenen Soften im

Qunern räumen muffen, ma§ bie feinblidjen $ebuinen ermutigte, unb fierjt

fid) }e|t in einer fel)r peinlidjenSage, an ber in erfter Siniegranrreid) fdmlb ift.

£)emt granfreid) ift bie Urfadje bafür, ba$ Qtalien biefer feiner neuen afrifa*

ntfdjen Kolonie nidjt frot) getoorben ift. $on granfreid) au§ finb bie türfifd)*

bebuinifdjen Gruppen St)bien§ mit Waffen unb Munition berfel)en roorben.

Mit allen Mitteln tjat granfreid) berfudjt, ben §anbel auf fein (Gebiet nad)

£uni§ §u loden, unb l)at burd) Söefefcmng ber füblidjen Subaneingänge nad)

£ripoli§ Stybien feinet natürlichen §interlanbe§ beraubt, ©ine große ®ara*

manenftraße burd) ben©uban biente bemfelben Qroede, unb inbem granlreid)

fein ©enerallonfulat in £ripoli§ in ein gemöl)nlid)e§ ^onfulat bermanbelte,

iuäl)renb bie anbern Mächte tr)re Vertretungen berftärften, madjte e3 Qtalieu

biefe ©egenfä^e red)t beutlid). Seit 91u3brud) be3 ®riege§ ift bie fo gefd)affene

prefäre Sage $talien3 immer fd)mieriger, möglidjerroeife unhaltbar geworben.

3)er ^eilige $rieg treibt feine Stellen aud) in biefer Sanb unb natürlid) gegen

eine $rembl)errfdjaft, bie nid)t im SSunbe mit bem (Sultan fterjt, ja, bie nod)

bor furgem einen ®rieg gegen ben ©ultan geführt r)at. ©o fjaben fid) bie

Quftänbe in Tripolis immer merjr berfd)led)tert unb bie Erregung bal)eim

gefteigert. Sogifdjermeife müßte fie fid) gegen (Snglanb unb granrreid) richten,

bie an ber fjeillofen Sage in S^orbafrüa fdmlb finb. Wzex bie Sogi! regiert bie

$ol¥3befr>egungen fel)r feiten, unb bie begreiflidje @d)am barüber, ba% ber

Sripolitanifdje ®rieg nid)t§ gebradjt l)at al3 9^iefenloften unb fortbauernbe

Verlufte an SBlut unb ^reftige in ber mol)ammebanifd)en Söelt, lann fid) fel)i

leid)t gerabe nad) ber anbern SRid)tung l)in entlaben, tt»o für bie errate Sßolf^

ftimmung bie Söefriebigung ber nationalen 2Sünfd)e fo leid)t gu erringen

fdjeint. Unb fo nimmt bie ^orberung an $raft unb 9?ad)brud gu, ba$ $a*

banque^Spiel §u magert — etmaS anbreS märe ber Sfrieg meber für Qtalien*

Mad)tftellung mie für baZ Königtum im befonberen.

2tbfid)tlid) laffen mir alle3 beifeite, ma* un3 au§ früheren Seiten mit

Italien berbinbet. SSir appellieren nid)t an ein S8unbe§berl)ältni§, ba§> bon
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uufrcr (Seite treu gemafyrt morben ift. 2£tr fprcdjen aud) nid)t bon ben ge-

meinfamen gc[d)td)ttid)cu (Erinnerungen ber Kämpfe be3 19. 3af)rt)unbert§

unb uod) tucuificr üou beu großen geiftigeu Kulturgütern, bie 2)eutfd)lanb

unb gtoltctl OttfS eugftc oerbiubeu. TOe§ ba§ Ijat im Särm ber Sßaffen feinen

realen SBett. SSKt formten aud) btefen (Gegner nid)t. 3)ic natürfidje (^renge

(Sübtirol3, bie jahrelange Vorbereitung gerabe auf biefe ftriegsmüglicrjfeit,

bie im befouberen mit beut üftamen ßonrab b. §öfcenborff§ berbunben ift, unb

unfre glänjenbe ftrategifdje Sage überhaupt geben mtS (#runb gu feftem Ver*

trauen. SSix blideu nict)t, roie ber (Secolo fd)reibt, „mit unbefcr)reiblid)er 21ngft"

auf biefe Goeutuafität, unb finb nur gu tjöflicr), tjeute fd)on gegenüber btn int*

bentiftifd)en Sdjreiern ba* SSort au3 Sd)ilter£ gieSfo (5. auftritt, 4. 21ufgug)

gu gitteren, ba§ allein am $faj3e ift.

SSifl Stauen fein §eer bem S)reioerbanbe af3 Kanonenfutter gur Verfügung

ftellen unb fid) in bauernbe Hbrjängigfeit bon (Snglanb begeben, fo ift ba§ feine

(Sad)e. £)a{3 feine ginangen aud) im beften gälte be§ Krieget biejen nidjt

anhalten, imffett feine (Staatsmänner beffer als mir. 3)af3 eine geftfe|ung

auf ber anbern Seite ber 5Ibria it)m !ein ©lud bringen mürbe, geigt iljm t)eute

fd)on bie Gmtroidtung be§ (Slawentums in trieft ober bie @efd)id)te bon

SRagufa, ba% aus einer italienifd)en (Btabt fjeute gu einer böllig flaroifd)en ge*

roorben ift. 3)af5 ber ^eilige (Stuf)! nierjt auf ber Seite ber Krieg3l)e|eret

ftet)t, ift aud) befannt. 3)ie güljrer ber ^^maurer führen biefe Kampagne,

alferbingS unter $u£fd)tuf$ ber beutfcfjen Freimaurer, bie als „bem 9Jcilita*

riSmuS berfatten" beifeite gelaffen werben, aud) birelt gegen bie fattjotiferje

Kircr)e: fie forbern bie 51uff)ebung beS @arantiegefe|e3 bon 1872 für btn

Vatifan unb eine Regelung ber fird)ficr)en 3)inge roie in granfreid). So roirb

bie gemaltige moratifd)e 9Jlact)t, bie ba§> ^ßapfttum in ber 28ett bebeutet, roemt

Italien roirfttd) gu btn SSaffen greift, auf ber anbern (Seite fterjen unb bon

tf)r aud) bie Söfung ber fdjroierigen potitiferjen Sage erroarten, in bie ber

Vatifan burd) einen foldjen Krieg gerät.

28ir aber benfen in biefen gekannten Sagen in erfter Sinie barau, bafa im

großen 3ufammenrjange ber 3)inge aud) biefeS (Stüd politifd)er Verroidtuug

nidt)t unmittelbar 3)eutfd)fanb unb Sfterreid) gilt, fonbern ba$ in erfter

Sinie bie unS feft berbünbete unb aud) für un£ t)etbenl)aft fämp*
fenbe Sürfei baburd) in if)ren SebenSintereffen bebrot)t roirb.

S)eutfd)tanb fämpft Sd)ulter an (Schulter mit ber Sürfei, fo ift irjm feine

(Stellung gegeben. Unb roemt Qtalien gegen Öfterreid) ins gelb gießen fottte,

fo fterjt, roie gar nid)t befonberS betont gu roerben brauet, £>eutfd)tanb unbe*

bingt an Sfterreid^ (Seite, unb benft gugleid) aud) baran, ba$ ber getbgug in

(Serbien begonnen l)at, unb ba$ Öfterreid) unb bie Sürfei im Kampfe
mit Italien am erften in Serbien berteibigt roerben mürben.
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$)en $fr;ieg3f)ej5eru Qtalienä aber galten tovt ba§> Urteil einer bemüht beutfd)*

fetnblicTjeu ameritanifd)en 3 e^un9 entgegen, ber -ftem fjoxi Tribüne, bie

fcfjon am 18. 3Jcär§ fctjrieb: „(Seit Safftfjimberten fyat Europa ben ©runbfajj

al£ gefunb angenommen, baft Dfterreid), wenn e§> nict)t oortjanben märe,

gefctjaffen werben mügte, um ben europäifdjen grieben gu erhalten. Qtalien

[trebt an, biefen ©runbfag ber Diplomatie aufgeben — auf feine eigene

grofte ®efar)r rjin." —
parallel mit biefer ®rifi§ get)t bie SBernridlung in Dftafien, bod) nod)

nid)t im ^nnern mit ifjr gufammenrjängenb. De^rjalb ift eZ geftattet, bie

Erörterung einer $olitif p uerfcrjieben, in ber %a$an, mie e£ bie Rjetfd)

au£brücfte, „bie burd) ben $rieg l)eroorgerufene 2lbme(enl)eit (Europa^ oon

Dftafien" für fid) benufct. Denn roa§ bort gefctjierjt, get)t fjeute bie $er*

einigten Staaten närjer an a\§> un£. Diefe befinben fid) im 2lugenblid in

leibenfdjaftlidjer Aufregung über ba3 (Sdjicffal ber „£ufitania". QebeS Söort

pr Rechtfertigung unfrei §anbeln§ märe oerloren. Der beutfdje 23otfcrjafter

in 28afl)ington rjat mit bem ungemöljnticrjen, aber öollauf begrünbeten Mittel

ber 3eitung3annonce bie ^merüaner öor ber 23enu£ung eines englifcrjen

Dampfer^ gemarnt, ber graeifelloS ®rieg3fonterbanbe trägt unb at3 Qitfö

freier armiert ift. 9Jlan rjat biefe SBarnung ebenfo tüte bie früheren nict)t

ernft genommen, Jefet merlt ba$ amerifanifdje %$o&, ba$ mit ben Deutfdjen

uictjt in fraßen ift unb mit meld) unrjeimlidjer ^rä^ifion baä beutfdje U*93oot

fein Söer! tut. 28ir freuen un3 biefeg Siegel nid)t, ber an fid) unfdjulbige

9Jcenfcr)enleben foftete, aber mir l)aben mit itjnen lein üDcitleib. Die $3elt ftefjt,

baft Deutfdjtanb burdjfü^rt, ma§ fein 9lbmiral tf>r im Dezember angerunbigt

tyat, unb bafc e§ EnglanbS Oljnmadjt, bie großen §anbel3ftraf$en gum Milan*

tifdjen Dgean offenhalten, öor aller SSelt bartut. 9?ie mar hei einer an fid)

I) arten, ja öiefleicrjt graufamen SMegSmafmaljme ba3 fittüdje %ied)t fo auf

ber (Seite ber SMmpfenben, mie e§> l)ier bei uns ift. 2luf ben beeren unb in

glanbern, in ^urlanb unb in (Milien bringen bie beutfd)en Waffen boran,

unb roenn bie SBelt fyeute nod) nicr)t, nadjbem mir e$ tf)r mit bielen Porten

unb ©rünben llar p madjen berfuctjt rjaben, an ba§> 9ted)t unfrei Kampfes

glaubt, fo mirb fie unter bem Einbrude unfrer ®rieg3erfolge baran p glauben

lernen muffen!

27.

(Englanb unb ^orbamerila — Stauen — Die ©c^mei§)

19. max 1915

Der gall ber „Sufitania" beschäftigt nad) mie bor bie englifd)e unb mit

etma3 meniger ßeibenfd)aftlid)feit bie amerifanifcrje Öffentlid)!eit. Qn Eng-

lanb fyat fid) bie Erregung in Sfaäfdjrettungett be§ $öbel§ gegen bie Deutfd)en
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cutlabeu, gegen bte mau im Unterlaufe nur auömeidjcube SBorte allgemeinen

JBebauernS gefunben l)at. 21ud) bie anftänbtgen Bettungen, bte im §ergen

gegen Mefe unifien Sgeueu finb, magen nur tu oorfidjtigeu ^Sorten bor foldjer

(gntfeffelung bei IBoMeibenfdjaften gu marneu. 3)ie Regierung miü nun

bie ruub 60 000 9tu3läuber, bie fiel) in (Ühtglaub uoct) frei bemegen, meuu fie

baS utifitärifdje Filter noer) nid)t überfdjritten l)abeu, internieren, meiner

^lb(id)t and) bie D^ofitiou gugeftimmt l)at. Sßtr nehmen an, ba$ unfte SRe*

gierttug auf eine baburd) gu erroarteube $erfd)led)terung in ber £age ber

$eutfd)eu in (Sngfanb mit entfpredjenben ©egenmaftregeln gu antworten

gerüftet ift.

$)ie gemaltige Erregung richtet fid) aber gugleid) aud) an bie 91breffe ber

Regierung. Wlan fragte, mie e§ möglid) fei, bag ein fo foftbarer Dampfer,

nod) ba§u mit „9?egierung3labung" (auf beutferj: Kriegsmaterial au3 2(merifa)

ol)ne £rieg£fd)iffbegleitung gelaffen morben fei. 3)urcr) bie larjme &nU
fd)uibiguttg, bie 28infton (£l)urd)ill barauf borbrad)te, rjat fid) beffen (Stellung

fidjerlid) nid)t gefeftigt. SDen ©ruub aber, marum man bie „Sufitania" oljne

(Geleit getjen ließ, l)at 91rd)ibalb ,§urb, ber militärifdje Mitarbeiter be§ ^Datlt>

Selegrapf), berraten: „S)ie ,ßufitania' mar mit (Sdmellfeuergefdulden ftar!

armiert, Sie follte nid)t ben Kampf fuerjen, aber beim 3ufammentreffen mit

feiublidjen Kreuzern, mit ber §öd)ftgefd)rDinbigleit babonfatjrenb, ben Qeinb

burcr) ©efd)ü£feuer beläftigen unb itjm möglid)ft aud) (&<fyaben anfügen."

&iefe $3orte au3 berufenem euglifdjen Wlnnbe genügen. Wlit aller $üd*

fid)t£lofigfeit roirb £)eutfd)lanb mit biefer üDtetrjobe fortfahren; an ber $er*

fd)ärfung be3 Kampfes greiferjen un£ unb Englanb, bie fid) bamit ergibt,

finb mir nierjt fdmlb.

9ttd)t gleichgültig ift e3 un£ aber, baft bie bereinigten (Staaten, menig*

ften£ mittelbar, baburd) getroffen morben finb. 3)ie Satfadje, ba$ unter ben

Dpferu ber „Sufitania" üftorbamerifaner maren, tjat p erregter Erörterung

in ber Union geführt. $>eren Duellen finb freilief) nid)t gan§ unberbäd)tig.

3. 23. fanben mir in ber am 8. 9Jcai erfdn'enenen Sonboner Söeftminfter (Barette

eine grofce Überfielt über beinahe ein £>u£enb amerüanifdjer Q^tungen, in

benen e§> Angriffe unb $ormürfe gegen £)eutfdjlanb mit aller benfbaren

Sd)ärfe nur fo hagelte, 3)ie „ßufitania" ift aber erft am 7. Sdcai nad)mittag§

tor-pebiert morben. Sollte mirflid) in ber fnappen Qroifdjenjeit bie Sftadjridjt

baoon nad) 2Imerifa gefommen, bort befproerjen morben unb ber 21u3§ug au§

ber amerifanifdjen treffe mieberum nad) Sonbon gelangt fein? SSiel el)er

l)aben mir ben $erbad)t, ba% biefe fdjöne ^reffeüberfidjt in einer Qeüung, bie

nidjt einen einzigen au3länbifd)en Korref^onbeuten ^at, gleid) in Sonbon

gured)tgemad)t, b. f). gefälfc^t morben ift. Qu 2lmerifa felbft ift bie (Stimmung

feineSroegS allgemein fo fd)arf. ^ie beftimmte unb raürbige, mit fd)lagenbem
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Satfadjenmaterial oerferjene S^ote unfrer Regierung an bie neutraten 9Md)te

t)at bort ©inbrud gemalt. 3)er gefunbe 9Jtenfcr)enberftanb be£ 2Imerifaner3

fagt ficr) aud), baß bie 33enu|ung ber „Sufitania" tro£ alter Tarnungen genau

baSfelbe ift, als roenn fid) jemanb aus Neugier in einen Sd)üj3engraben begibt

unb babei untlontmt. Unb bem Sanbe felbft ift bie 21u3fid)t internationaler

SSerroidlung mit S)eutfd)tanb fel)r roenig angenehm. SImcrifa tonnte in einem

folgen Kriege un£ roenig j^abett unb felber roenig auSridjten. @£ riSfierte

§ubem ben $u§brucr) be§ KonftiftS mit %apan unb, roaS in feinen 3Zungen
nod) offener ausgebrochen roirb, btn 21uSbrucr) eines großen inneren Kon*

ftiftS. S>enn bie Stimmung beS gegen bie SßaffenauSfura* gerichteten $olfS=

teils ift rjeute fo ftarl, bafc roir bereite in groei angesehenen anglo^amerüanifdjen

ßeitungen ben §inroeiS auf bie 9Jlöglid)feit eines 23ürgerfriegeS gefunben

tjaben. 3)ap fommt, baft bie ^Imt^eit 28iffonS §u (Snbe gerjt, unb man fid)

t)eute fdjon auf bie 28at)lfampagne für 1916 ruftet. 2)ar)er enthält fid) aud)

bie amerifanifdje Sftote oom 13. Mai an S)eutfd)lanb über ben Sufitaniafalt

jeber £)rot)ung, roenn fte aud) nicr)t gerabe freunbfdjaftlid) gehalten ift. 3)af3

ifjre $nnat)me, bie Kommanbanten ber U*93oote lönnten bergfeidjen gar

nid)t mit Billigung irjrer Regierung tun, eine giftion ift, roeift natürlid) bie

ameri!anifd)e Regierung, ©ie erlennt an, baft eS einem U=$oot unmöglich

ift, angehaltene ©djiffe §u burdjfucrjen unb $rifen p machen, unb „l)offt

auf eine gerechte, prompte unb einficrjtige 91ftion" £)eutfd)tanbS. (Sollen

fold)e, geroift fer)r bebauerlidjen, 3toif(^enfMe groifdjen 3)eutfd)lanb unb

51merila bermieben roerben, fo fann biefe 5(!tion nur barin beftefjen, ba%

entroeber £>eutfd)lanb bie U=23oottantpagne einftellt ober bie Slmerüaner bie

fog. KriegSgone meiben. S)aS erftere ift auSgefcrjloffen; barjer bleibt nur ber

groeite 9luSroeg, ber barum roofjt begangen roerben roirb. SDann finben roir

uns aud) bamit ah
f
ba$ biefe neue amerifanifcrje 9?ote mit feinem 2Borte auf

unfre ^öefct)roerben über bie SSaffenauSfurjr ufro. eingebt. 28ir berftetjen ja

bis %u einem gegriffen©rabe bie $(ntroort beS©taatSfefretärS$rt)an (22.2tyrit),

bag ein 2luSfut)rb erbot bon Kriegsmaterial rect)t^ unb berfaffungSmäfjig un*

möglid) fei, !önnen aber nidjt finben, baft bie Note unfrei SotfdjafterS (Sfät*

teilung bom 10. Steril), bie eine forgfältigere GHnrjaltung ber Neutralität

forberte, irgenbroie bie gegebenen ©renken überfcrjritten rjätte. S£aS beutfcrje

$olf empfinbet ehen bie einfeitige Betonung ber formalen OtedjtSlage als bie

S8enad)teiligung, bie fie tatfäcfjlid) für unS barftellt unb bie ben Krieg in bie

Sänge jietjt. Unb je merjr feiner ©örjne burd) amerüanifdje Patronen unb

Ulrtilleriegefd)offe fallen, um fo tiefer roirb biefe (Stimmung greifen, roaS roir

im Qntereffe fünftiger guter 25e§iet)ungen jroifdjen ®eutfd)lanb unb 51meri!a,

an benen aud) uns gelegen ift, ferjr hcbantxn. 51ber unfer ift bie ©dmtb

babei nicrjt. —
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Qu gtalietl l)at am 13. UJlai bei? äJttnijtetium Gafaubra, ba eS „in fce&ug

auf bic Wtdjtlmicu bcr ^Regierung in bcr internationalen ^ßolitif ber (5intrac()t

unb bcr 3uptnunung ber fonftttuttoneflen Parteien entbehrte, bie angefidjts

beS (SntJieS ber Sage erforbertid) mären", bem Äöttlg feine 3)emiffion über*

roicl)t. £)b bie bauacl) eingeleiteten $erl)anblungeu über eine 9?eubUbung

beS 93tfntftcrium§ tatfäd)lid) einer fofdjen galten, miffen mir Ijeute uod) uid)t.

^ebenfalls fjat ber König am 16. üDlai bie SJemiffton beS Kabinetts abgelehnt,

fo bafj biefeS in ben eutfdjeibenben Kammerberfyanblungeu bom 20. äftai ab

t)or bie Parteien treten mirb. 3)er König fd)iebt bamit fel)r gefdnd't unb

forreft bie föntfd)eibuug bem Parlamente, b. 1). feinem $8olfe gu, unb fo mad)t

bie gange OTion bon auften allerbingS ben (Siubrucf eines ftreng fonftitutio*

netten $orgel)enS unb erfdjeint als ein (Sieg beS Parlamentarismus. (Sbenfo*

gut aber rairb man bie Vermutung äußern fönnen, baf3 fid) baS TOnifterium

unter biefem Sßormanbe lebiglid) bie Unterführung ber Parteien gefiltert fyabe

für eine ^olitif, bie {ebenfalls bom OTnifterium Salanbra=(Sonnino gang

entfd)loffeu auf ben KriegSauSbrud) i)in betrieben mirb. (Sicher Ijat fid) ber

König nod) nid)t formell gegenüber bem S)reiberbanbe gebunben, unb ebenfo

liegt rcorjl nod) fein formelles 21bfommen beS Kabinetts batjingerjenb bor.

(Singeine feiner ÜOtitglieber aber, bor allem Sonmno felbft, Ijaben fid) jebod),

roie eS fdjeint, fdjon bor einiger Qeit feft gebunben. £)b bie 9tfad)rid)t beS

{ebenfalls gut informierten @iolitti*251atteS, ber (Stampa, ridjtig ift: „öS ift

burdjauS möglid), ba$ baS SBünbniS mit Sfterreid) gefünbtgt ift (am 4. üüflat),

nid)t aber mit £)eutfd)lanb", miffen mir natürlid) nid)t. Wati) 91rt unb Qal)!

ber (StaatSbertrage, bie ben ^reibunb fonftituieren, märe ein foldjeS $or=

geljen an fid) burdjauS möglid). $raftifd)e SSebeutung rjat eS nid)t. 5lud)

ber SSerfud), Sfterreid) unb S)eutfd)lanb bamit formell auSeinanbergul)alten,

follte auf ber italienifdjen (Seite unterlaffen merben. 3)ie beiben Qentral*

mäd)te finb für alle KriegSebentualitäten, moljer fie aud) lommen mögen,

Ijeute nad) äugen abfolut eine militärifd)e unb politifdje (Einheit.

9?un rjat baS Parlament baS SBort, beffen ©jungen morgen beginnen.

(5erjen mir feine 3ufarn™enfe£ung nad) ben ^obemberroarjlen 1913 an, fo

gärjlen mir nur 109 entfd)iebene Kriegstreiber unb 75 entfd)loffene (Gegner beS

Krieges unter ben 508 $bgeorbneten. (SS fommt alfo alles auf bie 291 fo*

genannten minifteriellen Konftitutionellen an. 3)aS ift bie ©ru^^e, bie mit

100 (Senatoren gufammen eine $ertrauenSabreffe an Qttolitti gerichtet l)at.

$on beten §altung mirb bor allem bie (Sntfdjeibung in einem Parlamente

abhängen, in bem eine fidjere Wieweit für ben Krieg nod) nid)t ba ift, aber

ebenfo fid)er eine ungemein rührige unb tatkräftige üMnberljeit bafür caheitet.

Qngmifdjen aber 'rjat bie Erregung beS Zolles bereits gönnen angenommen,

bie bon ben $eobad)tern mit ber Stimmung in $ariS im Quli 1870 berglicrjen
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werben. 2Bir fönuen nid)t finben, baß bie $olfSftimmung für ben Slrieg gegen

Öfterreid) in ben legten 8 Sagen irgenbmie abgeflaut fei, unb bte Tumulte,

bte Ijeute butd) bte (Straßen SttailanbS, SKomS unbSurinS geljen, fefyen reoofu*

tionären 3u^un9en f^)on üer§roeifelt ärjnlid). Sänge fann ein foldjer

unnormaler Quftanb ber SSoffSfeele nicfyt anhalten, er brängt p einer gemalt*

famen (Sntlabung.

9Jlilitärifd) befinbet fid) Qtalien in einem Quftanoe, oer feit längerer

Qeit bon ber Mobilmadmng nidjt merjr entfernt ift, unb ber ir)m fdjon tjeute

faft l 3
/4 Sttiltiarben Sire Soften auferlegt fjat. tiefer Quftanb falber ober

breibiertefS KriegSbereitfdjaft rjat aud) baS Sanb um alle Vorteile gebracht,

bie eS fonft roirtfcrjafttid) aus ber Neutralität tjätte X)aben fönnen. 3)ie

näd)fte SSirlung beS Kriegsausbruches mar, roenn mir oou ber (Stillegung

ber grembeninbuftrie abfegen, baS Qutücfftrömen ber im 9htSlanbe tätigen

italienifdjen Saifonarbeiter unb ein ungeheures Überangebot bon Arbeits*

Gräften. 2)ie Regierung rjat gegen bie barin brorjenbe fogiale ©efalrc nid)tS

getan, unb je£t ftellen bie 21rbeitSlofen natürlid) ein großem Kontingent §u

ben Waffen, bie in ben §auptftäbten ben Krieg forbern unb, roenn er nid)t

lommt, bem Könige offen mit ber fftebolution brorjen. (Sbenfo gefätyrlid) ift

bie SSerfaffung, in bie ber ©elbmarlt unb bie (StaatSfmannen geraten finb.

(Seit Monaten liegt auf ber italienifd>en SSärjrung bereite ein 5tgio bon 10 b. §.,

oerfd)ulbet baburd), baß bie Notenausgabe ungebürjrlicrj gefteigert roorben ift.

%lad) bem legten 2IuSroeiS ber S5anca b'gtalia, ber uns borliegt, üom 31. SDtärg

1915, betrug ber Kaffenborrat (miebiel baoon $olb ift, ift nicr)t §u erfel)en)

53,6 Millionen $funb (Sterling, bie Notengirfulation 89,9, leitete geftiegen

gegen ben gleiten Termin 1914 um 25,3 Millionen $funb (Angabe in $funb,

ba ber $luSroeiS bem Sonboner (£conomift entnommen ift). (So träte Qtalien,

baS aud) fdjon längft unter einem Moratorium lebt, in ben Krieg mit einer

ferjr gefRannten mirtfcr)aftlicrjen Sage ein. Stop !ommt bie gürforge*

öer^flidjtung für bie prüdgefehrten (Saifonarbeiter, runb 3
/4 Millionen,

unb bie unmittelbaren Koften beS Krieges. S)iefe müßten burd) innere 2In*

leiten unb roeitere 91uSbet)nung ber Notenausgabe gebedt roerben. Qu

^merifa ift bereits ber $erfud) §ur 51ufnal)me einer SMeifje gemad)t roorben,

unb fd)ließticr) bliebe aud) für Qtalien nur baS Mäbcrjen für alles in finanziellen

fingen, bie SBanf bon (Sngtanb. Db eS Mr. Slorjb (George bei biefer 5luSfid)t

bod) nid)t etroaS fdjroül roirb?

2Sir §ä^len nur nod) bie Satfadjen auf, bie für bie poütifcrje Sage im

befouberen bor ber (Sntfdjeibung bon Söebeutung finb. 3)er ^HeidjSfaugler rjat

am 18. Wlai im 21nfd)luß an bie $iebe beS (trafen £if§a bom 17. bie bon Öfter*

reid) gemalten, bon S)eutfd)lanb berbürgten Angebote an Italien mitgeteilt.

Stonad) träte Öfterreid) an Italien ah: ben bon Italienern beroofynten Seit
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Don %\xo\, bci§ äöeftufcr be3 Qfonjo unb bie Gtabt OkabiSca. trieft wirb eine

autonome freie ©tabt mit einem $rcit)afen nnb einet italieni|d)cu Untoerfität.

$>te Souveränität gtaliettS über SSalona wirb auerfannt; Öftcrreid) oer§id)tet

auf fein polttifdjeS Qntereffe cm Albanien überhaupt. 9Jcan braud)t nnr bie

Starte ansufetjeu, um §u erfennen, wie weit bie Angebote Sfterreid)§ gefyen,

ja ba% fie beinahe bie ©ren^e be3 oom öfterreid)tfd)en ©tanbpunfte aus 9Jcög*

lierjen überfeinsten, llnb man braud)t nur ben langen 93erid)t 3)ilfon3 über

biefe SSerrjaublungen im 3)aißj Setegrapf) (batiert S^om, 4. 9Jcai) §u lefen, um
§u fel)cn, wie ©onniuo gegenüber biegen Angeboten (Sd)ritt für (Betritt feine

gorberungen rjörjer fpannte, fdjliefelid) fogar Rumänien nnb (Serbien mit

tjereinjog. ^)a§u fjat (Snglanb auSbrüdlid) bie £or)tenau3ful)r com 13. 9Jcai

an nur auf feine SBerbünbeten befdjränft, maS einen unmittelbaren empfinb*

lid)en3)rud auf Qtalien bebeutet, ba§u arbeitet ber neue ruffifd)e$otfd)after in

$om, ®ier3, mit friferjer ®raft unb bemühte fid) granfretd), burd) eine ©onber*

fenbung Jpanotaur/ bie (Stellung S)eutfd)lanb§ beim $atifan p gerftören.

S)ie ©intjeit unfrer ©egner wirb freitief) geftört, fobalb man über bie 5Ibria

rjerüberblicft. S)ie §eimlid)feit, mit ber bie $errjanblungen ©onninoS mit

ber Entente erft in 9?om, bann in $ari£ unb fcrjfiepd) in ber frangöfifcfjen

SBotfcfjaft in Sonbon geführt würben, t)atte hierin nod) itjren befonberen Qkunb.

9Jcan befürchtete mit 3fied)t, bafy bie ©erben über bie balmatinifdjen Quge*

ftänbniffe beS £)reioerbanbe3 £ärm fdjlagen mürben, unb fucrjte hinter irjrem

Oiüden tnS reine p !ommen. Qe^t aber, ba man anfcrjeinenb im ^ringip

einig ift, fidert burd), ba$ Qtalien and) üftorbbalmatien mit Qara unb «Sebenico,

mit Qnfeln unb §interlanb oerfprodjen roorben ift. 2)a3 ift ein ©ebiet, in bem

96 o. Jp. ber SSebölferung ©erbofroaten (6—700 000) finb unb baZ in italieni*

fd)er §anb biegbee ber fübflawifdjengöberation auf immer unmöglid) mad)te,

weil e§> eine ©d)ran!e groiferjen öfterreidjifc^en unb ©übflawen be§ S8aüan3

erricfjten mürbe. 2öir finben bereits in englifdjen blättern Qufcrjriften, bie

gegen eine foldje $erlej3ung ber gtefljett ber Nationalitäten (für bie be!annt=

lief) (Englanb im gelbe fterjt) entrüftet proteftieren, aud) einen beweglichen

n%^e\\ an ba§ englifdje SBolf unb Parlament" feitenS beS „©übflaroifdjen

Komitees" (balmatinifdje unb ungarifdje Kroaten foroie (Slowenen), ber (Sng*

lanbS §ilfe für einen einheitlichen, unabhängigen (SübflaWenftaat forbert.

%c& roirb ja in (Snglanb l)eute wenig Erfolg rjaben, unb nod) weniger in

granlreid). §iergu lönnte §ilfe nur hei 3^u^lanb gefunben werben. ®e§*

^alb ift ber ferbiferje TOnifterpräfibent ^afd)itfc^, ber nid)t gurüdgetreten ift,

nad) Petersburg gefahren unb brol)t bort wegen biefer Qufagen an Qtalien

mit feinem ^üeftritte.

^)amit ift bie ruffifd)e $oliti! in eine fd)Wierige Sage gelommen. Qr)re

^erfud)e, in 5Rifd) (burd) ben dürften Srubegfoj) unb in Sofia (burd) ben
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©ejanbten ©atirinSü) bie majebouifdje grage gtüifdjcu ©erbten unb 33ulga*

rieu äu bereinigen, ma§ übrigem? mit jenem ßntenteoerfpredjen über 2)alma*

tien and) für alle $eit unmöglid) mürbe, finb oöllig mißlungen, bitten in

biefer nod) gan^ ungegarten Sage flogen nun bie (Serben, bie man in ben

$rieg geljetjt fjat, unb bie Qtaltentt, beren 23unbe3genoffenfcr)aft man Ijaben

möchte, in ityren $Inf£rüd)en auf ba3 Jpärtefte jufammen. 3)ie (Sübflamen

motten unter feinenUmftänben unter italienifdje^errfdjaftfommen; ber gange

S!)rieg l)ätte für (Serbien aucr) nid)t ben minbeften (Sinn mel)r, menn ftdj ftatt

Öfterreid) nun Italien oor ben oou (Serbien fo fefjr angeftrebteu 3ugang gum

91briatifd)en Speere legen mürbe. $>ie SRjetfd) gibt bem in einer nod) red)t

oorfidjtigen Sfritif be§ angeblichen 2lbfommen§ bereite 21u3brud: in Dalmatien

leben 18 000 Italiener unb 610 000 (Serbofroaten; mirb baZ tüftengebiet

italienifd), fo mirb bie Sage ber lederen unoergleidjlid) fdjfecfjter, al£ fie bisher

mar. Unb baran ift gar lein ßtoeifel, bafj bie .panflamiftifdjen Greife in $uf3*

lanb gegen ein folcrjes? 21bfommeu mit Qtalien fein muffen, ba§> aber nad)

bem heutigen staube oorne^mlid) an ben Uugeftänbniffen auf ber Halfan*

fjalbinfel l)ängt.

%nbe§> meinen mir, bafj mau ben bamit gegebenen Qmiefpalt Ijeute für bie

le|te (Sntfcrjeibung nid)t allgufjod) einfd)ä|en barf. 2)ie offizielle $olitil

^u^lanb^, bie feit ^aljren um Qtalien gemorben fyat— mir erinnern an ben

$efud) be§ garen in SRacconigi unb baZ 51uftaud)en ber Italiener im ruffifcrjen

3Sirtfd)aftrieben— mill l)eute ben 21nfd)luf3 Qtalien3 an benS)reiberbanb, aud)

mit eigenen Dpfern. Unb bie (Sübflamen merben babei unmirfd) gur 9ütt)e

oermiefen. Qu ben Söirfcfjemtjja SSiebomofti, ftanb ein 51rtilel be3 (trafen

$etromo=(Solomomo über biefe ferbifcrjen 91nfprüd)e auf Dalmatien al§ §inber*

ni3 für ein befriebigenbeS 5(blommen mit Italien. S)er 21rti!el mürbe in

öollem Wortlaut oon ber Corning $oft (8.ü)Jtoi) roiebergegeben; au3 il)r teilen

mir feine §au£tfäj3e mit, meil er ungmeifelljaft bie heutigen 5(nfid)ten ber offi*

gellen ruffifdjen Greife au^brüdt: „Der 51nfd)luf3 gtalien^ lann gumSSenbe*

fünfte im SSeltlriege merben. 3ta^en K^ \^ne Unterftütmng nid)t umfonft

gemär)reu. (£3 märe bebauerlid), menn bie (Slamen ben ?ßxei§> an Stauen mit

öon (Slamen bemorjnten (Gebieten begaben müßten. Sufjerfte (Sorgfalt ift

nötig, bamit nid)t3 abgetreten mirb, ma3 nid)t burd)au§ nötig ift. $tnbrerfeit£

ift ber ©runbfa| ber @ebiet§aufteilung nad) ber Nationalität ber Söeoölferung

nur ein abftralter ®runbfa|, ber ber prafttfdjen Drbnung einer

polüifdjen grage md)t im Sßege ftefyen barf. 2Sir mögen (Slamen

ober (Slamenfreunbe fein, aber pnädjft unb öor allem finb mir Muffen unb

fRuffenfreunbe. SSenn mir un§ ben 51nfd)lufe Qtalien^ auf anbre Söeife

uid)t fidjern lönnen, bann lagt un3 nid)t gögern, bie Dalmatiner 51t opfern,

aud) menn fie (Slamen finb." Unb nun folgt ein SSinl an bie (Serben,
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ber au 3>eutltd)feit uid)tS )u münfdjen übrigläßt. „2)en ©erben lagt

uu3 offen Jagen: 2öir erleuneu alleä au, mag eure tapfereu Söaffen ge*

leiftet fyabcn, aber ber $rieg mar euretmegeu begonnen. (Surctroegen finb

alle biefe ©djredteu über föuropa gefommeu. 2ßerft bafyer feine ötuber*

niffe in beu 28eg eurer Verbünbeteu, bie beu euretwegen begonnenen SBelt*

braub ju löfdjcu berfudjen. 28ir löuueu eud) baran erinnern, bafj, wenn
il)r bor beut Kriege ber ma§ebonifd)en grage wtf)t em l)artuädige§ Non
possumus eutgegeugeftellt t)ättet, bieleS gau§ anberS fjätte fein fönnen.

93efcr)rüött nid)t für eure greunbe eine 9fteil)e neuer 2ftßgen in ber 51rt

ber maäebontjcljen Sdjnnerigfeiten tjerauf." S)anad) roerben fid) bte

Serben rool)l ober übel fügen muffen, bamit ber Hbfdjlufc mit Italien

gelingt.

Tlan fann nid)t fagen, baß bie anberu SBalfanftaaten ber f)eraufgiel)enben

(Sntfdjeibung, bie fie bod) aud) fefyr berührt, mit befonberer erfennbarer Unrurje

entgegenfer)cn. 3n Rumänien ift e§, abgefefjen bon ben üblidjen ununter*

brodjeneu ^länfeleien groifdjen ben Dhtffoprjilen unb irjrett ©egnern, gang ftill

geworben. Bulgarien rjält fid) gleichfalls gang gurüd; in feiner Qeitung

$ambana mirb nad) mie bor eine faft unbebingt beutfd)freunblid)e ^oliti!

gemadjt. ®rted)enlanb aber meift — mir gitteren au§ einer gried)ifd)en

3eitung—Italien, im §inblid auf bie Qufage bcS 3)reiberbanbe3 über Smtjrna,

barauf r)trt, ba$ ba$ berühmte ©leidjgemid)t im üUlittelmeere, für ba$ Qtalien

fechten molle, nid)t in ber (Eroberung bon (gebieten befiele, bie anbern Seuten

gehörten unb auf bie anbre £eute ^Infamer) machten. 5fud) finb bie $erl)anb=*

lungen gmifdjen bem S)reiberbanbe unb ©riedjenlanb je|t offiziell abgebrochen

morben, ba fie §u einem ©riecrjenlanb befriebigenben (Ergebnis nid)t geführt

l)aben. 2Bir ^offen bon §ergen, ba$ bie ®ranfl)eit ®önig ®onftantin3, ber

fein £anb mit foldjer SM)e burd) biefe SBirrniffe fteuert, nid)t ernften (SfjarafterS

fein möge. S)ie SSalfanftaaten märten genau fo mie mir ah. 2Bir fpüren ferjon

bie SSirfung beS Vorbringend in (Milien auf fie, ben (Sinbrud ber munber*

oollen Dffenfibfraft, bie ber 3)reibunb, morunter mir jettf &eutfd)lanb, Öftere

reid)4tngarn unb bie Sürlei berftel)en, bemeift.

©o ftetjen mir l)eute bor einer (Spannung, bie fid) nur mit ber in ben legten

guütagen üorigeu QafjreS bergleid)en lägt. 2Iber mir fielen it)r Ijeute anberS

gegenüber als bamalS unb finb aud) innerlid) borbereitet für jebe (Sbentua*

lität, mie mir baS nad) aufjen längft finb. (Sine fdjmere Verantwortung bor

ber ©efd)id)te laftet l)eute auf ben berantmortlidjen Staatsmännern gtalienS

unb feinem Könige. SSir follten aud) meinen, ba$ biefeS <35efür)I bon einem

Parlamente, baS fid) feiner $flid)t bemüht ift, nid)t berminbert, fonbern nur

geftärft merben müftte. ^)ie VolBüertretung Italiens §at nun bie ©ntfd)ei*

bung, menn eine fold)e nod) möglid) ift, über biefe ^xa^e bon meltgefd)id)tlidjer
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23ebeutung, bie zugleid) über bie 3*tfunft gtalienä als 28eltmad)t mit ent*

|
Reiben mirb!

Unter ben Säubern, bie an biefer (Sntfdjeibung lebtjaft intereffiert finb, ift

aud) ein neutrale^ £anb, bie Sdjmeiz. 3/titt Italien in ben S!rieg ein, fo

mirb bie Oftidroirlung auf bie Sdjmeiz fet)r ernft. 3)er 3uQanQ 5um §afen

bon ©enua märe bann gesperrt unb fo bie Sßerbinbungen ber (Sd)roeiz mit ber

3ßettrüirtfcr)aft, bie it)r fet)r notmenbig finb unb bie bterjer menigften£ einiger*

mafjen nod) meiter gingen, empfinbüd) unterbunben. ^ie Scrjroeiz ift barauf

angemiefen, Btofyftoffe unb Halbfabrikate einzuführen unb fertige gabrifate

aufzuführen. (So mürbe burd) biefe ©rmeiterung be§ Krieges it)re $robul*

tionStraft auf großen (Gebieten lahmgelegt. 3)a§ ift aber nid)t bie einzige

23eforgni§. ®er ®rieg mürbe bon Qtalien gegen Sfterreidj begonnen unter

bem Prinzip ber Nationalität für bie italienifcfjen S8oll3genoffen, bie unter

Sfterreidj £>errfd)aft leben. 9lucr) in ber (Sdjmeiz gibt e§, mie be!annt, Qta*

liener, unb ber roeit nad) ©üben borgefdjobene italienifcr)e Danton Seffin

ift fct)on mandjmal — mir erinnern befonber§ an bie 60er Qatjre — ba§ 3*^

ber itatienifcrjen Qrrebenta gemefen. @o rjat bie Sd)meiz allen 9Inlaf$, biefer

$u£fid)t nod) gerüfteter gegenüberstellen al§ bisher, unb -iftacrjricrjten über

tl)re £ruppenberfd)iebungen rjaben aud) gezeigt, ba$ fie fid) biefer Aufgabe

bemüht ift.

Ql)r <geer ftef)t, mie belannt, feit Anfang be§ ®riege§ in bollern Umfange

im mobilen SBerrjältniffe, unb bie $erteibigung be§ QanbeZ ift je|t fo au§ge=

Zeichnet organifiert unb vorbereitet, ba$ eine SSerlejmng ber ©djroeiger Neutra*

lität ein aufeerorbentlidje^ 28agni3 fein mürbe. SDiefe mititärifdje bereit*

fdjaft legt aber bem Sanbe grofce finanzielle D^fer auf. (Seit ®rieg§beginn

finb bon feinem ginanzbepartement bereite 240 Millionen graulen auggegeben

morben. $nbe§ finb biefe Saften für ba§> mol)ll)abenbe Sanb tro| aller roirt*

fcr)aftlid)en Nachteile, bie ber $rieg gebracht r)at, nod) nid)t unerträglid) ge*

morben. 2)ie Qnbuftriegefellfdjaften rjaben gute Hbfcfjlüffe, meil fid) aud) r)ier

bie Qnbuftrie ben ®rieg§bebürfniffen angepaßt rjat. ©ine 5Xnleit)e in Nero 2)orf

ift abgefd)loffen, ber ®elbmarlt ift normal, unb bie 9Iu§meife ber (Sdjroeize*

rifdjen Nationalbanl geigen einen befriebigenben (Staub: ber bom 7. SM
mie§ einen (Mbborrat bon 9,6 Millionen unb einen Notenumlauf bon 16,1

Millionen $funb auf. gmmerrjin erforbern bie ®rieg§au§gaben eine für

bie Scrjroeiz ungeahnte ^nfpannung ber Steuern. £)al)er ift eine neue

®rieg§fteuer foeben in ben eibgenöffifd)en Späten angenommen morben unb

mirb am 6. Quni ber $oll§abftimmung unterbreitet, meil ber (Sdjmeizer $unb

an fid) lein $erfaffung3red)t zur (Mjebung birelter Steuern befittf. 51n il)rer

9Innal)me burd) ba§ $oll ift nidjt zu gmeifeln, ba bie bürgerlid)en Parteien

bereite bafür geroonnen finb unb bie Sojialbemolraten aud) bafür ftimmen
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merben. 3>iefe KriegSfteuer trägt ben (Sfyaraftcr einet ©teuer auf ben 23efijj

naef) bem SSorbilbe ber beutfdjeu 2ßel)rfteuer.

$n ber 9tufred)terl)altung ber unbebingteu Neutralität mit J<ptlfe be§ ent*

fd)icbeucn ©reugfdjufceä ift fid) fjeute btö gange (Sdjmeiger Sßolf einig. Unfre

ga(fuug btefer Neutralität in ber Überfid)t bom 7. Wlai r)at au3 ber (£d)\vevö

28iberforud) erfahren. SSir werben barauf fyingeroiefen, ba$ bie (Sdjtueig ifyre

Neutralität mit ben 9#äd)ten bereinbart t)abe, unb ba$ biefe fie ebenfo au3*

brüälid) garantiert Ratten, ba% alfo ber bon un3 bamatö betonte Unterfctjieb

gmifdjeu ber belgifdjen unb ber (Sd)meiger Neutralität nietjt befiele. (53 ift

mefjr als ein (Streit um Söorte unb begriffe, roenn mir bie Sage, roie fie ift,

feftlegen. 2)ie belgifd)e unb bie (5d)meiger Neutralität finb bie einanber am
näd)ften ftefjenben gälle biefe3 bölferred)tlicrjen S8egriffe§, aber mit einem

roefentlidjen Unterfdu'eb. 3)ie Neutralität Belgiens mürbe fünfttid) bon ben

©roßmäd)ten gefd>affen, tl)re ©runblage ift befonber3 ber befannte $affu£

au§ bem ßonboner Vertrag bom 15. Nobember 1831. S)ie (Sdjroeig aber i)at

ben (£ntfd)luß |itx Neutralität bon ftc6> au3 freimütig gefaßt, unb bie uns

entgegengehaltene ©rflärung ber SMctjte be§ Wiener Kongreffe§ bom 20. No*

bember 1815 gibt nur bie „$nerfenmmg" biefer Neutralität roieber. (Sie ift

freimillig bon ber (Scrjroeig erflärt unb international anerfannt, nid)t garantiert.

3)arin !ommt bie biel größere (Selbftänbigfeit ber (Scr)roeig gum 9tu3brucf,

ebenfo roie bie Notmenbigfeit, baß it)re Neutralität jeroeilig bon neuem an*

erlannt roerben muß, roie ba§ hei 21u§brucr) biefe§ Krieget auet) geferjetjen ift.

27a.

(Qapan, dl)ina unb Norbamerüa)

23. 9Jtai 1915

3Btr t)aben im 21ugenblkf feine befonbere Neigung, un§ mit ben oftafia*

tiferjen fragen biel p befdjäftigen, finb fie bod) mit bem (Softem ber $olitif,

in bem roir p tampfen tjaben, nod) nierjt fo feft gufammengeroad)fen, ba
1

^ fie

unfre $erf)ältniffe fetjon entfdjeibenb berührten. Qmmerln'n bürfen mir fie

nid)t au§ ben klugen berlieren, fcfjon meil tt)re S5etrad)tung allein ein Urteil

über bie (Stellung ber bereinigten (Staaten gum heutigen SSeltfriege ermög*

lid)t. 3)enn biefe merben in erfter £inie burd) ben $orftoß ber }apanifd)en

©jpanfion betroffen, ber mit ber Kapitulation (£r)tna3 am 8. 9Jtat einen

erften bebeutungSbollen 2lbfd)nitt in biefem Kriege auf bem oftafiatifdjen

geftlanbe erreicht r)at.

SBon ben inneren ©rünben be§ japanifetjen (Strebend tjaben mir tjier am
31. !$tär§ gefproerjen. (Seitbem ift bie $robe im Sanbe barauf gemacht roorben,

ob feine öffentliche Meinung bie bom ©rafen Dfuma entfcrjloffen bertretene

$oefc»ftf>, 2>er ftrieß. SSanb I. 14
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imperialiftifdje ^otitif aud) unterftügt. 2>ie 9teuroal)len be3 Parlaments,

bie im SD^ärj ftattfanben, l)aben eine 9ttel)rl)eit bafür ergeben: btö Kabinett

Dfuma verfügt über 299 $nl)änger gegen eine Dppofition bon 140 nnb 31 un*

abhängigen 2lbgeorbneten. Qdehen mir bie $arteigal)len nod) etroa3 genauer,

fo gäfylen auf ber (Seite be§> 3Jlinifterium3 bie $ofr)ifai 148, bie (£r)ufeifat 34

unb bie neue (Gruppe ber unbebingten Dfuma*2Inl)änger 27. $(uf ber (Seite

ber Oppofition l)at bie in biefen 28al)len red)t eigentlid) gefdjlagene Partei

ber ©eijulai nur nod) 105 unb bie ber ®ofuminto 27 ©ige. SSie tief ber

28al)lfampf btö £anb aufgerührt rjat, geigt bie £atfad)e, ba$ bon ben 380 9Jttt=

gliebern über bie Raffte neue Männer finb. ©raf Dfuma fjat alfo einen

glängenben (Sieg erfod)ten unb ift für feine ^ßolitif einer gefd)loffenen SCßerjrrjeit

in feinem Parlamente fidjer.

2)ie erfte (Sitmng biefer neuen Kammer trat faft genau gur felben Qeit

gufammen roie bie entfdjeibeube «Sijmng ber italienifdjen Kammer. 51ber

baZ japanifdje Parlament ftetjt bereite bor einer bollgogenen £atfad)e, bor

einem frieblid)en (Siege ber japanifdjen ^olitif über (£rjina. Qn bem ©rafen

£)fuma, ber fd)on 1874 bie (Sr^ebition gegen gormofa anregte, ber 1895 bie

Dppofition gegen ben ^rieben bon (Sl)imonofefi unb 1905 bie gegen bie (&>

gebniffe be3 ®riege£ mit Sftuftlanb führte unb ber t)eute ^remierminifter

3apan§ ift, foroie in feinem üUlinifter be§ äußern, SSaron ®ato, bertorüert fid)

biefer japanifdje Qmperiali£mu3, ber rjeute bom japanifcrjen Vßolie als etroas

Seben3notroenbige3 angefefyen unb gegen (£l)ina rüdfid)t3lo§ berfod)ten roirb.

greilid) fpürt ba§> 2anb bie ®er)rfeite eine3 foldjen (Strebeng fd)on jej3t

ferjr, obroorjl ber ®rieg gegen ba$ beutfdje (Sdntggebiet in möglid)ft engen

©renken gehalten rourbe unb (Sl)ina e§ auf einen Qufammenftofc ber SBaffeu

nid)t l)at anlommen laffen. 2Iber bie ginan^en QapattS roaren immer

feine fcrjroadje (Seite, <Sie trugen mit ben Saften au§ bem Kriege mit $lnfr

lanb unb ber 2(mortifation ber baburd) geroaltig bergrößerten (Staat3fd)ulbeu

eine £aft, bie fie nad) ber roirtfdjaftlidjeu ®raft be§ $olfe£ nicrjt tragen lönnen.

3)arjer rjat ber japanifdje «Staatsanwalt immer unter einem £)efigit gelitten,

ba£ nur burd) immer neue 5frtleil)en $u beden roar. ®tefe 2fnleif)en, bor*

uefjmlid) auf bem £onboner SDtaft aufgenommen, roaren ja ber flingenbe

$rei3, ben (ümglanb bafür gar)Ite, baß Qapan fein SSunbe^genoffe blieb. ^)ae

fo entftanbene $inangfr)ftem \)at ba§ gange SSirtfdjaftrieben Qapan£ fdjliepd)

gelähmt. Qmmerl)in roaren bon bem früheren Kabinett ^amamoto etroa§

beffere ©runblagen gelegt, man fammelte SReferben unb !onnte mand)erlei

iMturaufgaben erfüllen, bor allem bie (Steuern etroa3 ermäßigen. 2>er

sJiad)folger Dluma fucrjte eine roeitergel)enbe (Srleidjterung baburd) rjerbei*

gufü^ren, ba$ er bie järjrlidje (Sd)ulbenamortifation bon 50 auf 30 Millionen

?)enr)erabfegte. 51ber ba% Wenige, roa§ fo gebeffert rourbe, ift im %lu burd) ba$
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Eintreten gapans in beuSlrieg berroifd)t roorbeu. Wurf) bas (Steißen ber (Mb*

referbe befagt bafür uid)t§ Denn ba§ fjat {einen Wruub nur in ftrieg3*

iteferuugcn für 9iuglaub, alfo uid)t in normaler äßeitereutroicfuing ber

Qnbuftrie unb be§ ,§anbet3, bie bielmeljr, in ber gauptfadjc auf Europa an*

geroiefeu, au fid) fdjou unter beu 3°fQen öeg $nege§ fdjroer leiben.

De3l)alb founte ber SBorftog, beu Dfuma gegen Gt)tna unternahm, menn

er §u einem längeren Kriege führte, für %a$an tro£ aller mUitärifdjen (Erfolge

fet)r gefäl)rlid) merben. Die ja^anifdjc Diplomatie fjat e§ aber mit großem

(i)ejd)id fertig gebracht, ben ®rieg p bermeiben unb in ber §auptfatf)e bodj

il)re meitgefyeuben 28ünfd)e burdjpfejjen. 9cad)bem monatelang über biefe

^olitif mit 9lbfid)t ein ©dreier gelegt mar — an biefer $8erfd)teieruug fjat fid)

aud) bie offizielle ^oliti! ßmglanb§ mie 9?orbamerifa3 beteiligt —, ift e3

je£t möglidj, ben 3nfammenf)ang big pm erften 21bfd)lug p erlernten. 9113

Qaban im gelbpge gegen Sfingtau, ba§ am 16. 9eobember befeitf mürbe,

bie ©d)antung^ifenbalm erreid)t fjatte, mürbe ba§> groge (Spiel, ba§> e§>

fm'elen mollte, fd)on in ben llmriffen beutlid). Dbmofjt bie (£ifenbalm unb

bie SBergmerfe fo gut roie gan§ augerf)alb ber SMeg^one lagen, befetjte

$a$an aud) biefe ©ebiete. Deutfcfjlanb lieg burd) einen Vertreter in

geling ^roteft gegen ben offenbaren 23rud) ber d)inefifd)en Neutralität er*

fjeben, aber (Ef)ina mar ntcfjt tri ber Sage, biefem ^rotefte üftadjbrud p ber*

ieitjen. Die militärifcfje 23efejpng in biefen (Gebieten blieb, unb ftapan xidjtete

fid) im ^acfjtgebiete bon tiautfcfjou f)äu§lid) ein. ($& ift noef) in ber Erinnerung,

mie e§> bie Slntroort auf bie gorberung rjinpg, fein $erfpred)en auf ^Hücfgabe

®iautfd)ou§ an (£fn'na p erfüllen. ©crjlieglid) berlor (£l)tna bie ©ebulb unb

fyob in einer Mitteilung an Qapan unb ©nglanb unter bem 7. Qanuar bon fid)

au§ ben $rieg§pftanb in ber oon Qapan befe|ten 3one auf. Damit fjatte e§,

notgebrungen, ber japanifetjen ^ßolitil bie §anbfjabe geboten, bie biefe roünfcrjte.

Denn e3 fat) nun beinahe roie eine Sßerteibigung au3, at§ Qapan am 18. Januar

jene £ifte öon 21 gorberungen an (£rjina überreid)en lieg, bie fjier unter bem

31. 9Jtär$ mitgeteilt mürbe.

Dabon mürben pnäcfjft nur 11 ben ©rogmäcfjten befanntgegeben. 91uf

alle 28ünfd)e, bie au3 (Snglaub !amen unb ®enauere§ roifjen moltten, behielt

fid) ^apan gan§ ftumm; e§> berfjanbefte im geheimen mit (£fjina, um bie SSelt

bor eine bollpgene £atjad)e p ftellen. (Srft am 29. $fyril beröffentlicfjte

Deuter ben Derj; ber gorberungen, unb man fanb, bag er im mefentlicfjen

genau fo lautete, mie er unoffipfl in bie3eitungen gefommen mar. Söärjrenb

bem aber r)atte %apan in Eonferengen in geling, bie fein ©efanbter bort,

Dr. öioü, führte, fein Sßerf beträc^tlid) borangebrad)t. S^ina mar auf eine

9(ngar)t biefer gorberungen eingegangen, namentlid) auf bie ${u5berjnung

be§ $ad)tberl)ältniffe§ ü6er *$ort 31rtl)ur unb bie fübmanbfdntrifdie Vbafyn,

14*
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fowie bie 9?ad)folge gapanä in bem beulten Söefifc bon <5d)antung. Qn

mannen fünften aber Ratten fid) unlösbare (Scfywierigfeiten ergeben, fo ba$

%apan am 27. 9tyril mit einem etma§ mobtfigierten Programm tarn. (§£ gog

bie gorberung gurüd, baft in „mistigen plagen" (SfyinaS bie ^ßoligei gemein*

{am oon Japanern nnb (£l)inefen wahrgenommen werben follte. 2luf biefer

nenen ©runblage gingen bie $ert)anblungen grutfcl)en beiben weiter, fß&oty ober

übel gab (£l)ina ber gorberung be3 japanifd)en ($influffe§ in ber 9ttanbfd)urei nnb

Mongolei nad), ebenfo ber geforberten^öeteiügnngQapanganben^antje^ing*

(Sifenwerfen nnb =9ttinen. dagegen [teilte e§ anbern Sßünfdjen einen ftarfen

SEßiberftanb entgegen, befonber§ bem, baft (£f)ina einen großen Seil feiner

£rieg§mnnition bon Qapan belöge, ferner bem SBunfdje, Japaner al£ ^»ott*

tifdje ginan^ nnb Süliütärberater anstellen, nnb ebenfo weigerte e§ fid),

^apan öifenba^nlongeffionen im $)angtfetal §n gewähren, bie mit anbern

Wäfyten fdjon gugeftanbenen ©ifenbafynpribilegien in ®onflift fommen

lonnten.

Über bie letzteren Differenzen, weldje bie Qkubtie 5 ber iapanifdjen gor*

berungen betrafen, fam man nid)t in§ reine, fie berührten ja and) bie £eben§*

intereffen (£t)ina§ al3 eine§ fonberänen (Staate^ anf baZ ftärffte. allerlei

miütärifdje Vorbereitungen würben bon $a$an bereite getroffen, nnb am
7. SJlai ftellte e3 (£l)ina ein Ultimatum mit einer $rift bon 48 ©tunben 6t§ §nm

9. Mai 6 Ut)r abenb§. £ro|bem ift e£ nid)t gnm $ufjerften gefommen. 5lm

8. SDcai wnrbe mitgeteilt, ba% Qapan anf biefe ©ruppe 5 feiner gorberungen

$ergid)t leifte. 9lm 9. Wlai beröffentlid)te eine amtlidje -ftadjridjt an bie

japanifcrje 93otfd)aft in Sonbon, baft (£l)ma bie japanifdje Sftote angenommen

l)abe. inwieweit and) nid)tiapanifd)e (Einflüffe auf biefe SSanblung ein*

gewirft l)aben, ift l)eute nod) niä)t gu erfennen. Söaljrfcrjeinlid) ift, baf$ (Sng-

lanb einen fer)r ftarfen Drud angewenbet fyat, ber aber nur be§t)alb Erfolg

rjaben tonnte, weil Dluma nad) 9ttöglid)feit ba§> Sufjerfte bermeiben wollte.

£ro£ ber Aufgabe ber ©rup^e 5 f)at %apan einen gewaltigen ©rfolg erftritten

nnb (£l)ina im grieben eine fdjwere Sfreberlage erlitten. Denn bie Oon %apan

burd)gefe|ten gorberungen finb emft genug.

Qapan rjat in bier $robin§en be§ djinefifdjen ^eidje* eine beborpgte,

erHufibe (Sonberftellung burdjgefe^t: in ber füblidjen SDtonbfdmrei , in

ber öftlidjen Mongolei, in guüen (ber $robin$, bie gormofa gegenüber

liegt) unb in ©djantung , bem §interlanbe unfrer bisherigen Kolonie. Qu

allen fragen, bie fid) auf biefe Gebiete belogen unb (Sifenbafynen, §anbels=

red)te, lolale 5lnlei!)en, (Spulen, SHrdjen unb $ranfenl)äufer, ^onfulatö*

intereffen ufw. betrafen, ^at föln'na nad)gegeben unb Qapan ba§ Jpeft in

bie §anb befommen. Sßir wollen un§ Ijeute auf bie Detailbeforedmng

biefer ja^anifd)en Vorreite, bie für biefe (Gebiete eine „^oreanifierung"
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ermöglichen, uid)t einladen, fonbern nur l)eröorl)eben, baß 2)eutfd)lanb felbft-

öerftäublid) bie bamit getroffene Regelung ber (Sd)antuug=$al)uangelegen*

fyeitcu nicr)t affektieren fauu. 2)ie 93al)n lann nid)t, roie bie Japaner fagen,

als Kriegsbeute betrad)tet merben, fonbern nad) öötferrcd)tlid)en Wrunbfä^en

tyaftet Qa^an für bie sJ\ücfgabe ber $3at)n an ilrre ^Sriüateigentümer unb aucr)

für Sd)abcuerfaj3 roälrceub ber 3eit ber 23efd)lagual)me. 3)en $erfud) Japans,

fid) bamit an bentfd)em ^riüateigentum gu üergreifen, !ann fid) 3)cutfd)*

lanb nid)t bieten laffen. 9Iber Ijeute liegt unS bie $rage näfjer, ma£ ber

große am 8. Wlai erhielte (Erfolg QapanS für bie politifdje Orientierung Dft*

afienS überhaupt bebeutet.

SJJcöglid) ift er burd) bie militärifdje (Scrjroäcrje (Sr)ina§ gemorben, bie

eS gegen leben ernften Tillen unfähig unb machtlos maerjt, unb burd)

bie §altung ber bereinigten (Staaten. Sßafyrenb ber gangen fritifd)en

3eit r)at fid) 2lmerifa barauf befdjränft, %u betonen, baß bie Übereinlunft

gmifdjen $oot unb Safaln'ra öon 1908 (üfticfjtöerletmng ber neutralen Qnte*

grität Elinas) eingehalten merben muffe. £)er 2lbfd)luß, roie er nun öorliegt,

genügt ber heutigen Regierung ber bereinigten (Staaten ööllig, ba fie in

iljm leine SBerlejjung biefer Integrität, überhaupt itjrer $8ertrag3red)te in

(Sl)ina fiel)t. -ftatürlid) r)at %a#an gemußt, baß 9lmerifa fid) gu einem ent*

fd)iebenen SBiberfprudje nid)t öerftefyen mürbe, rjat bod) in biefen 2öod)en

fein angloamerifanifcrjeS Sölatt öon biefem Konflifte gefprod)en. Wm bie

beutfd)gefd)riebenen ßeitungen, befonberS bie au§ ben SSeftftaaten, r)oben

immer unb immer mteber bie f)ier r)eraufgiel)enbe (55efar)r rjeröor. 9Iber bie

Spaltung ber mirflid) maßgebenben treffe geigte, ba^ man QapanS $orgel)en

gufar), meil man ir)m guferjen mollte. üftur bie ©rupfen, bie eine entfdn'ebene

3ftarinerüftung3politif betrieben, roiefen auf bie japaniferje ®efal)r im Stillen

Ogean Ijin. 5lber baS bebeutete für ben 5lugenblicf ntcr)t§, meil fie bamit

nur ben Ringer auf bie munbe (Stelle ber ungenügenben Lüftung 5lmerifa3

gur (See legten. 3)agu famen immer erneute SJtocrjricfjten öon (£rbrutfcr)en im

*ßanamafanal, beffen 33ebeutung -pofitiö roie negatiö in biefen 3ufammen=

fjängen redjt flar mürbe, orjne baß fie ber (Stellung 5lmerifa§ etroaS nü|t.

2)iefe ift, menn mir bie großen Slnfprücrje ber bereinigten Staaten als

einer SBeltmad)t betrauten, für fie beferjämenb. -iftod) befdjämenber ift, baß

fid) gleidjgeitig eine fianbung ber Japaner auf mepfanifdjem Söoben öoll*

gog. 5lm 9. gebruar mar öon %a$an befanntgemad)t morben, ba
1

^ ber

$angerfreuger „2lfama" an bei mejifanifdjen ®üfte auf ein £Ftiff geraten fei.

$m 16. SCjpril mürben bann plö^iid) 4000 Japaner an biefer (Stelle, in ber

Surtlebai, gelanbet, um angeblid) ba$ gefunfene ®rieg3fd)iff gegen feinblid^e

Angriffe gu fd)ü£en. 3)ie Sirupen fjaben fid) bort eingerichtet, ein Sager

belogen, eine gunfenftation ^erbaut ufm., furg, feit SJcitte 51pril f)at %apan
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einen ©tti&mnft auf amerifanifdjem SBoben; bie SfoSfidjt, oon ber früher

fo oft bte gftebe mar, ift jefct 2öirflid)feit geworben. Der sjhmft liegt auf ber

§albinfel Sftieberfalifornien, bte gu 9flertfo gehört, nid)t allguwett entfernt

nad) Sorben oon ber üXJtogbatenenbai, auf bie bie Japaner fd)on früher Ab-

fielen geäußert Ijabeu. ÜJhtn t)aben fie ba eine glottenftation, bte it)nen

fowol)! für bie merjfanifdjen $erl)äftniffe wie für it)re Stellung gu San grau-

giäfo unb bem $anamatanal oon 9?u|en ift. (Sine flagrantere $erle|ung ber

2#onroeboftriu aber lann man fid) wol)l faum oorfteltett. Wlan braucht fid)

nur an ben £ärnt gu erinnern, ber 1902 gegen bie englifd)-beutfd)e SBeneguela-

ejpebition auf ©runb ber SJtonroeboltrin erhoben würbe, bamit biefer \a\)a*

ntfdje SSorftoß in ba$ red)te £id)t tritt. 409 Seemeilen füblid) Oon ©an Diego

ji|t Jefet tatfädjlicr) eine frembe 2öeltmad)t nnh bie bereinigten Staaten fefjen

bem, wätjrenb fie in 3)cerjfo einen SKücffdjfag nad) bem anberu erleben, ruljig

gu. Sftau beruhigt fid) mit bem 23erid)te, btn ber Slommanbant be£ amerifa-

nifdjen $reuger3 „Meto DrleanS" nad) SSaföington gefd)idt l)at. tiefer r)at

fid) bie ja^anifdje Sftieberlaffung angeferjen unb fid) mit ber japanifd)en 23e-

grünbung, fie gälte nur bm Krümmern be§ gevetterten $reuger§, aufrieben

erflärt. 3n SBaföington betrautet man bamit bie Angelegenheit al§ erlebigt,

weil l)ier, wie in allen anbtxn großen fragen gwifcfjen Igapan unb ben ber-

einigten Staaten, ber @runbfaj3 gilt, afle§ nad) ßonflift AuSfefjenbe gu igno-

rieren. Db biefe *ßolitif, bie bie großen ®efid)t§punfte fo oöllig unb abficrjtlicrj

oernad)läffigt, für bie bereinigten Staaten felbft fid) lünftig afö fegenSreid)

erweifen wirb, ftetjt bal)in. Qunädjft ermöglid)te fie Qapan eine Au3bel)nung

feiner 9Jtad)tfal)äre, bie il)m fonft felbft in ber gang unnormalen Sage biefer

2Bettfriege§ fd)Wer geworben wäre.

So glängenb biefer (Srfolg ift unb fo folgenreid) er für bie oftafiatifd)en

Dinge überhaupt fein wirb, fo wenig täuferjt fid) freilid) bie japanijcrje

Diplomatie barüber, baf; il)xe Stellung baburd) aud) reerjt prefär ge-

worben ift. <£)tnn Qapan t)at fyeute leinen greunb auf ber Sßelt

mer)r. Da§ $ünbni§ mit (Snglanb lodert fid) oon Neonat gu äftonat. Die

bereinigten Staaten ftel)en füll, aber natürlid) öoll Abneigung gegen biefen

gefährlichen ®l)rgeig ber Selben, granfreid) t)at im fernen Dften nid)t§

gu bebeuten, unb Deutfcfjlanb l)at man fid) burd) btn l)eimtüdifd)en Überfall

auf ®iautfd)ou gum geinbe gemacht. So bleibt gunäd)ft für bie fünftige

Orientierung, bie bod) fd)on auf bie Sage nad) bem Kriege 9?üdfid)t nehmen

mufc, nur Sftufclanb übrig. (Sine Entente mit $uf$fanb wirb bal)er aud) in

ber japanifdjen treffe fdjon offen erörtert, unb in ber ruffifd)en treffe, foweit

fie fid) \e%i mit biefen Dingen befd)äftigt, finbet ber ®ebanfe aud) 2Siberr)alL

Abermals erfd)eint für biefe $erwidtungen bie $olitü g^wolffte als für beibe

Seile oortetlljaft, ba er mit bem Abfommen oon 1910 gunäd)ft einmal bie
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Reibungen jrmfdjcn Lußtanb uub Qapan aus ber Söett fcf>affte. (Mennt

Mußlaub bie jejjt (Sljina aufgezwungenen Qugeftäubuiffe an, fo mürbe eS

bafür freie <panb tu ber äußern Mongolei unb in (£l)inefifcfj=!£urfeftan be*

fommeu. Db biefe Sage bie 9)cöglid)fcit einer baucruben Gntente zroifcfjen

beibeu (Staaten über Dftafien in fidt) trägt, i[t tjeute nod) gang §rüetfett)aft.

3ntmcrl)iu fei nid)t oergeffen, baß fid) beibe Staaten jahrelang auf eine er*

neute friegerifdje 91uSeiuaubcrfe|ung eingerid)tet Ijatten. SKußlanb r)at bie

(Srioeiteruug ber oftfibirifdjen 93af)n unter biefem ®efid)tSpunfte begonnen,

Sapan r)at fid) bafür ftrategifdje 23at)nen in bem £>reied fairen—'gufan—

©enfon gefd)affen, bie ir)m ben ^ufmarfcrj gegen Lußfanb err)ebttct) erleichtern.

Unb I)ält man fid) bie geograpl)ifd)e Sage 3(apan8 gegenüber ber oftafiatiferjen

$üfte überhaupt oor klugen, fo liegt auf ber Qanb, bafc baS ruffifd)e Stuften*

gebiet mit SSIabitooftof, ebenfo rote baS ruffifdje ^orb^®ad)aün in bie (Sphäre

ber japanifcfjen 3ufanft§anfprücr)e falten.

gür eine große 5luSeinanberfe|ung aber um Dftafien, bie nad) biefem

Kriege für $apan !ommen tonnte, reicht bie ©tü|e, bie man oieHeidjt an

Lußlanb fänbe, nod) nicf)t aus. ^afyer tjören roir fdjon aus Qapan (Stimmen,

bie aud) an eine totärjerung an 3)eutfd)tanb roieber benfen. gür unS

liegen biefe fragen r)eute in roeitem gelbe. förft roollen roir biefen

$rieg in (Suropa zum fiegreierjen (Snbe führen, bann roirb bie Qeit roieber

fommen, too roir aud) über biefe ferner liegenben Qntereffen nadjbenfen.

§eute freuen roir uns zunäcrjft über bie große (Enttäufdumg, bie Qapan (Sng*

lanb bereitet. (SS bürfte baS erfte WlcA in ber englifdjen Ötefcr)icr)te fein, baß

(Sngtanb mit ben gleichen Mitteln, bie eS felber immer gebraucht fjat, in feiner

93ünbniSpolitif, roenn mir ben 5luSbrud gebrauten bürfen, „hereingelegt"

roorben ift. S)er Angriff QapanS auf ben beutfdjen S3efi| in Dftafien nü&t

unfern ©egnern gar nichts. Sßon einer itnterftütmng ifyreS Kampfes in Europa

burd) japanifdje Gruppen ift oollenbS feine Otebe me^r. 3)er finanzielle 3)rud

(SnglanbS, ber früher immer baS erprobte TOttel roar, $apan an fid) §u feffeln,

läßt fjeute nad), ba(Snglanb brängenbere finanzielle $erpflid)tungen ljat. <5o

muffen fid) feine (Staatsmänner, roenn fie über biefe oftafiatifd)e grage inter*

pelliert werben, mit allgemeinen Lebensarten burdjrjetfen, unb ber S3aum*

roollfabrifant in Sancaftjire merlt eS ferjon empfinblid), roaS bie Dftafien*

potitif feines «Staates gefdjabet r)at. fönglanb lann r)eute roorjl bie lieber*

laffungen ber beutfdjen §anbelSl)äufer in ben oftafiatiferjen §afenftäbten

Zerfrören unb in einer brutalen Söeife zur Siquibation zwingen. 3)ie $erlufte,

bie unferm äöirtfcfjaftSleben baburd) beigebradjt roerben, finb aud) fdjroer

unb groß. 2lber fie roerben roieber l)ereingebrad)t roerben; in roelcfjer gorm

aud) immer, 3)eutfd)lanb roirb in Dftafien roieber eine roefentlidje 9Jcacf)t

dagegen ift eS mit ber englifdjen mirtfcrjaftlicrjen $ormad)tftellung unb bem
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englifdjen $reftige in ber äöelt be£ fernen Dften3 unb be§ Stillen D%ean$

borbei, unb ba£ burd) (Snglanb3 eigene Sdmlb, ba£ f
eiber ben Qkunb ba§u

burd) fein 23tinbni£ mit %apan gelegt l)at.

27b.

(Stauen unb mir)

25. 2M 1915

3)ie ®rieg3erflärung Qtalienä an Sfterreid)41ugarn ift nunmehr erfolgt.

<So tritt aud) Italien in bie SReit)e unfrer (Gegner, aud) mit feinen Solbaten

tyaben nun bie beutfdjen unb öfterreidjifd)*ungarifcf)en Zxnppen bie SSaffen gu

freuten. 3)afj e§> bagu fam, ift bieten im ^eutfdjen Vieifye eine fd)mergticf)e

©nttäufdmng, unb mir Jprecrjen bie£ au3, meit mir feinen ©runb t)ahen
f
un%

biefer ©efütjle gu fcrjämen. Uuenblid) biete SDeutfctje fingen an biefem 2anbe,

bem bie Sel)nfud)t ber Sftorbtänber Qafyrtjunberte lu'nburd) galt, fo manchem

unfrer größten (Genien finb unter bem §immel Qtalien^ erft bie Sdjroingen

gang gemadjfen. Unb alle biefe gufammenfjänge glaubte man burd) ben

gleiten ($nttoicflung3gang berftärft, ben bie beiben Golfer in it)xexn Streben

nad) nationaler (£int)eit nahmen, ^er 3)eutfd)e modjte babei aud) glauben,

ba$ bie geroaltige Unterftütmng, bie 23i§mard bem italienifdjen (£int)eit3*

träum lielj, bergatt, roa3 Qtalien Mturell un3 gegeben l)atte, unb ba$ bie

®feid)t)eit ber ,pofitifd)en SSiebergeburt unb neuen (Stellung in Europa minbe*

ften§ eine Harmonie ber ^olitifdjen Gattung, bielleidjt fogar bauernben 2)anf

gegen un3 nad) fid) gießen mürbe. 2(n mancherlei überfdjroenglidjer $e*

tonung beffen rjat e3 ja aud) nid)t gefehlt, in Qtalien befonber£ nidjt bann,

roenn man bon 3)eutfd)fanb ettoaS fyahen moltte.

(Srft in biefer ©nttäufdjung merfen ftrir, bafc mir bi^er nur btö £anb
liebten, feine Statur unb feine ®unft, feine alte Kultur unb feinen Qn*

fammenfjang mit ber 21ntife. £)er Staat Qtalien unb bie Italiener öon fjeute,

bie ir)n tragen, fie finb un3 fremb geblieben. Sie trollten un£ nid)t natje

fommen, unb mir Ijaben un£ um bie italienifdje ©egenraart aud) immer biet

p roenig geflimmert. 2)a3 Qtalien, ba$ bem ibealiftifd)en 2)eutfd)en bor

$ugen \tanb, btö ift nid)t btö Italien bon fjeute, mit feiner Qubuftrie unb

feiner Saifonarbeiterfdjjaft, mit feiner SHrdjjenfeinbfdjaft unb feiner $>emo*

fratie, mit feinem au^greifenben unb fal)rig anfprud)£bollen 3m|3eriati£mu£.

®efunbe3 unb ®ranfe£ liegt in it)m unberbunben nebeneinanber unb e3 mad)t

fjeute ben ®.xieaßx)e§ein muß au3, ba$ Qrrebenta unb Qmperiafi3mu3 nid;t

peinanber gehören. $ielmel)r tragen fid) r)eute \ene§> ma{3lo3 übermannte

Sftationalgefüf)! unb biefe reine üDtacfytpolitif gegenfeitig unb fdjufen bie Stirn*«

mung, mit ber Italien in ben ®rieg getjt.
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9*m 20. aJtot 1882 ift e£ tu beu SBuub mit £cut|d)lanb itnb Öfterreid)«

Ungarn eingetreten. Über 30 Qafyre ift biefer 3)reibunb eine örunblage be3

europäifdjeu griebeu£ getoefeu, ober mau Ijat il)tt meuigftenä fo lange bafür

gehalten. (Segen $ranfreid) mar ba3 geeinte Stönigretcr) Italien juftanbc

gefommen, uub gegen graufreid) triefen z§> alle feine meitergetjenben Q;uter*

effen, bie fid) auf bem SBoben 2lfrifa£ mit beuen ber romanifd)eu Gdjroefter*

natiou uuberföljulid) freuten. £)arau£ roud)3 ja ber 3)reibunb fyerbor, nad)*

bem Italien fcr)ou 1878 einen im tarnen S8i3mard3 bon 2lnbrafft) gemad)ten

§inmei<3 auf SuniS eiufad) berfäumt fjatte. %ei Vertrag bon 1881, ber

Italien um feine Hoffnungen in Sftorbafrtfa betrog uub e% böllig ifolierte,

mürbe ber $lnfto{3 für feinen Eintritt in ben 93unb mit ben 3entralmäd)ten

Europa^, tiefem 93uube, bem feine gangen £eben£intereffen entfpradjen

unb ber bon ben Horjengolfern unb üjren SJttniftern immer mit befonbrer

Siebe gepflegt roorben ift, berbanft Qtalien unenblid) biet Er rjat ir)m \a£)i*

gelmtelang politiferjen 9Rücft}aIt geboten. 9ta er t)at bie hnrtfcrjaftlicr)e Er*

ftarfung, bor allem ben Sluffcrjroung ber Qnbuftrie in feinem Sorben ermög*

lid)t. Denn nur ber bamit gefdjaffene Qufammen^ang mit ber geroaltigen

28irtfd)aft£fraft £)eutfd)lanb3 fügte bem politifdjen SRiforgimento, ba§> man
^eutfdjlanb banfte, aud) baZ roirtfdjjaftlicrje rjinsu. granfreid) ftanb bem

Emporftreben 3talien§ nad) roie bor feinbfelig gegenüber, nicr)t nur in 9?orb*

afrifa, roo jeber, auet) ber geringfte (Schritt Qtalien^ hi§> tjeute unter üDlifegunft

unb bemühter geinbfeligfeit granfreiep §u leiben gehabt t)at, aud) mirtfdjaft*

Her): jahrelang rjat e§> feinen §anbel3* unb golürieg gegen Qtalien geführt,

ber beffen SBolBmirtfcrjaft fdjroerfte SSunben fcfjlug.

£)ocrj in ben neunziger Qar)ren begann bie (Scrjroenfung, bie im Verlaufe

bon 19 Qatjren Stauen an bie Seite unfrer ©egner geführt r)at: 1896 ber

Vertrag mit granfreid) über £uni3, im felben Qar)re bie §eirat ®önig SBiftor

©manuell mit einer montenegrinifdjen ^ringeffin, 1898 ber §anbel£bertrag

gtütfcfjen granfr eidj) unb Italien, ber jenen §anbel3frieg heenbete, unb bie

Stellung gtalienä auf ber &eite unfrer ©egner in ber fretifdjen grage, fcrjtieß*

lid) 1899 ba3 5lbfommen mit granfreid) über £ripoli£. E£ ift bod) bor allem

bie franj oft fd)e Arbeit, ber biefe ©crjmenfung ^erbei§ufür)ren gelang, geführt

bon einer ffrupellofen, aber l)öd)ft gefdjicften Diplomatie, befonber3 bem 23ot*

fdjafter SBarrere, bie namentlich in berSöeeinfluffung ber treffe ba$ üütenferjen*

mögliche leiftete. ©elang e3, Italien bon -ftorbafrifa ab* unb auf Albanien

unb $Oca§ebonien t)in§ulenfen, fo mar man ben burd) feine 9Jtenfcrjen§al)l über*

legenen unb unbequemen SRibalen lo£ unb förberte ben alten fcrjlummernben

©egenfeui gtrifdjen Qtalien unb Dfterreid) in ber 9lbria unb im Sßeftbalfan.

2Sie ba§> <Sd)ritt für ©crjritt ber fran§öfifd)^englifd)en ^olitif gelang, ba§>

miffen mir, ruft ba§> bod) jebe ^afe ber orientaltfdjen ^la^e, \ebe Erinnerung
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etnm an bie ®onferen§ bon 511gecira§ in un£ mieber toad), big ber bom 3^un

$ebrod)ene ®rieg QtalienS mit ber £ürfei um Tripolis Deutfcfjlanb bereite

dnmat in eine faft unmögliche Sage brachte. Der beutfcljen unb öfterreid)ifcr)*

ungarifd)en Diplomatie ift e£ nid)t gelungen, ben ©egenfajj innerhalb beS

DreibunbeS gmifdjen unfern beiben SöunbeSgenoffen aus ber SSelt $u fdjaffen

unb baburd) allein mirlfam gegen ba% 93eftreben gu arbeiten, ba$ Italien bom

Dreibunbe gu ber Entente l)inüber§og. Wlan nutzte fid) bamit begnügen,

triefe Neigungen Italiens als ungefährlichen glirt r)in§uftellen unb nur ge*

legentlid) itjm !unb§utun, baf$ ba$ SöünbmS mit it)m un£ nid)t eine unbebingte

Sftotmenbigfeit fei. Deshalb tjatte fid) aber unfre öffentliche Meinung fo

ftarl baran geroöfmt, tro£ allebem Italien als einen $unbe£genoffen §u be*

tradjten. Denn nad) unfern gegriffen bon £reu unb (glauben lonnte fid)

unfer $oH nicr)t red)t borftellen, bajj ein fo feierlid) verbriefter, oft genug ge*

priefeuer 23unbeSbertrag nur ein ©tüd Rapier fein folle, baZ man allein

nad) eigenem Vorteil fo ober fo bemüht.

Qtalien aber r)at ben Dreibunbbertrag niemals anberS angeferjen unb

bejubelt. ES tonnte, toaS mir aus §öflid)!eit gegen btn SöunbeSgenoffen

niemals laut auSgefprodjen Ijaben, baft eS aus eigener ®raft nid)t in ber Sage

fei, bie Sßeltftellung §u erringen, p ber fein Ijodjgefpannter, an römifcr)eu

Erinnerungen fiel) beraufd)enber (Sr)rgex§ baS Sanb emportragen möd)te.

Wit%, maS fd)on immer für bie italienifdjje $olitif begeid)nenb roar, r)at fiel)

bann in biefen 28ocr)en in größtem Süla^ftabe mieber^olt, bieS (Sd)aufelfpiel

einer ^olitil, bie nichts fein ttrill, als naefte grunbfäpcfye 9ttacf)tpoiitif, bie

abfidjtlid) unb bemüht macdjiabelliftifcrj auftritt, unb eine nur bom $efül)l be*

ftimmte SSolfSftimmung unb §e£e, bie burd) bie §errfd)aft ber (Strafe auf bie

Regierung brüdt unb bon ben Regierenben gugleid) bemüht toirb, biefe 9ftifcr)ung

bon erster ^tjrafe unb beredjnenber SMlte, bie biefer italienifd)en ^olitif

etmaS fo 91bftof3enbeS gibt.

(Sie glaubte nun bie SCRa^fe fallen laffen §u tonnen unb ben großem

Vorteil im 33unbe mit unfern geinben %u feljen. SSir glauben, bag fid}

bie maftgebenben Staatsmänner QtafienS t)eute ungemein fing borfommen.

(Sie merben an bie §altung EabourS beulen, ber fein Sanb am ®rim*

friege teilnehmen lieg, obmol)! Italien bort nichts §u fudjen l)atte, aus

beregneter ^olitil auf btn lünftigen ^rieben l)in, bie \a aud) EabourS $e*

redmung nid)t getäufcfyt l)at. 51ber Ijeute liegen bie Dinge anberS. Cfterreid)

mottle mit größten Opfern btn ^rieben erhalten unb bauernb gute 53egiel)un*

gen gu Italien. Deutfd)lanb trat hinter bie 3ufa9en fe ^ne§ 23nnbeSgenoften

mit ber bollen (Garantie feinet Sorten. 9J^an fjätte 400 000 neue Untertanen

unb ein reid)e§ Qanb ol)ne (Sd)mertftreid) unb finanzielles Dpfer gewonnen

tinb toeiterfyin grud)t babon getragen, roenn ber Fortgang beS Krieges 5Ser*
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ättberungen auf ber SöoÖan^attinfcI, in bcr oricutalifdjeu 5-rage, tu 9?orb

afrifa, mit fiel) gebrad)t Ijätte. %nd) für baS (Wcid)gemid)t im SUitttctmcerc
/

and) für bic $rcil)eit bcr itatieuifdjeu gflagge tam^ft 3)cutfd)Ianb in feinem

Kriege gegen bie euglifdjc <3ecmad)t. Sitte biefe (Srmägungen mürben beifeite

gefebobeu, metl mau bcr mifbeu Erregung burd) bie Srrebenta uidjt metyr

fteuern ipottte. £>enu bie 91fteuberöffcutlid)ungen, bie fid) in biefeu Xageu

folgen, geigen un§, meld) ein bered)nete§ (Spiel bie italtenifrfjen Vertreter in

oeu Verrjanblungcu ber legten Monate getrieben l)aben. Jyür beu, ber

StalienS ^olitif feit &nbe ber 90 er Qatjre richtig einfd)ä|te, merben biefe

©nfljüttungen wenig Überrafd)eube£ gebrad)t l)aben. @r wirb fid) t)öd)fren§

barüber munbertt, meld) einen armfeligeu Sßormanb §um Kriege Stauen

jejjt uu3 mit bent §inmei3 anf ben angeblid) beriefen Prüfet 7 be§> 3)reibunb*

t> ertraget entgegenzuhalten magt. üftad)bem ber ungarifdje OTnifterpräfibent

unb ber beutfdie ^eid^fangler bie Sage feftgelegt l)aben, follten mir un§ aucr)

roeitere 2tu3einanberfej3ungen in ber treffe barum fparen. 3)er SBormanb,

ben Stalten barin fud)t, ift fo fabenfcfyeinig, baf$ and) ber 3)eutfd)fanb mifc

günftigfte Neutrale fid) mit il)m nidjt aufhalten mirb. 91udj bie Neutralen,

bie un§ feinbfelig gegenüb erfreuen, fetjen, baf$ bie maggebenben (Staate

männer 3talien§ bon borntjerein auf ben Shieg lo^gefteuert fjaben unb

nur auf bie Gelegenheit warteten, bie ilmen am günftigften p fein fcfjien.

(Selbft in ber -iftem 9)orf %in\t%, bie un§ rüac)rr)afttg nid)t liebt, t)at in einem

offenen Briefe be§ $rofeffor£ SBurgefc (18. 9ttai) geftanben, ba$ Stauen,

menn e§ in ben ®rieg gegen S)eutfcrjlanb einträte, in einer „berräterifdjen

28eife l)aubele, eine 9ftetl)obe ber ®efd)äfte befolge, bie eine tiefe unb eroig

in oerbammenbe ©erjanbe bringen" roerbe. SDaran wollen mir un§ genügen

laffen unb un3 nicr)t $u fefjr auf @efed)te mit ber $eber einlaffen, in benen

mir e§ mit ber bezahlten SHopffecfjterei ber Ferren b^lnnunjio unb ^onforten

bod) nid)t aufnehmen tonnen l

(£§ gibt ein ftol§e§ Sßort bon ©abour: Italia fara da sd, Stauen mirb fid)

au£ \id) felbft burd)fe£en. S)a§ Söort mar in ber Vergangenheit fd)on nid)t

rid)tig, beim av& eignet Shaft t)at Stauen feinen Staat nid)t gewonnen,

fonbern e§> ift in allen entfdjeibenben Sd)lad)ten gefd)lagen morben. üftod)

meniger aber mirb ba§> Stauen, ba$ ba§> Sittperium ber ©äfaren erneuern

möchte, au3 eigner Sfraft burd)fe^en. (Sin $ned)t be§ 3)rewerbanbe3, b. f).

(Snglanb3, mirb e3 merben, ift e§> fd)on geroorben, aU el bo& 51b!ommen mit

il>m unter^eidmete, ba$ ifjm nur Verfpredjungen in bie Qulunft rjinein mad)t.

(S£ ift ber ®ned)t (5nglanb3 fd)on finansiell. ^)enn ofyne ba& englifdje ©elb

unb olme bie englifd)e ^ol)le !ann Stauen überhaupt feinen gelb§ug führen.

Unb für bie ge£en, bie irjtn auf ber S3al?anl)albinfel ober fonft feine $unbe^
genoffen äu§umerfen für gut galten, mirb e§ bie §errfd)aft ©nglanb§ im
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DJnttelmeere bauernb befestigen. (Sin £reubrud) ift (ein Verhalten gegen

feine 23uubeSgenoffen, roie er in biefem an folgen (Srfafyrungeu gerabe nid)t

armen Kriege bisher nod) nicf)t öorgefommen ift. ©idjertid) fegen fid) bie

italienifd)en (Staatsmänner barüber tjeute fül)l lädjelnb f)inroeg. $lber bie

3ufunft roirb lehren, bafj iljre ^olitif gugteid) aud) eine Sreulofigfeit gegen

bie eigene Vergangenheit unb bie eigenen SebenSintereffen i^re§ (Staates

mar, unb foldje Sreulofigfeit l)at bie ®efd)id)te immer geragt. 2)ann aber

räd)t fid) aud) bie fittlicf>e £reulofigfeit gegen bie bisherigen 93unbeSgenoffen.

9htd) ber roilbefte Qrrebentift roirb im Qnnern nid)t glauben, bafc biefer ®rieg

2)eutfd)lanb gertrümmem unb auflöfen fönnte. £>eutfd)lanb bleibt eine

®rof3mad)t unb eine SSeItmad)t—
,
getrennt nun burd) eine SHuft üon Italien,

bie oielleid)t nod) tiefer unb unüberbrüdbarer roirb, als bie, bie uns üon (Sng*

fanb trennt. S)ann roirb Qtaüen erfahren, ob eS, tvenn eS nun einmal bie

elementarften (Gebote beS $Red)tS unb ber Xreue, bie aud) im Völferleben

gelten, beifeite fegen roollte, für feine Suhmft gut unb glüdlid) roar, fid) baS

3)eutfcf)e SReid) gum ©egner §u macfjen.

28ir laffen uns auf ben Verfud) nid)t ein, 3)eutfd)lanb unb Ofterreid) aus*

einanber §u galten, inbem Italien ben ®riegSborroanb nur gegen Öfterreid)

fudjt unb ben SBünbniSöertrag nur mit ifym lünbigte. Qnbem S>eutfd)lanb

an ber 6eite feiner VunbeSgenoffen ftel)t, fid)t eS für feine Qntereffen. (SS

oerteibigt bie öfterreid)ifd)^ungarifd)e @roJ3mad)t gegen bie (SroberungS*

anfprücfye einer $olitif, bie alles %Ra$ öerloren f)at, unb eS oerteibigt bie

Xürfei, gegen bereu Veftanb fid) bie £eilnal)me QtalienS an biefem Orient*

Wege unmittelbar richtet. 3)ie3iele, bie ©alanbra unb@onnino borfdjroeben,

mögen für bie Italiener etroaS VeraufdjenbeS unb §inreif$enbeS l)aben: bie

9utflöfung ÖfterreidjS unb fein 5(bfct)Iug bon ber 51bria, ber ©eroinn tür!ifd)er

Qnfeln unb eines großen ©tüdS bon SHeinafien —, inbem fie Öfterreid) unb

bie Sürfei im SebenSnerb treffen roollen, gefäl)rben fie pgleid) baS 3)eutfd)e

9fteid), unb bagegen fegt eS fid) gur 2Sef)r.

©o tritt §u ben ©egnern, mit benen roir tam^fen, bie italienifd)e §eereS*

madjt l)in§u, bereu SfriegSftärfe auf 1,1 Million Wlann eingefcrjägt roirb, unb

bie ^ebenfalls 3^it gehabt l)at, fid) auf biefen ®rieg öorgubereiten unb §u ruften.

DB baS Vertrauen in bie militärifd)e ®raft, mit ber man in ben $rieg gel)t,

in Qtalien feljr groft ift, bezweifeln roir. 28ir unterfdjägen bie militärifd)en

3Jlöglid)!eiten nid)t, bie uns biefe roeitere Verroidlung bringt. £>enu frifdje

%xnppen treten bamit in ben gelbgug ein, unb bie ^Rüdroirlung il)rer erften

kämpfe auf bie aufs §öd)fte gekannte Sage ber Valfanftaateu form groft

fein. Slber roir finb bereit unb gerüftet, unb roir üertrauen auf unfre $raft

unb bie unfrer Verbünbeten. Unb fd)lagen roir bie Vlätter ber italienifd)en

$riegSge]djicf)te auf, fo finben roir oon 1848—1866 tarnen, roie Vicen§a
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uub (Suftoäja, sJJcortara unb üftooara, nodjmatö Cuftoföa uub Sifla. 2)a£ finb

bie größten 6d)lad)tcn ber italieuifdjeu (5iniguug3gefd)id)te, unb jebe trat

eine Sftieberlage $talien3.

Qm (taube ift e3 ein erbärmlidjeä (5d)aufpiel, ba3 unfre (Gegner ber

28elt bieten. Söir mögen mandjen geilet gemad)t fyaben, unb mand)et mag
bcred)tigt fein, über un£ p Hagen ober oon un§ etma£ p forbern. 5Xber feiner

I)at gemagt, allein un3 anpgetjen uub allein gegen un§ mit feinem (5d)tt>erte

p brol)eu. föiuer rjat uad) beut anbern gefeljen, unb einer ben anbern gefud)t,

bi3 glüdlid) ein 93unb ber größten Wäü)te ber 28elt pfammen mar, ber fiel)

nun ptraute, biefe3 2)eutfd)lanb $u überrennen. Unb nacrjbem biefer SBunb

•/* Sa^)re *an9 9e9en un^ gefod)ten l)at, ba tritt and) Qtalien au§ feiner bereut*

famen Qurüdljaltung l)erau3, um fiel) benen anpfcfjliegen, bie nad) feiner

§offnung bie (Sieger fein merben, unb um nur ja nidjt bei ber Verteilung ber

S3eute p fehlen. Söie folt ein SMeg mit aller fittlicrjen unb £l)t)fifd)en 91n*

fpannung geführt merben fönnen, ber fo begonnen roirb? Serben Slrmee

unb Volf QtalienS, roenn ber SRaufd) ber trafen berflogen ift, unb bie Wity
fale be§ gelbpge§ gegen einen pm Sufterften entfd)loffenen ©egner an*

bauern, eine 5lntmod; auf bie grage finben, marum eigentlich Italien biefen

Slrieg fürjrt? Unb mie mirb bie 91ntmort lauten? (Solche fragen finb aber

in einem fo bemo!ratifd)en Sanbe aufjerorbentlid) gefäljrlid): für bie ffiadp

Ijaber, aud) für ba§> Königtum. $ber ba§ get)t Stalten allein an. 2ßir

Ijaben hi§> auf§ le|te berfudjt, ben ^rieben mit irjm p erhalten, ja, Öfter*

retdE) ift in feinen Qugeftänbniffen roeiter gegangen, al3 mit feiner 9ttad)t=

ftellung an ber 2tbria, bie aud) un§> mefentlic^ ift, nod) vereinbar mar. 3)a§ ^ajrier,

auf ba$ biefe Verl)anbiungen gefcrjrieben roaren, flattert gerriffen im SBinbe.

•£)a3 beutfdje Volf roirb e§> Öfterreid) banlen, baft e§, um biefe Verroidlung

au§§ufd)liegen, fo roeit p ger)en bereit roar, unb fid)t nun für Öfterreid),

beffen (Stellung an bei Woiia nidjt bebrorjt unb oeränbert roerben barf. gm
S3emu6tfein unfrei guten 9Recl)t§ unb ber £eben3intereffen, bie für bie bon

un§ öertretene SJcacrjtgruppe (5uropa§ auf bem (Stiele fielen, geljen mir mit

Quoerfidjt aud) in biefen ®am£f hinein, gilt bod) für ir)n, roie faum für einen

anbern in biefem gelbpge, ba§> alte gute 28ort: Viel geinb, biel (£t)r!

28.

(Italien — S)er 3)reibunb — (Snglaub)

26. 9M 1915

©o roidjtig bie Veränberung ber ^olitifd)en Sage ift, bie ber (Eintritt

QtalienS in ben SMeg fdjafft, roicrjtiger ift bie militärifd)e Sage, untec

ber er fid) bollgie^t. Sßir laffen barüber nur bie Qdtungen ©nglanb§
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rebeu, burd) bie übereinftimmeub rjeute biefeS Urteil gel)t: au ben $ar*

bauellen, roo ber Angriff gu einer Belagerung r)at roerben muffen, gerjt

e£ für beu 3)reiberbanb gu langfam ooran, unb in ©ali§ien getjt ber

beutfdje unb öfterreid)ifd)e (Erfolg gu rafd) Ooran; er mad)t t)eute fcr)on ben

möglichen Erfolg an ben 3)arbanellen unb bie militärifdjen (Ergebniffe be£

(Eintritts QtalienS roett, roätjrenb er ben Muffen bie ÜDcöglicfjfeit bor 51ugen

rüdt, balb roieber ba gu ftetjen, roo fie gu Anfang beS Krieges ftanben. ©o

fel)en uufre geinbe, roenn fie etyrlid) finb — bie englifcrje treffe ift Itug genug,

irjren ßefern nid)t roie bie frangöftfcrje unb ruffifdje blauen $)unft üorgumadjen

— uufre militärifdje Stellung an. Sie bered)tigt un§, rutjigen BfuteS aud)

beut neuen (Gegner in§ 51uge §u ferjen.

3Sir roollen gunädjft nur bie bürren 2)aten über bie Berroidfung reben

laffen, bie mit ber ®rieg§er¥lärung QtatienS an Öfterreid) am23.9ttai enbete.

Italien erflärte bei 51u3brud) be3 Krieges feine Neutralität. Dbroot)! biefer

Sftieg für £)eutfd)lanb unb Öfterreid), roenn je einer, ein BerteibigungSfrieg

roar, eradjtete Italien ben BünbniSfalt nid)t für gegeben. 28ir fanben un$

barein, pmal mir burd) (Erklärungen ©an ©iulianoS im Qarjre 1913 barauf

üorbereitet roaren. (Ebenfo fanb Qtalten, rote ba§> Seiegramm ®önig $iftor

(EmanuelS an ^aifer grang Qofef oom 2. 51uguft beroeift, feinerfeitS bamats

im Borgel)en Öfterreid)§ nid)t3, roa§ bem £)reibunbbertrag guroiber geroefen

märe. 51m 25. 51uguft erflärte ©an ©iultano, ba% e$ oerfrüt)t fei, je£t Oon

^ompenfationen §u fprecrjen — für ben gall nämlid), ba$ Öfterreid)41ngarn

territoriale Vorteile au3 bem Kriege auf ber Batfanfjafbinfel söge; für

biefen ^all mürbe Italiens $ed)t auf ^ompenfationen fraft 51rtifel 7 be§

^reibunboertrageS anerlannt. 51m 16. Dftober ftirbt <5an ©iuliano. 51m

5. Sßobember roirb ©onnino SDcinifter be3 ungern. 51m 2. SDegember fällt

Beigrab. 51m 4. S^ember l)ält ©alanbra bie r)ier öfter erroärjnte Programm-

rebe. 51m 9. ^>e§ember eröffnet ©onnino ben biplomatifdjen %eib^nq mit

ber SSaffe be§ 51rti!el§ 7 be§ 2)reibunbbertrage3. 51m 14. Segember erfährt

Italien, ba$ @raf Berd)tolb burd) ben beutfdjen Botfd)after für einen Wlei*

uungSauStaufd) geroonnen fei. 51m 15. S^ember roirb Beigrab roieber

geräumt. 51m 20. finbet bie Unterrebung groifdjen Büloro unb ©onniuo

ftatt, bie eine fefte ©runblage roeiterer Berfjanblungen bot unb 3)eutfd)laub§

ernften SSillen p erfennen gab. 51m 27. roirb bie Befe|ung BalonaS burd)

Italien mitgeteilt, roomit e3 ben 51rtifel 7 be3 SreibunbbertrageS felbft ber-

iefe. 51m 13. Januar tritt ©raf Berd)tolb gurüd. 51m 14. Januar forbert

©onnino Orient unb trieft. 51m 12. gebruar erüärt Italien, bafc Balona

unb 2)obelane§ nid)t ©egenftanb feiner gegenwärtigen Unterl)anblung mit

öfterreid) bilben follte. (2Säl)renb alfo Öfterreid) feine Wadjterroeiterung

gefunbeu t)atte, follte e§> fd)on Sugeftänbniffe mad)en, als roenn ba$ bei Jall
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märe; nxil)renb Italien eine foldjc erworben fyatte, mitljtu eic^entlicf) au Öfter-

reid) ein QugeftänbniS Ijätte machen muffen, verlangte es, ba^ öfterreid) ifym

nod) ctmaS bagu abtreten follc — alles gur (M)altuug bcS 031eid)geraid)tS auf

beut Söcftbalfau!) 51m 4. SJlärg teilt Souuino feine g-orberungen mit. 51m 9.

fttmmt Station biefeu gorberuugen, bie man mehrmals burdjlefcu mu% um
ir)re augerorbentlidje Sragtueite }u ernennen, tro^bem als einer (#runb(age §u

2krl)anbluugeu 51t. Souuino ftellt gur SBebingung, baft baS Überetufommen

in gmei Sßodjcu fertig fein uub fofort ausgeführt merben muffe. 51m 13.

letjut SBuriau baS leitete ab. 51m 19. 9flärg übernimmt 3)eut}d)(anb bie

33ürgfd)aft gegenüber gtalien für 5IuSfüt)ruug einer etwaigen Stoubention

nad) griebenSfd)lu{3. 51m 6. 5lpril ftellt Qtalien (am 11. in SSien mitgeteilt)

gorberungen, bon benen eS tuor)l felbft nid)t mel)r annarjm, baf; fie angenom*

men Werben fönnten. 5lm 25. ^Cprit (TOtteilung ber Qbea üftagionale) untere

geidjmet Qtalien bie $erpflid)tung gegen ben SDreiberbanb, innerhalb äftonats*

frift an ber (Seite beS 3)reiberbanbeS in ben ®rieg einzutreten. 3)afür foll eS er*

galten baSSrentino biSgurftrategifdjen^renge, trieft, Qftrien, 3)almatien bis

3ur$arenta, 51nerfenuung ber SSefetmng^alonaS uub feiner gntereffenfpl)äre

in Sübalbanien, 51ftionSfreir)eit im 51briatifd)en ÜJfteere, au^erbem @ren§berid)*

tigungen in Sripolitanien foraol)! gegen £uniS raie gegen Sgrjpten, enbltcr)

bie 5lnmartfd)aft auf einen Seil ber türüfdjen (Erbfdjaft in Meinafien. Italien

trat gugleid) in baS 51bfommen bom 5. September ein, ba$ feine beteiligte

9!flad)t einen Separatfrieben fdjltegen barf. 51m 2. äM lerjnt Italien bie

mieberr)olt angebotene Senbung beS (trafen ©otucrjomsfi nad) Sftom ab. 51m

4. fünbigt eS ben 3)reibunbbertrag in 28ien. 5tm 10. bietet Öfterreid) noer)

meitergefyenbe gugeftänbniffe an (bereu Umfang bom SMcrjSfangler am 18.

mitgeteilt mirb). 51m 13. tritt baS Kabinett gurüd, am 15. ler)nt ber ®önig

bereits bie Berufung eines neuen Kabinetts ab. 51m 20. nimmt bie Kammer
mit 474 gegen 74, am 21. ber (Senat mit 262 gegen 2 Stimmen baS Kriegs*

t)ollmad)tgefej3 ber Regierung an. 5fm 21. lel)nt Öfterreid) bie 51nnal)me ber

ftiinbtgung beS 3)reibunbeS ab. 51m 23. erfolgt bie Übergabe ber Kriegs*

erllärung QtalienS an Öfterreid) in SBten, am gleiten Sage beröffentließt

2)eutfd)lanb bie (Srflärung, bafc Surft 23ülom gugleid) mit bem öfterreidu'fcr)en

s
-8otfd)after $om berlaffen r)abe.

3)iefe ®ette bon 2)aten ift gumeift aus bem ©rünbuerje QtalienS felbft ent*

nommen. Sie geigt, ba$ Qtalien mit $orbebad)t unb boller 51bfid)t, ben $rieg

gegen Öfterreid) gu fucfjen, biefe monatelangen Verfjanblungen geführt %<&.

@8 gibt jid) in feinen amtlichen Verlautbarungen nid)t einmal bie 9Mr)e, offen*

bare flögen feiner Stellung §u berfd)leiern. Öfterreid) beriefe (im Unter*

nehmen gegen Serbien) „SebenSintereffen" feine» Verbünbeten — bis gu

biefem 51ugenblide bertrat Qtalien ben Stanbounlt, ba$ eS SebeuSiutereffen
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in Albanien r)abe, bon ©erbten fjat e£ nie ein Sßort gefagt. Italien bedangt

„bie 23efriebigung feiner legitimen nationalen 5fnft»rüd)e" — roaS fjat Orient

mit ber 9ftad)tberteilung auf bem Sßeftbaffan p tun? 28at)rr)aft, roer bieS

OTenftüd über bie Mnbigung beS £)reibunbe3 fonjim'ert l)at, brauet barauf

nicrjt ftol§ p fein. 9?id)tS §eugt für ben unbebingten SSunfcf) Öfterreid)§, mit

Qtalien ins reine p fomuten, }o fefyr, roie baß nad) biefem 2)ofument nod)

bon itjm unb 3)eutfd)lanb weiter berfyanbelt mürbe.

£>aß alte $errjanblungen p nid)t3 führten, trifft roeber ben dürften 53üloro

nod) bie Leitung ber beutfdjen ^ßolitif überrafdjenb. ^er £emp£, ber 93e*

pljungen ju ©onnino t)at, fjat ebenfo roie ber Vertreter be£ 2)ailt)

£elegraüt) in SRorn, Dr. 2)illon, bie Überzeugung auSgefpro crjen, ba$

fpäteftenS feit ©onninoS Eintritt in ba$ Kabinett (Balanbxa ber (Sntfdjluß

gtalienS pm Strieg gegen unS feftftanb. $ucr) bem Vertreter Italiens in

Berlin, ber übrigens feine Aufgabe lotjal erfüllte unb fid) feine 51n=

fprüdje auf unfre perfönlicrje ©tjmpatljie nictjt berfcr)er§t r)at, ift baS root)l

bon Anfang an flar geroefen. SDeStjalb r)at bie englifdje treffe roäljrenb

ber neun Monate niemals gebrängt, bie franpfifcrje fid) fogar etroaS

referbiert geäußert, bie befannten £>rarjtpr)er !onnten itjrer (Sacr)e fidjer

fein. üftur bie ruffifd)e treffe geigte roegen ber unbequemen ferbijcr)en ©in*

reben in ber italienifdjen $rage manchmal einige Stebofität. 3)aS größte

„SSerbienft", bie ©timmung ber Sftaffe unb ber treffe, unb alles, roaS an

borbereitenber Arbeit gefdjeljen mar, pm biplomatifdjen Ergebnis pfammen*

gefaßt p Ijaben, gebürjrt bem §albenglänber (Bibnet) Oonnino — roie mir

überhaupt ben ftarlen engtifcr)en (£infd)lag in ber heutigen römifdjen 5lrifto*

Iratie nid)t gering anfragen bürfen. 3)aS ÜUtonöber beS ®abinettSrüdtrittS

erroeift fid) }e£t als eine, taftifd) allerbingS gut beregnete, garce, unb bie

internationale ©ogialbemofcatie ift or)nmäd)tig geroefen, in biefem gepriefeuen

£anbe ber ejtremften 3)emofratie p berfjinbern, ba$ ein ausgekrochener

©roberungSfrieg frebelfyaft bom ftaune gebrodjen rourbe.

9^od) ein SSort pr grage beS ^retbunbeS. Qtalien runbigt nur ben

$unb mit Sfterreid) unb läßt gefliffentlid) £)eutfd)lanb betfeite, bie Qentral*

mädjte aber fpredjen ftetS bom 2lrtifel 7 beS 3)reibunbeS. SöiSfjer roar bie je£t

immer roieber angebogene SSerpflicfjtung biefeS 5lrtifelS jroar befannt, aber

nur al§ eine foldje groifd)en Italien unb Öfterreid). (Sie fterjt jebod) aud) in

bem ®reibunbbertrage, ber am 5. ^)e§ember 1912 — bis 1920 — erneuert

rourbe unb beffen Wortlaut fonft nicfjt befannt ift. Db fie bereits in ben £>rei=

bunbbertrag bon 1887 21ufnal)me gefunben l)at, roie $. griebiung 1913 auf

®runb bon Sußerimgen 51el)rent^alS unb bon ®iberlen=28äd)terg behauptete,

ober erft in eine ber fpäteren ^)reibunberneuerungen ber nad)biSmardifd)en

geit, fteljt nod) nid)t feft. 51ud) lommt eS r)eute barauf nid)t me^r an.
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Bon Italien, tt»ic unfre amtliche Crfläruug oom 23. mit beut beften Rechte

ber SSelt Jagte, ift baS BüubniS ,,aud) mit 3)eutfd)tanb ot)ne Rccr)t unb

(ütunb §ettiffen
N

. 3)aS SSerf SBiSmacdÖ unb GrifpiS liegt in Krümmern,

Qtalien t)at eS aerfdjlagen, nun fpredjen bie SSaffen!

©ine ©e{amtäal)l auSgebilbeter Solbaten oon runb 3 l
/2 Millionen, eine

StriegSftärfe bon 1,1 Millionen rechnet man für Italien; über 12 £inienfdn'ffe,

8 $auser!reu§er, 68 Sorpebo*, 20 U-Boote, 32 2or^eboboot§erftörer oerfügt

eS. 9flleS Hbroägen ber militärifdjen Chancen roirb mit Red)t auSgefd)loffen,

bafür fejjenhnr nur baS®efamturteil beS neueften$conomift(£onbon22. 3M)
l)ierr)er: „Über ben tatfäd)lid)en militärifdjen SBert beS italientfd)en BeiftanbeS

ger)eu bie ©adjoerftänbigen auSeinanber. 2)eutfd)lanb unb Öfterreid) finb

für eine 9tftion an ber Sanbgrenge oöllig Vorbereitet, unb bie italienifcfyen

(Streitfräfte merben maf)rfd)einltd) eine gehörige Aufgabe (a stiff task) bor

fid) Ijaben, menn aud) ber §in§utritt einer ueuen gront ben £)rud auf bie

Muffen in @ali§ien erleid)tern lönnte. 3)ie italienifdje gront ift imftanbe, ber

öfterreid)ifd)en in ber $lbria grofte (Sorge gu machen. 5Iber bielleid)t (!) bie

größte SSirfung ber italienifdjen Qnterbention ift roal)rfd)einlid) (!) ber (Einfluß

auf bie ($ntfd)lüffe ber Balfanftaaten."

$)er (Sconomift fcpefjt feine Betrachtungen über ben (Entfdjlufe QtalienS

mit bem ©a|e: „Wem nimmt allgemein an, baf$ ein 2tbfommen über gemein*

fameS §anbeln §raifd)en ben Regierungen QtalienS, Rumäniens unb ©riechen*

lanbS getroffen ift". S)abon ift bisher nid)tS befannt, rooljl aber manches, toaS

bagegen fpridjt: Rumäniens grofte Qurüdtjaltung *n ben legten Sßodjen

unb baS ßommuniquä ber gried)ifd)en Regierung bom 8. 9ttai über bie Neutra*

lität. Bulgarien aber, auf baS bie ruffifdje öffentliche Meinung gerabe je|t

ungeroölmlid) ungehalten ift, roill, mie befannt, an ber Neutralität gleichfalls

fefttjalten. (SS l)ält bamit Rumänien unb ®ried)enlanb im (5d)adj unb mad)t

(Serbien ettnaige Überrafdjungen unmöglid). 28ir bürfen erwarten, ba% fid)

unfre Diplomatie ber bamit für tt)re tätige 5lufmer!fam!eit gegebenen — nid)t

gan§ leid)ten, aber nod) in nierjt IjoffnungSlofen — Sage gemadjfen §eigen

ttrirb.
—

51m 12. ÜUcai fragte im englifdjen Parlament ein TOtglieb ben Premier*

minifter, ob er „angefid)tS beS Krieges unb ber fid) aus einem längeren Kampfe

für Qnbuftrte unb fokales? Sehen ergebenben Sttafcnaljmen" bie Bilbung eines

^oalitionSfabinettS, b. 1). eines auS allen Parteien p bilbenben TOnifteriumS

in ßrraägung gierje. St^quitt) berneinte bie grage. 51m 15. ÜDtoi trat Sorb

giff)er bon feinem Slmte als (Erfter ©eelorb gurücf; gleid) barauf brad)te

bie £imeS bie oom 3enfor burd)gelaffene Bemerfung, baft bie gelbarmee

an Brifanggranaten Mangel leibe. Unb am 19., !ur§ bor ber Vertagung,

erllärte $Squitf), ba$ äftafinatymen im ©ange feien gur „Relonftruftion ber

fyoebid), Ser Äricg. 95anb I. 15
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Regierung auf einer breiteren perfönlicrjeu unb jjpliiifdjeit 33afi^. 9?od) ift

nid)t§ beftnitit» feftgeftellt, bod) fiub brei Singe flar: 1. ba$ bie gunftiouen

beS ^remierminifter»' unb bie be3 9[ftinifter3 be§ Supern keinerlei Sßeränbe*

rungen erleiben werben, 2. haft feinertei Sßeränberungeu in ber 9Rid)tung ber

^otitif in bejug auf gortfe^ung be£ Krieges" mit aller möglidjen (Energie

unb mit allen §ilf»mittetn eintreten werben, 3. ba\} jebe $eränberung be3

Kabinett»
1

auöfdjlieftlid) guguuften be§> Kriege»" aufgufaffen fei unb nic()t

irgenb eine Partei ifjre potitifdjen %bea\e aufgebe." Sie Dppofition ftimmte

bem 1% unb feitbem geljen bie $ert)anblungen §ur SBitbung eine£ fold)en

Kabinetts, btö am 3. Quni, wenn ba$ Parlament wieber jufammentrttt,

fertig fein foit.

^Iöj3tid) finb bamit bie Parteien unb ba$ Sanb oor eine in ber englifdjen

(#efd)id)te gau^ ungewöhnliche SBeränberung geftellt. 3öir wüftten aud) im

Augenblid fein afmlicfje»' SSeifpiel ber SSilbung eines? ^oalitiongminifterium»
1

in (£nglanb, wie fie auf bem kontinent rjäufig oorfommt, aber mit bem eng*

lifdjen begriffe be§> $arteiregiment§ im ooften 28iberfprud)e ftetjt. Siefer

wirb in ©nglanb \e%t aud) empfunben unb oon ben liberalen gelungen au§=

gefprodjen, öon ben fonferoatioen weniger, weil ber Vorgang Ümen §ugute

!ommt. Senn ber eine Arbeiterführer, war)ifcr)ehtlicr) §enberfon, ber in ba$

Kabinett fommt, befagt nid)t biet, unb ber (Eintritt be§> Qren, b. 1). SKebmonb»
5

,

um ben man fid) bemüht, fdjetnt nid)t gu gelingen. @o muffen eine SHeilje

liberaler *pta|3 mad)en, bamit Unionifteu für fie eintreten tonnen.

Dbfaol)! alfo bie§ Arrangement gegen alle £rabitionen ift unb jebe gartet*

Iritil unb ^ßarteiberantwortung in grage ftellt, wirb e§ auf allen (Seiten, aufter

bei ben %ien, a^ notwenbig empfunben. (Seine innere ®e[d)id)te ift gan£

ftar. Qmmer beutlicr)er würbe bie @cr)toäcr)e be3 9JHnifterium§ befonber» in

allen Crganifation»]ragen (garbftoff*, 9Jlunition»>, Alfoljolfrage), immer

heftiger bie Angriffe ber treffe, namentlich ber $ftortt)cliffepreffe, bereu

,s5auOt§ielfd)eiben (£f)urd)ttt unb aud) SHtdjener ioaren. $itd)ener t)at jroar

bie nad) ifjm benannte Armee auf bie Söeine gebrad)t, aber in ben fragen ber

Austüftung unb be3 äftunitionSerfage»' oötlig öerfagt, we3l)alb wir wol)l billig

zweifeln bürfen, ob er wirflid) ba$ grofte organifatorifdje ®enie ift, als* ba% er

gepriefen wirb. 9JUt ber SReflametrommet £eute gu ©olbaten §u werben, ift

bod) feine grofte $unft, wenn man fie ntdjt ausüben unb austüften fann.

SebenfaflS wirb SHtdjener \e%t beifeite gefdjoben, ol)ne ba$ man weift, \va$

man mit ifjnt anfangen [oll; ein Sßorfcfjfag gel)t fd)on bal)in, ir)n gum — SBije*

fönig oon Q;nbten $u madjen. ÜMt dr)urd)ifl aber ift man nun allgemein fertig,

fein SSlatt nimmt für biefen „boreiligen Amateurftrategen unb Spieler"

Partei. Saft er Sorb Qof)n gifljer, ben Vergatterten ©eef)elben, §um fRücftxitt

oeranlaftte, [djlug bem gaft ben S3oben au». Unb ba 3llquitr) e» nidjt fertig
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brarfjte, feinen ättarinemtmßet allein über SBötb geljeu ^u laffcn, mußte er,

um überhaupt [eine gartet am SHuber 51t (jaden, biefeu rafrfjen (Sntfd)luß

faffeu, ein, mie mau e3 eupfyemiftifd) nennt, Kabinett ber uationateu ©idjer*

l)eit ober Konzentration §u bilben. Satfädjftd) mirb c3, obmof)! ^t^quitr) unb

(^rer; an itjreu $ßläfcen bleiben, eiu fonferoatiüe* Kabinett. 3)enn bie etfteu

.strafte ber D^ofitiou, 7—8 Wann, treteu tu ba§> ülftinifterium ein, Sßalfour

unb 81. (Hjantberlaiu bor allem, SSonar Saft, 2B. 2onq; aud) oon £orb Gurion,

Sorb ©efborne, Sorb $erbt), ßorb £an£bottme mirb gefprodjen. 3)en unoer*

meiblidjeu %. ®. 6mitl) (er ift ber berühmte (St)e*2ßitneß, ber bie 33ericf)te be§

englifdjeu §auptquartier3 fabriziert) rectjneu mir allerbingS uid)t gu beu erfteu

köpfen, aber er mirb beu Siberaleu burdj feine ffrupellofe SSerebfamleit bie

Köpfe fyeiß madjen. 2fud) ber „Köuig oou illfter", @ir (£broarb ßarfon, foll

oielleidjt Hineingezogen merben. £)a aber bie $eränberungeu uidjt feftftefyen,

üerfageu mir e3 un3, bie zaljlreidjeu Kombinationen, bie jettf tu Sonbon er*

örtert merben, mieberpgeben.

35er alte liberale $ol)u 95rigl)t r)at einmal gefagt, ba§ ein Krieg immer

bie Regierung gerftöre, bie ilm begouneu rjat. 3)ie3mat trifft feiu Söort jebeu*

falls §u. Sa§ bebeutet biefer gange SBorgaug? Qu ben ^arteieu mar mau
gegeu ein foldjeS KoalitiouSminifterium, fie fiub (außer ber Sabour ^artrj)

nidjt einmal bou iljreu gürjreru gefragt morben. (Etneu böfeu ^üdfdjtag auf

biedren, aud) roeuu9tebmonb eiutritt, muß mau oorau3fel)eu: bie erbittertfteu

(Gegner be3 §omerule fommeu ja iu biefeu feltfame Kabinett. (£§ fdjlägt jeber

Softriu oom $arteiregimeut uub feiuer $erautmortfid)feit in§> ®efid)t. £ro|*

bem lommt e§ guftanbe. 2öir roolleu ia uicfjt au§ ber öffeutlidjeu ©rörteruug

über geiler uub Uufidjerrjeiteu ber SRegiermtg uub aus biefem überraferjeubeu

$erfucfje auf eiue ©djroädje ©nglanbS fd)ließeu. ©0 eigenartig bte§ 5ht&»

Hilfsmittel ift, }o ttypifd) englifd) ift ber gauge SSorgaug. ©r geigt uu£, ba$ bie

Sd)id)teu, bie iu ©uglaub ben Krieg r)eraufbefcf)rooreu Haben, aufs

äußerfte entfdjloffeu fiub, ir)u burd)zufül)reu. 3)e3l)alb nermteu

bie Siberaleu je|3t bie beften Kräfte ber Konferoatiben Ijereiu uub er*

jpareu bem 2anbe bie -fteumal)teu, obmorjl ber 28ed)fel bie fiiberaleu —
©ir (Sbrcarb ®ret) ift leiu *parteiliberaler — au bie 28anb brüdt. Qe^t fommeu
bie eigentüd)eu Qm^erialtften anZ SRuber, bie ^u^äuger ber allgemeinen

Seijrpf lid)t— ber Selbgug gegeu Kitdjetter t)at aud) biefe üftebenbebeutung—

,

bie eutfd)loffenfteu ©eguer 3)eutfd)tanb§. ®a§ bi§ aufs S31ut beutfd)feiublid)e

öttglaub Gbuarb VII. fpannt feine ^htSfelu uub Heroen, um bisherige Drgani*

fatiou^= uub (^t)aralterfd)mäd)eu au^ugfeidjen uub bie Nation gur ftärlften

Kraftanfoannuug ^erau5uuel)meu. ^)a§ ift ber ©iuu biefeu 2Sed)fel§. 9J^ag

9(3quitl) bem D^ameu uad) ^remierminifter bleiben, feine 3ftolte ift auggefüielt.

$on nuu an mirb in biefem Kabinett ber Kampf gerjen gmifdjeu S5alfour uub

15*
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£Iorjb (George. Reibet tarnen ftellen foldje t»otitifd)e $egenfä£e bar, bafj

man jeben für einen Darren gehalten ijätte, ber fie im grieben nebeneinanber

genannt l)ätte. $efyt aber lommen ber bnrd) unb bnrd) für)Ie 93alfour, ber eine

biet größere SBebeutung für ($buarb§ VII. beut[d)feinbüße (Sntentepolitif

ijatte al§ man geroör)nlid) glaubt, unb ber r)od)begabte roallififd)e Demagoge

gufammen, unb ungel)ört bertjallt ber 9ftuf be§ ed)ten alten liberalen (Gcono*

mift bom 22. 9Jlai): „Sine allgemeine 3Bar)l müßte ftattfinben, menn fold)

eine ^olitil begonnen werben foll!"

S)aß bie italienifd)en ©olbaten je|t al§ (Snglanb§ Trabanten marfdjieren,

ba3 ift einer ber größten ©rfolge, bie bie englifdje SBünbniäpolitif, bie^mal

mittelbar, jemals babongetragen f)at. Unb baß feine Parteien fid) je|t fo

äufammenfcrjließen mollen, ba§> lann rool)l ben §iftorifer an bie Qafyre erinnern,

in benen ber jüngere ^itt gegen Napoleon I. tampfte. Aber btö üiefyt be§

$Berteibigung3* unb $efreiung§fampfe§ ift l)eute auf unfrer (Seite, unb bie

®raft be3 6d)roerte§ aud)!

29.

(Qtalien, ber 2)reibunb unb ber $ati!au — $er Halfan)

2. Quni 1915

Sngroeigleid) roirfung§bolfen$Rebenl)abenber ungarifdie OTniftetpräfibeut

(am 26.) unb ber beutfcrje £Reid)3fanaler (am 28. 9)cai) bie einzig möglidje %nU
roort auf bie ®rieg§erflärung Italiens? gegeben. Qr)nen ift muß mein* l)in§u§u*

fügen. Italien t)at ja felbft alles getan, bie Sdmlbfrage gegen fid) gu beant*

mortem %enn nad) ben eigenen SSorten feiner ®rieg§erflärung für)rt e§ einen

®nß9 f/9e9en J^bc gegenwärtige unb $ufünfttge 23ebrol)ung" (menaces

presents et futurs) — alfo einen reinen ^räbentiüfrieg —, unb für bie „Ott*

füllung ber nationalen Aftrirationen" (pour raccomplissement des aspira-

tions nationales)— alfo einen nadten (£roberung3frieg. 3lml5. S)egembcr

l)at (Salanbra nod) im ©enat mit großartiger ©efte erflärt: „2$enn mir unfre

Neutralität berfd)ad)ert Ratten, fo Ratten roir fie aud) entehrt" —, am 23.bat

er, fein Kabinett unb fein ®önig roeit ©d)limmere§ als bie§ getan! ^)e§t)alb

mollen mir uns l)eute jebeS SKüdblid'3 auf bie Sßertjanblungen begeben, bie

Qtalien fo uneljrlid) unb hinterhältig geführt l)at. ©§ rjat feinen Söert mefjr,

banad) gu fragen, ob bartn biefer ©d)ritt bon unS ober bon Öfterreid) §u frül)

ober jener §u fpät gefd)el)en fei. Sßielmerjr roollen mir bem dürften 23ülom

ban!en, ba% er feine förfaljrung unb Begabung in ben 3)ienft einer Aufgabe

ftellte, beren ungeheure ©er)roierigleit il)m bon born^erein !lar mar. Unb

mir roollen frol) fein, ba% bie angebotenen Abtretungen nid)t erfolgt finb, ba%

fid) Dfterreid) bor allem ber gorberung ©onninoS, bie gugeftanbeuen ©ebiete
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fofovt abzutreten, aufs äußerfte roibcrfejjt fyat. Xenu fonft roäreu bie 2)inge

ebenfo ausgegangen röte nun, unb bann tjätten bie Italiener rjeute bie

ftrategifdje ©renge gegen beu Sorben, ber bod) mcr)t nur öfterreid)ifcfjer,

foubern and) bat)crtfd)cr Sorben ift, in ber §aub!

sJc*ad)bem bie (Spannung geloft mar, ift in öfterreidj eine Begeiferung unb

3uber[id)t für biefeu ^rieg laut geworben, roie bisher nod) nid)t in ben 10 Mo*

uateu biefeS Bingens, ^ie Beböllerung aber, im Sreutino unb in trieft, bie

bie „grrebenta" befreien roill, roünfd)t bie Befreiung gar nid)t, roeber bie ita *

lieuifdje, beren 2Bein= unb ©eibenprobultion imSrentmo burd) bie „(Srlöfung"

ruiniert ioürbe, nod) bie floroenifdje, für beren nationale 5(nf^rüd)e ber italte*

nifdje Nationalismus leinen ©inn t)aben toirb. ©o fielen biefe itatiemfd)en unb

flotoenifdjen Bauern ©dmlter an©d)ulter neben ben ©olbaten anbrer (Stämme,

bie überall in außerorbentlid) günftiger 3)efenfibftellung ben italienifd)en %n*

griff erroarten lönnen. 51ud) für fie ift baS prächtige SSort gefprod)en, mit

bem ©raf Styponrji — ber güfjrer ber ungarifdjen UnabrjängigleitSpartei,

bie immer oiel ©r)mpatf)te mit Qtalien gehabt rjat! — bie ©timmung ber

gefamten S)onaumonard)ie fo glücflid) pfammengefafjt l)at: „28ir roerben

bie 9ttyen Tirols berteibigen, roie bie Siroler Qäger bie ftavpafyen berteibigt

tjaben."

(SS ift roal)rfd)einlid), baft biefer ©ntfd)loffenl)eit ber Qentralmädjte in

Qtalien nid)t bie gleiche einheitliche ©timmung entfpridjt, unb bieCErroartung

erfdjeint begrünbet, baß nur ein Heiner ^rogentfats beS Volles ben £rieg

roirllid) rooltte, ba$ bie 9Jler)rr)ett entroeber öert)e^t ober eingefd)üd)tert ift,

unb baß mit ferneren SRücffcrjlägen auf baS innere 2eben QtalienS geregnet

roerben !ann, toenn ber ®rieg nid)t fo läuft, roie bie §e|er fid) baS borftellen.

28ir möchten aber roarnen, bieS namentlich in #Utdfid)t auf bie mutmaßliche

^)auer beS Krieges p überfeinen. 3)te je(3t bollgogene ©djroenlung QtalienS

fjat p tt)rer Vorbereitung in ^olitil unb ©timmung über l 1
/2 8ctr)rger)ntc

gebraudjt. Nun fie üöllig auf bie anbre ©eite geführt rjat, ift nid)t gu er*

roarten, bafy ein Otüdfdjlag feljr balb erfolgt, ©erabe im Verhältnis p
Qtalien l)at ber befte politifclje ©djriftfteller über bie SSeftballanfragen, ben

Dfterreid) l)at, Seopolb ü. (&)lumei3lt), fein Baterlanb immer geroarnt, bie

^Jtacfjt ber Böllerberoegungen §u gering eingufd)ä|en. ©in $rieg, für ben bie

BoifSleibenfdjaft fo aufgerollt morben ift, jcl)rt)eigt baS Voll aud) gu*

fammen.

2)er 2)retbunb ift nunmehr gefprengt. $r beruhte, roie ©raf £ifga foeben

im ungariferjen Parlament beftätigt rjat, §ule|t auf einem BertragSalt, nid)t

merjr auf ©onberberträgen QtalienS mit bem Bunbe ber Qentralmädjte. ©ein

boller Wortlaut bürfte in ftürge beröffentlicrjt toerben, in ber öfterreicfjifdjen

amtlichen ^ublilation gum friegSauSbrud) finb 9trtilel 3, 4 unb ber biet*



230 2. Sunt 1915

berufene 7. Sfttifel bereite mitgeteilt. 3)er testete ftanb beftimmt nod) nid)t

in ben $ertrag3abmad)uugen oom 20. 3ttai 1882, in benen Stauen bem
93ünbni3 2)eutfd)lanb§ unb Öfterreid)§ beitrat; er folt inbe3 bereite 1887,

alfo hei ber erften Erneuerung be§ 3)reibunbe§, unb auf SSunfct) be§> (trafen

Sfobilant, be§ bamaligen italienifcfyen 9Jtinifter§ be§ AuSroärtigen, l)ineinge*

fommen fein.

Einen SRüdbltd auf bie ©efd)id)te be3 2)reibunbe3, beffer feinet langfamen

®nbe$, gab bie 9?orbbeutfd)e ungemeine Seitung am 29. 9Jlai, gugleid) al§

Antwort auf bie fjeute fel)r naljeliegenbe grage, marum ein S8ünbni§, beffen

§ot)tr)ett fd)on längft erlannt mar, tro|bem 1902 unb 1912 roieber erneuert

mürbe. 2)er frühere Söotfdjafter in Sftom, ®raf ffliordä, tji (nad) einer 9Jlit*

teilung be* berliner £ageblatt§) be^alb aud) 1908 für bie Ablöfung QtalienS

com £)reibunb eingetreten, al§ Italien in bem Abfd)luf$ feinet TOttelmeer*

abfommenS mit granlreid) unb burd) feine Gattung auf ber 5lonferen§ oon

Algecira3 fid) für jebermann erfennbar auf bie (Bette granfreid)§ hinüber be*

geben Ijatte. Au3 ber Darlegung ber -ftorbbeutfd)en ungemeinen 8 e^ung gel)t

{ebenfalls fjeroor, ba$ baZ $ünbni§ feit 1908 tatfäd)Hd) fdjon nid)t mevjx be*

\tanb. 28a§ e§ tro|bem nod) rjätte leiften fönnen, nämlid) burd) bie 9#öglid)feit

freunbfdjaftlicfjer Einmirfung 3)eutfd)lanb3 ben albanifdjen ®egenfa| gmifdjen

Qtalien unb Sfterreid) auszugleichen, I)at eS nid)t geleiftet. $)aburd) aber,

baf$ eS tro^bem weiter ermatten mürbe, fyat eS unfre öffentliche Meinung

über bie tatfäd)lid)e 9ttad)tftelfung 3)eutfd)lanbS in ben legten Qafjren bor bem
Kriege getäufcrjt. $)enn tum u)x ift politifd) tüte militärifd) ba$ 93ünbni3 mit

Qtalien immer in unfre QutunftSberedjnungen eingefe|t morben. 2)e3r)alb

ift ja bie Enttäufd)ung unfrer öffentlichen Meinung über biefen heutigen AuS*

gang bo^elt grofj.

Wi bem SDreibunbe ift sugleid) ein anbreS üolitifd)e£ $erl)ältuiS gufammen*

gebrod)en: bie Stellung be§ SBatifanS, mie fie fid) aus ber Qertrümmerung

be§ ®ird)enftaateS unb bem ®arantiegefe| oom 13. Wlai 1871 ergab, rjat fid)

ber erften großen $robe eineZ Krieger, in ben Italien uermidelt ift, gegenüber

nid)t als faltbar ermiefen. Dbmorjt in ber %i)eoxie ber Sßatifan biefer Kriegs*

oermidlung fernbleibt, l)aben bie bei il)m beglaubigten Vertreter ber 3^ntral*

mäcr)te mit ben fog. „meinen" $otfd)aftern 9?om oerlaffen. £)ie beutfdjen

®efanbten rjaben fid) in Sugano, alfo in ber ©d)mei§, niebergelaffen unb galten

ü)xe SBerbinbung mit ber $urie burd) ben bortigen $ifdjof aufred)t. 3)a3 ift

natürlid) nur eine giltion; tatfäd)lid) ift ber $erfel)r mit bem $atifau unter-

brodjen. ^)ie Abberufung ber ©efanbten burd) bie 3^ntr^^acWe $ au
f

SSunfd) be§ ^aüfteö erfolgt, nid)t auf SDrud 3talien§. Aber Italien bot nid)t

bie minbefte ©id)erl)eit bafür, ba% bie ©ouoeränität be§ ^ati!au§, bie fid)

fner im unge!)inberten Kurier* unb (£l)iffreoerM)r au^gebrüdt l)ötte, gemal)rt
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mürbe, uitb ein Verbleiben ber Gtefanbtcn in SRom fjätte nid)t nur ber treffe

91ulaß 311 fortn)äl)rcnbcn §e^ereien gegen bie ('»kfaubteu gegeben, fonbern aud)

möglidjcrtuctfe ben $apft fetbft bebrol)t.

Stimmt man l)in§u, ba^ infolge ber unflareu Haltung ber italienifd)en

Regierung aud)beutfd)e unb öfterreidjtfdj^ungarif^eöeiftiidjegtalien berlaffen

mußten, fo ttrirb mau bie geftftellung ber fatf)olifd)eu treffe aner!enneu

muffen, ba$ bie 1871 befd)loffene Regelung ber ©idjerljeit unb Sßürbe be§

SRömifdjeu Stul)le§ nid)t genügt. 3U™ wften Wale mirb bamit biefe grage

brenneub, ba bie Kriege QtalienS mit 2Ibeffinien unb £rij)oli3 fie nod) nid)t

berührten. Qet^t aber, ba Italien einen europäifdjen Sfrieg fül)rt, genügt fein

eigene^ ©arantiegefejj nid)t, bie ©efanbten ber anbern OTid)te beim SBattfan

ju fdjü^en, }a e3 fd)ü£t ntdjt einmal zweifellos §um Söeftanbe biefer l)öd)ften

©teile ber fatl)olifd)en (£I)riftenl)eit gel)örenbe ^erfonen. SSir werben bafyex

fyeute zugeben muffen, ba$ ba§> ^ßapfttum red)t fjatte, baZ ®arantiegefe|,

obwol)! e3 unter feinem 6d)u|e lebte unb fid) brei *ßa;pftwal)len unter il)m

Vollzogen tjaben, niemals an§uer!ennen, unb ba$ ber jäl)rlid) mieberljolte

SSunfd) ber beutfdjen ®atf)olifen auf nycen ©eneraloerfammlungen, bolle

greitjeit in ber Ausübung beS oberften §irtenamte£ §u forbern, einen fe^r

ernftfyafteu unb, Wie fid) }e|t geigt, berechtigten §intergrunb tjatte.

Sftod) ftel)t nierjt feft, wie fid) ber $apft weiterhin in biefer fdjwierigen

Sage behalten wirb, ob er in Italien bleibt ober nad) (Spanien überfiebeln

wirb, ^ebenfalls ift mit ben zal)llofen anbern fragen ber großen $oliti!

aud) biefe in baS Collen gefommen, unb eS märe roorjl möglid), ba§ fie
—

benfen mir nur an ben galt, ba% ein neues Sbnflabe nötig mürbe — fd)on

mäfjrenb beS Krieges eine Söfung forberte. ©onft ift eS r)eute nod) nid)t an

ber 3^t, ber grage, wie ber $apft eine böllig felbftänbige unb unabhängige

«Stellung erhalten tonnte, nachzuhängen. 5tber bie Neutralen finb t)ier

in einer ganz anbern SSeife als bisher intereffiert; ift baS bod) für alle

$atf)olifen unter tfynen eine grage erften SRangeS. Qtalien rjätte eS ber*

meiben lönnen, fie aufzurollen, wenn eS rechtzeitig unb flar erflärt Ijätte, ba$

bei Sftieg an bem ®arantiegefet> nichts änbere. £>a eS baS nid)t tat, finb

mir berechtigt anzunehmen, ba% in feinem (Sntjcr)Iug zum Kriege aud) an

biefer ©teile bie rabifal firdjenfeinblidje (Stimmung ber Freimaurerlogen

mitgefpro d)en tjat; außerbem bürfte ber (Einfluß ber erfreut batifanfeinb*

üd)en Königin (Elena aud) baran fdmlb fein.

S)ie $reffe (EnglanbS unb granrreidjS läßt feine übermäßige greube

über ben neuen SöunbeSgenoffen erfennen. 51nfd)eiuenb erwartet man
in beiben Säubern militärtfd) bon it)m nid)t allgubiel. lim fo eifriger wirb

bort bie erwartete SRüdtütrfuug ber italienifd)en ^rieg§er!lärung auf ben

Halfan bef^rod^en, mie aud) fofort bie Arbeit ber fetnblic^en ^aüanbiplo*
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maten überall mit boppelter %atfxa\i eingefe|}t rjat. Unter itynen ftel)en in

erfter £inie ^ufclanbS Diplomaten. 2tm toenigften bringt babei fjtitft £ru*

be§!oj in Seifet) ooran. Der <Sd)ft>erpunft ber Berfyanblungen liegt inbeS in

(Sofia unb in Bufareft, too <SaroinSfi nnb ber aus feiner SSüljlerei in £et)eran

raorjlbefannte ^ofleraSltj^ogiet für bie Entente arbeiten. GS finb gefd)ic!te

nnb big §um äufcerften ffrupellofe Diplomaten, bie l)ier baS Sßerl nnfrer

(Gegner tun. Bis jejt fd^eint feft §u fielen, baft beftimmte Abmachungen

tueber oon Bulgarien nod) bon Rumänien eingegangen finb, ba§ aber ber*

fjanbelt nrirb unb ba§ meljr hinter ben Knüffen als öffentlich ein heftiger

$ampf um bie grage ber Neutralität ober ber gnterbention tobt, in ben bie

Diplomaten ber ©rofjmädjte mit allen Mitteln eingreifen.

TOt ^Rumänien finb $erljanbiungen ber Entente bereite feit Qanuar ober

gebruar im ®ange unb groar in Bufareft graiferjen bem genannten ruffifdjen

®efanbten unb bem üDHnifterpräfibenten Bratianu. «Sie follen nid)t red)t

boranfommen, meil bie ©ren^forberungen ^Rumäniens (gegen SRuftfanb ber

$rutl) in feiner gangen Sänge, gegen Ungarn bie £T)eiJ3 unb gegen (Serbien

bie Donau) bon SRuftlanb nod) nierjt gugeftanben toerben. Dajs bie Vitien

für bie Entente nierjt günftig fielen, gel)t aus bem etraaS nerböfen Drängen

ber engliferjen treffe l)erbor. Bon iljr rairb als ber tridjtigfte (Staatsmann,

ber fid) nad) itjrer AuSbrudStoeife gtoifc^en bie Hoffnungen ber Nation unb itjre

Bertt)irflid)ung ftellt, eben Bratianu angegriffen. Qn ber§altung ber Parteien

unb ber Qeitungen ift feine Säuberung eingetreten, ber entfdjeibenbe ®ampf

fpielt fid) ehen jefet In'er, roie an allen anbern fünften ber Balfan=§albinfel,

gmifdjen ben einzelnen Staatsmännern ab. Der (Entente lommt babei bie fefyr

ftar! beutfcrjfeinbticrje (Stimmung in ber rumänifdjen ©efellfdjaft §u §ilfe.

51uf ber anbexn (Seite rjaben bie Diplomaten DeutfdjlanbS bei ber Berl)anb*

lung über bie SSünfdje Rumäniens mit ber (Sd)anerigfeit §u fämpfen,

ba% fid) bie 28ünfd)e eines bisher neutralen (Staates aud) t)ier mit einer

inneren 3ra9e Sfterreid)*Ungarns, nämlid) mit ber ber ungarifdjen $u*

mänen, berquiden

Qn Bulgarien ift ber 28unfd), wenn irgenb möglid) neutral gu bleiben,

aus belannten ©rünben ftärler als in Rumänien. SJcan lägt fid) bort aud)

nid)t burd) ben §intt>eiS fangen, bafc bie Qntereffen Bulgariens unb beS

(Slawentums angeblich pfammenfallen. Denn man l)at bie £el)ren bon

1912 unb 1913 nod) nid)t bergeffen unb tnill fie aud) gar nid)t bergeffen. Auf

ber anbern (Seite täufcfjt man fid) aud) nid)t barüber, ba$ bei (Eintritt QtalienS

in ben ®rieg bielfeid)t fd)on an fid) bie (Sntfdjeibung Bulgariens beftimmt;

fo fprad) eS bie Qeitung Dnenmif (18. April) nod) bor bem ©ntfdjlufc .gtalieuS

birelt aus. ^Bollen mir uns ein nüchternes Urteil über Bulgariens müt*

mafclidje Haltung bilben, fo bürfen toir unS, neben jener (Sel)nfud)t,
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neutral 311 bleiben unb neben ber im £aube bortjaubeuen beutfd)frcunblid)en

(Stimmung, nid)t bagegeu berfcfjliefrcu, bafj bie .fmuptfadje ber bulgarifcfjen

28ünfd)e bie ffiütfgeminmmg jener maaebonifcfjeu (Gebiete ift, um bie

Bulgarien uad) feiner 9tnfid)t im ^rieben bon Söufareft betrogen worben ift.

Sfutf) bie beutfd)freuublid)e Slambaua, bie fogar für ein Söüubnte mit ben

3entralmäd)teu eintritt, bringt in jeber Kummer einen entfd)iebenen 21rtifel

über sJfta5ebouien tu biefer $Hid)tung. 28ar bod) in bem (Mjeimbertrag §n)U

fd)cu Bulgarien unb Serbien bon 1912 Bulgarien auSbrütflid) faft bie Hälfte

be3 rjeute bon ©erbten befe^ten maäebonifdjen ©ebieteS pgeftanben worben:

bie ©reuglinie biefeS ©er)eimbertrag3 lief bom (See bon Ddjriba genau norb*

öftlid) bis gur $riba ^alanfa. 3)aj3 Bulgarien um biefen (Erwerb gebrad)t

mürbe, berfdjmergt e£ nidjt, ebenfo wenig wie eS baxan beult, ba§ e£ burcr)

feine t)alsftarrige ruffoprjile ^olitif an biefem Sßerluft felbft fcfjulb ift. 2)ie

<Sd)Wierigfeit für bie Diplomatie beiber Parteien, nun hierfür eine £öfung

gu finben, bürfte auf beiben (Seiten ungefähr gleid) fein. £>ie (Entente tjat e£

biSrjer nod) nidjt fertiggebracht, bie SSorauSfetnmg bafür, nämlid) ben Sßergicrjt

(Serbiens auf biefe (Stüde, burd)§ufe|en, unb tjeute ift bafür and) nod) nicfjt

bie geringfte 2luSfid)t. (Sbenfo aber finb £)eutfd)lanb unb Öfterreid)41ngarn

and) nid)t in ber Sage, bie Söürgfcrjaft für berartige (Gebietserweiterungen

gu übernehmen, wätyrenb fie allerbingS bafür forgen muffen, ba§ fid) bie

SBünfdje ^Bulgariens nierjt nadj Dften, gegen bie Sürlei richten, wo ja bie

feinergeit gewonnene unb wieber verlorene £inie (EnoS—TObia and) f)eute

nod) ber £raum ber Bulgaren ift.

28ir bürfen hex biefer Überfdjau aber and) ®rted)enlanbS nierjt bergefjen,

obworjl bie Haltung beS griedn'fcrjen Königs, beffen ©efunbrjeitS^uftanb ficr)

erfreuticfjerweife beffert, unb feinet Kabinetts befannt ift. Denn SBenigeloS

ift bamit, ba% er im erften Anlauf fdjeiterte, nod) nierjt erlebigt. (Erft

am 13. Qunt werben bie üfteuwatjlen im £anbe bafür entfdjeibenb fein.

§tnter ^Sen^eloS ftetjt ber SReicrjtum ber griecrjifcrjen ^aufmannfdjaft Mein*

afienS, meldte bie Weitgreifenben $läne biefeS Staatsmannes (feine beiben

©el)eimbenffd)riften an ben ®önig finb ja im 2tyril.beröffentließt worben) mit

aller 3ttad)t unterführt. 2lud) l)ier bürfte wie in Bulgarien unb in Rumänien

ber £ampf bem legten fingen einer berrjältniSmäfctg fleinen Qafy bon (Staate

männern unb Parteiführern nar)egerüdt fein, fo baft eS rjeute !einen 28ert

merjr Ijat, auf bie allgemeinen ßufammenrjänge unb Vorteile einer ruftlanb*

feinblidjeu Stellung nochmals ^inguroeifen.

tiefes an fid) fd)on redjt fompligierte SBilb wirb baburd) nod) unüberfidjt*

lieber, ba$ eS fid) ja nid)t nur um bie allgemeinen 2MQen oe^ italienifdjen

®riegSentfd)luffeS für bie Weltlage rjanbelt, aus ber eine weitere $erwtcflung

ber orientalifdjen $erl)ciltniffe entfterjen lönnte, fonbern um mein*. Qtalien
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beanfprucrjt, gufc gu faffen al§ ©rofcmadjt auf bem (Gebiete ber orientalifdjen

grage. 2)a3 fommt un§ aud) l)eute nod), obmotjl fdjon in bert Untertjanb*

lungen gtütfdjert 93i§mard unb (Erifpi baoon bie 3flebe mar, überrafcrjenb, unb

mir muffen un$ erft ebenfo allmäl)lid) an biefe Veränberung be§ jpoltttfd^ett

Vilbel gemahnen, tüte bie Valfanftaaten fetbft. 2faf bie meiter gurüdttegenben

®rünbe braudjen mir Ijeute nid)t erneut einguge^en. Seit beginn be3 Krieges

r)at Qtalien Valona befe£t, unb inbem feine Qrrebenta immer meitere Streife

50g, unb t>on bem (Srmerb be§> ütrentino gur gorberung be£ mare nostro (ber

t>on Qtalien berjerrfd)ten 91bria) an Öfterreict) überging, ben (5ntfd)luj3 §um

®ebiet3ermerb auf ber Valfantjalbtnfel unter feine „nationalen 51fpirationen"

entfdjieben aufgenommen. SDamit fommt e3 ben öfterreidjifdjen Sübflamen,

(Serbien unb SRuftlanb in§ ©efjege. Wlit Vertretern ber Slomenen unb

Kroaten finb fctjon ®nbe ganuar, mie Sftu^foje (Storno (13. Wai) mitgeteilt

tjat, Vertjanblungen angefnüpft morben, bie ber al3 großer Kenner ber füb*

ftamifdjen SDiatefte geltenbe italienifdje Vigefonful in trieft, ©alli, führte.

Qrgenbmeldje (Srgebniffe biefer Verrjanblungen finb nid)t belannt gemorben.

®ag fie §u einem Qiele führen, rjalten mir für auSgefctjloffen. SSir müßten

aud) nidjt, meldje Qntereffen bie öfterreicrjifdjen Sübflamen an Italien t)eran*

führen follten. dagegen liegen genügenb Belege bafür fd)on oor, ba% biefe

Sübflamen, Slomenen mie Kroaten, fein* entfdjieben bie italienifdje 51n*

näfyerung ablehnen.

Leiter burd)!reu§en ficr), mie befannt, bie italienifdjen unb ferbtfcfjen

91nfprüd)e auf bem SSeftballan auf ba$ empfinblidjfte. 5(ud) (Serbien ergebt

$lnfprüd)e auf 3)atmatien, unb ber Vertreter ber Statuta in üftifcr) melbete

(18. 3D^ai) feinem blatte fein* entrüftet, er r)öre überall in Serbien bie gorbe*

rung, ba$ bie ®üfte oon giume bi3 (£attaro famt allen Qnfeln Serbien ge*

tjören muffe. Qn ber Sorge nun, bag Serbien über ben Verr)anblungen §mi*

fdjen ber Gmtente unb Italien §u lurg fommen mürbe, finb gmei ferbifcfye

51bgefanbte naä) Petersburg gefahren, ber frühere 3Jlinifter^räfibent Stoja*

nomitfcr) unb ber ^rofeffor Vjelitfd), ber auf ber ferbifdjen Seite in biefen

Vererbungen ungefähr biefelbe SRolle fpielt, mie SCiciliufom auf ber ruffifdjen.

^Xuf Sftuftlanb fommt e§ alfo in biefem ©egenfa£ jer)r ftarf an.

9hm beftätigt bie Haltung be£ 9Jlinifter£ Sfafonom, ma§ mir an biefer

Stelle fdjon früher fagten. 2)ie ruffifdje £)tylomatie l)ält um be$ größeren

gmedeS, bafc Qtalien überhaupt in bie Entente einträte unb bie Veenbigung

be» £)arbanellenangriffe§ ermögliche, allen $ anflamiftifd)en SSiberfprud) gegen

bie preisgäbe ferbifdjer 28ünfd)e gurüd. 9ftan fann nidjt anber§ fagen, al3

ba% Sfafonom in biefen fingen feinen SSeg ficfjer unb beftimmt gel)t, ba%

er für ben 51ugenblid nur auf ba§ näd)fte 3^^ Einarbeitet. %n Serbien

ergebt ber 9^at, nid)t bie 200 000 Serben, bie unter Valien fämen, über bie
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8 JDttttionett Statuen 511 fejjcit, unb mau locft ce mit folgeuber KuSfidjt

OKufefoje Sfoluo 6. ÜDtai) : „SBcnu mit «Serbien bei; SBanat, Styrrnieu, Bosnien,

<oergegounua, 9Jttttcl* unb Sübbalmaticu ucremt finb, ift bie polttifdje 58er*

eiuiguug ber ferbifdjeu Nation uofleubct. 3)aS eigcnttidje ftroatentum ober

tuirb uid)t tu baS fünftige Gerbten eintreten, lueil eS einen befonberu Qrueig

beS Slawentums barfteflt. BieHeidjt nrirb, ruenu Serbien ftarl genug ift, unb

es bie ungeheuren ©rengfragen, tote bie atbanifdje unb magebonifdje, glüd(id)

löft, bie SMjrfjeit biefeS BoffeS (ber Sübffamen) uad) Befgrab ftreben. §eute

ift bie Bereinigung ber Kroaten unb Slowenen unter Slönig $eter problema*

tifd). 2$irtfd)aftfid) tnerben bie ^utereffen Serbiens befriebigt burd) 9?orb*

afbauien mit Smraggo unb San ®iooauni bi SDlebua forote Sftagufa in £)alma-

tten — bamit ijat eS einen Ausgang gum Speere. " An Qtattert aber ergebt

(burd) ben Petersburger Vertreter beS Secofo) ber Sßinf : „Italien tutrb ben

größten Seil ber §anbelsbegierjungen 2)eutfd)lanbS unb SfterreicrjS mit ben

Balfanfänbern erben, ©ein Qntereffe ift baljer, mit ben Bölfern beS Halfan

gute Begietnmgen gu unterhalten. ($S rnuft fid) baS Vertrauen unb bie Ziehe

ber (Serben erroerben. 28ir rjaben baS Vertrauen, ba$ bie italientfcl)e Sßolittf

auf bie Adjtung beS -ftationalitätenpringipS gegrünbet ift. 3*auen^ ntcr)t§

bon gftußlanb gu fürcrjten. Sßir finb eine fontinentale Wladft, unb bie Abria

ift ein Binnenmeer, baS uns nid)t intereffiert. SJJUt bem Befuge oon Balona,

$ola, Dtranto unb Benebig ift Qtalien §err ber Abria. Unfre unb bie itatie*

nifdjen Qntereffen gelten nebeneinanber, aber jebeS auf feiner Strafe.

SBir forbern nur eines öon Italien, bafe eS nid)tS tue, roaS als geinbfeügfeit

gegen bie Sfaroen aufgelegt roerben fönnte."

So ftefjen mir rjier oor einer gang ungeklärten Sage, bon ber roir nur

baS eine fagen fönnen, ba% fie bon feiner Seite, bon feinem ber beteiligten

Staatsmänner merjr bet)errfct)t roirb. S)eSrjafb erfdjeint eS unS aud) t»or ber

Qeit, bereits Kombinationen anguftellen, roie etroa ein Arrangement groiferjen

Öfterreid) unb Serbien biefe Sage entmirren fönnte. Sßir fönnen gunäd)ft

nid)t meljr tun, als biefe 3 Satfadjen unS fo tief n>ie mögltd) in unfre pottttf cr)en

Borftellungen einzuprägen: 1. $)er SSunfd) QtafienS auf $8et)errf<f)ung-

ber Abria unb ttjrer beiben lüften, alfo ber Sinie Balona^rinbifi, ba rf

nicr)t erfüllt ro erben, barf nierjt Erfüllung roerben um ber gufunfhinter*

effen 3)eutfd)lanbS unb Öfterreid^llngarnS mitten, bie abfofut ibentifd) finb.

2. Italien ftrebt banacr), territorial guft auf ber Balfanrjatbtnfel

gu {äffen. 3. £)er Verlauf beS Krieges t)at bereits gegeigt, ba$ 9tuf$lanb

Serbien nicr)t gu fd)ü|eu oermag. SöaS roir über ben ^ßanftanüSmuS

oon üornljerein gefagt l)aben, l)at ber Verlauf beS gelbgugeS, obroorjt bie

öfterreid)ifd)e Dffenftoe nid)t geglüdt ift, ooll beftättgt. ^ufelanb r)at

Serbien {igen laffen muffen unb bermag eS fjeute gegen jene italienifdjen
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Anfprüdje nur mit Lebensarten gu fd)ü|en. 2ötr Imffen unb glauben,

ba$ fiel) aus biefer gangen neuartigen Kombination ein AuSmeg gur 93een*

bigung beS SöalfanfelbgugS, ber im öfterreidjijdjen unb beutfd)en gntereffe

ift, finben mirb. Unb mir glauben ebenfo, baß biefer Krieg bie Unabrjängigfeit

ber 23alfanftaaten mieber einen Schritt meiter bringt, gür Cfterreicfj unb

für S)eutfd)lanb i[t eS ja meber ein Dpfer noct) etmaS üfteueS, menn fte bie

£>ebife „Ster Halfan ben 93alfanftaaten!" anerlennen. Sßiefmefn* ift baS für

itjre $olitif baS Selbfmerftänbtidje. Aber mir finben biefen AuSmeg nid)t,

menn mir tjeute fd)on auf ir)rt rjinmeifen unb gar bie öfterreicfjifd)en Sfdjedjen

unb Kroaten, bie früher itjre SSerbinbungen mit Söefgrab Ratten, alfo ben

^anftamiSmuS bagu aufrufen. (£S rjängt lebiglid) bon (Serbien ab, ben erften

(Schritt bagu gu tun, unb bebor mir anerlennenb unb öffentlich auSfpredjen,

ba$ ber Qugang gum Speere für ben ferbifcrjen Staat ein £ebenSintereffe fei,

motten mir melmetjr nadjbrüdlid) baran erinnern, bafc biefer Sßettfrieg an

Serbien ausgebrochen ift, unb baf; ber ferbifcrje getbgug fomorjl als Straf*

aftiou gegen Serbien mie im Qntereffe ber uns öerbünbeten dürfet erft gu

ßnbe tommen mu^. ($t)er I)aben mir, b. fy ber neue £>reibunb, ber aud) in

biefer Sonberfrage gufammengerjt, feine SBeranlaffung, bon einem foldjen

Arrangement gu fpredjen, unb man follte eS bei uns, gang befonberS aus

Lüdficrjt auf Öfterreid), bem barin im ©runbe fdmn ein $ergict)t gugemutet

mirb, beffer gang bermeiben.

^ettf ift mirltid) bie KrifiS bom $uli 1914 gu it)rem AuSgangS-punfte gurüd*

gefommen. Alles anbre, maS fonft in biefer SSodje in ber 28elt gefcfjat), tritt

böllig batjinter gurüd, fomorjl ber Abfcrjtufj ber Sfteubilbung beS englifd)en

Kabinetts, mie bie beutfcrje üftote an Amerifa (28. Wlai), mie bie ©rflärung beS

SuegfanalS als KriegSgebiet burd) bie Sürfei (29. Wlai), wie bie Lebolution

in Portugal ober bie beiben großen £atfad)en ber überfeeifd)en äöeftpotitif:

bie Untergeicrjnung beS japanifcr>crjinefifd)en AbfommenS am 25. Wai unb

bie SBoflgietjung beS SdjiebSgericrjtSbertrageS gmifdjen Argentinien, Sörafilien

unb (£f)ife, bie in biefen fog. ABOStaaten eigentlich) baS gange SübamerÜa

bereits einigte. Alles bieS ift uns tjeute nid)t einmal intereffant, gefdjmeige

benn eine Lebensfrage gegenüber ber ungeheuren Spannung, bie auf ber

gangen 25alfanr)albinfel laftet unb bie fcr)on aus inneren ©rünben ber be*

teiligten Staaten in nid)t gu ferner 3eü hm ©ntlabung tommen muß. 2)enn

allgulange !önnen biefe Staaten be.n 3uftanb falber KriegSbereitfdjaft, in bem

fie finb, nid)t merjr aushalten, fann cor allem Rumänien mit feinem

großen ©etreibeborrat, bem ie|t fcfjon bie ©rnte bon 1915 gureift, ben Ab*

fcfjluft bom SSeltoerfeljr nidjt merjr ertragen. Unfre Diplomatie ftet)t bamit

bor einer außerorbentlid) fdjmeren Aufgabe. 2Sir unterfingen nidjt, mie

tnefeS in biefer bertoidelten Sage oljne ifyce Sdjulb bereits gugunften ber
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Entente fpridjt, aber loir muffen aud) üou tfjrcr Umfid)t unb Xatfraft erroarten,

baß fie eine Söfuug in uuferm ^ixtereffc finbet. Klommt ifyr bodj) gu .'pilfe,

bajj bic Söaffeu überall unfern Vorteil weiter fütjreu. 2)cnu e§ ift ein ge-

waltiges *ptu3 auf uufrer 6eite, baß ber Angriff ber Qentratmädjte in OJali^ieu

fo fyerrlid) ooranfdnreitet, unb bafc bie ^ürlei (beren Vertreter in 9iom übrigen^

Qtalien mit unferm $otfd)after gufammen bertaffen l)at) im 93unbe mit unfern

(Streitern, oor altem unfern unoergleid)licrjen U=93ooten, ben §äl) fortgelegten

Angriff auf bie 3)arbauellen uad) roie bor erfolgreid) abroeift!

30.

(Italien unb (Sübofteuropa — 3)ie finanzielle Krieg3rüftung

ber ©egner)

9. Quni 1915

SDie Weltlage fteljt nod) unter ben Söirfungen be§ galtet bon $r§emt)fl

(3. Quni). 2)enn bamit ift nierjt nur ber ftrategiferje ÜJJUttetpunft ber bisherigen

Kampffteltung 3ftuf$lanb£ in (Milien erobert unb bie oöltige Räumung biefeS

KronlanbeS burd) bie Muffen angebahnt, fonbern bamit tjat ber gtorreidie

9Jtoifelb§ug 1915 ba§ ®d)lad)tfelb in biefem Seile be§> Krieges, ber t)eute ber

überhaupt roidjtigfte ift, immer nat)er an ba$ Kampfgebiet ber orientalifdjen

grage tjerangerüdt. Unb ba$ ift tjeute beinahe nod) bebeutfamer als ber

unmittelbare Erfolg felbft. £>enn bamit roitl unb foll baS Vorrüden ber

3entralmäd)te im Dften feine unmittelbare SSirlung auf bie (Spannung ber

orientalifdjen grage ausüben. £)al)er ift bie Formel beS Söufarefter offigiöfen

23tatteS, ber Qnbepenbance ^tournante, bajs baS grofse eurot)äifd)e S)rama fid)

nun feinem §ör)epunlt nähere, ntd)t gan§ richtig; bietmerjr roirb eS burd)

unfre ftegt)afte 2lftion biefem §ör)e^un!te natjegebradjt.

Unter biefem (Sinbrud roirb fiel) t)eute bie *ßolitif ber Entente boppett

ärgern, bafc eS it)r nid)t, roie beabfidjtigt, gelang, Italien bereite Anfang

9Mr§ gum Eintritt in ben Krieg §u oeranlaffen. S)afj fid) bie oom dürften

93üloro geführten $erl)anblungen fo lange Ijingogen, t)at ben Vorteil unb

ben Erfolg für uns gehabt, ba$ biefer SD^aifelb^ug, ber in feinem atemlofen

Vorbringen an bie r)errlid)ften Seiten ^reu^ifdjer KriegSgefd)id)te erinnert,

ungeftört burd) abgietjenbe Grroägungen fo ineit geführt werben fonnte. 9?un

lommt aber überhaupt ber gelang Italiens fel)r langfam in @ang, unb man
merlt, ba$ statten gar nichts baran liegt, eS bon Anfang an aud) mit 3)eutfd)*

lanb unb ber Sürfei §u tun ^u r)aben. SDte militärifd)en $erpflid)tungen

gtalienS finb, roie mit giemlidjer $eftimmtt)eit gefagt roerben fann, im $er*

trage oom 25. 9tyrtl nod) nid)t fo feftgefe^t roorben, ba% Italien bereite oer*

pflichtet ift, feine Gruppen an ben ^arbanellen unb in graufreid) fedjten
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ju foffett. 2)aS jlrupetlofe (^efdjid ber italienifdjeu (Staatsmänner f)at

fid) aud) in biefen $ertjanblungen beroätrct. Q^nen tft eS gelungen, lebig*

lid) ben Anteil ber lünftigen 33eute feft^ufe^en unb bie $erj)füd)tungen

bafür nod) in ber (Sdjroebe gu laffen. Wlan !ann aud) red)t root)f berfter)en,

roarum Italien fid) ntdjt beeilt, nad) ben £>arbaneflen (Sotbaten gu

fd)iden. S8et ®riegSanfang tft fofdje $erfd)idung t»on SanbeSliubern nad)

fremben SfriegSfdjauptäjjen leineSroegS populär. 5lud) bie ^üdroirfung auf

bie Sttftänbe in £ibt)en f
fielen babei mit unb ber ®ebanle, bag bie Eröffnung

ber £>arbanelfeu gar lein bringenbeS italienifd)eS Qntereffe ift. (So roirb

eS nod) einige Qeit bauern, efye bie geinbfeligleiten groifdjen Qtalien unb ber

Sürlei beginnen. 2lber lommen roirb biefer 3eit|)unlt.

5lud) groifdjen £>eutfd)fanb unb Qtalien ift, roie belannt, eine SlriegS*

erllärung nod) nid)t auSgetaufdjt roorben. £)aS r)at nun überhaupt leine

35ebeutung, ba Italien roeift, roie in biefem Kriege bie beutfdjen unb öfter*

reid)ifd)en£ru})penformationen ineinanber gefdjoben finb, fo bajs, Jelbft roenn

Italien eS nid)t rooltte, aud) mititärifd) gteid) üon Anfang an fein ^ampf mit

Dfterreid) gugleid) ein fotdjer mit beutfdjem Militär ift. SSir laffen ben %ta*

lienern baS Vergnügen, bie giltion eines nid)t befteljenben ^riegSpftanbeS

mit uns aufregt p erhalten, roir laffen aud) feinen (Staatsmännern ben

©port, roie baS (Salanbra (3. $uni) getan fjat, bie beutfd)e ^otitil unb bie

beutfd)en (Staatsmänner anzupöbeln ober in einer red)t orbinären $lrt bem

dürften SSüforo bie (Sdmtb gugufdjieben. 9(ffeS baS macfjt leinen (Sinbrud

auf uns, unb roir tun biefen «Staatsmännern unb Qournaliften guoiet (Sfjre

an, roenn roir fie eingel)enber 2lntroort roürbigen. ge$t ift Erieg ^roifdjen

3)eutfcr)lanb unb Italien, mag er gerjnmat nod) nid)t erltärt fein; alles anbre

ift 9^ebenfad)e.

gür biefen Sfrieg aber unb feine 9ftöglid)leiten ift eine Satfadje oon 93e»

beutung, auf bie bie SBoffifdje 8 e^un9 m^ ^ ec^t lunroieS, nämlid) ba% bie

(S d) roei§ baS B?ecr)t r)at, im gälte eines Krieges ber üftadjbarftaaten bie franko*

fifd)eu ^roötngen (Sr)ablaiS unb gaucigur), bie nörblidjen Seite oon £)ber*

faborjen, mititärifd) §u befehlt, (Sie r)at fid) aud) in itjrer üfteutratitätSerllä*

rung oom 7. Sluguft 1914 biefeS SRedjt auSbrüdtid) geroatjrt unb roirb babon

Qtebraud) mad)en, roenn bie $err)ältmffe eS gur ©idjerung ber Neutralität

erforberlict) erfdjeinen laffen. Unb biefer ^all tritt ein, roenn itatienifd)e

Srupoen nad) franjöfifdjen triegSfdjauüfäjjen gebogen roerben fottten; beS*

l)atb ift eS notroenbig, fd)on jej3t barauf rjinguroeifen.

Siegen bie S)iuge in begug auf bie £eitnat)me Qtalieitö am Kriege fo,

bann ift Itar, roarum fie bem bisherigen $reiberbanbe nod) nid)t genügen

fann. gür enie lüdentofe ^Serbinbung ber Iriegerifdjen 5(ltionen §roifd)en

^ufetanb, Qtatien, granlreid) unb Gngtanb um bie 3entralmäd)te l)erum ift
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un^octfclljaft etft Rumänien bcr ©djlufjfteiu. Uub wenn fid) baS grofre

Xrama jefjt bcr Peripetie näljern folf, fo ift bafür bie C5utfd)eibuug tu 93ufareft

bon großer Söebcutung, in rwdj Ijöljcrem s
J)tof3e als .bte beö dürften Karl int

Qaljre 1877, bte bie {Rumänen bor ^letoua führte. 2ßir bürfen annehmen,

bafj König gerbinaub uub fem SÖfHniftct-ptäfibenl fief) bte Erinnerungen an

biefe Bett bom 9lugttft 1877 big §ur Glitte 1878 t-eute feljr burd) beu Kopf

geljeu laffen.

3>ie Sage ift in Rumänien anberS als bor ber Kriegserklärung in Italien.

Wud) bte rutnäuifd)e ^oliti! ift t)eute uod) unburcrjficrjttg, fie märtet ab, tote

bte mtlitärifdjeu Eutfdjeibuugeu meitergetjen. 21ber ber Kampf ber Parteien

ift rjter fdjärfer uttb beutlidjer als im 21pril unb $to in Qtalien, roo es eine

entfd)ieben gegen ben ^reiberbanb geridjtete Partei überhaupt nid)t gab.

3>iefe ift in Rumänien borrjanben: bie liberalen unter 23ratianu, bie bie gan^e

Jrage bor allem unter beut ©efidjtspunfte ber 3)onaumünbungen unb ber

^arbauellenfrage betradjten, unb ber grofte £eil ber Konferbatiben unter

9)?argt)iloman unb (£arp, ber gleichfalls in ber SBerbinbung mit Sfiufrlaub

feine Vorteile fiel)t. gn biefem Kampfe ber Meinungen ift eS immerhin

möglid), ba$, raie eS in Englanb eben burd)gefül)rt ift unb in Ungarn ficr) an*

fdjeinenb anbahnt, ein KoalitionSfabinett entftüube. 3)iefeS mürbe bann

ftar! genug fein, minbeftenS bie Neutralität feinet &taate§> feftguljalten. Qn*

äroifdjeu toirb in bem ^arteienfampfe immer entfdjiebener ber Vertrag üon

1883 inS gelb geführt, ber ^tnifdjen Rumänien unb ben gentralmädjten

befter)t, gefct)toffert üom tönig Karl unb feinem TOnifter Qon SBratianu (bem

$ater beS heutigen ÜDlinifterpräfibenten) nad) beu (Septemberberljanblungen

beS leiteten mit SBiSmarcf unb Kalnoft). &ie folgenben rumänifcr)en 9ttad)t*

l)aber fjaben an biefem Vertrage feftget) alten, ber bis 1920 läuft; bie te|te

Erneuerung ift bon SftaJoreScu unterfd)rieben. 9httt)entifcrjeS über ben Qn^alt

biefeS Vertrages ift noct) nid)t befannt geworben, Er bürfte eine reine %e*

f
enftoallianj fein, bereit 51rti!el 1 im Kriegsfälle §u morjliüoltenber Neutralität

oerpfticfjteu foll. £b biefer Vertrag, burd) ben Rumänien im ©tjftetn ber

europäifd)en Wlädjte hie bom König Karl für rid)tig gehaltene unb gemünfd)te

Stelle einnahm, bleute uod) gu galten fei, barum getjt eben ber (Streit ber

Parteien. SSir glauben natürlid) nid)t, ba% er an fid) übermäßig btel bebeuten

mirb. 9töet immerhin ift eS gut, an btefe ^e^ieljungeu §u erinnern, bie auf

ben (Sntfdjtuf; beS Königs unb feiner Berater bod) bon (Einfluß fein merben,

unb bon benen mir l)eute nur bebauern föntteu, ba$ fie im Saufe ber legten

6 Qafjre bon ben Qentralmädjten nid)t fo ausgebaut unb befeftigt roorben

jinb, baß bie §altung Rumäniens bei beginn beS Krieges gar nid)t §rüetfelt)aft

fein fottnte.

28er in Rumänien öegner beS SreiberbanbeS ift, fud)t sugletd) bie 23e*
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jiefjungen ju Bulgarien §u beffern, bon benen ja fein* biel abfängt. $ert)anb=

tungen barüber laufen l)in unb r)er, unb ba£ gegenfeittge TOßtrauen, ba%

bie (Ereigniffe bon 1913 gmifcrjen biefen beiben SBalfanftaaten begtünbet l)at,

fdjetnt gegenüber ben großen, fid) anfünbigenben (Enttuicflungen in ©üb*

ofteuropa im ©crjminben §u fein. Um fo tatfräftiger geljt bie (Entente in

(Sofia bor, um Bulgarien auf ifjre (Seite §u littyn. 21ud) t)ier mirb fie, tüte

überall, gemiffermaßen in ®eneralbollmad)t burd) ben englifd)en öefanbten

vertreten; e£ tft Sir 93. Qronfibe. 3^e^a^ fd)on, im 9?obember unb %i*

gember 1914, r)at ber S)reiberbanb einen biplomatifdjen Angriff auf Bulgarien

in biefer Oftdjtung unternommen, or)ne ba^ bie $erl)anbiungen §u einem Qie\e

führten. S)ann ift eine $aufe bi§ Anfang Sfyrü 1915 eingetreten. 51m

20. 5tyril follte eine Kolleftibnote mit neuen Angeboten be§ 3)reiberbanbe3

an SRaboflatoora überreizt toerben, bod) mürbe ba§ au§ unbefannten ©rünben

fiftiert. 31m 31. SJtot finb aber bie neuen SSorfdjläge ber (Entente ber bulga*

rifdjen Regierung mirflid) mitgeteilt roorben. öftren 3fnt)aft, ber in beutfdjen

3eitungen nicfyt richtig mtebergegeben mar, entnehmen mir birelt ber bulga*

rifcrjen treffe (Utro 28. unb 29. 9ftai). 3)arin bietet ber £>reiberbanb an:

1. bie Sinie SDtibia—(Eno£ (einfcrjließlidj) ber ©de bon £üte=$urga§, bie im

Sonboner ^rotofoll nod) Bulgarien borenttjalten mürbe), 2. bie fog. „md)t=

ftrittige" Qont 9Jtagebonien§ nad) bem ferbifdjH&ulgarifcrjen Vertrage, bie alfo

Serbien abtreten foll, 3. erhält Bulgarien 3)rama, Kamala unb <Sere£, alfo

Abtretungen bon ©riedjenlanb, 4. bon rumänifd)em (Gebiete fällt ifjm gu

SBaltf d)i! unb Sobritfcr), alfo ba§> öftlidje Küftenftüd be3 rumänifdjen ®eminn§

bon 1913. (Sitiftria bliebe mit einem UmfreiS bon 18 Kilometern bei Sftumä*

nien, ebenfo Zutrafan. 5. Unterftü^ungen Bulgariens finanziell unb mit

Kriegsmaterial burd) bie (Entente.

2öie biefe $orfd)läge bon Bulgarien aufgenommen roorben finb, barüber

ift nod) ntcr)t§ belannt. SQStr teilen nur mieber eine d)aralteriftifd)e Äußerung

ber Kambana bom 28. 9M bagu mit: „Qtalien fann uidjt bie fd)led)te Sage

ber (Entente retten unb mirb gefd»lagen roerben. Rumänien mürbe bie größte

£)umntf)eit begeben, menn e§ SRußlanb fjülfe. (Serbien ift auf bem 2Sege,

§u $erftanbe gu fommen, meil e§ fierjt, baß 9?ußlanb e§ fi|en läßt, ©rieben*

lanb meiß, ba^ e§ berliert, menn fid) Italien in Albanien feftfefct. Bulgarien

unb bie Sürfei finb, aud) orme Vertrag, miteinanber berbunben, meil fie

einfach nicrjt eines olme ba§ anbere befielen lönnen. 28er Konftantinopel

erobert, ber berfd)ludt aud) Bulgarien unb umgelegt. 3)ie Balfanftaaten

Ijaben jid) im Dften bon 9flußlanb, im heften bon Qtalien einfd)üd)tern laffeu.

Qetjt ober nie muffen fie etnferjen, ba% fie a!3 felbftänbige (Staaten

nur im 93unbe unter ftd) befielen lönnen. £)ie Italiener, bie nie

etmaS 25öfe3 bon Bulgarien erfahren Ijaben, fdjlagen fid) je^t für bie Sadje
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uufrer ärgften geinbc, al3 23unbc3gcno[fcu bcr Gerben. (Sie fäntpfen für bett

ferbifdjeu Ütfcfijjftanb unb l)aben fid) (Stücfe be3 Don Serbien in 2Intyrncr) ge*

nommeueu SanbeS au3bebungen. fflfo timfj fid) bann Serbien an ben neuen

bulgarifdjen Säubern fd)ablo3 galten. Qu °i e
f
c neuc £a3e bringt Italien

bie mn^ebouifclje grage. ®er ^r ^e9 3)eutfd)laub3 unb Sftcrrcid)§ mit

Italien i[t ein ®rieg für bie Sßerjagung ber Italiener oon ber 33alfan()albmfel.

$3ir fiub überzeugt, baf; bie üfterretd)ifct)=beutfct)en Gruppen balb über Ser*

bien Ijerfallen toerben unb ^agebonien befreien, ebenfo roie Albanien. Qroei

$ölfer roerben fo il)re greiljeit erhalten. SSir erro arten mit greube bie

nal)en Sage ber (Suttäufdnmg ber ruffifdjen greunbe unb ber großen greube

für ^a^ebouien, Bulgarien unb Albanien. $>ie Bulgaren unb 511banier finb

mit gangem §ergen auf ber Seite ber ©egner ber Serben unb Italiener."

SDarin bürfte bie 21nfid)t ber bulgarifdjen 9Jlerjrl)eit richtig gefennseidmet fein:

mit Stjmpatrjie für bie Sadje ber 3erttralmäd)te kartet man auf ben Moment

be§ (SingreifenS unter bem ©efid)t§punfte, bafy ber ®rieg für Bulgarien

SUlagebouien bringen mug unb ba% e§ fid) bem anfd)ttegt, ber ifmt ba%u

SöHt allebem tätigt pfammen unb ift burd) ben Eintritt Qtatienä in ben

®rieg oeranlagt bie (Erftärung be§ Sue§fanat§ al§ ®rieg§gebiet, bie bie

Sürfei am 28. Wlai auSfpradj. ©nglanb fjat fetbft ben Vertrag oon Stonftan*

tinopel oom 29. Dftober 1888, ber, roie belannt, ben Sueglanal international

tifierte, oielfad) gebrochen. $ud) bie amerüanifdje treffe, bie in biefer £frage

nid)t beteiligt ift— $merifa gehört nid)t gu ben Signatarmäd)ten be§ $ertrag§

öon 1888 —, l)ebt bie§ ferjr temperamentvoll tjeröor (Sun 21. 9fyril). S)amit

ift bie £ürfei mit tfjrer ©rllärung bdfltg im $ed)t. Qfyre W)\id)t ift otjne

roeitereä üar unb roirb burd) bie Satfadje, baf3 beutfd)e U=S8oote im SDcittel*

meere aufgetaud)t finb, nod) ftärfer unterftrid)en. —
%m 4. Quni finb ber itau'e*tifd)e ginangminifter föarcano unb ber neue

engüfdje Sd)a|fan§fer SD^ac ®enna, festerer begleitet com ®ouoerneur ber

33an! öon (Sngtanb, ßorb (£untiffe, in S^i^a gufammengetroffen, um bie

finanzielle Seite be§ gemeinfamen $ampfe§ p regeln. 91nfd)einenb ift

aud) in biefer SBegierjung (Snbgültige§ nod) nidjt befdjloffen. 5Iber roie biefe

21bmadmngen laufen roerben, barüber fönnen mir un3 au3 ben bisherigen

5lbmad)ungen ber ©ntentefinangminifter ein SSitb madjen. 2)ie lejjtge*

troffenen finb in§roifd)en burd) ein @efd)äft mit granfreid) erweitert

morben: ©nglanb ^at granlreid) einen $rebit oon iy2 SJlitliarben granfen

bereinigt unb fid) bafür 500 Millionen granfen in ©olb oon ber $anf

oon granfreid) nad) Sonbon überführen laffen. ^)a§ r)at §err 3^ibot

in ber frangöfifdjen Kammer Anfang SD^at mitgeteilt. ^)anad) tjat grau!*

reicrj bie 9JJöglid)!eit, in ben näd)ften 6 Monaten biefe l 1
/2 TOlliarben

^ o e fe 1 cf» , Ser Stieg. 58anb I. 16
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graufen in (Snglanb, ®anaba unb ben bereinigten Staaten für {eine 51nfäufe

bort ausgeben; bie Regulierung beS QtefdiäfteS übernimmt baS engtij[cf)e

Scrjaj3amt nnb erfjält bafür bie genannte (Summe in ©olb, mit ber es feinen

eigenen englifdjen SSecrjfelturS ftüjjt. granfreid) Ijat alfo mit (Snglanb baSfelbe

©efcrjäft, nur in größerem Umfange roie bor einiger $eit SRu&laub gemacht.

Qn berfelben SRicrjtung bürfte fid) and) bie Stbmacfmng (SnglanbS mit Qtalien

bewegen. Man fpricr)t bort einem ^orfdmft bon 60 Millionen Sßfunb an

Qtalien, für ben gur Sidjerrjeit fogar italienifdje 3ot(einnat)men berpfänbet

werben fotten. gerner I)at fid), roenn mir biefer Reibung glauben bürfen,

bie SBanca b'^taüa, baS §au|)tnoteniuftitut QtalienS, gleidjfallS berp fliehtet,

ifvren ©olbbeftanb an bie 35anl bon (Snglanb §u überführen, foroeit biefe es

für notraenbig rjält. $n biefen S3e§iet}ungen liegt ber Sternpunlt ber grage

nad) ber finanziellen ShiegSrüftung unfrer (Gegner.

SSir laffeu bie ginangen ber Heineren (Regner, roie Belgien, Serbien unb

Montenegro, bie böllig abhängig bon (Snglanb finb, beifeite, ebenfo alle

Steuerberfudje unb alle über bie reinen ginangfragen fjinauSgeljenben gra*

gen ber roirtfdjaftlidjen Not. ©efyen mir babei bom Scrjroäcrjeren §um Star*

feren über, fo finb guerft bie galjlen für Italien gu geben. Italien büftt

burdj ben ®rieg ein, unb groar feit beginn beS gelb^ugeS, feine ($mnal)men

aus bem grembenberferjr (runb 1 Milliarbe £ire järjrlicrj) unb aus ben (Sr*

fparniffen ber im 2luSlanb arbeitenben Saifonarbeiter (runb 600 Millionen

ßire jätyrlid)). Seine Qentralban! Ijatte am 31. Qult 1914 einen ©olbborrat

bon 1105 Millionen £ire, am 31. Mär^ 1915 (feitbem finb 51uSroeife nid)t

merjr erfolgt) einen foldjen bon 1134 Millionen, dagegen mar ber Noten*

Umlauf bon 1730 Millionen am 31. ^uli 1914 auf 2247 Millionen am 31. Märj

1915 geftiegen. $aS ift alfo baSfelbe $ilb, baS bie ruffifdjen ginangen bieten:

geringe $eränberung beS ©olbborrateS, ber aus bem eigenen £anbe nid)t p
bermerjren ift, gror^e Steigerung beS Notenumlaufs. 2)ie golge ift bereits

eingetreten: ein 2tgio auf @olb bon nicrjt roeniger als 10 b. §. S3et Kriegs*

auSbrud) r)atte baS £anb bereits über 16 Milliarben £ire StaatSfdjulben.

Sto^u ift im September 1914 eine innere Slnleirje bon 1 Milliarbe aufgelegt

morben, bereu Qeidjnung nur burd) Übernahme eines Seils auf bie großen

hänfen erreicht morben ift. £)ie 3^1)len genügen, um ein 93ilb bon ber finan*

gellen SMegSrüftung 3tölienS gu geben. (SS t)ängt fid) lebiglid) als neues

331eigeroid)t an bie englifc^en ginangen; or)ne biefe roäre eS gegenüber ben

finanziellen $fnforberungen eines Krieges bereits l)eute ban!rott!

SRuftlanb berfügte am 21. 2tpril 1915, roie am 21. Mai, über einen @olb*

borrat bon 1708 Millionen Rubel. Sein Notenumlauf betrug am 21. Styril

3286, am 21. Mai 3397 Millionen Rubel, bie turgfriftigen Sd)a|fd)eiue am
21. Sfyril 1422, am 21. Mai 1616 Millionen Rubel. SaS alte SBtXb l)at fid)
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alfo uid)t mefcutlid) üeräubert, aber in ber bisherigen 3ftid)tuug toeiter ent*

midelt. 3)er ©olbborrat bleibt ftationär; jenes 05efd)äft mit Guglaub bemalt

jid) alfo für bie Schlugen an baS 2IuSlanb. "Der Notenumlauf nimmt gu,

ebenfo bie (Summe ber furgfriftigeu ©crjafcfdjeine, bie bie ruffifdje 5Heid)Sbanf

öon il)rem Staate übernehmen mufc. $m 12. ^DZat ift fobaun bie WuSgabe einer

britten inneren 9lnleil)e im betrage Oon 1 ülttilliarbe SRubel befohlen toorbeu,

uad) bem $orbilbe ber befaunten 4 1
/2 pro§. 2lnleil)e üou 1905, beren für

ffiuftfanb fo künftiger StjpuS bamalS 2ßitte oon einem bekannten beutfdjen

ginangmann eingegeben morben mar. £>ie beiben erften 2tnleif)en betrugen

je 500 SDWHümen ^ubel, fo ba$ alfo ber $erfud) gemalt ift, 2 OTlliarben SRubel

aus bem inneren Wexlefyx l)erauS;mr)olen. (Genaue Reibungen über ben

Grfolg ber Qeidjnungen liegen nod) nierjt oor; eS roirb behauptet, ba$ nur

400 Millionen gegeicrjnet morben feien, märjrenb ber fReft ber SReicrjSbanf unb

ben *ßribatbanfen öerblieb. Qnbeffen finb mir nid)t in ber Sage, bie Sfücrjtig*

feit biefer Reibung §u prüfen. 3)ie ©eftaltung ber ruffiferjen SReicfjSeinnaljmen

unb ^ausgaben, über bie 3^l)len auS ben 11 Monaten beS Krieges berannt

geroorben finb, brandet uns r)ier ebenforoenig §u intereffieren, roie bie Qu*

narjme ber (Sparfaffeneinlagen, bie ftdj in ^uftfanb genau mie überall fonft

burcr) bie großen 3jungen beS (Staates im SftiegSfolb erflärt. S)aS Sßefent*

lid)e ift bie (Srrjaltung beS ©olboorratS, bie (Steigerung bor allem beS Noten*

Umlaufs unb baS (Sinfen beS 9fhtbelfurfeS: am 15. 9M %. $. ftanb ber granf

auf 48y2 topefen (normal 37), baS $funb Sterling auf 12 Ofttbel 35 (normal

9 «Rubel 35).

gür granlreid) t)at baS ermähnte ©£pofe feines gtnan^minifterS baS

Gntfcrjeibenbe fd)on gefagt. 5lucr) rjier feien bie ftatyen mitgeteilt, bie geigen,

baft granfreid) feine SRolle „als Sßanüer ber S93eXt" r)eute auSgeftrielt r)at.

'Sie 23anf Oon granfretcr) oerfügte am 30. guli 1914 über einen @olboorrat

öon 4,7 SQlilliarben ^raufen, am 3. $uni 1915 Oon 3,9 biliarben. £)er

Notenumlauf mar in biefer Qeit geftiegen Oon 6,6 auf 11,9, bie $orfd)üffe ber

$8anf an bie Regierung Oon 0,2 auf 4,3 SDttlliarben granfen. 5lud) r)ier baS*

felbe Söttb: ber ®olbborrat bleibt in ber gauptfadje auf berfelben §öfje; fein

3^üdgang erflärt fid) olme meitereS auS jener Überführung an bie SSanf Oon

(Snglanb. 2>ie $orfd)üffe ber $8anf an bie Regierung rjaben eine ungeheure

Sunafjme erfahren, beSgleidjen bie Ausgabe ber Noten unb ber National*

oerteibigungSbonS. £>a fid) nun bie bauernbe Dffupation beS midjtigften

QnbuftriegebieteS burd) ^)eutfd)lanb immer fühlbarer mad)t, rüdt %xanfteid)

ber ®efatjr immer näljer, baft feine Valuta §ufammenbrid)t. 5luS biefer ©efatjr

ift ber üorläufige 2(uSmeg in jener SBerfnüpfung mit ben englifdjen ginangen

gefunben, bie mir mitteilten.

9tuf bie ginangfraft CntglanbS läuft mit matljematifdjer (Stct)err)eit alles

16*
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gufammen, ma§ man über bie finanzielle Slriegörüftung unfrer (Gegner fagen

mill. (Sehen mir aud) hierfür bie entfpredjenben 3at)len (in Millionen $funb)

:

©olbborrat am 29. gult 1914: 38,1, am 2. 3uni 1915: 58,6; Notenumlauf

29,7 nnb 33,5. ^ie furzfriftigen (Sd)a£fd)eine, mit benen and) Gnglanb ftatt

großzügiger Anlagen fid) meiter l)ilft, erlernen nid)t in ben 5(u§meifen ber

SBanf, ma3 eine immer fdjärfere ^riti! Ijerborruft. (Gegenwärtig finb für

209 395 000 $funb <Sd)a£fd)eme ausgegeben. 3)urd) bie 91rt ber Begebung,

auf beren (Singetfjeiten mir nicrjt eingeben, fud)t btö <5d)at$amt gefd)idt, menn

aud) mol)l laum mit bauernbem Erfolge ben 2Sed)felfur§ in toerifa zu ftü|en.

SSer fid) nun mit ber ©ntmidlung ber SBanf bon (Snglanb im Saufe ber föriegS*

monate befd)äftigt tjat, t)at gefefyen, bafc it)re 9lnfpannung immer [tarier ge*

morben i[t, baft fie aber btetjer biefer ^Infpannung gemad)fen geblieben ift.

(S& muß bod) babor gemarnt merben, bte $erl)ältniffe (£nglanb3 unbebingt in

parallele §u ben unfrigen zu ftellen. 3)ie meitberzmeigten unb bielfeitigen

^apitafiutereffen, bie in ber S3anl bon (Englanb zufammenlaufen, geftatten

biefer eine (Staftigität, bie fid) in Liegezeiten bie anbern gentrafnotenbanfen

nicfjt leiften tonnen, ma§ fid) befonber£ in bei ^olitif be§ ®olbborrat3 $eigt.

Slußerbem l)at bie S3anl bon ©nglanb aud) (Sorge getragen, tro£ alfebem if)ren

@olbftatu£ ftx berbeffern. (Sie fjat ben ©olbborrat ber ägrjptifcfjen National*

ban! an fid) gebogen, ferner einen Seil ber inbifdjen ©olbreferbe unb berfügt

meiter über ben nad) ©nglanb gelommenen ©olbbeftanb ber früheren betgifdjen

sftattonalbanf . S)azu traten bie 12 Millionen $funb ©olb, bie SRufjlanb über*

führte, unb bie y2 SJttltiarbe foulen, bie man \efyt bon granfreid) erhielt,

^aburd) ift e§ bisher möglid) gemefen, ba§> 6t)ftem einer immer ftärfer merben*

ben 9tnfpannung aufzuhalten. Nun lommt nod) Qtalien baju, mit bem morjl

bie ^Beziehungen in berfelben S&eife^georbnet merben.

3)ie befte $robe barauf, ob (Snglanb nod) in ibealer Finanzlage ift, mirb

feljr einfad) gemacht: fie Hegt in ber (Sntmidlung be§> $funblurfe§ in Nem Dorf.

Qmmer meljr rietet fid) jefct bie S)i§fontpolitif Unglaube barauf, ben Dollar*

fur3 p berbilligen unb bie milben ©djmanlungen auszufließen, bie ber

*ßfunbfur§ in Nem 9)orf feit SMegSauSbrud) erlebt tyat. S)eren innere ®rünbe

finb an biefer (Stelle mefyrfad) l)erborgel)oben morben. 6ie berechtigen nod)

nid)t zu ber $nnarjme, ba% fd)on beSfjalb bie englifdjen Finanzen erljeblid)

gefcr)mäd)t feien. 21ber unter allen Umftänben fommen biefe in pnel)menbe

5lbr)ängigfett bon ben bereinigten (Staaten. SDiefe geigt fid) eben in bem

Sßedjfeßurfe, ferner in ber grage, ob man in Nem ?)or! 9tegierung§frebite

aufnehmen foll, bamit ber (Mbabflufj bal)in bermieben merbe, in ben 93e*

mül)ungen, btö ßonboner 51!§e|3tgefd)äft tro|bem für Sonbon gu erhalten,

unb mand)em anbern.

gebenfallS ift l)eute ©nglanb bcß finanzielle g^rum ber ganzen gegen
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un£ fampfeubeu (Sniente. Subem e£ feineu ^erbünbeten ba3 C>joIb nimmt,

ftü(3t c» feine eigene Valuta in Wmerifa. (3$ fiebert babei forootjt feinen $oi>

teil mic and), ma3 man nid)t oergeffeu barf, beu feiner ^erbüubeteu, bie buret)

tiefe riefculjafteu £rau3aftioueu, mie bie 9(u3meife ber Söanf geigen, fid) ityren

eigenen Wolbuorrat in ber §auptfad)e Ratten fönnen, u)n uid)t au ba3 neutrale

2tu£fanb in großem Umfange gur $egal)lung oon £ieferungen abfliegen gu

laffeu brauchen. $>ie 3Jlögücr)Ieit gu biefer (Sntrmcflung mar urt£> uub aud)

ben ©nglänbem bei beginn be§ Slriege^ feine£meg§ gang !tar. Xie Entente

ift {ebenfalls bnrd) ben 3trieg finanziell immer enger gufammengebrängt mor*

ben uub l)at fo, iubem einer ben anberu mätjrenb be$ Striegel ftütrt, it)re finan*

giclle $rieg§rüftung fel)r oerftärft. 3)aburd) rüdt g. 93. eine fo raid)tige grage,

mie bie uad) einem möglichen SBanfrott SRufclanb^, in ein gang anbreg £id)t.

©omeit nur ba$ ginangielle in grage fommt, f)ängt bie 2Beiterfüt)rung be§

®riege3 fjeute allein bon ber grage ab, miemeit unb mie lange ßmglanb ent*

fdjloffen bleibt, in biefer Sßeife ben ®rieg gu finangieren. 3)aj3 e3 bagu ent*

fd)loffen ift, aud) unter großen Opfern fein ©tjftem roeiter gu oerfolgen,

ging au§ ber legten 93ubgetrebe Slotjb ©eorge§ am 5. Wlcü r)erbor. Uub

mir l)abeu nid)t gefuubeu, baft bie $efpred)ung ber SRebe in ber treffe

baiin irgenbmie bon bem (Stanbpunfte be§> ginangminifter£ abgemierjen märe.

Neffen ©ruubfä^e fiub fet)r einfad): auf alle 2öeife bie $erfd)led)terung ber

3ar)lung3bilang, bie burd) ba§> ©inlen ber 5lu£fut)r uub bie 3unat)me ber

©infutjr entfielt, gu milberu, fobann bie finangielleu TOttel für bie $er*

forguug ber englifdjeu ©treitfräfte mit Munition bereitguftellen, morin man
\e%t bie ^auptfaerje erbltdt, uub fdjliepcrj bie Unterführung ber fdjmädjeren

Sßerbüubeteu fiuangiell in ber djaralterifierteu Sßeife meiter gu führen. SSie

feft mau in btefeu ©ntfcrjlüffen ift, bemeift ber §inroei§ bon £lot)b (George,

ba$ in ben napoleomfcrjen Kriegen bie SSefteueruug gmei (Siebeutel be§> järjr*

lid)en (£infommen§ erreichte, unb baft bie englifcfje treffe, ot)ne mit ber

SSimper gu guden, berartigeu 9?otroenbigfeiten in ba§ 9Iuge fiefjt. Dbroot)!

natürlid) aud) bie £eiftung3fät)igfeit (£nglanb§ u)xe ©rengen r)at, merbeu mir

bod) gut tun, biefe Sage ber finangielleu ®rieg3rüftung unfrer ©egner im

$luge gu behalten uub mit ber 9[ftöglid)feit nicfjt gu redjnen, ba$ mätyrenb

be§> ®riege3 einer unfrer (Stegner burd) ben ©taat§banfrort gegmungen

merbe, bie Sßaffeu uiebergulegeu. (Sine aubre $rage ift, ob ber ruffifdje uub

frangöfifdje ginangminifter fid) auf bie £)auer ber (Srroägung berfcrjliefcen

löuueu, ba$ biefe3 ©tjftem naö) bem ^riebeu^fd^luffe für beibe Sauber

— uub Stauen mirb itjnen mit ©idjertjeit folgen — unter allen Umftäubeu

ruinös mirlt, unb gmar um fo ruiuöfer, je länger ber ®rieg bauert. 51ber

baoon abgefet)en, ift burd) bie Energie uub ba$ ©efdjid ber Souboner

giuaugpolitüer ein fo fongentrierte3 ©tjftem ber finangielleu Lüftung, inner*
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tjalb beffett bie einzelnen Seile einanber Reifen unb ausgleiten, gefdjaffeu

morben, ba$, ben ®rieg bon biefer finanziellen (Seite au§ betrautet, ber

3mang für (£nglanb, ilm balb §u beenben, nid)t gegeben ift. 3)a§ lönnen mir

um fo leidjter fagen, meil mir gugleicl) auf bie geftigleit unfrer ginangen rjin=

meifen lönnen.

3)er $rieg fd)ien bor allem gmifcrjen 2)eut{d)lanb unb (Snglanb ausließ*

üd) ben ©fyarafter eine§ $3irtfct)aft3friege§ gu tragen, unb mandjtnal festen

e3 allein auf bie ©tärle ber mirtfcrjaftlicfjen unb finanziellen Lüftung angu*

lommen. Qe£t feigen mir, ba^ er eben nid)t nur ein 2Sirtfd)aft§lrieg, fonbern

in erfter Sinie ein ®rieg ber Sßaffen ift. @o bebeutung§boll bie mirtfdjjaft*

licfye ©eite ber ®rieg§fül)rung in ber ®egenmart gemorben ift, fie bleibt

bod), ift ber Shieg einmal ausgebrochen, aud) fyeute nur ba£ §ilf§mittel.

£>ie SBaffen auf bem @d)lad)tfelbe beftimmen bie (5ntfd>eibung aud) barüber.

gaffen mir alfo gufammen, fo ergibt fid), ba$ finanziell in ber (Gruppe

unfrer geinbe nod) leine gefährliche ©cfymädje borljanben ift, ba$ aber

unfre Söaffen überall im fiegreidjen Vorbringen finb.

31.

(^rnerila — önglanb — (Serbien)

16. Quni 1915

51m 11. Quni ift bie amerif anifetje 9£ote in Berlin überreizt morben, bie

bie ©egenantmort auf unfre 21ntmort oom 28. Mai in (Bafyen ber Verfenftmg

ber Sufitania gibt. Qljr Wortlaut beftätigt bie 51nnal)me, baß bie burd) Deuter

übermittelten Slnbeutungen it)te§ Srfjaftg tenbengiö£ übertrieben maren.

3)ie£mal l)at bie Regierung ber Vereinigten Staaten befonbere Vorfid)t§*

maßregeln getroffen, bamit bie Sftote hei ber Übermittlung burd) ba£ $abel

feine Veränberung erlitt unb befonbere, ba$ fie nierjt borljer in ben Qeitungen

belannt mürbe. Qenn e$ mar tfyr fefyr ärgerlid), baß bie @enfation§luft ber

amerüanifdjen Settungen ben Qnfyalt ifyrer früheren -ftote fdjon nad) Europa

telegrafierte, e^e fie un§ amtlid) mitgeteilt mar. 2)ie§ Vemü^en geigt, baß

ber amerüanifc^en Votfcfjaft baran liegt, alle unnötigen $omplilationen in

ber 51u§einanberfe|ung mit 2)eutfd)lanb gu oermeiben.

2)ie Sftote felbft ift in rufjigem £one gehalten unb ftellt lein Ultimatum bar.

£eid>t ift eine Einigung ber beiben gegenüberftel)enben ©tanbpunlte nid)t.

2ßtr mollen unter allen Umftänben ben U^ootlrieg mirlfam meiter führen,

Slmerila mutet un§, fomofyl au§ §anbel§intereffe, mie au§ bem®efüt)l ber

3ttenfd)lid)leit l)erau§, barin Vergidjte gu, bie (Snglanb au£gufpred)en fjätte,

öon bem eZ in erfter Sinie abfängt, ob bie Verfyanblungen gmifdjen 3>eutfd)*

lanb unb 91merila eine meitere Vertorfung unfrer Vegielmngeu ausließen
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fönucn. äöir erlernten ben Tillen ber 9(mertfaucr, biefes ©rgebniä fyerbeigu*

führen, in il)tem gangen auftreten. 2)ic (£iugcH)citcu unterliegen je£t ber

anitlid)cu Beratung nnb merbeu fbäter 51t erörtern fein. 2)e£l)atb erfdjeint

e3 un3 t)eute mid)tiger, ein Urteil über bie (Stimmung in ben bereinigten

(Btaaten 51t gemimten nnb bor allem bett gangen ftoufliftefall in bie 93e*

leud)tuttg ber intterett ^olitif ^orbamerüaS gu rüden. 3)a3 mirb biclfad)

bei un3 berfäumt, crllärt aber erft btö, roa£ un3 baran in Europa unber*

ftäubltcr) erfcr)eint. SBir motten un§ babei unfer Urteil uidjt burd) bie^ßfyrafeo*

logie ber -ftote beirren laffen, bie un§ im biplomatifd)en $erfet)r frembartig

erfdjeiut, aber ber amerifanifdjen 2(rt entf^rtd)t. 9?od) weniger bient es bem

rul)igen Urteil, menn allerljanb gel)eimni3botle Anbeutungen hereingetragen

roerben, mie bie bon einem angebfidjen ©erjeimbertrage groifdjen (Snglanb

unb ben bereinigten (Staaten.

©in englifcr) gefd)rtebene3 Sölatt ber 3)eutfd)amerifaner, ba§ gattjerlanb

(5. SOZai), behauptete unter §inroei§ auf eine Sufterung $ofef ßr)amberlain§

unb mit 3^^en au§ einem un§ nid)t belannten amerifanifdjen $efd)icrjt§*

werfe, ba$ ein © et)eimbertrag gmiferjen ben bereinigten (Staaten unb (Snglanb

befreie, ber bie Spaltung 9c*orbamerifa§ in biefem Kriege erft berftänblid) mad)e.

2ßäre biefe Söetjauptung tt>ar)r, fo liegt auf ber £>anb, ba$ fie unfer politiferjeg

Urteil gegenüber Amerifa ftarf beeinfluffen müfcte. Qnbe£ lann fie mit $e*

ftimmttjeit cfiä nidjt gutreffenb erllärt roerben. 3)ie Sinterungen £r)amberfain§,

bie aB SBeroeiS bienen follen, fterjen in feinen hieben bom 13. 9Jlai 1898 in

SBirmtngrjam unb bom 30. Sßobember 1899 in Seicefter; in ber letzteren finbet

fid) and) ungefähr jene§ 3^- $üer e^ 9e^ auf oen ©ebanfengang, ber

ßrjamberlain bamalS berjerrfcrjte, nämlid) ein 93ünbni§ groifdjen ©nglanb,

Amerifa unb 3)eutfcr)tanb gu fdjaffen, einen teutontfcrjenOtaffenbunb; bon

einer Abmachung gmifd)en (Snglanb unb Amerifa gegen SDeutfcrjtanb ift hei

(£r)amberlain niemals bie 9ftebe geroefen, fie paftte aud) gar nid)t in bie politiferjen

©ebanfen biefeS 9#anne§ herein, dagegen t)at ^räfibent ÜDcac hinter; in

feiner $otfd)aft bom 5. 2)egember 1899 fogar au^brüdlid) betont, Amerifa

mürbe nad) roie bor bem ©runbfatje, „bermidelnbe SBünbniffe" (entangling

alliances) gu bermeiben, treu bleiben— roomit ber SBinl (£r)amberlain§ genau

fo abgelehnt mürbe, mie burd) bie Sftebe be§> gürften SÖüloro im S)egember

1898 bon 2)eutfd)lanb. Scrjliepd) follte aud) belannt fein, bafc ber Abfdjlufc

eine§ foldjen Vertrages überhaupt gegen ba§ norbamerifanifdje Staatsrecht

unb ben @eift ber $olitif bort ift unb ba%, felbft menn SJlac ®inlerj folcrje $e*

gierjungen gepflegt l)ätte, ber ^räfibent rjeute baran in feiner SSeife gebunben

märe.

2ßir t)aben biefer Angelegenheit etma§ 9taum gemibmet, um an tyx p
geigen, bah $orfid)t geboten ift. Sßogu un§ unfre (Stimmung mit foldjen
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Ijalttofen Sfnbeutungen erregen in einer Sage, ba uns unfer %ied)t gang

flar ift? 2ßogu unfre Regierungen gu ben bereinigten (Staaten nodj burd)

foldje Mitteilungen berfdjärfen, bie mit bem (Sdjein ber £atfad)e auf*

treten unb baburd) gu groedtofer ©ntrüfrung aufftadjeln? Sie amerifanifdje

treffe aller (Spielarten läßt Ijeute, fo fcfjarfe Zone fte aus Slnlafj ber 35er*

fenfung ber „Sufitania" gegen uns anfcrjlug, beinahe einftimmig erfennen,

baj3 man brüben einen Sftieg foroeit irgenb möglid) bermeiben möd)te. (Sobalb

bie *ftad)rid)t nad) Slmerifa gelommen mar, rourbe bom Zeigen §aufe auS

fofort baS in allen Leitungen abgebrudte mot d'ordre ausgegeben: Rebauern,

aber Refonnenrjeit! Wan marjnt überall gur Rorfidjt, man brücft auf allen

(Seiten, aud) hei ben ^e^ublüanern, bem ^räfibenten baS unbebingte 55er*

trauen auS, unb natürlid) nid)t oljne 5lbfid)t beröffentließt eine fo roenig beutfd)*

freunblidje 3^tung roie bie Sftero ?)orf Firnes (15. Wlai) einen 2lrtifel über

bie außerorbentlid) engen roirtfdjaftlidjen Regierungen groifdjen ben beiben

Säubern: über 500 SDUllionen Dollar jäljrlidjer ©anbelSauStaufd), grofce An-

lagen S)eutfd)lanbS (6 Mliarben SDtaf, etroa runb ein (Sedjftel ber SluSianbS*

anlagen beS beutfd)en Kapitals überhaupt) in SImerifa.

Slmerifa mad)t fyeute roieber bie alte ©rfaljrung feiner ©efd)id)te: je ernfter

eine grage feiner auswärtigen $oliti! roirb, um fo ftär!er roirb bie (Stellung

beS ^räfibenten, aud) hei benen, bie it)n nid)t geroärjlt fjaben. £)amit ift ber

Sftüdtritt RrtjanS (9. Suni) fd)on gu einem Seil erllärt. %ei Rriefroedjfel

ber beiben (Staatsmänner lägt erfennen, ba$ Rrrjan unter allen Umftänben

eine ernftere Rerroidlung bermeiben möchte, roätjrenb $räfibent SSilfon,

obroo^l felbft entfdn'ebener griebenSanrjänger, eine beftimmtere Tonart

bertritt, aud) auf bie ©efarjr ber Rerfdjärfung ber Regierungen gu £>eutfd)*

lanb r)in, roobei inbeS nid)t gu bergeffen ift, ba% biefe fdjärfere Tonart bann

gugleid) aud) gegen (Snglanb möglid) roirb. gür Rrrjan roar finngemäfc aud)

festeres nid)t möglid). (So erfdjeint ber ©egenfaj3 nidjt als ein foldjer ber

Sadje, fonbern ber !äftetr)obe, unb in irjrem freunbfdjaftlidjen Rriefroed)fel

fyaben bie heiben Männer baS einanber aud) auSgebrüdt. £rot$bem ift ber
s
Jtüdtritt auffällig, ^enn nad) bei amerifanifcrjen Rerfaffung finb bie Staats*

ferretäre lebiglid) bom ^räfibenten perfönlid) ernannte Reamte, nid)t bem
$ongref$ unb nid)t ben Söätjlern berantroortlid), unb roer ein foIdjeS 2lmt

annimmt, roeifj, ba% er nid)t meljr gu fein rjat als ein $lbjutant beS ^räfibenten.

2ßenn nun SBilfon ben SRüdtritt gleid)tool)l in einer gorm annahm, bie roie

bie £>emiffion eines SUlinifterS aus einem parlamentarifdjen Kabinett ausfielt,

fo roar baS bie gegebene (Gelegenheit gu einer $lbfd)üttelung, bie fd)led)terbingS

fommen muffte. Sf* boä) feit 2ßod)en in ben Leitungen aller $arteirid)tungen

gegen biefen (StaatSfetretär ©türm gelaufen roorben, beffen fonberbare £luer*

föofigleit unb Ungulänglidjfeit immer ftärler als @efal)r für baS Sanb em|)-
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fuubcu mürbe. (Sr mürbe gutcj3t auf feinet Seite mefyr cruft genommen unb

rjat barunt biefe (Gelegenheit bcnujjt, au£ bem Streife bet poltttfd) Söerantroort*

licljeu au^gufcljcibeu, in bem e£ ir)m immer unbeljagürijer murbc.

ffienn Rrrjau ift unb bleibt ber Rolfömann, ber Agitator, ber alle S)iuge

nur unter bem (Gefid)t&punfte feine» engen unb abfoubcrltdjcu <ßrogramm3

betrachtet, getrieben aber natürlid) nad) roie oor bou bem rafttofeu (Sfyrgeig,

ber il)n all fein Sebeu rjtuburd) bel)errfd)t l)at. Qetjt t)at er fid) in einem feter*

lid)cu Aufrufe birelt au baZ 3Solf geroanbt. Senn biefeS, bie SGßärjler, finb

il)m bie ^auptfadje. OTe biefe S)iuge fpielen fid) ja biet roemger auf bem

§intergruube ber Regierungen gu 3)eutfd)laub ober gu ßnglanb, fonbern ber

2lu8ftdjten für bie nädjfte $räfibentfd)aft£roal)t ab, bie im ^obember 1916

ftattfiubet. Rrban ift breimal: 1896, 1900 unb 1908 bei biefer SBarjl burd)*

gefallen, ©r r)at 1912 eine neue Sftieberlage bermieben unb, inbem er auf ber

s£arteifonbention in Baltimore burd) feinen 9Rüätritt bie ^omination %&\U

fon£ ermöglichte, eben ben ©runb gu ber ^(rbeitggemeinfdjaft gelegt, bie im

©ruft be§> 2Beltfriege§ gerbridjt. Qe^t roirb bie Sage fo ernft, baf$ man ficr)

bou biefem Duetfopf, ber bon ber auswärtigen ^olitil gar nichts berftefjt,

nid)t meljr rjereinpfuferjen laffen fann. Sßilfon tyat bon Anfang an bie Süreftion

be§ jftoienroedjfeB mit £)eutfd)lanb feft in ber §anb behalten, ©r märtet ab,

ob ber Aufruf RrtjanS an ba§ Rolf SBiberljafl finbet unb ob er gu einer (Spal-

tung in ber bemorratifc^en Partei fütjrt, bie tt)r für bie näcr)fte ^räfibenten*

raal)l allerbingS beri)ängni3bolt roerben lönnte. Sugmifcrjen ift ber bisherige

^ed)t§fad)berftänbige im Staatsdepartement, Robert Sanfing (1864 geboren),

RrrjanS 9?ad)folger geroorben. @r ift in ber (Stellung gu ©nglanb ober gu

Seutfdjfonb mol)l nod) farblos, in erfter £inie tenner be3 internationalen

9*ed)t3, eine (Sigenfcfjaft, bie Rrrjan böllig fehlte, bie aber ber $räfibent jefet

braucht.

So fefct fid) ba§> Urteil über bie §altung ber bereinigten Staaten unb tfjreS

$räfibenten fyeute au3 einer gangen ^eüje bon ©ingeujeiten gufammen. 28ir

galten auefj ^eute nod) an ber Übergeugung feft, ba$ bie Stimmung in ben

bereinigten Staaten gu faft gleiten dritteln für un§, gegen un» unb

un§ gleichgültig ift, roobei mir natürlich roiffen, ba$ btö gegen un3 geftimmte

drittel gerabe bie einflußreichen Greife ber Union bertritt. Qm Vertrauen

auf unfre gute militärifdje Sage unb unfer gutes SRecfjt ferjen mir felbft einer

roeiteren Rerfcf)ärfung ber Regierungen gu 51merifa fcpeglicr) gu, menn mir

aud) lebfjaft roünfdjen, baß fie fid) bermeiben liege. 2)enn mir fo gut mie bie

befonnenen 31meri!aner miffen, roa§ bie beiben Sänber roirtfcrjaftlid) unb aud)

fulturell füreinanber bebeuten unb ma3 fie in biefen Regierungen bor allem

nad) bem Kriege füreinanber bebeuten roerben. £>ie Haltung be3 ^räfibenten

SBilfon aber, ber für bie weitere (Sntmidlung um fo metyr ber 9ttaf$gebenbe
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ift, je mefyc baS Vertrauen §u ir)m auf allen (Seiten fteigt, wirb burd) folgenbe

Momente beftimmt.

(£r wünfcrjt über bie (Streitpunlte mit ^cutfdjlanb tjinauS feinem £anbe

eine maßgebenbe (Stellung in ben griebenSoerrjanblungen gu fiebern, wobei

wir nod) gar nictjt gleicrj an benSßunfd) bireltergriebenSoermittlung gu beulen

brauchen. (5r wünfcfjt afö et)rlid)er unb aufrichtiger Qbealift, ber er ift, bem

SBeltfrieben unb ber Humanität gu bienen; es tjat unfrei (£radj)tenS leinen

(Sinn unb lein Sftecrjt, biefe feine gwar allgemeinen, aber eblen ©ebanlen bei

uns läcrjerlid) gu machen. Blicft er oon biefem (Stanbpunlt, ber fid) ja erficht*

lief) weit über bie Borniertheit unb gatjrigleit SBrtjanS ergebt, auf fein eignet

2anb
f fo fprecr)en gu ir)m einmal bie (Erwägung ber im Verhältnis §u einem

großen ®rieg mangelhaften militärifcrjen unb maritimen Lüftungen, fobann

ber SBeigenüberfluß unb fdjließlid) bie mejilanifdje Angelegenheit.

Amerila t)at nämlicr) in biefem Qarjre eine Dtelorbernte in SBinterweigen

gehabt; bie mit Zeigen beftellte gläcrje ift über 14 ö. §. größer als bie im

oorigen Qaljre. (So liegt bie 9ftöglid)leit für einen gewaltigen Sßeigenüberfcrjuß

öor, ber aus Amerila für ben (Erkort frei wirb, aber auf bem SBeltmarlte ben

Wettbewerb ber gewaltigen inbifdjen (76 Millionen Büffel) unb argentinifdjen

(100 Millionen Büffel) Sßeigenernte oorfinbet. 3)aß bie Erwägungen ber

Weigenljänbler unb SSeigenfpelulanten über SSeigenpreife unb griebenS*

möglicrjleit §wifd)en je£t unb bem §erbft b. Q. ben ^räfibenten ferjr beftimmen

werben, liegt auf ber §anb. (Sie erleichtern i^m feine 58efd)lüffe ntct)t
r

er*

fd)Weren if)m biefe inbeS unter allen Umftänben in ber ^Ridjtung einer Ver=

fcfyärfung ber Regierungen gu 2)eutfd)lanb unb einer fid) barauS als möglicrj

ergebenben Verlängerung beS Krieges.

Qugleid) l)at er fid), was man hei uns überfein tjat, je|t §u einem Ulti*

matum an SJlejtlo entfd)loffen, ausgebrochen am 25. 3Jtoi. 3)er le&te

®runb bafür ift für biefen (Staatsmann gleichfalls fer)r begeicrjnenb. 3)ie

jahrelang Eingebogene 9JUßwirtfd)aft in !$terjlo rjat gu einer §ungerS*

not im gangen £anbe geführt; man fagt, baß 15 Millionen -tDtenfdjen orjne

Sprung feien, 3)amit tritt an ben ^räfibenten nun gerabe eine gorbe*

rung ber Humanität r)eran, nämlid) enblid) mit feftem ©ntfcrjluß ber wüften

Anarchie ber oerfdjiebenen ^räfibenten* unb SRebolutionSparteien ein ($nbe

gu machen, unb gwar etwas entfcrjloffener als bisher, wo fyalbe unb unficfjere

SJlaßnatjmen ber amerilanifdjen Regierung bereits enorme Soften gemacht,

aber nidjts genügt rjaben.

51uS fo öerfdjiebenartigen 3Jcotioen wirb ber Gmtfdjluß SSilfonS gu ber

weiteren Be^anblung ber Regierungen gu £)eutfd)lanb beftimmt. (Sie laffen

erlernten, warum ber Sßunfd), felbft ben Äbbrud) ber biplomatifdjen Regieren*

gen gu öermeiben, brüben fein* groß ift, unb geftatten bie Annahme, baß bie
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SBcrljanbdmgcn weitet fongfam uiib oljuc unnötige Verfd)ärfung geführt

werben.

©efpanut, aber t>orfid)ttg in beu Äußerungen |te$t (Snglanb biefer Au§*

eiuanberfcjmng Jtüifdjen Kmettta uub 2)cutfd)faub 511, au3 ber ifym, wie e3

Ijofft, ein neuer ©unbeSgenoffe entfielen fönute. Solcher Stop ift iljm, zumal

ber eubttcl) gewonnene neue Sßerbüubete, Italien, miütärtfd) §unäd)ft gar

nidjfö bebeutet, }e|t aud) oonuöten. 2)enn feine inuerpolitifdjeu Quftänbe

ftnb in einem S^ftanb großer Uuffartjeit unb SSertoirrung. 3)er ftabinett3*

ruedjfet, beffen innere ©rünbe unb 23ebeutung tjier am 26. 9M bargelegt

mürben, ift jefct oollftänbig burdjgefü^rt. 3unöd)ft ift £orb §albane gang

au3gefd)ifft unb 2öinfton (£t)urd)ilf faltgeftellt roorben. 2Sid)tiger nod) ift,

baß ba3 nerööfe Augenleiben, oon bem (Sir (Sbroarb ©ret) befallen roorben ift,

auf bem Soften be3 9#inifter3 be§> Auswärtigen einen 2ßed)fet herbeigeführt

r)at, an ben man urfprünglid) bei ber (Schaffung be§> ®oalition£fabinett3 nicfjt

bad)te. ®rerj muß fid) auf Monate oon ben <25efct)äftert zurüdgietjen unb

fdjeibet bamit rjafb au§. An feine (Stelle ift £orb ßreroe getreten. Aber

gleidj in ber offiziellen Mitteilung rourbe hinzugefügt, ba% Sorb 2an$*

bowne biefen unterführen roürbe. S)a§ ift aud) eine bisher nod) nid)t

bageroefene Neuerung. £atfäd)lid) roirb SanSborone, ber oon 1900—1905

im legten Kabinett (SaliSburt) Minifter be§ Auswärtigen roar, fjeute ber in

auswärtigen fingen erfal)renfte engliferje (Staatsmann, bie Seitung ber

großen $olitü in bie §anb nehmen, ©eine rechte §anb babei wirb ber

neue UnterftaatSfetretär, £orb Robert (£ecil, fein, ein @or)n (SatiSburrjS, ber

$rioatfefretär feinet Vaters roar unb hei biefem 28ed)fel fflix. 91. ^rimrofe,

ben zweiten <Sot)n £orb fRofebert)^, oerbrängt l)at. (So ift bie Seitung ber

auswärtigen ^ßolitif burd) ben 2Sed)fel ööflig in bie §anb ber Unioniften ge*

fommen. Qugteid) f)at 51. Q. $8alfour ben Soften eines erften £orbS ber

Abmiralität übernommen. (Sowohl (£rjurd)ill wie (Sir goljn giftet bleiben

öon ftren $tä£en öerbrängt; an (Stelle gifterS ift als (Srfter (Seelorb ber

Abmiral (Sir §enrt) Qadfon getreten. 9^act) Vergangenheit unb (Stellung

ift Söalfour ber S5ebeutenbfte unter ben neuen Männern beS Kabinetts,

unb er richtet fid) aud) barauf ein, eine maßgebenbe 9Mle p fielen, ^etnlid)

wafyrt er feine Unabljängigfeit oon beiben Parteien; er r)at fid) fd)on feit

Monaten in bie Angelegenheiten ber Abmiralität eingearbeitet unb ift nod)

länger Mitglieb beS befannten Komitees ber SfteidjSoertetbigung gewefen,

baS er ja felbft gefd)affen tyat. (Sd)on auS alter ArbeitSgemeinfd)aft ift er in

ber Sage, mit £orb SanSbowne oottftänbig parallel zu gelten.

Außer ben (benannten finb eine ^efte ber beften ®öpfe ber SRect)ten in

baS Kabinett eingetreten: SSonar Saro, 51. ßljamberlain, ©urgon, Song,

Sarfon; aud) ber §ergog oon ^)eoonfl)ire, ber Sleffe be§ 1908 geftorbenen
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§erjogö, ber 1886 mit (&t)amberfain ben £>rucfj ber fonferoatioen gartet

l)erbeifül)rte , rjat ein $mt be3 tabinettg übernommen. ?Jkn rechnet,

bafc biefe3 nocr) 12 liberale gegenüber 8 Unioniften, einem 21rbeiteroer*

treter unb einem ^arteilofen (SHtdjener) enthält. 2lber bie ^erfönlid)*

leiten beimäßet, ift lein greifet, bafy ba§> Kabinett louferoatü>umoniftifd)

ift. 9?ur mit 9Mrje behauptet fid) tjeute nod) Hftr. 9l3quitrj in feiner

(Stellung, unb e§ get)t fdjon ba§> begrünbete ©erüd)t, baf$ £lorjb (George,

fobalb er bc& neue üDttnifterium für ÜDcumtiongerfa^ in (Gang gebraut fyabe,

mieber ©d)a|lan§ler merben unb baft bann ^C^quitr) feinen Soften aufgeben

mürbe für Slorjb (George, ber bann ^rentierminifter mürbe. S)a§ rjat morjl

manches für fid).

$)amit ift fdjon gefagt, bafj oon bornt)erein mit großen 9tteinung3oer*

fcfyiebenrjeiten §u rechnen ift. 3)tefe lommen aud) hei jeber (Gelegenheit gum

2tu3brud), in lleinen fingen, mie in ber neuen Verteilung ber SOcmiftergerjälter,

auf bie mir nicrjt eingeben, ober in mid)tigen, mie in ber 95efej3ung be3 tangier*

amte£ für Qrlanb, bie leictjt 51t einem ©prengftoff für baZ Kabinett merben

lönnte, meil fie aud) bie regierung3freunblid)en %xen gurüdftö^t. 3unäd)ft

aber ift bie §auptfad)e, rote ba§ neue SJttnifterium für ben !üttunition3erfai3

arbeiten mirb. %n ftarlen Porten ift fein Mangel: „2Bir maren bie am
fd)led)teften organifierte Nation ber 2ßelt", rief £lot)b (George §u beginn

feiner Sätigleit au§. 9cun fjat man biefe§ TOnifterium, unb alle 2ßelt ergebt

fid) gegen \ebe 3Jlöglicf)feit eine§ 3mange3. ^^n mill für ben §eere3bienft,

für bie gabrilarbeit, für alle£ anbre ben Smang unb möchte ilm bod) oer*

meiben — au£ biefem QixM lommt ber (Streit ber Parteien überhaupt nicrjt

mer)r l)erau3. Wlan mödjte eine 9Jällionenarmee unb einen SJhmitiongerfatj

für biefe unb für alle Verbünbeten, man möchte niebrige £eben§mttteft>reife

unb ben ungerjinberten gortbetrieb ber gefamten Qnbuftrie, man mödjte eine

beffere 3al)lung3bilang unb eine §ebung be§> ©terlinglurfe£ in -ftero ^orf —
mer biefe einanber biametral miberftreitenben Qntereffen p einem einr)eit*

lidjen, alle befriebigenben Aufbau oerfölmen lönnte, ber müftte ein Dtiefe an

Drganifation^ unb 28illen§fraft fein unb mü^te oor allem ba§u— 3 e^ Reiben.

©erüig ift beß toalition£labinett jetjt rotrllid) ein ÜDcinifterium „aller Talente".

$ber ba§ möd)ten mir erft fer)en, ob unb mie biefe Talente in menigen

Monaten bie (Grunblage umbauen lönnen, auf ber itjr ganger (Staate unb

2Birtfd)aft3bau rul)t, pmal fie fid) meber felbft über bie Wlittei baju einig,

nod) ber (Gefamtftimmung ber Nation gur Ergreifung btefer Mittel fidjer

finb. —
$uf ber Vallanrjalbtnfel fjat fid) in Rumänien unb Bulgarien -ftennen^

merteg nid)t ereignet, tönig tonftantin fd)eint gu unfrer greube feine fernere

(Srlranlung gu überfielen unb fo feinem Volle erhalten §u bleiben, ba3, am
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13. Sunt au ben SGemualjleu getufen, [idjj allem Ättfdjeine nad) für bie be*

fouuenc jfteutratitätäpolttif fcincS Möuigo cutfdjicbcu l)at. 2öäl)tenb nun

fonft bie alte ©pauuuug nod) ungelöft fortbauert, beginnen gut Überrafdjuug

(SuropaS bie ©erben eine neue (Situation §u [Raffen. Mit einer erftaun*

lidjen ©banufraft fyäbcn fie nämüd) einen entfd)iebenen $ormarfd) nad) 9?orb*

albauien unternommen. ©ie l)abeu fd)on Drtfdjafteu am ©übenbe be§ ©ee3

bon £>d)riba befe^t, fdjeinen aud) in SBetbiubuug mit Montenegro $u onerieren

unb finb, toetttt man beu Angaben ber italienifdjen unb gried)ifd)en treffe

©tauben fdjeufen barf, bereite nad) Tirana unb (Sfbaffan getommen, fo bafj it)re

weitere Sßtiott auf ^ura^o §u erroarten ift.

2)a§ Unternehmen geigt gunäd)ft, bag (Serbien roeber mi(itärifd) uod)

ftnangien fo uicbergebrodjen fein fann, al§ e§ un§ immer bargeftellt mürbe;

begügfid) ber ginangen Hegen aud) bie gar nid)t ungünftigen (Srgebniffe ber

ferbifdjen Monopotberroaltung, auf ber bie ginanäroirtfdjaft be§ £anbe3 feit

1895 ruf)te, für ba§ Sa*)r 1914 bor. Unburd)ficf)tig ift ja ber SBorftog infofern,

al3 mir nod) nid)t roiffen, ob er gegen Srcdien gerid)tet ift ober mit geheimer

3uftimmuug, auf ©runb einer ©erjeimabmadumg mit Stauen, unternommen

roirb. Se|tere3 erfdjeint, roenn mir bie italienifdje treffe bagu tjerangierjen,

nicfjt afö roarjrfdjeinlid). Qenn bon biefer roirb übereinftimmenb erflärt, bag

Stauen eine befinitibe $8efe|ung atbantfdjen ($ebiete§ burd) (Serbien nid)t

al3 bolf^ogene £atfad)e rjinner)men tonnte. 21ber mit biefer 3urüdroeifung

lägt fiefj ja bie Möglid)feit bereinen, bag fid) (Serbien unb Statten \m geheimen

über eine probiforifdje $Befe|ung SftorbalbanienS einig geworben finb. 2öte

bem aud) fei, ber innere ®runb für bie ferbifdje Unternehmung ift olme

roeitere§ flar. Serbien fud)t im größeren (Stile bie (Situation gu roiebertjolen,

bie Montenegro 1913 fclmf, unb an ber biefe§ bamate ben Sßeftrneg beinahe

gum $u£brud) gebraut rjätte. (Serbien ift babon überzeugt, bag SRuglanb e3

militätijcfj nid)t fd)ü£t unb berteibigt, unb bag SRuglanb el in ben biplomati*

fdjen 21bmad)ungen in be^ug auf Albanien ufro. foroorjt tjeute roie fpäter im

(Stiche lägt. SteSrjalb gierjt ©erbien bor, burd) eigenen (Entfd)lug, ber un*

mittelbar nad) ber italienifd)en ®rieg$erflärung in bie 2Birflid)feit umgefe^t

rourbe, eine Sage §u fd)affen, mit ber fid) (Europa abgufinben rjaben mürbe.

®te (Serben meinen, bag fie, menn fie 3)ura^o mit (Slutari unb mit ©an
©iobanni bi Mebua nehmen unb mit Montenegro einig finb, bon ben ©rog=

mäd)ten bort nid)t merjr bertrieben merben fönnen. £>ann l)at man ben

berühmten breiten 5ht£gang gum Meere felbft in ber §anb, für ben man
bisher nur bie nid)t3fagenbe gufage be§ ruffifd)en MinifterS ©fafonoro fjatte.

S)iefe Söeredmung ift gan§ llug, bergigt freilid), ba$ (Suropa rjeute nid)t mel)r

in bem angeblichen ^rieben einer S3otfd)afterlonferen§ lebt, bon beren Un*

einigfeit ©erben unb Montenegriner fröf)lid) §el)ren lonnten, fonbern in einem
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Kriege, in bem bie ®rof$mäd)te aud) biefe Angelegenheit nnter fid£> mit bem

©djtoerte au3fed)ten.

gn jebem galle ift ber ferbifdje Vorftofj rjeute foroofjt Stalten tote SRufclanb,

Bulgarien tote ©riedjenlanb unbequem. Aber alle bier befd)ränfen ftdj auf

allgemeine Tarnungen unb ©tntoetfe. Qnbeffen Wft ^°^ 3*auen/ oaf3

(Sffab $afd)a, ber prompt roieber auf ben $lan getreten ift, mit bon ßnglanb

geliehenem, italienifcrjen ©elbe unterführt, ben ©erben in ber gortfejmng

it)re§ Vormarfd)e3 ©djroierigfeiten bereiten roirb. Sßir meinen inbeg, bafy

bie Sage miliarer auSfiefjt, a\§> fie tatfädjlid) ift. 6ie ergab fid) ol)ne roeitereg

au3 ben folgen ber italienifcrjen Kriegserklärung unb geigt, roie redjt alle bie

fjatten, bie in ben legten KriegSmonaten immer unb immer roieber auf bie

2Bid)tigfeit be3 ferbifdjen gelbgugeS rjingeroiefen rjaben. (53 roäre ferjr leidjt

möglich,, ba$ ber Vranb auf ber Valfanrjalbinfel unmittelbar burd) ben

ferbifcrjen Vorftoj^ gur (Sntgünbung fommt unb unter Verrjältniffen, bie für

Bulgarien unb ©riedjenlanb recrjt unerroünfcrjt roären. 3)arum genügt

eS, roie roir glauben möchten, nicrjt, roie bie Agence Bulgare e§ getan rjat,

ben ferbifdjen Vorftojg lebiglid) mit bem SSort fdjarf gurüdguroeifen unb

mit bem §inroeife gu bisfrebitieren, ba$ bie ferbifcrje Armee e§ borgöge, un*

berteibigte (Gebiete gu befe|en, unb feine (Site geige, etroaS gegen bie öfter*

teicrjifcrjen Gruppen gu unternehmen. Unb e3 roirb in biefen fritifdjen SBocrjen

gerabe unter bem £)rude ber öon ©erbten neu gefdjaffenen Sage eine ent*

fd)t offene ^ßolitil ber 3entralmäd)te notroenbig fein, bie fid) unbebingt öon

ben ^albrjeiten ber griebenSgeit gerabe rjier freihält, anbrerfeitS aber aud) in

ber glüdlicfjen Sage ift, bie moralifdje SSirfung be3 unaufljaltfamen beroaffneten

Vorbringend unfrer Waffen in ©aligien für fid) roirlfam gu machen, darüber

rjinauS Kombinationen über biplomatifcfje Möglichkeiten anguftellen, bie ba3

©dn'dfal Albaniens bereits entfdjeiben unb gerabegu fcfjon bon einer ferbifd)*

öfterreicrjifdjen Verftänbigung ausgeben, galten roir, befonberS mit ^ücffidjt

auf Bulgarien, gang unb gar nidjt an ber 3^t.

32.

(©riecrjenlanb — Bulgarien — $ie innere Sage SftufttanbS)

23. Suni 1915

3)er rafdje 28ed)fel in ben 9?acrjrid)ten über bie gried)ifd)en 3Sal)len t)at

uns einmal recrjt einbringlid) bor Augen geführt, roie unficfjer bie Vermittlung

bon 9?ad)rid)ten aus bem AuSlanbe ift. 3)ie alten %äben ber Vermittlung finb

gerriffen, bie Überfeelabel berjerrfcrjt unfer <pau£tgegner, unb auf bem in*

bireften SSege unb mittelbar 9?ad)rid)ten rjereingurjolen, ift— ba$ gilt übrigens

genau fo für unfre (Gegner — fdjroierig unb ntcf)t immer auSreidjenb fon*
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trollierbar. Senn naturgemäß finbcn fid) an bestimmten günftigen fünften

be£ neutralen Ku£fanbe£, mie bcfonberö in Stocffjofm, in ftopenljagen, aud)

im Maag, in Qaffrj unb in ®enf Elemente genug, bie aus bem 9ßacf)ricr)ten*

bebürfuiS ber itriegfüfjreubeu ein ®efd)äft madjeu unb babet beu 05eficr)t3*

punft ber $id)tigfeit gern rjinter ben ber fjijtgfeit unb ber ©eufation gurürf*

[teilen. 2lud) birelt gefätfd)te 9?ad)rid)ten unb ^reffeftimmeu laufen babet

mit unter. 5)e§r)alb füllten mir 21u3fanb3nacrjrid)teu nur mit aller Siritif unb

menn mir über bie Duellen genau 93efd)eib ruiffen, aufnehmen. Sßir fönnen

um fo leidjter jur $orfid)t in biefer Oiidjtuug mahnen, aU mir e3 nid)t, mie

namentlicr) bie gran^ofen unb bie Muffen, nötig t)aben, mit für ben (Gegner

ungünftigen 9?ad)rid)ten au£ bem 5(u3lanbe hei un§ (Stimmung ju madjen.

3)enn mir fyaben §mei 9^acrjrid)tenquelleu erften 3Range3 über ba3 91u3lanb

bei un$ — bie 23erid)te unfrer £)berften §eere3feitung unb unfrei 9lbmiral*

ftabe3. 28ir miffen rjeute, mie bor %efyn Monaten, ba% mir irjnen unbebingt

trauen fönnen, ba$ \ie mit größter $orficrjt unb größtem $erantmortlid)feit3*

gefürjl abgefaßt finb— ma3 barin ftetjt, ift bereite r)eute gemiffermaßen bor ber

üftacrjmelt altenmäßig belegt. $on biefer ficfjeren ©runblage au£ fönnen mir

um fo borfid)tiger unb nüchterner entgegennehmen, raa§ bie gelungen über

ba§ feinblicrje 51u3lanb berichten.

£)aß bie gried)tfcr)en 2Baf)feu mit bem ©iege bon ^entgelo^ geenbet

tjaben, mar un3 feine befonbere Überrafcrjung. ^enigelo^ ift unftreitig ber

bebeutenbfte SöalfanftaatSmann unb bon biefer (Glorie aud) in ben klugen

feinet leid)tbemeglid)en unb begeifterung^färjigen Golfes umrooben. 9Iußer*

bem ift er unb feine Partei, mie ber au3gegeid)net unterrichtete $Itrjener

®orrefponbent ber Corning *ßoft mitteilte, in ber Wahlagitation jeber be*

ftimmten grage nad) feiner ©tellung gum Kriege au^gerotcfjen, unb bamit

rjat er bem (Gegner bie befte SSaffe au3 ber §anb genommen, ©o fjat feine

gartet 193 SJcanbate babon getragen, märjrenb bie Regierung nur über 95

unb bie anbern Parteien über 27 Mtgtieber berfügen. 2)a3 griedjifcrje $arla*

ment §ctf)lt fjeute 316 TOtglieber, bon benen 177 au3 bem eigentlichen ®önig*

reidje fommen, 67 au£ ftreta, bie im Dftober 1912 bagu treten, unb 72 au£

ben neu erraorbenen ^robingen, bie je|t pm erften Wlale geroär)lt r)aben.

Qntereffaut ift nun, ba1

^ bie Surfen unb Quben biefer neuen ©ebiete für bie

Regierung ftimmten, bie ®ried)en aber ($. 23. bie rein griedjifdje (Btabt ®aroala)

für ^8eni§elo§. gür lederen rjaben aud) bie raidjtigften (Gebiete be§ Sttutter*

lanbe3, bor allem $Ittifa, rao lebiglid) ®unari3 fnapp burdjgefommen ift,

geftimmt. ©0 t)at ftdfc) ungmeifelljaft bie 9CRet)rr)eit ber gried)ifd)en Söätjler

für $8eni§elo§ au3gefprod)en, unb aller 2Sa^rfd)einlid)feit nad) rairb beim

3ufammentritt be§ ^arlament^ ©unari^ gu feinen fünften gurücftreten

muffen.
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Srojjbem fd)ltegen mir un£ ber ruhigen Beurteilung biefeS 2Bal)(auSfaltes

an. S)ie Sage l)at fiel) für BenigeloS fett bem 9Mr§ fefjr erljeblid) beränbert,

unb btö sunt 20. Quli, an bem baS Parlament roteber gufammentrttt, rotrb

fie ficrj nocr) bielmerjr berfdjieben. SBenigeloS ift aber gu flug, um nicrjt bie

Folgerungen barauS für fid) §u gießen. Bor allem [teilt ifjn bte geftfeimng

QtalienS in Albanien unb ber ferbifcfje Borftoft barauf bor eine ballig

neue (Situation. Qmmerl)in finb infolge biefer (Sntfdjeibung neue Berljanb*

lungen mit ber (Sntente möglicrj, bie burcrj feinen (Stu% mie befannt, jä^-

lingS abgebrochen mürben. Unb menn fid) bie englifdje treffe tjeute gar

feinen $llufionen über biefen gried)ifd)en Erfolg Eingibt, fo roeifs (Snglanb

bod), ba% Beni§eloS ber SUlann ber (Sntente ift, unb bor allem, ba$ er ber

einzige (Staatsmann auf ber Balfanl)albinfel ift, ber einfielt, bafc bie Sage

bort nur burd) ®ongeffionen ber einzelnen Balfanftaaten aneinanber roeiter*

gebracht roerben !ann.

gür bie Sage auf ber Balfanrjalbtnfel ift es ja djaralteriftifd), ba% niemanb

an hen anbetn gugeftänbniffe machen null, aber jeber $nfm*üd)e ergebt, £>a-

burd) erhalten biefe gangen Berrjanblungen einen fo fd)lep£>enben ©ang, ber

burd) bie 9^ad)ft)irlung unferer militärifd)en Erfolge nod) meiter berlang-

famt roirb. £ro£bem motten bie Sefer geftatten, bafc mir biefe bielleidjt

ermübenben ©ingelljeiten aud) meiterrjin auSfürjrlid) befprecrjen. 3)enn burd)

fie ttrirb ja nid)t nur bie militärifd)e ©eftaltung ber nöd)ften ®riegSmonate

beftimmt, fonbern mit ir)nen fallen bod) aud) bie SBürfel über bie (Einfluß

bereidje ber 9Md)te nad) bem Kriege.

Qe^t mirb, feiner centralen Sage entfprecrjenb, Bulgarien immer met)r

ber £)rerjpunft ber Berl)anblungen. (Sie gel)en in (Sofia l)in unb r)er. SDie

Details finb nid)t gellärt genug, um l)ier befprodjen §u merben, aber Otobo*

flatooro läßt bie gäben gur Entente nid)t abreißen, unb in einer lebhaften

^isfuffion ber $eitungen unb Parteien roirb baS %üx unb SSiber offen unb

entfd)ieben erroogen. 3)anad) ftel)t meitauS bie ÜUceljrrjeit beS bulgarifcrjen

BolfeS auf bem (Stanbpunfte, nid)t bon ^tufclanb ins (Sdjlepptau genommen

in roerben unb nid)t nocr) einmal bie furchtbare (£nttäu{d)ung gu erleben, bie

bie ruffopbjle $olitil 1912 gebraut rjat. ÜUtan ift fid) aud) barüber gan§ !lar,

maS bie (Eroberung bon ®onftantinopel burd) bie ©ntente aud) für Bulgarien

bebeuten mürbe, unb man roeifc ebenfo, bafc bie föntente Berfpredjungen auf

Soften ber anbern, bie fie l)eute in (Sofia mad)t, aud) roenn fie ernftlid) roollte,

gar nid)t garantieren lann. £)arin liegt aber überhaupt bie (Srfläruug für bie

Sage biefeS unb ber anbern Balfanftaaten. (Sie l)ängt biel roeniger, als mir

ben!en, bon ben ®ntfd)eibungen beS Kampfes ber ®roJ3tnäd)te miteinanber

ab
f
als bon benen ber Balfanftaaten felbft. (Sie miffen, ba§ fie in ber Qanpt*

fadje bie lünftige ©eftaltung ber §albinfel unter fid) auSgufecrjten rjaben,
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unb baß bafür bic äRadjtberljäftniffe bet Wroßftaatcn ^roar biet, aber nidjt

fo biet bebeuten, bog jene fid) bereits? je)jt ber einen ober auberu (Gruppe

aufstießen müßten, ©o iotrb bie itnfidjerljeit aud) ber um frcitnbtict» ge*

firmiert Söaßanfreife erffärfid), unb nur luitnberu urtS nid)t meljr, tuarum

uufre großen ©tege Ijcutc uocl) uid)t eutfdjeibcubcu (Einfluß auf i()rc fett*

jdjticßungcn ausüben.

SGÖäfjrcub ^Rumänien fiel) gurücffyält unb bem 91nfd)eine nad) bie bulgarifd)*

rumöuifdjcu ©erftänbigurtgSberljanbluttgen gang gut borangeljen, füfylt fid)

Bulgarien nacl) linl§ uub nad) red)t£ roeiter gebrängt. 3m SSefteu fdjafft ber

SSorftoß ©erbienS nad) Albanien eine bor allem für Bulgarien neue unb

fdjrocre Sage, ©erbten banlt gunädjft eutfd)ieben für btn au3 SKußlanb ge*

!omnteuen SSinf, ber burd) beu aud) tjier mitgeteilten 21rtilel be§ (Grafen

^etroroäli in btn 23irfd)erot)a SSjebomofti erteilt rtmrbe. £)ie ferbifdjen ^obofti

(8. Quni) antworteten barauf brü§l: „Verehrte greunbe, bergest nid)t, bafc

biefer opferbofle ®rieg bon un§, btn ©erben, für un§ begonnen ift. Verurteilt

baZ nid)t unb beitagt baZ nid)t, fonbern galtet biefe unbefrreitbare Sßal)rt)eit

feft. 28ir finb überfallen, roeil novo bie Vorhut unb ber ©d)ilb 9ftußlanb§ finb.

%8tnn it)r un§ \t%t ,'partnädigleit in begug auf ^a^ebonien borroerft, fo ben!t

an eure §artnädigleit in begug auf Söeßarabien unb £onftantinopef. (Gebt

SBeßarabten an Rumänien unb ^onftantinopel an Bulgarien, bann get)en

beibe mit un£ in btn SMeg." ferner erllärt (Serbien, baß t§> nicf)t§ abtrete.

Qu bemfelben platte fdjreibt ein TOtglieb ber Sbafition3mel)rl)eit au3 Sftifcrj:

„9Jcan glaube nierjt, ba§ ber S)reiberbanb an ^Bulgarien ein ©tüd 5Iltferbien

ober (Gebietsteile in ^Jca^ebonien abtreten roolle, roeil leiner ba$ fHecr)t r)at,

barüber gu berfügen. 28ir ©erben finb leine §änbler. SBeber motten mir,

nod) geroätjren mir ,(Sntfd)äbigungen'. 28er unfer £anb ttn'tt, foll t§> nehmen."

darüber r)inau§ fürjlt man fid) fogar ftarl genug, burd) btn Angriff auf Albanien

ben anbern red)t unbequem §u werben. 3)ie bon ber 31gence §aba3 verbreitete

dlott ber ferbifd)en Regierung, bie baZ nod) red)t befdjeiben mit ber üftotroenbig*

leit, an btn ©renken Drbnung gegen bie 3(lbanier p rjaben, begrünbete, fagt

uid)t genug, aud) nid)t tr)r fdjöner ©at3, ba§ „bie albanifd)e g-rage enbgültig

nur burd) (Suropa gelöft roerben formte." tiefer Söfung roitt eben ©erbien

präjubigieren. darüber l)aben mir groei einroanbfreie Äußerungen feftftellen

lönnen. Qu ber rabilalbemolratifd)en, bon ber ferbifd)en Regierung l)alb

offiziös benutzten Bettung Dbtjel ftet)t roörtlid): „©erbien muß Albanien mit

fid) bereinigen", unb in btn fo§iali(tifd)eu SRabnitfdjfe Nomine (8. Quni) fjeißt

e§ roörtlid): „3)ie Qtittn rjaben fid) geänbert. §eute teilt Stauen Albanien

nid)t met)r mit Öfterreidj, roie bor bem Kriege, geute teilt e§ Albanien mit

©erbien, ©erbien nimmt btn $la| ßfterreid)§ ein." 3Bir l)aben tZ alfo mit

einem feften (5ntfd)luffe unb einer rool)lüberlegten ^olitil ©erbien^ p tun;

^oeijfrf), $er Äricg. 33anb I. 17
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bo^ mögen befonberS bie mS Auge faffen, bie fjeute fdjon bon einem

Arrangement gmifctjen ©erbten nnb Öfterreid) tüte bon etroaS ©elbftberftänb*

liebem reben.

6d)afft biefe gange Haltung (Serbiens für Bulgarien eine Sage, bie it)m

aufgebrängt roirb, unb aus ber eS jebenfatlS fyeute ÜJJtagebonien ftd) nod) nic^t

gufallen fieljt, fo r)at eS fetbft feine Regierungen gur Sürfei fdjärfer angefaßt.

An ficr) ift über bie ©emeinfamfeit ber bulgarifdj^türlifdjen Qntereffen in

heiben Sänbern aucr) lein 3 roeifel. Aber aus bem Sonboner Vertrag bon

1913 ift ein ©tadjel gurüdgeblieben, ber ehen red)t fühlbar geroorben ift, als

bie Surfen 200 für Bulgarien beftimmte (SifenbarjnroaggonS auf ber Sinie

gtoifcrjen £>ebeagatfd) unb ©milen (türlifd) Sdluftafa *ßafcr)a) angehalten fyaben.

Briefe (Sifenbarjnlinie, bie Bulgarien mit feinem neuen §afen am SJcittellän*

bifdjen Speere berbinbet, getjt nämlid) über 100 Kilometer über türlifcrjeS

(Gebiet, über ®üleli=BurgaS. £)er Son, in bem bie bulgarifdje treffe feit

einigen Sagen bie Bereinigung biefer £)iffereng, mit ber gugleid) aucr) ein

(Stticf 9ftarij3agrenge gufammenl)ängt, forbert, mirb immer bringenber. Wlan

verlangt Qugeftänbniffe bon ber Sürlei, in manchen Greifen fogar bis gur Sinie

©noS—TObia. Aber aud) hei ber geringeren gorberung brerjt eS ficr) immerhin

um ein £>reied bon 2500 £ktabratfilometern Umfang, unb bie neue bulgarifcrje

@renge läme bann bebenllid) natje an bie ©tabt Abrianopel r)eran. 2öir

miffen nid)t, ob bie Sürlei auf biefe Anf^rüdje, über bie foeben ber bulgarifcrje

^olitiler ®altfcr)ero in Stonftautinopel berljanbelt r)at, eingeben lann. Unfer

Sßunfd) lann nur fein, ba% biefe lolale £>iffereng nicr)t, inbem fie fortmä^renb

t)in unb I)er gehoben roirb, Bestimmungen unb Reibungen gmifcr)en groei

(Staaten fdjafft, bie in ir)rem unb in unferm Qntereffe BunbeSgenoffen bleiben

muffen. Qnroieroeit bie beutfdje Diplomatie in biefe ©crjttnerigleiten tjelfenb

eingreifen lann, finb mir aus ber gerne gu beurteilen nierjt in ber Sage.

Sßie aber bie 3^^ralmäcrjte im gangen über Bulgarien unb feine 3ulunft

benlen, barüber r)at fict) ber frühere öfterreicrjifd)e ÜUcinifter ©ermann, be*

lanntlid) ein SJlitglieb ber d)riftlid)=fogialen gartet, gu einem Mitarbeiter ber

bulgarifdjen ^ambana foeben offen unb entfd)ieben ausgebrochen. Söir

follten meinen, baft biefe SBorte beS öfterreid)ifcr)en *ßolitilerS auf bie Bulgaren

(Sinbrucf madjen müßten, ©ie muffen baöon übergeugt fein, baft Dfterreid)

fd)led)terbingS leine territorialen (Srraeiterungen auf ber Ballanrjalbinfel an*

ftrebt, unb ba$ eSSSunfd) unbQntereffeberQeutralmädjte ift, einftarfeS, rüoljl*

abgerunbeteS Bulgarien entfielen gu fer)en.

Sänge roerben bie bulgarifdjeu (Staatsmänner nidjt mein* Seit gur (£nt*

ferjetbung t)ahen. Der (Eintritt QtalienS in ben Strieg bebeutet l)eute nod) biel

weniger, als mir bon bornrjerein angenommen l)aben. ©predjen eS bod) bie

englifd)en Qeituugen offen au3, ba§ nbaZ Hauptergebnis eines ©iegeS an ben
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Sarbauellcu für bie Italiener Qeitgeroiuu bebcuteu roürbc, unb bafj fie bann

in ber Sage fein formten, ein ftarfeg Kontingent für Operationen gegen

bie dürfet auggufyaren" ! (
sJJiand)eftcr (tfuarbtau 10. 3ltni) Samit ift

aud) burd) bie (Stimmen beg $eguerg betoiefen, toag mir ftetS annahmen:

bafc eg ber Entente nid)t gelungen ift, Qtalien auf mi(itäri[d)e Unterftüjnmg

für bie Sarbauelleu fcrjon feftplegen. Unb bamit bürfte bie Entfdjeibung

für bie s$altauftaatgmänner, befonberg aber für bie 23ulgarieng, burd) bie

y)lad)t bei Ereiguiffe errungen roerben, auf beutfd): burd) bie äßieber*

erobcruug gau§ ©aligieng unb bie Sßerteibigung ber Sarbanelten treiben bie

Singe l)ier einer §od)f|)annung §u, bie nid)t met)r lange anhalten fann. —
2ßag roir eingangs über bie ^adjricrjtenoermittlung aug bem 51ug(anbe

jagten, baZ gilt gan§ befonberg unb in erfter Sinie für ^tufttanb. SSir fyaben

ung begljalb tjier bigljer gurücfgerjalten unb ung auf bie forttaufenbe 2Inalt)fe

feiner finanziellen Sage befcfjränft. ®te genaue Verfolgung ber ruffifcr)en

treffe geigte ba§u, ba$ bie Regierung groar tr)rer treffe in ber Erörterung

ber politifd)en ©eite be£ Krieget auffällig öiel greirjeit lieg, aber auf allen

Erörterungen ber (Stimmungen unb ber inneren Sage eine fer)r ftrenge Qenfur

laftete. Sarum fjaben roir Mitteilungen über anberg flingenbe ruffifd)e ?ßxefc

äufterungen ftetg mit größtem Mißtrauen aufgenommen, foroeit roir fie nid)t

felbft fontrollieren fonnten, unb tun ba$ rjeute nod). Qn§roifd)en aber ift

bie innere Entroicflung in Sftuftfanb, roie eg fdjeint, bod) fo roeit gebieten,

bafc fie bem Unglaube ntcr)t merjr öerrjeimlid)t roerben fann, unb roir fudjen

baljer, inbem roir bie ®ren§marfen fpäterer ^Betrachtung Vorbehalten, ein nad)

Mögtid)feit ejafteg S3ilb über bie innere Sage Sftufclanbg oon rjeute gu

gemimten.

3ur ginan^lage ift md)tg 9ceueg §u fagen, alg bafj aud) big rjeute aug ber

gülle ber SReformprojefte über neue (Steuern nid)tg guftanbe gefommen ift.

Sie Sude, bie bie 91ufr)ebung beg ^ranntroeinmonopotg geriffen r)at, flafft

auf ber Einnarjmefeite nad) roie öor. Ser ruffifdje 51uf$enl)anbel ejiftiert

nid)t merjr. Sie Hoffnung auf bie Öffnung ber Sarbanelten r)at bigrjer ae*

trogen unb roirb roeiter trügen. Sag Sanb ift angeroiefen allein auf bie $er*

binbung über Sßlabirooftof, bie tro| ber nod) immer §ur §älfte eingleifigen

)ibirifd)en 93af)n aud) mit aller Kraft auggemr|t roirb, unb über 51rd)angelff,

bejjen §afen mit §ilfe oon Eigbredjern feit Anfang 9Ipril roieber für bie (Sdyiff*

fat)rt offen ift. Sag bebeutet für ben ^ribatrjanbef nid)tg, ba laut Mitteilung

beg §anbelgminifterg prioate Srangporte über ben §afen unmöglid) finb, roeil

er unb bie itjn mit bem fReidje oerbinbenbe bünne 33al)nltnie augfcrjiiepd)

oon ber Regierung in 2lnfprud) genommen ift. Eg ift möglidj, baf3 SKu^lanb

über biefe beiben §äfen nod) reid)lid) Krieggmaterial erhält; übrigeng roirb

bafür aud) ber §afen oon (Salonifi in ^(nfprud) genommen. Sieüiel an

17*
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ftrieggmaterial au3 bem 2tu3lanbe lommt, miffen mir nicfjt unb lönnen

be§l)alb aucf) titelt beurteilen, inmiemeit unb auf röte lange bie llnfäfyigfeit

ber eigenen SfrieaStnbuftrie gur Ausfüllung ber Süden baburd) mettgemad)t

werben fann. 3)a3 aber ift fidjer, baf3 außerbem auf biefen Sßegen irgenb

etmaS für ^ufelanb nid)t t)erau3* unb hereingeben fann. 2Sa§ bebeutet ba§

für baS $ ol! im gangen?

Wit aller SSorfidjt lägt fid) über ben Ausfall ber dritte 1914 tjeute fagen,

baft fie im gangen eine mittlere förnte mar; fie mar in faft gang Sftorbrufrlanb

}d)led)t, roäljrenb fie im ©üben unb in (Sibirien gtängenb mar. Qa babon

nid)t§ nad) außen berfradjtet morben ift, müßte SRußtanb alfo bor Neuerung

unb Hungersnot leiblid) gefd)ü|t fein. S)a3 ift nid)t ber galt. 3)ie belannten

üMncjet ber £)rganifation, namenttid) im £ran3:portmefen, berfdjutbeten fd)on

im grieben, baß ber eine Seit beS $ieiü)t§> eine glängenbe (Ernte l)aben lonnte

unb ber anbre gur gleidjen Qeit hungerte, unb baß eS nid)t mögtid) mar, bie

Vorräte au£ ber einen ©de beS SanbeS in bie anbre gu fd) äffen, gn ben

®rieg§monaten tjat fiel) ba$ bollenbS als gang unmöglid) tjerauSgeftetlt. 2)aS

betreibe lagert im <Süben unb fault roomöglid), mätjrenb ber Sorben hungert,

daraus ergibt fid) ber meitere TOßftanb, baß ber gefamte Sorben für bie

S3eftellung 1915 lein (Saatgut f)at, mätjrenb im ©üben, mo biefeS borfjanben

mar, aber im ^rieben immer biete ArbeitSlräfte für bie Sanbmirtfdjaft über*

gätjtig gebraucht mürben, biefe fehlen. (So mirb bie (Ernte im Qarjre 1915 im

gangen Sfteidje fd)led)t auffallen, bie Neuerung baburd) nod) metjr fteigen.

S)ie fo entftanbene Sage mirb in ernftl)aften ruffifdjen Leitungen, befonberS

im Sßobrj ©conomift, offen erörtert, bie 3enfur nmdjt leine Sd)mierigleiten

bagegen, meil ber Mßftanb unb bie ©efatn* gu groß gemorben finb. 3Sir

glauben inbeS nid)t, ba$ bie 9tuSeinanberfej3ungen barüber ben (Sdjaben an

irgenbeiner (Stelle merftidj beffern lönnen, unb bürfen im gangen fagen, ba%

SRußtanb, menn ber ®rieg meiter bauert, in biefem §erbft bor einer §ungerS=

not in einem fetjr großen Seile feinet 9leid)eS fterjen mirb.

Raubet unb Qnbuftrie leiben unter bem bollftänbigen 2tbfd)tuß bom

5IuSlanbe. Qft bod) bie riefige (Sinfur)r aus 3)eutfd)tanb böllig ausgeblieben.

(Erfe|en lann man fie nid)t. Über biefe fragen tjat ein Kongreß ber ruffifd)en

gubuftriellen, über ben bie ^omoje SSremja (9. Sunt) auSfüljrlid) berid)tet

l)at, lange bertjanbett. Aber tjier mie in jeber Erörterung fonft rüdt reget*

mäßig gleid) bie meiter abliegenbe grage in ben SBorbergrunb, mie man fid)

nad) bem Kriege bon bem fremben, befonberS bem beutfdjen SSettbemerb

unabhängig madjen lann. 3)aS ift gemiß für ^Kußtanb eine midjtige grage,

aber mid)tiger als bie 2000 Antmorten, bie barauf auS bem gangen 9?eid)e

eingelaufen finb, märe, mie man über bie <Sd)mierigleiten beS AugenblidS

fyinmeglommt. SSir motten biefe aber aud) nid)t überfd)ä|en. gür ein £anb,
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ba§> tu fo I)ol)ciu SDtafje Stgrarlanb ift tute SRufjlanb, bebeutet bie iubuftricllc

(Sorge uod) ücrijättutentäfug toenig, unb bannu fegen mir aud) auf bie fort-

nnilyceub fiel) äufjerubeu klagen über bie MoluViuiüt ntdjt fouiel Wc)uid)t, roeit

für
sJiuftlaub bie Violjle bei lucitem uid)t iu beut SOtafje ^obensbebürfute ift roie

für Seftcuroua.

gut bie nädjftc $cit fdjeiut uu3 üietmefre au£ biefeu klagen ber ^nbuftrie

roidjtiger p fein, roie fiel) au3 trjr r)erau3 ba§, roa§ mau iu Wufelanb „bie

gefeUfdjaftttdjen Drgane" nennt, an beu (Staat rjeraubräugt. Xie 5^-rage

ber 9(upaffuug ber Qubuftrie au bk ^rieggbebürfuiffe, ber Lieferungen uub

bgl. betuegeu aud) ba§ heutige Otuftiaub auf ba$ ftärffte. 2ßir braudjen uns

uid)t babei aufhalten, bafi bei beut 9viefeuumfauge be3 5Keid)e3 uub ber

oft finblidjen llufät)igfeit gut Drgauifation alles? ba3 uur auf beut Rapier

fterjen bleibt. SSie folt mau im ©ruft glauben, bafc 9iuj3lanb etroa bie £ud)=

iubuftrie oon £ob§ uad) Dbeffa üerpflangen löuute, uub roa§ bergteidjen

luftige ^rojelte mel)r fiub! 5Iber für ben ruffifdjen ©egenroart^ftaat ift

bringlidjer uub bebeulltdjer, ba$ mau eiueu 3entralau3fd)uf3 für ben ftxkqß*

bebarf forbert, baj3 ber Qax ein „befonbere§ Komitee gut Überroacrjung ber

Verteilung uub 9lu3füt)rung oon ftaattierjen Aufträgen" genehmigt rjat, uub

baf3 bartu bie Gräfte ber ©etbftberroaltung, ber gubuftrie uub aud) ber Xuma
bertreten fiub. Uub btefe Umröälguug, bte ficr) bamit aubeutet, fdjeint im

9Iugenblid ba§> 2Std)tigfte. $ür alle ®rieg3* uub grieben£fragen Otuftlanb^

ift e£ bon großer SBebeutung, rote bte ©efbftberroaltung3= uub ^Parlaments?*

hafte, alfo bie ©efellfdjaft, jettf auf bte ©efcrjicfe be§ (Staate^ Ginfluft ge*

roonnen f)abert. SBebeutfamer als? bie -jßacrjricrjten über btn gel)eimni3bolten

Xob be§ 9Ibmtral3 bon (Sffeu, bie <Qtnrid)tung be§ Dberfteu SfJcjaffojeboro ober

über bie foätatbemofratifdjen Xumaabgeorbneten, ift, ba§ feit Anfang be£

®riege3 l)erborragenbe $arlament§mitglteber eine rt>efentltcr)e SRolle gezielt

rjaben. Männer, roie ©utfcrjforo ober SRobSjanfo, ber ^räfibent ber Xuma,

finb fortroärjrenb an ber fjront unb in btn Hauptquartieren ber 9Irmeefür)rer.

3n $eter3burg ruft baZ £anbmirtfd)aft3mintfterium eine ®onferen§ aller

Semftrooborfüjenben gufammen gut 23efpred)ung über einen möglidjen neuen

ÜÖinterfelbgug. Xie ©emftroo3 rjaben baZ gefamte (Sanität§roefen rjinter ber

gront, bor allem bie 95efampfung ber anfteefenben $ranfl)eiten gu beforgeu

gehabt, unb ber gürft Srooro, ber 1913 al^ 23ürgermeifter bon 9J^o§!au ntd)t

beftätigt rourbe, erl)ält je|t öom ^aifer ben Xanl bafür, ba^ er al3 ^pröfibent

be§ ©emftinoberbanbeg feine Aufgabe öortrefflid) erfüllt rjabe. Leiter geigt

ficr), bafj ^Ruglanb ^eute faft ein Qara^erjnt parlamentarifdjer Arbeit rjinter

fid) fjat. Xie Parteiführer brängen auf balbtge Einberufung ber Xuma, \a

uad) einem Sülinifterium, baZ bem Parlament berantroortlid) fein folle, unb

mir l)ören auger einer mürrifd)en Dpuofition ber ^orooje SSremja nid)t^ bon
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Verboten ber Regierung gegen biefe Söeroegung auf ^rieben unb freiheitliche

Qugeftänbniffe, gu ber bie Gräfte fiel) bielleidjt }d)on älmlid) roie bor 10 Satjreu

5ufatnmeu§ufd)lie^en beginnen.

3)er ^Ibfcrjluft SRuglanbg bom 21u3lanbe ift fo [tarf, ba$ mir t)eute nidjt

•pofitit» genau roiffen, ob ber OTnifterpräfibent ®oremt)fin nod) im 21mte ift

ober nicr)t. dagegen fdjeint e§, bajj ber ÜDfanifter be§ inneren 9ttafIaforo

prüdgetreten unb burd) ben (£t)ef ber @efrüt§berroaltung, (Sd)tfd)erbatoro,

erfe|t roorben ift. (Reibung bom 19. Quni.) 93eftätigt fid) biefe 9Mbung,

fo ift fie natürlicr) bon groger SBebeutung, unb bie Vermutung liegt natje, ba$

fie mit ben Sßolföberoegungen in 9tto3fau gufammenljängt, beren 9Iu§brud)

aucr) biefer über bie ÜJJtogen realtionäre SJttnifter nid)t l)at berln'nbern tonnen.

Qenn baZ ift ba§ Qroeite. 3)af$ bie Parteiführer, überhaupt bie ©efelt*

fdjaft, immer ftärler in bie @taat§gefd)ide eingreifen, roeil bie Leitung burd)

3ar unb Regierung unfid)erer roirb, geigt, ba$ bie SSirfungen be3 ®riege§ auf

O^u^anb fdjon feljr grof$ finb, gumal eben bafür bie tro| aller Jpinberniffe in

einem galjrgelmt gewonnene 6d)ulung unb Drganifation ber Parteien bie

Sage gang anber§ geftaltet al§ im hinter 1904/5, an ben mancherlei Stjm*

ptome l)eute fd)on erinnern. 3)a£ !önnte Monate bauern, ot)ne bag e§ bie

SöiberftanbSfraft be§ ©taate§ fd)roäd)t. 5lber ba§u fcrjeinen erfte 51n§eid)eu

Oon Unruhen im $olfe §u fommen. (£3 ift lein groeifel, ba$ bie 23eroegun=

gen in Wlo$ian am 8.—10. Quni fel)r ernft geroefen finb. ©ie bradjen infolge

epibemifdjer Brautzeiten au3, bie bie 9ttaffe ben £)eutfd)en gur Saft legte,

roogu übrigen^ bie ^erfibie ber ^orooje äöremja baz it)re beigetragen l)at,

unb entluben fid) in ber Q^Prung er f*
ötm beutfdjen unb jübifdjen, bann

aud) bon ruffifd)en ($tefd)äft3t)äufern. 9fa)d) lägt fid) bie Sragroeite biefer

©rfdjetnung gar nid)t abfegen, aber eine böfe Erinnerung ift e§ immerhin,

bag fie tjerbortrat genau im elften Sttonat beZ ®riege§, mie ber Sftote (Sonntag

im Sa^re 1905.

Überfdjä^eu mir inbe$ im 21ugenblicf biefe (Srfdjeinungen nidjt, ebenfo*

roenig roie bie unberufene Britif an ben $erbünbeten unb eine l)ier unb ba

burd)bred)enbe grieben§felmfud)t. 2)enn gu einer SRebolution gehören in

SRuglanb rote überall güfyrer, bie nod) nid)t fjerborgetreten finb, unb in SRug-

lanb bie £eilnal)me ber 51rmee, bie im %eibe ftet)t. $ber SRuglanb erlebt

rjeute erft ben Anfang ber Söirlungen be§ ®riege3 auf fein innere^ 2ehen;

nod) finb bie furdjtbaren 9Jlenfcr)enfd)läd)tereien, an benen ber ruffifdje ®ene*

raltffimu§ fcfyulb ift, im Qnnern be§ dieidjeZ gar nid)t belannt, ba SRuglanb

Sßerluftliften nid)t l)erau3gibt. 2öir l)aben ben 53unbe£genoffen, ber fo au§

SRuglanb felbft uu£ entgegeulommeu Bunte, nid)t bon bornl)erein für uu3

eingeftellt, mir braudjen nod) biel roeniger je|t auf feine §ilfe §u roarten.

£)enn 9^uglanb§ §eere finb l)eute in il)rer Dffenfib!raft gebrochen, unb
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immer mirjcr rücft unfre ftriegfülnumg fdjou eigcutlid) rufftfdjen Oiebiet^teüen.

Partim fcr)eini uuS bie (Erörterung fefyr übcrflüffig, mo 9hi£lcmb8 berrounb*

barfte Stelle fei, ob in Petersburg, roie bie (Sitten meinen, als roenn SRu^lanb

burcr) bie Cttuual)mc feines abmtniftratiben 9JtittetyunftcS im Sebett getroffen

werben tonnte, ober int Kol)len= unb Gifengebiet beS £>oneä, beffen S3e-

beutung ber auS beut euroOäifd)cn 28irtfd)aftSfebcu entnommene SWaftftab

unberedjtigt übertreibt. £)ie berrounbbare Stelle beS (Gegners im mobernen

Kriege ift fein .^eer, unb bieS trifft unfre Kriegführung immer unb immer

roieber mit bernid)tenben Sdjlägen. 3fr)t überlaffen mir boll 3uber[id)t, bie

ftrategifd)en Siele ju beftimmen, bon bereu (Srreidjung fie ben Rieben mit

beut im Snnern fdjroer erfdjütterten (Gegner abhängig mad)t.

32 a.

(Semberg)

27. Quni 1915

Wlit allem SRedjte roefjten aud) bei uuS bie galmen, als bie 9tüderoberung

SembergS be!annt rourbe. Qenn eS roar im bollen Sinne beS SSorteS

aud) ein beutfdjer Sieg. Qm engften S3unbe mit bem öfterreid)ifd)*unga==

rifdjen §eer fjaben unfre Armeen (um baS Söort Kaifer %xan% 3°fef3 Su Qe*

brausen) in biefem glorreichen Stebenrooct)enfelb§uge ben auf bie Qnitiatibe

beS beutfdjen ©eneralftabSdjefS b. £falfenr)at)n lu'n unternommenen 3)urcr)*

brud) unaufljaltfam bem fiegreidjen (Enbe §ugefül)rt. llnb ber Sieg in btefer

brüten Sd)lad)t bei Semberg rourbe mit ermöglicht buret) bie eiferne Um*
flammerung t>on 9corbroeften unb Sorben t)er burcr) bie 5Irmee beS @eneral=

felbmarfd)allS b. ÜDcadenfen. $e roeiter ber geftgug nad) Dften borroärtS

getragen roirb, um fo llarer fommt uns bie ftrategifdje SBebeutung beS Ralfen*

fyarjnfcrjen QtebanfenS pm 58erou^tfein, bafc nämüd) burcr) ben 3)urd)brud)

bie gange feinblidje Stellung immer unrettbarer auSeinanbergeriffen roirb.

Üftun ift bie Jpauptftabt beS gali§ifct)en KronlanbeS, bie am 4. September

1914 ruffifd) rourbe, nad) 9y2 SJconaten mieber in Sfterreid)S £>anb. Unb

nad) allen Seiten gelten bie 9luSftral)lungen beS Sieges, bie Sßirfungen auf

SRufclanb unb bie Söalfanftaaten, mittelbar aud) auf ©nglanb unb granfreid)

unb bamit auf bie gange SSelt. 8Tuf bie SMfanftaaten roirb unb follte aud)

tiefer borläufige glängenbe (Erfolg beS galigifdjen gelbgugeS in erfter Sinie

roirfen. 9Jcan braudjt ja nur auf bie Karte §u ferjen, roie nalje bie berbünbeteu

Armeen in irjrem Vorbringen nad) Dften aud) ber rumänifcr)en ©renge

lommen; auf Rumänien bürfte barum ber (Einbrud bon unfrer Stär!e unb

SfttfrlanbS Sd)roäd)e am ftär!ften fein.

Spefulationen barüber, roie unfre §eereSleitung ben 5e*°3uQ nun netter
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birigiert, geben roir un§ nid)t rjin. 2)a3 tut ba3 fetnblidje Sluölanb gut (Genüge.

SSenn e3 überlegt, ob fid) 3)eutfd)lanb je|t gegen 2ßarfd)au roenbe, ob Öfter-

reicf) einen großen Seil feiner 2(rmee nad) Stalten unb £eutfd)fanb, einen nod)

größeren nad) granfreid) roerfeu werbe, alle§ btö beftätigt immer erneut bie

große, einbrudSootfe Satfadje, baß fett bem beginn be£ grüt)j.ar]r3felbgnge3

bie Heeresleitungen ber 3entralmäd)te bie militärifdje (Situation beftimmen

unb bie anbern fid) banad) gu rid)ten Ijaben. £>a£ roirb fpätere Gtefcr)icr)t*

fcrjreibung btelleidjt at3 großartigfte3 Ergebnis biefer beiben fürjnen Angriffs*

entfdjfüffe bom 3M 1915 — ©atigien, tote be£ ©eneralfelbmarfcr)atl§ bon

^inbenburg in Litauen— bergeidmen— unb ba3 mitten in einem $oafition3=

Iriege gegen bie größten 9Jlilitärmäd)te ber SSett, in ber ($efarjr einer SSer=

fcrjärfung ber SBegielmngen gu 3lmerifa unb in ber llnfidjerfjeit auf ber Halfan*

rjafbinfel!

(Migien aber atmet auf. 2)ie grembrjerrfcrjaft ift abgeworfen, bie fid)

fd)on auf bauernbe SBefe&ung einrichtete, bie biefen 3ttfammenrjang aud) gum

Slu^brud bringen wollte, inbem fie ©aligien umtaufte unb ben tarnen 9Rot=

rußlanb, ber gmar altfjiftorifd), aber gar lein politifdjer begriff ift, bafür an*

orbnete. §unberttaufenbe bon glüd)ttingen, bie fid) im Qnnern Sfterreidjs

aufhalten, richten nun it)re Solide roieber auf bie §eimat. (Sie ift freilief) burd)

einen getbgug, ber fid) faft ein Qarjr lang auf itjren gluren abhielte,

furdjtbar mitgenommen, unb man berechnet bie Soften be3 3ftetabliffement$

auf 6—7 OTffiarben fronen. 2)ie ©erjäben finb nid)t nur burd) ben Sfrieg

felbft eutftanben, fonbern burd) bie ^olitif ber Muffen, bie bewußt auf eine

Qerftöruug ber beftefyenben ©trultur im ©inne ir)ter eigenen 3(bfid)ten anz*

ging. So erllärt fid) befonberS bie ruinöfe unb barbarifdje ^olitif, bie gegen

bie Quben ©aligien£ berfolgt würbe unb biefe bem §affe ber Söebölferuug unb

ber Sßilllür ber (Sotbaten fd)u|loS preisgab, womit natürlid) auef) große wirt*

fd)aftlid)e 28erte, bie auf ber I)änbferifd)en 23ebeutung ber Suben Dftgaligieuä

beruhten, gerftört würben.

2)enn benutzt unb überlegt war bie ruffifd)e *ßolttil in ber Söerjanblung

biefer Eroberung bom erften Sage an. Wlan Ijatte fid) ja barauf im grieben

genügenb borbereitet. S)erfelbe ©raf $8obrin3fi, ber im grieben al» $or*

fi^enber be§> gatigifd)*ruf}ifd)en Vereins bie f)o djberräterifct)e $ro,paganba

unter ben galigifd)en 9ütffo£l)ilen hetxieh unb begal)lte (ein fetter be3 be*

rannten 2)umamitgliebe3), ift ber militärtferje ©eneralgouberneur wärjreub

ber Düuüation gewefen. (£r r)at bie grüd)te ernten wollen, bie er felbft gefät

fjatte unb bie ferjon bor bem Kriege in jenen brei §od)berrat&progeffen bon

9Jlarmaro3=(5giget, bon Semberg unb (£gernowi£ fo fd)ön aufgegangen waren.

§at bod) ber §auptangellagte au3 bem £emberger $rogeg, ber ruffoürjüe

tRutr)ene 33enbafjul, in biefer Düu^ation^geit eine große O^olle fpielen tonnen.
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?Jttt beu IKittelu, bie bet cuffifdjen ^iüilifatiou überhaupt jut IBerfügung

)kiK\\
f ifj ®raf SöofainSfi eingebogen, mit §unbetten bon nt(ftfd)en ©fcnbarmen

unb mit ©unbetten oou tufftfd^en Sßopen. äftii if)nen ijat et ben befannten

(Sfcunbfafc ber rujfifdjcu Rattoualitätenpolitif, ()ict mo bte uerfdjiebenften

Rationalitäten: 9tutf>enen, SßoJen, Stetttfdje, guben, Sfcmeniet jufanunen-

lomutcu, auf ba$ Dvafftuiertefte augemanbt, immer eine Rationalität gegen

bte aubre auSpfpiefen. SBo ein Streik eine rutl)euifclje yjcct)r{)cit (jatle, gab

er bte ^oleu pxeiS; mo bte $oleu ba3 Übergcmidjt Ratten, Oegiiuftigte er biefe,

unb beibe gemeiufam fud)te er gegen bie Suben gu lenf'eu.

£)ie ruffifdje §errfd)aft lonute fid) auf eine, ber ßdtfi nad) nidjt grofce,

aber aud) utct)t bebeutuug^fofe Partei innerhalb ber Sftittfjenen frühen, bte

9iuffop!)ileu, bte }d)ou im ^rieben ir)te Vereine uub geitungen fyatten. Sn

irjuen fomie in ben ruffopljilen $o!en fanb ©raf 23obrin3fi bie (Stufen feinet

SRegime3. 3)enn ma§ au3 9ftuf3lanb lam, femnte ir)m bagu menig nützen,

einfad) meil §u menig be3 9ftutljemfcr)en ®unbige barunter maren. Wan
fd)fof3 ba§ Sanb gmar gleidt) an Sftuftlanb an, birefte ©djuellgug^berbinbungen

mürben eingerichtet, ruffifdje Qournaliften, Smmaabgeorbnete, Stmterjäger,

Lieferanten !amen in SJlaffe in§> Sanb, unb baZ r)at natürlid) ba$ Qntereffe

an biefer (Eroberung brinnen im ruffifdjen Sßolfe gemaltig gefteigert. Qn ben

Qeitungen mürbe <Sd)icffal unb 95el)anblung ©ali§ien§ au3füt)rtid) erörtert,

momit fid) immer gteicrj bie ufrainiferje 2fra9e *m eigenen Sanbe berbanb unb

roorauä fid) oft feltfame ^arteiftellungen ergaben. 3)od) ging burd) biefe

91u3einanberfet3ung auf allen ©eiten fo gut mie ein!)eitlid) bie groftrufftferje

Überzeugung, aud) bei ben Liberalen unb hei beuen, mie 5. 25. bei $eter

(Strube, oft am ftärlften bie 21nfid)t, ba$ bieg eroberte ®ati$ieu genau fo mie

SÜeinruftlanb ein bon ©ro^ru^lanb, feiner (Sprache unb feinem politijd)en

Sßitlen unbebingt bel)errfd)te3 Sanb merben muffe.

3)ie praftifdje £ätigfeit be$ (trafen S8obrin3fi ift rafd) gefd)übert. (Sie

r)at gunäd)ft gegenüber ben dauern bei bem fokalen ©egenfa^e gegen ben

®rof3grunbbefij3, ber ja meift in polnifdjer §anb ift, einzufetten berfud)t. 90?an

l)at ben ©ebanfen, ben jübifdjen ©runbbefÜ3 gu fonfi^ieren, erwogen unb

bie 33ege^rtid)!eit ber dauern roeiter gegen bie 70 o. §. rein polnifdjen ©rof}=

gruubbefi|3e3 geridjtet, alfo mit bem belannten SUltttel be£ 2(grarfoäiati3mu3

gearbeitet. 3)a gerabe im Dften ©aligiem? bie agrarifcr)en ^errjältniffe bau!

ber fortgefe^ten $erfd)iebung bringenber Reformen fefjt im argen liegen,

rjätte Dtufslanb l)ier mit Erfolg eingreifen !önnen. 51ber ba$ l)atte nur tljeore*

tifd)en 23ert. Qie Qeit mar gu !urg, unb gubem mad)ten fid) bie Muffen bie

rutl)enif(f)en dauern gerabe nidjt gu greunben, inbem fie rjier mie in ber

23uforoina, 3Siel), (betreibe, §eu ufm. auf§ rüc!fid)tglofefte roegnaljmen. 3n
ber ^uforoina mürbe fogar ber gefamte Öro^grunbbefi| be$ griect)ifd)^orien=
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talifdjeu 9fteligion§fonb§ befd)lagnal)mt, ber an bie dauern berteilt roerben

fotlte.

Qn bie $ugen fallenber unb eingreifenber roar bie ftirdjen* unb ©pradjen*

politif, bie fofort einfette, al3 ba§ £anb t»on Olugtanb erobert roar. $n ifyr

fal) man fogleid), roorauf e§ ben Muffen antam, nämlid) bie unierte Stircrje

ber SRutrjenen unb bie fleinruffifcrje ©pracrje §u unterbrüden. 3)a man tjier

fo roenig roie im eigenen Sanbe bie £atfad)e biefer Unterfd)iebe leugnen fann,

}ucr)te man fie bort mit ber größten Brutalität tot§umad)en. $)afür fyatte

@raf BobrinSfi einen überzeugten §elfer in bem Smmaabgeorbneten unb

Bifcrjof öon ®iero, (Mogiu§, bemfelben, ber fcrjon im ^rieben unter bem*

felben ®ejtd)t§£mnfte bie Kampagne gegen bie $olen um ba3 £anb (£f)olm

geführt fjat. (S& ift befannt, roie man ben oberften ®ird)enfürften ber #ht=

treuen, ben ©rafen 2lnbrea§ (Sjepttjdi, nad) D^ufelanb oerfdjie^te. (£r fjatte

fict) X)etbenr)aft geweigert, feine §erbe gu öerlaffen, um nicrjt baburd) ben

Muffen ein geroiffeä formale^ fReci)t §u geben, bie 2)iö§efe neu gu befej3en,

nnb roid) nur ber ®eroalt. (Sbenfo roie er rourben ^unberte oon rutr)enifcf)cn

^ßrieftern berfcrjicft. Wan führte in ben Dörfern eine unroürbige Wbftimmungs*

fomöbie auf; roennfid) groei drittel für bie ruffifcrje £)rtr)obo£ie auSfpradjen,

rourbe ein ruffifcrjer tyope neben bem rutrjenifdjjen (gried)ifcrj*fatr)olifd)*

unierten) ©eiftlidjen eingefe|t, unb ber letztere bann fur§erf)anb behaftet

unb berfdn'dt. §unberte bon ruffifcrjen $o;pen rourben fo in baS £anb gebogen,

§unberttaufenbe Oon ruffifd)en religiöfen ©djriften berteilt, ruffifdje Softer

errietet ufro. ®urg, e§ ftnelte fid) in biefer brutalen „Befetrcung" §ur ortr)o*

bojen ®ird)e eine neue Auflage ber altbefannten roljen Uniatenpolitif unter

9frfolai L, Mejanber IL unb 511eranber III. in Litauen unb $olen roieber

ah. ®ang frjftematifd) ift man barin borgegangen, unb roir fönnen roof)l

glauben, ba§ biefer für bie tjeilige ruffifdje ®ircr)e getane 2öerf im Qnnern

be§ fRetdEje^ auf bie SQcaffe feinen ßinbrud nidjt berfefjlte. $)amit lieg fid)

agitieren, bamit lodte man aucr) ben ruffifcrjen Bauern brinnen im SReicrje

feine ftopelen für bieg TOffionSroerf ab, unb bamit erregte man feine primitioe

Seibenfcrjaft roieber, bie burcr) bie £)auer be§ Krieges? unb feine Sftüdroirfungen

ficrjerlid) fcrjon redvt fdjroacf) geroorben ift.

(Sbenfo ift man gegen bie rutr)enifcr)e ©pradje Oorgegangen; befonberS in

biefer ©pradjenpoliti! farj man, ba% ba§ fleinruffifcrje Clement al§ ber §aubt*

feinb betrautet rourbe. OTe 5tuffd)riften in biefer ©oradje Ratten gu oer^

fcfjroinben, bie 3^itungen [teilten tt)r ©rfdjeinen ein, bie gro^e S5utf)t)anblung

ber ©d)erötfd)en!o*©efellfd)aft, be§ belannten geiftigen SKfttttetpunfteS alter

Meinruffen, rourbe gefdjloffen, bie namhaften gü^rer ber D^ut^enen rourben

oerrjaftet unb, roäl)renb in ber Buforoina ba% 9lumänifd)e unb in ©ali^ien ba§

^olnifd>e unbehelligt gelaffen rourbe, rourbe ber ©ebraud) ber fleinruffifdjen
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(Spradje bcmufct iiub abjtdjtlid) untcrbrücft. Shiffiföe (Spradjc, ruj"ftfd)e (Sitte,

ruffifdjer ®IauBe uub ruffifdjcS 9fterf)t folltcu im Sanbc fyerrfdjcn, unb nad)

altbemäfjrtcn S^eptcn ber §Kuffifi$ierung mürbe bas, fomcit eS bie Mr^e ber

Qeit geftattcte, mit (bemalt burd)gcfc{n\ 2Öic tu ber Stirdjc, murbc ba& (Softem

aud) in ber (Sdjule rüdfidjtSloS berfolgt, unb ebenfo mar bie 2(mtSfprad)e ber

eingefc^ten ©cridjtc auSfdjliepd) ruffifd). 2Sir muffen anerfennen, ba$ fid)

aus Dfufclanb felbft 28:berfprud) gegen bie Brutalität erhoben fyat, um fo mein,

als mau garnid)t in ber Sage mar, bie notmenbigen Seljrfräfte für baS Sanb

gu befdjaffeu. ^tnn man mußte fel)r balb eiufel)en, baß ot)ne Kenntnis beS

Stleinrufftfdjen mit aller $üdfid)tSlofigfeit unb ©ercalt überhaupt nid)tS

gefd)afft merbeu fonnte. (So l)at biefe (Sdjulen* unb (Spradjenpolitif, bie

befouberS §err SDubrjüemiq (ber Herausgeber ber befannten ruffoprjilen

Semberger 3 e^un3 ^rifarpatsfaja SRuS) bertrat, in SRußlanb fetbft Sßiber*

fprud) hervorgerufen. Unb natürtid) tft aud) ntd)t ber leifefte 9^u|en aus

btefer DffupationSoermaltung IjerauSgefommen, bie bloß gerftörte unb nichts

aufbaute. SBärjrenb mir in Belgien uns btn (Sdmj* unb bie (Sorge für bit

®unftbenfmäler unb bie ©alerten befonberS angelegen fein laffen, l)at bie

ruffifdje Berroaltung bie entfprecfyenben (Sammelftätten in Semberg, baS

SanbeSmufeum, befonberS aber baS berühmte DffolinSfifcrje Qnftitut, ge*

plünbert unb btn <pauptint)alt nad) Petersburg überführen laffen.

9ta ift Semberg mieber befreit unb biefe $eit ruffifdjer grembf)en>

fdjaft borüber rote ein böfer £raum. ©te fyat für ©altgien bei allen

Seiben, bie eS gu überfielen rjatte, bod) ein ®uteS gehabt: bie 5Iuf=

merlfamfeit ©uropaS ift baburd) mie nod) nie auf biefeS Sanb gerichtet

morben. 3)er @egenfaj3 bon Sftuttjenen unb $olen, bie Berljältntffe (Motens,

bie große 2Bid)tigfeit ber ®irdjenfrage, ber Begriff ber Union, b. % einer

gried)ifd) =!at^olifd)en, aber mit bem $apfte berbunbenen SHrdje, bit im

©egenfat3 jur ruffifd)en ®ird)e ftefyt unb tu (tätigten l)errfd)t, — alles bieS ift

nid)t nur burd) eine rührige ^ropaganba unfrer öffentlidjen Meinung nat)e*

gebrad)t morben, fonbern nod) vielmehr baburd), ba$ baS 2anb faft ein 3ar)r

baS (Sd)lad)tfelb beS Krieges mar unb ruffifdje grembr)errfd)aft erbulben

mußte. Sßir rühren l)eute nid)t bie in btn erften $riegSmonaten oft befprodjene

Jyrage nad) ber (Spionage unb Berräterei in Oftgaltgien auf, bie btn Muffen

btn ßtnmarfd) unb bie erften (Siege fo fel)r erleid)tert l)aben. darüber merben

fpäter bie Elften fprecr)en. £>aß babei gegen bie 9?utt)enen fern* übertrieben

morben ift, ift ebenfo feine grage, mie bafy bie jahrelang betriebene, mit bem
Sftubel unterftütjte 2ßüt)lerei ber ruffifd)en Agitatoren, oft birelt bon (Spionen

in geift(id)em ©emanbe, il)re boHSoerberbenbe Sßirlung gehabt l)at. ©raf

Sif^a t)at fid) in einer 9?ebe über alle» ba$ feb,r entfd)ieben auSgefprod)en;

fonft metfen mir nod) r)in auf bie 6ammelfd)rift: 3)ofumente beS polnifdjen
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^uffopl)iü3mu£ mit einer (Einleitung: ®te ruffifdje ^ropagauba unb ifjxe

pofnifdjeu (Gönner in ©aligien oon 2ofyn$fy\.

(Sbenfo ift nod) feine ßeit, bie (^ebanlen für bie Qufunft gu erörtern,

bie nad) ber (Eroberung bon £emberg fofort lebenbig roerben. (Sie fliegen,

bon prjautaftifdjen Hoffnungen beflügelt, über bie $eid)§greuge Ijinüber gu

ben Millionen üon SHeinruffen, beren (gebiet unmittelbar an btö galigifdje

£anb anfrört, ©ie befd)äftigen fid) auf etroa3 fefterer ©runblage mit ben

Folgerungen für bie galigifdje Sßolitil in Dfterreid)* Ungarn. §at bod) ber

^rieg erfennen laffen, roie fegen^reid) bie galigiferje 2Saf)lreform bon 1914

unb bie roenigften£ begonnene @eroäl)rung einer rutl)enifcr)en Uniberfität

in Äemberg roar, unb roie fcrjäblid) bie $erfäumni3 namenttid) in ber

agrarifdjen Reform. 2£ie ber (Empfang ber beiben bebeutenbften ufrainifdjen

güfjrer, ber $(bgeorbneten Stonftantin Serorjcft) unb SSaffillo, am 15. 21pril

beim (Ergfyergog griebridj unb beim £tjronfolger geigte, ferjenfen aud) bie

rjödjften ©teilen ber SDconard)ie biefer grage ttjre ^lufmerlfamfeit unb roür*

bigen ir)re 35ebeutung in ®rieg unb grieben für bie 9Jconard)ie.

Sßir aber benfen hei aller greube über biefen glängenben (Erfolg baran,

baft bie militärifdje Arbeit aud) in (Saugten felbft nod) nierjt gang getan ift.

3m 9taboften unb ©üboften ift nod) ein ganger Seil be§ $ronlanbe3 in rufft*

fdjer §anb, am 3)njeftr fämpft nod) unfre 5lrmee £infingen, unb fo groß bie

moralifdje SSirlung be§> %aüe§> von Semberg ift, fo finb bod) am ^njefrr unb

gegen ben 23ug nod) ertjeblidje militcirifdje Aufgaben gu löfen. SDarum ift e3,

fdjon ben gelbgugbereid) augefeljen, bollenb3 nidjt an bei Qeit, ben mili*

tärifdjen (Erfolg bereite politifd) au^müngen gu trollen. 5lber in groeierlei

!önnen roir fd)on f)eute bie rjiftorifcrje 33ebeutung be$ 22. Quni otjue

Qroeifel fer)en.

3)aß 9?ußlanb trog einer unerhört günftigen Sage unb Vorbereitung

au§ biefem £aube, ba§ e§ fid) fd)on angliebern roollte, fo tjerau^geroorfen

roirb, ift ber größte ©d)lag, ben bei $anflaroi§mu3 erhält. 28ir rjaben

bon Anfang an gefagt, ba$ bei $anflaroi3mu3 im garten Kampfe ber

©d)lad)ten feine Realität fei. 3)ie ©erben l)aben e3, obrool)! Dfterreidj

feinen gelbgug nad) ©erbten herein nid)t gu ^nbe bringen fonnte, ge*

merft; fie finb Oon Dftußlanb böllig im ©tid) gelaffen roorben. llnb f)ier

in ©aligien? 23eim ©inmarfd) erließ (Sroßfürft Nicolai aud) an bie ^lein=

ruffen einen Aufruf, in bem er ilmen bie „Befreiung bom öfterreid)ifd)eu

Qocfje" anfünbigte. ®latt gu Söoben gefallen ift biefe gange ©d)aumfd)lägerei,

unb fo r)at bie ^anflaroiften=$artei SKußfanbS, bie irjren (Btaat freoelrjaft in

biefen Sftieg rjereingegerrt fjat, mit bem gälte £emberg3 einen jdjroeren

©d)lag erhalten. 3)a§ roirb aber roeiter roirfeu, in ba$ Qnuere 9?ußlanb3

l)erein. "Sie 9Jcinifter @oremt)fin unb ©fafonoro rjaben am 9. Februar
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tu ber $uma erflärt, bafr biefeS (efcte ^umcl (Saügien bcr Qarenfrone im*

bebingt eingefügt bleiben müffc. Sefci fielen fic mit i()rcr (Mlärung bor

bcr Nation ba
f
bic an fic unb au ba$ gan^c ()crtjd)enbe Wcgintc immer brotjen*

bcr bic grage rid)tet, Wofür eigeutlid) bic ungcljenrcn £\)\cx au Wut uub

SBIut Don it)r gebracht merben füllen, toenn fcfbft in einer fofdjcu Koalition,

nad) einer foldjen Vorbereitung auf beu Slrieq ein Saub, ba£ mau fdjou al$

ruffifdjc 5ßrot)in§ anfal), fdjon beftimmt aU realen .Siricgsgcminu rechnete, in

fiebeu Söodjeu einer ftürmtfdjcn fcinblid)cn Dffcufibc mieber cntrijfcu merben

fanu. £>ie :}jolitifd)=moralifd)c SSirtuug be§ galle3 bon Semberg auf bie

ruffifd)c öffcnttid)C 9Jteinung muf3, mie mir glauben, fet)r tjod) eingefd)ä£t

merben. ©3 ift in biefem Sfteibierteljaljr in SKußlanb pbiel bon (Saugten bie

9?ebe geroefen, fein Verluft ift etma3 gu (Sinnfällige^, fanu ja gar nid)t burd)

allerlei ftüufteleien ber ©eneralftab3berid)te berfdjoben merben. $)enn eine

foldje ©tabt l)at man ober man tjat fie nidjt. £)ie Muffen tjaben fic nid)t

mein*, unb bic Söirfung biefe§ cinfad)en, aber um fo berftänblidjeren (Sin*

brudfö auf ba$ ruffifdje Volf muft batjer groft fein. 3)e3rjalb banlen mir

e§ unfrer £>eere§leitung, ba$ fic pfammen mit ber öfterreid)ifd)*ungarifd)en

ben 5e%u9 m^ bie\ex Energie fo borantrug, unb mir fdjrcibcn fdjon fjeute

mit froljem ©tolg biefe fiebeu Sßodjen beutfdjer ®rieg3gefd)id)te neben bie

glän§enbftcn Säten unfrer ®rieg§bergangenfjeit ein. S)enn e§ mar ber ©eift

bon geljrbellin uub bon SBette Wiance, ber (Steift atemlos borftürmenber

Dffenfibe, bcr biefen $rei§ etfämpfte.

33.

(S[terretd)41ngarn — S)te engtiferje ®rieg§anlett)e)

30. 3uni 1915

91m 28. Quni t)at ficrj ber Sag be3 Attentats bon ©erajemo gejährt, mit

bem ber SSeltfrieg bon 1914 begann. 2öenn @r$)erpg gran§ gerbinanb Ijeute

in biefem SRiefentampfe auf fein Vaterlanb bliden fönnte, mit ©tol§ uub

Qreube mürbe e§ '\x)n erfüllen, mie glän^enb fid) bie beiden Qtebanfen be*

roärjren, benen er fein 2eben gemeint Ijatte: bie militari) dje Lüftung unb bie

s^eid)§einr)eit. Von 1896 an ift er mit bem Greife ber (Generale, bie jettf

Sfterreid)3 ©d)lad)ten fd)lagen, bie treibenbe Straft aller 9Jalitärreformen,

ber Setter ber großen 91rmeemanöber unb ber (Srpljer ber glotte gemefen.

llnb unerfdjütterüd) ftanb il)m feft, ba$ bie 9?eid)3einl)eit allen gorberungen

ber einzelnen Nationalitäten borangeljen muffe; er erlanute bie Sledjte ber

einzelnen 6taat3bölfer an, aber er mar ein unerbittlidjer ©egner aller tfd)ed)i*

fdjen unb magtjarifdjen (Sonbergelüfte.

Wlit t)ot)em «Stolpe mürbe ber %üx\t, ber feinem &taat burd) jene§ rud)lofe
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Attentat fo früf) entriffeu mürbe, auf bie Kriegslage bilden, im Dften mie im

©üboften. (Sr mürbe freubig ben Hugenblid mit erlebt fyaben, in bem mit

ber Sfiüderoberung SembergS ba3 eine müitärifdje KriegSgiel ber Muffen,

ber $ormarfd) nad) 28ien, enbgültig unmöglid) gemacht ift. 3)amit ift and)

ba§ £olitifd)e Krieg^iel ^uftfaubS nid)t mefjr erreichbar: bie §offnung be§

^ßanflamiSmuS auf bie Zertrümmerung SfterreicrjS ift bat)in. Hn ber WoU
meubigfeit einer bauernben (Sicherung bagegen mürbe grang gerbinanb

Ijeute ebenfo feftt)alten mie an feiner Übergeugung, bafc bie Hufgabe feinet

$aterlanbe§ nict)t nad) Dften gerietet fei.

2)iefe faf) er oielmefy; im 6üboften. 2)arum mürbe ber $orftof$ ber (Serben

unb Montenegriner in Albanien fein Huge befonberS auf fid) gießen. (£3

fcrjemt je^t feft^ufterjen, baft bie ©erben^ura^o unb bie Montenegriner ©futari

befe^t Ijabeu, ungefähr gut gleiten $eit, am 23. unb 22. Quni. Qmmer
unburd)fid)tiger mirb fomit bie Sage am SSeftbalfan, immer feltfamer bie

§altung QltcttienS. SSenn mir baran benfen, baft bie §eirat be§> heutigen

Königs oon Qtalien mit ber montenegrinifcfjen ^ringeffin oom bamaligen

^öotfdjafter Italiens in $ßien, bem ©rafen !ftigra, unter auSfdjliepdj) politt=

fd>em ©eficr)t3;punfte betrieben mürbe, unb ba% Qtalien in feinen SBerabrebun*

gen mit O^ufjlanb fictj bie Verfügung über Hlbanien auSbrüdlid) oorberjielt,

fo munbern mir uns über eine ^olitif, bie biefem ferbifcfjen $orftofc gufiefjt,

nod) metjr freilief) über eine Kriegführung, bie in fünf 2Bod)en fcrjlecrjterbingS

nid)tS oorangebracfjt l)at.

3)ie beiben Erfahrungen, bie bie 2öeft an Öfterreid)=Ungarn in ben erften

KriegSmonaten madjte, rjaben \id) auet) in feinem meiteren Verlaufe bemärjrt.

3)ie nationalen 35erfcr)iebenr)eiten feiner SBeoölferung finb ir)m feine ®efaljr,

unb feine mirtfctjaftlidjen unb moralifd)en Kraftäufjerungen fe^en bie 2ßelt

in ©taunen. Hm 5. Wlai finb in beiben SReidjSrjälften bie $orfd)riften in

(Geltung getreten, bie bie Sanbfturmpflicrjt auf bie Qeit oom 18. bis 50. £ebenS*

jarjre auSbelmen. Sßid)tig ift, bafc bie 2)urcfjfüf)rung sugleicrj einen (Schritt

in bem engeren 3ufammenfd)luffe ber beiben 9ieidt)§r)ätften bebeutet.

3)enn Ungarn rjat baS ©efe|3 angenommen, burd) baS eS mögtid) ift, lanb*

fturmpflicf)tige ungarifdje Staatsbürger für bie S)auer beS Krieges and) in

bie gemeinfamen Sru^enförper einstellen. (5S t)at fid) babei oon bem

©runbfa|e leiten laffen, ba§ bie gemeinfame unb mecfjfelfeitige Wertet*

bigung beS ©efamtftaateS bie micfjtigfte Hufgabe beS HugenblidS fei.

HlS er biefe Vorlage oertrat, f)at ©raf Stifga (am 26. Hpril) einen Über*

blid über bie Kriegsoperationen gegeben, ber unS ben öfterreid)ifd)=ungarifd)en

(Stanbfmnft feb,r gut geigte unb bie $l)afen beS gemeinfamen Kampfes nad)

Dften oom Dltober ab: ben $ormarfcr) unb ^Hüdjug oon Qmangorob, bie

neue Dffenfioe big gur £inie 53gura—9^iba—^)unajec, bie Dffenfioe in ben
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1

Karpatf)cu mit bebeutcuber Unterftüfmug 3)eutf$fanb3 bou ber ätretten

£mlfte be3 Januar ab, an bte fid) bcr Mai uitb jjumfefttyug, ben mir eben

erlebten, aufdjlofe. <Sel)r trcffcub fachte ©raf Xifea: „2Bir waren beftrebt,

un£ mit vereinter Straft bort gu fragen, too bteä bom Sianbßunfte

gemetnfamet Qmccfc aus am uotwcnbigftcu war". 3U biefent fingen

tun alte $ötferftämme Öfterreid)=itngaru3 iljre Sßffidjt, wobei bou ben Xeut*

fd)cu am meuigfteu gefprodjeu wirb, weif mau tfjre Stiftungen afö etwas

SelbftberftäublidjeS t)tuuimmt, mäl)renb mau bieS ben (Slawen als befoubereS

^erbieuft aured)iteu gu muffen glaubt. 3)ie glängeube Xapferfeit aber gerabe

ber beutfdjeu (Bdibaten Öfterreid)3 t)abeu uufre Offiziere unb Gruppen auf

ba3 ftärlfte erlebt, aud) wenn ba$ in ber Krieg3berid)terftattung uid)t fo fet)r

§um 2tu3brucf fommt.

Qn auSgegeidjneter SSeife ift bte finanzielle KriegSrüftung weitergegangen.

Qterabe in bem 91ugenblicf, afö ber neue geinb, Statten, auf bem Krieg§fd)au=

£»laj3e erfdjien, ift ba3 öfterreidu'fdje Moratorium fo gut wie bollftänbig ab*

gebaut werben (26. Mai). £)er Krieg mit Qtalien berührte freitid) bie öfter*

reidn'fcrjen ginangberrjältniffe nierjt atfguftarf. Qu trieft, wo man allein in

engerem Quftmmentjang mit Italien gefdjäftlid) arbeitet, rjatte man fid)

fetjon längft auf ben fommenben Krieg eingerichtet, bie Filialen ber kaufen

in ber §auptfad)e gurüdo erlegt, bie Depots unb 3)ofumente nad) $&ien ae*

bracht; aud) l)atte bie öfterreid)ifc^*ungarifd)e SSanf beinahe feit Anfang be§

Striegel 2Bed)fel auf trieft nicr)t merjr bisfontiert. &in großer Vorteil ift, bafc

infolge ber langfamen Gmtmicflung ber Kriegsgefahr bie öfterreid)ifd)en §an=

beföfdjiffe faft fämttttr) au§ trieft in fidjere §öfen gebraut werben lonnten unb

ba% fo namentlid) ba3 wid)tigfte ©d)iffal)rt3unternel)men unfereS SöunbeS*

genojfen, ber Öfterreid)ifct)e Slotjb, in feinem Material bei weitem nid)t fo

geferjäbigt wirb, wie unfre beutfdjen ©d)iffal)rtSgefellfd)aften. ©ine Siibibenbe

bermag er freilid) für ba3 $ar)r 1914 aud) nid)t $u garjlen.

55)tc SMderoberung ©ali^ienS rüdt nun bie gürforge für biefeS burcr)

ben Krieg fdjwer mitgenommene Sanb in ben $orbergrunb. Qm $tyril ift

bereits eine galigifdje KriegSfrebitanftalt gegrünbet worben, mit 25 Millionen

Kronen, üon benen 23 bom (Staate unb nur je eine Million bom Scmbe ®ali§ien

unb ber ftaatttdjen galigifdjen SanbeSban! beigetragen finb. 2)iefe§ Qnftitut

gibt ben $af)men für ba$ 9Mabfiffement ab, bc& je£t mit aller Kraft eingufe^en

f)<&. 3>e3f)a{b foll btö ©ruiibfapital auf 100 Millionen erfjöf)t werben, Samit

beginnt eine Arbeit, für beren Erfolg fel)r wefentlid) fein wirb, baft man
bie in biefem £anbe fid) leierjt fet)r t)erborbrängenben :politifcr)en unb Partei*

intereffen rüdfid)tSfo3 beifeite fd)iebt.

$or allem aber rjat bie neue, zweite Kriegsanleihe bie ginangfraft

C|terreidj4IngarnS in 91nfprud) genommen. Dfterreid) begab eine 9(nleirje
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gu 5y2 b. §. unb 95y4 , Ungarn gu 6 b. §. unb 97y2 . 3n oer 8 C^ öom

8. bi3 29. 9ttai gingen bie Qetcfjnnngen in Öfterreid), bom 12. big 26. 3CRai

in Ungarn bor ficr). 6ie ftanben unter bem (Sinbrud ber ttaltemfcr)en ftriegg*

erflärung, bie bie Dpferroifügfeit nur geweigert t)at. 91ud) bie tfcr)ed)ifcr)en

gtnanginftitute, bie ficr) bei ber erfteu 2Meit)e, aud) au§ £olitifd)en (Mnben,

nid)t ftarl beteiligt l)aben, mürben ebenso roie ber ungeheuer reidje böl)mifd)e

<pod)abel bie§mal mer)r herangezogen. 3)a3 Ergebnis ber 5tnleilje, bie

roie bie unfre nad) oben nid)t begrenzt mar, mar benn aud) fo, baß unfer

Verbünbeter barauf ftolg fein lann. SDie erfte 5tnteit)e bradjte in Öfterreid)

2135, in Ungarn 1170, bie groeite in Öfterreid) 2200 Millionen, in Ungarn

über eine OTltiarbe, fo bafc ber ©efamtftaat in beiben ®rieg§anleir)en ntdjt

weniger at§ 7 OTlliarben fronen aufgebracht r)at. 3Btr fönnen nur roieber*

t)olen: ba§ finb 3ei<r)en zwti roirtfdjaftlicrjen Straft unb £eiftung3fät)igfeit,

bie aud) in Öfterreid) felbft weite Streife feiner Volf3ir>irtfd)aft nid)t mer)r

zugetraut Ratten.

®in weitere3 3eicr)en bafür ift nid)t nur, baß bie öfterreid)ifd)*ungarifd)e

35an! am 13. Sfyrtl iljren 3)i3fontfat$ bon 5y2 b. §. rjerabfettfe, fonbern ba§

man bereite r)eute guten 9Jlute§ bie ginangaufgaben nad) bem Kriege erwägt.

©ie befielen in breierlei: in ber Drbnung be§ 23ubget3, in ber Vefeitigung

be§ angefdjmollenen Notenumlaufs unb in ber 2Bieberl)erftellung ber Valuta.

SDie öfterretcr)ifcr>ungartftf)e Vanf t)at, wie motjl belannt ift, feit beginn be§

Krieges ir)re 28ocrjenau§weife eingeteilt, fo baß Weber bie §ör)e tt)rc§ ®olb*

borratS nod) it)re§ VanfnotenumlaufS belannt ift. 3ur Erleichterung ber

Valuta finb bie Regierungen gu 3)eutfd)lanb bereite weiter ausgebaut

worben. $m 9?obember l)at Öfterreid) 200 unb Ungarn 300 TOllionen <&ü)a&

mecrjfel in 3)eutfd)lanb an ein Vanfenfonfortium begeben; am 22. Quni l)at

ber öfterreidn'fcr)e ginangminifter mitgeteilt, bafy eine 2tnleit)e bon 305 Millionen

SJlarl ebenfalls mit einem beutfdjen Vanfenfonfortium abgefd)loffen fei.

Ungarn bürfte biefem Vorgänge mol)l in einiger Qeit folgen. S>iefe 5lnleit)e

hei ^)eutfd)lanb bient nicr)t bem Qtveäe ber unmittelbaren ginangunterftütmng

unfrei 23unbe3genoffen für bie ®rieg§au3gaben — bagu ift er allein färjig —

,

fonbern e§ ift eine ausgekrochene Valutaanleihe mit bem Qweäe, für

3al)lungen in§ 9lu3lanb au^länbifdje ©elbmittel gur Verfügung gu r)aben.

3)te 9tnletr)e fdjafft gemiffermaßen ein ©utrjaben ber ginangbermaltung

unfrei RunbeSgenoffen bei un§, au£ bem 3al)lung3berpflid)tungen an btö

21u§lanb beglichen werben. Öfterreid)41ngarn r)at beinah), wenn alles bieS

guftanbe lommt, runb eine 9JHlliarbe Wlaxl fd)roebenbe ©d)ulb bei un§, über

bie erft ber grieben§fd)!uf3 entfdjeiben roirb, ob fie entroeber av& einer Äxicg§*

entferjäbigung be%(ifyt ober in eine eigentlid)e 51nleibe berrcanbelt rcirb.

Öfterreid) lonnte gang offen mitteilen — unb bie3 ermeift am beften feine
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(3d)lagfertigfcit uub ©efd)loffeuf)eit —, baß feit Anfang be3 Krieges ber

^üt)ter bet tfd)ed)ifd)en Sfiabifalen, ftlofatfd), unb am 21. äRai ber gül)rer

ber gungtfdjedjert, Slramarg, mit beut Abgeorbneteu Sdjeiucr, bem Dbmanu
be^> GofoloerbaubcS, berljaftet ift. $)ie Unverfrorenheit rourbe bon Stramarg

jo rueit getrieben, ba$ er noerj roärjrenb be3 S&iegeS narf) ber ftrim gefahren

ift, nnb ba[) auf bem S^o^fe eines ^anftaruiftifcfjen .^blatteS in Petersburg

biv ^eute fein 9?ame unter ben Mitarbeitern figuriert. Aud) in manchem
auberrt, tute in ber ®rieg§literatur, ben Qeitungen unb bergteicfjen geigte ficr),

baß bie Qntettigeng ber £fd)ed)en bem öfterreid)ifcrjen Staate bielfeid)t am
feruften ftef)t : eine ®rieg§literatur, roie fie bei ben Deutfdjen, ben $olen unb

ben SWagrjaren entftauben ift, fel)lt auf ber tfd)ed)ifd)en (Bette faft gang, unb

man benft, immer nur bon ber Qntelligeng gefprodjen, bort efyer an ben

500. £obe£tag bon ^orjanneS §uß, ber 1915 gefeiert roirb, als an ben ®ampf
beS gefamten (Staates.

Als ein roicfjtigeS Ereignis roirb tu Ungarn begeicrjnet, baß am 3. 3uni bie

gütjrer ber bret DppofitionSparteien, ®raf QuliuS Anbrafft) (BerfaffungS*

partei), ©raf albert Appontyi (UnabrjängigfeitSpartei) unb ©raf Alabar gid)t)

(®atf)olifd)e BolfSpartei) oom taifer $ran§ Qofef in ©cfjönbrunn empfangen

roorben finb. Über baS Ergebnis ber Aubiengen ift nichts befannt geroorben.

ES fcfjeint bie Abfielt $u befielen, aud) in Ungarn ein ®oalitionSminifterium

p fcfyaffen, um alle Gräfte beS (Staaten für bie großen Aufgaben ber ©egen*

roart anfpannen §u fönnen. Quftanbe gefommen ift eS noer) nid)t. Statur*

gemäß roerben bie gür)rer ber Dppofition bem ®aifer aud) h)xe Sßünfdje

borgetragen r)aben (roie baS aus einer Äußerung beS (trafen Appontji im

Söubapefti §irlap r)erborger)t), bie bie ungarifdje Unabfjängigfeit ober beffer

©elbftänbigfeit, baS, roaS man bie ungarifdje „Staatlicf)feit" nennt, ftärler

betonen. Sßir glauben inbeS nid)t, baß für Entfdj)lüffe in biefer 9tidj)tung rjeute

fd)on bie 3^t fein lann. £)ringlid)er finb bie fragen ber Nationalitäten*

politif, bie babei roof)l aud) §ur (Sprache !amen. ©ie greifen in ber rumäni*
ferjen Angelegenheit, §u bereu Erörterung fidj ber SReicrjSfangler unb ber

©taatSfefretär bon Qagoro nad) SBien begeben rjatten, in baS Q&ehiet bei r)or)en

politif herüber unb roerben burd) baS Eingreifen gtalienS in bepg auf bie

©übftaroen berührt.

ES ift für mandje ber flaroifdjen $a=banque=$olitifer in Ofterreid) dmraf*

teriftifd), ba^ ber Abgeorbnete ©upilo, ber $ater ber Serbifd)=!roatifd)en

Bereinigung unb Herausgeber beS Noroi £ift in ginnte (berfelbe, ber im

griebjung^rogeß eine 9*olle fpielte), fid) feit ^rieg§anfang in Petersburg

aufhält unb je|t in ben nenbulgarifdjen Sanbftrid)en aufgetaud)t ift, bon roo

er lebhafte Regierungen mit ben 9?uffopl)ilen in (Sofia unterhält. 91ud) in

Sonbon ift eine Deputation ber Kroaten, überhaupt ber Sübflaroen, erfd)ienen,

§oeMdf), 3)ct ffrieg. 95anb I. 18
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wo man nid)t red)t etwa3 mit irjnen anzufangen weiß: man läßt fid) beren

Hoffnungen auf eine fübftatüifdje Slonföberation, bie minbeftenl 12 Millionen

umfaffen folf, erzählen, unb bie $läne bet (Sntente I)aben aud) im Herzog

ber Abruzzeti frfjon ben ®önig für biefe£ froatifdje dleid) ^arat. Alles ba§

rjat nid)t bie geringfte Bebeutung. £)ie Kroaten finb faifertreu unb bie Slo*

tvenen be§gfeicr)eu, beibe oou einem tviiben Haß gegen bie Italiener befeelt,

mit 'Denen \ie feit $al)rzet)nten im fdjärfften Kampfe ftet)en. Slowenen unb

Kroaten finb }a bie Sftaffe ber Söeoölferung in 3)almatieu unb bem ftüften*

lanbe, wo überall bie jgtalieuer nur nod) eine fid) müfyfam be^auptenbe,

ununterbrodjen zurüdgebrängte, bünne Dberfcrjidjt finb. §ier ftetjt afle§,

Slowenen unb Kroaten, leibenfcfyaftlid) für Dfterreid), gegen Qtciüen unb

bamit ebenfo gegen bie großferbifdjen Hoffnungen, für bie fid) im grieben

emgelne Agitatoren bi3 gum §od)üerrat erwärmen wollten, bie aber

je£t gufammenbredjen. $on ber Stellungnahme Ungarn^ wirb biet ab*

fjängen, wie fid) bie $erl)ältniffe ber $8alfanl)albinfet für bie großen Söalfau*

intereffen be§ ©efamtftaate3 geftalten werben. 2ßir mödjten bafür nod)

einmal auf baZ bor ad)t £agen zitierte Q^teroiew eine3 Mitarbeiters? ber

bulgarifd)eu ^ambana mit bem früheren SJlinifter, bem gütjrer ber ßrjriftlid)*

Socialen, ©eßmann zurüdfommeu. tiefer, befanntlid) ber näd)fte WiU
arbeiter be§> oerftorbenen Sueger, erllärte bem Bulgaren fttyp unb flar:

„Öfterreid)41ngarn rjat feine ßroberungSpläne. $ie 9ftid)tung auf Salonifi,

oon ber man oft gegen £)fterreid)41ngarn gefprodjen r)at, ift unmöglid) wegen

ber politifd)*nationalen ^onftellation in ber Monarchie felbft. (Bie !ann unb

barf nid)t anbere £änber offupieren, weil fie feine neue Nationalität in iljreu

SSeftanb aufnehmen fann." 3)e§i)alb wünfd)t gerabe £fterreid)41ngarn ein

oergrößerte§, wol)labgerunbete3 Bulgarien unb Diu^e auf ber 93alfanl)albinfel

für bie Betätigung feiner großen wirtfc()aftlid)en Qntereffen bort, gür biefe

aber ift e§ ein ©lud, baß bie gugeftänbniffe, m\t benen man bie Neutralität

Bulgarien^ erhalten wollte, nid)t 2Sirfltä)feit geworben finb. Qe|t fallen alle

9ftüdfid)ten auf stalten weg, bie innerhalb be§ 3)reibunbe3 oft genug bie

öfterreid)ifd)e SSatfaupolitif unb feine Abrtapolitif gehemmt l)aben. trieft

war früher eine beutfd)e Stabt. @rft feit 1849 unb 1867, all e§ ein eigene^

$ronlanb würbe, famen bie Italiener in bie Sage, bie ©tabt immer meljr

für fid) in Anfprudj zu nehmen, unterftü|t burd) bie Nationalitätenpoütif, bie

e§> ntct)t berftanb, zwifdjen &eutfd)en, (Slowenen unb Italienern ben richtigen

3ßßeg zu finben. Aber tjeute ift trieft aud) nid)t italienifd), fonbern, wenn in

biefem Sanbe btö allgemeine 2Salilred)t gälte, l)ätten Sanbtag unb ©etnetnbe*

rat eine Wlet)xl)eit ber Slowenen. Sinb biefe mit allen ifjreu Qntereffen gegen

Italien an Dfterreid) gebunben, fo erft red)t trieft all Hanbellljafeu. Hier

rjat ber (£lberfeiber ®arl Subwig oou SSrucf 1837 ben £fterretd)ifdjen £lot)b
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gegninoet, unb Mf ijodijliegenbeu Wcbaufcu biefeS fpätereu öfterreidjifdjen

§anbett unb ginan#iuiuifter$ finb fciucömeg*, tute .s^ciurid) griebjung ein*

mal vefiantevt fdireibt, in iljrcr gciftigen Arbeit bcrloren, fonbern gewinnen

honte aud) für biefe Stobt, bie mit ber dauern , Mararoaufeu* unb Söodjeiuer

Sdfyi fo eng and) an Sübbentfd)(anb gefnüpft ift, ftärffte OkgeuroartSbebeu*

tnna, mm [otite kniete Xcnffduuft: „£ic Aufgaben Cfterreid)S", 1860 nad)

[einein lobe erfdjtenen, fyeute neu bruefeu, bann mürbe mau fefycn, mic feine

(Debanfen, bie praftifd) bouüricft ausgingen, aud) fjeute, unb t)eute tuet merjr

oft bantafö, (ebenbig mirffant finb. Sir finb fror), baß e3 nidjt $u jenem

gefäfycHdjen 3ugeftäubui*, baS Xrieft in eine quafkaeutrafe Stabt berroanbefn

wollte, gefommcu ift, unb Xeutfd)(aub !dm^ft aud) bort, bie Italiener mögen

wollen ober nid)t, für ßfterreid) unb für feine Sntereffen, für eine gemeinfame

große &brta* unb SBalfanpolitif in ber Qufuuft. —
21m 23. guui ift baS ©efe£ über bie neue Kriegsanleihe (SnglanbS

in erfter Sefung bom Parlament angenommen morben. £a (Snglanb (f. bie

Über}id)t Dorn 9. 3uni) ber fiuaujietle TOttelpunft ber Koalition gegen unS ift,

ift unS biefer neue $erfud) bon boppeltem ^ntereffe. ^eSfyalb fei eS geftattet,

aud) Ü)tt auSfü()rlid)er §u befpredjeu.

(I-nglanbS ginangen finb burd) eine juner^menbe $erfd)led)terung feiner

3a()lung»bttau5 unb bie ungeheure (Steigerung feiner KriegSauSgaben be*

berrfd)t. darüber r)at s#Squitt) einige mid)tige TOtteilungen gemacht. (Snglanb

gibt täglid) 52 Millionen Wlaxl für ben Krieg aus. gu ben 73 Sagen bom 1 . $pr il

bis 12. Quni, auf bie fief) bie SDtitteilungen bon $Squitl) belogen, mürben 194

^cillionen £ftr. ausgegeben, baüon 10 für Nahrungsmittel, 26 für frembe

3(nletr)eu, 36 für bie glotte unb 121 für bie 5Irmee. 3)er weitaus größte Anteil

ber KriegSfofteu gel)t alfo auf bie Kämpfe §u Sanbe, in glanbern unb Norb*

fraufreid) — aud) etwas für (Snglanb bolfftänbig Neues. Qm gangen werben

bie KriegSfofteu eines gafjreS auf runb eine SCRüliarbe Sftr. angenommen.

2)er neue ginangminifter, sDcac Kenna, l)at fid) $unäcr)ft für bie Auflegung

einer gemaltigeu neuen Kriegsanleihe eutfdn'eben. Unb wie baS gefdjal),

baS erlaubt eben ein Urteil über bie finanzielle Kraft beS ®efamtbanfierS

uufrer Gtegner. $te 2(nleif)e mürbe §u pari unb 4y2 &• §• aufgelegt, alfo

unter güuftigereu ^öebingungen als bie erfte ^nleirje, bie §u S 1
/2 b. §. unb

95 begeben mürbe. Sie ift nad) bem beutfdjen ^orbilbe nad) oben nid)t be*

grenzt. Sie ift unlüubbar bis 1925 unb foll bis 1945 §urüdgegal)lt fein, Sie

3eid)nungeu finb eben in bollern ©ange unb auf brei Sodjen erftredt. 9Jcan

ermartet babon 600 bis 1000 Millionen $funb. 95iS rjierljer bietet biefer

^nleil)eentfd)(uß nid)tS $3efoubereS. Qntereffant mirb er erft burd) baS

Weitere. Sa ber r)or)e 3in*fuß bie SBirfung f)aben muß, ben SßreiS anbrer

Wertpapiere mit feftem 3m^fu6 8U fenfen, l)abeu bie Qu^aber ber alten

18*
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Kriegsanleihe nnb ber berühmten StonfotS (p 2y 2 o. §.) baS 9fted)t ermatten,

fie in nene 5lnletf)e umäutaufdjen. 3)er Umtaufd) erfolgt (für bie SionfolS §u

einem 3ruang§lnr§ bon 65) nur unter ber 23ebingung, bafj ber Qnrjaber ben

gleichen betrag in neuer Kriegsanleihe geidmet. 3)aS ift eine 3ftaf$nat)me,

bie in ber ginanggefd)id)te böllig neu ift: bie S8erbinbung einer neuen 2Meit)e

mit einer Konberfion, unb groar einer Konüerfion nad) oben. ®te £uft §u

geidmeu foll baburd) geftärlt roerben, ba$ ben Qnfyabern ber erften Kriegs*

anleite unb bor allem ber KonfolS burcr) biefeS Umtaufd)gefd)äft eine r)öt)ere

^erginfung geroälrct roirb. 9Jc\ a. 38. : eS roirb eine Prämie auf bie geicrjnung

gegatjlt, bie bem (Staate eine errjeblidje (Srt)öt)ung feiner Qinfenlaft bringt.

S)er ginangminifter glaubt alfo, eine foldje 2lnleir)e nur günftig burdjfütjren

IM fönnen, roenn ber (Staat freiroillig fyörjere Qinfen §al)lt, als er oerpflicrjtet

ift, unb roenn er auSbrüdlid) berfpridrt, bei etroaiger Ausgabe fpäterer 21nleil)en

gu nod) I)öl)erem 8m3fuj5 °*e früheren 5lnleit)en ebenfo roieber rjereingunerjmen.

$om rein gefcr)äftlid)en ©tanbpunfte auS lägt fid), roie bie englifdje treffe

offen fagt, biefeS ®efd)äft nid)t red)tfertigen; bie (Xitt) tjält biefe Söebingungeu

aud) für §u günftig. 2lber baS ift ehen baS SBefentlidje an biefer neuartigen

unb gewaltigen ^Kooperation, ba§ bie engliferjen ginangen hei rein ge*

fcrjäftlid)er ^öe^anblung nierjt merjr imftanbe finb, roeiterrjin bie Saft beS

Krieges gu tragen. £)aS $orger)en Mac KennaS gibt %\i, baf$ bie erfte

Kriegsanleihe nierjt genügenb geglüdt ift; fonft mürbe man fie nid)t, roor=

auf baS Umtaufd)gefd)äft t)erauSfommt, auf biefe SBeife §u r)öl)erem Kurfe

gurüdnerjmen. Unb ebenfo roirb gugeftanben, ba$ biefeS SRiefenmanöber,

baS fid), roenn alles gut gelrt, auf einen großen Seit beS englifdjen Renten*

befi|eS erftreden roirb, gerabe biefen fRentenbef% bie fefteften unb erften

©tanbarbp agiere ber äöelt, entroertet unb erfdjüttert.

3Bir finb nidjt in ber Sage, r)eute fd)on ein abfdjliefjenbeS Urteil über biefe

unftreitig grogartige ginangoperation gu fällen, unb eS ift eine Storfjeit, roenn

man hei uns rjeute bereite bon einem TOgerfolg fpredjen roill. Grft ift bie

$robe ber (Singatjlungen abguroarten. 2öir roerben bann fetjen, roiebiel in bar

unb roie biel in Rapier begarjft roirb. UnS lann eS aber fjeute mit beredrtigter

(Genugtuung erfüllen, ba% in ben Gmtgelb,eiten ber neuen englifdjen Kriege

anleite groeimal auSbrüdlid) auf baS beutfdje $orbilb rjingeroiefen roirb. Wan
al)mt eS nad), tnbem man bie 5Metf)e nad) oben nid)t begrengt unb inbem

man fie ber Dpferroilligfeit unb bem Patriotismus ber 93ebölferuug auf baS

roärmfte empfiehlt. 28aS l)at man, als S)eutfd)lanb feine beiben Kriegs*

anleiten auflegte, in (Snglanb beräd)tlid) über bie SDeutfcrjen gemottet, bie

biefen 9typell an baS ©efür)l unb bie oaterlänbifd)e ^flidjt in ein fyinang*

gefd)äft Ijereinbradjten, roie eS unfre 9reid)Sbanl tat: bergleid)en feien ja reine

©efd)äftSfad)en, unb roenn man ba mit bem ©eutimeut arbeiten muffe, fo
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[ei bo£ [dpu ein Qdtyn, toie faul bie beuifdjen Sinangen ftüuben. £>eute

Hingen genau biefelben £öne au£ beti SBIättern (SnglanbS, toie fte bamals bei

i!ii-> angefangen mürben. SWti betebten SBotteu mirb ben bürgern bie

$fttdjl an$ $eta gelegt zn jeidjnen, biefeä ©efdjäft für bas Sßaterlanb ju

madjen, unb merhoürbig nimmt es fid) ans, meuu biefe etljifdjeu Zone aus

reinen ftaufmannS* unb ^örfenbtätteru t)erausfd)a((eu.

Lv i jvciilicl) jinb bie Wcfü()lc nid)t, bie ben engtifdjen gtuanzpolitifer tjeute

bemegett SBenn bie lejtfe Wrunblage bcS engfifdjen 2ßot)fftaubeS, bie Sionfols,

ino Saiden Kommen, menn biefeS SGßaufen um ber föriegSanforberuugen mitten

[ogar, ftat t bcfcitigr, gcförbert merben muß, fo finb baS 3 e^)en bafür, metdje

SCnfotberungen biefer bon Gnglaub borbereitete unb fjeraufbefdjraoreue ftrieg

an feine giuauzfraft fteIXt. 2öaS bie finanzielle (Seite beS Krieges anbelangt,

fo l)at bie Söelt einen boppelten Qrrtum erlebt, Sie ftet)t, baft eS (Snglanb

troj3 feiner ungeheuren ®apitalmad)t fd)raer mirb, ben Sftieg p finanzieren,

fernerer, als eS felbft unb bie Söelt geglaubt fjatte, unb ba% bie beutfcfje ^nanS*

fraft unb ginanzorganifation elaftifdjer unb ftärfer mar, als bie SSelt aud)

geglaubt rjatte. 2öer fid) tjeute mit ber engüfcrjen Anleihe befdjäftigt, ber

lefe bann ben $ermaftungSberid)t unfrer 9fteid)Sbanf für 1914 unb bie beiben

3)enffdnuften: „3)ie $eid)Sbanf in ben erften brei IriegSmonaten" unb:

„$eid)Sbauf unb ®elbmarft in ben fed)S SMegSmonaten", $)ofumente, bie

bie $eid)Sbanf herausgegeben Ijat unb bie fid) jeber zurüdlegen follte, ber fid)

bie Elften biefeS äßeltfriegeS fammelt. Auf baS, maS in biefen nüd)ternen

2)enffd)riften niebergelegt ift, !önnen mir ftolz fein, foroof)! auf bie Kapital*

fraft unb Dpfermilligfeit unfrei $olfeS, mie auf bie meifterl)afte £)urd)fül)rung

ber Operationen burd) bie SReidjSbanf felbft. Sttan lefe bie Ausführungen,

marum bie 9fteid)Sbanf ein Moratorium ablehnte ((Seite 13 ber erften SDenf*

fd)rift) unb oergleidje, roeldje Drbnung infolge biefer auf flarfter tljeoretifd)er

(Sinfid)t berufjenben ^olitif unS erhalten mürbe, unb metd)e Unorbnung in

Jranfreid) burd) ben entgegengefejjten Stanbpunft herbeigeführt mürbe, bie

mäf)renb beS Krieges gar nicr)t mieber gutzumachen ift. Ober man bringe in

bie (Sntmidluug beS Notenumlaufs ein, für bie ein überrajcrjenb neuer @efid)tS=

punft burd) bie einfad)e Sdjeibung bon großen unb tleinen 92oten gemonnen

mirb. 3)a zeigt fid) ber innere Qufammenrjang zmifd)en ber AuSbetjnung beS

Umlaufs Heiner 9?oten unb ber Qunafjme beS ®olbbeftanbeS, meil bie ©in*

lieferer bon ©olbmünzen befonberS 20 9Jtar!^oten abforbern. Qietjt man
biefe ab, fo ergibt fid), baf$ fid) ber Umlauf ber großen Noten — unb baS ift

baS ent{d)eibenbe — auffallenb menig ert)öf)t l)at: bie Tabelle barüber ((Seite

23 ber zmeiten £enffd)rift) mirb einmal in bie ginanzgefd)id)te biefeS großen

Krieges eingeben unb ein bauernbeS 9M)meSzeugniS ber ^)eutfd)en SReidjS*

bau! bleiben. 3Sir Ijabeu feinen ©runb, bie Leitung ber finanziellen $efd)icfe
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(^nglanbS, bie über bie Erfahrung bon Qat)rl)unberten unb einen um brei

9Jtenfd)enafter älteren Kapitalismus berfügt, l)erabzufe£en. 51ber ftol§ motten

mir barauf fein, bafc mir für unfre finanzielle Lüftung Männer tote ^abenftein,

o. ®lafenapp, §elfferid), um nur bie ftaatlid) beamteten gu nennen, tjaben.

©ie finb ben großen ginanzpolitifern ber englifdjen C^ttt> unb ber englifdjeu

Kabinette burdjauS ebenbürtig, unb ifynen banfen mir eS, bafy mir biefem

SRiefengegner gegenüber aud) finanziell gerüftet unb beS ©iegeS fid)cr finb.

34.

($te Kriegslage — SRufjlanb — 2)er Halfan — Omenta — Guglanb
— §elgo(aub)

7. Quli 1915

Wad) bem ftürmifd)en Vorbringen im 9ftai unb ^uni nad) Dften ift am

Veginn beS 12. KriegSmonatS auf bem öfttid)en Erieg§fcr)au^»ta|e gmar nid)t

eine *ßaufe eingetreten, aber ein Stbfdmitt gu (Snbe gelommen. 28ät)renb bie

£inie bon £ibau bis zur $ilica in ber <pauptfad)e nid)t beränbert mürbe, läuft

bon ba ab bie neugeraonnene gront nun fo: Qt§a—Qofefotü (ba über bie

SMdjfel) —KraSnif—Qamosc—Krrjlöm am Vug: bieS ift ber eine ©djenfel

mit ber gront nad) üftorboften. GSr t)at bor fid6> bie Varjn bon Komel über

£ublin nad) Qmangorob, batynter bie große geftung SBrcft. Von Krrjlom

biegt bie Sinie jdjarf nad) (Bixbtn ab nnb ger)t mit ber gront genau nad)

JDften über Kamionfa*©trumiloroa—^rzemtySlant) längs ber Qlota^Sipa

nad) ©üben. $)aran fd)ließt fid), mieber mit ber gront nad) üftorboften, bie

Sinie bis §ur ruffifdjen 9ieid)Sgrenze an ber ©teile, roo bie ©oubernementS

sßobolieu unb Veßarabien zufammenftoßen. S)er zweite ©crjenfet r)at bor

fid) ben Vug unb bann bie geftungSlinie (bon (Bnhtn an) ©fyotim—Kamienec—

SRotono—Sugf, bie gleichfalls nad) Vreft läuft. £e|tereS ift fo, roie befannt,

ber 3)tfttetyunft biefer geftungSlinie roie ber nad) Sorben roeiter laufenben

£inie ©robno—Komno, meld) leitete fid) über bie geftungen Dfforoiez,

£omfd)a, Dftrolenla, $ultuSf p bem berühmten geftungSbreied an ber

2öeid)fel fortfe&t. Verfolgt man biefe ganze Slufftellung ber Qentral-

mäd)te genau auf ber Karte, fo fiel)t aud) ber £aie, baß fie nunmehr bem

ruffifd)en (Gegner fet)r gefärjrlid) narjegerüdt ift unb ba$ fie groar nid)t an

einem SBenbepunft im ©inne ber größten (Sntfdjeibungen, aber an einem

2)rer)punfte im ©inne ber militärifdjen Vemegungen angekommen ift. 3n

ber Ermartung neuer unb fdjarfer Kämpfe mäd)ft batjer auS ben Erörterungen

unfrer (Gegner ganz Xogifd) bie angftboll forgenbe 5ra9e fjflo&l SSaS roirb

ber fyelbmarfdjall bon §inbeuburg madjen?

Qm großen Qufammenrjang ber Operationen, bie ja ein (Ganzes bilben,.
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[ittb fjeute ba8 Mampfoebiet im Sföcftcu, tuo uufrc Üruppeu bem (Gegner ben

Begriff bei MtigciffÄbefenfiüe beibringen, ta£ am 3fott$0 uub in Albanien

jRebenftieg$fd)auj>läfce. dagegen finb ba3 nirfjt bic Kämpfe um bie SDarba*

Hellen; bitf i ft ein Maupttriegöfdjauplaj} erftcu fflauge$. 9hn 19. ^ebruar

begann bei ettgttfd) franjüfifrfje $crfud), bie Meerenge burd) 23cfd)icf3ung gu

forcieren. & mißlang. 3)c*glcid)eu ber grofre Angriff am 18. 9Jcärg. darauf

lanbeien beibe Wücute ßnbe VCpril auf ber .ftalbinfct Gtollipoli Gruppen, bie

in ben Mampfen Dom (5. bi3 8. 9Jcai bireft bie §öt)e be£ 21d)i 93aba gu ftürmen

nerfnditen. S)a£ inigtauc) gleid)fall£. ©eitbem ift baZ (Streben ber (Gegner

baranf gerietet, int laugfamen Vorbringen be§ Sd)ü{3engrabentriege£ uub

ber Söefdjiefjung gunädjft 6l'rttr)ia gu nehmen. <3d)roere Sanbfämpfe fpieleu

fid) bort faft ol)ne Unterbrechung ab, in beneu bie SLapferfeit unfrer türfifct)en

Vcrbüubeteu glängenbe groben beftetjt. 'Sie (Snglänber, bie aud) rjier bie

Leitung in ber §aub tjaben— ber Angriff auf bie 3)arbanellen ift eine engtifcfje

9Jftion, für bie $rangofen, Sluftralier uub Kanabier uur §ilf3fräfte finb, bie

Italiener <pilf£fräfte roerben follen —
,
gebeu fid) gar leiuer Qllufion über bie

©d)roierig!eiten biefe§ Unternehmend l)in. $lber uad) mancherlei (Sdjroan*

hingen in ben früheren 25od)en ift e§ u)nen t)eute fein groeifel, haft fie mit

aller Kraft auf biefen $un!t brüden muffen. $)enn r)ier liegt ein Qetttrum ber

$olitif biefeS Krieges überhaupt. Von feiner S3ebeutung für ^uglanb brausen

mir nid)t gu fpredjen, auf bie 2)arbanellen bliden bie Valfanftaaten in ber Un=

fidjerrjeit il)re3 (Entfd)luffe3 unb auf fie aud) Italien, ba%, roie mir nidjt oer*

geffen motten, feineSmegS feine gange Kriegsmacht am 3fon5° °bct gegen ba£

Srentino befdjäftigt, fonbern grofte Sruppenmaffen noer) in ber Vereitfdjaft

barjinter fielen rjat. 28ir aber hoffen, baf$ eS ber türfifd)en Verteibtgung

gelingt, biefe DJceereSftrafce bauernb gu galten.

Wud) ein 9?ebenfrieg3fd)auplat} ift baS Kampfgebiet in -üJcefopotamien,

unb für bie Verbinbung mit ir)m finb, oon (Europa faft unbemerft, groei grofce

Erfolge in fester 3^it gu oergeid)nen. 51m 24. 21pril ift bie 1 Kilometer lange

(Suprjratbrüde groifdjen £)fd)erabli£ unb ©iftef eröffnet unb ÜDtftte Quni ber

5 Kilometer lange Tunnel burd) ben $lmanu£ hei S3agtfd)e (banad) roirb ber

Tunnel genannt) burd)fd)lagen morben— beibeS gortfdjritte, bie ber beutferjen

Qngenieurfunft gu banfen finb unb bie ben militärifdjen 9^u|en ber Vagbab*

bal)n red)t beutlid) bemonftrieren.

Überall geigt bie Kriegslage (Spannung, überall gluß ber (Entroidlung;

nod) nirgenbS finb fe£te ßntfdjeibungen gefallen, barum nod) nirgend aud)

ein 31bfd)lnf3 abgufefjen. ^)em entfprid)t, ba$ bie politifd)e (Spannung, bie

über ber (5rbe liegt, immer metjr gunimmt. Qu i^r ift für ben Slugenblid bie

intereffantefte g™ge, ob bie Vorgänge im Qnnern ^uglanbS in abfeljbarer

Seit beftimmeub auf bie militärifd)en (Ereigniffe eiumirfen merben.



280 7. guli 1915

Über bie Uururjeu in 9Jlo§lau finb ©iugeirjetten belanut getootben, bie

trofcbem ein lfare£ S3itb oon betört biefer Unrulien nidjt geben. 9ta inforoeit

feljeu toir llar, bafc ber Untergrnnb ber Arbeiterbewegung unb ber roirtfcrjaft*

lidjen (Streifs, ber 1905 nadj bem $oten Sonntag überroäftigenb fjeroortrat,

lieute nod) fefjlt. Revolutionäre Söeroegungeu in ber ^auerufdjaft finb

an leiner ©teile gu verleideten. 2)ie dauern finb in ber §auptfad)e an ber

gront. 3m übrigen lommt bie Sßirlnng ber Agrarreform gum Auöbrud, bereit

politifdie 93ebeutung rjeute mit einem 9Me and) öon Seuten anerlannt roirb,

bie fid) Vor bem Kriege nidjt genug tun lonnteu, biefe Agrarreform al£ Sötenb*

roerl unb Scrjroinbet fyingufteflen. ©in imyoeife^afte§ bittet §ur Revolution

ift aber, roenn aud) öon ber Regierung nidjt gerooltt, bie Vertreibung ber

Suben au§ ben (Gouvernements ®orono, $urlanb unb Suroatfi. £)enn biefe

brutal aus §eimat unb ErroerbSftätte IjerauSgejagten Quben tragen ben

SDeim revolutionärer (Mrung überall rjin, njorjin fie verfdiidt roerben.

£)ie Söeroegung in ber ©efellfdjaft, roop aud) bie polnifdjen Parteien ge=

fjören, fyat ingrotferjen angenommen. £ro£ be§ Verbotet gefyen bie gufammen*

fünfte ber 2)umamitgtieber roeiter, aber in ilmen tjat ba§> revolutionäre ober

aud) nur oppofitionelle Clement in leiner SSeife bie Vorfjanb. 2)ie Söeroegung

forberte, roie erinnerlid), bie balbige Einberufung ber 2)uma unb t)at erreidjt,

bafc biefe für Auguft Vom garen gugeftanben korben ift. Ob baS Reffript be§

garen Vom 30. Quni an ben 23Hnifter^räfibenten rjeute fd)on §u toürbigen ift,

roie bie Erlaffe Vom 3. 2Jcär§ 1905 an bm SJcinifter SBufygin, ftef)t bafvin. gu*

näd)ft fyaben roir allerbingS genau benfelben Einbrud roie bamal», ba% ftdt)

ber gar §u einem gugeftänbniS gegroungen für)lt, ba$ aber jefet roie bamalS

auffdjiebenb unb nur t>lb gemalt roirb unb möglidjerroeife beSfjatb nidjt afö

roirllidje tongeffion mefjr entpfunben roirb. 28a§ bie 2)uma foll, fvrid)t ber

gar au3: „-ftadjbem ein befonberer AuSfdjufc unter £>erangief)ung von Wy
georbneten unb Qnbuftrieoertretern für bie AuSrüftungSfrage gebilbet ift,

foltert aud) bie Parlamente biefe brennenbfte grage be§ AugenblidS oon fid)

au3 förbern auf ba£ giel: ,3)er geinb roirb niebergefdjtagen roerben muffen,

fonft ift bergriebe unmöglid)'." 2Bir enthalten uns freute ber weiteren Er*

örterung über bie möglichen folgen biefeS ReffripteS. ES lanu ebenfogut

gu \pat lommen, rote bie Drppofition in bie bem (Staate nüpdre SBat)n leiten.

3ngroifd)en ift bie Veränberung be3 Kabinetts roeiter gegangen. 2)em

Kampfe ber beiben ^arteten um ben garen ift 9Jcallaloro bereite gum D^fer

gefallen; feine beiben ©efjitfen ^le^roe unb tydymlottött) finb gleid)falB

fd)on oerabfd)iebet. ®ie Stellung be3 aJHuiftcrpräfibcntcn ©oremrjlin ift

natürltd) erfdjüttert; bod) ift er nod) im Amt. Stoß bie (Stellung Sfafonoio^

erfd)üttert fein foll, bafür fdjeint ein ©runb nidjt Vorzuliegen. Sfafonoro

roar leine§)oeg§ ein entfdjiebeue^ TOtglieb ber trieg^oartei, fonbem Ijat fid)
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treiben (offen, ttnb toenn er jefci roeidjen müjite, fo mürben tr»ir barin efyer

einen Sieg beS engliföen 83otfd)after3 SJudjanan in Petersburg ferjeu, ber

atterbingS ®runb i)at, auf ©fafonoto ärgerlich ju fein, a(s einen ©ieg ber

inneren Cppoiition, bie leinen ®mnb f)at, gegen Gfafouolu gu fjejjeu. $a*

gegen ift am 26. ^un\ ber Wüdtritt bes ftriegSntinifterS ©udjomtinoro

amtiui) gemetbei morbeu, betn fein 03et)ilfe, ber General SSernauber, ge*

folgt ift;
sJcad)fofgcr ift ber (General ber Infanterie *ßofiroauoro. tiefer

2Becf)fel ift bon groger !6ebcutuug.

@u$omlinoto ift alterbiugS fcineSmegS (Muftling imb Vertrauter beS

O»)rof$fürftcu Nicolai getoefeu. 9Jcau faun bat)er nidjt fagen, ba$ ber Sturg

8uctuuuliiunuv ein ©d)lag gegen ben Qkofjfürften Nicolai fei. 2ßar biefer

ber eigentliche tfriegStje&er, fo roar 6ud)omlinoro ber eigentliche SttiegS*

üorbereiter, uub er fjat barin iu jeber Söeife Vortreffliches geleiftet; in ber

Umgeftattung unb ©efferfteflung beS DffigierforpS, iu ber (Srrjöfjung beS

iltouufdjaftSftanbeS, im neuen 3ßerjrgefe| oom 6. Quü 1912 fjat er fid) als

Drgauifator bon einer in ^ufclanb ungemöfynlicrjen Satfraft bett>är)rt. 3u^efe^

ftaub er, ba er bte Leitung beS $riegSminifteriumS unb beS ökofjen (General*

ftabS in feiner §anb bereinigte, tatfädjltd) an ber ©pifce beS ruffiferjen §eereS,

baS er beroufct für einen 2lngriffSfrieg bereit machen roollte. Seit 93cärg 1909,

al§ er ber -ftacfjfolger beS ©enerafSUtöbiger rourbe, t)at er bafür giefberoufet

unb mit bem Erfolge gearbeitet, ben ber beginn ber ruffifdjen SlriegSfürjrung

1914 ja gezeigt fjat. Qm 9Mrg unb Quni 1914 oerriet er burd) 9lrtifet in ben

^irfdjerorjja SSjebomofti unb burd) eigene Säuberungen, ba% er glaubte, mit

feiner Arbeit am (£nbe angefommen gu fein unb ben Sößaffengang roagen gu

tonnen.

9llleS in allem ift ©ucrjomlinoro, ber roeniger burd) ©eifteSgaben, als burd)

(inergie auSgegeicfjnet mar, einer ber beften SftiegSminifter gemefen, bie SRufc

lanb je gehabt fjate. Unb er ift in jeber SSeife gefdjeitert. Sßeber fjat

bie Spülung beS DffigierforpS für ben Angriff auf ©aligien, auf ben 6ud)om=*

iinom es als ®ommanbierenber beS 9ttilitärbegirfeS ®iem lange Qafjre oor*

bereitet §attt, ausgereicht, nod) r)at fiefj bie in ber ruffifeejen ©efcrjid)te eingig

baftetjenbe, umfaffenb unb ßlanboH burdjgefütvrte Vorbereitung beS Krieges

unfrei ^cilitärorganifation irgenbmie gemadjfen gegeigt. 9coct) niemals in

feiner gangen ftriegSgefcrjidjte ift Dftufclanb militärifd) fertig gemefen, mit

einziger 91uSnal)me beS 51uguft 1914, unb biefe Lüftung ift oon 2)eutfd)lanb

gerfctjlageu morben. 3)aS ift nidjt nur bie SSirlung ber galigifcfjen ©iege, jefct

roirfen Sannenberg unb bie 6cf)lacr)ten an btn SDcafurifdjen ©een fid) erft

oöllig auS: §inbenburg mar ber erfte, ber baS Sßerf beS ruffifdjen Kriegs*

minifterS üernid)tete. 2)ag fein $ibale, ber fd)on 1909 ®^ef beS ©eneralftabeS

merben follte, jefet als ftriegSminifter eine SBenbung herbeiführen lann, roirb
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in SRuftlanb felbft fein üHtenfd) mefyr glauben. E3 ift ntdjt ba3 (Stiftern, ba§

in (Sudjomlinom gefd)lagen ift. S)enn btefe^ ift in jeber Einzelheit ba§

(Softem ber beutfdjen ®rieg£borbereitung, bie man befanntlid), burd) ffrupel*

fofe Spionage unterrichtet, aud) im einzelnen nadjatjmte. (Sonbern ber

unterliegt, ber in ber SSenuJung biefe§ (SrjftemS nad) geiftigen unb tedjnifdjen

9Jlittetn ber (Sd)mäd)ere mar: ba§ ift #iuf$lanb, ba§ bleibt e3 in biefem fingen

unter allen Umftänben.

Db aud) ba§ 9ttarineminifterium in ben (Strubel mit hereingezogen mirb,

mer ©oremt)fin§ 9tad)fotger mirb, ob ber 9Ibel3marfd)all ©amarin ober

(SJutfdjforo in ba§ Kabinett eintreten, alle§ ba§ ift nod) im unflaren unb ift

t)eute aud) für un§ unmid)tig. 2)a§ Steffript be§> garen bemeift {ebenfalls,

ba% an biefer (Stelle ein Entfcrjtuft, ben ^rieben §u fudjen, nod) nid)t gefaxt ift,

unb fein Appell an bie ®efellfd)aft ift aud) in biefem (Sinne im Sanbe auf*

genommen morben. ©in $ertretertag ber (SemftrooS unb einer ber (Stäbte —
aud) eine merfmürbige Erinnerung an ben Sßinter 1904/5 — rjat gleich nad)

ben SDfoMauer Unruhen bort getagt; bie^mal fyat ber Qai ben ^ßräfibenten,

Sroom unb Sfcrjetnofom, bafür l)er§lid)ft gebanlt. ®iefe Qufammenfaffung

ber gefetlfd)afttid)en Gräfte {teilte fid) mit bem Kongreß ber Vertreter bon

<panbel unb Qnbuftrie bem (Staate gut Verfügung, unb nun beginnt man mit

§ilfe biefer gefellfdjaftlidjen, inbuftriellen unb (Selbftbermaltung3freife bie

®rieg£tnbuftrte mit aller traft p mobilifieren. $a§ ift it)nen im klugen*

blid bie §auptfad)e, nidjt bie Erringung irgenb melier :politifd)er gugeftänb*

niffe, fonbern bie Lüftung be§> $aterlanbe3 für ben trieg, für bie fid) Militär

unb SBürofratie allein nid)t als fafyig erroiefen rjaben. S)er ©ruft ber Sage

mirb offen gugeftanben, meil man pgleid) ben (Sntfdjtug au§fprid)t, fie §u

beffern. SÖleS foll in Söemegung gefegt werben, bem SBaffen* unb 9flunition§*

mangel entgegenzuarbeiten unb einer (Sd)ft>ierigfeit abhelfen, bie mir in

erfter Sinie (burd) ben SSerfcrjlug ber 2)arbanellen) unferm treuen türfifcrjen

S3unbe§genoffen berbanfen. (So ferjen mir in ber ©efellfdjaft fein Slnzeidjen

einer grieben^ftimmung, fonbern bietmerjr ben SBillen, bem §eere bie SCRög*

licfjfeit fort§ufämpfen %u erleid)tern.

Sag biefe§ §eer an traft unb ©eift furdjtbar gefd)mäd)t ift, geigen bie

©efangenen§a^len unb bie Erfahrungen unfrer Sruppen. Unb menn man

bem Dffiziermangel burd) bie Einleitung bon §unberten iunger (Stubenten

abhilft, fo füt)rt man gerabe ein Element ber gerfetjung unb Gärung in

bie ituppenmaffen rjinein. ©leid)mol)l berfügt Shtfjlcmb rjeute nod) über

ein 9ttitlionenf)eer, ba§> bon ber brutalen Energie feines grofprfttidjen

güt)rer§ zufammengerjalten wirb; in feinem (Sinne arbeiten feine brei

Reifer gmanom, 3)aniforo unb Qanufdjferoitfd). $af3 Unpfrieben^eit unb

rebolutionäre (Gärung bie $rmee ergriffen l)abe, bafür liegen gar feine
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\Mu;,eitneu bot. Tic SBeroegung ba^cbn aber mirb uirfjt nur bom ©egen-

ian bei Cppofitiou §ux Regierung bcfjcrrfdjt, fonbettt bcrfolgt aud), roie

mau au ®utfd)!ofe uub Wiiljufom feljeu Tann, befummle aufterpolitifdje

;{iele, bie bie iuuerpoütifdjeu ©egenfäfce 5iiuäd)ft überbrütfeu. §eute roi((

biefe Cppofitiou beu ©djufc be3 3 ftren uub be3 IBatetlanbeS in i()rc ."ganb

nehmen, uub je uäfjer ber ttrieg bein ruffifdjeu SÖoben geführt wirb, um fo

mein* koieb er &um SBerteibtgungäfrieg, gum „baterlänbijdjeu .Strien", alfo

iunuer bolfätümlidjet. hierin fiubet bie parallele mit bem japanifdjen ftriege

uub [einen Sirfuugcu, bie fid) [onfi immer aufbrängt, il)re 03renge. 2öir

glauben uid)t, baf3 in abfel)barer Qeit eine große ffiebofution ben Qaxen gmingen

nürb, üiuftfaub aus ber 9kil)e ber ftriegfürjrenben l)erau£pgiel)en. %bex für

beu g-riebcu arbeiten laugfam uub fidjer bie (Sinfid)t, baß SRufjlaub einen

laugen ttrieg am allerfdjruerften bon allen ftriegfütjrenben anhalten fann,

bie Überzeugung, ba$ Oiußlanb in ber Koalition gegen un3 bie größten Opfer

bringen muß, ol)tte bon ben anbern genügenb unterführt 51t werben, uub ber

ilampf ber politifdjen SRidjtungen um bie §errfd)aft über ben ©taat. 8lfle3

ba3 roirft in ber 9tid)tung be§ grieben3, unfre tapferen Gruppen aber rjelfen

bem grünblid) unb entfd)ieben uad)\

Qu 5Imeri!a wirbt SRujjtanb für fid) um ©timmung, ©ergeben ftößt e£

burd) rüdfid)t»fofe Sßerfejjung feiner Neutralität bor ben $opf, unb auf bem

Halfan arbeiten feine Diplomaten mit ben anbern um bie SSette, bie Neu*

tralen p gewinnen. Nod) freien biefe 2anbe l)in unb rjer geriffen groifftjen

ben Parteien, roeil fie alle nod) nid)t bie fefte Überzeugung t)aben, ba$ ben

3entralmäd)ten ber ©ieg fidjer ift. 2lber aud) bie ©egner fommen roeber

in Söufareft nod) in (Sofia einen ©d)ritt boran; mir erfparen un§ batjer baZ

51uf unb 91b aller biefer $ err)anbiungen, bie in ben Söaüanblättern in breiter

Öffentlid)leit befprodjen roerben. (Sl)e nid)t bie befannten territorialen

28ünfd)e, bie l)eute nod) unberföl)ttbar finb, bereinigt finb, ift alle§ Sieben bon

einem neuen Söalfanbunb eben nur ©erebe. Mie§> blidt auf ben $ampf
Diufjlanb» gegen bie Qentralmäcrjte uub auf bie Darbanellen l)in, unb bie

Wefafn: ift, roie fid) in ben legten Söodjen befonber* geigte, nur bie, baß bei bem
ejtrem bemo!ratifd)en ßtjarafter Bulgariens unb ^Rumäniens bie rjerrfdjeuben

üDftniftcrten bie Parteien uub bie ©trage nid)t meljr in ber §anb behalten.

Öri cd)cu(aub l)ält fid) böllig frill uub märtet, ob 3tatien§ 9Iftton in bie

orientalifd)e grage mirflid) l)ereingreifen mirb. ©eit ber mel)r al» offenen
sJ\ebe beZ italieuifdjen (&e\aribten in Wtyen ift man bort boppelt argroöl)nifd):

l)at bod) ©raf BoSbari offen augebeutet, ba$ Italien bie Qmölfinfelgruppe

nid)t mel)r herausgeben mürbe, obrool)! e§ bertraglid) ba§u berpflid)tet fei.

Unb biefer S3efi£ l)at für gtalien nur einen ©inn, menn e§ feine prjantaftifdjen

^läne auf ©mr)rna uub ftfeiuafieu meiter berfolgt.
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2)er ferbifdjeu amtüdjen ^ote über ben Q&inntarfdj in Albanien ift jegt

eine foldje Montenegros gefolgt, miebergegebeu in ber Sribuna (30. Quni).

Sterin toirb biet bom SebenSintereffe an ©futari gefprodjen nnb bon ber

C^efäljrbnng ber ©renge burd) bie 2Hbanier, bie bon Öfterreid) unterftüjst

mürben; beSfyalb fei ©futari befefct morben. ^unmerjr aber feien bie

montenegrinifcrjen Sruppen frei, nm an ber Jpauptfront gegen ben ge*

meinfamen geinb Montenegros nnb feiner SBunbeSgenoffen gu fämpfen.

Man mill alfo in ©futari bleiben nnb märtet alles Weitere ab, and) baS, maS

an§ Qtalien bagegen lommen fann. Sßir möchten glauben, baß trog ber ab*

fälligen ftxfjerungen feiner glätter baS legte 28ort QtalienS über biefe miliaren

Qufammenrjänge nod) nid)t gefprodjen ift. $ergeffen mir nid)t, baß bie

Königin bie (Sattin beS Königs bon Qtalien, aber and) bie £od)ter beS Königs

bon Montenegro ift nnb bafj biefe montenegrinifcrjen ©d)meftern als fel)r fing

unb gefd)icft im ©ginnen biplomatifd)er ®emebe belannt finb. ^ngmifdjen

rjat Öfterreid) allem ©erebe, anf baS and) mir l)ier l)änfiger fjinbeuteten, ein

(Snbe gemacht. 2)aS Wiener grembenblatt betont (1. Quli), baß bie SSefegung

$alonaS nnr ein ^robiforium fein lönne, „über baS ber euro-päifcrje 5(reopag

einfd)ließlid) Öfterreid)41ngarnS nid)t minber als über bie Vorgänge ber

legten 2öod)en in $loxb* nnb Mittelalbanien ein enbgültigeS Urteil p fällen

fyaben merbe". £)er bulgarifctjen Kambana ift ebenfalls amtlidj bon Öfterreid)

baS ©erebe bon einem ©onberfrieben mit ©erbien als tenben^iöfe (Srfinbung

begeidmet morben. —
28äl)renb mir auf biefe fünfte ber Söalfanljalbinfel bliden, mo folgen*

fd)mere ©ntfdjeibungen über lur§ ober lang fallen muffen, finb mir gugleid)

gelungen, unfern Solid aud) nacf) 9^orbamerila $u rid)ten. Qu 23älbe mirb

bie 2lntmort auf bie amerifanifcfje üftote bom 10. Quni burd) S)eutfd)lanb fertig*

geftellt fein. Unfer grunbfäglidjer ©tcmbjmnfi gum U=9SootSfriege ift befannt;

mir Ijaben bem tjier nid)tS l)in§u§ufügen. £)ie amerifani{d)e treffe aller

3ftid)tungen nimmt ben Konftift ernft; bie merjfanifcfje ^xaqe, bie burd) 28ilfon

alut in merben brot)t, mirb ebenfo rüdficrjtSloS beifeite gefd)oben, mie bie

$ert)anblungen ber panamerifanifdjen Konferenzen aud) fein Qntereffe finben.

Tillen ift bie KonfliftSfrage mit S)eutfd)lanb meitauS baS $ßid)tigfte. Slber

nid)t eine einzige 3^tung, aud) bie beutfd)feinblid)fte nid)t, l)egt gum Kriege.

^ngmifd)en t)at SBrtyan, ber enbgültig burd) Sanfing erfegt ift, feinen

gelb^ug begonnen, in einer SRiefenberfammlung in -ftem 2)orf, über bie bie

beutfcfjfeinbüße treffe nur alberne SBige P reißen bermag. Drme 3^e ife^

ift er ber Mann, eine $olfSbemegung in feinem ©inne %u entfeffeln, unb

mir merben uns freuen, menu it)m baS im ©inne beS SSeltfriebenS unb

eines Verbotes ber SSaffenauSfura* gelingt. S)tc SluSfidjten bafür aber

möchten mir trog ber gemaltigen 51gitationS!raft, bie in biefem Manne ber*
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tövpoit ift, utc()t übcr(d)ü($eu. ($t ift breimal s
4>räftbcutfd)aftöfaubibat geioejen

unb Dreimal gcfdjtagcu toorben. (Seilt Programm, ba3 bie obligatori|d)e

©<f)ieb$aettd)t$bat!eit in beu üBorbergruub rütft, ift !aum bog, toeß im 2(ugeu=

bücf ivirtcit taim. (£t faitn nur tu bie §öf)e fontmeu, loettu neben ben 3^cn

bie Teilt |d)ameri!auer für il)tt ftintmett. £e|tere§ ift nid)t roal)rfd)ein(id), nict)t

nur wegen ber Sempercugforberung, bie SBrtjan gum <Sd)lag,ioort für bie

Sföafy( machen roill, fonberu aud) au§ auberen ©tünben: man luirb ftd) bem

Wanne, ben mau mit tjeißem §ergen monatelang mit bollern ?Red)t befämpft

ljar, nid)t oou l)eute auf morgen anäufd)lief$en oermögen. (5d)lief$lid) aber ift

für JBttymt ein Erfolg nur benfbar, roenn bie Siffereng mit 3)eutfd)faub nict)t

§u einer $erfd)ärfung füljrt.

$)a3 3utere(fe 2(merifa§ ift ja grofc, ben btörjerigen Quftanb gu erhalten,

ber it)m ungeheuren öteroinu gufül)rt, um fo mel)r al£ felbft biefer nod) nid)t

erreid)t fyat, baß ber (Mboerluft be§> öorigen Qaljreä je|t ferjon roteber ein*

geholt ift. $om 1. 9M bi§ 31. Segember 1914 finb au§> ber Union 203V2

Millionen Dollar abgefloffen, gurüdgefloffen aber oom 1. Sanuar &t§ ®noe

9Jtot 1915 erft 98 Millionen, ©ang fo meit ift man alfo nod) nid)t, roie bie

fül)ne $t)antafie ber $merifaner träumt, bie 9^ero $orf ferjon al£ Sßeltbanlter

fiel)t. 51ber fo roeit ift ber finanzielle (5d)roerpun!t barjin oerlegt, baft im

galle ernftl)after $erroidlungen mit 2)eutfd)lanb bie bereinigten Staaten

in ber Sage roären, unfern (Gegnern Williarben für bie Kriegführung oorgu*

fd)iefjen, märjrenb fie btetjer ben ©tanbpunft eingehalten r)aben, langfriftige

$nleir)en au Kriegfürjrenbe auSgufdjliefcen.

2öir nehmen tiefe grage, bie je£t ifyrer ©ntfdjeibuug netter rücft, ntcr)t

auf bie leid)te (Schulter, unterfertigen nierjt it)re ®efal)ren unb ©cfyroierigfeiten,

namentlid) aud) nid)t bie mögliche Sßirfung auf bie feefarjrenben Neutralen.

$lber roa§ un£ leben§notroenbig ift, gerjt jeber anberu 9tucfficr)t oor. Sßtr fiub

in einem Stampfe um unfre (Srjfteng, unb barum mufc aud) biefe ©djröierigfeit

überttmnben roerben, roie alle anberu. —
Siefeiben fragen roie SRuftlanb beroegen in erstem ÜDcafce ©nglanb.

3u ber legten SSodje l)at Slorjb (George feine 9)tumtion3btll eiugebrad)t, bereu

Mauptgroed bie ^öefeitiguug ber 51rbeiterfd)roierigleiteu ift, unb Söalter Song

bie 53ill über ba$ nationale SKegifter, ba§> geroiffermagen eine 23eftanbaufnal)me

ber gefamteu männlid)en unb roeiblidjeu 95erjölferung für il)re $erroenbung§*

fäl)ig!eit gu Strieg^groeden fein foll. 23eibe 93ill3 roerben natürlich) @efej3.

£)b bie groeite ein @d)ritt pr allgemeinen SSe^r^»flid)t ift ober biefen er)er

aufhält, ift rjeute nod) nidjt p fageu. S3eibe ^afenaljmen aber beroeifen ben

feften SSillen C2nglanb§, ben Krieg roeitergufüljreu. Qu einem umfaffenben

31uffafee ber $ortuigl)tlt) 9tebiero (51prilt)eft) fyat aud) ber befannte englijcrje

§iftori!er §ollanb 9Ro[e eben bie Sorljeit früher grieben^angebote öom eng-
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Ufd)en ©tanbpunfte ausfüfjrlid) erörtert. Unb nehmen mir folgenbe Stimme
ber Nation (15. 9Jlai) über bie Qiefe ber englifdjen $riegfül)rung, fo mirb un£

ba$ nod) flarer: „Unfer |>oütifd)e3 giet in biefer öegenb ift, benSBoUbeftanb

Belgiens mieberäugeminnen. 2)a3 unmittelbare militari fdje 3^ w tjfotv«

bern ift etma3 mel)r begrenzt. (&§> befielt al§ ^inbeftmaft barin, bie $eutfd)en

oon ber Meerenge fernhalten, ba ba§ (Ergebnis it)rer bortigen geftfeijuug

eine mirflid) ernfte 23ebrol)ung bort @eemad)t burd) Unterfeemadjt bebeuten

tonnte. £)ie Meerenge §u galten, ift für uu£ ber £eben£nero unfrer europäi*

fdjen (Strategie." gür biefe Qiele merben bie %$exb\mbeten (Snglanbs? rüd*

fid)t3lo§ unb bi3 auf3 ätufterfte eingerannt. TOt granfreid) ift ba$ boll*

ftänbig gelungen. ©£ ift ein miflenlofer Trabant (Snglanb3 unb muft für

biefe^ fechten unb bluten. äöie bitterer §ol)n lieft fid) tjeute ber 2Irtifel ber

£ime§ bom 16. (September 1912, in bem £um erften 3Me bie ©teile ber

fran^öfifcrjeu glotte in einem Kriege gegen ben SDreibunb begeidmet mar.

2flle3 ift fo gekommen, mie bort ftefyt, unb oon granfreid) lönnen mir beim

beften SSillen in fold)er Umfdjau gar nid)t reben. ß& ift fo oerftricft in bie

englifdje 2Sunbe3genoffenfd)aft, ba$ e§> für bie ^xa^e na§ ®rieg£bauer unb

grieben§möglid)leit rjeute nod) ein^adj au£fcfjeibet. 9?od) nidjt in bem Sftage

ift ba$ ©nglanb mit Italien gelungen, roeil bie finanziellen 9lbmadjungen

nod) nid)t unter 35ad) finb. (@o gefagt im ©conomift 26. Quni.)

Verfolgen mir bie ®rieg3fritif unfrer (Gegner, fo fetjen mir, ba$ Sftieg3=

mübigfeit au3 il)r nod) nid)t fpricrjt, unb fobann, baft fid) biefe fäcxtxt nid)t an

bie §eerfür)rer, fonbern an bie Drganifatoren rid)tet. -ftidjt oft tjaben mir

in biefem Kriege erlebt, bafj ein §eerfüt)rer al3 ©ünbenbod in bie SSüfte

gefd)idt mürbe. S)afür finb in (Snglanb, granlreid) unb SRufjlanb bereite

mafjgebenbe 3Mnner ber Drganifation gefallen. §ierin aber liegt auger

allem anbern gerabe unfre ©tärfe. SSir glauben nid)t baran, bafc e§ in ($ng*

lanb in bem gemünfd)ten Wla$e gelingen mirb, Drganifation3fd)mäd)en $u

überminben, bie im Aufbau feines? (Staate^ unb 2Birtfdjaft3leben§ liegen,

üftod) meniger glauben mir, baft biefer ®rieg in SRufjlanb eine gätjigfeit ber

Drganifation madjrufen mirb, bie SRufclanb bon fid) au3 bi£l)er niemals be*

miefen rjat unb bie an bem agrarifdjen (£rjarafter be3 £anbe§ eine unüberfteig*

lid)e 6d)ranle finbet. 3ßir aber fyaben biefe Drganifation unb l)aben bie

gärjigfeit bagu pm «Staunen ber gangen Söelt bemiefen. 3)e31)alb ift unfre

3uberfid)t begrünbet, bag, aud) menn fid) biefer ®rieg fel)r in bie Sänge 3iet)t,

3)eutfd)lanb ber Erfolg bod) bleibt, unb barum mar ber §inroei3 ber üftorb*

beutfd)en allgemeinen 3^tung am 4. b. 9tt. fo fel)r berechtigt. Man fann

Drganifationen nirgenb^ bon l)eute auf morgen }d)affen, mir aber genießen

l)eute bie grüd)te einer organifatorifd)en Arbeit, bie in erfter Sinie bie §ot)en*

Rollern feit runb 200 $al)ren geleiftet t)aben. 3)at3 biefe in ber grieben^geit
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nicht eingeroftet ift, [onbem im Gegenteil Dom ftaifet uncrmüblid) auf ber

moik gciiattcu uub mcitcrgebiloet wirb, bcmcift und jcbcr Zog biefes Krieges.

Dem ftaifet gebührt aber in Mefet 2Bodje nod) ein befouberer perfönlid)er

Taut be£ 8oBe&

Ktn l. ^ llu box 25 Sötten würbe ber Vertrag mit (Snglanb uutcraeidjnet,

bei un8 gegen aftifarafdje Bugeftäubuiffe ©clgolonb bauerub überlieft.

jföaä un> $elgolanb beute bebeutet, weif3 jebes Kiub. Xiefen 8d)u£ ber

beutfe^en Morbjccfüftc bauleu mir bem äiteitbficf uuferS ftmfetö, ber fd)on

am LOl Äugup 1890 bie propl)etifd)en, t)eute im Kampfe gegen Euglanb Doli

bemalnten Söorte gefprodjeu f)at: „XaS Eilanb ift baju berufen, ein SBolU

»er! §ut See ju merbeu, beu bcutfd)eu gifdjern ein 6d)u|, ein ©tüfcpunft

für Steine föiegSfdjiffe, ein ,<port unb ein <Sd)u£ für baS beutfdje 9Jceer gegen

jebeu geiub, bem es einfallen follte, auf bemfelben fid) gu geigen."

35.

(©übweft — 3lmeri!a — ©djwebeu — ©djweij — Halfan unb

Kriegslage)

14. galt 1915

2lm 9. 3uli ift $eutfcr)*@übweft bem Vorgänge oon Sfingtau gefolgt —
nad) f)elbeul)aftem Söiberftanbe eine Kapitulation unter fefjr etyrenöollen 33 e*

binguugen, bie ein nujjfofeS weiteres SSlutoergiefjen oermieb. 2öir rufen

t)eute nid)t bie üielen froren unb guten Erinnerungen mad), bie unS mit

uuferm 2)eutfd)==©übweft oerbanben feit bem 24. $prit unb 7. Stuguft 1884,

ba eS unter beutfdjen 9teid)Sfd)uj3 geftellt würbe unb bie beutfdje glagge bort

()od)ging. Unfern KampfeSmut minbert aud) biefer Sßerluft nicfjt. SSir

oanfen ben SJcännern bort, ben ©ei& §et)bebred, granfe, für it)re gielberouftte

f)eibenmütige SBerteibigung eines oerlorenen ^oftenS, mir läd)eln über bie

töritfjten SBerteitungSptäne über $lfrifa, gu benen fid) feilte eine fo angefe^ene

Öefellfd)aft, wie bie Otorjal ©eograpt)icat ©ociettj, unb ein fo öerftänbiger

IDcaun, wie 6ir Jparrt) Qofjnfton, ^ergeben, unb wiffen, baft aud) über biefe

Kolonie allein auf ben ©d)lad)tfelbern Europas entfdjteben wirb. 2>en Eng*

länbern aber ift bamit ein ©rein oom §er§en. (Seit ber Einnahme oon SSinb*

fjuf (12. SDtat), baS SöottjaS Seiegramm nad) Sonbon red)t ooreitig „beS
sJ*eid)e3 iüugften ©of)n" nannte, Ijörte baS SRätfelraten nicr)t auf, wol)in bie

nad) ükootfonteiu ausgegangenen $eutfcr)en fid) weiter wenben würben,

nad) <Krjobefia ober nad) Angola. £e£terer galt rjätte errjeblidjeS Kopfzer-

brechen gemad)t. Xer portugiefifd)e KoIouiatbefi£ ift metji als wadlig unb

l)at fid) fo gerabe aud) in ben legten Neonaten beS beutfdjen Kampfes an ben

ükenseu üon Angola erwiefeu. SSomöglid) rjätte Portugal Iraft uralter

Verträge — ber oon 1661 ift fjeute nod) in Geltung — euglifd)e ?Jcilttärl)ilfe
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berlaugt, um tue Volonte p Ratten. 2)enn p allem anbern ift tu 2(ugota

eiu (Siugeboreueuaufftaub au£gebrod)eu, ber immer roeitere Greife giel)t.

S)a£ ift aud) im 2Iugeublid eiue .«pauptforge $uglaub£ in Slfrtfa. SJlilitärifd)

!auu e§ ja pfriebeu feiu. S)er 2Iufftaub ber SBureu, beffeu SO^öglidjIeiteu aud)

gute beutfd)e Remter falfd) eiugefd)ä£t Ijabeu, t)at fidj uid)t als fd)lagfräftig

ermiefeu. $or fur^ern ift (Srjrtftian kernet berrjältuiSmäftig milbe für bie

(Srtjebuug beftraft roorbeu, uub bie Uuiou Sübafrifa ift (Suglaub uubebiugt

fidjer. SBotlja t)at ©uglaub bie ©utfeubuug bou Sruppeu pr (Sroberuug bou

©übroeft erfpart. 3)a£j 6übafrifa uuu aber greiroillige nad) (Suropa feubeu

roirb, ift laum p glaubeu. Wlan roiuft au3 (Suglaub jmar fefyr beutltdt) mit

bem S^unpfat)!, aber ber ®eru beZ (S^ebitiou^for^^ beftefyt au§ SMuueru,

bie briugeub berlaugeu, nad) it)rer garm prüdpfefyreu.

©iue aubre 3raQe beroegt (Suglaub iu $frifa jettf ftärler. 9#it etuem Wal

fud)t mau Ijeute ben $ougo*$ertrag bou 1885 r)erbor. 5113 33elgieu ifyu im

9luguft b. Q3. aurief, um für feiue Mouie bie Neutralität p ficrjeru, leimte

ba§ ©uglaub ab. 2)amal3 pafcte itjm bie 51uerleuuuug be§ $ölferrecf)t3 uicfjt,

roeil e§ nad) bem beutfdjeu ®olouialbefu3 berlaugte. (Suglaub fyätte bamafä

tu ber §aub gehabt, um ber rjöfyereu Qutereffeu ber roeifteu fRaffe gegeuüber

ber fdjmargeu roilleu, ben Slrieg bou ben SMouieu ferupf)alteu. 91ber bie

®ier uad) uuferu ®olouieu mar ftärfer. %e%t fiub bie brafjtlofeu ©tatioueu

$Deutfdj)laub3 iu feiuer Qanb uub bie beutfdj)eu ®reu§er au3 ben §äfeu ber*

fcrjrouubeu, uub — \e%t ift eiu 51ufftaub iu 91ugola au3gebrod)eu uub eiu

aubrer im Nt)affa*£aube be3gleid)eu. 3)a3 follte eigeutlid) eiue au§reid)eube

SSaruuug feiu. Slber roirffamer ift and) fjeute uod), bafc Steile bou ®ameruu

uub Dftafrila uod) uid)t iu euglifdjer §aub fiub, uub e§ ift meljr al3 fraglid),

ob nid)t bie $ureguug, Qttfo&afäfa auf @ruub ber ®ougo*2Ifte p ueutra*

lifiereu, p fpät fommt. $)ie Söirluugeu ber euglifcrjeu $olitif auf bie &d)tvat*

ien fiub and) nid)t roieber gutpmad)eu, uub biefeu grebel au ber roeifteu

fRaffe mirb ©uglaub iu fpäterer Qeit felbft an feiuem ®olouialbefi£e bilden.

2öir aber blideu uod) eiumal roeljmütig grüfjeub prüd nad) uuferu ^olouieu

nnb roeubeu ben 531id bauu eutfd)loffeu ben ©telleu in, roo mirflid^ bie

(Sutfctjeibuugeu liegeu.

©erabe nad) eiuem 9Jlouat ift bie beutfdje Stnitoott auf bie amerüauifdje

Note erfolgt; fie ift am 8. 3uft überreizt morbeu. ^)eutfd)laub ^eigt baxin

iu beulbar meitem ©utgegeulommeu, baZ fogar auf ba% SujuSbebürfnB uub

bie $8equemlid)feit ber amerifauifdjeu ^affagiere ^Rüdfid)t uimmt, ctneu p
toeitereu SBcrrjanblungcn gaugbareu 3Beg. ©eiu 3^ fie^ un§ na^) *me

bor uuberrüdbar feft: ba$ iu biefem Kriege bie U*33ootroaffe uu§ uuter

feiueu llmftäubeu mirluug§lo§ gemacht merbe, uub bag i^r für fbäter ber

freie (Spielraum eiue§ ueueu $ölferred)t3 getoa^rt bleibe.
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9hm ift e$ an Kmetila, fiel) $u äuficru uub in beu SSerljanblungen bie

@ü$et$eiten uub ©arantteu jn geben, o()uc bte baZ beutfdjc (Sutgegenfommen

felbftoevftäublid) uidit gebaut metbeu fatttt. äßit Ijoffen aud), bafr ber ^ßräft*

betU SBüfon uuo gegenübet auf bemfetben ©tanbßunfte mie gegenübet

Gmgjfanb ftei)t uub, tote er e8 im Januar getan Ijat, auetfcuut, baß aud)

um In einem ftampfe auf Seben uub £ob ftcljcn. (Sr mirb fteigenbe

Wütffidit auf bie SBettegung tut eigenen üaube §u nehmen Ijabeu, bte

jid) an beu Stauten SStfjanS fnifcpft. 3n 8p wirb, ^ß^u aud) S8rt)au

ait£brü<fiidj auerfauut fyat, baf3 mit ber Stongrefj ein Sßaffenau^furjrber*

bot bejdiliefteu Umue, ber Söunfcf) barauf öon Söodje gu Sßodje [tarier.

Uub mir boffcu uautcutlid) ntcl)t, ba$ bie jefct beutlidjer roerbenben gelblichen

$Be§ie$ungen ber bereinigten Staaten gn ©nglanb bie weiteren $ett)anb*

luugeu mit 3)eutferlaub erfahrneren merben. 2(u3 Einlaß be£ 51ttentat3 näm*

lief), ba$ ein Qrrfimtiger auf Q. $. Morgan oerübte— er ift nad) ber beftimm*

teu Mitteilung be§> *ßrofe[fot§ Alfter in Harburg lein £)eutfdjer —, ift in ber

engliferjeu treffe l)ert>orgel)oben raorben, ba$ bie S3ilang groifdjen Qmglanb

nnb -ftorbamerifa nicl)t nur burcl) ©olbberfdu'ffung au§ £onbon ober Dttaroa,

fonberu aud) bttrd) Übernahme öon englifdjen @cr)a|fcr)einen unb „ftrebit*

geroärjrung in anbetet SBeife" feitenS 93corgan3 etrjalten roirb. liefet ift

alfo nid)t nut bet ametilanifdje 5Igent bet gefamten ©ntente füt alle 23e*

ftellungen in $merifa, foubetn aud) hex Stattetet öon SSorfct)üffen an (£ng*

lanb, bie oon eigentlichen 9lnleit)en nidjt mel)r raeit entfetnt finb. Unb im

9(ugeublide be3 Attentats felbft fctjroebten SSett)anbiungen mit einet oon

SDtegan gefügten 9cero 9)orfet SSanfengruppe pt Übernahme öon 20 SJtitlio*

nen $funb hex neuen englifdjen $rieg3anleilje. Wit hex Sluffaffung ber

Neutralität, roie fie bityex oon ber Union öertreten mürbe, fter)t baZ fd)on

nid)t merjt im ©inllang. 3Sir brauchen nid)t befonberg $u fagen, baf3 bie

engltfdje treffe ba£ Attentat biefe3 irrfinnigen angeblidjen SDeutfetjen auf

ba$ mütenbfte au3nu£t, unb tjätten un§ gemunbert, menn fie ntdjt öerblümt

ober offen btö Attentat auf baZ beutfdje $onto gefegt l)ätte. —
Dft ift öon beutfdjer (Seite rjeröorget)obeu morben, baf3 3)eutfd)lanb in

feinem Stampfe gegen ßnglanb uub ben barau§ fiel) ergebenben Vßextianb*

lungeit mit 51merifa überhaupt für bie ©adje ber Neutralen lämpft. £>odj

t)aben bie baran inteteffietten ^euttalen bist) et it)te Stellung äuget r)alb be§

2öeltftiege§ nid)t oetänbett. ^a§ gilt in etftet Stute füt ©lanbtnaoten.
Stgenb meldje folgen au§ bet ^)teilönig§§ufammenluuft oon 33calmö am
18. 2)e§embet (f. unfte 33efpted)ungen am 23. 3)egembet unb 7. SJptil) finb

nid)t etleunbat gemotben. Qe|t abet finb tuffifcr)e ©d)iff§gtauaten auf

fd)roebtjd)eg ©ebiet geflogen unb §mat mit Sföftdjt, mit tüdfid)Mofet %ex*

le^ung be§ fd)mebifd)en Settitotium§ uub bet fdjmebifcljen Neutralität.

C> o e fe i cü , Set Stieg. 58 nnb I. 19
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(Sdjroeben fyat fofort roegen biefer in bem (Seegefecht bei Gtotlcmb am 2. Quli

begangenen $erle£ung Sßiberj^rud) in Petersburg erhoben, unb bie ruffifcrje

Regierung rjat it)r lebhaftes Söebauern barüber auSgefprodjen, bie $erle£ung

ber Neutralität mit Unadjtfamfeit entfdjulbigt. SKenn baS aud) nur ein

Heiner Qraifdjenfan mar, fo rjat er bod) ©cr)ro eben erneut auf bie unge*

teuren ®efaljren tjingeroiefen, bie irjm bon SRußlanb broljen. Sie Söegietjungen

groifd)en beiben Ratten fid) fdjon borrjer etroaS berfcfjärft, roeil <Sd)roeben nid)t

umritt gelonnt tjatte, mehrere 2UtSful)rberbote gu erlaffen, bie gugleid) als

3)urd)fuljrberbote gegen SKußlanb roirften. 9?ad) ruffifcrjem Urteil finb bamit

ungefähr 50 b. ,§. ber nad) SRußfanb beftimmten (Senbungen unmöglich ge*

roorben. S)ie (Spannung roirb roeiter burd) eine 3)ifferen§ über bie Serbin*

bung groifdjen (Sdjmeben unb ^ußlanb crt)ör)t. 28ie erinnerlid), t)at SRußlanb

bie SBatm nad) Karungi fertiggeftellt, unb (Sd)roeben baut eine Vdafyn bon

§aparanba ebenfalls nad) Karungi. Severe foll bis (£nbe beS galjreS fertig

fein. 3)ann ift nur nod) bie Sßerbinbung greifcrjen §aparanba unb Sorneo

mittels einer 300 !3Mer langen Sörüde notroenbig. (Sdjroeben fter)t auf bem

Stanbpunfte, baß biefe SSrüde füblid) bon §aparanba gebaut roirb, SKußlanb

berlangt ben 33au nörblid) babon. £)er ©runb ift auf beiben (Seiten flar:

bie (Sübbrüde mürbe einerfeitS auf fdjroebifcrjem, anberfeitS auf finnifcfjem

(gebiete fterjen, bie ^orbberbinbung gang unb gar auf finnifcfjem 25oben, alfo

im Kriegsfälle gang in tuffifcfjen §änben fein. Man l)at fdjon einmal, 1809,

in (Scfjroeben einen folgen geiler gemadjt, als 9ht$tanb mit ber <&tabt £orneo

einen Sanbftreifen auf ber fd)roebifd)en (Seite beS 5Mfe§ erhielt, unb roifl

ben natürlid) nid)t fo erneuern, ba$ bie Muffen allein Ferren über bie fjfuß*

brüde mürben, ©ine Einigung ift nod) nid)t erhielt.

S)iefe Vorgänge rjaben bie $rage nad) ber allgemeinen (Stellung (SdjroebenS

mieberum in ^Bewegung gebracht, darauf t)at aud) bie SSeläftigung ge*

mir!t, bie fid) (Snglaub gegen bie fd)roebifd)en Qntereffen erlaubt. 3)aS

englifdje ®ol)lenauSful)rberbot mad)t ben regelmäßigen $erfef)r (SdjroebenS

nad) Überfee an fid) fdjon problematifd). $ber ber (SdjiffSberfetjr roirb nod)

burd) allerlei <Sd)ifanen gehemmt unb beläftigt. £)agu !ommt bie unber*

fdjämte SBeljanblung ber fdjroebifdjen $oft burd) bie ©nglänber, bie fid)

aud) l)ier roie überall, roo fie bagu in ber Sage finb, bie Qenfur anmaßen.

®o ift eS nid)t berrounberlid), baß bie fdjroebifdjen glätter immer lebhafter

bie grage aufroerfen, ob il)r £anb im SSeltlriege bis gu &nbe beifeite freien

tonne ober ob nidjt gerabe feine ureignen Qntereffen eS beranlaffen follen,

gur red)ten geit feine (Stellung aud) mit bewaffneter §anb einzunehmen, Sie

amtlidje ^olitif (SdjroebenS rjält biefen Qeitpunlt nod) nid)t für gefommen;

immerhin fjat baS 9Jcinifterium §ammarffjölb in ber neuen SSeljrborlage bie

^erfäumniffe nad)gel)olt, an benen im ^rieben baS 9ftinifterium Staaf fd)ulb
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mar. ttfe biaugcu Sdjmebcu uid)t, einen Eutfd)luf$ 5U faffeu, ber aus
1

[einen eigenen SJnteceffen entfpriugcu muß unb öou bem tr>tt allerbing3

überzeugt fiub, bafi er gerabe um biefer Qntereffeu mitten nur nact) ber

Seite bet ;}eutralmüditc fallen föuute. Sir galten e£ aud) für eine Utopie,

meuu biefe Ermagnugeu bei uns größeren sJc"ad)brurf burd) ben .

(piumei3 auf

bie 9Rdgli$fei1 eineS bewaffneten Wufftanbcs in ginulaub erhalten folfen.

ttfac finb [ebenfalls Gdjmcbeu bautbar für bie Aufnahme, bie unfre affigiere

unb s.Wauujchafteu bom „Wbatroft" bei if)nt gefuuben fyaben, für bie tatfräf*

ligeu 2t)iupatt)teu, bie und (Soen .ftebiu berueift, unb freuen uns
1

, ba^ ber

Königin uon Sdimebcu bei il)rem 93cfuct)e Berlins bie ©rjmpatbje unfrer

iBebdOerung au£ 9(nlaf$ be£ $liegeratteutate3 auf ba3 $arterurjer (2d)lof3 fo

noiUid) auvgefprodjeu mürbe. Qm übrigen aber muffen mir bie Xtnge bort

ihrem uatürlidjen Sauf überlaffeu, ift boc!) aud) für alle Entfdjlüffe (2d)meben3

otite mcfentfidje Vorbebingung, baft bie Erneuerung ber Union mit 9?oi>

koegen gelingt, unb bafc ein fefte§ 23anb aud) mit 2)änemarf gebogen mirb.

$n Sftormegeu ergeben fid) mof)f immer mef)r (Stimmen bafür, ba$ bie

Union mieberrjergeftellt roerbe, bisher olme mirffam $u fein. Uub £> cht e mar!

ift mit feinen eigenen Angelegenheiten befdjäftigt. (£3 l)at nämlid), roa§ mir

meuigften3 aumerfen motten, mitten im (Sturm be§ 28eltfriege3 oermod)t,

fid) eine neue Verfaffung gu geben, ©enau 66 %ca)xe
f
feitbem bie erfte $er*

faffung 35änemarf» erlaffen mürbe, am 5. Quni, t)at ber ®önig bie neue $er*

jajfuug beftätigt, bie bereite feit 1901 geforbert unb erftritten mürbe. £>iefe

Verfaffung, bie übrigens erft nad) einem Qatjre in föraft tritt, fud)t ir)re3*

gleichen au 2lu3bet)nung ber bemofratifcfjen SRecfjte. $)a§ aftioe unb paffioe
s
3Sar)lred)t ift aud) ben grauen ^gefallen, bie ©ren^e be3 mal)lfär)igen Altera

ift öon 30 auf 25 Qafjre rjerabgefetjt morben, unb bie 3ufammenfe|ung ber

Erften Stammer mirb öon nun an aud) burd) 9Sat)len beftimmt. üftamentlicr) für

bie 21)eorie be3 ^roportionatmaf)tred)t3 bietet biefe neue bäniferje Verfaffung

einen Verfud) ber $ermirflirfmng bis in alle geinrjeiten fjinein. £b fie fid)

mit il)rer Qurüdbrängung ber fogeuauuten „ÖutStjerrenpartei" bemälrren

mirb, mirb abjumarten fein. QSfanb fjat fid) bem bänifdjen 93eifpiel mit einer

neuen Verfaffung faft auf berfelben Qkunblage angefd)loffen.

!8Hib 2faubtuaoien burd) ben beutfd)=englifd)en Strieg unmittelbar berührt,

jo bie Sdjtoeiä burd) ben Eintritt gtafienS in ben S&eltfrieg. 3Me 6d)mei§

l)at, ba fie fortbaucrnb (Gemein; bei %n$ fter)eu muf3, am 6. Quni mit 444 505

gegen 27 352 Stimmen bie MricgSfteuer angenommen, bie l)ier am 19. 9Jcai

befprodjeu murbc. Seit bem 3. 9?ooember 1907 mar bieS ba$ erfte D^eferenbum

mieber. W\t biefem ^efd)luB ift bie erfte birette ©teuer, bie ber 33uub ergebt,

eingeführt morben, uub jmar in Jorm einer bireften Vermögenssteuer nad)

beut Vorbilbe be§ bcutfd)en Sefjrbeitragcv. @ie foll einmalig erhoben mer*

19*
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ben unb bietit eben $ur 3)eduug ber Soften, bie burd) bie Mobilmachung

entfielen.

$i3rjer mar bte Sage ber ©d)roei§ tro£ aller $trieg3fd)roiertgfeiten gut.

SDie (Srnteau3fid)ten finb bortref fttd), bie ginaugen root)fgeorbnet : bie ©diroei*

ger Nationalbanf bergeidjuete am 30. Quni einen ©olbborrat bon 294 Millionen

granlen unb einen Notenumlauf bon 422 Millionen, berfügt alfo über eine

Noteubedung bon über 69 b. §. ©ine in Nero $)orf abgefd)loffene Slnlettje fjat

ftd) als borteül)aft erroiefen, eine neue $rieg3anleif)e bon 100 Millionen ifi

im ®ange. Natürlid) leiben bie ^nbuftriegmeige, bie auf bie freie $8er=

binbung mit bem 2lu3lanbe angeroiefen finb, alfo bie #u£U§iubuftrten unb

bor allem ba$ ^otetroefen. $nbe% bebeutet bieg alle£, roenn aud) bie (Staate*

finalen in eine ftarle $rtfi§ fommen, merjr eine itnbequemlid)¥cit al§ eine

mirllicf)e ©d)roierigfeit. ®iefe trat aber ein, feit bie SSirfung ber italienifd)en

ftriegSerflärung an Öfterreid) bemer!bar rourbe, unb rourbe ber <3d)roet5

rafdjer, af§ Qebadjt, burd) ba% 2lu§fttt)rb erbot Italiens auf fämtlidje Gebens*

mittet ^um SBenntßtfein gebrad)t. SDarnit roirb bie Sage ber ©d)roei§ bod)

einigermaßen bebenltid).

Qtjre ©djroierigfeiten fudjen uufre (Gegner in einer eigenartigen SBetje

au^pnu|eu. Man rjat ber ©djroeiä bie SSilbung eine£ ftaatlidjen (Sinfufrc*

truftö borgefdjlageu, ber bte (Sinfutjt aller £eben3mittel unb 9Ror)ftoffe in

bte §anb nehmen, alfo b'a§ im Sanbe fdjon borrjanbene ftaatlidje (betreibe*

monojjol erroeitern foll. S)ie Anregung roirb baburd) berbädjtig, ba$ fie bon

(Snglanb au3get)t unb lebhaft burd) einen §errn grauet^ Oppeurjetmer be*

trieben roirb, ber früher euglifdjer ©eneralfonful tu granlfurt a. M. mar, bann

in §ollanb allerlei unllare @efd)äfte im neutralen £anbe guguuften Cmglanbs

gemadjt l)at unb jettf bon 23ern au3 biefe ®efd)äfte roeiterfüt)ren roill. %ex

^lan roirb gegenroärtig in btn maßgebenben Qnftanjen ber ©djroeiä erörtert

unb tft fo gut roie perfeft. 5lber babe'i tjat ftd) ber belaunte Unabrjängigfeite*

finn ber ©djroeig mit (Erfolg gegen naibe 3wnutungen be§ feinblidjen %nz*

lanbe3 geroerjrt. S)er Gmtfurjrtruft foll ein herein ©d)roet§cr Vertrauen**

perfonen mit roetten Söefugniffen $ur Vermittlung unb Kontrolle ber (5ht*

unb 5lu3fut)r werben. £)enn roeber bie bisherige pribate Kontrolle burd)

au^länbifdje, b. 1). englifdje unb frangöfifdje 3m£>orteure mar mit ber

Stürbe be§ (Staate^ bereinbar, ttod) märe e3 ber Verfud) ber (Snglänber, ftd)

mit biefem (5inful)rtruft in bie §aubel§be§ier)ungen ber <&d)\vei% mit ben

gentralmäd)ten, tnfonberrjeit mit ^)eutfd)lanb, l)ereiu5ubräugen.

3)ie ©d)roei5 l)ält nad) mie bor tt)re Neutralität in aller!orre!tefter SSeife

aufred)t. greilid) finb bie roelfdjfdjroeigerifdjen Qeitungen über bie Haltung

be§ 23unbe§rate3 in ber Qenfurfrage berfttmmt, roeil fie nid)t einfel)ett motten,

baß ber SSeltfrieg au§ Qkünbeu l)ö^erer ©taat^notroenbigfeit beu Ver§id)t
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auf uugcncmnitcu HuSbrud bor 2i)iupatl)icn uotmcubig ntad)t. Xeu beut*

jchcu 2clmvijeni tobet baber bic Neutralität bOTI ibren luctfrficu (Sibgenofjen

nicht leicht gemacht. —
Dag ovfüiii nuuhft, btf] bic Dinge auf ber Söallanljalbinfel gu einer

Sntlabung br&ngen. Jmmct (tarier ftrirb ber mitiiärifd)e ©rud ber 3entrat-

machte auf ftufttanb, iiiuuer (jeftiger baS Serben be£ ^icrbcrbaube§, unb

iiuiucr näher rücl'i bic SBeetlbigung ber Ih'utc, bic überall bic Wrntc frei macht.

3n @rie<$enlanb totrb am 20. 3uli bic Stammet jufammentreten unb bann

mobt BenigeloS fich becoubrieren, 3n ^Bulgarien ftcl)t bic Wutroort bc^

$tert>erbanbe$ auf bic 9tote uoeb au3, in ber Wabojfamotu ant 15. ^uni bie

Angebote böttl 29. 2Rai beantwortet t)at. Sic ^luifcbeu^cit mtrb aufö äußerfte

auSgemtyt. (ünglanb bat feinen bisherigen ©efanbten, S3aj Qronfibe, ber bte

86Bünfcr)e feiner Regierung uidjt befriebigt t)at, burcl) ben bisherigen S3ot=

febaft^rat D'Söetrne erfegt, tiefer ift feit Qatjren in bie ruffifdjen unb Drient-

fragen eiugetueih,:, fpricfjt übrigens, wa§> bei Diplomaten aller Nationen

fetten genug ift, geläufig Ohtffifd) unb ift ein QntitnuS bon ©ir 5frtrjur ^idjotfon.

$a3 fagt genug, ^ußerbent !ann er fid) ber §iffe feinet erften Segatione*

fefretär» erfreuen, al3 tüetcfjer in «Sofia feit 9(pri( §err gitjmaurice fungiert,

tauge gafyre ber erfte Dragoman ber englifdjeu 58otfd)aft in ftonftantinopel,

ber alte möglichen Sprachen fprid)t unb beffeu <Sfrupettofigfeit felbft im SETcilieu

ber $3atfaupotitif tr)re§gteicr)en nid)t finben bürfte.

Die ruffophjfe fötcrjtung in Bulgarien -r)at burd) btn Xob be3 fer)r popu-

lären (§rarcr)en Qofef I. am 3. 3uü freiere §anb befommen. Der Mirdjen*

fürft roar ber britte (Sparer), feit 1877 an ber ©pijje biefer oberften Slirtfjen-

berjörbc ber bulgarifdjeu föircrje, bie 1870 gegrünbet roorben ift unb bi§ gum

^netten S3a(lan!riege irjreu QtettungSbereicr) aud) über SJtogebonieu erftreefte.

( 2 üai lenrreid)e S3ucr) bonfR. b. 9Jcad), bem 93 äffanb ertreter ber ftölntfrfjen

Bettung: „Der 3D^adt)tbexeidt) be§ bulgarifdjen Gjard)at§ in berDürfei".) gofef

bat bie bulgarifdje föirdje unb ifjre ma$ebonifcr)e Diafpora recr)t eigentfid)

orgauifiert, unb mer bon ber Sßebeutung ber firdjltchen fragen auf bem Halfan

eine SorßeQung bat, meiß, toaS ba$ bebeutet. (ir bat aueb berfudit, bem

ruffijcbeu Einfluß entgegenzuarbeiten, r)at bie£ aber bon Qar)r 511 Qafn; gegen-

über ber febr grof.cn ^abt uon cntfdiiebeu ruffopbileu (^ciftlichcu feiner Mirche

immer meuiger oermod)t. ^m -^erflcn untrbc er getroffen, afs ber Aufgang

be» jtoeiten ©aHanfriegeä 3tta$ebonieu ben 2 erben unb (^riechen junrieä unb

bamit fein 8eben£tt>erl §u einem großen Jeü oeruiebtet tintroc. Je^t finb

Söejtrebungen im ©ange, ibm feinen Ü^acbfolgcr 511 geben, foubern nur bureb

ben .^eiligen 2tiuob, ber hier tote überall tu ber gricebifeben Mircbe bic geift-

liebe 2pit3C umgibt, bic Mircbe meiter oermaltcu 51t (offen. SDWt größter Energie

joirb \)ou ben betttfdifrcuublicbcn blättern triefe IKöglicbf'eit bcfamoTt. Demi
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[ie bebeutete bie Zulieferung bei ftirdje unb tfyreS gangen GinfluffeS au bie

ruffo,bt)ife Wieweit im Stjnob. £>af$ t)ier ein böfer ftonftiftSftoff für Bulgarien

aufgießt, ging fdjon barauS tjerbor, ba$ Qax gerbiuanb eS bermieb, am S8e=

gräbuiS beS (Sjardjen teifgune1)men.

3)tefeS Ereignis trägt ba§u bei, bie Stimmung in Bulgarien nod) unflarer

gu machen, als fie fd)on ift. 91m 29. Quni waren bie glätter botl bon fettfamen

(SrinnerungSartifeln. (SS war ber 25. (SrinnerungStag an bie §inrid)tung beS

äJlajor§ ^ani^a, an beffeu $utfd)* unb 2IttentatSberfud) im Qatjre 1890 mir

unS nod) erinnern. Qugfeidj mar eS ber Sag, an bem 1913 ^anen) TOnifter*

präfibent mürbe, ber, wie erinnerlid), in feinem btiuben Vertrauen auf SRug*

taub Bulgarien rettungslos in bie 9^ieberlage beS ^weiten SBalfantriegeS

r)ereintrieb. 28ie biefe einanber bielfad) wiberfpredjenben Erinnerungen be*

tjanbelt mürben, baS lieg ernennen, ba$ man in Bulgarien beu (Sntfdjfug nod)

nid)t gefunben l)at, öor allem uicrjt ben öntfdjfug, fid) enbgültig bon Dftuglanb

loSgureigen. S)eun waS rjiege eine 9£id)tuitg auf ben europäifdjen 53efi{3

ber Surfei, eine 21nnät)erung an bie 28ünfd)e beS SBierberbanbeS auberS, als

nod) einmal eine ^ugtanbpolitif wiebert)ofen, ber Bulgarien nid)tS ber*

banft als Sdjaben unb üftadjtette? 9?ur gegen 3^uglanb ift Bulgarien in

bie §öt)e gelommen, nur gegen ^uftlanb mirb eS bie Erweiterung feine»

(Gebietes erreidjen, bie itjm mirflid) gum §eil unb notmenbig ift. 51ber ba%

man aud) in ber praftifdjen ^otitif bie fid) aus biefer Einfid)t ergebenbe 9fftd)=

tung entfcfyloffen einfd)lage, bafür liegen nod) nid)t genügenb 5ingeid)en bor.

Söir t)offen, bag bie maggebenben (Staatsmänner biefeS tüchtigen Halfan*

ftaateS im Qnnern fid) bariiber llar finb. Sonft lönnte teicrjt, wenn bie Sd)id*

fafSftunbe fd)lägt, Bulgarien wieber überrafd)t werben wie im Qaf)re 1913.

gaft baS qleidje gilt für Rumänien. §ier brängt bie ©trage unb bie

Unterbinbung ber $uSfurjrmögtid)feiten, bor allem in (betreibe, immer ftärfer

§u einem ©ntfdjtujs, ber aud) l)ier über baS ©d)idfal beS Staates entfdjeiben

fann. Rumänien ftetjt auf bem Stanbpunfte, bie 28affen= unb 9J?unttionS=

burd)fül)r unbebingt auszufliegen, bie unS für bie Sürfei notweubig ift.

£>ie Sage, bie fid) barauS für unS ergibt, wirb mit bemerfeuSmerter Cffentjett

in einem Seitartifel ber granffurter 3^tung(ll. Qufi), in bem wir wobt

ben Stanbjnmft uufrer SfteidjSregierung erfennen fönnen, begeidjnet. 3um
erften Tlale wirb ba bon uufrer Seite auSfüt)rfid)er unb offener bon bem

Vertrag §wifd)en Rumänien unb ben Qentralmädjten gefprodjen, über beu

wir uns l)ier am 9. Quui auSeinanbergefe|t rjabeu. Qu weiteren Greifen

bürfte es uid)t fo belannt fein, ba$ ein Vertrag folgen QnrjattS beftanb.

©S mag fein, ba^ bie ©etjeimljaltuug biefer Regierungen, bie beinahe nod)

ftärfer war als bie in begug auf ben 3nl)alt beS RunbeS mit Stauen, auf ben

SSunfd) beS berftorbenen rumänifd)en Königs gurüdging. Grft im Zugenblid
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bei Mvtjiv frflftOtQefttdfc ücrliert aber ein berartig qcfyeimgerjaltener Vertrag

n\l)t oiel aud) oou (einer moratifdjeit Sßtrfuna,. Wumänteu t)at ujn burd) feine

valt uiia, bi->l)er nid)t aucrfauiit, uub ber ßeitpunft fdjciut gefommen, an bent

Ml ^eutralmädite fiel) überlegen, ob fie fid) it)rer[eitö nod) an bie $erab*

rebnugeu mit Rumänien für gebunbeu galten nnb ftd) uid)t lieber jejjt bie

Aieibcit bei (imtjdjliefmug, in ber Betonung ber 3)urd)fut)rfraqe fluruefnehmen.

Rumänien uüe Bulgarien füllten— int Weifte Demeter Gturb^as unb Stefan

Stambulotoä — [e$t einmal ben ©lid au£ ben enblofen Gtngelöer^anblungen

über (^obiotvaiifpri'tchc auf bie Sage nad) bem kriege ergeben. Sidjer ift,

bafj bie ;}ertrümmeruua, 3)eutfd)laub3 unb £)fterreid)*Ungarn£ it)ren Wegnern

itKbt gelingt. ®oUe ^otenjeu im euro:päifd)en (Staatsleben bleiben fie unter

allen Umftaubcn, unb bafj fie mit ifyrer Unternerjmunggfraft unb itvrem

natürlichen Reichtum bie (Sdjäben be£ Striegel rafd) au3beffern roerben, baran

koetben bie SBalfanftaatSmänner aud) nidjt groeifetn. (Sie rjaben alfo nad)

betn Kriege unter allen Umftänben mit einem Söunbe ber europäiferjen Qentral*

mäd)te 51t redeten, ber ir)nen 5lu^erorbentüd)e§ für it)re Sßeiterentmidtung

geben fauu, aber felbfioerftänblid) bann feine Haltung nad) ben ßrfatrrungeu

be3 Krieges einrid)tet. SSenn mir nid)t irren, t)at gürft SBütoro Qtatien gegen*

über mit 9\ed)t bie Wefd)id)te oon ben fibrjllinifdjen 23üd)ern angeführt, bort

freilid) ol)tte Erfolg. (Sollten fie nid)t aud) Bulgarien unb Rumänien in

biefem SSBirrröaxt bie 9ftd)tung roeifen, bie fie in irjrem eigenen Qutereffe ein*

jufd)lagen l)aben?

Snatmfdjen ift gttrft Srube^oj (8. Quli) öon ber (Stellung ate We*

faubter in Sftfcr) enthoben morben, bie er nad) bem Sobe §artroig3 erhielt.

SÖir feljeu bariu nur eine -ftieberlage biefe§ Diplomaten fetbft, bie allerbingä

für it)n perföntid) empfinblid) ift, ba er at£ langjähriger Direftor ber nat)*

öftltd)eu Abteilung glaubte, bie größte Söalfanautorität §u fein. 5lber natürtid)

ift ba$ feine $rei3gebung (Serbiens ober gar ber ganzen ruffifd)en Halfan*

poltttl £rube§foj roirb einen Sftadjfotger erhalten, unb nur bie Kummer roirb

med)fetn, aber ba» Warn ba§fetbe bleiben, bi3 e§ bie mititärifdjen Erfolge ber

3cntratmäd)te aud) t)ier in (Serbien genesen, 3)a biefe Erfolge ben anbern

ttid)t 3u Webote ftel)eu, ergeben fie ficr) in ber Verteilung ber türfifd)en 93eute,

bie fie nod) gar nid)t nad) §aufe gebrad)t l)abeu. Wraf 9Jcont§, ber frühere

öotfdjafter in sJtom, t)at in ben 9Mnd)tter ^eueften 9?ad)rid)ten türgtid)

Wvuubäüge einer ruffifd)*eugltfd)eu Verftänbigung über ben nafjen £rient

mitgeteilt. 2£ir gel)eu nid)t roeiter barauf ein, ba fie iueber genau genug finb,

nod) auttjcutifd) fein tonnen. 23i3t)er ftel)t nur feft, ba$ ein fd)riftlid)er $er=

trag über bie iüteerengeu grotfdjen Sonbon, ^arte unb Petersburg oereinbart

ift, au bem aber Italien offiziell nod) feinen Anteil l)at.

Überlajfcu mir ba$ roeitere ber Qeit; erft fpredjen bie Waffen, gür tl)re
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Sätigfeit fiub foebeu lieber 93efd)ltiffe einer englifcf)* frangöfifd^en 9J(inifter=

lonfereiig unb eine£ tfftieggrat$ in Salaig mitgeteilt roorbeu. Un§ fommt e§

fonberbar bor, bag unfre (Gegner immer fo pontpög bie Slftionen anfünbigen,

all meint fie fid) gegenfeitig bamit feftlegeu roollteu. SSir roiffeu otjnelnn,

ioa3 fie borrjaben. 3)enn e§ ift ba3 9ßatürlicr)fte bon ber SSelt, baft (Suglanb

nnb granfreid) in ben SBodjen, ba ber gelbpg in 9tuf$Iaub ber Gntfdjeibung

entgegentreibt, berfudjeu roollen, mit erneuten Singriffen auf ber gangen

Sßeftfrout 2)eutfd)laub im bilden gu fdjroädjen, bielleidjt feine (Stellung §u

burdjftojsen. S)ie beutfcrje Slufftellung in glanbern unb granfreid) ift ba*

gegen gerüftet.

36.

(£>te kämpfe im Dften unb bie 93cäd)te be§ $>reiberbanbe£)

21. Suli 1915

$or 14 Sagen fagten roir bon ber Slufftellung ber 3entralmäd)te, baß fie

an einem SDreljfmnfte ber militärifdjen ^Bewegungen angelommen fei unb

unfre ©egner angftbolt fragten: 2Ba§ roirb ber gelbmarfdjalf b. §inbenburg

machen? Qe|t fjabeu fie bie erfte Slntroort barauf erhalten unb gleicr) in

©crjtägen, bie ber 28elt bon ber ungebrochenen beutfdjen Dffenfibfraft geugen.

2Jlit ber SMbung be§> 17. Quü r)at roieber ein neuer Slbfdmitt be§> gelbguge§

begonnen, unb auf£ neue übernimmt ber grofte gelbrjerr be3 £)ften£ feine

Leitung, ©einem Singriff r)at SRußlanb feit bem 8. Quti ben ©eneral Sftußfi

al3 Dberlommanbiereuben ber fogenannten ^orbroeftfrout eutgegengeftellt,

ber neben bem ©eneral Qroanoro all ber erfte (Stratege SRufjlanbl gerühmt

roirb. S)ie fogenannten 3entralarmeen (an SSeidjfel unb SSug) fielen unter

bem unmittelbaren Oberbefehl beg ©rofjfürften Nicolai felbft, bie ©übarmeen

(gegenüber unfern Slrmeen Qofef gerbinanb unb SJcadenfen) unter bem
Sfommanbo Qroanoro3. £)h bie 9?ad)rid)ten über ben großen ruffifdjen

®rieg§rat in ben erften Qulitagen (£ime3, 9. Suli) ridjtig fiub, laffen roir

bar)ingeftellt; roir lönnen un§ beulen, roie unfidjer uufer ruffifdjer ©egner

geroorben ift, tro£ ber „eifernen" ®erntrupt>en, bie er angeblid) groifdjen

Sßarfd)au unb 23reft fielen r)at, unb mit benen §inbeuburg genau fo fertig

roerben roirb roie mit allen anbern bilrjer. Sind) betradrten bie Muffen

ba§ (Gebiet, auf bem gefodjten roirb, t)alb unb r)alb fdjon als berloren:

bie befonberen Vollmachten an ben Sßarfdjauer ©eneralgouberneur, bie

begonnene Räumung bon äöarfdjau unb ©übhtrlaub, bie Slnroeifungeu gu

Verroüftungen, Sfaeberbrennen bon Kälbern, SBegfdjaffen alles SSertbollen,

alle§ baS ift %. 23. in ber Sftorooie Söremia auSfürjrlid) mitgeteilt roorbeu. SStr

äroeifeln nidjt baxan, ba§ bie ruffifcrje §eere3leitung §u allen barbarifdjen
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Maßnahmen aucl) tu bie[er 9iid)tuug färjig ift, tun bem geiube ein ktöflig ber-

tottfteteS -£aub 31t Ijiutertaffcu — wenn it)r uäm(id) bte beutjdjen Stulpen

ba$1 Mo nötige 3ctt laffeu. Scfct Suiten tott btö Sföort bou ber StoMpftuatge,

mit bem mau fo lange gegen un§ gu gelbe gelegen tjat, auf uufre Bewegungen

amueubeu; beffer uod) beulen bielleidjt uufre ge(d)id)tlid) gebilbeten

(Gegner au bte berühmte „affenartige ©efdjmiubigleit" ber *ßreuj3eu au§

bem Sntjre 1870, bie Jefet in (Milieu uub ^ßolen wieber gut Sßaljrtjett ge=

worbeu ift.

Unter biefen geidjen betrachten mir rjeute £age unb (Stimmung unfrer

(Regner, Don benen un3 SRttglanb am meiften iutereffiert. SBir fürcfjten,

langweilig gu werben, wenn wir immer unb immer wieber bie Tarnung

wieberljolen, Mitteilungen unb Urteile über ein SRufjlanb, ba$ auf bem

SBege gur 9\ebolution fei, nid)t ofyte genauefte Prüfung l)iuguue!)men.

SBie !ann man j. SB. ba$ Urteil wagen, baft fo uub fo biet ^ro^ent ber

ruffiferjen 2lrmee rjeute für ben Umftur§ gewonnen feien? tann bod) felbft

ber befte Kenner SRufclanbS fid) rjeute gufammenfäffenbe Urteile ber^lrt ebenfo*

wenig erlauben, wie jeber beliebige geitung^lefer. 28ir fetjen and) feinen

Vorteil barin, fid) mit unbeglaubigten unb berallgemeinernben Übertreibungen

ein falfcr)e§ Bilb bou unferm (Gegner gu machen, unb tjaben ba§> bei unfrer

militärifdjen traft unb Dffeufibe tuarjrrjaftig nidjt nötig. Qünbftoff ift

im ruffiferjen 9?eid)e in SDlaffe borfjanben, unb mancherlei gudungen berraten

ba unb bort eine bebenflicrje ©ärung im ^Riefenleibe biefe§ (Staat^mefen^.

2Iber e3 jinb leine beftimmten 91ngeid)en bafür ba, ba§ biefe ©ärung fdjon

gur rebolutionären Bewegung unter dauern unb gnbuftriearbeitern roie 1905

gebieten fei. Bon Slgrarunruljen tjören mir nicr)t§, unb an einen (General*

ftreil ber ^nbuftriearbeiter ober gar be3 gefamten Proletariats lönnen mir

ferjon betyalb nid)t beulen, weil bie Arbeiter bei ber 2ftmee finb. £)a*

gegen liegen über Stimmungen in ber ruffiferjen ^rbeiterferjaft beglaubigte

9^ad)rid)ten anbrer 9fet bor. Q. B., ba§ bie ruffifdje Sogialbemofratie ttjte

beutfdjen ®enoffen wegen it)rer Haltung pm Sßeltfrieg entfcrjieben angreift.

(Sierje barüber baZ intereffante Kapitel: S)ie ruffiferje Salti! unb Srjeorie in

ber Scfjrift be§> ©ogialbemolraten £)abib: ®te So^ialbemofratie im SSelt*

Iriege.) Dber man lefe bie bon ben ulraiuifdjen So^ialrebolutionären rjerauS*

gegebene Schrift bon 3Rucgla: 3)ie ruffifdjen (Sogialiften unb ber gegenwärtige

trieg. 3)iefe rjätte ficrjerlid) allen Slnlaft, in irjrem Sinne Material bei^u*

bringen, aber mir finben barin ^ofitibeS über rebolutionäre Bewegungen ber

Arbeiter nidjt, bagegen nur ausführliche $u3einanberfet3ungen über biefelbe

grage, baft nämlicrj in ber ruffifdjen So^ialbemolratie Strömungen gegen

bie ©enoffen ber feinblicrjen Mädjte unb wenn nidjt für ben Sfrieg, fo jeben*

falls nod) nierjt für bie SRebolution borljanben finb.
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S)a3 äBefentltdje liegt fyeute in ber Bewegung ber ®efeüfd)af t, unb wa*

mir baoon beglaubigt, b. % in ben ruffifd)en Qeitungen, bie bie Qen\m ^ajfiett

fyaben, lefen, genügt eigentlich fd)on. $ie fofortige Einberufung ber 3)uma

ift abgelehnt worben. £ro£bem tagt ber ©eniorenfonbent (ba£ Sßort ift

genau in biefer gorm, tüte unenbtid) biete ftunftauSbrttde ber rufftfdjeu

©pradje, au3 bem $)eutfd)en entnommen) ol)ne Unterbrechung, unb gwar in

ben Räumen be£ £aurifd)en $alai3 felbft, unter $orfij3 be§ ^räfibenten sJtob=

fianfo. 2ln ben ©t|ungen nehmen gal)lreicr)e anbre 2lbgeorbnete teil, fo bafc

bie 3)uma eigentlich) fcfjon je|t unformell, aber unberboten feit 28od)en tagt.

Qtjre SSertrauen^männer oerrjanbetn mit ben SOaniftern bon äftadjt p SJtodjt.

3)a3 geigt am beften, wie weit bie beftel)enbe ©taat^orbmmg fdjon erfd)üttert

ift, unb wie weit fie fid) nod) l)ält. Sftod) behauptet fid) bie Söureaufratie, aber

fie üermag bem anbringen ber ®efetlfd)aft, bem ©treben, in biefer frittfdjen

Sage wefentlictjen (Sinflujj auf ben (Staat gu gewinnen, nur einen immer

fd)Wäcr)er werbenben Söiberftanb entgegengehen. Unb biefer $ampf gwifetjen

(Staat nnb ©efeflfdjaft ift für erfteren um fo gefährlicher, je frieblicrjer er fid)

öoll^ie^t. S)ie gütjrer ber ®efetlfd)aft, unter benen 3Jliliuloro immer ftär!er

in ben $orbergrunb tritt unb — immer borficrjtiger wirb, wollen unb brauerjeu

bie ^eoolution §unäd)ft gar nierjt, fonbern fie ringen ©d)ritt für ©d)ritt ber

ermattenben §anb ber Söureaufratie ba$ ©taat^fteuer au3 ben §änben. @£

ift flar, bafc biefe (5ntwidlung burd) \ebe Sftieberlage brausen in $ofen gugunften

ber gefellfdjaftticrjen Gräfte geförbert wirb, aber nur burd) biefe.

5lm 31. Quli neuen ©til3 wirb, wenn bie neuen Sftieberlagen nid)t einen

früheren Xermin bringen, bie £)uma gufammentreten. $ie Arbeit, bie üjrer

wartet, ift nid)t gering; man gärjlt allein 250 ©efe|e, bie, auf Qkunb beZ

$trtifel3 87 ber $erfaffung öom SJanifterrat erlaffen, ber nad)träglid)en @e=

nerjmigung be§> $arlament3 bebürfen. 9lber man ruftet fid) aud) gu einem

Kampfe ber Parteien, pm fingen ber ©efellfdjaft gegen ben ©taat, nnb an

bebrol)fidjen Porten aud) au§ bem SCftunbe ernfter ^olitiler ferjlt e» babei

nid)t. ;ftod) ftel)t bem, wie gefagt, bie SSureaufratie abwetyenb gegenüber,

aber fie wirb fd)Wäd)er, aud) gefd)Wäd)t burd) bie neuen ÜMnner, bie in fie

eintreten. £>er neue 9Jcinifter be3 Qnnern, gürft ©d)tfd)erbatow, fommt

au3 ben Greifen ber ©emftwo3 unb ber 2lbef3organifation unb l)at ben treffe*

oertretern gegenüber liberal llingenbe Sinterungen getan. Söeitere $er=

änberungen im SJauifterium finb feitbem nod) nid)t Oollgogen, mit einer fel)r

wichtigen 2ut§nal)tne. 5lm 18. galt ift bat Wlitalieb be3 9?eid)3rat3 51. 3).

©amarin an ©teile ©abfer3 gum Dberprofuror be3 OTer^eiligfteu ©t)uob

ernannt worben, ein greunb be3 neuen $anifter§ be3 Qnnern unb bi§l)er

9Jlo^!au^ 9lbel3marfd)alt. 9^od) ift nid)t 51t ferjen, ob ©abier nur gel)en muftte,

weit für ©amarin ein ^3ta& freigemad)t werben foltte, ober ob biefer 2öed)fel
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bereite aud) |cl)ou auf (Mruug^cidjeu in ber ruffifdjeu ®eiftfid)feit fyiubeutet,

uub Jcfyliefjltd), ob mit bem $crfd)roiubeu Sabler3 aud) jene unljeifootten Sin-

ftüffe feiner (Gönner am §ofe berfdjroiuben, roie ber be3 SSunberbauern

Wafoutiu uub ät)ntid)er fragroürbiger (Elemente.

$>ie einteilten polttifdjeu ©trömuugen gel)en uod) burdjeinauber, aud)

gegeueinauber, felbft in berfelbeu Partei, mie bei bert Stöberten. Unb roenu

bic $)uma roirftid) frei reben unb tagen tonnte, würbe jie pnäcrjft ein

ettoaS toirreä 33ilb bieten. 3)od) ift e§ einl)eitfid)er al3 1905. JDton roitt

bie trotte fdjroädjeu unb ben Staat im Sinuc parfamentarifdjer Um*
geftaltung in bie §aub befommeu, aber bon einer Sotibarität ber dauern,

ber Arbeiter uub ber Qutefligeuä, auf ber 1905 ba3 (Gelingen ber Sfteöolutton

beruhte, ift Ijeute feine ^ebe. §eute freut fid) uiemanb in ben gebitbeten uub

befijjenbeu SHaffeu über bie 9?ieberlagen, roie bamäte, uub t)eute roünfdjen

biefe feiue§roeg3, bie fogiale Dtoolution, bereu ©efara* fie bamafö fennen ge*

lernt Ijabeu, für bie Erfüllung ifjrer bolitifdjjen SSünfdje p benutzen. So ift

troj3 äußerer #rjnlid)feit bie Sage 9ftuj3lanb§ t)eute anber3 roie 1905. <peute

roollen biefe politifdjen Greife, bie an ben Staat tjeranbrängen, it)m, felbft

gegen ben SBillen ber Regierung, bie 9Jtittel pr weiteren gütjrung be§> Krieges

unbebingt pr Verfügung [teilen, bie @elbmittel roie bie Mittel ber Drgant*

fation pr Verforguug be3 §eere£. SDegljalb bor allem mödjten mir bor

parallelen roarnen unb uod) metjr bor Urteilen über eine rebolutionäre 25e*

roeguug, bie irjre SBorftellungen uod) gan§ au3 bem älteren 9ftrjtti3mu3 fcrjöpfeu

uub bie bergeffen, ba§ SRufrlaub feitbem um ein 9ttenfd)enalter älter ge*

roorben ift.

©ine Sonberfrage ber inneren $otitif ftel)t in unmittelbarem Stammen*
tjang mit bem Vorbringen ber 3entralmäd)te in $olen. Unter biefem (£in=

brud t)at man fid) nämlid) entfd) (offen, bie Qufage be§> ©eneraliffimu3 auf

eine Autonomie $olen3 in feiner ^rollamation bom 14. 9fuguft 1914 in etmtö

in berroirflidjen. 2(ber eine eingel)enbere 23ef,pred)ung biefer polnifdjen

3)inge, aud) in Üjrem internationalen 3ufammeiu)ange — mehren fid) bod)

jefet aud) auffällig bie 3eüung3artifel unb S8üd)er p biefer grage in (£nglanb

—
, fei auf gelegenere Qeit berfd)oben. £)enn alle biefe ßin§elr)eiten ftnb

I)eute gleichgültig gegenüber bem ungeheuren fingen an 23ug, SBetdjfel,

9taero uub SSinbau, bem S^ufrlanb eine bezweifelte Qtegenwerjr entgegen*

aufteilen eutfdjloffen ift.

Qm ÜDtai 1888 t)at %. £eror)*23eaü(ieu, ber für bie (Menntni§ ^u^lanb^

in granlretd) mit beß meifte getan r)at uub p ben widjtigften äßegbaljnem

be£ ru{fifd)*franpfifd)en 23ünbniffe§ gehörte, ein l)eute fetjr iutereffauteä

$3ud) beröffentließt: La France, la Russie et l'Europe. 5fttd) bon biefem

greunbe Ütuf$lanb3 werben barin uod) groeifelnb bie (£r)ancen eine3 23ünb*
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niffeS groifdjen S^ufclanb unb granfreid) abgewogen, aud) er tueiffc nad), bafc

alle Vorteile bei Sftuftlaub, alle 9?ad)teite bei granfreid) fein mürben. 2öerm

auct) ber 2felb§ug 1914 feine trüben VorauSfagen über bie fjinangtage unb

bie Qeicrüttung ber 9lrmee nid)t beftätigt t)at, fo finb bie potitifdjen ^ropt)e=

geiungen über bie Sßirfungen eines folgen SBünbuiffeS, bie in bent 93ud)e

ftet)en, 28ort für Sßort eingetroffen. SSenige Monate nad) feinem ßrfdjeinen,

im £)e§ember 1888, mürbe ber erfte (Schritt getan, nad) bem es fein Qwcixd

met)r gab: bie erfte ruffifdje 9lnleil)e in $ariS lam pm 9lbfd)luf3. ' ©ett*

bem ift bie Singet unaufrjaltfam in ber 93at)n roeiter gerollt, bie gerabe einer

ber güfyrer ber franpfifdjen SRuffoorjilen, roie eS ber burdjauS beutfd)*feinb*

ticfye 91. £erot)=93eaulieu mar, OorauSgefetjen t)at. £roj3bem glaubt and)

l)eute nodj graufreid) baran, bafc fie bie richtige für fein Qntereffe, für feine

(Stellung in ber 2öett gemefen ift, unb baft an ir)r feftgerjalten merben muffe.

9lm 9^ationaltag, bem 14. Quti, ber burd) bie Überführung ber $fcr)e beS

3)id)terS ber SJcarfeitlaife in ben ^noaliben^om befonberen ©lang erhielt,

tjat ber $räfibent ^ßoincare baS roieber beftätigt.

^oincare forberte auf, bis pr enbgültigen Sftebertage beS geinbeS burd)*

ptjalten, unb roollte ben Sag beS 9tul)meS, ben bie ÜDtafeiflaife feiere, fd)on

ben £>oripnt erhellen ferjen. ®ein Qroeifel, ba$ ber ^räfibent mit biefen

trafen aud) fyeute bei ber SJcaffe ©tauben finbet, unb ba§ bie, bie eS

beffer roiffen, ir)n aus befonberen ÜDcotiöen unterfingen. 91b unb p taufyt

roorjt in ber fran^öfifdjen treffe eine SHage über ben 23eoölferungSrüdgang

unb feine folgen auf, ober eine (Stimme, roie bie beS früheren 93tinifterS

(£aitlau£, ber fcfjon im (September borigen 3at)reS grieben fdjliegen roollte.

91b unb p r)ört man roorjl aud) etroaS oon ©egenfä^en ber Parteien in ben

23err)anbtungen ber Kammer. 91ber raefenttid) ift baS für bie (Stimmung

granfreid)S nidjt. 2)af$ bie parteipolitifd)en ©egenfätje auf rafcfje SBeenbigung

beS Krieges In'nbrängten, bafür ift fein geilen ba. Vielmehr erlennen roir

in ber Ernennung ber neuen UnterftaatSfefretäre im ^riegSminifterium ben

(Sntfct)Iu6 beS Parlaments, baS Kabinett unter allen Umftänben p frühen.

2)ie allgemeine (Stimmung ift groar über bie 9tuSfid)t eines groeiten SBtnter*

fetbpgeS nid)t erfreut, richtet fidj aber immerhin auf biefen ein. 91ud) bie

finanzielle Sage — bis 30. Quni 16y4 Miarben ftriegSfofteu — roirft nid)t

l)erunterftimmenb in bem (£ntfd)luffe, auSprjalten.

Über biefen rounbem mir uns nid)t, foroeit er Oon ben SRepubtifanern im

roeiteften (Sinne beS SSorteS als Partei getragen roirb. <Sie roiffen, ba% ber

Strieg möglidjerroeife baS ®nbe ber SRepublif, fidjerlidj aber, roaS für fie nod)

roefentticrjer ift, baS ®nbe ber reüubtüanifc^en Partei bebeuten roirb. S)eS-

l)alb merben biefe 9ftd)tungen ir)re Vertrauensmänner ^oincare, Selcaffe,

unb roie fie Reißen, bis aufs äufeerfte unterftü^en. auffälliger aber ift
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Me ©ottung ber jran&öfifdjen @o§iaHften. 9tat)bcm bereits bie griebettö*

gietc ber bcutfcljcu (Soäiatbemofrattc eine crl)ebfid)c2{blcl)uuug erfahren Ratten

— mir erinnern nodjmafö au beu Zauber merbäartifel Don (Muftao fteroe

—, I)at ituiuuot)r ber 9?atioua(rat ber fraugöfifdjen fogialiftifdjcu gartet am
15. gult einen S3efd)lttf3 gefaxt, ber

f
ur bie Klüftige .^aftuiia, graufreid)*

ebenfoiuidjtig ift, mie für bte internationale ber (Sogiatbemofratie. (Sin*

ftimmig fyabcu fiel) bte gürjrer ber fraugöfifdjeu Gogialbemotratie für einen

^rieben erft uarf) „beu legitimen SBieberljerftelluugeu" erflärt. %ebe% ®fab

toeifj, toeä ba* bebeutet, unb bafi bamit bie Stoandjeibee gegen Xeutfdylanb

bis 51t t()ren legten golgeruugeu and) oou ber gütjrung ber 2(rbeiterfd)aft pm
Programm erhoben roorbeu ift. granlreid) fütjrt gegen uns feinen frangö*

fifdien SMeg mit feinen eigenen frau^öftfdjen SlriegSgielen, e§ mül nid)t nur

beß Hnljäugfel ber englifd)-ruffifd)eu (Entente gegen uns fein. Unb bamit

fdjminbeu nadj btefem 23efd)fuffe ber franpfifcfjen (Sogialiften alle $or*

ftelluugen auf unfrer (Seite enbgültig, ba$ mir p granfreid) anberS fielen

fönuten als p unfern aubem (Gegnern. 91uf SDcenfcrjenalter tjinauS fdjeint

nuS eine s$erföl)nung unbenlbar, unb mir meinen, ba$ bie ^eöandjeforberung

and) ber franpfifdjen ©ogtatiften nunmehr mandje Greife hei uns beraulaffen

mirb, ir)re $orftelutngen über bie lünftige (Stcrjerrjeit unb ©idjerung unfrer

®renp gegen gran!reicr) p reoibiereu. 2ßir erinnern un£ ntct)t, bag, fo nafye

eS gelegen rjätte, mäljrenb beS SMegeS ferjon einmal ba§> Söort SreitfcfjfeS au£

feiner (Sdjrift: „2BaS forbern mir oon granfretd)?" gittert morben fei, „eine

bauerfyafte (Sidjerung beS SßölferfriebenS fei oon granfretet) nur p erlangen,

menn bem Raubtiere bie Qätme ausgebrochen feien unb ba$ gefd)tt>äd)te

granlreid) nicfjt merjr magen bürfe, nnS anpgreifen." Qettf aber ruirb un£

bie (Erinnerung an £rettfd)fe3 SSort burcrj biefe (Stimmen, bte aus granfreid;

t)erüberfd)allen, gerabep aufgebrängt, nnb mir glauben, bajs and) ba$ anbre

SSort £reitfd)fe3, oon biefem ebenfalls 1870 gefdjrieben, feine (Geltung be*

f)ält: „granfreid) rotrb unb fann nid)t etjrlicr) ^rieben fd)lieJ3en. (Solange

fein §eer unb feine Sßermaltung fid) nid)t oöttig änbern, folange eine gänglid)

umgeftaltete $olfSerpl)ung nid)t ein neues ©efd)led)t tjeranbitbet, mirb baS

frangöfifdje $olf nie im ©ruft oerpfjten auf bie natürlidjeu ©renken nod) auf

ben Sßarjn, ba$ £)eutfd)lanbS (Scfjraäcr)e granfreicfjS ©tärfe fei." 3)er propfje*

tifdje 231id unfrei großen ©efd)id)tSfd)reiberS rjat rid)tig gefeljen.

gragen mir aber, roie e§> möglid) fei, ba$ in granfreid) biefe ©timmung
aud) rjeute noc^ lebenbig ift, ba ber roertoollfte ^eil feinet 23obeu3 in

beutfd)er §anb, ba e3 in feiner &x%* unb $ol)lenförberung auf ba$ äu^erfte

etngefd)rän!t ift, fo ift bie 2(ntft>ort barauf leid)t §u finben. ^rol)enb

fterjt am .^origont bie 9J(öglid)leit, ba$ bei Qufammenbrud) be$ ©laubiger^

oerl)ältniffeg gu ^ufelanb bie größte ginangfataftroptje l)erbeifül)ren fann, bie
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bie ®efd)id)te je geferjen l)at. Hub gerabe biefe furchtbare Otefaln: treibt bie

^ütjrer bagu, ben ftampf ffö gum äufcerften burcrjgurjatten, alles auf bie eiue

Starte gu fej3en, bafj bielteid)t boeb bie fombiuierteu 9lnftrengungen be§ eifernen

9iinge§ um £)eutfd)tanb ber (fntente ben (Sieg gufürjren unb granfreid)

oor biefer grauenhaften 2lu§fid)t erretten. 2)arum glauben roir e% gu oerftetjen,

baf; ber })frjd)ofogifd) fo begrünbete ©ntfcrjlufj ber $ürjrer aud) bei ben Waffen

r)eute noct) $erftänbni§, Quftimmung unb, roenn aud) fcrjroeren ,<pergen3,

Unterftütmng finbet. $on grantreief) roirb barjer nacr) allen ßetjren, bie ber

bisherige $rieg§t>erlauf uns gebracht l)at, ber ^rieben nur errungen
roerben tonnen. —

£)a§ SBilb, btö bie innere £age (£ngtaub3 rjeute bietet, ift oerroorren unb

untlar. Qa, man geroinnt ben ©inbrucf, aU fei bem mafjgebenbften Scanne

ber englifdjen treffe, £orb Sftortrjctiffe, gerabegu baran gelegen, ben SBtrr*

roarr nocr) gu fteigern, ben er felber burerj feine Sßteßtrabanten angerid)tet

l)at, bamit bie (Sdmlbfrage, roenn fie einmal auftauet)!, fo unflar roie

mögltcr) fei.

2)er 9lbferjluj$ ber Qeidjnuugen auf bie englifdje Iriegganleitje fiel mit

bem 25efanntroerben ber beutfdjen Dffenfioe gufammen. Qft er ein (Sieg

auf bem finanziellen (Sefjlaerjtfelbe? S>a§ ®rgebni3 ber Qeidmungen ftnb

600 Millionen $funb (12 OTlliarben Wlaxt). (Sine ungeheure (Summe, aber

fie ift runter ben (£rroartungen gurücfgeblieben. Wle& Weben ber englifdjen

glätter rjilft nict)t barüber rjinroeg, baft man bon 20 OTtliarben Wlaxi als (£r=

gebni§ gefproerjen rjatte. 2fnbrerfeit£ finb bie Urteile beutferjer glätter, bie

in biefem Gürgebntö eine fernere 9cieberfage (Snglanb£ farjen, ooreiüg geroefeu.

3)enn e$ läßt fid) nod) gar nierjt fagen, ba$ ein großer Seil jener 600 Mfionen

^funb auf umgetaufdjte ältere $nfeit)en entfalle, alfo an neuem ©elbe nid)t

einmal biefer betrag bon 600 Millionen ergieft roorben fei. S>er (Sdr)a|*

tangier, ber ficr) überhaupt als $teifter unbeutlidjer 2Iu3bruef3roeife geigt, t)at

im Parlament gefagt, ba$ biefer (5rgebni§ »new money« barftelle unb fein

betrag barin fei, ber „für bie 2tbficr)t ber ^onberfion angegeben roorben fei",

©ang llar ift ba3 ja nidjt. 3)a§ ©rgebnte gibt bie Qeidjnungen roieber,

bie auf bie 2lnleir)e erfolgt finb. Siebiet babon fpäter mit Umtaufd) älterer

ftonfot3 ober ®rieg3anleirjen begabt roirb, tritt eben erft bei ben garjlung»*

termiueu, bie in ben (S-pätfommer ober §erbft fallen, tjerbor. grütjer lägt

fiel) ein genaue^ Urteil über biefen roicrjtigen *ßunft gar nter)t geroinnen, ebeufo

wenig roie über bie günf*(Sd)itting*lbfd)nitte (bie fog. $oud)er§), in benen

man aud) 5Meif)egeidmungen entgegennahm unb bie einem öerginSlidien

^apiergelb fd)on bergroeifeft nat)e famen. 3)a3 aber ift gang fidjer, ba$ man

mit ben 600 Wliü Sftr. nid)t für bie geit ankommt, bie man in StuSfidjt ge-

nommen rjatte. SSenn man rechnet, ba§ bie 3lnleir)e bi§ gum uäer)ften grül)-
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jafy: retcfyc, alfo bie Soften be§ jtücitcn SKiuterfelbgugeä bamit fd)on geberft

feien, fo lägt fiel) ba3 au3 ben Säulen, bie im Parlament mitgeteilt roorben

finb, felbft loiberfcgen. -ftidjt bis Snbe 9Jiärg 191 6, fonberu bi<? (Sttbe ©entern*

ber 1915 uub nidjt länger reicht biefe Anleihe au3, unb bann beginnen bie

^tiiaii^fd)micrigfeitcu Don neuem, bann abermals erl)öf)t butcf) bie Vorläufig

3um ©djioeigeu gebradjteu Antyrüdje uamentlid) SKufrlaubS.

$ie Sfiegiftcrbül ift fertig, uub nun roirb biefe 3fiiefenaufnar)mc ber

manulicrjeu unb roeibüdjeu SBebößetttitg (SnglanbS beginnen. S)en!en mir

an bie umftäublid)e uub gettraubenbe Arbeit, bie hei nn§> eine SBolfögäfjhmg

foftet, fo Ijaben mir ein 93ilb, in toelcrjer Qeit befteufallS bie (Srgebniffe biefer

3är)lung praftifer) frudjtbar merben formen. $or ad)t bis gerjn -JJconaten ift

baxan nierjt entfernt §u benfen.

£>ie ÜDhtnittonSbtll aber rjat einen unermarteten SStberftanb in ber

Streifberoegung ber Kohlengruben bon ©übroaleS gefunben. Wlit bielem

aubereu, toaS in biefer fritifd)en3ett mßnglanb banlrott gebt, bricht aud) bie

(tu 3)eutfd)fanb oft übermäßig berrjerrlidjte) £r)eorie be§ SßegeS gum

fogialen grteben burd) bie ©etoerfbereine pfammen. ©elbft bie liberalen

glätter ©nglanbS betonen bitter, gu roeldjen ©rgebniffen bie $err)ätfcr)hmg

ber ©etoerloereine je|t geführt rjabe. Kann man ficr) einen großem 33anfrott

benfen, als batj tu ber Jritifcf)[ten 3 e^ beS $aterlanbeS bie fo oft gepriefene,

als dufter borgerjaltene Drganifation einfad) berfagt, roeil bte SJHtglieber

ir)ren gürjrern ben ©erjorfam auffünbtgen? ©ie fernen, bafy bie greife fteigen,

ba bie Unternehmer grofee Profite machen; fie roolten barum an biefen $ro*

fiten teilnehmen unb [teilen bie Arbeit ein. Keine Erinnerung an bie bebrorjte

Sage beS SanbeS, aber aud) feine SBorauSficrjt beS Staaten, ber fid) r)tet roieber

als unfähig erroiefen fjat, §ur rechten geit einzugreifen. 28aS aus biefer

toalififd)eu Arbeiterbewegung roirb, ift noer) ntcrjt abgufef)en, ftdjer nur baS

eine, ba$ bie Siberalen bie Söfung biefer furchtbaren KrifiS nierjt bringen

merben, unb baS anbre, bafc bie Solinforberungen ber Arbeiter eine natürliche

65renge finben muffen — aud) l)eute im Kriege arbeitet (Snglanb gu einem

gangen Steil für ben @£port, er ift ja ber födftein feiner §anbelsbtlang, unb

biefer (Sr^ort berträgt eine (Srrjöfjung ber an fid) fd)on fef)r geftiegenen $ro*

buftionSfoften nur in geringem Wlafce.

S)ie §alsftarrigfeit ber Arbeiter finbet it)re 9ßar)rung in ber SöeforgniS, bafc

hinter ber SRegifterbilt ausgekrochener* unb nid)t auSgefprocrjenermat^en bie

allgemeine 38er)rpflicr)t ftel)t. SStr glauben, ba$ biefe, roenn bie Konjer*

battben im Kabinett baS ipeft gang in bie §anb befommen follten, fdmeller

9ßirflicr)feit roirb, als man hei unS benft, unb bom ©tanbpunft beS äftenfdjen*

angebots aus ift (Snglanb fetjr rool)l in ber Sage, eine Armee bon mehreren

^Utlionen auf bie Söeine gu bringen.
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S)eutlid)er alz in SRußtanb unb granfreid) finb in (Sngfanb Strömungen

$u erfennen, bie $um ^rieben ftreben: bie Union für bemofratifcrje Kontrolle,

bie (Stimmen im Sabour Seaber, bie Agitation bon Sleir §arbie. 2(ber bie

$orau3feJ3ungen, baß fie fid) l)eute ferjon bürdeten, mürbe nur eine feciale

$tebolution fdjaffen föuuen. 3)ie t)errfd)enben Stoffen finb fefter entfdjloffen

al§ je, btn ®amof meiterpfüljren. 3)a nun einmal bie große 21bred)nung

mit £>eutfd)laub gelommen §u fein ferjeint, bie nacrj it)rer 9Infid)t bod) einmal

fommen mußte, fo fämpfen fie um itjre eigenen Qntereffen, im gälte be§

9Jttßtingen3 um tr)te eigene ©jifteng. 3)arum lehnen fie alle griebenSgebanfen

ab, unb ot)ne ftarfe militärifdje S^ieberlagen, ot)ne bie immer metjr §u ftetgernbe

Sßirlung be§ Unterfeebootfriegeä mirb barin leine Anbetung eintreten.

Un3 ift ba3 red)t, roeil mir ben mettl)iftorifd)en ©egenfa| biefe» Krieges

Kar fe^eu groifd)en £)eutfd)tanb, ba§ für feine Weltgeltung unb pgleid)

für bie greitjeit ber Speere lämpft, unb (Sngtanb, ba§ bie unbebingte <See=

fjerrfdjaft galten mit! unb ba$, roie ber roatrerjaftig engtanbfreunblicrje ®arl

9Jcar£ fd)on gejagt r)at, ber £)ef;bot be§ SBettmarfteS ift unb bleiben roitt. $a
mir alle in biefeu Sßodjen faft au§fd)tießtid) nad) bem Dften bilden, ift ein

öortrefftidjer 9fttifel ber 9corbbeutfd)en ungemeinen 3 e^n9 (13. 8UU ) 5U

Unredjt faft gar nid)t beamtet roorben: „Wer unterjocht bie Welt?" Wlit

9ftecr)t rjat ba3 amtlidje Drgan unfrer Regierung baran erinnert, ba% (Snglanb

ber fcrjlimmfte unb gefät)rtid)fte geinb ift unb bleibt, unb ba$ S)eutfd)tanb feft

unb unerfd)üttertid) an feinem ®rieg§programm gegen biefen feinen gefätjr*

tieften geinb feftrjatte. S>a3 möd)ten aud) mir erneut betonen, roenn e§ biet-

leid)t aud) überftüffig erfdjeint. 2)emt and) in ben kämpfen be§ DftenS, bie

uu3 rjeute befd)äftigen, ftoßen mir auf benfelben ®egenfa|. 6ie füieten fid) ja

nierjt nur in ©aii§ien unb $olen ab, fonbern aud) an btn £>arbanellen, im

9Jcittelmeere unb nähern fid) bem @ue§fanal, ber §auptfd)tagaber be§ britifdjen

Weltreichs. S)iefe kämpfe be§ Dfteng finb eine riefengroße Einheit, unb mir

fechten in itmen nid)t nur gegen Dftußtanb al3 ben geinb Öfterreid)§ unb ber

Surfet, fonbern gugteid) aud) gegen (Snglanb aU ben geinb 3)eutfd)taub3 unb

ber £ürfei. -?cid)t3 märe gefät)riid)er, ai§> roenn mir in unfern ©ebanlen bie

kämpfe im Dften ifolieren mürben, roeil mir im Weften in ber 3)efenfme

ftetjen, unb roeil un§ bietteid)t rjeute ber ®antpf gegen (Engtanb an 9M)meS*

glan§ burd) ben gegen ^tußlanb überftrat)tt mirb.

\i}\ (5nglanb§ S5emü^en ift e§ Ja aud) bor altem, bie Halfan* unb ^ctttelmeer=

fragen fo meit §u treiben, baß fie ber Sürfei unb bamit un§ oer^äugni^üoH

merben. Wad) ber fd)roeren ^ieberlage am 3Jongo brücft Gnglanb bopüelt

auf Italien, ba
1

^ e$ feine Srutotoen an ben 2)arbanetten mitfed)ten laffe. SSie

e§ ^eißt, finb ©ataubra unb ßaborna bafür geroonnen, unb roenn ber $önig

mirltid) bagegen ift, fo mit! btö nad) alten bMjerigen Erfahrungen uid)t§ be*
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Jagen. Ebcufo f
ül)rt bie engttfdje Diplomatie in -ftifd), Sofia unb 33ufareft

tue Jöaltanpolitil au tiefen bret fünften, bei betten mir feilte uicrjt ber*

meilen motten, ©ngtctnb fud)t ferner bie ruffifd)=japauifd)en SBegietjungen,

im Meinte §u erfttefen, lueit fie it)m cjefä^rticl) Werben föuueu. Unb frf/lieftliri)

fpürcu mir überalt bie Jpanb ber englifdjen Diplomaten unb 3eitung3fd)reiber

tu beu gäben, bie gmifdjeu Deutfdjlaub unb ben bereinigten Staaten t)in unb

fyer gefyeu. 9llle3 baZ finb feine Sfteuigfeiteu, aber e§ ift gut, baran mieber

einmal 51t erinnern. Qu einem mirftid) befriebigenben 2(bfd)luffe biefeö ftrieges?

werben mir nur fommen, meun uufer ötegenfatj 31t Englanb in unferm Sinne

entfd)icben ift.

Oft ift in biefem Kriege bie Erinnerung au beu Sftieg ber fieben gatjre

madjgerufeu morben, in bem fid) ber ^ßreuftenfönig gegen eine SSelt bon

geiuben gu metyreu r)atte. §eute trifft biefer Vergteid) bod) nur ferjr be*

fd)rän!t §u. Dan! uufrer §eere3fül)rung unb banf unfern Druppen ift Deutfd)*

lanb bor einer Sage bewat)rt geblieben, mie bie griebrid)3 im Qatjre 1762 mar,

ba nur ber 8ufall, oer £°° oer ®<tiferin Etifabett), tr)n bor bem Untergänge

rettete. 2luf fotdjen Qufall brauchen mir tjeute nid)t metjr gu raarten. 9tud)

menn leiner uufrer großen (Gegner au3 ber Koalition au^fdjeibet, laun Deutfctj*

lanb nierjt niebergeruugen merben. Da§ ift ein ungeheurer Erfolg, ben mir

unferm §eere unb bem uufrer 93unbe£genoffen banlen. 5tber ber Einblid

in (Stimmung unb Sage uufrer bret Jpauptgegner geigt, mie biet militärifd)

unb potitifd) nod) gu tun bleibt. SBergeffen mir über 9tuglaub granfreid) unb

namentlich Englanb nierjt, unb bergeffen mir nid)t, ba$ bie kämpfe be3 Dften§

nad) mie bor tt)re Ergänzung im Süboften unb &üben forbern. Vorerft aber

fjeften auf ben meiten Ebenen $oten§ bie beiben gelbmarfdjälle ben Sieg an

itjre gähnen, mie bisher!

37.

(QtaHen unb Sürfei — Halfan — 5lmerifa — Der ferne Dften)

28. 3ult 1915

Unfre (Gegner, b. 1). Englanb, empfinben btö 23ebürfni§, gegen ba$ m*
miberftetjlidje Vorbringen ber 3etttratmäd)te in $olen etma3 gu tun. Den

Muffen fönnen fie nidjt §u §tlfe fommen, int SSeften fönnen ober molleu fie

nidjt Entfdjeibenbeä tun — bleibt alfo Qtalien. 3?n abfel)barer 3eit mirb

biefe§ im Drentino ja fertig fein, meil nämlid) bann bort ber erfte Sdjnee

fällt unb bamit ber italienifdje Angriff auf bie 9ttpenpäffe erlebigt ift. 2ftt ber

Qfongotinie fämpft e§> roor)t mit SSrabour unb ol)ne 3Rüdfid)t auf 9Jtenfd)en*

opfer, aber bi§t)er ot)ne jeben mefenttidjen Erfolg. Unb feine glotte ift, mäl)renb

bie unfrei Verbüubeten entfd)loffen unb erfolgreid) auftritt, böllig uufidjtbar.

.fcoe^cf), §er ®rieg. 35anb I. 20
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So rjätte alfo Qtalien, trog ber pompöfen Stamofberiete feinem ®eneralftab3=

efjef3 unb trog ber ooreiligen (Ernennung be§ in trieft geborenen 3Re^»ubü^

ferner^ (?) SSargitat gum OTnifter ber „unerlöften", aber nod) gar nid)t eroberten

(Gebiete, alle Veranlagung, erft einmal feine getbgugäangelegenl)eiten p
besorgen, etje es> an bie Uuterftügung fetner Verbünbeten ben!t. 2tber ha faßt

bie Qange (England* e§ an ben ginan$en.

Italien ift in ben ®rieg finanziell ungerüftet, eigentlich) l)alb banfrott

tjereingegangen. £)ie Konferenz be3 engliferjen unb italienifcrjeu ginang*

minifterä in 9Hgga ift unentfcrjieben öerlaufen, rueil (Englanb gu Ijarte Ve*

bingungen (Verpfäubung ber itafienifdjen 3°^^^nna^men uno Kontrolle

burd) englifdje Beamte) ftellte. darauf tjat Italien ben Verfud) gemad)t, bie

nädjften ^rieg^foften au3 eigener Straft, burd) eine innereMeitje aufzubringen.

<&§> ift bamit oöllig gefdjeitert: auf bie 5Xntett)e gu 4y2 ö. §. unb 95 finb gange

950 Millionen £ire gegeidmet roorben, roärjrenb bie $rieg3fofteu fid) tjeute

fd)on auf roeit über 4 OTttiarben belaufen, -ftad) biefem QiaSfo blieb nid)t3

anbere3 übrig, al£ fid) an ßhtglanb gu roenben, unb bamit fyahen mir ben

©d)lüffef, roarum biefe£ legt mit 9tu£fid)t auf ©rfolg aud) militärifdj^olitifc^e

28ünfd)e an Italien, auf bie fid) biefe3 bt£r)er nicfjt eingelaffen tjatte, burd)*

fegen fann.

Vor 14 Sagen l)at £err Vargilai in 9?om eine 9tebe gehalten, in ber aud)

oon anbern geinben Italien» außer Öfterreid) gefprodjen unb bamit etroa£

orafelrjaft ba§ ®ommenbe angebeutet rourbe. 2)ann ift ber Vertreter be3

©eneratftab3djef§, (General $orro, nad) $ari§ gefahren unb l)at bort Ve=

fpredmngen gehabt, bereu (Ergebnis natürfid) nid)t belannt geroorben ift.

9Iber au£ garjlreid)en 3lngeid)en ift gu erlennen, ba$ fid) Qtalien jegt gegroungen

fiel)t, entfdjieben gegen bie Sürlei in§ gelb gu treten. (53 l)at fid) fd)on

l)alb gegroungen aus bem Qnnern oon £ripoli3 gurüdgegogen unb nur ben

$üftenranb, ben e$ befigt, in VerteibigungSguftanb gefegt. 9fom fucfjt e§

nad) einem plaufiblen ®rieg3grunbe gegen bie Surf ei gum Angriff auf

biefe felbft. 28a£ barüber in ben italienifdjen gelungen gefagt unb oon ber

$lgengia ©tefani eifrig gefammelt roirb, ift gerabe fo fabenfd)einig, rote ber

^rieg^grunb Statten^ gegen Öfterreid). ©leid)geitig roirb (Stimmung für

ben $rieg gegen 2)eutfd)lanb gemacht, ber, roenn er überhaupt etwaZ he*

beuten mürbe, auf eine Unterftügung ber grangofen im ©üben il)rer $amp*

fe^linie rjerau^fäme. 28ir tjaben un§ oon oorntjerein nid)t auf bie giftton

$talien3 eingelaffen, fid) al§ nid)t im $rieg3guftanbe mit un3 gu be=

trad)ten; aud) bie Surfei ift auf biefe (Erweiterung ber 91ngriff3front

längft gerüftet.

Qu nid)t gu ferner Qeit ift alfo mit einer Verfd)ärfung be^ Stampfet um
bie ^)arbanellen p rechnen, beffen ungeheure 58ebeutung üon ber treffe



28. 3uli lwlo 307

uujrcr Gegner fortmätjrcub nnb mit großer £ffenl)eit befyanbeft mirb. 3)ie

nubcru *Meg3jd)anpläj}e ber dürfet finb bemgegenüber fefnnbär. ©oroof)l

im .staufafus roie in äRefopotatnten finb bie Operationen beinahe gum 6tel)en

glommen, bie Sürfei t)at alle militärifd)en Strafte an ben Xarbanellen ge*

fammelt. 3)ort melden fiel) biefe nnunterbrodjen mit größtem .ftclbenmnte

gegen bie Angriffe ber ©egner, nnb berftänbige .ftrieg£berid)terftatter, roie

5. 33. ©tanöifle gorte^cue, tyredjen and) mit bollern $ied)t bon ber „ftupenben"

Aufgabe (stnpendous task), bie bie gorciernng ber 3)arbanellen [teilt, öerabe

ba mir je^t am fönbe be§ Sföeltgetreibeerntejal)re3 bie $erfd)iebnngen in ber

$etreibeau£ful)r überfeljen, mirb bie SBebentnng ber SDarbaneHenfperre ber

28elt, nid)t nnr ben SMmpfenben, and) ben Centralen, red)t einbringlid) llar.

gnr unfre roeiteren förfolge ift e§ bon ber größten ^ebentnng, ba$ bie 2)arba*

nellen gefd)loffen bleiben. £)a§ aber l)ängt anßer oon ber £apferfeit ber

Skrteibiger nnb it)rer $erforgung mit Munition bon bem enbgültigen fönt*

fcrjlnffe ber Söalfanftaaten ah.

5Bqnitl) rjat fid) in feiner legten $arlament3rebe über bie ®rieg3finan§en

(20. Qnli) an^brüdtid) bon bem bisherigen ©mnbfa^e freigemacht, ba$ eng*

lifdje ©ubbentionen nnr an berbünbete (Staaten gegast roerben füllten. £)amit

l)at man belanntlid) ben legten föntfdjlnß Italiens ergronngen. £>a e§> fo mit

ben Söalfanftaaten nidjt gef)t, tjat ber 9Kinifter erflärt, ba% fönglanb 5Borfcr)üffe

and) an bisher nid)t berbünbete Staaten garjlen bürfe, nnb ba$ Parlament

f)at nid)t roiberfprodjen. Über bie $bfid)t ift lein 3roeife^ man roitl bamit

bie SBalfanftaaten, in erfter £inie ^Rumänien nnb Bulgarien locfen.

Unfre ©telinng gn SRnmänien nnb bie 2Bünfd)e, bie mir an e$ r)aben, finb

nodjmal§ in ber granlfnrter Qeitnng (18. Qnli) im (Sinne be§ (Stanbpmifteä

nnfrer ^Regierung nnterftridjen roorben. 28ir glanben gern, ba% bie Qnb6*

penbance Sfonmaine biefe (Stimme ärgerlid) al§ nnnü^e föinmifdjnng gnrüd*

roeift, roeil e3 immer nnangener)m ift, an $flichten erinnert gu roerben, benen

ber anbre fid) ent§iet)en mill. $ber baflir lönnen mir nidjt. 2)aß inbe£ bie

förinnernng an ben Vertrag bon 1883 für bie (Situation ber ©egenroart

nod) tuet bebentet, bermögen mir nid)t gn glanben. $n£ einer $eröffent*

lidjnng be§ belannten englifd)en $Balfanforfd)er3 (Seton*2Öatfon ger)t l)erbor,

ba^ and) in Rumänien meber bie ^onferbatiben nod) bie meiften SDfttglieber

be§ gegenwärtigen liberalen Kabinetts ben Vertrag jemals geferjen tjatten,

al3 irjn ftönig ®arl bei $rieg3au3bmd) at§ ©runblage ber rumänifdjen fönt*

jd)lüffe benutzen mollte, nnb ba^ fie biefe @et)eimljattnng al3 gegen bie rumä*

nifdje *ßrarj3 entfd)ieben ablehnten. ^)er ©efanbte 9?afd)ban fyat für^lid) im

^ag über berartige ©el)eimöerträge fe^r treffenb gefagt, baß bie ©erjeim*

Haltung biptomatifdjer Verträge gerabe benen am milllommenften fei, bie

jict) im galle it)rer ^Inmenbnng einer ^efolgnng §u entheben gebenfen. ^ie

20*
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£el)re betraut für bie Qulunft ber bipfomatifdjen ^Beziehungen ergibt fict) oon

felbft uub bei ber fpäteren Erörterung über bie beutfdje Diplomatie rutrb auf

ba§ rumänifcfye mie baZ itatienifdje SSeifpiel befonberS jurucfgufommen fein.

2Sa3 augenblidlid) Rumänien mit größtem Üftadjbrud oorgefyalten mirb,

ift bie 21u3fid)t, ba§ bie Meerengen, falls Konftantinopet fiele, nid)t 9iu^tanb

überlaffen, fonbern neutralifiert mürben, (Sirup ellofer, mir möchten beinahe

fagen, fred)er lann man eigentlid) nid)t ^ofitil machen, als eZ (Snglanb bamit

tut, menn e3 mit Sftufjlanb ein OTfommen trifft, baft e3 leinen Einfprud) gegen

bie ruffifdjen SSünfdje am ^Bosporus ergebe, unb Rumänien beruhigt, inbem

e§ bort S3ürgfd)aften für eine 9?eutralifierung ber Darbanelfen übernehmen

mill. De£l)alb lönnen mir un§ aud) nid)t beulen, ba$ bie llugen Männer, bie

bie ©efd)ide Rumänien» leiten, fid) oon einem fo plumpen 9Jcanöber fangen

laffen merben. Unb menn fd)on btö politifetje Seftament König Karls (Stufte-

rung am SSorabenb feinet Stöbet zum Seiter ber 9Mbaroa) leinen Einbrud

mel)r mad)t, fo oielteid)t el)er baZ beS faft gteidjzeitig mit feinem König oer-

ftorbenen Demeter 51. (Sturbza, ber mol)t ber meitblidenbfte unb fad)lunbigfte

(Staatsmann Rumäniens mar: ,,91ud) am großen, allgemeinen fingen, baS

bod) einft ftattfinben mirb, mirb baS heutige Rumänien Anteil nehmen. Die

Rumänen im Königreiche unb biejenigen, bie aufterljalb beSfelben anfäffig

finb, merben bann an ber (Seite beS lid)ten, gebilbeten SSeftenS fedjten, miber

bie 9Jtad)tgelüfte unb ben Ehrgeiz beS nod) im Dunleln brütenben DftenS.

9Jtögen bod) bie Rumänen ftetS beffen eingebenl fein, baft eS ber grofce Drajan

mar, ber fie an ber Donau anpflanzte, unb nid)t ber Qax aus bem Dften."

Bulgarien mirb jefct, burd) ben Qmang ber 5latfad)en üeraulaftr, ben

SSlid über baZ <Sd)ad)ergefd)äft l)inauS p ergeben, auf btö überall in

ben $allanftaaten baZ Serben hinausläuft. DaS (Sdjmarze 5Dceer ift für

eS gefd)loffen, bie Darbanellen beSgleid)en, unb tatfäd)lid) fcrjliefct \\)m Eng-

lanb aud) nod) bm §afen Oon Debeagatfcl) gu. (So ift e£ lein SBunber, bafc

ber Solid, menn man nid)t erftiden mill, fid) entfd)loffener als bi§l)er nad) ber

Donau ridjtet. Dort aber fi|t (Serbien unb fdmeibet bie einzige Sßerbinbung

beS bulgarifd)en 28irtfd)aftSlebenS mit bem heften burd). „SSir muffen

unfre meftlidje (Frenze für immer fd)ü|en. TOt unferm Erfdjeinen an ber

9Jtoranm werben mir bie fredje §erauSforberung ber ©erben beftrafen, bie

Bulgarien Oon ber internationalen (SdjiffarjrtSoerbinbung ber Donau ab-

gefdjnitten t)ahen", fo begrüubet bie Kambana (6. guli) irjren leibenfdjaft-

lid)en fRuf: „2ln bie SDcoramal" %it 93allanfla $ofd)ta (11. Suli) erweitert

baS mit ber gorberung, je|t bie Neutralität aufzugeben: Die ruffifdie G3efar)r

ift burd) baS fiegreid)e $orgel)en ber gentralmädjte befeitigt. Wt biefer

(Sctjmädmug SRufctanbS oerbeffert fiel) gleid)zeitig bie Sage Bulgariens. DaS

mid)tigfte ift, ba% nid)t etma bie ruffifd)en Munitionslager burd) Transporte
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biird) bie SfcorbaneHen aufgefüllt merben. „Sie gt et madjung bcssßegcs

burdj Serbien nach ber Surf ei ift bie unbebingte SorauSfefcung, unter

bor je&t aHein ^Bulgarien fein erfeljnteS Sfla&ebonien gettrinnen tarn. Unb

mit biefer Slftion gegen (Serbien muß orme Söger u begonnen roerben."

§iefe (Stebanfen finb zuüugeub unb toürben rechtfertigen, roenn Bulgarien

jel)r bcÜb auS feiner Neutralität t)erau3träte, um fo mein*, als C3 naet) ben

Äußerungen feines ^inauzminifterS £outfd)ero finanziell auf ben Krieg

gerüftet ift. Ungemein befcfyfeunigt roürbe biefer (Sntfd)luf$ natürlich fobalb

eine Dffenfibe ber Qeutratmäcrjte gegen (Serbien gleichfalls ben 2ßeg burci)

Serbien bar)ut.

5ür bie Beurteilung ber ©efamtlage auf bem Baifan ift es bon

großer 2ötd)tigfeit, baft Serbien über bie 3)onau unb über Salonifi alles

Zur Kriegführung Nötige im botlen 3flaf$e unb orjne §inberni3 rjereinbefommt,

ba§ eS bie anftedenben Kranftjeiten im Sanbe fo gut roie erftieft l)at, unb baft

eS r)eute über minbefteuS 200 000 Sfftonn fd)lagfertiger £ruppeu berfügt.

£>iefe (Entroidlung roar nur mögtidj, roeil ©riecijenlanb fein Bert)ä(tni£ gu

(Serbien fer)r im Sinne feiner BünbniSpflicfjt aufgefaßt rjat. £)enn olme ba$

BünbniS mit ®ried)enlanb, baS jeberzeit ben §afen bon Saloniü rjätte

jperren tonnen, roäre Serbien tatfäcrjtid) fo ruiniert geroefen, roie eS ficr) bie

öffentliche Meinung bei uns oielfacr) borgeftellt rjat. 51n biefen Bedienungen

mit Serbien t)ält ©riedjenlanb and) feft, mit 9?üdfid)t auf bie (Sinmifdjung

gtalienS; ber gleichzeitige ©inmarfd) ber Serben, Montenegriner unb ©rieerjen

in Albanien lägt, roie ba$ 9Jtagrini im Secolo eingetjenb begrünbet fjat, auf

ein borrjanbeneS ©inberftänbniS groifd)en ben dreien fcpefjen. 3)enn fie

roerben alle brei burd) ba$ SSJligtrauen gegen gtalien geeinigt.

$n biefer gangen Sage ift roorjl ber Söecfjfef im Berliner Botfcrjafterpoften

bon Bebeutung, ben bie Sürlei gerabe je£t r)at eintreten laffen, unb ber zu*

fällig mit ber borübergetjenben KranftjeitSabroefenrjeit unfreS BotfcrjafterS in

Konftantinoüel gufammentrifft. £)er Sanin §at aus biefem $ntaf$ einen

tjoerjoffiziöfen ^rtüel (24. Quli) beröffentlidjt, aus bem roir folgenbe, ferjr

bemerfenSroerte Sä|e entnehmen: „£)ie Surfei trägt zur 3ett mit ©ntfagung

nur bie roeniger bequemen Saften ber Allianz, unb bie Seit, roo fie bon irjren

s2öor)ftaten profitieren roirb, !ann ficr) erft nacr) bem ^rieben einteilen. ®ie

3eit ift bat)er gefommen, roo beibe Sauber itrre gufünftigen Beziehungen

auf eine fidjere BafiS [teilen muffen. (SS ift ficr)er, ba% nad) bem Kriege bie

roirtfcr)aftlicr)en unb finanziellen Beziehungen ztoifdjen S)eutfd)fanb unb ber

Sürlei eine aufjerorbentticfje 5IuSbelmung berfpred)en. gerner barf man

eine roeitere Bertiefung ber politifdjen Berr)ältniffe erroarten, um bie türfifdj*

beutfdje greunbfetjaft auf eine unberrüdbare BafiS in ftellen." ®eSr)alb

erfdjien bie Ernennung beS früheren ©rogroefirS §a!!i ^afcfta zum Botfcrjafter
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in Berlin notroenbig, ber alfo mit einem auögefprodjenen Programm $u

uns fommt. —
Am 23. 3nü ift bie amerifantfdje Antroort auf unfre Sßote bom 8. 3nli

überreizt roorben. SDer grunbfäpdje ©tanbpunft ba§u, bem mir un§ gang

anfcrjliefcen, ift in ber Kreug-Qeitung bom 26. Quli fd)on auSgefprodjen. SBir

fügen nur folgeubeS nod) l)ingu. Sunadjffc ftellen mir feft, ba$ bie mefyrfad)

angefünbigte 9?ote AmerifaS an ©nglanb nod) nid)t abgegangen ift; fie ift

fidjerfidj nod) nid)t einmal berfaftt. 9ttan roill eben bie t)öt)ere Aufgabe bes>

neutraten ©tacttel ben betben Kriegfürjrenben gegenüber nicr)t roal)rne^men

unb berl)anbelt be£l)alb gunädjft auSfdjliefjlid) mit £>eutfd)lanb. 2)ie 9?ote

enthält fid) ber Betonung freunbfcfjaftüdjen ©eifteS Jo gut roie gang. SDfcit

i)ämifd)er greube erinnert aud) bie englifdje treffe an ben „berürjmteften"

galt ber Anroenbung be§ 28orte§ bom ,,borfä£tid) unfreunbttd)en Aft", als

eS nämlid) bon ©ngtanb gegen granfreid) gebraud)t rourbe, unb barauf für

letzteres — gafdjoba folgte. 2)er ©d)tuf3 mad)t im Qufammenfjang mit bem

unmifjberftänblidjen §inroei£ auf bie Sätigfeit ber U-93oote in ben legten

§roei Monaten eine roeitere $ert)anblung eigenttid) fd)ou unmögtid). ©o ift

bie Sage, bie bie Sftote SSitfonS fdjafft, ot)ne Qroeifet ernft, roeil ber ^räfibent

unS je|t nidjt metjr als ber bon rjotjen Qbealen erfüllte £t)eoretifer gegenüber-

tritt, fonbern als ber offene Parteigänger ©nglanbS. 2)enn eS ift bod) lein

Sufall, ba$ gur gleid)en Qeit, als bie 9^ote nad) S)eutfd)tanb rjinübertetegra-

pfjiert rourbe, auf eine anfrage im englifd)en Parlament ber UnterftaatS-

feftetär für auswärtige Angelegenheiten, £orb Robert ßeeif, betätigte, bafc

Amerifa eine $nberung in feinen Söeftimmungen über bie Armie-

rung bon §anbefSbam£fern r;abe eintreten laffen. $on je|t ab

ift bie ©in- unb Ausfahrt bon §anbef£bampfern, aud) roenn fie armiert finb,

in amerilanifdje §äfen geftattet; nur bürfen fie lebtglicr) gu SSerteibigungS-

groeden armiert fein, ©inen Unterfcrjieb groifdjen befenfiber unb offenfiber

Armierung gu finben, bürfte fd)roer fein. $on je|t ab geftattet alfo Amerifa

aud) formell (roaS e£ tatfädjlid) roof)f fd)on merjrfad) geftattet l)at), ba% mit

©efd)üj3en berfef)ene §anbef£bampfer feine £äfen benutzen, unb bie englifdje

treffe fagt bagu, um un§ baS nod) beutlidjer gu machen, ba$ fid) biefe $nberung

ber $rarj§ gegen bie Weigerung ^eutfdjlanbS rid)te, burd) feine U-23oote

bor ber Sortierung erft eine Unterfud)ung borner)men gu laffen: „SDie

neuen amerilanifdjen ^öeftimmungen erllären tatfäd)lid) bie U-$8ootfampagne,

roie fie gegenwärtig geführt roirb, nid)t als Kriegführung, fonbern als (See-

räuberei." (9ttand)efter ©uarbian 22. Quli.)

SSie jebe amtlid)e Säuberung in Amerila, mu§ aud) biefe mit bem Solid

auf tt)re borau3fid)tlid)e SSirfung im ^nnern betrachtet roerben, f^)rid)t bod) in

ber Sftote Söilfon nid)t nur als ^räfibent, fonbern aud) al§ ^räfibentfdiaftS-
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faubtbat für 1916. SSeuu er al3 foldjcr fo gegen 2)eutfd)laub fpred)en gu

fünucu glaubt, tute er e3 tut, fo ift e3 ein Qeidjcn, ba$ er bie <#egenagitation

ber $>eutfd)cu uub Qren uub nun aud) RrtjauS nid)t für gefät)rltd) tjält, fori-

beru baf$ er aud) unter bem $efid)t£:puuft ber 2ßat)ltafttf eine (Sdjäbigung

feiner 9(u3ftcl)teu burd) eine $erfd)ärfung ber Regierungen gu 2)eutfd)(aub

iu feiner SBeife erruartet. Uu§ überrafdjt ba3 nid)t, uub mir motten abmatten,

ob fid) äßilfou tu feiner ^Beurteilung ber £age täufd)t, unb ob bie Agitation

anf ein Verbot ber ®rieg3au§fut)r, roie fie Rrtjan jejjt eingeleitet fjat, in ber

für bie ®rieg3bauer überhaupt in grage Jommenben Qeit einen realen (Srfotg

fyaben mirb. Qm übrigen ift^)eutfd)tanbg(5tenungunb5Introort ja gegeben.—

$om fernen Dften fjaben mir gule^t am 23. Sfltoi Oapan, ütjina unb

^orbamerüa) gefprodjen. 2$ir mürben tjeute nid)t barauf gurüdfommeu,

wenn lebtglidt) bie Regierungen gmifd)en gapan unb ©t)ina meiter gu ber*

folgen mären, bie im Vertrag bom 25. 9Jlai bie befannte große unb neue

©influ^fp^äre QapanS in &fyna gebraut ^aben. 91ud) in ben Regierungen

Qapan^ gu (Sngfanb ift feine Säuberung eingetreten; bie 23emür)ungen (Sng-

lanbS unb granfreid)§ um iapanifdje §itfe in (Suropa finb nid)t mieber auf-

genommen morben. ©benfomenig ift über bie (Stellung ber bereinigten

(Biaaten unb Japans gueinanber 9£eue3 gu melben, meil bie bereinigten

(Staaten barin ebenfo mie gegen äfterjfo itjre Rogel=Strauß-$otitif metter

betreiben. So fönnten mir bie meitere (Sntmicflung uufrer Regierungen gu

Qapan, baZ unZ gegenüber bie SSaffen ja eigentlich niebergelegt t)at
;
gang

ber Sufunft anrjeimftellen, menn fid) nierjt feit Anfang guti eine bemerfens?*

merte unb möglidjermeife fotgenfdjmere Rerfd)iebung in Dftafien anbahnte,

bie aud) uns jefct fetjon lebhaft interefftert.

Sftußlanb fe£t nämlid) nid)t nur feine Dftafien^ßolitif tro| be§> (£ngage*

ment§ in Europa fort, fonbern [teilt biefe bereite bemußt unter ben ®efid)t§*

punft, barauf momöglid) für bie ©egenmart <pitfe gu geminnen, [tct)er aber

fid) ben diMen frei gu machen unb für bie ©ntmidlung nad) bem Kriege eine

t^m nüpdje Situation ferjon je|t re*beigufürren. S)afür finb gunäd)ft bie

Rerljanbluugen über bie Mongolei abgefdjloffen morben. Qu ber er[ten

§älfte be§ Quli — ein genaueres Saturn bermögen mir nidjt feftguftellen —
ift in, ®iad)ta ba§> enbgültige 51bfommen gmifd)en SRußfanb, &f)ina uno oet

äußeren Mongolei guftanbe gefommen, baZ in ber §auptfad)e bie ®onbention

bon Urga (bom 3. Sßobember 1912) beftätigt. Sußerlid) fiel)t btö $bfommen

für &jina gang gut au§. 3mifd)en Ü)m uno ber ruffifd)en ®renge mirb ein

autonomer Staat, über ben (£rjina bie Souberänität ^at, gefRaffen; bie lln*

abhängig!eit ber äußern Mongolei, bie SRußlanb fdjon erreicht gu tjaben glaubte,

ift formell aufgehoben, fie bleibt ein Seil be3 djinefifdjen ©ebiete§. 5lber fie

ift im Qnnern gang autonom, unb bor allem behält D^ußlanb alle Rorredjte



312 28. Suli 1915

für feinen §anbel, feine Confutu, feine ©ericfjtsfyöfe gegen djinefifcrje unb

rufftfdje Untertanen ufro., bie iljrn in ber Conbention bon Urga gugeftanben

mürben. 9?uf3lanb l)at, inbem e3 formell nadjgab, tat(äd)lid) gefiegt unb

gliebert fid) burd) feine Caufteute, Confuln unb alle anbern (Sinflüffe ein

(Gebiet an, ba3 burd) bie innere Mongolei im ©üben, ben 9fltai im SBeften

unb SBargo im Dften begrenzt ift. 3)amit f)at eine jahrelange gär) berfolgte,

befonberg bon bem ruffifd)en ©enerallonful in Urga, ftoroftotoej}, betriebene

^olitil itjre Ernte unter 3)ad) gebracht.

Qm Qufammen^ange bamit ftel)t bie roefentlidje SBeränberung, um berent*

nullen mir fjier bon biefen fragen fpredjen. ©eit Anfang bieje3 9ftonat£

forbert bie japauifdje treffe faft einftimmig bie ^nbalmung eine3 SBünb*

niffe3 mit SKuftlanb. £)ie $orau3fe|ungen bafür finb in jahrelanger Arbeit

fd)on angebahnt Sorben. Qe|t aber redmet man mit ber (Scfjmädmng Sftufc

lanb3 burd) ben europäifdjen Crieg unb ftrebt im 2lnfd)luj3 an SRuglanb eine

6id)eruug an gegen ®efal)ren, bie %a\)an nad) bem Kriege au3 feiner

Beteiligung an il)m entfielen lönnten. Unb biefe SSeroegung finbet in

Urlaub einen fer)r ftarfen SSiberrjall, fo ftar! unb fo einmütig, ba% er nur

amtlid) infpiriert fein lann, roie aud) auf ber japanifdjen (Seite biefe $refc

arbeit im ©inberftänbni^ mit ber Regierung getan mirb. ®ie roidjtigften

Drgane ber ruffifdjen treffe er!ennen übereinftimmenb an, bafj fid) feit bem
^rieben bon 1905 bie $erl)ältniffe grunblegenb geänbert rjaben, baf; eigent-

lid), oljne burd) formellen Vertrag gebunben gu fein, SRufjlanb unb Qapan

tatfädjlid) fcrjon 93unbe£genoffen feien. 28ir roerben anerkennen muffen,

baft fid) je£t bie umfid)tige unb gielberouftte Arbeit S^roolfftg berocirjrt, ber fid)

auf alle SBeife unb mit Erfolg bemühte, bie Reibungen groifdjen Dxufctaub

unb Qapan im fernen Dften au£ ber SSelt gu fdjaffen (Conbention bon 1907

unb 1910; über einen angeblidjen britten Vertrag biefer 21rt, ben nodj furg

bor bem friege ber berftorbene Catfura in $eter£burg guftanbe gebradjt

l)aben foll, ift 9?äfjere3 nid)t belannt geroorben).

%lnn lönnte \id) SKuftlanb geit unb bie feiner !ommen laffen, menn fie

ein $ünbni£ roünfdjen; Qapan fyat ja bie Erörterungen in ber treffe begonnen.

5Xber bie 9?ot be§ 91ugenblid3 ift bagugefommen. $lid)t nur fiel)t Ofafjlanb

mit Befriebigung, baf$ burd) ben Crieg bie SSegiermngen groifdjen 3apan unb

ben 28eltmäd)ten feljr abgefüllt finb unb bamit Qapan an bie ruffifdje (Beite

l)erangebrängt mirb, fonbern man möd)te ba$ erreichen, roa£ ben Englänbern

unb grangofen mißglüdt ift. Englanb r)at ben Vertrag mit Qapau auf Qnbien

au£gebel)nt: roarum foll ^ufelanb ein folcrjeS BünbniS mit Qapan, menn e§>

ba$ fd)on abfdjliefjt, nid)t auf (Suropa au^bermen? S)ie militärifdjen Wlöalid^

leiten einer foldjen Cooperation liegen ja gang anber3, al3 roenn, roie im

hinter geforbert mürbe, Qapan feine Gruppen auf bie ©d)lad)tfelber nad)
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glanbern jd)icfeu [oÜte. Hub nun ba3 tlarc Programm mit folgenben, betn

Bhtfjfoje Sloloo (3. Quft) entnommenen (Sitycu: „3apfti l will freie §anb auf

bem ajiaiifdjcu geftlaub, SRufjfanb freien 3 u tritt gum sJJÜtte(meer. C£iu

tufftfdHapanif<$e8 SSttnhttt mürbe alfo bauu Don ungeheurer Rcbeutuug

für bie SSBeltJJotiti! fein, tueuu 9\
x
ußlaub bie Bürgfdjaft für bie japanifdjeu

Qutercffeu im fernen, Qaoan bie für bie ruffifdjeu guterejfeu imnaljeu Orient

übernähme. Söenu e3 fid) um ein bewaffnetet Eingreifen ^apaiiy in beu

eurooäijdjcu Krieg rjaubelu füllte, fo lönntc bieg au$ ted)uijd)en (#rünben

nur in Japans Beteiligung au ben ^)arbauellen!äm|)fen befielen." £aß ba3

nid)t nur eine Kombination ber treffe ift, beroeift eine fefjr offenherzige

Äußerung cine3 für biefe Smtge maßgebeubften 9)tanne3, nämlid) be§ (£rjefä

ber fernöftlidjen Abteilung im äRinifterium be§> Sfetuärtigen, 9?. $. ^ubin,

ber in einem Qnteroiero an ben 2)jeu (3. Quli) fid) bal)in auggelaffen rjat: „£>er

ruffifd)e ©efaubte in Sofio berietet über bie fteigenbe ©rjmpatl)ie aller Greife

ber iapanifdjen Reoötferung gu SRußlanb. formelle Rorfcfjläge über ein

Rünbni3 liegen nod) nid)t öor. $ber 9tußlanb r)at jct)on burd) feine Haltung

gum japanifd)=d)inefifd)en Konflift fein ooltftänbige£ 2)e3interefferneut baran

gezeigt. Qapan fud)t \e%t 2fnnäf)erung an flftußlanb, unb tu fürgerer ober

längerer grift roirb ba§ gu einem formellen Rünbni3 führen, ba3 burd) bie

©emeiufamleit ber Qntereffen m fid) funbiert ift."

28ir meinen, baß fiel) bamit Regierungen anbahnen, bie nidjt nur für

Engtanb unb 9?orbamerifa — bie gel)t e§> am näd)ften an — oon 2Bid)tigleit

finb, foubern bie aucr) un3 bereite rjeute berühren. ^odj matreenb be3 Krieget

öollgieljen Sftußlanb unb $a$an eine Gruppierung, bie aud) un3 gu lebhaftem

9cad)benfen anregen muß. ^idjt, ba!$ mir bie japanifdje Unterftütmng an bert

Sarbanetten fürdvteten. (5r)e biefe roirftid) erfdjeinen lönute, roirb nod)

mancher tropfen Söaffer burd) bie ÜDceerengen fließen. Unb ob ber ©ebanfe

an mititärifd)e §iffe auf beiben (Seiten feljr ernft gemeint ift, ftefjt aud) nod)

bat)in. $lber politifd) ftub ba$ (Sntroidlungen Oon großer £ragroeite. E§ ift

nid)t gleidjgültig, roenn bie Qeit für bie grieben3oerf)anbtungen fommt,

rote $ußtanb unb ^apan neben* unb gueinanber fielen, unb oor allem nid)t

für un3, roenn unfre Regierjungen gu ben Rereinigten Staaten fid) roeiter

oerfd)ärfen follten. (So roerben mir burd) ben gortgang Oon Rertjanblungen,

bie fjeute gang außerhalb unfrei ©efid)t3freife3 geführt roerben, roieber ein*

mal nadjbrüdlid) baran erinnert, ba§ roir in einem Söeltfriege finb, burd) ben

alte politifdjen SSeltürobleme berührt roerben. 28unberoolI finb bie Erfolge

unfrer Gruppen im Dften, bie unauffjaltfam Oon (Bieg gu (Sieg roeiterfdjreiten.

91ber ber Rlid auf bie 2)arbanelten unb ein aud) nur flüchtiger Rlid nad) beut

fernen Dften geigen un§, baß aud) fie nur ein Seil be3 großen 2$eltenringen3

finb, baß an anbrer (Stelle anbre Aufgaben nod^ unfrer Darren, roenn biefe
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SMmpfe im Dften bem glüdljaften (Snbe, mie mir feft oertrauen, gueilen.

$ecf)t oft ift in bie[em Kriege ba§ 2ßort be£ 9#eifter£ ber preufcifcfyen (Strategie

gebanfenlo3 rüiebert)ott morben oom Kriege, ber nur bie gortfet^ung ber

^olitif mit anbern Mitteln fei. ©3 gilt nidjt nur oom Kriege als bem 9(6=

fdjlujj einer polittfdjen (Sntmidlung, bie frieblid) nicr)t meitergufül)ren ift,

fonbern aucr) afö Vorbereitung für bie potitifdje Qulunft, ber er bie neue

Sage §u fd)affen Ijat S)a§ fyaben mir im 2Iuge, menn mir fjeute 2ßarfd)au

unb bie 3)arbanellen, ben ©ueglanal unb ben fernen Dften in einem 93ilbe

äufammenjufaffen fucrjen.

38.

(gum jmeiten trieg3}af)re — QaZ ruffifctje unb ba§> englifcf)e

Parlament — £)ie ungelöften Aufgaben —§ollanb unb (Spanien)

4. Stopft 1915

3Sir beraten barauf, mit einem Sftüdblid auf ba3 ehen oerfloffene erfte

®rieg3ial)r gu beginnen. 28a3 ba§u §u Jagen mar, ift bon berufener Seite

fd)on in ber ^reu§*3 e^un9 öejagt morben, unb bie lebiglidj) rjiftorifcrjen $iix&

blide, aud) bie mertoollen ^ofumente, bie je|t bie ^orbbeutfcrje allgemeine

Leitung au§ ben belgifdjen 2lrd)iben mitteilt, finb un§ ljeute nur fd)ä|bare§

Material, btö unfre oolte Slufmerffamfeit ntd)t finbet. 3)enn mir bliden

oormärR 2öa3 un§ p beginn be§ gmeiten ®rieg3jarjre3 bemegt, fjat ber

fd)lid)t einbrudSoolle, tiefernfte Aufruf be§ ®aifer3 oom 1. Sfaguft, ber un£ in

jebem Sa|e au§ ber Seele gefprodjen ift, au^gebrüdt. 9Iu3 gleidjem 2Inlaf3

t)at am 28. Quli Sßapft SSenebtft abermals eine griebenäbotfcrjaft erlaffen,

bie einen 9Jleinung§au3taufd) über bie Herbeiführung eine§ gftiebenä unter-

nehmen mill. 5Iud) bie $roteftanten merben mit Ergriffenheit biefen Aufruf

lefen, ber bor allem in S)eutfd)lanb $erftänbni§ finbet. Unmittelbar ift baz

$apfttum bom Kriege getroffen, nid)t nur burd) bie (Sdjmierigfeiten, bie ifjm

bie italienifd)e Regierung mad)t, meil fie bc& ©arantiegefetj nid)t einhält, unb

über bie ber $apft in einer bon ber $arifer Siberte verbreiteten ^unbgebung

llagte. 2Sid)tiger nod) ift ber $if$, ben ber Shieg burd) bie fatrjolifdje $ird)e

gie^t. ©r smingt it)re ©laubigen, obmo^l fie nad) Sföort unb begriff fiel) über

bie gange Erbe erftredt, §u entfdjiebenfter Parteinahme gegeneinanber. 3)ie

einzelnen Drben fielen in Seelforge unb Siebe§tätig!eit auf oerfdjiebenen

Seiten be§ SßeltfriegeS — bon ber beutfdjen Qefuitenprobina fielen 331 W.U

glieber im 2)ienfte be§ beutfdjen VaterlanbeS, 15 tragen bereite btö (Siferne

Sfreuj. 3)em frangöfifdjen Söerfe bon SSaubrillart »La guerre allemande et

le Catholicisme«, ba§ oon §aß unb Verleumbung ftrofet, rjaben bie beutfdjen

^att)oli!en eine tapfere 2lbmel)rfd)rift entgegengeftellt, unb nod) mancherlei



4. Sfogufi 101Ö 315

bergleidjcit Hefte jid) anführen. Quin Sneben&tuftttfe fetbft aber fönnen rotr

nur fagcu, tote uitfcr Matfcr: SBte fyabeu ben fttieg ttidjt gewollt, unb bie 2fof*

gäbe ber ©idjetung wtferg Staates ift nod) utd)t erfüllt. 3)ie 3eit tottb

fommcu, ba bie SDMjnung beS ^ßapfteS mit mel)r Erfolg als Ijeute erfliugt.

s#bcr bie Mimbgebungcu ber ©egner geigen uns, mo mir ftefyen, unb ba$ mir

oorerft nod) eine l)öl)ere ^ftidjt gegen $olf unb (Staat gu erfüllen Ijabeu, als

au ben ^rieben 51t ben!en.

^)ie italienifdjcu glätter toeifen bie $3otfd)aft beS ^apfteS als toten

23ud)ftabeu, als Däterfidje tekfte bon rein ibeeller 23ebeutung lädjelnb ab.

gn ©nglanb unb g-ranfreid) aber finben am 4. 2(uguft grofte .ftunbgcbungen

für ben ftrieg unb feine Seiterfürjrung ftatt. Qn granf reid) geljen fie bon

Regierung unb Parlament au3, bie „erneut ben ^Bitten ber Nation be*

fuuben, bie GSmigfeit aller ifyrer &inber aufred)t $u erhalten, bie entfdjloffen

ftnb, bor feinem Dpfer gurücfgutüeidjen unb ber (Sadje granfreid)S, meldje

bie (Sad)e be§> SftecrjtS, ber greirjeit unb ber Qunlifation fei, §um (Siege §u oer*

tjelfen". SaS biefer (Steg null, l)at man uns in ben legten Sodjen gefagt.

$om 33efd)luffe ber frangöfifdjen (Sogialiften fpradjen mir fdjon. Maurice

23arreS fdjreibt: „(SS gibt fein anbreS möglidjeS (Snbe beS Krieges als baS

(Snbe 3)eutfd}lanbS, unb um bagu $u gelangen, muffen mir burd)l)alten."

Sir miffen nicrjt, ob ber §od)berräter Setterle in granfreid) gan§ ernft ge*

nommen mirb, ber als 3^* oen Q^en ^einlauf als ©renge forbert, aber

manche Äußerungen bon §erbe unb $anberoelbe laffen baSfelbe 3^1 ers:

fennen, baS mir burcf) 1813 unb 1870 für erlebigt l)ielten. granfreid) bleibt

unoerförjnlicrj — mit biefem 53emufttfein gerjen mir in baS neue SlriegSjarjr

unb richten banad) unfre ©ebanfen über baS ®riegSgiel gegen granfreid) ein.

$n (Snglanb finben am 4. 51uguft $erfammlungen in allen ©emeinben

unb ©raffdjaften ftatt, bie überall eine bom ^remierminifter gebilligte (Snt*

fcrjlieftung annehmen: „51m QatjreStage ber ©rflärung eines gerechten Krieges

fpridjt biefe SBerfammlung it)ren uubeugfamen (Sntfcrjluft aus, bis pm fieg*

reichen (£nbe ben $ampf fort^ufe^en für bie Qbeale ber greüjeit unb ®ered)tig*

feit, bie bie gemeinfame unb geheiligte (Sacrje ber $erbünbeten ftnb." Hub

genau berfelbe £on flang auS ben (SröffnungSreben ber rufftfcr)en £)uma,

infonbertjeit auS ben Porten beS ®riegSminifterS ^olimanom.

2luf alle§ bieS gibt es feine anbre 5(ntmort als bie Sorte beS ®aiferS:

„Sir Darren olrne SSanfen aus, bis ber triebe fommt, ber uns bie notmenbigen

militärifdjen, politifdjen unb mirtfd)aftlid)en (Sid)erl)eiten für bie 3u^unf^

bietet." —
Qu SRuftlanb fommt baS Parlament, in (Snglanb get)t eS. Qu meldjer

(Stimmung unb mit melden (Sntfd)lüffcn? Sir berfagen uns ^ro^r)e§eiungen,

mie bie $erfjanblungen ber am 31. Quli eröffneten SDuma laufen merben,
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unb erinnern mir an jtoei Xaifatffen. 3)ie ^uma gerfällt in eine 9ftecr)te bon

185 9)(itgliebern, eine £inle bon im gangen 129 unb ein 3 entrinn bon 99 $lb=

georbueten. ©ie ift nid)t auSfdjließlicr) eine Vertretung ber SSefigenben unb

®ebifbeten nnb nod) biet zeitiger ber Qntelligeng, fonbern bor allem aud) ber

bäuerlichen Waffen. S)ie güfjrer ber £inlen, bie l)eute am ftärlften fjerbor*

treten, repräsentieren bie £)uma nict)t unb beljerrfdjen jie aud) nicrjt. £)er

Verlauf ifyrer Verfjanblungeu roirb alfo fet)r rocfeutlid) babon abhängen, ruie

fid) bie gür)rer ber 9ted)ten, SBeltltdje unb ©eifttidje, gu ber ^arbinalfrage be£

2(ugenblid£ [teilen, ©otoeit biefe bie ©efdjloffenfjeit ber Nation, ben ($nt*

[cf)Iufs gut 3)urd)fül)rung be§ ®rieg,e§ betrifft, ift man einig. 9Xuf leiner ©eite

ber Smmaparteien, abgeferjeu bon ben paar ©ogialrebolutionären, freut fidt)

Ijeute jemanb, roie 1905, über bie 9cieberlagen be§ eigenen Vaterlaube£. £>ie

Veränberungeu im Kabinett aber, baZ ber S>uma entgegentritt, fjaben biefe3

nid)t etma liberalifiert. 9ceue Männer, barunter auffällig biele au§ ben Greifen

ber l)öd)ften Slriftolratie, finb eingetreten, bie entfdjloffen gum alten ©taate

fterjen unb ben Verfudjen ber ßinlen, btö ©taat^ruber in bie §anb gu be*

lommen, SSiberftanb leiften mollen. Slber fie finb fämtlid) leine ^ationaliften

im ©inne ©tolt)pin3, beffen Nationalismus ®oremt)lin£ (SröffnungSrebe

offiziell begraben Ijat. ©ie finb lonferbatib, unbelaftet bom Erbteil bes $an=

flannSmuS unb aud) ber ®rieg3partei, gu ber gerabe bie färjigften ®öpfe im

Kabinett nicrjt gehören, ©ie arbeiten ferner in Verbinbung mit beftimmten

Greifen be* 8teicrj3rat§, be§> ©enatS, überhaupt ber rjofjen Beamten baran,

ben garen möglidjft au3 bem ©piele p laffen unb gu berrjinbern, bajs bie

28oge ber itnpfriebenrjeit unb (Gärung ben garen perfönlid) trifft.

©o fterjen Ijeute Dtegierung unb 3)uma einanber gegenüber; aud) in 9tuf$*

lanb roirb niemanb Riffen, roie man triebet auSeinanbergerjen roirb. 2lber

mir roerben gut tun, leine SSieberljolung ber ©reigniffe bon 1905 p er*

toarten. Seile ber SDuma mögen lampfeSluftig fein, aber iljnen flehen bie

9ted)ten unb btö gentrum gegenüber, unb OTIjuloro fud)t oftentatib bie 9te=

gierungSfärjigleit ber Nabelten p bereifen. $ln biefe Smma Inüpfen bie

ruffifd)en Stabilalen leine rofigen Hoffnungen.

$)a§ englifdje Parlament l)at fiel) hi$ Mitte ©eptember bertagt. $er

®ol)lenarbeiterftreil tjat mit einem bollftänbigen ©iege ber Arbeiter geenbet,

beffen Söebingungen fogar neun Monate nad) griebenSfdjluß nod) gelten

follen. 3)ie ^orjlenpreiSbill be§ üDcinifterS 9tunciman befriebigt niemanb, roeil

jie roeber über bie 2)etailpreife nod) über bie tontralte etroaS fagt, alfo roeber

ben ®or)lenroudjer im lleinen nod) bie übermäßigen greife für bie Verbünbeten,

granlreid) unb Italien, auSfdjliefjt. ®egen bie broljenbe allgemeine SSefjr*

pflicrjt erllärt fid) grlanb (Siebe be§> Slbgeorbneten 2)illon für bie 9tebmotü>

partei, 24. Quli) auf btö allerentfdjiebenfte, ba$ pgleid) nadjbrüdlicfj
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forbcrt, §omerule nun tu Straft gu fcjjcu. Xtnb bic £ igautjatiou ber äWunittonö*

ocrforguug gef)t nur mit 9(d) uub Mrad) uoran. SBot at(em i[t ben oerautroort*

lieben 3cl)id)teu bie ^ofteurcd)uung tu bic ©liebet gefahren, mit ber 2Bquit()

baS Parlament fdjloß: 4y2 Millionen «pfunb (90 Millionen äJtarf) für beu

Sag ift eine Summe, bei ber aucl) beut öertrauen3feligften Cptuntften in

Cntglaub fdjmiublig roirb. ^er £roft l)ilft mdjts, baß eZ angeblid) 3)eutfd)fanb

Diel fd)led)ter gefye, uub ebenfo nid)t§ bte ©tüumungSmarfje, baJ3 bie neue

bcittfd)c $rieg§auleil)e mißglüden merbe. Qn ber gangen ernfttjaften eng*

lifdjen treffe ift junt erfteu 9JMe ein roirflidjer Qroetfel gu tyüreu, ob nid)t

biefe finanzielle Saft für bie 3u¥uuft (SngtenbS bod) §u groß roirb, uub unter

biefem (Sittbrud ift btö Parlament au^einanbergegangen. 2ßir roarnen aber

baoor, bie reb[elige unb gügeflofe SMtif p überfd)ä|en, bie in (Snglanb geübt

roirb. Grüben finb bie 9Jcett)oben anber§ al§ hei un3, unb e§ ift l)eute, roie

märjrenbbe3$urenfriege$,biefelbefd)arfe, oft maßlofe ^ritii: an ber Regierung,

e§ finb biefelbenTOjsftänSein ber$erroaltung,biefounbel)ilflid) unb berrotdelt

ift, rote irgenb möglid), unb e§ ift berfelbe (£ntfd)luß, mit ber angelfäd)fifcr)en

3ät)igleit, ber (Snglanb alle feine großen toeltgefcrjicrjtlicrjen Erfolge berbanfr,

trotjbem bi£ pm (£nbe au§pl)alten. (So fierjt man mit macf)fenbem ©ruft ber

ungeheuren ^oftenredmung be§ Krieges? p, aber nimmt, or)ne mit berSötmper

p pden, bie 2lnfünbigung rjin, baß btö Söubget im §erbft bie (Steuer auf

ba§ 51rbeit§ein!ommen berboppeln toirb. —
2Bir bliden borroärt3, unb bie brausen für un§ fämpfeu, tun ba$ gleite

unb t»erftel)en e§>, roenn mir nid)t allp lange bei beut (Srreicrjten berroeilen,

fonbern lieber auf bie nod) ungelöften Aufgaben bliden. %n\ ©ebenfartifel

oom 24. Quli fagte bie 9ceue greie treffe: „9ftußlanb ift ein Sfeid), ba§> in feineu

Sßurgeln militärifefj überhaupt nierjt gefaßt toerben rann. 3)a3 mußte fd)on

Napoleon erleben. (3& toirb mit ben Söaffen in ber §anb nicr)t pm griebeu

gelungen toerben tonnen. 2ßa§ aber p erreichen ift, baZ ift bie $ernid)tung

ber ruffifdjen 2Ingriff3lraft. gm S^oöember o. % t)at ba§ ruffifdje §eer bie

Qnitiatibe eingebüßt, im 9ttai tourbe el in bie 3)efenfibe gebrängt, unb bie

näd)fte (Stufe nad) abroärt^ roirb bann erreicht fein, roenn bie ruffifdje 91rmee

ntcr)t meljr in ber Sage ift, bon ir)ren ©egnern merjr Gräfte p binben, al^

biefe brauchen, um an aubern fronten oernid)tenbe 6d)läge gu

führen. <Sd)läge, bie bort bielleid)t einbrud^boller unb entfdjeibenber finb, al§

fie e$ gegen ben Moß SRußlanb jemals fein tonnen. Qu meldjen Gntfd)lüffeu

bie ruffifdje Regierung bann fommen U)irb— ober ba% ruffifdje ^8ol!—, ift nid)t

abgufeljen. $ielleid)t roirb ben Qaren bie (Menntnte, ba$ D^ußlanb niemals

einen europäifdjen ^rieg gewinnen fann, §u einer $rei3gabe ber SSerbünbeten

unb §u einem ©e^atatfrieben beroegen. ^ielleid)t roirb 9lußlanb aud) hei

ben Waffen bleiben, in ber Hoffnung, in einigen SBodjen bod) roieber über
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ein fd)arfe3 ©d)Wert gu t»erfügen. Sritt ber zweite galt ein, bann wirb e£

wol)l an ben SBerbünbeten {ein muffen, biefe (Spanne Qeit ber SKuftlanb auf*

gezwungenen unfreiwilligen SJluße erfolgreich au^urn^en. 5tu§guforfd)en,

wie bie§ gefd)et)en fönnte, btö wäre ein müfcigeS beginnen. SBielleicfjt enU

fdjeibet fid) ber ^rieg bod) nod) auf ber SSalftatt bott ^peru ober oon EataiS,

oielleidjt aud) an ben Stören ©übtirotS." Qn biefer 9Iu3laffung ift ba§ gleicfje

Qiel begeidmet, beß ber Aufruf unfrei ®aifer3 auSfprad) mit ben Porten:

Bebingungen gur ungehemmten Entfaltung unfrer fdjaffenben Gräfte auf bem

freien Speere. £)a£; ber ®ampf gegen Eugtanb bie erfte ber nod) unge*

löften Aufgaben ift, ift l)ier immer unb immer wieber betont worben.

®emnäd)ft rid)ten wir unfern SStid uad) ©üboften. SSir hoffen, ba%

Öfterreid)4tugarn unb bie dürfet burd) biefen ®rieg gelräftigt werben, ben

gemeiufamen ©taatSgebanfen um alle ifyre Nationalitäten enger gu fcpefeen.

aber ba§u muffen bie Aufgaben, bie l)ier liegen, aud) reftloS bereinigt werben.

S)er Eintritt QtatienS in ben ®rieg rjat einen SBunb gelöft, ber eine [tarfe

Sd)Wäd)e feit bem Augenbtide in fid) trug, ba fid) Italien giele auf bem

anbern Ufer ber Abria [teilte. 2Bir muffen anerlennen, toc& für f^ätere SSe*

urteilung wichtig ift, baj$ biefe (Sd)Wäd)e bereite unter 23i3mard in bcß S>rei*

bunboerrjältniS hereingetragen worben ift. Qenn ber berühmte Artifel 7,

bei Öfterreid) unb Italien bei AuSberjnung auf bem Halfan ®ompenfationen

oerbürgte, ift 1887 mit 93i3marcf3 Genehmigung in ben 2)reibunbbertrag

l)ereinge!ommen, obwohl bie SBiSmardfcrje ^otitif an fid) barauf rjinauSging,

S)eutfd)tanb nid)t an 9!Jcöglid)feiten &u binben, bie bie Qntereffenfpljäre Öfter*

reicf)^ auf bem Halfan erweitern würben, ©eitbem trug biefer S3unb eine

Unwa^eit in fid), bie Üjn im Augenblide be3 ®onflift§ lebensunfähig gemacht

I)at, unb weitfd)auenbe ^olitifer unb Militärs Sfterreid)§, wie öor allem

Eonrab t>. §ö&enborff unb Seopolb oon El)lumepi, Ijaben feit über einem

Qatjrgeljnt barauf l)ingewiefen, ba$ Italien im entfdjeibenben Augenbtide

öom £)reibunbe abfallen würbe. $l)re Söarnungen finb in iljrer oollen £rag*

weite nid)t gewürbigt worben. Qe|t prebigt fie einbringltd) ber ®rieg, ber

ein unmöglich $erl)äftni3 töfte. Er foll bie 2Sal)n für eine ©eftaltung ber

SSerr)ättniffe in ber Abria unb an uycen lüften fcfjaffen, bie ben beutfdjen

unb öfterreid)ifd)en Qntereffen ol)ue 9fttidfid)t auf bie quertreibenben itali*

enifcrjen Sßünfdje entfprid)t.

3)aran l)ängt fid) fd)on bie grofce grage ber Balfanoerrjältniffe. £>er

®rieg mu| einen Ausgang bringen, ber bie ferbo=froatifd)e Angelegenheit

unter allen Umftänben öor ber Berfumpfung §u SfterreidjS Ungunften be*

watjrt. Safc bie ferbtfdje grage burd) entfd)loffene militärifdje Aftion ber

3entralmäd)te gut Söfung gebrad)t werben mufj, ift gweifelloS. £>enn ba§

erft beftimmt ben legten Entfd)fuf3 Bulgariens, Qmmer fd)Wäd)er werben
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bort bie Stimmen ber SRuffoßljüen, immer ftärfer ber 3)raug nad) ber äftorarua

uub ber 3)onau. 91ber mau bücft nad) beu mtlitärifdjeu (5utfd)lüffen ber

3cutralmäd)te, unb baS (Signal guiu (Stutritt Bulgariens in ben fttieg, bem

fid) biefcS nad) eigener Überzeugung uidjt eutjiefjen lanu, mirb bou tr)m bou

beu cutfprcdjeuben ättaßttafynett ber 3eutralmäd)tc erwartet. XaS ift tjeute

fo firfjer uub fo Kar, baß mir nid)t eine 3eife 3^ bermeuben braud)en auf bie

aufgeregten Berljaubluugeu ber Entente au beu befannteu fünften, auf ben

übermäßig breit beljaubelten ^(ttentat^rogeg in Sofia unb auf bie frudjt*

lofeu ^reffeerörterungen über einen Balfaubunb. 3)aS A unb ber bulga*

rifdjeu ^politif ift baS heraustreten auS ber Neutralität gugunften ber Qentrat*

madjte gegen Serbien. 9Iber ber ©ntfdjluß wirb ü)x erft möglid), wenn eS

bie in Bulgarien, mie in allen Balfanftaaten, tief rourgelnbe gurd)t aud) bor

einem befiegten SRußlanb übermunben fjat. 3ftan taufte fid) barüber nid)t:

mora!ifd)e (Sinbrüde unb (Eroberungen tun eS in biefem Kriege nid)t unb

nod) weniger fjiftorifdje (Erinnerungen uub gutes Qureben über bie eigenen

Qutereffen.

Überall t)errfd)t baS ©efül)l, unb auf bem Halfan tu erfter Sinie, ba$

eine neue gefd)id)tlid)e ^ßrjafe für bie Balfanftaaten beginnt. Sie finb

mie mir überzeugt, ba$ ber ruffifdje ^anflawiSmuS in begug auf fie erlebigt

ift, ebeufo bie Gebauten an eine Seilung ber Qntereffenfpfjären §wifd)en

>Rußlanb uub Sfterreid), roie fie bis 1903 nod) lebenbig blieben, 3)abon ift

feine SRebe meljr. £)ie Balfanftaaten finb felbftänbig geworben, behaupten

ifjre Selbftänbigfeit uub ftreben jeber für fid) nad) ber nationalen $lbrunbung

unb Bereinigung ber $u iljrer Nationalität jeweils geljörenben ©lieber,

treten fie in ben ®rieg ein, fo entfdjetbet fid) bamit aud) iljre

fünfttge (Stellung $u ben 3^titralmäd)teu im ^rieben, in erfter

öinie bie Bulgariens, bemnäd)ft Rumäniens §u unS. Nod) finb

bie SSürfel nid)t barüber gefallen, ob Bulgarien ober Rumänien auf

unfre Seite treten werben ober nid)t. Qu itjrem unb in uufrem Qntereffe ift

eS, baß fie auf feiten ber 3entralmäd)te biefeu ®onflift burdjfämpfen, mit

bem eine ber größten (Sntfdjeibungen biefeS Krieges für unS fällt.

3)enn bie 3ufunft ber Sürfei l)äugt wefentlid) babon ab, ba$ mir bauerub

freie Barjn groiferjeu unS unb tr)r l)erftellen. 3)aS ift nur möglid) burd)

bauerub gute unb fefte Bedienungen §u ben bagwifdjen liegenben Baifan*

ftaaten, bie im unb burd) ben ®rieg gewonnen werben muffen. SSir befinben

unS gan§ in Übereinftimmung mit einem 51uffa|e öou $ol)rbadj: „3um anbern

üDtole am Sdjeibewege beutfdjer 3ufunft" (größeres 3)eutfd)lanb, 31. Quli),

in bem bie (Sntfdjeibung beS Krieges im Orient gefucr>t wirb. 9IlleS, roaS ba

gefagt wirb, alle bie befannteu 51ufid)ten, 2tnf;prüd)e, Hoffnungen auf eine

beutfdje wirtfdjaftlidje 3ufunft tttt <$efamtbereid) ber Surfet finb abfolut
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richtig. 2lber alle3 ba£ roitb entfdjeibeub bittd) ba£ (Sd)idfat ber ^arba*

netten nnb bie Stellungnahme ber gur gül)rung berufenen (Staaten be»

23alfan3 beftimmt. £>ie 2)arbanellen roerben fid), rote roir feft Ijoffen, galten.

9£uf$lanb roirb abermals bte (Srfaljrung machen, bte e§ in jebem feiner Kriege

gegen bte Surfet im 19. Qarjrljunbert gemacht r)at: au3 eigener Straft fommt

e3 nid)t gu bem erträumten $itl, fonbern förbert gerabe burd) frtegerifcfje

ßmtfdjeibung, bie e3 ergingt, bie $unef)menbe Sßerfefbftänbigung ber Halfan*

tjatbinfel nnb ber orientalifdjen $rage. 51ber fcrjroieriger nnb unfidjerer

al3 bie ©ntfd)eibung an ben S)arbanelfen, nnb für ben 2ßeg Stonftantinopel

—

Berlin nod) roid)tiger ift eben bie ber SBatfcmftaaten uttb bie Söfung ber ferbt*

fdjen $rage.

3)a§ finb l)ier bie näcrjftliegenben ungelöften Aufgaben, bie ®xieaß%itle ber

nädjften Qalrt^eljnte; fie finb realpolitifdjer unb für unfre Qufunft roefentlid)er

als bie Utopien einer gerlegung 9tuf3lanb§ in feine natürlichen ©renken ober

al3 eine Orientierung ber öfterreicfjifdjen $oliti! bireft nacrj Dftcn. 2)amit tritt

aud) bie gro^e 5ra9e: ©tigtanb ober Otufjlanb? in irjr eigentliche^ £idn\

£ro| allem ift eine Bereinigung ber ruffifcrjen Qntereffen mit benen be§ neuen

S)reibunbe3 — au3 S)eutfd)lanb, Öfterreidj-Ungarn unb ber £ürfei — aud)

ber SBalfanftaaten nacrj bem für un§ fiegreicrjen Ausgange be§> Krieges möglid).

3Jlit einem (£ngfanb, ba§> bie 91uflöfung ber afiattfdjen Sürlei erftreben mufe,

roeil e§> ir)t £anb pr ungeftörten Berbinbung groifdjen Qnbien unb Sgtjpten

braucht, unb btö fid) auf ben Qnfeln be§ öftlid)en 9Jlittefmeer3 bereite rjeute

bauernb feftfe|t, ift biefe Qntereffenoereintgung ou f °^ e Stauet au3ge=

fd)loffen, roie ba$ für jeben fdjott flar roar, ber bloß bie £race ber S8agbabbar)n

oon tonftantinopel nad) SBagbab unb ber anglo*inbiJcrj4>erfifd)*arabi}d)en

SBarjn §roifd)en 9tufd)fi unb $ort ©aib auf ber ®arte anfar). Qm ^rieben oer*

fud)ten roir, mit $bfommen nad) redvts unb nad) linf§ bie Söfung biefe3 ©egen*

fa|e§ §u ermöglichen. 9cun l)aben roir nid)t mer)r nötig, un§ ben topf barüber

5U gerbredjen. $uf ben Scrjlacrjtfelbem (Serbien^, an ben £)arbanellen unb

am (Suegfanal roirb über biefe großen 3u!unft§au§fid)ten 3)eutfd)lanb§

entfcrjieben. —
51n ben fragen oer äD^ecre finb aud) groei neutrale (Staaten l)öd)lid)ft inter*

effiert, roerben fie oielfeicfjt fogar in ben ®rieg hereingezogen: §ollanb unb

(Spanien. §ollanb t)at ba% an einer Stu^erung (£r)utcf)ifl§, bie bie (Sdjelbe*

frage aufrührte unb bamit §ollanb an bie (Seite (SnglanbS loden roollte, red)t

plump erfahren. (Sie fjat au§ §ollanb felbft, roo man fid) ber engltfd)en

^goliti! gegen bie SSefeftigung üon auffingen nod) ferjr gut erinnert, eine

betttlidje 91ntroort erhalten. Seui^tet e§ boc^ bort nid)t ein, ba$ „ein logifd)er

3ufammcnr)ang §roifd)en einem beutfd)en Belgien unb bem Berluft ber

nieberlänbifdjen Unabl)ängigleit befte^e." ©nglanb^ berou^te§ Streben, aud)
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bie neutralen (Staaten unter feine tjanbetepolitifdje Stontrotte gu bringen, tjat

in biefem Kriege .ftoüaub, ba3 gefül)l£mäßig (Sugtaub när)er ftel)t, un3

red)t ginn $euntßtfeiu geführt, lueldjent sJJtara£mu£ bie berfalleu, bie tu (Sng*

lattbä ttltcutel eintreten. Söir roiffen, ba(3 in §ollanb eine nidjt unerhebliche

Stimmung gegen un3 beftefyt unb eine uugercdjtfertigte 93eforgni§, ba{3 bat

Scfyidfal 23elgieu3 aud) für §ollanb folgen nad) fid) gießen fönne. ©ern

geben mir aud) §u, baß namentlid) in früheren Qafyren bon uufrer Seite barin

maud)erlei llnborfid)tigfeiten, gerabegu Stort)etten begangen toorben fiub.

9J?an fd)ä£te bei un§ bie Unabhängigkeit, auf bie fid) bie Nieberlanbe burd)

ifyre ©efd)id)te ein 21nred)t erworben r)aben, allgu gering ein; roer über bie

©egenroart unb lünftigen $8e§ief)ungen §ollanb3 unb 3)eut}d)lanb3 fpreerjen

null, ber lefe erft einmal §einrid) b. £reitfd)fe£ rounberbollen 2tuffa|s über bie

Sftepublif ber bereinigten Nieberlanbe. Von ber 2Id)tung bor ber fo ertoor*

htmn ftaatlid)en Unabr)ängig!eit au§ roerben mir, toenn bie $t\t bafür ge*

lommen ift, bie 3u^unf^ Belgiens orbnen, an ber natürlid) bie Üftieberlanbe

ftarl interefftert finb. $ber bi§ batjtn tjat e§ nod) gute Sßeile. (Sinftmeilen

roirb fid) aud) bie r)ollänbifcr)e öffentliche Meinung immer mefjr bamit burd)*

tränlen, ba% 3)eutfd)lanb in feinem Kampfe um ba$ freie 9Jceer, b. 1). um bie

gretfyeit ber Norbfee, aud) für £>ollanb§ Qntereffen §u gelbe liegt, unb müßte

fid) fragen, roarum ©nglanb ein fo großem ©enrid)t in Vergangenheit unb

©egentoart auf bie 2htfred)terr)altung ber fog. belgifdjen Neutralität gelegt

l)at: in ben politifcr)en Äußerungen ettoa üon ©labftone ober (SrjarleS SDiffe

ift bie Slntmort barauf p ftnben.

Nicfjt in ber inneren Drbnung il)rer Verrjältniffe, aber in ber Sage §u

biefem großen meltpolttifdjenSufammen^ange fterjt bie ^bertf d)e §albinf el

ebenfo ba roie bie Nieberlanbe. 3)er fortbauernbe innere Q^tef-palt in

Portugal, ber fett ber SRebolution bon 1910 nierjt §ur SRutje gelommen ift,

intereffiert un£ nid)t. (Seine fangen finb in traurigfter Verfaffung, fein

geer unb feine Marine §ud)tlo3, bie polittferjen unb fokalen ßuftänbe in boller

2luftöfung. S)a§ rjat für ben Söeltfrieg n>enigften£ bie Söebeutung, ba^ baZ

üanb unfähig ift, bem S)rude (£nglanb§ §tt folgen, ba§, roie befannt, aud) ben

©tntritt $ortugal§ in ben Shieg roünfd)t. 9ftögen bie Parteien al§ Neutrale

ober Qnterbentioniften einanber gegenüber ftet)en, baZ Sanb ift unfähig, aud)

nur btö Wenige für ben ®rieg §u leiften, n>a3 ©nglanb bon it)m nmnfd)t unb

forbert. 51ber bie gortbauer biefer unllaren Verrjältniffe muß einmal aud)

auf Spanien roirfen.

Qctfjrelang ^at Spanien rufjig §ugefer)en, baß bor feinen Soren unb bor

ber üDceereSfüfte biefer <perb bauernber Unorbnung unb Sftebolution brobelte.

$ütd) finb ja jeine inneren Ver^ältniffe nidjt fo gefeftigt, bc^, fie eine etu>

fcfjloffene (Stellungnahme ermöglichten, unb ber ®egenfaj3 ber beutfd)freunb*

^oefeief), 2)er Ärieg. 93anb I. 21
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liefen ^onferoatioen unb ber enteutefreunbfid)en liberalen (unter bem

(trafen 9lomanone£) lärjmt eine folcrje nod) mein*. 3U $l ^ ^ auc*) bicfcr

einzige unter ben größeren (Staaten (htropai?, ber nod) im grieben üerfyarrt,

nicfjt befonber3 eilig. 91ber immer mirb Spanien bem portugiefifdjen 2ßirr=

marr nid)t guferjen fönnen. $bgefel)en baoon, ba$ bie republifanifdie Agitation

bereit ift, oon bort nad) (Spanien überzubringen, freien für biefe3 felbft

mistige Qjntereffen be§> WleexeZ unb ber Kolonien auf bem (Spiele. SSer^

rjcmbtungen gmiferjeu 9ttabrib unb £onbon über Gibraltar finb oon (Spanien

angeblid) eingeleitet raorben unb faxten tvot)l aud) bie grage einer fpanifdjen

Intervention in Portugal in3 3luge. Unfre (Stjmpatfjien fielen babei un*

bebingt auf ber (Seite (Spaniens unb feinet Königtums, bie un§ beibe neben

(Sd)tt>eben in biefem Kriege am meiften (Srjmpatfjie bemeifen. 9^eue 21u3=

fid)ten eröffnen fid) l)ier aud) für biefe£ £anb, ba§> feineSraegg am 2lbfierben

ift: Gibraltar, Sanger, bie Bereinigung mit Portugal, bie in früheren Qeiten

feiner @efd)id)te oorübergefjenb beftanben rjat, bie §errfd)aft über bie portu*

giefifdjen gfufjmüubungen unb ben rjerrlidjen §afen £iffabon am $ltlan*

tifdjen £)%ean — ba§> mären 2lu£fid)ten einer neuen fpanifdjen ©roßmaerjt*

politif, bie gan§ mit unfren 28ünfd)en parallel laufen.

ßugleid) aber l)at ber (Eintritt QtalienS in ben £rieg aud) (Spanien bie

gefamten fragen be3 üHUttelme erbedenk in ein anbreS £id)t gerücft. 3m
birelten ®egenfa£ 51t ben Reifungen be§ (trafen (Sabour (mir benfen an feine

grofce $ebe 00m 6. gebruar 1855 im Muriner Parlament) §ak fid) Italien in

ber orientaliferjen $rage auf bie engltfdj*ruffifd)e (Seite geftellt, bie augleid)

aud) bie ,§errfd)aft im 9ttittelmeere auf ba$ ftärffte berührt, gür bie Ülibalen

gu beiben (Seiten, (Spanien unb ©riedjenlanb, tun fid) bamit ^ßerfpeftiben

mieber auf, bie ba3 51uffteigen be§ italienifdjen Imperialismus fd)on gan§

meggemifd)t $u Ijaben festen. $orauSfe|mng bafür ift, bafc bie englifd)=fran=

äöfifcfje §errfd)aft im SJättelmeer gebrochen, b. rj. auf ben ®runbfa| ber 51n=

er!ennung beS freien WeexeZ gurüdgebrängt ift, unb ba% bie Drientfragen

nid)t eine Söfung im (Sinne unfrer ©egner finben, gegen bie barum aud)

©riedjenlanb fein $ntereffe an bie (Seite ^Bulgariens unb ber 3entralmäd)te

gegen (Serbien unb Qtalien führen follte.

9flan rjört bei uns fo oft, roie unenblid) bermidelt unb unüberfidjtlid) bie

politifdjen Linien biefeS SSeltenringenS liefen. 3)aS ift aber fjeute nid)t mel)r

ber gall. Sßacrjbem bie Aufgabe beS triegeS als eines reinen BerteibigungS*

fampfeS banl unfrem §eere erfüllt ift, braudjt man nur entfdjloffen bie realen

Qntereffen uufreS SKeid)eS unb feiner Berbünbeten als einet (Sinr)ett in ben

9Jättelpunft gu rüden. £>ann roerben r)ier roie ftet§ auf ben §öl)epuu!ten

gefd)id)tlid)er ^rifen bie Sinien einfad) unb !lar. 9^ur mufc man bann aud) ent*

fd)loffeu ben 531id nid)t babon, rao bie eigentlichen ©ntfd)eibungen unb unfre
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^ebendntcrejfen liegen, abinen laffen in Utopien, bie and) baburd) nid)t

realpolitifd) toerben, bafc fie uns mit nid)t meh,r gutreffenben bj ftorifdjen

iWtnben ober nnmöglidjen geograpfjifdjen 9lnnal)men mnnba,erecr)t gemacht

loerben.

39.

max\d)au)

6. 21uguft 1915

Qm ©pcitfyerbft 1914 fjatten fd)on bie Gruppen be3 geibmarfcrjatlg ö. &m-
benbnrg bie £ürme ber £>auptftabt ^olenS bor fid) gefefyen. S)er (#ang ber

militcirtfdjen Operationen führte bamat§ nod) nidjt gnr örobernng ber ©tabt.

3e£t ift fie ben unauft)altfam borbringenben §eeren ber Qentralmäcrjte rote

eine reife grncrjt anheimgefallen, als £etfergebni§ eines ftrategifd)en -DtanöberS,

bcß an ®ür)nrjeit nnb Hftaftftab ber Anlage feineSgleicrjen ntct)t in ber £rteg3*

gefd)id)te finbet. grüner fagte man, SÖßarfdjan fönne angegriffen roerben ent*

roeber bon SSeften nnb ©übroeften l)er, bom gelbe Söola, anf bem feit 1573

bie polnifcr)en ®tmig§roal)len ftattfanben — fo r)at e§ ^ßaSfieroitfctj 1831 ge*

roonnen. Ober bom anbern 28eid)felufer aus, bnrd) (Srftürmung ber $orftabt

^ßraga red)t3 ber SSeid)fel, üon ber bann bie Söefdn'ejsung gleicr) ben Stern nnb

9JUttelpunft ber 5Iltftabt traf — fo eroberte e§ 1794, nacfjbem bie ^reufcen

bie <5tabt bergeblid) belagert Ratten, ©uroororo für SRufclanb. $luf bie eine

ober bie anbre Söeife roar e3 früt)er eine grofte SBaffentat. $ber roie Hein

erfcfjeint ba3 fjeute im SKarjmen ftrategifc^er $läne, bie bon ber Dftfee bis

gnm ©übenbe ber ®arpatr)en reichen, bie $3arfcr)au jngleid) bom Sßeften unb

Sorben nnb ©üben bebrotjten, bis eS fiel!

(£S ift nid)t bie ß^tralfefrung, anf bie ber mffifdje SßerteibigungSplan

für $olen geroiffermaßen Jongentrifcf) gufammenlief. tiefer tjat im

legten Qa^rgelmt gefcrjroanft. £)ie $icr)tung im ruffifcrjen SöefeftigungSroefen,

bie bie öftlid) hinter 2öarfcf)au liegenbe geftung 23reft*£itoroSf abbaute,

roollte baS $orgelänbe bis §ur beutfcrjen ©ren^e für ben galt eines erfolg*

reichen beutfcf)en Angriffs eigentlich anfgeben; fie roollte fid) gan§ fonfequent

anf bie Sinie ®orono—$reft frühen. 51ber ber bamalige ©enerafgouberneur

bon 2Barfcf)au, ©falon, erljob bagegen (Sinfprud) mit bem Jpinroeife anf bie

grofce morafifctje $3irfung, bie eine folcf)e preisgäbe 2Barfd)auS anf bie $oten

anhüben roerbe. OTt biefer $egrünbung brang er bnrd), fo baß and) bie alte

£inie beS berühmten geftungSbreiedS an ber Sßeidjfel erhalten rourbe. $Ran

glaubte, bamit einem 2lngriffSgegner eine nnüberroinblidje £)oppefmauer

entgegenstellen, fid) felbft aber eine prad)tbotle SöafiS für ben Angriff ins

§er§ ber preufcifcrjen 9ttonard)ie hinein 51t fdjaffen, nnb nad) ben Regeln ber

21*
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®rieg£mett)obif war biefe Erwartung aud) burd)au£ berechtigt. 3)a aber

ergebt fid) fett Anfang %u\i immer beutlictjer ber gigantifcf)=geniale ©egenplan

ber beutfdjen (Strategie, fagt — ba£ je£t }o oft gebrauchte ©üb ift bocf) fet)r

gut unb treffenb — mit 3anQen &on Sorben unb ©üben bie Armee bes

geinbe3, bi3 ber oernidjtenbe <Stog bie unhaltbar geworbene 2ßeid)felfeftung

über ben §aufen rennt, Antwerpen unb 2ßarfd)au — über groei ber gewaltig*

ften geftungen Europas werjt nun bie beutfcfje glagge!

Qm $lan ber Sßerteibigung $olen§ ift 28arfd)au nur eine ber geftungen,

bie e§ gu berennen galt, unb tjeute an fid) nicr)t einmal bie widjtigfte. ©rofje

Aufgaben bleiben aud), nacrjbem e3 gefallen ift, ber ferneren Artillerie unb

ber Sturmfraft unfrer Gruppen, beren ftrategifd)e£ ftiel ja ba§ §eer be§

geinbe^ ift, unb nur d& Mittel ^um Qtoed feine geftungen. £ro£bem ift

©rofteS gewonnen. 3)enn bie §auptftabt StongreftyolenS, ein Qentralpunft

ber allerwidjtigften Eifenbafynen — nad) SBilna—Petersburg, nad) 93reft

—

9#o£fau, nadj ®iew—Dbeffa —, bie baS ruffifdje 9Reidt) überhaupt l)at, unb

eines ber §au|)t§entren beS ruffifd)en 28irt}d)aftSlebenS ift bamit in unfre

§anb gefallen. §ier, auf bem Plateau am linlen Ufer ber Sßeid)fel, t)aben

mit erftaunlid) fixerem Sötidt bie mafowifdjen §er§öge bie S3urg auSge*

baut. §ierr)in oerlegte fd)on ©igiSmunb Auguft bie Jpauptftabt beS potnifd)en

®ömgreid)S, rjier fanben jene tumultuarifd)enSSal)lreid)^tage beS altendolens

ftatt. §ier Ijaben bie fäcr)fifd)en ^urfürften, bie bie polnifcrje ^önigSfrone

trugen, regiert unb ber ©tabt ben ©tempel beS SöarodS aufgebrüdt, ber fie

bor allem als eine europäifd)e Stabt Ijeute erfd)einen lägt. §ier fe|te fid)

ber ruffifdje Einfluß feft, ber fcpejslid) bie ^olnifdje ©elbftänbigfeit gerbracfj,

unb l)ier loberten bie Aufftänbe, 1794, 1830/31, 1863, in benen baS gerfd)lagene

$olen feine ©elbftänbigleit gurüderfämpfen wollte.

£ro£bem ift 2öarfd)au mct)t bie £auptftabt dolens, wenn wir biefeu

begriff überhaupt brauchen bürfen. 3)aS §er§ beS $olentumS fdjlägt, wo

ber 6arfopl)ag beS ^eiligen Abalbert im ©nefener 3)ome ftetjt, unb nad) ber

93urg öon ®rafau, nad) bem 28aöel, mit ben ©rabbenlmälern ber Könige,

unb nad) bem §ügel ®oSciuS§¥oS, bliden bie $olen als nad) h)xem l)iftorifd)

gegebenen OTttelpunft. 28arfd)au war erft bie britte §auptftabt beS alten

^olenS, unb eS ift irjnenbie^auptftabt beS neuen dolens nad) 1863 geworben,

ber polnifcr)4ubifd)=beutfd)en Söourgeoifie mit ifyren ungeheuren wirtfdjaft*

liefen Qnterejfen in Sftufclanb, beS „dolens ber frieblicrjen Erneuerung".

Al§ foldjeS ift eS p ber ©tabt bon über 1 Million $ewol)neru erwad)fen, mit

feinem ftarl pulfierenben 28irtfd)aftSleben in £>anbel unb Qnbuftrie, feinem

£uruS unb feiner ©enufcfucrjt, bie moberne polnifdje &tabt, beten mittelalter*

licr)e Erinnerungen im ©tabtbilbe t)eute ehen nur Erinnerungen finb. E§

befag !eine ftäbtifd)e ©elbftberwaltung; jahrelang ift feine neue ©täbteorbnung
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^oijcljcu 9tei$£tat unb Lintia tyitv« unb Ijcrcjcjcrrt morben, bi% ber .Vtrieg mit

einem Wate möglid) mad)te, toeä bie ruffifdje ÜBureaufratie bi3 bafyin auf alte

Steife 5U öerfyiuberu öelüugt Ijatte. Öfter bie ©täbteorbmmg, bie ber Qax

am ruffifdjeu Dftertage 1915 gemährte unb bie am 1. Januar 1916 in 2ßirf*

famfeit treten follte, bleibt ein ge£en Rapier. ^)ie§ SiebeSroetben lam ju

fpät. Qefct orbnet ber 5öefel)l be£ beutfdjen getbmarfdjatte bie $erruaftung

ber eroberten ©tabt.

jJHemanb !ann tjeute fagen, tüte fid) bie pofmfctje grage ourc^ biefen gelb*

gug geftafteu roirb, unb mir fyabtn leine $eranlaffung, un§ aus Wnlafj be£

galten ber §auptftabt 9?eu=^olen3 Spelulattoneu rjüt^ugeben, bie oietteid)t

ftfjon bie nädjften ßireigniffe be3 gelb§uge§ fetbft überboten. Un3 errueeft

biefer neue $Rurjme§tag oielmet)r eine Erinnerung, ber ftolgcften eine in

unfrer preuftifetjen @efcf)idj)te: oom 28. bi§ 30. Quti 1656 tjaben, im SBunbe mit

ben 6crjroeben ®arl X. ®uftab§, bie Söranbenburger griebticr) 38tfr)elm3, be3

(trogen ®urfürften, bie ©cr)Iad)t bei SSarfdjau gefd)lagen. ®3 roar ber erfte

grofje (Bieg ber branbenburgifcfyen ftet)enben 21rmee, bie bamal£ gum erften

3Jlate, aucrj in einheitlicher Uniform unb Wontierung, auf bie $8tit)ne trat,

mit il)m mürbe griebrid) 28ilt)elm einer ber roefentlid)ften Potentaten (ihtropaä.

%laü) über 2 x
/2 Qa^unberten fterjen bie preußiferjen Gruppen roieberum

in SBarfdjau, nun im engften $Keict)3oerbanbe mit benen ber anbern beutfetjen

(Stämme, unter benen grtebrid) 28ilrjelm nur roenige greunbe rjatte, unb

(5d)ulter an @d)ulter mit ben Öfterreicrjem unb Ungarn, beren fjüxft im auf*

ftrebenben §or)ensoltern nur btn fßa\allen fat). Unb fo f
fürten mir, al£

un§ bie ^acrjricrjt oom gälte 28arfcr)au§ lam, roieber btn glügelfdjlag be3

btanbenburgifd)en 2lbter§ um bie beutferjen gatynen, unb, roenn mir be3

großen (Scrjtacrjtenlenferg im Dften roieberum mit feigem 3)anle gebenlen,

gefjt un§ roieber ber SSarjrfprucr) biefe§ branbenburgiferjen 21bler3 burd) btö

§erg: Nee soli cedit!

40.

(SRuftlanb — Dfterreid)4Xngarn)

11. luguft 1915

21m 28. guJi l)at ^ufelanb btn 900. £obe£tag be3 ^eiligen Sßlabimir ge-

feiert, am 5. 5tuguft fiel SSarfdjau. £>a£ mar ein unangenehme^ 3uf
ammen:s

treffen, unb begreiflicfyerroeife tjat man in Sftufjlanb im 5lugenblicfe, mo bie

£auptftabt be£ 2$eid)felgebiete3 oerforen ging, lein befonbere3 Qntereffe an

jenem alten Ziemer ©rofjfürften, oon bem bie ©taatöbilbung in ^ufclanb au3*

ging unb ber ba§> förjriftentum barjiu brachte. $)emt je|t f)at man fid) mit

biefem neuen 6d)lage abjufinben. 2n ^ujslanb bringt man fo üiele
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fcfjöne ©rtinbe für bcit ^ü^ug gerbet, bafc bet Sßerluft ber größten (Stabt

unb geftung SßotenS beinah tote ein ftrategifd)eg SD^etftertoet! erfdjeint. (Sogar

be£ alten ©urooroto — an ftdj fefyr richtiges — $rht§ip muf$ fyerau: „®erjft

bu §ur ©eneralentfdjeibung, fo entblöße bie (Stauen, unb nimm bie Gruppen

meg Don ben $erbinbuug§|)unften. S)u fiegft — unb alles fefyrt ofyne Wltyt

gurüd." Qtvai fyat man nid)t gefiegt, fonberu muft fudjen, t»or bem bon brei

(Seiten macrjtboll anrüdenben ©egner hinter ben $ug §u retten, roa§ gu

retten ift. Unb ob bie totgerittene parallele pm 3e%u9 9?apoIeon3 tum

1812, mit ber mau fiel) tröftet, zutrifft, ift bod) auel) gtoeifelrjaft.

$n ber treffe ber Sßerbünbeten SRugtaubS nimmt ba§> (Ereignis natürlich

aud) einen breiten Sftaum ein. 9lber fie mag fo geiftreicrj unb fo §uberfid)tlid)

reben mie fie roill, §err ^oincare mag in feiner ^Proklamation gum ^a^te^tag

be§ ®rieg3beginn3 feljr fd)ön unb fcfjroungboll fpredjen, §err 2trtf)ur SBalfour

in feiner 5tnttoort an ben ©rafen SRebentloft) in ber Wen) $)orf 2Borlb ber SSelt

ben oollen (Erfolg ber engüfdjen flotte im erften ®rieg§jal)re beroeifen —
ba3 änbert nichts baran, ba$ bie 2)eutfd)en Ijanbeln unb bie anbexn reben,

ober miu'täriferjer au^gebrüdt, ba$ bie §eere§leitungen ber Qentralmäd)te uno

ber £ürfei ben ©egnern überall ba$ ($efe£ be£ friegertfe^en §anbeln£ bor*

fel)reiben, nidjt fie un§. S)a§ fyat ber fjatl bon 28arfd)au ber SBelt erneut

gum SBetuufjtfein gebradjt.

9tuf eine anfrage ber ^refc 5Iffociation ^at e§ baljer @raf SBeudenborff,

ber 23otfd)after ^ufclanbs in Sonbon, für nötig gehalten, bon ben Hoffnungen

be§ ruffifc^en $ubliium£ auf eine ftarfe Dffenfiöe ber (Entente im SSeften als

©egenroirlung gegen ben beutfefjen Angriff im Dften §u fpreerjen — W$*
ftimmung Ijabe bie Gmttäufcrmng, bafc fie nid)t erfolgt fei, freilief) feinesroeg»

l)erüorgerufen, fe|te er befd)roid)tigenb Inn^u. (Sonberlid) beflügelnb roerben

ferner bie ©iege bon 28arfd)au unb Qtoangorob aud) auf ben (Entfdjlufs

QtalienS, ber Sürfei ben ®rieg gu erflären, unb feine 6öl)ne an ben 3)arba*

nellen bluten $u laffen, nidt)t einroirfen. 28ie freilid) biefe ©ntroidlung im

Dften auf bie 23alfanftaaten roirlt, ift nod) nidt)t ab^ufe^en. 3^ar

brängt bort bie (Ernte je£t immer ftärler pr (Entfdjeibung, in bem

©inne, aU in Rumänien unb Bulgarien bie Sanbnnrtfdjaft immer bring*

lieber in ber gorberung umfaffenber 5Iu3ful)rmöglid)feit für bie in ber

§au|3tfad£)e eingebrad)te (Ernte roirb, in ber man in beiben £änbem ge*

rabe^u p erftiden brol)t. 51ber bie $auptfaef)e bleibt immer biefelbe:

beß allgemeine ^i^trauen ber SBalfanftaaten gegeneiuanber. ^ein

Kabinett roill fid) §ur ^rieg§erüärung entfdjließen olme (Garantien,- ba% il)m

ber 9?acf)bar nicf)t in ben Rüden fällt. 3)ie Seiten ber 95al!an!ricgc roirfen

auf allen ©eiten nod) §u fe^r nad). S)te Garantien aber l)at man nidjt, unb

barum fiubet man nod) an feiner ©teile ben (Sntfdjlufc gur (SntfReibung:
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Waboflamom fyat ficf> (im Qutcroiem an ben Sßettt $arifien) erneut auf£

äußcrftc rcfcrüiert erflärt, in Rumänien f)errfd)t Sßermirrung, in (Serbien t)ot

man feine £uft 3um £o3fd)lagen, in Griedjeulaub rechnet man mit einer

xamuterauflöfuug unb neuen 28af)len. $>arum glauben mir nad) mie Dor,

baß nur ein birelter ©tofj oon außen bie ftugel auf ber 93atfanf)albinfel in§

Collen bringen mirb.

$te erfteu Sage ber 2)umataguug [tauben ferjon unter bem Eiubrud be<3

ualjenben gfalteS Don 28arfd)au. 3)a3 mürbe in ber Sftebe be£ neuen frriegS*

miniftexS, bie bie pljrafenljaftefte ber bei biefer Gelegenheit gehaltenen

SJMnifterreben mar, offen auggefprodjen; aud) bie „unerhörten £roprjäen oon

yßxafynlfiz" — mir Ratten biefe entfepdje „9?ieberlage" fdjon total oergeffen

— oerbedten btö nidjt. 5fu3 ben SBorten, mit benen fid) ^olimanom in ber

3>uma einführte, ift nur roidjtig, bafj SRußlanb ben Qafyrgang 1917 einberufe,

ma§ burd) ttfa§ öom 28. Quli gefd)el)en ift. Gemeint ift ber Qara-gang ber

1896 geborenen Dftefruten, ber je|t aufgeboten ift, al§ ber jettf Qmangig^

jatnugen; bei biefer Einberufung ift eine ferjr ftarfe Einfdjränfung aller hi$*

r)erigen SBefreiunggpribilegien erfolgt.

gerner fprad) ber ginan^mtnifter Söarf — bie infjaltlofe diebe be3

9#arineminifter3 übergeben mir — mit einem beneiben§merten £);ptimi3mu3

über bie ginanglage feinet £anbe§. Söieber mirb bie berühmte „$eil)e neuer

®rebitoüerationen, bereu Erfolg außer 3weifel ftef)t", al§ notmenbig an*

gefünbigt. Qm 21ugenblid befreien biefe in ber Erdung be§ G£mi|fton§*

red)t§ ber Sfteicpbanf um 1,2 TOlliarben $ubel, für bie bie notmenbige $u*

ftimmung be§ Parlamente nad)gefud)t mirb, unb in ber abermaligen $lu§*

gäbe furgfriftiger ©cfjajjobligationen, bie£mal im betrage oon 1
/2 SJlilliarbe

9lubel. Oteicprat unb S)uma lönnen irjre 3#iittmung ba§u ntct)t oermeigern,

aber fie merfen bie grage ber 93efcf)affung „anbermeitiger Mittel öon größter

2Bicf)tigfeit" auf. %tö fjeißt: bie 3)uma mirb, menn fie bie Reit bagu f)at, ba3

altbefannte ^rojeft ber (Sinfommenfteuer oerr)anbefn, heibe Käufer legen

ferjon ie^t bem ginansminifter meiter bie r)eille grage box, marum benn feine

große $nleir)e SRußlanbä hei feinen 23unbe3genoffen, alfo bei (ümglanb, in*

ftanbe fomme, unb ba§> Parlament mirb fid) mit bem ginan§minifter in ber

troftlofen 21u§fid)t einig fein, bie ber 3ufmno oer ruffifd)en ginan^en fjeute

fdjon bietet unb bie jeber neue ®rieg£monat nur öerfd)led)tert — eine 2lu§*

fid)t, bie übrigen^ auf feiner (Seite ber politifdjen Meinungen SRußlanb§,

abgeferjen oon ben 2)efperabo3 ber ®rieg3partei, fjeute irgenbmie leicfjt ge*

nommen mirb.

Qntereffanter mar bie große SRebe ©jafonotoS über bie Weltlage am
2. 31uguft. £>a3 flang freilief) alle§ öiel befdjeibener unb gebrüdter afö btö

le^temal, ba e§> f)ieß: „Unfre §ccre marfgieren feft auf ba$ 3i^ 3u" ufm.



328 11. Wuguft 1915

Qefct gab ber Minifter gu, baf3 bie „ßrgebmffe foldjer SBemü'fjungen nid)t iljrer

ungeheuren (^röge entftorecrjen". 3)ocr) lag ba^Qntereffante mentger barin, aud)

nicrjt in ber felbftberftänblid) gu ermartenben$erfid)erung, man merbe ^rieben

nid)t bor „ber enbgültigen SBernidjtung be§> geinbeS" fdjliefcen. $ür öen ^u^
blid mar bte Mitteilung midjtig, baft ba$ Minifterium ©alaubra bereite „im

Saufe ber erften StriegSmonate forgfältig feinen ©tntritt in bie Stfftion borbe*

xeitete" — fo mirb ben Stalienern bom berbünbeten (Staatsmann befcfjeinigt,

ba$ fie unftreitig in ^erfibie unb§intertjaltigleit ben erften $rei3 babontragen.

$ür bie Sage ^uftfanbS felbft aber mar }d)on bie Anlage ber SRebe (5fafonon>£

begeidjmenb: ba$ ©udjen nad) neuen SöunbeSgenoffen in ber feltfamen Sfteirjen*

folge (Sd)meben, 9?orbamerifa, Rumänien, bie ganj oberfläct)tict)e ^Betrachtung

ber SBalfanlage, in ber (Serbien eine intjaltlofe Lebensart rjingemorfen erhielt

unb Bulgarien überhaupt nicrjt borfam, unb bie ausgiebige Erörterung über

^erfien unb ^apan. ^r merben freilid) meber burct) bie 9Infünbigung

„anbrer Mittel" in ^erfien gegen bie angebliche beutfcfje Sßüfjlerei bort, nod)

burd) bie be£ „fefteren 23ünbniffe3" mit Qafan erfctyrecft. 51ud) mirb ba§

Slbfommen bon ®iacf)ta (7. ^uni) UDer °*e Mongolei felbft bie £>uma laum

merjr tntereffiert t)aben. 91ber e£ ift fein Sufall, ba$ ber ÜDUnifter be§ 51u3*

märtigen in SRuftlanb gerabe, ba bie 3^ntralmäd)te ein Sitte! ber Sßeftmarlen

nad) bem anbern befe^en, gut ein Viertel feiner $lebe über bie SKeltlage

ben afiatifdjen fingen mibmete, märjrenb er bon ben 3)arbanellen=

fämpfen ffracr), als gingen fie SRufjlanb überhaupt mtfytö an. §eute l)aben

mir meber Neigung nod) $eranlaffung, ben ©ebanfen nact)gugef)en, bte

(5{afonom§ SRebe anregt. 2ßof)in fie fielen unb aus melcrjem politifdjen

©tjftem fie lommen, fpringt in bie Singen, menn man fid) an bie ©efamt*

ricrjtung biefeS MinifterS erinnert, ber berfucr)t rjat, beß 5lbfommen bon 1907

unb baZ ^otSbamer bon 1910 miteinanber §u berfd)mel§en, unb e§> ift befannt,

bafc gerabe ©fafonom ben Qaxen bor ber Unterfdjä^ung ber beutferjen Militär-

macht burd) bie ®rieg£fcrjreier, bie fid) fo nieberfcrjmetternb geräerjt rjat, ge*

mamt rjat. $ber tjeute fyahen biefe meitau^fe^enben Ermägungen äunädjft

nur ein rein afabemifd)e§ gntereffe.

3)er 2)uma mar aud) otjne S^ife* biel mefentlidjer, ma£ itjr ber Minifter*

jpretfibent ©oremtjfin fagte. tiefer fdjeint auf feinem Soften §u bleiben;

menigftenS ift ber für ilm referbierte ^la| beS $eid)£rat£bräfibenten am
28. Quli neubefe|t morben (mit bem langjährigen Dirigenten be£ Komitees

ber ©ibirifdjen Söafjn 51. 9c. ^ulomfin). ©oremrjlin naljm fogleid) ben ©tanb^

fünft ein, ber— aud) nad) ber timbilbung be$ Kabinetts— bon ber Regierung

§u ermarten mar: „©§ ift \e%t nierjt ber Slugenblid für ^ßrogrammreben über

bie $erbefferung ber inneren ruffifdjen Quftänbe in grieben^eiten." 51ber

eine grofje ^ßerbefferung mürbe bon ifjm gugefagt, bie, burdjgefüljrt, eine
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rabifale (Sdjmeufung bebeittcu mürbe: btc innere ^politif foll füuftig alle

Irenen rufftfdjenSBütgtt offne Untetfdfjieb bcrüftatioualität, be3©lauben£

unb ber (Spradic gleid) bel)aubclu. SRtt anberu Porten, man mili beu Nation

nalivimtv ati ^egierung^rinjip, mie il)it (Stofrjpiu einführte, aufgeben.

3Me Vegrüubung: meit bie anberu Nationalitäten SRufrlaubö ^Berueiö oon

if)rer£reue gegen ba3 Vaterlanb abgelegt l)ötten, trifft fad)tid)§u: (Srtjebungen

ber „grembftämmigen" fiub an leiner (Stelle be3 ffieicrje§ mätjrenb be3 erfteu

$rteg3iat)re3 befanut geworben. 3)arum fiefjt mau md)t gleid) ein, warum

bie ruffifdie Regierung gerabe }e£t fid) ju einem (Schritte entfdjliegt, ber, menn

er ruirllid) getan mirb, unabfetjbare folgen nad) fid) göge. $lud) bie Xuma,

bie in tljrer 9tter)rr)eit grogruffifd^nationaliftifd) ift, fyat bagu nidjt ge*

brängt. Sollte mau uid)t ben ^olen allein bie£ ©eferjenf barbringen?

Dber l)at man in ber (Stimmung ber Nationalitäten boefj metjr Veranlaffung,

biefen ®öber t)in§umerfen, al3 (Suropa oon äugen au3 annehmen laun? 2ßir

motten fer)en, roeldje folgen °^e§ ^tatouifdje 35erf^rect)en r)aben mirb, ob e£

uid)t im (Strubel ber näcrjften $eit gan§ oon felber untergeht, ob irjm bie ©e*

fdu'crjte überhaupt bie ülftöglicrjfeit, bebeutfam gu merben, lägt, ©reifbarer

mar in biefen (Säjjen be§ OTnifterpräfibenten i>a$ mit einer fonberbar au*

muteubeu Verbeugung oor ben *ßolen gegebene Verfpredjen einer umfaffen*

ben Autonomie, bie $olen, allerbing3 erft nad) bem Kriege, erhalten foll.

£>te Sufageu be3 ©euerauffimu3 in feiner ^olenproflamation öom 14. 2(uguft

1914, oou benen aber groeifelr)aft mar, inmiemeit er ba$u befugt mar, merbeu

nun al£ unoerbrücrjlid) biubenb auerlanut. ®in (Betritt §u tfjrer Vermtrf*

iicfmng mar gelegentlich be§ ruffifd)en £)fterfefte£ getan morbeu, an bem bie

im grieben jahrelang umfämpfte, ple|t im 9teid)§rat gefdjeiterte (Stäbte*

orbuuug für i)aZ 28eicrjfelgebiet öom garen gemät)rt mürbe; fie follte am
1. Qanuar 1916 in Äraft treten. $m 25. guni 1915 befctjlog bann — getju

Monate nad) jener grogfürfttierjen ^rollamation! — ber üDcmifterrat, bie

Autonomie für $oleu beraten gu laffen, bereu ©runbgüge bie ©a^eta SSar*

f^amäfa am 31. 9CRai au3 bem Kurier $orannt) mitteilte, ©in 9Iu3fdmg au§

te fecr)§ *ßolen uub Muffen mürbe gebilbet, ber Anfang $uli feine SBefpredmngen

begann. Vorfü) (ber SReicrjSfefretär $rt)fd)anoro3fi) uub 3ufammenfetmng

biefer ^ommiffion liegen oon Anfang an gmeifelr)aft erfdjeinen, ob bie 91ftion

ernft gemeint mar. (Sie mirb e§ aucr) uid)t burd) jenes in lejjter (Stunbe

gegebene Verfpredjen be§ 3aren, oenn uüer d\z% oa^ {dritten bie Speeres*

faulen ber 3^tralmäd)te bereite lunmeg. (So erfüllen biefe arbeiten unb

bie Vorbereitung ber (Stäbteorbuung unb älmlicrjer fragen w oen festen brei

Qarjren nur bie Aufgabe, ber beutfd)eu Vermaltung 28arfd)au3 ein fd)ä|*

bare§ Material §u bieten. Vei ber ^omplijiert^eit ber Probleme $oleu§
;

öor bie fie mit ber Dffupation3SarJd)au§ jefct geftellt ift, mirb fie fid) aud) ben
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roertoolfen Seitfaben, ben ifyr biefe Vorarbeiten bieten, nicrjt entgegen laffeu

bürfen.

$n 2)uma unb fRetd)§rat rjaben bie polnifdjen 91bgeorbneten bagu unb

gum galt 28arfd)au loyale ^unbgebungen oeranftaltet, bie entfpredjenb auf*

genommen rourben. ©ie fiub nicrjt fo trjeatralifd), wie fie bielleicfjt erfcrjeinen.

28a3 bie 2Bielopol3ft unb ^arufferoitfd) ba jagten, entfpridjt ber roal)ren %n*

fdjauung einer ftarlen 9M)tung unter ben ruffifdjen $olen, bie burd)

mirtfd)aftlid)e ^ntereffen, 9taffengufammenl)änge, Regierungen §u ber oor*

nehmen SBeft fid) SRußlanb aud) innerlid) öerbunben fürjlt. ©in begrünbete£

Urteil über bie ©ebanfen, bie im gangen ^olentum fyerrfdjen unb burd) ben

galt oon 28arfd)au au£gelöft roerben, roirb man fid) erft aflmärjlid) bilben

fönnen.

S)ie ®uma r)at, auf Antrag ber 9tfationaliften unb ber Dftobriften

eine lange, Oorfid)tig abgefaßte £age3orbnung angenommen, bie ben

(£ntfd)mf3 burd)gul)alten, unb bie Vereitfd)aft, ber $rmee alle ®am|)f*

mittel §u geroätvren, entfdjieben au3fpracr). 6ie forberte ben inneren

grieben, bie preisgäbe be$ ^ationali§mu§ aber in ferjr matten %u&
brüden, eine „oolfeS Vertrauen be§ 2anbe$ genießenbe Regierung" unb

51bftellung unb Veftrafung ber in ber $rmeeau3rüftung begangenen geiler.

$utt)entifd)e3 über bie blieben ber Parteiführer ift un§ nod) nicrjt belannt

geworben, fo ba$ bei roirffid)e <5inn biefer allgemeinen gorberungen gunädjft

nocr) nid)t mit Veftimmtfyeit feftguftellen ift. 2ßir glauben aud) mcr)t, ba$

biefe 3)uma etroa§ rote einen ruffifcrjen -ftationatfonoent barftellen roirb. (Sie

ift in fid) felbft nid)t einig. 5>ie 9ted)te agitiert für eine red)t furge

6ejfion, je|t mit bem neuen ©runbe- ber (Srntearbeiten. gür große Seile

ber S)uma ift biefer ®rieg bod) aud) ifyr ®rieg. %ie ©ogialiften fjrielen

feine $olle, ganfen fid) fogar in il)ren beiben $id)tungen ber Volfcrjeroifi

unb ÜDcenfdjeroifi nad) roie oor. Qunädjft binbet {ebenfalls bie gemein*

fame Arbeit gufammen: bie Regierung roilf einen (Sntrourf auf (Schaffung

eine3 9ttunition3amte3 einbringen, in bem je neun SDcitglieber ber

beiben Kammern fi|en follen, unb erfüllt bamit bie 28ünfd)e auf ein

Komitee ber Sftationaloerteibigung ober auf ein 9^unitiongminifteriüm nad)

englifdjem dufter. Söie lange biefe Arbeit gel)en roirb, roa§ fie au£ fid) t)erau§

fd)afft, roa§ fie SRußlanb al§ ben regelmäßig nur burd) oerlorene 6d)lad)ten

gewonnenen inneren gortfdjritt bringen roirb, ba§ tjängt— oom gelbmarfdjall

0. §inbeuburg ab.

Von ber (Stimmung im ruffifdjen Volle machen roir un§ beffer au£ anbern

Duellen ein Vilb: auf bem Kongreß gegen bie Neuerung in ÜJttoSfau, auf bem

allruffifdjen «Stäbtetage u. ä. fielen Äußerungen, bereu Vebenflidjfeit aud)

burd) bie genfurlüden ber Veridjte burd)fd)immert. Arbeiter* unb dauern*
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famitieu finbett btc Se&ettSmittetteuenutg, über bie ber sJJ(o£fauer ftougref3

übrigens nur Xrioialitäteu gejagt l)at, immer uucrträglidjer. 28ie aber baZ

$olf über ben $rieg beult, bafür t)at ber ber Siebten augcfyörenbe 3)uma*

abgeorbnete üftifon, 33ifcT)of Don ®xtöno\axZt unb Qeniffeiäf, in einem offenen

©tiefe au bie SRjetfd) ein llaffifdje^ Qeugnte abgelegt. Danad) beult baZ

$olf über ben $rieg feiber — nid)t£: „28er auf bem £anbc mar, mcif3, ba$

bie dauern bou ber gewaltigen 23ebeutuug be3 je^igen Krieges ntd)t3

loiffeu unb nur uufinuige ®erüd)te barüber im 23olfe umgeben." @£ roirb

nad) ben gemiß einroaubfreieu ÜDatteiluugen biefe£ tjoljen ©eiftlidjeu, ber ftd)

immer eine unabl)ängige (Stellung roatjrt, oon ben Autoritäten auf bem
£anbe nid)t informiert, roa§ er bitter bellagt, aber e§> oertangt aud) gar nidjt

bauad), unb aud) bom §aß gegen bie 2)eutfcrjeu, mit bem ba£ gange ruffifd)e

$olf erfüllt fein foll, rjat biefer Kenner ber Sßolföftimmung nicrjte bemerlt.

Sftod) ift raeber bie moralifdje nocr) bie prjrjfifdje 2Biberftanb3fraft ^ußlanb^

erfcfjöpft. Aber nehmen mir alle (Symptome §ufammen, bie mir beglaubigt

feftftellen fönnen, fo beuten fie fämtlid) auf ba§ -ftad)laffen einer ©.pannfraft,

bie an fid) fdjon nur lünftlid) rjod) gefteigert mar unb bie bauernb §u erhalten

überhaupt feine Güigenfdjaft be§ ruffifcrjen $olf£crjarafter£ ift. £)ie brutale

2öillen£lraft eine§ einzigen, mie fie ber ©roßfürft 9ftlolai befijjt, tut e3 auf

bie 2)auer nidt)t allein, unb an ber 3)üna, am Sparern, an ber 2Seid)fel, am 23ug

fielen iv)x güljrer unb ©olbaten entgegen, alle mit Tillen unb Serben bort

@tal)l! —
Au£ bem 2ehen Sfterreid)4lngarn3 finb ein paar (£reigniffe borbeigegogen,

bie bem flüchtigen 3eitung3lefer menig bebeutung§botl erfdjeinen mögen,

aber mitten im Kriege fcrjon bie großen Qulunft^robleme unfrer $erbünbeten

berühren. Am 2. Auguft l)at ber (Sifenbalmminifter an alle ©taat§balm=

bireltionen einen ©rlafc gerietet, baß für alle Soften ber ßifenbal)n bie ®emu>
ni§ ber beutfd)en (Sprache unerläßlich fei. 2)er Sfrieg rjat ergmungen, roorum

im ^rieben bon ben 3)eutfcr)en bergeblid) gefämpft roorben mar: al£ bie

innere 3)ienftfprad)e ber (Sifenbaljnen ift nun bie beutfdje feftgefe|t. (S§

get)t ehen oljne eine einheitliche (Spracrje beZ inneren SDienftes im (£ifenbat)n*

roefen nicfjt; ba3 l)at biefer ®rieg, ben man mit 9?ed)t ben (Sifenbafjnfrieg

genannt tjat, gmingenb gelerjrt. Unb biefe 2et)xe greift bon feiber meiter, fie

geigt im §intergrunbe ba§> große ftfü, ba§> gu erfämtifen bie 2)eutfd)en, aU e%

nod) möglid) mar, oerfäumten: bie gefepcfje Qeftlegung ber beutfdjen &pxad)e

al§ (S>taat3fpracr)e.

%a% ift aud) ofjite SBerletmng ber berechtigten Anf^rüdje ber nidjtbeutfdjen

Nationalitäten möglid). Unter biefen mar ba§ böt)mifcr)e Problem in

(£i£leitrjanien, mie belannt, immer ba3 fcrjmierigfte, ba§> gefä^rlidjfte, unb ba§

l)offnung^lofefte. SDer (Statthalter gürft %x)nn, ber glaubte, bie Sofol£ förbern
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gu muffen, unb unter bem ber fog. böl)mifd)e 21u3gleid) niemals einen (Schritt

ooranfam, ift beseitigt, ber $orftanb feinet $räfibialbureau3, 95aron 93raun,

bem ein oerl)ängni3ooller (Einfluß gugefdnueben rourbe, foll benfetben 2öeg

gefjen. 9hm tjat ber neue (Statthafter ®raf (Soubenrjooe bie Söalm frei, fcfjon

im Kriege bte fet)r fernere, aber mögliche ßöfung biefe3 $roblem3 oorgu*

bereiten, bie Söörjmen ben nationalen ^rieben bringt, inbem fie baZ nacr)

Umfang unb 23eoötferung größte einheitliche $erroaltung3gebiet in 2ßeft*

curo^a nadj nationalen ®eficrjt3punften in mehrere gerlegt.

%la<$) ber SRücferoberung bon Semberg ift bie alte SBerroaltung fofort

roieber in Sätigfeit getreten. 21ber in irjr l)at ®aifer grang Qofef am 19. Quli

eine bebeutung^bolle Säuberung borgenommen, inbem er ben bterjerigen

(Statthalter b. ^ortytoroMi feinet 21mte3 enthob unb burd) ben ^räfibenten

be§ TOlitärgerid)t^rjofe§, ©eneral ^ermann b. Solarb, erfettfe. 2)a£ bebeutete

nid)t bie ©rrid)tung einer OTlitärbiftatur, fonbern bie (Srfe^ung eine£ $olitifer§

burct) einen über ben Parteien unb Nationalitäten ftefjenben Militär, ber ba%

Sftetabliffement be§> furchtbar mitgenommenen £anbe3 leiten foll. 3)ie3 roirb

aber nicrjt ber £anbe3berroaltung übertragen, fonbern für SReicrj§fad)e erllärt,

roie ja aud) feine Soften bon ber 3ftonard)ie $u tragen finb — (Milien roäre

bagu gar nid)t in ber Sage, ©in befonbere3 9Jlinifterialfomitee in SSien gibt

unmittelbar bie £>ireftiben biefer Arbeit.

Dbrool)l(Migienbamit feit Qafyr5ernten §um erftenSJcale einen Statthalter

erhält, ber nid)t bem einl)eimifd)en polnifcrjen 91bel entnommen ift, ift barin

feine ©pifce gegen bie $olen ausgebrochen. $ielmel)r r)at ber Dbmann be£

$olenflub3, $8ilm3fi, mitteilen tonnen, baß ba3 58ert)ättm§ be§> ®aifer3 p ben

$olen unberänbert f ei. 21ud) ftel)t ber neue (Statthalter ben ^ßolen narje; er ift

in ©aligien geboren, rjat groei drittel feiner ®ienft$eit bort oerbrad)t unb eine

$olin gur $rau. Qmmerljin ^9* in *efer ©^tiennung eine (Sinfdjränlung

ber Sanbe3autonomie, bie in (tätigten biet roeiter gel)t al£ in ben anberen

^ronlänbern, unb fie roirb be^alb oon ben SHuttjenen be3 roiebergeroonnenen

<üronlanbe§ mit greube begrüßt, roeil fie roie ein rjolitifd)e§ unb nationale^

Stjmbol für bie burd) ben ®rieg aud) in ein anbre§ £icf)t gerüdte Söfung ber

galigtfcrjen Probleme erfdjeint — Probleme, bie nid)t nur foldje be§> Sanbe3,

fonbern infolge feiner (Stellung gur üWonardjie unb ber be§ $olenflub£ im

9teid)3rate aud) folcrje (£i3leitl)anien3 überhaupt unb, roie fcrjon baZ Singer

Programm bon 1883 au^fprad), aud) für bie SDeutfdjen bon fer)r großem

Qntereffe finb.

3)em ununterbrochenen, erfolggelrönten 3ufamtnenit,^r ^en oer Reiben

§eere entfpridjt e3, ba$ bie Söeftrebungen lebhaften Fortgang nehmen, einen

fefteren inneren Sufammenfcrjluß gmifcrjen £)fterreid)*ltngarn unb

2)eutfd)lanb, beJonber3 in rotrtfctjaftiidjer Söegiefjung, angubarjnen. Sn
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t>cu legten ^Jiouateu l)abcu tuirijtigc Tagungen ber beibeu qrofseu £)rgauifa-

tioneu ftattgefuubeu, bie bafüt arbeiten unb Vertreter mtl beibeu $Keicf)en

umfäffen: beS Wittetcurooäifdjcu SSirtfrijaftSocrcing, ber auf beutfdjer (Seite

Don Gerrit o. 2)irffeu unb üou ^rofeffor Sßolf geleitet tuirb, unb beä Xcutfd)*

Öfterreid)ifd)4luaarifcl)eu 2ßirtfd)aft£oerbanbe2>, in bem auf beutfd)er Seite

ber $bg. «ßaafdje bte treibeube Straft ift S)a8 offi^iöfe SSiener grembenblatt

(20. gttli) l)at ber bamit angeregten Erörterung (Sdjnnerigfeiten mad)en

wollen, weil fie im gegenwärtigen 5(ugenblicf mcmcr)etlei 23ebenfen wachrufe.

9tber biefe $orfid)t erfdjehtt übertrieben. Erroünfd)t ift natürlid), ba$ bie

Erörterung über ©cfjroierigfeiten unb mögliche ©egenfäjje nid)t gu roeit getje,

unb ba$ prjantafttfdje $läne unb uferlofe ^ßrojefte, oon benen btö gremben*

blatt fort ad), al3 roeldje man aber bie $)i3fuffionen ber beibeu genannten $er=

bänbe feine3roeg3 begeidmen fann, beifeite bleiben. Ebenfo ift notroenbig

ba% roa§ oon un£ t}iet fd)on betont mürbe unb aud) ber (Stanbjmnft jener

Vereine ift, roaf)renb be§'®riege3 binbenbe Slbmadmngen §rnifd)en ben

beibeu Regierungen ntd)t getroffen werben. $ber biefe große, notmenbige

unb roid)tige grage oorgubereiten, burd)§ubenfen, mit ejaftem üDiateriat gu

unterbauen, in wed)felfeitigem @ebanfenau3taufd)e ber güljrer be§ äßirt*

Jcr)aft§teben§ p förbem, fur§, in beiben öerbünbeten Reichen fid) auf Wirt*

fd)aft§^oütifd)e Situationen §u ruften, bie unter allen Umftänben eintreten —
ba§u ift fdjon rjeute alle $erantaffung gegeben. Qft bod) neben allen anbern

©rünben feinetweg3 au§gefd)loffen, bafc unfre (Gegner, bor allem Englanb,

unferm wiebererwaerjenben §anbel mit einer au3gefprod)enen (5d)u|§oll*

unb 9tbfperrung§;f>olitif große Sdjwierigfeiten bereiten werben.

£)aß au£ biefen ^errjaublungen wenig mefjr afö it)xe Entfd)ließungen au

bie Öffentlidjleit bringt, ift natürlid) wor)lbegrünbet, freilid) infofern fdjabe,

afö bamit in letzterer bie gange grage nid)t wefentlid) über bie ftimmungg-

mäßige Söerjanblung fjinaug geförbert wirb. 2öer ifjr gunäd)ft nid)t biet mefjr

at£ @t)nt})atr)te entgegenbringt, lann mit Entfcrjüeßungen ober Scrjlagworten,

wie ^or^ng^oH, Qollunion, einl)ettltct)e§ Qolltariffdjema, SSorgug^befjanblung,

3roifd)enäölle u. bgl., nid)t triel anfangen. E§ fef)lt nod) p fetjr an braud)*

baren S)arftellungeu, ftatiftifd)em Material u. bgl. über bie ungemein oer*

widelten $erl)äftniffe, bie barin geregelt unb einrjeitlid) gefaßt roerben follen.

2lber wenn bie Sßerrjanblungen über ben ^rieben, ben 2)eutfd)lanb unb Öfter*

reid)4lngarn bod) nur gemeinfant fd)ließen, anfangen, muffen beibe roiffen,

roa§ unb wieoiel fie beibe gemeinfam wirtfdjaftäpolitifd) oon biefem ^rieben

wollen. 3)ap aber ift, roaS leid)t überfein roirb, aber aud) orjne ben £rieg

mit bem ablaufen ber jejjigen §anbel§oerträge 1917 fer)t roefentlid) geworben

toäre, erft einmal nötig, ba$ Cfterreid) unb Ungarn untereinanber rjanbel£*

^olitifd) einig finb. Unfer 93unbe§genoffe auf Sehen unb %ob, in £rieg
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unb ^rieben, ift £>fterrcid)41ngaru, ber ö^erreid)ifd)=uugarifd)e ©ejornt*

ftaat — mir ttriffen leinen befferen tarnen —, nnb and) l)ier feljen mir in

einer übermäßigen Betonung ber nngarifdjen Souveränität leinen Vorteil

für bie 3)eutfd)en, Öfterreidjern unb Ungarn gemeinsamen gtttcreffen.

tiefer trete be§ ©emeinfamen ift aber meiter a(3 lebiglid) ber ber SSirt*

fcfyaftäpofttif. Qn oen ftaat3red)tlid)en nnb mtlitärifdjen %maen, üon oenen

tjeute nod) ntdjt gu reben ift, tritt bod) aud) ber ber SMturgemeinfdjaft, bie

un3 im befonberen mit ben 3)onaubeutfd)en oerbinbet. S)ie Slamen Öfter*

reicp merben nad) bem Kriege it)re $nfprüd)e an ben Staat, ben fie gegen

ffiufilanb oerteibigt Ijaben, mit allem $le&)te geltenb madjen. 9lber in itjuen

ift bie @infid)t Dom föedjt ber beutfdjen Sprache gerabe burd) ben trieg ge=

madjfen, in itjnen ift bie Überzeugung oon ber Autorität be§ 3)eutfd)tum3

im Sonauftaate gerabe burd) ben ®rieg geftärlt morben. 2>arum muß

aud) fd)on \e%t bie tulturgemeinfdjaft gmifcrjen un§ unb ben 3>eutfd)*

öfterreidjern ftärler betont merben. Über ben mirtfd)aftlid)en fragen motten

mir nid)t oergeffen, bafc fjier namentlid) bie tultu§minifterien auf beiben

(Seiten eine Aufgabe f)aben, für bie im ^rieben Ieine3meg3 genug gefdjerjen

ift, unb bereu SSeiterfürjrung red)t gut fd)on \e%t angebahnt merben lann.

Wit Probleme mit neuen %x\pT&ä)tn, neue Aufgaben §u ben alten: ntdjt nur

3erftörer ift ber ®rieg, fonbern aud) SebenSmeder, unb mäljrenb bie nod)

nidjt $x ®nbe gebiel)ene ®rieg3arbeit erfolgreich) t>orangel)t, bürfen bie ®e*

banien fdjon weiter fdjmeifen auf ben $af)nen, bie fie erft gu neuem Sehen

unb Schaffen ber Staaten unb Voller freimacht!

41.

((£nglanb — $ranf reid) — töußtanb — £>er »alfan unb bie Orient-

politif Dfterreid)§)

18. toguft 1915

<äm 4. $uguft, bem Sage ber ®rieg3erllärung (£nglanb£ an Seutfdjlanbä,

tjat $. 3. SBalfour öor einer 9ftiefenoerfammlung in £onbon bie $auptrebe

gehalten. 2ßir lommen fjeute barauf jurttä, meil mir fie allen benen ^ur

Seitüre empfehlen möchten, bie hei un§ immer nod) nid)t an ben tiollen ©ruft

glauben motten, mit bem (Snglanb gegen un§ im gelbe ftef)t. SSalfour ift

fid)er mcl)t ber millenSftärlfte, oielleid)t ber politifd) llügfte, beftimmt aber ber

geiftig bebeutenbfte topf in bem eigenartigen Sammelfurium oon Männern,

bie tjeute als toalitionSlabinett (Snglanb regieren. @t fortdjt nid)t im eigent-

lichen Sinne unetjrlid), er tyridjt mit SBeredjnung, auf ben euglifdjen (Sant,

für bie „geheiligte Sadje", an bie aud) er glaubt, fomeit feiner Siebte ©laube

überhaupt möglich ift. @r meiß, ba% fid) §aß unb (Sntrüftung auf bie Sauer
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abnu^cu unb bic Söejicljuiigeu amifdjeu Staaten allein uicfjt bauernb be*

ftiiumcu tonnen. Sarum fpridjt au£ feinen Raren, faft gar ntc()t nad) Pointen

Ijafdjcnbcu SKortcu am allerftärffteu bie uuberfofyniidjc Schärfe be3 Wegen*

fa^eS, ber Seutfd)laub nnb (Sngfonb trennt, unb barum ift eine fold)e Siebe

Utt3 Iel)ncid)er afö baZ (Sd)imj)fen ber üftorttjcfiffe^reffe.

$)er (Sutfdjlufj (SngfattbS, burdjauljalteu, ift nad) SBalfourä Söorten „uid)t

nur unerfdjüttert, foubern Ijeute ftärfer all bor 12 Monaten unb baz $er*

trauen auf beu eubgültigeu (Sieg fjeute fidjereraföbamafö"; Seutfdjtanb fyabe

fid) ja in jeber SBe^ierjung berred)net, unb bie Gutente rjatte ftärfer gufammen

als je. 21m iutereffanteften ift, mal Söalfour über bie §errfd)aft pr (See fagt.

©ein Urteil bagu lann uu3 eigentlid) recr)t fein. 'Senn e£ ift bie 2lner*

fenuung au3 beut Sühmbe eines erbitterten ®egner£, baft Seutfdjlanb bie

grueite <Seemad)t ber Söelt fei: „§ätte bie beutfdje gtotte triuntpr)terenb

über bie Speere feit ®rieg£au£brud) fahren !önnen, id) glaube nidjt, ba&

ber ®ampf für uufre Sßerbünbeten möglicr) gemefen roäre. Qu tve\d)ex

Sage mären mir geroefen, menn granfreid) im Sorben bon ©nglanb, im

(Silben bon feinen Kolonien abgefd)nitten geroefeu märe, in meldjer Sage

märe Italien gemefen, menn e§ mit feiner ungeheuren ©eetftfte bon feinen

Kolonien unb feinem §anbel getrennt morbeu märe? Sie glotten unfrer
s#erbünbeten gälten pr (See nidjt überlegen fein fönnen, menn mir blinb unb

törid)t genug gemefen mären, un3 biefem Kampfe fernzuhalten." Sann

folgt bie übliche $erl)errlid)ung ber 93el)errfd)ung ber (See burd) (Sngfanb, bie

fortmärjrenb ben $erbünbeten all §auptleiftung ($nglanb3 angepriefen mirb,

unb immer unb überall gang felbftberftänblicfj ba$ SCßort: »Our supremaey

at sea«, ba§ (Sbangelium ber (Englänber aller Greife, bie fd)ranlenlofe 2(n*

magung, baß bie Speere nur bap ba feien, bon ben englifdjen ©Riffen be*

fahren unb befjerrfd)t p roerben.

Sieft man eine folcfye, fid) über ben SageSfampf er^ebenbe fHebe, bie ber

abfolute 21u3brud ber Slnfdjauungen in ben r)eute ba3 englifdje Sßeltreid)

tragenben klaffen ift, fo lann lein Qmeifel baran möglich fein, bafj ber eng*

üfd)c unb ber beutfcfje (Stanbpunft tu biefem Kriege einanber unberförjnbar

gegenüberfterjen, ba% einer ber beiben ©egner nachgeben muß, aber an ein

SSaffennieberlegen, fo mie etroa, nad)bem man bie Gräfte im SSettlampfe

gemeffen t)at, nid)t p benlen ift. Söalfour fagt in fefyr öorfidjtig geroärjlten

SBorten, baf$ (Snglanb nid)t gern in btefen ®rieg l)ereinging: „(§£ fdjien p
Rängen, biel(eid)t rjing e$ an einem gaben, ob biefe3 £anb in ben ®rieg ein*

träte, unb bie SGßelt martete, groeifelte, fürchtete, aber ber (£ntfd)iug lam, ber

rid)tige ©ntfdjlufj." 9hm mill e§ iljn p ®nbe führen, unb aud) Seute, bie

fonft gan§ nüchtern fdjreiben, brauchen t)eute bc& Söort bom „eifernen @nt-

fcrjtuffe" (iron decision) bap. &§> ift nidjt überflüffig, an Jpanb biefer 9?ebe
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erneut auf alle3 ba§ fnn§uweifen. 2Bir glauben gern, baft e3 manchem ein-

tönig unb mecfyanifd) oorfommt, wenn immer unb immer wieber ba£ Sieb

bom §auptfeinb (Snglanb gelungen wirb. £)arum ift es? gut, in folgen %\&*

laffungen fid) bon Qtit gu Qeit ben weltl)iftorifd)en ©egenfa| gwifcfjen Seutfd)*

lanb unb (Snglanb mit einer gewiffermaften monumentalen £)ärte unb (scrjärf

e

au3tyred)eu gu laffen unb baran §u feljen: e§ l)ängt ntcrjt bon unferm guten

Tillen ab, bie Partie mit GEnglanb remi§ p machen, fonbern entweber be*

Rauptet ßmglanb burcf) biefen SMeg feine §errfd)aft §ur (See ober 3)eutfd)lanb

erficht in it)m bie greifyeit ber Speere.

3)a, wie öfter ermähnt, (Snglanb biefen ®rieg gegen un§ aud) mit großen

Gräften §u ßanbe führen mufc, fielet e3 fidj) gezwungen — fo brüdt man e§

jej3t brüben au§—, „fid) av& einer reinen (Seemacht in eine am|)l)ibifd)e 3ftad)t,

grof$ gu Sanbe unb §ur (See, gu berwanbeln". &hen wirb für biefen $wed

baZ ®efe& über bie nationale SRegiftrierung burdjgefüfyrt: ber ©taub

bom 15. $fuguft foll für bie gange männliche Söebötferung gmifdjen 15 unb

65 Qa^ren aufgenommen werben. §eute möchten wir aber nod) auf einen

anbexn 28eg Ijinweifen, auf bem ©nglanb feine ®raft gum Kriege gegen

^eutfcrjlanb anfpannt. 3)a3 SReid), ba§ Empire, wirb befanntlid) gunädjft

am Kriege felbft nur intereffiert, inbem bie (5elbftberwaltung3folonien gu

Opfern bafür herangezogen werben. Qu ber aHjär)rftcr) am 22. Wlai erfcrjeinen*

ben SReicpnummer ber %ime$ fanben fid) barüber fetjr intereffante 3tuf3erun*

gen au§ ben Kolonien, ©ie betonten bie eigenen unb freiwilligen Opfer gur

SMd)3berteibigung unb forberten bafür, jum Seil im Sone ftarler Ungu*

friebenrjeit, einen gefiederten ©influfc auf bie ditidßpoWt, befonber£ auf

bie lünftigen grtebenSberfjanblungen. 3)te SReid)£regierung t)at aud) bereite

erllärt, baft bie 6elbftberwaltung§folonien bei ber geftftellung ber griebeng*

bebingungen gehört werben würben. 3>a3 ift wichtiger als e§ gunäd)ft erfdjeint.

31uftralien l)at bereite bie §anb auf ben eroberten beutfdjen Seil bon -fteu*

guinea gelegt unb bem Sttutterlanbe einfad) mitgeteilt, bafc eZ einen pagififdjen

Qibilbienft für feine Verwaltung einführe. 'Sie Reben ^8ott)a§ unb ©mut§'

in ®apftabt geigten ferner, baft bie Union bon ©übafrila £)eutfd)*(5übweft

nid)t aufgeben will, fonbern biefen £anb, auf beffen Eroberung fie fo ftolg ift,

fid6> bereite angegliebert beult; bafc ftitjobefia Einzutreten mug, t)at 93otl)a

gleichfalls angebeutet, fo bafj nur nod) üDlogambique fel)lt, um ba§ grofce

britifdje 9tod) in ©übafrila abgurunben. 2Ille§ ba§ finb ja nod) ungefangene

gifcfye, aber e§ §eigt, wie btö 3!}lutterlanb, tjalb freiwillig unb l)alb gezwungen,

bie Kolonien am Kriege felbft intereffiert, wie biefe nun au£ ben neuen eigenen

Qntereffen an ber ©ebiet^erweiterung gu neuen Dpfern bereit finb, unb wie

fo ber ®rieg felbft btn britifdjen Qm^erialBmu^ unmittelbar ftärlt.
—

9lu3 bem (Soleier, ber über ben inneren Verfjä'ltniffen granlretd)§ be=
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foubct* bidjt liegt, traten in bicfer 2Bodj)e einige Umtiffe l)cruor, bie getabc

rtidjtS ©uteä bereiften. ®a3 ©Aftern ber parfamcntartftfjcn ftontrolle, bas

in Tvranrrcid) bctauntlid) bitrcl) föomiteeS au3 3)c:puticrtcufammct uub Senat

fein* mcitgcfyeub geübt mttb, fyattc man fett ftMeg§au§brud) fuäpenbtett. S)ic

§eete$teitung mat ööflig unabhängig, itnb ba§ StrtcgSmtuifterium unter

SDtöHetanb förberte feine ©efd)äfte beinahe biftatorifd). @€fyt batb aber

tjielten bie patlamentarifdjeu Parteien bie Qeit für gekommen, bah ber Normal-

pftanb ber $atlament§fontrolle aud) für bie 21rmee prüdfefyre, als aliquote!

9J(iJ3ftänbe, befonbetS in ber 9Dtoition§oetfotgung, im 21ttillctiematerial uub

namentlich im ©anitätsmefen, belaunt mürben uub in aubrer Sßeife nicfjt gur

2lbftellung lamen. ©eit Qanuat begannen biefe ftänbigen SlomiteeS beibet

Kammern miebet ftmttollietenb in bie 9ftmeefürjtung rjeteinguteben, unb

nad) ferneren ^onflüten fe£te ba§ Parlament am 28. Quli ba§u bittd), bafj

feinen Komitees baZ diedjt eingeräumt mürbe, $bgefanbte gut Unterfudjuug

übetallrjin $u fenben unb butd) biefe unmittelbar an bie SOftniftet berichten §u

laffen. 3n bie\ei Saffun9 tft ber Antrag (Stornier) pm ®efej3 gemotben. SHe

^ßarlamentSfontrolle ift mieber eingeführt, ma3 baZ Journal be3 £)ebat§ als

„bie Drganifation ber Unotbmmg" bezeichnete.

3)amit erhielt bie aufgefammelte Unäufrieben!) eit ein gefe|mäf3ig ge*

fdjaffeneS Ventil, ba$ fofort benu|t mürbe. Sd)on bie Ernennung bes

©enetalS (Sattail, ben Qoffte oon feinem ®ommanbo in ben 51tgouuen ent=

fyoben tjatte, jum Dberlommanbierenben ber Sltmee im Orient mar ein (Sieg

be3 *ßatlament3 über bie §eete3leitung, ber für bie Söeitetbetjanblung ber

5(rmee xtöß ©ute§ betfyricfjt: ift bod)Qoffte felbft ben Sftabifalen feit langem

politifer) oetbäd)tig unb füt)tt man bereite mehrere $etabfd)iebuugen oon

(Generalen auf rein politifcrje 9ttad)enfd)aften gutücf.

©obalb man bie partamentarifdje Kontrolle fjatte, mar aber aud) bie

9#öglid)feit gegeben, nad) einem ©ünbenboef für bie gef)lfd)täge beS Krieges

p fucr)en. liefen fyat man im ®tieg§miniftet TOlleranb gefunben, gegen ben

bie 3ftej)ublifaner aller 9fftd)tungen je|t il)ren ©roll entlaben. 2)ie Wieweit in

ber Kammer uub im (Senat nimmt fogar eine immer fdjtoffete Haltung gegen

ba3 ÜUciniftetium Vibiani felbft ein, in ber pgleidj aud) eine <&p\§e gegen bie

§eete*leitung, alfo gegen Qoffre, $u erlennen ift. 3unäd)ft tjat fid) btö äßini*

fterium für folibatifd) etflätt unb mill am 20. $(uguft bie Vertrauensfrage au

ba§ Parlament ftellen. ^ebenfalls ift bie „^eilige Ginigfeit" in bie 53rüd)c

gegangen. Dh biefer 6turm ben Sftüdtritt TOlleranbS ober be§ gangen ®a*

binettS bringt, ob er bielleidjt ben alten fölemenceau als fommenben 9Jcann

mieber ^erauffüljrt, mirb fid) geigen. 2Sir glauben ja nid)t, ba$ ein 2Bed)fel

ber SKegietungSfotm in gtantreid) in abfet)barer Qeit gu ermatten ift. 51bet

feine ©efd)loffent)eit unb 2$ibetftanbSftaft mitb butd) foldje 2luSeiuanbet*

t>oeöi<^, 5)er ßrieg. 93onb I. 22
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jejmngen nicrjt geförbert, bie auf eine große Staöenfdjröädje fcrjließen taffen.

2)eSt)alb maren unS bie (Sreigniffe ber legten mergeln £age in granfretd), biefe

2Biebert)erfte(lung ber ^arlamentSlontrolle unb biefe laute D^ofition gegen baS

Dcinifterium, Srjmptome für ein Urteil über bie inneren ßuftänbe granlreicrjS,

baS fonft gerabe biefem £anbe gegenüber fo ferner gu gemimten ift.
—

2)er Zeit ber hieben in ben beiben erften Smmafij^ungen liegt uns

nun in ben ruffifdjen 3 e^ungen bor. Natürlid) t)at bie 3enfur darüber

geroalt et, aber bie Veröffenttidmng roeift roenigftenS leine Qenfurlüden

auf, fo ba$ man bie hieben ber Abgeorbneten im 3ufamitterrt)anQ *e
f
en

fann. Unb fte muffen fo auf ben ruffifdjen Patrioten einen fet)r nieber*

brücfenben Gnnbrud madjen. Vom Kriege ift nicfjt biet barin bie fHebe, oon

ben Verbünbeten unb ben triegSgielen im befonberen überhaupt nid)t, ber

AuSbrud ber ©iegeS§uberfid)t ift, roo er r)erbortritt, pl)rafent)aft unb allgemein.

Den breiteften $aum nahmen überall lebhafte, mandjmat leibeufd)aftticr)e

.stlagen unb Söünfdje ein, bie in ber fäebe TOIjuloroS in ein breitet, mit bem

.stiege großenteils gar nictjt in 3ufammenrjang fterjenbeS ^eformprogramm

ausliefen, aber allein in ber 9iebe ^erenSliS, eines Vertreters ber äußerften

Linien, ben birelten SBunfd) beS Volles nad) ^rieben auSfpradjen. Seljr

beftimmt waren inbeS bie gorberungen beS Parlaments an bie Staatsgewalt

nid)t, beSt)alb gingen bie beiben ©i^ungStage, in benen man ein rjiftorifcrjeS

Ereignis erwartet l)atte, im ©runbe ergebnislos aus. $)ie §auptfd)ulb

baran wirb in ber biplomatifiereuben £altil ber Nabelten, b. I). äftiljuforoS,

gefud)t.

(£S ift unoerftänblid), gu roeldjem Qtveäe man bem auftreten ber Ver*

treter ber nid)truffifcr)en Nationalitäten in bem Programm fo biel *ßla£

gewährte. 2)ie 9J?ol)ammebaner, bie Armenier, bie Litauer, befonberS

aber bie Quben lonnten mit itjren klagen über bie Vebrücfung irjrer -fta^

tionalität unb über bie gefetjlofe Sßilllür ber Solafoerroaltung lommen.

Gebeult man, baß bie Austreibung ber %nben aus ben Söeftmarlen auf

birelte Anroetfung beS ®eneraliffimuS erfolgte, fo rounbert man fid), baß ber

Abg. griebmann fo ausführliche unb fo begrünbete klagen über bie barbarifdje

unb graufame 2)urd)fül)rung ber $taßnal)me oorbringen burfte. £>er lettifdje

Vertreter ©olbmann bemühte feine fHebe §u einem orbinären Angriff auf bie

beutfd)en Valien, ben ber beutfdje Vertreter $urlanbS, Varon göllerfal)m,

mit SSürbe unb mutiger ©ntfcrjiebenrjeit in biefer fdjroeren ©tunbe beS balti*

jdjen 2)eutfd)tumS prüdroieS. SSir ermähnen bie @olbmannfd)e dlebe rjier

nur, roeil biefer Abgeorbnete bon mandjen Seiten als ber gür)rer ber ge*

mäßigten Selten rjingeftellt roirb, bie unter feiner gü^rung bereit feien, mit

ben SDeutfcfjen grieben p madjen, ja fid) rafd) eingubeutfdjen. SaS ift gang

unb gar nidjt ber galt.
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2)ie hieben ber uid)truffifd)eu ftebnet l)atteit bie, oon ifjnen nictjt beab*

fid)tigte, Sföirfuug, baß fie bie Qufanuucufctjuug unb beu Grjaraftcr ber Duma
im richtigen #id)te geigten. 2)ie ©efamterflärung, bte ber 2(bg. Xerofelem

für Seiten, ßftcu, Litauer, Armenier, sA)cu()anuuebauer uub ^ubeu — bie

Sßofen Ijatteu gleid) im anfange für fiel) gefprocrjcn —, immerhin für 4(>—50

Söäflionen rujfifdjer Untertanen abqab, fiel natürlich) ofyuc jcbe s^cad)tung

unter beu £ifd). 21ber SJttljufolo beantragte roeuigfteuä in 9tticffid)t auf fie

in ber (l)ier fdjon befyrodjenen) £age3orbnung ftatt „a((e treuen Bürger

Wußlanbä" gu fe^en: „alte Bürger 9?uf3lanb3". (Sinn unb 21bfid)t biefer

flehten $nberung mareu f(ar ; be^tjalb tourbe fie mit 191 gegen 162 (Stimmen

abgelehnt. 3)iefe§ (Stimmenoerijättmä entfprid)t genau ber (Erjarafterifttf ber

v

.!Uet)rt)eit3öerf)ältniffe, bie mir tjier fürglid) gaben, unb beffer ber eigentlichen

Stimmung ber 3)uma al§ bie Dieben ber liberalen unb linlen güfyrer, oon

benen bod) nur bie letzteren roirflid) fcfjarf im £one maren. $on biefer 3)uma

bürfte bie Regierung mdt)t allgubiel ju fürchten rjaben.

£)ie$Dumar)at eine ^ommiffion fürtenee unb Marine tum nidjt weniger al§

67 SJfttgliebern eingefe^t unb $u beren $8orfi|enben ben laberten (Sdjingarero

gewählt. 3un^<i)ft foll fie bie Vorlage be£ ^rieg3miniftetium3 auf (Schaffung

eiue£ £anbe§t>erteibigung3rat§ bexattn, in bem bie £olitifcr)en uub gefeit

fcrjaftlidjeu (Gruppen, aber unter Leitung ber Regierung, üertreten fein follen.

3n§mifd)en reiben fid) in ber Arbeit für bie 9J?obifmad)ung ber Qnbuftrie bie

(Gruppe be£ (Semftroo* unb 6täbteoerbanbe3 unb bie im Qentrallxieg^roirt*

fdjaftlidjen Komitee oertretene ®rofj= unb ©crjroerinbuftrie miteinanber, unb

fommen bie brängenben Aufgaben ber (£ifen*, SBrennftoff*, £ran3portnot nid)t

üotan. ©etjrfreunbtid) iftaber, bafa man unöfogar amtticrjim^ramitelftmennt)

SSjeftuif (1. 9Iuguft) mitteilt, roann ba§> alleä fertig fein roitb: Anfang Dftober

finb alle 9tüftung§fragen gelöft unb beginnt bie neue ruffifct)e Dffenfioe. —
Qn ben erften ^ugufttagen (3. unb 4.) t)aben bie Vertreter ber ©ntente

in -ftifet), 5Itt)en unb (Sofia gleid)lauteube 9c*oten überreicht, über beren gru^alt

frriftes (Sdjraeigen beroatjrt roirb, an beren Senbeng aber lein 3toeifel tjk

Serbien unb ©riedjenlanb follen nad)geben, bamit Bulgarien gewonnen

wirb. £e(3terem wirb bamit auf beffen Sftote üom 15. Quni, alfo nad) faft §roei

Neonaten geantwortet. SDiefe Antwort, bie fid) in ber ,\pauptfad)e um 9Jia§e=

bonien brel)t, fällt mit einem eigenartigen ©ebenltage 55utgarien3 gufammen,

auf ben feine treffe nad)brüc!lid)ft unb agitatorifd) l)inroie3. $lm 2. $(uguft

1903, am Xage be3 ^eiligen (£tia3, brad) im bamaB türfiferjen ^a^ebonien jene

bulgarifdje Söanbenreootution au?, bie SRußtaub unb Dfterreicr) $um 91bfom*

men oon 93cür§fteg (1. Dftober 1903) führte, bie feitbem bie ma^ebonifdie

^yrage uid)t mieber jur 9tut)e lommen ließ, unb aus ber ba& gegen Bulgarien

feine Spitze fefyrenbe }erbifd)=gried)ifd)e
s33ünbni3 oon l)eute entftanb. Senn.

22*



340 18. Sfogttf! 1915

bie§ errnud)* nid)t erft in beu 23alfanMegen, fonbern au£ bem älteren 2£iber=

ftanbc betber 9ftäcr)te gegen baZ Streben 23ulgarien3, fid) bas ifjm etrjno*

grapl)ifdj gugefyörige SWagebonien mit (bemalt gn gewinnen. 3n biefem Sfiarjtnen

ftefyen Ijeute bie 9lfpirationen $ulgarien§, ba$ if)tn biefer SBeltfrieg 9Ka§e*

bonien bringen muffe, nnb mit ber 9£ote be§ $terberbanbe§ fällt fo bie

Erinnerung an biefett 9(ufftanb be£ ^eiligen Etia§ (^linben^ro $o§ftanie)

recfjt einbringlid) gufammen. 3)ie (Serben l)ahen fid) barein bexbotyct,

aud) nid)t ein Stüd 9Wa§ebonien§ märjrenb be§ Kriege^ an Bulgarien ab*

zutreten, unb bie gried)ifd)e treffe beteuert übereinftimmenb unb erregt

ba$ gteidje — mit biefer btötjer ungetöften Sdjmierigfeit mag fid) ber

^ierüerbanb abfinben. Un3 gilt t)eute gleid), ob Seile biefe§ SCRa§ebonienö

geograpfyifd) ober ettjnograpfyifd) nid)t gu Bulgarien gehören; unfre Srjm*

patfjien ftet)en auf feiner (Seite, unb mir tonnen fjoffen, ba% nad) ber £)rb*

mmg ber 9(nleirje, bie eben erfolgt ift, nun balb ba$ bulgarifd)4ürfifd)e $lb*

fommen beiben ^ertragfcrjlieftenben ben bilden freimacht.

E3 ift eigenartig, baft ber SSalfanftaat, ber bi§ gum Kriege ber am beften

geleitete unb gefdjloffenfte mar, Rumänien, fyeute ber ^erfaljrenfte unb un*

fidjerfte bon allen ift. S)ie Erbfcfyaft König Karol§ fyat fid) nidrjt bemärjrt.

(Sie lann innere Uneinigfeit unb Korruption nid)t überminben, fie l)at bern

Sanbe nid)t eine genügenb ftarle Autorität be§ Königtum^ unb bor allem

uicrjt bie fefte Srabition ber politifdjen ^Beziehungen rjinterlaffen, bie e§ nun

im Strubel be§ 23eltfriege3 nicrjt finben !ann. S)a§ liberale TOnifterium

33ratianu ift anfdjeinenb ber Entente, befonber3 ^uftlanb gegenüber gebunben,

unb unter ben fonferbatiben gütjrern fdjeint lein Mann §u fein, ber ent*

fd)loffen ba$ ©teuer in ber oerfafyreneu £age in bie §anb nehmen fönnte.

Dlumänien muf; aber merlen, mie e§ babei an 25ünbni§fär)igfeit merjr unb

met)r berltert. 28ir fönneu Ijeute feinen Entfd)lüffen ofyne befonbere (Sorge

entgegenfeljen. 2)ie 2{ufl)ebung be§ ®etreibeau3fuI)rberbots, bie jettf auf

drängen ber Sanbmirtfdjaft erfolgt ift, aber nid)t£ nü|t, meil Ausfuhrzölle

in ®olb §u entrid)ten finb, l)aben mir bie§ 3al)r nid)t nötig, unb bie Drbnung

ber türlifdjen fragen finben mir auf anberm Söege. Aber ob Rumänien

feine Qulunft nid)t felber gefäfyrbet, ba§> ift eine anbre grage.

Qu ©riedjenlanb ift ba§ neugemärjlte Parlament am 16. zufammen*

getreten. £)b fid) bie Reibung beftätigt, baß, nad) ber Sßafyt eine£ $enizelo§*

anfjängers? 5um ^räfibenten, ba§> TOnifterium ©unarte gurüdgetreten fei, ift

abzumarten. $enizelo§, ber bamit zur 9ftad)t §urüdlel)ren mürbe, ift mol)l zu

llug, um feine frühere ^olitif einfad) neu aufzulegen. Er I)ält aber, mie au*

einem Qnterbiem in ber Athener 3^ung Afropoli« (21. Quli) §u fe^en mar,

an feiner gbee, ba$ Qugeftänbuiffe an Bulgarien für öriedjenlanb benfbar

feien, feft. So unpopulär ber ©ebanle in Oiriedieulaub ift, er ift ja aud) unter



18. Kuguß 1«J15 341

ber anbem Orientierung, als fie Veni^eloS bisset detfotgt rjat, mögltd). $af$

oic grcuubjdjaft mit (Sngfanb it)te .ftafen t)at, Ijat (#riecr)entanb foeben in ber

SBefegung WtrjtifeneS, beS alten £e3boS, burd) ßnglaub gefrört. 3>eutfd)tanb

befehle Belgien aus SRotroefyc nnb roeil Belgien fein neutraler (Staat metyr

mar, unb bie gan^e 2Sett fcl)reit über ben $rebel; (Snglanb befegt sJRt)tilene,

oljne inneren $runb, ja ofyne SBegrünbuug unb (Sntfd)ufbigung, o er fiel) t jid)

erft auf 3)rucf graufreid)3, bei bem ficf) ®ried)enfanb befdjroert, aud) nur ju

einer Anzeige — unb bie Sßeft nimmt ba£ rufyig r)in! 3eoenf
aû *) at

$eni§efo3 alten $runb, einen ®ebanfengang $u benfen, ben tfjm ein bor*

treffüdjer Artifet beS trafen QuliuS Aubrafft) in ber Plenen freien treffe

(1. Auguft) aud) perföntid) nahelegt. 2ßir entnehmen barauS bie .«gauptjäge,

weit fie einen bor§ügtid)en Seitfaben ber fid) aus biefem ftrieg notroenbig

ergebenben öfterreid)ifd)==ungarifd)en Drientpolitif abgeben. ^Cnbrajjt) fagt

ba: „2öir jinb ntcr)t §ur Aufred)terf)altung beS in jebem fünfte beriefen

£onboner AbfommenS berpflicrjtet. 3n oer Vergangenheit mußten roir bie

3ntereffeu unfrei SBerbünbeten Statten berüdfid)tigen, rjeute jinb roir oon

biefer $erpflid)tung botlftänbig befreit. feente lönnen roir auSfd)tiepd) unfern

eigenen ^ntereffen folgen." 2)iefe finb: „baß Albanien nict)t ben Italienern

gehöre unb roir nid)t bom ^ittelmeer abgefperrt roerben fönnen, unb bafc e£

aud) feinem foldjen feinblidjen SSalfanftaat angegliebert roerbe, welcher

t)ierburd) auf bem Halfan bie Übermacht erlangen unb ba£ ©feid)geroid)t

§u unfrem -ftadjteit ftören fönnte." ©o roäre baS $orteitt)aftefte „Jene Söfung,

roeldje Albanien in feiner ©änge ober roenigftenS beffen füblicfyen Seil ©rie*

djenlanb angliebern roürbe". SSorauSfegung roäre, bafj legtereS, auf feine

antitürfifd)e ^an^ellenifdje ^olitif bergicrjtenb, feine (Stellung gum unb beim

neuen £)reibunb, bie it)tn (Setbftänbigfeit unb Qufuuft im Halfan unb Mittel*

meer oerbtirgt, finbet. 2Benn nidjt, fo fcpeßt Anbrafft), „barf man bom

@efid)t3£)unft unfrer Qntereffen aud) jene TOgticrjfeit nid)t bollftänbig aus*

fdjliefjen, ba$ (Serbien für ba£ ben Bulgaren abgetretene magebonifcrje (Gebiet

Albanien erhalte, roenn eS bie 9füd)tung roed)fetn unb beroeifen mürbe, bafc

eS mit feinen grof$ferbifd)en Ambitionen brid)t unb ftatt in Petersburg bei va&

bie @tü|c fud)t. Qm entgegengefegten gälte müßte eS ben ©egenftanb

ernfter Grroägung bilben, ob roir nidjt ben fatfjolifcfjen unb nörblidjen Seil

Albaniens unmittelbar unter unfern (Sdjmg ftellen unb in 9Jttttetatbanien

ein mufelmanuifd)eS gürftentum hüben follen". 28tr roiffen nidjt, ob biefe

(Üebanien beS ungarifd)en (Staatsmannes in Cfterreid)4lngarn in jeber

©ingelrjeit Billigung finben. Aber in ber Seit allmärjlicr) rjöd)fter «Spannung,

in ber fid) bielteidjt balb baS SSirrfal ber SBafianfragen löft, berbient einfolcfjeS

Programm, aus bem ebenfobiel äßollen roie teufen fprid)t unb ba$ ben Sölicf

fo entfd)iebeu nad) (Süboften rid)tet, unter allen Umftänben ernfte S3ead)tung.
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42.

($te ftanjlerrebe — SRußfaub — Stallen unb bte Surfet —
SBalfan unb ÜUlittelmeer)

25. Nuguft 1915

SBenige ®rieg§tüocfjen roaren }o Doli bon entfcr)etbung§fcr)tuerert Greig*

niffcn ber großen *ßolitif, tüte bie lefcte. 8unäd)ft, eingerahmt bom galt

bon torono unb Storno*© eorgiero§f, bte große, einbrud£bolfe Diebe be3

beutfdjen 9fteid)§lan^ler§ am 19. 9luguft. 3)ie abermalige, tiefgreifenbe

9lu§einanberfe|ung mit (Snglanb, bie audj) fo roertbolle (Sinblide in bie biblo*

matifdjen (5in§ell)eiten gemährte, begrüßen roir gerabe je|t befonberS lebhaft.

3)ie Formulierung ber trieg^iele gegen ©nglanb freütcr) r)at §err o. SSet^-

manu §ollroeg bielleicrjt etroaS fnabp gefaßt. TOßberftänblid) ift fie nicbt

ober nur für ben, ber fie abfidjtlid) mißberfteljen tritt. 9lber trie e§ fjocfy*

gebilbeten S^ebnern manchmal ergebt, finb in fie $orau3fetmngen l)erein*

gelegt, bie bem D^ebner böllig, bem §örer unb Sefer aber nidjt oljne weitere»

geläufig finb. Wan !ann ben politifdjen ©egenfa| p (Snglanb nid)t fnapper

unb fd)lagenber auSbrütfen, afä baß „bie englifdje *ßolittf ber Balance of

Power berfd)trinben muffe". 5lber nid)t jeber £efer toetfj gleid), ba$ bamit ba$

feit bier 8cir)rr)unbertcn bon ©nglanb fonfequent unb erfolgreich eingehaltene

^ringty gemeint ift, baZ ®leid)gennd)t auf bem kontinent fo gu erhalten, baß

(Snglanb immer in ber Sage blieb, burd) feineu beitritt ba§ Übergetridjt

ber einen ober anberen (Seite gu entfReiben, ober anber3 geroenbet: ben

jeweiligen <pauptgegner burd) eine anbre euro£äifd)e $ontinentalmad)t be*

fämpfen §u laffen unb berteilen auf ber übrigen SBelt ben eigenen ©etoinn

in bie ©djeuer gu bergen. 3)amit foll ber je^ige trieg 2)eutfd)lanb§ auf-

räumen; erft bann trirb bon einem mirflidjen euro^äifdjen ®leid)gett)id)t bie

#tebe fein fönnen.

abermals mürbe ba$ große Qiel ber greifet! ber SJleere geftellt, womit

felbftberftänblid) unb olme breite 2(u3fül)rung bom Rangier gemeint rourbe,

baß biefe nictjt nur burd) Verträge be§ $ölferred)t§ formuliert, fonbern borl)er

burd) neue 9ttad)tberl)ältniffe ber Staaten in ber (Stellung gur (See begrünbet

fein muß. «Sonft bleiben jene (Sicherungen ja or)ne realen Sßert, wie biefer

®rieg gerabe für btö (Seeböl!erred)t gelehrt rjat.

Sßir finb §errn b. SBetfymann banlbar für fein 28ort, ba!^ roir bie (Sentt*

mentalität berlernt fjaben. $or allem aber Ijallt r)eute fein (Sa£ el)ern über

bie (Srbe: (Starle Armeen l)aben roir frei $u neuen (Scrjlägen. 2$o

unb gegen tuen, btö roerben roir au§ unfern ©eneralftab§berid)ten lefen. £>aß

aber nad) 13 Monaten Shteg gegen bie ftärlften 9#äd)te ber Söelt ber berant*

roortlidje (Staatsmann 3)eutfd)Iaub§ bie§ Söort fagen fann, ba^ bie§ feine
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*prat)tcrei ift, fonbcru tiefftcr realftcr (Srnji — mer fyätte ba§ auf ber Sßelt bor

einem $al)re geglaubt?

gn einem fünfte ging ber Stander bon feiner bisherigen (#erool)nl)eit,

bie SMcgSgiele nid)t beS näheren §u formulieren, ab, inbem er etmaS eingeben*

ber über $oleu fpradj. SBenn mir feine 9Jtotibe bagu redjt berfteljen, fo

fdjeinen fie barin p liegen, ba$ gerabe bie $olen— als bie einzigen Streife

in ben 3entralmäd)teu — it)re griebenSmünfdje in prägifefter gorm aus-

gefprodjen fyaben, mobei biefe $rage burd) $8erjanbtung in ber neutralen

treffe uod) mer)r unterftridjen, anbrerfeitS burd) bie $erquidung mit ber

inuer^reußifdjen ^olenfrage fompligiert mürbe, ^iefe «Stellungnahme

ber *ßolen ift bon bem befonnenften platte beS gangen ^ßotentumS, bem

^ofener ^iennif ^ognanSfi, aud) als berfrüljt unb fd)äblid) begeidjnet

morben; mir fjaben leiber nid)t ben 9faum, biefen 51rtifel gang miebergugeben,

ber baS bem $olenflub unb bem polnifdjen Sftationalfomitee fel)r beutlid)

bortjält. 9llle biefe polnifcfyen ®uubgebungen erfdjeinen aud) beSfjalb boreiltg,

meit im gefamten ^olentum irgenbmelcrje ßnnfjeit über feine QufunftSmünfcrje

in feiner 2öeife befterjt, mol)l aber ©egenfätje, mie g. 25., bafc bie SHfyolen

Öfterreid)S irjre bolle Sorjalität auSbrüdten, märjrenb eine gange 9Rett)e it)rer

güfjrer beu Muffen beim 2fbgug aus Semberg nad) ^u^tanb gefolgt ift.

95ei biefer Sage unb \>a nad) bem gall bon Söarfcrjau naturgemäß bie

polnifdje 5ra9e fify, fett 1^63 pm erften 9ftale mieber, als internationales

Problem melbete, äußerte fid) ber Rangier ber Wladft, bie Sßarfdjau eroberte,

bagu. Wart) Sage ber S)inge fonnte fid) ein feiner $erantmortung bewußter

(Staatsmann nur allgemein auSfpredjen; $erfpred)ungen im SSogelfängerftil

ber ruffifdjen (StaatSfunft lehnte er mit SRed)t ab. S)aß alle Äußerungen gur

potniferjen grage fyeute nur unter allem SBorbetjalt mögtid) finb, ift

in ber ^reu^Qeitung (20. 5tuguft) unb bom SRebner ber ®onferbatiben, 51b*

georbneten Dertet, ungmeibeutig erllärt morben. 28ir bertrauen, bafc eS

bem Qufammenmirfen ber militärifdjen unb politiferjen Qntereffen gelingt,

eine gute Söfung gu finben, unb 1) offen, ba% nierjt aus ber ®anglerrebe

SBinbungen, bie nid)t gemeint maren, t)erauSgelefen merben, mie bieS bei

mancher ^unbgebung in ber ©efd)id)te ber polnifcrjen $rage — benfen mir

g. 25. an bie ®öniglid)e ^rollamation bom Qafyre 1815 — ber gall mar.

S)enn biefe $rage ift ja nid)t nur burd) bie ©emeinfamfeit ber abenblän*

bifdjen Kultur graifcfyen ^eutfdjeu unb $olen beftimmt, fonbern an ir)r

rjängt aud) bie (Stellung beS öftfidjen glügelS ber beutfdjen 9#ad)tftelfung

in (Europa unb ber 3ufammenl)ang mefentlid)er Seile beS preußifdjen

(Staate. Wit 9?ect)t fd)ließeu l)eute 33urgfrieben unb Qenfur jebe ein^

ge^enbe öffentliche Erörterung biefer fragen aus, unb mir mödjten barum

bie $8orfid)t beS 3)giennü ^ognanSü aud) allen ^olnifdjen ^idjtungen an^
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empfehlen unb biefeu 9tat gugleid) auf uufre Jpubligiftifcfjen Vertretet im

DffupationSgebiet feXbft auSberjnen.

9?id)t3 8d)lagenbere3 tonnen roir für fRuglanb ber 3Flebe beS SReid)3*

fauglerS entgegeuftelleu, als eine 2lnfyrad)e, bie ber gar am 12. Stuguft in

3arSfoje ©feto an eine 9Ingal)l gu Offizieren beförberter ©eefabetten gehalten

fjat. Qn biefen gang furgen ©ä|en lommt breimal bie „fdjroere Qeit" oor,

umlrcenb baS SSort 6ieg ober (SiegeSguoerfid)t gang fetjlt; ber Qax forber

t

gum glauben auf, ba% SRußlanb „mädjtig, groß, ungeteilt bleiben roerbe",

unb roünfdjt „öollen 2)ienfterfolg unb ©otteSfegen" — baS ift alles. 2)aS

fagt ber 9ßterf)öd)fte ®riegSl)err jungen affigieren, bie gum erften Wldte bie

©pauletten tragen, im Slitgenblide, roo er fie in ben ®rieg entläßt! SSie follen

fie mit bem (glauben an ben (Sieg ausgießen, roenn ifjr ®aifer fd)on nid)t

merjr ben 9Jlut fjat, baS SBort (Sieg gu irjnen auSgufpredjen?

Sonft l)at man fid) in DRußlanb bie Sage fo gurecrjt gelegt: Slllgemein

j-pridrt man baoon, ot)ne $orreftur ber 3^nT
ur/ oa

f3
ba§> §eer in öollem SRüd*

guge fei; fdjulb baran finb aber nur bie, bie bie $irmee ol)ne gureidjenbe

Lüftung ließen, ©egen fie richtet fid) allein bie ©ntrüftung. 3)er neue

$riegSminifter *ßoliroanoro ift bem mit großem ®efd)id entgegengekommen,

inbem er gang überrafdjenb eine „oberfte UnterfudjungSfommiffion'' ange*

fünbigt tjat, an ber unter $orfi£ beS SfieidjSratSmttgliebeS ©eneralS ^ßetroro

Vertreter ber 3)uma, beS SReidjSratS, beS (Senats ufro. beteiligt roerben. sJJtan

quittierte biefe Maßregel mit großem £>anf unb ber gorberung, baß nun aud)

ber treffe eine größere greifjeit gelaffen roerben muffe. Dirne grunbfä|lid)e

3ugeftänbniffe roerben aud) bie Qügel in ber Erörterung ber 9Jcißftänbe immer

loderer gelaffen.

$om ShiegSinbuftriefomitee ift %. ©utfdjloro gum $orfij3enbeu ber Qen*

trale gevoät)tt roorben, unb am 14. 5Iuguft l)at bie £)uma baS ®efe| über

Sdjaffuug beS SanbeSberteibigungSbeiratS angenommen. 2ßir erfparen uns

ein ©ingetjen auf bie Details; bie Überfülle ber S^eubilbungen, bie fid) gegen*

feitig borjfottieren, mad)t es fd)on faft unmöglid), bie oielen Unter*, Ober*,

Central* ufro. 9iuSfd)üffe auSeinaubergul)alten. Unb lein SBerftäubiger roirb

glauben, baß man mit biefer „Drgamfation beS SanbeS gum (Siege" roirflid)

etroaS fdjafft. 2lud) roenn alles barin glängenb floppte, roenn unbarmrjergig

gegen Söeftedmng unb Unterfd)leife Oorgegangen roürbe, roo null man bie

3eit l)ernel)men, bie baS alles loftet? S)a \d)idt bei UnterridjtSminifter

einen $afauer ^rofeffor auf eine (Stubienreife nad) bem Ural gur (£r*

forfd)uug ber grage, roieoiel SRußlanb felber an SDcebifamenten aufbringen

lann— als roenn ber ®rieg nod) 5 ober 10 Qarjre bauern roürbe!

&aS gange Weben über Reformen, neue OTnifter, über ben großen 28ed)fet

in ben ©ouoerneurftellen, bie Stomrniffionen ufro. übertäubt uidjt baS
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immer mächtiger tocrbcnbe©efü% ba\] mau bemßnbe steuert, unb ba$ man

ratio» ift, luic man ber oofleu Sftiebcrlage meljrcu ober jum ^rieben fommen

foll. Qu btefe ^atlofigfeit fommt aber jejtf ber ftrieg greifbar herein, uämlid)

mit ben Millionen glüdjtlingeu, bie au3 beu Dftfecproütujeu, au3 £itauen

unb $olen iu ba§ Qunere oe^ 9^cid)c^ ftrömeu ober mit Wematt birigiert

werben. 3)a bie ^eruntnbeten fyerntetifd) aller S8erül)ruug mit ber ^eoö'Ife*

ruug im 9teid)3innern ferngehalten merbeu, fiefjt biefe in biefen Millionen

(#eflüd)teter, bie bereite bi£ au bie SSolga geflutet fiub, gum erfteu ÜUtole ba£

$rieg»elenb mirllid) bon 2lngefid)t. Unfähig $\ r)elfen ftefyt bie SBertoaltung

ba, mä^renb bie glüd)tliuge fid) auf beufelbeu menigen Söafynümen orangen,

bie uod) für ben 9ftüd§ug ber 5lrmee frei fiub. Uub uuerbittlid) toie bas ©cfjid*

fal rüdeu bie §eerfäuleu ber (Gegner um ben 6d)lüffel:punft oon 23reft=£itoto3£

^ufammeu.

3Bo bleibt bie Unterführung ber greunbe, mo fteljt btö englifcrje §eer?

<5o fragt mau iu SRu&laub immer brmgüd)er, mie ba§> 3. 93. ber befannte

2Ritttärfritifer ©dünnet) tu ben 33irfd)ett>t)ia Sßiebomofti (31. Quli) fe^r auf-

fällig tut. 2>a au militärifd)e llnterftütjung aber überhaupt uid)t ju beu!eu

ift, getjt ber giuaugmiuifter 93arl je£t mieber naef) $ari£ uub £onbon, um
eine ueue 9lnleü)ep oerfuerjen. 3*t>ar ^ann man wü biefeu „filbernen kugeln"

bie feiublidjeu §eere aud) uid)t bon SBreft fernhalten, aber 23arf toirb benfen,

bafc er beu 3)rucf ber Sage bei ben SBerbünbeten tt>enigften3 noer) au3genu£t

fyat. 6d)lägt aud) ba£ fefyl uub fallen 93reft uub Üfrga, fo bürfte bie

grieben^neigung in Sftuftlanb fetjr ftarl ^uue^men, bie morjl aud) fdjjon bie

Dppofition ber am Kriege Qntereffierten übernumben rjätte, menn man

nid)t immer uod) hoffte, bafc bie gorcierung ber £)arbanetlen, bie (£robe*

ruug ftonftantmopefö gelmgeu fönnte. S)a3 fyxU SRußlanb le|ten (Snbe£

fyeute uod) am ©eptemberoertrage ber Entente feft.

äßeü (Snglanb ba$ mei% fe|t e3 nuu alle traft baxan, ba% roenigftenS bieg

3iel erreid)t trerbe. Überall urirb »erhalten, gegeu bie SDarbanellen aber

mirb bie äufcerfte militärifd)e uub politifdje $nf:pannung oertoanbt. Saturn

mufcte aud) 3t alten ber dürfet ben trieg erflären (20. Sluguft). ©eine

$rieg§üortt>änbe (Unterftü^ung be§ libtjfd)eu 2lufftaube§, $erl)inberung ber

me^r^)flid)tigeu Italiener in ©tyrien au ber ^Ibreife) fiub fo uidjtig, ba§ it)re

genauere 93efpred)ung ni6)t lo^nt. SBeU (Suglaub je|t mill, mu^ Qta^en

biefeu ®rieg begiuneu, gegen ben §. 53. fein eigener ®eneralftab3d)ef ift, uub

e£ mufe bie§, metl e3 nur baburd) bie SD^öglid)!eit fyat, etuiag üom Kriege

babousutrageu. Sreutiuo uub Srieft !auu e§> nidjt erobern, ßib^en t)at e§

oerloreu (mau lefe bie 51rti!elrei^e be§ ©ioruale b'Qtalia über biefeu gange

blamable tripolitaniferje Abenteuer feit 1913) — foll bie (Entente überhaupt

auf bem griebeugfougreg Qtalien mit beitreten, foll e% nid)t einen grieben
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mit Öfterreid) ofyne ieben Sht^nt unb Erfolg madjen, fo muft e3 eben ba§

S8Iut fetner (Sötme an ben $)arbanelten ober in fragten ober in Mein*

afien fliegen laffen, um fid) Oielleierjt pm £)obefane§ bort eine afiatifdje

$ofition gu erobern, bon ber e3 tjeute fetber nicr)t roeifc, roie fie e§ im

beften gälte bon (Snglanb ermatten foll. %a e§ aber bte Veftimmung

über feine ^olitif berloren l)at, fo trifft e§ abermals bte Qronie ber %t*

ferjicfjte: roie e§ mit ber S!rteg3erllärung gegen Cfterreid) aerjt 2öocf)en gu

fpät fam, fo fällt je|t feine triegSerltärung an bie Sürfei genau gufammen
mit bem SSorte be§> it)r berbünbeten $eutfcr)lanb§, ba£ biefe3 ftarfe Ar-

meen frei tjabe §u heuen ©dalägen.

So rüdt ber ®ambf um ®onftanttnoOet, je mer)t er im Dften bem (£nbe

jubrängt, immer mefjr in ben SJJlittetyunft be§ 28eltfriege3. $n Einern

gigantifd)en fingen muft ficb bamit ber neueSDretbunb aleid) im erften

£eben3ftabium beroäljren; e§ ift fo gefommen, roie bie (bon un§ am 18. üfto*

bember rjier gitterte) Sufjerung ber fRjetfd) (bom 23. £)!tober/5. 9?obember 1914)

e£ borau3al)nte. ättit ruhigem Vertrauen ferjen roir, unb je£t erft red)t, and)

biefer (Srferjroerung be§ Kampfes burcf) Qtatien entgegen unb roünfdjen,

baft parallel mit ber (Sntroidlung biefer SMmbfe aud) bie Verljanblungen mit

bem neuen Votfcrjafter ber Sürfei in Berlin, §affi $afd)a, für beibe Seile

befriebigenb laufen mögen. (Später roirb l)ier genauer über bie ungeheuren

3ufunft3aufgaben §u rjanbeln fein, bie un§ and) ber glüdlidjfte SMeg3au§*

gang — unb gerabe er — in ber Surfei [teilt; rjeute fernen roir nur auf ba£

3iet: bie (Erhaltung unb (Sidjerung ®on[tantino£el§.

SJtit großem Särm r)at lürglid) bie %inxe§> ben ©rafen SRebentloro ange-

griffen, roeil er bie bauernb gefidierte Verbinbung groifdjen tonftantinopel,

Berlin unb Sßien al§ eine 9?otroenbigfett be§ neuen ^)reibunbe§ beseidmete.

%&enn ba% and) bie SimeS nierjt begreifen lann, fo t)at gleid)rool)l ©raf 9fte*

bentloro red)t, ba% roir ba$ braudjen unb baft roir e§> olme Vergewaltigung

unb ©ebiet^beraubung anbrer Staaten erreichen !önnen. Über ein§ muffen

roir freiltcr) flar fein. 33ei allen politifdjen Vorftellungen, mit beneu man in

SDeutferjlanb arbeitet, fietjt man meift p wenig auf bie ®arte. ©ottft fönnte

man in unenblid) bielen Erörterungen über unfre 9lu3fid)ten unb $otroenbig=

leiten im nat)en Drient nicr)t fo oft überfet)en, ba$ sroifdjen biefen unb

un§ bie Valfanftaaten liegen. Dr)nc eine Söfung ber in itynen rur)enben

Probleme, erft im Kriege, bann im ^rieben, freien bie Hoffnungen be§ neuen

3)reibunbe§ auf fcr)roacr)en güßen; er mufs bie röirfltcr) felbftänbigen Halfan*

ftaaten unter 2lnerfennung ir)rer ©elbftäubigleit gu bauernb Harem unb

frcunbfcr)aftlicr)em Verhältnis p fiel) t)erangiel^en, minbeften§ ben Seil Oon

ifynen, ber nn§> für bie gefiederte Sanbberbinbung mit ber Sürlei unb bamit

mit Meinafien tjonuötcn ift.
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(Shie toejenttidje ßotauSfefcung fjabeu bafüt nad) bcm treffenben Sporte

beS $an$ler£ iiitfre l)crrltct)eu Siege im Dfteu fdjon erfüllt: fie befreien bie

Balfauftaatcu bom 3od) ber (bisset begreifltdjen, bott mm au beruünftig

nicht mein* gu begreifenbeu) 91ngft bor Wuftlanb. Xamtt fdjlägt nun bie

Sdjidfatsftuubc für Sulgarten.

3)er Quljalt ber ibentifdjeu 9?ote ber Entente au (Serbien, Wricdjcnlanb

uub Bulgarien ift belaunt geworben: 91uSfül)ruug beS ferbifdj-bulgarifdjeu

BertrageS bon 1912 unb Abtretung bon gan§ (Serbifd^JJagebonien an Bulga-

rien; Abtretung bou ®aroalla mit £)iuterlanb auet) an festeres ; Okiedjenlanb

erl)ält bafür Smtjrna mit ^interlanb, unb ein Heiner Sanbftreifeu bon ^lorina

bis Dcr)rtba berbinbet weiterhin Serbien unb Ökiedjenlanb. ((M)o be Bulgarie

11. $uguft.) Bulgarien behält fid) bie (Sntfdjeibung bor, bis Serbien

gefprod)eu fjat. Dort ift bie Sfuptfcrjina bom 9Jttnifterium *ßafcr)it)"cr) bor

biefe Sd)idfalSfrage gefreut morben. $uS ben Berichten ift noef) ntcr)t über

ityren ßmtfdjluft !lug §u werben; fie fdjeint bem förmlichen Ultimatum beS

BierberbanbeS, allerbingS fel)r b erflaufuliert, nad)geben §u wollen.

2öir glauben aber nid)t, baJ3 Bulgarien auf biefeS ($efd)äft, wenn Serbien

mirflid) nachgibt, eingeben mürbe. (£S mill baS gange bulgarif cr)e SOIagebonien,

eS fjat @runb, biefe Danaer ber ©ntente p fürcrjten, menn fie $efdjenfe

bringen, uub eS !ann SDca^ebonien, bielleidjt nod) meljr, billiger unb unge-

fätjrlicfyer mit bem ©ntfd)luf3 nad) ber anbern Seite rjaben. liefen (Sntfd)luf5

forbert je£t feine Qitfunft oon il)m. Qe|t Joll eS an San Stefano, an SHejanber

bou Battenberg, an Stambuloro uub $aulbarS, jej3t foll Qax gerbinanb an

alle Demütigungen beulen, bie fid) Bulgarien bou Sftuftlanb l)at gefallen

laffen muffen, ol)ne etwas babon §u tjaben. %eben Schritt borwärts r)at eS

gegen SRußlanb erlämpft, jefet ift beffen Dffenfibe gebrodjen, ber Sieg ber

3entralmäd)te nid)t mer)r aufguthatten. Qe|t läuft bie Qeit ber Überlegung

ah, unb menn Qax gerbinaub unb SRaboflawow bie ßmrfdjeibung fällen,

bann ftet)e aud) bor itjren klugen ber Sa£ beS beutfdjen Staatsmannes, bafy

Deutfd)lanb ftarfe Armeen frei rjat p neuen Schlägen.

(SS trifft fid) gut, ba$ gugleid) ber türftfd)=bulgarifd)e Bertrag gum 9(b*

fd)luffe gebrad)t ift (ßin^el^eiten finb nod) nid)t belannt) unb ha$ fid) in ber

gried)ifcr)eu DJttnifterfrife bie Autorität $önig ^onftantinS feft behauptet.

(Sr t)at am 17. 5(uguft bie Demiffton beS Kabinetts GmnariS angenommen

unb BenigeloS mit ber $abinettSbilbung beauftragt, tiefer l)at ben Antrag

angenommen unb nimmt bamit gugleid) baS Programm beS Königs in ber

auswärtigen ^ßolitif an, baS gunäd)ft an ber unbebingten Neutralität feftl)ält.

$ried)enlanb lel)nt bie gorberungen ber (Sntentenote ah — bamit ift

ber Stellung bon BenigeloS bereits £räjubiliert. Unb aucr) menn fid) ®ried)em

lanb \t%i nod) mit Serbien unb Rumänien über biefe 5ra9en 3U berftänbigen



348 25. Slufluft 1915

fucfjt imb alle brei eine gemeinfame §altuug gegen Bulgarien borbereiten

möchten, fo ift $önig ^onftantin gu fing, um r)eute nictjt gu felien, baß

baS SöünbuiS feines (Staates mit Serbien fein (Mfteiu füuftiger griect)ifd)er

$olitif bleiben fann.

2)amit t)at fid) Rumänien in eine Sage r)ereinmauöbriert, bie eS mit ber

9luSfid)t bebrofjt, fid) aroifdjen groei Stühle p fetjen unb einen Einfluß auf

bie (ümtfdjeibung gan$ einzubüßen. 9ttan lann biefe Gattung, bie baS £anb

gubem mit bem finanziellen SBanfrott — roegen ber Sage feinet (betreibe*

unb ^etroleummarfteS — bebrol)t, aud) nur berftetjen mit bem rjtjpnotifdjen

(Starren auf bie SDarbanellen, an bereu gorcierung burd) bie Entente man
glaubt unb bon beren Eröffnung man fid) allerlei Erfolge berf;prid)t. 3ft eS

ridjtig, ba§ Sßratianu ein Abfommen mit ber ©ntente gefdjloffen ^at, nacr)

bem ^Rumänien an bie (Seite SRußlanbS tritt, fobalb bie Eroberung ber %ai*

banellen geglüdt ift, fo fietjt man barin ja eine geroiffe ßogif, aber aud) bie

5luSfid)t eine§ 3uf
awwen&rud)eS, ber nicrjt nur baS OTnifterium Söratianu*

(£oftineScu treffen fbnnte. ©ine Sßeranlaffung aber, feinen föntfdjluft anberS,

als ttrir erwarten, §u mobileren, ergibt fid) für Bulgarien aus biefer rumä*

nifdjen Sßolitif fidjerlid) nid)t.

<pierrjin bliden mir \e%t auSfcrjließlid) bei ben (£rroägungen über £rieg unb

große ^olitif
;
foroot)! bie nod) nict)t entfdjiebene innere ®rift'S granfreicrjS roie

ber bielleid)t roieber 9?orbamerüa in ^Bewegung fe^enbe „Arabic'^3 reiferen*

fall fielen in §roeiter ßinie. SDie englifdje ^olitif rjat bie SJlittelmeer*

unb Drientfragen fo ausgebest, ba$ fie it)rer nid)t merjr §err roirb; eS ift

nidjt möglid), in ber gegen unS fedjtenben Koalition biefe Qntereffen alle auf

einen Kenner gu bringen. (Serbien unb Bulgarien, ober gar ©riedjenlanb

unb Qtalien bariu bor einen äöagen §u fpannen, fjeißt roirflid) geuer unb

Saffer 5ufammen§ubringen. Man fönnte einroenben: ©uglanb unb $uß*

(anb finb aud) roie geuer unb Gaffer unb famen bod) gegen unS in*

fammen. Aber fie fanben fid) im gemeinfamen §aß gegen unS — roäfirenb

außer Serbien leiner biefer Söalfanftaaten §aß unb geinbfdjaft gegen

3Deutfd)lanb t)egt — unb in bem einzigen fünfte, ber, roie ein geiftreid)er

grangofe, £erot) 35eaulieu, fdjon bor 30 Qaljren fagte, allein beibe einigen

formte: im Qntereffe ber Aufteilung ber Surfei. (Sold) genieinfames

Qntereffe fet)lt ben SBalfanftaaten, bie l)öd)ftenS ein gemeinfameS Qnter*

effe gegen bie Entente, nämlidj bie gefiederte greil)eit bor SRußlanb,

fjaben. Unb Urningen fann ©nglanb biefe (Staaten nidjt §um Anfd)luß,

roie granfreid) nad) 1898 unb nadj gafdjoba. So fpannt fid) alle» -— unter

guten Auf^ien für unS — gur (Sntfdieibung an ben 3)arbanelleu. gällt fie,

roie roir Ijoffen, fo ift bamit nid)t nur ber neue S)reibunb in fid) gefeftigt unb

für weiteres bereit, fonbern rüden bie befonberen $riegS§iele Öfterreict>Un*
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gotttS unb $)eutfdjfottbS in ber oricntalifcneu (Jftage bct ^crmirfliclmug uäfyer.

llub jugleid) ift bamit and) eine (Stapfe im Stampf imt bie Jyreiljeit ber

s
JJi

x

cere gegen CSiiQlaiib etfämpft. 3)cuu biefeu fechten lutr ja nid)t nur für bie

9h>rbfee uub bie Dgeaue burcl), fonberu aud) für ba$ SDfttteltneet, unb biutcr

bem fingen um bie SDarbauelteu fteljt uu§ ber ftampf um beu Suegfanal.

43.

(graufretd) — (Snglanb — Stmerifa — Halfan)

1. (September 1915

3)ie itmere $rifi§ iu granfretd) ift beenbet unb rjat, um ba§ gleid) bou

bornljerein feftguftellen, bie (£inl)eit be3 £anbe§ nad) aufcen in leiner Söetfe

gefäfyrbet, ben (£ntfd)luf3, aud) weiter burcrjgufyalten, uid)t berührt. (Sin

merfmürbiger ©egenjat* ift bariu §um borläufigen 5Iu§trag gefommen, ber

mol)l uur in granfreid) fo benlbar ift. %enn in metcfjem ber auberu frieg,*

füljrenben Sänber mürbe fid) ber Shieg3mimfter, tuie OTlleranb in feiner

$ammerrebe bom 20. 9Iuguft, gegen ben SBortoutf berteibigeu müffeu: „3?dj

folf mid) gang iu bie §änbe be§ DberfommanboS begeben fyaben. SSenn ein

Sanb ba» @lücf l)at, an ber ©pi|e feines? £>eere3 eineu güljrer bou abfoluter

Sotyatität gu befugen, ift e§ ba uid)t bie ^ßfttcl)t be§ Sfrieg3minifter3, mit

biefem $ül)rer utdjt allein bertrauen§bolle, fouberu aud) t}er§ttct)e Regierungen

in unterhalten?" Briefe ^Rechtfertigung ift für ba$ heutige granlreid) djaraf-

teriftifd), in bem bie rabifale 9?epublif unbefd)ränlt r)errfdjt unb bod) fd)ou

im ^rieben, bollenbS aber im Kriege immer ängftlid) uad) ber $efal)r ber

SDiltatur blidt. $on l)ier ift ber ^onflift gnriferjen Parlament uub 51rmeeleitung

§u berfteljen, ber foebeu mit bem (Siege ber Regierung geeubet l)at.

3tuifd)eu Anfang 3tuguft uub S)egember 1914 gab e§ iu granfreid) fein

Parlament. 9^ur einzelne feiner TOtglieber griffen auf eigeue gauft in bie

§eere3angelegenl)eiten ein, bie fid) in bielem al£ uuborbereitet uub uugeorbnet

ermiefen. 5113 uun bie realtionäre treffe einen ungefdjicften gelbgug bafür

begann, bie Kammer mä^renb be§ ®riege§ überhaupt nid)t mieber gu berufen,

festen alle republifaniferjen Parteien bie SSieberaufnatjute ber fonftitutionellen

arbeiten burd); feit Januar bauert aud) bie ©effion otjne <3d)luf3 fort. 95i3

bctfjiu Ratten bie Heeresleitung unb bie „23ureau§" bie TO(itärgefd)äfte felb*

ftänbig geleitet — roie, geigte fid) faft überall bou Sttonat gu 9ftonat pein*

lieber, ©o l)atte man g. 33. alle militärpflichtigen Arbeiter au3 ben (Sreufot*

merlen unb ben 9Qhmition3fabrifen an bie gront gefd)ic!t, fo ba§ bie Sßrobuf*

tion au biefeu (Stellen mäljreub ber erfteu beiben SMegSmonate nod) l)inter

ber im ^rieben gurüdblieb! §ier griffen bie ftänbigen Komitees be% (Senate

unb ber Kammer feit Qanuar ein unb festen bi§ (Snbe Quli, unter erbitterten
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kämpfen, bie einmal gutn SRücftritt ber gefamten SauitätSfommifjion ber

Kammer führten, baS gegenüber ber Heeresleitung unb bem SlriegSminifterium

burd), tt>aS man in granfreid) bie „partamentarifcfje Kontrolle" nennt (f. unfre

Vefpredjung Dom 18. Sluguft).

Ungroeifelfjaft rjat biefe ^arlamentSfontrolle für bie Lüftung ber Armee

güuftig geroirft unb Mängel ber Vorbereitung auS ber griebenSgeit auSge*

glichen, unb ebenfo ungtnetfetfjaft roaren bie Angriffe gegen OTleranb, beffen

fett Monaten üerrjeif3ene9)caf3nal)men feine Erfolge geigten, in bielem berechtigt.

Aber mit biefem fad)Iid)eu Vorftoft berbanb fid) ber bezeichnete politifd)e

(Gegenfatj gmifdjen Parlament unb £eer, ber bereits bor ber Iriti! ((StemenceauS

tu {einem Homme Enchaine) an Qoffre nid)t gurüdfdjeute unb bie Dfabt*

falen unb Sogiatiften gum (Sturmlauf gegen TOlteranb trieb, (£r fottte ber

Sünbeubod für alle Mängel ber Mitäroerroaltung fein, aber in if)m tonnte

man aud) gleid) baS 9Jtinifterium Vibiani treffen. Wlit ben (Erinnerungen an

ben SöorjIfarjrtSauSfdjufs unb bie Armeefommiffare bon 1793, bie man mad)*

rief, ertjielt biefe Aftion, bie minbeftenS ben Sturg 9ftilteranbS beraubt mottte,

einen feineSmegS prjrafentjaften, fonbern fel)r ernft gemeinten §iutergrunb:

man roitt bie Leitung beS QelbgugeS nid)t burd) bie (Generalität, fonbern

burd) Kammer unb (Senat; roaS aud) barauS merbe, über altem ftetjt bie

9Jcad)t beS Parlaments unb fott als foldje erhalten roerben.

tiefer Verfud) ber rabifatfogialiftifdjen Sinfen ift gefdjeitert. Vibiaut

ftettte bie Vertrauensfrage für baS gefamte Kabinett, am 17. Auguft teufte

§erbe in feiner ©uerre (Sociale ptöpd) ein, unb am 26. genehmigte bie

Kammer mit 539 gegen 1 (Stimme bie ^rebite, bie als $am|)fobjeft erforeu

waren, t)er§ict)tete auf bie Abrjaltung einer geheimen (Sitmng unb bertagte

fid) bis gum 16. (September. £)ie rabifatfogiaüftifdje Dppofition gab, in fiel)

gehalten, felbft ir)re Abfid)ten auf. £>b man bafür bem SSinle mit bem

berbünbeten AuSlanb eine entfdjeibenbe SBebeutung betmifjt, ift giemlid)

gleichgültig. 2ßir entnehmen biefen parlamentarifdjen Vorgängen in graut*

reid) {ebenfalls bie £er)re, ba$ ein ®abinettSroed)fel, ber eine (Sdjroenfuug

herbeiführen mürbe, nid)t eingetreten unb ntd)t mafyrfdjeiülid) ift. Stär!er

atfo, als ber ®egenfa| gmifdjen ^epublifanern unb ber fog. Üteaftion (worunter

fo berfd)iebenartige Elemente roie hoffte, Mleraub, bie $ammerred)te, baS

(£d)o be ^ariS unb ber %emp$ gufammeugefaf$t werben) ift ber (£ntfdjmf$,

bie 2)etcaffefd)e ^olitil nid)t gu berlaffen. 2Btr fyüren mot)l Qeidjen ber

Staoofität in biefen ^Bewegungen, aber leine (Erfd)ütterung in ber ©efdjtoffeu*

l)eit unb (Sinigfeit nad) äugen, unb gießen barum aud) aus tfjneu wieberum

ben (Sd)luf3, ba$ bie Austragung beS Kampfes gwifdjeu granfreid) unb Seutfd)*

lanb in biefem $rieg nur mit ben Waffen, b. tj. burd) eine beutfdje Dffenftoe

im heften möglid) ift.
—



1. September 1915 351

$)ie ^orbbeutfdje allgemeine Rettung, f)at bie Don itjr beröffentlid)teu

Mitteilungen au3 beu belgifdjeu s2(rd)ibeu baufeuomertermeife afe befonbere

Sd)rift crfdjciueu laffeu. Sie fiub, mie ber Siabour iieaber (12. 9(uguft) feft^

ftctlt, in ber euc\lifcl)cn treffe uirgeuby tuicbcrnc^ebou ober befprodjen

morben: „ber (Sinblid in bie beutfdje £kröffeutüd)uug erflört btcö Sdjmeigeu".

3)afür l)at Sir (Sbmarb ®ret) in gorm eiueö offenen !öriefeö (20. s
2(uciuft) bie

>.)iebe be$ 9f}eid)3fangler3 angegriffen, morauf er bon nnfrer (Seite amt(id)

au3füt)rtid) mibertegt morben ift. 2)a un§ biefe fortmäfyreubeu 9(useiuanber=

jejmugeu über S)iuge, bie mareu unb l)inter un3 liegen, für bie gufüuftige

politifdje Drbnnng in leiner äöeife roeiterbringen, entnehmen mir barauä nur

ba§ für bie 3u^uuf* Söicfytige. $)ie fonberbare Eröffnung %xttiß an ben

Jürften £id)nom3ft) redeten mir alterbing3 bagu nid)t, etjer fein (Singeftänbniö,

befy er 3)eutfcr)lanb nidjt erbrüden unb ba$ er über bie greitjeit ber Meere

mit fid) reben laffeu motte. Stürglid) l)at er ja aud), in Sachen bes Sßrifen-

gerid)t»t)ofe£, an 51merila fdjou tatfäd)lid)e Sugeftänbniffe biefer 5Irt gemad)t.

dlwc meieren uufer begriff bon ber greitjeit ber Meere unb ber Sir (£bmarb

$ret)S fet)r boneinanber ab, befonbere in feiner gunbierung burd) reale

Macrjtberljältniffe gur unb an ber See. 3)e3rjalb t)at aud) §err b. S3et£)=

manu £>ottmeg am Sd)tuffe ber SBiberlegung erneut feinen Stanbpunft fo,

mie in feiner 9teid)3tag3rebe, feftgelegt, ber eine ^eenbigung unfrei Krieges

mit (Englanb auf bem falben Söege gu biefen beiben Qieien ausfdjliefjt.

Unb in biefem OÜefenfampfe ift ja gang felbftberftänblid), bafc, mer baZ $iel

milt, aud) bie Mittet motten muß, bie bat)in führen.

Db bie innere £age (£nglanb3 bie ftotge Sid)ert)eit ®ret)3 in allem reetjt*

fertigt, ift bod) gmeifeltjaft. 3um wften Male im 5e%u9 äe^9ie em Wott,

ber Sabour Seaber (19. toguft), roeifte Stellen— im Qatjre, in bem man ben

700. (^ebenttag ber Magna ßtjarta beging! $or ber S^egiftrierung gefyen bie

irifd)en Arbeiter in Scharen in bie §eimat gurüd, auf bie beß ©efej3 nid)t

angemeubet merben foll. Man tjört biel bon ber allgemeinen 2ßet)r:pflid)t unb

um fo meniger bon ben Erfolgen ber DMrutierung. Qn ber Munition^*

ergängung finb bie ^rbeiterfcrjröierigfeiten feine3meg3 übermunbeu. Unb ber

Warnruf eine3 fo t)od)ftet)enben Mannet mie £orb (£fl)er3, ber au§ bem

(iMa^gom §eratb (10. 51uguft) burd) bie gange treffe ging, legte erneut

ben Ringer auf belannte Sdjäben, bie fid) nid)t feilen laffeu motten. s#or

allem aber bie finanziellen Sorgen: ber %letv Dörfer 2ßed)felfurö , ba£

borläufige Sd)eitern einer großen 2lnteit)e in Omenta, bie ^otroenbigfeit, bie

s-8aumrüoilpflanger bort gu entfdjäbigen, meuu man 33aummolle für ftonter*

banbe erftärt, bie §anbel3* unb Qal)lunggbilaug überl)au|)t. 5111ebem ftel)en

bie beutfd)en (Srfolge im Dften gegenüber, unb meldjen Sroft l)at man ba?

dagegen fül)rt bie SSeftminfter (^agette (23. ^luguft) allen (Srnfte^ mörtlid)
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folgenbe gewaltigen (Siege ber SBerbünbeten an: „ben ruffifd)en (Seefieg im

3Hgatfcr)en Bufen, bie ®rieg§erflärung 3talien3 gegen bie dürfet, ben ,21rabic'*

Qnrifcrjenfall, eine ©erjeimfonferenä be§ beutfcfyen ®anders mit ben $ artete

füttern nnb bie entfdjiebene 21blel)nung ber beutfcrjen griebensmünfdje burd)

ben ruffifdjen ^remierminifter". Über bem Prüfet ftel)t: „(Sin 2öort an bte

aufgeregten" — bei foldjen eigenen Erfolgen tjat e§ bod) leinen (Sinn, fid)

aufzuregen, bafc bie $)eutfd)en SSarfdjau, föottnto, üftoroo=©eorgierosf, Breft

in brei äöodjen eroberten!

(53 mar %u ermarten, bafc ber „2Irabic"*galf bon (Snglanb mit greuben

aufgegriffen mürbe, (So l)at fid) aud) gleid) btö alte unb be§f)alb fcfyon etroa§

abgeflapperte (Spiel roieberljolt, ba$ in Sonboner 3eitungen faum einen Sag

nad) einem foldjen Vorfalle ©palten amerifanifdjer ^ßreffeftimmen, oft fdjon

au3 ber ÜJJUtte ober gar au£ bem heften be3 £anbe§, erfdjeinen, bie ben 5fb*

brud) ber Bedienungen §mifd)en S)eutfcr)Ianb unb 9tmertfa afö notmenbig

unb unmittelbar beborfterjenb begeid)nen. SDiefe SBeife fennen mir nun, unb

bie öffentliche Meinung in 91merifa fennt fie aud) unb lägt fid) nid)t burd) fie

aufpeitfdjen. ©inftroeilen ift bagu aud) feine Beranlaffung. S)er Dampfer

„2Irabic" bon ber 28f)ite=(Star*£inie ift auf ber 2lu3fal)rt nad) $merüa im

$rieg§gebiet am 19. 91uguft bom beutfdjen U*Boot torpebiert roorben. 3)ie

<Stu§ett)eiten finb unfern 21mt3ftellen nod) nid)t belannt; bie Behauptungen

ber 281)ite=(Star*£ime finb un§ feine Bemeife. S)e3l)alb ift bie amerifanifdje

Regierung erfudjt morben, fid) p gebulben, bis bie beutfd)e Regierung für

t&tc (Stellungnahme p biefem ©in^elfalle feften Boben unter ben %üfon ljat.

llufre grunbfö|lid)e (Stellung gu biefer grage ift ja jenfeitS beS £)$ean§ befannt.

Sßir l)aben aud) ben (Sinbrucf, aU menn man je|t bort roid)tigere (Sorgen

fyätte ober, foroeit e§ fiel) nid)t um (Sorgen Ijanbelt, bie folgen ber fid) au3 bem

Kriege ergebenben Konjunftur für ber grunbfcujlidjen Überlegung bebürftiger

fjtette. ©ine (Sorge ift gunädjft bie Unterbringung ber bie3jäl)rigen Baum*
roollernte, menn (Snglanb roirflid) ben @runbfaj3 (mit bem e§> aud) — bon

(SnglanbS (Knaben— neues (Seebölferred)t ferjafft) burdjfürjrt, ba$ Baumwolle

Konterbanbe fei. S)enn bann liegen 12 Millionen Ballen nu£lo3 ba. OTeS,

toa§ bM)er gut 91bl)ilfe borgefd)lagen ift, ift un§ur eidjenb. 2)er (Süben fterjt

bor ber 91uSfid)t, ba§ bie bie£jäl)rige (Ernte liegen bleibt unb bann uatürlid)

näd)fteS Qatjr bie greife ungeheuer brüdt. liefen 17 Baummollftaaten ift

eS aud) fein 21u£gleid), bafc bie §erftellung üon Kriegsmaterial bem SBirt*

fcrjaftSleben nad) mie bor ungeheure (Summen §ufül)rt, fie bedangen Berüd=

jtd)tiguug tfyrer Sßünfdje, unb fie finb ber ftärffte $üdl)alt ber bemofratifd)en

Partei; ol)ne fie mirb Söilfon nid)t mieber §um ^ßräfibenten geroär)!!.

(Sonft aber ftel)t $lmerifa roirtfdjaftlid) böllig unter ben $Mrftmgen ber

Iftacfjfrage auS ber ©ntente, bie fid) ja nid)t nur auf Waffen unb Munition,
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foube.ru anei) auf SebenSmtttel, fßferbe unb bgJL richtet. Safür geben feine

Meifenben bieS Qafyr ifjr ©elb ttidjt tu l&axopa, fonbcrn bafycim auS, gel)en bie

Summen bcr Arbeitslöhne, bte im ^rieben bie 9(m?maubcrcr uad) Europa

^tri'tctjdiidtcn, uieljt bahjn, nnb berriugeru fiel) bte 3iu3bcrpf{tei)tungeu an

Mitropa. 3R. a. 2ö.: ($3 fommt jeijt ben Wntcrifaucru immer mefyr ju 93e*

nmfjtfein, bafj bte heutige ^riegSfouiunftur iljuen §n it)rer bisher [erjou gehabten

aftibeu £Kiubel3bilau3 auet) eine aftibe 3ttl)fuitg§bilauz bringt, a(jo baS,

ma£ äu Anfang beS 20. 3at)rl)imbert3 fd)ou als in 2tuSfief)t fteljenb galt, bisl)er

aber utetjt eingetreten mar. darüber mill man fiel) in $(merifa gunäctjft einmal

llar merben, ba eS mit ber ^Ijrafe Dom Söeltbanüer ober bon ber SSerbrängnng

beS (Sterliugmeel)felS buret) ben 3)ottarrüed)fel bocl) nid)t getan ift. 9hm
bemäljrt fiel) bie eine ber beiben großen Reformen, bie bie $räfibentfd)aft

Söitfon^ in ben griebeuSjaljren burd)fe|te, bie fog. currency reform in

ber Sdjaffung ber SBunbeSreferbebanfen mit il)rem SBunbeSreferbeamt. SS

roirb je^t unzroeifeltjaft, bajs fid) bie bereinigten Staaten bamit eine

ßentraluotenbanf, eine Söanforganifation fel)ufen, burer) bie allein erft ein

amerilanifcljer ©elbmarft bon internationaler ^ebeutuug entfielen fonnte.

Qn biefer gorm lommt je|t aud) ber Q^ljalt, baS ®elb auS ben Lieferungen

ttaelj (Suropa. Qn n)eld)en ®oufequen§en baS führen fann, lehrte eine Sftebe,

bie baS tt>efentlid)fte TOtglieb jenes SöunbeSreferbeamteS, $aul 9Je. Sßarburg,

auf ber panamerifanifetjen ^anbelSfonfereng in 28afljtngton am 24. Wlai

Ijielt. (Sie fpract) mit bürren ^Sorten eine finanzielle SJconroeboftrin auS:

3Sir finb an einem Söenbepunft unfrer 28irtfd)aft3gefd)ierjte — mir tonnen

einen ^rebit bon 2—3 Millionen Dollar eröffnen —, bie SSunbeSreferbe*

banlen tonnen ben Sßerfeljr mit Sübamerifa boll finanzieren, mürben

eine liberalere SSedjfelpolitif mad)eu, unb lönnten and) 2luSlanbSmed)fel auS

anbern ©efdjäften als gmifdjen ben amerttanifdjen SRepublifen übernehmen,

^amit lünbigte Harburg ben %le\v Dörfer 2Bed)feHur£ als ©runblage

eines bon (Suropa unabhängigen ®elbberfei)rS für gang feerifa im (Sinne

Monroes an.

SSergegenroärtigen mir uns im £id)te biefer $luSfid)teu baS polüifcfje

Softem, in bem bie bereinigten Staaten unmittelbar fielen. Seit fie il)re

Gruppen auS 3Seracru§ ($lpril 1914) weggezogen l)aben, ift leine Drbnung in

^cejtlo, beffen größter Staatsmann ^orfirio ^)ia§ übrigens am 2. Quli 1915

füll in $ariS geftorben ift, mieberljerzuftellen gemefen. 51m 2. Quni 1915

l)at Sßilfon bie 5lufforberung an bie Parteiführer bort gerid)tet, Drbttuug gu

feljaffen, unb mit energifdjeren 50cittelu gebrol)t — ot)ne Erfolg. &af)er Ijat

er am 3. 51uguft bie mittel» unb fübamerüanifeljen Staaten gu einer Slonfereuj

über bie merilanifd)e grage eingelaben. (Sr mill nid)t gu ben Waffen greifen

unb gieljt biefeS 51uSl)ilfSmittel bor. SßaS barauS mirb, ift noclj nid)t befamü,

•voetjicö, 2)et Äricß. SSanb I. 23
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aber ein fotd)e3 ^rin§ip ber AuSlanb^olitif, Sübamerifa maßgebenb an einer

grage ju beteiligen, bie btöfyer aU rein norbamerifauifd) betrautet mürbe unb

in ber aud) nnr norbamerifanifdje Qntereffen ruljen, ift neu unb jtetjt roenig

nad) bem »big stick« ber Sfoofebeltfdjen ^ßt)rafe au3.

Kurz bortjer (24. bi§ 30. 3M) r)atte im ©ebänbe ber Vßan American Union

in 2Bafl)ington jene panamerifantfdje ginanglonferen^ getagt, bie erfte

biefer Konferenzen, bie roirflid) einen praftifcrjen ,§intergrunb tjatte. §aben

bod) bie amerifauifdjeu (^roßbanfen mit ben ifmen bnrd) ein neues ®efeg

erlaubten AuSlaubSfilialgrünbungen Je|t gerabe in Sübamerifa begonnen.

28ir get)en auf bie $ert)anblungen ber Konferenz nid)t ein, roeil un§ erft

itjre ^raftifdjen ©rgebniffe intereffieren !önnen. Aber roenn babei 93rt)an

allen (SrnfteS ben $orfd)lag machte, ber Süben möge aud) feinen gangen

Anleirjebebarf in Sßero ?)or! beden, alfo fid) bon ber 3in§fned)tfd)aft ©uropaS

freimadjen, unb biefer ©ebanle fjeute nidjt als uto^ifct) mit Säcrjelu abgeroiefeu

mürbe, fo ift aud) ba» eine golge beS ©olbüberfluffeS, ben ber 2Seltfrieg nad)

ber Union gelenft r)at.

Sollte in biefen Qbeen ernftljaft bie ber politifdjeu $ormad)t liegen, fo

leimen bie Staaten SübamerifaS ba§> entfcrjieben ab. Sie, b. r). bie ftärlften

unter il)neu, Argentinien, SBrafilien unb (£r)üe, bie man als bie ABOStaateu
pfammenfaßt, l)aben fid) im Vertrag bon Buenos Aires bom 25. 3Jlat 1915

p einem SBunbe gufammeugefd)loffen, ber groar nur p Sd)iebSgerid)tS*

üerrjanblungeu in KonfliftSfällen — unb aud) nur auf 5 Qal)re— berpflidjtet,

aber jetjr rool)l ben Keim einer fefteren lateinifd)*amerifanifd)en Staaten*

glieberung bilben lann. Anbertljalbmal größer als ©uropa, um 2,8 Millionen

Qatabratfilometer größer als bie bereinigten Staaten, umfaßt biefer $unb

freilid) nur 40 Millionen ©inroorjner, barunter einen ert)eblid)en ^rogent*

fafc auf niebriger Kulturftufe. Aber roer bie ®efd)id)te SübamerifaS,

bie nur eine Kette bon get)ben unb SRebolutionen ift, fennt, roertet biefen

3ufammenfd)luß bod) als bebeutfam. ©erabe ba bie Union bie finanziellen

Machtmittel p l)aben glaubt, um baS 3Jlonroe^>rogramm burd)pfül)ren, ftellt

fid) it)r ein immerhin ber Einigung pftrebenber politifd)er SSille SübamerifaS

entgegen, ber jebenfallS nicfjt roünfd)t, in bie SRolle einer Kolonie beS Sorbens

l)ereingebrängt p roerben.

©in Qatjr ^auamalanal ift bergangen, ba biefer am 15. Auguft 1914

borläufig eröffnet mürbe. S)er Qat)reSberid)t barüber ift fetjr optimiftifdj

:

fd)on acfjt 3)am£)ferlmien unb berzerjnfadjter 3Sareuber!el)r gmijdjeu Sau*

grangiSfo unb ben öftlid)en §äfen, obrool)! £)eutfd)lanb unb granfreid) infolge

beS Krieget nod) nid)t beteiligt waren. 2Segen ber KriegSberl)ältni|)e ift aud)

nod) lein Urteil über bie roirftidje SBebeutung beS Kanals Ijeute möglid).

greiftet) ift bon brei großen (Srbrutjdjen in bem berannten (£ulebraab[d)nitt p
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Berichten, fo bofi Me amcrifauijctje fttiegSftotte jur (Srdffttung nid)t burd)*

faxten tonnte uub bic ^aubetefdiiffabrt fel)t bcijiubcrt war. Der .stanal*

tnu'leljt ift mit zwei bi3 brei ©Riffen auf beit Üag bocl) rcd)t gering ber ©ttter«

uerfetjr bleibt erl)cbtid) rjiuter ber Sd)äjmug ber Xonnengatyleu für ben Anfang

äurüd, uub bie großen Überlaubbat)neu fangen bereite au, bic — fefyr wo 1)1

mögliche — grad)tfoufurrenz mit beut $anal ernftfyaft 511 erwägen. Wie* bald

änbert freilid) nidjtö au fetner belanuteu mititärifd)eu uub ßolttifdjen 8e-

beutung, bie nun unter bie neue Beleuchtung ber finanziellen (irftarfuug ber

Union rüclt.

SBir glauben nid)t, baß biefe Bäume, rote ber Dptinti&mtS in 51ineri!a uub

ber $effimi§mu§ in Europa meint, allp rafd) in ben §immel wadjfeu werben,

^orbanterifa braud)t nod) öiel Kapital im eigenen Sanbe, e3 !ann niemals

mit folouifierenben 9Jlenfcf)en ber 9Jcenfd)enarmut be£ Süben§ entgegen*

fommeu, uub bie s3taumberr)äftniffe, bie Waffen* uub ®oufeffion3unterfd)iebe

bieten Reibungen uub ©egenfäjje genug. 2lber jeber 9ftonat, ben bei 5hieg

länger bauert, berbeffert bie (Sljancen ber Union, weil er xiyce 3ar){ung3btlan§

oerftärft. Bei langer Dauer be§> 2öelt!riege§ erfcrjöpfen fiel) bie europäi{d)en

Staaten immer metjr, erftar!t 2lmerifa weiter, entfielen immer größere

&üden uub Sfaffe in ben Bedienungen, bie bi3t)er Sübamerifa gefdjäjtlid) üiel

enger mit Europa al3 mit -iftorbamerifa berbanbeu. Die folgen treffen ja

(Snglanb unenblid) üiel ftärfer al§ un§, aber auet) mir follen biefe 9(usfid)teu

für bie $eit nad) bem Kriege fd)on l)eute ntcrjt überfein. —
Die Sage auf ber Bat! anrjatbtnf et ift nad) wie bor ungelöft. gür Italien

ift e§ redjt rtieberbrüdenb, baß feine ^rtegSeruarung an bte Dürfei nid)t

ben geringften (£inbrud auf bie Batfanftaaten gemacht t)at; e£ gät)lt in irjren

Erwägungen, wie man fogar au§ bem ©iornale b'Qtalia (25. $luguft) l)erau§=

lefen tonnte, überhaupt ntd)t. Wbex aud) ber bulgarifcf)*türfifd)e Bertrag ift

nod) nietjt bolljogen; bie Mitteilungen über feine ©tnjeltjetten uub bie Be*

tradjtungen über feine folgen roaren in unfrer treffe boreilig. 88 fdjeint,

baß Bulgarien erft ®larl)ett über bte (£ntfd)füffe Serbien^ abwarten möcfjte.

Dort Ijat bie Sfuptfd)ina am 24. $uguft mit 103 gegen 22 (Stimmen be*

fctjloffen, „auf feiten ber Berbünbeten ben $ampf für bie Befreiung uub

(iinigung be$ ferbifd) =froattf er) ^flowenifd)en Bolfe£ fortzuführen, um ben

s$rei£ ber unerläßlichen Dpfer für ben Sdjuj3 ber £eben£interejfen U)re3

£anbe3". §at biefe P)raje einen Sinn, fo bebeutet fie, ba§ Serbien ber

gorberung ber Entente nachgäbe. Wnn fd)eint e§> aber nur 9Jca§ebonien öfttid)

be3 SBarbar an Bulgarien, fobalb biefe§ in ben ®rieg eintritt, abtreten gu

wollen; ber Oxeft ber unstrittigen Qone foll bis (Snbe be£ Krieges im ftonbo*

mtnütm beiber befe|t bleiben, ^a Bulgarien, wie e§ unenblid) oft eruart,

Ma§ebonien ungeteilt wünfd)t, fo ift ba§ feine ©runblage für Berr)anbltmcjen.

23*
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3mmeil)m bleibt bie Sage uugeflärt, ^Bulgariens .Spaltung fet)r referbiert,

unb fegt bie ©ntente alle3 baran, bie ^alfanberrjältniffe in ifyrem Sinne §u

löfen. $ubli§iftifd) ift fie un§ ficrjer überlegen, finanziell möglicherweife, mili*

tärifd) finb e£ olme 3weifel bie Qentralmädjte. Wir lönnen bar)er nur immer

mieber fagen, bafc allein militärifcr)e ©erläge an Drt unb (Stelle eine (Snt*

fdjeibung bringen werben.

3u biefen ift ja nun aucr) zu uufrer froren greube bie 93cögfid)feit ba. Wir

fommen nochmals auf bie intereffante ®ritif an ben Sßerbünbeten zurüd, bie

ber Dberft Sd)um3ft) in feinem blatte (ben SBirfcrjewrjia Wjebomofti) am

31. $n\i — alfo nod) bor ben großen geftung^eroberungen — gefcrjrieben Ijat.

(£r weift, baft fönglaub „3 Millionen" (Don ir)m in Stridje gefegt) borbereitet,

aber „ba§ beanfprudit Qarjrzelmte; gegenwärtig ift mit biefer Drgantfatiou

nid)t §u redmen". <Sr fietjt ein, bafy „ber bernünftige unb oorfid)tige Qoffre

fid) fdjweren §er§en§ borübergerjenb einer Dffenfibe enthalten mufc" unb ntd)t

„mit ber Stirn gegen bie brei SSetonwänbe ber ungeheuer ftarlen beutfdjen

$erteibiguug§werfe im Weften anrennen !ann, um bann am SRt)ein in r)alö

bewuf$tlofem 3uf*
anoe eine falte 3)ufd)e gu erhalten." Unb „mir wollen

fyoffen [!], ba§ bie ^eutfetjen, bie au uufrer gront fo ftar! gefcrjWäcrjt worben

finb, nid)t met)r bie Kraft finben werben, bie augenblidlidjen franzöfifdjen

Stellungen gu überwinben". 2)er £)berft möge bie Telegramme unfrei Kaifer3

an bie .£eerfül)rer im Weften, befonber§ an bie brei Kronprinzen lefen unb

barau§ fernen, wie ben £)eutfcr)en zumute ift. Qu bem an ben §er§og 2ttbred)t

bon Württemberg aber rjiefj e§, baft bie föntfe^eibung im Dften erftritten

fei. 3)amit ift bie Sage im Dften pofitiber begeidjnet al3 in bem Worte bes

SReid^fangtetS, baft mir ftarfe Armeen zu neuen Sdjlägen frei tjätten, ba-

rmt ift ber Solid nod) beftimmter in bie militärifdje 3u^un^ gerichtet.

IXnb aud) auf biefen anbern unb nenen Krieg§fd)auplägen werben unfre

Gruppen ben Sieg erringen, ben unfre politifdje Brunft brauet.

44.

(9lmerifa — fönglanb unb ber griebe — 3)er Halfan)

8. September 1915

2)te legte Wod)e f)at bie (Mebigung ber SmifdjenfäHe mit 51merita gebradit

unb bamit, wie mir annehmen, bie 9Jlöglid)leit eines Konfluier mit ben ber-

einigten Staaten wätjrenb biefeS Krieget au^gefdialtet. 9Sefonber3 um ber

Millionen bon S)eutfd)amerüanern willen ift biefer $u§gang p begrüben.

§ätte biefe bod) ein 3ufammenfto{3 il)re§ alten unb ü)re§ neuen $aterlanbe§

in einen fdjweren inneren Konftift geftür§t, ber aud) für bie 3u^nf^ fdimer^

ltd)fte folgen nacr) Jid) gebogen tjätte. Unb unter bem ®eficr)tepuufte ber
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roirtfctjaftüdjeu
s$eäicl)ungeu nad) bem Kriege ift e8 ebenfalls bon großem

äßette, roeun fid) eine SBerfdjärfuug ber ^eflieljungcn bermeibeu ließ. Die

llntcrbiubuug oeö birefteu SBetfeljtS, bte burd) bic ($nbe Quli erfolgte Sßer-

ftaatlidjuug ber fjuufenftatiou ©atjbiflc an ber norbamerifauiferjeu ttüftc je^t

nod) berftärft ift, geftattet ja fein gau§ ftdjereS Urteil barüber, ob bie (Stirn*

muug in beu bereinigten (Staaten nnrflicr) fo brotjenb mar, roie fie bte fetnb-

lidjeu Telegrafenagenturen gefliffentlid) fd)ilberten. ^ebenfalls rjat Xeutfd)-

lanb burd) fein grunbfäjjlicrjeS 3u9cf^nbni^ in ber Mitteilung bei* (trafen
s
-8ernftorff, bie burd) SSolff am 3. (September Verbreitet unb burd) bie jugleicij

bie amerifanifdje 9cote bom 23. Quli beantwortet tmtrbe, feinen SKunfd), ben

Jrieben mit 9?orbamerifa $u erhalten, aufs beutlidjfte befunbet. £>aß bieS

3ugeftänbui§ geeignet ift, SBebenfen road)§urufen, ift in ber Streuä*8e^ung

(3. (September) bereite betont roorben; eine Kritif, bie bie tedjnifdjen (Sin^el*

fragen unb folgen beleuchtete, übte ®raf 9\ebentloro im felben (Sinne in ber

Xeutfd)en SageSgeitung (4. (September).

3)ie beutfdje Regierung l)at biefen beränberten (Stanbpunft eingenommen

in bem Vertrauen, baß eS fid) babei fünftig nur um reine *ßaffagierbamj)fer

Ijaubeln roirb; §anbelSbampfer bleiben roeitertjin ebenfo bem U*23ootangriff

ausgefegt roie $affagierbampfer, bie Kriegsmaterial beförbern. 3)ie 53e=

roegung tn^tmerifa barauf, ba$ bie gefeperje 95eftimmung, nad) ber ^affagier*

bampfer leine Sprengftoffe an SBorb führen bürfen, aud) ftraff burdjgefüfjrt

roerbe, roirb t)offentlid) burd) biefe Regelung neue Kraft geroinnen, unb be*

jonberS aud) bte Agitation gegen bie KriegSmaterialauSfütjr überhaupt,

©ingelbeftimmungen ferjeinen, ba nad) SReutermelbungen Xifferengen im ein*

feinen borliegen, nod) nötig gu fein; barüber roirb ein (SinberftctnbniS ja aud)

erhielt roerben. ^8e§üglicr) ber £ime3melbung über ben $orfd)lag, ben

„Sufitania"* unb „Arabic"=gall einem ScrjiebSgericrjt p unterbreiten, finb

roir nod) nierjt in ber Sage, ein Urteil gu äußern. Qm gangen bürfen roir aber

erroarten, baß biefer Ausgang feinen ©inbrud auf bie Stimmung in ben 58er*

einigten Staaten nierjt berfefjlen roirb. %ie heiben großen Wläfyte Ijaben fid)

oerftänbigt, unb $>eutfd)lanb ftetjt f)eute biel $u ftar! in ber SBelt ba
f
um nid)t

mit beräd)tlicrjem Sädjeln über ba§ ©efdrcei ber englifdjen unb frangöfifdjen

Blätter bon einer angeblid) beutfdjen ^ieberlage in biefen SBertjanblungen

Ijinroeggerjen gu tonnen.

©inen §inroei3 auf bie Art ber Veröffentlichung biefer Angelegenheit

lönnen roir inbeS nierjt unterbrüden. Wlan Ijat in Amerifa bon ir)rer (Mebigung

erjer geroußt als bei uns, unb auf bem Umroege über Deuter fjaben roir juerft

bon ber roid)tigen (Srflärung beS (trafen SBernftorff erfahren. 3)a3 SBolfffdje

Bureau lam bann mit ber Mitteilung, baß biefe 9?acfjrid)ten über bie Söfung

ber „Arabic"=grage brüben einen fet)r günftigen (Sinbrud gemad)t Ratten,
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fogar berart, baß bie 9(u3ftesten für encjtifd)c SCnleifyeu fid) fefyr berfd)(ed)tert

rjätteu. 3)ie3 Telegramm mar bom 3. September, ba3 SimeStelegramm au3

SBafrjington, ba3 bie SBerfdjiebung ber englifd)en SJuleirje auf unbeftimmte

3eit melbete, bereits bom 26. 9lugu[t —, e3 mar alfo nidit erlaubt, beibe§ in

biefeu Sufammeufyaug §u bringen. 2)a» ift eine Wct ber Söeridjterftattung,

bie p menig 9ftticffid)t auf baS nimmt, ma§ ba£ beutfdje $olf bedangen femn,

unb mir möd)ten ben SÖunfcr) auSfpredjen, aud) biefeu ®eficr)tä|tttnft nid)t

außer ad)t §u laffen.

Söemt man fid) tri bett bereinigten (Staaten ein Urteil bilben ttritt, mie

bie öffentliche Meinung in SDeutfdjlanb biefe ßrlebigung aufnahm, fo möge

man bort nid)t überfetjen, baß mir babei unter bem gleid)geitigen (Sinbrud

bon angeblichen grieben^gebanfen au3 ©n glaub ftanbeu. 3)arum mürbe

an bielen (Stellen btö beutfd)*amerifanifd)e ^bfommen, ba$ bamit nid)t§ gu

tun t)at, argmöfmifcrjer betrad)tet, als tatfädjlid) bered)tigt mar. 9Jcan untere

ftrid) bei un3 gu fer)r eine Äußerung ber befannten euglifdjen fyinang^eitfdjrift

(Sconomtft (28. 51uguft) über ba$ 28ort be§ ®angler£ bon ber »balance of power <<,

bie mir be3t)alb im genauen Wortlaut f)ierr)er fe|en: „gm gangen alfo mürbe e*

fd)einen als menn, falls überhaupt bemSöorte©leid)gemid)t ein (Sinn beigelegt

merben foll, unb menn eS mirllid) ben <25eift unb bie 91nfprüd)e ber britifdjen

^ßolitif repräsentierte, bergriebe ntcr)t fo meit entfernt ober fo unmöglid) ift, als

mancfje benfen. @id)erlid) mar ©uropa ber (Srfcrjöpfung 1715 ober 1815 nid)t

näljer als eS je^t 1915 ift. llnb menn unfre Aufgabe ift, baS ©leidigemiebt

auf ber 93afiS bon 1869 ober 1913 rjerpftelten, mit folcrjen $erbefferungeu im

Dften, als für bie 28ünfcr)e ber Heineren Nationalitäten, um Autonomie ober

Unabljängigfeit gu erhalten, genügt, fo fann baS bielleid)t in berl)ältniSmäßig

nal)er Qufuuft bermir!lid)t merben, olme aus einer mieber gut §u madjenben

Grfcrjöpfung tu uidjt mieber gut §u madjenbeS (Slenb unb SBanfrott §u ber*

finfen." 28ir Ijaben bie (Stelle fo umftcmbtid) unb genau mie möglid) überfe^t.

Unmöglid) fann man feine 28orte mer)r auf Sdjrauben ftellen, mir lönnen aus

tfjnen nur bie belannte $riebenSfel)ufucr)t biefeS tapitaliftenblatteS unb ein

für uns unbenfbareS griebenSprogramm IjerauSlefen.

Sobanrt Ijat man ben Sä|en (Sir föbmarb ®ret)S in einem offenen Briefe

über bie fjtei^cit ber 9tteere eine befonbere 33ebeutung beigelegt, §ule|t in

einer programmatiferjeu $rtifelferie ber granffurter 3e^un9 „®runbfragen

ber Söeltpolitif" (29./31. $uguft, 1. September), bie bamit eine ausgeführte

Überfid)t ber beutfdjen ®riegSgiele anklingen ließ. SSaS mir bon ben SBorten

®ret)S galten, fyaben mir l)ier bor aerjt Sagen gefagt. $ber ber mieber*

rjolte §inmeiS barauf erhielt nod) größere SSebeutung burd) ein Urteil mieber

beS (Sconomift bagu, ba
1

^ „bie ^öefferuug in ber $el)anbfung ber ftriegSgefan*

geneu, ®ret)S S3emerrung über bie greiljeit ber 9tteere in feiner 5(ntmort an
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ben {Refa^Sbmgles unb bie STlobift^ierung beS beutfdjett U-^ootfrieges auf eine

Verringerung bei Spannung fttoedS fyodjbiplomatifdjet 9(bfid)teu

biubeutcn". Qm (Sconomift felbft fyat tiefe Söentetfung nicl)t geftauben. Sie

ift nur bou beu Souboncr 3)ailt) Sftems berijffenttidjt morbeu als ein Tele-

gramm beS Herausgebers be3 (Sconomift, Ipitft, au bie 9km $orf XriOuue.

$ou befonbers nafjcu SBe^ielmugcu Ipfrftö, ber eiu reiner 9Jtoud)eftcrmaun ift

unb gerabe bie imperiaüftifdjeu liberalen immer angreift, $um £onboner

Wurmartigen Slmt ift nid)t§ befannt. Qmmertjiu ift es auffällig, bafc bieje

2)epefd)e, bie bas Saturn Sonbon, 1. (September, trägt, bereits bou ber

ÜDfobifigterung bes U=$ootlriege§ fpredjcn lonnte unb bafy fic gerabe au

bie Üftem 9)orl Sribuue gerichtet rourbe. S)a fid) biefer Vorgang jmifdjeu

5*uei ferjr eruftl)afteu *ßubli§iften (Englanbs unb ^orbamerilas boll^og, fo

ift erllärlid), ba$ er bei uns im 3ufammenl)auge mit ber 3lu^erung öretjs

unb ber Beilegung bes beutfd)*amerilanifd)en Sbnfliltes gemiffes 2faffet)eu

erregte.

9htn ftellen mir allebem bie Söefprednmgen gegenüber, bie bie groge Diebe

bes SReicrjslanälers unb bie Sftebe bes (Sctjaf3felretärs §elffericrj in ber (Entente*

preffe gefunben l)at. (Sie liegen je|t bor unb finb auf einen £ou geftimmt.

2Ius ber 9\ebe bes §errn b. 2Setl)mann §ollmeg las man in (Englanb ben (£nt*

fd)lu§ S)eut{d)lanbs heraus, mit feinem «Siege im 28eltfriege eine beutfdje

2Beltl)egemonie ju geminnen, unb fudjte bie Neutralen, befonbers (Slan*

binabien, bie Iftieberlanbe unb bie SSallanftaaten, bamit gu überzeugen,

bafj ein «Sieg ber Qentralmädjte eine ©efafjr unb 93ebrot)ung and) für jie, bie

fd)mäd)eren unb Heineren (Staaten, fei. 3)a in bem (Möfe bes SSeltlrieges

and) bielen Neutralen eine unbefangene Sßürbigung beutfd)er amtlicher

Äußerungen unmöglid) §u fein fdjeint, t)at biefe perfibe OTßbeutung bes gan§

Ilaren unb einbeutigen ®anglermortes an mannen ©teilen bes neutralen

51uslanbes tl)re SStrlung nierjt berfel)lt. daraus mürbe bann einftimmig bie

Serjre unb bie $lbr)ortatio abgeleitet, baft ber £rieg gegen biefe beutfdjen

51nfprüd)e bis §um ®nbe burcr)jufür)ren fei. ^)er (Stimmen, bie anbers

lauteten, maren berfdjminbenb menige, barunter leine bou (Einfluß £>ie

fKebe <pelfferid)S aber mürbe auf ein Sdjlagmort gebracht, mie es bie englifdje

treffe liebt. Qu 51nlel)uung an bas belannte 2Sort Israelis, ber bei ber

SRücflefjr bom berliner Stongreffe fagte, Gnglanb l)abe einen ^rieben mit

($f)ren (peace with honour) babougetragen, t)at man bie Säuberung §elfferid)s

bon ber ^rtegsentfdjäbigung in bas alberne (Sdjlagmort umgemünzt, £>eutfd)*

lanb fud)e einen grieben mit @elb (peace with money). 3)as ift bie heutige

(Stimmung ber maßgebenbeu englifcrjen treffe, bie §u ber §irftfcf)en Äußerung

ntd)t pa$t.

3t)r felunbiert bie gefamte ruffifdje treffe in ber Erörterung ber Stander*
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rebe in gleichem £one. 2lud) fte ift einftimmig, £iufe mie 9^ec£)te, im Urteil

über ben beutfdjeu ^ßelte^rgeig, ben aud) Sfhiglanb bis 511m (Snbe befämpfen

muffe. ($emiffermaßen ben amtlichen (Stempel r)at barnnter ber Sftiuiftcr

Sfafonotu gefegt, ber am 21. 51uguft bie Vertreter ber treffe empfing unb

U)nen erflärte (fte gugleid) gur $eröffentlid)ung bebodmädjttgcnb), bafy „$uß=

lanb nnter feinen SBebinguugen nnb in feiner gorm jemals einberftanbeu fein

merbe, mit S)eutfd)faub einen «Separatfriebeu gu fdjtießeu." 2)er ^rofeffor

s$ernl)arb *ßare3, ber ber einzige im Hauptquartier be£ ©roßfürften Sftifolai

gugetaffene nicr)truffifcl)e ^orrefponbent ift, unterftreid)t ba$ im SDaift) £ele=

grapr) nnb 3)ailt) (£f)ronicle mit bem törichten §inmei§, ba$ „ber fritifdje

$unft für Sftußlanb3 £age überttmnben fei, nnb ba% bie 91u3fid)t anf einen

enblofen üDlarfdj bi§ gum Ural bem borrüdenben geinbe mel)r ©djreäen ein-

flößen merbe als felbft ber ©ebanfe an einen 9fttdgug". ©elegeutlid) be£

$ronrat§ am 4. ober 5. (September über bie §eere§berforgung fyaben bann

ber Qax, btc SIHnifter nnb bie ®ammerpräfibenten bie Äußerung (SfafonomS

nnb bie Haltung tl)rer treffe gur ^angterrebe befräftigt.

©teilen mir nnn bie Äußerung @ret)S nnb ba% Seiegramm Jpirftö in biefen

9M)men, fo flingen fie tüte £>olm. 23eibe Männer mögen it)rc SBorte ernft

gemeint rjaben, aber gegenüber biefer Haltung ber gangen ©ntentepreffe

tonnen mir meber ®ret)3 2Bort, bo% bie greirjeit ber Speere bnrcf) 5Ibfommen

gefidjert merben folle, ernftnerjmen, nod) §irft£ §intoei§ anf jene SRobiftgie*

rnng be§ U*9Sootfriege3, bie mit ber beutfd)*englifd)en (Spannung an fid)

roeniger gu tnn r)at. &§> mag fein, ba§ SBunfd) nnb 23ebürfni3 nad) ^erringe-

rnng nnb t>ielleid)t Söfung biefer (Spannung in englifd)en Greifen gunimmt,

meit mau jiel)t, ba$ ber beutfcrje (Gegner fd)led)terbiug3 nidjt niebergerungeu

merben fann, nid)t militärifdj, nid)t nrirtfdjaftlid) unb finanziell unb aud) uidjt

biplomatifd), raie ber (Staub ber 23 alfant» erIjanblungen geigt. 21ber ba§> beutfdje

SBolf beult fjeute baran, bafy ßhtglanb in aller feiner ©efcr)icr)te nur bem
beftegten fteinbe greunb gemefen ift, unb gerabe roeif e3 tu biefem

fingen fo fonfequent, fo allen feinen Überlieferungen treu auftritt, mirb biefer

©runbfatj feiner ^olitif aud) \t%t unb in gufunft, aud) für ba§> $erf)ältniS

gnnfdjeu u)m unb S)eutfd)lanb bauernbe (Geltung behalten. 3)e§l)alb befteljt

S)eutfd)tanb barauf, ba$ bie Waffen im Kampfe mit (£nglanb nid)t bor ber

^ntfdjeibung niebergelegt merben, baß bagu alle SBaffen, bie un£ uufre

gtängenbe Sedjnif in bie §anb gegeben rjat, bolf au3genuj3t werben, unb ba$

un£ ber Ausgang nid)t nur ^bfommen, fonbern eine reale ^erftärfung ber

üWacrjtftellung bringen muß, auf ber bie Verträge bt$ ^8ölferred)tg ru^eu. —
28äl)renb im Dften ber (Siege^ug ber berbünbeten §eere bon Erfolg gu

Erfolg fd)reitenb feinen unbeirrbaren ®ang meitergetjt unb au§ ben ®egeu*

rüftungen 9^ußlanb§, bie nur l)eute nid)t befpredjen, ba$ ©eftäubni3 ber D^n^
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madjt immer lauter fyerauötliugt, bleibt bei Laitan und) mic bot bie politifdje

Söcttct^ unb Mrifcnccfe. Über bie Haltung Serbiens ift Weites autljeutifd)

nid)t befauut gemorbeu. töiue sJÜcclbung beS Iemp8 (1. September), ba}i

(Serbien parallel mit feinen Qugcftäubuifjcu unb jur Sicherung feines Qu*

gaugs jnm sDtere, gegen oen ^ngft erhobenen itatieuifdjeu s
$roteft, SutaföC

tjabe befehlt laffeu, geben mir mit allem ^orbefjalt luicber. 3)er J8efd)lufj

feiner Sfuptfdjina gerftreut nad) ber butgarifdjen 2(uffa[|uug beu $erbad)t,

ba$ fd)on engere S3ejiet)ungen äunfdjeu Öfterreid) unb Serbien bcftüubeu,

beu aud) bie Ijerausforbernbe Spradje ber Dfrfdjer unb ^elgraber glätter

gegen bie (Sntente ual)e legte. 2(ber vorläufig ift ftärfer als bie Partei ber

fogenannteu Sßationafifteu, bie bal)iu ftrebt, ber groftferbifdje 9Rabiiaüsmus

unb bie— £)t)naftie, bie aus befannten Qkünben einer SBerftänbigung Serbiens

mit Öfterreid) im Söege ftefyt.

^tun t)at ber ßorriere bella Sera (1. September) eine Sttfjener 3)epefd)e

gebracht, bie eine offigiöfe -ftote t>on $enigelo3 mitteilte bes Qnfjalts; Serbien

rjabe feine (£ntfd)lüffe über bie (Sntentenote, et)e es* fie ber Entente mitteilte,

ber griecr)ifcr)en Regierung §ur Kenntnis gebrad)t unb werbe gemäg ben

SSünfcrjen bes $ierberbanbes Qugeftänbniffe aud) jenfeits bes Söarbar

machen. 3ft bas richtig, fo rücfte eine $erftänbigung über SO^ajebonien

immerrjin in ben SBereid) ber 9ftöglid)feit, obraorj! mir baran nod) ntd)t gu

glauben oermögen. $lnberfeits rairb mitgeteilt, ba$ bie tüvfifd)*butga*

rifd)en $ err)anbiungen abgefd)loffen fein follen. Söenigftens gmeifelt man

in berliner politifcrjen Greifen nid)t baran; formell abgeferhoffen ift ber $er*

trag nod) nierjt.

$n biefem Qufammenrjange ift batjer ein Schritt ber bulgarifdjeu Dppo*

fitton nidjt ofme SBebeutung. £)ie Parteien ber 2)emofraten, Agrarier, $olfs*

partei (©eferjom), ^rogreffiften (kartete), SRabifalbemofraten unb ber fog.

„breiten" Sogialiften t)aben am 26. 2ütguft ein äftanifeft t>eröffentlid)t, bas

angefid)ts ber entferjeibenben Sßeltereigniffe bie fofortige Berufung bes $arla=

ments gu einer aufterorbentlidjen Seffion forberte. 3)er 9Jtinifterpräfibeut

Okboflarooro fjatte bies (Srfudjen in öortjerigen 95efpred)ungen runbraeg ab-

gelehnt. 3)ar)er roenbet fid) bie Dppofitkm an bas Sanb mit bem ©imoete,

baß „bie ^olitif ber Regierung, bie öon ber $arlamentsmel)rl)eit mct)t ge=

billigt werbe, töblidje ©efafvren für £anb unb $otf in fid) trage unb gu $ata*

ftroprjen fürjre". 2)ie Dppofition proteftiert öffentlich gegen bie ^olitü ber

Regierung unb forbert oom $olfe, fie im Verlangen nad) fofortiger Kammer*

berufung §u unterfrühen. SDas ift immerhin ein 3eid)en bafür, bafy Öefdjom,

ber eigentliche gür)rer ber Dppofition, ber eben aud) in einem in $ari§ er*

fcrjienenen $8er!e »L'AllianceBalkanique« alleg, roa§ Bulgarien §ur Gntente

unb §u ^u^lanb gießen fönnte, gufammengefaßt I)at, bie ©ntfdjeibung für nocT.
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ntct)t gefeilten anfiel)!, nnb bötlig fieser ift Oxabojfarooro feiner DJtetjrtjett nid)t.

Sd)on bot 9Jconaten rourbe l)ier bie Slnfidr)t ausgesprochen, baf3 bei langer

$)auer ber KrifiS in biefen bemofratiferjen (Staaten bie leitenben (Staatsmänner

bie §errfd)aft über bie Parteien auS ber §anb berlieren tonnten. Qn Qtatien

l)at bie ©trage bereits gefiegt, ^Rumänien ferjeint anf bem 2Sege bagu §u fein,

unb in Bulgarien finb äf)nfid)e (Srfdjeimmgen §nm minbeften Symptome

bafür, ba% König nnb 9ttinifterpräfibent bie (5ntfd)eibnng nid)t met)r lange

l)inauSgögern fönnen. Um fo weniger als bie (£rnte eingebracht ift unb fo

aud) bon biefer (Seite fein ginberniS merjr bortiegt.

Kopflofe Kapitulationen l)aben mir freilief) bon ber Leitung Bulgariens nid)t

gu befürchten. SDenn bagu betoeift feine treffe unb öffentliche Meinung eine

gu große, für ein Sanb biefer Sage im ©üben gang erftaunlidje 35ifgiplin.

%on unb galtung ber treffe finb burdjgängig unb ausnahmslos fo referbiert,

ba§ baS, toaS mau roilt, uuburcrjfidjtig bleibt. 9Jtan ift überzeugt, bor einer

ber fd)roerften (Sntfcrjeibungen gu ftetjen, unb eifrig bemüf)t, fid) nad) jeber

Seite t)üi gu fiebern, na<i) leiner nod) fiel) gu binben. £)arum blidt man aud)

immer nad) diu mänien l)in unb überfielt nid)t bie 500 000 Wlann rumänifd)er

Solbaten, bie man im Sauden t)at, roenn man gegen Serbien loSfcrjfägt. Qu

Rumänien roieber fd)eint man fiel) immer merjr, fo unflar bie innerpolitifdjc

Sage ift, auf üDcitte September als btn Termin einzurichten, §u bem bie (Snt*

fdjetbung fällt. gier t)at ber SJcinifterpräfibent, Bratianu, un§roeifelt)aft bie

Sage nierjt met)r in ber ganb. 21ngefid)tS ber großen Erfolge ber Betraf*

mäd)te rjat er ben SSunfd), neutral §u bleiben. 51ber er r)at bie Stimmung

für bie (Entente §u fet)r antoacrjfen laffen, fiel) roof)t giemlid) fid)er burd) Ber*

pflidjtungen gegen bie (Entente gebunben, unb bermag baS Sanb burcrj einen

Kabinetts* unb St)ftemroed)fel nid)t entfd)loffen babon frei $u mad)en. 51n

ber galtung ber größten rumäniferjen Qeitung, beS Uniberful, lägt fid) bieS

alles roie an einem Barometer berfolgeu.

$n ber ^ßolitif ber Entente gegenüber biefem Sirrroarr ift nun feit groei

Monaten Sxußlanb gang auffällig gurüdgetreten. Seine ©efanbten t)abeu

it)re Sätigleit in ©etttnje unb^ifd) fo gut roie eingeteilt; t)ier roie in (Sofia

unb 51tl)en tritt ber Vertreter (EnglanbS als ber alleinige 2ßortftü)rer ber

Entente auf. (SS ift nid)t reerjt Hat, roarum fid) ^ußlanb überall fo gurücfrjält.

(Soll ber Dfxüdfcrjlag eines biplomatifd)en Mißerfolges gang auf (Engfanb fallen,

bamit für SRußtanb fpäter bod) roieber eine HJcögüd)feit bleibt, fid) an bie

Batfanl)öfe t)eran$umad)en? 28ir t)offen auf baS beftimmtefte, bafj bie

Grolle DxußtanbS auf bem Baifan mit biefem Kriege böllig auSgefpielt ift.

SQcan finbet fid) aud), roie eine neue intereffante Äußerung beS burd) feine

antiflaroopl)ile greimütigfeit fd)on befaunten (trafen ^etrotoo^Solorooroo

(Birfd)erot)j,a Sßiebomofti 16. Stuguft) lel)rt, rjeute fdion in Sftußlanb bamit
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ob, baß bic Meinung auf bie Statten ßjlerreitij Ungarns böHtg getrogen f)at,

uub tfagt macfytloS, baß Serbien nicht nachgeben imb Bulgarien uict)t ber

(Entente anfallen mit(: „Stoßt mtS flattO#}il fein, natür(id), aber bot allem

laßt uns ruffojrijü fein/' mit biefem, bon üjm f<$on öfter gebrauten Bart

bereinigt ber ©rof Ijcutc fcljou ben ^Bankrott bes $anflatti3mu£ in biefem

Kriege. Qux gleiten Qeit l)ulbigten Vertreter ungarifdjer uub froatifdtflatto*

niferjer (Semeinben ityrem §errfd)er in Söien uub ©djänbtnnn. Tiefe gfeiei

vermittelte einen ftarleu (Siubrud uou ber fefteu (5inl)eit, bie £ftcrreia>

Ungarn in biefem Kriege bemctfjrt uub bie in ibm über ben {ßanflattfömuS

fiegt. SSaS für Kelteren im (Süben gegen bie Stoppelmonardjie arbeitete,

muß burcl) ben $rieg toerfdjroiubcu: im 9teidje felbft bie (Spannung gvuifdjen

Ungarn uub [Rumänien uub ba3 ungeorbnete, uufidjere SBetfjättnte Don

Kroatien 5U feinem (Staat, an feiner ®renge bie großferbifdje Agitation, bamit

bie 23al)n frei ruerbe für eine §uftmft3fid)ere Halfan* unb Drientpolitif, bereu

ßiele unb Qntereffen aud) bie unferen finb. 3)a§u aber muß in biefe wx*

Ilareu uub gärenbeu $err)ältniffe be£ gangen (Sübf(aruentum3 ba3 reinigeube

Remitier einer Iriegerifdjen 2lu3einanberfejmug r)ereinfar)ren, bie im inneren

3ujamment)ang mit ben gemaltigen, im fampf miteinanber befinblicfjeu

^acrjtgegeufä&en (Europa^ ftet)t. £)r)ue biefe öermögeu mir nid)t baran §u

glauben, ba% ber SSeltfrteg eine bauernbe, ben Qntereffen be§ neuen £rei*

bunbeS nötige nnb nüpdje Drbnung (Sübofteuropa§ fd)affeu nrirb.

45.

(ehtßtanb)

15. (September 1915

£)ie £age be§> 4. U$ 8. (September 1915 merben für D^tußlanb eine ent*

fdjeibenbe Söebeutung Ijaben, Diel met)r öielleidjt als bie legten Dftobertage

1905. $ielleid)t, benn mir fielen ben öreigniffen ja biel gu nat)e, als baß mir

fie fd)on l)eute in il)rer bauernbeu S3ebeutuug merteu lönnten, unb — 9?uß=

lanb ift ba3 Saab ber Überrafdmngen. 3)te ©reigntffe finb biefe: 2tm 3. (Sep*

tember fiel ©robno; bamit maren alle mefeutlid)en ruffifdjeu geftuugeu in

2)eutfd)lanb3 $8efi|. 51m 4. (September bormittagS fanb im SSinterpatais

eine (Sitmng ftatt, bie nad) ^alnnen nnb l)iftorifd)er S3ebeutung nur mit ber

Eröffnung ber erfreu S)uma am 10. $cail906 gu bergleidjen ift. SerSar er-

öffnete in it)r perfönlid) bie Arbeit ber vier beim^rieg^, §anbel3=, Sanbruirt*

fd)aft3= unb (Sifenbal)nmiuifterium neugefdjaffeueu Beiräte au« 91bgeorbncten

unb Beamten für bie Skrforgung unb 21u3rüftung ber 21rmee. SÜtte !>0cnüfter

maren anroefenb, an 100 Beamte, 9tod)§rat** uub Smmamitgfieber, bie

güljrer ber ^nbuftrie unb ber Selbftbermaltung§organe ruareu gelabeu. 3)er
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gar roieS auf bie Sftotroenbigfeit, alle militärifdjen uub bürgertidjen Gräfte

gur $erteibigung beS SanbeS äufammen§ufaffen, t)in, vorauf ber .ftriegS*

minifter unb bie ^räjtbenten beiber Käufer antworteten. Qn ber 9?ebe beS

^umapräfibeuteu Hang babei ein in biefer Umgebung neuer unb eigenartiger

£on: baS SSort Vom notroenbigen Vertrauen beS SSoIfe^ unb bie 2(ufforberung

au ben garen, „jur £eilnal)me an biefer ^eiligen Arbeit baS gange %fynen

treue ruffifdje $otf $u rufen". -ftacrj ben ^eben erfdu'en, roätjrenb ber gar

mit ben einzelnen 21bgeorbneten fpracr), bie garin mit beut £r)ronfolger, roaS

bem 91ugenblid eine befoubere 2Beir)e gab. 3)anad) befudjten gar unb garin

bie ®ircr)en Petersburgs unb fügten bie ^eiligenbilber, unb am $lbenb beS*

felbeu SageS reifte ber gar oon garStoje (Sfelo gur 2(rmee ab, mit einem fefyr

flehten ©efolge, in bem nur ber alte ®raf greberidS oon S3ebeutung ift. ©in

91rmeebefer)t aus bem Hauptquartier oom 5. (September teilte fobann ber

$trmee mit, baft ber gar ben Dberbefet)! über alle (Streitkräfte gu Sanbe unb

in SSaffer übernommen rjabe. 2lm 6. (September telegraphierte ber gar biefe

Sßadjridjt aud) an ben ^räfibenten ^oincare mit beften äßüufdjen für ben

(Sieg ber frangöfifdjen Wcmee, bie ber Sßräfibent fofort erroiberte. 51m 8. (Sep*

tember rourbe baS Vom 5. (September batterte Üteffript au ben ©roftfürften

yiiMai Veröffentlicht, baS biefen feinet DberfommanboS enthob unb gum

(Statthalter beS ^aufafuS unb Oberbefehlshaber ber ^aufafuSarmee ernannte.

©leid)äeitig rourbe ber bisherige (Statthalter ®raf 28orongon>£)afd)¥oro ber

^erfon beS garen attadjiert. bereits bor biefen (Sreiguiffen roar ber bisherige

@eneralftabSd)ef beS ©rofjfürften, Qanufd)¥eroitfd), gum ®el)ilfen beS (BtatU

rjalterS beS StaufafuS in militärifdjen fingen ernannt toorben; er ging alfo

feinem bisherigen Oberbefehlshaber Voraus unb bleibt beffen red)te gaub.

©ein 9?acr)folger als (£t)ef beS großen ®eneralftabeS unb (Stellvertreter beS

garen im Oberfommanbo rourbe ber bisherige $ommanbierenbe ber britten

Sftmee, Sllejeiero, bem nun folgenbe ©lieberung ber Armeen SRufclanbS unter*

[teilt ift: bie 9^orbarmee (gegen ben gelbmarfdjall Von Jphtbenburg) unter

Otup, bie äöeftarmee unter (Svert unb bie (Sübarmee unter groanoro, fctjtiefc

lief) bie ^aufafuSarmee unter bem ®roJ3fürften.

SSerfudjen ioir, biefe r)öd)ft bebeutungSVoften (Sreigniffe olme voreilige

Übertreibungen in u)xen möglidjen folgen P begreifen, 3)ie SRebe beS

garen im SBinterpalaiS unb fein ©rlafc au ben bisherigen ©eneraliffimuS,

beibe nur auf ben £on ber £)efeufive geftimmt, geftel)en nid)t nur bie bis*

rjerigen 9ftebertagen ein, fonbern befdjeinigen ber SBelt, bafc bie Angriffs*

Partei in ^ußlaub baS (Sinei Verloren l)at, unb baß bie leitenben Männer

mit bem garen an ber (Srri£e tl)re Aufgabe nur uod) barin fernen, ben

geiub üon ber ruffifdjen ©rbe %u Vertreiben. UnS fagt baS nid)tS SfteueS.

3)enn ba§ unfre rjerrlidjen (Siege bie 5(ngriffS!raft ber ruffijdjen 9(rmee ger*
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[djmettett ijaben, ttntfjten nur. 2lber natürlich) ijt ed hndjtig, lucuu ber gar

aerabe, ba er fiel) au btc Gpi(3c fcinc-3 <pccrc^ [teftt, bat biefem, feinem Sßolfe

unb alter SBelt ol)ite (Siufeljräiifung bofmuentiert.

©r Ijat fiel), itael) außen in ferjoueubftcr gform, bon fei nein SDfyeim aelöft,

bcr bcr .\>nptfül)rer bcr in Europa unberechtigter Söeifc Wroßfürfteupartei

genannten Ärieg&pactei mar. 3)a3 ift fieljcrtief) nidjt ofync fdauere kämpfe
tu Petersburg gelungen, über bereu (Sün&efljeiten bisset nur .Si tatfet) verbreitet

werben fonnte. 9Iber bie Sßorfteltuug ift fatfet), at3 ioeuu in biejen fcoffämpfeu

je^t bie förteg&pattei einer aubern gartet unterlegen fei unb ber nnttentoje gar

nunmehr bou biefer feine SDireftiben empfinge. 3)ie ^erföutiel/feit 9cifolau§ II.

ift bei un£ immer gu gering eingefd)cu)t roorben: er r)at au ben (Sreiguijfen immer

einen oiel ("tarieren Stnteil genommen, at3 bie Segenbe in (Europa meint, unb

er roirb e£ biefe» 9JZat um fo e^er getan tjaben, at3 e§ fid) babei auef) um ben

SBeftanb ber SDtjnaftie tjanbelt unb at§ er energifd)er Unterftütmng in ber eigenen

gamilie ficfjer roar. 3;r)n ftüjjt ber roillen§fräftige, erbitterte (Gegner be§

©roftfürften ^citotai, ©roßfürft abritt, unb bor altem ift ber SSunb jttnfcrjen

feiner ÜDtutter unb beut ®rof$fürften Sftitotai, ber bor anberttjatb Säfyrgerjttteu

ben garen jetbft auf bem Stjron bebrorjte, Ijeute gerriffen. 2)ie ®aiferin*

Butter bilbet mit ber garin unb bem ©rofsfürften ®t)rifl eine (Gruppe,

bie fel)r rool)l 23e{el)lüffe be3 garen gegen ben bi3l)er allmächtigen Dr)eiut

§u be[timmen unb §u frühen bermag.

28eld)e SSirfung ba3 (Erfdjeinen be§ garen unter ben £rup>p»en felbft aus*

üben roirb, ift fef)roer gu beurteilen. 3>ie fjfiljrung felbft roirb er nid)t über*

nehmen. 3)iefe liegt in ber Qanb 911e^eiero§ unb ber genannten brei Unter*

fütreer, bie eine roeit größere (Setbftänbigfeit a(3 bi§t)er erhalten. £)b ba$ ber

6icr)err)eit ber ©ntfdjlüffe in ber §eere§leitung btenen roirb, barf begroeifett

roerben. S)en ©olbaten roar ©roßfürft üftitolai eine populäre ^erjönlie()feit,

roeil er für fie rücffierjt§to§ forgte. ©ie !ann barum nur burd) bie religiöfe

SSett)e überftrat)lt roerben, bie bie @eftatt be» garen in ben klugen be§

ruffifer)en $otfe£ immer nod) umgibt, unb biefe ;pfr)d)ologifd)e SSirfung mag

im SKugenbticf bie roidjtigfte golge be§ (Entfd)luffe§ be§ garen fein. (Sc tritt

allen ficfjtbar an bie(5ft|e ber 2Irmee unb ruft pr Sßerteibigung ber ruffifcr)en

(£rbe gegen „ben in ba$ innere be§ 9Reidt)e^ eingebrungenen geinb" auf, roo*

bei roir aber roieberum bie Üütottigfeit be§ £one3, bie für alte ^unbgebungen

9cifolau§ IL fo begeidjnenb ift, fonftatieren.

®roßfürft ^eifotai tritt gunäerjft in ben §iutergrunb. ®a^ er im £au*

lafu§ ein %e\b für größere Lorbeeren finbet, ift nicr)t roal)rfd)einlier). 6cr)ou

bie geringe gal)l oon ^ruppieu, bie il)m bort gur Verfügung ftel)t, unb

bie fd)ttrierigen llimatifeben 58erl)ä(tniffe, bie ba jetjt beginnen, fct)üegen e§

au§. ^ie Qteftatt biefe? ©rofefürften ift in ber Wuffaffung be? ©d)auerroman§,
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bie bei uu£ metfad) bie SBorftelluttgen über SHuftlaub beftimmt, übermäßig

vergrößert ioorben. 2ßa3 if)n au^geictjnet — eine allerbing§ in SRuftlanb

feltene (Sigenfcfjaft —, ift feine brutale, über £eicf)en geljenbe 28illen3fraft,

bie bielleid)t nnr bon feinem 3)eutfd)enr)af3 übertroffen mirb. §erborrageube

(^eifte3gaben finb il)m nid)t eigen, and) nid)t ein befonberer politifctjer

l^rgeig. £>ie Sßorftellung, baß er nad) ber Slrone §u greifen bereit fei, legt

tf)m einen bätnonifdjen (£l)rgei§ hei, ben er in biefem Maße nid)t t)at. 2)a§u

l)at er Diel gu lange au3fd)lief3licf) bem ©enuffe gelebt, ber bor feiner ©erlaufe

ber Floxal gurüdfdjrecfte. gür feinen 3)eutfd)enf)af3 mürben fdjott uacf) ben

erften 23efud)en unfer§ ®aifer§ in $eter£burg unangenehme unb taltlofe

SSetoeife ergäbt, tiefer §ag gegen bie 2)eutfcr)en unb feine Neigung für

Jranlreid) t)at aber erft fefte politifdje formen gefunben, al§ il)n feine

(Gattin, bie ^ringeffin 6tana bon Montenegro, bie er erft 1907 al§

Öljätjriger geheiratet r)at, entfdjloffett in ba$ (Srjftem be§ aggreffiben

$anflami3mu3 r)ereinftellte. Unter irjrem überlegenen Ginfluß ift er

gum Raupte ber ®rieg£partei geroorben, in bie bie gefdjtcfte (Schmeichelei

ber gran§ofen ir)n immer tiefer fjetetntrieb. %8enn er bie fran§öfifcr)en

23efeftigungen an ber beutfct)en SSeftgrenge befid)tigte, bann ftanb bor ir)m

ba§ 93ilb be§> §eerfürjrer3, ber im 23unbe mit granlreid) an ber &ptye ber

ruffifcfjen Slrmee biefe§ berljafjte £)eutfd)lanb gerfdjmettern roollte. 2Ba§

barau3 bann politifd) merben follte, barüber Ijat ftd) biefer Mann niemals

ein Aftern gemad)t, meil er ba§u gar nid)t fäljig mar. 3)a3 Qatjr 1914 fd)ien

feine Hoffnungen in erfüllen, ©r lonnte mit einem Millionenrjeere, baZ er

oor anbern ba§u Vorbereitet tjatte, gegen 3)eutfd)lanb in$ gelb gießen, bem

er gan§ gemiß nid)t, mie je£t einige glätter bei nn§> gefagt Ijaben, ein er)rticl)er

unb boruel)tner geiub getoefeu ift; biefe ©igenfd) aften fehlen im Wörter*

bud) be» gennffenlofett Mannet. $13 Militär l)at er nid)t meljr al£ bie be*

fannten QiiQe o^r ruffifdien $rieg§funft gegeigt: linfäl)igfeit pr ftrategifdjen

Dffenfioe, ®e}d)id in ber 3)efenfibe; eigene ftrategifdje Qbeen rjat er nid)t

geltenb gemad)t. 2ßenn bereinft in SRußlanb felbft bie furchtbaren Menfcrjett*

fdjläcrjtereien gau§ belannt werben, mit benen er glaubte, ber überlegenen

gelorjerrnfunft ber 2)eutfd)eu §err merben $u fönnen, bann nrirb ber glud)

bon Millionen fid) gegen itm ergeben. Db unb mie feine üftadjfolger in ber

§eere3leitung e3 attber£ madjen al£ er, ift un3 giemlid) gleichgültig — bem

großen beutfdjen gelbljerru, ber nun bem 3aren )&W gegenüberfterjt, ift

feiner unter tfmen allen gemad)fen.

9^id)t ol)ue meitere^ ift flar, tva$ ben Qcireu beranlaftte, gerabe ie|t biejen

^ntfc^lu^ in faffen, ber ir)n mitten in ben SSirbelftrom ber (Sreiguiffe felbft

[teilt. 23i3 je^t nämlid) l)atten bie Männer, betten bie 3u^unf^ ^)re^ ^ ater "

lanbe§ am §er§en liegt, am §of, in ber l)ol)en ^öureaufratie, im föeiäfixat
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gonj bewußt bcn garen beut Mampfe im .^nneru ferngehalten. xHtts bem
detail ber oolitifdjen kämpfe in ben legten SRonaten mar btefc Xenbeng

beutlid) $U erlernten, bie folgen eineS 3ufammcnbrud)e* nid)t bie l'couatdjie,

bett garen fetbft treffen 511 (offen. 3efct ift btefc wohlüberlegte <ßoltti!, ber

mol)l and) bie $aiferin^iutter ntd)t fernftanb, aufgegeben worbeu. 1er

gar ift bereit, an ber ©pi^e ber Gruppen alles auf eine Matte $11 jenen, unb

beginnt möglidjerweife eitt Vabanquefptel, bat [einem IStjarafter fouft [0

gar nid)t liegt. §at er bie Veranlaffuug bagu itt ber Jpoli t ifct)cit Bewegung
ber©efellfd)aft, b. 1). atfo berSDuma, gefuubeu? SCÖir glauben baö nid)t.

55)te 3)uma Ijat bisher menig geleiftet, unb fie l)at uocl) meniger irgeubmte

rebolutionäreu Sitten erlenneu laffen. ©ie l)at bie (Sinfontmenftcuer, um
bie mau feit §ef)n Qaljreu gefäwpft l)at, befdjloffett, uttb beteiligt fid) au ben

äatjllofeu itommiffionen, mit beneu matt nad) ruffifdjer ®ewof)ttrjeit alteinge*

murmelte Übelftänbe int legten 9Iugenblid befeitigen will, ©ie t)at eilte lauge

6itmng auf bett $antpf gegett bie fogenannte „beutfdje Vergewaltigung"

oerwenbet unb un§ in biefer Debatte bor allem, wenn ba§ überhaupt noct)

nötig gewefen märe, gelehrt, baft mir unter allett Umftänben bebadjt fein

muffen, im griebengfdjlufj gegen ^ußlanb uttfre beutfdjen VotfSgenoffen in

Ofafjlanb bor Verfolgung unb üiuffifi^ierung auf bie allein wirf
f
ante SSeife

§u fduttjen. Qu ber 3)uma fpielt fid) ein gefd)äftige3 §in uttb §er gwifdjen

bett Parteien ab, eine (Spaltung ber ^ationaliftett t)at fid) bollgogen, woburd)

bie SDcitte unb bie £infe eine al(erbing§ unfierjere 9LTler)rl)eit befamen, wäljrenb

bem bie Vermutungen, einen fog. fdjmargen Vlocf ber SRedvten gu bilben,

entgegenarbeiten wollen. ÜDcan fprad) babon, ba3 Kabinett burd) eine ^Ingaf}!

3Jttntfter ofjne Portefeuille au£ ben Greifen be§> 9fteict)3rat3 unb ber ^)uma §u

erweitern unb bamit einem berantwortlidjen SJtfnifterium ber nationalen

Vertetbtgung (ba§ ift jejjt bie gormel) natjegufommen. %)lan befittbet fid)

auf ber ©uerje nad) einem neuen ^intfterpräfibenten, ber alle bafür in grage

^ommenben, gang befonberS ber SBiäjtigfte, Sirituofer) ein, au^weidjen. 51ü>>

ba£ ift gewiß wicrjtig, aber e3 berbient nid)t bie aufgeregte 2(ufmerffam*

!eit, bie ba§ 3luf unb 51b ber ^arteiftrömungen itt Petersburg itt einzelnen

beutfdjett blättern finbet. 3)enn barin ift feirr biel leere» (Steftapper, meil ber

(5ntfd)lu§ unb bor allem bie äJfcögltdjfeit für biefe Sumafreife fel)lt, il)re Sföünfdje

burd)gufe|ett. <Sie t)aben fid) natürlid) an ber Arbeit gegett ben Gkoßfürften

beteiligt, aber bon entferjeibenber Vebeututtg ftttb irjre Vemül)uugeu gang

gewiß ntd)t.

£)a3 geigte eine fet)r itttereffante 28enbuttg ber legten s2ßod)ett. d)lo§*

Jan, bie Greife ber @toßittbuftrie unb be§ ®roßl)aubel3 unb ber bort

gufammengefaßten Semftmoberbäube, fie nerjmett immer erlettttbarer ba§>

§eft neben bem Parlament in bie §aub. 51m 29. 5tuguft l)at itt 9Jto§fau
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eine Berfammfuug Don *ßoütifeut unter Borfi| bon 21. 3- ®onoroaloro Be=

fdjlüffe gefaßt, benen bie ÜJftoSfauer ©tabtbuma unb S!aufmannfd)aft foroie

ber große „Berbanb ber Vertreter bon Qnbuftrie unb tgarioel" bettraten unb

bte als „91ftoSfauer SRefolutionen" an bte berühmten „elf gorberungen" beS

erften SiftoSfauer ©emfttoorongreffeS Don 1904 erinnern. Qn fdjarfer Sfttttf

an ber SDuma unb im ©egenfa^e §u it)r forberte man ein 9Jttnifterium aus

Männern ber <35efettfc£)aft, bte baS „Vertrauen be§ £anbeS" genießen, unb

verlangte baS fogar in bireltem Seiegramm an hen 3aten. Unb SftoSfatt

ift baS §er§ 9f*ußlanbS, ift SRußlanb felbft. 9ßtd)t bte Petersburger politifdjen

Greife, fonbern, roenn ,<pofeinflüffe unb bte revolutionäre Beroegung nid)t

ausreichen, SttoSfau im alten gefd)id)tlicr)en unb im neuen @egenroartSfinne

beS Begriffs ift eS allein, baS bem ftaxen feinen SBilten aufgroingen lantt.

3)aS 2lnttoorttelegramm beS Qaxen lefyxte aud), bafc biefe 9D?oSfauer Be*

ratungen auf irjn einen ftarfen (Sinbrud gemad)t r)aben. $ber fein (Sntfd)luß,

fid) an bie (Spitze ber $rmee gu ftellen, bridjt für bie näctjfte 3eü gerabe aud)

biefer tiefger)enben politifcrjen Beroegung bie <3pij3e ab. Bereinigung aller

militärifcr)en unb bürgerlid)en $8et)örben, Bereinigung beS DberbefefyfS unb

ber allgemeinen Sätigfeit aller BerroaltungSgroeige, !ur§ im ©d)lagroort:

alles für bie 21rmee!, baS roirb bon tf)m als ßofung proflamiert. äftit

bem drängen, ein berantroorttid)eS TOnifterium gu bilben, mit ber gorberung,

bie lolale Berroaltung roeiterrjin umgugeftalteu, laun baljer je|t niemanb

me^r fommen, ha bom Qaren fo bie patriotifdje garjne aufgepflanzt roorben

ift. 2ltle Reformen fommen fpäter, fagt bie Sftoröoje SBremja (7. (September)

gang brüs!. <So pariert bie SBenbung ber erften ©eptembertage gerabe biefe

extremen politifcrjen gorberungen, mar aber felbft bon groei anberu Momenten

bon größerer 25id)tig!eit beftimmt.

SDer ©ebanfe beS SfiüdgugeS bor unfrer fiegreid)eu 51rmee ift, baS SBeif ptel

bon 1812 §u mieberfyoleu, burd) fd)onungSlofe Berroüftung baS £anb §ur

©inöbe p madjen unb htn (Gegner fo ins Berberben rennen gu laffen. 2Bie

befannt, ift biefeS BerroüftungSprogramm beS ©roßfürften 3^ilolai aud) im

öftlicfjen ^olen unb im fog. Sßeftgebiet grünblid) burd)gefür)rt roorben.

2)aS aber l)at unüberferjbare folgen für baS gange fRetd) gehabt, 5 *9en/ öon

benen 1812 nidjt im entfernteften bie Sftebe fein fonnte. 9Jtan „ebafuiert"

bie ©täbte auf baS grünblid)fte unb giel)t bie S3eböl!erung im größten Umfange

inS innere beS 9fteicr)eS gurüd. Söenn aud) übertrieben, roerben biefe glüd)t-

liuge Ijeute auf 12 Millionen gefd)ä|t, bte über baS gange £anb berfprengt

finb. ©inline SSolgaftäbte roie 9^ifd)ni^orogorob unb ®oftroma baben

bereits ebenfobiel glüd)tlinge in trjren dauern roie (£inmol)ner. Stuf ber

gangen (Strede ber eingerid)teten (£tappenpunfte finb täglid) 400 000 glüd)t*

linge in Beroegung. friert gu Reifen ift man außerftanbe. Sin Gtefejj für
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glüd)tlingsi)iffe ift angenommen, 2ö SDWUtonen 9htbe! bewilligt, — ein Iropfcu

auf ben treiben (Stein. (Sdjou an Untetfunftemtttefo fcl)tt e3 überall, l)at

borf) bon 1^04 bis 1908 bie Söautätigfeit infolge bei Weüoluüon uüllig qeftoeft.

$on ben fanitäreu sJJtoj3iial)iucu, bon ber ©^nbemicgefd^i (ei gang geföfriegen.

Überall trafen bie fjlfidjttinge baS ©lenb beS ftriegeä l)iu, Don beut baS iBolf

im Qnneru uodj uicl)t aflgubiet gefpürt rjat. SDie $3emeguug Jtüingt joqar gang

automatifd) gur Säuberung ber ©ruubfageu beS (StaatSlebeuS. Unter ben

$lüd)tlingen finb galittofe Suben, ba fid) ber ftrieg in *ßolcu unb im jog.

9fufiebluugSgebiet, bem ben Qubeu gu bauembem Aufenthalte gematteten

(Gebiete, abhielt. ®tefe Quben fommen in baS Qnnere beS ffiexdje?, wo fie

nad) ben beftet)enbeu ©efe&eu gar nid)t motzten bürfen. Da man jie md)t

mieber gurüdtreiben formte, Ijat ber OTnifterrat am 17. 2(uguft aud) ben

Quben ben 5(ufentf)att in ben «Stäbten beS SReidjeS aufterfyalb beS Anfteblungs*

gebietet mit 9luSnaf)me ber ^Refibengen unb beS Operationsgebietes geftattet;

bafa fie babei aud) baS $Redj)t §um ©rmerb t»on Immobilien ermürben, ift im

^rotofoll ber 9Jttnifterfij3ung auSbrüdlid) gejagt unb bom (Senat beröffentließt

morben. <So ift mit einem Wlcäe bie gange Qubenfrage burd) ben 2)rucf beS

Krieges in ein Motten gelommen, baS laum mieber aufgehalten ober rüd-

gängig gemad)t merben lann.

(Scrjüetjtid) aber gerftört bie med)auifd)e Üftacrjarjmung beS SBeifpielS oon

1812 in fürcrjterlidjer Sßeife bie eigene $olfSroirtfcr)aft, unb t)teriu fer)en mir

ben Jpauptunterfcrjieb gegen bamalS. %n§ r)eute t)at SRufjlanb in bem ge*

wältigen kannte, über ben eS berfügt, einen SöunbeSgenoffen, über beffen

Söebeutung fid) bereits (£laufen)ij3 geäußert l)at unb ber, folange fein §eer

felbft nid)t gang germalmt ift, aud) burd) bie gefteigertften SJUttel ber miti*

tärifd)en Sedjmif nur aflmärjlid) überrounben roerben !ann. 51ber baS #fttr>

lanb bon 1915 ift im Ämtern ein gang anbreS als baS bon 1812. $&enn bamalS

oor bem frangöfifdjen §eere bie $8auernl)ütten in flammen aufgingen, fo

gefdjab, etmaS, maS in biefem (Staate gu ben OTtägltdjfetten gehörte, unb bie

üerlaufene 93ebötferung fanb fid) in biefem reinen 2lgrarftaate rafd) mieber

in bie alten $erl)ältniffe gurüd. §eute finb ferjon minbeftenS ein 3>uj3enb

größerer (Stäbte geräumt, bie gabrifen berlegt, bie 9Jtafd)inen famt ben

Arbeitern gurücftraussortiert, bie Söanffilialen gurüdgegogen, unb baS in

einer biet längeren gront als bie beS $tnmarfd)eS bon 1812 mar. (£iner un-

fertigen $otfSroirtfd)aft, bie aber bod) eben ferjon fapitatiftifd) ift, mirb in ber

Unrufje beS Krieges eine (Stanbortberfd)iebung zugemutet, bereu £urd)=

für)rung felbft eine lmd)entmidelte $otfSmirtfd)aft roie bie unfrige ober bie

engtifdje auf eine ferjr tjarte $robe ftellen mürbe. 9Illmäl)lid) f)at man berat

aud) in Petersburg begriffen, befy biefe $erfd)iebung, bie ben SRüdjptg allein

red)tfertigen unb mirlfam machen follte, aufs t^öd)fte oermirreub unb ruinös

•Vor^f d), 3)ct Äricfl. «nnb I. 24
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wirft, ofjuc ben feiublidjeu SBormarfdj aufgufjalteu. Wlcat rebolutioniert ja

burcr) btefett $tt<f&ug aud) ber $BolBwirtfcr)aft felber btö SBolf, tu bem

big bal)in gefährliche rebolutionäre Bewegungen nid)t erlennbar waren.

3)a3 l)at, rote mir glauben, in erfter £inie ben garen §u feinem (5ntfd)luffe

beftimmt. SDarum wirb er bietleidjt berfudjeu, eine (£utfd)eibuug§fdjlad)t

angunetjmcn, bamit wenigften3 btefer btö Qunere be£ 3?eid)e3 felbft auf*

(öfenbe 9^üd§ug $u einem (Snbe lommt. Sieber jetjt gefd)lagen werben, fo

mag ber ©ebanlengang fein, al3 nod) monatelang biefe (Sntwtdlung felbft

förberu, bie bie Sftebolution gerabegu bauernb in ba§> §er§ be§ 9?eicrje£ fäeu

muß. itn§ !ann beibe§ red)t fein: ftellen fid) bie Muffen gur (SutfdjeibungS*

fd)lad)t, fo werben fie gefdjlagen, unb ber gelb^ug im Dften läßt ein balbige3

(£nbe erlernten.

2)ie befte Quittung auf bie Söirluugen be§ $üd§uge£ mar bie ®tein*

gelblrtf t§, bie in ben legten 14 Sagen in SRußlanb au^brad). Qu jeber ©tobt,

bie ebalutert würbe, tnad)te fid) ein außerorbentlidjer Mangel au 2£ed)felgelb

bemerlbar unb in Petersburg führte bie3 am 30. 51uguft gu Unruhen: ba£
s#olf ftürmte bie 2äben unb gwang bie Staufleute §um 28ed)feln. 91u§ ber

ruffifdjen $ertujd)ung§f,prad)e tu ba§ 2)eutfd)e überfe|t, r)etgt ba$, baß im

(befolge be§ ^RüdgugeS ba3 §artgelb, ©über unb Tupfer, au§ bem Sßerleljr

berfdjwinbet, unb bafa ba§ $oll btö Vertrauen auf ba$ ^aptergelb gu ber*

lieren beginnt.

3)er Mangel an Weingelb tjat ja nod) anbre ©rünbe. Wn fid) ift ber

Vorrat bon ©über* unb Shtpfergelb in 9^ußlanb auf ben ^opf red)t gering.

&ann fyat ber ®rieg eine HRenge babon bollftänbig für fid) abforbiert, weil

im §eere große (Summen bon Meingelb umlaufen, bie ber $oll$wirtfd)aft

entzogen finb. 5lber beSrjalb finb biefe Unruhen in ^Rußlanb nid)t fo IjarmloS,

wie bie Heine 28ed)fellri{i§, bie wir in 3)eutfd)lanb in ben erften StriegStagen

burd)ntad)ten. SSenn ba§ $oll bereite bie Qäben ftürmt, wenn fid) im tag*

lidjen SHeinberlerjr fcrjon ein naturwüd)figer Shtr£: ein S^ubel Rapier gleid)

60 ®opelen Silber gebilbet l)at, wenn bie bralonifd)ften (Strafen gegen bie

Weigerung, Meingelb gu wed)feln, berlünbigt werben muffen, batttt finb ba§>

unwiberleglicr)e fttvfytv. bafür, ba$ baZ Vertrauen gum eigenen ©elb*

ft)[tem im $olle felbft erfdjüttert ift. 3)a3 ift ein fet)r bebenllidjeS

Seichen, weil ba§ ruffifdje $oll im ^rieben in einer SSeife an ^apiergelb

gewöl)ttt ift, wie wir e§> erft unter beut SDrude be§ Krieges gelernt l)aben. SBor

3ef)n Sauren war ba§ aud) mit ber !ritifd)fte ^ßunlt in ber ^ebolutiou^geit,

al§ fid) bie gabrilarbeiter weigerten, bie £orjn5al)lung in Rapier entgegen*

annehmen. SDergleidjen lann mau uid)t erzwingen. Söie man im großen

burd) leine ^oligeimaßnaljmeu berl)iuberu lann, ba 1

^ ba§> 51gio auf öolb immer

I)ör)er fteigt, fo lann mau aud) im Keinen ein $oll nid)t gwingeu, Rapier*
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ftatt §artgelb $u ucljnton, wenn e£ bat Vertrauen jum Rapier beiloreu tjat.

Hub um fo weniger, je uugcbilbctcr bic Waffe McfcS Softes in Sachen bes

(Selbes ift. 9lu biefem fünfte ift Wußfanb ijcutc angcfonuncn, unb bn? ift

ba3 (#efät)rlid)e in feinem ginan^feftem.

$>er Waum geftattet e8 Ijeutc uid)t, bic augcublicflidjc Sage ber ruffifetyen

föttegSfinanaen 511 fdjilberu; auet) Traben fid) i()tc luejcutfichcn 8üfle fett unfrer

legten Betrachtung nierjt geänbert. S)er (tfolbbeftaub ber ftefcfyBbanl ift int

großen unb gangen erhalten geblieben, bie ^oteugirfttlatiou bnref) bic eben

befd)foffeue Erweiterung be§ Emiffion3red)t3 ber ?fieklfeba\\t um eine weitere

Wifttarbe auf über 5 TOftiarbeu Sfiubel geftiegeu, ber Shibelfure eutjprerfjeub

weiter gefunfen. Bergweifelt fdjaut mau nacl) ber ftilfe bom 9(u§laube auö.

91ber Euglanb geigt fid) nietjt bereiter als bisher, entgegengufommen, ber

ginangminifter Bar! Ijot noer) nid)t ben sDcut gefunbeu, bie fd)on öfter an*

gefünbigte Steife nad) Sonbon anzutreten, weit er bort wirffame .Sjilfe bod)

nierjt finbeu wirb. Qegt brängen ir)m aber biefe fdjeinbat unbebeutenben

Unruhen ber Kteingelbnot ba§ Bergweifefte ber Sage auf. SBh fjaben

immer ben ©tanbpunft beitreten, ba$ feine internationale Jyinanglage

an fid) ^ußlanb gum ^rieben nid)t zwingen wirb, weil ber finanzielle

3ufammenfd)iuj3 ber Entente, folange ber Krieg bauert, ben finanziell un*

fidjerften BunbeSgenoffen bod) auf ben Beinen rjätt. Üftuu aber faun ber

Moment lommen, baß biefer Bunbe3genoffe fid) feiber au£ ber Entente 511

föfen brot)t, weil mit biefer inneren ©efbfrifte, obwohl fie bie ftriegsfinangeu

an fid) nid)t bebrot)t, eine öiel gefärjrtierjere rebolutionäre Unruhe aufgu*

ger)en brotjt.

$)ie Einfielt alfo, ba!# eine Entfd)eibung t)eraufgier)e, unb ber Sßillen, fie

angunef)men, wa§ auet) barau3 werbe, fcfjeint ben Entfd)luß be§> Qaxen he*

ftimmt gu Ijaben. §at man bod) fd)on ben 3at)rgang 1917 unter bie gähnen

gerufen, be£gteicf)en ba$ gefamte 1. Aufgebot ber $Reid)3weljr, unb ba$ @ejej3

über bie Einberufung ber $teid)§wel)r 2. Aufgebots ift in ber Stoma am
5. (September angenommen worben. 3)a3 ift ba$ fegte Aufgebot, baZ übrigen»

zahlenmäßig natürlict) öiel größer ift als bie med)anifd)e 51ufred)nuug, bie

in unfern 3eitungen «*« naef) ben KaberS gemad)t würbe. 3)aß bie Sei-

forguug ber 5lrmee mit Munition unb Kriegsmaterial jefet bie nationale

grage fd)led)tr)in ift, t)at ber gar im 2Binterpalai3 felbft auSgefprodjen. &k3

wir bon biefen Bemühungen galten, t)aben wir fyex }d)on gefagt. 9(ud) bie

Lieferungen au3 gapan, über bie je^t biet in ber rufftfcTjen treffe gerebet

wirb, werben baran nid)t biet änbern, ba$ bie Sage SRußlanb» nuter alleu

®efid)t£punften \et)x ernft geworben ift. <&o wirb bie nun gu erwartenbe legte

®raftanfpannung unfern tapferen Gruppen möglicherweife einiget 51t fdjaffeu

madjen. 2lber nad) irjrem gef)ffcf)tag wirb bietleid)t btttdj b<& gange ruffifdje

24*
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$olf bie djarafteriftifdje $3emegung gef)en, über bie ficf) uufre Offiziere uub

©olbatenfo rounbern, menn anftürmenbe Wulfen mit einem 9Jtafeljattmad)en,

ba§ (#en>et)r t)inmerfen, bie Qänbe ergeben — eine Söemegung, bie jagt: mir

Ijabeu getan, ma§ mir mußten, nun iffs genug, bie fo fel)r bem f(aroifd)en

(£f)arafter entfprid)t, ber zroifd)en l)öd)fter (Erregung nnb lang banernber (5nt=

fpannung nnb Setljargie t)in nnb t)er fdjmanft.

9tu3 ben Sßorten be§ Qaren fingen un§ nid)t bie £öne entgegen, roie au3

bem Qa^re 1812 nnb ben (Ertaffen 5Ilejanber§ I. Qm £anbe fjaben, mie bie

Sßortc be§ 6ozialbemofraten Sleren§!i in ber S)uma geigten, bie SBeröffent*

üdumgen ber beutfdjen Regierung über Belgien (Sinbrucf gemad)t, nnb in

ben oberen (5d)id)ten mädjft bie Abneigung gegen jenen ©eptemberbertrag

bon 1914, über ben ber £emp§ fid) eben beranfafct fat), mieber gro^e SSorte

ZU machen. SDie $ngriff£gebanfen finb aufgegeben, bon gemeinfamen Sielen

ber (Entente mirb in bem SReffript be3 3aren überhaupt nid)t3 mef)r ermähnt,

ber lebiglid) ben geinb au§ feinem Sanbe heraustreiben mil(. SJhm !ommt

e§ baranf an, ba£ bom 3<*ren geführte §eer zu fragen nnb ben leitenbeu

Greifen ^uftfanbS bie Überzeugung aufzuzwingen, ba$ ber gelbgug berloreu

ift. £)eutfd)tanb gegenüber ift ba$ mot)f fd)on allgemeine Überzeugung, bie

burd) bie fd)ematifd)en SMenntniffe, bis gum ®nbe unb bis §um bollen ©iege

burd)l)alten zu motten, faum nod) berfd)feiert mirb. S)ie Hoffnung auf bie

Sßerbünbeten rjat miu'tärifd) böllig getrogen, bie auf ifjre finanzielle Unter*

ftü|ung rnufj atfmät)lid) aufgegeben merben. So bleibt als legte Hoffnung,

an bie fid) ber SiegeSgtaube nod) ftammert, lebiglid) bie, baj$ bie (Eroberung

ber £)arb an eilen gelingen merbe. Qft e3 rid)tig, ba% ber Vertrag gioifdjen

Bulgarien unb ber £ürfei untergeidjnet ift, fnüpft fid) an biefen ber Um*

fdjroung in ben ^alfanberrjältniffen, auf ben bie bulgarifdje treffe fd)on r)in^

beutet unb ben mir alle ermarten, bann bricfjt biefe legte §offnung SRufcfanb*

Zufammen. Qu ben $Riefenbert)ättniffen eines SSeltfriegeS ift nid)t zu erroarten,

bafc biefe (Entfdjeibung feljr balb enbgültig fallen merbe. 51ber bafj fie in

biefer $Ud)tung fällt, ba$ ift unfre unerfd)ütterlid)e Überzeugung. Unb bann

mag ©ro^fürft ^ifofai feljen, ob it)rt ber SRüdfd)tag ber beutfdjen ©iege auf

beß Annexe SRufttaubS nod) einmal bort auf bie $8ül)ne rufen mirb ober nicr)t.

S)en £raum oon ber gerfdjmetterung 3)eutfd)tanb£ t)at er im Sdjtofc zu SifliS

fd)on rjeute zu begraben, unb in ber großen ^otitif bürfte biefe gigur, bie fetjr

biet bom §eroftraten unb ferjr menig bom §ero£ fjat, fd)on ^eute gänglid)

au§gefpielt rjaben.
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46.

(©nglatfb — Sftujjlanb — Die finanzielle fttiegStüftung bei (Entente

— $meti!a)

22. September L915

%m 15. (September l)at ba% englifdje
s4>arfameut feine Dagung luieber

aufgenommen, (Sie l)at fiel) oornel)mtid) mit einem in* Uugcmefjcue gft«

ftiegenen ^rteg^bub^et unb mit ber $rage bet allgemeinen SBelppflidjt JH

befd)äftigen, bie Gmglaub oor eine ber größten Gut] Reibungen feiner ©efdjidjte

[teilt, Denn biefe grage roirb jejjt breuneub. Dbroor)! ber Krieg oiet tiefer

als je einer in baZ Sebeu be£ englifdjen Golfes eingreift, ftanb man ihm

bisher ferner als bie ^Jtäc£)te beS Kontinents, roie baS am beften bie bem 9ßarta*

meut befauut gegebene ©efamtfumme ber Sßertufte im er[ten Mriegsjar)re

(382 000) geigt. 9)can tjielt ein furgeS (Stüd ber grout in glauberu unb in

granlretd), ließ rote fonft bie anberu für fiel) fechten unb beruhigte jid) unb bie

anbern bamit, baß mau bie Speere ber)err[ct)e unb burd) fein ©elb ben $u*

fammeutjalt ber ©ntente aufrecht erhalte.

$n biefem fcrjöuen (Selbftoertrauen ift Gnglanb fcfjon länger burd) bie

beutferjen U^oote unb bie gereihte geftört roorbeu, unb roirb eS nun roeiter

geftört buref) bie bringlidjer roerbeuben gorberungeu (einer SBerbünbeten um
tätliche Unterführung. £lor)b (George, ber ^cunitionSminifter, r)at groar in

feineu eben erfdjienenen SßolfSreben: „Durd) <5ct)recfen pm <Sieg" bie gange

grage nod) auf bie Überlegenheit an Kriegsmaterial unb AuSrüftung [teilen

motten unb gum 3roede ber Agitation ferjr rjart flingenbe Sorte an fein

^ublifum gefunbeu: „Die eiferue gerfe ber Deutfd)en fan! tiefer benn je in

ben 23oben Belgiens unb granfreid)S, $olen ift gang beutfd), Sitauen folgt

fcr)nell, bie ruffifdjen ^eftungeu, bie für unüberroinblid) galten, fallen roie

Sanbljaufen. %8ann roirb biefe glut gurüdgebrängt roerben? Sobalb bie

Alliierten mit einem Überfluß an Kriegsmaterial oerferjen finb." Aber baZ

genügt ben Alliierten uid)t merjr. Die DimeS brudte eben mit 3ufrimmung

ein Sort beS DempS ab, ba$ „ßnglanb in Sufuuft gu einer roirftidjen mifitä*

rifdjen Kraftanftrengung imftaube fein müfjte, meint eS feine föolle mit Erfolg

gu fielen roüufdje", unb auS Sfhtgfanb laffeu fiefj är)nlicr)e (Stimmen anfüllen

.

Kitcrjener rjat beSfjalb in biefer DberfjauSrebe mitgeteilt, ba$ bie öou gtend)

befefcte gront burd) SBerftärfung um 11 Dibifionen um etioa 30 Kilometer

berlängert roorbeu ift, roa§ bei einer ®efamtlänge oou 700 Kilometer and)

nod) nid)t überroältigenb ift. Unb baxan roirb bie $rage bräugenb, ob für bie

gefteigerteu Anfprüd)e bie ©rgängung beS geereS nur burd) Serbung auS*

reierjt.

SDfcit aller Kraft mad)t bie roeitoerbreitete unb ffrupeltofe 9tortl)ciiffe*
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treffe (Stimmung für bie (Einführung ber allgemeinen Sföet)r<pfncr)t. $)ie

Greife ber Stfriftofratie unb be§ 93ürgertum3 mögen fcr)on in ber gauptjacrje

bafür gewonnen fein. &afür ift bte ^trbeiterfcrjaft je£t gu entfdjlojfener

$egnerfdj)aft 3ufammengefd)Wei{3t. 2)er ®ewerffd)aft£>fongref$ in 33riftol %<A

fid) am 7. September unbebingt gegen {eben ©taat^mang unb bor allem

gegen bie allgemeine 2öel)rpflid)t au§gefprod)en. 2)ie $arlament§partei ber

Arbeiter l)at fid) bem attgefd)loffen, unb fo würbe wol)l ber $erfud), bie

3öet)rpfticf)t einzuführen, ber Dbftruftion im Parlament unb bem (Streif

in ben gabrifen begegnen.

Unter biefen ^8orgeid)en trat ba§ Parlament gufammen, in bem man fel)r

rafd) gu einer Erörterung über bie allgemeine 28el)rpffid)t lam. 51§quitf) gab

ihr eine fefte Unterlage, inbem er gum erften SUcale eine beftimmte Qafy für

bie 51rmee angab, bie (Snglanb unter ben Sßaffen rjält: 3 Millionen in §eer

unb flotte, alle Formationen gufammengenommen. £>a babon 2 Millionen

burd) SBerbung gewonnen fein follen, glaubt bie ber 28el)rpflid)t nod) ab*

geneigte Unterl)au3mel)rl)eit einftweilen um fie l)erum§u!ommen, unb aud)

ba3 Kabinett ift in ber Frage gefpalten: neun STcinifter finb für bie 28er)r=

Pflicht, gwölf bagegeu, unter ben erfteren aber bie energifdjften TOtglieber

be3 Kabinetts. S)a§ entfdjeibeube 2ßort rjat £orb ®itd)ener $u fprecrjen.

Neffen diebe im Dberl)aufe am 15. (September mar in be^ug auf bie $rieg§*

läge lädjerlid) optimiftifd), in begug auf bie $rage ber 2Bef)rpfticr]t aber bod)

peffimiftifd). <Sdjon 5Bquitf) t)atte bon einem (Stufen ber Reibungen pm
§eere§bienfte gefprodjeu. SHtcrjener, ber fid) bi3t)er Weber für nod) gegen

bie 2öet)rpflid)t geäußert l)atte, fagte je&t folgenbe§: „£)ie üftotwenbigfeit,

bie (Stärfe unfrer 51rmee für ba§ $ar)r 1916 aufred^uerljalten, mad)t un§

ängftlidje ©ebanfen, bie befonber§ brüdenb werben burd) ba§ neuerliche

(Stufen ber Sohlen in ber Söerbung, obwohl jebe 21nftrengung gemadjt worben

ift, bie gegenwärtigen 2lnforberungen $u beliebigen. Sßir finb un£ barüber

einig, ba$ bie (Stärfe unfrer 21rmee bi3 pm ®nbe auf boller §öf)e bleiben

mufj. ^)agu werben wir einen err)eblid)en 8ufa| $u ben bisherigen Satjlen

brausen, unb ba§ Problem, wie wir biefen entfprecrjenben JMadjfdmb fid)em

unb fo bie FelbgugSarmee auf boller §ör)e t)alten, erforbert unfre ftärffte

51ufmerffamfeit, unb wirb, wie id) tjoffe, fel)r balb eine prafttfdje Söfung

finben. S)ic ©rgebniffe ber Otegifteraften, bie in furgem borliegen werben,

werben un3 eine ©runblage für bie Hilfsquellen be3 £anbe§ geben unb für

bie 51rmeeöerftärfung, nad) 2lb§ug ber nötigen Gräfte für ba§ £anb unb bie

SJcunitümSfabrifen. Qebe ©ntfdjeibung im Sidjte biefer Satfadjen muft rot-

gweifeltjaft auf bie mifitärtfdjen ©rforberniffe für bie Fortführung be*

Krieges unb ben (Sdju£ unfrer Stiften begrünbet fein." S)iefe SBorte laffeu

faum einen 3weifel gu, bag SHtcbener innerltd) bereite oon ber 5^otweubigfeit,
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bie allgemeine 3BeljtJ>fti<$i einjufüljten, überzeugt ift. Zb fie in ber offenen

(Sinfülnuing ber 3>ienftpflid)t befteljt ober ob [ie inbireft bnrd) ba£ National*

regifter gcloifferma&cn crfd)lid)en roirb, ba3 roeifi (jenlc in (inglanb nod) fein

sJJcenfd). dagegen roeift jcber (SngUtaber, bnfi er, troij aller jügeHofen Angriffe

ber treffe, ber Söillenäfraft unb gielfid)erl)eit Mitdjcncrü oertrauen fann.

SEBemger [tdjer ift fretlid), ob ber Übergang $ur allgemeinen SBcfjrpflirfjt ofjne

eine tiefgeljenbe Aufregung, oljue *ßarlament§auftöfnng ober lucnigftcu?

ÄabtnettSfrifte beufbar ift.

Über ben (Sntfdjluß be§> garen, baZ Dberfommanbo }U übernehmen, fprad)

Kitdjener red)t lül)l. Qn^oifdjen finb nad) bem Seiegramm an ^oincare

(oom 5. (September) är)nltcr)e Slngeigeu an fämtltdje anberc Vcrbünbete,

Oom 6. (September batiert, erft am 14. (September in Dtu&lanb üeröffent-

ließt roorben. 9tt§ ®runb ber Verzögerung roirb (Säumigfeit ber $eter3=

burger Selegraprjenagentur angegeben, ein an fid) f aft nie berechtigter ®runb,

ben man ftet§ p §ilfe nimmt, roemt man ben rid)tigen nid)t fagen fann ober

null. Veißenb ironifd) mar bie 91ntroort be3 SJttfabo, ber am (Siege ber Muffen,

„in gortfejmng ber ruljmbolleu Srabitionen ber Vergangenheit (!)", nid)t

groeifelt.

£)ie ruffifdjen glätter fyaben fid) mit wenigen 2Iu3narjmeu über ben

SSecfjfel im Dberfommanbo überhaupt nicfjt auSgefprocrjen. 2ütd) ber aben=

teuerlid)e Verfud) ber ^corooje SSremja, ben Stftdfcritt be§ ©rofefürften mit

einem angeblichen bon ben 3)eutfd)en beranlaßten 21ttentat3berfud) §u ber=

binben, rjat feine Vead)tung gefunben. £)ie erfte golge be§ 23ecr)fel3 roar

nun bie, bie mir erroartet r)aben: unter ber fjier bor acr)t Sagen aufgeführten

Sofung I)at ber gar am 16. (September bie Smma big junt 9cobember bertagt.

S)er (Sntfdjlufj bagu ift fcrjnell gefaßt roorben, roeil bie anbre (Seite glaubte,

e§ auf eine Kraftprobe anfommen laffen p fönnen. SSeibe frifen, ber Sftücf*

tritt be3 ©roßfürften unb bie Vertagung ber £>uma, fallen genau gnfammen

unb tjaben fid) gegenfeitig bebingt.

51m 4. (September rourbe ber fog. fortfd)rittlid)e Vlocf fertig, in bem

au§ ber S)uma bie linfen 9cationaliften, baZ gentrum, alle Dftobrtften, bie

Nabelten nnb bie ^rogreffiften, bom 9teid)£rat baZ gentrum, bie ^arteilofen

unb bie fog. afabemifdje ©ruppe fid) auf einem SReformprogramm gufammen-

fanben. Unter bem (Scfjlagroort be§> „allgemeinen Vertrauend", btö bie Re-

gierung geroinnen muffe, enthält biefeS rabifale 2Sünfcr)e, bie fein: an äfjnlidjc

gufammenftellungen bon 1905 erinnern. S)agu berlangte man eine Um*

geftaltung be§ 9Jcinifterium§, in erfter Sinie einen SJJltnifterpräfibenten, ber

ba3 Vertrauen be£ QanbeZ genöffe, unb al§ roeldjen man ben dürften Srooro,

ben erften güljrer ber ©emftrooberbänbe, im $uge fjat. 2Bie bon 9JJacr)t gu

$cad)t traten bie Vertreter biefe§ SSlodeS mit bem TOnifterrat in Verbtnbung,
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für ben ber SStgepräfibent, ber btefjer nod) ntd)t in beu SBorbergrunb getretene

$Reid)3fontrolIeur Efjaritonoro, biefe 33erl)anblungeu führte. 21m 10. (Septem*

ber fanb bie entfdjeibenbe OTnifterrat3fi|ung ftatt. (Sie erflärte: baZ Reform*

Programm be§ fortfcr)ritttid)en 231ode§ lönne groar ernftrjaften Siberfprud)

m'crjt finben, aber bom OTnifterrat in feinem augenbltdHtdfjcn SSeftanbe nid)t

auggefürjrt roerben, bie gorberung einer Umgeftattung ber Regierung p einer

folgen, bie ba£ Vertrauen be3 £anbe§ genieße, muffe aber §ur 21tlerf)öd)ften

Kenntnis gebracht werben. £)ie§ ift burd) ($oremt)fin im Hauptquartier

gefd)er)en. 3)ort ift am 12. bie Entfcrjeibung für bie Vertagung, alfo für bie

21blel)nung ber $fodroünfd)e gefallen. 91m 13. abenb§ fam ©oremt)lin bom

Qaren gurüd, am 14. mar ber S5efct)tug ber Smma bereite befannt.

ES ift fefy: roorjl möglid), ba% and) ber Qax, roie ein erheblicher Seil be§

MnifterratS, bie ^lodroünfcrje für biäfutierbar gehalten I)at. 91ber an ber

rabüalen gorberung eine§ 9Jcinifterpräfibium3 au§ ber Smma, bie bem garen

eine ^arlamentSregierung anfbrängen rooltte, !onnte bie anbre SRicrjtung

Xetdjt gutn (Stege fommen. SDiefe Männer, in erfter £inie @oremrjfin felbft,

fonnten baranf rjinroeifen, ba% man nidjt beibeS pgleidj machen fönne: baZ

2anb mit aller Kraft für bie roeitere Kriegführung organifieren unb eine Um*

geftaltung be§ JpoXittfd^en £eben£ burcrjfürjren, roie bie rabüalen 2Süufd)e be£

931ode§ fie in% 2tuge faffen.

%ie Vertagung ber S)uma, bie feine3roeg3 unerwartet fam, rjat eine über

bie SDumafreife rjinau§gel)enbe er!ennbare Aufregung nid)t hervorgerufen.

%a§> rounbert un§ aud) nid)t. 28a§ !önnen ba§ ruffifcrje $olf bie politifcfjen

Erörterungen ber 3)umaparteien intereffieren, bie in ben \edfi 2öod)en tfyrer

Xätigfeit nid)t bie $eü gefunben §aben, bie brenuenbe g-rage ber Neuerung

ober ber Qnbaliben* unb <pinterbliebenenb erforgung einen (5d)ritt §u förbern?

¥&(& intereffieren ben ruffifdjen dauern unb ©olbateu ein Parlaments*

minifterium ober bie greifjeit ber treffe ober bie Autonomie ginnlanbS,

märjrenb bie S>eutfd)en Sßilna erobern unb bon allen Seiten auf ÜUttnS! lo§*

rüden? 3)a§ $otf fterjt nid)t hinter biefer Smma. S)ie 9tto3fauer 23eroegung,

bie mir ba§> legte 9M fd)ilberten, ger)t natürlid) roeiter, aber unabhängig bon

ber Srnma. Unb bereite jegt roirb ber Erregung in liberalen Greifen bon ben

red)t§ ftefjenben Qeitungen roirffam, roenn aud) im EnbergebniS red)t gefäl)rlid),

entgegengearbeitet, inbem 3 e^un9en tote ^orooje SSremja, Kolofol unb

Semfd)tfd)ina fid) bemühen, eine $ogromfttmmung §u erroeden. 2)a3 ift für

biefe 9üd)tuug and) ba§ bequemfte. Qu ben ©tobten finb unter ben ©eflüd)*

teten gal)lreid)e 3uben, unb fo ift el nid)t fdjroer, bie Erregung burd) einen

$u3brud) ber SSolB^ibenfc^aft gegen bieQuben unb2)eutfd)en abzuleiten, wie

bie SüloSfauer Unruhen im grül)ial)r. £)h man foldje Unruhen bann nod) in ber

§anb behält, ob fid) iljnen nid)t bie Arbeiter ber ftaatlid)en $tunition3fabri.fen,
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bie ja uicf)t bei ber galjue fiub, anfdjliegen, ba£ ift eine Jtage für jid). Wies

baS ttrttb eutfdieibeub beftimmt burd) bie mi(itarijd)e, ßolitifdje unb finanzielle

Sage. Söer bie legten Reibungen unftet IpeeteSlettung auf bei Matte oer*

folgt, fief)t ot)iic weiteres, baft fid) baiin ©röfjeteä autüubigt. Ter

gelbpg auf bem Halfan ift für SRuglanb biplomatifd) ucrlorcn, wenn t§ and)

bie militärifd)e (Ümtfdjeibuug an ben 3)arbaucücu uod) abwarten wirb. Oteuau

parallel baiuit gefyt nun ber le(3te $erfud), finanziell bom Setfcünbeten Rettung

gu erhalten. 21m 9. (September ift ber giuauätuinifter ^öarf nad) Soubou

gereift; feine Sfieife ift auf einen StRouat beredjnet, unb ein für iWosfau fo

maßgebeubeS 931att wie 9vug!oje (Sfowo f)at fie in einem langen Kriftel fom*

mentiert, beffeu fur^er Sinn mar: cutweber befommeu mir ®elb, ober wir

fdjliefjen einen ©onberfriebeu

!

(Sowot)! bie Dteife 93arfS mie bie Sßerrjaubtungen über eine 2lnletl)e ber

Entente tu 2Imerifa nötigen uns §u einem furgeu Überbticf über bie finanzielle

Lüftung unfrer Gegner. 3uuäd)ft Sftujjlanb. ©ein ©ofboorrat betrug am
29. $uguft 1655 Millionen «Rubel (am 29. guli 1914 1744 Millionen), f)at fid)

alfo burd) ben Krieg etwas verringert, bod) nid)t fo fer)r, ba$ barin fdjon eine

®efal)r läge. StnberfeitS ift eine ©rrjöfyung aus bem Saube auSgejd)toffeu.

$er Notenumlauf betrug am 29. mtguft 4092 Millionen «Rubel (am 29. 3ult

1914 1633 TOllionen). 3)iefe ßarjten fpredjen für fid). 2Iber fie fagen uod)

nid)t alles. (Soeben ift baS EmiffiouSred)t ber $Reid)Sban! um eine weitere

^Jlilliarbe err)öt)t morben, fo ba%, wenn eS ausgenutzt ift, ber Notenumlauf auf

über 5 OTlliarben (teigt. $ie erfte Errjörjung (um l 1
/2 9Jciltiarben) t)at ad)t

Monate, bie gweite (um eine SJcilliarbe) 5 Monate gereid)t, bie neue wirb

uod) lürgere Qeit reiben, weil bie KriegSfoften monatlid) oon 471 auf 570

Millionen geftiegeu finb. 2)ie 2Birfung ber Errjötjung beS Notenumlaufs t)at

fid) prompt in weiterer Entwertung ber Valuta auSgebrüdt, waS am befteu

ber Sa£ auf Nero $orf geigt, wo 100 SRubel, normal runb 51, jefet runb 36

Dollar fofteu. 6o t)at fid) an ber Sage, mie mir fie t)ier öor brei Monaten

befpraerjen, wefentlid)eS nid)t geänbert; fie ift nur Iritifdjer unb gefährlicher

geworben. ß^ar ^at man ben beibeu erften Kriegsanleihen eine britte

folgen laffen, alle brei rjaben nominell 2 TOlliarben $ubel bringen follen,

aber biefe (Summe nid)t entfernt aufgebracht, ÜDtan lanu bie KriegSfoften

ntd)t anberS als burd) Erweiterung ber «ßapiergelbauSgabe beden unb

muf3 eine öruublage bafür im toSlanbe fucfjen. 2)a blidt man je£t auf

^Imerüa, baS im (Mbe fd)Wimmt unb btelleicfjt bereit wäre, $u Reifen. $lber:

ber §anbelSoertrag mit ben bereinigten (Staaten ift immer nod) nid)t fertig,

bie notmenbige $orauSfe|uug bafür, bie red)tlid)e ®leid)ftellung ber ruffiferjen

Quben, oon il)rer Erfüllung nod) weit entfernt. $on 21merita ift alfo birelt

nichts §u I)offen. So bleibt nur Englanb. SiefeS t)at bisher gegen bie Über*
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füljruug Don 8 SäKiHtonett üvubel ®olb nad) £oubon 12 OTflionen $funb auf

(5d)a£fd)eine geliehen unb tjat feitbem erft im 51uguft Oiußlanb roieber einen

ftfrebit oon 12 Millionen Sßfunb §ur Verfügung geftellt, to<riJTfdjeinIidj in bet

gorm, baß Sonbon einen Seil ber im 3uli bort begebenen (5cr)aj3fcr)etnanteit)e

oon 50 OTlliouen $funb übernahm, ©ine burd)greifenbe Ipilfe ift ba§ natür*

üd) nid)t, toetl biefer ^rebit gleid) gut 23egal)lung oon 93eftellungen an bie

bereinigten Staaten oerroenbet roirb, bie bann über Sßlabirooftof nad) SHuß*

lanb geliefert roerben. ®uxy. bie (Sntroertung be3 $apierrubel§ fd)on im

eigenen Sanbe groingt tjeute ben Mnifter $arf gu ber (Einfielt, ba$, roenu

ßmglanb ntdjt grünblidjer l)ilft, ber SBanfrott, aud) roenn er nid)t formell

angelünbigt werben muß, tatfäd)lid) fdjon ba ift. 3)ann aber t)at e» für SRuß*

lanb leinen Qroed, länger ®rieg gu führen, burd) ben fid) bie 5Iu3fid)ten auf

ben roirtfd)aftlid)en 3ufammeubrud) nad) bem Kriege Oon SQtonat gu Wlonat

fteigeru.

$n S^ußlaub l)ängt granfreid), in bem fcfyon l)eute bie 3infen ber rufji*

fdjen ©djulben nur burd) $orfd)üffe ber 23anf Oon granfreid) begabt werben,

gür biefe roareu bie 3aVen a^ 9- September: ©olböorrat 4,3 Sttiltiarben,

Notenumlauf 13,2 9Jlilliarben granlen. (£rft }e|t roill fid) granfreid) bagu

entfd)tießen, eine langfriftige ®rieg§anleit)e aufzulegen. S3i§r)er r)alf e3 fid)

gur SBeftreitung ber etroa 65 Millionen granfen täglid) betragenben ®rieg§=

foften mit feinen !ftationaloerteibiguug3*25on§ unb Nationale erteibigung^^

©d)ü(bfd)einen, alfo mit probiforifdjen ^rebiten. ©o groß ba§ Vertrauen

ber frangöfiferjen Nation gu ityrem §eere ift, fo gering ift e£ gu ben Staats*

finangen. Üftod) nid)t einmal ba3 im £anbe öorfjanbene ®olb f)at man ber

Qentralbauf gugefüfrrt; rennet man bod), ba% minbeftenS 3V2 SDÖHiarben

©olb nod) im Sanbe außerhalb ber Söanf oon granfreid) üorljanben finb.

yiaü) roie oor bleibt ber $üdf)alt ber finanziellen ®rieg§rüftung granfreid)§

ber $orfd)itß ber Sftanl oon $ranfreid), ber nad) bem legten 51b!ommen auf

9 TOlliarben granlen erl)öl)t roorben ift. $ielleid)t braud)te biefe Sage bei

bem großen, roenn aud) augenbtidlid) oielfad) nid)t flüffig gu mad)enben 9fteid)=

turne granfreid)§ nod) nid)t fritifd) gu fein. 21ber man l)at große 9Red)nungeu

im $lu£fanbe, in 51merifa, gu begleid)en. Unb 51merila ©erlangt 23argal)lung,

nimmt bie frangöfiferjen Sd)a£roed)fet nid)t mel)r an. 3)e3l)alb mußte ia fd)on

ba§ ginangabfommen oom 5. gebruar getroffen roerben, in bem (Snglanb

gegen Überführung Oon ®olb au§ ber 33anl üon ^ranfreid) nad) Sonbon bie

Eröffnung eine§ ^rebite^ für granfreid) 51merila gegenüber übernatjm.

51uf ber bamit eingefdjlagenen 33a^n ge^t e§, rote bie 3öed)fel!urfe geigen,

je^t reifjeub roeiter bergab. Wan \d)äfyt für bie näd)ften fed)§ Monate ben

frangöfifdjen SSebarf in 51merila unb (Snglanb auf IV2 ^illiarben ^raufen,

unb man muß baljer roeitert)in (Snglanb um finanzielle §ilfe bitten.
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$hn 8. September öetrug bei Wolouorrat ber 89cm! oou (Snglanb 67,4

HDiillioucu $funb, bcr IRotenuntlauf 31,7, toogu aber bic im SuStoeiä ber Söanf

nidjt erfdjeinenben Gurrend) noteä (am 8. September 60,8 SOMttionen $funb)

geregnet »erben muffen. Über ben tatfcid)ltd)eu (Sirfolg bcr tjicr befprodjcncu

gmettcu grofcen Anleihe, bereit Tester 3aI)Itermiu erft am 26. Dftober ift, ift

uod) lern abfd)ltef3enbe3 Urteil gn fällen. 9hir ba$ ftel)t feft, baß ber betrag

biefer 5lnleir)e and) nid)t im cutferutefteu für bie Qeit ausrctdjt, für bte man
Ü)u beredetet fyatte. gft bod) foeben erft %?quitt) mit einer neuen .Strebit*

forberung oou einer Söiertetmilliarbe $fuub Oor btö Parlament getreten.

5(u§ feiner fliebe, bte im 3ufammenl)aug mit beut 23ubget erft in ber laufen-

beu 3Bod)e Dom Parlament genauer erörtert mirb, mar befouber£ iuterejjaut,

baß bie täglichen StriegStofteu gmifdjen 2,9 uub 4,2 Millionen *ßfunb jcr)manfen,

unb bag 30 SJcitltoneu $funb $orfd)üffe an bte $erbünbeten gemährt mürben.

üDcan fud)t überhaupt ben §auptgrunb für ba$ Steigen ber Slrieg£foften tu

biefen $orfd)üffeu, bte im gangen bereits eine SBiertelmilttarbe Sßfunb, aber

aud) bamit uod) nid)t bte lejste @renge erreicht Ijaben. 3)en }e|t geforberten

$rebit eingerechnet ift in Engfanb eine ÜDtilüarbe unb 12 Mttionen ^fuitb

au ®rieg3frebiten bemilligt.

2)ie Slatfadjen, oou beneu bte ginanjermäguugen Euglanbä im otogen*

blief ausgeben, finb, ba$ „mir, menn mögtid), ein menig Qext l)abett muffen,

gttrifdjen bem legten Q^termin ber gmeiten ^nleitie unb ber 9lu§gabe ber

britten, 2Uem gu fcrjöpfen" (9ftand)efter QJuarbiau, 31. 5tuguft), ba$ bte

3ar)lungen an 5(meri¥a, bie Englanb at3 23anfier ber Entente Vermittelt, fort*

laufen unb ba% mie eben begrünbet, bie Shtfprüdje gran¥reid)3 uub !Rit§lanb§

an Englanb jej3t fo breingeub merben, bafy it)nen Engtanb auf ber Konferenz

ber ginangminifter laum mel)r au§roeid)en lann. /Die erfte fjolge au* °^e!
er

Sage ift bie immer größer merbenbe Sorge ber Eitt) um ben unaufrjattfam

ftnlenben Sterlingfur§, ber feit ber Erflärung ber U*$ootblodabe burd)

$eutfcr)lanb am 18. gebruar big §um 19. Stuguft in 9^em f)öti oou 4,81 auf

4,68, mandjmat uod) erfyeblid) tiefer gefallen ift. 2)ie ©rünbe bafür finb nad)

mie öor biefelben, aber bie @efaf)r biefer Erfdjeinung mirb öon 2£od)e §u

28od)e größer. üDcan rjat oerfudjt, burd) ©olbfenbungen, für bie man baz

ruffifd)e unb frangöfifdje ®olb herangezogen l)at, einen 2(u3gleid) fjerbei*

gufü^ren. 2Iber je|t erllärt 9Imertf'a, ba$ ifjm bie meitere 3ufürjrung Don

(Mb gar nidjt mef)r ermünfd)t ift, meil mau oon biefem ©olbüberftuß mit

fRe^t mirtfcr)aftüd)e Sdjäbiguugcn befürchtet. 2)ar)er Ijaben in ben legten

groei 2ßodjen bie Erörterungen über $utfnal)me einer großen 5(nleit)e ber

Entente bei ^merifa feftere ßteftalt gemounen. 2)a§ ift Oom ©taubpunfte

Englanbg aus ein Testes üJJctttel, feineu 3Sed)fellur§ gu galten, @olboerfd)ichtn-

gen gu oermeibett unb Jid) babttrd) über ben 5!rieg unb bie burd) ben ftrieg
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bebingte -pafftoe §anbeBbiIang t)inroeg§ut)etfen. Um feine @infut)r nidjt bar

bellen §u muffen, teöl e3 für fid) nnb für bie (Entente in Amerifa einen

möglidjft r)ol)en betrag borgen unb fann alferbingä babnrd) in bie Sage

fommen, bie frebitroünfcrje feiner groei SScrbünbeten einigermaßen nnb or)ne

3n große eigene Opfer p beliebigen. 3Bir motten nidjt oergeffen, baß e3 in

ber Sage ift, für ein foterjeä ©efdjäft ftarle 23ürgfd)aften §n bieten, (So naio

barf man bie SBerfjältniffe ntc^t anfeijen, als ftetje Gnglanb, bem aflerbingg

bie Riefenanfpannung feinet ®rebitfrjjiem3 tjeute ferjon feto* ferner roirb,

bereite oor bem 93an¥rott. Wlan öergißt §n leicrjt bie enorme §öt)e be§> eng*

tifdjen ^ationatein!ommen§ nnb baß feine Anlagen anf bie oerfdjiebenften

Sauber verteilt finb, atfo aud) ba3 Sfttfifo verteilt ift. $e|t fommt e§ ifjm

baranf an, feinen 3Sett!rebit anf bem einigen SDtorfte, ber in $rage fommt,

anf ba$ äußerfte au£pnu£en.

Aud) für nnfre ^egietmngen §u ben bereinigten (Staaten fdjeint un£

biefe Anleihe mit bie roidjtigfte grage. S)ie Angelegenheit be3 öfterreid)ifd)en

33otfcr)after§ 3)umba ift oon Öfterreid) in berfelben Senbeng betjanbelt roorben,

roie mir nnfre $e§iet)nngen gu Amerifa anffaffen, nämlid) möglidjft atte§ für

ben gortbeftanb freunbfcrjaftlidjer SBegiefmngen gu ben bereinigten (Staaten

in tnn. (Selbft roenn, roa§ noerj feine3roeg§ feftftetjt, $>umba biplomatifd)

unlorre!t gerjanbeft rjätte, mürbe er bafür biefelbe Rechtfertigung traben, lote

unfre Vertreter, roenn fiel) einmal eine ber gegen biefe immer roieber erhobenen

Anfdmfbigungen afö einigermaßen berechtigt erroeifen follte. @raf Söernftorff

unb SDumba ftefjen heibe allein auf einem S5oben, ber burd) bie englifdje

Agitation auf£ ftärffte unterroüfjlt ift, in einer Umgebung, bie faft rein angfo*

pfyl ift, unb gegen eine ^reffeagitation, ber jebeS OTttet gegen Seutfdjlanb

redjt ift. (Sie fter)en bamit auf einer ^ampfftelte, fo fcrjroer unb gefätjrbet,

mie nur ein ©olbat in ber oorberften ®ampfe§linie. 2)e3r)alb fäl)en roir e§

aud) lieber, roenn bie üertrautierjen Söefprednmgen, bie nunmehr jttrifdjen

Amerifa unb $eutfcr)ianb ben nid)t met)r af§ geeignet empfunbenen Droten*

roecfjfef erfetjen follen, roenigfteng §um Seil and) in Berlin geführt mürben.

3n ben blättern roirb gemelbet, ba% ©raf Söernftorff überzeugt fei, in groei

Söodjen feien bie ©crjroiertgfeiten groifdjen 3)eutfd)fanb unb ben bereinigten

Staaten erlebigt. SBir begrüßen biefe Au3ficfjt unb fjoffen, oa
f3

°^e (Ermattung

ftd) betätigen merbe. £roj3bem intereffiert un§ ber Fortgang ehen jener

Anleif)eöerlianbfungen außerorbentlid), auf bie fiel) gegeumärtig bie ginanj*

bemüfjungen unfrer ©egner fongentrieren.

Am 11. (September finb bie fed)§ TOtglieber ber englifdjeu unb franko*

fifdjen ginanjmiffion in 9rem ?)orf eingetroffen, bie bie Anleihe burd)füt)reu

follen; bie micrjtigften unter irrten finb Sorb Dteabing unb <Sir ©broarb §olben.

Aud) Rußlanb fd)ließt fiel) it^nen an, mäljrenb Qtalien nid)t beteiligt roirb.
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Ser Vermittler in Xmetüa ift natitrtid) ba3 $au£ yjiorgan. yjian fjofft uad)

einer Wetbnng eine SJätliaxbe, nad) aubrer eine fjalbc ättifltarbe Dollar $u

erhalten uub ift einem borfäufigen 9(bfd)litffe na()c. Db es richtig ift, baß

SM)u, £oeb u. (So., neben 3Rotgatt btcfleidjt ba£ bcbcntcnbftc itfanfljaiti?

9(merifa3, beffen (&t)ef ber in 3)eutfd)tanb geborene %alob Odn'ff ift, fid) and)

baran beteiligt, ift nod) nid)t fidjer belaunt. ^ebenfalls aber null fid) bie

bentfd)beftintmte Söanfmelt 2tmerifa3 menigftenS in ilrrcu teitenben sJ?ero

^orfer ©Jn&en ber 5tnteit)e feiueSmegS fernhalten. 2lm hndjtigfteu ift nattir*

üd) bie Haltung ber ameri!anifd)en Regierung §n biefen Verljaubtnngen.

Siefe fdjeint nnn iljren ©tanbpunft, langfriftige 2lnteit)en an eine frieg*

fül)renbe Wlacfy als ntd)t mit ber Neutralität vereinbar anjnfe^en, nid)t ntefyr

anfredjt gn Ratten. 28enigften§ t)at am 16. (September ber ©taat^efretär

£anfing erflärt, baß bie nene 2lnleit)e ja nnr ein Jftrebtt $ur S3egat)lung Oon

Lieferungen, nnr ein $riüatgefcr)öft, leine öffenttid) aufgulegenbe $lnleit)e

fein nnb beSljalb nid)t berboten merben lönne. SSir motten über ba§> gormale

nid)t ftreiten; tatfäd)tid) formte bie Regierung and) einer folgen inbirelten

$nleil)e ©djmierigfeiten bereiten, aber fie roill e§ nid)t, unb beSfyalb bürfte

bie 2lnleit)e guftanbe fommen.

3)aß bie Entente an it)r ba$ größte Qntereffe I)at, l)aben mir gefagt. Saß

bie ginanggruppe, bie bie Qntereffen ber Entente in 9lmerifa raat)rnimmt,

and) baran lebhaft intereffiert ift, fdjou meit fie ein OTllionengefdjäft babei

mad)t, ift and) flar. 2lber ba$ $merifa im gangen baxan r)eute fcr)on ein

Qntereffe r)abe, leuchtet un£ nicr)t ein. Qtvai ift ber amerilanifdje SSecr)felfur§

ftarl geftiegen, aber btn (££port erfdjroert ba§ nierjt, meil baZ (Sinfulrrbebürfniv

unfrer ©egner nidjt nnr an Kriegsmaterial, fonbern aud) an Lebensmitteln

unb Dforjftoffeu fo groß ift, ba^ eS eine aus bem geftiegenen 3ßed)felfurS fid)

ergebenbe ^reiSerrjölmng beS amerifanifdjen ©jportenr§ einfad) ertragen

mnß. ^merifa lann beStjatb rjeute gufetjen, toie fid) ber ©tertingfurS roeiter

üerfd)led)tert, r)at aud) p jeber $eit bie 9ttöglid)feit, einzugreifen, menn e£

feine Qntereffen gefätrrbet glaubt. (£inftroeilen ift ba§> nid)t ber galt Sie

Greife, bie ber SBaffenauSfuljr feinblid) finb, fyaben beSr)alb aud) eine allge*

meine ^Öeroegung gegen bie $lnleit)e entfeffelt; befonberS ift bereits ber

rüfvrige unb tapfere 2)eutfd)4lmerifanifd)e Sftationalbnnb unter bem $räji*

benten §ejamer bagegen auf ben $lan getreten unb fudjt ben gortgang ber

Inlett) ebert)anbiungen entfd)loffen gu ftören. 28ir glauben ja nid)t, ba^ c>

ber mäd)tigen ginanggruppe, bie bie ®efd)äfte ßmglanbS, unb babei red)t

grünblid) aud) bie eigenen in 21merÜa beforgt, gelingen roirb, roie eS ir)r auS=

gefprodjener SSunfd) ift, 51merila in einen ®rieg mit 2)eutfd)lanb l)eretn*

5ur)ej3en. 51ber meil S)eutfd)lanb unb Öfterreid)4Xngarn beroeifen, baß ir)neu

an bauernb guten Regierungen ju ben Vereinigten Staaten üiel liegt,
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tonnen fie natürticf) nid)t miiufdjeu, ba$ biefe s2Meil)e guftaube fommt. 9Mdjt

meit fie unfern (Stegnern entfdjeibenb Reifen formte — bie finangiclfe ®runb*

tage unfrer Kriegführung ift in fid) felbft fo feft, baft fie aud) baoon nidt)t§ gu

befürchten braucht. 2lber bie ßulaffung biefer Sfaleüje ift ein geilen einer

für unfre (Gegner gu freunblidjeu Neutralität. Kommt fie guftanbe unb

werben in 9lmerifa. ©utljaben für (Snglanb gejefjaffen, bamit (fngfanb bie

tfjutljaben QlmerifaS bei fief) unb feinen Berbünbeten begleiten fann, fo

uerfuüpft baS bie ginangen 21merifaS mit benen ber Entente fdjou Ijeute fo

feft, bafi biefe Berbinbung für bie Qeit nacl) bem Kriege öon großer Bebeutung

fein mirb. S)aS gu errieten ift ja aud) ber 2Sifte ber Sonboner ginangmänner,

bie menigftenS bamit baS rettungslos finfeube ginangpreftige ifyreS Bater*

(anbeS Ratten möchten. 9(ber (Sngfanb braucht menigftenS bie Stngfi nid)t gu

fyabeu, mie eS eben im ^ineteentl) Senturt) gemamt wirb, bafc eS fid) ja nid)t

burd) 3)eutfd)lanb öon einem „üorgeitigen ^rieben bluffen ließe". Qn ber

28odje, in ber unfre britte Kriegsanleihe gum 9tbfdjluß fommt, l)aben mir eS

aud) finanziell nid)t eilig, einen folerjen ^rieben gu fudien.

47.

(Bulgarien)

29. September 1915

$lm 19. September fyat bie beutfd)*öfterreicr)ifct)*ungarifd)e Dffenfiöe gegen

Serbien begonnen unb gur gleichen 3eü ^t 9flaboflaroom bie !JRobilmad)uug

Bulgariens angefünbigt, bie auf ben 21. (September angeorbnet mürbe,

tiefer 19. September mar ber breißigfte Qtebenftag ber Bereinigung Dft-

rumelienS mit bem bamaligen gürftentum Bulgarien, ber 91uSgangSpunft

ber felbftänbigen bulgarifd)en ©roßmadjtpotitif, bie 5(lejanber öon Battenberg

füljn, aber unöorfidjtig begann unb bie Qax gerbinanb öorfid)tiger, aber um
fo erfolgreidjer gu (£nbe führen roill. SÖftt biefen vorläufigen ßntfcfyeibungen

ift ber biplomatifd)e Kampf auf ber Balfanljalbinfel, menn aud) nod) nid)t gu

$nbe, fo bod) in eine beftimmte, nid)t merjr abgulenlenbe Üftdjtuug geleitet,

gaft feit Beginn beS Krieges l)at er bie 91ufmerffamfeit Europas in Spannung

gehalten, unb baburd) l)aben biefe Balfanftaaten im SSeltringeu eine Be*

beutung gewonnen, bie im äöiberfprud) gu iljrer ©röße ftel)t. $fber gerabe

baburd) aud) Reiben fie il)re Selbftänbigfeit bemiefen. 3ft eS bod) feiner

$roJ3mact)t gelungen, einen oon it)iten, nid)t einmal Serbien, fid) öollftänbig

gum Trabanten gu madjen. S)ie Sdjmaufuugeu biefer Kämpfe fiub öon uns

immer einge^enb öerfolgt morbeu; beSljalb braudjeu mir l)eute nur baS gagit

barauS gu gießen.

%lad) langen Bertjaubluugen, alle 9#öglid)feiten ermägeub, ben 51ugen*



29. September 1915 383

Mief 3itm §anbeln immer meiter f)inau*fd)iebeub, um und) allen (Seiten gebeeft

unb auf alles gerüflet 51t fein, fjat Bulgarien jc(jt bie Entfdjeibuug getroffen,

bie mir feit Neonaten als uotmettbig fotuiucu [afjcu. Wiicfblirfcnb müffeu mir

fagcu, bafj eS fid) bttrd) feilte Sotfetttg Ijat beirren laffen, foubern üou Wubcgiuu

cm eine uubeftreitbar flare Stute feft eingehalten Ijat. Es erflärte bei ÄuS*

brud) beS Krieges feine ftrilte Neutralität, aber eS tieft nientäfö eittett Qmeifet

baran, ba$ ifyn ber SSeltfrieg, meuu er auf ben Halfan tjerüberfdjlagcu mürbe,

äRajebonten bringen muffe, nm baS es fid) uou ben früheren ©euoffen beS

33alfanbunbeS im Söufarefter Vertrage betrogen füllte. Dft mar Bulgariens

Sßolitif in biefeu Monaten nidjt burd)fid)tig, aber niemals ließ fie baran

gmeifeln, ba$ il)re Neutralität nidjt &u erlaufen fei. (Sie batte feineu

l)eroifd)en Qug, aber fie mar fing unb gielbemuftt nnb ermarb fid) baburd)

eine Stärfe nnb Autorität, bie öon ber Haltung ©riedjenlaubS nnb öor allem

Rumäniens fel)r abftadj. Daft fie ^ugleid) etmaS eigentümlich) Starres an

fid) trug, liegt in ben Erfahrungen beS legten BalfanfriegeS unb im El)a*

rafter beS bulgarifdjen Golfes begrünbet.

Bulgarien l)at gu gleicher geit nm Wl%ebonien unb um eine örenj*

ermeitemng gegenüber ber Sürfei öerljanbelt. 3)te Spannung ber legten

Monate lag ja gerabe barin, ba$ man martete, meldje ber beiben Abmachungen

guerft fertig merben mürbe; fie löfte fid) in bem $(ugenblicfe, als befannt

mnrbe, ba§ bie Sßerljanblungen mit ber Sürfei junt Enbe gefommen feien.

3)aS *ßrotofoll über bie Obergabe ber öon ber £ürfei abgetretenen (Gebiete

tft am 21. September in £>imotifa unterzeichnet morben, baS Slbfommen

felbft bereits mehrere 28od)en früher. Seine ®runb§üge finb fdjon rjier be*

fprodjen, amtlid) übrigens nod) nidjt befannt. Bulgarien geminnt 2200

Ouabratfilometer unb eine ®ren§e gegen bie Sürfei, bie nunmehr baS (Gebiet

ber Eifenbaljn Dort Sofia nadj bem §afen Debeagatfdj ganj unb audj bie

s33ud)t öon EnoS pm bulgarifdjen (Gebiete fd)lägt; 2lbrianopel bleibt ber

Xürfei. 3noem Bulgarien in Slonftantinopet breite, mit ber dntente abju*

fdjlieften, l)at eS biefen erften (Meminn erreicht, ber il)m menigfteuS ein Stüd

ber befaunten £inie EnoS—TObia miebergab. ES §eugte für ben realpoli*

tifdjen Sinn ber bulgarifdjen unb türfifdjen Staatsmänner, ba$ beibe bie

Erinnerung au bie 33alfanfriege fo rafd) jurücfftellten unb bie legten SReibungS*

möglidjfeiten gmifdjen Bulgarien unb ber Sürfei befeitigten. 51ud) f)ier rjat

Bulgarien betont, ba% eS fid) gan§ freie §anb öorbeljalte unb ba$ biefe

@rengberid)tigung lebiglidj feine Neutralität ber Sürfei gegenüber fidjere,

nidjt meijr. 9lber natürlidj mar eS fd)on öon meittragenber SBebeutung, bafc

baS 9lbfommen öor einem folgen mit ber Entente über ^a^ebonien juftanbe

fam. 3ubem mürbe biefe erfte Etappe unter tätiger 9ttitl)ilfe ber beutfd)en

unb öfterreidjifdjnmgarifdjen Diplomatie gemonuen, unb fo [teilte biefer
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9lbfd)Iuf3 naturnotmenbig Bulgarien in bas Stjftem be§ neuen 2>reibunbes

1) erein.

Qm Üiücfen gefiebert, lonntc Bulgarien nun feine $ront gan§ nad) Söeften

rtdjten. S)ementfpred)enb würben feit Anfang (September bie Sinterungen

ber bufgarifdjen treffe freier unb freier. 2lm 6. (September trat btö Organ

3fiaboflamom3, bie Narobni $raoa, au§ feiner Qurüdfyaltung t)erau3 unb gab

ba%u baZ Signal: „211§ ber europäifdje ®rieg auSbrad), fal) fid) ber §aupt*

fdjulbige, Serbien, oor ber Uumöglidjfeit, einem bulgarifd)en Angriff ^u

miberftetjen. %oß bulgarifdje Bolf ift aber nid)t perfibe, raie bie ©erben,

e§ mollte nid)t unnü£ Blut bergieften, unb be§r)atb erklärte bie Regierung,

Bulgarien mürbe ftrüt neutral bleiben, in ber 2lnnal)me, Serbien mürbe

fd)üe^(id) fein früb,ere3 Unrecht einfeljen unb fid) beeilen, fid) mit ben Nad)barn

§u öerftänbtgen. ©in 3far)r ift vergangen. Qn Bulgarien t)at alle3 gearbeitet,

bie folgen be§ BalfanfriegeS §u überminben. S)ic Regierung r)at fid) bor

ben Berfudjungen bon beiben Seiten gemutet, (Sbenfo fjat ba§ bulgarifdje

S8olf feine Gräfte miebergemonneu unb feine auSge-^eidmete ©rnte l)erein*

gebracht. Bulgarien fjat feine Steigung p abenteuern unb bleibt in ber

Barm ber Neutralität. 51ber bie £ort)eit lommt bon feinen fflääjbam. SBtr

motten beu ^rieben auf bem Baffan unb bie greifjeit aller Balfanbölfer,

unb glauben, baf$ bie Berförjnung ba§ befte üXRtttel gut Söfung ber Halfan*

fragen märe. 91ber menu alle Mittel einer frieblicrjen Söfung erfdjöpft finb,

bleibt für bie Staaten, bie an ber Bermirflidjjung ber nationalen ©infyeit

arbeiten mollen, nur baZ Mittel bei* bemaffneten Wladjt übrig. Bul-

garien muf; unb mirb feine nationalen Probleme bermirflidjen." Seitbem

rou^te man, ba$ ber Notenmedjfel, um ben fid) bie Vertreter ber ©ntente

immer nocl) bemühten, feinen rechten Qtveä merjr fjatte. SRaboftamom l)at

aud) nad) 2lnorbnung ber 9ttobilmad)ung au3gefprod)en, bofc bie Qugeftänb*

niffe Serbien^ für Bulgarien uugenügenb geroefen feien; fie boten bie fofortige

Befe|ung 9#a§ebonien§ bi£ §um SSarbar unb bie Abtretung be§ 3ftefte§ Jen*

feitS be§ $luffe§, wenn Serbien Bosnien, bie §ergegomina, Kroatien unb

3)atmatien erhielte. 2Sir fönnen un§ nierjt oorftellen, bafc bie ßhttentebiplo*

maten im ©ruft geglaubt fyaben, mit einem folgen Angebot Bulgarien §u

gewinnen, nadjbem fie monatelang bie ©rfa^rung gemacht l)atten, ba§ biefes

mit freigebigen Berfpredmngen auf gar nidjt eroberte (Gebiete nid)t $u

föbern fei. So fiel bie (£ntfd)eibung: Bulgarien lehnte biefe ©inigung ab.

%a ferjon öorr)er baZ gan§e (Gebiet läng3 ber ferbifd)*bulgarifd)en ©ren§e §ur

^rieg§§one erflärt morben mar, befahl Qax gerbinanb bie 9ftobilmad)ung,

bie §unäd)ft nur ben Eintritt in bie bewaffnete Neutralität bebeuten foll.

Betrad)ten mir nun an ber §anb eine3 umfaffenben 2fttifel3 ber bulga*

eiferen beutfd)freunblid)en 3eüung ^ambana (11. September) bie politifdje
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(Stellung, bie Bulgarien iu feiner bewaffneten Neutralität einnimmt. 2)ie

sTambaua führte aus: ,,9cad) ber SSetftänbigung mit bet SMei unb bei ber

.stonjeutrierung beutfd)*öfterreid)i}d)er XtWppttl an ber ferbifeben unb ntmä-

nifdjeu Qkenje muffen mir uxtö nun gegen Serbien menbeu. ®a$U muffen

mir alle? oorrjer mit beu 8entratiuäcl)tcu uerabrebeu, befouberS bie Qafy ber

ZlVlpptn, bie biefc uad) beut Balfau feuben. Söcnu nun bie ßeutro'mädjte

bie Dffeufiue gegen bie (Serben beginnen, eröffnen fid) für un3 f »tgenbe

WuSbtitfe. Entmeber roir unb bie Qentratmädjte fontmeu gu 5(bmad nugen

mit Rumänien mit) ®ried)entanb (ober mit einem tum beiben), ob( : biefe

beiben $cäd)te oerl)arren in ifyrer bisherigen gmeibeutigeu (Stellung gm
erfteren galle nehmen mir bei einer Berftänbigung mit Rumänien bat gan^e

gried)ifd)e äftagebouien, bei einer foldien mit (#ried)enlanb bie £obrubfd)a,

natürlich unter (Garantie beiber ftaifer für bie Bebingungeu, unb hann löuuen

mir fülmlid) baS Sdjmert gegen Serbien aierjeu. Qm feiten galle muffen

mir mobil mad)en, natürlid) nacr) oorljergegangeuer Berabrebung mit bem

3ujeibunbe, unb ftellen einen £eil unfrer Sru^en an ber rumänifdjen, einen

anbern au ber gried)ifd)en ®ren§e auf. 33ei biefer bewaffneten Neutralität

merben meber Rumänien noef) ®ried)eulanb etroaS tun unb t)at ber Qwt'i*

bunb 3^it/ mit beu Serben fertig gu merben. Qft Serbien oernid)tet, bann

ift bie Aufgabe Bulgariens um einen entfdjeibenben unb uugmeifelfjafteu

Anfang erleichtert." $)ie ^arnbaua ift fein offigiöfeS Blatt unb gibt mit

biefen Säuberungen natürlid) nid)t bie Qtebanfen ÜtaboflaruoroS ober beS

3aren gerbiuanbS mieber. SIber fie laffen in fel)r lerjrreidjer Söeife erfenuen,

mie man fid) jefct in Bulgarien bie Sage zurechtlegt.

3)ie Lüftung, mit ber Bulgarien einem etmaigen Kampfe entgegengeht,

ift öortrefflid). Wft fid) l)ätte eS baS, maS eS je|t gegen Serbien bor t)at, fdjon

oor einem Qaljre tun tonnen, parallel mit ber Dffenfioe Öfterreid)4tngarnS.

SDaft eS baS nicfjt tat, bem banlt eS ein oolleS $al)r oer ^olung unb OtüfrungS*

ergängung. ES oermag eine ®riegSftärfe oon über 200 000 $canu mit 1200

®efcr)ü&eu (10 Infanterie* unb einer ^aoalleriebioifion) auf§uftellen.
L£a%u

fommen bie maäebonifcrjen Emigranten, bie teils freiwillig §u beu butga-

riferjen galjnen ftrömen, teils jefct ju Übungen einberufen fiub; bei leiteten

tjanbelt es fid) um bulgarifd)e ÜDtasebonier, bie Bulgarien uad) einem 2lufeut=

r)alte oon fed)S Monaten im 2anbt als Untertanen anerfeunt unb ber 2£eln>

uflidjt unterwirft. SDer 3uwad)S gut $lrmee burd) biefe Seute, bie alfo ferjou

teilmeife militärifd) gefdjult fiub, teils aber miubeftenS mit bem ®emet)r

umpgetjen miffen, ift ga^lenmä|ig bebeutenb unb natürlid) fet)r mertboll,

meil fid) bie §u erwarteuben kämpfe auf il)rem §eimatboben abfpieleu. $>ie

mirtfcrjafttidje Sage iftleiblid), oielteicfjt gut. ®ie Ernte ift eingebracht, unb

burd) bie beutfebe 9(nleibe ift eine gemiffe (Ürnnblagc für bie ^iuau^en ge-

fcof&tcf), $er ftrteg. ttanb I. 26
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monneu, bte natür(id) unter ber Nacfyoirfuug ber beibeu Kriege ittdjt fonber*

lief) blül)enb finb. llnb aud) bie innerpolitifdjc £age fdjeint geflärt. (£3 ift

ffiaboffaiooro, ber bte bulgarifdje^olitif burd) biefe $rtfis f)inburd)fteuert, in beu

üiergel)u$rieg§mouaten nicf)t immer leicht geioefeu, feine ^icl)tuug einguljalteii

uub bte $uf)e 511 bemalten. 3m Sonbe felbft finb bie ruffopljüen Stim-

mungen immer nod) ftarf, bas ®efül)l ber 2)anfbarfeit gegen beu &taat,

bem Bulgarien augeblid) feine Selbftänbigfeit berbauft, aud) ba3 33en;ufjt*

fein ber ®emeinfamteit mit 9^ug(anb tu Religion unb Nationalität. äftand)*

mal fd)ien eä, al3 menu biefe Strömungen, unterführt burd) mirtfdjaftlidie

Sd)tt>ierigfeiten, eine gemiffe Übermad)t gewinnen mollteu, in bemn, roie bie

tarnen ©efdpm unb ©enabiem geigen, mit aller 9Jcad)t für bie Gmtente

gearbeitet worben ift. üftamentlid) in ben legten 28od)en fyat e3 gelegentlich

fe^r nad)brüdlid)er Sföiufe feiten^ ber 9?egieruug3orgaue beburft, um bte £>\)po*

jitioit surüdjuljalten, bie 51t einer beseitigen (SutfReibung brängteober menig-

ften§ an il)r beteiligt fein mollte. 5lud) je£t bedangt fie, baf$ bie Sobranje ein

berufen uub bie Söilbung etneä $oalition3nünifterium§ in 5ht§fid)t genommen

wirb. 9Iber biefe Dppofitton toirb beftimmt biefelbe 2)ifgij)lin geigen, mie bie

treffe fie in btejen erregten Monaten betoat)rt l)at, bie über bte Sinie ber üfteu*

tralität uub ÜBer ba$ $tel 9Jtagebonien§ nur au§narjm§n)eife fyinauSging.

3^re Haltung mürbe allerbtng§ ber Regierung baburd) erleichtert, baft

bie (Erinnerung an bie (Enttäufdjungen be§ groeiten 23alfanfriege§ bem gangen

$olfe nod) tief im §ergen fi|t. Wart) ben furchtbaren Opfern, bie bamafä

größtenteils umfonft gebrad)t mürben, mar e3 mefyr al£ oerftänblidj, menu

Bulgarien fid) fo lange mie möglich bem $rieg fernhalten mollte. konnte es

fid) bem aber nid)t mefyr eutgieljen, fo fpradj im $olfe übermältigenb bie

Stimme gegen bie ruffo^ile ^oliti! S)anem3, bie ben Qufammenbrud) ba*

mal§ berfdjulbet fyatte, unb bamit iubirelt gegen Diuglaub felbft, ba3 meber

bamalS Bulgarien gu feinen SCnfprücrjen berfyalf, nod) jefct imftanbe mar,

Serbien §ur Abgabe 9Jca§ebonien§ gu beranlaffen. Unb bamit ergab fid) gang

rationalifrifd) eine immer freunblidjere Stellung gu ben 3entralmäd)ten,

infonberfjeit gu £>eutfd)lanb, bie an SSärme gunaljm, je ftärfer bie üftieberlagen

9?ufjtanb§ in ©aligien unb $olen mürben. 2ln ber Sangfamfeit, mit ber fid)

bie gurd)t bor SRußlanb löfte, fierjt man, meld) ein $Ifpbrud mit bem ruffifdjeu

^reftige auf biefen Söalfanftaaten gelaftet l)at, benen felbft ein befiegteS

flftu&lanb bt§r)er merjr gu fürd)ten erfcr)ien, al3 ein fiegreid)e§ Öfterreid^

Ungarn. Qefct aber fe^en mir au§ beu Äußerungen ber bulgarifdjen öffent*

lierjen Meinung, baft ber ^)rucf üon n)x genommen ift. Wlan ift ber Über*

jeugung, ba% bc& fo gefd)lagene ^ufelanb nid)t fo balb rtrieber auffte^t,

unb bamit öffnet fid) alle3 biel ftärler ber 9(nfid)t, bag bie guhtuft Bulgariens

nur mit beu Setttralmäcbten üerfnü^ft fein fann. ®$ fliegt ibnen niebt fHtr-
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niijd) uub übcrfd)tüeu^(tcl) 511. Xic bidgarijdje Sßotitt! ift gar nid)t |"eutimeuta(,

jonberu febr rcalpolitifd) unb [efyr Hug, für Sdnueidicleien itnb bgl. qmvö
inib gar nid)t empfäugüd). Hub wir möditen baruni raten, and) uuferjeitö

in ben äufjerungeu über bieje Jrenubjdjaft uid)t, tote bat leiber in manchen

^reftorganeu s.Wobe ift, gleicf) 31t oie( §u tun. $£ir bürfcit bcftintmt erwarten,

bafi fid) ein $uubeöoerl)ä(tui3 uub eine fefte gteunbfdjaft aus beu (iut(d)ei

buugen biefer $8oc()en ergibt, aber bergleidjeu muft allmäljlidi ()eranwarfen,

uub wertooüer ate überfdiwenglidjc Sobpteifungen ift, bafj bie ^rejfe unb

bie Diplomatie ber 3^^ra(mäd)te bim Stilfang an feinen ßweifel barau ge

laffen t)at, bafj un3 bie bon Bulgarien erftrebte Säfung ber s#alfaufrage in

fyofyem SÜla^e ft)iupatl)ifd) unb red)t ift. 28ir fdilieften fyeute bie Vitien über

bie enblofeu Streitigfeiten, ob ättajeboraen mefjr bulgarifdjes, ober griedji-

fd)e3, ober ferbifdjeS, ober rumciuifd)e3 Saab (ei; retniid) 31t fdjeibeu waren

biefe (Gebiete nacb, Nationalitäten \a niemals. Qu uuferm politifebeu gnter*

effe liegt eS, baft Bulgarien burd) bie (Erweiterung um 9J^a§ebonien, baz

größtenteils bulgarifdjeS 2ano ift, §u einer wirllidjeu Söalfaugrofjmadit

wirb. Da3 aber l)äugt ni(f)t nur bom ©äuge be3 großen Krieges au fid),

jonberu minbeften* ebeufo ftarf Don ber Stellung ber anbern SBalfanftaateu

511 biefem bulgarifdjen (£ntfd)lujfe ber legten SSodjeu ab.

9uid) gegenüber beu anbern SJalfanftaateu f)at Bulgarien immer eine

fonfequente §attung eingenommen. Rumänien gilt ifym als ein -ftadjbar,

oor beffen &rmee mau 2td)tung I)at, unb mit bem mögücfjft freuubfd)aft(id)

3U leben bc& eigene Qntereffe gebietet. $e§fjalb würbe ber SEßunfd) nadi

Otüd'gewiunuug ber Dobrubjdia oerfyittuiSmäfjig weniger betont, obmof)! bie

bulgarifd)en Qeitungen aud) bal)er bie üblichen ®reuelberid)te brad)teu.

Serbien ift ber gegebene geinb, in beffen §aub ber größte Seil beS bon $3ul=

garieu beanfprud)teu ^aaebonienS ift. 5Iber als ©auptgegner ift in ben

legten Monaten immer @ried)enlanb befyaubelt worben, roeil Serbien allein

burd) btö Söünbntö mit ®ried)enlanb §um Wirflid) gefährlichen -ftadjbar

mürbe unb weil aufjerbem ©riedienlanb in &aroala uub SereS für Bulgarien

gleichfalls fefyr wichtige Stüde aJlajebonienS genommen fjatte. gür bie

Leitergeftaltung ber potitifd)en $erf)ältniffe auf bem Halfan ift, foweit 8ul-

garien in grage f'ommt, biefe feine §altung gegen Rumänien unb ©riedjen-

(anb oielleid)t entfdjeibeub. SBenigftenS fönnen mir nid)t fernen, raie Bulgarien

auS ber fdjroffen Stellungnahme gegen ©riedjenlanb fyerauStreteu löunte,

wenn biefeS nid)t fein 23üubniS mit Serbien fallen läjjt. $Me ftebeu im

9(ugenblid bie anbren Söalfanftaaten baju?

Serbien erwartet nun ben Stojj oon Sorben unb Dften. Sid) barauf

ju ruften, bat eS 3 e^ Öemi9 g^öbt unb aud) bie Unterführung feiner großen

Jreunbe in ber (Suteute gefuubeu. Da$ §eer ift reorganijiert, bie Seudben

20*
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befämpft, bie Befeftigungen unter ber Leitung englifcfjer unb frangöfifdjer

SDffijiere toieberrjergeftellt. Über Salonifi roirb il)tn ununterbrochen bas

nötige Kriegsmaterial gugefürjrt. Da aber unfre §eereSleitung nicl)t leere

Drohungen in machen pflegt, fo tarnt Serbien annehmen, bag ber Stofj

gegen es unter $erüdfid)tiguug aller biefer Momente geführt roirb, unb es

roeift natürlid), bafc es gegen ben entfdyloffenen Tillen ber 3entralmäd)te tum

bornljeretn ber Sd)toäd)ere ift.

9la&) rote bor aber rjat bie $cititärpartei baS *geft in ben Rauben, bereu

Qniereffen fid) mit beneu ber Drjnaftie beefen. Unter ityrem Hinflug l)at

(Serbien in ben $erl)anbluugen ber legten 2öocr)eu eine 3lntranfigen3

erroiefen, bie bie bereinigte Diplomatie ber (Entente nid)t fjat überroinben

fönneu. Mit ber einigen 5{uSnal)mc eines fo^ialiftifcrjen Blattes, baS beS*

tjalb unterbrüdt rourbe, ber fRabnitfc^fe -ftoroine, ift bie gefamte ferbiftfje

treffe in ber 2(bleljnung aller Sußeftänbniffe an Bulgarien einig getoefen

unb ljat ifyr reblidjeS Deil ba§u beigetragen, bag bie ferbenfeinbüße

Stimmung Bulgariens auf baS §öd)fte ftieg. (Schließlich lanu man aud)

ben ferbiferjen Stanbpunft berfteljen. 2BaS bietet u)m benu bie Entente

bafür, roenn eS SDtoaebonien an Bulgarien überlägt? 2öie eine 3wfd;rift

beS befannten englifdieu BalfanpolttiferS Seton*2Batfon an bie Söeft*

minfter ®a%ette (21. September) geigt, belegen fid) bie ©ebanfen ber

wenigen (Snglänber, bie fid) überhaupt eine Borftelluug über bie Halfan*

fragen machen, immer nod) um bie Sdjaffung eines fübflahrifdjen SRetdjeS

(3ugo*S(abia) auS Serbien, Montenegro, Kroatien, Slaroonien, Dalmatien,

Bosnien, §ergegoroina, Qftrien, Sübungarn unb ben floroenifdjen (Gebieten.

(£S ift lein Söunber, ba$ man mit foldjen $r)antafien bie Serben nid)t ba§u

fodt, aufzugeben, roaS fie in ber @anb rjaben. Sie miffen natürlid), bag fie

burd) biefen Krieg uicr)t $u bem fübflaroifd)eu Üieidje lommen, aber fie

benlen, ba$ ber griebenSfongrefc iljnen bielleidjt bod) nod) ein Stüd 9Jca§e=

bonien lägt, unb fjalten eS be§t)alb für richtiger, uid)t nadjgugeben, um fo

merjr al§ fie bie Uu^uoerläffigleit SRu&laubS in biefem Kriege bereits grünb*

lid) genug erprobt r)aben. So ift bie (Sntentebiplomatie aud) in Serbien

fertig, unb ben 3^^ralmäd)ten liegt je|t bie Aufgabe ob, bie militärifcf)en

BorauSfe&ungen für il)re politiferjen SBünfdje gu fdjaffeu, bie fid) rjier fefjr

einfad) prämieren laffen. Der ferbifd)e Siegel groifdjen ßfterreidj unb Söul*

garieu, bamit groifc^en ben 3entralmäd)ten unb ber Dürfet, muß mit ®emalt

unb bauernb gurüdgefdjoben werben. DaS ift baS näd)fte $ie\, baS muß
ber erfte Erfolg fein, roeil erft bieS bie geograpl)ifd)e BorauSfe|utng für ben

s
#nfd)luf3 Bulgariens an ben neuen Dreibunb fd)afft. 2$aS weiter aus

Serbien in feiner Stellung ju Albanien unb gut 9(bria wirb, ift eine ftrage.

bie tjeute nod) ntcr)t tntereffiert.
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(3$ umtbe jd)ou gefaßt, bafc bie Haltung Serbiens boi allem auf [einem

ÖünbntS mit $ried)culanb rut)t. ©tefeS bat am 24. «September bie

Wobitmacl)uug bcfd)loffen, bie gleichfalls mir ben Übergang §u einer bewaff-

neten Neutralität barftellen fol(, unb e§ fjält offijiell au feinem SöünbniS mit

Serbien uocl) feft. 28ir tuiffeu, baß SSenijeloS urfprüuglid) ben (Gebauten

gehabt fjat, burd) 3u eftanbnifje an Bulgarien ben ÖJrunbfteiu ju einem

neuen üöalfanbunb §u legen. ©r r)at ben SBiberftaub feines ftöniqs unb ^olfce-

bagegen inbe3 nicfjt §u überminben bermod)t. $>amit traten entfpredjenb bie

(^egeufäjje jmifdjen ®rtecr)enlaub unb Bulgarien oon bornfyerein bebrol/ücb

ijerbor, unb ba3 Drgan bon &eui§eIo3, bie $atri3, ijat am 7. September fid)

aud) programmatifd) au$gefprod)eu: „Qe^t ift e§ 3^ ^e §öftict)feitcu

ber (Sntente gegen Bulgarien ju beenbigeu. 2)ie ®roßmäd)te muffen 31t

tien Mitteln 5urüdfer)ren, bie it)nen burd) bie matjre bulgarifdje $olitif bor*

gegeigt merben. SDer Qrrtum, baß Bulgarien au ifyrer Seite fämpfeu roerbe,

muß enbgültig aufgegeben werben. Solange gerbinanb I. regiert, fönneu

(Snglanb unb 9?ußlanb fid)er fein, ba$ leine bon il)uen berfprodjene (Snt*

jdjäbigung Bulgarien bon ben 3entralmäd)ten löfen roirb. tiefer Staat ift

aud) immer eine 3)rol)ung für ben ^rieben unb bie Sidjerfyeit be3 $3alfan3

geroefen. $ie europäifcr)en Mächtegruppen f)aben biefe SSatyrfyett ignoriert

unb fid) in il)ren §öflid)feiten gegen ^Bulgarien gegenfeitig überboten.

§eute ift bie bulgarifcrje ©efaljr eine foldje für gan§ (Suropa. 9Iu§ eigenem

Qntereffe unb au£ bem irjrer magren greunbe am Halfan muß fid) ber

Sßierberbanb barüber flar fein unb bann feiner ^olitif bie Orientierung

gegen Bulgarien geben." @§ ift ^enijelo§, ber l)ier {priest, md)t ftönig

.^onftautin, beffen Programm, mie belannt, anber§ lautet unb beffen Gru>

fdjeibung bie $otitif ®ried)erilanbs beftimmt. 9?od) ift ber le|te (Sntfd)Iuß

$riecr)enlanb§ nicfjt gefaßt. $ie üftotroeubigfeit ba§u tritt aber ein, roenu

bie Entente roirflid) Gruppen in Salonili lanbet, mie btö bie fran§öfifd)eu

glätter beftimmt in Sluifidjt [teilen, unb fobalb ber (Sinmarfd) Bulgariens

naä) Ma^ebonien an irgenbeiuer Stelle bie Bahnlinie Salonili—9Hfd) erreicht.

2(ud) Rumänien will fid) einftmeilen mit bem guftanbe ber SBereitfdjaft

begnügen unb r)at bi§r)er nod) ntdt)t einmal bie 9flobilmadmng angeorbnet.

$a bie politifcrjen $erf)ältniffe in iljm nad) mie bor unflar unb unburd)fid)tig

finb, ber§id)ten mir auf (Strtgeltjetten unb mad)en un3 lieber bie fdjröierige

.^age Rumäniens im allgemeinen Kar. $e&t leibet e§ gan§ befonberS unter

ber Sdjmierigleit feiner geograpr)ifcr)en Sage: e3 ift lein Seil ber $alfau^

l)albinfel, aber e3 muß roirtfcr)aftltd) unb poltttfcr) biefelbeu Begebungen

imben, wie bie anberu Batfanftaaten* gür Rumänien finb barum bie Siege

in (Milien unb $olen nod) üiel mid)tiger afö für bie anberu. (Sä fieljt fid)

oor bie (Sntfcfjeibung geftellt, ob e$ banad) frreben foll, fid) "öeßarabieu bureb
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uorberjattlofeu #n{d)luß au bie #entralmäd)te gn gewinnen, ba bie Hoffnung

auf (Siebenbürgen ja erlebigt ift. $a beginnt Bulgarien feine 9(ftion auf

^a^ebonieu, e§ roitt eine (tariere Ufermacrjt be§ Sgäifdjen 9fteere§ werben

unb ficf) mögtidjft gauj Sttagebonien angfiebern. 9(uf SERa^ebortien r)at aber

aud) Rumänien immer fein $uge gerid)tet. $ort mofmen an 600 000 Ru-

mänen, bie fogenannten ®ufco*2Bdfladjen, auf bie feit 3ar)ren eine plan-

mäßige Arbeit berroenbet morben ift, unb ein rumänifcfyeä ^ajebonieu fdjüfe

Rumänien fetbft einen $u§gang 511111 $gäifd)eu ?tteere, bamit eine sI>töglidv

fett großer (Sntroicftuug, bie il)m a(§ reiner Sd)marämeermad)t berfagt

ift. 28ir fefyen ja nid)t, nadjbem einmal Bulgarien biefe (£ntmidlung ge*

uommen r)at, mie für Rumänien aud) im beften gälte eine $erroirftidmng

biefer Hoffnung fjerauSfommen fotlte, aber mir berfteben bie Sdimierigfeiten

feiner Sage mot)t, bie e§ fingen, nad) Sorben auf bie (Biege ber Qentraf-

mäd)te §u bliden unb bod) gugleid) ben fid) üorbereitenben ^atfauentfdjeibum

gen nid)t beu diMen jufefycen $u rootleu. So mirb e3 berfudjen, feine -fteu-

rraütät fo lange mie mögtid) feft§uf)alten, menn it)m ba$ ber Einfluß ber

Strafte unb bie Aufregung in feinem eigenen 2anbe bauernb geftatten wirb.

9tt§ ber §er§og 3ol)ann Wibxtdjt bou ^tedlenburg furnier) in ®onftau-

tinopel mar, r)at it)n (£nber $afd)a begrüßt als ben Vorboten ber großen

beutfdjen 9(rmee. &a§ 2öort Hang mie eine ganfare unb folfte e§ aud) für

bie tapferen $erteibiger ber 3) arbau eilen fein, bereu Qäbigfeit je&t, ba bie

Söalfanfpannung in friegerifdje kämpfe au^umünben brotjt, it)ren fcr)önften

Sotjn finben fall. 3)enn menn ber $orftoß auf Serbien erfolgt, unb menn

Bulgarien feine Wtion beginnt, mirb ber Angriff ber Entente auf bie Wleex

enge eubgüttig jum Sdjeitern gebrad)t merben. So glauben mir alferbmg§,

baß bie Sßadjridjten einen beftimmten @rab ber ^at)rfcr)einlid)feit an fid)

tragen, (£ngfanb unb granf'reirf) moflten in Satouiü lanben. $aß fie biefe3

al§ Dperation§bafi§ nehmen mollen, ift laum mel)r jmeifelljaft, unb in biefeu

planen Ijat felbftberftäublicr) aud) Qtalteu feine Stelle, über beffen mifitärifdje

sXbfid)teu gegenüber beut (Sntfdjtuffe Bulgariens gar nicr)t3 oerlautet. So
ger)en mir mor)l großen militärifdjeu kämpfen auf ber Söaffanrjalbinfel ent*

gegen, burd) bie allein bie fragen bort mirflid) eine (Sntfdjeibuug finben

föitneu.

Unter bem gewaltigen (£inbrud be§ Siege^ugeö ber $tntt<dmad)tt tyat

Bulgarien feineu föntfdjluß gefaßt. Unb nun mirb biefe in einem Selb^uge

feit bem 9)tai obncgteidjen bemätjrte ^affengematt in beu Halfan [elbft l)im

eingetragen. £>ie Qtemeinfamfeit ber Qnterejfeu be§ neuen S>reibunbe§ mirb

baburd) fofort offenbar, ba^ bie beutfdjen Solbaten mit btn Öfterreidjeru

unb Ungarn gufammen bou ber S)ouau au3 gegen Serbien fediten, um bem

türüfdjen $unbe§genoffen bie Jpanb $u reidien.
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i^cljl bieje Euhutctlung \o, mic mir eä erhoffen, [o mirb bie Val)n erft

gau$ frei für jene öftcrreirf)ifef)*ung,arifcf)c Drientpolitif, bie ber

grellen tont $(cl)rcutf)al im 3ö^ e 1907/08 eutjd)iebcn begann. Sic ift

nicljt mir in bem (Sa^e befd)loffeu, baß C[terreicf)4lugaru au feiner Sflb*

grenze feine großferbifeije <ßropaganba bu'lbcu bürfc, bie beu Veftanb feinem

Btaateä gefäfyrbe. 2)a ber Sfrieg bie big bal)iu frieblief), menu au et) nod) fo

mürjjam geführten Verfjältniffe auf bem Halfan 5erfd)lägt, ergibt fid) baraus

bie unbebingte sJcotmeubigfeit meitergerjeuber (Sntfcfjlüffe. (St fofl bie mafte

bouifdje grage, bejt alten £etb ber (Martina, unb Gtefaljr für (Europa, aus bei

2ßelt fdjaffeu, unb er folt bie grofcferbifdjeu 5(ufprüd)e, bie ebenfalls beti

^rieben Europas ftörten, enbgültig befettigen. 3)afür aber ift es ein Qfrlüä,

ba§ ber bisherige $>reibuubgeuoffe Italien aus eigenem (£ntfcr)lufj fiel) tum

uuS gefd)iebeu tjat, unb bafs fiel) bie -fteuorbuung ber Verfjältniffe auf beut

Sßeft&alfau nad) ben gntereffen ber Qentralmäerjte gegen Valien boll§iel)eu

wirb. $emt bamit erft fliegen bie ftärfereu reidjsbeutfcrjen gnterejfeu an ber

dürfet unb bie ftärfereu öfterreiefytfdjnmgarifcrjen Qntereffen am Halfan 511

einer l)öt)ereu ©inrjeit jufontmeu, in ber Bulgarien als ?}|ittelglteb bie Ver*

binbung fjerftellt.

$Sir geben gern 511, baj3 es leidster ift, bie» als Programm aufjubelten,

als in ben ßingeirjetten bie ©emeinfamfeit ber beutferjen unb öfterreid)ifd)en

^olitil fcr)on ffar ausgujpreerjeu. $(ber bie (Sctymierigfeiten, bie tjter in ber

Vergangenheit manchmal auftraten — mir erinnern an baS t)anbelspofitifd)c

Verhältnis 511 (Serbien ober an Unjicrjerrjetten in ber (Stellung §u Rumänien

ober 51t Bulgarien — werben je|t feidjter übermunbeu merben. 28tcr)tige

unb grofte Aufgaben politifdjer unb namentlid) aud) mirtfd)aftlid)er 9catur

tun fier) bor uns auf, wenn mir biefe 5°*9en überbenfen; es mirb politifd)eu

Seitblid'es unb politiferjen Entfcrjluffes bebürfeu, alles mirffid) frurfitbar §u

machen. 3)aj3 mir aber biefe 9lusfid)t ins 2luge faffeu bürfen in einem

Kriege gegen bie größten ÜWäerjte ber Seit, bas erfüllt uns gerabe in biefeu

Sagen mit befonberer 3uoerfid)t. Qenn mit bem, mas fid) je§t aubeutet,

mirb reeftt eigentlid) um bie gemetnfamen pofitioeu 3ufunftsausfid)teu unb

ßufunftsaufgaben ber 3^^r^nxäd)te gefämpft. Es ift unS feine Prcafe,

menu mir in biefem 3ufammenr)ange mieber an bie größten STrabitionen ber

öfterreiefjifd)en ©efer)td)te erinnern, au beu ^ringen (fugen unb bie anbern,

bie beu SRufjtn £)fterreier)s nad) 6übofien getragen baben. ^enn mir emu

finbeu in biefen Überlieferungen ber Vergangenheit and) bie Düdjtuug unb

bie Verpflichtungen ber ßurunft. Unb menn mir uns baran erinnern, bajj

an jenen kämpfen aud) reicfjsbeutjerje Gruppen unb Vranbenburger teil-

nahmen, fo ift unS bas niefjt nur eine für ben Effeft herbeigeholte Erinnerung,

fonbern ein ©lieb ^mifdien Vergangenheit unb 3uhwft 5« ber gemeinfamen
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Drieutpotittf, an ber ftd) uufer 93unb mit Öfterreid) iu erfter ßhtie bettmfytt

unb in ber beibe 9Jtöcr)te fid) ©tlbogenraum gu friebltdjer Sätigfeit er*

fampfen ruoflen.

Seil ^eutfdjtanb unb Dfterretd) im erften .Sltieo^iat)te üor allem nad)

Dften &u fämpfeu batten, ift naturgemäß (Serbien al§ -ftebeufcieg^fcrjauplaj;

betrachtet Sorben. 3)e3l)atb mar aud) ba£ Qntereffe au oer orientalifdjeu

grage tu htn (Srroägungen über unfre ftxieaß* unb fJttebenS&iete §urüdC*

getreten, unb fd)ien e3 bei uu§ roie in Öfterreid) oft, at3 roenn bie fecatipU

friegSjiele im Dften lägen unb für fie guerft nad) politifdjeu formen ge*

fud)t roerben muffe. Un§ ift fein groeifet, ba$ bie §autitfrieg3§iele ntcljt

nad) Dften liegen, uamentlid) nid)t für Dfterreid)4lugaru, fonberu ba% fie

bort nur ber $erteibiguug unb bauernbeu Sicherung gelten. 2(ber bie (Siege

im Dften roaren bie abfolut notmenbige $orau§fe£ung für bie 2lu3fid)ten unb

Aufgaben nad) (Süboften. 2)at)er richten nun ber Sieberbeginn ber Offen«

fibe gegen (Serbien unb bie bulgarifdje 9Jlobilmad)img unfern Söücf mieberin

bie Sirren ber orientalifdjen $rage r)ereiu, av& benen burd) bie überlegene

militärifdje ®raft ber 3eutrafmäd)te im SSunbe mit ber £ürfei unb Bulgarien

eine neue unb bauernbe, unfern Qntereffen nü^lidje unb notroenbige Drb*

nung ber Jjotitifcrjen $errjältniffe Verborgenen folf. $ielleid)t ift ba£ ba§

©roßte iu biefem gelb§uge im Dften, ba% er un§ bie ^öglicrjfeit gefdjaffeu

l)at, au§ einem $erteibigung§friege gegen bie größte Koalition fjerau3 an

bie ©eroiunuug ber pofitiben 3ufunft§äiele §u gerjen, bie für un§ im (Süb*

often befdjloffen liegen. ÜFlöge ber ©ang ber Stfuge bort ebeufo glängeub fein,

rote er e3 im Dften für un§ mar!
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i 23üd)er 311 t>en feigen ber 3eit
|

t au* bem Verlag oon S. $>\x$t\ in ßeipätg i

j
i

Oftfi $\ DPfaf (ft
a ' °*

s^ro fe ff° r f
ur o[tcuropnifd)c töefd)iä)tc an bor UntucrfttätViiU gjWvg|lg|

unb an bcr ftricgsnfabcmic 311 «Berlin.

föufjlanb als ©egner Deut[d)lanbs. 4. 6. laut™*, «preis bo w.
(iinet bcr fyerfcerragenbften Menncr unfer* öfMicben Machbartanbc* beantivovtct hier bic fragen „2Bie ift

ITtufjlanb jum©cgncr£eutfd)lanb$ geworben?" unb „2Bie iftiHufjtanb a(ö©egncr2)cutfd)lanb$ $u werten'"

in einem für batf ehemalige 3arcnreicb bimtauä iinaünftigcn Sinnt unb entartet in Ubcroinftimmung mit

ben bisherigen Grfolgcn ben (Bieg beä £cutfcr;tume.

^Rllhhlf QifrflfHt Htttgßtb bes Scf)toebi|df)cn Reichstages, orb. ^rofeffor
JlUUUl| J\lKllKH

9 bcr etaatsroiffenfd)aft an öer Unioerfität Upfala.

X)te 3beCtt DOlt 1914. 7.-9. 2aufenb. «preis 80 Pfennige.

Sine k»cttgefd?tct)ttic^c $crfpeftii>e. $cv 93crfaffcr (icr)t ali Urfadjc be$ Äricgc£ n i ei; t ben 3n?tcfpalt inatcii

euer Sntcrefffn, fonbern ben Äampf §»tttt 2Bettanfdiauungcn: „£er 2£clttncg ift ein flampf sWtfdjeu

1789 unb 1911, bat erfte 3a!)r Vertreten bureb 5ranfreid)=(Snglanb, batf lefctc burch £eutfcbjanb. 2Bie

©öttertammerung unb Morgenröte wirb bic 3*it crfct)cincn ; ba$ eine für bic, welche noch, auf 17S9 |ttrn<f'

ftarren, bci$ anbere für bie, tnclcfye ben Wut unb bic Straft fyaben, jcfjt toorwärtä $u fehen."

^Rllhfilf tt"tl*ITptt
"äWitgHeb bes Sdjroebifdjen Reichstages, orb. ^rofcffor

^IUUUI[ <JYjgUEII,
bcr c5taatsroi[fen|ci)aft an ber Uniuerfität Upfala.

Der Staat als Lebensform. !-:*Ä£ f* 0e*eftet 4 Wftrt
»

1 gebunbeit 5 Sölart.

3)iefee Sßud) Gebeutet einen voefentlicJjen Schritt nach, bem %iil Ijin, bem ber Serfaffer in atten feinen Schriften

fett Mb $wct 3^t>r^er)nten aufhebt: eö Bittet bic ©runblage für ein neueö Snftem ber ^olitif. UBäfjrenr

bie alte Staatäwiffenfdjaft nur bie moratifchen unb juriftifchen 2öefene^üge beö Staates fah. unb nun rat

lo$ Der bem 2lufrur/r ber ©egenwart fteljt, werben in tiefer neuen 23etrach,tung a((e Sebenääufjerungen bee

Staate^ rein erfahrungsgemäß bargetegt. £>ocb, wirb nicht einer brutalen SNacbtpolittf baä ©ort gtrebei,

fonbern nur bie tatfädjtidjc 2öirftid)feit erfennen gelehrt unb ju einer polittfcfjen (Srjiefyung, bie in ber 3eit

beä SBcütriegä unb bes! allgemeinen 2öal)trccbtä niemanb entbehren fann, beigetragen.

fftfrtf ^IlltllC OflthritSfn Königl. ungariferjer 3Jnnifier bes 3nnern
ipray omiub uuvw]]i)

f 3<^ erbHd)C5 TOitgIUb bcs ungari[d)en

Oberlaufes, Sttitglieb bes ungarifeijeu ^rbgeorbnetenfjaufes.

2Ber ^at ben Krieg t>erbrod)en? ^teis 1,50 anarr.

I)cr ungarifd)e Staatsmann fehveibt mit DtttUtfenftontn Cbjcttiiutat, ohne jebe ©e^äfftgteit be« lonee

unb o^ne für feinen Staat Unfeh,lbarfeit unb abfotute 5«bJerlofigfeU in ^Infprucfc ju nehmen. Weit über

legener ®efc^ich,tS{enntnis ^crpflücft er ali( bic fovh,iftifiten 3?ort»änbc bei ruffifchen unb engtifd>en 'Eitle

matie unb (egt bic '»Hbfichttn unb ^eweggrünbe ber dntentemachte b(o§.
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gRtnifter gfreifrerr oon 93rutf,
ber iöorfämpfer Mittel

curopas. Sein fiebens

gang unb [eine Denffdjriften. «on töicfjarb (Hjarmafc. ©ef). 5 Warf, geb. 6,50 Wart.

(§.$ ift ungemein fpannenb, bem (Sntroicflungägangc Srucf« ju folgen unb ju fefyen, toie tcv Sucbbincere*

fofjn au« (Slbcrfelb au« eigener Äraft, ol)ne jofce ©önnerfebaft, Stufe füt Stufe emporfteigt unb fölie§ltcb

jum cinflufjretcben Staatämanne, Organifator unb JBegbafyner be« alten Äaifcrflaate« wirb, ber an bcr

«Seite Sd)rüarjenberg« jum erften Male mttteleuropäifd) — im mobernen Sinne be« 2Bortc«— benft, unb
nad? l)of)en 3ielen ftrebt. SKicfyarb Gtyarmafe, bcr befannte 2Bie'ner ^iftorüer, bem fd)on mancher 2Butf

gelungen ift, gibt jum crjtcit Male eine lebenövoarmc Siograpf)ie te« bebeutenben öfterreidufeben Staate

manne« unb begeifterten $5eutfcben, ein Silb, bem ebenfofefjr ba« Stubium in toerfc^ieecnen ^re^itoen voie

bie genaue Äenntni« ber Literatur unb ber 3 fitungen unfc bie anjiet)enbe £arfteltung«gabe be« Scrfaffer«

jufiatten gefommen ift. Dlomanfjaft mic fein SluffKeg nur Srucf« plöfcltdjer 3ufammenbrucb ; eine ber <v

fd)ütiernbficn politifd)en JragSbien. (Sin gefd)id)tltd)c« 2Berf unb bennod) ganj ein Such für unfere Inge,

ba« jeber lefen mujj, ber ju bem großen Problem Mitteleuropa Stellung nehmen roill.

WlMltlYlTl* ffiftmnt^tt
sÄmertfa («Paul (£arus — Gbroin 3. (Hopp),JVCUUUIK gUJIUimU
£ 0lIanb (3on^ cer „an ber Wvd), Kor^

toegen (darf Sias), Sdjroeben (<5aralb £iärne), Scfjroeis (Äarl Warti). (Eingeleitet

von Dr. ftubolf Kutten, orb. ^3rofe|[or an ber Unberfität 3 c"a - ^3reis geheftet

2,80 Warf, gebunben 4 Warf.

£ie Sdjilbevung, roelcr)c b,erpcrragenbc Männer fyier Pon ber Stimmung unb ber Sage ifyrer Sölfer geben,

befd)ranft fid) nicr)t auf ten blofjen $lugcnbticf. Sic fudjt baä £eute a\rt bem ©cfiem unb bcr gefamten

Vergangenheit ju Perfteben. So rotrb an manchen Stellen faft eine *P^itofcvI)ic ber ©efdjidjte i>iugefrent,

mit 9lu«bltcfen auf ba« ©anjc ber curopäifcf;en Äultuv unb bie 3uf»nft bcr Menfcbbeü. s
ilnfct)auticr> treten

un« bie ©efcbid'e ber einjelnen Softer vor klugen unb mand^e Stfdjeinung bcr ©egenroart er^ätt erft ibv

volle« Sidjt burd) bie ^Betrachtung in tiefem 3ufammenr)ang.

gom inneren grjeben beg beugten Soges.
(Ein Sud) gegenfeitigen 33er[tef>ens unb Vertrauens, herausgegeben oon fteiebrid)

trimme, <ßreis geheftet 5 Warf, gebunben 7 Warf.

Unter Mtttoirfung von : 3uliu« Sägern / ®crtr. Saumet / Dtto Saumgarten / $erm. (Soljen j 58ernf)art

Sernburg / Dtto P. Dcwifr / gütfl 2>rucfi*2u&ecFi / ßarl fcunfmann / föub. (Süden / Mart. ftafjbenter /

"ilnt. ftenbticb, / Subnug $aa$ j 3Ößo(fg. ^eine / ^ugo $einemamt / 2ßilt)elm Äat)f / 2Bi(belm Äolb /

©eorg Siebfter / $eter ßippert / griebr. Wat)üng / 3of. Ü)tau«bad) / ^aut DJatorp / Jriebr. ?Jaumann /

1)ietrid) ». Derben / (Jmil *^etri / ^eimict) *J3eu« / 5luguft Pieper / Martin 9kbe / "Jim. Otabemadjer
/

JBUfyelm 9tcin / ^vi^ ^oeiler / »Jkul 9iot)vbaer) / Mar Sd)ippel / 3ol). Scbmibt / ^ßciii| Scbocnaid)'6.a =

rolat^ / <Ub. Stegenralb / ^uao t^iet / ^riebr. I^imme / ©iltjelm Stimme / ©ettfr. Iraub / ffialtber

Salbfdjmibt.

T)a« Sucb,, baö geheftet in jn>ci leiten erfebienen ift, bie mit ber ^«{bpoft »crfanbi werten tonnen, gliebert

fid) in bie fünf 3tjf$ttitte: triebe unter ben ffleitanfd)auungen / Jrtebe unter ben Äonfeffionen unb firdb*

liefen Parteien / ^viebc unter ben klaffen unb Scruf«ftänben / triebe unter ben potitifeben Parteien /

triebe unter ben Nationalitäten. — Siele ber Mitatbcitcr unb bie Jüfjrer ir>vct Organifationen unb Par-

teien; ba« ert)öt)t bie Sebeutung il)rer 2Borte.

Äatr)olif, »^roteftant unb ftmgeift, telfäffer, %h\t unb 3ube, Staatsbeamter unb 3lrteüerf&$tet, Unter-

nebmer unb öaubmann, jeber vertritt in biefem Sammehr-ert feine 2Beltanfd)auung, feine gnterefjen,

feine ^3(äne für bie 3ufunft. 3ebcr fuebt aber aud) ba« 2ßefen unb bie 3tel< ber anberen ju perfteben,

wirb fict) be« allen ®cmeinfamen bewufU unb firebt banad), biefe« Seroufjtfein von ber 3»!^mmengebörigfeit

alfer j)eutfcben ju »erfd)ärfen, einen faulen Surgfrieben untgutoanbetn in einen tauernben SolWfvieben.
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$ie So5ialbcmofrotic, \\)x l£nbc unb if>r «>llicf. Won Dr. ^aul

ßenfd), W.b.9?., 4.-7. Xaufenb. yxtte

geheftet 2,50 Warf, gebunben 3,50 Wart.

Senfd), bei noefy am 3. V'lugufi 1914 ben Stanbpuntt berttat, baf3 t tc fttieg*frcbite abjulebnen feien, t)t\xu

aber bebingung*lo* auf bem 93obcn ber ÜHebrcjeit flct>t, be()anbe(t bie cntfcbctbenbcn dreigniffe in bet Partei

unb jeigt bie neuen ($ntwicftung*ümen, bic er unb feine polttifdjengreunbe etfannt fyaben. Scnßufaminen-

brueb ber 3nternationalc erKärt er au* ber (Sonberftellung bor englifefcen 'Sojialijten, bie nur burd? bie

enajifebe 9BcltI)evvfd>aft ermöglicht würbe. 93on tym au* gewinnt er ben Stanbpuntt ju feiner 23eurtcilung

ber ©efamtlage be* ®ojiali*mu*. 3" Gnglanb crblicft et niebt, wie e* ber populären 2lnfid)t bcmofratifcbei

Streife entfpriebt, ein fojial toorgefebrittene* Öanb, fonbern ben Vertreter einet jut föüfie gebenben (SefeUfcbaft*'

firuftur unb in Scutfeblanb ben 93otfämpfer einer neuen, b°beren ©efeüfdjaftiform. 3" einem wuchtigen

8cblu§fapücl wenbet er biefen, nacb ben bi*bevig*n Wnfebauungen feiner Partei bireft umjiürjlerifcben

Stanbpunft, auf bic wiebtigften 3n>eigc bc* öffentlichen fieben* in Seutfcblanb an. 2ßa* in biefem 3*

fammenbang überflWtlitärWcfen, 33erfaffung*ftagen, ßrieg*fojtali*mu*, «Selbfitoerwaltung, über ben klaffen

fampf unb feine nationalifietenbe Äraft gefagt Wirb, ifi überrafebenb unb bürfte audj in bürgerlichen Äreifen

mit alten Vorurteilen aufräumen.

3Vr onrnnriHifio ftrfoit 23on 3°*tt 2Biniam »«"ßeB. tafam4JKI EUVUjFUiyU^ ^VViCy> ^rofe rror be5 <Berfaf[ungs< unb 93ölfer

red)is an ber (EoIumbta=WniDerfität. Dcutfcr) uon Dr. Wai 3fle. ^rcis geheftet 2 Warf,

gcbunben 2,75 Warf.

Gin früberet 9lu*taufcbprofeffor, einet bet wenigen Qlmerifancr, bie un* geredet ju werben uermbgen, ver

fuct)t biet, feine ßanb*(eutc über bic Urfacb,en unb >$ult be* Äriege* aufjuKären. Ser große 2Bcrt bee

93u<be* liegt barin, baß ein Neutraler, ber Seutfdjtanb au* eigener 5lnfd)auung fennt, nacb febatfer

Prüfung unb 2Bürbigung ber i?erfd)iebenen Sntereffen ben wichtigen (Jriftenjfampf ber 3<ntralmäcbte boii

würbtgt, an beren (Spaltung 9lmertfa felbfl ba* grö§te 3ntereffc $abi. — Sie 9tu*fübrungen über ben

Seutfcben Äaifer, bie ba* Such befchltejjen unb bureb fachliche* Urteil wie bureb perfönlicbe 2Bärme ftdj

uu*jetdjnen, bilben ein wobltuenbe* ©egenbilb ju ben fd)weren Eingriffen, bic gegen bie $erfon iffiitbelm* II.

bon unfern ©egnern erboben werben. Sag 93urgefj bet 5Bat>t^eit 23abn febaffen will, bort, wo wir ibr

Einbringen befonber* wünfeben muffen, ba* fiebert bem Verfafler be* beutfeben Volfe* bauernben Sanf.

giueiuc unv gmuwwtu»
fc[for für ncllere ^mw, an bcl

Unberjttät gretburg i. 93. $reis 1,50 Warf.

Sie ßntente b«t jtd) eine ©efcbüfcettotle gegenübet ben Keinen ^Staaten angemaßt, wie fyai ftc ftcb in 2Birt

liebfeit ju ibnen gefleöt? Sa* Problem Selgien, bie 5lu*bebnung militärtfeber ^anblungen auf neutrale*

©ebiet, bie wittfcb,aftlicbe Änebelung, bie politifebe 55etgewattigung ('Halanb*ftage uff.) bet Keinen Staaten

fommen jut 93ebanblung unb wetben au*fübtlicb belegt au* bem Material be* Elu*wättigen 9lmte*, ba*

bem ©etfajfet unbef«6tänft jut Serfügung flanb.

3n)tf^en Krieg unb Rieben. ZSÄTÄK
[djaftlidjen ^fragen, bie im fünftigen ^rieben gu Iöfen [inb. üBisr)er 39 £*fie gum greife

oon Warf —,60 bis Warf 1,50 ober in 5 93änben ju je 6 Warf erftt)ienen. 9lu9fflr)rlitb,e

«ergeia^nilfe roerben auf 5Bun[d) geliefert.
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Öeinrfd) oon 2reit|d)fe$ Schriften

9RßHttf ^^««söcgcben oon SDtas ttortttcelius. 3. Auflage. 2 93änbc. ^reis

rijliz; geheftet 16 «maif, in §albleber gebunben 22 Warf.

^nljattUOlt iöaitbl: Einleitung. erfte«93ucf):Da«2Befenbe«Staatc«. Der Staat«begriff. Der

3rt>ecf be« Staate«. Da« *ßcr^ä£tntö be« Staate« jum Sittengefefc. öntftel)ung unb Untergang bei Staaten.

{Regierung unb {Regierte. 3meite« 93ud>: Die fojialen ©runblagen be« Staate«. Öanb unb

Seute. Die ftamilic. {Raffen, Stämme, Nationen. Äafien, Stänbe, Alanen. Die {Religion. Die 93olf«-

bilbung. Die 93olf«n>irtfd)aft. ftufyalt »Ott SBattb II: Drittel 93 ud;: Die @taat*i<er f affung

Die Staat«formen. Die $f)eofratie. Die ORonard^ie. Die älteren formen ber ORonardjie. Die fonfiitu

tiünefle 2Ronard;ie. Düranni« unb (£äfart«mu«. Die artjtofratifcr/c {Republif. Die bemofratifdje {Republif.

Staatenbunb unb 93unbe«fiaat. Da« {Retef). Vierte« 93ucb, : Die Staatsverwaltung. Da« £eer<

mefen. Die {Rechtspflege. Der StaatSbau«b;alt. Die 93erwaltung im engeren Sinne, fünfte« 93u* :

D e r S t a a t i m 93 e r f e f) r b e r 93 ö 1 f e r. ©efd)id)te ber Staatengefetlfdjaft. 93ölferred)t unb 93b(fertoerfefu

.

(Die 93änbe finb aud> einjeln faufltct): I. geheftet 9R. 6,—, gebunben OR. 9,— ; II. geheftet OR. 10,—,

gebunben ÜR. 13.— .

VVUl
l
uA lizm geheftet 6 9Jlarf, gcbunbcn 9 STCar!.

^llfyatt: tinfere 9lu«ftcr;ten. .sperr ©raefc unb fein 3ubentum. *Roer; einige 93emerfungen jur 3ubenfrage.

3ur3ubenfrage. 3ur ®<fd)id)te be« preu§ifd)'ruffxfd)en 23ünbniffe«. Derle^te9lftbcr3oH\?creinl.®efd)id>te

3ufd)rift an bie {J3ofi. Antwort auf eine ftubentifdje £utbigüng. (Jine ßrwiberung. 3"t inneren Sage am

3ar)re«fd)luffe. %ux Sage. Der {Reichstag unb bie Parteien. Die 9age nad? ben 9D3ar)len. Da« neue (iiil

r>on 9lr-ignon. Unfere Parlamente. Da« Äitd)engefel} vor bem Sanbtage. Die 9Bal)len jum preu§ifd;en

^anbtage. Die Unir>etfitäten unb bie treffe. Einige 93emcrfungen über unfer ©nmnafialwefen. 3\xi ßagc.

Da« ßirdjengefef} t>om 5. 3"ni. Die jübifdje (Jinwanbetung in ^reujjcn. Die Äöniglid»e 93ibliott)ef in

93erlin. Die erfreu 93erfucf)e beutfdjer Äolonialpolitif. {Rebe jur %tkx ber fünfunbjwanjigjärjrigen {Regierung

Seiner 2Rajeftät be« Äaifer« unb ßöntg« 9BUf)elm I„ gehalten im großen §örfaal ber 33erliner ftriebrid)-

9Bilr)elm«*Unir«erfität am 4. Sanuar 1886. 3wei ftaifer. 3utn 9lbfd)teb. Die 3ufunft be« beutfdjen ®vm

naftum«. Der (Jntwutf be« ^reujsifdien 93otf«f^ulgefe^e«.

fesgetpäfrlte Stritten. jj*;TS&**
9°Wti 4

'
80 WflrI

'

^ntjalt: 93anbl: Die greifyeit. Da« beutfdje Drbcn«tanb $reu§en. Öutfjer unb bie beutfdje Nation,

©ufiato 9lbolf unb Deutfdjlanb« 3*eir)ett. ÜRilton. 5id)tc unb bie nationale 3bee. Äönigin Suife. Die

93ölferfdjladjt bei Öeipjig. 3wei Äaifer. 3um ©ebädjtni« be« großen Äriege«. — ® efyeftet ÜR. 2,40, gebunben

HR. 3,50. 93 an b II: ßatoour (Stalten nad) bem SBiener Äongre^. Die ßct)vja^re. Da« Statut unb bei

Arieg. Gatoour unb 9ljeglio. Der orientalifdje Ärieg unb bie 6inr)eit«beroegung. Der Ärieg in ber Qom-

barbei. Die iRufje nad) bem Vertrage »on 93illafranca. Die ßinüerleibung r>on 3Ritiel» unb Unteritalien.

Da« neue Äönigrei*. Die römifd?e ^rage.) Öefftng. ^einrid) toon Äfeift. Subroig UManb. Otto Subroig.

griebrid? ^ebbel. — ©e&eftet 3R- 2 '40 '
gebunben OR. 3,50.
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