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Regenbogenbuch
Das
tigsten diplomatischenAktenstückeüberden Weltkrieg dar. Aus
den sämtlichenoffiziellen diplomatischenVeröffentlichungender am
Kriege beteiligten Mächte sammelt es in reicher Fülle die für die
Haltung der einzelnenRegierungenund den Gang der Ereignisse
entscheidendenSchriftstückein einem Bande.
Das Bemerkenswerteund Nutzbringende an dieser Veröffent¬
lichung aber liegt in der Anordnung des gewaltigen Stoffes. Die
einzelnendiplomatischenBücher werdennicht getrenntvoneinander
gebracht,sonderndie Dokumentealler Veröffentlichungensindnach
Datumund Inhalt zu einem übersichtlichenlogischen Ganzenan¬
geordnet. In trefflichen Inhalts- und Schlagwortenwird dasWesen
der Ereignisse und der Verhandlungenklar und charakteristisch
herausgehoben.Eine Einführung und ein Schlusswort versuchen
kurz die Psychologie der verschiedenenVeröffentlichungenfest¬
zuhaltenund machendie wichtigsten Angaben über diese Samm¬
lungen.ZahlreicheAnmerkungenstellenessichzur Aufgabe,Schritt
für Schritt den Darlegungender im Text veröffentlichtenDokumente
herzustellen,
zu folgen, unter ihnendie historischenZusammenhänge
sie einzeln kritisch zu beleuchten und vor allem auf die fortwäh¬
rendenWidersprüchehinzuweisen. Mit Hilfe dieser Anmerkungen
werden zum ersten Male die offiziellen Dokumenteaneinanderab¬
gewogen,auf ihr richtiges Mass zurückgeführt, ihre Irrtümer und
tendenziösenAuslassungenenthüllt.
«Der Band» (Bern): Das Werk ist ein unentbehrlichesHilfs¬
mittel, ein wertvolles Handbuchund ist jedermannzu empfehlen.
f.Kölnische Zeitung»: Ein alle Akten umfassendeseuropäisches
Regenbogenbuch,so dass der Leser in einem Bandedas Wesent¬
liche der siebenBücher besitzt.
«Fremdenblatt» (Wien): Dr. Max Beer hat da ein vortreff¬
liches Hilfswerk geschaffen,das bleibendenWert besitzt und einen
ehrenvollenPlatz in der Reihejener Publikationenverdient,die sich
mit der Vorgeschichtedes grossenKrieges befassen.
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"VC^enn
man sicheinesTagesgründlich mit der Geschichte
diesesKriegesbefassenwird, dann werdenhunderterlei Ein¬
zelgeschichtenzu schreibensein. Man wird in dem wirren
Netz der äusserenTatsachen und Strömungen jede ein¬
zelne aus ihren zahlreichen Verquickungen herauslösen,
rings herum die Fäden säubernund ordnenund alle Linien
und Richtungensorgsamverfolgenmüssen.Manch Ereignis,
dasheute dick und kräftig vor uns steht,wird als schwäch¬
liche Tageserscheinungbeiseite gelegt, manch Ideal, das
uns und den anderenprunkhaft vorangetragenwurde, als
aufgeblasenesSchlagwortentlarvt werden.Viele Dinge und
viele Worte werden für lange Zeiten, für immer vielleicht,
entwertetbleiben; die Enttäuschungen,die sie uns brachten,
der Missbrauch,den man mit ihnen trieb, hat ihnen Kraft
und Inhalt genommen.Es gibt kaum einen moralischenund
politischen Wert, der nicht in der Hexenkücheder Propa¬
ganda, der politischen Bauernfängerei, der plumpen
Nachrichtenmache durcheinandergerührt und umgebraut
worden wäre. Wir werden alle einen verdorbenenMagen
haben,der vor der gefälschtenoderauchnur entweihtenNah¬
rung zurückschreckt,und vor den leerenTellern und Schüs¬
seln werden wir uns noch geraumeZeit den Kopf darüber
zerbrechen,wovonwir fürderhin leben sollen.
Wird die grossegeistigeStrömung,die wir mit demWort
«Demokratie»bezeichnen,auch dem Schicksalso vieler an¬
derer Zeitfragen verfallen? Oder gehört sie, wie unser Ge¬
fühl es uns deutlich verspricht, zu den Erlebnissen dieses
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Krieges,die sich zu Ergebnissenentwickeln? Kein politi¬
schesIdeal ist so sehr Schlagwortgewesen,so sehr als Lüge
und Köder missbrauchtworden, wie dieses.Aber während
alle anderennur hier und da von geschicktenTaschenspie¬
lern in denStrom der Ereignissegeworfenwurden,um ihnen
denScheineiner Farbeund einer Tragkraft zu verleihen,die
ihnen allein nicht eignete,floss das demokratischeIdeal aus
der Quelleder Ereignisseselbstheraus.SeinetiefeVerwandt¬
schaft mit dem vielfältigen und ungeheuerlichenGeschehen
dieserZeit war so offenbar,dassvor ihm das gleichbenannte
Schlagwort,das nur auf dem Strome hin- und herhüpfle,
zerrinnenmusste.
Die grosserussischeRevolutionhat dendemokratischen
Gedankenin Riesengrösse
vor uns aufgestellt,und ihre Be¬
deutungfür seineweitere Entwicklung in allen Ländern ist
noch nicht abzusehen.Aber nicht sie gab dem Gedanken
seineersteGestaltin diesemKriege.Als im August 1914die
Katastrophe hereinbrach, ging in der Tat sogleich eine
grossedemokratischeWelle durch das deutscheVolk, vor
allen anderenVölkern. Die Mehrheitder Deutschenfand die
für denKrieg notwendigeBegeisterungvor allem in demGe¬
danken, dass der Kampf der Vernichtung des tyrannischen
Zarismusgalt, oderimmerhin der Beschützungder deutschen
freierenKultur vor denFolgeneinesSiegesrussischerSelbst¬
herrschaft. Es hat durchaus keinen Zweck, den Verdacht
auszusprechen,
es habe sich nur um ein geschicktesManö¬
ver der deutschenRegierung gehandelt.Dass eine Regie¬
rung, wenn sie sich vor die Notwendigkeitdes Krieges ge¬
stellt sieht, alle vorhandenen,die Landesverteidigungför¬
dernden Strömungen ausnützt, ist selbstverständlichund
könnte nur als verbrecherischeTaktik verurteilt werden,
wenn die Regierung,auf dieseStrömungenlistig spekulie¬
rend, mutwillig an ihre kriegerischeAusbeulunggeschritten
wäre. Wer konnte aber in solcherWeiseauf den Ausbruch
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des deutschenVolksempfindensgegendie russischeSelbst¬
herrschaft rechnen? Dieser Ausbruch war eine plötzliche
Offenbarungder Volksseele,die in das wesentlichrevolutio¬
näre Erlebnis desKrieges geschleudertwordenwar. So kam
es, dassaussenpolitischDeutschlandganz natürlich mit de¬
mokratischemSturmwind hinter den Segelnin diesenKrieg
hineinfuhr.
Gleichzeitigaber — und das ist wichtiger — ging ein
grossesStreben nach Gleichheit und Brüderlichkeit durch
die deutsche Nation. Der Erfolg des Kaiserwortes: «Ich
kenne keine Parteien mehr, nur Deutsche»,ist aus diesem
Strebenheraus zu erklären. Es erwuchs aus innerem und
ehrlichemMiterleben.Es kam einemBedürfnisentgegen,das
von der erstenStundeder Kriegsgefahrim Volke lebte,ehe
die neue Formel noch ausgesprochenworden war. So ging
denn auch die BedeutungdesWortes weit über die desBe¬
griffes Burgfriede hinaus; es umschlossbereits alle jene
demokratischenStimmungen,die sich von nun an allmäh¬
lich in festegedanklicheFormenfügen sollten.
Will man den Aufstieg des demokratischenGedan¬
kensin Deutschlandseit demKriegeverstehen,so mussman
dieseerste,wichtige, die Ehrlichkeit und Wirksamkeit der
demokratischenEntwicklung erweisendeTatsachebedenken,
dasstrotz allerDisziplin das deutscheVolk stetsdasVolk der
kühn entwickeltenIndividualitäten war, dassesviel weniger
an starren Traditionen hängt als die Westvölker, weniger
als diese sich Massensuggestionen
hingibt und in seinem
tiefsten Wesen durchaus nicht konservativ,sondernüber¬
raschendvorurteilslos ist. In keinem Lande ist ausserdem
das nackte Schlagwort so wirkungslos wie in Deutsch¬
land. Es ist dem Deutschen ganz gleichgültig, was
auf seinen öffentlichen Gebäuden und Kirchen ge¬
schrieben steht. «Gleichheit, Freiheit und Brüderlich¬
keit» können ihm als Wanddekoration nicht viel sagen.
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Sie sagen ihm überhaupt nichts, so lange er nicht ihre
innerste praktische Notwendigkeit fühlt. Das erklärt uns,
warum vor dem Kriege innerlich freiheitliche Deutsche
nicht viel Aufhebens von der Demokratie machten. Für
einen in einem Glasschrank sorgfältig aufgehobenen
hatteman keinenSinn. Aber als brauch¬
Schmuckgegenstand
baresHausgerät,als notwendigesWerkzeugdes harten All¬
tages,enthüllte sich dem Deutschendiesespolitische Ideal
sofort in der grossenSchicksalstunde.Was praktisch wert¬
voll war, hatte er allerdings bereitsvorher erworbenund er¬
probt : eine geordnete,nicht auf kapitalistischeVorrechtege¬
gründete Justiz ; eine das arbeitendeVolk schützendeSo¬
zialgesetzgebung; ein freiheitliches Wahlrecht für das
Reichsparlamentund wesentlicheMitarbeit an der Herstel¬
lung zum Teil vorbildlicher Gesetze.Nun wurde ihm aus
Ereignisseund aus
der Not der plötzlich hereingebrochenen
der Erkenntnisder begangenenFehler der Wert der eigenen
Arbeit an den weiterenGeschickendes Landesbewusst.Die
FragenKrieg und Frieden,das Problem der Beziehungenzu
den fremden Völkern, die grosse,schwere Aufgabe einer
Neuordnungder zerstörtenWelt schufen Forderungen,die
sich unüberwindlich Bahn brachen und zum Teil auch
durchsetzten.
Was vom Volke galt, mussteauch von der Regierung
gelten. Auch sie erkannte, wenn auch zögernd, dassdie
furchtbaren Erfahrungen des Krieges Erfordernisse schu¬
fen, die ihr vorher nicht dringlich, ja schädlich erschienen
waren, derenFehlensie nun abertagtäglichbeklagendurfte.
Es bleibt Bethmann Hollwegs unvergänglichesVerdienst,
trotzdemnichts in seiner Vergangenheitihn dazu vorberei¬
tete, im Einklang mit dem Volksgefühl die neue Zeit er¬
kannt und gekündetzu haben.Ihm, der noch mit der gros¬
senHeerschardurch die Wüste gewandertwar, konnte der
Einzug in das gelobteLand nicht vergönnt sein. Aber vom
Bergeblickte er weitschauendhinein.
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Die heisseninneren Kämpfe, die sich, seit Bethmann
die Neuorientierung begonnen hatte, in Deutschlandab¬
spielten,mit all den inneren Widerständen,die zu solchen
Kämpfen gehörenund die unvermeidlich sind, zeigen den
siegreichen Aufstieg des demokratischen Gedankens in
Deutschland.Der Grundsatzist aufgestellt. Wichtige Ver¬
wirklichungen sind erreicht. Die Zusammensetzungund
Entstehung des Reichsministeriums und des preussischen
Ministeriums Hertling, der Entwurf der preussischenWahl¬
rechtsreformund darüber weit hinausreichend,die tatsäch¬
liche Zusammenarbeitder Volksvertretungund der Regie¬
rung in aussenpolitischenAngelegenheiten,wie sie sich in
vom 19.Juli 1917,der Antwort an
der Reichstagsresolution
zu den Verhandlungen
die Papstnoteund denBesprechungen
unverrückbareMarksteine
s
ind
von Brest-Litowsk äusserte,
auf dem Wegenach Vorwärts und nach Oben.Strömungen,
die aus nicht parlamentarischenKreisenkommenund diese
sachlich bekämpfen, dürfen bei dieser Entwicklung nicht
von vornherein als Beweisefür eine Rückwärtsorientierung
ausgebeutetwerden. Alle Faktoren des nationalen Lebens
müssenan dem GeschickedesLandesmitwirken, und kom¬
petenteFaktoren ausschalten,weil ihre Kompetenznicht in
vor dem Kriege erfolgten Reichstagswahlenund vor dem
KriegetagendenWahlkomiteeserhärtetund besiegeltworden
war, hiessedem Geisteder Volksfreiheit Gewaltantun. Der
Volksfreiheilnicht
grössteFeinderstandüberdiesderdeutschen
im Innern des Landes.Die grössteGefahr brachtendie aus¬
ländischen,die feindseligenRegierungen,so die des Prä¬
sidentenWilson. Indem sie als ein Ziel des Ententesieges
eine Deutschland aufgezwungeneDemokratie verkündeten,
stellten sie die Demokratie und die militärische Sicherheit
zueinander,stelltensiedeut¬
Deutschlandsin einenGegensatz
einandergleich.Die
scheDemokratieund deutscheNiederlage
deutscheDemokratieaber will, dassdie deutscheRegierung
ihr Bundesgenosse
sei, nicht die amerikanische.Man konnte
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alles Strebennach Vorwärts nicht gefährlicher blossteilen,
als durch solchefremde Einmischung. Die Botschaft Wil¬
sonsvom Januar 1918beweist,dassder amerikanischePrä¬
sident die GefahrseinerbisherigenTaktik erkannt hat.
Ebenso stark aber gefährdeteden Aufstieg des demo¬
kratischen Gedankensin Deutschlandsein Niedergangin
den Ententeländernund die Bekämpfung,die er in Russ¬
land durch die westlichen Demokratien erfuhr. Schon vor
dem Kriege litt der demokratischeGedankein Deutschland
unter dem schlechtenBeispiel,das Frankreich bot. Der Nie¬
dergangdesfranzösischenRadikalismusund die Regierungs¬
methoden der mit militaristisch-konservativem,ja kleri¬
kalem Geiste durchtränkten Gruppe Poincare-MillerandBriand war der Durchdringung Deutschlandsmit demo¬
kratischem Geisteebensowenignützlich, wie die Missherr¬
schaft der französischenParteikomitees,die fast absoluti¬
stisch die Herrscherpostendes Landesunter sich verteilten.
Vielen radikal-demokratisch gesinnten Deutschen verging
nach längeremAufenthaltein Paris aller Geschmackan po¬
litischen Experimenten. Und der Kampf, den die reaktio¬
nären und die sogenanntengemässigtenBlätter — von der
«Action francaise»über den «Figaro»und die «Liberte»bis
zum «Temps»— gegen die Parlamentsherrschaftführten,
ist auch geradebei denen,die fälschlich in Frankreich den
Lehrmeister suchten,nicht ohne Einfluss geblieben. Ab¬
schreckendwirkte aber vor allem die Tatsache,dass die
wichtigsten demokratischenForderungen sozialpolitischer
und steuerpolitischerNatur in den sogenanntenwestlichen
Demokratien nicht verwirklicht werden konnten, ja, dass
auf diesemGebieteDeutschlandden fortschrittlichen Krei¬
sendieser Länder als nicht erreichtesVorbild galt.
In aussenpolilischerBeziehungendlich konnte Deutsch¬
land vor dem KriegedenVorteil demokratischerRegierungs¬
formen an keinem geeignetenBeispiel fremder Grosstaaten
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erkennen.In Frankreich,wie in England wurde die auswär¬
tige Politik, die überdiesals wesentlichenErfolg die Festi¬
gung der russischenReaktionbuchte,ausserhalbder Volks¬
meinung, ausserhalbdes Parlamentsgemacht.Das Septennat Delcasseist ein beredtesBeispiel für undemokratische
Regierungsmethoden
in parlamentarischregierten Ländern.
Leider brachte nun auch das ungeheureKriegserleb¬
nis in den westlichenLändern keine ähnliche Entwicklung
wie in Deutschland.Selbstin ihrer Schlagwortliteraturver¬
miedenin der erstenHälfte desKriegesdie Westmächteein
allzu lebhaftes Eintreten für demokratischeGedanken.Die
Rücksichtnahme auf Russland verbot dieses gefährliche
Spiel, und zwar nicht nur die Rücksichtauf die Empfind¬
lichkeit der Zarenregierung,sondernauch die Rücksichtauf
die für die Kriegführung und die Kriegszieleder Ententewe¬
sentlicheErhaltung desZarenregimesselbst. Trotzki konnte
in einem Brief an die französischenSozialistenausdrück¬
lich darauf hinweisen, welche Mühe sich sogar die fran¬
zösischenSozialistenführergaben,um in Russlandeine ge¬
gen das Zarenregimegerichtete Bewegungzu verhindern.
Das Spiel mit demokratischenGedankenbeschränktesich
daher einfach auf die Verbreitung verzerrter Anschauungen
über das deutsche militaristisch-imperialistische Slaatswesen und die auf diesen AnschauungenbegründetePropa¬
ganda zur Verlängerung des Krieges. Die Revolution in
Russland,die man in Westeuropazunächstfür eine bürger¬
liche hielt und von der man annahm,dassauch sie sich des
demokratischenGedankensnur als eines Kriegsmittels be¬
dienen würde, wie der Kriegseintritt Amerikas gestatteten
dann allerdings der Entente, eine ausgiebigereVerwendung
des Schlagwortes«Kampf für die Demokratie». Als dann
aber die zweite Revolution Russlanderschütterte,hub der
masslosgehässigeEntentefeldzuggegenden bisherigenVer¬
bündetenan. Die reaktionäre Gegenrevolution,alle Freunde
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des Zarismus wurden von Frankreich und England unter¬
stützt und jedes Mittel aufgewandt,um die sozialistische
Herrschaftzu stürzen.
Aber auch im innern Leben der Ententeländerwar
Aufstieg
des demokratischenGedankens,sondern ein
kein
deutlicher Niedergangzu verfolgen.England wandelte sich
in einenmilitaristischen Staatum, in demman mit scharfen
Mitteln gegen jede andersgerichtetePolitik vorging. In
Frankreich musstesich das gesamteLebender Nation unter
die eine einzige Kriegsnotwendigkeitfügen. Lange vor Clemenceauwurde jede Regung der Selbständigkeitauf das
Schwerstegeahndet.Die Pressfreiheit und das Recht auf
freie Meinungsäusserungwurden nirgends schärfer unter¬
drückt als in der französischenRepublik. Dem Fall Lieb¬
knecht in Deutschlandsteht eine Fülle französischerFälle
gegenüber,in denen es sich um harmlosesteAeusserungen
der Kriegsmüdigkeit und der Trauer über das ungeheure
Menschheitselend
handelte.Der öffentlichen Meinung,sei es
in der Presse,in Versammlungen,in Gesprächen,wurde
keine Stellungnahme,kein Einfluss auf die Politik desLan¬
des gestattet. Das Volk wurde durch Geheimsitzungenaus
den Parlamentsberatungen,die sein Schicksal entschieden,
ausgeschlossen
; das Parlament selbst durch die Abschlies¬
sung von zahllosenschwerwiegenden,den Krieg verlängern¬
den Geheimverträgenvon der Regierungferngehalten.Eine
tatsächlicheDiktatur, die in ClemenceausRegierungsantritt
ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht, charakterisiert das
innenpolitischeLeben desfranzösischenVolkes seit Kriegs¬
ausbruch.Die Welt weiss heute kaum, was in Frankreich,
Frankreich weiss kaum, was in der Welt vorgeht. Einige
wenigeMännerregierendasseit dreieinhalbJahrenblutende
Volk. In Amerika hat inzwischenein Präsidentmit höchsten
Vollmachtenausgestattet,fast unbeschränktdie Regierungs¬
gewalt in Händen,während sich in Italien der Anscheindes
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parlamentarischenRegimesnur mit Hilfe der sorgfältigen
AbschliessungdesLandesvon den Nachrichtender Aussenwelt aufrecht erhalten lässt.Das Wesender Demokratiebe¬
steht darin, dass das Volk genau sein Schicksal übersieht
und selbst gestaltet.Weder das eine, noch das andere ist
währenddesKriegesin denwestlichenLändern der Fall ge¬
wesen.
Wenn man immerhin die bedauerlicheHaltung der
Ententeregierungenaus ihren augenblicklichenInteressen
herausversteht,sobegreiftman dochnicht im erstenAugen¬
ihrer Völker. Wie war der Nie¬
blick die Geisterverfassung
dergangdesdemokratischenGedankensbei denVolksschich¬
ten möglich? Furchtbarer Druck von oben, Angst vor
schweren Strafen, Kriegsgericht, Zuchthaus, Tod, haben
doch sonstfreiheitliche Regungennicht völlig unterdrücken
können. Im Gegenteil! In den Weststaatenund vornehm¬
lich in Frankreichaberscheintbis jetzt keineRegierungswillkür, keine Militärdiktatur den logischerweisezu erwartenden
Gegendruckvon unten herbeizuführen.Wir stossenhier auf
die gleiche Ursache, die wir hinter der aussenpolitischen
Gleichgültigkeitoder Unterwürfigkeit der Westvölkerfinden:
die Hasspropaganda
und die Beeinflussungder Völker durch
falscheNachrichten.Abgesehenvon dem Engländerhass,der
heutelängstüberwundenist, kannte dasdeutscheVolk keine
methodischeHassbewegunggegen das feindliche Ausland.
Wir wissen im Gegenteil, dass die deutschen Behörden,
ganzabgesehenvon vielenbewundernswertsachlichurteilen¬
den deutschenZeitungen,oft gegendie DeutschlandsFeinde
verunglimpfendenhässlichenAuswüchseeiner engherzigen
Vaterlandsliebeeingeschrittensind. Es muss gleichfalls im¬
mer wiederbetontwerden,dasskein wichtiger Vorgang,dass
keine politische Aeusserung,kein militärischer Bericht aus
feindlicher Quelle in Deutschlandunterdrückt wurde, dass
dasdeutscheVolleziemlich genaudie Weltvorgängekannte.
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Was aber weiss Amerika von Deutschland,was England,
was Frankreich vor allem? Von oben gepflegteUnwissen¬
heit, und schlimmer als das, von oben verbreitete falsche
Anschauungenund von oben geförderterund eingeimpfter
Hass oder doch Verachtung für den Feind erfüllten die
Westvölker,in ersterLinie wieder dasfranzösischeVolk, mit
der falschenkrankhaften Vorstellung,dassder Krieg unbe¬
dingt bis zum Siegeoderzum Untergangfortgeführt werden
und dassalle innerpolitische Freiheit, alles auf das Eigen¬
leben des Volkes gerichtete Bestrebenzurückgestelltwer¬
den müsse. DieselbenMethoden,die den Westregierungen
die Fortführung ihrer militärischen Operationenerlaubten,
gestattetenihnen die Fesselungdes demokratischenGedan¬
kens bei den eigenenVölkern.

Gedanke
derdemokratische
inDeutschland
Somüsste

sich ständig gegendie Schwierigkeitenbehaupten,die ihm
aus der Politik der Westmächteerwuchsen.In welche Be¬
ziehungentrat er zu der Revolutionim östlichen Nachbar¬
lande?
Wir wiesen bereits darauf hin, dassder Kampf gegen
dasZarentum — nicht als feindliche Regierungsgewalt,
son¬
dern als allgemein gefährliche politische Weltanschauung
— von Kriegsbeginnan demAufstiegdesdemokratischenGe¬
dankensin DeutschlandSchwungkraftverlieh, wie ja gleich¬
zeitig das Bündnis mit dem zarischenRusslandden demo¬
kratischen Gedankenin Westeuropalähmte. Als die rus¬
sischeBefreiunganhub, war — so sahenwir — in Deutsch¬
land die demokratische Entwicklung bereits in vollem
Gange.Sie wurde zunächstdurch die russischenEreignisse
mächtig gefördert, einmal durch die belebendeKraft der
von Russlandflammend in die Welt geschleudertenGedan¬
ken, dann durch die allen deutschenDemokratenangenehme
Aussicht auf baldigen Friedensschlussund Annäherungan
die russischeDemokratie.In gleichemMasseschwächtedie
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russischeRevolution die bereits schwierig gewordeneStel¬
lung der reaktionärenMinderheit in Deutschland,deren po¬
litische Gedankenweltnatürlich aus der russischenReaktion
Kraft geschöpftund der ausserdemdas militaristisch-impe¬
rialistische Zarenregime zwei wertvolle Waffen zur Be¬
kämpfung der deutschenDemokratie geliefert hatte: näm¬
lich erstens die Ausmalung der kriegerischen Gefahr im
Osten, gegendie Deutschlandseine erprobten Einrichtun¬
müsse,und zweitensden
gen ungeschwächtZusammenhalten
Selbstherrschaft
in Russland,
Hinweis auf die schmachvolle
vorteil¬
Zuständeso
von der sich die deutschenpolitischen
haft abhoben,dasseine weitere demokratischeEntwicklung
kaum als notwendigerschien! DasEnde desZarentums,das
Vertrauen auf eine dauernde deutsch-russischeFreund¬
schaft, das russischeBeispieleines zielbewusstendemokra¬
tischenAufstiegsmusstendaher in jeder Beziehungauf den
demokratischenGedankenin Deutschlandbefruchtendwir¬
ken und der deutschenRegierungihre auf die Demokrati¬
sierung im Reicheund in PreussenzielendenEntscheidun¬
gen wesentlicherleichtern.
Diese günstige Wirkung wurde leider durch die wirre
Weiterentwicklung der russischenRevolution erheblich be¬
einträchtigt. Die innere Auflösung des russischenReiches,
die allerdings das Erbe der zarischen Misswirtschaft war,
die chauvinistisch-imperialistische Richtung, die das Re¬
gime Lwoff-Miliukoff der russischenPolitik gab, die Neu¬
belebungdes Krieges durch KerenskysOffensive und die
undemokralischenMethodendieser beiden Regierungenver¬
dunkelten erheblich den Glanz, den zuerst das neue Russ¬
land ausgestrahlthatte. Sowar schonviel von der demokra¬
tischenWerbekraft des östlichen Nachbarnverloren gegan¬
gen, als Lenin und Trotzky mit ihrem Friedensprogramm
an die Regierunggelangten.Zwar wurde der demokratische
Gedanke,der das neue Russland beherrscht,wieder aller
Welt deutlich sichtbar. Aber die extremsozialistischeFär-
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bung,die er nun annahm, seineVerquickungmit dem rus¬
sischen Nationalitätenproblem,die reine, äussersteMacht¬
politik Lenins und seiner Freunde, die, wenn sie auch de¬
mokratischeZiele verwirklichen wollte, mit demokratischen
Grundsätzennichts mehr zu tun hatte, machten das rus¬
sischeBeispiel für die deutscheDemokratie immer un¬
brauchbarer und lieferten ihren Gegnernwirksame Argu¬
mente.Damit soll keineswegsdie innere Notwendigkeitder
russischenEreignissevom sozialistischen
Standpunktverkannt
werden.Auch ist dieseEntwicklung nicht abgeschlossen
und
ein endgültigesUrteil nicht möglich. Aber als vorläufiges
Ergebnis der russischenEreignissefür die deutscheDemo¬
kratie muss bereits festgestelltwerden,dass die fördernden
und hemmendenWirkungen sich ausgeglichenhaben,dass
der bedeutsamsteGewinn bis heute nur das Verschwinden
des Zarentums war, dass im grossenund ganzenaber
Deutschlandauf das eigenedemokratischeBewusstseinan¬
gewiesenbleibt, daslangevor der russischenRevolutionund
imabhängig von ihren Kräften seiner neuen Entwicklung
die Bahn gewiesenhatte.
Wie wird sich nach alle dem das Schicksal des
demokratischenGedankensin Deutschlandund der Welt
nach Friedensschlussgestalten? Wir glauben,dasser heute,
wenn wir von Russlandabsehen,seine stärksteKraftquelle
in Deutschlandbesitzt,wie paradox dieseBehauptungauch
den einseitigenAnbeternder äusserenForm und den ober¬
flächlichen Verächterndestieferen Gehalteserscheinenmag.
In Deutschlandwuchs mit Kriegsbeginnder demokratische
Gedankeaus den Tiefen des Kriegserlebnissesmit revolu¬
tionärer Gewalthervor.Er setztesich durch gegendie stärk¬
steninnerenWiderstände,trotz seinerBlossteilungdurch die
feindliche Schlagwortpropaganda,
trotz der immerhin nicht
unwirksamen Tatsache, dass die Entente ihn im eigenen
Lande und hei den Russenerbittert bekämpfte, trotz der
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schlechtenErfahrungen,die nach eigenemEingeständnisdie
ge¬
Ententevölkermit demokratischenRegierungsmethoden
macht haben,trotz der Verwirrung, zu der RusslandsFrei¬
heitskampf führte. Dieser Aufstieg des demokratischenGe¬
dankenswird erst nach dem Kriegein Deutschlandmit aller
Kraft sichtbar werden. Man muss hoffen, ja man darf er¬
warten, dass nach Verschwindender sogenanntenKriegs¬
notwendigkeiten die furchtbare Enttäuschung über die
nutzloseVerlängerungdes Krieges,dassdie unvermeidliche
Abrechnung mit den bisherigen Inhabern der nationalen
Vollmachten auch in den Westländern das Gefühl der
Volkssouveränitätmächtig fördern werden.Man wird, wenn
es Russland gelingt, seinenanarchischenZwischenzustand
zu überwinden,auf die grosseKraft seines,alte Vorurteile
wegblasenden,neue GedankenfestigendenBeispielsrechnen
können.Man wird aber,geradein der Zeit nach dem Kriege,
mit der Ehrfurcht vor dem wahrhaft demokratischenGedan¬
ken höchstesMisstrauengegenseine bisherigenangeblichen
Verwirklichungen verbinden.Das deutscheVolk vor allem
hat kaum Ursache,in der bei den Westmächtenals vom de¬
mokratischenStandpunktaus wirkungslos,ja schädlichent¬
larvten Partei- und Parlamentsdiktaturdas Ideal der Volks¬
freiheit und der Volkssouveränitätzu erblicken.Es wird den
Grundgedankender Demokratieneu belebenmüssen,in der
Erkenntnis, dass mit der Herrschaft der Mehrheit allein
nichts erreicht ist, da es den Tyrannen, seien sie Fürsten
oder Advokaten,immer gelingen wird, als Bevollmächtigte
einer stumpfenMehrheit gegenden Volksgeistzu herrschen.
Deutschlandmusserstreben,dassder Volksstaatvon denBe¬
und Redegewal¬
stenund Tüchtigsten,nicht denGerissensten
Erfah¬
grossenwertvollen
die
tigsten gelenktwird. Es wird
schlechteBei¬
das
rungen seiner eigenen Geschichteüber
spiel stellen, das die Geschichteder Weststaatenund Russ¬
lands bietet,und versuchen,aus seinemeigenenGeisteher¬
aus dem demokratischenGedankendie politischen Formen

L
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zu
die bis heute die anderen Grossmächtenicht
gestaltenkonnten.
Die Voraussetzungfür eine Fortentwicklung in die¬
ser Richtung bleibt aber die vorherige Neugestaltungder
zwischenstaatlichenBeziehungen.Der Zusammenhangzwi¬
schengesunderinnenpolitischerEntwicklung und gesunden
aussenpolitischenBeziehungenwird heute nicht mehr ge¬
leugnet. Man irrt aber, wenn man die Neugestaltungder
Aussenpolitikals Folge der Neugestaltungder Innenpolitik
ansetzt.Das Gegenteilist der Fall. Erst wenn die jeden in¬
neren Fortschritt erstickendeGefahr äussererVerwicklun¬
genbeseitigt,erst wenn die Grundlagefür ein friedlichesNe¬
beneinander-und Miteinanderlebender Nationen gefunden
ist, wird sich die innere Selbständigkeitder Völker, die bis¬
her ausFurcht vor der äusserenNot ihr Eigenlebenbeschrän¬
ken Hessen,ungehindertentwickeln können.Von dem Frie¬
densschluss,der diesenKrieg beendensoll, mussdaherauch
die Zukunft des demokratischenGedankensabhängen,sein
Aufstieg oder sein Niedergang.
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SirEdwardGreysKonferenzvorichlag
und andere Streitfragen der diplomatischen Polemik
Preis Fr. 1.20.

von Dr. Max Beer.

priese äusserlich wenig umfangreicheBroschüre des Verfassers
des Regenbogenbuches
ist vielleicht eines der inhaltsreichsten
Bücher, das der Krieg hervorgerufenhat. Sie enthältdrei Abhand¬
lungen: Sir Edward Greys Konferenzvorschlag.— Was tat Frank¬
reich, um Englandzurückzuhalten?— Aus demzweitenbelgischen
Graubuch.—
Mit seinerunerbittlichenLogik in der Beweisführungund seiner
nie versagendenKenntnisder diplomatischenUrkundendeckt Beer
in diesenAufsätzeneinige der umstrittenstenProblemeder Kriegs¬
polemik auf.
Die «Zeitschrift für Völkerrecht» schreibt: «Auf Grund un¬
anfechtbarenamtlichenAktenmaterialslegt derVerfasserdes«Regen¬
bogenbuches» in dieserneuenBroschüredrei derwichtigstenStreit¬
punkte der diplomatischenPolemik dieser Zeit dar. Die erste Ab¬
handlung,eine gewissenhafteDarstellungdes berühmtenGrey’schen
Konferenzprojektes,widerlegt die November-Erklärungendes eng¬
lischen Staatssekretärsstreng wissenschaftlichmit dem Ergebnis:
der Konferenzplanscheiterte nicht an DeutschlandsWiderstand,
sondern wurde auf RusslandsWunsch von Grey selbst zurück¬
gezogen. Ebensofolgerichtig und sachlich wird aktenmässigdie
Frage nach Frankreichs Friedensbemühungen
bei Kriegsausbruch
negativ beantwortet.In der dritten Betrachtungdeckt er auf Grund
wenig beachtetenenglischenMaterialsden Zeitpunkt der russischen
und französischenMobilmachung(31.Juli 1914,früh) und verhäng¬
nisvolle Widersprüchein denamtlichenKundgebungender Entente¬
regierungenauf. Von Bedeutungist auch die gelegentlicheFest¬
stellung des zweiten belgischenGraubuches,dassdie deutscheRe¬
gierung nicht am Wiener Ultimatumvom 23.Juli beteiligt war, son¬
dern lebhaft für den Friedenwirkte. Keine «Enthüllung»,aber eine
glänzendeVerteidigungsrede.

Lei Inffluencefffrancaiseg
ä Petrograd
Erweiterte französischeAusgabe.
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dudroit
von Dr. Max Baer.

Preis Fr. 8.—.

L’Ententenle annexionniste! Der Titel sagt kurz, welcher
Stoffkreis die Arbeit beschäftigt. Aber er verrät nicht die gewis¬
senhafteund ernsthafteMethode des Verfassers. Denn es handelt
sich nicht etwa um eine willkürliche Auswahl von Zeitungsaus¬
schnitten,mit derentendenziöserGruppierungdie Annexionsgelüste
der Entente bewiesen werden sollten. Die zahllosen Zitate der
namhaftenEntente-Persönlichkeiten,
Schriftsteller usw. sind die Zu¬
gabe desgewissenhaftenSchriftstellers,nicht das Wesentliche.Das
Wesentlicheist die klare Untersuchungdes Streitfalles, eine Unter¬
suchung,an der der Leser teilnehmenkannund ausder alleinesich
Wert oder Unwert des «Materials» erweist. Der 350Seiten starke
Bandist vomVerfasserin französischerSprachegeschriebenworden.
Der i Anzeiger für den Schweiz.Buchhandel» schreibt: «Das
neueWerk des bekanntenVerfassers des Regenbogenbuches,
der
Studie über Greps Konferenzvorschlagund andererwertvoller Ar¬
beiten zur GeschichtedesKriegesist unmittelbarausdenGedanken¬
strömungender allerjüngstenZeit hervorgegangen.Es ist ein poli¬
tischesBuchim ganzenundguten Sinnedes Wortes. In lebendigem,
elegantemFranzösisch,in flottem, geistvollem Stil greift es treff¬
sicher die schwerwiegendstenFragen heraus,die vor demTribunal
der öffentlichenMeinung diskutiert werden. Das Werk Dr. Beers
darf als eines der ernsthaftestenund besten Kriegsbücherange¬
sprochenwerden, in dem der Leser eine Fülle der Probleme,die
unsere Zeit beschäftigen,und ein reiches Tatsachenmaterialfindet.
Es ist von dauerhaftemWert, und — dasmachtes besonderswert¬
voll — diesesBuch, das in die tiefsten Gründedes Kriegeshinein¬
leuchtet,ist in Wahrheit ein eigentlichesFriedensbuch.»
Das «Berner Taghlatt>: «Das Buch verdient bei allen denen
ernste Betrachtung, die sich ein klares Urteil über die Kriegsziele
der Ententebilden wollen. Es mündetin einenwarmherzigenAppell
an die Gefühle der Menschlichkeitaller Kriegführenden. Der Ver¬
fasserverurteilt den Imperialismus,alsdessengefährlichstenTräger
er die Entente enthüllt, und gibt der Sehnsuchtaller Völker nach
Versöhnung und einer gerechten Weltordnung ergreifenden und
überzeugendenAusdruck.»
Die «Kölnische Zeitung» schreibt in einemlangenLeitartikel:
«Dr. Max Beer hat ein Buch: «L’Entente annexionniste»heraus¬
gegeben. in dem er mit der grössten Unparteilichkeit die Frage
erörtert, wer vor demKriegeeigentlicham meistenvon Annexionen
gesprochenund geschriebenhabe. DasBuchist in einemEleganten
und lebendigenFranzösischgeschriebenund fesselt nicht weniger
durch die Logik seiner Ausführungenals durch die Kenntnisder
politischen Vorgänge vor und während des Krieges. Das lesens¬
werte, mutige und vor allem logische Buch fällt den endgültigen
Schuldspruch.»
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