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beutfäcs 33olf, get)ört bies 93ud). 3n feinen

}Sßiibein,bic nidjt lügen, in feinen2Borten,bie er=

f tlärenunbbcutcn.acigt es bir,roasbergriebens=

Soertrag oon 93erfailtes aus beinei ©röfee tnacfjt,

rote er biet) sroingt, beine 2Bef)r ju äerftören, roie

f er bir beine jd)irmenben gelungen raubt, beine

£uftgeltung nieberätoingt.beinenSjanbet fnebelt

unb beftieijlt, biet) aus ber SReitje ber Äolonial=

. mäcfjie ausftöfet, beine Snbujtrie lahmlegt, bicf)

unb beine Jfcinbet bem junger preisgibt, bir bie fmnbe, mit benen bu bein

(Eigentum fernen mittft, binbet unb bein £anb bejubelt. SRut roemg fpndjt

bies 58ud) uon ben ©ebieten beutlet £eimaterbe in SBeft unb Oft, ??orb

unb 6üb bie com Rumpfe bes Skterlanbes losgeriffen mürben, bte tmr

aber nie oerloren geben, bie unfer bleiben in unfern fersen; es fpncfjt oon

bem roas mit taufenb ne^roie!ten ^aragrapfjen ber ©epffigfeit uon raa>

burfiigen 9?ect)tsanroaltpolitif"ern ausgeflügelt mürbe, um ben ubrtgge=

bliebencnÄernbes!Deutfcf)en^eid)esab3utöten.(Einlangfamer,qualuoller

lob foll uns bereitet werben, ein Xob, in ben mir wehrlos gefjen füllen.

(Es liegt feinSRedjt inbiefem uns aufge3mungenen<Paragrapt)enfrieben.

Diefer ,3-rieben'mit£eutfct)lanb ift ein weiterer»emeis für bieSlrmut

ber Spracfje. Denn man beachte, wie er ausgelegt mirb: bie leilrjaber in

bem ©eferjäft berauben Seutfctjianb bes größeren leiies ber 5Rof>ftoffe, bie

^as ftücfgrat ber Snbuftrie bilben. Sie rotten feinen überfeefmnbel aus,

teuren feine £anbelsftotte aus feinen §äfen, jerftören feine auswärtigen

ßapitalsanlagen unbÄrebite, nehmen feineÄolonien unb legen bie§anbe

auf bas «prtnotetgentum feiner Bürger in ber gansen 9BeIt.— Durcf) btefe

oerabrebeten SRa&na$men rauben fie bas Slrbeitsfapitat Deutfcfjlanbs,

oerfe^en es in mirtfdjaftlicfje Dfjnmacfjt unb entwerten feine Valuta bis

3u folgern ©rabe, ba% es fiel) nict)tmet)r leiften lann, bie für feine 23eoöl=

ferung nötige 9iaf)rung ju laufen, bie fie aufeer ber brauet)!, bie fte felber

fjeroorbringen fann auf einem Soben, ber natt) Düngemitteln fcfjreit.

Deutfct)tanb t)at aber feine Mittel, biefe 3U laufen. Damit nicf)t 3U=

frieben, legen bie leiltjaber in biefem ,grieben' Deutfcf)lanb auf, mas fte

eine (Entfctjäbigung nennen, bie eine bauernbe Sjnpotfjef auf alles bas bar=

ftellt, roas bie bcutfdjen Arbeiter an SBerten felbft unter ben bereits auf=

erlegten, roirtfcfmftlicf) oernid)tenben 93ebingungen 3U Raffen oermögen.

Unb um'bas «erfahren t>oülommen 5U matten, unterhalten bie £eilt)aber

auf beutfcf)em23oben, auf Deutfcfjlanbs Soften- bie fief) auf fiele 93ittionen

^laufen _ eine enorme Sefatmngsarmee, mit ber fie neue Sefe^ungen

anbrofjen, falls itjre gorberungen nidjt pünf tlirf) erf ütlt werben. Um einen

befonberen9?acf)brucf auf biefe befonbere Seite ber neuen 2trt bes ,grieben'=



nrnriienssu lc.qcn,burd}fucf)t bcr cineXcilfjaber bcn afrifani^enÄontirtcnt
bis 511 bcn entlegensten liefen bes äquatorialen Uimalbs, roo nod) bas
Sannibalenroefen blufft

, unb überführt tum bort feine fdjroarjc Sötenfö*
fjeit, um fie in ben beutfdjen Stäbten unb Sjeimftätten einäuquartieren

co brechen aud) in 3)eutfd)lanb bie »fönner aufammen, brechen bie
Merjcn ber grauen, fötoinben bie Äinber in bas Scfjattenlanb, unb Äranfc
beit, bie Helferin oon «Mangel unb geiftiger aSetgroeiffüng, fdjicitet triunu
pljierenb im (Befolge biefes ,griebens' in bas gequälte beutfd)c 2anb."

00 fdjreibt riict)t etroa ein35eutfd)cr, bcr um(5ered)tigfeit für fein^ater=
lanb fdjreit, fonbern ein Gnglänber, (£. 35. 3)förel in ben „Foreign Affairs".
Stbei er trifft bas ftidjtige, er fagt Hat, rote es um unfere 3utunft ftebt

s
Jfod) immer gibt es Deutfdje, bie biefe ganje Scbroere bes SSerfaülcr

Sdjanboertrages nitt)t erfannt baben. ©ebt Ujnen bies SBud) in bie §anb,
bamit fie aufroad)en,bamit fie roenigftens einen leilbeffenertcnnenlenien!
roas unferegeinbe, bie uns nidjt befiegten.bie fid) nur ju bereichern ftreben!
aus uns madjen roollen, ja fdjon gemacht baben: ein «olt uon Heloten!

s

.'fid)taIIe6d)änblid)teiten tonnten mir in bics s-Bud)pfammenbrängen,
nur bas S>aupifäd)Hd)fte baben roir berausgegriffen. 2lber es genügt," um
tlar barsulcgen, baf? es nur einen 9?uf gibt: Niemals! Ktetnols, benn'roir
roerben nie bie ©runblage bes Sdjanbocrtrages anertennen: bie uns
aufgc3U)ungene 2Inerfennung unferer 6d)ulb am Kriege, einmütig
muffen roir uns gegen biefe Scfjmad) ftemmen, muffen roir SRenifion bes
Scfjanboertragcs forbern. Heber allen Parteien mu*K biefer SBiUe fteben.

Slusroenbig muffen roir alle bies 33ud) lernen, bamit roir bercinft,
roeun unfere Stunbe fommt, roiffen, roie man einem geinbe einen grieben
biftiert unb ilnterfdniftcn unter einen folgen Sdianboertrag erpreß!

W <W>Ot»*«^ ~^&^X£^t_
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ku ^atteft ein Sieer, beutf4cs Solf. SBeifxt bu es nocfj?

Stäbtcr tjt es bit m4t mandjmat, als ob bu bes Borgens bas SBetfen mit

Jrommelroirbel bur4 bie ftube bes frühen lages fäallen börteft? ©laubft

nitit manÄmal, roenn bu am genfter ftebft, baf? mit fernerem «Tritt ober mit otel taufend

bufigem ©etrappel bie febimmernben Äotomxen oorüberjteben mufxten? Unb bu, Sauer,

tönt bir nierjt manebmat, roenn im £erbft 3ur Wanöoer 3 eit ber Hebel über bas gelb 3xebt,

abenbs ber 3apfenftrei4 im Dbr mit feinem tönenben Hufen unb feiner geterltdjfctt:

„34 bete an bie 93?acf)t ber Siebe"? -

36r fa&t jufammen, 3b.r Männer, um ben großen, eigenen lifo). Sßooon fpracf)t .srjr i

34 roar Dreiunbneun3iger!"
- „34 Äönigsulan!" - „34 ©arbe=SeIbartxlterxft!<<

-

34 Hab3iroill=Sionier!" Unb bie §änbc einten fi4 im Stot 3 . Der gufcartxlierxft fcfjlug

ein unb ber 2uftfötffer unb ber gabttr oom Xrain. Gin Solt - bas Soll in SBaffen.

Unb SRutter, roeifxt bu no4, roenn bie Seit tarn, roo bein 3unge beranum4s, roo er

fortmußte ptn SRHttär? Soll Sorge roarft bu, roeil bu biet) trennen mufeteft, unb bo4

troll ftoljer greube. Unb troll Serttauen. Du roufxteft: jefct roirb er 3um Wann, jefct

tommt er in bie grofee 64ule, ba reift Ji4 fein Körper; ba roirb er grabe; geboreben

lernt er unb au4 befehlen, Drbnung unb Sünftlicbteit, bas gehört ba3u :
er bot gebleut

!

Unb 3br Säbels. 3roeierlei lud», totfet 3br es no4? 3W bie frif4en Sengeis, flott

unb forf4; tan 3en tonnten fie unb fuffen; ranf unb fcblanf roaren fie; ber 5Rod faß tote

angegoffen; bas&aar lag glatt; Hucf unb9Jiucf roar in bentferis, ja bas roarenSurf4en!

Deutf4esSolf, fdjrext niät man4nxal bie Sebnfu4t in bir na4 bexnem£>eer?

(£s roar beine Äraft, bie Starte beines Saterlanbes, ber S4roertarm bes tteubes.

Der geinb ringsum - benn fie finb alle, alle längft beine neiberfüllten geinbe geroefen -

fürchtete bies §eer. Gr roagte feine gleiten unb gorberungen, er tonnte nx4t

in bein 2anb einfallen mit f4roar 3en Sflaoen, tonnte bir nidji Srooin 3en fteblen, ©elb

unb Äoblen abpreffen, beine §anbelsf4iffe rauben, beine 3KiIcf)für)e fortnehmen, benn

bu roarft ftart in beiner 2Bet)r. Der geinb fürchtete fie unb neibete fie bir. ©r mußte:

Solt,Saterlanb,^eer, bas ift ein Segriff im beutfeben 2anb— ein unbefiegbarerSegrxff.



Unb unbefiegt blicbftbu aud), als fte bid) umfteHi hatten unb über birf) Dcrfielcn rote
bie SBötfe über ein tranfes Sßferb. Ober Ijaft bu auch, fd)on bie «amen beines «Rufjms
oergeffen, bte untilgbar finb in ibrer Grö&c? Wein, bu fennft fie nod): Xannenberg,
SBraccging, ©orlice, larnopol unb hunbert anbere im Dften; bie gcroaliigen ber SBeffc
front: 2)pern, la SBaffee, bie ßorcttof)üt)e, bas blutige ©ebiet ber Sommc, (Eambrai mit
feiner Ianffd)Iad)t unb Cmentin, bie bei'ße Gde non Cafauj unb ben Damenroeg, ben
SBtnterberg unb bann bie Champagne, roo beiberfetts «Reims fid) beutfehe Dapfe'ricit
türmte, ben Slrgonnerroalb unb nie oergeffen: «ßerbun, roo ber Douaumont fiel unb ,ber
tote Wann' ein gelb oon £etd)cn unb Gbrc mürbe, bann ben Äetl oon St. «Uübicl mit
feinem «JMefterroalb unb bie beutfdjen SBalbberge bes SBasgaus, aus benen ber i>rt=
mannsroeüer=Äopf emporragt. 3td), nur fo roenige Kamen beines «Ruhmes, beutfdjes
Stolf, fteben hier — taufenbc tommen hin 3u, roo beine Söhne fiegten: in Stauen, Serbien
Rumänien, in Stjien unb «Jlfrifa. Sie 2Belt umfpannteft bu mit beinern Sieg Du beim
bu roarft bas §eer.

Das roaren bie 3eiten beines bö'd)ften «Ruhmes. —
Unb bicgctnbe faben beine Äraft, bie fie gefürchtet hatten, bie fie mitbunbertfättiger

Uebermacftt nicht 3erfd)Iagen tonnten. Da rouchs ihre gurd)t. Deshalb fprengten fie bem
betrogenen, unbefiegten $eere, als es 2l3ilfonfche fiügen unb «errat im eigenen «öaufe
über ben «Rhein 3urütfbrängten, ben einen Gdpfeiler aus: feine «8oJtstümlid)feit.
2Uas 1914 mit t>ierunb3roan3 ig SIrmeeforps als ein gels ber Ätoft auf bem eöernen
«oben ber allgemeinen SBebrpflicbt bageftanben batte, rourbe 3u einem Sölbncrbeere
non 100000 Wann tjerabgebrüdt.

So lieferten fie bid), beutfehes «ßolf, ibrer eignen «EBillfür aus, lieferten biä) an ifir
eignes «Keffer. SIber niebt nur bas ift es. Soft ebenfo ftorf trifft bich, entnerot bich ber
«ßerluft ber allgemeinen «ffiehrpftidit. 3br überlegten, ruhigen «Männer, 3$r tlugen
grauen, 3br roifet trorj alter £erjreben ja boeb, roetche Äraft bem gefamten «Lsolfsförper
burd) bie Dienftjabre mürbe. §ört man jetjt niebt fchon überall beim «Hnblid ber jungen
Scfjlacf fe

:
„Denen täte es not, bafj fie bienten !" 3a, roie Diele finb uner 3ogen, ungehobelt

tn thje «JJUlitär3 eit eingetreten, eine Sorge ibrer eitern, unb orbentlich unb tüchtig
roteber beimgetebrt; mie oieie waren ungelenf, ungefdneft unb ohne §alt unb mürben
torperltd) unb geiftig im beutfdjen Drill 3u brauchbaren SRenfdjen. Sßte redte fid) ber
Äorper unb roölbte fid) ber «Bruftfaften in ber Dienft3 cit. Sein lurnen, fein Sport fann
bas erfefcen. 3um Wann rourbe ber Deutfcbc erft im «Kotfsheer. Die geinbe rouf3ten bas
roofjl. Ste roufjten, bah bier bie ftarfen 2Uur 3eln ber Äraft lagen. Deshalb trennten fie
Öeer unb 93oIf. Deshalb forberten fie bas Sblbncrbeer ber hunberitaufenb «Kann
Deshalb entmannten fie bid), beutfehes «Holt. §eer unb SBolf roaren eins, eines bie Äraft
bes anbern. gort bamit! Du follft fd)road) fein, bamit bu jegltdjer SBiDIfir ber niemals
ftegrcid)en ©rofctuer ausgeliefert bift.

Unb aud) ben 3 roeitcn Gdpfeifer fd)lugen fie beiner «JBebrfraft aus: fie 3roangen
uns, bie ^flan 3 = unb ßcfuftätten ber Gr3ieher unb gührer beines fieeres auf3ulöfenDie llnterofft 3 tcrfd)ulen mu&tcn fallen. 3n ifmen rourbe ein grofjcr leil jener
prlid)ttrcuen unb oor3üglid)en Reifer gro&ge3ogen, jenes Stanbcs, ber ein Kürfgrat ber
Armee mar; tn trjncn tarne., aber aud) in befrei (Sr3ief)ung oiele Änaben unter, beren
eitern, beren oerroitroete Mütter fonft nid)t in berCage geroefen roaren, fie fo grofj3u=
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Stehen; burd) biefe 23etf)ilfe fonnte ber Staat bie Skrbienfte alter Solbaten an tfjren

Äinbctn Belohnen. Dasfelbe traf für ben Dffiaierftanb im Äabeitenforps ju, bas

and) burd) ben Sd)anboertrag oon Skrfailtes tjinmeggefegt ift. §ier mürbe ber 9?ad>

rouet)? für bie fiefjrer bes leeres auf überliefert4rud)tbarem «oben geaüdjtet, bxefer

Schule entftammten ein §inbenburg, ein ßubenborff unb oicle anbere 2Känner, bie bem

«aterlanbe it)r 23eftes in Siebe unb treufter <Pflid)terfüttung gaben, unb oiele, oiele

aud) it)r fieses: if)r fieben. gort bamit! Dergeinb befielt es. Das bcutfcr>e ä?o!i fott

feine Reifer unb 2et)rer fjaben für feine 9Jtannesjugenb. ßörperfraft, pflichttreue unb

Drbnungsfinn fotten ausfterben, bamit mir fdimad) unb ot)nmäd)tig roerben, bamit fie

bie aJlacfjt, bie fie nicfjt burd) Siege errangen, an fid) reif5en tonnen.

SIus ben fiefjrern mußten güfjrer merben, gütjrer, bie in geregtem 93erteibigungs*

fampf bas ftarfe 33oif in 2Baffen gegen feinen geinb führen, ben mefjrtjaften Männern

ben 21kg aum Siege äeigen tonnten. Sn ben fteiljen ber Öftrere ftanben biefe güfjrer.

Die Äriegsfdjulen gaben tfjnen bie erfte Untermeifung, führten fie ein in Saftif unb

SBaffenmefen, in 33efeftigungstef)re unb in ben §>eeresbienft. g-adjfdjulen bilbeten bann

roeiter: 2Irtitterie=, ponier= unb 3ngenieurfdmten. Wad) ftrenger 2Iustoat)t fam ein

Heiner Jeit auf bie £od)fd)ute ber 9Jttlttärmiffenfd)af ten, auf bie Äriegsafabemie. Unb

oon biefer ging ber 2Beg ber Durdjbilbung meiter in ben ©eneralftab, mo im Sinne

6d)arnt)orfts unb 9J?oltfes bie pijrer in ber Sd)tad)t erroud)fen, mo einmal bie ©eifter

in ben ßefjren ber Sriegsgefdjidjte, ber laftif unb ber Strategie fid) fdjulten, aum

anbern bie geroaltige 9Kafd)ine ber Äriegsfüfjrung oorbereitet, bas geiftige Slüftaeug

gefdmtiebet rourbe. 3u Siegen oon faft unmenfd)lid)er ©röfje führten, geftüfct auf bie

Äraft bes 33otfes in Sßaffen, bie ©enerale, meift alle Sdjüter biefes ©eneralftabes,

füfjrte biefer ©eneralftab fclbft bas §eer. Unb nun? Sdmlen, Ärtegsafabemie, ©eneral=

ftab - fort bamit. Der geinb mit! es. Du foUft führerlos fein, beutfdjes 23olf, bamit

bu biet) nid)t metjren fannft, bamit fie mit bir macfjen tonnen, mas fie toollen.

Sie, biefe geinbe, bie unferen „9Jtttitarismus" als eine ©efät)rbung ber SBeltrube

anfdno'äraten, fie bauen ir)re §eere meiter aus. Unb laffen uns nid)t genug, um im

Snnern unferes SBaterlanbes Drbnung au fjalten, um unfere ©renaen au oerteibigen.

Sie aber f)äufen SBaffen unb Munition, f)äufen glugaeuge unb Sanfs, fdjaren 9Jtann=

fdjaften aller Waffen unb färben 3ufammen. Sie fagen, t>a% fie Deutfdjlanbs Ueberfalt

fürd)teten, baf? mir besfjalb fein ftarfes £eer t)aben bürften. Unb mas motten jte mit

tfjren ungeheuren Armeen? SBotten fie fid) nur oerteibigen? Stein — uns aerfdjlagen,

bas ift iljr 3iel. Denn mäfjrenb mir nur nod) 100000 »tarnt unter ben Sßaffen fjaben,

unterhält granfteid) nod) 800000, ©nglanb mit feinen Kolonien 600000, ^Solen 400000,

9torb=2lmerifa etma 300000, 3apan ebenfooiel, Stauen faft 200000 unb bas «eine

Belgien 120000 9Jtann. Sßofür?

Sie mad)en ftd» ftarf — bu bift entmaffnet. Sdjon als fid) bein £eer, ungefdjtagen,

über ben 9U)ein aurürfaiefjen mufcte, mürbe it)m ein grofeer Xeil feiner SBaffen unb

feiner Slusrüftung abgeforbert. Da mußten ©efcfjütje, 9Kafd)tnengemef)re, Äraftmagen

unb Slugaeuge aurücfgelaffen merben, bie ber geinb feiner SBefjr einreihte. Dann mu&te

in ber §eimat ber 9?eft 3erftört merben, benn bie 3af)t iebes©eroef)rlaufes, jebes©efd)ü^

rofjres ift bir biftiert. 3erbrod>en mürben beine ©emef)re, 3erfd)lagen beine ©efcfjütje,

oernidjtet beine 2Kunitionsoorräte, bein ^uloer oerbrannt, bie ^Pferbe, auf ber beine
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Äaoalleric ritt, rtaljm bei geinb, bie Sättel, auf ber fie faß, rourben äerfdmitten. 2lscbr=
los bift bu, beutfdjes 23oIf — rocfjrlos burd) biefen Sd)anbfrieben, in ben bu mit ßüflen
rjincingeprcfct roorbeu bift.

Deine 2Ucbrlofigteit aber ift ihje Starte. 3a — bas ift ebel: einem Gegner, bem man
mit 14 fünften bic SKaffen aus ber Sdnocrtbanb gelogen bat, bann fclbft bercaffnet
gegeitübcrsutreten unb fagen: (Erfülle, roas id) forbere, ober id) neljme bir aud) beine
legten Dafeinsmöglidjfeiten -- id) befc^e ben Icil beines fianbes, ben bu unbebingt
nötig tjaft. (Erfülle ober ftirb. Grpreffer langte fid) im alten Deutföen 9u>id) ber Staats
anroalt! 2lbcr bas ift ebel!

—

Seftrafe beine gelben — ober id) marfdjicre ein. Üiefre mir Äofjlen, aud) roenn idi

fie nidji brause — ober id) marfdjiere ein. 3iet) beine letjte 9JiiId)ruf) aus bem Stall,
unb roenn beine Säuglinge »erretten — ober id) marfdjiere ein. 21j(as fdviert's mieb,
roenn bu beinen 2(der nid)t mefjr beftellen fannft — bein letjtes ^ferb mir ficr, beine
SJiafdjinen — ober id) marfdjiere ein. Du roillft bein Gigentum oor 23erbred)e'rn mit
SBaffen fd)ü^en, bid) 3um Selbftfcfjurj 3ufammenfd)lief5en? tue es nid)t — ober id) mar=
fdjiere ein. 3d) fomme mit Senegalnegern unb Xontdjinefen — beim bu bift ja roebrlos
3a — bas ift ebel

!

800000 Solbaten tjat grantreid), 600000 Gnglanb, 400000 23oIen, 200000 Italien,
120000 Belgien, 2I3ofür? — ober id) marfdjierc ein! Xlnb toir, Dcutfcfjtanb, roaren bas
23olf, bas in roilber Groberungsfudjt gerüftet l>at, bas einen 5uieg aus £crrfd)fud)t
entfeffelte, einen Ärieg, in bem fid) gans burd) 3ufall 9?uRlanb, granfreid), Gnglanb
unbotalienaufberanbcrenSeite3ufammenfanbcn. £aben mir mit unferem altenVxcr,
bem beftett, mäd)tigftcn jemals fo gefprotijen: ober id) marfd)iere ein?

STntlage über Slntlage fjäufen bie geinbe auf uns, mir aber fotlen teine 2lntlagc
ergeben. Sie rjaben ben Ärieg menfd)lid) geführt — mir beftialifd), bas ift ifjre 2Infid)i.
Unfere gelben, bie Übermenfd)Iid)es leifteten, Übermcnfcijlidjes erbulbeten, babcu fie

unter niajt begrünbeten «orroürfen auf eine 2luslieferungslifte gefetjt unb gefordert,
baf3 mir fie ii)rem 9?ad)cburft überantmorteten. Sti einmütigem 2KUIen tjat fid) bas
beutfdje Isolt biefer Sdjmad) roiberfetjt. Stber bie 21n;a)ulbtgungcn l)at ber geinb bes=
Ijalb nidjt fallen laffen: mir fotlen nun felbft unfere gelben beftrafen, beftrafen für
laten, bie nad) feinem Gefet^ ber Grbc ftrafbar finb, beftrafen auf Iügnerifd)c 21usfagen
haßerfüllter, rad)eburftiger fteinbc bin.

2lber bie Sd)änblid)feiten, bie an unferen Gefangenen in ben geinblänbcrn begangen
finb unb bie beeibet feftliegen, fotlen ungefübnt bleiben. Das aber roiffen mir: bas
beutfdje SBolf roirb teine Ungerecfftigteiten bulbcn, aud) roenn es roebrlos ift.

Du batteft ein i3eer, beutfd)es SBolf, bas bid) oor Sd)mad), Sdmnbe, 3*aub unb
Überfall fernen follte, eine blinfenbc, fäjitmenbe 2Uebr, in ber beine Söfjne ;u Männern
rourben, in ber tauienbe ir>r 23rot fanben, bie bir «übe im inneren fidjerte, bie bir
SHdjtung Derliefj oor aller SUßelt, bie beine getnbe fürditeten.

Deine SBeljr bat man bir geftoblen, entmannt bat man bid), um bid) auszupfeifen
bis 311m äBeißbluten. Sßergifj bas nie!

SBetjrlos — ebrlos! —

@@S^I@@©
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$as ftnb bie «cfte btcjer «Joffe, bic taujenb Ulngnffe abidjlug
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SRiefige SUengen unjerer ©c|rf)ütjc ftcrjcn jut UJerntdjtuna. bereit, unfere Gd)cinrr>erfer

rollen nad) ft'rantretd) unb unjer ^ßuloer, bas roir aud) nod) gu fricbhdjcn 3roeden ucr=

roenben tonnten, mufj oerbrannt roerben
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tDieBtärfe öesQraates beruht auf feinerTPebrmad>t. ©te fiebert

bie (Drbnung tmüanöe unb fct>üt5t gegen äußere ^einbe. iDiefes ein-

fache (Befet; bat ba& beutfd>et>olE ntebt begriffen. SDurd? bas trügc=

rifcbeihiftgefpinj? beeTölferfriebens unb oas abgegriffene @d>lag=

wort bee Militarismus ließ es ftd) in bas t>crberben fübren, anfiat t

ben nüchternen ^orberungen ber VDirfc*lid)feit 3U folgen. Hun muß

es burd? tTot, ©d)tnacb unb ©d>anbe ernennen lernen, welchen

Bcbat? es in feinem flogen Fjeere befeffen unt> emret) eigene Sorbett

üergeubet bat. ./^' •

<7/7S7/l

ttnfere ßampfroagen toerben auf ©efyeifj bes Jeinbes serfdjlagen

Uns 2>eutfcben bat man Waffen unb VPebrpjTicbt genommen,

wie man in rober Vorjeit bem Unterlegenen bie ©cbwertbanb ab-

fcblug, um ibn webrlos $u macben.

2lber felbtf mit t>er|1ümmeltem Körper muß ber beutfebe XOiüe

$um £ebcn benVPeg finben, ftd? im iDafeinsrampfju bebaupten unb

bie 2tnfd)läge bes Heftes unb paffes abjuwebren.



tyo t^i ihv vu*+*ft t**»fi ft&JfHj/tyr**^ ***** S"'
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1

$ic Sermion für bte 3üf)rer unferer ruljmreidjen Sirtnee mufjten cicfcf)Ioffcrt toerben,

unter irjtien bas Sabettenforps. 21m legten Sage feines 53eft'et}cns marfdjtercn
ehemalige Nabelten, an irjrem fjtugel ©cneral ber Infanterie Subenborff, nod)
einmal am Äommanbcur ber §aupttabettenanftalt 311 (Bro§=2id)terfelbe oorüber
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rud) eine flotte befageft bu, beutfd)es 33o»! Unbewegt ausgeliefert rutjen if)te

Skiffe oort beutfd)er £anb oerfenft auf englifd)em 3Keeresgrunb; foH itjr

2Inbenfen bamit nerftungen fein für alle 3eit? 2Bar biefe glotte etroa nur

eine Schöpfung aus unberechtigter ©rofomannsfudjt, bie Saune eines ir)errfd)ers ober

ein fiurus, ben bas beutfdje 93olf mit äunefjmenbem fflßorjiftanb fid) leiften su bürfen

glaubte? 9?ein, fie mar gefd)affen aus bem akrantroortlidjfeitsgefürjl ber Nation, allen

Deutfdjen auf bem roeiten ßrbenraum bie Sid)ert)eit ju bieten, bie bie Cfjre bes beut=

fdjen Samens erforbert. 9?eue2Bege roaren für unfere 93olfsroirtfö)af t ju erfcfjlie&en, als

im neu erftanbenen9*etd) bieSBetriebfamfeit feiner Bürger fid) mäd)tigh,ob, unb berSd)utj

ber beutftfjen glagge follte fie in bem friebltcfjen SBettbemerb aller 9SöIEer nor frember

SBitlfür beroafjren.

2Bie unfer §eer bie Sßetjrtraft ber einseinen beutfcfjen Stämme 3um Sdjutj bes ljei=

mifcfjen23obens sufammenfafete, fo fpiegette fid) in ber flotte bie geeinte Äraft bes ganjen

<Reid)s roieber. 93on23ismard ftammt ber Slusfprud): „33is 1866 trieben mir preu&ifd>

beutfdje, bis 1870 beutfd)=europäifd)e ^oütit, feitbem JGeltpolitif . Der Ärieg ber 3ufunf

t

ift ber roirtfd)afttid)e ftrieg, ber Ärieg ums Safein im großen. 2Kögen meine 9?ad)fotger

bas immer im Stuge behalten!"

Um in biefem Dafemsfampf befielen 5U tonnen, mürbe bie beutfd)e giotte ins Seben

gerufen. 35er glottengrünbungsplan tum 1873 ftammt non jenen Reiben aus großer

3eit, bie bas beutfd)e 93olJ in ben Sattel gefegt Ratten. Sie fatjen ooraus, baf? Weib

unb SKifegunft gegen bie neue 3Kad)t nid)t ausbleiben mürben.

3m beutfd)en 2ßefen liegt non alters fjer ber Sßanbertrieb unb gorfdjungsbrang.

Seit Sßifinger 3eiten tjaben fid) ftets rufjne 3Känner gefunben, um es mit ben ©efar)ren

ber See aufäunebmen. Die SBogen ber 9?orbfee, bie an unfere Äüfte raufd)en, laden

fjinaus auf bas freie 9Keer. 5ßon brausen gefetjen geroinnt erft bie Heimat ben reä)ten

2Bert. Das Urteil fd)ärft fid) burd) ben S3ergleid) beutfd)er mit auslänbifdjer £eiftungs=

fäljigfeit, rjeimtfctje Sitten unb Einrichtungen befielen in (£b,ren nor ber Äultur frember

93öiter. So bringt ber Seeoerfefjr nid)t nur materiellen Geroinn für Sd)iffer unb Äauf»
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mann, fonbcrn aud) gctftigen burd) oerftärftes nationales ©mpfinben. Dod) frudjtbar

mürbe biefer erft, als bie 3eiten öölfifdjer 3erri[fenl)eit unb ftaatlidjer Dfjnmadjt oor=

über roaren. 3n>ifd)en bcn Deutfdjen im 2luslanb unb bei §eimat fniipfte fiel) fein ficf)t=

bares 23anb, bis enblict) bie fdjmar3=meif3=roten garben ber SBelt fünbeten: es gibt ein

einiges beutfdjes !>Retd) mit bem SBillen jur 9JJad)t.

SBetd) ein 3ubcl erljob fid) an allen ^tätfen, roo Deutfdje fid) niebergetaffen, als ifjnen

mit ben erften £rtegsfd)iffen ein Stiicf $eimat entgegentrat! Unb roo in aller 2Belt

fanben fid) feine Deutfdjen! Überall, nid)t nur in Slmerifa, bem oietgepriefenen £anb
ber greit)eit, aud) an ben afrifanifdjen Äüften, auf ben 3nfeln ber Sübfee mte auf bem
geftlanb Sluftraliens, in Dftafien unb Snbien blatten Deutfdjc fid) angefiebelt, roaren ju

2Bof)lftanb unbSInfefjen ob üjrerXüdjtigfeit gelangt, aber anStcfjtung oor if)rem©eburts=

lanb gebrad) es, bas fie frember Sotmäftigfeit überliefe. 3e^t mürbe bie beutfdje glagge

3um Snmbol bes ftarfen üRüdfjaltes, ben bie ^eimat 311 bieten getoillt mar.

Statt beutfdjer Slusroanberer, für bie fid) in Deutfdjlanb fein ßebensunterfjalt bot,

trafen balb beutfdje Srseugniffe in immer größerer gülle unb ©ütc auf benlßeltmärften

ein, beutfd)e $anbelsfd)iffe in sunetjmenber 3af)l unb ©röfee f)olten oom Sluslanb un=

mittelbar, roas ber fjeimifdje ©eroerbefteif? 3U oerarbeiten nötig r)atte. Statt ber attjäljr=

lid) in bie grembe ab3ief)enben 200000 ÜDtenfdjen fanben ein 3af)r3ef)nt «od) 1870 alle

£>änbe baljeim23efd)äftigung 3U ausfömmlid)er£ebensf)altung, obgleid) bie23eoölferung

fid) ^aift für 3at)r faft um eine SJlillion oermefjrte.

©leid)3eitig ermarb bas SReid) im Sluslanb neuen 58efi^, Kolonien in Slfrifa unb ber

Sübfee mürben unter beutfdjen Sd)u^ geftellt unb eine grofte Äulturaufgabe für bas

Deutfdjtum in Singriff genommen.

Die ©rroerbung ber Kolonien mar eng an bie lätigfeit ber SRarine gefnüpft unb

ol)ne fie unmöglid) gemefen. Sßielfad) mußten unfere Archer mit ifjrcn ©efd)üt3en unb

ßanbungsforps eingreifen, bis bie anfänglichen SBirren enbgültig befeitigt maren unb

bie Gingeborenen bie 2ftad)t bes 9leid)es unb bie SBofjltat feines Sdju^es 3U mürbigen

mußten. So fteüten bie Sdjiffe in Kamerun balb SRulje unb Drbnung f)er, fie trugen mit

bei 3ur 9?ieberroerfung ber beiben großen Slufftänbe in Dftafrifa, fie maren bie erften,

bie in Sübmeftafrifa beim £>erero=3Iufftanb ben garmem Sd)u^ boten. Sie beteiligten

fid) beim 23ojeraufftanb in ©f)ina an ber internationalen ©jpebition 311m Gntfaij ber

©efanbtfdjaften in geling. 33onbaf)er ftammtberbefannte23efer)f besenglifcfjengüfjrers:

Germans to the front, bie Deutfdjen nad) oom!
©in Sßort oon tiefer 23ebeutung. 3eigte es bod), mie r)od) bie beutfdje 3unerläffigfeit

eingefd)ä§t mürbe. Sie mar es aud), bie mit beutfdjem Unterner)mungsgeift §anb in

£anb ging, bie ber beutfdjen £>anbelsftotte ben 3meiten ^ßla^ unter bcn Äauffar)rtei=

flotten ber SBelt oerfdjafft, ben beutfdjen ^anbelsumfat? bemjenigen Gnglanbs fo naf)e

gebrannt f)atte, bafj bort bie 23efürdjtung ^5Iatj griff, oon ber erften Stelle oerbrängt 3U

merben. Unb 70$ro3ent biefes§anbels nahmen tro^ unferer ausgcbef)nten2anbgren3en

ben SBeg über ben Dsean, 3um größten Seil auf beutfdjen Sdjiffen.

Die SKifjgunft ©nglanbs roudjs oon 3af)r 3U 3ar)r. „Deutfd)lanb mufe oernidjtet merben",

rourbe brüben bie fiofung. 5Rur eine ftarfe flotte fonnte uns ben ^rieben bemal)ren.

Diefe ©rfenntnis brad) fid) 23ar)n. Die Sirpitjfdjen glottcngefcfce mürben oon 1898 an
mit übermältigenber 9J?er)rljeit bes 9?eid)stages beroiUiqt.
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Unferer Snbuftrie einen 3uum ansutegen, bas einsige SKtttel, um (Englanbs Übel=

motten su beseitigen, mar nadj 23ismards SInfidjt nidjt anmenbbat. Da gab es feine

anbete SBaljl, als auf bie eigene Kraft 5U oertrauen unb eine glotte ju bauen, bie von

ber btitifdjen mcfjt orjne fernere eigene 6d)äbigung su befiegen mar. (Eine <5ctjIa<^tfIotte.

93iel mit;lid)e Vorarbeit basu mar geleistet. 33or alleni mar ein ^ßerfonal oorljanbcn,

bas fid) aud) oljne feemännifdje Kenntniffe mitsubringen, fdmett in bie 33orboerfjättnif[e

eingemöljnte unb oorsüglidj bemäljrte. Der (Erfatj an SBeljrpftidjtigen für bie glotte

tonnte oon ber feemänmfdjen 33eoötferung bes IReidjs fdjon lange nidjt mefjr gebedt

merben, eine gotge ber Sßerbrängung ber Segelfdjiffe burd) bie Dampffcfjiffaljrt.

Unb ber Deutfdje befiel rjeroorragenbe (Eignung sum Seemannsberuf. Stuf unfere

blauen 3ungen, bie aus allen Üeilen bes 9tod)s sum Dienft in bie glotte ftdj brängten,

burften mir mit ÜRedjt ftofs fein. Der neueSeruf gab ifmen allen bie gemetnfame^ßrägung.

©efdjroaber auf ©efdjmaber mudjs fjeran, bie alten Sd)iffe roidjen befferen, fampffräf*

tigeren, bie 3eit mar oorüber, roo ein minsiges Kanonenboot an ber djinefifcrjen Küfte als

einsiger Vertreter beutfdjer Seemadjt bas ©efpött ber (Engtänber berausgeforbert rjatte.

Seit 1904 sogen fie felbft ben größten leil itjter 3Iustanbsfd)iffe surüd, um iljre glotte in

ber^eimat gegen bie beutfdje su fammeln, bie fie am liebften nad) altbemätjrtem 9Kufter

burd) Ueberfatt im tiefften grieben erlebigt ljätten. Statt beffen roarf man fid) mit

grofjem ©efdjid unb (Erfolg auf unfere potitifdje (Einfreifung. Stnbere 33ötfer fottten füi

(Englanb bie Kaftanien aus bem geuer tjolen, unb fie fanben fid) sufammen in iljrer

geinbfdjaft gegen bas (Emporfommen Deutfdjlanbs.

So Ieid)ten Kaufes, mie fie geglaubt, fiel Üjnen bie 23eute nid)t anljeim. (Ein Sttngen

begann, mie es bie 2Beltgefd)id)te nidjt gefeljen fjat, unb im SBiberftanb gegen bie Ueber=

mad)t entmidelte ber Deutfdje eine Kraft, mie fie nur aus pdjfter oaterlänbifdjer 33e=

geifterung in flammenbem etjrlidjen 3om gegen ein freoelljaftes beginnen Jjeroor=

gebradjt merben fann

Die glotte feinte fid) banadj, ben rurjmoollen Üaten bes leeres ärjntidje ßeiftungen

jur Seite ftellen su tonnen. 3ebermann brannte barauf, in ben Kampf su fommen,

obgleid) es feinem smeifelfjaft erfd)ien, babei ben Untergang su finben, aber bod) bie

©emtfirjeit su fjaben, ein gteidjmettigesSdjiff bes geinbes mit fjinabsusieljen in bie glut.

2Bo aud) unfere Sdjiffe auftraten, bie fteinen Kreu3er „(Emben" im Snbifdjen Dsean,

„Karlsruhe" im SItlantifdjen, bas Kreusergefdjmaber unter ©raf Spee in ber Sübfee,

fie alle mußten, bajj über fürs ober lang iljr Sdjidfal befiegelt fein muffe. Dennodj, mit

freubigem 2Bagen fudjten fie ben ©egner su fdjäbigen, mie fie nur tonnten, orjne bafj je

ber ©ebanfe auffam, mutlos bie flagge su ftreidjen, um Sdjiff unb £eben ber 23efai}ung

in Sidjertjeit su bringen, bas flägltdje SBeifptel ber ruffifdjen Sdjiffe oerad)tenb, bie im

japanifdjen Krieg in Üfingtau besarmierten.

Sfjre Xapferfeit brad)te ber beutfdjen flagge ben erften grofjen (Erfolg bei ©oronel,

mo ein engUfdjes ©efd)maber in gleid)er Störte mie unfer Kreusergefdnrmber oon biefem

oernidjtet mürbe. Das Slnfetjen oon ber Ueberlegenfjeit ber englifdjen glotte geriet ins

SBanfen. Sßorm Stageraf tonnte ber smeite grofeeSdjlag geführt merben. ©nblid) mar

es unferer glotte nad) oielfadjen Sßorftöfjen in bie 9?orbfee gelungen, bie feinblid)e

§auptmad)t in ooller Störte ansutreffen: 27 beutfdje Kampffd)iffe gegen 45 ber 33riten,

baju an 70 lorpeboboote auf jeber Seite unb 11 beutfdje fleine Kreuser gegen einige
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20 beim getnb. £>ätte man fjier ben Sampf gefcfjcut, bann blatte bas beutfd)e Hot! feine

glotte umfonft gebaut, Hub bas Sd)laditenglürf mar uns tjolb. 31ngriffstuft auf ber

einen, 3agr)aftigfeit auf ber anbern Seite gab ben s
JIusfcr)lag 5U unfern Gunften. 2Us

ftrategifdjer Geroinn fiel uns bie 33ef)errfd)ung ber beutfdjen 33ud)t ber 9?orbfee ju, bie

engltfctjeglotte mieb nun erftrecbtjeben Singriff, roirlKbieltenbie3vetf)eit,benU=33oots=

frteg aus unfern vnifen heraus gegen bas englifdje ätfirtfdjaftsteben an3ufctjen, bie übcr=

[eeifdje 3ufuf)r. bes Snfellanbes btrett an3iigreifen unb 3U oerntdjtcn, als befte Gegen=

mefjr gegen bie englifdje 331odabe.

Irotj fdnrjereriserlufte blieben unfere rrjacferenU=!Boot5befatumgen unnerbroffen unb

unoeisagt an ttjret nerberbenbringenben 2lrbeit, Scfjiff um Sd)iff mit rrjertöolter iiabung

fanf in bie liefe. Slltein im ^afyxe 1917 mürben 972 äJttHtonen Xonnen an Schiffsraum

»erfenft unb IS 9Jtttlionen lonnen märjrenb berGefamttriegs3eit. 209JfiIIionen3:ünnen

befaß bie englifd)e Äauffatjrteiftotte bei Äriegsbeginn, unb ber Gefamtfcfjiffsraum ber

Alliierten betrug bamals 32 9Ji"ütionen. Der 2Beg 3U einem güuftigen Sriegsausgang

roar befcfjrittcn, ber Erfolg fcfjten gefiebert. —
Slber mir rjielten nidjt burd). 3tt törid)ter 33ertrauensfeligfeit ferjenfte ein leil bes

beutfdjen SBolfes fremben Ginftiifterungen Getjör, unb roaffenlos ftanb es fdjlteBltd) ber

9\ad)fud)t ber geinbe preisgegeben.

Die Auslieferung aller großen Scfjiffe unb fämtlidicr U-Boote roar eine ber Barten

33ebingungcn, benen mir uns in bem Glauben, babureff non ber fmngerblocrabe befreit

3u roerben, untermarfen. Statt in neutrale ftäfen, roie oerfproerjen, mürben bie Scrjiffe

nad) Scapa gioro übergeführt, ber 2?ud)t auf ben Drtnen=3nfeln, in ber fid) bie cngltfcfje

glotte roätjrenb bes Krieges 3urüdgc3ogen t)ielt.

Die Scrjanbe ift uns erfpart geblieben, baf} unfere Sd)iffc unter fremben glaggen unb

ÜTCamen 311m i^opn auf bie ausgelöfcfjte beutfcfje Seegeltung im Dienft unferer geinbe

bie 9Jieere befahren. 3t)i gütjier, in abfid)tlid)cr llntenntnis gehalten über ben Verlauf

bergriebcnsnerlianblungen unb im fietjeren Glauben non irjrem Abbrucf), nerfentte feine

Scrjiffe, bie er nicfjt in geinbespanb fallen laffen burfte.

9fun liegen fie bort auf bem OTccrcsgrunb, eine ftänbige SJfarfnung, ba% mir eine

g-Iotte Ratten, baf? Deutfd)Ianbs Größe unb Selbftäubigtett gefidjert mar, folange mir

in Ginmütigtett bas fd)mar3=meiB=rote panier Bod)f)ielten.

ÄIcin unb bebeutungslos erfdjetnt berieft anSeemadjt, ben man uns gclaffen. Slber

er fann ber Üräger bes Geiftes fein, ber in ber untergegangenen 3'Iotte rjerrfdjte, als

ber Stfille 3um Sieg nod) beftanb. Deutfdjc Seemannsart unb Seerfarjrung tonnen auf

ber tleinen glotte meiterleben unb gepflegt merben, Bis einft beffere 3eitcn roicber=

tetjren, bie fommen muffen, menn mir ben Glauben an uns fclbft nid)t ncrlieren unb

bas eine Gut nidjt preisgeben, bas in unfrei £>anb liegt: unfere nationale SBütbe.

&£7-^2^^'---ir>4^_^-
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5>ie U=ßreu3cr roaren unjere befte 3Baffc gegen bie §ungerblocfabe

Goroett fte nid)t abgegeben roerben mußten, mürben fte jerfdjnitten unb gerftört
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<5. 2)t. Sjilfsfreu^er „UMöue", bei- 3)cutjct)lanbs 9M)in in alle älteere trug

A

S.JJJ. Sjilfstreujcr „aBolf " mit Dem giugjcug „3Bölfd)cu" tmSdjirtucf bes §ennatrotmpels

Selbft bas Übungsfdjtff ber ^ugenbroebr mufj auf ©eljetjj bei (Entente gefprengt toerben



©emäfc 2Baffenftiflftanbst»ertrag tourben ausgeliefert:

10 Stnicnj(f)iffc:

König, Sägern, ©ro&cr ßurfürft, Sronprinj, SJcarfgraf, frricbricf)

berSrofee, Sönig Gilbert, Saiferin, $rin3=9?egent2uitpoIb,ßai[er.

<$a ber oon ber (Sntente geforberte Sre^er „2«actenfen" nicrjt

fdjleppfärjtg roar, rourbe aufjerbem bas Sinienfcfjiff „Saben" an

fetner Stelle ausgeliefert.

5 ^anjerlreuäer:
§inbenburg, 2)erfflinger, Senblifc, Sßoltfe, 33cm ber lonn.

8 Heine ßreuser:
krummer, 23remfe, Bresben, (Smben, ftranlfurt, Köln, Nürn-

berg, SBiesbaben.

50 moberne 3 cr f
törer -

64 fertige U=58oote.

125 U=93oote in oer|tf)iebenen 58au3u[tänben.

©emäfr ^riebensnertrag tourben ausgeliefert:

8 ßinienfcrjiffe:

Dlbenburg, Xtjünngen, Dftfrieslanb, §elgolanb, <Pofen, 9Beft=

falcn, SRrjeinlanb, SJlaffau.

8 fleine ßreuger:
Stettin, 2)an3tg,aRünd)en,2übec!,StraIfunb, Augsburg, Solberg,

Stuttgart.

42 moberne 3erftörer.

50 lorpeboboote.

9Ks %ergeltungsmafjnar)men für %erfenhmg ber Griffe

in Scapa^Ioo) tourben ferner ausgeliefert:

5 Heine Äreujer:
Königsberg, qSiflau, ©raubens, SRegensburg, Strasburg.

©emäfc foiebensoertrag barf ^eutfdilanb eine Tylotte

behalten, beftefrenb aus:

6 fitnicnfRiffen (nicfjt über 10000 Sonnen grofe),

6 tleinen Sreujern, 12 ^erftörem, 12 Sorpcbobootcn.
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2>er Ifcmb vuifaxr ^remfeftungm

geftungen finb im allgemeinen fetjr oerfdjieben eingefcptjt roorben. Sßäljrenb fie

in früheren Kriegen häufig eine ausfdjlaggebenbe 9?otte fpielten, t)aben fie bie

Operationen neuerer 3ett nur in geringerem 2J?aße beeinflußt. 3m Sßettfriege

fommt iljre 23ebeutung ebenfalls oerfdjieben jum Slusbrucf : fiüttid), Slntroerpen,

bie ruffifetjen geftungen roerben oon uns in !urser3eit genommen; bagegen^ält^rsemnsl

bie 5Ruffen lange feft, gelingt es uns überhaupt nidjt, 33erbun su nehmen, hieraus geljt

fdjon f)eroor, baß bie Sebeutung aller gelungen nidjt eintjeitlid) 3U beurteilen ift. STfan

bebenf'e, baß fie aus totem SKaterial tjergeftellt finb, bas erft burd) tatfräftige 93ertei=

bigung fiebenber roirffam roerben fann. 9c"id)t 33eton unb Grifen fcr)affen ben SBtberftanb,

fonbern erft ber ©eift bes 33erteibigers, ber fie fid) sunutje madjt. Sßerbun roar unein=

netjmbar, roeil ber granjofe es galten roollte, tro^bem fct)on ein £auptpfeiler, gort

Douaumont, gefallen roar, unb roeil ber nietjt oöllig eingefcrjloffenen geftung bauernb

oon Sßeften neue Äräfte 3ugefüt)rt roerben tonnten; Slntroerpen fiel nad) furjem Angriff,

oon ben Belgiern tro^ englifdjerltnterftürjung nietjt tatträftig genug oerteibtgtjSufareft

bagegen mürbe fampflos befetjt, ha bie Rumänen es oorljer geräumt tjatten. Unb bodj

toaren tiefe brei geftungen itjrer 23ebeutung nad) im toefentlicfjen gleid), erfüllten itjr

£anb mit befonberen Hoffnungen auf itjre Sßiberftanbsfraft.

Sie roeittragenben SIngriffsmittel ber fteuseit mit tt)rer ftarf'en Suretjfdjtagstraft

tjaben auf bie SBefeftigungsart moberner ^Ici^e ben größten (Einfluß ausgeübt : maffierte

unb fjocrjragenbe Anlagen mußten oerfdjroinben; auf große (Entfernungen oorgefetjobene,

im ©elänbe serftreut liegenbe, fd)roer 3U finbenbe '-Beton* unb (Eifenroerte traten an itjre

Stelle, liefen ift nun roieber in ber gliegerroaffe ein neuer geinb erroacf)fen, oor beffen

galfenauge fid) 3U fcf)ütjen, es neuer 2Kittel bebarf. So ftellt bie fortfd)reitenbe (Entroid=

lung ber aingriffsroaffen immer neue 2lnforberungen an bie Sefeftigungsfunft, bie um fo

fduoerer 3U erfüllen finb, als einmal gebaute Slnlagen mit itjren nad)9Jfillionen jäfjtenben

Soften nidjt metjr umgemobelt roerben fönnen unb oeralten. 2lber audj oeraltete geftungen

tonnen nod) t)eroorragenbe Dienfte leiften, roenn fie einen 00m edjten 2Billen befeelten

33erteibiger finben; bie ©efdjictjte letjrt es uns bei Äolberg, Sebaftopol unb ^lerona.
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^ronfrcid) unbSRufjlanb Rattert ifjre gegen I)eutfd)lanb gerichteten ©renken mit einet

3ufammenf)ängenben fiinie oon 23efeftigungen oerfel)en, bie aber im Üßcltfriege itjren

3xnetf nicfjt erfüllten. Deutfdjlanb begnügte fid) mit einigen grofjcn g-eftungen an beiben

©renjen: Strasburg unb 9Jc*et5=Diebenf)ofen im heften, Königsberg, If)orn unb Sßofen

im DJtcn. 2lud) bei uns ift ber©ebanfe einer fortlaufenbenSrenjbefeftigung im Rieben

roiebcrfjolt erroogen, f)auptfäd)Iid) ber IjorjenKoften toegen aber aufgegeben roorben. Der

Slusbau oon SJtetj foftete allein gegen 200 Millionen Wart, ofjne baf? alle bercd)tigten

2Bünfdjc nad) seitgemä&em Ausbau babei berüdfid)tigt roerben fonuten.

SIber aud} uns fjat ber SBeltfrieg nid)t ben 2of)n ber geftungsbauten gebracht; unfer

rüd'baltlofes Borgerjen im äßeften, uufre glänjcnbe 2tbroer)r im Dften hielten bie geinbe

oon beutfdjem Boben fern. SelbftSKetj, bem ber geinb am nächsten ftanb, mürbe bauemb

burd) norgefd)obene Iruppen fo gefd)ürjt, bafy es nid)t sum eigenen (Eingreifen tommen

tonnte. Kampflos muffte es, ebenfo roie Strasburg, bem geinbe ausgeliefert roerben.

So fann aud) ber SBeltfrieg fein abfd)Iiefjenbes Urteil über geftungen geben; jeber

neue Krieg roirb fie in anberem £td)te äeigen: in rjellftem ©lanse ftrafjlenb bei tat*

fräfttger Berteibigung; als foftfpieliges 5lnf)ängfel, roenn ber SDSittc fefjlt, fie 5U ballen.

Unb bod) roirb aud) fünftig ein Staat, beffen ©renken burd) feinblid)en Ginfall ge=

fäbrbet finb, ob,ne Skfeftigung nid)t ausfommen. Denn biefe fdjaffen ifjm grofoc SEaffen*

plätte, ermöglid)en bie gefid)erte Stnfammlung oon Iruppen, Heeresgerät unb Ber=

pflegung, beren bas §eer bei SBeginn eines Krieges an ber ©rense in err)öb,tem SRaRe

bebarf. Unter bem Sdjur^e ber roeit oorgefdjobenen gorts, bie fo ausgebaut fein muffen,

bafj ber J^inb fie nid)t überrumpeln fann, roie roir es 1914 mit fiüttid) taten, fann bie

Heeresleitung in unb hinter biefen SBaffenpIätjen alles bereitftetlen, um bann bie

Operationen ju beginnen. Diefen 3med Jjat aud) Sttet? 1914 erfüllt. ftür)ren fpäter bie

Operationen ins eigene ©ebiet jurüd, bann foll biegeftung größere Icile bes feinbüßen

§eeres oor itjren Üoren feftfjalten unb fo bie eigne Slrmee cntlaften.

aibcr aud) im oölfifdjen Sinne r)atten unfre großen ©renjplätje eine befonbere 2Iuf=

gäbe su erfüllen: fie füllten mithelfen, beutfd)es Üüefen unb beutfdje 2Irt in unfern

©renjlänbern ju oerbreiten unb ju feftigen, unb bem fremblänbifdjen (Einfluß entgegen^

roirfen. Da^u roaren biefe Orte befonbers geeignet; bort, too ber 9J?iitelpuntt mili=

tärifd)er unb jioiler 33erroaItung roar, fammelten fid) aud) Vertreter non ftanbel unb

©eroerbe, oon Kunft unb Sßiffenfdjaft. Sie alle tonnten im beutfd)en Sinne bcfrudjtenb

roirfen, beutfd)e Kultur unb Sitten in ben ©renslänbern oertiefen. 3Ber Strasburg

unb 3Ketj in ber 3eü nad) 1870-71 unb nor 2lusbrud) bes SUelttrieges fennengelernt

f)at, roirb jugeben, baß fie biefe Aufgaben miterfüllt, ba$ fie burd) beutfdjen S^eif? unb

(Einfluß fid) in außerorbentlidjer lEeife emporgearbeitet fmben. 9lud) in ^ofen unb

Ifjorn fann biefer Ginfluß nid)t geleugnet roerben; trotj aller ©egenarbeit ber uns

feinblidjen polnifd)en Nation entroidelten fie fid) 3U Stüt^punfteu beutfdjen Gebens unb

beutfd)er Sitte. — Der Sd)mad)f rieben oonSkrfailtes fjat fie uns genommen; im SBeften

bie alte beutfdje Stabt Strasburg unb bie2KofeIfperre SKe^Dicbenfjofen ; im Often i>en

Sd)utj ber 2I3artf)e=2Beid)|eIIinie ^ofen^lfjom. Kein größerer SBaffenpIat; fdjürjt mebr

unfre 5fficft= unb Dftmarf, fein Sammclpunft für beutfdjes SEefen unb Kultur fjemmt

ben jerfetjenben (Einfluß antibeutfdjen SBirfens. 3m SBeften ift unfer blübenbes

9?r)einlanb ungebeeft franjöfifaVbelgifdjem Einfall preisgegeben, Sübbeutfd)lanb nid)t
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mehr burcb.ben 3^fjein geföüfct, beffen [tärfftert 23rüdenf*opf, Strasburg, bic gransofen

befirjen. Sin Dften aber rourbe ein unfrer SBefensart fernblieb gefinntes 33olf potitifch

felbftänbig, bie 5|3oIen, bie im 33efitj oon ^ojen unb Shorn feinen örtlichen SBiberftanb

mehr finben, roenn fie roeiteres beutfches fianb rauben rootlen.

2Bas ift uns überhaupt nod) an gelungen geblieben? 3m Sßeften finb bie 9U)etn=

brüdenföpfe Äöln, Kohlen^ unb 3Hain3 com geinbe nod) auf 5 bis 15 3abre befetjt unb

merben gesteift. Unfer natürliches roeftliä^e5(5renär)inberni5,ber5Rb;einftrom, liegt jetjt

fetnbUchem ginfall offen bar, er tann foroobl bei Strasburg als auch überall ha über=

fd)ritten roerben, roo es bie feinblichen Operationen erforbern, nirgenbs bietet er mehr

befeftigten SBiberftanb. 3m Dften finb uns Königsberg unb ßöt|en, bie Seenfperre, ge=

blieben, bie beibe ihren 3roed, einen feinbl icrjen^ßormarfcf) aufsubalten, erfüllen tonnten.

5lber aud) ba fucht uns ber geinb gcffeln anaulegcn. Denn er beutet nachträglich, ben

^riebensoertrag fo, baf$ biefe 93efeftigungen nur mit einer ganj minberroertigen 3<*h,l

oon ©efchü^en beftüdt roerben bürfen, einer 3at)l, bie nid)t annähernb ausreicf)t, irgenb*

einen namhaften SBiberftanb ju leiften. Deutfdjlanb ift fo tätfächlich ohne geftungen.

Unb bas, roas unfre Schroäche rourbe, ift gleid)3eitig ber geinbe Störte geroorben.

3r)m finb in biefen uns geraubten geftungen Sollroerfe erften langes sugefalfen, bie

if)m alle bie Vorteile bringen, bie mir mit ihnen oerloren haben. 2lls mir 1870 Strafc

bürg unb 9Ji*etj übernahmen, roaren es unoolltommene unb oeraltete geftungen; mir

erft haben fie su^lätjen erftenftanges ausgebaut, grantretch tann fie jettf ohne roeiteres

gegen uns oermenben; fie finb nacl) Dften ebenfo roic nadjStfcften gefchütjt. Unfere Arbeit

unb unfere 9Jtittel tommen nun bem geinbe jugute. Gbenfo fallen ben ^olen bie erft

oon uns gefcf)affenenaßaffenplä^e,^ofen unblborn, ohne jebe eigne 9Jtur)e in benSchofc.

Unfere eignen Äinber, bie mir gerjegt unb gepflegt, mit Sorgen unb (Entbehrungen grofc

gesogen haben, fie freien jetjt brohenb an unferer ©renje, bereit, ben feinblichen ©in=

fall in it)r SRutterlanb ju unterftü^en, unfer 3urüctfommen ju ifjnen 3" oerhinbern.

Unb roenn mir ben boffenbcn ©ebanfen, ben jebes echte beutfche Sjersbegt, oerroirf=

liefen, roenn mir bas uns geraubte fianb in SBeft unb Oft jurüderobern roollen, roas

roerben uns bann biefe oerlorenen »oifsfinber, unfre geftungen, fein? Das größte

fnnbernis; Ströme oon 33Iut roirb ihr Stfiebergeroinn forbern. Denn bie ftolle, bie

mir ihnen bei ihrer Schaffung aubachten, bie roerben fie nun gegen uns fpielen.

Das finb bie fchroeren unb traurigen folgen bes »erluftes unfrer geftungen in

SBeft unb Oft, bie roir hingeben mußten, roeil unfer eignes 93olt feine SBebrmacht oer*

nichtete, fo bafe bie geinbe ihrer 5Raa> unb Raubgier fein 3iel mehr ju fe^en brauchten.

stfywrwH***
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®£lgoüittt>, bufcbirmmbe3ti0i

jftr

^ch Derleibe biefe onfel als letjtes Stüct beutfctjer Grbebem beutfd)en 93aierlanbe

roieber ein, ofjne Kampf unb ofjnc SBlut. Das Gilanb ift baju berufen, ein 23oll=

'roert jur See ,}u toerben, ein Sdjurj ben beutfcrjen gifcfjern, ein Stütjpuntt für
$$S öie Kriegsfcfjiffe, ein t>oxt unb ein Sd)irm für bas beutfdje 9J?eer gegen jeben

geinb, bem es einfallen follte, fiel) auf bem 9Jieere ju aeigen." 3Hit biefen Porten fprad)

ber Äaifer am 10. Stuguft 1890 bie Sefitjergreifung ber 3nfel auf £elgoIanb felbft aus.

35urcf) benSanftbaroertrag roar fie roieber beutfd) gerDorben,nad)bem fie oon 1714—1807,

oom SJiutierlanbe getrennt, bänifrb, unb bann englifd) getoefen roar. ©eutfcfjes fianb

fam 3U Deutfd)lanb jurücf, um ben f)eimatlict)en §äfen ein ftarter Scrjirm su roerben.

Slbroetjr roar bie Aufgabe ber $eftung. 9Kit ©efcfjü^en fctjroerften Kalibers roar fie

beftüct t, oon benen bie 30,5=3entimeter--Kanonen, in frarfen ^anjertürmen fteb,enb, eine

Scbufcroeite oon 27 Kilometern Ratten, eine (Entfernung, rote fie Scfjiffsgefdjütje nie er=

reichen tonnten, ^ier^u tarnen noch, eine grof$c
s
JTrt3ar)l (5efd)üt^e mittleren unb leichten

Kalibers fotuie glugäeugabroefjrtanoncn, 9?eooloerfanonen unb ajcafcbinengeroeljre.

51us einem ftartgepanjerten, faum ficf)tbarenf)aupttommanboturm rourbe bie51rtillerie

geleitet; Sdjeinroerfer forgten in ber 9?acf)t für bas rechtzeitige ßrtennen ficf) närjern=

ber feinblictjer Strettträfte. 35ie Skbienungsmannfdjaften roaren, toie an 23orb, in un=

mittelbarer ??ät)e itjrer ©efechtsftationen in unterirbifcfjcn, aus ftarfem Cifenbeton

fjergeftellten Kafematten untergebracht. 2Bafferflug3euge ftanben in fallen auf bem

$afjengelänbe bereit; eine finnreidje Einrichtung ermöglichte fcfjnellftes 3uroafferlaffen

unb Sluffcfjleppen ber glugjeuge, geroärjrleiftete ben fcfjnellen (Srtunbigungsbienft ber

glieger. ^rooiant roar für 12 ÜÖConate oorr)anben; er mar fo reicfjlicb, bemeffen, baf?

er nic^t nur für bie 23efatjung, fonbern aucf) für bie oon ^elgolanb 3U gernunternet)=

mungen auslaufenben U=23oote ausreiste. Säjufjfitfjer aufgehellte Deftillierapparate

lieferten täglicl) 30000 Otter ^rifcfjroaffcr. Xief in bie gelfen bes Unterlanbes

bergroertsmäf5ig hineingetriebene Stollen fcfjafften 9*aum jur Slufnafjme oon lorpebos,

Seinen unb 2lrtilleriemunition für bie Iorpebo= unb U=23oote, bie fo ifi,ren Sebarf in
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türjefter 3eit ergäben tonnten. Der fmfen gemährte ben ilreujern, Xorpebo= unb
IMBooten ein fixeres Siegen. ÜReparaturroertftätten unb im Spejiatbtenft erfahrene

Slrbeücr roaren in ausrcicfjcnber 3af)l auf oet Snfel, um fadjgemäB Sdjtffsfdjäbetl

fofort au53ube|iern. Dods tonnten bei s3aoarien Jorpebo= unb U=23oote fdjnellftens

triebet in ben 6tanb fetten, ifjrc Aufgaben ju erfüllen. Mit biefer Slusftattung, biefen

Ginricrjtungen unb einer gut burdjgebilbeten iBefatjung oon etroa 4000 SJtann ftanb

bie geftung &et Seetriegfübrung 3ur Verfügung, ein gels im SKecr, ber ein 9\tefe an

Äraft, ein Speicher für allen SBebarf ber fdjroimmenben 2ßet)r roar. — 5Iuf §e!golanb

ftütjte fief) bie glotienlcitung. Die roett in bie See oorgefdjobenc 2age ber 3nfel er=

mäglidjte es if)r, bie geftung in bie 93orpoftenIinie ber inneren Skroacfjung ber

beutfdjen 23ud)t mit I)inein3U3iefjcn, beren 9xüdgrat fie fo mürbe. Den Semad)ungsfaf)r=

Beugen geroärjrte bie geftung mit ifjren roeitiragenben ©efdjügcn, bem fjofjen Slusgucf

unb ber [djnellengliegerauf tlärung ben ftärIjlcn§o{t. Hub als bei Slusbrud) bes Krieges

ber geinb begann, bie beutfdje 23ud)t mit einem ungeheuren Slufroanb oon SDiincn gegen

bie 9?orbfee absufdjIieBcn, erhielt ber Sßlatj eine neue große 23ebeutung. 9?un tonnten

bie 3um greimacfjen einer gafjrrinne für bie 3ur gernunternef)mung austaufenben

U=33oote in 6ee gefjenben 33ünenfud)boote nad) getaner SIrbeit fcfjncll roieber in ben

§elgo!änber §afen einlaufen, um 33etriebsitoffc 3U ergäti3en unb ber 9Jc"annfd)aft 5Rur)e

3U gemäfjren. Daburd) rourbc bie SBeteitfdjaft err)ör)t unb ber 3eitraubenbe SBeg nad>

ben roeit hinten in ben glu&münbungcn \\d) befinbenben Slusrüftungsfjäfcn erfpart.

9?ur in gan3 großen 3üQcn unb nidjt erfd)öpfenb ift biefe Darfteüung gehalten.

Slber bod) 3eigt fid), roeldjen Slkrt bie Snfel für bie Kriegführung 3ur 6ee gehabt rjat,

tote fie ben Dorn oberften Äriegstjerrn an fie geftetlten 2Inforberungen entfprodjen tjat.

(Ss mar it)r nid)t oergönnt, fticgcrifdje fiorbecren 3U ernten, ber geinb tannte itjre

Wad)t, mußte, i>a\$ eine mufterfjafte SBefatjung ben anftrengenben unb entfagungsrcicfjcn

SCarfjtbienft oerfaf). Gr blieb iljr fern, blieb bamit aber aud) ben beutfd)en ilüften unb
ben engeren ffjeimatgenjäjfern fern. So blatte unferc glottc, rjatten unfere U=23oote,

2Kincn|ud)cr unb 2ßatf)t[d)tffe Serocguugsfreifjeit in bem Säjutj ber fd)irmcnben Snfcl.

§e!golanbs SUaffen unb ätferjr roerben nun serftört. Der Stfjmadjfrieben forbert es

unb forbert nod) mefjr: aud), roeldje beifpieüofc ^Barbarei, ber für frieblicfjc 3uiede ber

Seefaljtt, ber gi[d)erei unb, roas befonbers h^eroorjutieben ift, ber für fi|cf)ereimiiten=

fdjaftlidje 93cr[ud)e größten Stils roertoolle f>afen muß oernidjtct roerben. Sl3ir iDiffen

ben tiefen ©runb: Gngtanb roitl ben Ül3eg nad) ben beutfdjen lüften für feine Sd)Iacb>

fdjiffe offen toiffen. Uns mar ^clgolanb ein (Blieb in ber ilette ber S3crteibigungs=

ma&naljmen. Dafj ber geinb feine (Entfettung forbert, jeigt, baf? er fpätcre 2lngriffs=

gebauten bogt. Ü3raud)te er fonft bieSnfel 3U fürchten? Mud) rjicr ein SRaub, über bem
mir biegäuite ballen muffen! Üüfb'ge aus unferen(5cbeinen bereinft ein Dtädjer entftetien.

93i3eabmiral,

letzter Äommaubant oon ^elgolanb.
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linfcvc £xLftgcltnitg

ir Ratten einft eine mädjtige SBeljr gut ßuft, gletd) beroäfjrt im Angriff unö

bei ber 2lbroel)r. 2Ius tleinen 2lnfängen bei Äriegsbeginn Ijaben fid) bie

beutfcben ßuftftreitfräfte bes leeres urtb baneben bie mit iljnen nur in

lofem 3ufommenr)ang ftebenben ber üüiarine 3U fjöcfjfter, ungeahnter 231üte unb einer

roeit über bie ©rensen Europas f)inausreicfjenbcn rub,mnoIIen lätigteit entfaltet. Sie

pafjen unb fämpften sroifdjen ber 23istUna unb ben roeiten Steppen SRufelanbs, an ben

Stlpen, fie griffen ©ngfanbs Jpauptftabt an unb geigten fiegreid) bie Äofarbe mit bem
Gifernen Äreuj an ben ^Snramiben unb am Itgris.

Den Stnforberungen entfprecbenb mar bie fd)nelle unb fortgefe^te 23ermet)rung ber

ßuftroaffen bringenbes Grforbernis; §anb in §anb bamit ging it)re Drganifation.

glugabroefjrfanonen (glat), £>eimatluftfd)u^, gfieger, ßenfluftfcbiffe, gelbballone unb
Sßetterbienft führten sunäcbft ein Sonberbafein nebeneinanber. Dann mürben 1915

bie oier sule^t genannten einem gelbflugcbef, unb fcblie&lid) im^erbft 1916 bie gefamten

Öeerestuftftreitfräfte einem Äommanbierenben ©eneral, mit beffen Stelle id) betraut

rourbe, unterfteltt.

T>as 2lnroad)fen ber Sjeeresluftroaffen mögen folgenbe 3at)len erläutern: 1914 be=

fanben fid) etma 230 giugjeuge, 9 ßentluftfcrjiffe, 30 g-elbballone, 20 23auon= (SlugO
Stbroeljrranonen, 8 SBetterftationen an ber gront, 1918 über 4000 glugaeuge, etma

200 getbballone, 2600 gtugabroerjrt'anonen mit 700 Scbeinroerfem unb über 200

2ßetter= unb Dradjenroarten. SIber meit meljr als itjre 3aljl mar ifjre ©üte, maren iljre

ßeiftungen geroaebfen.

Um bie nieten an fie tjerantretenben Aufgaben ju meiftem, mufjte bei ben gliegern
eine Spesialifierung eintreten, gliegerabteilungen führten bie 3?ab^= unb gernauftlärung
burd), fie legten mit feljr oerbeffertem Silbgerät bie beiberfeitigen Stellungen feft unb

ernannten bes geinbes Vorbereitungen sum Singriff oft 9Konate »or feinem ßinfetjen;

mittelft funfentelegrapfjifcben SJerfefjrs fdmffen fie bie Slrtillerie ein unb oermittelten

beim Äampf enge güfjlung mit ber Infanterie. Diefe Slrbeit rourbe iljnen burd) bie

3agbftaffelnunb=gefd)roaber ermöglidjt, bie bießuft rein fegten unbfoaucbbieSrf)roefter=
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matten auf ber ©rbe gegen fiuftangrtffe ficfjerten; eine Sonberart oon Ujnen, bie £ampf=

einfitjerftaffeln, fcf»ü^te bie £>eimat. Scfjlacfjtfliegcr nahmen unmittelbar am Grbfampf

teil, Bombengefcf>roaber unb 9Ue[cnflug3euge griffen mit frfnoerften Bomben — bis

1000 Kilogramm ©eroicfjt — bie feinblüfje gront mit ifjren Berbinbungen, fiagern

[oroie bie 3entren ber feinblid)en Lüftungen an.

Die fienfluftfcfjiffe roaren infolge ü)rer grofeen SReictjtDeite unb Üragfärjigfett

befonbers für unnötige Angriffe auf entfernte Siele geeignet, fie führten bie erften

Bombenangriffe auf Barts unb fionbon burcr). 3IIs fpäter bie fet)r oerftärfte feinblicfje

Abroet)r felbft in monbfcrjeinarmen 9Iäcf)ten ü)re lätigteit ftarf eingefdjränft t)attc
f

rourbe 1917 bie £eeresluft[cf)iffal)rt eingestellt.

Die g-elbballone macfjten fid) im ßaufe bes Ärieges bei ber ftänbigen taftifcfjen

Aufflärung unb als „rjotjer Beobacfjtungsftanb ber Artillerie" unentbef)rlict).

Der roeitoe^roeigte £>eetesroetterbienft erforfcrjte bauernb bie r)ör)eren 2uft=

fcf)icf)ten unb gab roertoolle 21uficf)tü[fe hierüber nid)t nur ben ßuftftreitfräften, ben

Äommanboftetlen unb ber Artillerie, fonbern roarnte auet) bie Sjeimat, roenn für feinb=

lictje Cuftangriffe günftiges 213etter eintrat.

Der Abroefjr feinblicfjer glugseuge oon ber ßrbe bienten bie 51a fs; fie r)atten tro$

ber großen Scfjroierigfeiten, bie bas gliegerfcfjiefeen bot, red)t gute (Erfolge; aufjerbem

sroangen fie feinblicfje glieger in f»ör)ere fiuf tfcfjicfjten.

Gin Seil oon ifjnen gehörte bem §eimatluft[d)u$ an, ber, befonbers im Sßeften

bes Keines, roicfjtige Dbjefte, namentlich bie Hüftungsinbuftrie fieberte. Durcb, Ber=

buntlung, 9ücf)tlinien für bas Behalten bei Bombenangriffen unb buref) recfjtjeitige

Alarmierung beim £erannar)en feinblidjer ©efdnoaber rourben beren Angriffe abge=

fdnoäcfjt unb ber£eimat fo ein roirllicfjerGclm^ geboten. ©sbarf nicfjt unerroäfmtbleiben,

baf3 es ben granjofen oorbetjalten blieb — gegen jebes Bölferrecfjt — ben Bombenfrieg

buref) Angriffe auf roeit hinter ber gront liegenbe Stäbie of)ne jebe militärifcfje Bebeu=

tung aud) auf bie 3ioiIbeoölterung au53ubcf)iten. Diefes Berfafjren ftefjt 3U bem oon

uns angeroanbten in )d)roffem ©egenfatj.

Äaum geahnte, fcfjnelle <5ortfd)rttte macfjte im Kriege bie tedjnifcfje Gntroidlung

ber fiuftroaff en, namentlicr) ber glieger unb fienfluftfctjiffe.

gür ledere toar es um fo tragifcfjer, bafj ibje lätigfeit aus militärifcb,en ©rünben

eingeftellt roerben muffte. Die 3eppelin= unb Scf)ütte=£an3=Starrfcf)iffe Ratten 1914 bei

einem Sntjalt oon 20000 bis 25000 Äubihneter unb einer 9?utjlaft oon 7000 bis 8000

Kilogramm eine Steigf)öl)e oon 2200 SJteter; 1917 erreichten fie bei 55000 Subifmetet

unb 32000 Kilogramm 9tu^Iaft §örjen oon über 6000 Meter.

Das unberoaffnete Ginr)eitsflug3eug bei Äriegsbeginn fjatte eine ©efcrjroinbigfeit

oon 90 bis 100 Äilometerftunben unb eine eteigrjöfje oon 1200 bis 1500 9Heter. Bei

ber Sßeiterentroitflung roar bie Beroollfommnung ber für bie betreffenbe glug3eugart

roicfjtigften Gigenfcrjaften beftimmenb. 9totroenbig für alle roar es, größere glugtjöfie

unb ©efcfmnnbigteit ju er3ielen; es gelang erftere 3um Üeil auf über 8000 Steter,

letjtere auf über 200 Äilometcrftunben 3U fteigern. Bei ben ^agbeinfi^ern rourbe eine

gro'Be SUenbigfeit unb bas Bermögen, in fur3cr 3eit grofce §öljen, 3. B. 7000 DJteter in

27 9Jtinuten, bei ben 9üefenflug3eugen eine 9?urjlaft oon 4200 Kilogramm erreicht. Alle

glug3euge rourben mit ÜKafdjinengeroerjren beroaffnet.
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2iud) tue gelbbatlone mürben toefentlid) oerbefferi, it)re Steigf)ör)e rouct)s oon 600

auf 1500 3Jtetcr.

23ei ber geringen 3at)l oon glafs mürben 3unäcf)ft franßöfifcfje unb ruffifdje 23eute=

gefdjülje su glugabmefjrfanonen umgebaut; ctllmäljlid) fetjte bie teiltoeife Seroaffnung

mit Sonbergefcfjütjen ein, unb mürben bie SJtefjgeräte mefenttid) oerbeffert.

Die beutfdje Snbuftrie, ifjre Ingenieure, bie bas an ber gfront als ted)nifd)

notroenbig erfannte in bie SBirflidjfeit umäufetjen, ifjre Slrbetter, bie fleißig unb 3Uoer=

läffig [Rafften, fjaben fid) tjierbei ein großes $3erbienft unb ben Dan! bes S3atertanbes

ermorben. 93or allem gebüljrt biefer aber allen jenen tapferen Scannern, bie in ber

fiuft unb bei ber 5lbmel)r 3U fämpfen, 311 fehlen, 3U fiegen unb 3U fterben mußten — biefen

leudjtenben SBorbilbern für bas beutfcfje 23ot!, 3umal feine 3ugenb.

Snfolge ber fieiftungen biefer gelben ift es unfercn geinben, trotj 3at)lenmäf;ig fet)r

erJjeblidjer Überlegenheit nid)t gelungen, biebeutfdjenfiufiftreitfräftesubefiegen. Tmrclj

ben täglichen Äampf gehärtet, ftetig oerootltommnet, ftanben fie 1918 in oollfter 331üte;

jung unb ftarf maren fie, als ber SBaffenftiUftanb ifjrem Sßirfen ein 3tet fe^te.

$ßas bes geinbes Sßaffen nict)t erreichen fonnten, oermocfjten feine 2ßaffenftiIIftanbs=

unb griebensbebingungen. Die Regierung be3to. üftationaloerfammtung ber beutfdjen

5lepublif gab bie 3uftimmung 3ur nerlangten reftlofen 3e*ftörung unferer ftots be=

mäfjrten fiuftmacfjt. SBie fjoct) biefe oon unferen geinben beroertet mürbe, roie fet)r fie

00t it)r 3itterten unb bebten, fcemeift biefe unerhörte gorberung. 2Bas fie bebeutet, ift

an ben gtänsenben Ceiftungen unferer fiuftftreitträfte im Äriege 3U ermeffen.

Sollte irgenbeine feinblicfje 3Kacr)t in Deutfdjlanb einfallen, fo ftetjt je^t 3ur 3lbmeljr

meber ein glugseug nod) ein Saüon nod) ein glugabmeb,rgefd)üti sur Verfügung; bas

93aterlanb ift ot)ne jeben Sdjut; in ber fiuft.

Der Sirtitel 202 ber griebensbebingungen forbert bie Ablieferung ber gefamten

beutfdjen SJtilitärflugseuge, =luftfd)iffe, =luftfd)iffr)allen, -f^uppen für jebe 2lrt oon£uft=

farjrseugen, =motoren ufm. an bie Gntente ; bisher fotlen u. a. abgegeben fein : 14000 glug=

<$euge, unfere £enftuftfd)iffe (Marine), 27000 glugseugmotoren ufro. 2ßas bie ßntente=

ftaaten ntdjt gebrauten tonnen, mtrb oernidjtei. So gefjen für uns 9?iefenmerte, bie

beutfdjer Steif; gefdjaffen t)at, unb bie mir sum mirtfdjaftlidjen 2lufbau bringenb nötig

tjaben, oerloren. Die Süfotoren 3. 23. hätten uns, für Irieb= unb Strafeenbafjnmagen,

SJtotorboote, 33erter)rsftug3euge, pflüge unb ftationäre SIntagen oermenbet, großen

ÜTCutjen bringen tonnen ; unfere 3atjlfrafi toäre aufjerbem baburd) gehoben morben. £uft=

fdjiff= unb glugseugrjatlen fjätten, foroeit bie Gntente fie nidjt für eigene 3toecfe braudjt,

als 2ßof»nungen ausgebaut, mandjer molmungstofen gamilie ein Dbbarb, bieten unb

unfere entfetjtidje 2Bot)nungsnot etmas tinbern tonnen. 2lber nittjt genug mit ber 3er=

ftb'rung foldjer milttärifdjer 23aulid)feiten bet)nt bie Gntente ben SIrtifel 202 auct) auf

bie sioilen 2uftfar)r3eugbauanlagen aus. Diefe ungeheuerliche gorberung t)at natürlid)

feinen militärifcfjen, fonbern einen rein fjanbelspolitifcrjen ©runb; fie foll unfere 3flug=

3eug= unb ßuftfctjiffinbuftrie lafjm legen unb fo ber Gntenteinbuftrie einen überlegenen

Äonfurrenten auf bem SBeltmarft 00m ^alfe fctjaffen.

ßine roeitere biefem 3roed bienenbe Seftimmung enttjält ber Slrtifel 201, ber oer=

bietet, baf; 6 STtonate nad^ Sntrafttreten bes griebensoertrages 2uftfat)r3euge unb

ÜJiotoren oberleile baoon inJ)eutfct)lanb tjergeftellt ober eingeführt roerben. Diefe tlar
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abgegrenste grift mar am 10. Juli 1920 abgelaufen; trotjbem b,at bie Gntente, inbem

[ie bie ooneinanber ganj unabhängigen Slrtücl 201 unb 202 miteinanber nerquidt,

biefes Verbot roillfürlid) oerlüngert bis 3 SJtonate nad) uollftänbigerDurri)füf)rung bes

Slrtifels 202. SBenn in entlegenen halbem ober etnfamen Scheunen oiclleid)t noch,

einige unbrauchbar geworbene glugjeuge berumftefjen follten, fo tonnte bies berCntente

ganj gleichgültig fein, i>a fie einen militärifdjcn SBeit nidjt merir rjaben. Der Grunb

liegt tiefer, er ift and) nidjt allein in bem Veftreben, uns 311 fdjifanicren, 3U fud)en; es

roirb nur eine Sdjeinbegrünbung für bas roeitere Vauoerbot tonftruiert.

Unfere glugjeuginbuftrie fjat in ber Hoffnung, bie jicile ßuftfarjrt roieber auf3u=

bauen, einen großen Üeil ifjrcr Arbeiter unb Slngeftellicn nicbt entlaffen unb fid) mit

ben erforberlidjen s
.Rofjftoffen eingebest. Durd) eine roillturlirrje Verlängerung besS3au=

oerbots mürbe fie crbroffelt, unb laufenbe non Arbeitern mürben brotlos merben. Wir

mollen r)offen, baß ber non ber Regierung eingelegte Sßtoteft Erfolg rjaben mirb. 9Benn

uns meiter bie ^erftellung non üuftfafjrtgerät nerboten bleibt, fo mirb aud) bie 2Ius=

Übung unb smecfmäfjigc Gntroidlung unferer Verfef)rs= unb ijanbclsluf tfd)iffaf)rt au|ser=

orbentlid) erfdjroert, ja unmöglid) gemacht merben. Sei üjr merben oorläufig, mit Gr=

laubnis ber Gntente, frühere 9Jiilitärfal)r3euge oermenbet. 9Jtit biefen bürfen mir aber

nid)t in bas Sluslanb, fogar nidjt mefjt in bie 50=£ilometer3one, 3. 33. nad) Gffen unb

©elfenfird)en fliegen. Grft roenn mir über neu tjergeftclltes 3ioiles üuftfatjrtgerät

oerfügen, foll uns bies erlaubt merben, ein Ueberfliegen ber 5KIjeinlanbe aber immer

nod) oerboten bleiben.

Die Gntente roeife fo gut mie mir, bafj ein Suftoerferjr fid) nur auf meite Streden—
ins Stuslanb rentiert; mir merben besrjalb baran gefjinbcrt, am SDBeltluftoerfelji teil=

3uner)tnen. Die 3eit, in ber uns biefe 33efd)ränfungen auferlegt finb, mirb bie Gntente

ausnutzen, um ben SBeltluftoetfeljt für fid) ausjubauen unb bas sentral unb luft=

politifd) befonbers günftig gelegene Deutfcfjlanb mit üjren fiuftoerfcfjrslinicn 3U über=

fpannen.

2l?te midjtig unb unentbehrlich, für ein großes Volt ber ätfeltluftoerfebj bei ber

Sd)affung unb Grrjaltung meltmirtfd)aftlid)er 23e3ier)ungen ift, fjat namentlid) Gnglanb

erfannt. Cm 3ielbemuf3ter Steife baut es feine Cuftlinien aus unb rjat babei einen be=

beutenben Vorfprung nor granfreid) gemonnen. Diefes ftarrt fmpnotifiert nur auf

Deutfd)lanb unb treibt rein militariftifd)e üuftpolitit. 3unt Ginfall in Deutfd)Ianb

bereit, finb bie Jagbftieger in ber fiinie Diebcnf)ofen=Straf5burg, bie 23ombenrourf=

regimenter in ber Cinie 9Jterj=3?ancr)--ÜujeuiI aufmarfri)iert. SBte fer)r ein Ginmarfd)

unb bie 33efitjergreifung roeiterer beutfdjer Gebiete oon maf^gebenben, imperialiftifd)

geftimmten fran3öfifd)en Greifen erfefjnt mirb, bemeifen bie 9\eben in ber Äammer unb

bie 3luffät$e ber Vreffe felbft nad) bem Ginfall, ber ber Conboner Äomöbie folgte.

Namentlich, bie fäbelraffelnbcn fran3Öfifd)en Generale möcrjtcn jetjt mot)I bie Lorbeeren,

bie Ujnen imÄriege oerfagt blieben, nadjträglid) pflürfen - auf billige unb unblutige 3Itt

3m 11. teil ber ^-riebensbebingungen roirb bem Gntenteluftoertebr ein unbefd)ränftes

ftelb ber lätigfeit auf unb über beutfd)cm Hoheitsgebiet eingeräumt, obne i>a}] beutfd)en

Üuftfarjrseugen bafür irgenbroeld)e 9\ed)tc inbenGntentelänbern geroäbrt roerben. Cfjrc

J^lugscuge erfahren in Dcutfcfjlanb bie glcidie Veljanblung roie bie unfrigen ; ein Sdjutj

ober cincVcDor^ugung bes beutfd)cn gegenüber bem internationalen, b. f). bcmGutente=
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fiuftoerfefjr ift bafjer ausgeftfifoffen. Diefer 3uftanb unb attbere roefentlirfie (Exnfcf)rän=
hingen für uns bleiben bis 3um 1. Januar 1923 in Äraft, falls Deutfdjfanb bis bal)in
mcfjt in ben Sößerbunb aufgenommen ift ober burcf) 3ufttmmung ber (Ententemächte
bie (Erlaubnis erfiält, ber „Äonoention über 2uft[cfjiffaf)rt" beijutreten. SBie es mit
unferer 2Iufnaf,me in ben Sölferbunb beftefit ift, fjaben mir erft fü^licr, erfahren; ein
Seitritt 3U ber Äonoeniion, in ber bie (Entente bie Majorität fjat, mürbe uns feine
Sorteile bringen.

eo fiefjt es mit unferer fiuftgeltung natf) griebensfcfjlufj aus. Die militärifcf)en ßuffc
ftrettfrafte finb reftlos üernicfjtet, unfer ßuftoerfefjr roirb mit allen Mitteln gelnebelt
unb befdmitten, unfere glugjeuginbuftrie foll erbroffelt roerben. —

Das beutle Soll nafjm im Kriege lebhaften Anteil an ben laten ber £uftftreit=
Irafte; jetjt fdjeint es ben fragen ber fiuftfafjrt unb fiuftinbuftrie gleichgültig unb
fremb gegenüberpftefjen. (Es ift bringenb nötig, baß bie beutfctje Deffentlicf)leit burcf)
bie Sreffe unb anbere Slufflärung an unferen ßuftfragen intereffiert roirb; bann roirb
fte auä), roie bei ber Diefelmotorenfrage, fimter ber Regierung ftefjen unb fie in ifjren
aucf) luftpolitifrf) ferneren Stufgaben ftärfen. Son ber Regierung unb ifjrem fiuftamt
erhoffen mir eine äielberoußte, flar erlennbare, nationalbeutfcfje güfjrung in allen
für uns fo lebensroicfjtigen £uftfragen. —

3n r>orftef)enbem fjabe icf) oerfucfjt, bie Sßirfungen besSerfatlterSertrages auf unfere
fiuftgeltung 3u fcfjilbern; es ift nur ein «einer 2iusfdmitt aus bem, roas uns burcf) bie
gnebensbebingungen an Scfjmacf) unb Unrecht angetan ift. 2Kit ifjrem ©efamtinfjalt
muß ficf) jeber Deutfdje oertraut macfjen. Dies ift sroar feine angenehme Sefdjäftigung,
aber nur fo roirb in ^eiligem 3orn erfannt roerben, roie raffinierMeuftifd) biefe auf
Deutfd)lanbs Sernicfjtung abgielenben geftfetjungcn finb.

Diefe (Erkenntnis roirb ebenfo roie bas Serfjalten oon Sefarjungsbetjörben unb
Gruppen - namentlicf) ber granaofen unb Seigier - in ben bebten ©ebieten bas
beutfcfie ÜTationalgefüfjl neu beleben unb ftärfen unb unfer Solf in feinem qrofoen fieib
einigen.

(Einen einf,eitlicf)en flammenben Sroteft muffen roir gegen bie uns aufge3roungenen
Ungerjeuerttdjfetten unb Unmöglid)feiten, bie immer nod) mefjr oerfcfjärft roerben er=
lieben. 9Jht allen Mitteln rootlen mir bie balbige Keoifion bes Serfaiüer Sertrages
ben ber geinb fctjort mefjr roie einmal gcbrod)cn l)at, forbern; nur burcf) fie fönnen roir
Deutfdjen unfere greifjeit roiebererlangen.

JL^Ui^H^ sdn* 0l*utMu4£w^ 4 ^fc
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Unjerc ©roBIuftidjiffc tnüffcn mir jelbft mid) Stalten ftcuern



$>ant>el tmtrmixtf&aft
ict Stetb mar bie innerste Xriebfeber, bie ben Äreis bes ftauboerbanbes gegen
iDeutfdjlanb sufammengefüfjrt fjat. Der aufblüfjenbe unb immer meiir bie

SBeli umfpannenbe unb fie mit beutfdjen grseugniffen erfüttenbe Raubet
unferes Saterlanbes mar oor allem ßnglanb ein Sdjredgefpenft. Die Sorge, auf bem
SBettmarft oon uns überflügelt 3U merben, führte bie Ärämerpolitifer bes Snfelreidjes
mit ben cf,auoiniftifd)en Kenandjefcfjreiern granfreidjs sur Entente cordiale aufammen,
in beren Äielmaffer bas finansietl abhängige Shifelanb fdjmimmen mufcte. Die ©in=
freifung Deutfcfilanbs mar in ifjrem ©runbamecf gegen unfern §anbel gerietet, unb
man fdjeute fid) nict)t, einen Ärieg 3U entfadjen, um biefen blütjenben £>anbel enblid)

3U oernicfjten.

Diefe Xatfacfjen fielen fiar. Älar ftef)t bamit, mo bie Drarjtjiefjer sum Kriege 3U
fucfjen finb. Älar ftet)t ferner, haft mir bas uns aufgesmungeneSInerfenntnts ber£riegs=
fdjulb als nictjt 3U 9kd)t beftetjenb anfefjen muffen, haft bamit aber ber ©runbgebanfe
bes 23erfailTer Diftats unb mit ifjm bas ganse ©ebilbe non üug unb Irug in fid)

Sufammenftürjt.

3m Kriege finb mir unterlegen (ntd)t mititärifd), aber politifd)). Die ©eminner
(„Sieger" märe ein nöllig falfcber 2Iusbrud) blatten infolgebeffen bie ©emalt in ben
§änben, einen ^rieben 3U biftieren. 3n togifdjer golge beffen, roas fie in ben £rieg
hineingetrieben tjatte, bauten fie in ifjrem fogenannten g-riebensoertrage befonbers
bie Paragraphen üernitfjtenb aus, bie fid) mit ber fiatjmlegung unb Knebelung bes
beutfctjen £anbets befahlen. Seine 33ernid)tung mar ber Äriegssmect unb bleibt nun
bas Sriebensäiel. Dies brüdt fid) am tiarften in folgenben 9Jc"afmaf)men aus: Sefeitigung
ber beutfdjen §anbeIsflotte unb bamit Sßerminberung ber beutfdjen (£jportmö'glid)feit,

Sefdjlagnatjme beutfdjcr SBerte im Sluslanb unb bamit Untergrabung ber beutfdjen

Äapitaltraft, Auferlegung unmöglictjer äBiebertjerftettungsfummen unb bamit 2lus=

mer3ung bes beutfcfjen 9*eid)tums auf 3af)r3ef)ute, unbered)tigte Segünftigungen ber
eigenen einfuhr unb bamit Belüftungen fdjmerfter 9lrt für ben beutfcrjen SKartt unb bie

beutfdje 5lusfuf)r, Äofjlenforberungen, bie meit über bas äKafc bes 23ebarfs gefjen, unb
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bamitaninberung ber^ßrobufiionsfäfjigfeü unb [djltejjttdj gemäfe bcti ßonboner 3roangs»

maßnahmen SRaub bei 3<ffle unb50=projentigcaJcfd)lagna^mc auslänbifd)er3af)lungen

an bcutfttje Kunben. Dies finb bic §auptpunfte, aber aud) aus tau|cnb anberen ^ßara*

grapbcn fiefjt nod) basfelbe ©cfiri)t fjernor.

3m einsclncn fagen bic Sadjoerftänbigen:

Staatsminiftcr a. D. Dr. ^clffcrtd), SRitglieb bes Reidjstags:

„Dentfd)lanb mujj jum Krüppel gefdjlagen roerben!" Das urar bic Carole, unter ber

ber'gcinbbunb in i>en Krieg mit Deutfd)lanb ging unb ben Krieg bis 3U unferem 3u*

fammenbrud) geführt bat. Unb in ber lat, ber fogenannte triebe oon ülkrjailles bat uns

311m nollobeten Krüppel gemadjt. (Er trat bas 9?eid)sgcbiet oerftümmelt unb uns unfere

aufblübenben Kolonien geraubt, er bat unfere SBefamadjt 3ertrümmert, er bat unfere

«Botittf 3ur Dr)nmad)t nerurteilt, er brat unfere nationale Gbre gefd)änbct, unb er bat

fdjlie&tidj, um eine SBiebergeburt ber bcutfdjen Sßoltefraft im Äeime 311 erfticfen, uns

roirtfdraftlid) in einer Sßetfe gefnebelt, roie in ber gangen 2l?cltgefd)id)te niemals ein.

gtofees 33olf gefnebelt roorben ift.

Die röirtfd)afttid)e SBetfrüppelung Dcutfdjlanbs ift im SBeifaifler grieben in cinroeit

ausgebautes unb bis in alte (Einaefljetten raffiniert burd)bad)tes 6t)ftem gebrad)t. Sdjon

bie terntorialen s-8eftimmungen baben tnirtfdjaftlid) tebensroid)tige leite nomDeutfdjen

Retdje tosgeriffen; mit ben Gebieten, bic man uns im Dften, SBeften unb Sorben geraubt

bat, baben mir — um nur bas Stficfjtigfte 3U erroäbnen — etrtra \! b unferer ©r3eugungs=

möglidjreit rran Srotgetreibe unb Kartoffeln unb etroa 3
/4 unferer ©eroinuung an Gifem

ersen nerloren. Die 33eftimmungen über bic ungebeure Kttegsentföäbtgung in ©elb

unb ©ütern liegen auf uns roie eine erbrücfenbe £aft, bic febes SKicberaufftebcn un

möglid) macfjen foIT. Die SBcgnatjme unferer ^anbetsffotte unb unferer Kabel,

bie Ginfd)räntungen bes ßuftoerfeljrs unb ber brafjtlofeu Xclegrapbie fotlen uns ber

Snjttumcnte berauben, bie für bie SBieberantnüpfung roirtfdraftlidjer 23e3icl)ungcn 3um

Sluslanbe unentbetjtlid) finb.

Diefe 9Jiafmabmen roerben ausgebaut unb ergehet burd) bie 23eftimmung.cn bes

griebensnertrages, bie ben beutfäjen £>anbel betreffen, unb beren 3roecf es ift, ben

beutfdjen Kaufmann unb ©eroerbetreibenben in jeber SBejteljung, fo im Sfoslanbe roie

aud) im Snlanbe, ungünftiger 3U ftcllcn als ben auslänbifd)cn Konturrenten. Dicfer

Disqualifitation bes beutfdjen ftanbels foll ber oorliegcnbc 2lbfd)nitt geroibmet fein.

Derinbcr©cfd)id)teaUer3eitenunb'ßölterunerbörte5Uort=unblreubrud)bes

ükr fai Her Diftatcs tommt aud) in ben banbclspolitifd)cn Klaufcln bes Herfailler

griebens unocrbüllt 3um Slusbrud. Die ©runblage bes 3roifd)en bem geinbbunb unb

Deutfdjlanb 3ufd)Iief3cnben griebens folltc nad) ben uns cor bem Slbfölufi bes Straffen*

ftillftanbes unb ber JRiebertegung unferer SBaffcn burd) ben 23räfibenten Üüilfon über=

mitteltcn Grtlärungen ber alliierten Regierungen bie ©runbfärje fein, bie in ber 23ot=

fdjaft bes ^räfibenten JCilfon oom 8. Januar 1918 niebergclegt roaren. 23untt 3 biefer

2UiIfonfd)en ÜBotfdjaft lautet:

„Die SBefeitigung, [oroeit es möglid) ift, aller roirtfd)aftlid)cn 6d)ranren unb bie

edraffung glcicber Vmnbelsbcbingungen 3roifd)cn allen Rationen, bie bem grieben

3ujtimmen unb fid) 311 feiner ©rbaltung oereinia.cn roollen."

60



Damit mar uns als Ijanbelspolitifdje ©runblage bes <$riebens bie ©leidjberedjtigung

im tommeräietlen Sßettberoerb mit allen am grieben beteiligten Bötfern bet ©rbe in

feierlid)er gorm äugefagt. 2ßie aber fie^t in biefem Bunfte ber Berfailler triebe aus?

Durd) ben „SBirtfdwftlidje Beftimmungen" übertriebenen leil bes griebensoer=

träges mirb uns einseitig auferlegt, bafe mir ben „alliierten unb affoäiierten Staaten",

b. r). allen Sänbern, bie gegen uns bie 2ßaffen geführt ober aucf) nur bie biplomatifdjen

Beäiefjungen 3U uns abgebrochen r)aben, bie uneingefdjränf te SCReiftbegünftigung

3u geroäljren fjaben.

DiefeaKeiftbegünftigungerftrerftfidjäunädjft auf bieBefjanblung oonSEaren allerSIrt.

Sei ber ©inf ufjr bürfen SBaren, bie aus einem ber alliierten unb affoaiiertenfiänbcr

eingeführt merben, in beaug auf 3otlgebüi)ren ober abgaben, einfcrjliefelict) ber inneren

Steuern, in beäug auf ©iufufjroerbote unb ©infuijrbefcfjräntungen, in bejug auf 3ofl=

abferiigungsr>orfd)rtften, 3af)tungsbebingungen, Monopole ufro. nid)t ungünftiger be=

fmnbett merben als bie gleiten Sßaren irgenbeines anberen ber genannten Staaten

ober irgenbeines fremben Canbes.

Die gleite Borfdjrift gilt für bie 3lusfuf)r oon Sparen aller 3Irt aus Deutfdilanb

nacf) ben ©ebieten ber alliierten unb affoäiierten Staaten.

3Ilte Begünftigungen, Befreiungen oberBoräugsred)te, bie Deutfcfjlanb irgenbeinem

fremben ßanbe einräumt, treten gleichseitig unb bebingungslos oljne befonberen 3ln=

trag unb otjne ©egcnteiftung für fämtlidje alliierte unb affoäiierte Staaten in ©eltung.

SBie für ©infufjr, 2lusfur)r unb Durd)fuf)r mirb ber Sd)iffaf)rt ber alliierten unb

affoäiierten 3Jläcr)te bie einfeitige 3Heiftbegünftigung, ja fogar mefjr als bas, eingeräumt.

Die Staatsangehörigen ber alliierten unb affoäiierten 2Käd)te rjaben, ebenfo toie if)r

©igentum, ifjre Skiffe unb Boote, in allen beutfdjen £äfen unb auf allen beutfdjen

Binnenmafferftrafcen in jeber §infid)t Stnfprutf) auf bie gleiche Befjanbiung, nidjt nur

roie irgenbmeldje anberen Sluslänber, fonbern fogar roie ©üter, Sdjiffe unb Boote

beutfdjer 5Reid)sangef)öriger.

2Iud) in beaug auf gifdjerei, Äüftenfdjiffafjrt unb Sd)leppfcf)if fatjrt jur See

follen bie Sdjiffe unb Boote ber alliierten unb affoäiierten 2Räd)te innerhalb ber beut|d)en

£ot)ettsgeroäffer bie Ber)anblung ber meiftbegünftigten Nation erfahren. 3a, Deutfd>

lanb l)at f)ier nocf) eine befonbere Demütigung über fid) ergeben laffen muffen: man fjat

fein ©inoerftänbnis bamit eraroungen, ba^ „ofjne 5Rütffid)t auf alle gegenteiligen Be=

ftimmungen in ben Hebereintommen betreffenb bie gtfdjerei unb ben £>anbel mit geiftigen

Getränfen in ber Jiorbfee, alle Unterfud)ungs= unb Boltaeiredjte, fomeit gifd)ereifaf)r=

jeuge ber alliierten unb affoäiierten 9Kätf)te in Betraft fommen, lebiglid) burcr) 3raf)r=

geuge biefer 9Käd)te ausgeübt merben." Deutfcfjlanb r)at alfo innerhalb feines £ot)eits=

gebietes auf bie Ausübung feiner £of)eitsred)te gegenüber 5ifd)ereifaf)raeugen ber afli=

ierten 9Käd)te oeraicfjten muffen.

Die einfeitige 9Heiftbegünftigung mirb ben alliierten unb affoaiiertenStaaten ferner

geroäljrt 3ugunften ifjrer Staatsangehörigen fjinfidjtlid) ber Ausübung oon §anb =

merl, Beruf, §anbel unb ©emerbe innerhalb bes beutfdjen Reichsgebietes. Die

Staatsangehörigen ber alliierten unb affoäiierten 9Käd)te bürfen in biefen Beäiefjungen

feiner Sfusfcfjlufemaferegel unb feiner Borfdjrift ober Befdjränfung untermorfen merben,

bie nicfjt aucf) für irgenbmeldje anbere 31uslänber gelten. %a, ben Staatsangehörigen
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ber alliierten unb ajfoäiierten SKäibte, ihrem Eigentum, ihren SRedjten ober Sniereffen,

ferner ben Ojefellfchafteu unbSBereinigungen, an benen btefeStaaisangeljörigen beteiligt

[inb, bütfen reine höheren biretten ober inbireften ©ebühren, Slbgaoen ober Steuern
auferlegt roerben, als fie ben beutfd>en Staatsangehörigen felbft, beren (Eigentum,

JRedjten ober Sntereffen auferlegt finb ober auferlegt roerben. Sifijiejjlidj roirb ganj
allgemein oorgefttjrieoen, baf? ben Staatsangehörigen irgenbeiner ber alliierten ober

aifo3iicrten s
.Utäcl)te im beutfetjen SRetdjsgebiet teinerleiSBefäjränfungen auferlegt roerben

bürfen, bie nicht am 1. Juli 1914 auf bie Staatsangehörigen biefer DJiäctjte anroenbbar
roaren, fofern bas £>eutfche 5Reicr) nicht feinen eigenen Singehörigen bicfelben SBefdjrätis

hingen gleichfalls auferlegt.

Sllle biefc roeitgeöenben fechte muffen roir unferen ehemaligen geinben geroär)ren,

ohne ben tleinften Junten ber in ben älülfonfdjen fünften uns ausbrürflicf) jugefagten
©leichberechtigung unb ©egenfeihgleit. sJUd)t nur, baf3 ber griebensoertrag fein SBort
non einer roenn auch nur befdjeibenen 9Jieiftbegünftigung Deutfchlanbs in ben ©ebieten
ber Söiächte bes gehtbbunbes enthält, nein, ber griebensoertrag hat uns fogar ben aus=
brürfliajen l?er3icbt auf fämtlidje SRedjte unb 2Infprüche aufgearoungen, bie Dcutfdjlanb
außerhalb feiner neuen ©retten aus irgenbroeldjen ©rünben gegenüber ben alliierten

unb affojiierten Söiacljten früher suftanben. JBie um ben 3uftanb oollenbeter 9kchtlofig=

feit, in icn Deutfchlanbs J;>anbel bureb ben ütferfailier grieben oerfeht roorben ift, noch,

befonbers ftarf 3U unterftreichen, enthält ber griebensoertrag bie SBeftimmung, baß bie

alliierten unb affosiierten 9Mchte überall in Deutfrfilanb ©eneraltonfuln, Äonfuln,
5ßiäefonfuIn unb Äonfularagenten ernennen bürfen, roobei Deutfdjlanb oerpflicbtet ift,

bie (Ernennung biefer fremben Vertreter im ooraus unbefeben gutjiiijetjjen unb fie sur
Ausübung ihrer lätigfeit 3U3ulaffen,roäbrenb umgefebrt Deutfrblanb (einerlei Slnfprurf)

barauf hat, baf^ feine eigenen fonfularifdjen Vertreter oon irgenbeiuem ber alliierten

unb affosiierten Staaten jugelaffen unb anerfannt roerben. £0311 fommt [djliejjKdj ber
2lrtitel 281 bes griebensoertrages, lautenb:

„Xreibt bie beutfdje Regierung internationalen £>anbel, fo füll fie in biefer öinfitbt

(einerlei fechte, Vorrechte unb Freiheiten ber Souoeränität haben, auch, nicht fo ange=
fehen roerben, als ob fie folche hätte."

Der beutfdje Kaufmann, §anbel= unb ©eroerbetreibenbe im Sluslanb oogelfrci, ber
Sluslänber in Deutfdjlanb mit bent unbefdjränften 9icd)t ber 9Jfeiftbegünftigung aus=
geftattet, ja in Dielen fünften bem beutfehen Snlänber gleichgeftellt! S)as ift bie oon
bent geinbbunb cor unferer SBaffenftredung burd) ben SKunb bes SBräjxbenten SBtlfon
oerheißene hanbelspolitifcfje Gleichberechtigung!

Wer biefe unerhörten Älaufeln im milberen fiiehte fehen roitl — unb folchc ßeute
gibt es Ieiber©ottes nicht nur unter ben Stationen besgetnbBunbes, fonbem auch inner*
halb unferes beutfajen SBaterlanbes felbft — ber mag oieUcicbt barauf hinroeifen, bog
berSBertrag für einenleil ber fich auf bieSJteiftbegünftiguug be3icbenben«cftimmungen
eine seitliche 33cfriftung oorfieht, infofern nämlicr) biefe »efrimmungen fünf Jahre nach
bem 3nftaf ttreten besäJerfaiUer griebens erlöfcfjen fallen. Slbcr einmal finb fünf Jahre
eine lange 3eit, unb bie fünf Jahre nach bem 3nrrafttreten bes Herfailler griebens finb

bie Jahre, bie über ©elingen ober äJiijjlingen bes roirtfehaftlichen SBieberaufbaus ent=

Reiben. Dann aber ift biefe SBefrifrung nur eine fcfictnbare; in 2BtrHi<f)feii hat ber in
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fetner großen 3Kef)rljeit aus unferen bisfjerigert geinben aufammengefetjte Rat bes

33ölferbunbes bas 9tecf)t, fpäteftens jroölf 3Jtonate oor SIblauf ber fünfjährigen griff

ju entfdjeiben, baft bie uns auferlegten einfeitigen 23eftimmungen mit ober oljne 216=

änberung für einen roeiteren 3ettraum, beffen 23emeffung gans in feine SBiltfür gefteüt

ift, aufrechterhalten bleiben.

Heber bie uns auferlegte einfeitige 9Keiftbegünftigung ber Staaten bes geinbbunbes

fjinaus, legt uns ber griebensnertrag roeitere unerträgliche 23ebingungen auf:

2Bäf)renb breier 3<*bje nad) Snfrafttreten bes grtebensoertrages barf Deutfcfjlanb

auf bie Grseugniffe bes 2Ider=, ©arten= unb SBiefenbaues, für bie am 31. 3uli 1914

93ertrags5Ölle beftanben, feine t)öl)eren SIbgaben ergeben als biefe SSertragssölle. Da-

mit ift bie SInpaffung unferes 3otttarifes an unfere burcf) ben SBettfrieg unb bie 9?e=

oolution oon ©runb aus oeränberten rotrtfdjaftlicfjen unb finanzierten 33ebürfniffe für

brei 3abje unmöglid) gemadjt.

Die SBirfung biefer 33eftimmung roirb erfdjroert burcf) bie 23orfd)rift, ha^ roäfjrenb

eines 3eitraums oon fünf 3ar)ren nacf) bem Sntrafttreten bes 23erfaitler Vertrages bie

aus ßtfaf5=2otr)ringen ßur ©infufjr gelangenben 3iatur= unb ©erDerbeerjeugniffe

bei iljrem ßingang in bas beutfdje 3oögebiet auf oollftänbige 3ollfreil)eit SInfprucf)

fjaben. „Die fran3Ö'fifd)e Regierung roirb alljäbjltd) burd) einen ber beutfdjen Regierung

mit3uteilenben 23efd)Iuf3 bie Slrt unb SUtengc ber ©rjeugniffe feftfetjen, roeldje biefe 23e=

freiung genießen." Die fransöfifcfje Regierung roirb feftfetjen! Die beutfcfje Regierung

roirb überhaupt nicf)t gefragt! —
©ine gleiche 23ergünftigung roirb für brei 3<*bre ber potnifdjen Regierung für bie

©infutjr aus ben oon Deutfdjlanb losgeriffenen ©ebieten ber Dftmarf geroätjrt.

Unb fdjtiefelid) beljatten fiel) bie alliierten unb affosiierten Regierungen oor, biefelbe

Sßerpflicfjtung Deutfdjlanb für fünf 3<*f)re sugunften bes ©rofefjersogtums ßujemburg
aufjuerlegen.

3eber roirffame 3oflfd)utj roirb natürlich, burcf) folcfje S3eftimmungen unmögfief) ge=

macf)t. 3m SBeften roirb bie nachteilige SBirfung biefer 23orfd)riften noef) baburef) be=

fonbers oerfdjärft, bafj bie 33efetmng bes Rfjeinlanbes burcf) bie fremben Üruppen eine

roirffame itberroacfjung bes ©rensoerfefjrs auf bas fdjroerfte beeinträchtigt. Durdj bas

oielberufene ,,2od) im SBeften" finb roir benn auef) in einer 3ett, in ber es galt, alle

trgenbroie oerfügbar 3U macfjenben SÜUttel für bie 3n>ecfe ber ©infutjr oon SBaren ber

bringenbften3Totroenbigfeit3ufammen3uf)alten,mitScf)unbunb2ujusartifeIn im2Berte

oon oielen üüftlliarben überfdjüttet roorben.

Solange biefe uns gegen Ireu unb ©lauben aufgezwungenen, unerhörten 23ebin=

gungenbeftefjen, roirb oon einer ausroärtigen3Birtfcf)aftspoIitif,biebiefenRamen

oerbient, für basDeutfcfje Reicf) feine Rebe fein tonnen. Ricfjt einmal ben jollpolitififjen

3ufammenfcf)lu^ mit Deutfcf)=Defterreicf) fönnen roir erftreben, ofjne uns fofort an ber

9Kauer ber tjanbelspolitifcfjen Seftimmungen bes Sßerfailler griebens ben Äopf einsu=

rennen, ©egenüber allen anberenStaaten,ben etjemals feinblicfjen roie ben imlBeltfrieg

neutral gebliebenen, finb roir in jeber fjanbelspolitifdjen Betätigung oollfommen Iab,m=

gelegt. Set) fann f)ier als ©efamturteil nur bie SBorte roieberfjolen, in benen icf) roenige

läge nacf) Sefanntgabe ber feinblicfjen griebensbebingungen in einer glugfdjrift bie

SBirfung ber r)anbelspotitifcf)en Älaufeln bes griebensoertrages sufammengefafjt f)abe:

63



„SBeldje äKögltdjleit bleibt uns, mit irgenbeinem Staate öanbelsoerträge unö

fonftige Abmachungen absuidjlicfjcn, roie mir fie für ben AMeberaufbau unferer 2Birt=

fd)aft brauchen, roenn jcbes 3uge|tünbnis, bas mir machen tonnen, ofjne roeiteres ber

gan3cn Sßeli unfern geinbe ßugute fommt? AMd)e 9JfögIid)teit bleibt uns, frembe

Unbill unb fd)lcd)te 23ebanblung abjuroefjren, roenn uns bas 9\ed)t oerfd)räntt ift, unfere

geinbe burd) 3"fd)Iags3Ölle unb ärjnlirfje ajtafenarjmen 3U treffen? Sßit baben ben

greunben nichts merjr 3U bieten unb finb ben geinben ein roefjrlojer Spiclbalt irjrer

AMIIfür. ©etnebelt an^änben unb Süßen finb mir fcinblidjer Ausbeutung ausgeliefert."

Aud) bie tjanbelspolttifcrjen Älaufeln bes griebens non Herfailles finb aus bem (Seifte

entfprungen, ber bas berüchtigte SBort geprägt bat: „(f s gibt inDeutfdjlanb 209JütItoncn

3Jtcnftr)en 3U Diel!"

©ebeimrat Dr. SB. Euno, ©eneralbirettor ber ?)amburg = Amerifa = 2inie:

Die 33efürd)tung, baf? ber 33erfaitler Übertrag bie Gntentcmädjte nid)t baran biubern

mürbe, in tljten 9\eparationsforbcrungen roitlfürlid) über bas f)inaus3ugel)cn, mas felbft

bei ejtenfiofter Auslegung ber in SBetradjt tommenben U3ertragsbeftimmungen für mög*

litt) gebalten merben tonnte, tjat fid) leiber bert)ar)rr)eitet. Unter 23eifcitcfd)iebung fämt=

lidjer Grgebniffe ber nortjer über bie gragen ber ASicbergutmatfjung unb ber roirtferjaft*

lierjen ßeijtungsfcüjigfett Deutfcrjlanbs gepflogenen £ad)nerftänbigenoerr)anblungcn

baben bie Vertreter non g-ranfreid), Belgien, Großbritannien, Stalten unb Japan ftd)

in ber s
-parifer Januarfonfcreus auf ein Programm geeinigt, bas bie non Dcutfdjlanb

3U 3af)Ienbe Gntfd)äbigungsfumme auf 226 ÜDttttiaxben Golbmarf — nad) heutigem

SBäljrungsjranb etma 3000 SJfitltarben Sßapiermarf — feftfetjt unb außer biefem in

42 Jahresraten 311 Iciftcnbenüßetrag eine burdj ginanjfontrollc 311 fiebernbe 12=pro3entige

Abgabe 00m 3ßerte unferer Ausfuhr forbert.

3n är)nlid)er Sßexfe mie ber griebensnertrag non SBetfaiHes ift aud) biefes neue it)n

nerfd)ärfenbe Programm non 3mei etnanber mibcrftreitenbeu Üenbengen beberrfebt, bem

aus ben eigenen ginansnöten geborenen Streben nad) ber größten ©ntfd)äbiguugs=

fumme unb bem Streben nad) 93ernid)tung bes roirtfdiaftlid)en ftonturrenten. 9Kan

fann fid) bes ©inbruefs nierjt ermebren, bafj fjier bie 3rocitc SüiUensricfjtung bie Dber=

r)aub bebalten r)at.
sJfur fo mirb bie Sinnlofigteit oerftänblid), bie in bem ÜBerfudj liegt,

Dcutfdjlanb bie 3oblung einer jebes nernünftige 9Kafj überfteigenben ©ntfcf)äbigungs=

fumme aufjuerlegen unb Hjtn gletdjjeittg ben einzigen SBeg, auf bem es nod) 311 SRepa*

rationsleiftungcn gelangen tonnte, 3U oerfperren. Daß unfer bereits mit einer unge=

r)euren3tnan3fd)iilbbclaftetes, in feinerASirtfdjafisrraft burdj bie Abtrennung roid)tigcr

^robuftionsgebiete, bie Sternidjtung unferes Außenbanbels, ben SSerlufi unferer Aus=

lanbsgutbaben, bie Auslieferung unferer ftanbelsflotte ufro. faft bis 3um 3ufamtnen=

bind) geid)roäd)tesi2anb irgenbroeldje bcträcfjtlicfjcrcn 3ablungcn jutjett überhaupt nicfjt
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3U leisten oermag, ift in ben nerfdjiebenen Denffdjriften ber Regierung über Deutfdjlanbs

gegenmärtige mirtfdjafilidje Cci[tungsfäf)igfeit überjeugenb urtb etrtbrtrtglicr) nad)ge=

miefen. 93ermögensobjeftc, bie an 3afjtungsftatt bafjingegeben merben tonnten, befitjt

Deutfdjlanb fjeute nicfjt mefjr. Das einige 3ß§l.uitgstmttel, über bas es nod) t)erfügt,

ift feine Arbeit. 9iur roenn es bie artoglidjfeit fjat, feine inbuftriefle ^robuftion auf bas

f»öd)fte au fteigem, bie jerriffenen gäben feines Slufeenfjanbels toieber ansufnüpfen,

feinen JBarenejport geroaltig 5U uergröfeern unb fid) burd) äßieberaufbau feiner §anbels=

flotte non bem brüdenben gradjtentribut an frembe glaggen ju befreien, roirb es fjoffen

bürfen, bie 33ilaii3 feiner Stfutfdjaft, bie — nacf) Sctjätjung Ijeroorragenber 2Birtfd)afts=

politifet — jetjt mit einem jäfjrlidjen ^ßafftöfalbo non 3V2 TOilliarben ©olbmart

abfdjliefct, röieber in eine affine 3U oermanbefn unb Ueberfdjüffe für bie SBiebergut-

macfmngsleiftungen ju erzielen. Diefer 2Beg, ber ben Alliierten bie 2Iusfid)t auf Gr=

füllung iljrer entfdjäbigungsanfprücfje — nicfjt im pfmntaftifdjen Ausmaß tt)res neuen
SJttfliarbenprogramms, fonbern im Kalmen unferer jeroeifigen £eiftungsfäf)igfeit —
eröffnen mürbe, mirb burcf) bie$arifer23efd)lüffe Derftettt.Diegorberung einer 12--pro3en=

tigen Abgabe com ätferte unferer Ausfuhr — ein^oftulat, bas im griebensoertrag feine

Stütje finbet - - jeigt mit aller Deutlicfjfeit, ba$ man gefonnen ift, ein Sßiebererftarfen

unferes Sßirtfdjaftslebens auf alle gälte 3U oerfjinbem. Selbft bie SBerfaiffer S
-Befttm=

mungen toerben tjiersu nidjt mefjr für ausreidjenb eradjtet. Solan bebarf ifjrer Ueber=

fteigerung, um bie beutfdje Csnbuftne 3U fnebeln, bie fid) einft als unbequeme £onfur=
renttn auf bem Sßeltmarft ermiefen fjat, meif fie inbuftrietle Sßrajis unb ted)nifä>rcnffen-

fdjaftlidjegorfdmng 3uf)öd)fterS>?utjmirfung ju tiereinigen mufcte. gsfamt teinem3roeifel

unterliegen, baf? eine 23elaftung non biefer Sdjroere unfere Gjportinbuftrien, bie fjeute

burcf) 23alutafcf)roanfungen, Ausfufjrabgabe, Äofjlennot unb SRofjftoffmangef befjinbert

in fcfjroerem Kampfe um ßrroeiterung iljres Abfatjes ringen, unb beren greife fid) in

ben meitaus meiften Artifeln ben SBeltmarftpreifen angenähert ober fie bereits erreicht

fjaben, mettberoerbsunfäfjig madjen unb unfere Ausfuhr sum Stiffftanb bringen mufe.

Das mürbe notmenbtgermeife ben SRüdgang unferer SRofjftoffeinfufjr naef) fid) jiefjen unb
bamit bie oöflige ßäfnnung ber beutfcfjen 2Birtfcf)aft unb bas Cnbe jeber SReparations*

mögticfjfeit bebeuten.

Die gorberung einer Gntfdjäbigungsfumme, bie ben SBetrag bes gefamten fjeute noef)

norfjanbenen beutfcfjen 33oIfsnermögens überfteigt, tnirb auef) baburd) nidjt realifierbar,

bafemanDeutfcb/Ianbunter3oK=unbginan3fontrottefteIltunbfürbengaIIbes3ab/ Iungs=
»erjuges bie Sefdjfagnafjme fämtlicfjer önnnarjmequeffen bes SReidjes unb feiner Gängel*

ftaatenforoiebie(£rroeiterungbesbefetjten(5ebietesunbbie s-ßerIängerungber5Rf)einIanb=

befetjung anbrofjt. Gs ift eine unbegreifIid)eSelbfttäufdmng,an3unef^en,baPurcfjfoId)e

3mangsb
/
anblungen bas Unmögliche möglid) mirb. Sie tonnen nur baäu bienen, ben

finanäieüen 3ufammenbrud) bes SReicfjes 3U befdjleunigen unb bamit bie Aufföfung jeber

mirtfdjaftlidjen unb ftaatlidjen Drbnung in Deutfdjtanb fjerbeisufüfjren.

Die ^Partfer 23efd)Iüffe finb als bie non ben Gntentemäcrjten in ber (£ntfd)äbigungss

frage getroffene Gntfdjeibung mitgeteilt morben, bie ofjne befonbere 9Kobififationen

angenommen merben müfote. gür uns tonnten fie nur bie Sebeutung eines 33orfd)lc<ges

ber (Segenpartei, nidjt bie einer bereits enbgültigen Cöfung ber iReparationsfrage fjaben.

Die Sonboner aJtärsoerbanblungen fjaben bann gejeigt, ba$ bie feitenben Staats=

65



mannet ber Sllliierten nictjt gefonnett finb, biefe ßöfung ttnbets ols imSBege bes3)iftates

unb bei ©emalt r)erbci3ufür)ren. Irotj ber ausbrüifHdjen Sejttmmungcii bes Verfaitler

Vertrages, bat? bie fteftfetjung bes 9\eparationsbetrages auf ©runb einer Prüfung ber

taifäctjttdjen ^Inrtidjaftsfraft Deutfdjlanbs erfolgen foll, unb trotj ber in Spa in

binbenber gorm gegebenen 3ufage, bafj bie Cntfdjäbicrungsfrage nach, oortjeriger (£r=

örierung mit ben Vertretern ber beutfefien Regierung unb im Ginocrftänbnis mit irjnen

erlebigt roerben mürbe, r)at man auf ber Öonboner Äonferenj unter brüster 3"rücf=

meifung unferer ©egenoorfdjläge oon ber beuiftfjen Delegation bie SInerfennung bes

für uns unerträgltd)en Varifer Vrogramms ocrlangt unb ber 3lblcr)nung biefer gorbe=

rung ben Slbbrud) ber Vertjaubtungen unb bie Sntraftfetumg ber angebrofjten „6ant=

tionen" folgen laffen. Sie 3ufunft mirb lehren, baß biefer Verfud), burd) ©eroa!t=

mafmaljmen, bie fomorjl mit bem griebensoertrag als mit ber Völferbunbsatte im

Sßiberfprud) ftefjen, tt>irtfd)aftlicrje unb finanjielle Unmöglichkeiten ju ucrroirflidjen,

bie ßnteutemäcrjte ir)ren befonberen 3ielcn nicfjt näherbringen fann. 6id)er ift, bafj

eine Regelung ber europäifdjen Verfjältnijfe unb eine allgemeine SBiebergefunbung

ber IBettroirtfcrjaft auf biefem SBege ber Gemalt unb ber SBttttut nimmermefjr f)erbei=

geführt merben mirb.

Vl)ilipp §einefen, ©eneralbireftor bes 9?orbbeutfcfjen Clonb:

Vefonbers fcrjroer treffen bie Veftimmungen bes Verfaitler Diftats ben beutfdjcn

Slufeentjanbel, in bem bie engen Ve3ief)uugen Deutfdjlanbs 3ur 31$eltröirtftfjaft 311m

Slusbrucf tommen unb mit beffen 2uifredjterf)altung bas Schjdfat bes beutferjen Voltes

nad) feiner Ginftellung auf bie äEcltroirtfctjaft innig oerfnüpft ift. Der §anbel ner=

mittelte ben Slustaufd) oon 2ebens= unb Futtermitteln, mit benen mir einen großen

Seil unferes non bem Grtrag bes eigenen Vobens nid)t metjr 3U unterljaltenbeit Voltes

ernährten, unb oon inbuftrietlen 5Ror)ftoffen gegen rjodjmertigeSnbuftrieerseugniffe, mit

benen mir bie Ginfutjr be3at)lten. Deutfdje Gcfjiffe Donogen ben Iransport biefer ©üter

unb SBaren. Die bind) ben §anbel bemältigte Gin= unb Slusfutjr Deutfdjlanbs ftellte

1914 einen SGert oon 21 3Jtitliarben 9JCart bar, momxt mir bem englifctjen 9Iufjenr)anbel,

ber 3ufammcn 28 SJliUiarben betrug, bcbentlid) nafie tarnen.
' 3n ber 3erftörung bes Slußenfjanbels tonnten fief) alfo am mirtungsuollften ber SOßilTe

ber grai^ojen 3U abfoluter Vernichtung unb ber engltfcrje Ärämerneib, ber ebenfalls bie

Sttuöfdjaltung bes beutfdjen Stfcttbemerbes uniufdjte, ausmirfen.

So narjm man uns benn, über bie 3tbertennuug ber roictjtigen ijoljcttsrectjtc f)inaus=

gcfjenb, bie mit berUnmöglid)feit einer unabhängigen v.!lu|5enpolitttaud) einen beutfdjen

Sl?eltr)anbel unmöglidj mad)te, unfere Vermögenswerte im feinblidjen ^luslanb, unfere

Übcrfeefabel, bie Kolonien unb bie §anbelsflotte. 3cber biefer Voften bebeutete

SWiHtarbentDerte, bie in jaljrserjntelangcr, 3ät)cr unb ehrlid)er2Irbeit mühfam gefd)affen

toaten, unb 311 bereu SBiebertjerftettimg mieberum 3af)r3cr)ntc nötig finb.
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Der 9?aub ber beutfcfjen Brioatoermögen im fernblieben Sluslanb, — es fann nufjt

genug r)eroorger)oben merben, ba& biefer griebensoertrag, allem SSöIferre^t 3um §of)n,

bas Brioateigentum in unerhörter SBeife oerletjt, — ift nicfjt jum geringsten leif ber

©runb für bie fcfjlecfjte äBertung unferes Gelbes im Sluslanb. ©r bebeutet bie 3erftörung
jeber©runbfage, auf ber mir etma roieber unferen2IuBent)anbel fjätten aufbauen tonnen,
einen Stf)aben,ben feine noct)for)o^eentfd)äbigungbur^bas5Reici)miebergutma^en fann.

3Bie micf)tig ber 23efit; eigener iiberfeefabel für bie unabhängige Übermittlung oon
§anbelsnacf)ricf)ten tft, fomofjl als Slbmefjrmittel gegen bie t)eute leiber fo intenfio be=

triebene feinblicfje ^anbefsfpionage als auef) mas Scfmelligfeit anbelangt, braucfjt moljl

faum betont 3U merben.

Die Kolonien maren uns nicfjt nur Sieblungsgebiete, auf benen fid) bie mertuotlen
Sßoffsfräfte, benen bie beutle Heimat feine genügenbe STafjrung merjr bot, als ge=

fcfjloffene Boffsförper behaupten tonnten, fonbern auef) müfjtige ©rjeugungsgebiete, bie

uns 9taf)rungs= unb Futtermittel unb 9?of)ftoffe für unfere Snbuftrie lieferten unb bie

uns in biefer §inficf)t oon fremben Cänbern unabhängig machten.

gür bie §eranfcf)affung all ber ©üter unb SBaren, bie ber beutfcfje Kaufmann im
Sluslanb erfmnbett fjatte, für bie Slusfutjr ber Onbuftrieerseugniffe, bie beutfcfjer gleiJ3

unb beutfcfjer ©eift aus f)eimifcf)en unb eingeführten IRofjftoffen gefcfmffen fjatten, ftanb

Deutfcfjlanb eine in oertjäftnismäfeig furjer 3eit fjerrlicf) erblühte §anbelsflotte 3ur
Verfügung. 60 fam ber gracfjtgeminn für bie transportierten ©üter mieber ber eigenen
Sßolfsroirtfcrjaft 3ugute unb erfparte uns Sllilliarbenausgaben, bie mir fremben Schiffen
f)ät<en 3af)len muffen. 3a barüber fjinaus brachte ber aufeerbeutfcfje Berfeljr beutfcfjer

Scfjiffe einen Iransportgeminn ins ßanb. Der ©eroinn, ben bie eigene Scf)tffaf)rt ber
beutfcfjen Sßoffsroirtfcfjaft eintrug, befief fief) im 3af)re 1914 auf 172 »filliarben ©olb=
marf unb mar ein roefenttierjer Soften auf ber Slftiofeite ber beutfcfjen 3af)lungsbilan3.

80000 Seeleute fanben unmittelbar in ber Seefcfjiffafjrt SIrbeit unb 23rot, mäfjrenb
^unberttaufenbe mittefbar oon ber Scfjiffsbauinbuftrie unb oon ber nationalen Scf)iff=

fafjrt lebten.

5\/4 SRiffionen Tonnen Kaumgefjalt säfjlte 1914 bie beutfcfje ^anbelsffotte, bie ixu
mit an jmeiter Stelle tjinter ©nglanb in ber Keifje ber ^anbelsflotten ftanb. £aum
500000 Tonnen finb uns fjeute naef) bem ungef)euerficf)en 9?aub aller Schaffe über
1600 lonnen, ferner ber Sjäffte ber Scfnffe oon 1000 bis 1600 Tonnen unb einem Viertel
ber gifcf)bampferflotte, etnfcfjliefelicf) ber bis sum 10. Januar 1920 auf Stapef gelegten
Scfjiffe, baoon oerblieben. 3ur iiberfeefafjrt geeignet finb baoon faum 100000 lonnen.
Scfjätjungsmeife 8,4 9Hiftiarben Bapiermarf mußten mir bafjer im 3af)re 1920 allein

für bie ©infufjr ber allernotmenbigften ©üter an frembe Sänber safjlen, eine Summe,
bie atlein fcfjon eine mirtfcfjaftficfje ©rfjolung Deutfcfjlanbs ausliefet.

Slber nicf)t nur bie 3erftörung unb ffiegnafime materieller SBerte, 3U ber auef) bie

finansieften fiaften Deutfcfjlanbs 3U reefmen finb, trifft ben Slufeenfjanbel fo fetnoer. lln=

3äf)lige anbere Seftimmungen bienen bem gleichen 3mecf ber 3erftörung bes £>anbels.
So bie 23efcf>ränfung ber beutfcfjen 3oflautonomie, bie uns eine felbftänbige 3offpofitif
unb bamit eine mirffame £anbefspolitif unmöglicf) macf)t,roäf)renb mir, nacfjbem überall
im BerfaUIer Diftat befolgten ©runbfatj ber einfeittgen Benachteiligung Deutfcfjlanbs,
allen 3offpoliti[cf)en 3Jtaf3naf)men ber geinbe mefjrlos ausgefetjt finb. Bon äfjnlicfjer
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SBebeutung ijt bio Stuffjebung ber Stromfjobeit auf SRfjein, (Elbe, Ober unb äRemel unb

bie SBefettigung ber Gifenbafmausnabmetarife, bie bie Äonlurtenafäljtgfeti beutfcfjer

$äfen gegen ben äBettbetoetb bchit|rf)er,f)ollänbi)cr)cr unb ftan3Öjt[djet§äfeti ermöglidien

foulen. Gnblid) finb Ijietljet aud) bie 2Kafmab,men 3U rennen, bie aud) für fpätere 3eit

bie Grftarfung unferer^anbclsftotte t)inbern füllen,— bie 23aut>erpflicbtung oon 200000

lonncn auf fünf 3ai)re jugunften ber getnbe, bie SBeföxänfung ber beutfdjett £üften=

fdjiffarjrt unb £ocr)fccfiftf)erei unb anbere, roie ja überhaupt ber 33er faulet Vertrag nidjt

mir bie augenbfidlicfje Sdiäbtgung Deutfdjianbs beswedt ober ctroa gar bie „2Btebers

gutmadjung" bei ben geinben ertoadjfenen Sdjäbert, roie fie es in fdiamlofet 5jeudjetet

nennen, fonbern bie bauernbe Unmöglicfjteii ber Grboluug für bas im gelbe unbeftegte,

bem Dolcrjftoß aus ber S)eimat unterlegene Deutfdilanb.

9lm bcutlicfjften fommt biefe unerhörte 9lbfidit in ben 33cftimmungen 311m 9lusbtud,

bie ben geinben bie 9JJöglid)feit geben follen, jebe 33er3ögetung in ber Erfüllung ber

unmöglidicn üSerttagsbebingungen burd) neue Svoangsmaferegeln 311 beanttnorten, unb

bie Dffenlaffung ber enbgültigen 3ar)lungsr>erpflid)tungen Deutfdjlanbs. Da3u rechnet,

roomit ja nad) ben ßonboner Süläratterijanblungen ber Anfang gemadjt ift, neben ber

2tusbet)nung bet&ßfefcung bes linfsrtjetttifdjen Gebiets aud) bteiBefdjIagnaljme beutfd)cr

Sßrioatforbenmgen im feinblidjen 9luslanb u. a. Gs ift flar, boft foltrje 9J?afmal)men jebe

Gntroirflung bes beutfd)en 9lu&enr)anbels tjemmen muf?. 91ud) 9Iufcntt)altsiierbote ober

93efd)ränhmgen für Deutfdje in feinblidjeu fiänbern ftefjen einer freien (Entfaltung bes

9luf5enr)anbels entgegen.

SBte furchtbar alle biefe 93eftimmungen bes 33erfailler Diftats taufen unb roie fetjt

blinber §afe unb fdjeetet Dfeib alle Vernunft beifeite gefdjoben bat, geigt fid) baraus,

baf3 felbft bie „Sieger" unter itjtcn golgen leiben. Gin 93eifpiel bafür ift bie 9ttbeits=

lofensiffer, bie in Gnglanb eine 9JMton übetfcfjritten bat, roätjtenb bie 3ar)l in Deut[d>

lanb Gnbe De3embet 1920 365000 betrug. SUdits bürfte fd)lagenber als bie gegen=

toärtige Stfeltfrife ben 9Bar)nraitj bes SBerfailler Sdjanbbotuments unb bie 9?otrocnbig=

feit feiner Keoifion beroeifen.

&^st*<KjJ\6jL0tcßUjt-CG>r 0tc* St<^6CeXx^AZ~c4<ê l£s

9lmfind, Direftor ber S>amburg = Sübamertfantfd)cn Dampf fd)if fat)rts =

©efellfd)aft:

Deutfttjlanbs §anbel unb Sdiiffafjrt mit Sübametifa roaren in ben 3af)r3ct)nten cor

bem Kriege in ftetem lebhaftem 9Iufblüb.en begriffen. Deutfdje SBoren fanben baut ir)ret

©üte unb Vteisroürbigfeit einen ftänbig toatfifenbcu 9lbfat5; bie 9lusfubr fübamerifa=

nifdjer Grscugniffc, Getreibe unb guttermittcl, Äaffee unb anberer Jtolonialroarcn, fo=

tote Salpeter, lag 3um bernorragenben Üeil in fanben beutfdjcr, brüben anfäffiger

ginnen. Die beutfdjen Großbauten batten 31a- Vermittlung bes 3af)lungs= unb Ätebtfc

»etfeljrslodjtetuntettteljmungeri in allen toidjtigcn §anbelsplätjcn erriditet. Deutfdje
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Unternehmer unbXedjnifer fdjufen inbuftrietle Anlagen nerfdjiebener Art in allen Teilen

Sübamcttfas; gans Suenos=Aires mürbe mit eleftrifdjem Gid)t= unb Äraftftrom oon

einem beutfdjen GcIeftrtgttäistDetl nerforgt. Deutfdje §anbelsfd)iffe jeigten bie beutle

glagge in allen &äfen ber SBeji* unb Oft rufte unb [teilten eine regelmäßige unb fjäufige

SBcrBinbung mit Deutfdjlanb unb anberen europäischen Säubern fjer. 3n bem befonbers

lebhaften spaffagietüetfelji 3mifd)en Argentinien unb (Europa ftanb foroofjl besüglid)

ber Ausgestaltung bes Sdjiffafjrtsbienftes als ber Slnsarjl ber beförderten ^paffagtere

cor ben Dampferlinien anberer Nationen bie §amburg=Sübameriranifdje Dampffd)iff=

fafjrts=(5efellfd)aft an ber Spitze. Sfjre rüfjmlicrjft belannten „(Eap"=Dampfer genoffen

aud) bei Argentiniern unb 33rafilianern ben 33or3ug nor benen anberer Nationen.

Dampfer „(Eapginifterre" unb „(Eap Ürafalgar" maren bie neucften, fcfjneitfien unb am

gebiegenften ausgestatteten Scfjiffe inbergatjrt; 3uit)nen follte ber roätjrenb bes Krieges

fertiggestellte „(Eap dolomo" fjinäutreten.

Das enggefponnene SRet? rmrtfcfjaftlidjer 23e3ietjungen Deutfcf)Ianbs 3U Sübamerifa

mürbe burdj ben Ausbrudj bes Krieges jäfj serriffen. Die fübamerifanifdjen Nepubtifen

fjatten 3roar tfjre Neutralität erflärt; bennod) fdjeuten fid) unfere geinbe mdjt, ben

Äampf gegen alles, roas beutfd) ift, aud) auf ttjren neutralen 23oben 3U tragen. Durd)

bas Srjftem ber fduDarjen Giften foHte iegiidjer £anbel ber in Sübamerifa anfäffigen

beutfdjen girmen unterbunben merben. Dem beutfdjen (Etcftri3üätsmerf in 35uenos=

Aires mürbe bie ßorjlenlieferung gefperrt, fo baf3 es fid) auf §013 als Brennmaterial

angemiefen faf) unb 3eitmeilig fogar KRais nerfeuern muf3te, um ben Setrieb aufred)t=

3uerfjalten. 23or allem mar unferer geinbe Iradjtcn auf bie beutfdjen Sd)iffe gerietet,

bie in fübamerifanifdjen £äfen 3uflud)t gefunben fjatten, unb um fid) biefer für tfjre

3mede 3U bemächtigen, fud)ten fie bie fübamerifanifdjen Staaten in ben Ärieg fjinein=

5U3ief)en; bie finan3ielle Abfjängigfeit, in ber fid) mand)e biefer Staaten non it)nen be-

fanben, gab unferen geinben bie §anbfjabe, itjrer gorberung ben nötigen Nacfjbrud 3U

rterleiljen. Als im3afjrel91733rafilien benÄrieg anDeutfd)Ianb 3U erflären fid) genötigt

fat), gab ber brafilianifcfje^räftbent bemNedjtsempfinben feinesSMfes baburd) Ausbrud,

baß er erflärte, bas (Eigentum ber beutfdjen Neeber an ben beutfdjen Sdjiffen bennod)

mafjren 3U mollen; leiber fjat bies ben 23erluft ber Sdjiffe für Deutfdjlanb nicfjf r>erf)in=

bem fönnen. Dem oon unferen geinben ausgeübtcnDrängcn, bie beutfdje^reffe, beutfdje

Sdjule unb Äircfje 3U unterbrüden fomie beutfdjes (Eigentum 3U befdjlagnafjmen, gab bie

brafilianifcfje Negierung nur mit äußerftem SBiberftreben unb 3ögern nad). Argentinien

unb (Efjile fafjen fid) in ber glüdlidjeren Gage, allen Ncadjcnfcfjaften unb 23ebrängungen

unfe-rer geinbe 3um£rotj, itjre Neutralität ben galten Äriegfjtnburd) aufred)t3uerfjalten.

Als Deutfdjlanb auf ©runb ber 3ufagen bcs^räfibenten Sßilfon ben 2Baffenftitlftanb

fdjloß in ber (Ermartung, haft ber grauen unb ßinber morbenbe fnmgerfrieg bamit fein

(Enbe nefjmen mürbe, mar bie^offnung namentlid) auf große 3ufufjren aus Argentiniens

reidjer Äorntammer geridjtet. 3n ben Trierer 33erfjanbtungen rourbe aber bie Gieferung

üon Gebensmitteln baoon abfjängig gemadjt, \)a% Deutfdjlanb feine $anbeIsfIotte für

beren Seförberung 3ur Verfügung [teilte. Sßie bie 2ßiIfonfd)en 14 fünfte nur barauf

angelegt maren, bas beutfdje 93olf 3itnäd)ft 3ur Nieberlegung ber Jßaffen 3U oeranlaffen,

bamit es bann in feiner SBefjrlofigfeit jcglidjer 93ergemaltigung preisgegeben mar, fo

3ielten aud) bie Xrterer SBerfjanblungen nur barauf fjin, auf gütlidjem SBege Deutfdj=
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lanb feiner Jpanbelsflotte 3" berauben. Deutfcfilanb lieferte $max feine Sdjtffe aus, biefe

mürben aber nieftt 3ur 23eförberung oon fiebcnsmitteln für Deutfcftlanb benutjt. Die

SBetljanblungen über bie Lieferung oon (Betreibe unb 35Tais aus Argentinien tarnen

infolge ber bezüglich, ber £rcbitbefd)affung feitens unferer geinbe gemad)tcn Sd)toierig=

feiten erft reeftt fpät unb nur für befdjränfte Mengen 3um Slbfcftlufe. SBäljrettb bie ab-

gelieferten beutftften Sdjiffe in großer 3aftl unbefeftäftigt in englifcrjeu Sjäfett lagen,

mußten bie ju ftoften greifen im Stuslanb getauften £ebens= unb Futtermittel mit feinb=

lidjen 6d)iffen gegen (Entrichtung ftofter graefttraten beförbert roerben.

Die SEBieberaufnaljme bes Sjanbelsoerfefirs Deutfd)tanbs mit Sübamerita rourbe

bind) bie uugebüljrlidjeik'rsögerungbcrlRatifitationbesgriebens möglid)|tl)ingef)alten.

Das geftlcn beutfefter Sd)iffe sur 58eförberung ber beutfd)en SBaren follte ben sJ?eebereien

fremberStaaten bieSelegenfieit bieten, ben früfter oon beutfd)en s.Rccbcrcien betriebenen

SBeifefjr oon beuifeften §)äfen nad) Sübamerita fid) ansueignen. Durd) bie ^rad^aftlung
an auslänbifefte 9kebereien tourbe ber beutfdje Slusfuftrftanbet auf oiele Jaftre unferen

geinben tributpflichtig gemadjt.

35er Vertrag oon Herfailles fieftt oor, baf} roenn Deutfcftlanb feinen lserpflid)tungen

ttiefit naeftfommt, unfere geinbe auf beutfeftes (Eigentum jurüdgreifen tonnen, roo auef)

immer es fid) befinbet. Damit ift aud) bas beutfdje (Eigentum in Sübamerita oogclf rei

erflärt. 2lts geeignetes Dbjeft ju fotefter 3u>angsmafmctftme rourbe bereits bas beutfdje

Glettrisitätsroert in 23uenos=2Iires be3eicftnct. Diefe als Damoflesfcftroert über allem

beutfd)en (Eigentum im 2Iuslanbe fd)roebenbe 23efttmmung fiat bereits 3ur golge gebabt,

baf5 mand)e beutfeften Unternehmungen in Sübamerita injroifdjcn in frembes, neutrales

(Eigentum übergegangen finb, um bem feinbltdjen 3ugriff 3u entgeben.

Alles in allem ftellt ber Sdjanboertrag oon SBetfoiKcs in feiner Stusnrittung auf bie

Stellung Deutfcftlanbs 3U Sübamerita nid)t nur eine einmalige ungeteilte Sdjäbtgung

bar, fonbern ift barauf angelegt, biefe 3U einer foleften oon möglid)ft langer Dauer 3U

maeften. Dem ftcftt als einjiger 2tftio=^often eine freilieft nid)t getoollte golge bes 23er=

träges gegenüber, nämlich bie (Entlüftung, roelcfte in ben fübamcrifanifdjen Kepubtif'en

über bas Unrecftt entbrannt ift, bas bem beutfd)en 93olfe buicft ben 23iucft ber iftm ge=

mad)teu3ufagen angetan ift unb bureft bie ftänbige Knebelung unb23ebrüdung roeiterftin

gefeftiebt, foroie über bie 9?icbtacfttung, bie ihnen felbft oon ben tooitfüftrenben OTäcftten

bes 33ölterbunbes 3uteil rourbe. Slucft in 23tafilien, bas fieft genötigt fab, auf bie Seite

unferer geinbe 3U treten, unb in bem bie feinblicfien §etjereiett toäftieub bes Krieges

befonbers roirffam roaren, gehören bie Snmpatbien jetjt bem beutfdjen 23olte. oft bie

roeite, ber engiifcft=ameritanifd)cn Sjerrfcftaft ober ifirem (Einfluß unterfteftenbe Sßett ber

beutfdjen überfeeifd)en Betätigung für lange 3eit oeifcftloffen, fo fteften bod) bie füb=

amevitanifdjen SRepublifcn bem Dcutfdjen offen, unb er tarnt in iftnen einer ioill=

fommenen Aufnahme gemiß fein.

2̂t^^t,^ ^ y 2> cg
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3)er ßIot)b = Dampfer „(Broßcr Surfürft" (jegt norbamerifaniitf)) cor Spigbergcn

5)lud) uiticrc großen Sdjipimmbocts roanbeiten in bic §äfcn ber Qabfüdjttgett Jeiubc
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Um einen Überblirf über bie ältafie bei uns abgerungenen ober ge=

raubten ^anbek-fdiiffc 511 geben, finbfner bie iiiften ber in^einbbeiirj

üfcetgegangenen Dampfer unfern betben grünten Sdjiffaljttslinien,

bei .v>amburg= s2lmerifa=2inte unbbes 9foibbeutfd)en Ülonb 5m Äenntnis

gebradjt. Die gleiten ßiften unferer anberen großen Sdjiffaljitsgefett=

fcfjaften [eben ätjnlidj aus. 9iid)toergefJenbarf roerben, baß mir auef) einen

gronenleil unferer 51u"B=unbSinncnicf)iffaf)rtstonnage ausliefern mußlcn

is e r 3 f t d) n i s ber an bie Entente octloicnen c cf) i f f e

ber £ambuig = 2tmerifa = 2inte:

Filter 3}amc: Segigcr Slame bejro. fä&rt für: ö^ifle ivtaaflc:

Stbeifinia in Gf)ile; 2tuslieferungsfrage nod) ntefit entfdjteben

gilbtngia 15. 10. 17 an U. S. 9t. »erlauft ameritanifd)

2üefia oerfentt unter franjöfijdjer flagge
StUemania 1917 »erfenft

9llmeria ? cnghid)

ailtmarf ? namönid)
aimbrta ? ttaltemfd)

gimerifa U. S. 2TCail 2teamjl)ip Go amenfamfef)

2tnbatu|n SBijman Stcamftjip Go. ))l 3 amerifaniid)

9lntonia in ÜJiexifo; 2tuslieferungsfrage nod) nid)t entfdiieben

2trabia ? cngli|d)_

Sragoma ? framoüld)

2lrfäbia 3Bnman 3teamft)ip Go. 3t 3 amcnfant|d)

2lrmenia 191/ oerientt

Strtemifia ? engh|d)

23abenia ? engltfdi

«Barcelona ? ttahemid)

iBataoia ? franjöiüd)

33aoern Guban 2teamit)ip Co aibamfd)

33a»ari.i
'• italiemfd)

23elgia ? englifdi

Selgrama ? fronend}
«Bermuba ? cnghid)

33etliania ? enghjd)

SBlüdjer „Seopolbina" bra|iham|d)

33obemia 2lrtemis" amerifamjd)

33oli»ia 1918 »ertauft, an bie Gntente abgeliefert . englifd)

SBostria ? englijd)

»raftlia ? fran*ö|i|d)

aStisgoDta ? fran3öfii*

SBulgaria „Tisconbcroga" amerifanifd)

G. 5. Siaic, ? fran3Öfi)tf)

Grjcrustia 1918 »erientt

Gincinnati 1918 oerfenft

Ghriftian X ? itahemid)

Gleoelanb „Sing 2Ucxanber" gnednfd)

Gonftantia ? amenfam|d)

Gorcooabo „Gughelmo «Nierce", Sicuta 2lmericana . italtemjd)

Stoma ? enolifd)

Sortmunb ? ruifüdi

Tuala ? fran3Öfifd)

Gbea 1918 pertauft, an bie Gntente abgeliefert

Ginben an bie Gntente ausgeliefert

Gtruria an granrreid) »erdjartert brafilianiidi

^rantenroalö ? franjöfifd)



Stirer 3)o;nc:

^riebridjsruf)

Snfia
gürft SBülon)

©ouoerneur 3aefd)fe . .

©taf SBalberfee . . . .

©vcmaba
©runeroalb
Sjabsburg
Hamburg
§oerbe ........
§otjenftaufen . . . . .

§olfatia
SUnna
Imperator
Sftria

Kaiferin 9lugufte SSiftorta

Kamerun
König griebrid) Sluguft .

König 2Bi[l)elm II. . . .

Kronprinjefftn ©ecilie . .

Kurmarf
Kribi
Sa^lata
Siberia
Siguria
Soongmoon
Sneenmoon
SJlaccbonia

3Jiecflenburg

SRete.r
DJioltfe

Sßaffooia
SRauplia

9ieumarf
Sfticaria

9iinioe

SJorbmarf
SRumantta
Dbentoalb
Qftmarf
Dtaoi
^alatia
Vataßonia
?ßatncia
*ßen|t)lr>ama

93erfepolis

$erfia
<ßf)oenicia

*tfa
93olrmefia

Kontos .

^räfibent
*ßräfibent ©rant . . . .

*j$räfibent fitncoln . . .

Pretoria
93reu§en
Spring 9lbalbert . . . .

*Prmj 2Iuguft SZBilljelm .

$rinj (Eitel ^nebricf) . .

Segiger Slame r/est». fäJ>rt für: Segige flagge:

? englifd)

„Sjuntrefj" englifd)

? englifd)

„SBatanga", Gmprefj Scaoicra be Kuba . . amerifanifd)

p. & O. fiine . englifd)

in Argentinien; 9luslicfcrungsfrage nod) ntdt)t entfdjieben

„®eneral©.2B.©oetl)als" Manama 9?ailroan ameruanijä)
? englifd)

„31ctD 9?od)eHc", 23altic Gteamffjip ©o. . . amerifanifd)

an bie (Entente aufgeliefert

? brafilianifd)

1918' oerfenft
? franjöfifd)

Gunarb 2ine englifd)

von ber (Entente befdjlagnatjmt
? engltfct)

1917 oerfenft

„STContieal^Ganabian^acific^ailmat) Go. englifd
,,9.){abatrjasfa", U. S. SDlail Steamjljip Go. am?rifanifd)

„*J5rincc&" englifd)

? englifd)

? englifd)

? englifd)

? frattäöftfdj

in ©tjile; Auslieferungsfrage nod) nid)t entfd)ieben

„©oofa" amerifanifd)

„Cluantico

'

amerifanifd)

„*Polgotoan" englifd)

1918 an eine beutfdje ©efellfdjaft oerfauft,

fpäter an bie Gntente abgeliefert

? englifd)

? itatiemfd)

„3fonomia",GonfoIibateb9J}aritim£inesG. amerifanifd)

in Argentinien; Sluslieferungsfrage nod) nidjt entfd)ieben

? englifd)

? amerifanifd)

an bie Gntente ausgeliefert

? fran3öfifd)

? portugiefifd)

amerifanifd)

1916 im 9JHttelmeer oerfenft

?

1917 oerfenft

Sluslicferungsfrage nod)

franjöfifd)

ntdjt entfdjieben

amerifanifd)

„9tanfemonb" amerifanifd)

„Settuno" italienifd)

„Slracafu" brafilianifd)

„93enid)e" portugiefifd)

,,9lscutner)" amerifanifd)

„Galonia" uruguapifd)

„9Jelotas" brafilianifd)

„Rittern" amerifanifd)

U. S. SRail Steamfljip So amerifanifd)

1917 oerfenft
? ameritanifd)

an bie ©ntente ausgeliefert

1917 oerfenft

? englifd)

„Otfego" amenfanifd)
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Slltcr 9!amc:

^ßrinj Hubertus . .

$rinj 3oad)im . .

$rinj Ösfar . . .

$rinä Stgismunb
Sßruffia

SRhaetia

SRljenattia ....
SRugia
Sadjfen
Gadjfeitroalo . . .

Salamanca ....
Sambia
Sarbima ....
Saooia
Saxonia •

Scanbia
Gdjaumbura, . . .

Sdjroarjburg . . .

Secuttbus ....
Segooia
Senegambia . . .

Seoilia
Sieglinbe ....
Siegmuttb ....
Sitiang
Siloia
Sittjottia

Slaoonia ....
Spreeroalb ....
Staatsjefretär SraetJe
Steiermark ....
Stcigerroalb . . .

Sübmarf ....
Sueoia
Gut Ultoro ....
Sumtopmunb . . .

£l)effalia ....
£l)iiringia ....
Xogo .*

Udermarf ....
Valencia ....
SSaterlanb ....
SMefta
2BeftenoaIb. . . .

SBinbbuf ....
SBürttemberg . . .

?)piranga ....
Scebäberbampfer „Kaifer"

fjriesianb (9!eubau)
Sßatria (SJeubau) . .

Sßolarta (Dfeubau) .

si<artl)ia (Sfeubau) .

Sauerlanb (9ceubau)
9J}ünftcrlanb (Dieubau)
.Üurlanb (iüeubau) .

Sßogtlanb (Sfteubau)

.

sJl>enblanq (Steubau)
Sirpit} (yicubau) . .

Sismarct ....

Jegiget «Jlame bc'jtD. fätjrt für: 3c8ige flagge:

? engliid)
„^orto ÜJico", ooröem „ÜJJocaffin" . . . amerifanifdj
„Orion" ameritanifeb,
„©eneral SB. G. ©orgas" ameritattijd)
„GabebeQo" brafilianijd)
„33lart 2lrroro" ameritattijd)

? italienifd)

GUerman Sincs Siuerpool englifd)
1918 oerieittt

„General £>. Sj. Grnft" amerttantjd)
„Süegrettc", an ^ranfreid) oerdjartert . brafütanifd)
„lunica" ameritantjä)
„San Sorge" portugiefifaj
„General §. g. §obges" amerifanijd)
„Saoannal)" amerifanijd)

? engliid)
1918 oerfenft

? porttigiefijd)

? frangöjtfdj
„Grema" italiettijd)

„Samenttn" fian^öfifd)

Sluslieferungsfrage nod) ttidjt cntidjieben
an bie Entente abgel efert

„Sljetejtna" brafilianifd)

ajmejtfdj

uruguanifer)

franjöfifcb,

engliid)

amerifanijd)

engliid)

„Glatt 3Jladei)" engltfd)

„2Bad)ufett", f^rend) Slmerican £i .e . . . amerifanijd)

„$altng Sftaru" iapanijd)

? englijd)

in Gl)ile; Sluslieferungsfrage nod) ttidjt entjd)ieben

„SJtalbonabo" uriiquat)ijd)

1918 oerfenft

unter portitgiefifdjer flagge geftranbet

„Sjugtjli", Nantes 9?ourfe" 2tb. Sonbon . . englijd)

„Seoiatfjan", Sljipping '-Boarb amerifattiid)

? brafütanifd)

„Simo" portugiefijd)

„Gitn ©enoa", GUcrman fiines Sonbon . . engliid)

„ttttriarante" portugiefijd)

„Slfjnrta", Sludjor Sine engltfd)

? englifd)

an bie Gittente abgeliefert
9

„Saconn", SBIacftefi» iyruit Steamftjip Go.

.

burd) Gtrattbung oerloren

i an Gttglattb ausgeliefert

nad) ^ertigfteSung an bie 2Bl)ite Star Sitte 311 übergeben



Gfjetttalige Sampfer b e s STCorbbeutfdjen 2 l o t) b :

3llter 3!ame

:

Segtger 9!ame besuj. fäfjrt für: SefcigeSlaflge:

Sfltenburg „Garrtranh", geftranbet fran3öfifch

2Ingl)in 3?ritifo 3nbta St. 3(ao. Go englifcf)

Stnbalt 93ritifh SnDia St. 3iau. Go engltfdj

älugsburg. äBatts & Go englifcf)

23arbarof|a „3Rerawg" '.
. amerifanifch

23erlin „SIrabic" ertglifcE)

23orfum „2lftic", oerfenft engtifd)

23orneo „Slipfie" amerifanifd)

5Branbenburg 31. §olt & Go englifcf)

Bremen <B. & £). St. SJao. Co englifcf)

23reslau „23ribgeport" amerifanifch

33üloro „2;ras=os=9Jlontes" portugififd)

Gaffel ? franjöfifd)

Gfjantaboon ? fiamefijcf)

Gtjemnitj George Jfjompfon Go englifd)

Gfjiengmai „1>oen Samub" fiamefifd)

Gfjoifing „Garroccio" italienifcf)

Gfjoro %a 93ritifh 3nbia Go englifcf)

Gfjoro Zai ? englifcf)

Goblenj „Sacfjem" amerifanifd)

Goburg „^ocone" brafifianifd)

Grefelb „Gspana 92r. 4" fpanifd)

3)aroef „SBanfutto" amerifanifch

2)elt ? fiamefifd)

2)erfflinger „§untsgrcen" englifd)

2>effau Goro. §arrifon Go englifcf)

Gifcnach „Santarem" brafilianifcf)

Gljaf? „Slppelcs" amerifanifd)

Grfurt Sarntha Satter Go englifcf)

granfen „Xaubate" brafilianifcf)

§ranffurt ....... Dceanic St. 3cau. Go englifcf)

§riebrtd) ber Grojje . . „S)uron" amerifanifd)

George SBafhington . . „George 2Bafhin<.ton" amerifanifd)

Gera ....... ^Jf)ilipps & Go.
'

englifcf)

Giemen Samport & §o!t englifcf)

Goeben gran^öfifdje 9?egierung frangöftjci)

©öttingen noch, in 2>eutfd)lanb 511t ^Reparatur

Gotha noch in 2)eutjd)lanb jur Reparatur
Gneijenau ? italienifcf)

Greifsroalb ? englifcf)

Großer &urfürft .... ? englifd)

Sjannooer GHermans SBilfon Sine englifcf)

§cilbronn ? ?

§elgo!anfc ? englifcf)

§effen ? englifcf)

&aifer SBilhetm II. . . . ? amerifanifd)

Keong 2Bai oon Gf)ina bcfddagnabmt
ßleift SBritifl) Snbia Go englifeh

Köln ? amerifanifd)

König 2lfbert oon Stauen befd) lagnahmt italienifcf)

Königin Suife Orient St. Jllao. Go englifcf)

Kohfichang non Siam befdjlagnahmt
Kronprinjcffin Gecilie . . ? amerifanifd)

Kronprinz äßilhelm ... ? amerifanifd)

Kroona Gng SBritifh 3nbia Go engtifd)

Sippe* Gaims, 3(oble & Go englifcf)

Socffun oon ben bereinigten Staaten bcfchlagnaljmt

Sothringen ? englifeh
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3111er SRomc:

2ii()ou)

iUiadiero

SDlain

SJlalana

Manila
miaxi
SRarubu
SOteiningen
dledax
Nienburg
SJJallat '

$atam, ^utjdjaburt. .

^itfanulof

«Pfala

Sommern
^ongtong
<Borta

i'oien

SJJrmji (Stiel Jriebrid) .

SJJrtnjj ^ricbrid) 3Bill)clm

^Pvinä §einrid) . . .

s
l>rirt3 Subtnig . . . .

Sprinaregent Suitpolb .

$riit3 Gigismunb . .

'iU'trij SBalbemar . . .

Sßrtnjeß Silke ....
*ßrin,5c| 3rene . . .

iRajaburi

«Rajal)

9?anee

Jtemfdjcib

SR&eiit

9?t)einlanb

fftoon .......
Ganzen
Ganbafai
Gdjarnljorft ....
Gcbjestoig

Gdjtrmben
Get)bli{5

Gicrra Gorboba . . .

Gterra 9leoaba . . .

Gierra Galoaba . . .

Gierra Montana . . .

Gigtnaringen ....
Gumatra
Tacijett

Ico <Bao
!£f)üringen

Ifingtau
Tübingen
SBalbecf

2BeftfaIen

3BiHcl)ab

SBittennb
2Bong Äot
SBürjburg
«ort
3eppeün
bieten

3clsigcr 31amc bcjro. färjrt für: Sefeiflc Slagge:

? cngliid)

23ritiff) Snbia Go cnglifd)

mixet) Solt & Go cnglifd)

? ?

ÜBritifl) 3nbia Go. . . cnglifd)

? amerifanifd)
? amerilamjdj

ajieffageries Maritimes fransöüid)
? amerifanifd)

3- Gf)ambers & Go > . cnglifd)

? cnglifd)

von Gtam be[d)lagnal)int

pon Giam befd)lagnat)tnt

? cnglifd)

? amerifanifd)

? amerifanifd)
Samport & §olt cnglifd)

oon "-Bvafilicn befdjlagnatjmt
„3.1!ount SBerrton" amerifanifd)

Ganabian ^aeifte Ccean Gcrptces . . . cnglifd)

„
s$orto" portugififd)

% & O cnglifd)

„<Eietro Galoi" italtenifd)

„33ambra" cnglifd)

„SBaconta" amerifanifd)

„*Bocal)ontas" amerifanifd)

amerifanifd)

„Gl)ai Gfjotp ;JU " cnglifd)

„9?ajaf)" amerifanifd)

„JRanee" cnglifd)
'• fran^öfifd)

„Gusquefjanna" amerifanifd)

SBrittfJ) 3nbia Go cnglifd)

SBritifn Snbia Go cnglifd)

„Zin Gatnub" fiamefifd)

„Ganbafan" cnglifd)

„2a 33ourbonnais" fran^öfifd)

? franjöfifd)

3. G. Gtricf & Go cngltfd)

nod) in Seutjcrdanb jut Reparatur
„GaUao" peruanifd)

„93agi" brafilianifd)

„2luare" brafilianifd)

? franjö[ifd)

„2lrnolbo ba Srescia" ttalicntjd)

? cnglifd)

von Giam bcfd)lagnal)mt

23ritiff) 3nbia Go cnglifd)

„Slioorina", uerfenft cnglifd)

„jöuma" amerifanifd)

„SBabaff)" amerifanifd)

? franjöfifd)

nod) in $eutfd)lanb jur Reparatur
„aBtianbotte" amerifanifd)

„iji'ccbom" amerifanifd)

23ritift) Snbia Go englifd)

? portugififd)

nod) in l!eutjdilanb gut "^Reparatur

aßtjitc Gtar Sine cnglifd)

„Xungui", uerfenft.



Unfax £<entfetten Üoloxneit

fls bei Süeitfneg ausbrad), nannte Deutfdjlanb ein großes aufblübenbes Ko*
lonialreicb, fein eigen, bas fünfmal bie ©röße bes Deuifcfjen Keines umfaßte-
'Der SBerfaiHet grieben t)at uns unfere fämtlicben Kolonien geraubt.

Spät erft roar Deutfcblanb in bie 5Reii)e ber folonifierenben Stationen eingetreten.

Die als bie roertootlften betracfjteten Xeile ber Sßelt roaren bereits oergeben. 9Tur

unentroicfelte, ferner jugänglicbe fiänber ftanben unferem 3ugriff offen. Gin tnappes

SJtenfcbenalter roar bei Kriegsbeginn erft nergangen, feitbem Deutjcblanb bie erften

kolonialen Grroerbungen gemalt tjatte. Unb boeb, Ijaben beutfetje lüdjtigfeit unb
foloniale 23efäbigung es juroege gebracht, ha^ in biefer iuraen Spanne 3eit oon faum
30 3a^ren aus ben bamals größtenteils unbekannten, in einem cfjaotifcfjen 3uftanb
befinblicrjen ßänbern roorjlgeorbnete blübenbe Kolonien geworben roaren.

Unfere größte Kolonie, Deutfä>Dftafrifa, roar burä) bie fübne Snitiatioe bes

Dr. Karl Meters erroorben roorben. Diefer Ijatte 1884 mit einer Slnjab,! oon Steger*

tjäuptlingen Verträge abgefcbloffen, roorauf bie oon ir)m gegrünbete Deutftt>Dftafri=

fanifdje ©efellfctjaft it)re lätigfeit in Dftafrifa aufnahm Der 1888 ausbredjenbe

Slraberaufftanb unterbrach biefegntroicflung. Stact) beffenSTieberroerfung burefj^ermann
üon SBißmann übernahm bas Dteitb, bie 23erroaltung ber Kolonie.

Die etroa l 3
/4 ber gläcfje bes Deutfctjen 9ieicr)s umfaffenbe Kolonie liegt ßroar in ben

Üropen, entfjält aber infolge ber oerfcfjiebenen $>öbenlagen auefj ©ebtete fuptropifdjen

unb felbft gemäßigten Klimas in ibren ©reiben, ©eroaltige Steppengebiete roecfjfeln

ab mit fruchtbaren 2Icferbaufläcf)en unb roafferreidjen ©ebirgen. ©troa aetjt SRillionen

Scfutmrse beroorjnen biefes £anb, bas sur 3eit unferer ©rroerbung nur einäelne gorfdjer

burd)quert Ijatten.

Die erfte Slufgabe roar für uns <Rube unb Drbnung im ßanbe rjerauftellen, bas fid)

in einem entfe^lictjen 3uftanbe bes Kampfes aller gegen alle befanb. Die roilben

Stämme bes Snnern fudjten ibre frieblictjeren 9iad)barn mit SJiorb unb 5Raub l)eim,

überall f)errfd)te ©eroalt, Sßillfür unb llnterbrücfuug. Die fcblimmfte ©eißel roaren

bie arabifcl)en Sflanenjäger unb Sflaoenbänbler, beren Kararoanen bas fianb bis an
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[eine fernften ©rensen ljeimfucfjten unb bas „f^roarsc Glfenbein" in Stiaoengabcln

gefpannt jut 5iüfte tjerab trieben. §ier t)at bie beutle Serroaltung in oerfjältnismäßig

rur3er 3eit Drbnung gcfcr)affcn, Stlanenraub unb Sflar>cnr)anbel rourben befeitigt; bie

fnegerifdjen Stämme rourben nad) f)arten Äämpfen unferer tapferen erft aus ben Suba=

nefen, bann aus oftafriranifdjen Gingeborenen gebilbeten Sdjutjtruppe 3um ^rieben

gesmungen. Sin Stelle betSBUHürfjeirfdjafibet eingeborenen 9Jted)tfiaber trat eine roob>

georbnete Serroaltung unb eine unparteiliche, bie Slnftfjauungcn ber Gingeborenen

berüctfidjtigcnbe 9ted)t[pred)ung. gür bie 2ltet)lfarjrt ber Sd)roar3en rourbe oor allem

burd) eine glänsenb organisierte Sefämpfung ber rternicfjtcnben Soltsfeudjcn geforgt,

bann aber aud) burd) Sdjutj ber Gingeborenen gegen Ausbeutung jcber 2lrt unb gegen

2Ilfof)oI, ioroie burd) bie Ginrid)tung oon Sdjulen unb burd) Verbreitung bes Gl)riften=

tums feitens beutfdjer 9Kiffionare. 3n ben letjten acfjt Sorten nor Äriegsausbrud)

tjerrfcfjte Dotßontmenftet griebe unb ungeftörte Sicrjerrjcit im fianbe.

Die roirtfd)aftlid)e Gntroidlung folgte ber Sefriebung bes fianbes unb narjm einen

großen Sluffcrjroung, nadjbem bie letztere nollenbet mar. Satjnbauten etfdjloffen bas

3nnere, Heine Dampfer burd)fur)ren bie bas Sduitjgcbiet bcgrcn3enben großen Sinnen*

jeen, ben Siftoriafee, Xanganjitafee unb Sijajiafee. Der §anbel madjte bebeutenbe

5ortfd)ritte. Slusgeberjnte Plantagen roaren entftanben, befonbers oon Äautfdjuf unb

Sifalagaoen, baneben aud) oon Saumroolle, Kaffee, Äapof unb anberen Stutjpflanjett.

Gine pneljmenbe Slnjal)! non beutfdjen Slnficblern unb gannern batte fid) in ben

ge[unben£->öf)engebieten niebergelafjen unb betrieb bortSlcferbau unbSicf)3ud)t. Dcutfd)=

Ditafrtfa geroär)rte 1914 ben Stnbticf einer in fcfjnellcm routfcrjaftlicrjem unb fulturellem

Aufblühen begriffenen Kolonie, bie bei ber Sielfeitigfeit irjrer natürlid)cn Serfjältniffe

nad) Äiima unb Sobenbe[d)affcnf)eit, roie nad) ber Sraucfjbarfeit ifjrer jdrroa^en Gin=

mo^ner unb ber Größe if)rer nad) Solutionen järjlenben SRinberbeftänbe nod) beinahe

unbegren3te Gntroirflungsmöglicfjfeitcn bot. Der Slusbrud) bes SBeltfrieges bereitete

biefer jugenbträftigen Gntroidlung unb biefen begrünbeten 3utunftst>offnungen ein

jätjes Gnbe.

Die 3roeitgrö"Bte Äolonie, Deutfä) = Sübroeftafrita, rourbe ebenfalls burd) prioate

onitiatioe erroorben. Der 23remer Kaufmann Cüberitj [djloß 1883 mit eingeborenen

Häuptlingen an ber Sübroefttüfte Ulfrifas Verträge ab, burd) roeldje er 3imäd)ft bie

Sud)t 2lngra=Sequena unb roeiterfjin bebeutenbe fianbftrecfcn an ber Äüfte unb Ianb=

einroärts erroarb. Stuf feine Sitte fteltte gürftStsmartf 1884 biefe Grroerbungen unter

beutfdjen Sdjutj. Gs entroideltc fid) baraus bas Stromgebiet Deutfd)=2übroeftafrita,

roeltfjes etroa bas 1\ 2 fad)e ber glädje bes Deutfd)en SKetdjes umfaßte. Die Kolonie liegt

in irjrem £>auptteit in ben Subtropen, nur ber äußerfte Sterben ift tropifd). Das Canb

ift in ber ?>auptfad)e ein roafferarmes Steppengebiet. Gin breiter SQBüftengüttel trennt

bas 3U beträd)tlid)en §ötjen anfteigenbe innere oon bem SJleere ab. Die Segetation

ift gering, bietet aber in ifjren ©räfern unb gutterbüfd)en gute Siefjnar)rung. Das 2anb

roar äujjetft fpärlid) beoöltert, oon insgefamt etroa 200000 Gingeborenen. Irotj biefer

geringen 3at)l ber Ureinroofmer erroies fid) bie Sefriebung bes ßanbes als äußerft

fd)roierig. Die in ber 9Jiitte unb im Süben ber Kolonie roofjnenben <r>ercros unb Rotten*

totten, beren Kämpfe untercinanber oon ber beutferjen Scrroaltung mit 9Jtüt>e 3um

Sluffjören gebracht roaren, erhoben fid) 1904 im Slufftanb gegen bie beutfdje £errfd)aft.
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Gin Seil ber nod) menig jafjlreidjen, aerftreut im fianbe' angefiebelten garmer mürbe
ermorbct. Gs beburfte unermartet großer 2lnftrengungen ber beutfdjen Sd)ut5truppe,

bie burd) Xruppenfenbungen aus ber Heimat beträdjtlid) oerftärft roerben mufjte, um
bie Slufftänbiföjen nad) [djtoeren oerluftreidjen kämpfen nieberjumerfen.

9?ad) bem Slufftanb fe^te bie beutle 33efteblung in ftärferem Umfange ein. 311s

ber Ärieg ausbrad), befanb fid) bie a3iet)3ucr)t auf einer ftetig mactjfenben 3at)t oon

beutfd)en garmen in günftiger Gntmidlung. 9?eben ber garmmirtfdjaft mar ber 23erg=

bau tum großer 23ebeutung. Gs mürben Äupfererse ausgeführt, ferner, nadjbem 1908

narje ber Äüfte diamanten gefunben maren, jäl)rlict) fteigenbe 9Kengen biefer mertootlen

Gbelfteine.

Die gleichfalls beinahe bas l^ofadje Deutfctjlanbs umfaffenbe Jropenfotonie

Kamerun mar 1884 ermorben unb 1911 burd) bas Äongoabfommen aus franjöfifdjcm

33efit3 oergrb'feert morben. Gin großer leil bes flufc unb regenreichen fianbes ift oon
f)od)ragenbem bidjten Urmalb bebedt; im nörblidjen Jeil übermiegt im Cmnern (5ras=

lanb mit Walh burcfjfe^t, meldjes nad) bem Ifabfee Ijin in trodenes Steppengebiet über=

getji. £ofje©ebirge bebingen beträchtliche fltmattfd)eHerfd)iebenr)eiten. Die eingeborene

33eoölferung beträgt etma 22
/3 9Kittionen Äöpfe.

2lud) in Äamerun beburfte es jur 33efriebung bes fianbes tmrter kämpfe ber Sd)U^=

truppe, bis bie friegerifdjen Stämme bes Snnern fid) ber beutfdjen £errfd)aft unter=

marfen. SBehn aud) ber ungeheure Urmalb ber Grfdjlieftung bes fianbes grof3eSd)mierig=

feiten bereitete, fo tjatte bod) bie mirtfdjaftlidje Gntmidlung grofje gortfdjritte gemadjt.

Äautfcfjut aus ben im Urmalb madjfenben Äautfdjutbäumen unb ßianen fomie ^almöl
unb ^almfeme, bie aus ben meitoerbreiteten Delpalmen gemonnen mürben, bilbeten

bie §auptausfuf)rprobufte bes fianbes, benen fid) ftetig gunefjmenbe STlengen £afao
oon ben europäifdjen Äataoplantagen sugefeflten. Der ^31antagenanbau anberer sJfu^=

pflansen, oor allem bes Rabats oerfprad) fteigenben 9?ut5en. 2Iudj in Kamerun serfdjnitt

ber Ärieg eine günftige foloniale Gntmidlung, bie für bas Deutfd)e 9?eid) bereits

oon Sebeutung mar unb bei meiterer Grfdjliefeung bes fianbes nod) ungleid) mtdjtiger

ju merben oerfprad).

Die gleichfalls an ber Stfeftfüfte gelegene eierte 3Ifrifa=£olonie, Xogo, in ber gteid>

falls 1884 bie beutfcfie glagge gefjiftt mar, ftanb an ©rö&e (Sarjern etmas übertreffenb)

unb Sebeutung ljinter ben großen Kolonien jmar jurüd, aber ir)r non einer tüdjtigen

Gingeborenenbeoölferung oon etma einer attitlion Äöpfen bemoljntes Steppengebiet

gemätjrte bod) in ber Grjeugung oerfd)iebener Sßtobufte, oor allem Palmöl unb ^alm=
ferne 3J?ais, 23aummolle fteigenben ÜRutjen. Die öorsügtid) oermaltete Heine Äolome,
ba? „SJTufterlänble", oermod)te oljne größere kämpfe unb oljne Sduitstruppe aus5u=

fommen unb mar bie erfte beutfdje Kolonie, bie fid) oljne 5Reid)S3ufd)ufj aus eigenen

Ginnaf)tnen erljalten tonnte.

33on ben Sübfee=Äolonien rourbe Deutfd)=9Teuguinea 1884 für bie oom Geljeimrat

oon £>anfemann gegrünbete 9Teuguinea=Äompagnie ermorben. Das Gebiet umfafjte ben

norböftlidjen Üeil oon Neuguinea, ben 23ismardard)ipel unb Jeile ber Salomonsinfeln,

ferner bie 1885 ermorbenen, erft fpäter mit ifjm Gereinigten 9JJarfljattinfeln unb bie 1899

Spanien abgetauften ftarolinem, ^3alau= unb 9Karianeninfeln. Diefes auf einen um
get)euren ftaum imStilienDsean oerteilteSnfelgebict, beffenfianbfiäd)e etma bie^älfte
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ber 2Iusbeljnung bes Deutfdjen ÜReidjes beträgt, ift faft allenthalben mit bicfjtem Urroalb

bebedt. (5eroattige©ebirge ergeben fid) in Neuguinea unb ben [onjtigen größeren unfein.

Die fpärlid)e Gingeborenenbeoölf'erung, unter benen es nod) niele ftannibaleuftämmc

gibt, rourbc auf 600000 Äöpfe gefeejä^i.

Deutfcfj=9c*euguinea lieferte f)auptfäcf>Iict) 5lopra oon ben faft überall an ber Äüfte

roacbjenben, außerbem auf europäifd)en Plantagen angebauten Äofospalmen unb 5ßt)os=

pfjate oon ben Snfetn 9tauru unb SIngaur. ©s bot in feinem jungfräulidjcn Urmalb=

boben nod) reietje 3ufunftsausfid)ten, ebenfo in feinen ©ebtrgen, in benen neuerbings

©olbfunbe gemadjt roaren.

Samoa, bie mit 9\ed)t berühmte „^serle ber 6übfcc", in beren parabienid)er Sdjötts

fjeit bas roorjlgeftaltete liebensroürbige iBölf'djen ber 6amoaner gebeizt, mar erft 1899

burd) Vertrag mit Gnglanb unb ben bereinigten Staaten oon Slmerif'a, bie bis batjin

3ufammen mit Deutfd)Ianb eine 9Di"itl)errfd)aft über bie Cmfclgruppe ausgeübt tjatten,

in beutfdjen 53efÜ3 gelangt. Sdjon feit 3af)i'3crmtcn tjatte jeboef) bort beutfdjer £anbel

geblüht. Xrot^ ber geringen Slusbefjnung ber Snfeln, roelcbc an ©röße etma Sad)fcn=

SJJeiningcn gleidjtommen unb oon etma 34000 eingeborenen beroorjnt roaren, fjatte bie

Csnfelgruppe bod) bebeutenbe SJfengen oon Äopra järjrlid) ejportiert. Dcutfdje Vflanser

rjatten mit (Erfolg Äafaoplantagen angelegt. Die Heine Kolonie tjatte fcfjon 3a^e cor

beut Kriege fid) felbft erhalten.

Äiautfdjou enblid), ber glottem unb Sjanbelsftütmuntt in Gfjina, mar Cnbe 1897

burd) ein beutfdjes ©cfdjroaber in 23eft^ genommen unb burd) Vertrag sroifcfjen Deutfd)=

lanb unb ©rjina oon 1898 als Vacfjtgebiet oom Deutfdjen 5Reid>e erroorben roorben.

Seine ijafenftabt Ifingtau mar angelegt als Starelplat? unb Umfdjlagrjafen für bie

über See eingerjenben europäifcfjen Sßaren 3ur Verfolgung bes dnnefifdjen £>intertanbes

unb als 3lusfuf)r* unb Verteilungsfjafen für bie oon bort ausgeführten Grseugnifie.

ißäfjrenb bie Kolonie £iautfcb,ou felbft juletit oor bem Kriege eine Veoölterung oon

etma 192000 ©tnroofjnern, baoon 187000 ©fjinefen auf einem ©ebiet oon einigen

bunbert Guabratf'ilometem aufmics, r)atte bas närjere Snnterlanb, bie bicfjtbeoölferte

djinefifcfje ^rooinj Sfjantung eine Ginrooljncr3abI oon .'38 SJüllionen. Scfjiffafjrt unb

y>anbel narjmen in bem grofoügig ausgebauten $>afenge6iet oon Ifingtau fdjnell 3U.

Dicies mar 1912 bereits unter ben Sjäfen 9iorb=©tjinas an bie 3roeite Stelle getreten.

3u ber Slusfutjr cfjmefifdjer Vrobufte trat ein roarfjfenber Äof)tenejport aus ben im

Sjintertanbe gelegenen, oon einer beutfdjen ©cfeflfcfjaft erfcfjfoffenen unb burd) eine

©ifcnbatjn mit Iftngtau oerbunbenen Äorjlenbergroerfen.

Der jjanbel unferer Kolonien tjatte oon Satjr 3U Jarjr 3ugenommcn unb 3af)Icn

erreid)t, roeldje für bie beutfdje 93olfsroirtfd)aft metji unb metjr ins ©eroid)t fielen.

9Benn mir gegenmärtig, nad) bem Kriege, unfere Kolonien noef) befäßen, fo tonnten

mir rtaef) bem Stanbe bes Slnbaus unb bes §anbels oor Äriegsausbrud) ben 93ebarf

Deutfcrjlanbs an einseinen mid)tigen Koljjtoffett mie Sßljospljaten |ü r t e Sanbroirtfrfmft

unb gaferftoffc für gledjtroert oollftänbig, an anberen rote ilautfdmf unb pflan3licrjcn

Spcifefetten unb Delen 3um größten Xeil aus itjnen beden. 2l3ir roären ferner in ber

ßage, beträct)tlid)e SJTengen oon fonftigen üRotjftoffcn unb 9iar)rungsnritteln ticrt[d)cr

unb pflanslidier Sjetfunfi aus ifmen einsufüljren. Unb bas alles, obroofjl mir nod) in

ben 2tnfängen unferer tolonialen Gntroidlung ftanben.
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Der SBelttrieg traf unfere Kolonien ofme militärifdje Lüftung an. fiebiglicb Ifingtau

r)attc einige Vefeftigungen, bie aber für eine langbaucrnbe Verteibigung gegen ben

alsbalb einfeijenben überlegenen japanifct)en Singriff nict)t ausreichten. Der früfjer oon

gürft Vismarcf ausgefprocfjene ©runbfatj, bafj bie beutfcf)en Scfmtjgebtete auf ben

europäifd)en Sdjlacf)tfelbcrn oerteibigt roerben mürben, roar trotj aller Säuberungen ber

SBeltoerljältmffe aufrechterhalten roorben. (Es gab nur Heine Scfjut^ unb $olt3ei=

truppen, toelcrje lebiglicl) 3ur3lufrect)tert)altung ber 9?ut)e unb Drbnung in ben Kolonien,

aber nicfit 3um Äampf gegen einen auswärtigen geinb ausreisten. 60 fiel trot) f)elben=

mutiger Verteibigung eine ber Kolonien nacr) ber anbern in bie §änbe ber geinbe,

bie banf Ujter Veljerrfcijung jur See mit ungeheurer Überlegenheit angreifen unb

jebe Unterftütjung aus ber Heimat fernhalten tonnten. 3n tjellftem fiicbte erftraljlte

babei neben ber Xapferfeit ber tleinen beutfdjen unb farbigen Scbu^truppen bie Ircue

ber fdjroarsen (Eingeborenenbeoölferung, bie befonbers in ber bis sum Scr)luf5 oer=

teibigten Kolonie Deutfä>Dftafrita in antjänglictjfter 2Bcife 3U uns tjielt unb fo ben

ftärtften Veroeis bafür lieferte, bafr mir Deutfäjen entgegen ben feinblicfjen 2ügen unb
Verleumbungen in tjoljem ©rabe bie gäljigfeit geseigt t)aben, gu tolonifieren unb uns
bie fiiebe unferer Scfju^beforjlenen 3U ermerben.

3m ©egenfatj baju roirb bie fcbmätjlidje Vertreibung unferer Canbsleute aus unferen

Kolonien, allein Sübtoeftafrifa ausgenommen, unb bie fdjmacböotle, aller 9)i"enfct)licbf'eit

f)or)nfpred)enbe Vetjanblung, bie einem Üeil ber gefangen abgeführten Deutfcfjen,

befonbers in Datjome burct) bie gransofen, suteil mürbe, auf atte3eiten einen buntlen

Schatten auf ben (Et)arafter unferer (Segner im Sßeltfriege roerfen.

Der Ärieg nar)m aucb, in ber Heimat einen für uns ungünftigen Verlauf. Deutfcfitanb

erflärte fiel) im 9?ooember 1918 bereit, bie 2Baffen nieberjulegen, naebbem bie fämtlictjeu

3DTäcf)te übereingetommen roaren, bie oom Vräfibenten SBilfon prollamierten 14 (5runb=

fätje jur (Srunblage bes absufctjUefienben griebens 3u macfjen. Der Vunft 5 2Bilfons fat)

cor: „(Eine freie, unbefangene unb unbebingt unparteüfcfje Schlichtung aller folonialen

Slnfprücbe", roobei „bie Sntereffen ber betroffenen Veoölterung ein ebenfotdjes ©emidjt

t)aben füllten mie bie billigen gorberungen ber Regierung, beren 9^etf;tstitel beftimmt

roerben follte". Der griebensoertrag oon Verfailles fetjt fief) bagegen über biefe oerein=

barte Vertragsgrunblage oö'llig tjinmeg unb beraubt uns ot)ne jebe 9?ücffid)t barauf aller

Kolonien. Die Sluf^mingung biefes Vertrages ftellt in bejug auf bie Kolonien ebenfo

toie auf oiele anbere Vunfte ben treulofeften Vertragsbruch, bar, ben bie SBeltgefchidjte

je gefet)en fyat. Das beutfehe Volf barf ficrj niemals bei biefem Vertrag beruhigen, fonbern

rnuf; immer mteber feine JJeoifion, insbefonbere bie ??ücfgabe unferer Kolonien forbern.

Das Deutfcbe 3\eicrj muf;, um gebeitjen ju tonnen, unbebingt roieber in ben Vefit;

eigener Kolonien gelangen. (Es oermag auf feinem ©runb unb Voben roeber feine Ve=

motjner ooll 3U ernähren noch bie für feine Snbuftrie benötigten 5Rot)ftoffe fämtlich 3U

erseugen.

Sollen mir für alle 3eiten barauf angeroiefen bleiben, biejenigen V^obufte, melche

nur in ben Xropen ober Subtropen gebeiljen, oon fremben fiänbern 3U erftetjen? Sollen

mir ferner für ben 2lbfa£ unferer inbuftriellen (Erjeugniffe aufjerljalb Deutfchlanbs

ausfchliefjlicfj auf ©ebiete, bie unter frember frerrfdjaft ftet)en, angeroiefen bleiben?

Das mürbe unfere bauernbe roirtfcljafttictje 2Ibt)ängigfeit 00m Sluslanb bebeuten, bie
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untren Üßieberaufftieg oerf)inbcrn müj$te. Die Sicherung ausreidjenber eigener 9\of)=

ftofferjeugung roie eigner silbfatjgebiete ift nur burd) 2Biebergcroinnung beulten ÄoIo=

nialbefitjes mögltd).

Gbenfo notoenbtg finb eigene Kolonien für bie beutfcrje Musroanbcrung, beren Strom

unter ber 9Iot ber 9tad)triegs3eiten norausficrjtlid) ftäifct roerben roirb als früfjcr. (Es

ift für bie (Erhaltung bes beutfcfjen SBfllfetums oon größter Sebeutung, baf? roenigftens

ein Xeil biefer älusroanberer in eigenem Äolonialgebiet aufgenommen roerben tarnt.

(Es finb aber ebenfo t'ulturetle ©rünbe, roeldje bieStfiebererlangung beutfdjer Kolonien

erforberlid) macrjen. 2Bir finb ein großes Äulturnolt unb rjaben als foldjes Slnfprud)

barauf, roeniger entroidelten Golfern unferen ftulturbefit} 311 nermitteln, roie bas

beutfdjeSerroaltung, beutfd>e9Jüjfionen,beutfcf)e
sMficnfci)aft in reidjerrtSKafee in unferen

Kolonien bisher getan tjatten. Unb umgelegt ift unfere SBiffenfdjaft burcf) jene 5Be=

tätigung befruchtet roorben. (Es rocke ein Serluft nicfjt nur für jene Söller, nicrjt nur

für uns, fonbern für bie ganse 9Kenfd)tjext, roenn bas beutfcfje Soll oon ber Äolonifierung

ausgefdjloffen fein follte.

SRicfjt minbet notroenbig ift uns eigener ßolonialbefitj jur oollen (Entroidlung unfcrcs

9?ationaldjarafters. Die Aufgaben, bie bie Äolonialpolitil ftellt, finb glcid) roicfjtig

für atleDeutfcfjen, für benSlrbeiter ebenfo roie für ben Kaufmann unb benCuibuftriellen.

Stjrc (Erfüllung förbert bie ©efct)ioffenr)eit ber Nation. Dasfclbe gilt für bie lätigteit

in ben Kolonien felbft, in benen ber Deutfcfje mit bem Deutfcfjen jufammenarbeitct unb

partifuiariftifdje Serfd)iebenf)eiien ebenfo roie Sarteigcgenfätje nerfcfjroinben. Die

£oloniatpolitil roirlt aber aud) bilbenb auf bie politifctjen gätjigfeiten bes beutfcrjen

Solles ein, bas nod) rnel 3U fefjr in fontinentalen ©ebantengängen befangen ift unb

nur burcf) eigene Betätigung brausen in ber SHelt jur Ilaren (Einfdjätjung ber 2lselt=

oerf)ältniffe unb sur richtigen Setjanblung frember Söller gelangen fann.

Dirne eigene Kolonien muffen mir auf enger Sdjolle oerlümmern. SB« roerben

öauemb im Sditoetfoe unferes Slngeficrjts für biejenigen Aktionen fronen muffen, roelctje

im Sefitj ber überfeeifcr)en Srobuftionsguellen finb. 2Bir mürben aber aucf) fulturell

roie politifcl) unb national in ber rjeimifcfjen (Enge jurüdbleibcn rjinter ben Söllern,

coelcrje brausen in ber 2Celt auf eigenem ©runb unb Soben ein mcitcs Setättgungs=

felb Jjaben. Sßenn mir jemals roieber in ber Stfelt bie Stelle einnehmen follen, bie

uns naef) unferen natürlichen ©aben, nad) unferer Soltssaf)! unb nad) unfercr £ultur=

entroicflung 3ulommt, fo muffen mir unbebingt roieber eigene Kolonien tjaben. 9?ad)

biefem 3iel mufe ein jeber Deutfcfje ftreben, bis es erfüllt ift.

^^^hstuz
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Unfere unbefiegtc oftafritamfdje Sdjugtruppc
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SBIicf auf 93iftoria (Kamerun), bas jettf unter fronsöRWem SRattbat fteöt

§|««Wlf§

?ome (Xogo), bae unter franaöfijdjes älianbat gefommen ift
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S. SU. 3. Conbor in ber Sagune r>on 21ilinglafe (9)}ar[crjaII=3nieIn, je^t

unter japanifcfjem ültanbat)

Torf auf ber 3nfel SHauru, bie roegen ihres s£rjOsprjatretcr)rums oon (Snglanb»

2luftralicn unter SScrlctjung ber ajianbatsbcftimmungen glatt geraubt rourbe



Unfere Snbuftru

t "7n gewaltigen SQIaffen, 3U irmnberten unb Üaufenben ftefjen beutfdje Arbeiter nor
^" (* ben Xoren ber gabrifen unb begeljren ©inlafr. 3u £>unberten unb Xaufenben

\» I)cifd)en fie SIrbeit, bie ifmen unb ben Sfjren 33rot bebeutet. 35odj mo früher Gffen

X rauchten, 9iäber furrten, Lämmer polten, Äolben ftampften, — beginnt £obes=

fülle eingufefjren, unb bas (5efpen[t ber 2Irbeitslofigfeit geljt um. Sdjroielige 2lrbeiter=

fünfte ballen ficf) in fdjmerjlidjem ©rimm, grauen beugt bleibe Sorge ben Mageren

9c"ad'en: „Sinber in 9?ot", fdjatlt es burcrj bas Canb

35ie Korjle ift für 35eutfd)lanbs 3nbuftrie fo notmenbig roie bas 23rot sunt ßeben.

2In £ofjle aber mangelt es. 35ie Kohlengruben bes Saargebiets liefern irjre görberung

an grantreid), — jäf)rlid) etroa 14 Millionen lonnen. ©ifenbabngüge über Gifenbaljn=

äuge entführen STConat für 9}(onat Millionen oon lonnen beutfdjer 9?ut)rfof)le über

bie ©renje. Unb mäfjrenb brüben bie Äofjlenoorräte fidj türmen, muf3 in 35eutfd>

lanb balb t)ier ein §od)ofen ausgeblafen roerben, balb bort ein 35ampffeffet erfalten.

35er Sßerfailter Sdjanboertrag unb bas fdjamlofe 35iftat oon Spa roollen es fo.

35eutfd)fanb mar einmal in ber ©ifenerjeugung bas fütjrenbe fianb ©uropas. 1913

erseugte granfreid) 5000, ©nglanb 12000, 35eutfd)tanb jebod) 19000 lonnen ftofjeifen.

23erfailTes raubte uns bie Etfenctge Cottjringens unb bie Gifenfjütten an ber Saar. 2Bir

nerloren burcrj ben Kaubfrieben mefjr als 70 00m §unbert unferer Gifenerjförberung,

75 00m fmnbert unferer 231ei= unb 3inferäförberung, 33 00m §unbert unferer £od)öfen.

Unb trotj ber beutfdjen Stimmenmcr)rr)ett in Dberfcrjlefien brofjt audj bort burd) einen

teilroeifen ©ebietsraub weiterer 23erluft. 2Bie lange nodj, unb bie beutfd)en §ütten=

unb* Stafjlroerfe roerben nur nodj bie Schatten ifjrer felbft fein!

35od) nein, — es ift noef) ein Slusmeg. Unfere geinbe finb in ber Üat geroillt, uns bie

midjtigenJlorjftoffe für unfere inbuftrielleGrgeugung, bie nidjt mir, fonbern fie befitjen,

5U geben, aber fie rufen uns ju: irjr tonnt uneingefdjränft arbeiten, mir werben eud)

ben Stat)l, bie Saummolle, ben Äautfd)uf, bas Petroleum liefern, mir roerben eud)

eure SIrbeit begabten, inbeffen eure gange gabrifation gefjört uns; mir finb bie 2Irbeit=

geber! 35er Slusmeg rjeifct: Sflaoenarbeit für 35eutfd)lanbs Snbuftrie.
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9Jtcm nerurtcilte uns sur Abtretung namtjafter Gebietsteile nid)t nur um ber2Kinbe=

rung unfercs 6taatsgebietes roülcn, nici)t nur, um burd) ben Staub beutfdjcr Sadurjcrte

Vorteile für ben Augenblid 3U erraffen; man roollte uns oor allem — bauernb! — in

unferen Stotjftoffen treffen. SJtan mog mit 23et)agen ab, meldje Solgen bie £ot)len=

abliefcrungen, bie Verausgabe non SJtafdjinen unb Arbeitsgeräten, bie öerausprefjung

non 23etriebsmaterialicn unb 23auftoffen tjaben mufjten, man ert'lärtc nidit nur aus

reiner S3ereici)erungsgier ein Drittel unferer inbuftriellen ^robuttionsmittel für oogel=

frei, inbem man bem geinbbunb bie 23ered)tigung äuertannte, aus jebem beutfdjen

Setriebe 30 00m ^unbert bes 23eftanbes an SJtafcrjtnen, Vorräten ufro. fjerausjunebmen.

Der beimißt gemollte 3mecf mar bie 5Derftlaoung ber beutfdjen Arbeit. Der englifcfjc

^fjilofopt) unb ^asifift 23ertranb Muffel fdjrieb in ber „Station": „Gs mirb t'ünftig

tapitaliftifdje unb proletarifd)e Nationen geben. 3u ben letzteren gcfjört Deutfd)Ianb.

Durd) bie roirtfd)aftlid)en23eftimmungen bes griebensoertrages roirb fidjergeftcllt, baß

bieDeutfdjen auf unbeftimmte 3eit ffinaus beftimmte Arbeiten für bie fapitaliftiid)en

Stationen ausführen. Dafür erhalten fie oorausfidjtlid) ßöljne, aber feinen Profit,

gtnben fie nidjtsbeftomenigcräUege, um Selb 5U oerbienen, bann foll if)tten bas^erbiente

fortgenommen merben, um 2Biebergutmartningcn für ben Ärieg 3U liefern. 3f)re natio=

nalcCage roirb ber ßage eines einäelnen üofjnarbeiters in einer f'apitaliftifdjen ©emcin=

fcfjaft fo gleichartig mie möglict) fein."

Das ift bas Gdjidfal, bas ber gcinbbunb bem bcutfdjen Solle burd) bas Snftrument

bes Staubfriebens bereiten roitl, — ein Scfjicffal, bas in erfter Üinie bie beutfcfje Snbuftrie

berührt. Gin anberer Gnglänber, Äemies mit Stauten, t)at es fo ausgebrücft: „Dergriebe

non Serfailles fdjnetbet Deutfdjlanb "!$at)x für 3ab* bis ins Unenblidjc bei lebenbigem

£eibe bie £>aut ab." Unb uorausabnenb fd)rieb feijon in ben erften ilxiegsjafjrcn ber

beutfdje fo^ialiftifctje Geroertfd)aftsfüt)rer Auguft2l>innig: menn bergeinbbuub in biefem

Äriege ben Sieg baoontrage, bann bebeute bas bie üßetfflarmng unb Serelenbung ber

beutfdjen Arbeiterfdjaft auf 3ßf)r3efmte binaus. lim bie beutfdjen Arbeiter unter bas

3od) ber 5mnbl)err[d)aft ju sroingen, ift aber oorljer bieSerfflarmng ber beutfd)en3nbu=

ftrie notmeubig. Der Slan unferer- J-einbe ift non einer entfet^licrjen golgcrid)tigteit

Die beutfdje Üedjnif, ber beutfd)e Grfinbergeift roaren in ber 2l?elt allen uoran. Sticfjt

5ulet)t bem nie raftenben £>ocf)flug beutfeijer Sngenxeuiaibeit oerbantten mir ben inbu*

ftrtellen Auffdntmng Deut|d)Ianbs, ben 6d)eibemann einmal beifpiellos genannt f)at.

Da tonnten bie anberen Stationen nid)t mit. Aber jetjt fommt, auf ©runb bes SBerfattlei

Vertrages, ber amtlid) beglaubigte Onbuftriefpion bes gcinbluiubes unb forbert, auf

feinen Sctjein beftebenb, Ginfidjt in bie23etriebsgeb,eimniffe unb Jsabrifationsmeifjobcn,

»erlangt Ausfunft über bas 23robuftionsoerfat)ren non (Slnjcrin, Abdulen, Alfotjol unb

Sprengstoffen, tjeifdjt Ginreid)ung non ükrseictmiffen aller djemifdjen gabrifen Deut[d)=

lanbs mitfamt genauer Sdjilberung iljrer Jätigteiten. 60 tritt neben bie SUegnaljme

non Sadjmcrten ber Dicbftarjl an getftigem Gigentum. "}>atentrcd)tc unb llrbeberrcdjte

gibt es fürDeutfdic nierjt merjr. SomillcsbasDittatnonSerfaillcs. 2I3asct)ebem unferer

beutfdjen 3nbufttie einen SBorfprung im internationalen Stfettbcrocrb fid)crte, ift ebenfo

graufam in Scfjetfien jerfdjlagen mie bie Üaufenbe unb Abertaufenbc non Gr^euguiffcn

unferer opttfcfjctt SOßerfftätten, bie fctnblirfjc ilommiffionen fur3err)anb mit Stodfd)lägen

zertrümmerten, roeil fie angeblid) Äriegs^mecfen bienftbar gemadjt merben tonnten.
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Die ©runblagen ju finben, rote bie Hilfsmittel ber beutfdjen tnbuftriellen ^robuftion
SU serftören unb 3U rauben finb,— raffiniert aussutiügeln, roie bas SBiebererftarfen bes
tnbuftriellen fiebens in Deutfd)lanb 3U unterbinben ift, — Deutfdjlanbs Snbuftrie 3U
oerftlaoen: bas ift ber Sinn biefes Scrjanbfriebens!

5ffiir tonnten ja otelletcrjt neue, tjeute nod) ungeahnte 2Kögttd)teiten besgabritations=
progeffes finben

!
2Bir tonnten oielleidit auf ben ©ebanfen tommen, tro^ allem unb allem

unfere roirtfdjaftlidje ©efunbung buref, erneute Anbahnung einer inbuftrielTen 2Iusfub,r
ansuftreben! Dem Deutfcfjen ift fddiefelid) alles susutrauen! Snbes, t>a tommt prompt
Der griebensoertrag unb Befiehlt: unbefdjränftes 9Keiftbegünftigungsrect;t in allen 3oll=
unb£>anbelsfacf,enfür bie Angehörigen bes5einbbunbes,©teid)ftetlung bergeinbbünbler
in allen lariffragen mit ben Snlänbern. „SBenn Deutfdjlanb in fünfatg 3aljren roieber
£>anbel treiben tarnt, ift ber Krieg für uns oerloren", fagte ein ©ngtänber mit snnifdjer
Offenheit. Unb es folgte bie 23efd)lagnat)me ber beutfdjen Kabel unb bie Kontrolle ber
oeuifdjen guntentelegramme.

So fduoinbet bie Hoffnung auf felbftänbige beutfefie inbuftriene 2lusful)r=, 3olX= unb
Cerfelirspolitif, — Knebelung aud) t)ier,— als ob es gerabe fjinfidjtlid) ber ©rfdnnerung
oer 93ertet)rspolitit mit ber Auslieferung oon 50000 unferer beften fiotomotioen unb
150000 unferer beften ©ifenbafjnroagen ntcfjt genug geroefen roäre, — als ob es tticfjt

fetjon lärjmenb genug auf bie Iransportmöglidjteiten beutfdjer SBaren geroirft rjätte,

oafc bie Sßerroaltung ber beutfdjen Ströme unb Äanäte unter bie Kontrolle bes getnb=
bunbes gesroungen rourbe . . .

Das Kapital ift bas SBlut bes Snbuftrietörpers. Aber nicfjt eine beutfct)e Regierung
rmt barüber p befinben, roieoiel »lut ber beutfdjen Snbuftrie abgejapft roerben foll,

fonbern jene aus fünf 2Jc*änncrn bes ^einbbunbes sufammengefe^te fogenannte 2ßieber=

gutma^ungstotnmiffion,biebereigentlid)eSouoeräninDeutfd)lanbift.DieferSouoerän
t)at unumfdjräntte ©eroalt über uns. ©r beftimmt bie ßeiftungsfätjigteit Deutfdjtanbs.
©r befitjt bie Steuerhoheit, ©r bittiert bie greife für bie inbuftriellen ©räeugniffe, bie
mir abgeben muffen.

2Bir bürfen uns nierjt felbft belügen. Sßir muffen uns barüber flar fein, ba% mir oon
Dem geinbbunbe nidjt tjöfjer eingeferjärjt roerben als eine DTegertolonie, bie man nad)
Gräften ausfaugt. Unb nod) immer Ijaben fid) in ben Kolonien bes fteinbbunbes bie
Dinge fo entroiefeit, bafj bie fjerrftfjenbe Nation fid) in ben Söefi^ aller roirtfd)aftlid) roert=
uollen Setriebe unb Unternehmungen 3U bringen gerottet r)at. Unb roas barmt fid) lang=
fam in Deutfdjlanb an? 9Jiet)ren fid) nidjt fortgefe^t bie gälle, bafc namhafte Kapitalien
feinböölfifdjer Staatsangehöriger in beutfdjen Snbuftrieunternefjmungen angelegt
roerben? 33on iiberfrembung beutfdjen ©igentumstjört man reben: ein graufiges Sßort
mit graufigem 3nt) alt

! Das bebeutet bie Aufrichtung einer grontnetfjtfdjaf t, roie fie nod)
niemals in ber Sßeligefdjidjte »on einem 93olfe ausgetoftet morben ift.

Die 3mangsjade, in bie ber Jkubfriebe unfere beutfdje 3nbuftrie geftedt f)at, um=
Ttridt bas ganse beutfdje Sßolt. Die tmrtfdjaftfitfje ©ntroidlung rjatte Deutfdjtattb ja
jum überroiegenben Snbuftrieftaat gemadjt. Sprengung ber geffeln, bie unfere Snbuftrie
tnebeln, mürbe bie Morgenröte ber Befreiung für bas gefamte beutfdje 5ßolf bebeuten.
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npsamt-Knhifinwrkommen
Deutschlands

Von den Kohlenvorkommen entfallenauf

Erzyorräte Deutschlands
(GesamfVorräte ca. 2,3 MiManUo)
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3 560to
e

Oberschlesien Ubr.Deutechl

III. Blei
92328hj
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Ä
a_MJ

Oberschles. Ubr.Deuhschl,



Slus bem abgetrennten Saargebiet: 93lic{ auf bas Gtäbtcfjen Saarburg

-Cer 3ojept>aicf)ad)t bei SJöItlingen
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Unfcre beften ßolomptioen, unjei beftes coBenbes Sftaterial naljm uns ber fjctttb

Uits blieben nur unbraudjbnie Sßagen, bic tmferem Sjanöel mein fdiaben tute mitten

ion
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£>i£ gefätfitetc ?Q>0tk*ernäijmng

/^^afjtn geljen bie gorberungen bes -Kauboerbanbes auf Grunb bes § 2 ber 2In=

r% /läge 4 bes leits 8 be^ SBerfailler Vertrages, ßs finb folgenbe Itermengen

l ^^ abjutiefern:

S f e t b e : für granfreid) . . . . 51664 Scfjafe: für grantreid) ..276835

für Belgien 40000 für Seigiert .... 200000

für Stalten 5100 für Serbien . . . . 420000

für Serbien . . . . . 53200 in Sa. 896835

in Sa. 149964 3 i e g e n : für grantreid) . . 25165

51 i n b e r : für Standet* .... 510000 für 58eI9ien • • • •

200°

für Seigren 210000 mSa
-

27165

für Stauen 11150 © e f 1 ü g e 1 : für granfreid) ..940000

für Serbien . . . . . 157000 für Belgien . . . . 800000

inSa. 888150 inSa. 1740000

baoon: 640000 Äüfje unb tra= S d) ro e i n e 15250 insgefamt

genbe gärfen Äanincrjen .... 200000 insgefamt

3n großartiger ©efte t)at bie t)or)e geinbfommiffion auf bringenbe 93orftetlung ber

beutfdjen Sadmerftänbigen, bie oerfudjt t)aben, bie Unmöglidjfeit ber (Erfüllung biefer

gorberungen 5U beroeifen, geftattet, t>alß bie griften ber Slustieferung auf im aüge=

meinen 3 Sarjre bemeffen roerben. Sieben erljeblidjen Mengen oon Sferben, Sdnoexnen

unb ©eflügel finb aber innerhalb 6 SKonaten (oon 35e3ember 1920 ah) 3U freuen:

125000 Sdjafe, 60000 Stiere unb 3ugod)fen, 30000 tragenbe Mt)e unb gärfen.

2Bas biefe 3af)ten für bie (£rnär)rung bes beutfäjen 93olfes unb für bie (£rr)altung

bes Betriebes ber beutfdjen fianbroirtfäjaft bebeuten, ift roeiter unten oon unfern beften

Sadmerftänbigen fürs erläutert: biefe abgaben bringen uns an ben SIbgrunb. SIber

bas ift ja aud) it)r Sinn: mir foilen entkräftet, ausgemergelt merben, unb fcrjon im

2KutterIeibe foli biefe ©ntträftung beginnen. Die irmngerbtorfabe, bie roäfjrenb bes

Krieges unfere 93olfstraf t Derart t)at, roirb mit anberen, ja ftärteren Mitteln roätjrenb
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biefes „griebens" fortgebt, ja nod) Derfdjärft: man nimmt uns bie aHöglidjrett, uns
fcIBei unfere STCarjtung aT^ubauen, man rjoli uns gtetfdj unb 3Hilcf) aus bem fianbe.

Sßit tjaben nid)t meljr genug Düngemittel, um unferen ausgefogenen 2Wet rotebei

frudjtbar 3U madjen, mir muffen lanbrmrtfdjaftlidje äKafdjinen unb SWergeräi abgeben,
mir muffen 23en3ol liefern, ben mir gum Sßpgen, Drcfcfjen ufto. bringenb Brausen, man
raubt uns unfere Sßferbe, bte für uns Sßflug unb ädeiroagen 3ieben follen. Stiles fdjtägt
in biefelbe Äerbe. Unb babei f>at uns ber „grieben" unfere Äotnfammetn SBeftpreujjen
unb Sßofen geraubt. 213ir ftnb am 33err)ungcm unb foltert am Sex&ungexn bleiben.

Die Sadperftänbigen fagen:

Der Sßorfi^enbe bes 9Utd)s=2anbbunbes, gteitjert oon SBangenljeim:
3tur eine 3U £öd)ftleiftungen fähige unb miliige Canbmirtfcfjaft roirb bie ©runblagen

für bie törperlirfic unb geiftige ©efunbung unferes SBolfes bilbcn tonnen unb fo einen
SBteberauffrieg besfelben eimöglidjen. Slusreidjenbe 2lrbeitsleiftung oon 9Jienfd) unb
lier muffen uns Saat unb (Ernte fiebern, mad)fenbe Isietjbcftänbe muffen unfer 33olt
mit SRildj unb gleifdj, mit 2BoHe unb Seber oerforgen, bem SBoben ben jetjt metjr benn
jemals nötigen Dünger gufüt)ren.

Unfere geinbe roollen bie 3Hadit, roeldje fie nidjt eigner lapferteit, fonbern bem
fdjmätjlidjftenSBettai oerbanfen, bis gum äufoerften ausnu^en,inbem fie burdjfortgefetjte
gortnafjme oon 2Irbeits= unb Kultieren unfere 2anbmirtfd)aft leiftungsunfäfng, bie
grnärjrung unferes Golfes unmöglidj madjen, um fo ein törpertid) unb geiftig minber=
roertiges (Scfdjtedjt t)eranroad)fen 311 laffen. Unb aud) Ijier roieber finben fie bie freubige
Unterftütjung ber tjeute bei uns fjerrfdjenben Parteien, melcfje am 2Berfe finb, burd) eine
unfinnige Steueipolittf unb burd) bie SBetljinberung ausreidjenber SIrbeitsleiftung bie
beutfdje fianbroirtfdjaft teiftungsunfäljig 311 mad)en, um fo bas 2Berf 3U ootlcnben,
roeldjcs fie begonnen tjaben, als fie unfern tapferen beeren in ben SRütfen fielen.

fiz/>'/y/^yUS^t^U^^ flu. fy^*++/

Der Sorfitjenbe bes 5Reid)s=£anbbunbes, Dr. :Koefide:

Deutfcfjlanbs SBieberauf&au fjat bie SDBiebertjerfteHung ber oollcn burd) ben Jtrieg
unb feine traurigen Wadnoirtungen gefcljröädjten fieiftungsfcüjigfett bei bcutfdjen 2anb=
mtrtfcrjafi 311 SBorausfefcung. Die (Entsierjung beften 3ud)tmaterials an «ßfeiben, SRinb»
oieb, Sdjafen, SdjtDeinen ufm. burd) bie (Entente beraubt Dcutfdjlanb ber bierfür un=
bebingt notmenbigen Hilfsmittel. Das Verlangen beren 21blicfcrung 3eigt bcutlid) bie
Sudji unfetei geinbe, Deutfdilanh immer tiefer ins Glenb 3U ftünen.



£err non Dtbenburg=3anufcf;au:

Die Abtretung ber £rot)in3en Sofen unb SBeftpreu&en an Solen bebeutet für unfcr
beutfdjesSatertanb einen bauernben Sertuft ber notroenbigften fiebensmtttel, ber nur
burd) Äouf com Stuslonbc gu unetfdjnjingltdjen greifen ausgeglichen roerbeti tonnte
Das xft au&er bem Serluft biefer burd) Sreu&en unb feine Könige f)od)fultiüierten unb
fruchtbaren Sroütn3en unb feiner gefunben, roetjrfjaften Seoölferung ein jäfnlidjer
äRttttarbentrtbut an bas 2luslanb unb eine SduDädjung ber beutfdjen Seoölferung
burd) Unterernährung, bie burd) Abgabe uon Sieb, unb Sfcrben aus bem Deutfd)en 3k>id)
nod) geftetgert roirb. Die ©rroerbung biefer fianbesteite aber burd) Solen entbehrt
jebermoraIifd)enSered)tigung, ba ein(£rroerberuon2änbernnur bann uor bem 9üd)ter=
ftufjt ber ©efd)id)te beftef»t, toenn er bas ©rroorbene fjöf)erer Kultur entgegenfüf)rt.

^««i^A^t

§err r>on £enbebranbt unb ber fiafa:

Die ßanbrotrtfdiaft tjat bas beutfdje 93oI£ über fecfjs 3af)re ernährt unb foll je^t it)r

Testes an Sieb, unb Srobuften als fiöfegetb an bie geinbe abgeben.
aKöge fie ibnen bas nie oergeffen, roie fie bas aud) uon irjren Solfsgenoffen erhofft,

roenn fie ib.rerfeits einmal fpäter Sd)u$ unb §itfe oon itjnen nerlangt!

k* /j^dU^*^*
Srofeffor Dr. Sllbert DTiemann f, Srit>atbo3ent für £inberf)eitfunbe an
ber Unioerfität Berlin unb fieitenber Strat bes Säuglingsheims unb
&inberaft)ts Serlin--fr>alenfee

:

Cs fann nidjt sroeifelrjaft fein, baf? bie uns im griebensoertrage auferlegte 2tbliefe=

rung ber 2)c"ild)fiir)e unfere Sotfsernäfjrung in ber atlerfdjroerften «Seife gefätjrbet. Die
©efafrr ift besfjatb fo ungeheuer greift, meil biefe OTaftregel unfer So» in feinen SCurjeln
5U uernid)ten brotjt, in feiner 3ugenb, non beren ©efunbrjeit unfere 3utunft abfängt.

Durd) bie Ablieferung ber 2Jiild)füt)e roirb fd)on bas £inb im SKutterteibe ge=
fäljrbet. Die Gmäfjrung unferer merbenben Mütter ift feit längerer 3eit ungenü=
genb. Die grau braudjt fetjon nor ber ©eburt itjres Äinbes eine befonbers guteSrnäfc
rung, bamit biefes roäljrenb feiner ©ntroidlung im mütterlichen Körper nid)t 9?ot leibet,

unb bamit bie Bereitung ber 9Kild> in ber mütterlichen Sruft redjtaeitig beginnt. Gbenfo
rotd)tig ift eine ausreidjenbe (Srnäfjrung n a d) ber ©eburt, bamit bas £inb gefüllt roerben
fann. gür alle biefe 3t»ecfe ift 2Jütd) nid»t 3U entbehren; fie liefert bem mütterlichen
Körper für bas, roas er in ber sJZat)rung für bas eigene Äinb täglid) ^ergeben muft, ben
geeigneten ©rfa^. gefjtt es an guter 3JWd) für bie roerbenben SRütter unb biejenigen,
bie ifjre Äinber füllen fotlen, fo finb bie folgen für unfere Sotfsgefunbfjeit bie atlcr=
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fdjtDetften. Die Äinber fommcn fdjon in einem ungenügenben (Etnäljtungsgujranbe, mit

einem 5U geringen ©ebuttsgeroierjt jur SOßeit; lebensfdjroad) unb für Grtrantungen aller

2lrt empfängliä), roiirben fie ber ©tnärjtung burd) bie SJtuttcrbruft in gan3 befonberem

9Kafte bebiitfen. ßann nun bie 2Kuttet eines folgen ftinbes infolge ungenügenbei

Ocrnätjrung nict)i füllen, fo gef)t es entmeber ftitt) gugtunbc, ober es roäd)ft 3U einem

fdvmadjen, elenben 3Jtenf<r)en r)etan. 3n beiben gälten mirb unfere SBotfsttaft in ir)ret

3But3eI getroffen.

gut bie fünftltdje Grnärjrung ber Säuglinge, bie nid)t oon ber äRutter geftiüt

werben tonnen, ift uns eine gute ßufnnild) beute unentbel)rlid)cr als je, benn einerfeits

bebürfen unfere Säuglinge beute einer befonbers forgfältigen gtnätjrung, t>a fie tron

allcrbanb gefunbbettlidjen (gefahren (Xubertulofe, ©tippe u. a.) mebr als früber be=

brofjt fiub; unb anbererfeits finb bie 9?abrungsmittcl, bie mir fonft roobl als teilmeifcn

(Srfat} ber Äubmild) beransiefjen tonnten, entmeber nicfjt 3U baben ober r>on minberroct=

tiger 23efct)affenl)eit. Das ift ber Grunb, roesfialb mir aueb für bas ältere Stinb beute

mebr als je auf bie 2Kitd) angemiefen finb. ©ertnjj fotl bie Jtaljtung nom 3meiten

fiebensjabr ab ttidji mebr normiegenb aus SOTilcf) beftetjen. 2lber mir muffen bafür

anbete mertöolle 9?af)rungsmittel baben, bie mir bem Äinbe geben tonnen. Sin foleben

jebod) fefjlt es in meiten Greifen ber SBcoölferung; mirb biefen nun aud) nod) bie

9Hild) genommen, fo mufo eine meitere 5Berfd)led)tetung im grnärjrungs3uftanbe unferer

^ugenb bie golge fein.

SJBtt muffen meiter bebenden, baft, roenn mir aud) bas ältere ilinb nicfjt mef)t aus=

fcbliefelid) mit SKild) ernähren, mir bod) bie 9Jtitd)probutte nidjt entbehren tonnen.

SBürbe bie 23utter nod) tnapper merben, als fie jefct fdjon ift, fo mürbe bas gett aus

ber ©rnäljtung unferer Sinber immer mebr oerfdurnnben. Es finb aber fernere gefunb--

beitlidje Sdjäben mit SBefttmmtfjeit 3U ermatten, menn bie 9cabrung auf bie Dauer 3U

menig gett entr)ätt. Gbenfo ift ber Ääfe, ber ja burd) feinen GirociRgerjait ein mert=

notles 9fabrungsmittel ift, beute febmerer als je 311 entbebren. Denn bie anbeten

SRaljrungsmittel, bie ber 3ugenb bas für if)r SBadjfen nötige ehoetfe bieten — gletfd)

unb (£iet — tonnen r>on fefjr oielen gamilien nidjt in genügenber 9Jtcnge befdjafft

merben. Sdjttepdj fei nod) ertöätjnt, bafj bei 3ablreid)en Ätanfljeitsaujtänben bie 9Kild)

ein unentbebrlid)cs biätetifdjes Heilmittel ift.

Sttus allebem folgt, baf? unfere 93oltscrnäf,rung auf bas atlerfd)merfte erfetjüttert

mirb, roenn burd) bie 2Begttar)me fo jatjltetdjet 3HtI4)fur}e unfer fdjon jefct ungenü=

genber SRildjoorrat meiter nerminbert ober bie Qualität ber ÜDtildj oerfdjledjtert roetben

fotlte. SRut roer nid)t fefjen unb nidjt oetjteljen roill, tann bas leugnen.

/£z^t^c^^ &, ^$&6V? /U'l&cA*^
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1

^ungcrn^e Äin&er
junger, junger! ^rül) unb fpät

3rrt ein Raunen, fcbncibenbleife.

junger, junger! >J£iner mäbt,

tTtäI>t unb fingt &ie t>rtrte TDeife.

junger, junger! VITebr unb metje

©d>roellen Heine f}ügclreil>en.

JÜiebe -Settcben fielen leer.

UTutterberjen febreien, |d>reien.

fjunger, junger! 2^lagenb brauft

2^inberforbcrn: (Beben! ©eben!

kleine ftolje -öubenfauft

Crommelt trotjig: ict> will Üben!

tHutterforge reibt unb ringt,

(Bibt £l>r 23rot — ftd> felbft — ben

i£ine mübe ilTutter fingt, [kleinen,

i^af? bie 2^inber nid>t fo roeinen.

Patergrübeln, btimpf unb bang!

(Ballenbittrer tTTannesFutnmer!

junger! junger! ©eblummerfang, —
?td)JufiebernbFurjem0cl)lumtner!

©oräel <3tern am ^immel ftebn,

&oviei träufle (Bott Erbarmen,

deinen ©egen foll mel>r fe^n,

iDer bas tat ben kleinen, Firmen.
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&ev &Hnt> tax £an£>S

ter geinb im fianb! 9Iid)t als ftolse Sieger im el)rlicf)en, offnen £ampf betraten

' unfere ©egner, betraten gransofen, ©nglänber, Slmerilaner, Seigier, Staliener,

üDänen, Ifdjecrjen unb ^ßolen ben ^eiligen beutfcfjen 93oben. So lange unfer

Scfjmert fcfjarf roar, roaren— aufjer im minäigen3ipfel unten imSlfaf?— unfere ©renken

geflutet unb gefcfjü^t. Grft als 93errat unb fiüge es jerbrodjen, mar bie 23af)n für bie

„Überminber" frei. Unb fie famen! Keiner in ben jetjt befetjten ©ebieten mirb biefe

Stunben ir)res Äommens oergeffen — bie Schauer biefer Stunben!

3uerft fei rjier in tieffter Jrauer, in innigftem SJiitletb gebadjt ber ©ebiete, bie com
btutenben Körper ber £>eimat gän<3lid) losgeriffen mürben, bie aber in unferem fersen

ftets unb immer beutfdjes fianb bleiben roerben.

©lfaf5=fiotfjringen. 9?ad) ben berühmten 14 Sßilfonfd^en fünften tjätte autf) xr

biefen germanifdjen fianben bas 93olf entfdjeiben muffen, 3U melcfjer Nation es getjöre.

toollte. SIber an biefe 14 fünfte, bie uns sur 2Baffenftrechmg oerfürjrt Ratten, fet)rten

fid) bie geinbe nidjt. Sie Ifteidjslanbe, bie unter beutfcrjer iperrfdjaft in 47 3al)ren oon

einer armen fransö'fifcfjen ^rooins in ein blür)enbes fianb oermanbelt morben maren,

mürben oongranfreid) anneftiert. Unb fofort mürbe mit ber Ausrottung bes fegnenben

beutfcfjen SBefens begonnen. SBas beutfd) mar, mürbe oogelfrei. ©ine fieibensjeit ot)ne=

gleiten begann. ÜDiit ber Scfjänbung ber beutfdjen Denlmäler begann fie. 211s 33eifpiel

fei fjier 9Ketj angeführt: bie Stanbbilber Kaifer 2ßilr)elms L, Kaifer griebridjs unb bes

grinsen griebrid>£arl mürben neben anberen teils com ^Söbel, teils non ber fransö=

fifdjen Solbatesfa geftürst. gransöfifdje Dffijiere liefen fid) nad) biefem Siege an ben

Ürümmerftätten ptjotograpljieren. Der gigur bes ^3ropr)eten Daniel an ber 2Ketjer

Äattjebrale, bie bie 3üge Äaifer 2Bilt)elms II. trägt, mürben bie $änbe in Letten gelegt.

5)et „gelbgraue in ©ifen" mürbe, nadjbem er brei Xage ben Umftursoerfudjen getrost

l)atte, gefprengt unb in bie SDlofel gemorfen. Die „eble" ©efinnung bes geinbes fpricfjt

flar aus biefen laten. 48 3ar)re lang r)atte basDentmal bes 3J?arfcr)alI SRen unangetaftet

unter beutfdjen Scfjutj in 2Ji*etj geftanben; bie beutfcfjen Äunftmerfe fielen am erften Üage

ber fran3Öfifcf>en Jperrfdjaft. 48 3a*jre Ijatten aud) bie Silber Napoleons unberührt in
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bemSienftgebiiube besSBeäirispräfibenteti ooniiotbringen gegangen; ber neuefränfifdje

Üfariitbaber, irjerr äRirman, f)ielt es für feine erfte Sicnftpflid)t, bie Silber ber beuifdjen

gürjten 311 entfernen. Gr forberte aud) oon feinem Vorgänger, bem greiljettn oon

©emmingen, bei treu auf feinem Sßofteti ausgeharrt rfatte, um 3U111 Vcften ber VeoüIt'e=

rung fein 21mt orbnungsgemäf? bem feinblid)en sJIad)foIgcr ju übergeben, baf5 er feine

SBofjnung innertfalb oier Stunben räume, Sas mar ber erfte 2Iuftatt ju roeiteren 2Ius=

rceifungen unb 2lusftof5ungen, otjne -Hücrfirf)t auf ©efärfrbung bes pcrfönlidjen Gigem
tums, orjne sMtffid)t auf Äranfljeit unb ofjne 2lngabe ber ©rünbe. 30 5lilo ©epätf,

2000 Waxt für jeben Grroad)fenen, 500 Stuart für jebes Äinb burften mitgenommen
roerben. „Toute somme superieure sera confisquee", rfeißt es furj unb bünbig in ben

amtlid)cn Schreiben. SRodj fcfjlimmer aber roaren bie Verhaftungen unb Verfdjlcppungeu

beutfdjer "-Bürger, bie fid) nie mit Volitif befcfjäftigt rjatten; fie fd)inad)ten jetjt nod)

großenteils in 3mangsarbeit. SReift riß man bie 5a™ilien auscinanber: ber Vater

mußte nad) Seutfd)lanb, SBetb unb Äinb ertjielten aber feine 21usreifeerlaubnis. 2ln

ber Grenze fptelten fid) unglaublidie 2luftritte ab. Sie 2Iusroanberer unb bie 2Iusge=

roiefenen mürben oon Solbaten mit aufgepflanzten Seitengcrocbren esfortiert, ^yuR=

tritte unb Äolbenftöße maren an ber lagesorbnung. SOttt Vorliebe mürben biefe Sgenen

ber fran3öfifd)en ftultur unb Gloire gefilmt. Sie Gepädunterfudjungcn führten nietjt

nur gu SBerluften, fonberti aud) 311 Ceibesoifitationen, bei benen oon grauen rröllige

Sntfleibung in Gegeuroart oon Dinieren unb— oon Äolonialfolbatengeforbert mürbe!

3m inneren festen balb bie Sßlünberungen ber beutfdjen (5efd)äfte ein, ofjne baß bie

Vebörben einen Ringer 311m Sdjut^ bes Vrioateigentums rübrten. Sie Lebensmittel

mürben naef) Äarten 21, 23 unb G netteilt; ber SRettjc £ geborten bie Seutfd)en an, bie fo

gut mie nid)ts ertjielten. 3n allen Drten ber 9\eid)slanöe maren bie Ceiben ber Seutfdien,

bie bier nur geftreift roerben tonnen, bie gleidjen. Ser geiub mar im Üanb!

Vofen unb ilkftpreußen. Sas Volt ber Voten, bem roir mit unferem fd)arfen

3d)roertc bie Jreibeit 00m ruffifetjen Jod) erftritten, ftabl uns tjier beutfdjes Äern= unb
ftoloniallanb. Sie Silber ber Vergeroaltigung finb imDften bie gleid)en roie im2l3eften;

gleid) im blinben 2lustoben bes Seutfctfenbaffcs, gleid) in ber £d)ifane unb ©emeinbeit.

2lud) i)\ex Sentmalsfturä, Verfd)Ieppungen, 2lusroeifungen, SiebftabI, Gnteignung. sJfur

ba'ß im polnifdjen iiefeßungsgebiet nod) bie oollfommenfte llnfäbigfeit in jebem Ver=

roaltungsjroeig Ijinjufommt, baß t)icr bem 2l3ed)fel in ber Dbrigfeit ber Verfall auf bem
guße folgt. 2l3as fid) mübfam an Juilturroerten aufred)tcrbalten tann, oerbantt biefe
s
.Uuuilid)feit nur ber ftablfjarten ©runblage, bie ber preußifebe Staat fd)uf. äBenn nid)t

ein s
J\eft alter 23eamterpolnifd)er3unge im geraubten Canbe geblieben roäre, [tänbe bie

äRafdjine tängjt ftill. 2(uf Ginjelbeiten ber bcftialifd)en Vebanblung Seutfdier unb Ujtes

Gigentums, ber ^erftörung beutfdier Äulturroerte, roie 3. 23. ber 23ibIiotbcf ber Vofener
y)0d)fd)ule, tann bier nirfit eingegangen roerben. 2Iber mit einem bergen oolt gurdjt fei

biet bes Sdiidfals Dberftfjlcfiens gcbad)t, bas bies Gebiet treffen roürbe, roenn es bem
oereinten SRänfefpiel oon Volen unb 3ran3ofen gelingen folltc, es uns trotj bes Crgefr=

niffes ber 2[bftimmung unb rotber alles 5ied)t teilroeife 3U entreißen.

San3ig. 33om 9JfutterIanbe getrennt, jum greiftaat gepreßt, balb polnifmer 2UilUür
ausgeliefert, roirb biefe Stabt immer ooll Seljnfudjt nad) bem 5Reicbe, roirb bie San3iger
Vürgerfd)aft immer beutfd) bleiben.
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Sdjtesroig. Die ©eburtsftätte beutlet Surften, ber Si^ beutfdjen gtetjjes mürben
t)ier oon ber Heimat losgeriffen. STud) bies fianb ift nie oergeffen, ebenforoenig mie
jener alternder Äiiftenftrid), ber gegen feinen SBiUen non beutfcfjer Kultur abgetrennt
rourbe, ebenfomenig mie bas $uttf deiner ßänbdjen, fernbeutfd) unb nun tfdjerfjtfiert,

ebenfomenig mie bie treuen ©ebiete non ©upett unb SKatmebo, bie burd) bie garce
einerBolfsabftimmung3uBelgien binübergelogen mürben. SWesbeutfdiesfianb, in bas
bergeinb feinen^ufe gefegt t)at, in bem er beutfdjesSßefcn unb beutfdje 2Irt oergeroaltigt.

Unb nun 311 eud), itjr oerroetfdjten beutfdjen Serge, 3U bir, Sübtirot, fianb SInbreas
§ofers. Slucb uns$Reicbsbeutfd)en blutet bas §er3 um eud). 2ßie liebten mir eure Spieen,
Sänge unb £äter! 2ßie oft murbet ifjr uns ©aftftätte, 3meite Heimat. 3u uns babt tl)r

immer gebort, 3U uns gebort ibr noeb beute. 2lud) in euren ©rensen bauft ber getnb unb
lömpft gegen bas Deutfdjtum an. SIber mir miffen, ibr feib ftarf, mie bie anberen ge=

raubten fianbe ftarf finb im Deutfcbfein!

§anb in §>anb mit bem Staub beutfeber ©rbe ging bie Befe^ung beutftben ©ebietes,
bie bem 9?aub faft gletcbfommt. Der SIbtrennung unferes reieben Saarrertiers tft

febon an anberer Stelle gebaut. SBie I)ier mit allen äJlitteln eine gransöfifierung oer=

fud)t mirb, ift befannt. Die bittet finb biefelben mie in ben 9?eid)slanben : Slusroetfung
unb Berfdjteppung, Untergrabung bes Beamtentums, Strafensroang, Äonfisfationen.
©in Sftäntelcben bes 9?ed)ts für alle SJta&nabmen mirb leidet gefunben. Das ©nbsiel ift:

bas Saarbeden fotl in granfreid) einoerleibt roerben, foll mit feinem Neidjtum uns
geftoblen roerben. 9Kad)t gebt cor SRedjt, befonbers oor bas SRedjt ber Setbftbeftimmung!

Bis 3um beutfdjen 9?bein unb über biefen unfern Strom ftreden bie geinbe ibre

§änbe. Drei gemaltige §albfreife fd)lagen bie Brüdenföpfe oon 3Jcatn3, Äoblen3 unb
Äöln, brei Sjalbfreife, in benen ber geinb redjtsrbeinifcb fid) feft in beutfdjes fianb oer=

anfert bat. 2ßebrlosmad)tunsbie„neutrale3one",roebrlos jener 50=Äilometer=Streifen
öftlid) bes großen Stromes, in bem mir teilte Iruppen, feine geftung beuten bürfen.
Der beutfdje 9*bein foll fein beutfdjer Strom mebr fein!

SBijjt 3br noeb, mie roir jubelten, als uns in ben 2Iugufttagen 1914 bie 3üge über
feine Brüden führten, roie ba bie „SBadjt am 9?bein" aufflang unb bas „Sie fotien ibn
nid)t baben . .

." 3a, roir finb bem beutfdjen Strom eine tapfere 3Bad)t geroefen. Äein
getnb f)<xt feinen gujj an bie Ufer gefegt, bis bie Stunbe fam, roo roir, oerraten unb be=

logen, gefenften^auptesunblränen in benSIugenroieber über ben Kbeinmarfd)ierten—
oftmärts. SBifetSfjr, roieoielDegen ba in benStrom oerfenft roorben finb, utt3erbrod)ene,

unbefiegte Degen, bie bie beutfdje ©bre oertetbigt batten bis 3U biefer Stunbe? SGijgt

Sbr es? Sie ruben unten beim Sdja^e ber Nibelungen, bis bie Stunbe fommt, roo roir

fie beben fönnen, bamit fie neu für Deutfd)lanbs greibeit ftreiten.

Damals folgte uns ber geinb. 9?id)t mit Siegen, mit fiügen brangte er uns 3urüd.

©r folgte uns als „militärifebe Befa^ung" — als Dffupationstruppe. Unb 3U roas
rourbe er: 3um Bebrüder bes ßanbes. SBic bie abgetrennten ©ebiete gingen aud) bie

9?beinlanbe einer fieibens3eit entgegen. Die Dragonaben bes fieb3ebnten ^abrbunberts,
als robe Äulturlofigfeiten einer überlebten 3eit oerbammt, mürben roieber erroedt —
aber taufenbfad) efler unb fd)limmer.

$ßirtfd)aftlid) rourbe Deutfd)Ianb 3ur Unterbaltung ber feinblid)en Iruppenmad)t
oerbammt. 3u ber 3ablung oon üobn, 3U ber fiieferung oon Verpflegung treten Bei=
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treibungen aller 2Itt. Die geftfe^ung befummlet Cieferungsmengen unterbleibt. ©s

roirb geforbert; roer fid) rocbren min, roirb mit Strafen bebrobt, roer fiel) roebrt, beftraft.

6etb= unb greitjeitsftrafen roedjfeln. Sßas bie 93efafcung unb U)rc Unterhaltung toftet,

ift bem geinbe gleichgültig. Deutfdjlanb muf? 3ar)len. äBof)er es bie SBerte nimmt, fpielt

teine ÜRolIe. Der gemeine 3Jcann betommt 3000 SKarfSolb im fflfonat — roarum nid)t

aud) — Deutfdjlanb ga^lt es ja. 9KiIIiarbcn foftet biefe 23efatjung — Summen, bie fo

fdjnell geforbert unb fo fdjnell oerausgabt roerben, bafj roeber roir nod) bie geinbe eine

Ueberficfjt barüber fjaben. ßs tommt ja aud) gar nierjt barauf an. SBenn Deutfctjlanb

roirtfdjaftlicb, barüber jugrunbe gefjt, um fo beffer: es folt ja fterben!

Die 23erocgungsfreibeit bes einjetnen, bie ginreife in bics bcutfcfje üanb, bie 5tus=

reife nad) ber roeiteren^etmat — alles iftgefeffelt unb befdjränft. Hnb roir leben bod)

im grieben.

Deutfcbes (Eigentum toirb aud) t)ier angegriffen. 3ebes §aus roirb jum Quartier

bes geinbes. 3t»m geboren bie beften 5Häume, it)m getjört allein bas Sab, irjm finb, fo

oft er roitl, SCäforjc, £anbtüd)er ufto. 5U liefern, er beftimmt, roeld)e SKöbel in feinen

3immern fein follen, er forbert Silber unb ^oisellan. ©r ift ber^err. Unb es ift grieben!

9ttd)t nur ber Solbat fi^t im beutfdjen 9?eft, nid}t nur ein §eer oon Beamten, nein

aud) grauen unb Äinber ber geinbe macben fid) breit. Unb roer teine grau bat, bringt

feine ©eliebte mit unb quartiert fie ber beutfdjen gamilie in it)r fauberes £eim, forbert

für fie ben glügel, bie fdjönften Äiffcn unb bie beften leppiebe! ©r ift ber §crr.

2Bo ben ©eneralen bie großen Tillen unb Stabtrjäufer nidjt genügen, mujj umgebaut

roerben, roo bie ©arten ben Ferren ju Hein finb, muffen 3äune fallen, too bie Slugen

oon Deutfcfjen tf>re ebien ©eftalten burd) ©itterftäbe erbliden tonnten, muffen Stauern

erridjtet roerben. 9?atürlid) alles auf Deutfdjlanbs Äoften; roas fd)abet es oa, roenn es

ein paar Willionen toftet? — 3n ben ^rioatbäufern entfteben Äafinos, in benen bie

feinblicben Dffiäiere ifjre ©elage abbalten, in benen ibje Sporen bie 9Ji"öbelftoTJe 3er=

friilitjen, in benen fie mit ihjen Zigaretten Cödjer in bie leppidje brennen, ©las unb

©efdjirr oernid)ten. äßerte um Sßerte roerben äugrunbe geriebtet. 2Bas tut's? Der

geinb ift im ßanb.

hinter gefd)Ioffenem genfter fpielt ein junges 3Käbd)en „Deutfd)lanb, Deutfd)lanb

über alles", ©in feinblicber Dffijier oemimmt einen Ion bes Derbsten 2iebes, unb bie

Slermfte roanbert ins ©efängnis. ©in gemeiner Solbat flößt eine grau, bie nicfjt fcfjnell

genug ausroeid)t, oom Sürgerfteig; ein Sorübcrgebenber fagt: „Unerbört!" unb muß für

biefe „23eleibigung" gleichfalls ins Gefängnis.

3n JJUincrjen^Slabbad) legen belgifdje Solbaten ein Drabtfeil um bas Stanbbilb

Ü3ismards unb serren es oom Sotfel.

Das ift bie greiljeit im befetjten ©ebiet!

Unb nun bas fdjlimmfte unb fduoerfte: bie fd)toar3e Sd)anbe! 3b,r Sätet, fagt es

euren löcfjtern, bamit fie bie 33ut gegen ben geinb für croig in ii)re £er3cn graben,

bamit ber heilige £af3 fid) fortpflanäc, roenn fie bem beutfd)cn Isaterlanbc Söbne unfc

^äcber gebären! Sd)eut teine Sd)am. Sagt es euren Iöd)tern: „3m 3U)einlanb liefert

ber geinb beutfd)e grauen unb 9Jiäbd)en fd)roar3en ipunben aus! Csm 9U)cinlanb fdjänben

täglicb auf beiligem beutfd)en33obenfarbigcScf)uftcbeutfd)eSd)iDeftern."Sd)anbe,erDige

Sclianbe — unauslöfd)bar, nie abroafd)bar. — Unb ber roei&e geinb, ber Iräger ber
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SÄSÖ)
Äultur, ber uns „Hunnen" unb „SBarbaren" fdjimpfte, er, ber mit bem ßügenmaul für
Sitte unb Kedjt in bcn Ärieg 30g, fteljt baneben unb reibt ficf) bie §änbe, toenn bie

fämarde ißcft über bas beutfdje «tut fommt. 35te Sabnlonier, bie iljre geinbe blenbeten
unb pfählten, bie Slffnrier, bie fie in ben glammenradjen tt)res §eibengottes roarfen,
roaren menfcb,Iid)er als biefe Triften. — fiafe es btr nidjt roefjren, beutfcfjes 33olf, ftfjreie

aus notier «ruft, fcfjreie: „5Racf)e!" «ßrebige fie beinett ßinbern, ba% fie ben Sdjrei
roeitergeben an beine ßntel unb Urenfel. Sie fd)roarae Sdjanbe fei jenem geinbe nie
oergeffen.

Unb nach, weiterem beutfcben fianb ftrecfen ficf) bie Prallen bes geinbes aus. „Straf=
ma&nabmen" nennen es bie ^olitifer bes Kauboerbanbes. 9Jiit 3ott= unb 23erroaItungs=
mafmabmen motten fie bie 9tf)einlanbe entbeutfchen. Unter 93ormänben roerben fie cor
allem bas reiche ftufjrreoier an fich reiften als Sfanb für ausfaugenbe Kepreffalien.
SBenn mir ibnen in ef»rlicf(er Slnertennung bes nun einmal eingegangenen 93erfailler
Vertrages Summen bieten, bie bis an bie lefcte ©renae unferer fieiftungsfäbigfett
geljen, fo genügt ifjuen bas noch nicht. Sie motten met)r — unb befe^en meitere leite
unferer Heimat.

Der geinb im ßanb! Äein fchmereres SBort gibt es für uns, feine größere Schmach —
feine härtere Äcttc. Slber auch fein «e^eiben, fein »ergeffen, fein 93erföhnen!
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1 3)ie$)elbentateit, bie bie graiiäojcn am gtoetteti Eage it>rcr Sjerrjdjaft in STCefc begingen:

Sas Tenfmal Satfer jjricbrifts III. würbe ge|tür 5 t. Ter &jsur besJkoplieten Xantel

am 3)om, Die Saijer 5ffit0)clms IL 3ügc trägt, rourben ©anbitftcttcn angelegt
.

.

.

£as SReiteiftanbbiD) unfetes ©elbentatfets aBUfcelms I. rourbc com Socfel geriffen



5)ie {Jran3°ien ätctjen m bas beutfdje 3JIcö • •

35er Sönig oon $änemarf in bas beutftfje 9Iorbfd)lesttrig ein

li;
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33or bem ^eiligen 33om in &öln pambieren bte englifdien Skbrüder

farbiges 23olf jtcljt mit ällufif burd) beutjdje Gtäbte
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2>kttof0fimwafta»MfißtW&&
jie beutfdje SBeljrmadjt ift butdj bie Skffenftttlftanbsbebingungen uttb burcf, ben
93erfaiIIer Vertrag auf ein fotdjesMinimum berabgebrütft morben, balß jte rein
3aljfenmäf3ig nidjt metjr ausreißt, um für 3lufred)terf)altung oon SRutje unb

Drbnung an allen bebrotjten Stellen in genügenber Störte eingebt 3u roerben. Sie
beutfdje 93oliäei unb Sidjerrjettspoliaei ift burdj bie 2lnorbnungen bes geinbes gteia>
falls oerminbert unb cor allem itjrer mirffamen Sßaffen enttleibet morben. Dem 33er=

bredjertum aller 2Irt mürben fo Sor unb Xüx geöffnet. Unb bas 3U einer Seit, in ber
burd) bie Äriegsoerrotjung, burd) bie politifdjen Ummälsungen unb burd) bie 9?ad)bar=

fdjaft bes bolfdjemiftifcfjen Mufclanbs bie Sidjertjett im ßanbe aufs tjödjfte gefätjrbet ift.

55te ftaateetfjaltettbett Elemente im5Reitf) fcfjloffen fictj besijalb in ridjtigerGrfenntms
ber öffentlichen Notlage 3U bem gufammen, mas allein Reifen tonnte: 3um Selbftfdju^.

3ebem ruf)ig unb fadjlictj bent'enben SRenfctjen mar es tlar, bafj b.iefer 3ufammenfd)luf3
feine innerpotitifdjen 3iete tjatte, nor allem aber, bafc er nidjts unternehmen tonnte
unb roollte, mos gegen unfere äußeren geinbe gerietet mar. Der Selbftfdmfc, ber meift
in ber gorm oon (£imobnermef)ren beftanb, tjatte nur ein3iel: bem beutfdjen 33otf bie

©runblage 3ur Slrbeit ju erhalten, nämlid) bie 5Rutje unb Drbnung im täglichen ßeben
in ßanb unb Stabt, bie öffentltdje Siä)ert)eit. hierunter fiel für bie Dftgrensen aud)
ber Scfju^ cor Uebergriffen aus bem Somjetgebiet. 3ebe Störung ber Dölfifctjen ßebens=
bebingungen burd) 33erbred)ertum aller 2Irt mollte ber Selbftfdjufc unb feine Drganü
fationen nieberfjatten unb, menn es nötig mar, nieberfd)lagen. Daju gehörten aüer=
bings 2Baffen, benn bas93erbred)ertum im Snlanbe tjatte bie3eit bes Umfturaes benutjt,

um fid) feinerfeits reidjlid) mit Sßaffen 3U oerfeljen. 3ljm tonnte alfo nur mit 2Baffen=
gemalt entgegengetreten merben.

SBie grof3 bie Unfictjerljett im fianbe mar, tjatten bie Sttäqtage 1920, tjatte bie rote

Stätesett in 3Künd)en, tjatte bas Unmefen bes 5Räuberf)auptmanns §013 unb oieles

anbere im grojjen bemiefen. Sie 23erbied)er biefer Slrt finb, mie mir alle roiffen, unb
roie es aud) bie Ferren 00m ^auboerbanb miffen, gut organifiert. Sie fteljen in engfter

Serbinbung mit bem jebem Staatsieben feinblidjen Somjetrufelanb. Sie merben oon
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bort nidit nur oerbetit, fonbcrn aud) mit ©elbmitteln unb SBaffen oerfefjen, jie finb

bereit, an einer lleberrumpelung (Europas oon Dften Iier fid) ju beteiligen. Sic roiffen

genau, rote fie »orgeben fallen, roo bie oerrounbbarften fünfte bes Dronungsfraates

'finb, fie roerbett alles i.'ebensroid)tige fofort lahmlegen. Db baburd) einige ae&ntaufenb

3JJenftt)eti umfommen, ift ibneu gleidjgüitig: fie roetben fofort ben Gifenbabnoertebr

unterbrechen, fo ba& es ntdjt mcfjr möglüb ift, Seile unferes «einen Meeres ;uim hiebet*

fdjlagen an bie fünfte 3U fenben, roo ber Slufrubr ausbrid)t. SRut bie fofort an Ort unb

Stelle einfe^enbe Sel&fÜjtlfe ber einroobnet fonn ben elften lerror biegen, if»n t)in=

baltcn, bis ftoatlidje Äräfte anlangen. Diefet Selbftfdju^ ift eine ßebensbebtngung

nidjt nur für Deutfrblanb, fonbcrn für bie ganje Äulturroelt. — Diefe SBerfuäje roter

Sorben, uns in ben oernicfjtenben Strubel bes Solfttjeuristnus 311 zerren, füllten ber

(Entente bei einiger Ginfidjt eigentlid) roarnenbe ganale einer brobenbeu SBeltfatte

ftropbe fein. Selbft ber geinb follte 3ufriebcn fein, roenn bas jermürbte beutfibe Hott

aus eigner Äraft nod) fällig mar, b>r Sdjufcroätle aufzubauen. Sttbei btes (Einfeljen

febtt, unb bieSöüJglttt)!eit besSdjufces roirb bem beutfdjen93olte aus ber Sjanb gefdjlagen.

Die Hnfid)crbeit im tleinen roar unb ift nod) beute nid}t minber gefäbrlidj. Sie bat

fidj 3U einer fianbplage ausgeroadjfen. Sie ift in Dorf unb Stabt gleid) gtofe. Dem Sauet

roirb .fein Sßftug ootn 2lcfer, feine grudjt com Selbe, fein SStcl) 00m §of gcftoblcn, bem

Äätner roirb fein $>urjn, feine 3iege im eignen Stall non SRäubetn gefd)laä)tet. Unb

nid)t in fjeimlidjteit unb 9tod)t gefdjiebt bies, nein, am bellen lag unter SHnroenbung

oon (Seroalt; nittjt ber ein3elne ftiebit, fonbem üBanbcn fteblen unb plünbem. DasGigen=

tum bes etnäelnen ift ntdjt mebr füber. Slbcr aud) bas ftaatlid)c unb bem Staat anoet*

traute ntdjt mebr, benn bie spiünbetung oon gtfenbarjnen, Spoftroagen unb öffentiirben

Äaffen finb an ber Üagesorbnung. SBeldje Sßette für ben einseinen Bürger unb für bie

lllgemeinbeit fo oerlorengcben, ift jcbem rubig benlenben SWenfttjen Hat. Da bie ent*

roaffnete Dbrigfeit ntdjt mebr fäbig roar, ben notroenbigen Scbutj 5U gcroäbren, fd)io&

fid) ber SBütger 3um Selbftfd)utj sufammen.

93oll berechtigt roar biefer Selbftfdjufc. SJtänncr aller politifdjen SRidjtungen oereinte

er. Der Staat billigte ibn. Seine Sßttfungen jetgten fict): es rourbe ruhiger im Canbe.

Da griff ber geinb, ber äufeere, in biefen Selbftfdmtj ein: er orbnete an, bau er ent=

maffnet unb aufgelöft roerben müßte. 2Bas roar bie Iriebfeber 3U biefem Diftat? Gs

tann nur gutdjt geroefen fein. Unb eigentlid) tonnen roir es uns ja 3iir Gbre anredjnen,

baf3 biefer geinb, ber fid) immer „Sieger in bunbert Sd)lad)tcn" nennt, nod) biefe Jurd)t

oor bem gelnebelten beuifdjen SBoH bat. Sffite futdjtbat muffen roir ibm erft in SBaffen

getoefen fein!

2lber roas ift bie golge? Die legten 9Jtbglid)tciten, bem fianbc bie jum 213ieber=

aufbau notroenbige SRube 311 geroäbrlciften, eutfd)roinben. Das 9täubettum tann fid)

breit madjen. Der rote lerror tann ungebinbert jetfrören, roas er roiU, tann alle lebens=

roid)tigcn23etriebe ftillegcn unb uns in roenigen lagen in ben bolfdjcroiftifdjcnSlbgtunb

ftoBen. 2lud) bas leiste nimmt uns ber fteinb: bas SRedjt, unfer Maus unb §of, unfer

(Eigentum fo 311 fdjütjen, roie es notroenbig ift.

Unfere >>tinbe, bie arbeiten roolleu, finb gebunben.
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2Iber bie gntente forbert: 2lud) bie (Eimtjoljneirocljr mufj bie SBaffen abliefern

Sie iann nun nicf)t meljr 3ur §ilfe marfd)iercn, rocmt bie Unru^eftifter broljen
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id)t, um Ijintei bem freolen lun unfetei getnbe,

inott bem bicfe SBIättct melhen, einen fürd)tcr=

Itdjen 51ud) tjcrjujdjlcubcrn: ©er flurf)t, hetneift

nur feine Df)nmad)t — , aud) nicfjt, um bes

| SBötfetfjaffes büftertote ©lut p fd)iiren, benn

|

bor y>aß tut nie, roas oor (Sott redjt ift, rote bie

' Entente täglicb, aufs neue bartut , f)abe

tdj's üBernotntnen, bas Sd)Iuf|roort btefes

i23ud)es ,311 fcrjrcibcn. Steintest roill id) turä unb

bünbig ausfprecfjcn, roas bie eljttidje Überjeugung aller Deutfdjen ift, bie

roebei tum bemi?ügengiftbes s.Rcibbunbes,ber unsißernidjtung gefdjrooren

ljatte, längft erje er bes Krieges gadel jut Gnt^ünbung bradjte, fid) fjaben

betäuben nod) oon feinem Golb fid) r)aben blenben laffen.

211s 9Jfann aus bem 93oIfe, ber feines 95oIfes 6cele tennt unb liebt,

fagc id) fo: 2l>eber unfer ftaifer nod) tinfere Regierung nod) unfer SBoIl

babeu benÄrieg gcroollt. SBir finb ber r>erfd)tagcnen Sßoüttt eiferfüd)tiger

SRadjbatn 311m Opfer gefallen. SOßir rjaben uns belbenmütig geroebjt, als

man unfer bcutfcfjes Sjaus an allen Gcten ju gleidjer 3eit in gtammen

fet>te. Dann erlag bie beutfdie SBolfsfeele, bind) Äampf, Arbeit unb

junger gefd)roäd)t, b,en fatanifd)en ©inflüffeu abgefeimter ßüge.

Slbcr biefes unferes SSolfes Seele roirb genefen. 2Bas bie ©ottlofigfeit

^erbrad), roirb ber ©laube bauen. Der fromme, treue ©eift unferes Isolfes

roirb roieber erroadjen unb bie Letten fprengen, mit benett man bas fiedjc,

inncrlid) tränte Deutfcfjlanb beute nod) gefeffelt t) ä 1 1

.

Das fromme, freie Dcutfcfjtanb roirb nid)t bie SBelt nerftlanen, foubem

if)r bie greifet! bringen, bereu fie jetjt entbehrt.

Deutfd)e Männer unb grauen: eud) gilt bas lernte SBort. Sure yrönbe

finbgebunben! SIjrljaBt's nid)t fjtnbern tonnen, bak es gcfdjaf). Derjyeinbc

braufjen unb btinnen roaren surncl. 9hm tämpft ben SBefteiungsfampf

ber Seele, roeift non eud) 9JIammonsfneri)tfd)aft unb Sflanengefinnung!

Mutet bie fterjen eurer Ätnbet, bafi fie nid)t oerarmen an ©laube,

Hoffnung unb Siebe! Der Unglaube l>at bie SBeli in ben Stbgtunb geftürst,

ber ©laube allein tanu fie retten!

Deutfdje, it)r bobt nod) einen großen Stuftrag in ber SBelt-

gefd)id)te! Mab t ©lauben an ©ott! —

Jj fP~&1n^t^i.&
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