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Der Ursprung dieser beiden Fotos ließ sich nicht mit Sicherheit feststellen.

Ein

Stadtplan

der Londoner Innenstadt und eine Karte von London
und Umgebung sind am Schluß des Bandes eingeheftet.

Berichtigung

zu

Band I:

Carl Peters ist nicht , wie irrtümlich in der Zeittafel auf Seite S00
inBad Harzburg, sondern in Woltorf bei Peine gestorben.

angegeben wurde ,

Greift nur hinein ins volle Menschenleben!
Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt,
Und wo ihr's packt, da ist's interessant.
Goethe

Vorwort zur

ersten

Auflage

Das Bild des englischen Volkes, welches ich im nachfolgenden gebe,
wird ohne Frage in vielen Punkten Widerspruch erfahren. Wenn es schon
schwierig ist, eine einzelne Persönlichkeit in ihrer Eigenart scharf und richtig
zu erfassen, so ist es kaum möglich, eine ganze Nation in allen ihren Be¬
tätigungen und den zugrunde liegenden Charaktereigentümlichkeiten ohne
einzelnen zu kennzeichnen. Auch bleibt der Standpunkt des
Beobachters trotz des entschiedensten Strebens nach Objektivität natur¬
gemäß immer doch ein subjektiver. Man kann am Ende nicht aus seiner
eigenen Haut und ist mehr oder weniger stets abhängig von persönlichen
Eindrücken und Empfindungen. Jedoch möchte ich folgendes für diese Dar¬
stellung beanspruchen.
Ich habe mich bemüht, bei meiner Beurteilung englischer Verhältnisse
durchweg die Tatsachen selbst auf mich wirken zu lassen und mein Gehirn
gewissermaßen in eine rein rezeptive Kamera umzuwandeln, um das auf¬
gefangene Bild möglichst ungetrübt wiederzugeben. Jede Färbung im
günstigen oder ungünstigen Licht ist vermieden worden. Was der Leser hier
über England und die Engländer erfahren wird, ist demnach meine durch¬
aus ehrliche Meinung. Diese Meinung aber beruht in allen Einzelheiten
auf persönlicher Anschauung, welche sich über einen Zeitraum von mehr
als zehn Jahren erstreckt und sämtliche Klassen des Volkes von oben bis
unten umfaßt.
Zu dieser Beobachtung habe ich das beste statistische Material heran¬
gezogen, welches in diesem Lande erhältlich war: den letzten amtlichen
Zensus für England und Wales (von *1901,), the Statexnans Yearbook

Irrtümer im

für 1904, Yearbook of tbe Shipping World für 1904, Daily Mail
Yearbook für 1904. Wertvolles Material verdanke ich ferner Herrn
Kaiser von der Tarif! Beform League und Mr. Francis Taylor von der
Primrose League. Die Ziffern, welche als Unterbau für meine Dar¬
stellung herangezogen sind, dürfen demnach den Grad objektiver Richtigkeit in Anspruch nehmen, welcher bei statistischen Zusammenstellungen
überhaupt möglich istk Auf ihnen beruht meine Auffassung des englischen
Die statistischen Angaben , die Peters selbst in den späteren Auflagen nach jeweils
jetzt zumeist als überholt fortgelassen , möglichst ohne
Störung des Zusammenhangs. Im einzelnen vgl. die an solchen Stellen angebrachten Hin¬
1

neustem Stande geändert hat , sind
weise.

1*
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Volkshaushaltes, welche meiner Beurteilung des gesamten Volkslebens
dieser Nation überhaupt zugrunde liegt.
Über die Nützlichkeit einer solchen Arbeit an sich wird nicht zu streiten
sein. Die Wechselbeziehungen zwischen Deutschland und England werden
mehr und mehr so innige, daß eine genaue Kenntnis des Engländertums
sicherlich von Vorteil für uns ist.
Es fällt mir bei meinen häufigen Besuchen in Deutschland auf, daß sich
dort die Neigung zu einer gewissen Geringschätzung der Engländer in den
letzten Jahren verstärkt hat. Dies beruht zum guten Teil auf Unkenntnis
und entspricht nicht ganz unseren nationalen Interessen. Sicherlich ist es
schädlich für Völker, ihre Mitbewerber im internationalen Wettkampf zu
überschätzen, aber es ist noch gefährlicher, sie zu unterschätzen. Das klügste
ist immer, Faktoren, mit denen man zu rechnen hat, genau als das ein¬
zusetzen, was sie in Wirklichkeit sind. Deshalb glaube ich der deutschm
Sache einen Dienst erwiesen zu haben, wenn es mir gelungen ist, das Eng¬
land von heute deutlich zu schildern, so, wie es ist.

Die nachfolgende Darstellung will kein Programm für unsere englische
Politik liefern. Aber vielleicht wird sie dazu beitragen, die Voraussetzungen
für ein solches Programm klarer hervortreten zu lassen.
London, August 4904

Carl Peters

Vorwort zur zweiten Auflage
Ich habe die Freude, daß der deutsche Buchhandel eine zweite Auflage
von „England und die Engländer" verlangt, nachdem von der ersten Auf¬
lage etwa 10000 Exemplare verkauft worden sind. Die Darstellung von
1904 beruhte in ihren statistischen Unterlagen auf dem britischen Zensus
von 1901; diese Überarbeitung besteht vor allem darin, daß statt dessen die
Daten des Zensus von 1911 zugrunde gelegt worden sind.
In zwei Punkten ließen die offiziellen Veröffentlichungen mich im
Stich. Die Verschiebung der Lebensinittelpreise sowie der Kopfzahl in den
verschiedenen Berufsklassen während des letzten Jahrzehnts sind noch nicht
bekanntgegeben, und ich war gezwungen, solche, so gut ich es vermochte,
durch private Umfragen zu ermitteln.
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Neben diesen Veränderungen wird der Leser der zweiten Auflage die
fortschreitende Demokratisierung der britischen Verfassung in dem Zeit¬
raum zwischen 1904—1.912 feststellen, sowie das fruchtlose Herumwürgen
an dem Problem, eine schlagfertige Armee auf der Basis freiwilligen
Heeresdienstes zu schaffen. Ferner hat sich herausgestellt, daß die Ansicht,
welche ich 1904 hatte, die britische industrielle Produktion sei in einem

fortdauernden Niedergehen begriffen, sich nicht bestätigt hat. Im Gegen¬
teil hat die britische Industrie, wie der englische Handel, einen ungeheuren
Aufschwung genommen, trotz Freihandels und der Konkurrenz Nord¬
amerikas und des Kontinents von Europa. Die britischen Inseln behaupten
ihre Stellung im internationalen Wettbewerb, trotzdem ihre Bevölkerung
infolge einer kolossalen Auswanderung, welche 1911 über 450 000 Per¬
sonen betrug, gegen 25000 von Deutschland, im letzten Jahrzehnt von
42 Millionen auf nur 45Vk Millionen gewachsen ist. Zum Beispiel
hatten die vereinigten drei Königreiche 1911 einen Außenhandel von
Lstrl. 1237 035 959, während das Deutsche Reich mit einer Bevölkerung
von 67 Millionen einen Außenhandel von nur Lstrl. 882130000 hatte.
Die britische kaufmännische Marine hat heute über fünfmal den Umfang
der deutschen.

Im übrigen

ist meine Gesamtauffassung des Engländertumö und seiner

Stellung auf der Erde

seit 1904 unverändert geblieben;

durch die Erfahrungen der letzten Jahre verstärkt.
sehe ich die angelsächsischen

Auf

ja,

sie

hat

sich

der ganzen Linie

Dependenzen über See im Anwachsen, und

überall ist der imperialistische Zug, im Zentrum wie an der Peripherie,
im Steigen; immer deutlicher werden die Zeichen der Zeit, welche auf eine
panbritische Konföderation über unseren Planeten hinweisen. Daß ich mit
meiner Auffassung der Entwicklungsrichtung dieses großartigen Gemein¬
wesens schon 1904 im Recht gewesen bin, bezeugt mir die Aufnahme,
welche mein Buch bei den Engländern von vornherein gefunden hat. Ich
erwähne hier nur einige Urteile.

Mr.

Joseph Chamberlain sagte in einem großen Castend Meeting zu London am

15. Dezember 4904:

„Ich habe ein sehr interessanter Buch von einem Deutschen gelesen, Dr. Carl Peters,
bet sehr wohl bekannt ist in der kolonialen Welt, und der ein sorgfältiger und ziemlich
unparteiischer Beobachter zu sein scheint. Er hat, wie ich glaube, den Nagel auf den
Kopf getroffen. Cr sagt usw."
(S. The Standard, London, 46. Dezember 4904.)

WWWVWWWWWWWWWWWWWM^^W
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Times, London, 9. Dezember 1904:
„Gestützt auf seine Erfahrungen unter wilden Stämmen, hat Dr. Peters sicherlich
ein nützliches Buch geschrieben, und es wird von Wert sein für seine Landsleute, für
die es besonders bestimmt ist. Cs ist eine beschreibende Skizze englischen Lebens, eng¬
lischer Politik und Nationalökonomie von einem hochbefähigtcn Beobachter, der klar

genau darstellt." (By a highly intelligent observer, who
writes lucidly and in the main accurately.)
rmd tut wesentlichen

Daily Telegraph,
„Der englische

14. Dezember 1904:

Leser, welcher dieses Buch aufnimmt, wird viel von aufrichtigem
Interesse darin finden. Denn Dr. Peters schreibt mit Lebhaftigkeit und Genauig¬
keit, und seine Ansichten, selbst wenn sie kritisch sind, werden immer mit einer Offen¬
heit und freundlichen Naivität vorgetragen, welche Empfindlichkeit entwaffnen. Sein
Buch ist sicherlich des Nachdenkens wert."

The London Argus, 3. Dezember 1904:
„Entzückende Wortmalerei." „Der Raum verbietet uns, diesem interessanten Werk
gerecht zu werden, welches ein jeder selbst lesen sollte, dem daran gelegen ist,
zu sehen, wie seine Landsleute aussehen, wenn sie mit ausländischen Gläsern betrachtet

vollauf

werden."

St. James' Gazette, 7. Dezember 1904:
„Es ist ungewöhnlich, in diesen Tagen

ein Buch über England zu finden, das un¬
parteiisch in seiner Betrachtungsweise und gerecht in seinen Schlußfolgerungen ist;
welches den englischen Charakter wie das englische Ideal würdigt, und welches nicht
die geringste Spur von Neid, Bosheit oder Unfreundlichkeit enthält. So ist Dr. Peters'
Buch ein sehr anmutendes und, wie wir hoffen, ein Buch, welches für die zukünftigen

Beziehungen zwischen den beiden Nationen maßgebend werden wird. Wir wünschen
Dr. Peters' Buch die denkbar weiteste Verbreitung sowohl in Großbritannien wie in
Deutschland. Diese Darstellung kann nur dazu beitragen, Vorurteile zu entfernen und
gute Beziehungen zu fördern."

Pall Mall Gazette, 24. Dezember 1904:
„Wenn sich die Tür öffnet", sagt der Verfasser
typisches englisches

Diner beschreibt, „streckt

Lächeln aus, ,Oh,

Dr. Peters,

dieses Bandes, indem er ein

mit einem
Die liebens¬

die Hausdame beide Hände

ich freue mich so sehr.

Sie

zu sehen.'

würdigen Manieren dieser Gastgeberin gegenüber Dr. Peters im Körper, können ganz
im Ernst nachgeahmt werden, wenn wir zu dem Ergebnis seiner literarischen Energie
kommen. .England und die Engländer' ist sein interessantes Buch, weil es das Produkt
des lebhaften und intelligenten Interesses des Verfassers an seinem Gegenstand dar¬

stellt."

Ich habe mich nach einigem Zögern entschlossen, diese englischen Urteile
über mein Buch, welche ich für völlig ehrlich halte, hier zum Abdpuck zu
bringen, gegenüber manchen deutschen Kritiken, welche den Gesamtein¬
druck der Arbeit übersehen, um sich an Einzelheiten zu hängen, und wenn

Vorwort
oder den anderen Irrtum aufstöbern können, mit Triumph¬
ausrufen: „Ha, daS stimmt nicht! Das Buch taugt nichts." Ich
glaube nun aber, daß Engländer besser in der Lage sind zu beurteilen, ob
Land und Leute bei ihnen richtig aufgefaßt sind, als Deutsche, welche den
Gegenstand nur aus Büchern kennen oder welche jährlich vielleicht einoder zweimal einige Tage die Eich von London besuchen. Wer das „EmpireTheater" oder das „Trokadero-Restaurant" kennt, ist am Ende noch nicht
in der Lage, über „England und die Engländer" ein Urteil abzugeben. Die
beste Quelle für die richtige Auffassung eines Landes und eines Volkes ist
lind bleibt immer die frische Anschauung und die persönliche Erfahrung.
Eine solche steht mir für Großbritannien und Irland nunmehr etwa
zwanzig Jahre zur Verfügung, und ich bin stets bemüht gewesen, meine
Umgebung objektiv auf mich wirken zu lassen.
sie einen

geschrei

London, im Februar 1913

Carl Peters

Vorwort

zur

dritten Auflage

Juli 1904 im Schlußkapitel dieses Buches eine Be¬
trachtung über den unvermeidlichen Zusammenstoß zwischen Deutschland
und dem britischen Reich. In ihr sagte ich unter anderem: „Doch noch ist die
Welt für solche letzten Gegensätze nicht reif; noch befinden sich beide Teile
„Deutschland und das britische Reich" nicht am Abschluß ihres Weges,
wo sie im Kampf auf Leben und Tod zusammenstoßen müssen, sondern
Ich

schrieb

im

noch schlängeln sich die beiden einzelnen Wege scheinbar ohne eigentliche
Beziehung aufeinander hin, und der Kollisionöpunkt ist der Menge nicht

erkennbar."

Ich ahnte damals nicht, daß sich bereits nach zehn Jahren solcher Zu¬
sammenstoß ereignen würde, obgleich es für jeden Einsichtigen klar war,
daß er sich von England aus zuspitzte.
Seit Anfang

des 20.

Jahrhunderts hätte die Unvermeidlichkeit

des

deutsch-britischen Krieges der eigentliche Leitstern der gesamten auswärtigen
Politik Deutschlands sein müssen, welcher durch kontinentale Kombina¬
tionen zu begegnen war. Der Dreibund war hierzu augenscheinlich nicht

imstande.

Das Bild, welches
gebe,

trifft

ich im folgenden von England und den Engländern
auch trotz dieses Krieges noch wesentlich zu. Es ist nur wie eine

'8
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Landschaft, welche man im Hellen Schein eines Sonnentages vor sich liegen
sieht und welche dann plötzlich unter der düsteren Bedrohung eines auf¬
steigenden Gewitters erscheint. Wie ein Gesicht, welches heute in heiterer,

freudiger Ruhe vor mir dasteht und welches morgen in verzerrter Wut
vor mich tritt.
Die insulare Voreingenommenheit, der Dünkel, welcher früher als na¬
tionaler Stolz sich bemerkbar machte, tritt widerwärtiger hervor in der
brutalen Gleichgültigkeit, mit welcher jedes Recht, jede Ausmachung mit
fremden Völkern verletzt wird, wenn cs sich um das eigene nationale Wohl
handelt. Ein solches Volk ist nur harmlos zu machen, wenn es als Groß¬
macht vernichtet wird. Die Entwicklung, welche ich im Schlußkapitel
dieses Buches angedeutet habe, muß endgültig beseitigt werden, wenn die
Sonne Deutschlands emporsteigen soll. Keine Empfindung, keine Ver¬
standesklügelei hilft über diese Tatsache hinweg, wenn unser Vaterland
sich entwickeln will. Dies enthält eine sehr verschiedene Politik von der
bisher befolgten, welche Deutschland eine diplomatische Schlappe nach der
anderen eingetragen und schließlich doch zu diesem furchtbaren Krieg ge¬
führt hat. Jene Periode, wo so viel von den „besseren Beziehungen mit
England" geredet ward, ist jetzt wohl für immer zu Ende. In England
machen nicht einzelne Diplomaten, sondern die öffentliche Meinung selbst
die Politik. Also setzen wir dem Volk unser eigenes Volk von unten auf
entgegen! Es handelt sich darum, ob wir oder die Briten auf der Erde
vorherrschend sein sollen! Mit unserer Vorherrschaft werden eine Reihe
von anderen Völkern ihre Selbstbestimmung wiedergewinnen, welche
wesentliche Elemente zur Kultur der Menschheit entwickeln und beitragen
werden.

Hannover-Kleefeld, im Februar 1915

Carl Peters

Vorwort

zur fünften Auflage*

Zwei Tatsachen sind mir bei der Beobachtung des Festzuges vom sechzig¬
jährigen Regierungsjubiläum der Königin Viktoria in London 1,897 auf¬
gegangen, welche meiner Beurteilung des britischen Reiches seitdem zu1 Die vierte ebenfalls 19 IS erschienene Auflage (IS. — 18. Tausend
, Volksausgabe) ent¬
,
hält kein eigenes Vorwort.
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gründe gelegen haben: 1. daß das britische Reich seine eigentliche Einheits¬
bewegung stärker noch an seinen Grenzen als in seinem Mittelpunkt er¬
fährt, 2. daß die Vereinigten Staaten von Nordamerika im Grunde auch
heute noch nichts sind als eine riesenhafte Provinz der angelsächsischen
Welt, trotzdem sie ihre politischen Geschäfte in Washington selbst betreiben.

Ich führte diese Auffassung schon 1897 in meinen beiden Arbeiten „Was
lehrt uns die englische Kolonialpolitik?"* und „Weitherzige Kolonialpolitik"^ aus, aber ich hatte bereits damals den Eindruck, daß meine
deutschen Landsleute überhaupt gar nicht verstanden, was ich eigentlich
meinte. Damals standen bei uns alle „Klugen" auf der Ansicht, „Eng¬
land" sei eine kleine Inselgruppe im Westen von Europa, welche einige
Kolonien über See besitze, die alsbald „abfallen" würden, wie dies die
Vereinigten Staaten von Nordamerika am Ende des 18. Jahrhunderts
„bereits" getan hätten. ES ist eigentümlich für die deutsche Denkarbeit,
daß sie sich im allgemeinen lieber aus theoretische Klügeleien als auf an¬
schauliche Erkenntnis zu stützen liebt.
Ich habe meine Grundansicht 1904 noch einmal in der ersten Auflage
dieses Buches über „England und die Engländer" ausgeführt. Im Verlauf
dieses Weltkrieges ist sie vielleicht auch wohl den gebildeten Klassen
Deutschlands, möglicherweise sogar dem „Mann in der Straße" klar und
deutlich geworden.

Es könnte sein, daß man jetzt auch in Deutschland dahintergekominen
wäre, daß das britische Reich sich über alle fünf Erdteile erstreckt und
über 450 Millionen Menschen aller Rassen umfaßt, daß „England" und

„Großbritannien" nur kleine Provinzen

des Ganzen

in Europa sind, und

daß man sich sehr gut denken könnte, daß sie den: britischen Reich ver¬
lorengingen, ohne daß dieses gerade schon iin ganzen besiegt zu sein

brauchte. Jedenfalls bin ich überzeugt, daß meine Leser heute diese Darstellung besser verstehen werden als 1904 oder 1912 oder auch 1915.

Einzelne der in der nachfolgenden Erzählung beschriebenen englischen
Einrichtungen und Organisationen haben im Verlauf des gegenwärtigen
Krieges eine Änderung erfahren. So zum Beispiel das britische Heerwesen.

An die Stelle der alten englischen Milizen, Werbetruppen und Frciwilligenkörper ist auch jenseits der Nordsee die allgemeine Wehrpflicht getreten.
ES ist eine wunderliche Folgeerscheinung dieses von London aus an1
2

Abgedruckt Bd.
Abgedruckt Bd.

I
I

S. 371.
S. 398.
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gekündigten Kampfes gegen den „preußischen
spröde Albion zunächst selbst hat

Militarismus",

daß das

„militärisch" werden müssen. Aber

ich

habe nicht versucht, diese Umwandlung und andere in den Vereinigten drei

Königreichen hier schon im einzelnen darzustellen. Denn einerseits werden
wir abzuwarten haben, welche von diesen Kriegsfolgen in die normalen
Friedenszeiten übergehen werden; und außerdem ist es gar nicht möglich,
sich von diesen neuen Einrichtungen in England von Mitteleuropa aus ein

Bild zu machen. Sicher ist heute nur das eine: daß das „merry
old England“ des vorigen Jahrhunderts, welches bis zu diesem Weltkrieg

deutliches

im wesentlichen geblieben war, unter seinem Toben tnö Grab gesunken ist
und neues Mm aus seinen Ruinen emporgeblüht ist. Wie dieses neue
Leben aussieht, werden erst später die Deutschen erkennen können, und eö
genügt heute, auf dasselbe im allgemeinen hinzuweisen. Somit lasse ich
denn meine alte, auf Anschauung beruhende Schilderung des britischen
Wehrwesens einstweilen unverändert stehen, bis mir eine andere An¬
schauung durch neue, frische Kenntnisnahme an Ort und Stelle möglich
wird.
Was ich inzwischen von England im Weltkrieg genau kenne, werde ich
in einem eigenen Anhange dieser Schilderung anschließen.
sein

Wiesbaden, im September 1017

Carl Peters

2
1

Das Land
Der Reisende, welcher in Dover oder in QueenborouglH ans Land
steigt, empfängt zunächst einen gar kümmerlichen Eindruck von England.
Lange, kahle, graue Schuppen stellen die Bahnhöfe dar, ein schmaler,
schmutziger Bahnsteig

führt

zu den bereitstehenden Zügen, welche

für

die

verschiedenen Zentren von London bestimmt sind. Aber erst muß das

Handgepäck revidiert werden. Ein wüstes Gedränge, ein Geschubse von

Koffern und Handtaschen — endlich erspäht man seinen eigenen Gepäck¬
träger, der vor einem langen Bretterladen steht, hinter welchem ein paar
Zollbeamte, langsam von Gepäckstück zu Gepäckstück schreitend, die Ab¬
fertigung besorgen. Kommt man in Charingcroß" oder in Victoriastation"
an, geht die Sache noch einmal los; das „große Gepäck" kommt daran.
Diese Zerreißung der Zollrevision in zwei Hälften ist doppelter Zeitverlust
und macht den Fremden beim ersten Betreten englischen Bodens darauf
aufmerksam, daß er hier ein Gebiet betritt, welches nicht groß durch seine
Organisationen ist. Wie unvorteilhaft stechen sie von der prompten Art
ab, wie unser Gepäck an beit deutschen Grenzen, etwa in Goch^ oder
Herbestal 3, abgefertigt wurde.
Denselben Eindruck trägt das gesamte Eisenbahnwesen in beit Ver¬
einigten drei Königreichen. Preußische Pünktlichkeit darf man nicht er¬
warten. Ich habe es in den zwanzig Jahren, welche ich in England zu¬
gebracht habe, meines Wissens noch nicht ein einziges Mal erlebt, daß ein
Zug pünktlich eintraf, und nur selten, daß er zur Minute abfuhr.
Die Eisenbahnkompanien würden ehrlich handeln, wenn sic in den Fahr¬
plänen Ankunft- und Abfahrtszeiten nicht positiv, sondern mit „nicht vor"
z. B. 1.0 Uhr 41 Minuten einsetzten. Auch hat der gewöhnliche Eisenbahn¬
zug nichts vom Komfort unserer Expreßzügc. Eö sind Kupees alter Mode,
keine Korridorwagen; Waschtoiletten fehlen. Der Grund hierfür ist sicher¬
lich die kurze Distanz der Küstenplätze von London. Denn auf den großen
Binnenlandzügen hat man Einrichtungen, welche keinem kontinentalen
train-de-luxe etwas an Komfort nachgeben. Ist man erst einmal in Be¬
wegung, so ist die Sache vorzüglich. Die englischen Eiscnbahnzüge sind
die schnellsten der Welt, und dank der breiteren Schieneit und der zahl1

Kleiner Hafenort Kents auf der Insel Sheppes in der Themsemündung.
Bahnhöfe in London.
3 Goch
liegt an der Strecke nach Holland zwischen Krefeld—Nymwegen; Herbestal an
der nach Belgien zwischen Aachen und Lüttich,
2
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reicher gelegten Schwellen laufen sie viel weicher und leiser als die kon¬

tinentalen. Auch fehlt das unaufhörliche Pfeifen der Lokomotiven, welches
besonders in Belgien das Reisen bisher zur Qual machte, wie das Schreien

der Beamten bei Ankunft und Abfahrt der Züge auf den Bahnhöfen in

Deutschland.

Auf

englischen Bahnhöfen werden die Züge bekanntlich nicht abgerufen,

sondern die Abfahrtzciten nach den verschiedenen Plätzen werden auf große

Tafeln, die auf den Bahnsteigen angebracht sind, angegeben. Ein Fremder
ist da zunächst leicht in Verlegenheit. Aber sobald man sich in dieses System
eingelebt hat, empfindet man es als etwas außerordentlich Angenehmes
wegen der damit verbundenen Ruhe. Sehr praktisch ist auch, daß der Name
der Station nicht nur an den beiden Einsahrtseiten und in der Mitte des
Bahnsteiges, sondern auch an jeder Bank und jeder Laterne angebracht ist.
Ich wundere mich, daß das praktische Deutschland diese Einrichtung nicht
auch bei sich allgemein einführt.
Alles in allem kann man sagen, herrscht im englischen Eisenbahnbetrieb
ein größerer Schlendrian als bei uns. Da ist nichts von der sogenannten
„preußischen Strammheit zu verspüren, und der Reisende nimmt dies

Eintreffen in diesem Lande wahr. Bahnhöfe von
der sauberen Reinlichkeit und Ordnung, wie z. B. in Köln, Hannover,
Berlin, Frankfurt a. M., gibt es in ganz England nicht.
dieser Richtung
schon bei seinem ersten

In

präsentiert

Deutschland von vornherein erheblich vorteilhafter. Frei¬
lich ist unsere Ordnung und Pünktlichkeit recht teuer bezahlt, nämlich mit
der unbedingten Einordnung des Individuums unter die Zucht des
sich

Staates, welche man in England überhaupt nicht kennt. Da dieser Unter¬
schied uns auf allen anderen Gebieten deö nationalen Lebens in England
immer wieder begegnen wird, und da er typisch für den Gegensatz zwischen
Deutschland und Großbritannien ist, empfiehlt es sich, ihn gleich hier beim
Eingang kurz zu beleuchten.
In England gibt es das, was wir bei uns „Staat" nennen, überhaupt
nicht oder doch nur als ein sehr lockeres Gebilde. Insbesondere der „preu¬
ßische Staat" mit seiner alles umfassenden Organisation ist dem Angel¬
sachsen ganz wesensfremd. Die Ursache hierfür liegt zunächst sicherlich im
angeborenen nationalen Charakter, zum größeren Teil aber in Englands
geschichtlicher Entwicklung.
Die Idee, daß der einzelne des Staates wegen da sei, und daß der
Staat das Ganze absolutistisch verwalten müsse, ist der englischen Eigen¬
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art fremd, welche vielmehr vom Recht des Individuums und seiner frei¬
heitlichen Gliederung von unten nach oben ausgeht.
Nun hat sich in England gerade diese germanische Gemeindefreiheit,
welche bei uns gegenüber dem Einheitsstaat erlag, durch alle Epochen
seiner Geschichte hindurch behauptet. Während auf dem Kontinent, wo
stehende Heere nötig wurden und dem Fürsten eine entscheidende Macht¬

stellung im Staat verschafften, die sogenannte „Libertär im Kampf
zwischen Krone und Stände überall unterlag, behaupteten sich in Eng¬
land, welches durch seine insulare Lage vor der Notwendigkeit stehender
Heere bewahrt blieb, die Stände gegen die Krone. Hier wurde die Mon¬
archie unter die Prinzipien der altgermanischen Verfassung, von der uns
Taeitus berichtet, endgültig gebeugt. Dies ist die geschichtliche Bedeutung
der großen Revolutionen des 17. Jahrhunderts, in denen das Haus Stuart
dem Parlament der Gemeinen unterlag. Oliver Cromwell ist somit der
eigentliche Begründer deö gesamten modernen England in politischer so¬
wie in sozialer Beziehung.
Doch dies alles wird uns später unterhalten; im Augenblick darf ich
meinen Leser, welcher einen Blick auf die englische Landschaft werfen will,
nicht länger auf dem zugigen und unfreundlichen Eisenbahnsteig zu Dover
warten lassen. Nehmen wir also Platz in unserem Abteil und setzen uns in
Bewegung auf London zu.
Sobald wir die Kreidefelsen von Dover durchbrochen haben, treten wir
ein in die grüne Hügellandschaft von Kent, dem Garten Englands. Hier
haben wir ein typisches Stück englischer Landschaft vor uns. Langgestreckte,
flache Hügelrücken dehnen sich aus, überzogen von einem Teppich tiefsten
Grüns. Die Abhänge sind bestanden mit kleinen Waldparzellen, in den
Tiefen rinnen Bächlein oder stehen Gräben und Teiche. Auf den Rasen¬
flächen weiden Massen prachtvollen Rindviehs und Herden fetter Schafe,
oder aber schlanke Pferde tummeln sich auf der üppigen Flur, davon¬
galoppierend vor dem heranbrausenden Eisenbahnzug. An Weilern und
kleinen Städtchen fliegen wir vorbei oder auch an Landsitzen, von aus¬
gedehnten Parks umgeben. In diesen Parks ist der vorherrschende Baum¬
typus die Ulme und die Kastanie. Daneben sieht man die Eiche, Linde und
Birke. Die Alleen werden häufig von breitblätterigen Platanen gebildet;
die Waldparzellen sind kleine Buchenanpflanzungen. Besonders lieblich
wird das Landschaftöbild bei Tunbridge Wells und Sevenoaks, wo die

Hügelbildung energischer hervortritt.
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Die Wiesen und Parks werden immer wieder unterbrochen durch aus¬
gedehnte Hopfenanpflanzungen und weite Obstgärten, hier und da ist ein
Gersten- oder ein Weizenfeld eingestreut. Doch

tritt

der Ackerbau völlig

zurück vor der Weide.

Eine andere charakteristische Eigentümlichkeit dieser englischen Land¬
schaften ist der Reichtum an immergrünen Bäumen und Hecken. Allerorten

treten Pinien und Zypressen auf, welche uns an Italien erinnern. Taxus¬
hecken, Wacholder, Stechpalmen usw. umgeben Städte und Dörfer, so wie
Efeu, Waldreben und andere Schlinggewächse Häuser und Bäume um¬
ranken. Dazu kommt, daß das Gras Winter und Sommer von fast gleicher
Farbe ist, und daß das Vieh das ganze Jahr hindurch ins Freie getrieben

wird. So verschwindet hier der schroffe Gegensatz von Winter und
Sommer, und England muß der Flora nach in mancher Beziehung den
subtropischen Gebieten der Erde an die Seite gestellt werden.

Der Charakter Kents zieht sich durch Surrey, Sussex und den ganzen
Süden bis gegen Hampshire hin. Nur daß in Surrey die Eiche den eigent¬
lichen Baumtypus bildet. Große Wälder sind selten auf dieser Insel; doch
bilden der New Forest in Hampshire, Epping Forest bei London und die
Waldungen
Eichenbcstände, welche an deutsche Verhältnisse er¬
innern. Die Midland Counties um Leicester herum sind flach und gleichen
mehr den holländischen Landschaften darin, daß auch hier die grüne Weide
jeden anderen Typus überwiegt.
Geht man mehr gegen den Westen nach Cornwall oder Wales, so wird
die Szenerie grotesker und entwickelt sich streckenweise zur phantastischen
Alpenlandschaft. In Pork oder gar im schottischen Hochland mit seinen
tief eingeschnittenen „Lochs" haben wir das ausgesprochene Pendant* zur
Fjordenlandschaft Norwegens. Am monotonsten ist wohl die Ostküste um
Harwich, Darmouth und Newcastle. Doch bleibt der Charakter der üppigen
und grünen Parklandschaft auch hier vorwiegend.
Durchweg ist England von einer außerordentlichen Lieblichkeit. Ich
kenne Japan nicht und habe mir sagen lassen, daß es die englische Land¬
schaft noch überbietet. Aber von allen Ländern, welche ich selbst kenne, ge¬
bührt, was Liebreiz und Anmut anbetrifft, die Palme unfraglich dem
grünen Großbritannien und seiner Schwester im Westen, Erin". Es ist
wahr, Deutschland hat Partien, welche großartiger sind und an landschaft¬
licher Schönheit nicht überboten werden können. Wen zieht es nicht immer
„Gegenstück“.

Erin = Irland (Eire).

Das Land

15

wieder zum deutschen Rhein, zu den buchengeschmückten Höhen des Harzes
und Thüringens oder zu den dunklen Forsten des Schwarzwaldes? Italien
besitzt seinen pittoresken Zauber, die Schweiz mit Tirol ihre majestätische
Größe. Aber die Perle unter den Ländern Europas bleibt doch das meerumgürtete Albion mit seinen stolzen Kreidefelsen, seinen saftigen Weiden
und malerischen Parks. So häßlich wie die englischen Städte sind,
zauberhaft schön ist das Land von einem Ende bis zum anderen.

so

Denn was dieser lachenden und das ganze Jahr hindurch grünenden
Landschaft an Großartigkeit — von Wales und Schottland abgesehen <—
fehlen mag, das ersetzt der Ozean, welcher diese Inselwelt umgürtet und
von allen Seiten tief ins Land hineinschneidet. Man hat berechnet, daß es
in den Vereinigten drei Königreichen in einem Gebiet, welches beiläufig
einen Umfang von 120725 qm (=313885 qkm) hat, keinen Punkt gibt,
welcher mehr alö 45 englische Meilen (etwa 72 km) von der See entfernt
wäre. Und wie schön sind diese stolzen Küstenbildungen! Wie ein blendender
Traum liegt Albion da mit seinen leuchtenden Kreidefelsen, wenn man eö
im Sonnenschein von der Nordsee oder dem Kanal her emporsteigen sieht.
Besonders tief prägte sich mir dieser Eindruck auf bei einem längeren Be¬
such in Boulogne, wo ich etwa von dem Platze aus, von dem Cäsar seine
berühmte Expedition nach Britannien unternahm, nach der stolzen Königin
der Meere hinübcrzuschauen pflegte. Es war Ende August, und die nor¬
dische Natur schwelgte in jenem strahlenden Licht, wie es dieser Jahreszeit
eigen zu sein pflegt. Vor mir das tiefblaue Meer und darüber im Norden,
wie eine Erscheinung aus der Geisterwelt, die blinkenden Kreidefelsen von
Folkestone und Dover.
Aber auch wenn wir sie unter unseren Füßen selbst haben, sind diese
Küsten schön. Was kann köstlicher sein als eine Fußtour von Hernebay
über Margate, Ramögate, Dover, Folkestone bis nach Hastings, Eastbourne und weiter gegen Westen. Schroff fallen die Felsen zur Tiefe
nieder, in welcher das Meer gegen die Ufer brandet. Links der Blick
immer über die weite Wasserfläche, welche je nach der Beleuchtung in
all den unsagbaren Farbentönen vor uns liegt, wie sie nur der Pinsel eines
Watts, Turner * oder Böcklin uns wiedergeben kann. Rechts grüne
Wiesen, kleine malerische Waldparzellen, weidende Rinder und Pferde,
schmucke Weiler und Städte! So wandern wir Hügelaus — hügelab durch
1

bis

George Frederic Watts (1817— 1904), Maler und Bildhauer, William Turner (1775
1851), gilt als Vorläufer des Impressionismus.
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die kräftigste, gesündeste Luft, welche sich denken läßt. Wohl ist der Weg
von Castellamare nach Sorrent schöner, eben weil das Mittelmeer reicher
an Licht und Farbe ist. Aber der Charakter der englischen Küste ist ein

ganz ähnlicher.

Eine solche Fußtour um die Küste Englands mache man um Pfingsten
oder im September, und wenn man so bis Southampton gelangt ist, so
setze man nach Cowes über und ruhe auf der liebreizenden Jsle of Wight

aus, wo man unter den malerische!, Klippen von Bentnor fast das Klima
Madeiras genießen kann. Gegen Südwcsten öffnet sich die Bucht von
Ventnor in den Kanal und fängt wie ein großer Schirm die lauen Lüfte
und die Wärmemenge ein, welche der Golfstrom jahraus, jahrein über
den Atlantischen Ozean hinüber an die Küsten Großbritanniens trägt.
Diesem Golfstrom verdanken die britischen Inseln ihr eigenartiges
Klima und damit ihre zum Teil subtropische Flora. Er verursacht die
Nebel, welche der Schrecken der Besucher auf diesen Inseln sind; ihm ist
es zuzuschreiben, daß Schnee und Eis eine Seltenheit in England und
Irland sind, daß die Weide grünt im Winter wie im Sommer, daß das
Vieh das ganze Jahr hindurch im Freien zubringen kann. Dieser Weide¬
wirtschaft verdankt England die delikate Güte seines Rind- und Hammel¬
fleisches, das Aroma seiner Milch und seiner Butter, welche auch in den
dunkeln Monaten den Charakter unserer Maibutter behält. Ich habe immer
einmal die Absicht gehabt auszurechnen, wieviel nach Pferdekraft gemessen
der Golfstrom jährlich an Wärmeleistung über England wirft und wie
sich dies nach klingender Münze berechnen ließe. England ist reich durch
seine Kohle und sein Eisen, und dieser Reichtum kommt in seiner welt¬
wirtschaftlichen Stellung zum klaren Ausdruck. Der Schatz, welchen die
Natur im Golfstrom diesem glücklichen Lande in jedem Jahr schenkt, wird
weniger beachtet und ist schwerer zu berechnen; und doch steht er sicher¬
lich an nationalökonomischer Bedeutung jenem Mineralbesitz nicht nach.
In jeder Haushaltung, in der Kleidung jedes einzelnen, in der Stallwirt¬
schaft usw. macht er sich, meist unerkannt, geltend, und wenn London im
Januar die Durchschnittstemperatur von Taormina auf Sizilien hat, so
liegt dieses doch nur an diesem atlantischen Strom, welcher die Sonnen¬
wärme des Golfes von Mexiko in unsere nordische Welt trägt und ins¬
besondere die britischen Inseln wie mit weichen Armen umfängt.
Trotz dieser natürlichen Vergünstigung werden manche, wohl die
meisten, das englische Klima dem unseren nicht vorziehen. Dazu ist es zu
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dunkel und zu feucht; es fällt zu wenig Sonnenlicht auf Großbritannien.
Wochenlang oft bleibt der Himmel bedeckt, und dies wirkt herabstimmend
auf unsere Seele, auch ohne die berüchtigten Nebel, welche besonders im
November und Februar das Leben direkt zur Qual machen, wenn sie uns
zwingen, auch die Tage bei künstlichem Licht zuzubringen, jeden eigentlichen Straßenverkehr unterbrechen und wie ein erstickender Staub sich auf
die Lungen und Schleimhäute der Kehle legen. Das englische Klima ist ein

rein ozeanisches. Man lebt hier wie auf einem verankerten Schiff im Meer,
jedem Windwechsel auö den verschiedenen Seebecken ausgesetzt; und wenn
wir im allgemeinen (7—8 Monate des Jahres) auch unter dem weichen
Einfluß des Golfstromes stehen, so sind wir auf der anderen Seite doch
schon sehr nahe der arktischen Welt des Nordens, und mehr als vier Mo¬
nate hat die Polarströmung die Oberhand, welche in der Form des Ost¬
windes in der Regel die Zeit von Ende Februar bis tief in den Mai hinein
beherrscht. Nur ein kräftiger Menschenschlag kann in so rauhem Klima ge¬
deihen, welches denn auch insbesondere Lungenkranken gefährlich wird,
Gicht und Schwerhörigkeit verursacht.
Eines wird schon dieser kurze Überblick über den landschaftlichen Cha¬
rakter Großbritanniens meinen Lesern klargemacht haben: daß nämlich
hier alle Bedingungen für die Entwicklung eines energischen geschichtlichen
Lebens gegeben waren. Das Land ist fruchtbar und üppig und ladet zum
Ackerbau und mehr noch zur Viehzucht geradezu ein. Kein Wunder dem¬
nach, daß es ackerbautreibende Völker zur Eroberung reizte. Jahrhunderte
hindurch ist denn auch der Ackerbau die eigentliche Beschäftigung seiner Be¬
völkerung gewesen. Gleichzeitig wies die natürliche Lage des Landes von
vornherein aufs Meer, als das zweite große Feld der Ernährung. Seit Ur¬
zeiten muß der Fischfang um die Küsten, welcher heute täglich einen Wert
von etwa einer Million Mark zum Volkshaushalt liefert, einen starken
Beitrag für die Kochtöpfe der Bewohner Britanniens beigesteuert haben.
Und wo die Natur aufs Meer verweist, da führt sie auch übers Meer. An
den Fischfang schließt die Schiffahrt sich naturgemäß an. Wenn es acker¬
bautreibenden Nationen, welche an den Ufern der Weltmeere wohnen, zu
eng wird in der Heimat, weil die Bevölkerung zu sehr anschwillt und die
Bedürfnisse wachsen, dann zieht es sie über die Ozeane auf die Suche nach
neuen Ackerländern. Die Meereöheimat richtet den Geist in die Ferne, und
so erwachsen die großen kolonisierenden Völker der Erde. Dies war der
Fall bei Phöniziern, Portugiesen und Holländern; nirgendwo aber waren
2 Peters III
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die natürlichen Voraussetzungen

für

eine solche Entwicklung so klar ge¬

geben wie beim meerumgürteten, grünen

So war

Britannien.

die geschichtliche Gestaltung Englands in den physikalischen

Bedingungen des Landes von vornherein gegeben, und cs brauchten sich
nur die Keime, die von der Natur selbst gebildet waren, organisch weiter
zu entwickeln, um hier die Herrin der Meere entstehen zu lassen. Insofern
ist es eine Bestätigung der Theorie Karl Rittersdergemäß die geschicht¬
liche Entwicklung der Völker gewissermaßen organisch aus der physikali¬
schen Eigenart ihrer Länder erwächst.
Italien, im Zentrum des Mittelländischen Meeres, war die natürliche
Vormacht in der thalassischen Epoche? Europas, welche sich vornehmlich
an seinen Ufern abspielte. Großbritannien aber ist an den Gestaden des
Weltmeeres selbst gelegen. Somit konnte seine große Entwicklung erst be¬
ginnen, als die Entdeckung Amerikas und des Seeweges nach Ostindien
ums Kap herum die Blicke und den Unternehmungsgeist Europas über
die Ozeane lenkten. Am Ausgang des 16. Jahrhunderts, zur Zeit der
Königin Elisabeth, beginnt demgemäß die Geschichte deö britischen Welt¬
reiches. Es gehört wesentlich der ozeanischen Epoche der Erdkultur an und
ist seinen wirtschaftlichen und politischen Grundlagen nach durch und durch
modern.
1
Karl Ritter (1779— 1859), Professor der Geographie an der Universität Berlin und
einer der Neubegründer der wissenschaftlichen Erdkunde , erforschte insbesondere die inneren
Zusammenhänge zwischen Natur und Mensch.
2 „Thalassische Epoche u ist eigentlich ein geologischer Begriff. Die Geschichtswissen¬
schaft nennt die Zeit , in der die um das Mittelmeer wohnenden Völker die Geschichte Europas
bestimmten , die mittelmeerische Epoche Europas.

London und

d l

e

Themse

London ist eine der Urstädte Europas'. Seine Begründung, wie die von
Rom und Paris, reicht in graue Vorzeit zurück. Tatsächlich wird bei Tower
Hill, der ersten ausgeprägten Erhebung an der unteren Themse, wenn man
von der See aufwärtskommt, seit unvordenklichen Zeiten ein Anlegeplatz
für Fahrzeuge bestanden haben, den man gegen Seeräuber befestigen
konnte. Cäsar nennt die Stadt nicht; aber Tacitus erwähnt sie als alte
Niederlassung. Die Ableitung des Namens ist unbestimmt. Man fabelt
von einem König Lud, welcher hier residiert haben soll, und nach dem auch
Ludgate Hill benannt sei. Vielleicht war Lud ein keltischer Titel, ähnlich
wie Brennus. Die Angelsachsen nannten die Stadt Londenburg oder
Londonvic. Doch dies alles interessiert uns hier nur nebenbei.
Entscheidend für die Geschichte und die Bedeutung Londons ist die Tat¬
sache, daß es an einem Punkt der Themse liegt, welcher noch völlig unter
dem Einfluß der Nordseegezeiten steht. Es hat Wasser für die tiefcstgehenden Ozeandampfer selbst bei Ebbe, kann aber die Flut in vollem Um¬
fang für die einlaufenden Schiffe benutzen. Zwölf Stunden des Tages
fließt die Themse an der Stadt vorbei stromaufwärts. Dadurch unter¬
scheidet sich London so vorteilhaft als Hafen zum Beispiel von Hamburg
und Bremen, welche auf die Bedingungen der mittelalterlichen Schiffahrt

hin angelegt waren und für den modernen Seeverkehr nicht genügend
Wasser haben. Sie liegen beide viel zu weit stromaufwärts. London da¬
gegen wird ein Hafen ersten Ranges für alle Zeiten bleiben.
Dies gibt ihm seinen wesentlichen Charakter und macht cs geeignet zur
Hauptstadt des gewaltigsten Seereicheö, welches die Geschichte kennt. Lon¬
don ist nur sehr nebenbei die Residenz der englischen Könige und der Sitz

Parlaments. In erster Linie ist es der Mittelpunkt des riescnhaften Handelsverkehrs, welcher die angelsächsische Welt in allen Zonen
unseres Planeten umspannt. Seine zweite Eigentümlichkeit empfängt cs
durch den Grundzug des englischen Nationalcharakters, dem alles Schablonisieren verhaßt ist. London ist nicht willkürlich aufgebaut, wie zum Bei¬
des britischen

spiel Berlin oder Petersburg oder auch Paris, sondern naturgemäß empor¬
gewachsen. Es trägt den Stempel des Naturwüchsigen mit allen seinen
Vorzügen und seinen Mängeln. Von den deutschen Städten ist ihm Ham1
Zu den nachstehenden Angaben vgl. auch die Karten der Innenstadt und Umgebung
Londons am Schluß des Bandes.
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bürg am ähnlichsten, nicht Berlin. Man stelle sich vor, daß Hamburg zehn¬
seinen heutigen Umfang hätte, daß die Hohenzollern und der deutsche
Reichstag in dieser größesten deutschen Hafenstadt ihren Sitz hätten, und
man wird eine ungefähre Anschauung davon erhalten, was London ist.
Höchst originell und fremdartig ist der Eindruck, welchen der kontinen¬
tale Reisende empfängt, der etwa von Dover oder Queenborough sich dieser
Riesenstadt nähert. Noch fliegt der Zug durch grüne Parklandschaft, aber
immer dichter liegen die Ortschaften, an denen er vorbeieilt; immer zahl¬
reicher werden die schmucken Landsitze, welche das Auge vom Kupcefenster
aus erblickt. Plötzlich fahren wir an Linien kleiner gerader Straßen vor¬
über, deren beide Seiten von schmucklosen, einstöckigen Häusern eingefaßt
sind, welche eines genau wie das andere aussehen. Jedes Haus hat einen
winzigen Garten an seiner Rückseite und oft auch ein noch winzigeres
Stückchen Blumenland in der Front. Dann folgen wieder offene Par¬
zellen, von Bretterverschlägen eingefaßt: Bauplätze, Holzlager usw. Aus
allen Richtungen konvergieren Schienenstränge, auf denen Züge oder auch
nur Lokomotiven hin- und herschießen, der Richtung entgegen, welcher wir
zueilen. Bald erheben wir uns zur Höhe der Dächer und blicken nun herab
auf eine Straße nach der anderen; über Viadukte donnert der Zug, kleine
Stationen sausen an uns vorüber. Wir sind in London. Jetzt haben wir die
Arbeiterviertel mit ihren geschmacklosen Einzelhäusern hinter uns und
sausen durch ein Gewirre schwarzer Fabriken und Magazine. Wir nähern
uns der Themse. Da taucht der Strom mit seinem bewegten Schiffsverkehr

mal

vor uns auf. An seiner Nordseite unterscheidet das Auge die aus Photo¬
graphien uns bekannten Formen von St. Paul's Cathedra!' und Westminster Abbey. Auf Grosvenor-Bridge hält der Zug; die Fahrkarten
werden uns abgenommen. Flußauf- und flußabwärts sehen wir die stolzen
Bogen einer gewaltigen Brücke hinter der anderen. Dann setzen wir uns
von neuem in Bewegung, um nach ein bis zwei Minuten unter das
schmutziggraue Kuppeldach von Victoriastation einzulaufen. Es gibt wohl
keine andere Großstadt, welche dem Fremden so reizlos, ja direkt häßlich
erscheinen muß wie London, von welcher Seite aus man es auch be¬
treten mag.
Aber wie manches Echte gewinnt es bei näherer Bekanntschaft. Hier
ist nichts auf den bloßen Schein berechnet, sondern alles dient dem prak¬
tischen Bedürfnis. Das Einzelhaussystem, welches bis auf die Arbeiterwohnungen durchgeführt ist, bietet nicht die Grundlage für architektonische

1
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Größenentwicklung, wie sie selbst den Mietskasernen Berlins noch einen
gewissen Anstrich von, wenn auch schäbiger, Pracht verleiht; aber sie sind
bequem, und was überhaupt daran für Verzierungen verausgabt wird, ist
dem inneren Komfort zugewendet. Diese Häuschen haben in der Regel
zwei Wohnzimmer, eines zu ebener Erde, das sogenannte dining room 1 ,
und eines im ersten Stock, das parlcmr oder drawing room 2 . Im Sou¬
terrain befindet sich die Küche. Zwei Schlafzimmer, neben oder gegenüber
den Wohnzimmern, und zwei weitere Räume im sogenannten „attlc “ 2 unter
dem Dach beschließen die Einrichtung. Jedes Haus hat daneben noch seine
Waschtoilette im Parterre oder ersten Stock und einen Kohlenraum im
Souterrain. Das Ganze ist klein, aber doch auch dieses Häuschen ist das
„castle “ 4 des Bewohners, in welchem er der Hausherr ist und ganz nach
Belieben schalten und walten kann. Darin liegt der Hauptreiz dieses
Systems.

Natürlich sind

diese

beschränkt, vornehmlich

Miniaturwohnungen auf die äußersten Vorstädte
im Südosten und Süden Londons. Die eigentliche

Stadt zeigt wesentlich andere bauliche Verhältnisse. Da ist zunächst das
westliche Zentrum mit seinen beiden großen Schlagadern, dem Strand
und Oxford Street, welche aus der City zum Westen führen. Sie sind vor¬
wiegend Ladenviertel, vier- bis sechsstöckige Häuser, welche nicht in schnur¬
gerader Linie liegen wie die Berlins, sondern in natürlicher, sanfter
Schlangenlinie, was ohne Frage das Auge erheblich wohltuender berührt.
Der London County Council 2 macht in den letzten Jahren erhebliche Auf¬
wendungen für die Verbreiterung all dieser Straßen im alten Stadtteil.
Neuerdings bricht daneben auch in London das amerikanische System der
hohen Häuser ein, welches nicht eben zur Verschönerung der Stadt dient.
Aber auch in solchen Riescngebäuden wird das dem Engländer zum Be¬

dürfnis gewordene Prinzip

des Einzelhauses starr festgehalten. Sie sind
abgeteilt in eine Reihe streng getrennter „klats“ oder Etagen, in welchen
der Mieter wieder der „Hausherr" mit allen durch das Gesetz vorgesehenen
Rechten ist. Zum Beispiel hat die Tür des flat die legale Bedeutung der

Haustür, welche kein Vertreter der Polizei öffnen darf, wenn
1

2
3

Eßzimmer.
Wohnzimmer, das zugleich als Empfangsraum oder Salon dient.
Dachgeschoß , Dachkammer.

4

Burg.

5
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„Mansions" mit abgetrennten flats werden in

den

letzten Jahren mehr und mehr zur Mode.

Überall im Westen und auch in den Vorstädten schießen sie empor, von
mit zwei Zimmern außer Badestube bis zu fünf, acht oder mehr
Räumlichkeiten, mit Küchen und Dienerzimmern oder ohne solche. Die
bedeutendsten sind die Queen Anne's Mansions mit zwölf Stockwerken über
St. James'-Park in Westminster City, welche 300 klats mit annähernd
aooo Zimmern haben. Ich selbst wohnte eine Reihe von Jahren in
Buckingham Gate Gardens dicht dabei, einem Hause mit 35 klecks. Auf
ebener Erde sind Kücheneinrichtungen, von denen aus alle diejenigen,
welche es wünschen, mit ihren Mahlzeiten nach Bestellung versorgt werden.
Der vornehmste Stadtteil ist Westminster mit Belgravia, Mayfair und
St. James' Street.
Hier befinden sich die königlichen Paläste um St. James' Park: White
Hall, der Sitz der Stuarts, St. James' Palace, die Residenz der Königin
Elisabeth, und Buckingham Palace, wo der König wohnt. Wenn man auf
der Brücke über dem Teich im St. James Park steht, vermag man sie alle
drei zu überblicken, und wahrlich, ein anmutigeres Städtebild auf der
ganzen weiten Erde gibt es nicht.
In Westminster ragt, unmittelbar am Rande der Themse, auch das
prachtvolle, im gotischen Stil erbaute Parlamentsgebäudc* empor, mit
seinem markanten Glockenturme, dem „Big-Ben". Die bekanntesten
Straßen dieses Stadtteiles sind Piccadilly und Pall Mall, welche durch
„Clubland" führen, und Park Lane, die Villenstraße der südafrikanischen
Millionäre, welche an der Ostseite des Hyde-Parks entlang läuft und
Piccadilly mit Oxford Street verbindet. Eine andere Verbindung parallel
dazu im Osten zwischen Piccadilly und Oxford Circus ist die prunkende
Ladenstraße Regent Street, und etwa halbwegs zwischen Regent Street
und Park Lane schneidet Bond Street quer durch Mayfair hindurch, wo
die Juwelen und Brillanten aus allen Teilen unseres Planeten in den
Schaufenstern ausliegen.
Im Westen dieses fashionablen Teiles von London breitet Kensington
sich aus, an Hyde Park, Kensington Gardens und Holland Park entlang,
mit der ungeheuren Kuppel von Albert Hall und dem Imperial Institute
als Mittelpunkt. Dieser Stadtteil erinnert am meisten im modernen Lonsolchen

1
Das Parlamentsgebäude wurde 1840— 18S2 nach Plänen Sir Charles Barry
sogenannten Tudorstil erbaut.

1
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langen, schnurgeraden und breiten Straßen, zum Beispiel die elegante
Cromwell Road, welche erheblich breiter ist als die Friedrichstraße und ihr
an Länge nicht nachsteht.

Nördlich von Oxford Street um den prachtvollen Regents Park dehnen
Villen-Stadtteile auS: insbesondere St. John's Wood und
Hampstead, wo Künstler und Gelehrte sowie wohlhabende Cityleute, welche
noch nicht für Mayfair und Belgravia reif sind, zu wohnen lieben. Die
Themseuser steigen hier gegen Norden zu wirklichen Hügclbildungen auf,
sie sind demnach den Nebeln weniger ausgesetzt und überhaupt gesünder.
Der Villencharakter Londons erstreckt sich aber auch am Fluß entlang
gegen Westen aus über Chelsea bis nach Kew und Richmond hin.
Wenn somit der Osten und der Westen der Stadt scharfe Gegensätze
bilden, so wird ein zweiter, ebenso großer Gegensatz geschieden durch die
Themse zwischen Nord- und Süd-London.
Die eigentliche Stadt liegt auf der Nordseitc des Flusses, der Süden
mit Waterloo als Mittelpunkt ist ärmlich und erheblich schmutziger.
28 Brücken von Richmondbridgc abwärts bis zur kühnen Towerbridge
und 5 Tunnels unter dem Fluß verbinden die beiden Ufer.
sich ganze

Doch ein solcher summarischer Überblick kann dem Leser kein deutliches

Bild von einer Riesenstadt wie London geben. Wenn man um Ludgate Hill
mit einem Halbmesser öon "15 englischen Meilen oder etwa 24 km einen
Kreis beschreibt,

so hat man ungefähr den Platz, welchen das London von
heute, das sogenannte „Greater London", ausfüllt; und auf diesem Raum

wohnten 4944 7 252963 Menschen.
Der Flächenraum dieses Gebietes ist nicht weniger als 692 englische
Quadratmeilen (etwa 4800 qkm).

Der Verwaltungödistrikt des County of London ist 447 Quadratmeilen
(304 qkm) groß, mit 29 verschiedenen größeren oder kleineren Stadt¬

In

4522964 Seelen, und auf ihm
Straßen, Plätzen und Häusern vertreten, vom Palast
bis zur Hütte, vom eleganten Park bis zur engen und schmutzigen Lanek
Und auch alle Nationen der Erde haben ihre Repräsentanten in diesem
chaotischen Gewimmel. Besonders stark waren bisher die deutsche, fran¬
zösische und russische Kolonie, aber auch Italiener und Griechen stellen ein
großes Kontingent. Daneben gibt cs Schweden und Norweger, Holländer,
bezirken.

diesem Gebiet lebten 4944

sind alle Typen von

* Gasse.
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Spanier und Portugiesen, Indier, Perser, Türken, Japaner und Chi¬
nesen usw., kurz, alle Rassen und alle Völker unseres Planeten findet
man in London ansässig. Zwar bleibt eö dabei eine typisch-englische Stadt,
so stark ist die Assimilierungskraft dieser Rasse. Aber wer möchte es unter¬
nehmen, ein Bild dieses internationalen Treibens mit einfachen Farben
zu entwerfen!

Wenden wir uns also einzelnen charakteristische!, Seiten des belebten
Bildes zu.
Das Londoner Straßenbild ist ein ungemein bewegtes. Berlin und
Paris sind relativ tote Städte, verglichen mit diesem ununterbrochenen
Treiben. Zwar sind auch die Straßen der Reichshauptstadt, die Leipziger
und Friedrichstraße, Linden, Potsdamer und Breitestraße usw., belebt
vom Morgen bis zum Abend. Aber der Personenverkehr bewegt sich vortviegend auf den Trottoirs, und das einförmige Gebimmel der Straßen¬
bahnen erweckt einen sehr monotonen Eindruck. Auch in London ist der
Fußdamm der Hauptstraßen dicht gedrängt; daneben aber rollt unaufhör¬
lich der Wagenverkehr. Im Westend ist der Straßendamm vollgestopft
mit Equipagen, Droschken und Omnibussen, im Zentrum und in der City
überwiegt Omnibus und Droschke. Im letzten Jahr kommt dazu in immer
steigender Proportion der Motorwagen, welcher charakteristisch für das
Londoner Straßen- und Parkleben geworden ist.
Die englischen Kutscher fahren alle vorzüglich, was besonders auffällt,
wenn man von Berlin mit seinem unbeholfenen Droschkengefahre kommt.
Das zweiräderige Hansom, mit dem Rosselenker hinten über dem Verschlag,
ist freilich auch ein leicht lenkbares Gefährt im Gewirre des Straßenverkehrs.
Indes ist es aus dem Straßenbild neuerdings fast verschwunden. Spe¬
zifisch englisch berühren auch die mancherlei „Four in hands“, Vierergespanne, wie Mail coaches 1 , Breaks 2 , welche den öffentlichen Verkehr
vom Mittelpunkt des Westend in die Umgegend vermitteln und mit ihren
lustigen Hornsignalen ein Stück Wald- und Wiesenduft in die belebten
Straßen hineinzaubcrn. Die Pferde in London heben sich im allgemeinen
vorteilhaft durch Schmuckheit und Kraft von den Gäulen anderer Groß¬
städte ab. Klepper wie in Berlin und Hamburg bekommt man überhaupt

nicht zu sehen.
1

2

Im

Gegensatz zu unserem Wagenvcrkehr bewegen sich Ge-

Postkutschen , auch große Vierspänner zur Personenbeförderung.
Offene Wagen mit hohem Bock und Längs- und Querbänken für Jagd- und Gesell -

schaftsfahnen.
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fährte und Reiter in London wie im ganzen britischen Reich stets auf der
linken Seite des Fahrdammes entlang, woran sich der Ausländer zunächst
nur schwer gewöhnt.
Im Straßenverkehr fällt das Fehlen jeder und aller Uniformen auf.
Dafür bringen die Damen mit ihren lebhafteren Toiletten eine anmutige
Vielgestaltigkeit in das Gemälde. Während in Deutschland die Männer
mit ihren Uniformen zur Buntheit der Straßen beitragen, die Frauen
dagegen unscheinbare graue oder dunkle Toiletten vorziehen, sind hier die
Frauen bunt. Aber auch die Herren in Pall Mall und Piccadilly kleiden
sich mit einer fast übertriebenen Eleganz und verwenden darauf mehr Zeit,
als dem geschäftigen Deutschen gerade würdig erscheint. Daß der Herr aus
der Gesellschaft (man adout town) dreimal täglich unter allen Umständen
Toilette macht, wird schon manchem bei uns übertrieben erscheinen, daß
er sich aber zu jedem verschiedenen Sport, dem er obliegt (Rad, Motorcar^,
Reitpferd, Wassersport, Golf, Lawn Tennis usw.), eine ganz bestimmte

Tracht anzieht, ist am Ende ein wenig arg, wenn man bedenkt, daß er an
einem Tage sehr oft drei oder mehr derartigen Vergnügungen frönt.
Gegen die vorwiegende Eleganz des Publikums sticht sehr auffallend

für London ist. Da die
Stadt auf Kalk aufgebaut ist, ist hiergegen mit künstlichen Mitteln auch
nichts Durchgreifendest zu tun, obwohl enorme Summen für Straßen¬
reinigung verausgabt werden (in der Eich allein über eine Million Mark
jährlich). Der Staub senkt sich immer bald wieder nieder. Er ist es, welcher
der Straßenschmutz ab, welcher kennzeichnend

das häufige Wechseln der Leibwäsche erforderlich und das Händewaschen

fast wirkungslos macht. Der Straßendamm ist durchweg vorzüglich. Holz¬
pflasterung überwiegt in den Hauptstraßen oder flache Dämme aus qua¬
dratischen Quadersteinen. Neuerdings

wird auch Asphalt viel angewendet.

Dies alles ist ganz modern, reicht aber nicht aus, die natürlichen
Schwierigkeiten auszugleichen. Die Reinigung von Dung und anderen
Abfällen wird unausgesetzt durch Bataillone von riniformierten Knaben
besorgt, welche sich ungeniert zwischen dem Wagengedränge hin und her
bewegen und die Abfälle rechts und links in eigens dazu konstruierte
Schachte niederwerfen. In der Eich allein sind 192 solcher Jungen regel¬
mäßig beschäftigt.
Auch die Straßenbeleuchtung Londons erreicht nicht die Höhe von Ber¬
lin. Gas überwiegt, und bei der grauen Atmosphäre, welche meistens über
1

Auto.
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dcr ungeheuren Stadt lagert, kommt es oft nicht recht zrir Geltung. Nur
auf einzelnen Plätzen, wie zum Beispiel Piccadilly Circus oder den Embankmcntö, haben wir Helles, elektrisches Licht. Musterhaft dagegen sind

alle sanitären Einrichtungen, wie Toiletten für Männer rmd Frauen, welche
zahlreich und mit reinlichem Komfort, meist unterirdisch, den ganzen weiten

Stadtbereich überziehen.
Ich würde dem Londoner Straßcnbildc einen seiner benrerkcnöwcrtesten
Züge vorenthalten, wenn ich nicht auch auf die geradezu klassische Muster¬
gültigkeit der Polizei einen Blick würfe, an welcher jede andere Großstadt
sich ein Beispiel nehmen kann. Der Londoner Polizist ist meistens eine
große, stattliche Erscheinung. Er hat in seiner dunkelblauen Uniform nicht
den militärischen Zuschnitt des Berliner Schutzmanns, und als Waffe
trägt er auch kein Seitengewehr, sondern eine Keule, welche in einem
Lederhalfter steckt, neuerdings auch eine Pistole in seiner Tasche. Er ist
zuvorkommend und bescheiden gegen jedermann und geradezu bewunderns¬
würdig in der klassischen Ruhe, mit welcher er den ungeheuren Straßen¬
verkehr reguliert. Eine abwehrende Handbewcgung, und die Wagenreihe
stockt, wie dereinst die Fluten im Roten Meer beim Durchzug der Juden.

Nun passiert der Verkehr von den durchschneidenden Seiten an uns vor¬
bei. Nach zwei bis drei Minuten wird unsere Straße freigegeben, und
umgekehrt hat die sie kreuzende Wagenmasse zu warten. So geht daö un¬
ausgesetzt von morgens bis abends ohne

Lärin und irgendwelche Aufregung, wie ein automatisches Uhrwerk. Zu Hilfe kommt dem Londoner
Polizisten hierbei der streng gesetzliche Zug im Charakter des Engländers,
dem eine Handbewegung genügt, wo der Berliner Droschkenkutscher erst
angeschrien werden muß. Ritterlich ist auch der englische Policemann, wie
die ganze Nation, gegen Damen und Kinder, und es ist rührend, zu beob¬
achten, wie rücksichtsvoll er oft eine alte Bettlerin oder auch kleine Kinder
durch das Gedränge von einer Seite der Straße zur anderen führt.
Von den Londoner Plätzen ist Trafalgar Square der weitaus bemcrkcnöwerteste. Sicherlich ist Trafalgar Square mit seiner stolzen, schlanken
Nelsonsäule, seinem Springbrunnen, umrahmt von der National Gallery
und der St. Martinskirche an dcr einen Seite, den großen Hotels von
Northumberland Avenue an dcr anderen, einer der schönsten Plätze in
Europa überhaupt, wenn nicht der schönste. Charakteristisch für London
sind ferner die vielen sogenannten „Squares" ^ mit schönen Gartenanlagen
Viereckige mit Gartenanlagen versehene und von Häusern umgebene Plätze.
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und Bosketts in ihrer Mitte, zu denen nur die umliegenden Hausbewohner
die Schlüssel besitzen.

Dem großen Publikum dagegen sind die eigentlichen Parks der Themsemit einer Liberalität, von der wir bei uns keine
Ahnung haben. Der Rasen, der in deutschen Städten meistens nur zum
Ansehen ist, ist hier zum Draufliegcn und zum Spielen und wird von
den unteren Volksklassen eifrigst dazu ausgenutzt. Ein Berliner Freund,
der mich hier besuchte, meinte beim Anblick dieses Treibens in St. James'
Park: „Ein Berliner Schutzmann würde hier in London immer nur mit
gesträubten Haaren herumwandern."
stadt geöffnet, und zwar

Von Anschlägen findet man in der Regel nur die beiden Warnungen:
„Nicht auf die Rasenkante!" und „Man erwartet vom Publikum, daß es
hilft, die öffentlichen Anlagen zu schützen, welche für den öffentlichen Nieß¬
brauch da sind!"
Diese Parks ziehen sich im Westen von Westminster ab bis gegen
Shepherds Bush hin: St. James' Park, Hyde Park, Kensington Gardens
und Holland Park (letzterer freilich nicht offen für das Publikum). Im
Norden dehnt sich als zweiter großer „Lungenflügel" der prachtvolle Regents Park aus mit dem Zoologischen und Botanischen Garten, und da¬
hinter bietet Hampstead Heath einen eifrig benutzten Erholungsort. Aber
viele andere derartige Parks und „Commons" 1 bringen frische Luft nach
London hinein, so Black Heath im Südosten, Battersea Park, Clapham
Common usw. Man hat London ein großes Dorf genannt; dies ist inso¬
fern zutreffend, als man nach Möglichkeit bemüht ist, den ländlichen
Charakter des Ganzen zu erhalten. Der Engländer ist ein leidenschaftlicher
Verehrer des Landlebens. Dies zeigt sich unter anderem in dem lebhaften
Interesse, welches er jeder Veränderung in bcn Parks und Straßen¬
anlagen entgegenbringt. Beinahe um jeden zu fällenden Baum im Green

Park oder der Mall werden Ströme von Tinte vergossen in Briefen an die
Zeitungen.

Die Anlagen in diesen Parks bestehen aus einer Verbindung von Wasser,
Rasen, Baumgruppen und Blumen. Die Baumpflanzungen sind gekenn¬
zeichnet durch Kastanien, Ahornbäume, Eschen, Weiden, Ulmen, Platanen,
Eichen, Silberbirken und Linden. Die Blumen sind mit künstlerischer Hand
über den Rasen und die Bosketts verstreut und wechseln je nach den
Mo1
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naten. Wo im Februar Schneeglöckchen und Krokus leuchten, blühen im
März und April Hyazinthen, Narzissen, Stiefmütterchen und Primeln,
dann Tulpen und Magnolien, bis wir im Hochsommer zu Rhododendren,
Rosen und ihren Gefährten kommen.

Neben ihrer äußeren Anlage kommen für das Gepräge einer Stadt ihre
Hotels und Restaurationen in Frage. Solche tragen zwar in der ganzen
zivilisierten Welt einen gewissen internationalen Charakter, der natür¬
lich auch in London nicht fehlt; daneben aber ist eine typisch englische Seite
vorhanden. Die großen Hotels in London, wie das Cecil, Savoy, Carlton,
Ritz, Piccadilly, Grand, Metropole, Mctoria-Hotel usw., unterscheiden
sich kaum von ihresgleichen in Neuyork, Paris oder Berlin, und auch die
eleganten Restaurants, welche durchweg mit ihnen verbunden sind, ge¬
währen nur durch die größere. Eleganz der Besucher einen spezifisch Lon¬
doner Eindruck. Aber das England Thackerays und Dickens' mit seinen
Inns* und Public Houses? besteht daneben immer fort.
Man wird sagen dürfen, daß das eigentliche englische Gasthaus teuer
und schlecht ist. Das Essen ist sehr mäßig, der Komfort gering, die Be¬
dienung mangelhaft. Es fehlt meistens an der Zuvorkommenheit, welche
wir in Deutschland gewohnt sind. Die Gastlichkeit wird geboten, fast als
ob sic eine Vergünstigung wäre, und doch sind die Rechnungen von
unserem Standpunkte aus geradezu unverschämt zu nennen. Das Uublio
House ersetzt in den Vereinigten drei Königreichen und über die ganze
angelsächsische Welt (Nordamerika eingeschlossen) unsere Kneipe. Der
wesentliche Unterschied ist, daß man im „Uub." nicht an Tischen sitzt und
sein Getränk gemächlich zu sich nimmt, sondern daß man es stehend vor
einer „bar" hinuntergießt. Der Vorteil dieses Systems ist, daß der Be¬
sucher nicht den ganzen Abend in der Kneipe zubringt, denn dazu ist das
Stehen doch zu ungemütlich, der Nachteil, daß man sich schneller und nach¬
drücklicher betrinkt. Die „bars" verschenken zwar auch Biere und Weine,
wesentlich aber Schnaps: Whisky und Gin. Einer nach dem anderen wird
hinuntergegossen, bis der Gast genug hat und seinen Platz einem anderen
einräumt. Geht er nicht freiwillig, sobald er angetrunken ist, wird er
vom Hausknecht (genannt „the Strong man“) vor die Tür geworfen.
Man versteht, daß ein flottgehendeö Uublio Houss seinem Besitzer viel
schneller und reichlicher Profit einbringt als das langsamer umsetzende
1

Gasthaus , Herberge.
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sind viele solcher bars direkte Goldminen.
ich die des

Criterion, Grand Hotel, Hol¬

born Restaurant.
Gegen die Trunksucht versucht das Gesetz von allen Seiten vorzugehen.
Für das englische öffentliche Leben ist wohl die einschneidendste Maßregel
die Bestimmung, daß alle Restaurationen an den gewöhnlichen Wochen¬
*12
tagen
Vs Uhr nachts, am Sonnabend um 12 und am Sonntag um
11 Uhr geschlossen werden müssen. „Was", ruft der deutsche Leser, „in
einer Weltstadt wie London eine solche kleinstädtische Bestimmung?"
Meine Freunde aus Deutschland können sich immer außerordentlich schwer
in diese „Beschränkung der persönlichen Freiheit" finden. Aber ich finde,
sie ist eine der segensreichsten Veranstaltungen unter den Angelsachsen.
Auch in Neuyork, Chicago und San Franzisko besteht sie genau so wie hier,
und wenn man sich in die damit verbundene Beschränkung eingelebt hat,
empfindet man sie äußerst angenehm. Was hat überhaupt der Begriff
Großstadt damit zu tun? Weshalb sollen die Großstädter mehr Un¬
gebundenheit im Saufen (booze) haben als die Landleute, deren Nerven
doch im allgemeinen kräftiger sind, um derartigen übertriebenen An¬
forderungen standzuhalten? Die unsolideste Stadt, welche ich kenne, ist
Berlin, das einen Fremden geradezu an ein großes Tingeltangel erinnert.
Das Leben auf der Friedrichstraße ist von Z—4 Uhr nachts kaum geringer
als von 3—4 Uhr des Nachmittags. Es ist wohl noch nicht berechnet
worden, welches Quantum von Nervenkraft Nacht um Nacht in dieser
Reichshauptstadt geradezu verpufft wird. London an der Themse liegt um
1 Uhr nachts schweigsam und menschenleer da. Seine Bewohner schlafen.
Auch die Eisenbahnstationen und alle anderen öffentlichen Vcrkehrsanstalten sind geschlossen; schwer ist es, in den meisten Stadtteilen nach
1 Uhr und an den Sonntagen nach 11 Uhr auch nur eine Droschke zu
finden. Dies ist hier und da unbequem, aber daß die Fahlwangigkeit hier
fast ganz fehlt, daß die Gesichtsfarbe der Großstädter sich nicht wesentlich
von der der Landleute unterscheidet, daß man nirgendwo eigentlich bleiche
und verkümmerte „Greise" sieht, das dankt England sicherlich zum wesent¬
lichen dieser klugen Selbstbeschrünkung in der freien Bemitzung seiner
Nachtstunden. Meine Landsleute denken häufig, dies könne den Wirten
doch nicht erwünscht sein. Ich habe viele Gastwirte und Kellner um diesen
Punkt befragt und habe überall die eine Antwort erhalten, daß sie nicht

für Tausende von Pfund

eine Änderung

im deutschen Sinne wünschen.
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Auch der Kellner ist gewissermaßen ein animalisches Wesen und vermag

Vorteile einer regelmäßigen Nachtruhe zu schätzen.
Bon England im allgemeinen und London im besonderen hat der Aus¬
länder, welcher es nicht kennt, meistens die Vorstellung eines banausischen
Materialismus, neben dem für die Künste kein Platz sei. „Der Engländer
ist ein Materialist, welcher ganz aufgeht in der Hetze nach Gold." Nichts
ist unrichtiger als das, wie ich später beweisen werde.
die

Was die Künste angeht, so trifft das „Frisia non cantat “ 1 freilich
auch auf diesen niederdeutschen Stamm zu, in welchem friesisches Blut
sich

mit

angelsächsischem, dänischem und normannischem

Blut

gemischt hat.

Die Engländer sind nicht nur nicht musikalisch, sondern eirtschieden antimusikalisch.

Was

Musik in ihrem Reich gibt, stammt entweder aus
Irland oder von den Negermelodien Nordamerikas. Aber ich möchte be¬
haupten, daß die Engländer zu den besten Malern der Welt gehören.
Hiervon muß einen jeden ein Gang durch die großen Sammlungen Lon¬
dons überzeugen. Allen voran steht wohl, wenn man die spezifisch englische
Kunst kennenlernen will, die herrliche Tate Gallery gegenüber Vauxhall
Bridge. Dort hat man so recht Gelegenheit, die realistische, gesunde Auffassung der englischen Maler und gleichzeitig die liebevolle, saubere Aus¬
führung der Gemälde zu bewundern. Besonders groß sind die Engländer
in Landschafts- und Tiermalerci. Die Turners, Landseers, Watts, Leightonö, Milais, Davis, Sydney Coopers, John Bretts usw? in den Lon¬
doner Galerien sind unübertroffen.
Eine zweite prachtvolle Gemäldesammlung ist die in der National
Gallery auf Trafalgar Square, in welcher neben den großen Engländern
auch Holländer und Italiener stark vertreten sind.
es an leichterer

Eine dritte Sammlung ist die Wallace collection in Manchester

Square.
Neben diesen großen ständigeir allgemeinen Galerien gibt es eine An¬
zahl Spezialausstellungcn daö ganze Jahr hindurch. Ganz besonders muß
1

„Die Friesen singen nicht.
Über Turner und Watts vgl.
11

S. 15. Sir Edwin Landseer (1802— 1873),
Tiermaler und Bildhauer; Frederick Leighton (1830— 1896), Maler und Bildhauer im
neuklassizistischm Stile; Sir John Milais (1829 — 1896), Bildhauer und Kindermaler:
Charles Howard Davis (geb. 1857), amerikanischer Landschaftsmaler; Thomas Sydney
Cooper (1803 — 1902), Tierzeichner; John Brett (1830— 1902), Marinemaler.
2
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Royal Academy erwähnt werden, welche in jedem
Frühling eröffnet wird.
London selbst ist sehr arm an guten Denkmälern. Was wir hier an
Statuen besitzen, ist mit wenigen Ausnahmen direkter Schund. Aber cs
besitzt im British Museum ohne Frage die prachtvollste Sammlung von
Skulpturen, welche eö überhaupt gibt. Die Elginschen MarmorH aus
Athen, die ägyptischen und assyrischen Säle machen das British Museum
immer noch zu der hervorragendsten Schatzkammer antiker Denkmäler.
Das South Kensington Museum stellt sich in gewissen: Sinne ihm eben¬
bürtig zur Seite als das bedeutendste Gewerbemuscum der modernen Zeit.
die Ausstellung der

Daneben lassen sich Dutzende von Fachmuseen nennen, von denen ich hier
nur erwähnen will das prachtvolle naturhistorische Museum in Crom-

well Road, das geologische Museum, das Marinemuseum in Greenwich,
das anatomische Museum der Society of Surgeons usw. Jeder Führer
durch London wird diese Liste vervollkommnen können.
Worauf es mir hier ankam, war, zu beweisen, daß London in der Tat
ein kultureller Brennpunkt der zivilisierten Welt ist und durchaus würdig,
die Hauptstadt des britischen Reiches zu sein.

Auch in bezug auf die Londoner Theater bin ich anderer Meinung als

viele ausländische Beurteiler, welche dieser
abgestattet haben.

Stadt

einen flüchtigen Besuch

Die vorwiegende Meinung ist, daß die englische Bühne minderwertig
und den kontinentalen Großstädten nachstehe. Zwar ist cs richtig, daß
das beliebte englische Singspiel, wie eö allabendlich über die Bretter von
mindestens einem Dutzend Londoner Bühnen zieht, oft platt ist und meist
einen Stich ins Farcenhafte erhält; und cs ist ebenso wahr, daß das eigent¬
liche Salonstück in der Regel französischen Mustern entstammt. Aber ich
möchte zweierlei behaupten, einerseits, daß der Engländer von Natur ein
vorzüglicher Schauspieler ist, gerade durch den Realismus seines Cha¬
rakters; er spielt im allgemeinen natürlicher als sein kontinentaler Kollege
in Paris wie in Berlin; und zweitens ist auch die Ausstattung der Stricke
hier durchweg künstlerischer als sowohl in Deutschland wie in Frankreich.
Der Grund hierfür ist vornehmlich darin zu suchen, daß London groß ist
sei

1

Als Elginsche Marmore bezeichnet man die von Lord Thomas Eigin (1766—
1841),
der von 1799 bis 1803 englischer Gesandter bei der Pforte in Griechenland
war nach Eng¬
,

land verbrachten griechischen Kunstiverke. Darunter befanden sich die berühmten
Skulpturen
vom Parthenon sowie eine der gebälktragenden Mädchenfiguren
(Karyatide) der Korenhalle
des Erechtheion von der Akropolis in Athen.
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und England klein. Ein Stück, welches „zieht", kann nacheinander auf fast
jeden gebildeten Engländer als Zuschauer rechnen, ist also einer für kon¬
tinentale Verhältnisse ungeheueren Anzahl von Wiederholungen sicher; das
geht stets in die Hunderte von Malen. Dazu kommt, daß die Theaterkarten

viel teurer sind als bei uns. Ein Parkettplatz kostet 101/2 Schilling,
eine kleine Loge 2 Guineas usw.i. Es kann demnach der Theaterbesitzer
ganz andere Summen auf eine gute Ausstattung verwenden als wie der
kontinentale.
Es halten also das Drury Lane, Lyceum, His Majesty's Theatre immer
noch ihren Platz unter den großen Bühnen der Erde; und die Anzahl der
guten Salonbühnen, wie das Haymarket, Criterion, Garrick, Wyndham,
Prince of Wales, Duke of Pork usw., ist Legion. Schauspieler wie Sir
George Alexander, Forbes Robertson, Beerbohm-Tree, Sir Charles
Wyndham, Miß Ellen Terry, Mrs. Langtry, Mrs. Patrick-Campbell
haben mit Recht einen internationalen Ruf, von vielen Sternen zweiten
Ranges abzusehen.
Es wäre ja auch eigentümlich, wenn die Heimat Shakespeares und
Garricks 2 keine Bühne mehr hätte.
Wenn ich von London als geistigem Zentrum spreche, muß ich wenig¬
stens einen Blick werfen auf die vielen öffentlichen Bibliotheken, welche
für die allgemeine Benutzung zur Verfügung stehen. An der Spitze steht die
großartige Bibliothek des britischen Museums, dessen riesige Kuppelhalle
jedem, der eine Einführung hat, ganz ohne Unterschied der Nation gastlich
offensteht. Diese Bibliothek ist geradezu kolossal. Ich erinnere mich noch
heute meiner Überraschung, als ich bei meinem ersten Besuch in London
1880 im Katalog selbst meine ersten kleinen Jugendschriften, Doktor¬
dissertation usw. aufgeführt fand. Die Bestimmungen für die Benutzung
der Bücher sind ungeheuer praktisch und bequem. Und wie mancher auf¬
strebende Schriftsteller blickt wohl nicht Zeit seines Lebens mit dankbarer
Empfindung auf diesen durchwärmten und mit elektrischem Licht ver¬
sehenen Riesensaal hin, welcher dazu beitrug, ihm den Kampf gegen Kälte
und Dunkelheit so manchen Winter erträglich zu gestalten. Neben dieser
ersten Bibliothek der ganzen Welt sind über alle Distrikte Londons Volks¬
bibliotheken verteilt, welche zur Erziehung der Massen bestimmt sind. Ihre
Benutzung steht ebenfalls jedermann in liberalster Weise frei.
hier

1
2

so

1 Schilling vor 1914 etwa 1 Mark , 1 Guinea (Goldmünze) etwa 21 Mark.
David Garrick (1716 — 1779), berühmter Schauspieler , Theaterleiter und Lustspiel-

Schreiber.
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fortfahren mit dieser Aufzählung der ver¬
würde doch kein anschauliches
Bild von dieser Riesenstadt in meinen Lesern hervorrufen. Wie könnte das
gedruckte Wort eine entsprechende Schilderung von einer so vielseitigen,
lebendigen Wirklichkeit geben, wo doch selbst der Bewohner, welcher wie
ich zwei Jahrzehnte hier gelebt hat, noch nicht den Eindruck gewinnt, daß
er das Ganze tatsächlich kennt. Wir dürfen nie vergessen, daß das Eng¬
lische bei diesem Städtebild zwar den eigentlichen Untergrund bildet, daß
darauf aber eine internationale Vielgestaltigkeit sich aufbaut, welche den
Erdball umfaßt. Wenn wir von den nationalen Restaurants sprechen,
müssen wir im Auge behalten, daß neben ihnen jedes andere Volk seine
Gasthäuser in London besitzt. Man konnte hier zuin Beispiel „deutsch"
essen und trinken, genau so wie in Berlin oder Hannover. Ebenso fran¬
zösisch, italienisch, griechisch, indisch usw. Eö ist London gewissermaßen wie
eine große Schachtel, in welcher alle möglichen kleinen Schachteln ver¬
schiedensten Kalibers eingeschlossen sind. Wollte man das ganze London
ausführlich schildern, so würde man alle diese kleinen Unterabteilungen
mit berücksichtigen müssen. So erst würde man eine klare Anschauung
von dieser „Hauptstadt der Erde" zu erwecken vermögen.
Hiervon kann ich für den vorliegenden Zweck absehen. Dagegen ist es
nötig, die Seite Londons klar zu beleuchten, welche diesem gewaltigen
Stadtkomplex recht eigentlich erst sein wesentliches Gepräge gibt. London
ist die Hauptstadt von einem Viertel der Kontinente unseres
Planeten,
Ungemessene

schiedenen Eigentümlichkeiten Londons und

Mittelpunkt des großartigsten Handels- und Kapitalsystems,
welches die Geschichte kennt, aber eö ist beides nur deshalb,
weil es die
größte Hafenstadt der Welt ist. Was Hamburg sein würde
ohne seine Elbe
es ist der

und seine Alster, das wäre London ohne die Themse. Die
„untere Themse"
entspricht etwa der Rolle, welche die Elbe für Hamburg
hat. Sie ist die
Trägerin des Weltverkehrs.
Die „obere Themse" aber erfüllt die Aufgabe der Alster. An ihr
liegen
die Flußvillcn der Londoner, und auf ihr spielt
sich der elegante Wasser¬
sport der Weltstadt ab. Freilich vollzieht sich beides
hier, im Vergleich mit
unserem deutschen Hafen, in riesenhaft gesteigerten
Dimensionen.
Die Embankmentö zwischen Westminster und Blackfriaröbridge
trennen
gewissermaßen die beiden Flußhälften, und sie
sind der eigentliche Fokus 1
des Londoner St adtbildes überhaupt.
Wenn das Wasser das Auge der
1

3

Brennpunkt.
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III

England und die Engländer

34

Landschaft im allgemeinen ist, so trägt die Themse mit ihrem ewig Iw
wegten Treiben das charakteristische Kolorit auch in die Physiognomii

führt vom imposante»
Parlamcntsgebäude, dessen gotische Türmchen und Erker, Nischen und
Fenster sich in den Fluten spiegeln, bis zum Hotel Royal gegenüber BlackFriars. An der rechten Seite blickt der Fußgänger, welcher der City zu¬
strebt, fortdauernd über eine Graniteinfassung auf den lebhaften Schiffs¬
verkehr des breiten Stromes; an der linken rahmen stattliche Gebäudi
das Gemälde ein: der National Liberal Club, die ungeheuere Kuppel vo»
Charing Croß Station, Hotel Cecil und Savoy, Somerset House und da
Temple mit seinen freundlichen Gartenanlagen. Vor uns, halblinks aber,
überragt der Dom von St. Paul's Cathedra! das Bild. Eine Allee vo«
breitblätterigen Platanen begleitet den schmucken Fußdamm, und unt«
unseren Füßen, ohne daß wir es bemerken, arbeitet die District Under¬
ground Eailway 1 , vor einem Menschenalter das Staunen der Fremde»,
heute veraltet und überholt, wie so manche Einrichtung in den Ver¬
einigten drei Königreichen. Den Mittelpunkt dieser Viktoria-Embankmentl
etwa bildet die Nadel der Kleopatra, ein Obelisk, welcher vom sonniger
Alexandria in die trübe Nebelatmosphäre von London verschleppt ward,
als ein „Geschenk" Jsmael Paschas, und sich mit den beiden Sphinxe«
an seinem Fuß gar sonderbar ausnimmt in dieser nüchternen, nordischer
Umgebung.
Ihr gegenüber, an der Südseite des Stromes, fassen graue Speich»
die Ufer ein. Zu ihnen bewegt sich der eigentliche Schiffsverkehr, welch«
auf plumpen Barken betrieben wird. Denn die Seeschiffe kommen in dieser
Teil der Themse nicht hinein; sie machen weiter stromabwärts, vor Londor
Bridge, in den Docks des Hafens von London halt, welche den folgender
vier Kompanien unterstehen: den London und St. Katherinas, East- uni
Westindia und Millwall am Nordufer und den Surrey Commercial Dock
am Südufer des Flusses.
Will man diesen Hafen selbst kennenlernen, so löse man sich bei Lo»don Bridge eine Fahrkarte auf dem Kohi-Nor oder einem anderen Ver
gnügungsdampfer und mache die Fahrt nach Greenwich und darüb«
hinaus bis Woolwich, Gravesend und bis zum Leuchtfeuer der Noxe er
Southend und Queenborough vorbei in die Mündung der Themse. D
erhält man ein lebhaftes Bild von dem riesenhaften Schiffsverkehr dies«
dieser Weltstadt hinein. Ein breiter Fahrdamm

1

Untergrundbahn.

1
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Stromes. Oder, noch bequemer, man setze sich an einen der Fenstcrtische
des Ship in Greenwich und lasse sich eines der weltberühmten Fischdinerö
daselbst servieren. Da kann man, je nach Ebbe und Flut, den ganzen groß¬
artigen Transport stromab- und stromaufwärts unmittelbar an sich vor¬
übergleiten sehen. Alle Flaggen der Welt sind vertreten, am zahlreichsten
natürlich der Union Zack, und alle Schiffschpcn vom gewaltigen Ostindien¬
fahrer bis zum kleinen Nordseecoaster^ und bis zur Fischereiflotte der Küsten

mit ihren braungeteerten Segeln.
Ein Besuch von Greenwich ist überhaupt unumgänglich für die Kennt¬
nis der unteren Themse. Hier befinden sich die Marineschule und eine Reihe

Institute, welche mit der britischen Flotte in Verbindung stehen.
Museum aber zieht die ruhmvolle Vergangenheit Großbritanniens an
unserem Auge vorüber; die Trophäen der Nelsonschen Siege sind vor uns
ausgestellt nebst sonstigen Gemälden von Seegefechten. Ein Spaziergang
durch den herrlichen Greenwich-Park hügelaufwärts führt uns zum Ob¬
servatorium von Greenwich, von dem aus die meisten Völker der Erde ihre
geographischen Längen rechnen. Steht man unter der gewaltigen Uhr, so
hat man das Gefühl, an einem der bedeutungsvollsten Punkte der Erd¬
oberfläche sich zu befinden, welcher seinen Rang für die Geographie neben
den beiden Polen nimmt.
anderer

Im

Der Strom, welcher bei Greenwich etwa ein Kilometer breit ist, er¬
weitert sich, je mehr man abwärts fährt. Von Graveöcnd an nimmt er
ozeanartigen Charakter an, die Ufer im Norden und Süden verschwinden
in langen Linien, bis uns in der Nähe der Nore der Wellenschlag der Nord¬
see umfängt. Besonders schön und malerisch ist die
Fahrt bei Dunkelheit,
wo die Lichter entlang den Ufern und entlang dem Fahrwasser im Fluß
selbst geradezu märchenhafte Effekte hervorzaubern.
Ein ganz anderes Landschaftsbild bietet die obere Themse. Zeigt der

Strom unten in

seiner breiten Mächtigkeit eine echte Tieflandsbildung,
gestaltet er sich oberhalb sehr bald zur anmutigen Silberlinie, welche
sich in heiteren Schlangenwindungen durch gewelltes
Hügelland zieht. Wer
von der Nordsee kommend die Themse bis London Bridge
so

hinauffährt,

der ahnt nicht, wie schnell diese ungeheure Wassermasse sich
in eine enge
Flußrinne umwandelt, wie sie an die Weser bei Hameln oder den
Main
bei
1

3

*

Würzburg erinnert.
Küstenfahrer.
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Gleich oberhalb Richmond-Bridge hat diese Umwandlung sich vollzogen;
aus dem Weltstrom ist ein anmutiger Fluß geworden, welcher freilich doch

hinauf Tiefe genug für eine ausgedehnte Fluß¬
schiffahrt besitzt. Liebliche grüne Höhenrücken mit Rasen, Parks und
Gärten bilden die Ufer, an denen Städte und Villen in anmutigem Wechsel
hingestreut liegen: Kew Gardens, Richmond, Teddington mit BushyPark,
Kingston, Surbiton, Hampton Court und weiter hinauf Windsor,
Maidenhead, Hcnley usw. Das ist die Ausflugzone der Londoner durch
das ganze Jahr, im Sommer und auch im Winter.
Kew Gardens ist der schönste botanische Garten der Erde, im Sommer
mit seinen mächtigen Eichen, Ulmen und Linden ein reizender schattiger
Aufenthalt, im Winter noch anziehend durch den subtropischen Teil seiner
Flora: Pinien, Zypressen und Stechpalmen, sowie durch seine Glashäuser,
insbesondere sein riesenhaftes Palmenhaus. Wie schön ruht es sich da auf
dem weichen Rasen, wenn die Luft erfüllt ist mit dem Duft von Narzissen
oder Rosen und wenn die Pracht von Magnolien und Rhododendren lockt!
Wie süß träumt es sich, wenn Spechte, Amseln, Drosseln, Finken und
Meisen den Frühling begrüßen oder der Kuckuck ruft und die Nachtigall
aus dichtem Grün ihren Sang erschallen läßt! Und weiter stromaufwärts,
welche schattigen Spaziergänge bieten sich unter den Eichen und Kastanien
von Richmond Park, wo zahmes Damwild zu Hunderten sich tummelt!
Welch ein feenhaft schöner Blick über das üppige, weithin sich ausdehnende
Themsetal zu unseren Füßen von Richmond Terrace! Fürwahr, dies ist
eine landschaftliche Sehenswürdigkeit ersten Ranges, eine typische Binnen¬
landschaft mit Wald und Wiese! Dann weiter die Blumengärten von
Hampton Court! Als wäre ein genialer Künstler an der Arbeit gewesen,
sind die Farben harmonisch in allen Abstufungen gemischt. Hier herrscht der
Orangeton vor, dort ist rosa mit hellgrau gemischt, dort wieder schimmert
ein Beet in bläulichen Nuancen. Jedes Blumenbeet ein vollendetes Farben¬
gemälde und Beet neben Beet eine mit Geschmack, ja mit Raffinement
zusammengestellte Galerie!
Hinter Hampton Court laden die Kastanien, Ulmen, Linden und Eichen
von Bushy Park wiederum zu weiteren Spaziergängen ein, auf denen der
Wildliebhaber wie in Richmond Park das Vergnügen haben kann,
auch hier noch bis Oxford

zahmes Damwild auö seiner Hand zu füttern. So geht es weiter am
heiteren Fluß aufwärts, ein liebliches Landschaftsbild reiht sich an das

andere, an den stolzen Zinnen der Königsburg von Windsor vorbei, fast

2
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ununterbrochen bis nach Oxford hin. Man kann in seinen Sonntags¬
ausflügen immerfort abwechseln und wird sich doch nirgends enttäuscht
'
finden.
i
i
Aber wenn man die obere Themse in ihrem ganzen Reiz genießen will,
dann muß man selbst sich ihren Fluten anvertrauen.' Vergnügungsdampfer
verbinden die Metropole mit den verschiedenen Plätzen. Besser tut man,
mit einer Bahn zu dem ausgewählten Zielpunkte zu fahren und dort sich
einen singls scullsr, ein Punt oder ein Kanoe^ zu mieten und nun die
Muskeln zu regen in gesunder Übung. Da hat man erst den vollen Ein¬
druck von dieser lieblichen Landschaft. Ein reges Treiben umgibt uns;
überall Segel- und Ruderboote, Ztoamlaunoliss? und Dampfer, in denen
ganze Gesellschaften, Paare oder einzelne sich fortbewegen. An einer Insel
entlang liegen Dutzende von Booten unter schattigen Weidenbäumen fest¬
gebunden; die Insassen sind beschäftigt, ihren kivs o’clock tea 3 einzu¬
nehmen. An den Ufern sind Tische unter duftigen Linden auf dem sanften
Rasen aufgestellt, an denen hellgekleidete Mädchen und Herren in leichter
Sommertracht sitzen. Dann folgen Reihen von sogenannten House-boats,
schwimmende Häuser mit Salon, Schlafzimmern und Kücheneinrichtung,
in welchen sich ganze Familien für die Sommersaison eingerichtet haben.
An dem House-boat ist die Jolle befestigt, welche den Berkehr mit anderen
derartigen Wasserhäusern vermittelt, am Ufer gegenüber ist ein kom¬
fortables Zelt aufgeschlagen, und dahinter nimmt das Auge Lawn-TennisNetze und Kricketbahnen wahr: die unvermeidlichen Ingredienzien
für alles
englische out ok äoor life 4 . Auf dem Dach des House-boat, inmitten
1

i

reichen Blumenschmuckes, aber laden Liegestühlc zum Genuß der
Pfeife

und ruhiger Betrachtung ein.

Entlang den Usern sehen wir immer wieder die Häuser der verschiedenen
Ruder- und Segclklubs, vornehmlich bei Kingston und Surbiton. Dem
Wassersport wird leidenschaftlich gefrönt, und insbesondere an den Sonn¬
abenden sammelt sich eine luftig gekleidete Menge, um den
Ruder- und
Segelregatten beizuwohnen. Boot liegt neben Boot, voll von Zuschauern;

in der Mitte aber findet der aufregende Wettkampf statt.
1
Verschiedene Ruderbootarten: „Einer mit zwei Riemen“, „Schauke u
(flaches Boot),
„leichtes, schmales Ruderboot u .
2
„Dampfbarkassen li .
3
»Fünf-Uhr-Tee 11 , d. h. Nachmittagstee.
4
„Leben im Freien u .
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Liebreizend und entzückend ist die obere Themse im milden Schein der
oder Augustsonne, geradezu romantisch und berückend aber gestaltet

Juni-

sie sich

im Glanze

des

Vollmondes. Wie eine glitzernde Linie dehnt das

weiche Element sich um uns, unter uns aus; bizarr und fast dämonisch
heben die schwarzen Schatten der

Baumwipfel

sich

vom Hintergrund ab.

Über den bleichen Spiegel huschen schlanke Fahrzeuge, aus den beschatteten
Uferbuchten schimmern vielfarbige Papierlaternen. Aus den Wipfeln eines
benachbarten Parkes aber schluchzt eine Nachtigall ihr sehnsuchtsvolles

Liebeslied. Fürwahr, man muß schon weit gehen, um lieblichere Eindrücke
zu gewinnen.

Somit ist die Themse der ergänzende Hintergrund zu dem grauen
Häusermeer von London, und jedes Bild der Weltstadt wäre mehr als
lückenhaft, welches sie außer acht ließe. Es würde eben nicht mehr das
wirkliche lebendige London wiedergeben, sondern nur seine verknorpelte
Außenschale. Nur in der Wechselbeziehung zwischen Stadt und Fluß pul¬
siert das Londoner Leben, so wie es ist. Dies übersieht in der Regel der
flüchtige Besucher, welcher einige Wochen in dem Steingewirr zubringt
und vermeint, er habe den Charakter dieser eigenartigen Stadt erfaßt,
wenn er durch ihre Straßen, Museen und Theater gezogen ist. Die Seele
Londons ruht in der Themse, welche der Engländer charakteristischerweise
als „river“, „Fluß", schlechtweg bezeichnet. „I have been on the river“

heißt: Ich war an der (oberen) Themse. Ebenso ist ihm London die Town
(Stadt) saus phrase. „Going to town“ bedeutet in ganz England ein¬
fach: nach London fahren, oder man sagt auch bloß „going up“ im Gegen¬

„going down“, das heißt von London irgendwohin fahren.
Die Skizze von London, welche hier versucht ist, kann keinen Anspruch
auf Vollständigkeit machen. Aber ich hoffe doch, daß es mir gelungen ist,
wenigstens die entscheidenden Umrißlinien mit markanten Strichen deutlich
hervorzuheben, und vor allem beruht sie in allen Einzelheiten durchaus
auf persönlicher Anschauung. Es ist ein durch und durch niederdeutsches
Städtebild, welches wir vor uns haben, in seiner urwüchsigen Regel¬
losigkeit, in seinem Verzichten auf jede Effekthascherei, aber in der soliden
Gediegenheit der wesentlichen Grundlagen für menschliches Behagen.
Niederdeutsch ist auch der vorwiegende Eindruck, den die Physiognomien
des Straßenlebens in uns hervorrufen. „Hier haben die Plattdeutschen
sich ihren Mittelpunkt geschaffen", empfindet der Nordwestdeutsche in Lon¬
don schon nach wenigen Wochen, und wenn er jahrelang hier gewohnt hat,
satz zu
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verliert er völlig das Gefühl,

sich in einer fremden Rasse zu bewegen.
Auch die Laute der Sprache erinnern heimatlich an den Klang des Platt¬
deutschen in unseren Elbmarschen.

Das London von heute ist nicht bloß mehr die Hauptstadt von Groß¬
britannien und Irland; es ist der natürliche Mittelpunkt der angel¬
sächsischen Welt, ja, es ist ihr eigentliches Prototyp. Wie es selbst keiner
individuellen Willkür sein Dasein verdankt, sondern wie es organisch aus
den natürlichen Voraussetzungen des Bodens erwachsen ist, so hat sich auch
das englische Weltreich in allen Ionen unseres Planeten gewissermaßen

naiv und unbeabsichtigt entwickelt. Somit vermag das Verständnis der
Entwicklung Londons der Weg zur Erfassung des spezifisch angelsächsischen
staatenbildenden Genius überhaupt zu werden.

*

Die City
Die City ist räumlich ein Teil, beziehentlich der Mittelpunkt, von £oiv
don und hätte als solcher mit in das vorige Kapitel gehört. Aber sie nimm
eine so eigenartige Stellung im nationalen Leben Englands, ja in bet
Weltwirtschaft ein, daß sie einen eigenen Abschnitt verdient. Daß sie z«
London gehört, ist sozusagen zufällig; sie könnte irgendwo liegen, dem
über ihre lokale Stellung hinaus bedeutet sie das mächtige Pumpwerk,

Kapitalismus in jedes einzelne Lani
unseres Planeten hineinfaßt, um dessen Arbeitskraft mehr oder wenig«
stark sich selbst dienstbar zu machen. Die Eich von London ist es, welch
die Völker Großbritanniens tributpflichtig macht: in der Form von Diw
durch dessen Saugrohre der britische

denden und Gewinnanteilen, welche doch überall letzten Endes in Naü>-

ralien zu entrichten sind. Hier also hat die englische Weltherrschaft ihr«!
letzten und brutalsten Ariödruck, und man kann die Geschichte der britisch«
Eroberungspolitik nicht verstehen, wenn man nicht den Einfluß der Eit
klar erfaßt. Bereits zrr Beginn des vorigen Jahrhunderts sprach Loü
Castlcreagh^ das bedeutsame Wort aus: „Die Kanonen Englands lxstehen in seinem Kapital." Die Richtigkeit dieser Bemerkung hat sich m
79. Jahrhundert mehr und mehr offenbart; nicht von Downing Str«
aus, sondern von Lombard- und Throgmorton Street- wird die angel¬
sächsische Welt beherrscht, und dieser Herrschaft sind nicht nur die britisch«
Kolonien und Dependenzen unterworfen, sondern bis zu einem sehr höh«
Grade auch noch die Vereinigten Staaten von Nordamerika und manch«
andere Land der Erde.

Ihrer Erscheinung nach gewährt die Eich eine» höchst originellen Ein¬
druck. Sie nimmt das eigentliche London E. C. ein und reicht vom Tempi
und Holborn Viaduct bis nach Whitechapel, von der Themse bis etwa z«
Regents-Canal. Dieser Raum, mit einem Areal von 672 Acres und ein«
ständigen Bevölkerung von nur 79657 Einwohnern, ist angefüllt M
Speichern, Kontoren, Läden und darüber ausgesprenkelt Restauration«!
eigentliche menschliche Wohnstätten, bei einer Häuseranzahl von 70 2Ä
und einer Gesamtlänge der Straßen von fast 48V- Meilen^, gibt es hi«
Lord Castlereagh, Viscount of Londonderry (1769 — 1822), britischer Staatsmann
der Lombard Street liegen die großen Banken (vgl. S. 4S), in der Throgmorto'
Street liegt die Wertpapierbörse (vgl. S. 47).
3 Rund
377 km (eine engl. Meile — 1609,33 in).
*
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fast gar nicht. Bei Tage drängen sich an 360 000 Menschen in diesem
Stadtteil, des Nachts sind die Straßen menschenleer und verlassen. Nur
die sogenannten „kouselrssxsrs" (Portiers) schlafen in der City.

Am nördlichen Themseufer, zwischen Blackfriars und Towerbridge, zieht
sich Speicher neben Speicher hin, vier, fünf, sechs bis acht Stock hoch mit
eigentümlich malerischen Giebeldächern, abenteuerlichen Krahncn, Luken
zum Aufnehmen der Ladungen, welche durch plumpe Barken heran¬
geschleppt werden. Unter diesen Speichern interessiert Deutsche wohl der
alte Hansaspeicher, ein mächtiges Gebäude aus der Zeit der Hansablüte,
als der Themsehandel zum größeren Teil noch in deutschen Händen lag.
Enge und merkwürdig verschlungene Gassen, zwischen schwindelnd hohen
Häusern, über denen kaum ein kleines Stückchen Himmel sichtbar wird,
führen vom Flußrande hinauf nach Cannon Street, King Williams Street
oder Tower Street. Dies ist noch das unverfälschte London der Dickensschen Epoche. Tausende von Katzen werden in diesen Speichern auf öffent¬
liche Kosten gehalten als Polizei gegen die Ratten, welche die verschiedenen
Frachten anlocken. Einigemal wöchentlich wird diesen Katzen Fleisch ver¬
abreicht. Auf den grellen Schrei: meat, meat, cat’s meat ! 1 kommen sic
von allen Seiten aus den Häusern, um ihre Mahlzeit in Empfang zu
nehmen.

Ist

man aus der Flußsohle zu Cannon- oder King Williams Street
so hat man das eigentliche Niveau der City erreicht und
gerät nunmehr in ein Wagen- und Menschcngedränge, welches zunächst
emporgestiegen,

verwirrend lind beklemmend wirkt, wie es sicherlich jeden
Straßenverkehr auf der ganzen Erde übertrifft. Vom Strand und von
den Embankments her durch die Queen Victoria Street und von Oxford
Street und Holborn durch Cheapside brandet der Westen seine Menschcnfluten in die City in einer ununterbrochenen Reihe von Omnibussen,
Droschken und Equipagen. Gleichzeitig besorgeil unter unseren Füßen vier
Eisenbahnlinien, die District, die Metropolitan, die Piccadilly Tube und
die Great Central Tube, dieselbe Arbeit der Kommunikation von Westen
nach Osten. Obwohl sie alle drei Minuten lange Züge befördern, sind diese,
mit Ausnahme der Zeit von 12 bis 2 Uhr, meistens voll besetzt oder über¬
geradezu

füllt.
Der ganze Verkehr konzentriert
1

sich

,, Fleisch , Fleisch , Fleisch für die Katze.'

auf die Bank von England, das

1
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Mansion House^ und die Stock Exchanges von wo ihm Cornhill und Lom¬
bard Street, Threadneedle und Broad Street weiter gegen den Osten
rollen, während Moorgate Street und Finsbury Pavement gegen Norden
führen. Durch die Straßen am Mansion House eilten im Jahre 1912

an

jedem Wochentage 500000 Menschen. Das ganze Straßennetz der City
ist sehr verschlungen, seltsame Gänge und Höfe, welche nur der Eingeweihte

kennt, führen quer durch die Häuserkomplcxe von einer Straße zur
anderen. Alles wimmelt von Geschäftsleuten, Kommis und Ladenboten,

mit Zylinder, im Sommer jedoch sehr oft barhaupt
in raschem Schritt dahineilen. Sicherlich ist dieses Straßenbild, zum Bei¬
spiel an der Ecke von Cheapside gegenüber der Bank von England, ge¬
radezu eine Wcltsehenswürdigkeit.
Ebenso originell wie die Straßen, Gassen rmd Gänge sind auch die
einzelnen Bureaus und Offices. Das eigentliche City-Office ist ungastlich
und trübe. Steinerne enge Treppen in einem dunklen Treppenhaus führen
zu engen Etagen, welche schlecht möbliert sind. Zwei bis drei kleine Zimmer
auf einen Hinterhof hinaus: das war das typische Office noch vor zwanzig
Jahren. Neuerdings bricht der Geist der modernen Reform auch in daö
altkonservative englische Geschäftsleben hinein. Das System der Mansions^
kommt auch in der Eich aus, unb es wird für Licht, Luft und Komfort ge¬
sorgt. Bis ins dritte Mertel des vorigen Jahrhunderts suchten die alte»
Firmen geradezu etwas in der Einfachheit und Ungastlichkeit ihrer
Offices; das galt gewissermaßen als Zeichen der Solidität. Helle Fenster
und Mahagonimöbel erweckten Mißtrauen. Man lese Dickens und Thackcray, durch welche dieses Zeitalter seine Abbildung gefunden hat, z. B.
Tale of Two Cities, Dombey and Son, Newcomes 4 usw.
Wie die Bank von England der natürliche Mittelpunkt der City von
London ist, an welchem ihr Straßenverkehr kulminiert, so ist sie auch der
eigentliche Eckstein für das Londoner Gcschäftsleben, ja für das Kredit¬
system der gesamten Erde überhaupt. Die Bank von England ist die Hauptanstalt für die Notenausgabe im britischen Reich; sie also macht das eng¬
lische Papiergeld. Für 45 Millionen Pfund Noten darf sie, ohne Deckung
welche in der Regel

1

2
3

Amtswohnung des Lord-Mayor (Oberbürgermeister).
Wertpapierbörse, vgl. S. 47.

Vgl

S.

22.

Vbn Dickens (1812— 1870) sind ,, Die Geschichte zweier Städte cc (18
) und .. Dom bey und Sohn u (1846/48); von Thackeray (1811 — 1863) der Bildungsroman ,,Die Familie Neivcome 11 (18SS).
4

Die City

43

durch Gold, ausgeben unter Bürgschaft des Staatskredites; was mehr
emittiert wird, dafür muß Deckung in Goldbarren in den Kellern der
Bank liegen. Sie ist die Bank der britischen Regienmg und verwaltet das
gesamte Staatsschuldenwesen. Jedoch ist die Bank von England keines¬
wegs eine Staats-, sondern wie alle anderen eine Privatbank. Ihre Ver¬

waltung wird geleitet durch einen Aufsichtörat von 28 Mitgliedern; an
der Spitze steht ein Gouverneur, welcher alle zwei Jahre wechselt. All¬
monatlich wird der Zinsfuß der Bank neu normiert, und seine Höhe ist
maßgebend für das Kreditsystem der City, ja, man kann sagen, der ganzen
Erde. Wird die Bankrate erhöht, so wird das Geld knapp, sinkt sie, so be¬
lebt sich der Geldumsatz. Auf dem Kredit der Bank von England ruht
letzten Endes auch heute noch, wie auf einem rocher de bronce, die So¬
lidität des Geldgeschäftes in allen Ländern unseres Planeten.
Hieran schließt sich nun in der City von London ein Banksystem, welches
wesentlich verschieden ist von dem des Kontinentes: nämlich darin, daß
die Londoner Banken keine spekulativen Finanzinstitute sind wie bei uns.
Sie befassen sich nicht mit Kreditoperationen, Staatsanleihen, Grün¬
dungen usw., sondern einzig und allein mit der Besorgung deö Einnehmens
und Ausgebens der Gelder ihrer Kunden, sind also wesentlich nur Depo¬
sitenbanken. Für die Kurrentkonten dieser Kunden werden Zinsen nicht ge¬
zahlt; nur für Depositen, welche kündbar auf ein biö drei und mehr Mo¬
nate sind, werden 4V-— 2 1h— 3% vergütet. Andererseits berechnen die
Banken ihrerseits keinerlei Provisionen. Ihr Geschäft machen sie dadurch,
daß sie die deponierten Gelder, soweit sic nicht als Kassenbestand festliegen
müssen, in gewissen vorgeschriebenen sicheren Papierwertcn anlegen, nicht
aber damit spekulieren. Auf diese Weise erzielen gute englische Banken
eine Jahresdividende von ungefähr 10 °/«. Glänzendere Gewinne sind aus¬
geschlossen; aber man erkennt, welchen Grad der Sicherheit durch solche
Solidität das gesamte Geldgeschäft dieses Landes erhält. Der Kunde muß
sich mit einer sehr kleinen oder gar keiner Verzinsung seiner der Bank
anvertrauten Barmittel begnügen. Aber er hat auf der anderen Seite
auch keine Überraschungen zu befürchten, wie sie zum Beispiel vor einigen
Jahren die Klienten der Leipziger Bank betraf. Man ist sicher, daß mit
seinen Einlagen in einer Bank unter keinen Umständen spekuliert
werden kann.

Wer spekulieren will, hat daneben in London natürlich mehr Gelegen¬
heit als irgendwo sonst auf der Erde. Er braucht dann nur zu einem
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Finanzier zu gehen, einem der spekulativen Finanzinstitute, welche
zweite Klasse der Bankiers ausmachen und welche alle die Geschäfte

di,

n

k

2

treiben, die bei uils unter dem Begriff Bankgeschäfte verstanden werdeir
Anleihen, Emissionen, Kompaniegründungen usw. Hier erhält er höhe«
Verzinsung, und wenn er sein Geld verliert, kann er sich nicht beklagen
denn er hat das Risiko mit offeilen Augen übernommen. Aber diese Z>«
stitute dürfen sich nicht Banken nennen und durch diesen vertraue
einflößenden Namen Leute auf den Leim locken.

§

Man wird zugeben, daß in

dieser

geschäftes etwas ungeheuer Gesundes

Grundlage des Londoner Geld
liegt. Auf ihr beruht der gesamt

auf einem unerschütterlichen Fundament
Die einfache Tatsache, daß, wer nur sein Vermögen aufbewahrt und ve«
waltet haben will, hierzu in den Banken eine ganz sichere Gelegenhl«
hat, bewahrt das englische solide Privatvermögen vor jeder unvorhe«
gesehenen Katastrophe. Wer spekulieren will und dabei sein Geld verliert,
nun, der hat es sich selbst zuzuschreiben. Aber der harmlose Kapitalist, dn
sich nur mit loyalen Banken befaßt, kann nie betrogen werden.
Auf diesem Fundament baut sich dann das englische Scheckwesen aus
welches so charakteristisch ist für den gesamten Geschäftsverkehr in dk,
Vereinigten drei Königreichen; bis hinunter zum kleinen Geschäftsmann!
vollzieht sich jede Zahlung durch Schecks, das heißt Anweisungen <wj
Privatbanken. Hierdurch vor allem wird der Geldumsatz so einfach un!
bequem. Die Goldmasscn kursieren nicht, sondern liegen als Deckung
mittel in den Banken, und da die Schecks meistens „orosssck cümquss'

h

v

2
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englische Geschäftsverkehr wie

(gekreuzte Schecks) sind, welche nur durch eine Bank von einer ander«
eingezogen werden können, so wechselt das Edelmetall auch nur zum
sch

geringen Teil zwischen den verschiedenen Banken, da das Verhältnis ve«
Kredit und Debet sich meistens fast ausgleicht, welche Ausgleichung regel
mäßig in den sogenannten Clearing Houseö vollzogen wird. Nur für d«
Differenzen ist bares Geld zu zahlen.
Die hier folgenden Umsatzzahlen des Clearing-Geschäfts sind jetzt ohne
esse

und deshalb fortgelassen.
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Durch dieses System ist jeder einzelne, der ein Bankkonto hat, in bet
Lage, sein eigenes Papiergeld zu schaffen, dessen Höhe natürlich sein Kont«
nicht überschreiten darf. Ein solcher Scheck geht oft von Hand zu Hanl,
geradezu als Geld, bevor er in der ihn deckenden Bank eingereicht wird
Ich zahle zum Beispiel meinen Schuster mit meinem Scheck, der gibt >h«
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xit

weiter an seinen Bäcker, welcher vielleicht seine Wäscherin damit bezahlt,
Die Voraussetzung hierfür ist natürlich, daß der Name, welcher unter dem
Scheck steht, in dem engeren Kreis als ehrenhaft bekannt ist. Diese Ver¬

heil

hältnisse muß man kennen, wenn man das moderne England überhaupt
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solchen soliden Londoner Banken erwähne ich: die London und

Westminster Bank, Lloyd's, Parrs, Glyn, Mill, Currie & Co., London
& Southwestern, National Provincial-Bank, Capital & Counties-Bank,
London & Countybank, Joint Stock-Bank usw. Die Hauptbankstraße in
der City ist Lombard Street.
Ungeheuer einfach und praktisch ist der Geschäftsbetrieb der englischen
Banken. Jeder Kunde hat sein eigenes kleines Kontobuch, das sogenannte
/,Paßbook", in welchem auf der linken Seite die Eingänge, auf der rechten
die Ausgänge täglich eingetragen werden. Die linke Seite enthält also die
Aktiva, die rechte die Passiva und die Differenz beider das Guthaben.
Dieses Paßbook kann man sich jederzeit erbitten, um die Aus- und Ein¬
gänge zu kontrollieren. Im Hinteren Deckel befindet sich eine Tasche, in
welcher alle vom Kunden ausgestellten und von der Bank honorierten
edsguss stecken, und welche der Kunde von Zeit zu Zeit fortnimmt, um

mit dem „ledger“* in seinem Scheckbuch zu Hause zu vergleichen,
Dies gibt eine absolute Kontrolle. Das Paßbook ist in einem Ledereinband
und mit einem Riemen zugeschnürt. Hat man es durchgesehen, so wirft
man es in einen eigens dafür bestimmten Briefkasten der Bank. Jrgendsie

welche weiteren

Mitteilungen der Bank an die Kunden über Status

Konto, wie

bei uns üblich sind, werden nicht gemacht, ausschließlich

sie

deö

Einzahlungen von dritter Seite werden gemeldet. Wenn ich wissen will,
wie mein Guthaben steht, muß ich mir mein Paßbook holen lassen und
selbst nachsehen. Natürlich wird das Paßbook nur dem Besitzer oder
seinem
Bevollmächtigten ausgeliefert.
Um meinen Lesern einen Begriff zu geben von dem Umfang dieses
Bankwesens in den Vereinigten drei Königreichen, möge mir gestattet sein,
folgende statistische Daten hier einzufügen.
Die jetzt veralteten Angaben sind hier fortgelassen.

Alle diese Banken haben ohne Ausnahme ihre Hauptbureaus in
der
City von London, und in ihnen haben wir das gesunde und
starke Ader¬

1

„Hauptbuch“.
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system vor uns, durch welches das

Blut

des geschäftlichen Umsatzes

kreist

Seine eigentliche Nahrung zieht dasselbe auch heute noch aus dem Warm
Umsatz, welcher sich in London vollzieht. Die Eich ist nach Mr. Chamber
lain „The great distributing Centre of the World“ oder, wie wir k
nennen, die größte der Austauschagenturen für die ganze Erde.
Um diese seine Bedeutung zu verstehen, müssen wir einen Blick auf d«

Schiffsverkehr des Hafens von London werfen.
Die nun folgenden statistischen Angaben sind ebenfalls wieder ausgelassen.

natürlich klar, daß das Londoner Warengeschäft keineswegs m
im Hafen von London ein- und auölaufenden Waren beschränkt ist
vielmehr werden die meisten Güter kommissionsweise gekauft und ve«
kauft, ohne England auch nur zu berühren. Baumwolle aus Amerika
Wolle aus Australien usw. wird in London verhandelt, deren Verkäufe
vielleicht in Sydney oder Philadelphia sitzt, während der Käufer
St. Petersburg oder Wien wohnt. Solche Geschäfte werden regelmäßig
auf den Spezialbörsen in der City auktionsweise abgemacht.
Diese „exchanges“ sind nach Zweigen geordnet und räumlich völlij
getrennt: die vool exchange, corn exchange, copper exchange, coa
exchange, hop exchange, tea exchange 1 usw.
Welche Summen auf diese Weise in der City von London umgesek
werden und welche Kommission dabei in England hängen bleibt, ist gen«
überhaupt nicht zu berechnen. Indes geben die Jahresabschlüsse der ein
ES ist

die

«

zelnen Börsen einen ungefähren

Begriff.

Die Angaben sind hier fortgelassen.

im Zusammenhang hiermit sich ergebenden national
ökonomischen Fragen im folgenden Kapitel ausführlicher zurückkomme«
Zur Kenntnis der City von London genügt hier, darauf hinzuweisen, dal
neben dem Warenmarkt die Schiffsreederei und das Versicherungswesi
den Hauptinhalt des soliden Citygeschäftes bilden. Insbesondere Schifft
Feuer- und Lebensversicherungswesen hat seinen Schwerpunkt in Londo«
und zwar ist dieö Geschäft hier ganz international. Lloyds underwrites
sind auf der ganzen Erde bekannt und haben ihren Namen einigen dl
größten Reedereigesellschaften auf dem Kontinent gegeben, so den Nord
deutschen und Österreichischen Lloyds. Gemäß dem Post Magazine Alm«
nack von 1912 gibt es nach der letzter: Statistik in den Vereinigten d«

Ich werde auf

1

die

Wollbörse , Getreidebörse , Kupferbörse , Kohlenbörse , Hopfenbörse , Teebörse.
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Königreichen 549 Versicherungsgesellschaften, welche zwar zum Teil in
Provinzialstädten etabliert, aber doch alle in der City von London vertreten sind. Sie umfassen neben Schiffs-, Feuer-, Lebensversicherung unter
anderem: Unfall- und Arbeitsgeber-Haftbarkeit; Einbruch; Pferde und
Rindvieh; Hagel; Dampfkessel; Silber und Glas (z. B. Spiegelscheiben);
Garantie gegen Veruntreuung; schlechte Schulden; Verlust von Wert¬
gegenständen. Meistens betreibt eine Gesellschaft mehrere Zweige der Ver¬
sicherung, zum Beispiel gegen Feuer und Einbruch in der Regel zusammen.
Der Geschäftsumsatz all dieser Gesellschaften ist kolossal.
Die Umsatzziffern sind wieder ausgelassen.

Welche Bedeutung das Reedereiwesen besitzt, geht aus der über¬
wiegenden Rolle hervor, welche es im englischen Volköhaushalt überhaupt

spielt, und findet seinen besten Ausdruck in den Lstrl. 90 000 000, welche
Berechnung von Sir R. Gissen jährlich dem Lande einbringt,
Ein Spaziergang durch die Straßen der Eich überzeugt schon bett flüchtigen
Besucher, welcher die Hausschilder lesen kann, von dem Umfang dieser
Seite kaufmännischer Tätigkeit in London.
es nach der

Alles dies sind produktive Geschäftszweige, und auf ihnen beruht die
Stellung Großbritanniens in der Weltwirtschaft in erster Linie. Ihre
Ausübung bildet den Inbegriff des englischen Kaufherrn, des „british
merchant“, welcher an bürgerlichem Stolz neben dem deutschen Hanseaten
steht. Er vornehmlich ist es, welcher London sein Ansehen in der inter¬
nationalen Geschäftswelt auch heute noch verschafft.
Trotzdem sind es nicht eigentlich die Klassen, welche der City ihren
Stempel nach außen hin geben. Mehr und mehr überwuchert alle übrigen
Erwerbszweige in unserem Zeitalter die London Stock Exchange,
die

Fondsbörse in Throgmorton Street, und sie ist es auch, an
welche man
vornehmlich denkt, wenn man von der City von London
spricht. Sie ist die
große Spielbank des englischen Volkes, ja der gesamten
Welt, auf welcher
durchschnittlich täglich mehr als 200 Millionen Mark umgesetzt
werden.
Cs gehörten Ende 4912 5044 Mitglieder, brokers und Jobbers 1
, zu
dieser Börse.
Die weiteren Umsatzziffern sind weggelassen.

Wieviel Triumph und Extravaganz, wieviel Elend und Verzweiflung
in dieser Summe! Zwar ist auch die Grundlage der
Stock Exchange

^8*

* Kursmakler
und Effektenhändler.
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1

SfHme durchaus unumgängliche Seite des allgemeinen Geschäfts lebcns.
Aber nur zu leicht werden die Beteiligten hineingerissen in die Wirbel der
Spekulation; das legitime Geschäft wird zum gamble, zum Glücksspiel.
Die Londoner Fondsbörse hat eine Reihe spezieller Abteilungen, von
denen fünf besonders bemerkenswert sind, das ist der: 1 . American
Market, 2 . Industrial Market, 3. Kaffir (afrikanische) Market, 4. Australian Market und 5. Miscellaneouö Marketh In jeder Abteilung sind eö
bestimmte Firmen, welche führen und die Losung für die Kurse aus¬
geben. Wieweit das große Publikum der Erde sich an diesem Börsenspiel
beteiligt oder nicht, das ist das Entscheidende für die Gewinne der Börse;
danach bestimmt es sich, ob boom oder slump ist (hausse oder baisse).
Hierfür ist seit etwa fünfzehn Jahren in erster Linie der südafrikanische

Markt maßgebend

gewesen, und hierauf vornehmlich bemhte die Stellung
von Cecil Rhodes in der britischen Welt. Denn der boom in der City be¬
deutet reiche Gewinne für viele, viele Tausende, Wohlleben und Auf¬
blühen für alle Geschäftszweige. Der slump, welcher 1898, und mehr

Burenkrieg, einsetzte, machte sich als Vermögensrückgang,
direkt oder indirekt, in jeder einzelnen englischen Haushaltung fühlbar;
seit 1910 ist dagegen wieder ein kolossaler boom eingetreten, der immer
noch im Steigen ist.
Denn von Stock Exchange ist wieder die ganze Gründerwelt im britische»
Reich abhängig, und von dieser mehr oder weniger ein jeder, welcher Real¬
besitzungen hat, mögen es Farmen, Waldungen, Plantagen oder Minen
sein. Alle solche real estates, um Profite einzubringen, müssen bearbeitet
werden, und dazu gehört Kapital. Solches ist leicht erhältlich in Zeiten
des booms; aber wenn der slump seine grauen Schatten von Throgmorton
Street aus über die Erde wirft, so liegt der Unternehmungsgeist brach,
und die besten Sachen bleiben unausgebeutet liegen. Dann veröden die
Schaffarmen in Australien, und der Prospektor" in Südafrika hungert; die
Aktionäre erhalten keine Dividenden, oder die Kompanien brechen über¬
haupt zusammen.
Das englische Aktiengesetz ist ungemein praktisch und geeignet, den
Unternehmungsgeist sich entfalten zu lassen. Es schreibt keinerlei Be¬
schränkung für die Höhe der Aktien vor, wie dies das deutsche tut. Die
noch seit dem

1

Etwa „Markt verschiedener Werte“.

2

Goldsucher.
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meisten Londoner Aktien (oder sharss) sind Pfund-sharas; doch steht
nichts im Wege, auch solche von 1 Shilling oder six pence (1 Mk. oder

50 Pf.) zu kreieren. Man erkennt, wie sehr diese Zerteilung in kleine
Stücke die Beweglichkeit der Aktien erhöht. Auch ist es für die Regi¬
strierung einer Aktiengesellschaft nicht erforderlich, daß das Nominal¬
kapital derselben bereits gezeichnet oder gar eingezahlt sei wie bei uns.
Das einzige, was verlangt wird, ist, daß sieben Personen je eine voll¬
eingezahlte Aktie (sage von Lstrl. 1 ) besitzen und das RegistrierungöProtokoll dann zeichnen. Die Gesetzgeber wissen, daß sich für eingetragene

en

Kapital finden läßt als für noch zu gründende; und
man nach Möglichkeit unterstützen. Nur in einem schützt das
Gesetz den Aktionär, nämlich gegen Vorspiegelung falscher Tatsachen. Die
Mitteilungen auf dem Prospekt müssen ganz genau den wirklichen Tatfachen entsprechen; es dürfen auch keinerlei wesentliche Tatsachen verschwiegen werden, wenn solches Verschweigen zur Erweckung falscher Bor¬
stellungen Veranlassung geben könnte. Ein Zuwiderhandeln hiergegen wird
mit Zuchthaus bis zu sieben Jahren bestraft. Dasselbe hat Geltung für alle
verantwortlichen Jahresberichte einer Gesellschaft, und die Direktoren sind
solidarisch haftbar für irgendeinen Geldverlust, welcher einem Aktionär
aus etwaigen falschen oder auch nur gefärbten Berichten treffen könnte.
Auch muß jede in London eingetragene Kompanie ihren genauen Status
alljährlich klar in Somerset House^ einreichen, und jedermann kann ihn
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Gesellschaften leichter

dies

will

Schillings dort einsehen. Diese vollste Öffentlichkeit
ist ein weiterer Riegel gegen etwaigen Schwindel. Also: das englische
Gesetz will keinen verhindern, auch den sogenannten
„kleinen Mann" nicht,

sich an Aktiengesellschaften zu beteiligen, wenn er dazu
Lust hat. Solches
Bevormundungssystem liegt der angelsächsischen Anschauungsweise überHaupt ganz fern. Aber es schützt ihn auf das nachdrücklichste gegen
Betrug,
dagegen, daß er sich beteiligt unter Vorspiegelung falscher
Tatsachen. Es
ist diese Gesetzgebung, welche London mehr und mehr zum
Mittelpunkt
des Weltgeschäftes überhaupt macht.
Fast jeder, der „eine gute Sache" auf irgendeinem Gebiet hat,
sei eö in
Afrika oder Australien, in den Vereinigten Staaten oder Frankreich,
in
China oder in Rußland, geht damit zuerst nach
London. Hier ist demnach
ein Geschäftsandrang, von dem man sich
auf dem Kontinent überhaupt
1

Gebäudeblock ,

hier erwähnte Registeramt.
4

Peters

III

in

dem zahlreiche Behörden untergebracht sind darunter das
,
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Vorstellung machen kann. Jeder denkt, „geh' nur nach London, bort
sich Geld wie Heu". Aber dieses Überlaufenwerden von allen Seiten
führt naturgemäß hier bei den professionellen Kapitalisten zu der Reaktion
einer instinktiven Ablehnung. Man sieht sich alle diese verschiedenen angebotenen Geschäfte in der Regel überhaupt nicht an; und es ist für den
Fremden, der nicht eine gute Einführung hat, schon ein Erfolg, wenn ei
einen seriösen Geschäftsmann auch nur dazu bekommt, seine Offerte über¬
haupt zu lesen.
Mir ist der Fall von einem Amerikaner erzählt, der mit einer Kupfer¬
mine nach London kam, um sie hier zu finanzieren. Er traf an einem
Sonnabend ein und hatte seine Anstalten getroffen, am nächsten Sonn¬
abend zurückzureisen. In der Zwischenzeit hoffte er, seine Geschäfte
machen. Er steigt im Metropole Hotel ab und erhebt sich am Montag
schon um 6 Uhr, um keine Zeit zu verlieren. Um 7 Uhr steigt er die Trepp!
herab und findet die Scheuerfrauen noch bei der Arbeit. Er verlangt nacd
Frühstück. Frühstück gibt es erst um y Uhr. Endlich, gegen 70 Uhr, ist ei
reisefertig für die Eich; schnell ein Cabk Er kommt in dem ihm emp¬
fohlenen Geschäftshaus an. Der Chef ist noch nicht da; er kommt mon¬
tags überhaupt nicht in die City, da er über Week-end von Freitag Bis
Dienstag in Brighton wohnt. Also der erste Tag ist verloren; unser Freund
muß sich damit begnügen, London anzusehen.
Am Dienstag trifft er um 77 Uhr wieder bei seinem Office ein. Dn
Chef ist noch nicht da; wollen Sic vielleicht um 72 Uhr wieder vor¬
sprechen ? 72 Uhr: Der Chef ist angekoinmen, aber er liest gerade seini
Briefe. „Könnten Sie in einer halben Stunde wieder nachfragen?"
3/i7 Uhr: „Der Chef bedauert sehr; aber er hatte eine wichtige Veralredung, vielleicht sehen Sie nach dem lunch 2 wieder vor." 7 Vs Uhr: ,,D«
Chef ist noch nicht vom lunch zurück." 2 Vs Uhr: „Der Chef ist bereit!
nach seiner Privatwohnung zurückgefahren." Immer kleinlauter wird uns«
Freund mit seinem glänzenden Minengeschäft.
Endlich, vielleicht am Mittwoch oder Donnerstag, bekommt er de«
großen Mann zu sehen. Eine kurze Unterhaltung von fünf Minuten, uni
er wird angewiesen, sein Material einem Clerk 3 zur Prüfung zu übergebei«
Eine Verabredung wird getroffen zu einer Besprechung für nächste Woche.
keine

findet
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1

„Droschke“.

2

„Mittagsmahlzeit“ .

3

„Angestellter “, vgl. S. 142.
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Er trifft also, sagen wir, Donnerstag in acht Tagen 12V- Uhr morgens
pünktlich ein und wird ins Wartezimmer geführt.
„Nr. 8mith will see you in a minute“ 1 sagt der Officeboy. Nach etwa
einer Viertelstunde erscheint

„Das

Mr. Smith.

Geschäft ist nicht schlecht; aber im Augenblick ist nichts zu machen;

Tür;

in der City; der Markt ist zu
schwach; wir müssen warten." Nach Ostern kommt der unglückliche Minen¬
mann wieder. „Der Chef des Hauses ist noch in Südfrankreich an der
Riviera; bevor er nicht zurück ist, kann nichts entschieden werden."
Gegen Pfingsten wird unser Amerikaner im Metropole Hotel dringend.
Er verlangt eine sofortige Entscheidung. Da, eines Morgens wacht er auf,
und der Postbote bringt ihm einen dicken Brief. Es sind Exposes und
Dokumente aus der City zurück mit eincin freundlichen Dank und dem
Bedauern, daß das Geschäft sich leider nicht machen lasse. Bitterer ist die
Enttäuschung nicht für einen Schriftsteller, dessen Manuskript die Wan¬
derung von Redaktion zu Redaktion macht.
Auch der Amerikaner versucht nun natürlich neue Firmen; aber der
Gang ist mehr oder weniger immer derselbe. Allmählich spricht sich die
Geschichte seiner verunglückten Versuche herum. Die Sache wird „stale“
oder abgestanden. Kein Mensch will ihn auch nur noch anhören, und nach
sechs bis acht Monaten reist er mit seinen Papieren in der Tasche und
seinen Gesteinsproben im Koffer wieder dahin, wo er hergekommen ist.
So geht cs vielen, vielen Tausenden jährlich. Ich selbst habe oft weh¬
mütige Vergleiche anstellen können zwischen den Gesichtern derjenigen,
Ostern steht vor der

es ist kein Mensch

mit mir von Südafrika nach London fuhren, ihre „nuggets“ 2 in
der Tasche und den Sack voller Rosinen, und denjenigen, welche aus der
City zurückkehrten, und welche dem Hahn glichen, den der Fuchs in den
welche

Klauen gehabt hat.
Die Klasse von Leuten, welche das Kompaniegründen als Geschäft be¬
treiben, nennt man in der City „Promoters"
(Gründer). In der Zeit der
dooms 2 stnd sie große und gesuchte Männer! Die Hoolcys, die Bottomlyö,
die Whittaker Wrights! Zn den Perioden der slumps 4 kommen sie leicht
„to grief“ 5, beschäftigen die Insolvenz- und Kriminalgerichte. Dann
1
2

3

4*

„Herr Schmidt wird Sie in einer Minute empfangen. “
Wörtlich: „große Metallklumpen11 .

4

Hausse , Aufwärtsbewegung .
Baisse , Abwärtsbewegung.

5
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kommen die Finessen der City-Routine ans helle Tageslicht: und die „Ge¬
sellschaft" wird chokiert über so manchen vornehmen Namen, welcher in

Mitleidenschaft gezogen wird. Denn der „Giftbaum" Börse wirft weitere
Schatten im Reich der Briten als irgendwo sonst. Alles geht hier int
Kolossale, die solide Unternehmung wie der Schwindel. Die letzte große
Enthüllung dieser Art war der London und Globe-Prozeß, dem Whittaker
Wright zum Opfer fiel.
Der Promoter niederen Ranges in der City ist eine sehr merkwürdige
Erscheinung. Das ist ein Mann, welcher stets Millionen im Munde, aber
kein Pfund in der Tasche hat. Er greift sich Kunden, welche von den große»
Firmen abgewiesen sind, und nimmt nun deren Geschäfte in die Hand.

Worauf

es

dabei abgesehen ist, sind Vorschüsse von diesen Kunde»

selbst. Um die zu erzielen, werden phantastische

Hoffnungen auf glänzende

Gewinne erweckt; Kontraktabschlüsse, so vorteilhaft wie nur möglich für
den Klienten, werden weitherzig bewilligt.

Der Ausführung steht immer nur noch ein kleines Hindernis im Wege.
Um cs zu beseitigen, bedarf es einer kleinen Zahlung. Hiervon lebt der
Promoter. Einer nach dem anderen fällt hinein. Die Ausgabe ist, die
Klienten getrennt zu halten und den Apparat der Vorspiegelungen und
Erweckung von Hoffnungen für jeden einzelnen geschickt zu handhaben.
Hier und da kommen diese Leute in Konflikt mit dem Gesetz und wander»
dann ins Gefängnis. Aber dies ist selten, da ein direkter Betrug in der
Regel nicht nachzuweisen ist. „Die Dummen werden nicht alle", sagt man.
Aber meistens ist es weniger die Dummheit als die Unerfahrenheit, welche
ihnen ihre Opfer zuführt. Ihr Handwerkszeug ist ein respektables Office,
ein gemessenes, ehrbares Auftreten, eirr paar gute Namen in der Korre¬
spondenz und eine geschickte Preßreklame. Meistens haben sie irgendeine
ideelle Liebhaberei, mit welcher sie ihren Opfern Sand in die Augen
streuen. Entweder sie ziehen Blumen oder aber sie sammeln Antiqui¬
täten usw. Dies macht einen vertrauenerweckenden Eindruck auf Gimpel.
Ich kannte einen Hauptbetrüger unter ihnen, der als solche Liebhaberei de»
esoterischen Buddhismus gewählt hatte, mit vluirvo^Äimsi, Geisterklopfen usw. Alles Weltliche war ihm Nebensache; Geld wollte er nur
machen, um „damit Gutes zu tun". Mit den „Meistern" in Indien stand
er in Gedankenrapport?, gleichzeitig aber auch mit den Bankkonten seiner
Gläubiger. Gläubige und Gläubiger fielen bei ihm zusammen.
1
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mich nicht in Details verlieren. Der Promoter ist ein un¬

umgängliches Ingredienz^ des Citybildes, aber er ist, wie wir gesehen haben,
nicht sein wesentlicher Typus. Was immer die verschiedenen Geschäfts¬
zweige sein mögen: durchweg ist Rührigkeit und Energie der hervor¬

ragendste Zug in dem Gemälde. Von 10 bis 6 Uhr gleicht die Eich einem

fleißigen Ameisenhaufen. Auch der unredliche „City-Shark"^ muß sich
tummeln, wenn er seine Beute erhaschen will. Interessant ist es, die
Physiognomien der Passanten zu beobachten. Der erfahrene City-Mann
kann schon aus den Gesichtern der Vorübereilenden ziemlich sicher ersehen,
wie der Markt ist. Ist er flott und aufsteigend, so sieht man muntere und
lebensfreudige Physiognomien; gehen die Kurse herunter oder stagniert
das Geschäft zeitweilig ganz, so blickt alles ernst und sorgenvoll darein.
Jeder einzelne ist eben in seinen unmittelbarsten Interessen von der Stim¬
mung der Gesamtheit abhängig, und sehr oft handelt es sich um Kopf und
Kragen. Merkwürdig ist die Kopflosigkeit, welche die Börse gegenüber Ge¬
rüchten und Nachrichten in der Regel zeigt. Oft kommen sie mir vor wie
eine Schar Hühner, welche jeder dumme Junge in Verwirrung und Auf¬
ruhr bringen kann, dadurch, daß er einen Stein hineinwirft.

Ich sagte oben, daß von der Fondsbörse zu einem hohen Grade das
Tempo des gesamten Geschäftsumsatzes in Großbritannien abhängt. Die
Börsenleute, wenn das Geschäft gut geht, sind nämlich die flottesten Geld¬
ausgeber und „keep the

tliing going“ 3 . „Wie gewonnen,

so

zerronnen",

ist meistens die Losung, und hiervon profitiert alles, vom Pferdehändler
und Restaurateur bis zum Handwerker und zur Blumenverkäuferin in der

Straße. In England kann man wirklich sagen: „Hat der Jobber Geld,
hat's die ganze Welt." Ein großer Teil des an der Börse errafften Geldes
kommt durch die Rennplätze in weitere Kreise der Bevölkerung: das zweite
große Spielinstitut in diesem Lande, an dem das ganze
bis zuin Bettler, mittut.

Volk, vom König

Wenn ein Fremder die City in einer besonders markanten Eigentümlich¬
will, so muß er in der Mittagszeit sich einfinden und
sein Frühstück dort einnehmen. Die Cityrestaurants
sind der Natur der
keit kennenlernen

Sache nach ausschließlich Tageswirtschaften und besonders
Frühstücks¬
lokale. Die meisten werden um 8 Uhr abends geschlossen. Der
ganze Ver¬
kehr drängt sich bis
und 3 Uhr zusammen, und da sind sie geradezu

\

1

3

„Zutat, Bestandteil“.

2
Wörtlich
,,Halten die Sache im Laufen u .

„City-Hai“;

hier „Betrüger“.
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überlaufen. Gemütlich, nach deutscher Auffassung, ist das gerade nicht
vielen Restaurationen, in denen vornehmlich die Clerks verkehren uni
wo man ein Steak für 9 Pence und Kartoffeln für einen Penny haben
kann, ist der Zudrang so groß, daß hinter unserem Stuhl schon da
Aspirant steht, welcher auf unseren Platz rechnet, wenn wir fertig sind
Man sitzt an schmalen Tischen, welche durch Verschlage voneinander ab¬
geteilt sind, und ißt so schnell wie möglich. In anderen Restaurationen,
wie bei Pimms, stehen die Gäste an einem langen Schenktisch, oder fit
sitzen auf dreibeinigen Schemeln, alle den Hut auf dem Kopf. Auch hm
wird schnell abgewechselt, ein stetes Kommen und Gehen. Daß man in
einem Cityrestaurant einen Tisch für sich allein erhält, ist eine große Aus¬
nahme. Neuerdings sind Massenrestaurants modernen Stiles gebaut,
im Palmerston House, von Lyons & Co. usw. Häufig sind die Gasthäuser
unterirdisch, mehrere Stockwerke untereinander, zu denen man in Fahr¬
stühlen gelangt. In solchen Fällen ist natürlich alles elektrisch beleuchtet

In

s«

Die Preise sind meistens mäßig — für englische Begriffe. Für eine«
Schilling kann man sich — satt essen, und zwar an guter Qualität. M«
zahlt in der Regel an der Kasse am Eingang des Lokals, wozu der Kelln«
einem die Rechnung mitgibt. Auf den Speisekarten überwiegt, gegenüber
dem Kontinent, das, was das Meer liefert. Austern, Hummer, Krabbe«
und alle Arten von Seefischen bilden einen ständigen Posten in den Mcnm,
Die eigentliche Moe de resistauce 1 aber bleibt stets Steak oder Hammel¬
kotelette vom Grill. Die Hauptfischplätze in der City sind die verschiedener
Filialen von Pimms und Sweetings. Von größeren Restaurationen sin!
daneben zu erwähnen: Guildhall Tavern, Palmerston House, Lyons & So,
City Arms usw.

Das übliche Getränk bleibt Bitter-Ale oder Stout^, Whisky und Sodc
Lagerbier. Selten trinkt jemand Champagner oder Wein. Überhaupt
Solidität das Vorherrschende; man muß den Kopf kühl für die Arbeit d«
is>

Nachmittags halten. Kennzeichnend für die Richtung der modernen Strö¬
mung ist, daß die Temperenzlokale mehr und mehr auch in der City über¬
handnehmen und stets überfüllt sind. Slaters, Lyons Teashops, Aeratei
Bread Co. bieten Leibesnahrung für den vorsichtigen Sterblichen, welch«
es sich zur Losung gemacht hat: keinen Alkohol vor dem Abendessen. M
1
2

Hauptsache.
Ale --- helles , Stout

—

dunkles Bier.

1

Die City

55

erhält gute Kost für billiges Geld und trinkt dazu ein Glas Wasser oder
eine Limonade.
Daneben freilich blüht das alte Public House immer weiter. Die City
ist übersät mit diesen Schenkhäusern, und auch die Bodega Co. hat manche
Filiale. Auch diese Hallen, wo dem Gambrinus^ oder dem Schnaps ge¬

frönt wird, sind

Tag belebt, und viele wichtige Geschäfts¬
abschlüsse werden noch immer hinter der Bar vorgenommen.
Nach dem Frühstück kann man eine Zigarre in einem Kaffeehaus geden ganzen

irießen, da in den eigentlichen Speisewirtschaftcn das Rauchen nicht er¬
laubt wird. Dies ist dem Kontinentalen zunächst recht unbequem, aber so¬
bald man sich an die bessere Luft und Ventilation, welche durchweg in
England herrscht, gewöhnt hat, findet man umgekehrt die spezifisch deutsche
Kneipe unerträglich.
Von 4 Uhr an ebbt das Straßenleben in der City ersichtlich ab, und
um 6 Uhr setzt der Auszug nach allen Richtungen ein. Dann verläßt der
Clerk sein Office, und alle Fahrgelegenheiten: Eisenbahnzüge und Omni¬
busse sind überfüllt. Alles strömt in die Vorstädte oder in den Westen
zurück, von wo aus man morgens in die City eilte. Die Kaufläden schließen
ab, und bald folgen ihnen die Restaurationen. Nur einige halten biö gegen
10 oder 11 Uhr offen, darunter mehrere deutsche Bierkneipen, in denen
vielleicht ein Verein oder Klub seine Sitzungen abhält. Wandert man nach
8 Uhr durch Cheapside oder Lombard Street, dann ruht das Schweigen
der Nacht über ben dunklen Häuserreihen, in denen bei Tage der „Wille
zum Dasein" in seiner ganzen Rastlosigkeit und Gier sich betätigt hatte,
und cs wandelt einen an, wie es in Äonen den letzten Vertretern unserer
Art auf der absterbenden Erde zumute sein mag.
1 Sagenhafter
flandrischer König , der als Erfinder des Bierbrauens und Schutzherr der
Brauer gilt.

1

Der englische Volkshaushalt*
Wenn man eine Nation kennenlernen
erfassen, auf welchen Grundlagen

will,

muß man vor allem

klai

ihr Erwerbsleben beruht oder, in

d«

so

Alltagssprache ausgedrückt, wovon die Leute leben. Nur wenn man dm
übersehen kann, ist man imstande, ihr bürgerliches Leben, ihre Kultur Mt
ihre Politik zu verstehen. Denn jede gesunde Politik wird bedingt durch dii
wirtschaftlichen Interessen eines Volkes, denen auf jede nur mögliche Weif
zu dienen ihr eigentlicher Zweck ist.

Ich habe den englischen Volkshaushalt schon hier und da im voriger
Kapitel, bei der Betrachtung der City von London, streifen müssen. Dm
diese City ist, wie wir gesehen haben, ein wesentliches Institut seiner Meschinerie. Aber naturgemäß reichen seine eigentlichen Wurzeln doch tiefer
Wie überall, so sind cs auch in England noch immer die produktiver
Klassen, die Werte schaffenden Elemente, welche die Grundlagen sein«
nationalökonomischen Systems bilden, wenn auch längst nicht mehr |t
ausgesprochen wie in Deutschland. Wenn unser Vaterland heute sich <nij
Ackerbau und Industrie ziemlich gleichmäßig stützt, so fällt der Ackerb«
für das Wirtschaftsleben Großbritanniens mehr und mehr aus, und aut
seine Industrie macht ersichtlich dem immer stärker hervortretenden Kapi
talismus Platz. Man wird den Volkshaushalt dieses Landes am deut
lichsten als eine llbergangsstufc aus dem Industrialismus in den Kapi
talismus kennzeichnen können.
Freilich gibt es auch in den Vereinigten drei Königreichen immer not
eine Landwirtschaft...
Diese Tafel zeigt deutlich, wie geringfügig der Getreidebau auf dies«
Inseln ist...
Wir werden gleich sehen, wie diese Verhältnisse den britischen Import
Handel beeinflussen.

Indes muß man bei der Beurteilung der Lebensmittelfrage die britisch
Fischerei in Rechnung stellen, in welcher im Jahre 1,91,0... Man wiri
verstehen, was dies für den Wohlstand Englands bedeutet, wenn man sit
klarmacht, daß

diese Masse an

Nahrungsmitteln gar kein Anlagekapitel

In diesen Abschnitt hat Peters vielfach statistische Angaben eingefügt. Da diese fa
den heutigen Leser ohne besonderesinteresse sind und deshalb störend wirken , wurden sie fort¬
gelassen. Jede Streichung ist aber durch Punkte gekennzeichnet. Die Zusammenhänge in da
Darstellung sind nach Möglichkeit gewahrt worden.
1
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zum Produzieren nötig hat. Man braucht sic eben nur aus dem Wasser
herauszuziehen. Ein Gang durch irgendeine englische Stadt, insbesondere
durch London, veranschaulicht auf einen Blick, welchen Zuschuß zum Volks¬

haushalt die Natur in diesen Meeresprodukten täglich beisteuert. Überall
Fischläden voll der köstlichsten Gerichte. An jedem Wochentag wurden
191.1. für durchschnittlich 780000 Mk. Lebensmittel aus dem Meer ge¬
zogen.

Zwei andere Artikel, welche die Natur selbst diesem Lande reichlich
schenkt hat, sind bekanntlich Kohlen und Eisen. Im Jahre 1910...

ge¬

Wie die aufgeführten Zahlen dartun, sind in Großbritannien und Ir¬
land an Berufszwcigcn, welche die direkte Gewinnung von Rohmaterialien
zum Gegenstand haben: in Landwirtschaft und Viehzucht, Fischerei und

Minen im ganzen etwa 2 900000 Menschen tätig. Wenn wir Forstwesen
und Jagd, Parkwärter und Privatgärtncr hinzunehmen, so können wir
diese Zahl auf rund 3 Millionen Menschen rechnen, und da wir annehmen
dürfen, daß auf jede tätige Person im Durchschnitt drei Angehörige
kommen — denn der englische Arbeiter heiratet früh —, so erhalten wir
von 45 Millionen Einwohnern etwa 12 Millionen Menschen, welche in
diesen Bcrufsklassen vertreten sind, also etwa 26°/o.

Dies ist ein außer¬
ordentlich geringer Prozentsatz der Bevölkerung, welcher kennzeichnend für
den Volkshaushalt dieses Jnsclreiches ist.
Aber es ist nicht nur der Rohproduzent, welcher in der Volkswirtschaft
Güter liefert. In zweiter Linie tut dies auch jedermann, welcher hilft,

neue

die Rohmaterialien

in Gebrauchsartikel umzuwandeln, der eigentliche
Fabrikant. Nun, die Industrie spielt immer noch eine Hauptrolle im Haus¬
halt Englands, wenn wir auch sehen werden, daß sie für den Unterhalt
der Nation im ganzen schon lange nicht mehr ausreicht.
An der Spitze der englischen Fabrikation steht auch heute noch die Textil¬
industrie, die Bearbeitung von Woll- und
Baumwollstoffen. Sie be¬
schäftigte im Jahre 1907 ...
Die Vereinigten drei Königreiche importierten 1911...
Es sind diese Artikel, welche dem britischen Export noch immer
seinen
Hauptinhalt geben.
Es wurden ins Ausland verkauft 1911...
Neben dieser Fabrikation von Stoffen spielt die
Eisenindustrie natür¬
lich immer noch eine große Rolle in
England. Sic beschäftigte 1902...
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Welche Bedeutung die Reederei überhaupt int englischen Volkshaushall
spielt, ergibt sich aus folgenden Zahlen: im Jahre 1910...

Großbritannien besorgt etwa zwei Drittel des transozeanischen Frachtverkehrs der ganzen Welt. Wir werden gleich sehen, welche Bedeutung
die hierdurch erzielten Einnahmen für die Kreditseite des britischen Haus¬
haltes in der Weltivirtschaft haben...

Der wichtigste Berufszweig in England, das heißt derjenige, welcher bit
meisten Personen beschäftigt, ist merkwürdigerweise die Produktion und
Distribution alkoholischer Getränke, mit welcher nicht weniger- als zwei
Millionen Menschen direkt oder indirekt zu tun haben: Brauer, Brenner,
Restaurateure usw.

...

Es trinkt also England am meisten Bier, Frankreich am meisten Wein
und Deutschland am meisten Schnaps. Dies wird manche eingewurzelte
Vorstellung in den Köpfen meiner Leser beseitigen.

Von wesentlicher: Berufszweigen in England will ich noch erwähne»
für das Jahr 1907 daö Bauhandwerk..., das Schneiderhandwerk..., die
Schusterei..., Druckerei uird Buchbinderei..., Möbelfabrikation... und
Bäckerei...
Alle diese Berufe, einschließlich der Schiffahrt, dürfen wir tut weitere»
Sinne immer noch als produktive kennzeichnen. Sie beschäftigen rund
sieben Millionen Menschen in den Verciirigtert drei Königreichen und um¬
fassen recht eigentlich den unteren Mittelstand oder was wir bei uns de»
„kleinen Mann" nennen. Im Arisland meint man in der Regel, in Eng¬
land gebe eS solchen Mittelstand iricht mehr: arm und reich ständen sich
schroff und unvermittelt gegenüber. Wie meine Leser gesehen haben, ifi
dies eine durchaus falsche Vorstellung. Vielmehr liegt gerade in Groß¬
britannien eine breite, behäbige Mittelschicht zwischen den sozialen Gegen¬
sätzen, welche sehr allmählich von den oberen Zehntausend zur Armut
hinableitet. Denn die Handwerker, wie Bäcker, Schlächter, Schneider und
Schuster, sind in ihren oberen Spitzer: hier stets Unternehmer, und jeder
tüchtige Arbeiter kann mit der Zeit durch das System der junior Partners
selbst Mitbesitzer werde,:. Das Emporsteige,: in der sozialen Ranglcitcr
ist in Großbritannien ungeheuer viel leichter als bei uns; und es ist gerade
dieser Umstand, welcher der sozialer: Frage hier ihre Schärfe und Erbitte¬
rung nimmt. Dazu kommt danr: freilich das großartige Kolonialsystem,

welches dem eigentlichen

Proletariat einen fortdauernden bequemen

Ab¬
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fluß über Sec und die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Neubegründung
gibt. Dies wird uns später beschäftigen.
Im Jahre 1907, auf welches Jahr sich der letzte Zensus über die Pro¬
duktion in den Vereinigten drei Königreichen bezicht, rechneten die Arbeit¬
geber auf 260000, die Lohnarbeiter auf 8 390 000 und Leute, die auf
eigene Rechnung arbeiteten, auf 600 000 , also im ganzen 9Vi Millionen
Menschen, welche wertcschaffende Berufe betrieben (neben Landwirtschaft
und Fischerei).
Zu diesen produzierenden Elementen kommt nun als weiterer ent¬
scheidender Faktor für den britischen Volköhaushalt der Handel. Napoleon
bereits nannte die Engländer eine Nation von shopkeepers oder Krämern.
Bis zu einem hohen Grade ist diese Bezeichnung heute noch gerechtfertigt.
Wie wir sahen, ist insbesondere die City von London der Hauptbewerksteller des großen Weltverkehrs. Sie ist in dieser Richtung nur das zu¬
sammenfassende Organ dieses Insel- cmd Seestaatcs überhaupt. Auf den
Handel über See wies die Natur selbst Großbritannien, als sic ihm seine
Buchten und Häfen und die gegenüberliegenden Küsten des Kontinents
zur Entfaltung der schlummernden Kräfte verlieh. Zum Welthandel drängt
die ganze geschichtliche Vergangenheit Großbritanniens mit seiner Kolonial¬
politik sondergleichen; und nur seine kommerzielle Seite macht das Eng¬
land von heute zu dem, was es ist. Ohne diesen Handel würden die briti¬
schen Inseln als Ganzes für den Weltverkehr ettva nur das
sein, was Ir¬
land heute noch ist.
Ich sagte, London ist der Hauptmittclpunkt auch für den englischen
Handel. Aber es besitzt eine Reihe von Geschwistern um die Küsten Albions
herum. Es lohnt sich wohl, einen Blick auf diese anderen britischen Häfen
zu werfen, weil man sonst ein sehr einseitiges Bild von
der englischen
Handelswelt erhält. Wenn wir nun den überseeischen Seeverkehr in Rech¬
nung stellen, die ganze Küstenschiffahrt, als für den Weltverkehr
un¬

wesentlich, aber auslassen, so erhalten wir folgende Reihe
des Handels¬
verkehrs nach dem Tonneninhalt der ein- und aus

1910...

laufenden Schiffe

für

Dagegen aber ist in Rechnung zu stellen, daß der deutsche
Handel gegen
Osten und Süden fast ganz auf Eisenbahnverkehr beruht,
während Groß¬
britannien für seinen ausländischen Verkehr ausschließlich
auf Schiffe
angewiesen ist. Jedes Ei, jeder Apfel kommt
zu Schiff nach England; jede
Unterjacke, jeder Nagel muß übers Wasser,
um ins Ausland verkauft

England und die Engländer

60

werden zu können. Durch diese Erwägung verlieren die aufgeführte»
Zahlen außerordentlich viel von ihrer drastischen Bedeutung für den eigentlichen Handel; aber sie veranschaulichen doch sehr deutlich, wieviel meh,

Großbritannien aufs Meer angewiesen ist als Deutschland, welches seine»
wirtschaftlichen Grundlagen nach weseietlich kontinental ist und bleibt.
Um über den britischen Handel selbst ein klares Bild zu gewinnen, habe«
wir wiederuin die lebendigen Zahlen der amtlichen Statistik zugrunde z»
legen. Die Vereinigten drei Königreiche hatten im Jahre 4944

In

...

Großbritanniens für den Welt
Handel. Wie wir sehen, ist der jährliche britische Import und Export um
Lstrl. 354905959 größer als der deutsche.
Der Import allein überwiegt den deutschen um Lstrl. 203447527, d«
heißt: für so viel mehr kauft dieses Land jährlich von anderen Völkern
Darauf nun in erster Linie ist seine Stellung unter den Handel treibende»
Nationen gekennzeichnet. Dieses Jnselreich ist der beste Kunde im Web
diesen Zahlen beruht die Bedeutung

Handel; seine Kaufkraft übertrifft die jedes anderen Staates. Denn tro
es kauft, bezahlt es auch; wir werden weiterhin sehen, womit.

Für
nicht

so

den Zweck, den

wir hier

zunächst im Auge haben, kommt jeboct

sehr der internationale Handel Großbritanniens als der Kiew

Handel in den Vereinigten drei Königreichen selbst in Frage, da von diesem
sicherlich mehr Individuen leben als von der Großkaufmannschaft. Die;
sind die eigentlichen shopkeepers, deren Hauptbranche die grocers, dii
Krämer, sind. Dann kommen die Stationers (Papierwarenhandlungen),
die Modisten- und Hutmagazine, Tabak- und Zigarrenläden, kurz alle dic
verschiedenen Geschäfte, welche wir auch bei uns als Kramläden kennen,

bis zum Konfekt- und Bonbonverkäufer herunter. Ihre Zahl ist gemäs
einer guten Statistik mehr als eine halbe Million, und zwei Millione»
Menschen ernähren sich durch solchen Kleinhandel.
Da die Großkaufmannschaft rund 4 500 000 Menschen Beschäftiguiis
(in den Kontors und Magazinen) gibt, dürfen wir die Anzahl Personen,
welche vom Handel leben, wohl auf sechs Millionen einschätzen.
Das Verhältnis von einem Arbeitenden und drei Versorgten trifft aus
die Kaufmannschaft nicht zu, da die Kommis, mehr als der Handwerker¬
stand, unverheiratet sind.
llngeheuerlich und oft grotesk ist das Annoncenwesen, welches durch
diesen Geschäftsbetrieb hervorgerufen wird und welches mehr und mehr
fast alle Zweige des bürgerlichen Lebens umfaßt. Die Zeitungen und öffeiü-

Der englische Volkshaushalt

61

lichen Anschlagöwände sind die Hauptvermittler dieses immer wiederholten
Anzeigend aber auch die Post- und Privatzusendungen werden in reichem
Maße benutzt, um die Aufmerksamkeit auf Firmen und Spezialartikel zu

lenken. Die Zeitungsannoncen unterscheiden sich wohl nur durch den Um¬
fang von dem, was wir auf dem Kontinent gewohnt sind. Aber die illu¬
strierten Ankündigungen auf Wänden und Riesentafeln sind eigenartig und
charakteristisch für Großbritannien.
Pears Soap war eigentlich bahnbrechend mit einer Reihe aufeinander¬
folgender kolorierter Kartons, stets drastisch und oft humoristisch.

Heute haben Nestlc's Milk, Burton's Ale, Mellin's Food, Bovril, Liebig, „Force-food", die verschiedenen Whisky-Firmen usw. eine gleiche Höhe
der

Publizität erreicht. Daö Bild ist meist witzig und drängt sich der Phan¬
auf; man vergißt es nicht wieder. Das ist der Zweck.

tasie des Beschauers

In

der Regel ist ein markanter Kernspruch beigefügt, der sich ebenfalls
dauernd dem Gedächtnis einprägt. Zum Beispiel: „Don’t worry; Sun-

light-Soap“ (sorget nicht! Sonnenlicht-Seife); „Buck up, buy the sportlife; buy it now“ (raffe dich zusammen, kaufe „Sportlife", kaufe es
jetzt); „to err is human; don’t err, buy the outlook“ (irren ist mensch¬
lich, irre nicht, kauf den outlook). Ein Beerdigungsinstitut verbreitete
folgende Annonce: Why live in worry, when you can be buried com-

fortably for £ 6. 10 s. (Warum in Sorgen leben, wenn man
130 Mk. behaglich beerdigen lassen
kann.)

sich

für

Fährt man durch eine Landschaft, so sieht man die schönen Rasenflächen
verunziert durch mächtige Tafeln, welche uns immer wieder
mitteilen:
„Beeekam'8 pills are the best“, „Beecham’s pills eure“

(„Beecham's
„Beecham's Pillen kurieren"). Wir blicken aus
dem Eisenbahnfenster und träumen im Anblick der lieblichen
Natur von
Jugendzeit und Heimat, um belehrt zu werden, daß Sassaparilla-Tee
gut
fürs Blut ist. Die Bahnhöfe sind so voll gehängt mit bunten Annoncen
aller Art, von Theateranzeigen bis zu Ogdens Zigaretten und
Globe Polish,
daß der Unkundige es schwer findet, aus dem
Wust den Namen der Sta¬
tion herauszufinden. Gewiß, daö ist zum Teil
abgeschmackt, und man
wundert sich, daß eine intelligente Nation, wie die englische,
eö duldet.
Aber das Inserieren steckt dem ganzen Volk im
Blut. Der Politiker
sendet seine „letters to the editor“ 1
an die Times, der Schriftsteller jagt

Pillen sind

1

die besten",

,,Briefe an die Schriftleitung

1,

L

.
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hinter einem

„Puff"

(Emporschneller) in der Zeitung; die Gesellschaft

dame geht in Bazare, zu Beerdigungen, zu Diners, oft nur, um ihre«
Namen in der Morning Post zu finden. Es ist überall dasselbe bis zui»

Krämer, der seine Wagenschmiere und Stiefelwichse airbietet. „To keep
before the public“ 1 ist die Losung, Namhaftigkeit im kleinen und große»
ist das Feldgeschrei.

Besonders elegant uird oft geradezu künstlerisch sind die Geschäft
anzeigen der großen Modemagazine, die uns ins Haus geschickt werde,»

mit geschmackvollen Jllustratiom«,
oft iir eingeschriebenen Briefen, werden einem überreicht. So machen «
auch Restaurationen. Coiffeure senden Probesendungen von Iahnpulvi,
und Mundwasser; Weinhandlungen schicken kleine Flaschen Whiöh,
Kognak und andere Liköre usw. Andere Geschäfte lassen vierspännige ve»
goldete Equipagen mit ihren Geschäftöfirmen durch die Straßen fahr«,
oder aber wir sehen Dutzende von sogenannten Sandwich-men (Butter
Ganze Almanachs auf feinstem Papier

brotmännern), jeder ein Plakat über seiner Schulter, auf dem eine Annom
steht, gemessenen Schrittes entlang ziehen. Kurzum, die Anzeige ist viel
seitig, originell, meist wirkungsvoll und typisch für das englische Geschäft
leben. Deshalb mußten wir hier einen Blick auf sie werfen.
Neben den bislang behandelten Bcrufsklassen, welche sich alle direi
oder indirekt mit der Produzierung, Bearbeitung und dem Umsatz national
ökonomischer Werte beschäftigen, haben wir auch in England die Klasse,,
welche mehr oder weniger notwendige Arbeitsleistungei»

für das

Gemen,

hiervon leben. Da es Staatöbemnte in diesein Land
kaum gibt, treten gesellschaftlich und auch politisch von diesen Kreise» r
erster Linie die Geistlichen hervor. Die Geistlichkeit hat auf dem Lande »,„'
in der Stadt ein Ansehen, wie »vir es bei uns nicht kennen. Es gab»
England und Wales WO...
»vesen

verrichten

»>nd

Die Kirche von England bietet insbesondere auch jüngeren Söhn«
vornehmerer Familien gute Versorgungen. Charakteristischertveise heißt di
Stellung eines Geistlichen in diesem Lande ein „Living“ (Lebenöverso,
gung).
Die Gehälter der Staatsbeamten soivie der Angestellten aller Korpora
tionen und öffentlichen Kompanien betrugen 191.1/1.2 Lstrl. 1196974U
Zu derselben nationalökonomischen Klasse gehört das Heer, welches b
1

Etwa: „Sich zur Schau stellen“.

1
4
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kanntlich in Großbritannien einen Beruf darstellt ... Daneben sind die sogenannten „Professionals"^ zu nennen... Es gibt demnach... etwa

$
m

...

...

...

„law
Advokaten (solioitors und barristers)^ neben
... Lehrer, ... Schriftsteller, ... Musikanten.
Für den Luxus dieses Landes ist kennzeichnend die Menge der Haus¬
diener ..., Dienstmänner, Boten usw. ..., Privatkutscher und Stall¬

m

Arzte,

clerks“ (Schreibern usw.),

:e P

M

...; Portiers (Lodgekeepers)...
etwa..., Kellner und Kellnerinnen... usw.

st

knechte

>cn.

Es ist

ich,

für

die Anschaulichkeit meines

Droschkenkutscher

gibt

Bildes kaum nötig, alle

es

diese

Klassen im einzelnen zu spezifizieren, zumal da sie naturgemäß fluktuieren,

(•

;
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im allgemeinen gut und reichlich zu leben

lvo

Es genüge, zu sagen, daß

zk«

haben, im besonderen die angesehene Klasse der Advokaten

sie

(lawyers,

ttit

solicitors und barristers) 2, welche auch in der englischen Politik eine
größere Rolle spielen, als manchem praktischen Geschäftsmann gut er-

iter

scheint.

«ui

füllen den Rest des englischen Volkes aus. Sie
Güter, sondern müssen vom Volkshaushalt für ihre
Dienstleistungen mit ernährt werden, ohne zu seiner Bereicherung selbst
direkt beizutragen. Es wird dem einsichtigen Leser aus der bisherigen Iusammenstellung bereits klargeworden sein, daß überhaupt der englische
Volkshauöhalt aus den aufgeführten Berufsklassen keine genügende Speisung zu gewinnen vermag. Die Diskrepanz^ zwischen Einnahmen aus den
aufgezählten Quellen und Ausgaben des Volkes im ganzen kam in der
Differenz zwischen Import und Export zum Ausdruck, welche, wie wir gesehen haben, im Jahre d9U gfhrl. 123279095 betrug. Dies heißt, daß,

Der

Diese Berufsklassen

M

selbst schaffen keine

ist-

ircf:

„ol
sse«

teilt
and

„

1:

wenn die Vereinigten drei Königreiche keine andere Einnahmequellen besäßen als die aufgeführten, sie jährlich nicht ganz 2V- Milliarden Mark
ärmer werden und bald im Bankrott enden müßten. Ich werde im folgen-

int
b

jr

Kapitel darlegen^ wie dieses Mißverhältnis Mr. Chamberlain und
Partei zu der Schlußfolgerung geführt hat, daß Großbritannien sein
Freihandelssystem aufzugeben habe, um dem Rückgang seiner Industrie

h„i!
1

seine

ijt

t jpt
) 0W

:

^

$

D(

1
Typisch englischer Begriff, der frei Berufstätige
lehrte , Künstler u. a. umfaßt.
2

lawyer

suchenden
!

—-

—

.

Vgl

S.

aber auch Ge-

Jurist schlechthin; solicitor — Rechtsanwalt , der vorwiegend mit dem Rechts¬
steht , aber nicht selbst vor Gericht auftritt; barrister — Rechts-

in herbindung

anwalt , der vor den höheren Gerichten verhandelt.
3
11
,, Unstimrnigkeit
4

iin deutschen Sinne,

84ff.

und damit seines Exportes Einhalt zu tun. Im Zusammenhang der UNS
hier beschäftigenden Untersuchung genügt es, festzustellen, daß der englische
Volkshaushalt in der Tat reiche anderweitige Einnahmequellen hat, welche
den Ausfall in seiner Handelsbilanz gegen das Ausland mehr als aus¬
gleichen.

Wir

haben bereits erwähnt als solche Einnahmequellen die Gewinne,

welche es aus seiner

Schiffahrt vom Ausland macht... Dazu

nachgewiesenermaßen aus Anlagen im

Ausland... Die

komme»

britischen Anlage»

im Auslande wurden 1909/10 als Kapitalwert von Lstrl.253545251;
Millionen stammen aus Kommissionen in der Eit»
(Handel und Börse), ferner Rimessen aus Indien und den Kolonien I«
Pensionen für Offiziere, Beamte und Witwen. Diese Ziffer ist,statistisch
nicht nachzuweisen. Der englische Staat scheint kein Interesse daran z«
haben, die Welt wissen zu lassen, welche indirekten Vorteile er aus de»
angegeben. Lstrl. 20

abhängigen Gebieten zieht. Ebenso lassen sich die Gewinne aus dem Bank¬
geschäft nur abschätzungsweise bestimmen. Ich setze die erstere Summe aus
Lstrl. 50 Millionen, die zweite ließ sich überhaupt nicht berechnen. Die z»
bestimmenden Einnahmequellen der ersten vier Kategorien aber betrage»,
wie wir sehen, allein schon Lstrl. 253264004, durch welche der Ausfall
durch den Import von Lstrl. 123279095 mehr als ausgeglichen wird.

Der große Wohlstand dieses Landes kommt in der unverhältnismäßige»
Menge seiner Rentiers zum Ausdruck. Es gab 1901 Rentiers aus ererbten
Besitz nicht weniger als 455 377; Leute, welche sich vom Geschäftslebe»
zurückgezogen hatten und ebenfalls von ihren Renten leben, 34381t
Daneben die pensionierten Kolonialbeamten, Offiziere und Geistlichen. Z»
diesen Kreisen ist die Heiratslosigkeit größer als in den übrigen Bevölkerungsklassen, und das ererbte oder erworbene Vermögen fällt meiste»!
an die Familie zurück. Sie, mit Professionals, Beamten und Offiziere»
bilden die „Upper middle classes“ 1, und sie sind es recht eigentlich,
welche die Westendklubs bevölkern.

Nur
1

Der große Familienbesitz ist durchweg Majorat

der älteste Sohn erbt

,,Oberer Mittelstand ' : .

mit

dem

!

;

Zu der Stabilität des Besitzes in den oberen Klassen der englischen Ge
sellschaft, insbesondere des Adels, trägt vornehmlich das englische Erbrech
bei. Dieses politisch liberalste Land Europas ist sozial und Vermögensrecht
lief) das konservativste.

!

Titel

auch den ganzen Besitz; der Tit»

i
!

<

j

*
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mit dem Besitz. Die jüngeren Söhne erben höchstens etwas Allodialvermögen', wenn solches vorhandeil ist, kein Gebäude, keinen Acker vom
Familiencrbe. Ist kein direkter männlicher Erbe da, so fällt der Besitz an
einen Agnaten Es gibt in England also keinen Adelstitel ohne Besitz, und
hierauf beruht das Ansehen der Aristokratie, welche ihre politische Ver¬
tretung dann im House of Lords findet. Die vielen ärmlichen Grafen,
Barone und andere Edelleute, welche in den kontinentalen Staaten herum¬
laufen und nichts weiter repräsentieren als einen hohlen Namen, eine
Hülse, in der nichts steckt, gibt es in England nicht. Die „jüngeren Söhne"
führen keinen Adelötitel, sondern einen bürgerlichen Namen und liegen
meist auch bürgerlichen Beschäftigungen ob. Dies ist eine äußerst wichtige
Tatsache zum Verständnis der ganzen englischen Gesellschaftsordnung.
Eine zweite ist die Trennung alles Besitzes in Leaseholds und Freeholds 3 .
Nicht nur kann der angestammte Familienbesitz nicht durch die Erbschaftöfolge zersplittert werden, es fällt zum Teil auch aller bereits im öffent¬
lichen Handelsverkehr befindliche Grundbesitz immer wieder in einem regel¬
mäßigen Turnus an den Ureigentümer zurück. Das ist die Bedeutung des
Leasehold, daß der Nutznießer immer nur ein Besitzrecht auf eine Reihe
von Jahren, nicht aber ein Eigentumsrecht erwerben kann. Meistens wird
die Lease auf 99, oft auch nur auf 49 Jahre vergeben. In dieser Periode
kann sie von Hand zu Hand durch Kauf gehen; nach ihrem Ablauf aber
fällt sie mit allen Gebäuden, welche darauf errichtet sind, an die Familie
zurück, der sie gehört. So steht der größte Teil des Westend von London
auf dem Grund und Boden des Duke of Westminster. Man mache sich
klar, welch riesenhaftes Anschwellen des Familienbesitzes dieses Rechts¬
verhältnis bedeutet. Wenn der Duke von Westminster wollte, könnte er
geht

durch Einziehen aller verfallenden Leases das London von heute ver¬
schwinden machen. Der Familie des Lord Holland gehört das eigentliche
Westkensington, dem Duke of Devonshire ganz Eastbourne, und so geht
das über ganz England und Irland. Ranke pflegte zu sagen, die englischen

Revolutionen haben vor dem Grundbesitz halt gemacht. Das ist wahr,
und so ragt dieses Eigentumsrecht wie eine ungeheuerliche mittelalterliche
Anomalie 4 in das moderne Erwerbsleben Großbritanniens hinein. Es liegt
auf der Hand, daß die demokratische Reform hier an erster Stelle einsetzen
sollte. Aber der Engländer ist durchweg
1

3
5

-„Freies (persönliches) Vermögen “.
,,Pachtgüter und freier Grundbesitz

Peters

III

so

konservativ, daß er auf allen

2

„Verwandter väterlicherseits“.

4

„Regelwidrigkeit“.
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Gebieten das historisch Gegebene hinnimmt cmd sich lieber

findet, alö

Somit

es

mit ihm

ai

umstürzt.

sehen

wir

die geschichtliche

Kontinuität, welche

den politisch«

Charakter Englands bestimmt, auch in feiner Wirtschaftsordnung not
heute in Geltung. Der radikale Gegensatz zwischen Mittelalter und N»
zeit, welcher unser kontinentales Leben in allen seinen Zweigen recht eigen:
lich kennzeichnet, besteht in diesem Jnselreich nicht. Alle seine Einrichtung«
und Zustände reichen ohne jede Durchbrechung zurück bis auf die not
mannische Eroberung, ja bis auf die Ansiedlung der Angelsachsen: i,

Staat, Kirche und Wirtschaftsordnung. Das alles hat sich zwar
lebendigem Fluß unausgesetzt fortentwickelt, aber nicht in gewaltsam«
»

Revolution sprungweise umgestaltet wie bei uns. Und doch muß die vorher
Darstellung den Leser überzeugt haben, daß im englischen Volk

gehende

Haushalt auch alle die modernen Elemente unserer Wirtschaftsordmm
neben dem Überlieferten vorhanden sind, in Industrie und Handel, ja, di¬
es auf dem allermodernsten Gebiet, dem des Kapitalismus, führend if
unter den Nationen. In solchen Gegensätzen bewegt sich das Wirtschaft«
leben dieses eigenartigen Inselstaates, das zu verstehen auf den erst«
Blick so einfach scheint, das in all seinen Auszweigungen zu erfassen ab«
so unendlich schwer ist. Ich hoffe, im vorstehenden wenigstens seine Grund
lagen klar aufgedeckt zu haben.
Freilich, auch die genaueste und übersichtlichste statistische Zusammen
stellung vermag uns kein anschauliches Bild von der Wirklichkeit zu geb»,
wenn es uns nicht gelingt, den Zusaminenhang zwischen den toten Zahl«

mit dem aktuellen Tagesleben

Wir

können noch

so

des einzelnen Individuums zu erfassen.
umfangreiche Aufzählungen der Bcrussklassen it
können darlegen, jede Berufsklasse produziert d«

einem Lande geben, wir
und das und verdient dabei soundso viel; wenn wir nicht imstande sind,
wenigstens ungefähr anzugeben, wieviel der einzelne wieder aus d»>
großer, allgemeinen Wirtschaftsstrome schöpft und was dies für ihn bideutet in bezug auf die Bedürfnisse und Vergnügungen seines Alltags¬
lebens, bleibt das Gesamtbild doch eine unverstandene Größe. W
anderen Worten, um eine Anschauung zu gewinnen, in welchen LebenSbedingungen ein Volk im großen und ganzen sich bewegt, müssen W«

wissen, nicht was es als Ganzes einnimmt und ausgibt, sondern wie
dieses Jahresbudgct des

sirl

Volköhaushaltes in der einzelnen Familie wider¬
spiegelt, und welchen Wert in Kaufkraft die Einnahme der einzeln»
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Ich will versuchen, wenigstens in den Grundumrissen
Nutzanwendung für den britischen Volköhaushalt zu geben.
Ich finde in einer mir vorliegenden Statistik für 7904, daß die Land¬
arbeiter in Großbritannien einen wöchentlichen Durchschnittslohn von
78 s. 6ä. erhalten (von 75 s. bis 22 s. in den verschiedenen Provinzen),
die Stadtarbeiter dagegen einen Durchschnittswochenlohn von 29 s.
70 d. (schwankend von 20 s. bis 40 s.). Um zu verstehen, was diese Zahlen
bedeuten, müssen wir herausfinden, was sich dafür in diesem Lande kaufen
läßt. Dadurch werden wir ein Bild gewinnen können, wie der Lebens¬
zuschnitt des einzelnen sich mit anderen Ländern, zum Beispiel Deutschland,
vergleicht.
Für diese Berechnung muß man zwei Tatsachen in den Vordergrund
stellen: 7. Großbritannien hat in bezug auf die wesentlichen Lebensmittel
völligen Freihandel; 2. es ist von allen Seiten zur See zu erreichen. Dies
bedeutet, daß ihm die billigsten Märkte auf der ganzen Erde offen stehen,
und daß der Frachtaufschlag bis nach England wenig ausmacht. Wir
finden demnach hier Preise für Lebensmittel, welche außerordentlich hinter
denen bei uns zurückbleiben. Die Hauptlebensmittel der Arbeiter in
Großbritannien sind: Weißbrot, Weizenmehl, Kartoffeln, Rindfleisch,
Hammelfleisch, Speck, Butter, Tee, Zucker, gegen Schwarzbrot,
Weizenmehl, Kartoffeln, Rindfleisch, Kalbfleisch, Schweinefleisch,
Speck, Kaffee, Jucker in Deutschland. Es kosteten nun in England diese
wieder darstellen.
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Dies sind die sogenannten market prices von Lebensmitteln, welche
garantiert gesund sind, aber direkt vom Ausland konnnen. Eö sind die
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die englischen Artikel, welche in den Haushaltungen der mittleren Klassen
meistens verwendet werden, sind erheblich teuerer... Aber es liegt inir
hier daran, dem deutschen Leser einmal klarzumachen, für welchen Preis
die ärmsten

englischen Volksgenossen ihre Hauptbedarfsartikel kaufen
können. Die vergleichenden deutschen Ziffern hat jede deutsche Hausfrau

im Kopf.
Von anderen wichtigen Lebensmitteln erwähne ich Reis ..., Schweine¬
fleisch..., Eier..., Kaffee... Eine besonders billige Quelle der Volks¬
nahrung ist das Meer. Auf den Märkten werden frische Fische per „tot"
verkauft... Ein Lot besteht entweder aus sechs grünen Heringen oder
5*
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fünf gemeinen Schollen (plaices, Rotzunge) oder einer entsprechend«
Menge Stinte. Eßbare Uferschnecken oder Muscheln kauft man por pint
(0,567

1)..Krabben...,

kauft man Sprotten... Diese Artikel,
Bananen, Orangen und anderes Obst, werden sehr viel aus
Karren durch die Straßen gefahren und ausgerufen.
Von all solchen billigen Lebensmitteln ist das Angebot unbeschränkt
Man kann davon so viel kaufen, wie man will. Das überseeische Fleisil
kommt in Gefrierkammern nach England. Es ist ebenso kräftig, wenn mitf
nicht so schmackhaft, wie das in England geschlachtete. Für ganz arm
Leute gibt es viele Gelegenheiten in London, ihre Bedarfsartikel nck
billiger einzukaufen. Sie gehen morgens vor Öffnung der Läden zu Bäck
und Schlächter und kaufen das von gestern übriggebliebene Material aus
Ich erfahre, daß die Preise für diesen Stoff, der ebenfalls polizeiliii
garantiert gesund ist, auf die Hälfte, ja ein Drittel des normalen Preise!
hinuntergehn.
Ich werde in einem der folgenden Kapitel zu schildern versuchen, w«
sich auf solcher Grundlage der Lebenszuschnitt einer englischen Arbeiter
familie in bezug,auf Tagesmahlzeitcn gestaltet. Hier will ich mich dar«
beschränken, anzuführen, daß nach einer guten Berechnung der ländlich
Arbeiter Englands von seinem Wochenlohn 73°/o (von 78 8 . bcl. bii
73 8 . 6 V2 CI.) auf Nahrungsmittel verwendet, und zwar braucht eine §0
milie (Mann und Frau mit vier Kindern) im Durchschnitt per Woche
Hammel- und Rindfleisch 3 2/5 Pfund, Schweinefleisch 7Vx Pfund, Spei
ebenso

ebenso wie

Brot 7yVs Pfund, Mehl 74V* Pfund, Hafermehl und Rei!
Pfund, Kartoffeln 252/1 Pfund, Tee V- Pfund, Kaffee oder Kak«
Vs Pfund, Butter 7 Pfund, Schmalz oder Margarine 7 Pfund, Zuck
4Vs Pfund, Sirup oder Jam 7°/s Pfund, Milch 73 Pints oder etm
6 V2 Liter. (Dazu kommt viel Fisch, Muscheln usw.) Für seine Hausmi«
gibt der ländliche Arbeiter 7 8. 6d. per Woche oder etwa 75 Mk. p«
Jahr aus; es bleiben 3 Mk. die Woche oder 756 Mk. das Jahr für M
7Vt Pfund,

7V4

klcidung, Feuerung, Licht und Vergnügungen. Hierbei ist das, was Fr«
und Kinder mit verdienen mögen, der etwaige Ertrag eines Gärtchem,
eines kleinen Viehstalles nicht mitgerechnet.

Die städtischen Arbeiter mit einem Durchschnittseinkommen von 29
70 d. oder 30 Mk. per Woche schließen ein: Maurer, Zimmerer, Drechsler,
Anstreicher, Bleigießer, Pflasterer, Bauleute, Schmiede, Kutscher, DB
>

arbeiter usw. Hier ist eine Familie von fünf Personen (Eltern und

d»
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Kinder) der Statistik zugrunde gelegt. Eine solche Familie verzehrt
wöchentlich 32 Pfund Brot, 7y2 Pfund Fleisch und Speck; je mehr Ein¬
nahme der Arbeiter hat — und diese Klassen (als Werkmeister, Setzer,
Schreiner) kommen bis 38 s. und 43 s. y cl. die Woche gegen 22 s. 6 d.,
25 S. und 26 8. 7 d. in Deutschland —, um so mehr steigt sofort in Eng¬
land der Fleischkonsum gegenüber Jerealieny Bei Einkommen von 35 bis
40 8 . wird 9 bis 10 Pfund Fleisch wöchentlich verbraucht. Bei 30 bis 35 8 .
verbrauchte eine Arbeiterfamilie in London 1903 wöchentlich 1,54 Pfund
Butter, 1,15 Pfund Käse, 10,33 Pints Milch, 13,80 Pfund Kartoffeln,
2,66 Pfund Reis, Tapioka, Hafermehl, 0,59 Pfund Tee, 5 Pfund Jucker,
für 79 Pfennig Fisch, für 1 Mk. Eier usw.
Der Durchschnitt aller Lohnklassen zeigt, daß nächst Fleisch, Brot und
Mehl das meiste Geld auf Butter (1 8 . 8V-d. oder 1,75 Mk.), Milch
(18. 5 d. oder 1,40 Mk.), Kartoffeln, Gemüse und Obst, Tee,
Eier und Zucker verwendet wird.
Solche Statistiken können selbstverständlich die individuelle Lebensweise
nicht genau darstellen, denn dieselbe wechselt überall; nicht jede Familie
verbraucht ihren Wochenlohn nach einem und demselben Schema. Der eine
liebt mehr Obst, der andere mehr Fleisch, der dritte versäuft vielleicht den
Hauptteil seines Verdienstes in Alkohol. Aber wir erhalten doch einen
ungefähren Grundbegriff von den Lebensbedingungen der untersten Klassen
dieses Landes; und darum nur käun es sich handeln. Da die Arbeiterlöhne
in England durchschnittlich um ein Fünftel höher sind als in Deutschland,
da die Arbeitszeit per Woche auf 54 Stunden herabgedrückt ist, da alle
notwendigen Lebensmittel in Großbritannien billiger sind als bei uns, so
liegen für den englischen Arbeiter die Grundbedingungen häuslichen Be¬
hagens sämtlich günstiger als beim Deutschen. Jedoch erzielt er diese
größere Behaglichkeit meiner Ansicht nach im Durchschnitt nicht; und der
Grund hierfür ist, daß die deutsche Arbeiterfrau durchweg wirtschaftlicher
und fleißiger ist als die englische. Ich möchte sagen, trotzdem der englische

Arbeiter weniger tut, weniger für seine Rohartikel auszugeben hat und
mehr verdient als der deutsche, erzielt er im allgemeinen nicht die Lebens¬
stufe dieses. Wenigstens finde ich, daß die Arbeiter in einer wohlorganisicrtcn deutschen Fabrik durchweg besser gekleidet und auch besser genährt
aussehen als wie in Sheffield oder Birmingham oder in London.
1

„Körnerfrüchte (Getreide)“.

70

England und die Engländer

Auf dcr anderen Seite ist die größere Anspruchslosigkeit des deutsche
Arbciterstandes, sein größerer Fleiß und seine bessere Schulung, welche r,
in der Volksschule und vor allem in der Armee erhält, die Hauptursach
für die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie mit der britische«,
trotzdem diese größere natürliche Vorteile hat. Dies wird uns in eine«
folgenden Kapitel beschäftigen.
-Ich brauche die Skala der Preise in England nicht weiter zu verfolge«,
um klarzumachen, was ich hier ausführen wollte. Auch in Manufaktur
waren, Kleidern und Schuhzeug warfen in den letzten Jahren fremd
Staaten, insbesondere Deutschland und Amerika, so kolossale Massen citij
den englischen Markt, daß der Arbeiter, rmd natürlich jeder, der will, sein«
Bedarf daran hier billiger haben kann als bei uns. Es ist das System d«
„clumpinA", welches die englische Industrie mehr und mehr ruiniert, ab«
dem britischen Konsumenten billige Artikel liefert.
Es war hier nur nötig, den niedrigsten Maßstab der Lebensführung zi
kennzeichnen; die Steigerung kann sich die Phantasie des Lesers selis>
ausmalen. Wenn wir vom Speck und Hammelfleisch zu Kaviar uni
Champagner kommen, hören die natürlichen Vorteile Großbritannien!
auf. Die Naturalien sind billig in Großbritannien und Irland, der LuM
aber teuer. Wie London auf der einen Seite die billigste Großstadt ist, ji
ist sie auf der anderen unfraglich die teuerste. Und auch dies wieder komm
nicht so sehr daher, daß die Luxusartikel selbst gerade so viel mehr ir
London kosten als in Berlin oder Paris, sondern vielmehr daher, daß d»
Lebensführung der oberen Klassen ein so viel größeres Maß an Lux«!
voraussetzt. Die Ansprüche sind hier eben auf allen Gebieten höher als
irgendwo anders. Auf dieser kleinen Insel strömen die Diamanten unt
Perlen der Erde zusammen, um die Frauen und Mädchen zu schmücke«
hier entfaltet der Sport in der Männerwelt seine kostspieligsten und phcm
tastischsten Extravaganzen. Ein Gentleman kann in London gewiß für daiselbe Geld ebenso gut leben wie in Berlin, nur daß, was in Berlin ft
„standesgemäß" gilt, hier ärmlich erscheint. Wer in Berlin eine Etage bewohnt, ist zufrieden. Hier gehört das „Stadthaus" und das „Landhaus
dazu, um „mittun" zu können; Pferde und Dienerschaft verschlingen ga«;
andere Summen als bei unseren „besseren" Klassen. Dies müssen wir m
Auge behalten, wenn wir den englischen Volkshauöhalt richtig beurteile«
wollen. Er ist extravagant in seinen Spitzen, und diese Spitzen reichen ft
viel weiter herab, als irgendwo sonst. Aber seine Grundlagen sind solid
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und beruhen auf gefunden wirtschaftlichen Bedingungen. Auch in den Ver¬
einigten drei Königreichen ist es in letzter Linie die Arbeit, auf welcher
das System der Volkswirtschaft aufgebaut ist. Wir haben gesehen, wie
Maschine zusammengesetzt ist.
Wir fanden, daß der Ackerbau in den Vereinigten drei Königreichen

diese

nicht ein Achtel der wirtschaftlichen Bedeutung besitzt, den die Landwirt¬
schaft in Deutschland hat; aber wir sahen, daß der Ausfall, den das Ele¬
ment des „kleinen Mannes" hierdurch erfährt, im Inselreich teilweise
wieder durch die stärkere Entwicklung von Schiffahrt und Fischerei aus¬
geglichen wird. Wir fanden, daß Großbritannien in der Verarbeitung von

Baumwolle und Wolle noch immer führend ist, daß aber auf allen anderen
Hauptgebicten der Industrie die mitbewerbenden Nationen, insbesondere
Deutschland und Nordamerika, ihm den Rang abzulaufen beginnen. Alles
in allem überwiegt der Import an Gütern weitaus den Export. Der hier¬
durch geschaffene Verlust wird eingebracht durch die ungeheuren Erträge
der immer noch anschwellenden britischen

Schiffahrt, durch

die Zinsen auö

in der Fremde angelegten Kapitalien, durch Gehälter aus den überseeischen
großen Depcndenzen^ sowie durch Kommissionen und Bankprofite. Meine

war, den englischen Volkshaushalt
im großen und ganzen als eine Ubergangsstufe vom Industrialismus in
den Kapitalismus zu bezeichnen. Gleichzeitig wird man aussprechen
dürfen, daß das Meer mit seinen vielseitigen Beziehungen den wirtschaft¬
lichen Untergrund für dieses Jnselreich bildet.
Die Beherrschung der Ozeane ist also die eigentliche Lebensfrage für
diese angelsächsische Welt. Verlöre Großbritannien die Kontrolle der
Meere, so würde es als Ganzes etwa auf die Rolle zurücksinken, welche
Irland heute in der Weltwirtschaft spielt. Andererseits erkennen wir schon
aus den aufgeführten Tatsachen, daß das Schicksal dieses Staates gleich¬
zeitig abhängig ist von der Frage, ob der Umwandlungsprozeß in ein rein
kapitalistisches Gemeinwesen bis zu seinen äußersten Ausläufern durch¬
geführt werden wird, ob also auch die Industrie den Weg wandeln soll,
welchen die Landwirtschaft durchgemacht hat, oder ob britische Staatskunst
eö fertig bringen wird, die Heimat vor solcher völligen Abhängigkeit von
fremder Produktion zu bewahren. Diese beiden Probleme: die dauernde
Vorherrschaft zur See und die Erhaltung der britischen Industrie gegen
den Mitbcwerb des Auslandes, bilden den Kern der Aufgaben, mit denen
Leser erkennen also, daß ich berechtigt

1
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zu tun haben

wird. Alles

and«

M

ordnet sich diesem unter. Wenn Großbritannien aufhören sollte, die
meere zu beherrschen, würde es nicht nur mit einem Schlage seine politist
Stellung unter den Völkern der Erde verlieren, es wäre auch zu Ende»
dem englischen Luxus und der Existenzmöglichkeit von mindestens dl
Hälfte seiner Bewohner. Wenn die Industrien von Manchester, Sheffik!

und Birmingham den Weg der Farmen von Kent, Surrey und Devonshi,
wandeln sollten, dann würden die britischen Inseln in allen ihren Bedliii
nissen vom Auslande abhängig sein, und der englische Arbeiterstand t»
löre seine Grundlage. Es leitet somit die Darlegung des englischen Voll¬
haushaltes naturgemäß zur Betrachtung der britischen Politik.

Politik

und Presse

Wir kommen mit diesem Kapitel zum Höhepunkt der nationalen Be¬
fähigung des Engländertums. Denn die Angelsachsen sind vor allen
anderen eine staatsmännisch angelegte Nation. So verschieden sic ihrer
ganzen Eigenart nach von den Römern sind: darin sind sie ihnen gleich,
daß die staatenbildcnde Kunst den Mittelpunkt ihrer geistigen Anlagen
ausmacht. Seit den Tagen der Scipione und der Julier hat sich die poli¬
tische Genialität der indoeuropäischen Rasse nirgendwo so glänzend offen¬
bart wie in diesem niederdeutschen Stamm. Es ist wahr, auch das Deutsch¬
tum hat politische Köpfe ersten Ranges aus sich geboren: Karl und Otto
die Großen; Friedrich der Große und Bismarck stehen neben Cäsar, Oliver
Cromwell unb Pitt. Aber in unserem Volke sind sie vereinzelt, sie ver¬
körpern nicht die schöpferische Kraft der Gesamtnation, deren Richtung
mehr auf die Herausbildung der subjektiven Individualität geht und in
dieser Beziehung mehr dem träumerischen Hindutum und den Hellenen
ähnelt, während das Großartige in der römischen und britischen Geschichte
ist, daß hier das ganze Volk Träger des staatümännischcn Schaffens war
und ist. Somit ist es nicht zufällig, daß es nur diesen beiden Nationen in
der abendländischen Geschichte vergönnt gewesen ist, wirkliche Weltreiche
herauszuarbeiten.

Freilich würde man auf der anderen Seite irren, wenn man annehmen
wollte, daß im Gegensatz: Römer — Griechen das Rätsel der Verschieden¬
heit zwischen Engländern und Deutschen schon enthalten sei. So sehr Rom
und England sich in dem einen Zuge des politischen Gesamtwollens
gleichen, so radikal verschieden sind sie sich in allem anderen. Wenn in
der Gegenüberstellung der Römer gegen die Hellenen jene die staatliche,
diese die kulturelle Schöpferkraft darstellen, so wird man
das Volk
Wicliffs und John Knox', Shakespeares, Miltonö und Byrons, Bacons
lind Lockes, Newtons und Darwins, James Watts und Stephensons doch
nicht den unfruchtbaren Römern an die Seite stellen können. Auf
allen
Gebieten der modernen abendländischen Kultur haben sie bahnbrechend
mit
geschaffen, und man braucht nur Lessing, Goethe oder Kant
zu hören, um
zu erfahren, wieviel gerade auch unsere eigene
Kultur der angelsächsischen
Anregung verdankt. Hier paßt der Gegensatz Hellas — Rom
gar nicht.

Ebenso irreführend und unangebracht ist der

oft beliebte Vergleich
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Rom — Deutschland und Karthago — England, welcher
das Verhältnis von Land- und Seemacht gründet.
zwischen

sich W

Ganz abgesehen davon, daß Karthago eine Seeinacht in unserem Sim,
überhaupt nicht war — es wurde mit einer Ausnahme zur See regt!
mäßig von den Römern geschlagen, während es doch seinerseits am Traf
nrenischen See und bei Cannä die glänzendsten Landsiege erfocht, von dem
die Geschichte weiß —, ist es sehr zufällig, daß die Angelsachsen durch di

physikalische Eigenart ihrer

Heimat gerade auf die Sec verwiesen wurde»
Aber in dem wesentlichen Charakterunterschied von Nationen ist, wie
schon sagte, die Sache umgekehrt. England gleicht Rom, während d!

i<

semitische Rasse, zu der

Karthago gehört, ihre eigentliche Abstcmpelm
Mangel jeder staatsmännischcn Befähigung «
hält, welche die Grundlage für die Entwicklung der beiden tnbc
germanischen Völker war.
gerade durch den völligen

Wenn man fragt, in welcher Charaktereigentümlichkeit die staatni
bildende Befähigung der angelsächsischen Rasse letzten Endes beruht,
findet nran den starken individuellen Unabhängigkeitösinn als das herm
j

stechende. Zn alleir englischen Staatögründungen auf der Erde ist b«
System der „organisierten Freiheit" durchgeführt. Seine Formen st
Selbstverwaltung bis in die kleinsten Kreise und Repräsentativvcrfasst»»
für das Ganze. Dem Engländer ist jede Willkür von oben zuwider, er w»
selbst Herr seiner Bestimmungen sein. Aber daneben ist ihm ein stack
Sinn für Ordnung und Gesetz eigen, ohne welchen der Individualist»
nirgends zur Staatsbegründung führen kann. Es ist dieser Art ein hetz
Grad von Achtung für das Recht der Individualität überhaupt angebow
und diese Achtung äußert sich in einem starken Billigkcitösinn. Das,«
man hier „sah-“ nennt, liegt allen ihren Staatseinrichtungen zugrunde.

Es läuft aber dieser Zug nicht etwa auf einen Humanitären Kos»
politismus hinaus, obwohl auch hierfür eine starke Richtung in der eq
lischcn Welt nachweisbar ist. Dagegen, als praktische Maxime, bewahrt |i
ihr Nationalegoiömus. Gegen Mitbewerber ist dieses Volk rücksichü
los, oft brutal; aber sie sind gegeneinander billigdenkcnd und gerecht. Keß
Nation der Erde besitzt inehr Dankbarkeitsgefühl gegen ihre national«

Helden, ja gegen jeden, welcher bemüht ist, der Gesamtheit zu diciir«
Im Umfang der angelsächsischen Weltherrschaft lohnt cs sich, gemeinnütz
zu sein, und dies ist nicht die letzte llrsache für den wunderbaren Aa!
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für eine „starke Persön¬
lichkeit", Spielraum für ihre Kraft zu finden, als unter den Engländern.
Aus dieser Grundlage ergibt sich, daß der Neid in der politischen Ent¬
wicklung des Angelsachsentums eine so geringe Rolle spielt. Treitschkc
nennt die Deutschen das undankbarste Volk der Welt, und wir alle wissen,
wie stark das Gefühl des Neides im sozialen und politischen Leben Deutsch¬
lands sich geltend macht. Hier liegt sicherlich die letzte Ursache für den
traurigen Gang der deutschen Geschichte im Vergleich init der englischen.
Denn nicht etwa entwickeln sich die Volkseigenschaften aus den äußeren
schwung dieser Rasse. Es ist nirgendwo leichter

Schicksalen, sondern umgekehrt, die äußeren Schicksale gehen aus den
Volkseigenschaften hervor. Die Ermordung Hermann des Cheruskers durch

Stamm ist chpisch für unsere, ganze Geschichte gewesen.
Jedes Volk hat nicht nur die Regierung, sondern auch die Schicksale,
seinen eigenen

welche es verdient.

Zu dieser Grundlage eines starken, mit Billigkeit gegen andere ver¬
bundenen individualistischen Unabhängigkeitsgefühls kommt bei den Eng¬
ländern ein nüchterner, auf das Reale gerichteter Sinn, um sie zu einem
politischen Volk zu machen. Sie haben vorwiegend „common sense“ oder
gesunden Menschenverstand und sind frei von dem Befangcnsein in theo¬
retischen Schablonen. Die Richtung ihres Verstandes ist induktiv, der De¬
duktion abgewendet. Sie erfassen demnach vorliegende Probleme mehr
mit einer naiven Unvoreingenommenheit, als Völker, welche geschult
werden, nach abstrakten Theorien zu denken. Es trägt dieser Zug viel dazu
bei, den englischen Einrichtungen so oft den Charakter des Unordentlichen,
ja des Saloppen zu verleihen; aber eö erhält ihnen auf der anderen Seite
den Stempel der Urwüchsigkeit und Frische. Kein Volk
ist weniger metho¬
disch als das englische, aber kein Volk ist weniger
von der „grauen
Theorie" belastet. Dies macht sich fühlbar in der Mangelhaftigkeit aller
ihrer staatlichen Organisationen; aber cs gibt ihnen anderseits
die natür¬
liche Elastizität, sich schnell in neue und ungewohnte
Verhältnisse zu
finden. Deshalb sind sie die geborenen Kolonisatoren der europäischen
Welt.
Ich werde hierauf bei der Betrachtung des britischen Weltreiches zurück¬
kommen. Hier habe ich darzustellen, wie sich solche Charaktereigentümlich¬
keiten in dem politischen Leben dieses Landes
selbst äußern.
Bekanntlich ist Großbritannien ein konstitutionelles
Staatswesen. Diese
Verfassung ist niemals in einem Menschengehirn
ausgedacht und durch
einen Staatsakt proklamiert worden,
wie die aller anderen europäischen

1

England und die Engländer

76

Nationen, sondern sie ist aus natürlichen Voraussetzungen gewordi
Ich wies schon darauf hin, daß überhaupt in der englischen Geschichte}<
revolutionäre Sprung vom Mittelalter in die Neuzeit, wie er dem übch
modernen Europa seinen Stempel aufgedrückt hat, fehlt. Das reicht
seinen Wurzeln alles bis tief ins Mittelalter zurück. Die sogenannte er
lische Revolution im 17. Jahrhundert war in Wirklichkeit nur die Zuck
tveisung der Revolution von oben, welche zu gleicher Zeit auf dem K«
nent ein Ende machte mit den Resten der alten germanischen Gemeint
freiheit, wie sie sich in den Ständen erhalten hatte. Während ttt Fm
reich, Spanien, Brandenburg usw. die Krone gegen die Stände siegte ir

„rocher de bronce“ etablierte, behauptet
in England und Schottland die Stände, vertreten im Parlaiw
Aber die Revolution unter Cromwell gebar nicht etwa erst diese StL
und ihre „Verfassung", wie dies in den kontinentalen Revolutionen 1
bis 200 Jahre später geschah. Es ist demnach der englische Parlament«!
mus diesem Lande angewachsen wie die Haut dem Körper, während!
kontinentalen Verfassungen entstanden sind wie der Rock, den man bc
Schneider bestellt.
In solchem organischen Entwicklungsprozeß haben sich hier nun
folgenden, ganz eigentümlichen und nirgends nachzuahmenden üüt
fassungsformen natürlich herausgebildet.
Die höchste gesetzgebende Gewalt in den Vereinigten drei KönigreÄ!
steht beim Parlament. Das Parlament ist seit der Mitte des 13. Za!
Hunderts in zwei Häuser geteilt L „The Lords“ und „The Common
(das Ober- und Unterhaus). Das House of Lords besteht aus „Peers
welche ihre Sitze haben 1. nach Erbrecht, 2. durch Ernennung seitens!
Krone, 3. durch ihr Amt (englische Bischöfe) 2, 4. durch Wahl auf Leb«
zeit (irische Peers), 5. durch Wahl für eine Legislaturperiode (schotch
2
Peers) . Die Anzahl der Lords im Jahre 1<H2 war 636 Peers ur
15 Pcercsses „aus eigenem Recht".
Das House of Commons besteht aus Mitgliedern, welche in Grs
schaftö-, Stadt- oder Universitätswahlkrcisen gewählt werden.
den Absolutismus wie einen
sich

k

1
Nach englischer verfassungsrechtlicher Auffassung besteht das Parlament nicht 1
aus den beiden Häusern , sondern aus dem König und den beiden Häusern.
2 Auch
der Lordkanzler ist Mitglied kraft seines Amtes. Praktisch ist er allerdings ‘sc0
stets ein Pair. Er fuhrt den Vorsitz im Hause. Fenier werden sechs richterliche Lords f

stellt.
3

Die schottischen Pairs werden jetzt auch auf Lebenszeit gewählt.
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englischen J'Vahlrechts ist hier eine

etwa gleichartige, anschauliche Darstellung des heutigen Zustandes aus dem Werk von

Hermann Savelkouls „Das Englische Kabinettsystem

Berlin 1934)

ff.

S. SS

“

(Verlag C. H. Beck, München und

eingefügt:

„Seit dem Jahre 1928 sind in Großbritannien alle zwanzigjährigen Bürger, Männer und
Frauen, aktiv wahlberechtigt.
Kraft Gesetzes unfähig zur Ausübung des aktiven Wahlrechts oder daran verhindert
sind die Inhaber einiger Staatsämter, Geisteskranke, ferner Hochverräter und Verbrecher, so¬
lange sie ihre Strafe nicht abgebüßt haben oder nicht begnadigt sind, Leute, die innerhalb
der letzten sieben Jahre wegen Wahlkorruption verurteilt wurden.
Vom passiven Wahlrecht sind durch Gesetz ausgeschlossen: Alle Personen, die das
aktive Wahlrecht nicht ausüben dürfen, ferner Bankrotteure, Beamte des Konkursgerichtes,
Rechtsanwälte, die mit der Entscheidung über angefochtene Gemeindewahlen beauftragt
sind, die Befehlshaber der Londoner Polizei, die Gouverneure der Kolonien, die Bezieher von
Gnadenpensionen, die meisten hauptberuflichen Richter, die Geistlichen der englischen und
schottischen Staatskirchen und der römisch-katholischen Kirche sowie manche Kategorien
von Beamten.

Die Regeln darüber sind in vielen Gelegenheitsgesetzen enthalten, nicht geordnet und
nicht aufeinander abgestimmt.
Soweit die Berufsbeamten des Staates und der Gemeinden nicht ausdrücklich durch Ge¬
Wahlrecht ausgeschlossen sind, ist ihnen die Ausübung kraft Abrede oder
durch Dienstvorschrift untersagt.
Die Wähler werden in Listen eingetragen. Wohnsitz und Geschäftssitz geben das Recht,
sich in dem betreffenden Ort eintragen zu lassen. jJadurch haben einige zehntausend Leute
setz vom passiven

zweifaches Stimmrecht. Diese Zeitwidrigkeit wird dadurch gemildert, daß sie nicht alle von
diesem Rechte — da die Wahlen im ganzen Land am gleichen Tage stattfinden —
Ge¬
brauch machen können.

Die Mitglieder der Londoner Zünfte wählen zwei Abgeordnete für die City.
Die Graduierten haben ein zusätzliches Stimmrecht bei ihren Universitäten, von
denen
Cambridge und Oxford je zwei, London, Wales und Belfast
je einen, die übrigen englischen
Universitäten gemeinsam zwei, die schottischen Universitäten drei Abgeordnete
wählen.
Niemand darf mehr als zwei Stimmen abgeben.
Um frivole Kandidaturen zu unterbinden, muß jeder Bewerber ISO £ hinterlegen.
Wenn
er nicht wenigstens ein Achtel der abgegebenen
Stimmen erhält, ist der Betrag verfallen.
Wei nn in einem Wahlkreis nur ein Kandidat aufgestellt ist, gilt er als gewählt, sobald
der Termin der Kandidatenbenennung verflossen
ist. Noch im 18. Jahrhundert blieben weit¬
aus die meisten Sitze unbestritten. Heute

ist es zur Seltenheit geworden. Jedoch gibt es noch
immer einige solcher Parteihochburgen. Auch die Arbeiterpartei
hatte sich etliche erobert.
Großbritannien hält an dem System der kleinen Wahlkreise fest, die meisten
nur einen,
höchstens zwei Abgeordnete wählen. Es gibt 61S
Sitze im Haus der Gemeinen. Bei den ver¬
schiedenen Neuordnungen seit 1832 wurden
die Wahlkreise derart zurechtgefügt, daß
schließlich ungefähr auf 70000 Einwohner
ein Abgeordneter entfiel. Doch wurde auf alte
Rechte Rücksicht genommen, denn in
England ist sogar die Wahlgeometrie keine rein
mathematische, seit einiger Zeit auch keine
parteipolitische Angelegenheit. So ergeben sich
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Unterschiede , deren Pole jedoch nur zur Illustrierung , nicht als Kennzeichen , erwäh
seien: Der Romsorder Bezirk von Essex bestellte 1931 mit 125754 , die Universität Be Je
mit 3650 Wahlberechtigten einen Abgeordneten.
Gewählt ist der Kanditat , der die einfache , relative Mehrheit der abgegebenen gültiii
Stimmen erhält. Es gibt keine Stichwahl. Wenn etwa 1929 in Darlington Labour 17 Ui
Stimmen erhielt , der Konservative 15000 und der Liberale 6000 , so hatte Labour bereits,
ersten und einzigen Wahlgang gesiegt. u

Die Wahlen werden durch geheime Abstimmung vollzogen. Die Lex
laturperiode ist fünf Jahre.
Die Exekutivregierung von Großbritannien und Irland ^ ruht non»
in der Krone, tatsächlich aber in einem Komitee von Ministern, well
einen Ausschuß aus der jeweiligen Mehrheit des Unterhauses darstellt
Premierminister ist in der Regel der Kirst Lord. of the Treasury; et!
stimmt seine Kollegen; er verfügt auch in Wirklichkeit über den groß«
Teil Prärogativen- der Krone überhaupt: z. B. Ordensverleihungen, Adii
ernennungen, Begnadigungen usw. Für das ganze System dieses Paß
mentarismus ist kennzeichnend, daß Parlamentsmitglieder zulässig st
wenn sie nur den Eid auf die Verfassung schwören, dagegen vom Treiii
gegen den Monarchen dispensiert werden können.
Die Krone muß ihre Zustimmung zu den Beschlüssen des Unterhaus
geben, damit sie Gesetz werden. Aber während das Oberhaus früher t
Recht hatte, jede vom Unterhaus hinaufgeschickte Bill zurückzuweisen et
zu verändern, ist dieses Recht durch die Parlamentsakte von 191.1. weset
lieh beschränkt. So bekommt jedes Finanzgesetz, falls es einen Monat w
Hinaufsendung durch die Gemeinen von den Lords nicht bestätigt ist, ch
weiteres durch die einfache Billigung der Krone legale Bedeutung.
Präsident des Unterhauses bestimmt, was ein Finanzgesetz (Money Bi
ist. Jede andere Vorlage, die von den Gemeinen zu den Lords gesandt ij
erhält Gesetzeskraft auch ohne die Zustimmung der Lords, wenn sie
drei aufeinanderfolgenden Parlamentssitzungen angenommen ist, und p
derart, daß zwei Jahre seit der zweiten Lesung in der ersten Sitzung «
dem Datum der Annahme in der dritten Sitzung im Unterhaus verfloß
sind. Abänderungen einer Vorlage im Oberhaus, welche nicht hernach «
vom Unterhaus gebilligt werden, verfallen demselben Schicksal wie di
welche von den Lords verworfen sind. Diese radikale Verfassungsände»
von 1911 bedeutet den Übergang des britischen Reiches von einer Ach

I

1 Seit Errichtung
Nordirland ein Teil

des
des

Irischen Freistaats (1921 , jetzt schlechthin Eire) ist nur
2
„Vereinigten Königreichs 11 .
„Vorrechte“.
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statte in eine Demokratie, welche nur noch der Form nach ntonarchisch ist.
Die Krone hat seit einem Jahrhundert nicht mehr gewagt, einem vom

Parlament beschlossenen Gesetz die Zustimmung zu verweigern; und alle
ihre Prärogativen werden tatsächlich vom jeweiligen Premierminister aus¬
geübt. Das House of Lords aber hat heute nur noch ein aufschiebendes
Veto, es kann die Durchführung irgendeiner Gesetzesvorlage nur noch um
zwei Jahre vertagen. Übrigens vollzieht sich die Form der Regierung
durchaus in der Fiktion, als ob es der König wäre, der entscheidet. Er
spricht von: „Meiner Armee", „Meiner Flotte", „Meinen Kolonien",
„Meinem Reich voit Indien" usw.; und der ganze Staatsdienst ist „His
Majesty’s Service“. Tatsächlich aber hat der Monarch zwar großen
sozialen und politischen Einfluß, wenn er Takt und Diskretion besitzt, je¬
doch keine eigentliche Macht. Diese ruht mit dem Bestetierungs- und
Budgetrecht völlig beim House of Commons, also beim jeweiligen Leiter
der Parlamentömehrheit, welcher zugleich Premierminister ist.
Wir haben in Großbritannien also wirklich nur der Form nach eine
Monarchie. In Wirklichkeit ist die Krone nichts als ein erblicher Magistrat,
der nicht so viel reale Macht hat wie die Präsidenten der nordamerika¬
Republiken. Darin aber zeigt sich der gesunde
Volkes, daß sie diese Form bestehen lassen. Sie
könnten keine bessere Garantie der gesetzlichen Ordnuitg sowie ihrer bürger¬
lichen Freiheit haben als gerade diese monarchische Spitze. Man braucht
nur an amerikanische Präsidentenwahlen zu denken, uin zu verstehen, was
ich meine. Weil die Krone der politischen Arena völlig entrückt ist, gerade
deshalb genießt sie im Volk eine um so aufrichtigere Verehrung. Der Eng¬
länder liebt das Institut, so wie es ist, und die Person des Monarchen ge¬
nießt eine Verehrung in allen Volksklassen, wie dies in rein monarchischen
Ländern nie der Fall ist. Der Begriff der Majestätsbeleidigung fehlt im
englischen Staatsrecht; aber kein Mensch hier würde daran denken,
die
nischen oder französischen
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Person des Monarchen respektwidrig zu behandeln. Vor etwa 20 Jahren
führten einmal Sozialdemokraten eine Figur der verstorbeneix Königin,
am Galgen hängend, über Trafalgar Square. Die Polizei und
der Staats¬
anwalt kümmerten sich nicht darum; aber die Menge selbst griff die
takt¬
losen Gesellen und tauchte sie

in das Wasserbecken unter dem Spring¬
brunnen vor der National Gallery. Der Begriff der Laesa majestas
stammt bekanntlich aus der römischen Staatsauffassung
und ist dem ger¬
manischen Königtum fremd. Wie in manchen
Einrichtungen haben die Eng-
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länder die urgermanischc Auffassung auch in dieser Richtung reiner ti
wahrt als wir bei uns. Ich glaube, daß gerade dieses Fernbleiben jck
polizeilichen Eingriffes in die Beziehungen zwischen König und Volk ihi«
den zarten und feinfühligen Charakter

verleiht, den

sie ohne jede

Fm

hier mehr haben als anderswo. Es geht damit wie mit den öffentlichen
lagen, welche unter dem Schutz des Publikums hier weit sicherer sind
bei uns unter dem der Polizei. Daß die stets anschwellende Menge
Majestätöbeleidigungöprozesse in Deutschland eine der Hauptursachen

I

«1

b,

st

öffentlichen Lebcnö ist, unterst'
keinem Zweifel; ganz abgesehen von dem widerlichen Charakter, den «
die private Geselligkeit infolgedessen annimmt durch das immer stärk»
Überwuchern des Sykophantentums^ und der geheimen Spionage, k
liegt hier eine der kleineren, aber stetig wirkenden Ursachen für die üb»
handnehmendc Unzufriedenheit der gebildeten Klassen unserer Heimat. 3;
die wachsende

Gehässigkeit unseres

wirkt unerträglich wie ein drückender Schuh und treibt loyale Voll
letzten Endes zu Revolutionen.

Meine Leser werden aus dem Vorhergehenden ersehen, wo in Gw
britannien der politische Schwerpunkt liegt. Es ist die öffentliche Memmi
vertreten in der Wählerschaft, welche über die Richtung der national
Politik im Innern und nach außen souverän entscheidet. Denn sie
stimmt die Zusammensetzung des Unterhauses und damit die jeweils
Regierung, welche nur ein Ausschuß aus der Parlamentsmehrheit ist. i
kommt vor, daß die Parlamentsmajorität nicht mehr der Ausdruck d
öffentlichen Meinung ist. Dann reagiert das „Land" in Adressen w
Massenversammlungen, und die Regierung ist alsbald gezwungen, »
zulösen und Neuwahlen anzusetzen. Daß ein Parlament die ganzen st
Jahre der Legislaturperiode- durchhält, kommt nie vor. Im vorigen Zw
hundert, als die Legislaturperiode noch sieben Jahre betrug, brachte es »
das Kabinett Disraeli von 1874 bis 1880 zu einer Legislaturperiode »f
sechs Jahren und neunzehn Tagen.
Es liegt auf der Hand, daß eine solche Verfassung nur möglich
wenn die Parteien sich nach einfachen und klaren Gesichtspunkten trenn»
eigentlich nur bei einem Zwei-Parteiensystem. Mehr als alles andere ze«
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Volkes, daß ein solches

M

Sykophanten nannte man die verleumderischen Ankläger, die im alten Athen woM
der Herrschaft der 30 Tyrannen ihr Uravesen trieben und auch den Prozeß gegen SoW

veranlaßten.

2

„Wahlzeit '''.
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verschiedenheiten ordnen sich den größeren Gesichtspunkten unter, nicht wie

ihm

in Deutschland, wo sie sich rechthaberisch, so ganz nach theoretischen Difteleien, in mehr als anderthalb Dutzend Parteien und Fraktiönchen zer¬
splittern. Bei uns steht ein jeder „unentwegt" und „voll und ganz" auf
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Hier in England bestehen praktisch noch immer die beiden großen
Gruppen, welche wir aus der Geschichte als Tories und Whigs kennen,
welche heute aber Unkmists and Liberais heißen. Zu den Liberals ge¬
hören die linken Flügel der Radicals und der gerade in der letzten Zeit
mehr in den Vordergrund tretenden Labour party. Etwas abseits stehen
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Programm und schimpft auf alles, was draußen
Damit geht natürlich jede Möglichkeit, parlamentarisch zu regieren,

seinem eigensten kleinen
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Parteiensystem jetzt bereits mehr als drei Jahrhunderte, wenn auch in ver¬
Formen, durchgeführt werden konnte. Die geringeren Meinungs¬

bi
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Irländer, welche jedoch seit Gladstones Homerule SSW 1 mit in die
liberale Waagschale fallen. Die Konservativen unter Mr. Bonar Law
sind
mit den Liberal Unionists unter Mr. Chamberlain alliiert. Diese beiden
Gruppen bilden, je nach dem Ausfall der Wahlen: His Majesty's Go¬
vernment oder His Majesty's Opposition 2 . Seit 1906 sind
die Liberalen
mit Arbeitern und Irländern am Ruder.
Eine andere Eigentümlichkeit der englischen politischen Auffassung
gegen¬
über der unsrigen ist der geringere Wert, den
man auf die Heiligkeit eines
einmal bekannten Programms legt. Bei uns nimmt
der junge Mann mit
etwa achtzehn Jahren sein „Programm" an,
welches
die

er fortan „bekennt.
Wer Programm und Partei wechselt, ist ein
„Renegat". In England sehen
wir Staatsmänner und Parlamentarier ganz gemütlich
ihre Anschauungen
und Parteien öffentlich wechseln. Mr. Gladstone
begann als Konservativer
und wurde der Abgott des Liberalismus,
Mr. Chamberlain war ursprüng¬
lich Republikaner und Radikaler und
war zum Schluß

der

Hort

des

Zw

Konservativismus. So wechselte 1904 Mr. Winston Churchill über der
Tariffrage von den Konservativen zu den Liberalen
hinüber. Solche Mei¬
nungswechsel werden keinem übelgenommen,
denn jedermann weiß, daß
der Mensch im Leben zulernen
soll und daß ein klarer Kopf seine An¬
schauungen modifiziert, je nachdem,
was er neu sieht und kennenlernt. Nur
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Gesetz über Selbständigkeit

„Seiner Majestät Regierung

6

Peters III

14

Irlands. Über das jetzige Irland vgl.

und ,,Seiner Majestät Opposition u .

ein Blödsinniger oder ein Fanatiker wird Zeit seines Lebens auf

einen

einmal gewählten „Standpunkt" festhocken. Was für ein Geschrei war
Preußen, als Bismarck 1866 über der Einigungsfrage von den Konser
vativen zum Bündnis mit den Liberalen schritt und als er 1878 über k
Schutzzollfrage von den Liberalen sich zu den Konservativen wendete! „Dr
Abtrünnige!" Solches Gerede zeigt nur, daß die Deutschen in Politi,
immer noch mehr theoretische Pedanten als praktische Geschäftsleute si»i
Ich persönlich würde in dem Augenblick, wo ich aufhörte, meine Über
zeugungen durch neue Anschauungen zu modifizieren, überzeugt sein, ds
mein Gehirn anfange, seine Frische und Elastizität zu verlieren.
Die Labour party, welche, wie ich sagte, mehr und mehr in den letzt!,
Jahren hervortritt, darf nicht mit unserer sozialdemokratischen Partei v«

i«

glichen werden. Sie ist weder kommunistisch, noch ist

sie

republikanift

sondern sie ist eine Vertretung der Arbeiterinteressen auf den bestehend!,

Ihre Organisation im Lande sind di
Mitgliederzahl von 2435704 haben tut!
demnach eine ungeheure politische Macht darstellen. Sie sind es vornehw
lieh, denen die englischen Arbeiter ihre bevorzugte Stellung gegenüber btt
Kapital verdanken. Sie haben die wöchentliche 54-Stunden-Arbeit in
Fabriken durchgesetzt, sie haben die Maximalarbeitsleistung in den ei»
sozialen und politischen Grundlagen.

Trade-Unions, welche

Idio

eine

d«,

Minimallohn und dekretier!,
Streiks. Die Maximalarbeitsleistung heißt, daß kein Arbeiter mä
als ein vorgeschriebenes Arbeitsquantum gegen einen festgesetztm Loh
satz per Tag oder Stunde leisten darf. So darf ein Maurer nicht mehr
720 Steine per Tag legen, obwohl er das doppelte und dreifache ferti;
bringen könnte. Die Idee ist, daß der Stärkere dem Schwächeren nicht di

zelnen Branchen festgesetzt, sie bestimmen den
die

i

Will irgendein Unternehmer Arbeiter engagier«
hat er sich an die diesbezügliche Trades-Union zu wenden; sucht erst
Leute außerhalb derselben, darf keins der Mitglieder irgendeiner Trab«
Union für ihn arbeiten. Zum Beispiel streikten vor kurzem hier an ein«
Bau sämtliche Arbeiter, Maurer, Zimmerer, Drechsler, Glaser, Fch
leutc usw., weil eiireö der verwendeten Pferde bei einem Schmied il
schlagen war, welcher nicht zur Trades-Union gehörte. Auf dem Büro dc
Existenz erschweren soll.

so

Trades-Union liegt die Liste der verfügbaren Arbeiter aus, und diis
werden dem Kapitalisten der Reihenfolge nach, nicht nach seiner ff
sönlichen Auswahl, zugewiesen. Die Reihenfolge aber wird bestimmt du«
den Zeitpunkt, wann sie sich als arbeitslos bei der Trades-Union ff
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So erhalten die einzelnen in einem regelmäßigen Tur¬
nus wieder Arbeit und sind völlig der Willkür und den Launen des Arbeit¬
gebers entzogen.
Dies alles ist für die Kapitalisten natürlich nicht angenehm. Aber man
muß doch aussprechen, daß dieses System der Lage des Arbeitcrstandes
vieles von ihrer oft brutalen Härte nimmt, wie sie die uneingeschränkte
Herrschaft des „ehernen Lohngesetzes" mit sich bringt. Wenn man hinzu¬
nimmt, daß die Union dem Arbeitslosen für die Zeit seiner Stellenlosig¬
keit 25 °/o seines Lohnes aus ihrer Kasse zahlt, so wird man ermessen
können, welchen Segen diese für die breiten Schichten der Bevölkerung
schreiben ließen.

bedeutet.

Im

die Massen

politischen Leben Großbritanniens können die Tradeö-Unions
die Wahlen aufbringen und dadurch die Arbeitergesetz-

für

gebung im Interesse der unteren Klassen stark beeinflussen. Denn die
beiden großen Parteien sind naturgemäß bestrebt, sich ihre Unterstützung
zu sichern.

Höchst interessant ist nun der politische Kampf selbst in diesem Lande.
Die ganze Taktik muß naturgemäß darauf gerichtet sein, die öffentliche
Meinung für die eine oder die andere Seite zu beeinflussen. Dafür bedarf
es vor allem eines zugkräftigen „Cry", einer Parteiparole. Die alten
Namen konservativ und liberal, wenn man sie im kontinentalen Sinne
nimmt, kennzeichnen die beiden entgegengesetzten Programme keineswegs.
Zwar umfassen die Konservativen im wesentlichen die höheren Klassen und
die Kirche von England, aber auch die Bierbrauer, Schankwirte und
allem die Eich von London stehen hinter ihr. Die Liberalen stützen sich

vor
auf

die Nonkonformisten

oder Dissenters und versuchen fortdauernd, die
Arbeitermassen zu gewinnen, welche sich jedoch, wie wir sahen,
mehr und
mehr selbständig organisieren. Gladstone wollte „die Massen gegen
die
Klassen führen". Aber wenn man die Wahlergebnisse von 1895

und 1900

ansieht, findet man nicht, daß seine Partei die Massen eingcfangen
hat.
Kurzweg kann man sagen, daß die Konservativen seit der Führerschaft
Disraelis sich zur Verkörperung der imperialistischen Ideen und
einer
sich

starken auswärtigen

Politik gemacht haben, die Liberalen aber ihr Haupt¬
augenmerk auf innere Reformen richten, Reformen
im Wahlrecht, im
Schulwesen, in der Trunksuchtgesetzgcbung
usw.: Jene sind für ein starkes
Heer und eine mächtige Flotte sowie für Allianzen mit
fremden Mächten,
überhaupt für eine Expansiv- und, wenn
nötig, Kriegspolitik; diese wollen
die öffentlichen Ausgaben möglichst
herunterschrauben, möchten mit aller
e»
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möglichst wenig um die Dinge da draußen
kümmern. Jene heißen spöttisch die Jingos, diese werden von den Gegnern
Little-Englanders genannt. Die Liberalen sind die Vertreter eines senti¬
mentalen Koömopolitismus; Apostel des ewigen Friedens sind in ihrer
Mitte; Vegetarianer, Frauenemanzipations-Fanatiker folgen ihren Fahnen.

Welt in Frieden leben,

Sie

vergessen, daß ein

sich

„Little England" im 20. Jahrhundert
Politik Weltpolitik sein

nicht mehr möglich ist, daß die britische

überhaupt

muß

oder

gar nicht, weil der englische Volkshaushalt auf Weltwirtschaft beruht. Ei»
England ohne den Untergrund seines „Empire" über See könnte nicht
einmal die Hälfte seiner Bevölkerung ernähren und wäre politisch eine
Macht dritten Ranges.
Diesen Gedanken hat von den modernen Staatsmännern am schärfste»
Mr. Chamberlain erfaßt, und er war der Führer der eigentlichen JingoRichtung in diesem Lande. Die Zusammenfassung all der getrennten Ge¬
biete, welche der Union Jack deckt, in ein großes britisches Weltreich, war
das Ziel seiner Politik. Die Betrachtung der Politik Großbritanniens kau»
eine kurze Kennzeichnung der sogenannten Chamberlain-Bewegung nicht
umgehen. Denn sie bedeutet den Kernpunkt des Ringens der großen Par¬
teien von heute.

Mr. Chamberlain wußte,

daß zum Begriffe eines Reiches in erster Lim

die zollpolitische Einheit, in zweiter ein gemeinsames Heerwesen gehört

Ohne Zollverband entbehrt ein Reich des wesentlichsten staatlichen Charak¬
teristikums und wird zum bloßen Namen. Es war demnach die Schaffuuz

Mutterland, Kolonien

uud

Dependenzen das letzte Ziel seiner Pläne. Leider lag dieses aber

noch

eines größer-britischen Zollvereins zwischen

jenseits der Grenzen der praktischen Möglichkeit, und

deshalb

nahui

Mr. Chamberlain

zum Ausgangspunkt seiner Bewegung den Rückgang
der britischen Exporte gegenüber den Importen, den er durch Schutzzoll!
gegen die ausländische Konkurrenz sowie durch Bevorzugung der englisch»

Industrie in

den Kolonien beseitigen

wollte. Er erklärte also dem tradi¬
tionellen britischen Freihandel den Krieg.
Es ist ihm gelungen, die konservative Partei unter Mr. Balfours Fßrung so weit für sein Programm zu engagieren, als es sich um „Retaliation"^ gegen fremde Zolltarifs handelt, also um Schutz gewisser Brauch»
der einheimischen Industrie. Dagegen hat sich die konservative Partei¬
leitung noch nicht für die Einführung einer Differentialbehandlung der Kr1

TViedervergeltung. 11
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und zwar deshalb nicht, weil eine zoll¬
Bevorzugung der Kolonien nur möglich ist durch eine Besteue¬
rung der Einfuhr von Lebensmitteln und eventuell Rohartikeln für die
Industrie. Denn dies ist das einzige, was die Kolonien bis heute produ¬
zieren, und solange diese Einfuhr ganz zollfrei, wie bisher, bleibt, kann
England den Kolonien natürlich keinen Vorzug gegenüber dem Ausland
auf diesem Felde gewähren. Es müßte sonst schon einen Bonus für die
Einführung kolonialer Artikel bewilligen, was der öffentlichen Meinung
gegenüber ganz unmöglich ist. Wenn man aber den Kolonien von hier aus
keine Bevorzugung einräumt, kann man auch nicht wohl eine Präferenz
für englische Zndustrieartikel von ihnen erwarten. Denn die zollpolitische
tonten und Dependenzen gebunden,
politische

Unabhängigkeit der Kolonien ist eines der Grundelemente der englischen

Kolonialpolitik.
Nun muß man zugeben, daß dieses Zögern in der Besteuerung von
Lebensmitteln und Rohartikeln, soweit sie vom Ausland kommen, bei dem
Charakter des englischen Volkshaushaltes, welcher für die meisten seiner
Lebensmittel völlig auf Einfuhr von außen angewiesen ist, vollauf ver¬
ständlich ist. Lord Goschen gab dem Ausdruck, als er im House of Lords
sagte: this is a gamble with the food of the people 1 . Auch macht sich
hier die Schwäche deS englischen politischen

Systems geltend, welches die

völlig der öffentlichen Meinung überläßt.
Es ist schwierig, die Massen dafür zu gewinnen, daß sie für ein freilich
großartiges politisches Ideal ihre eigenen Nahrungsmittel besteuern, also
ihren Lebensunterhalt verteuern sollen. Fürst Bismarck konnte dies in
einem wesentlich agrikulturellen Lande wie Deutschland durchsetzen, in
welchem 43 o/o der Wählerschaft von einer solchen Maßregel selbst materiell
gewannen, während wir gesehen haben, wie gering in Großbritannien die
bäuerlichen Massen sind, welche eventuell an der Wahlurne eine solche
Macht der letzten Entscheidung

Politik unterstützen könnten.
Demnach mußte Mr. Chamberlain sein Programm so zuspitzen, daß
er der ausschlaggebenden Arbeiterklasse direkte Vorteile in Aussicht stellte.
Dies war möglich, weil die Arbeiterschaft bei dem herrschenden System und
dem mit ihm verbundenen Rückgang der Industrie von der großen Ge¬
fahr der Arbeitslosigkeit bedroht ist. Wenn auch die britische Industrie den
Weg geht, den die Landwirtschaft durchgemacht hat, wenn eine Fabrik
nach der

anderen ihren Betrieb einstellen muß, nützt dem Arbeiter am

„Dies ist ein Glücksspiel mit der Ernährung des Volkes. 11
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Ende auch der billigste Preis der Nahrung nichts, weil er mehr und mehr
verliert, selbst ihn sich zu verdienen. Aber man versteht,

die Möglichkeit

daß es äußerst schwierig ist, den breiten Massen solche im Hintergrund

drohende Gefahr als aktuelles Argument im politischen Tageökampfe klar¬
zumachen, und dies ist die Schwäche der Chamberlainschen Agitation.

Denn die Liberalen können demgegenüber an das Nächstliegende appel¬
lieren, an das Wochenbudget des „kleinen Mannes" im einzelnen, während
sie die allgemeinen Behauptungen der Jollreformer einfach in Abrede
stellen. Sie haben also in Chamberlains Programm seit Jahren wieder
einmal ein vorzügliches „Cry" für die Wahlkampagne, ein Schlagwort,
welches die breiten Massen der Wählerschaft verstehen und für tvelchcs sic
zu haben sind. Der „kleine Brotlaib", mit welchem Chamberlains Zoll¬
wesen sie bedroht, ist ein ungeheuer einfaches Argument, welches der
„Mann in der Straße" unmittelbar erfaßt.
Auf dieses „Cry" haben demnach die zersplitterten Gruppen der Linken
sich geeinigt, und hierüber wurde bis zum Kriege bei allen Wahlen jetzt
gefochten. Wir haben ja das alles in Deutschland durchgemacht, und ich
brauche es nicht weiter darzulegen. Nur daß Mr. Chamberlain eben nicht
die Reserve des Bundes der Landwirte und des Bauernbundes hatte, aus
welche die Biömarcksche Reform sich stützte. Was Mr. Chaplin, der Ver¬
treter dieser Klassen in England, ihm zuführte, fällt nicht allzusehr tnö
Gewicht. Die ländlichen Kreise, welche seine Zollpolitik schützen wollte,
wohnen in Kanada, Australien und anderen Kolonien und kommen bei
den Wahlen nicht in Betracht.
Auf die imperialistische Seite dieser großen Frage, welche seit Jahren
das öffentliche Interesse dieses Landes vorwiegend bewegt, werde ich im
letzten Kapitel zurückkommend Hier habe ich es mit ihrer innerpolitischen
Bedeutung zu tun. Als solche ist sie lehrreich für das Verständnis des poli¬
tischen Systems in Großbritannien überhaupt.
Als Mr. Chamberlain, welcher bis dahin für einen Hauptvertreter M
Freihandels gegolten hatte, im Mai 1.903 plötzlich das schutzzöllnerischc
Banner erhob, verursachte er eine allgemeine Verwirrung in der parla¬
mentarischen Situation, genau, wie dies der Fall gewesen war, als
Mr. Gladstone im Jahr 1886 die irische Homerule-Frage in den Kampf
der Parteien geworfen hatte. Wie damals die Liberal Unionists unter der
Führung des Duke of Devonshire und Mr. Chamberlains sich von der
1

Von der 3. Auf läge an im

„ vorletzten“

Kapitel; vgl.

S. 188

f.
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Partei

übergegangen waren, so lösten sich über der fiskalischen Frage (kiseal

question) 1903 die „freefooders“ unter der Führung des Duke of Devonshire, Sir Michael Hicks Beach's, Lord Goschens, Mr. Ritchies vom Gros
der unionistischen Partei und gliederten sich zur Verteidigung des Frei¬

unter Lord Rosebery und Sir Henry CampbcllBannermann an. Wie dies zur Zersprengung des ersten Kabinetts
Mr. Balfours führte, welcher sein Ministerium auf Grund seines mitt¬
leren Standpunktes in der Jolltariffragc (des sogenannten „Half-wayhouse“) neu wieder konstruieren mußte, ist noch in der Erinnerung meiner
handels den Liberalen

Leser.

Meine Leser erkennen hier, wie schwankend die englischen Parteiverhältnissc

sind. Jede neu auftauchende große polittsche Frage schüttelt sie von

frischem durcheinander,

und dann machen die leiteirden Persönlichkeiten
die Zollfrage deir Duke os Devonshire und
Mr. Chamberlain, welche die Homerule-Frage durch sechzehn Jahre lang
aufs intimste verbunden hatte, plötzlich politisch in entgegengesetzte Lager.
ein

Chasse croise 1 .

So führte

Dies ist sehr kennzeichnend

für

das politische System in diesem Lande

überhaupt.

Trotzdem es sich bei dem Kanrpfe der beiden Parteigruppen um die
wirkliche

Machtfülle in dem größten Weltreich, welches die Geschichte

kennt, handelt, trotzdem der Einsatz, verglichen mit Deutschland, ein außer¬
ordentlich hoher ist, wird er dennoch mit einer objektiven Ruhe und einer

maßvollen Urbanität geführt, welche Bewunderung verdient. Freilich spielt
neben den sachlichen Argumenten auch der Sarkasmus eine große Rolle
in den parlamentarischen Debatten wie in den Volksversammlungen. Aber
er bleibt fast durchweg in den Grenzen eines liebenswürdigen Humors und
artet nie aus in die ordinäre Taktik persönlicher Gehässigkeiten und

schmutziger
so

Verleumdungen, wie

oft anhaften.

Fair play

sie

dem politischen Treiben in Deutschland

auch gegen den Feind ist selbstverständlich, und

Staatsmann würde hier sehr bald abwirtschaften, welcher mit ver¬
Waffen fechten wollte.
Zwar haben im Parlament die Irländer hier und da den rohen Ton der
kontinentalen Volksvertretungen angeschlagen; im allgemeinen aber be¬
wegen sich die Verhandlungen in den
Bahnen vornehmer Höflichkeit. Auch
in den Volksversa mmlungen tritt das
Rauditum nicht so grell hervor wie
ein

gifteten

1

cinzschritt der Quadrille, hei dem die Gegenüberstehenden ihre Plätze tauschen.
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in unseren öffentlichen Versammlungen. Obwohl daö Auditorium hier
viel lebhafter durch Bekundungen von Beifall und Abweisung, durch Zu¬
rufe aller Art, am Fortgang der Rede mitwirkt, als wie wir dies gewohnt
sind, bleibt das „auäiatur St altera pars“ 1 int allgemeinen das geheiligte
Gesetz. Die Verhandlungen im Parlament tragen einen nüchternen, ge¬
schäftsmäßigeren Charakter als bei tms und in Frankreich, wo die meisten
Reden „aus den Fenstern hinaus" zum Lande gehalten werden. Das ge¬
schieht natürlich zuweilen auch hier, aber doch selten. Die politischen Führer
reservieren sich ihre Programmreden meistens für große außerparlamen¬
tarische Versammlungen. Dies ist der Grund, daß man in den englischen
Parlamentsreden weniger politische Weisheit findet, als man bei einer
politisch so hoch entwickelten Nation erwarten dürfte. Aber vielleicht liegt
hierin gerade die höchste Weisheit.
Das Bild des englischen Unterhauses selbst gewährt einen für Kon¬
tinentale recht seltsamen Eindruck. Die Führer sitzen auf den krönt
benches 2 (die Regierung rechts, die Opposition linkö), die meisten Mit¬
glieder stehen; alle haben bett Hut auf. Es erinnert dies an das Bild,
welches eine Börse bei lebhafter Hausse oder Baisse bietet. Dagegen müsst»
alle anwesenden Besucher in den Galerien den Hut abnehmen. Die Par¬
teien werden zusammengehalten durch die „WhipS" („Peitschen" — Parteivorstände). Diese treiben auch die Parteigenossen zu den Abstimmungen
Dies ist äußerst wichtig, denn jede Abstimmung über eine wichtige Frage,
zum Beispiel die Thronrede oder daö Budget oder ein fundamentales Ge¬
setz, entscheidet über das Schicksal der jeweiligen Regierung. Erhält
durch zufälliges Ausbleiben ihrer Unterstützer auch nur ein einziges Mal
die Minderheit von einer Stimme, so ist sie gestürzt, so stark ihre Mehr¬
heit auch im übrigen sein mag. Die Taktik der Opposition geht deshali
arrch stets darauf aus, einen solchen Fall einmal zu schaffen. Daraufhi»
werden immer wieder Anfragen gestellt und Resolutionen vorgeschlagen
Daö im Parlament beschaffte Material wird dann zum „cry“ im Land
benutzt. Das Programm wird dabei in kurzen, markanten Schlagwetter
zrisammengefaßt, welche chpisch für den politischen Kampf in Englank
sie

„smaU-Ioak-polioy“ 2 ; di
Chinesenpolitik der Regierung in Transvaal rief auf der liberalen Sei»

sind.

Mr. Chamberlains Jollreform

ist die

u
2 Wörtlich:
„Auch der andere Teil muß gehört werden. 11
,, Vorderbänke .
11
Lebcnsmittti
Brotverkleinerungspolitik,
Wörtlich: „Kleine-Brotlaib-Politik , d. h.
Verteuerung, vgl. S. 190.
1
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„no-slavery'^SUtf 1 hervor; die Vertreter einer ausgleichenden
2
Politik in Südafrika während des Boer-Kriegeö waren „Pro-boers“ , und
die Wahl von 1.900, welche auf diese Politik hin gemacht ward, ist die
„klmki-olsotion" 8 (nach der Farbe der englischen Tropenuniform). Lord
BeaconsfieldS orientalische Politik 1878 war „peace with honour“*;
Mr. Chamberlains ursprüngliche soziale Politik „three acres and a
den

alten

cow“ 5 ; die Bewegung auf Erteilung des allgemeinen Wahlrechts verlangt
„vne man, ons vote“ 6 ; ttc Goldwährungöpartei wird abgestempelt als
9
„Sound money“'. Dem „free trade“ 8 steht gegenüber „fair trade“ ; die
Armeereform heißt

„efficiency“ 10 usw. Dies

ist charakteristisch

für

das

öffentliche Leben dieses Landes.
Zu dem demagogischen Apparat im Lande gehört neben der distinguierten
Versammlung, in welcher die Notabilitäten der Politik sprechen und bei
ganze

denen die

Sitze oft

mit 20 bis 50 Mk. verkauft werden,

die Massenver¬

sammlung im Freien und die Massenprozession. Über große Fragen werden
Versammlungen bis zu vielen Millionen veranlaßt, zum Beispiel in Hyde

Trafalgar Square. Dorthin ziehen dann die Riesenprozesmit mächtigen Bannern, auf denen die verschiedenen „crys“ ge¬
sind, und Musikkapellen. Auf dem Platze deö „meetings“ ist eine
von rohen Tribünen aufgeschlagen oder auch nur von Frachtkarren

Park oder auf
sionen

druckt

Reihe

aufgefahren, von denen herab die verschiedenen Redner zu gleicher Zeit,

u

Die Prozessionen führen oft sehr
humoristische Embleme; zum Beispiel führte eine liberale Massenprozession
gegen Chamberlains Programm auf einer Pike einen kleinen Brotlaib,
während dahinter ein schwarzer Sarg getragen wurde, in welchem das
große Brot beerdigt lag.
Die Wahlen selbst bewegen sich zwar nicht mehr in den Bahnen, wie
Dickens sic in Pickwick Papers und Thackeray in den Newcomes verewigt
haben. Jedoch spielen Aufzüge mit Musik und Flaggen dabei immer noch
eine größere Rolle als bei uns, und wiederum steht das epigrammatische
Schlagwort im Vordergrund, zum Beispiel:
oft 25—30, die Tausende harangieren.

Vote for Baker
and free foodü;
4

9

1
„Keine Sklaverei 11 .
„Frieden mit Ehren u .
federn Mann eine Stilrune
,,Anständiger Handel u .

2

„Burenfreundlich

5

„Drei Morgen Land und

7

10

1 c

.

„Gesundes Geld u .
Vgl. S. 108 Anm. 1.

„Khaki-Wahl

3

Kuh u .
„Freihandel u .

eine
8
11

„ansprechen u .

11

.
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Vote for Smith
and no Chinese labour!;
Votes for Women !!
Vote for Jones
and temperanceü
usw.L
Auch spielt

Bier und Whisky

noch

immer

seine

Rolle, obwohl

die Wahl¬

agenten sich sehr in acht nehmen müssen, nicht mit dem Gesetz in Konflikt
zu kommen, welches einen Maximalbetrag erlaubter Wahlausgaben fest¬

und die Gültigkeit der Wahl bei Übertretung bedroht.
Großartig sind die Parteiorganisationen, durch welche die Agitation
im Lande betrieben wird. Der Angelsachse ist, wie wir gesehen haben, ge¬
setzt

mäß seinem spröden und selbstbewußten Charakter, kein sehr geeignetes

Material für Organisierungen par ordre de Mufti 2,

welche von oben
dekretiert werden, aber sein gesunder Menschenverstand macht ihn sehr
befähigt, Organisationen von unten nach oben aufzubauen. Der Grundzug
hierbei ist stets, daß er mehr geneigt ist, das Gemeinsame seiner Mei¬
nungen mit anderen, alö das Trennende zu betonen, genau entgegengesetzt

zum Deutschen. Von solchen politischen Organisationen nenne ich die
Primrose League 3 , das Instrument der konservativen Partei, mit welcher

in jede Stadt, ja jedes Dorf hineingreift. Die Primrose League hat
1600 000 Mitglieder und ist geradezu raffiniert organisiert, um den dop¬
pelten Zweck zu erfüllen, Geld und Stimmen zu beschaffen. Daneben steht
als Stütze der unionistischen Regierung von heute die Liberal Unioniot
Association mit dem „Birmingham Caucus“ Mr. Chamberlains, eine
kleine, aber außerordentlich wirkungsvolle Organisation des genialen Agi¬
tators. Lord Rosebery mit Mr. Asquith, Sir Edward Grey, Sir Henry
Fowler u. a. haben als Vertreter der gemäßigten Liberalen die Imperial
Liberal League hinter sich; die breiten Massen der Liberalen stützen sich
auf die National Liberal League, während, wie wir sahen, die Labour
Party sich der Trade Unions auch für ihre politische Propaganda bedient.
Mr. Chamberlain hat sich für seine Zollreform die Tarifs Reform League
diese

1

„Wähle Baker und Freihandel , Wähle Schmidt und keine * Chinesenarbeit

„Befreiung von Sklavenarbeit “ (Chinese als Inbegriff eines „Arbeitstiers u ),

d. h.

„ Stimmrecht

„ Wähle Jones und Abstinenz li .
Etwa „von Oben herab 11 , „vom grünen Tisch aus u .
3 Wörtlich: „Primelbund u .
Gegründet wurde er 1884 von Rand.olph Churchill
Pflege da- imperialistischen Politik Lord Baconsfields .
den Frauen /“,
2

zur

1
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Die irische Partei dagegen besitzt sür ihre Agitation im Lande
Irish League of Great Britain. Neben diesen gewaltigen
United
die
Organisationen greifen die politischen Klubs stark in den Tageskampf ein:
durch Veranstaltung von Debatten sowie durch Geldsammlungen. Von
vielen Tausenden seien hier nur erwähnt: die beiden Carlton Clubs und
die beiden Constitutional Clubs auf der konservativen Seite, der National
liberal Club für die gemäßigten Liberalen, der Cobden Club für die
Freihandelsrichtung, der liberal Unionist Club für Chamberlains Po¬
gegründet.

litik usw.

Natürlich bleibt die Hauptwaffe der Parteien die Presse'. Die Presse
Großbritannien eine Rolle wie in keinem anderen Lande Europas.
Hier, wo die öffentliche Meinung der letzthin entscheidende Faktor in allen
spielt in

politischen Fragen ist, müssen die Tageszeitungen

naturgemäß auch einen

Einfluß haben. Zeitungen liest in England jeder Mann, und
meistens zwei, eine Morgen- und eine Abendzeitung. Es ist sehr

maßgebenden

zwar

amüsant, vorüberfahrende Züge zu beobachten, wie fast jeder Reisende

Zeitung vorm Gesicht hält. Der Jeitungsverkauf in den Straßen hat
Ausdehnung, von welcher der Kontinentale sich keinen Begriff machen
kann. Das eigentliche Jeitungsabonnement, welches bei uns vorherrscht,
fällt hier im wesentlichen fort. Ein jeder kauft seine Zeitung an Bahnhöfen
und Straßenecken, oder er läßt sie durch einen Stationen allmorgendlich
seine

eine

ins Haus

liefern, derart, daß er wechseln kann,

so

oft er will.

Die Jeitungsredaktionen können also nicht, wie bei uns, auf einen festen
Stock Abonnenten zählen, sondern

sie

sind auf den Einzelverkauf an¬

und dieser hängt durchaus von ihrer Güte ab. Das Publikum
kauft die Blätter, welche die schnellsten und zuverlässigsten Nachrichten
bringen und solche am schmackhaftesten vorzusetzen verstehen. Der Nach¬
gewiesen,

richtendienst der englischen Presse ist demnach
entwickelt.

Ihn

auf eine wunderbare Höhe

speisen die Korrespondenten, welche die großen Zeitungen

im Ausland zu halten pflegen, daneben aber eine Reihe besonderer Nach¬

„News Agencies" sind: „Reu¬
Bureau", „Laffans Agency", „Dalziel's", „Exchange Telegraph Co.",
„Central News", „Central Preß", „London News Agency", „National

richtenbüros. Die bekanntesten von diesen
ters

1

Die Peterssche Schilderung des Pressewesens ist zwar in manchen Einzelheiten überholt ,
trifft sie in ihren Grundzügen und für die wichtigsten Blätter bis auf die Entwicklung
der Ldbour-Presse deren führendes Blatt jetzt der Daily" Herold ist auch heute noch zu. Von
,
,
einer Kürzung ist deshalb abgesehen.
doch

“

Papierwarenhändlerf Zeitungsverkäufer.
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Preß Agency", „Preß Association" usw. Den besten überseeischen Nach¬
richtendienst von allen Zeitungen der Erde hat ohne Frage die „Timest
nicht nur in bezug auf Politik, sondern auch Kulturgeschichte, Ent¬
deckungen, Archäologie usw. Die eine Seite der „Times", welche dir
„Latest Intelligence" bringt, kostete jährlich Lstrl. 80 000, abgesehen von
der speziellen Berichterstattung für bestimmte Gelegenheiten. Zum Bei¬
spiel kostete der „Times" der Russisch-Japanische Krieg, zu dem sie einen
besonderen Dampfer mit drahtloser Telegraphie entsendet hatte, allein
Lstrl. 50000.
Aber auch der Standard, Daily Telegraph, Daily News, Daily Chronicle, Morning Post, Daily Mail, Daily Expreß, Morning Leader, kurz,
alle die eigentlichen Morgenzeituirgen sind in bezug auf Nachrichten gut
bedient. Ihr Ehrgeiz ist, einander iir bezug auf Schnelligkeit und Ge¬
nauigkeit zu überbieten. Von dem Schlendrian: „Kommst du heute nicht,
kommst du morgen", wie er in unserer Presse meistens üblich ist, findet
man hier gar nichts. Auch das Abdrucken eines Paragraphen von einem
Blatt ins andere, wie die deutscheir Blätter es betreiben, kommt hier nicht

vor. Die Papierschere und der Kleistertopf sind in England nicht die Haupt¬
instrumente eines Redaktionsbetriebes.
Neben den Nachrichten spielt der Leitartikel in den großen Zeitungen
noch immer seine Rolle, während die kleineren Blätter ihren redaktionellen
Teil mehr und mehr in kleine „saucy“ (pikante) Paragraphen zusammen¬
ziehen — nach amerikanischem Muster. Der Roman fällt in der eigent¬
lichen Tagespresse ganz aus; nur einige Abendzeitungen dritten Ranges
gleichen in dieser Beziehung ihren kontinentalen Kolleginnen.
Der Verkauf eines Blattes hängt, wie ich sagte, im wesentlichen von
der Frische seiner Nachrichten ab. Deshalb werden Morgenzeitungen des
Mittags nicht mehr gekauft und die Mittagszeitungen nicht mehr des
Abends. Dafür hat sich ein eigentümliches System von Zeitungsausgabe»
nach der Stunde herausgebildet. Auf die großen Morgenzeitungen folge»
gegen 10 Uhr die kleinen

Halfpenny-Blätter, welche im wesentlichen

aus

den Morgennachrichten basiert sind, aber gleichzeitig die letzten durch die
Nachrichtenbüros verbreiteten Telegramme enthalten. Ich meine das Echo,
Sun, Evening News, Star. Dann erscheinen von etwa 1.2 Uhr ab dik
großen Mittagszeitungen: Pall Mall Gazette, St. James' Gazette, Globc,
Westminster Gazette, Evening Standard. Der letztere hat sieben auf¬
einanderfolgende Ausgaben bis zum Abend hin und beschließt gegen 7 Uhr
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mit einem „Special" die eigentliche große Tagespresse Londons, während
die kleinen Abendzeitungen mit weiteren „editions“ bis gegen 11 Uhr fort¬
fahren. Die Tageöpresse erscheint täglich außer Sonntags. An den Sonn¬

durch die Sunday Papers: Sunday Times, Lloyd's
The Referee, The Observer, News of the World usw.
Bei dieser Aufzählung habe ich vornehmlich die Londoner Presse vor
Augen, welche mir am besten bekannt ist. Daneben besteht eine sehr an¬
gesehene Provinzialpresse, welche auf den gleichen Prinzipien beruht. Zei¬
tungen wie der Glasgow Herald, Manchester Guardian, Scotsman, Birmingham-Daily Mail-Post und -Gazette, Daily Expreß (Dublin), Irish

wird

tagen

sie ersetzt

Weekly, The People,

Times

(Dublin),

Leeds

Mercury, Liverpool Courier, Uorkshire Herald u. a.

ebenbürtig ihren Londoner Kolleginnen an.
Eine besondere Klasse Zeitungen bildet die sogenannte Cichpresse, welche
Geschäft und vornehmlich mit der Börse befaßt.
sich ausschließlich mit dem
Sie gehört nur teilweise zur Gattung der ehrenhaften Presse. Die Financial
reihen sich

World, Statist, Capitalist, Investors
Stellung
viele Spezialblätter, wie African World, erfreuen sich ebenfalls

Times, Financial News, Financial

Review u. a., die ich nennen könnte, nehmen eine angesehene
ein, und

Im

allgemeinen aber stehen wir hier bald an der
Grenze des Revolverpreßtums. Je nach der Bezahlung werden Unter¬
nehmungen „gepufft", emporgelobt, oder, was schlimmer ist, Kompanien,
welche sich auf derartige Bestechungen nicht einlassen, werden nicdergerannt („run down“). Dies geschieht mit zynischer Offenheit, und jeder
allgemeiner Achtung.

große

Cityprozeß bringt solche Machenschaften ans Tageslicht. Der Be¬
in letzter Linie der naive Leser, welcher etwa seine Börsen¬

trogene dabei ist

pro et contra dieser Presse einrichten wollte.
Die deutsche Presse in London steht naturgemäß außerhalb des eigent¬
lichen politischen Treibens der englischen Parteien. Sie besteht heute nur
operationen nach dem

noch

aus dem Wochenblatt

einer Tendenz sprechen

Deutschland und

„Hermann". Wenn wir

können,

so

bei dieser Zeitung von

ist es das gute Einvernehmen zwischen

Großbritannien, welches

sie

vertritt.

Einen hohen Grad der Vollkommenheit hat die illustrierte Presse in
England erreicht. Der Daily Graphic und der Daily Mirror, illustrierte

Tageszeitungen, welche uns die Vorgänge des letzten Tages in Wort und
Bild vorführen, frappieren durch die Schnelligkeit ihrer Reproduktionen.
Was in der Nacht vorher sich ereignete, haben
in bildlicher

Darstellung. Künstlerischer wird

wir am
diese

nächsten Morgen

Aufgabe gelöst von
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vielen der wöchentlichen Zeitschriften. Graphic und Jllustrated London
News haben im letzten Jahrzehnt viele, mindestens ebenbürtige Kon¬

kurrenten gefunden: The Sphere, Black and White, Sketch sind einige von
den besten. Unter den komischen Wochenschriften steht immer noch obenan

„Punch", welcher

politische

Satire mit gesellschaftlichem Humor vereint,
mit Fliegenden Blätter»

also etwa eine Verbindung von Kladderadatsch

darstellt. Dem Punch eifert eine Legion von anderen komischen Blättern

Tit-bits, Ally Sloper's erwähnen will.
Einen für deutschen Geschmack minderen Rang nimmt die monatlich

nach, unter denen ich nur Zudy,

illustrierte Unterhaltungslektüre ein, obwohl sie für wenig Geld (meistens
nur six pence i) äußerlich viel bietet. Aber die slioi't 8 tor ^2 überwiegt,
welche selten poetischen oder künstlerischen Wert hat, in der Regel flach
ist, mit einem Stich ins Alberne. Die Führung in diesem Genre haben
Strand Magazine, Westminster und Pearson'ö monthly; aber auch sie
bieten selten etwas Gediegenes. Nichts gibt mir von der Flachheit der
modernen englischen Gesellschaft einen deutlicheren Eindruck als der Cha¬
rakter dieser Monatsliteratur, für viele Millionen Engländer die einzige
geistige Kost, welche sie neben ihrer Sports- und Gesellschaftslektüre z»
sich nehmen. Ich werde hierauf später zurückkommen. Wir haben hier un-

fraglich ein' Symptom der Dekadenz vor uns. Hier und da schreiben
Männer wie Conan Doyle, Rudyard Kipling, G. Wells eine fesselnde Er¬
zählung; aber der Fluch, welcher über der gesamten literarischen Ge¬
schmacksrichtung dieses Landes ruht, trifft auch sie. Das muß alles kurz
und möglichst sensationell sein und verirrt sich nur zu oft ins Abgeschmackte
und Verzerrte. Entweder werden uns Gespenstergeschichten aufgetischt oder
aber Räuber- und Verbrechererzählungen oder, wie bei Wells, Über¬
bietungen Vernescher Phantastereien. Eine große Rolle spielt der moderne
Theosophismus mit seinem Wunder- und Aberglauben in dieser Journa¬
listik. Am besten hält sich noch die niedere Komik, an sich ein minder¬
wertiges Genre. Oberflächlich ist das Ganze und soll es sein, denn etwas
anderes mag der Durchschnittöengländer nicht mehr lesen.
Für das ernstere Publikum gibt es freilich daneben gute und gediegene
Monatsschriften. Die Fortnightly Review, Contemporary Review, Nincteenth Century and after. National Review, das Athenaeum, Edinburgh
Review, Quarterly Review, New Century Review stehen mindestens eben1

6 Pence , etwa SO Pfennige.

2

„Kurzgeschichte“.

Politik

und Presse

95

Magazinliteratur zur Seite. Ebenso hat die Fach¬
literatur achtungswerte Vertreter: The Lancet, das medizinische Haupt¬
organ, die Law Times, The Lawyer und Law Journal; die verschiedenen
geographischen Zeitschriften, zum Beispiel Proceedings of the Royal Geo¬
graphica! Societies in England und Schottland sind erstklassig. Geistreich
ist Stead's Review of Reviews und die meisterhafte Wochenschrift
bürtig unserer besten

T.P.O'Connor's, M. A. P. (mainly about people) 1 . Die Legion der
Sportsmagazine kann ich nur andeuten. Jeder Sport hat seine Fachzeit¬
schriften genau so wie bei uns, nur daß im englischen Volksleben der Sport
einen so viel breiteren Raum einnimmt als in Deutschland. Aber ich will
meine Leser

nicht durch weitere Aufzählungen ermüden.

Wenn ich mein Urteil über die englische Presse im ganzen zusammen¬
fassen will, muß ich aussprechcn, daß sie sich auszeichnet durch den Nach¬

auf die Erlangung guter Nachrichten legt. Darin über¬
Ein zweiter Vorzug ist die
ruhige Objektivität, welche ihre Haltung in allen persönlichen Fragen
kennzeichnet. Der Parteienkampf in der Presse wird vorwiegend mit sach¬
lichen Gründen geführt, niemals mit persönlichen Gehässigkeiten oder gar
Verleumdungen. Dazu trägt sicherlich sehr viel bei das englische Preßdruck, welchen sie

trifft

gesetz,

sie

die Zeitungen jedes anderen Landes.

welches ungewöhnlich hohe Entschädigungen

für Preßverleumdungen

wohl noch in der Erinnerung einiger meiner Leser, wie die
Times von einer englischen Jury verurteilt ward, an Parnell, den Führer
der irischen Partei, für einen von ihr veröffentlichten Artikel eine Ent¬
schädigung von Lstrl. looooo (oder 2 Mill. Mk.) außer den Gerichtskosten
zu bezahlen. Ähnlich geht das überall, und die Zeitungen nehmen sich wohl
in acht, keine verleumderischen Behauptungen auszusprechen. Dazu kommt
hier noch der Grundsatz: „the greater the truth, the greater the libel.“
(Je größer die Wahrheit, um so größer die Beleidigung.) Ein Blatt hat
noch nicht einmal das Recht, ungünstige Tatsachen aus dem Leben einer
Privatperson mitzuteilen, auch wenn es den Wahrheitsbeweis dafür an¬
treten kann. Das germanische Recht, welches in England herrscht, schützt
die persönliche Ehre neben Leben und Eigentum. Daö römische,
welches
wir haben, kennt wesentlich nur den Schutz von Leben und Eigentum. Dem
Gesetz zu Hilfe aber kommt hier der angeborene Billigkeitssinn des Eng¬
vorsieht. Es ist

länders, den ich
1

für

seine wesentlichste politische

Tugend halte. Auch wenn

Etwa ,,Hauptsächlich über Zeitgenossen 1,1 , d. h. ein Blatt das sich vorwiegend mit
,
persönlichen Angelegenheiten anderer Menschen befaßt.

2
1
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das Gesetz es nicht verlangte, würde er die

Billigkeit

gegen einen Gegner

nie in so schamloser Weise verletzen, wie ich dies in Deutschland

zu

Tausenden von Malen erlebt habe. Daß man einem Menschen in einer
Zeitung die Ehre abschneidet und ihm dann sogar das Wort zur Ver¬
teidigung vorenthält, wie man dies bei uns erlebt, könnte in England,

glaube ich, überhaupt nicht vorkommen. Zwar haben wir in Deutschland
"ll des „Gesetzes über die Presse vom 7. Mai 7874", welcher die
den §
Aufnahme einer sachlichen Berichtigung erheischt. Aber wir alle wissen,
wie nichtig dieser Schutz wird gegenüber einer Redaktion, welche die „sach¬

Erklärung" selbst wieder mit neuen Entstellungen einkleidet». In
England dagegen gilt es für anständig, das audiatur et altera p‘ars
rein und ungetrübt zur Geltung kommen zu lassen.
liche

s

In

dieser Richtung kann Deutschland von England alles lernen, und

nur, wenn

es

hierzu imstande ist, werden wir ein gesundes öffentliches

Man wird mir entgegenhalten: „Aber die
unwahr, wo es sich um die nationalen Interessen

Leben auch bei uns erlangen.
englische Presse ist so

Großbritanniens handelt, so rücksichtslos gegen fremde Völker!" Unfraglich ist dies der Fall, und der Nachrichtendienst aus überseeischen Ländern,
den es in seiner Hand hat, ist nicht die geringste seiner Waffen um dic
Vorherrschaft auf der Erde, wie ich selbst häufig zu meinem Schaden er¬
fahren habe. Aber ich frage: „Was ist vornehmer für ein Volk, nach außen
zusammenzustehen und keinen Landsmann gegen Fremde aufzuopfern, oder
aber die eigenen Volksgenossen niederzutreten und in diesem Bestreben
selbst für die Fremden Partei zu nehmen im Fall des Konflikts?" Erfolg¬
reicher im Wettkampf der Nationen ist jedenfalls das englische System
Ich persönlich muß auch aussprechen, daß selbst in Fällen, wo es sich uin
nationale Interessen handelte, die englische Presse mir gegenüber die per¬
sönliche Billigkeit niemals in so schnöder Weise verletzt hat als die meines
eigenen Landes,

für

welches ich arbeitete.

Der Krebsschaden in unserem deutschen Preßwesen ist die anonyme
Zusendung an Redaktionen. Hier in England kommt das zwar auch vor,
aber ein anonymer Angriff auf einen anderen gilt für „cowardly“, feige,
und hat keinerlei Wirkung in der öffentlichen Meinung. Im allgemeine»
1 Daß
diese Mißstände aus der deutschen Presse seit der Machtübernahme durch den
Nationalsozialismus — insbesondere durch das „Schriftleitergesetz vom 4. 10. 19D U
beseitigt sind , ist selbstverständlich.
2
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für anständig, eine Kritik gegen jemand anders mit seinem Namen
Dies ist eine ungeheure Schranke gegen böswillige Verleumdung
das öffentliche Leben dieses Landes gegen den schamlosen Miß¬
schützt
und
Preßfreiheit,
wie er bei uns täglich geübt wird. Wie sehr sie sich
brauch der
in ihren Zielen unterscheiden mögen, in diesem Stempel der Hintenan¬
gilt

es

zu decken.

jedes

setzung

Ehrgefühls in der Preßfehde sind offiziöse und sozialdemo¬

Zeitungsschreiber in Deutschland einander völlig ebenbürtig, und

kratische

Journalistik überhaupt nicht allzuviele rühmliche Aus¬
Man redet in Deutschland so viel von „deutscher Tugend, deutscher
Treue" und „unseren weltpolitischen Zielen". Man sollte zunächst lernen,
gibt in unserer

es

nahmen.

Grundlage jeder nationalen Größe in der einfachen Mannestugend

daß die
der

Gerechtigkeit gegen die eigenen Volksgenossen beruht, und daß Welt¬

Nation nur dann treiben kann, wenn sie ihre Kräfte nach dem
Billigkeit balanciert. In dieser Beziehung ist Großbritannien
mustergültige Vorbild für die ganze Welt.

politik eine
Gesetz

das

der

Der Einfluß der englischen Presse auf die breiten Volksmassen beruht

Teil auf den billigen Preisen der Blätter und die hierdurch er¬
Zirkulation. Die Times kostet freilich auch heute noch
oder 25 Pf. Aber sie bietet für diesen Preis 16 bis 20 große Vollseiten
einem sachlichen Inhalt, wie er nirgendwo sonst gefunden wird. Ich
die Times regelmäßig seit 21 Jahren und kann sagen, daß sie im

zum guten

möglichte starke
Z ü.

mit
lese

Sinne des Wortes ein Kompendium der gesamten Zeitgeschichte
Die anderen großen Morgenzeitungen: die konserva¬
tiven Standard, Morning Post, Daily Telegraph kommen der Times an
Umfang nahe, kosten aber nur 1 d. oder 8 Vs Pf. Die liberalen Daily Chronicle und Daily News sowie Daily Mail und Daily Expreß, ebenfalls
große, vorzüglich geleitete Morgenzeitungen von meistens 6 bis 8 Voll¬
seiten, kosten nur Vs d. oder 4
Pf. Den Tag über herrscht die 4-Pf.-Presse
vor. Nur die Mittagözeitungcn Pall Mall, St. James', Globe (konser¬
vativ) sowie die glänzend geleitete liberale Westminstcr Gazette wie der
Evening Standard mit 8 bis 16 Seiten kosten wieder 8Vs
Pf.
Auch die Wochen- und Monatsliteratur ist im allgemeinen billiger als
bei uns. Der Pennypreis ist bei den Wochenschriften sehr allgemein, und
wo er sich in den Monatömagazinen wie beim London oder Royal Ma¬
gazine zu 4 d., beim Strand, Pearsons und manchen anderen zu 6 d. erhebt, wächst auch Umfang und Ausstattung entsprechend.
Ich rede hier
mcht vom Inhalt, sondern von dem, was äußerlich geboten wird. Seiten-

wahren

überhaupt darstellt.

1

Peters
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zahl, Druck, Papier, Illustration. In all diesem schlägt die englische
die kontinentale.
Um dies leisten zu können, ist eine weite Verbreitring nötig und ein
außerordentliches Anschwellen der bezahlten Annoncen, die Haupteinnahmcquelle der Presse. Zirkulationen von 1—"l 1/* Millionen Käufern sind zwar
auch in England selten, aber sie kommen vor, und überhaupt erhebt sich
der Verkauf weit über das Niveau des bei uns Gewöhnlichen. Um ihn zu

Journalistik

i

verstärken, dient wie im übrigen englischen Geschäftsleben ein Ankündigungsverfahren, welches originell und oft grotesk ist. Der Riesenanschlag
an Hauswänden und Umzäunungen sowie die pikanten Inhaltsangabe»
der Nummern auf den sogenannten „posters“ 1, welche von morgens bis
abends durch die Straßen gerufen werden, sind altfränkisch und banal

Die Konkurrenz treibt zu allen möglichen neuen, zugkräftigeren Einfällen
Eine Zeitung, welche Anfang T904 zu erscheinen begann, die Daily Paper,
schickte Luftballons über London, welche an jedem Nachmittag Million«
von Plakaten über die Riesenstadt ergossen. Unter den Plakaten aber
fanden sich Schecks, welche dem glücklichen Finder Anwartschaft auf eine
auszuzahlende Summe Geld gaben. Dies wirkte; alles griff zu. Die Dach
Expreß entsandte eine junge Dame, deren genaue Beschreibung gegeben
ward, über die Stadt. Jedermann, welcher ein Exemplar der Daily Erpreß
vom selben Tage bei sich führte und die Identität dieser jungen Dame,
es auf der Straße oder im Restaurant oder irgendwo sonst herausfach
hatte ein Anrecht auf Lstrl. 200 von der Redaktion des Blattes. Alle!
kaufte Daily Expreß, bis die Lady entdeckt war. Andere Zeitrmgen wiebn
vergruben Anweisungen auf Geldzahlungen an öffentlichen Plätzen, dem
Honorierung an den Besitz einer Nummer des betreffenden Blattes beb»
Auffinden gebunden war. Natürlich kauften Hunderttausende sich eil«
solche Anwartschaft mit dem erforderlichen V-cl. So geht die Anpreist«
in ungezählten Variationen, wobei die angeborene Spielsucht des Eng¬
länders das Hauptmotiv bildet. Der Massenverbreitting eines Blattes folgi
die Massenbenutzung desselben als Jnsertionsorgan von seiten des Publi¬
kums, und hierin liegt der eigentliche Gewinn für den Besitzer.
be¬

sei

Auf

diese Weise geschieht es, daß die englische Presse die Hauptmasch«

zur Verbreitung von Anschauungen und zur Beeinflussung des öffentlich!«
|

Wollens, damit aber die Hauptwaffe auch im Kampf der politischen Parteien wird. Das ganze englische politische System beruht auf der Grund
1

„ Anschlagzettel u .

|
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Öffentlichkeit, sowohl die innere wie letzten Endes auch
des Landes. Darin beruht in manchen Lagen ihre
Schwäche. Absolutistische Staaten wie Rußland und auch Deutschland
haben im internationalen Spiel der Minen und Gegenminen gewisse Vor¬
teile. Aber in dieser Öffentlichkeit liegt andererseits doch auch eine große
Garantie für eine gesunde Kontrolle; vor allem bildet sie das starke Ven¬
til, durch welches Mißstimmung und Unzufriedenheit fortdauemd harm¬
los abströmen kann, ohne zur Gefahr gewaltsamer Explosionen zu führen.
Wenn die moderne Revolution hier so absolut zahm oder gar nicht sich
zeigt, so ist die Ursache hierfür zwar vornehmlich in den breiten Grund¬
lagen des britischen Volkshaushaltes zu suchen, zum guten Teil aber auch
in diesem fortwährenden Ausgleich der Spannung durch die öffentliche
Diskussion. Es ist wie das St.-Elmöfeuer, welches um die Blitzableiter
spielt und die Gefahr heftiger Explosionen beiseite schafft.
Zeh will nicht sagen, daß dieses politische System Großbritanniens für
»ns oder irgend jemand sonst nachahmungswürdig wäre. Ich glaube daö
gar nicht; ein jedes Volk muß seine eigenen politischen Formen aus den
Tiefen seines eigenen Volkscharakters heraus organisch gestalten, und für
das moderne Deutschland paßt der Parlamentarismus, wie er sich in
Großbritannien geschichtlich entwickelt hat, augenscheinlich nicht. Wir sind
keine politische, sondern eine militärische Nation, und die gemäßigte
Militärdiktatur der Hohenzollern, wie wir sie besitzen, ist augenscheinlich
tage

der vollsten

Politik

die

äußere

die

uns angemessenste

Staatsform. Aber das möchte

ich behaupten, daß

System der Angelsachsen in der modernen Geschichtsepoche
augenscheinlich der geeignetste Boden für das Entstehen und Emporwachsen
neuer Gemeinwesen über See, also für eine lebendige Kolonialpolitik ist.
Gerade weil es immerfort an die Mitentscheidung eines jeden Individuums
das politische

appelliert, demnach das

Mitverantwortungsgefühl jedes Briten für

den

Gang der

öffentlichen Angelegenheiten konsequent entwickelt, fördert es
die männlichen Eigenschaften, welche den Angelsachsen befähigen, ohne
die
Initiative und den Schutz des Staates sich in allen Zonen unseres Planeten
zu

neuen

Deutsche

Staatswesen zusammenzutun. Man beklagt so oft, daß der.
nicht denselben Grad des Verantwortlichkeitsbewußtseins besitze

wie der

Engländer. Aber wie könnte er zu einem solchen wohl gelangen,
im Grunde eigentlich nichts mitzuentscheiden hat im staatlichen
Für den Briten ist der Staat ein Gemeinbesitz aller, auf den ein

wenn er
^eben.

Icker stolz

ist und an dessen Vorteilen ein jeder auch

mitprofitiert.

In

England und die Engländer
Deutschland sind die Vorteile, welche der Staat zu bieten hat, immer Mll>
Bevorzugungen einzelner Klassen, und den Massen ist er heute noch
vor einem Jahrhundert wesentlich ein Institut, welches ihn belastet: da'

„Racker von Staat".
In bezug auf das Verhältnis zwischen Staat und Individuum trifft
die Analogie zwischen dem republikanischen Rom und Großbritannien zu,
wie ich oben sagte. Sie findet ihren Ausdruck in der Gleichbedcutung da
lateinischen ros publica mit dem angelsächsischen Oommcm wealth, Dich
identische Bezeichnung deö Staatsganzen als „Gemeinbesitz" ist kem
zeichnend für diese beiden größten Eroberervölker der Geschichte, und sichnlich liegt in dem Geheimnis dieser Auffassung der Wechselbeziehuiij
zwischen Gesamtheit und einzelnem Bürger die tiefste Wurzel der äußer«
Größe bei beiden. Denn wo eine solche Anschauung das Denken unb
Empfinden, das innigste Seelenleben einer Nation durchdringt, da hm
der Patriotismus auf, eine bloße Pflicht zu sein, er wird zu einem ü#
viduellen Bedürfnis. Egoismus und Gemeinsinn fallen zusammen, im!

ihre Interessen identisch sind.
In Großbritannien wie im antiken Rom belohnt die Förderung d»
Gesamtinteressen sich unmittelbar; die Zugehörigkeit zu diesem Weltreic
ist ein materieller Vorteil an sich. Deshalb braucht die theoretische Mas
nung: „Gedenke, daß du ein Deutscher bist", hier nicht ausgesprochen ;:
werden; der Engländer versteht überhaupt gar nicht, was sie heißen soll
„Gedenke, daß du ein Engländer bist?" Oder:

Ich

„Ans Vaterland,

ans

teuti,

habe noch nie und nirgends M

an?"
Briten getroffen, den man an seine Abstammung M
erinnern müssen. „Sich alö Ausländer aufspielen" — selbst dem arm¬
seligsten Bettler auf der Straße, und wenn er ein halbes Jahrhunderte

schließ' dich

Was denn sonst?

der Erde einen

der Fremde zugebracht hätte, würde solche Idee so fremd sein, als t«
man ihm zumutete, sich zu den Gorillas oder Schimpansen zu rech»
am English“ 1 ist für diese Rasse immer noch der stolzeste Aust»'

„I

jeden individuellen Selbstgefühls.
Hier liegt das eigentliche Geheimnis der Expansivkraft des

Angelsachse«-

rnc
tums, denn solcher Nationalstolz wirkt anwerbend auf alle Fremde,
etif
denen er in Berührung tritt. Er ist die Ursache, daß Nordamerika
Mind'«
lisch spricht, trotzdem das angelsächsische Blut drüben weit in der
heit ist. Er ist die Ursache, daß die starke fremde Einwanderung, n>#

1

, Jch

bin Engländer

*"

c

.
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Großbritannien strömt, in der zweiten Generation regel¬
völlig anglisiert ist. Er ist die Haupttriebkraft in dem Emporwachsen
dieses Weltreiches in allen fünf Erdteilen.
Es ist derselbe Zug im englischen Volkscharakter, welcher in diesem
Lande zti politischem Einfluß nur den gelangen läßt, welcher dem Ganzen
ehrlich urtb erfolgreich dient. Der Weg zu Ansehen und Macht geht hier
nur durch den Patriotismus. Für das, was wir „Strebertum" nennen,
fehlt hier sogar das Wort. Deshalb hat England zu leitenden Ministern
in der Regel auch seine besten staatsmännischen Köpfe, und wenn es
durchweg hervorragende Administratoren an der Spitze seiner großen über¬
seeischen Verwaltungen hat: die Lord Hardinge, Lord Kitchener usw., so
liegt der Grund auch hierfür in der Tatsache, daß in seinem öffentlichen
politischen Leben eine starke natürliche Siebung der Persönlichkeiten, statt¬
findet und mehr als anderswo die Möglichkeit gegeben ist, daß der Beste
i» den Vordergrund gelangt.
Es muß somit der unparteiische Beobachter aussprechen, daß die Grund¬
lagen des englischen politischen Systems im wesentlichen gesund sind. Es
ruht auf den alten männlichen Eigenschaften der Selbsthilfe und der Billig¬
keit, und wenn der Baum, welcher auö solchen Wurzeln erwachsen ist,
auch von Mißbildungen und Erkrankungen nicht immer verschont bleiben
kann, so ist doch keine Gefahr für sein Leben vorhanden, solange die Wur¬
zeln selbst nicht verkümmern. Im großen und ganzen gewährt denn auch
die britische Welt über die ganze Erde hin noch heute das Bild einer
lebendigen kräftigen Entwicklung.
unausgesetzt nach

mäßig

Heer und Flotte
Das

englische Heerwesen^ stellt die Kehrseite der politischen Eigenart

de«

Angelsachsentums dar. Es liegt auf der Hand, daß ein Volksschlag,
welchem das Bedürfnis nach individueller Unabhängigkeit und die

in

Ab¬

neigung gegen jeden Zwang von außen so stark entwickelt ist wie bei de»
Engländern, sich nicht in hervorragendem Maße zur Einfügung in eine
Organisation eignet, wie sie die Voraussetzung für den Aufbau groß«
Heeresmaschinen bildet.

In

diesem Freiheitssinn liegt die Wurzel

großen politischen Befähigung dieser Rasse, in ihm liegt auf der

der

andere»

Seite das vornehmlichste Hindernis für die Schaffung einer Armee a»s
der modernen Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht.
Denn die Disziplin beruht auf der Fähigkeit deö einzelnen, seine In¬
dividualität nicht sowohl ein-, sondern bedingungslos unterzuordnen, er
muß zur Schraube in einer Maschine werden, wenn das Ganze funk¬
tionieren soll. Dies ist aber gerade, was der Engländer unter keinen Um¬
ständen will; er will zwar gehorchen, wo dies ihm nötig erscheint, aber
seine Individualität nicht blindlings an einen höheren Willen fortgeben.
Dieser logische Gegensatz zwischen Selbstbestimmung und militärischer
Disziplin, wie wir sie verstehen, ist auch überhaupt auf keine Weise zu über¬
brücken. England kann bleiben, was es ist, das Land des Individualismus
in Staat und Gesellschaft, oder aber es kann zum preußischen Militaris¬
mus und der allgemeinen Wehrpflicht übergehen. Aber es kann nicht dar
eine beibehalten und das andere gleichzeitig haben. Eines schließt das
andere aus, und hierin liegt die Schwäche des angelsächsischen Staatrgedankens überhaupt.
Denn wir gelangeir hiermit zu der Anomalie, daß Großbritannien i»
einer Welt waffenstarrender Völker als die einzige bürgerliche Nation i»
Europa ein Weltreich über den ganzen Planeten hin monopolisieren will
Rom war die Herrin von Europa, weil es zugleich das kriegsstärkste Volk
der damaligen Welt war. Es gab durch Jahrhunderte keine Macht im

orbis terrarum 2, welche

seinen Legionen hätte standhalten können; Gros-

Die Peterssche Darstellung von Heer und Flotte ist naturgemäß in vielen Punker
Organisation und die Stärkeangaben angeht , veraltet. Da gerade diesff
Abschnitt aber weithin historisches Interesse beanspruchen darf, ist er ohne wesentlich
Kürzungen übernommen. Lediglich die spezifischen Zahlenaufstellungen sind mit ent¬
sprechenden Hinweisen gestrichen worden.
2 Erdkreis
.
1

besonders was die

Heer und Flotte
Britannien

will

die

Welt beherrschen, obwohl
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es

militärisch die schwächste

modernen Großmächte ist und seine Armeekorps ihm höchstens den

der

Macht zweiten Ranges erkämpfen könnten. Freilieh, es be¬
See und damit die Fahrstraßen zu den überseeischen Land¬
gebieten, über denen seine Flagge weht. Aber die großen Waffenentschei-

Rang einer
herrscht die

in der Weltgeschichte werden letzten Endes doch zu Lande und mit

dungen

organisierten Menschenmassen ausgefochten. Es ist dieses

Mißverhältnis

politischen Ansprüchen und realer Kriegsmacht, welches der eng¬

zwischen

Politik, von ferne betrachtet, den Charakter eines Eiertanzes gibt
Staatsmänner auf dem Kontinent seit Friedrich dem Großen
veranlaßt hat, dieses Weltreich mit einem Kartenhaus zu vergleichen.

lischen

und denkende

Aber

so

oft der Zusammenbruch dieses Kartenhauses auch voraus ver¬

kündigt worden ist, durch alle Weltkrisen sehen

wir

dasselbe unbeschädigt

immer gestärkt hervorgehen. Was an eigener Kraft fehlte, erreichte
jedesmal durch eine geschickte Balance der fremden Mächte, durch ein

und
es

Ausspielen der einen Gruppe gegen die andere. Die euro¬
und heute die Weltbalance ist seit den Tagen Williams III. 1 der
Angelpunkt der ganzen äußeren britischen Politik. Seine eigene Wehrkraft,
rücksichtsloses

päische

soll dabei nur die Rolle des Züngleins an der Waage
jedesmal den Ausschlag für diejenige Kombination gibt,
die den britischen Interessen gerade am meisten dient. So war es im Spa¬
nischen Erbfolgekrieg, im Siebenjährigen Krieg und in den Napoleonischen
Feldzügen. Dasselbe Spiel versuchte es bis vor kurzem in seinem Pendeln
zwischen Drei- und Jweibund, und dies ist einer der Gründe, weshalb es
heute sein Schwert in die Waagschale des Zweiverbandes gegen die Jentralist es gedacht,

so

spielen, welches

mcichte

hineinwirft.

wir demnach das britische Heer richtig würdigen wollen, dürfen
Stellung beurteilen,
sondern wir müssen es unter der Beleuchtung der insularen Verhältnisse
dieses Kolonialstaates betrachten. Für die Verteidigung der britischen In¬
seln rechnet man im großen und ganzen ausschließlich auf die Flotte und
die Küstenverteidigungen. Die Landarmee ist im wesentlichen gedacht für
koloniale Kriege und gelegentlich für die Entsendung eines Hilfskorps an
Wenn

wir

es

nicht nach dem Maßstabe unserer kontinentalen

einen der

und
1

Verbündeten in Europa oder Asien: so wie Lord Marlborough
Wellington sie kommandierten und wie sie im vorigen Jahrhundert

Wilhelm III. von Oranien regierte von 1689 bis 1702. Er war der bedeutendste Gegen¬
Ludwigs XIV. im Bemühen um die Vorherrschaft in Europa.

spieler

1
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in der Krim auftratU Mit einer Anspannung jedes nationalen Nervs zur
Selbstverteidigung gegen einen Angriff von außen, wie sie von Zeit zu
Zeit dem zentralen Deutschland sich aufdrängt, braucht man auf diese»
Inseln nicht praktisch zu rechnen. Das „kmis Angliae“ 2 wäre schon mit
der Vernichtung der Flotte entschieden, ehe es zu einem solchen Kampf
bis aufs Messer käme. Denn ein sie beherrschender Gegner könnte die bri¬
tischen Inseln durch Hunger zur Unterwerfung zwingen.
Das britische Heer, wie es heute besteht, beruht durchaus noch auf de»
Grundlagen, wie sic in Preußen durch die Scharnhorstsche Reorganisatiou
bereits 1807 abgeschafft wurden: auf dem Wcrbcsystem. Es berührt einen,
als ob man im Fridericianischen Berlin sich bewegte, wenn man überall
in London die Anschläge sieht: „Recruits for his Majesty's army now
wanted.“ 3 Da sind denn die verschiedenen Truppenteile in ihren Uniformen
im Bild dargestellt und die Bedingungen des Dienstes mit den Aussichten
auf Avancement und schließliche Jivilversorgung im einzelnen auseinander¬
gesetzt. Dem Soldatenstand hängt natürlich auch im modernen England
der Makel des Geringschätzigen an, wie er mit dem Werbesystem verbunden
ist und genau so zum Beispiel der Armee Friedrichs anhaftete. Soldaten
ist der Zutritt zu vielen Bars verschlossen, und ein respektables Mädchen
wird sich nicht mit einem Soldaten auf der Straße zeigen. Die Offiziere,
welche durchweg Gentlemen sind, tragen Uniformen nur im Dienst und
nie in der Gesellschaft. Deshalb sieht man auf Bällen, Promenaden, in
Theatern und Konzerten auch niemals Uniformen.
Es ist wahr, daß zum Soldatenstand in der Regel nur Leute gehen,
welche in den bürgerlichen Berufen nicht fortkommen. Aber es ist ein Irr¬
tum, wenn man bei uns meint, daß dies nun den Auswurf der Gesellschaft
darstelle. Davon ist gar keine Rede. „Tommy Atkins" hat viele gute
Eigenschaften; er ist kameradschaftlich und tapfer. Es liegt mir sehr fern,
das Werbesystem als solches zu verteidigen. Aber man wird als den Vor¬
zug dieser Einrichtung hervorheben müssen, daß sie vielen Elementen, die
im übrigen direkt verkommen würden, einen Beruf und damit die Möglich¬
keit verschafft, sich sozial wieder emporzuarbeiten. Ich bin überzeugt, daß
hier einer der Gründe zu suchen ist für die Zahmheit der revolutionäre»
Bewegung in England. Der Kampf ums Dasein verliert dadurch etwas
1

2
3

Im Krimkrieg 1854— 18S6.
„Das Ende Englands“.
„Rekruten für Seiner Majestät Armee werden jetzt eingestellt.“

Heer und Flotte

105

grimmigen Grausamkeit. Zwischen dem Leben und der Ver¬
für Hundert¬
von Männern.

von seiner

zweiflung steht eben immer noch die Armee als letzte Chance
tausende

Bedingungen dieses Loses sind bei näherer Betrachtung keines¬
beklagenswert. Der Soldat gibt seine soziale Unabhängig¬
keit auf. Aber das tut doch am Ende auch der Fabrikarbeiter und mehr
oder weniger ein jeder, der um seinen Unterhalt arbeitet. Im übrigen wird
er gut bezahlt und ernährt und leidlich behandelt.
Und die

wegs besonders

Die nachfolgenden Angaben über die Höhe des Solds und der Gehalter
dürften überholt sein und sind deshalb fortgelassen.

in

der englischen

Armee

Sehr komisch berühren den Deutschen die verschiedenen Aufforderungen
Eintreten in die Armee. Die alten, typischen Aufrufe aus der ersten
Zeit des Krieges werden inzwischen auch hier bekannt geworden sein.

zum

Immer wieder erschien in London daö Plakat: „König und Vaterland
brauchen Sie. Tretet heute noch in die Armee ein." „Jetzt ist nicht Zeit
zum Fußball spielen, jetzt ist Zeit zum Kämpfen." Sehr frivol war der
Aufruf, der schon im vorigen September erschien und jetzt, im März
1915, wiederholt wurde und der folgendermaßen lautete: „Nach Berlin.
Eine Jagdpartie wird von der Regierung für Berlin und Umgegend ge¬
plant. Gewehre werden frei geliefert, außerdem freie Ausrüstung, freie
Beförderung, freie Hotels und freie Rückreise. Ferner eine freie Ver¬
gnügungsfahrt auf dem Rhein. Da nur für eine beschränkte Anzahl, näm¬
lich eine Million, vorgesehen ist, rät cs sich, seine Anmeldung sofort zu
machen. Guter Sport garantiert!" Eine deutsche Zeitung fügte hinzu, die
Iagdunternehmcr hätten vergessen auszusprechen, ob auch für gebührende
Entschädigungen bei etwaigen Reiseunfällen vorgesehen sei.

Wenn es nicht
würde das beweisen, daß sie klüger wären als etwaige
Dumme, die auf solche Einladungen sich einließen.
Um die Rekrutierung anzuspornen, werden auch nach allen Richtungen
elektrische Omnibusse durch Stadt und Land gelassen mit weithin sichtbaren
Aufschriften: „Fahr mit, Kitchener braucht dich. Die Wagen stehen denen
kostenlos zur Verfügung, die eintreten wollen." Aber sie bleiben
leer!
Wie viele Leute Kitchener auf diese Weise zusammengebracht hat, läßt
sich überhaupt nicht
berechnen. Beim Lord-Mayor's-Bankett erklärte er
offiziell, 1250 000 Mann ständen zur llberschiffung auf den
Kontinent
bereit. Mr. Asquith schränkte diese Ziffer bereits am nächsten Tage auf
geschehen sei,

so

2
1
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1085 000 Mann ein. Aber

schon

im britischen Parlament wurde darauf

hingewiesen, auch wenn Lord Kitchener solche Menschenmassen zur Ver¬
fügung habe, so seien die britischen Fabriken doch nicht imstande, sic mit

Munition in genügender Höhe zu versehen. Dafür springt nun das „neu¬
trale" Nordamerika ein mit Zusendungen von Munition und Proviant
Inzwischen hat der deutsche U-Boot-Krieg seit dem 18. Februar dieses
Jahres 1 energischer eingesetzt, und schon machen sich seine Folgen in Groß¬
britannien fühlbar, wiewohl wir bislang die neutralen Schiffe in fast un¬
verständlicher Weise in den britischen Kriegsgewässern schonen. Ein Schiff,
welches Kricgskonterbande nach Britannien oder Frankreich führt, ver¬
letzt überhaupt die erste Bedingung der Neutralität und ist ohne weiteres
als ein feindliches zu behandeln. Das Vorhandensein unserer U-Boote in
der Irischen See und dem Kanal wird bestimmt die Kitchenerschc Rekru¬
tierung ungünstig beeinflussen. Auf der anderen Seite ist dieselbe im Ver¬
gleich mit früher vorteilhaft verändert, insofern gerade die besten Kreise
des britischen Volkes, der hohe Adel, Juristen, Kaufleute, Arzte usw.,
welche wissen, was auf dem Spiele steht, sich mehr als je zum Heere
drängen. Deshalb stimmen auch die von mir oben angeführten Ziffern
über die Friedens-Präsenöstärke des britischen Heeres heute keineswegs
mehr.

Die Ernährung der Mannschaften ist durchweg reichlich, bei der Garde
luftig und gesund.
Bibliotheken und ein Gesellschaftsraum sowie Spielplätze für verschiedene
Sports sind regelmäßig damit verbunden.
Die Bedingungen für die Rekrutierung sind ausgeführt in den Rcgulations of Recruiting 1903-, und ich brauche hier im einzelnen darauf nicht
einzugehen. Es genügt für den vorliegenden Zweck, mitzuteilen, daß eine
sorgfältige ärztliche Prüfung nötig ist, und daß alle Vorsichtsmaßregeln
getroffen s.nd, um zu verhindern, daß Vorspiegelung falscher Tatsachen
oder alkoholische Beeinflussung beim Anwerben in Anwendung kommt.
Zum Beispiel kann kein Schankwirt mit der Rekrutierung für die Armee
betraut werden. Die untere Altersgrenze ist je nach der Waffengattung
von 18 bis 22 Jahren. Wenn der Rekrut für den Dienst angenommen
worden ist, hat er zunächst eine Probezeit durchzumachen und hernach
geradezu glänzend. Die Kasernen sind im allgemeinen

1

Am 4. Februar 191S hatte Deutschland die Gewässer um Großbritannien und Irlani

mit Wirkung vom 18. Februar an als Kriegs gebiet erklärt.
2
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Waffengattungen ver¬
Durchschnitt
aber
auf zwölf Jahre festgesetzt ist. Nach Ablauf
schieden, im
dieser Zeit kann eine Verlängerung von fünf zu fünf Jahren bis zum
45 . Lebensjahr erfolgen. Zieht der Soldat es dagegen vor, nach Absol¬
vierung seiner Dienstzeit auszuscheiden, so erhält er, wie bei uns bei guter
Führung, eine Empfehlung für Iivilversorgung, mit welcher er sich an die
National Sociech for Employment in Civil Stfe 1 wenden kann. Wir sehen,
die Armee ist in England eine Karriere, welche nicht eben verschieden ist
von unserer Unteroffizierslaufbahn. Nur daß sie bis in die eigentlicheit
Soldatenmassen selbst hinabreicht, welche imstande sind, auf ihren Lohn
hin zu heiraten und eine Familie zu gründen, und aus der anderen Seite
besonders befähigten Köpfen die Aussicht eröffnet, bis zu den höchsten
militärischen Rangklassen hinaufzusteigen.
Alles in allem gab Großbritannien im Jahre 1911/12 Lstrl. 47 Mil¬
lionen für die Armee aus. Es betrug die stehende Armee in Großbritannien
und allen Depcndenzen außer Indien 307 282 Mann. Die Truppen¬
gattungen setzten sich 1912 zusammen aus... Es besteht also die gesamte
stehende Armee zur Verfügung der britischen Regiemng aus genau
562306 Mann. Damit soll eine Politik durchgeführt werden, welche be¬
wußt auf die Weltherrschaft gerichter ist.
Ohne Übertreibung kann man sagen, daß die britische Armee im Ver¬
hältnis der darauf verwendeten Summen die schlechteste der Welt ist,
nicht billig und schlecht, sondern teuer und schlecht. Großbritannien zahlt
für seine europäische und indische Armee rund Lstrl. 48 Millionen oder
nicht ganz eine Milliarde Mark gegenüber von nur 715044800 Mk. in
Deutschland. Hierfür besitzt es eine Heeresmaschine von ungefähr 300000
Mann, welche im Ausland verwendet werden können, 255028 indischen
und schwarzen Truppen und etwa 250000 mehr oder iveniger undiszi¬
plinierte Territorials, welche für einen modernen Krieg wahrscheinlich
überhaupt unbrauchbar sind. Für diese minderwertige Armee bezahlt Groß¬
britannien etwa eineindrittel des deutschen Heeresbudgets.
Dazu kommt, daß die Organisation des Ganzen bei jedem Krieg über¬
haupt versagt. Das, waö wir Großen Generalstab nennen mit seiner
minutiösen Aufklärung aller in Frage kommenden Verhältnisse, gibt es
hier nicht; Verpflegungö- und Hospitaldienst liegen im argen. Dies hat
sich noch in jedem englischen Kriege gezeigt, zuletzt in der Krim und in
sich

1

Etwa „Nationale Gesellschaft für zivile Arbeitsvermittlung u .
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Südafrika. Zwar ist das Material, wenigstens an Mannschaften, nicht
schlechter als anderswo. Aber es fehlt dem Offizierkorps augenscheinlich
am Gefühl, daß der Militärdienst ein ernster Beruf ist wie jeder andere,
welcher ein umfassendes Studium erfordert. Es scheint, daß all dies hier
immer noch mehr als eine Art höherer Sport aufgefaßt ivird. Für die
ganze militärische Erziehung war im Budget von 1912/13 die lächerliche
Summe von Lstrl. 224500 ausgesetzt. Dafür werden eine Reihe von
Schulen und Akademien unterhalten: „The Royal Military Academy zu
Woolwich, The Royal Military Academy zu Sandhurst, The Staff Col¬
lege zu Camberley" usw. Die hauptsächlichsten Institute für die Offiziere
sind die Militärakademie zu Woolwich und die Military und Staff Col¬
leges. Aber der Lehrplan ist oberflächlich, und der britische Offizier erhält
dort durchaus nicht die Durchbildung, welche der deutsche auf unseren
Kriegsschulen und Akademien erlangt. Damit aber fehlt das wesentlichste
für eine moderne Armee. Der bloße Mannesmut ist überall die selbstver¬
ständliche Grundlage der Heere, auf denen sich die eigentlich in Frage
kommenden Eigenschaften der Disziplin, der vollendeten Bewaffnung, der
Treffsicherheit von Artillerie und Infanterie, der Marschtüchtigkcit, der
gewissenhaften Aufklärung und vor allem der taktischen und strategischen
Führung erst entfalten sollen. Mit den meisten dieser Erfordernisse aber
sieht es in der heritigen englischen Armee gar trübe aus. Zwar können
sich Männer wie Roberts und Kitchener neben den tüchtigsten Feldherren
auch kontinentaler Armeen zeigen. Aber das ganze

System

der Heeres¬

organisation, wie es bislang hier bestand, ist verrottet und als solches von
allen denkenden Kreisen der Nation heute auch anerkannt. Alles schreit also
zur Zeit nach Heeresreform, und efsiciency 1 ist das Schlagwort, welches
in den Zeitungen und auf den Rednertribünen widerhallt.
Sehr komisch für den deutschen Beobachter ist der Gang, den eine solche
Bewegung hier nimmt. Als Scharnhorst und Gneisenau die große preu¬
ßische Heeresreform ausarbeiteten, und wiederum, als König Wilhelm

mit Roon und Moltke die Hand an die Reorganisation der Armee legte,
da saßen sie im stillen Kämmerlein, und in ernster angespannter Arbeit
wurden die schöpferischen Gedanken in Form gebracht, um alsdann in
reale Wirklichkeit umgesetzt zu werden. Hier wird das auf der Straße ver¬
handelt, im Geschrei der Parteien, und Gevatter Schuster und Schneider
disputieren über Armeekorps und das Schießreglement. Eine Kommission
1

„Kriegstüchtigkeit u .

Heer und Flotte

109

unter dem Vorsitz des gewiß sehr tüchtigen Lord Esherst der aber niemals
selbst

in der Armee gewesen ist,

organisation auszuhecken; und

setzt

sich

Mr. Jones

hin, um eine neue Heeres¬

von der

„Times", Mr. Smith

„Westminster Gazette" sind ausschlaggebend, ob sie durchgeführt
nicht. Hier zeigt sich das englische parlamentarische System
in seiner ganzen Schwäche, und hier feiert das Preußentum mit seiner
straffen gewissenhaften Arbeit seinen Triumph. In den Vereinigten drei
Königreichen kann auch den Posten eines Kriegsministers nur ein Parla¬
mentsmitglied ausfüllen, und da ein aktiver Offizier im Parlament nicht
sitzen kann, würde in Großbritannien wohl ein Kaufmann oder ein Advo¬
kat, oder aber mein Schuster, beziehentlich mein Schornsteinfeger, nicht
aber ein Moltke oder ein Roon Kriegsminister sein können.
Die Armee untersteht seit der sogenannten Bill of Rightö von 168Y
dem Parlament und nicht der Krone; und eifersüchtig hat das Parlament

von der

werden soll oder

stets

darüber gewacht, dieses gefährliche Instrument sich nicht aus der

Hand gleiten zu lassen. Der Schreck, welchen das Säbelregimcnt Oliver

Cromwells und der spätere verunglückte Versuch Jakobs II. in englischm
Herzen wachrief, hat sich nie völlig verloren und diesem Volk den Ge¬
schmack

an einem stehenden Heere gründlichst verleidet. Die Heeresvorlage

im Parlament beginnt jedesmal mit den Worten: „Whereas the raising
or keeping of a Standing army within the United Kingdom of Great

Britain and Ireland in time of peace, imless it be with the consent
of Parliament, is against Law“ usw. (Da die Aufstellung oder Unter¬
haltung eines stehenden Heeres in Großbritannien und Irland, sofern sic
nicht mit der Zustimmung des Parlamentes geschieht, gegen das Gesetz ist,
so... usw.) DieS ist sicherlich sehr gut für die bürgerlichen Freiheiten,
aber augenscheinlich nicht gerade die beste Grundlage für die Durchbildung
einer

schlagfertigen Armee.
Das Kriegsministerium ist nach Analogie der Admiralität in eine kolle¬
giale Körperschaft umgebildet worden, in welcher der Secretary of State
die Stellung wie der First Lord of the Admiralty einnimmt. Neben ihm
stehen 4 militärische und 2 zivile Mitglieder. Die Ofsiziere sollen folgende
Funktionen getrennt ausüben:
1.

Militärpolizei in allen ihren Zweigen, Generalstabspslichten, Auf¬
(Intelligence), Mobilisierung, Operationspläne, Drill, Kriegs¬

klärung

wissenschaften,
1

Kriegsreglements;

Lord Reginald Esher (geb. 1852), Politiker und Schriftsteller.
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2. Rekrutierung, Besoldung, Disziplin, Belohnungen, Friedensregle¬
ments;
3. Verpflegung, Bekleidung, Remonten, Transport usw.;
4. Bewaffnung und Befestigungen.

Die beiden Jivilmitglieder teilen

sich

in

die folgenden

Pflichten:

1. Der parlamentarische Unterstaatösekretär, welchem die parlamen¬
tarische Seite der Jivilbearbeitung obliegt.

2. Der Finanzsekretär, dem die gesamten finanziellen Obliegenheiten
unterstehen.

Der Krone und dem Parlament verantwortlich ist allein der Kriegs¬
minister oder Secretary of State, der, wie die Dinge hier liegen, niemals
ein Soldat sein kann. Dies System hat sich bei der Admiralität bewährt,
und man will es jetzt auch bei der Armee versuchen.
Für das aktive Kommando der Armee wird ein System größerer
Dezentralisation als wie bisher vorgeschlagen. An der Spitze der eigent¬
lichen Heeresverwaltung soll ein Army Council^ treten; „aber dasselbe soll
verwalten und nicht kommandieren". Das aktive Kommando liegt bei
Generälen außerhalb des Kriegsministeriums, welche den Titel „General
Officerö Commanding in Chief" erhalten. Darüber steht ein zentrales
Jnspektionsdepartement, welches ausgeübt wird vom Inspektor General
of the Forces (General-Inspekteur), mit Spezial-Inspekteuren für die
Kavallerie, Feld- und berittene Artillerie, Garnison-Artillerie, Gmiekorps
und berittene Infanterie.
Einen besonderen Nachdruck legt der Kommissionsbericht ferner auf die
Organisierung eines leistungsfähigen Generalstabs. Auch hier schwebt das
preußische Muster vor.
Preußen", so heißt es, „geriet der General¬
stab nach dem Frieden von 1815 in Verfall; aber die Ereignisse der Jahre
1848—1850 führen zu einer vollkommenen Rekonstruktion, über welcher
von Moltke präsidierte. Die Ergebnisse traten schlagend hervor 1866 und
1870—1871." Genau im entgegengesetzten Sinne offenbarte sich das
völlige Fiasko der englischen obersten Armeeleitung im Krim- wie im süd¬
afrikanischen Kriege von 1899—1902. Jetzt will man das preußische Vor¬
bild nachahmen. Ein Generalstabschef ist ernannt worden, und unter ihm
sollen drei Abteilungsdirektoren arbeiten, ein Direktor der militärischen
Operationen, ein anderer für die Stabsangelegenheiten und ein dritter für

„In

1
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militärische Ausbildung. Die Offiziere des Generalstabes sollen in der

auf vier Jahre dorthin abkommandiert werden und die Ernennungen
erfolgen. Als besondere Aufgabe wird „Intelligence and Secret Service“ eingeschärft, woran es im letzten Krieg völlig
gebrach. Kurz und gut, man greift in dieser Beziehung, wo es sich um rein
militärische Organisationen handelt, ohne wesentliche Abweichung auf die
deutschen Einrichtungen zurück.
Ich kann mir ersparen, alle die Vorschläge der Esherschen Kommission
im einzelnen hier wiederzugeben. Im großen und ganzen liegt darin ein
wohlgemeinter und auch verständiger Versuch vor, aus dem bestehenden
Schlendrian herauszukommen und eine leistungsfähigere Heeresmaschine
»ach preußischem Muster zu schaffen. Aber freilich, mit der bloßen Nach¬
ahmung der Formen ist es nicht getan, wenir man nicht auch etwas vom
preußischen Geist in die Köpfe bringt. Ich meine, etwas von der straffm
Disziplin, dem aufopferungsvollen Fleiß, der gewissenhaften Pünktlichkeit
im großen wie im kleinen, wie sie den Ruhm der Armee der Hohcnzollern
seit mehr als zwei Jahrhunderten gebildet haben. Daran hapert es hier;
und hierin versagt der angelsächsische Charakter überhaupt. Das Engländertum müßte sich erst in seinem Grundwesen ändern, um diese Tugenden
zu entwickeln, welche seiner natürlichen Befähigung so wenig entsprechen.
Das erinnert alles hier mehr an die Eigentümlichkeiten der alten deutschen
Einrichtungen, welche 1866 vor dem straffen Militarismus Preußms
unterlagen. Nur die Zeit kann dartun, ob auf der Basis angelsächsischen
Freiheitsbcdürfnisses sich überhaupt etwas wie der preußische Soldatm¬
geist herauöentwickeln kann.
Lord Esher'ö Kommissionöbericht, der sich im wesentlichen die Institu¬
tionen unserer deutschen Armee zum Muster genommen hatte, kam zu
keinem praktischen Ergebnis, weil die konservative Regierung im Jahre
1-906 verschwand und auf Mr. Arnold Förster Mr. joalbane 1 als liberaler
Kriegsminister folgte. Er hatte seinen eigenen Plan einer Armeereform,
welche er 1407 als Territorial and Eeserve Forces Act im Parlament
vorlegte. Diese Haldanesche Organisation besteht bis heute und liegt der
eigentlichen Verteidigungöarmce für die Vereinigten drei Königreiche zu¬
grunde. Sie schaffte die sogenannte Territorial Force aus der Verbindung
Regel

durch den Generalstabschef

1

Richard Burdon Haldane , später Viscount

of Cloan (1856— 1928), war von 1905 bis
in Berlinl912 vgl. die Aufsätze unten

1912 Kriegsminister. Über seinen bekannten Besuch
S.4S6 und 440.
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der früheren Volunteers^ und der

Imperial Deomanry^.

In

der Haldane-

Vorlage war die Stärke der territorialen Armee auf 317 000 Mann
(11249 Offiziere, 302 039 Mann). Tatsächlich hat der Bestand
niemals diese Ziffer erreicht. Am 1. Oktober 1911 gab eö eine territoriale
Armee von 254688 Mann mit 9475 Offizieren. Fast alle Offiziere dieses
Volköheereö außer einigen der Generäle und des Stabes sind Zivilisten.
Das Alter der Freiwilligen in dieser Truppe ist von 17—35 Jahren. Sie
ist organisiert in 36 Regimentern Ueomanry, 14 Batterien berittener Ar¬
tillerie, 57 „Brigaden" von Feldartillerie, 14 schweren Batterien, 89 Kom¬
panien von Garnison-Artillerie, 103 Kompanien von Ingenieuren, 1 Eisen¬
bahnbataillon, 194 Jnfanteriebataillone, 13 Radfahrerbataillone. Das
Ganze bildet 14 berittene Brigaden und 14 Divisionen. Die Friedens- und
Kriegsstärke ist dieselbe. Die Batterien in der Territorialarmee haben nur
4 Kanonen. Im übrigen entsprechen die Divisionen in ihrer Zusammen¬
setzung ziemlich genau der regulären Armee auf Kriegsfuß. Die berittenen
Brigaden haben jede eine Batterie reitender Artillerie außer ihren drei
Veomanry-Regimentern. Bei Mobilisierung der stehenden Armee wird die
Territorialarmee automatisch in dieselbe eingeschlossen.
Nun vergegenwärtige man sich zur Beurteilung dieser Haldaneschen
Truppe die Bedingungen des Eindrillens. Um ein Territorial zu werden,
muß man zwei Wochen in einem Lager geübt haben und noch eine gewisse
Anzahl von Übungen durchmachen, deren Zahl in den verschiedenen Waffen¬
gattungen wechselt. Ebenso muß ein Schießkursus durchgemacht werden
für Waffen, für welche dies nötig ist. Wofern er nicht beurlaubt wird,
muß der territoriale Soldat jährlich acht Tage in einem Lager erscheinen
und sich selbst kriegstüchtig machen. Im Weigerungsfälle verfällt er einer
Geldstrafe von Lstrl. 5. Alljährlich erschallen Klagen von den Übungs¬
lagern, daß die Territorials zum weitaus größten Teil wegbleiben.
schen

berechnet

Ich brauche meine deutschen Leser, insbesondere sachverständige Offiziere,
nicht auf das vollständig Willkürliche und Ungenügende einer solchen §rganisation aufmerksam zu machen. Die Stärke der Territorials ist in keiner
Weise den praktischen Bedürfnissen der Vereinigten drei Königreiche ent¬
sprechend. Die Durchbildung und Disziplin ist einfach lächerlich. Unsere
alten deutschen Schützenkorps waren wahrscheinlich eine gefährlichere
Truppe als diese englischen Freiwilligen. Lord Haldane ist ein leidlicher
Jurist und ein feinsinniger Ästhetiker. Man muß den Mut bewundern, mit
1

freiwillige“.

2

,,Berittene Landmiliz“.
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daranging, seinem Vaterlande ein Verteidigungsheer zu schaffen

Fall eines Angriffes von außen.

für den

nicht wundernehmen, daß britische Patrioten und insbesondere
Offiziere bemüht sind, ein solches kindisches Heerwesen durch
eine angemessenere Organisation zu ersetzen, welche den modernen An¬
schauungen entspricht. Es ist nachgerade völlig erwiesen, daß kein Frei¬
willigensystem genügt, um eine Truppe zu schaffen, welche sich mit kon¬
tinentalen Heeren messen könnte. Auch in Großbritannien bricht sich mehr
und mehr die Überzeugung Bahn, daß es eines Zwanges bedarf, um ein
Eö kann

kriegsgeübte

Menschenmaterial zu beschaffen, auö dem sich eine moderne Armee bilden
läßt. Es ist das große Verdienst des alten Generalfeldmarschalls Lord
Roberts, sich an die Spitze einer Bewegung gestellt zu haben, welche dar¬
war, die allgemeine Dienstpflicht auch für die Briten ein¬
zuführen, sowohl für die Land- wie für die Seemacht. Die National Service
auf gerichtet

betreibt diese Agitation, und der alte, inzwischen verstorbene Feld¬
in seinem 82. Lebensjahre im Mittelpunkt der Be¬
wegung. Er gewann auch ersichtlich mehr und mehr Anhang, besonders
in den konservativen Kreisen des Volkes.
Geplant ist nicht ein Volksheer nach deutschem Muster, sondern mehr
League

marschall stand noch

eine

Miliz nach Schweizer Vorbild. Soweit sich heute erkennen läßt, soll
militärfähigen Briten eine Ausbildung von 6 Monaten und für
Reihe von Jahren eine Übungszeit von jährlich 6 Wochen vorgesehen

für jeden
eine

werden.

Daneben soll das stehende Heer von heute bleiben. Aber der Wider¬
zeitgemäße Reform in den eigentlichen Volkökreisen
enorm, und es fragt sich, ob sich die Mehrheit der Wähler jemals

stand gegen eine solche
ist noch

darauf einlassen

wird, sie ihrerseits anzunehmen.
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht würde Großbritannien
seine nationale Eigenart, welche
es heute so wesentlich vom Kontinent unter¬
scheidet, der Hauptsache nach verlieren.
Der individuelle Unabhängigkeits¬
sinn des einzelnen, auf welchem
die englische Vergangenheit sowie seine
Weltstellung von heute beruht, verträgt sich schlechterdings
nicht mit der
willenlosen Einordnung in eine Organisation,
auf welcher die preußische
Heeresdisziplin begründet ist. Es müßte also
das England, welches wir
kennen, erst verschwinden,
damit ein militärisches Großbritannien nach
deutschem Vorbild
erstehen könnte. Ich glaube nicht, daß dies jemals ein¬
treten wird*.
Die Partei, welche es wagen würde, eine solche Revolution
'Vgl aber S.201
Mit

8

der

?eter5

III

und 378.
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vorzuschlagen, würde weggefegt werden von der öffentlichen Meinung. D»
sich in Großbritannien an di«
könnte,
und die Wählermassen,
Bewegung
stellen
Spitze einer solchen
Getreidesteuer
im Interesse
welche vielleicht nicht einmal für eine kleine
der imperialistischen Idee zu gewinnen sein werden, würden einen solche«
Eingriff in die persönliche Unabhängigkeit geschlossen zurückweisen. De«
Militärzwang des Ausländers ist ja gerade einer der Hauptgründe, weshalb
der Brite so hochmütig auf andere Völker herabblickt. So bescheiden habe«
ihn die Erfahrungen auch des südafrikanischen Krieges nicht gemacht, das
er deshalb sich auf gleiche Stufe mit Franzosen, Deutschen oder Russe«
stellen sollte. Der Engländer ist dazu da, auf der Erde zu befehle«,
wenigstens nach seiner Willkür zu leben, nicht aber blindlings zu gehorche«.
So hat die Vorsehung es bestimmt, und so soll eö bleiben.

Staatsmann ist noch nicht geboren, der

Solchen Luxuö der individuellen Willkür kann diese Nation, wie leichi
ersichtlich ist, sich nur leisten, weil sie ein Inselvolk ist und demnach eine«
Seestaat aufbauen konnte. In Deutschland war die Schaffung rin«
straffen, disziplinierten Heeres die conditio sine qua non 1 für die nationale
Existenz überhaupt, und eö war die rettende Tat der Hohenzollern, daß
diese Einrichtung von ihren halbslawischen Marken aus dem widerstrebe«den übrigen Deutschtum mit Gewalt aufzwängten. Tatsächlich kann Groß
britannien recht gut ohne ein stehendes Heer auskommen, wie es dies seil
dem Tod Oliver Cromwells ja stets gekonnt hat: solange seine Flotten di,
Herrschaft über die Meere behaupten. Das ist es, was die Presse auch bizu diesen Tagen dem Vorschlag der Milizenkommission entgegenhielt. A
ernste Frage freilich taucht empor, ob nicht auch eine moderne Flotte»
dem Geiste derselben Disziplin und Ordnung getragen sein muß wie die
sie

Armee, um den Aufgaben unseres Zeitalters gewachsen zu sein, und oi
die britische Marine solchem Erfordernis entspricht. Dies ist cs, was dir
Völker unseres Planeten heute mehr interessiert als irgend etwas andern
und was den weiteren Gang der Weltgeschichte wesentlich bestimmen wirb
Bloße Ansichten und Vermutungen über diese Frage haben keinen prab
tischen

Wert.

wir wissen können, entspricht die Kriegsmarine Groß
britannienö seiner allgemeinen Weltstellung. Sie ist, was Anzahl rK
Tüchtigkeit ihrer Schiffe anbetrifft sowie nach der Anzahl ihrer ME
Nach allem, was

1

„Unerläßliche Voraussetzung“.

Heer und Flotte

115

unbestritten die erste der Welt. Die folgende Liste veranschaulicht
zur deutschen Flotte im Jahre 1913.
Verhältnis
ihr
schäften,

(Diese Liste sowie die weiteren Zahlenangaben über die Mannschaftsstärke und die Etat¬
anforderungen sind hier weggelassen.)

Die Flottenstationen sind folgende: Kanal, Mittelländisches Meer,China,
Stiller Ozean, Ostindien, Kap, Südatlantischer Ozean, Nord¬

Australien,

in den Heimatund Reserven. Die Stärke der britischen See¬
stellung liegt wesentlich auch in ihrem Netz von Kohlenstationen über die
ganze Erde hin. Nehmen wir zum Beispiel zum Fernen Osten: Gibraltar,
Malta, Port Said, Perim, Aden, Bombay, Kolombo,Singapore,Hongkong.
Man kann sagen, daß England mit seinen Kohlenstationen die Kontrolle
aller Fahrstraßen über See in seiner Hand hat. Diese Überlegenheit zeigt
sich in allen überseeischen Kriegen. Rußland ist durch den Mangel an
Kohlenstationen allein schon vom Fernen Osten abgeschnitten. Von allen
Mächten kann nur Großbritannien seine Flotten nach Belieben über die
Weltmeere von einem Ende bis zum andern bewegen; alle anderen Völker
sind in dieser ersten Voraussetzung einer großen Wellpolitik von ihm ab¬
hängig. In dieser Beziehung hat sich die allgemeine Lage mit dem Über¬
gang vom Segelschiffe zum Dampfboot außerordentlich zugunsten der
britischen Vorherrschaft auf der See geändert. Es scheint mir, daß dieser
Punkt von unserm Laienpublikum in der Heimat in seiner ganzen Trag¬
weite noch nicht erfaßt ist. Manche fulminante Rede über „Weltpolitik"
mit Kriegsdrohungen gegen England würde unterbleiben, wenn der Redner
sich klarmachte, waö diese Tatsache für einen Krieg in fernen Meeren be¬
deutet« In Wirklichkeit besagt sie, daß keine Macht der Erde ohne den
Willen Großbritanniens einen solchen Krieg in der Fremde führen kann.
Alle andern sind auf ihre heimischen Gewässer beschränkt. Denn ohne
Kohlen gibt es keine Fortbewegung durch die Ozeane, und ohne solche
werden Schlachtschiffe und Torpedoboote zu wehrlosen Scheiben für den

amerika und Westindien, Kreuzergeschwader, Geschwader
gewässern, Küstenwache

Gegner.

Für die Stärke der Flotte wurde im letzten Jahrzehnt das sogenannte
Twopower System 1 zugrunde gelegt, das heißt der Maßstab, daß die bri¬

Flotte allein den beiden nächstfolgenden, also der französischen und
zusammengenommen, überlegen sein müsse. Demgemäß wurden
Jahresetats zugeschnitten. Seit sich daö Verhältnis zu Deutschland ver-

tische

russischen
die
1

8

*

Wörtlich: „Zwei-Mächte-System“; vgl. auch S. 446.

3
2
1

116

England und die Engländer

schüchterte, besonders seit

I960, fing man an, mit

der Möglichkeit

eines

Krieges gegen drei Mächte zu rechnen. Dann aber glaubte man, auf der
andern Seite der Unterstützung der Vereinigten Staaten sicher zu sein, und
es gewann die Idee Raum, daß Nordamerika in seinen Rüstungen mit
Deutschland wetteifern müsse wie Großbritannien mit Rußland und Frank¬
reich, so daß die beiden angelsächsischen Seemächte unter allen Umständen
den drei kontinentalen Großmächten überlegen bleiben würden. Die Ver¬
schiebung des politischen Gleichgewichts im Jahre 1904, insbesondere die
Zerhämmerung eines Teiles der russischen Flotte durch die Japaner',

!

sowie die anglo-französische Entente hat das Übergewicht Großbritanniens
zur See naturgemäß viel fester hingestellt, als wie es zur Zeit seiner poli¬
tischen

Isolierung gelten konnte.

Bei der eigentümlichen Lage der britischen Inseln, welche für den
Hauptteil ihrer Verpflegung auf überseeische Zufuhren angewiesen sind,
muß nach der Ansicht der hiesigen Sachverständigen die Flotte im Kriegs¬
fall in der Lage sein, die feindlichen Geschwader in ihren eigenen Häfen
zu blockieren, wenn England sich sicher fühlen soll. Gleichzeitig muß sie
über die Kräfte verfügen, um durch Kreuzer die Ozeane offen für den

riesenhaften Schiffsverkehr dieses Landes zu halten. Hierzu würden nach
Admiral Hornbys Schätzung 186 schnelle Kreuzer gehören, während

Großbritannien nur über 132 verfüge, von denen die Hälfte für Blockade¬
zwecke benötigt werde. Die Flotte sei also nicht ausreichend. Nach Kapitän
Mahan muß das Verhältnis eines blockierenden Geschwaders zu einem
blockierten mindestens 5:3 sein. Dies habe sich bei der Blockierung Kubas
in St. Jago di Cuba herausgestellt^.
In letzter Zeit tritt die Möglichkeit eines deutschen Krieges hier immer
mehr in den Bereich der praktischen Erwägungen. Die Rüstungen Deutsch¬
lands flößen mehr und mehr Besorgnis ein, und man kann nicht sagen,
daß man sich des Ernstes dieser Gefahr nicht bewußt sei. Der neue KriegShafen in Firth of Forth bei Rosyth — in der Reede von St. Margaret's
Road^ — mit der gleichzeitigen Verstärkung der heimatlichen Flotten wird
offenkundig gegen diese deutsche Gefahr angelegt. Bis jetzt war Deutschland
in der Nordsee den zur Verfügung stehenden britischen Geschwadern zuIm Russisch-Japanischen Krieg 1904—'1901; vgl. die Aufsätze S. 114, 141 u. 166.
Im spanisch-amerikanischen Krieg von 1898 wurde die spanische Flotte vor ihre
völligen Vernichtung am 1. Juli einige Wochen lang von einem amerikanischen Gf
schwader in dem kubanischen Hafen Santiago (heutige Schreibweise von St. Jago) blockiert'
3 An der Ostküste Schottlands.
1

;

I

2

;
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überlegen. Dem ist ein Ende gemacht worden.

nächst

Man weiß in Groß¬

genau wie bei uns, daß ein solcher Krieg von der einen oder
anderen Seite plötzlich uitb mit einer Überrumpelung beginnen würde,

britannien
der
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unendlich viel folgenreicher sein muß als zu Lande;
weil versenkte Schiffe nicht wieder zu ersetzen sind.
diesem Sinne

welche
eben,

so

zur See

trifft man

so

In

Maßregeln, indem man bei der nmnerischen Überlegen¬
heit mit Recht der Meinung ist, daß jede Woche Verzögerung der Ent¬
scheidung, welche Großbritannien Gelegenheit gibt, seine starken Reserven
aus allen Teilen der Erde heranzuholen, diesem zugute kommt.
Die britischen Küstenvcrteidigungen sind, wie ich von deutscher sach¬
kundiger Seite erfahre, außerordentlich stark und mit bloßen Kriegsschiffen
seine

überhaupt nicht zu nehmen.

Indes würde Deutschland, wenn es einmal die Überlegenheit zur See
Großbritannien voraussichtlich zur Unterwerfung zwingen
können. Auf der anderen Seite aber könnte im gleichen Fall auch Groß¬
britannien Deutschland früher oder später zum Frieden zwingen. Ein solcher
Krieg ist schon deshalb nicht zu berechnen, weil zunächst niemand genau
wissen kann, wie das Verhältnis von Mann zu Mann, Tonne zu Tonne,
Geschütz zu Geschütz zwischen den beiden Staaten in Wirklichkeit ist, und
weil ein Krieg zwischen den beiden teutonischen Großmächten voraussichtlich
sofort in einen allgemeinen Weltkrieg ausarten würde. Großbritannien
hat es von jeher vorgezogen, seinen Gegner durch Koalitionen nieder¬
erfochten hätte,

zuhetzen.

Die Verwaltung der britischen

Kriegsflotte ist in der Hand einer Kom¬
Board of Admiralch. An der Spitze steht der First
Lord of the Admiralty, welcher stets ein Mitglied des Kabinetts und Par¬
lamentes, also ein Zivilist ist. Er allein ist verantwortlich für die all¬
gemeine Leitung und Überwachung aller Marineangelegenheiten, er auch
entscheidet über alle Ernennungen und Beförderungen. Neben ihm stehen
fünf andere Kommissare, von denen vier höhere Marineoffiziere sind.
Der First Naval Lord entscheidet über Fragen der maritimen Verteidi¬
gung, die Verteilung und Organisation der Flotte; er hat die Beaufsichti¬
gung der Aufklärungs- und hydrographischen Abteilungen, Schiffsaus¬
rüstung, Disziplin, Militärgerichte, Signale, Kollisionen, Kanonen, Tor¬
pedos usw. Der zweite Naval Lord ist verantwortlich für die Bemannung
und Kommandierung der Flotte, ihre Mobilisierung, maritime Erziehung
und Ausbildung, die Reserven und andere auf das Personal bezügliche
mission, des sogenannten
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Fragen. Der dritte Naval Lord befaßt sich wesentlich mit dem Material
der Flotte: Docks, Schiffsbau und Reparatur, Maschinerie, Ankauf von
Schiffen, Magazine, neue Erfindungen und Patente usw. Der Junior
Naval Lord hat es mit Transport, Medizinal- und Verpflegungswesen,
Hospitälern, Kohlenbeschaffung, Uniformen, Pensionen usw. zu tun. Der
Civil Lord endlich hat die Arbeitcnabteilung unter sich, Gebäude und Eta¬
blissements, das Greenwich Hospital, die Dockschulen und andere Ge¬
schäfte. Neben diesem „Board" steht ein parlamentarischer und finanzieller
Sekretär, welcher das Kassenwesen besorgt, und ein ständiger Sekretär,
der die Bureaus und die Korrespondenz beaufsichtigt.

Es wird somit die englische Marine unter der allgemeinen Kontrolle
Board von einer Anzahl selbständiger Abteilungen verwaltet. Dies
System entspricht der englischen Verfassung, und es funktioniert augen¬
des

scheinlich gut.

Wie immer man über diese Organisationen denken mag, das eine wird
man für die Beurteilung des englischen Heerwesens festhalten müssen:
nämlich, daß das britische Material so gut ist wie das irgendeines andere»
Volkes, das der Flotte direkt vorzüglich.
Es liegt doch auf der Hand, daß eine Nation, welche von der Natur
seit mehr als einem Jahrtausend für ihren Unterhalt auf die See an¬
gewiesen war und der Schiffahrt, nach dem Prozentualsatz ihrer Bevölke¬

rung, ausschließlicher obliegt als irgendeine andere, auch für die Kriegs¬
flotte eine erstklassige Mannschaft zu stellen vermag.
Man sagt, die moderne Schiffahrt sei eine rein technische Maschinenarbeit,
und nicht auf den Seefahrer-, sondern auf den soldatischen Geist komme es
an auch bei den großen Entscheidungen auf dem Meere. Aber man wird
zugeben müssen, daß Leute, welche sich auf dem Meere vertraut und zu
Hause fühlen, dort auch besser kämpfen werden als solche, welche deu
Odem des Ozeans erst mit ihrem Eintritt in den Marinedienst verspürten.
Deshalb erwächst aus einer Bevölkerung von Fischern naturgemäß die beste
Bemannung für Schlachtschiffe und Kreuzer.
Auch sollte man bei uns sich keiner Täuschung darüber hingeben, daß
die Angelsachsen jederzeit die genügende Anzahl von Mannschaften für ihre
Flotte haben können. Das ist in Friedenszeiten lediglich eine Sache der
Löhnung; für den Fall eineö ernsten Krieges aber würde der britische
Nationalstolz der Kriegsmarine genügend geschultes Menschcnmatcrial für
ihre Reserven aus allen Ländern zuführen, in denen englisch

gesprochen
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wahr, der Dienstzwang, welchen Deutschland ausübt, ist ein
Pumpwerk
für die Versorgung der Wehrmaschine mit dem fechten¬
sicheres
den Material. Aber er wird in Großbritannien für die Flotte wenigstens
ersetzt durch den natürlichen Hang einer seefahrenden Nation. Auch ist der

wird. Es ist

in diesem Lande völlig frei von dem Makel, welcher dem
Söldnertum zu Lande immer noch anhaftet. Die Flotte ist die eigentliche

Marinedicnst
nationale

Waffe der Briten; der Dienst in ihr ist geachtet, und die Blue
populär an allen Gestaden und in jedem Hafen, wo der Union

Jockeis sind
Zack

weht.

Die Schlagfertigkeit dieser Fechtmaschine kann, wie gesagt,

nur in Feldwerden. Der südafrikanische Kriegs ist unter
Umständen eine vorzügliche Lehre für England gewesen, und wir
es im Augenblick mit allem Ernst bemüht, die Mängel, welche es

und Seeschlachten entschieden
allen
sehen

Heereöorganisation offenbarte, daraus zu entfernen, andererseits
kein Opfer, um seiner Flotte ihre traditionelle Überlegenheit auf
den Weltmeeren zu erhalten. Für die zukiinftigcn Gestaltungen der Welt¬
politik werden von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr die heranwachsenden
in seiner

scheut es

Südafrika mit auf den Kriegsschau¬
traten, ins Gewicht fallen. Der Drang zu einer gemeinsamen Wehr¬
verfassung der getrennten Reichstcile ist allerorten lebendig, und, wenn
Großbritannien ungebrochen über das nächste Menschenalter hinübcrKolonien, welche zum erstenmal in
platz

wird die Menschheit mit einer Heer- und Flottenorganisation zu
nur auf der kleinen Inselgruppe in West¬
europa beruht, sondern welche sich auf die schnell anschwellende Bevölke¬
rung eines Weltreiches über alle Ionen unseres Planeten stützen kann.
Es kann keine Frage sein, daß der gegenwärtige Kriegs schwerwiegende
kommt,
rechnen

haben, welche nicht mehr

für

Organisation von Heer und Flotte im Britischen Reich nach
wird. Es ist eine der Ironien der Weltgeschichte, daß ein Krieg,
welcher vorgeblich gegen den Militarismus im Deutschen Reich unternommen wurde, aller Wahrscheinlichkeit zur Folge haben wird, daß der
Militarismus seinen Einzug auch in den Vereinigten drei Königreichen
hält. Ich habe früher oft gedacht, daß, wenn die Briten vor die Frage
gestellt werden sollten, ob sie die allgemeine Wehrpflicht einführen müßten
oder ihr Weltreich
aufzugeben hätten, sic sich unbedenklich für daö letztere
entscheiden
würden. Zwar wird die Arbeiterpartei dauernd auf dem Klein' Bwmkricg
Folgen
sich

die

ziehen

1899—1902.

2

Weltkrieg 1914—1918.
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England-Standpunkt bleiben, aber die gebildeten Mittelklassen, auf die er
schließlich ankommt, sind durchweg Imperialisten. Und das wird sie zur
allgemeinen Wehrpflicht führen. Schon deshalb, weil der Imperialismus
stärker vorherrscht irr den Kolonien als in der Heimat. Es müßte denn schm
der Krieg enden mit der Zertrümmerung des Weltreiches überhaupt, wo¬
für zunächst das Schicksal des Suezkanals, Unter- und Oberägyptens eutscheidend sein wird. Es darf mrßerdcm heute schon für ausgemacht gelte»,
daß der Charakter der Flotten in Zukunft ein ganz anderer sein wird als
bisher. Sir Percy Scott hat recht behalten, als er vor zwei Jahren darauf
hinwies, daß das Auftreten der Luftschiffe und der Unterseeboote den Bau
der teueren Riesenschiffe, wie Dreadiroughts und Superdrcadnoughts, in
Zukunft mehr und mehr zwecklos machen werde. Kein Staat der Erdi
wird in dieser Beziehung an den großen Erfahrungen dieses Krieges vor¬
übergehen können. Alle Heeresorganisationen und Flotten werden sich ihm
gemäß umzumodeln haben, auch die britische. Somit dürfen wir für dir
Zukunft auf eine völlig neue Organisation von Heer und Flotte auch im
Britischen Reich rechnen, möge der gegenwärtige Krieg enden, wie er wolle

Englische Erziehung
Unter Erziehung verstehe ich nicht nur die Schul- und Universitätsbildung
Volkes. Solche hat zu ihrem Gegenstand vornehmlich die Entwick¬

eines

lung der Verstandeskräfte der Heranwachsenden Jugend und

läuft

sehr

Anhäufung von Wissen hinaus, während die Er¬
ziehung die harmonische Herausbildung des Charakters anstreben soll. Un¬
fraglich schlägt Deutschland, dank seiner größeren Organisationsfähigkeit,
England durch sein Schul- und Universitätswesen durchaus. Aber es bleibt
trotzdem die Frage, welches Volk seiner Jugend die bessere Erziehung gibt.
häufig auf eine bloße

Ich

will

mich eines endgültigen Urteils hierüber enthalten. Aber ich will
in welchen Beziehungen der Bildungsgang des

versuchen zu kennzeichnen,

auf was für
allgemeinen läßt sich

jungen Engländers verschieden von dem des Deutschen und

Gesichtspunkten er vornehmlich begründet ist.

Im

in den englischen
man als „eine gute Kinder¬
stube" zu bezeichnen pflegt, als bei uns. Die so oft gebrauchten und so oft
mißverstandenen Begriffe des Gentleman und der Lady bilden das Ideal
jedes Erziehungsplanes. Nicht darauf kommt es Eltern und Lehrern an,

aussprechen, daß es bei der Erziehung der höheren Klassen

Ländern vielmehr aus das abgesehen ist, was

die

von

mit allerhand Wissen vollzupfropfen und durch eine Reihe
Staatsexamina hindurchzupauken, sondern vielmehr, sic mit der Denk¬

Zöglinge

weise

und den Lebensformen der guten Gesellschaft vertraut zu machen
Charakter mit den Gesinnungen ehrenhafter Anschauungen zu

und ihren

erfüllen. Denn wenn

versuchen wollen, den so schwer bestimmbaren

wir

Begriff des Gentlemen (und seines Korrelats * der Lady) auf eine Formel
zu bringen, so birgt er in sich nicht nur die Kennzeichnung guter Umgangs¬
formen und allgemeiner Bildung, sondern in erster Linie die Bestimmung
ehrenhafter Gesinnung und jener Achtung des Rechts anderer Persönlich¬
keiten, welche man in der englischen Welt mit „fairness“ bezeichnet, was
wir mit Billigkeitsgesühl übersetzen können. Der Begriff Gentleman
kommt etwa auf das heraus, was die Hellenen der Perikleischen Epoche
mit KaXcx;
aya^oi; 2 bezeichneten. Es ist charakteristisch für die Eigen¬

Wort Gentleman in keine andere Sprache der
kann. Weder unser „Ehrenmann" noch der franzö¬

art dieser Nation, daß das
Erde übersetzt werden
sische

Begriff Kavalier oder ssairtUImmms

* Etwa

„Ergänzung“.

2

decken cs. Sache

Wörtlich: „Schön und tüchtig u .

und Name
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ist ausschließlich dem Engländertum eigentümlich, und hierin ist nicht am
wenigsten die Weltstellung dieser Rasse begründet.

Also auf die Heranbildung von Gentlemen und Ladies ist alle Erziehung
in Großbritannien gerichtet, bis tief in die Mittelklassen hinab. Das eigent¬
liche Volksschulwesen für die untersten Klassen, welches in Deutschland
dank der staatlichen Fürsorge so hoch entwickelt ist, steht daneben auf einer
sehr niedrigen Stufe. Zwar ist der allgemeine Schulzwang im Prinzip
durchgeführt. Alle Kinder zwischen 5 und 14 Jahren * sollen nach dem
Gesetz gehalten sein, die

Elementarschulen zu besuchen. Jedoch können

Kinder zwischen 12 und 14 Jahren, auf dem Lande sogar von 11 Jahren
an, teilweise oder ganz vom Schulbesuch dispensiert werden; und hiervon
wird massenhaft Gebrauch gemacht. Im Jahre 1910 waren in England
und Wales Schuleinrichtungen vorgesehen...
(Die nachfolgenden statistischen Angaben über Schulen und Schülerzahl sind fon¬
gelassen.)

Der Besuch der Volksschulen in Großbritannien ist praktisch frei. Die
Verwaltung des Volksschulwesens lag bis 1903 bei den sogenannten
School boards, welche aber durch das Gesetz von 1902 abgeschafft worden
sind. Durch dieses Gesetz sind die Elementarschulen unter die Kontrolle der
Counch Councils (Bürgervorsteher-Kollegien) gelangt, welche zur Aus¬
übung dieser Kontrolle wiederum Erziehungskomitecs aus sich heraus

wählen. Es ist für den Zweck dieser Darstellung nicht erforderlich, die
Einzelheiten dieser Organisation hier aufzuführen.
Es genügt zu sagen, daß im Lehrplan der Religionsunterricht einen
überaus breiten Raum einnimmt. Biblische Geschichten und der Katechis¬
mus bilden das eigentliche Lernmaterial der Schulkinder. Lesen, Schreiben
und Rechnen wird daneben natürlich gelehrt; Naturwissenschaften und

mit den durch die Kirchenlehre gegebenen
Einschränkungen vorgetragen. Ein verzerrtes Bild der englischen Geschichte,
durch welches Großbritannien als der eigentliche Höhepunkt der mensch¬
lichen Entwicklung jedem Vergleich mit anderen Völkern entrückt wird,
Weltgeschichte werden jedoch nur

gibt dem Denken des Volkes ein für allemal seine insular-bornierte Grund¬
lage; von ausländischer Geschichte und ausländischer Geographie lernt der
normale Insulaner praktisch überhaupt nichts. Dies ungefähr ist der Inhalt
und Umfang des englischen Volksunterrichts, welcher im wesentlichen von
der Willkür der Geistlichkeit abhängig bleibt.
1

Jetzt dauert die Schulpflicht bis zum IS. Lebensjahr.
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Wenn in der Beschränkung sich die Meisterschaft zeigt, so hat das eng¬
lische Volköschulwesen solche also erreicht. Es ist dieses System der Be¬

Englänhertum seine naive Einseitigkeit
Beurteilung seiner selbst und alles Ausländertums erhält, welche
recht eigentlich die Grundlage seines Rassedünkels und damit seiner un¬
verwüstlichen nationalen Expansion ausmacht. Eö ist für den einzelnen
unzweifelhaft höchst nützlich, daß er ein objektives Bild vom Universum
und von seiner Stellung in ihm empfängt. Aber es ist die Frage, ob den
nationalen Interessen eines auf Welteroberung gerichteten Volkes damit
gedient ist. Die Engländer, wie dereinst die Römer, blicken die Welt durch
den einseitig nationalen Spiegel an, und kein universales Wissen beirrt
sie in der bornierten Selbstbewunderung, welche den Ausgangspunkt ihres
politischen Wollens und Handelns bildet.
Daneben nun lernt der junge Brite niederer Volksklassen eine Reihe
anderer guter Dinge, welche für seine praktische Lebensführung von Nutzen
sind. Wie er die Menschen unterscheiden lernt in Briten und Nichtbriten,
die ersteren als die von Gott bestimmten Herren auf der Erde, die zweiten
als deren natürliche Untertanen, so erfährt er, daß es unter den ersteren
Gentlemen und Nichtgentlemcn gibt. Die ersteren achtet er als seine
Besseren, und er lernt sie mit Respekt zu behandeln; aber, da auch er ein
Brite ist, erwartet er umgekehrt, daß auch sie ihm mit Höflichkeit und
Billigkeit begegnen. Diese gegenseitige Wertschätzung der oberen und
unteren Klassen ist charakteristisch für das ganze private und öffentliche
Leben in diesem Lande. In England gibt cs den arroganten Befehlöton
nicht, welcher den Verkehr der Stände in anderen Ländern so häufig ab¬
stempelt; auf der anderen Seite ist der gute Rock und die reine Wäsche
dort nicht ein Gegenstand des Neides, sondern der freiwilligen und daher
würdigen Unterordnung. Das „Volk" in England ist ebenso fern von
Serviliömus wie von höhnischer Frechbeit im Verkehr mit den gebildeten

lehrung, welches dem modernen
in der

Klassen.

Brite lernt in seiner Volksschule ferner von Jugend auf
lernt, daß es unanständig ist, zu zweien
über einen Dritten herzufallen (im Frieden! Im Kriege gilt daö englische
Sprichwort: „Everything is fair in love and war“ 1 ), sowie, daß ein
großer Junge einen kleineren prügelt; daß man einen zu Boden geDer junge

Football, Cricket und Boxen; er

1

Peters übersetzt diesen

Krieg, 11

Satz selbst (vgl. S.

470): „Alles ist erlaubt in der

Liebe und im
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schlagenen Gegner nicht weiter boxen oder gar treten darf; daß Fairpla«
auch im Streit herrschen muß. Daneben lernt er, daß jeder Mann dm

weiblichen Geschlecht eine gewisse Rücksicht schuldet; daß er aufstehen miß,
um einer „Lady" Platz zu machen, daß er ihr in Restaurationen, Eisen¬
bahnabteils und in Theatern den Vorrang lassen muß. Dies ungefähr ist
der allgemeine Grad der Erziehung, mit welchem die Volksschule ihn ins

!

i

Leben entläßt.

Wieweit im übrigen die Volköschulbildung in den Bereinigten btci
Königreichen der deutschen nachsteht, geht aus der Tatsache hervor, daß
es, gemäß dem Heiratsregister, im Jahre 1912 an Analphabeten in England 2,5% Männer und 2,9% Frauen, in Schottland 2,16°/° Männer
und 2,76°/° Frauen, in Irland aber 11,5°/° Männer und 9,4% Frauen
gab. So viel Prozent sind heute noch gezwungen, sich im Register mit
einem Handzeichen einzutragen, weil sie nicht lesen und schreiben

!

l

gelernt

haben.

An Volksschullehrern gab es im Jahre 1910 206982, von denen die
größere Anzahl Frauen und Mädchen waren. Es liegt also der Elementar¬
unterricht in Großbritannien und Irland vornehmlich in weiblichen
Händen. Die meisten dieser Schulen sind konfessionell. Paritätisch waren
1910 in England und Wales 522, während 11008 der Kirche von Eng¬
lang gehörten, 246 Wesleyanisch, 1073 römisch-katholisch, jüdisch 12. Der
kirchliche Einfluß beherrscht demnach das untere Erziehungswesen in Eng¬
land durchaus.
Während jedoch die Elementarschulen, von wem auch immer sie gehalten werden mögen, alle einer vom Gesetz regulierten staatlichen Kon¬
trolle unterstehen, ist das höhere Schulwesen der größeren Mehrheit naih
ein privates und ohne jede staatliche Beaufsichtigung. Das sind die so¬
genannten Grammar Schools, welche sämtlich lokale, nirgends national!
Institute sind. Nur 144 stehen unter öffentlicher Kontrolle, und zwar am
dem Grunde, weil sie eine staatliche Subvention erhalten. Alle anderen
sind völlig frei. Man berechnet, daß es in England allein an 6000 Privat¬
schulen mit etwa 290 000 Schülern gibt. Erst in den letzten 20 Jahren
haben einige der größeren Schulvorstände aus eigener Initiative Mittel¬
schulen, die sogenannten Higher Elementary Schools, eingerichtet, obwohl
ihnen kein eigentliches formelles Recht nach dem Gesetz hierfür zustand
Aber das Bedürfnis nach dieser Art Unterricht wurde so tief empfunden,
daß man sic gewähren ließ und ihnen sogar Staatsunterstützung gewährte

-

Solcher

Schulen gab

es
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lyll

ge¬

47 mit 10 046 Schülern und 302

prüften und 29 anderen Lehrern und Lehrerinnen.

für England charakteristische Art solcher höheren Schulen sind die
Abendschulen (Evening schools), in denen junge Leute, welche bei Tage
Eine

weitere Ausbildung empfangen können. Es gab 1911
Evening Schools in England und Wales mit 765275
Schülern und Schülerinnen und 35489 Lehrern, während in Schottland
1119 Abendschulen 137180 Schüler unterrichteten. Die Gegenstände,
welche in diesen Schulen gelehrt werden, sind außer Lesen, Schreiben und
Rechnen: Zeichnen, Stenographieren, Buchführung, Handarbeit; neuer¬
dings auch moderne Sprachen.
Derartige Institute, welche wir mit unseren Fortbildungsschulen ver¬
gleichen können, werden mehr und mehr auch für die Tagesstunden ein¬
gerichtet. Es bestanden 1911 bereits...
beschäftigt sind, eine

8163 solcher

(Zahlenangaben hier fortgelassen.)

Die vornehmste

Form

welche

in den Vereinigten drei
Schools, das heißt Schulen,

des höheren Schulwesens

Königreichen sind die sogenannten Endowed

auf alten oder neueren Stiftungen beruhen. Sie sind meistens
Art von Schulpforta, Ilfeld, Roßleben. Die berühmteste
Schulen ist daö Eton College, in welchem über 1500 Schüler der

Alumnate nach
dieser

Familien Großbritanniens ihre Ausbildung empfangen. Hier
alten Sprachen und moderne Wissenschaften neben aller Art
englischen Sports gelehrt. Am linken Themseufer gegenüber dem Königs¬
sitz von Windsor liegt das alte Stift im Schatten ehrwürdiger Ulmen, mit
verschnörkelten Giebeln, einer gotischen Kirche und einem alten Kreuzgang.
Durch die Schulräume von Eton sind mehr oder weniger alle großen
Staatsmänner Englands in den letzten Jahrhunderten gegangen. Bekannt
ijt die eigenartige Etontracht: schwarzes Jackett, breiter, emporstehender,
umgeklappter Halskragen und niedriger Zylinder. Die Etonboys gewähren
in ihrem Auftreten durchaus den Eindruck junger vornehmer Gentlemen,
wie man dies schwerlich in irgendeinem anderen Lande der Erde wieder
trifft. Berühmt sind sie als Ruderer und Cricketspieler. Die Konkurrenz¬
schule neben Eton ist Harrow im Norden von London. Auch hier ist
die Verbindung
wissenschaftlichen Studiums mit den Sports of Old
England: Cricket, Rudern, Golf, Lawn Tennis usw. das Typische. Die
Herausforderungen der Schulen untereinander für Races 1 in den vervornehmsten
werden die

1

jj Wettkämpfe u .

126

England und die Engländer

Sports sind nationale Volksfeste, und die Vorbereitungen zu
derartigen Cricket-, Football-, Rowing Matches* werden ernster genommen
als Tacitus und Horaz. Sicherlich lernen die jungen Engländer in ihm
Mittel- und höheren Schulen nicht so viel wie die deutschen Gymnasiasten
an Lateinisch, Griechisch, Mathematik, Naturwissenschaften und Geschichte
Aber sie lernen die Formen der guten Gesellschaft und bilden Sinne und
Muskeln aus. Sie bereiten sich in Eton, Harrow usw. ferner von Jugend
an aus die öffentlichen Laufbahnen vor, indem sie unter sich Debattier
Klubs gründen, in welchen politische Tagesfragen in freier Rede diskutiert
werden. Zur Erziehung eines englischen Gentleman, wie mir einmal ei»
junger Lord erzählte, gehören neben den aufgeführten Dingen ferner:
Reiten, Billardspielen und sich selbst rasieren. Zur Bildung aller VoM
klaffen, weit über diese vornehmen Colleges hinaus, gehört es ferner,
daß der einzelne appetitlich essen lernt: das Messer nicht in den Mund
steckt, sich nicht mit dem Ellbogen auf den Tisch legt, sich den Schnurrbart
nicht in der Öffentlichkeit striegelt, die Zähne nicht aufdringlicherwch
stochert oder gar einen gebrauchten Zahnstocher neben sich aufs Tischtuch
legt usw. usw. Dies ist dem Engländer auch der unteren Klassen durch dir
Jugenderziehung so in Fleisch und Blut übergegangen, daß ihn Verstoß
gegen solche Anstandöregeln bei Ausländern stets empfindlich beleidigen.
Alles dies sind zwar Formen, auf welche man aber in Großbritannien
mehr Wert legt als irgendwo sonst und auf deren Vernachlässigung ein
gut Teil der Geringschätzung beruht, in welcher die Fremden fast durchweg
in diesem Lande gehalten werden.
Eine Anomalie in diesem so sehr auf gute Lebensformen gerichteten Erziehungsgang ist es, daß die Prügelstrafe selbst für herangewachsene Zög¬
linge in allen englischen Schulen beibehalten ist, auch in Eton und Har«
Es verletzt unser deutsches Ehrgefühl, Jünglingen von 16 bis 18 Jahren
Stockhiebe zugeteilt zu sehen. Daß diese mittelalterliche Form der Schulzucht bis in unsere Tage hineinreicht, ist ein Stück jener konservativen
sinnung im Engländertum, der wir bereits auf anderen Gebieten begegnet
sind. Man trennt sich so ungern von hergebrachten Sitten und Gebräuchen'schiedenen

„Cricket-, FußballRuderwettkämpfe“.
* Dies zeigt sich in geradezu verhängnisvoller Weise an der Entartung der englisch»
Orthographie. Bekanntlich ist das Alphabet die geniale Erfindung unserer Art, dir
Laute der menschlichen Sprache bildlich darzustellen und dadurch Worte und Begnft
durchs Auge von einem Gehirn aufs andere zu vermitteln. Die Voraussetzung dein
ist, daß die Schreibweise sich in ihren bildlichen Zeichen möglichst genau den
1

f

j
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Die Darstellung des höheren Schulwesens in den Vereinigten drei König¬
ist so schwierig, weil, wie meine Leser erkennen werden, nirgendwo

reichen

eigentliches System durchgeführt ist. Öffentliche, private und Volks¬

ein

bunt durcheinandergemischt, und erst in unseren Tagen tritt
einer staatlichen Regelung dieser so ungeheuer wichtigen
Seite des Volkslebens mehr und mehr hervor. Man kann aussprechen, daß
in diesen Dingen Großbritannien um mindestens ein halbes Jahrhundert
hinter Deutschland zurück ist. Auch bei uns haben sich die meisten Gym¬
nasien, wie wir sie kennen, bekanntlich erst im vorigen Jahrhundert aus
Privatschulen entwickelt. In dieser Beziehung von uns zu lernen, ist das
Bestreben weitsichtiger Staatsmänner, unter denen sich unter anderen Lord
Rosebery besonders für das Unterrichtswesen interessiert. Wenn die Eng¬
länder es fertigbringen, etwas mehr von unserem systematischeren Lehr¬
pläne mit ihrer schönen, auf freie Menschlichkeit berechneten Erziehungsart
schulen sind

das Bestreben

Lauten anschmiegt, so daß man aus den geschriebenen Buchstaben unmittel¬
rekonstruieren kann. Da die Aussprache der Wörter in einer jeden
lebenden Sprache sich fortdauernd verschiebt, muß von Zeit zu Zeit die Rechtschreibung
reformiert werden, damit keine zu große Diskrepanz zwischen gesprochenem und ge¬
schriebenem Laut aufkommt. Dies ist in Deutschland wiederholt geschehen, und wir
haben demnach auch eine durchaus moderne und zweckmäßige Orthographie.
sprochenen

bar die Aussprache

Hiermit vergleiche man das Englische.

In

einem geradezu unglaublichen Schlen¬

drian hat man es zugelassen, daß Sprache und Schrift von Jahrhundert zu Jahr¬
hundert mehr inkongruent geworden sind, so daß man heute überhaupt nicht mehr von
der lehteren auf die erstere schließen kann. Der Fremde muß bei jedem Wort lernen,
wie es geschrieben und wie es gesprochen wird; ähnlich wie im Chinesischen.

Daß alle Vokale im Englischen ihren ursprünglichen Klang vertauscht haben; daß
s, s — i, i
ei, ei wieder i, u ju, oo
u usw. gesprochen wird, mag noch
hingehen; die Engländer können für sich das Recht in Anspruch nehmen wollen, für
ihre Vokale ihre eigenen, von allen anderen Völkern unterschiedenen Zeichen zu haben.
Aber was soll man dazu sagen, daß si (z. B. in
Keith), ea (z. B. in lead) und ee
(j. B. in seed) ganz gleich ausgesprochen werden? Oder wie will man es rechtfertigen,
daß I read (als: ich
lese) gesprochen wird rid, während dasselbe read (als: ich
las) gesprochen wird red; daß iead (als: leiten) gesprochen wird ild, als: Blei
»kt led. Da verliert die Schriftsprache doch jeden Sinn und Verstand. Ich könnte
Hunderte von solchen Anomalien zusainmenstcllcn.
a—

=

=

I

=

I

I

Die Angelsachsen sollten sich endlich einmal aufraffen, diesen tollen Schlendrian
beseitigen. Es sollte eine anglo-amerikanische Akademie eingesetzt werden, um der
Russe eine Orthographie zu schaffen, welche Sprechen und Schreiben wieder kongruent
macht. Aber dies wird ein schöner Traum bleiben. Ein Volk, welches sich nicht einmal
entschließen kann, sein altes verrottetes
Maß und Gewicht zugunsten des Dezimalsystems
beiseite zu werfen,
wird gerade den viel mehr entscheidenden Schritt tun, seine alte ver¬
traute Schreibweise
zugunsten einer modernen und auf Logik gegründeten Orthographie
auszugeben. Hier liegt die Schwäche dieses Nationalcharakters auffallend zutage.

zu

1
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zu verbinden, würden sie dem hellenischen

Ideal

der Jugendbildung

näher¬

kommen als wir, die wir mit unserem Versetzungs- und Examensystem in
Gefahr geraten, zu chinesisieren. Ich möchte sagen, daß eine gesunde Kom¬

bination deutschen und englischen Schulwesens das für die germanische
Welt überhaupt Anzustrebende ist. Eine solche Verbindung suchen viele eng¬
lische Familien in praktischer Weise dadurch zu erzielen, daß sie ihre Kinder,
Söhne und Töchter, für mehrere Jahre in ausländische Schulen schicken, und
zwar die höheren Gesellschaftsklassen mehr nach Frankreich und Belgien,
die unteren mehr nach Deutschland.

Da die englische höhere Schule im wesentlichen Alumnat ist, sind natur¬
gemäß die Geschlechter in den einzelnen Anstalten getrennt. Den Colleges

for young Gentlemen

stehen die Colleges for young Ladies zur Seite.
Die Vorstädte von London sind voll von solchen, aber auch die Seaside
Places^, wie Brighton, Eastbourne, Hastings, Ramsgate usw. In den
Mädchenschulen tritt Musik- und Malunterricht mehr in den Vordergrund
als wie in den Knabenpensionaten; aber dem Sport im Freien wird in
dem einen so sehr gehuldigt wie in dem anderen. Die paarweise zum
Spaziergang ausgeführten Mädchenrcihen gehören zum chpischen Städte¬
bild über das ganze Großbritannien und Irland.
Deutschen Beobachtern muß es auffallen, wie sehr im Stundenplan
englischer Schulen die eigentliche wissenschaftliche Tätigkeit gegenüber dem
Spiel und Sport zurücktritt. Während wir auf deutschen Gymnasien an
vier Tagen je sechs, an zwei Wochentagen je vier Stunden auf der Schul¬
bank sitzen müssen und nur zwei Stunden Turn-, zwei weitere Stunden
per Woche Gesangunterricht erhalten, ist zwei Lehrstunden per Tag daS
Gewöhnliche in einem College. Die übrige Zeit wird mit Spiel und Gesang
ausgefüllt. Die Engländer moquieren sich gern über die Brillen der
Deutschen; sie vergessen, daß sie meistens das Ergebnis viel intensiveren
Schullernens sind, welches bewirkt, daß der Deutsche, wenn er sein
Abiturientenexamen absolviert hat, doch in der Regel ein wirkliches all¬
gemeines Wissen besitzt, von Natur, Geschichte und Literatur, während der
normale Engländer, männlichen wie weiblichen Geschlechtes, nach unserem
Maßstabe gemessen, sein Leben lang eine recht unwissende Person bleibt.
Gewiß, man kann den Wert bloßen Wissens überschätzen, und ohne Zweifel
haben wir Deutsche zu sehr die Neigung hierzu. Aber das kann keine Fragt
1

„Küstenorte
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Flachheit der nationalen Bildung Großbritanniens, wie

Schulwesen ihre letzte Wurzel hat, mehr und mehr dazu

ihm andere Länder, insbesondere Deutschland

sie

in

führt, daß

und Nordamerika, in Wissen¬

schaft und Industrie den Rang ablaufen. Es ist sicherlich herzerquickend,
ein Volk zu sehen, welches im allgemeinen ohne Brillen auskommen kann.
Aber vielleicht ist die bloße Schärfe der Sehkraft doch zu teuer bezahlt durch
die Kurzsichtigkeit der Vernunft, wie sie die Folge ungenauer und lücken¬
hafter Jugendbelehrung ist. Von der allgemeinen Unwissenheit erfährt der

fremde
die

Beobachter, welcher sich in der englischen Gesellschaft bewegt, täglich

wunderlichsten Proben.

Schulen, wie ich versucht habe, sie kurz zu kenn¬
zeichnen, reihen sich nun in England, wie bei uns, auf der einen Seite die
Fachschulen für Männer und Frauen, auf der anderen die Universitäten.
Zn beiden steht Großbritannien unserem deutschen System weit nach.
Weiter gibt es dort zwar Berg- und Forstakademien, auch technische Fach¬
schulen, wie bei uns. In allen diesen Zweigen aber befindet man sich erst
in den Anfängen. In England wurden 1910/11 nicht mehr als etwa
Lstrl. 14146 000 im ganzen staatlich für Erziehung ausgegeben, eine ganz
lächerliche Summe, verglichen mit den korrespondierenden Aufwendungen
in Deutschland. In Schottland wendete man im selben Jahr Lstrl. 2 233175
auf Erziehung und in Irland Lstrl. 1714250 an. Kunstschulen gab es 1911
in England 274 mit etwa 45600 Schülern. Handelsakademien in unserem
Sinne fehlen noch ganz. Kein Wunder, daß der englische Handlungsbcflissene in allen Ländern der Erde von dem deutschen geschlagen wird.
Dagegen zeichnen sich die landwirtschaftlichen Schulen, was die praktische
Ausbildung für das Leben in den Kolonien anbetrifft, aus. Der Zögling
wird dort in allen Arten von Handfertigkeiten erzogen, welche er für die
Begründung eines Heims in der Wildnis nötig hat.
Die Krone des Schulwesens in Deutschland sind die Universitäten, auf
welche unser Volk allen Grund hat stolz zu sein. Die Verbindung exakten
Studiums mit der akademischen Freiheit, wie sie bei uns geübt wird, steht
in der Welt einzig da und macht das deutsche Burschenleben zum un¬
erreichten Höhepunkt der Erziehung eines Jünglings. Freilich, auch unser
Universitätöleben hat seine Schattenseiten. Manche Existenz wird durch
seine zu ungezügelte Freiheit zerrüttet. Aber im großen und ganzen löst
es die Aufgabe
des llbergehens vom Zwang der Schulbank in den ernsten
Beruf in geradezu genialer Weise, und es ist gerade diese Periode, welche
An die allgemeinen
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das ganze Leben des gebildeten deutschen Mannes meistens bis zu seinem
Ende mit poetischem Glanze umstrahlt.
Ein solches Universitätsleben gibt es in England nicht. Kein freies
Burschenleben löst den Schulzwang ab, keine Verbindungen und Korpo¬

rationen nehmen die gesellschaftliche Erziehung des „Fuchses" in die Hand,
keine Kommerse und Paukböden bilden den heiteren Hintergrund für du
alma mater 1 . Das Alumnat, welches die Schulzeit kennzeichnete, setzt sich
auch tu die akademische Periode des jungen Engländers fort. An die Stelle
voir Korps und Burschenschaften aber treten die Klubs und Sportvereine
In den Vereinigten drei Königreichen gibt es im ganzen 19 Universi¬
täten, davon sind 10 in England, 2 in Wales, 4 in Schottland und 3 in
Irland. Die vornehmsten Universitäten in England sind die von Oxford
und Cambridge: die erstere mit 22 Colleges und Hallen, außer 4 PrivatHallen (Halls), die zweite mit 19 Colleges. Diese Colleges oder Studienanstalten sind selbständige Korporationen, welche nach ihren eigenen Ge¬
setzen regiert werden. Jedes einzelne von ihnen hat seinen besonderer
Namen, wie in Oxford: All Souls, Baliol, Brasenose, Christ Church usw.;
in Cambridge: Trinity, St. John's, Casus, Pembroke, Emmanuel,
Christ's, King's usw. An der Spitze eines jeden College steht ein Rektor
(Master, Provost oder Präsident), welcher von den Fellows gewählt wird.
Diese Fellows selbst gehen aus den Reihen der Graduierten ^ hervor und
sind im Genuß von festen Einnahmen aus den Stiftungsfonds. Daneben
stehen als Mitglieder eines Colleges die Magistri, Doctores und Baccalaurei sowie die Undergraduates oder eigentlichen Studenten. Von der
letzteren gab es 1903 in Oxford 3570, in Cambridge 2900, während dir
Gesamtheit der Universitätsangehörigen (die Graduates und Undergraduatcö) in Oxford 6361, in Cambridge 7093 betrug. Diese Gesamtheit
bildet die Convocation oder den Senat, welche die höchste Instanz über alle
die Universität betreffenden Fragen bildet. Sie wählt den Kanzler, die
beiden Parlamentsmitglieder, den größeren Teil der Professoren und ent¬
scheidet über die Besetzung der Pfründen.
Neben der Konvokation besteht die Kongregation aus dem am Ort selbst
ansässigen Magistri Artium, und sie ist die Kontrollbehörde für das Heidomal Councils Dieses besteht aus: Kanzler, Vizekanzler, Proctors sechs
u
11
,, Universität wörtlich: ,,Nährmutter .
Graduierte sind diejenigen, die eine akademische Prüfung hinter sich haben, im Gegen'
satz zu den ,,Undergraduates
3 Wöchentlich zusammentretende OberStudienbehörde.
4 Disziplinarbeamter.
1

2
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Mitgliedern

Konvokation, die von der Kongregation gewählt werden, und bildet
administrative Körperschaft für die Universität. Diese ist
eigentliche
die
selbständige
Korporation und völlig unabhängig von jeder staat¬
eine
also
lichen Beaufsichtigung. Sie kann Grade und Würden erteilen, aber keiner¬
lei Examina für die Erlangung von Staatsanstellungen oder Berufszeug¬
nissen veranstalten. Der Arzt, der Rechtsanwalt, der Lehrer brauchen in
England keine Universität zu besuchen, um sich für ihren Beruf zu quali¬
fizieren. Dadurch entscheidet sich das englische Universitätswesen so radikal
vom deutschen. Akademische Titel sind zwar hochgeehrt und demnach ge¬
sucht, haben aber nichts mit dem eigentlichen Beruf zu tun. Für solche
Berufsstudien begibt sich der junge Mediziner zu einem Hospital. Der junge
Jurist absolviert das Büro eines Rechtsanwaltes, der Lehrer oder die
Lehrerin aber braucht überhaupt nicht zu studieren, während der Landwirt
auf das Agricultural College in Wye geht.
Für die Aufnahme in die Universität muß der Kandidat eine allgemeine
Prüfung bestehen, die jedoch für unsere Begriffe sehr leicht ist und sich da¬
durch wesentlich von unserem Abiturientenexamen unterscheidet. Dann folgt
ein Studium von drei Jahren mit je in Oxford vier, in Cambridge drei
Terms. In diesen drei Jahren muß der Student drei Examina bestehen,
um die Würde des Baccalaureus oder Bachelor of Arts* zu gewinnen.
Kandidaten, welche Baccalaurei „with honors“ 2 werden wollen, müssen
sich in einer der folgenden sechs „schools“ oder Fakultäten prüfen lassen:
1. in Literae humaniores, das heißt Latein, Griechisch, Logik und Philo¬
sophie, oder 2. in Mathematik, 3. in Jurisprudenz, 4. in Naturwissen¬
schaften, 5. in moderner Geschichte, 6. in Theologie. Ist der Baccalaureusrang so erworben, dann wird die Magisterwürde nach drei Jahren ohne
weiteres Examen erteilt. Für andere Würden sind wieder besondere Exa¬
der

mina vorgesehen.

Während des

Studiums nun wohnen

die Studenten gemeinschaftlich

Colleges, zu dem sie gehören, und nehmen ihre Mahlzeiten
gemeinschaftlichen Speisehallen ein.
den Colleges wird eine feste
Tagesordnung mit entsprechender Kontrolle durchgeführt. Man erkennt
in einem der

In

m

den

radikalen Unterschied gegen das deutsche Studentenleben, welches sich
durch seine absolute Ungebundenheit auszeichnet. Ein weiterer

gerade

* Übliche
9*

Abkürzung dafür im Englischen ,,B.
Etiua: „mit Prädikat„mit Auszeichnung“.

A.“.
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Unterschied besteht in der Bestimmung, daß man in England sein

Leben

lang Mitglied der Universität bleibt und in der Konvokation (Oxford) oder
dem Senat (Cambridge) stimmberechtigt ist, solange man seinen Mitglicdsbeitrag bezahlt. Eö bilden demnach die Studentenjahre in Eng¬
land nicht eine so völlig unvermittelte Episode wie bei uns in Deutschland,
wo sie wie eine lichtüberströmte Scheide zwischen Schulbank und Philister¬
England sind sic eigentlich nur eine etwas verändert!
tum dastehen.
Form der Schulzeit und setzen sich dann später durch die folgenden Lebens¬
jahre, wenn auch in abgeschwächter Form, fort. In Deutschland versprüht
sich die Genialität der Jugendzeit gewissermaßen in einem einzigen
glänzenden Feuerwerk, in Großbritannien ist die akademische Periode nichts
als eine etwas stärkere Akzentuierung des gewöhnlichen Lebensganges, wie

In

er sich vorher und nachher abspielt.

wird auf den englischen Universitäten
im allgemeinen gleichmäßiger gearbeitet als bei uns, und es wird auch
sicherlich vieles gelernt, obwohl die kirchliche Kontrolle, welche waltet,
das, was wir freie Forschung nennen, dort nicht aufkommen läßt. Bei

Soweit

ich habe feststellen können,

uns steht am Abschluß des Universitätsstudiums das Staatsexamen,
welches in den meisten Fällen über die ganze zukünftige Karriere ent¬

in England nur das, was wir Doktorexamen nennen, welches
zwar eine wünschenswerte Dekoration zum Namen verleiht, indes nichts
mit dem eigentlichen Beruf zu tun hat.
scheidet,

Wenn das englische Studententum im allgemeinen nichts zeigt von
übersprudelnden Vitalität, welche das deutsche auszeichnet, so schlägt
der anderen Seite freilich auch in Oxford und Cambridge der Zuschnitt
Lebens in erhöhtem Tempo. Daö

Jünglingsalter will

der
aus
des

sich eben auch im

gemesseneren England austoben, und manche liebenswürdigen Exzentrizi-

täten sind auch hier seine Kennzeichen. Gastmähler und Kneipereien be¬
leben auch die alten Kollegemaucrn von Oxford und Cambridge. De»
Mittelpunkt des sozialen Treibens aber nehmen, wie auf der Schule ttiib
im bürgerlichen Leben, die Sports ein. Rudersport und Kricket stehe»
voran, und die University races im Vorfrühling, in welchen Oxford und
Cambridge alljährlich um die Palme auf der Themse ringen, sind die
eigentliche Klimax^ des gesamten akademischen Lebens und gleichzeitig ei»
nationales Volksfest für das ganze Land. Sich dabei auszuzeichnen, dünkt
1

„Gipfel“.

1
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Bürger Englands ein weit lohnenderer Ehrgeiz, als

glänzende wissenschaftliche Examina zu machen.

Gleichzeitig

wird auf der Universität die weitere Vorbildung für die
Die akademischen Debattierklubs

öffentliche Laufbahn nicht vernachlässigt.
sind seine

Fortsetzung der Schuldiskussionen, und in ihnen üben sich die an¬

gehenden

Parlamentarier und Staatsmänner in der freien Behandlung

politischer

Tagesfragen.

Oxford wie Cambridge reichen in ihrem Bestehen als Universitäten bis

Mitte des 13. Jahrhunderts zurück. Das älteste College Oxfords
1249,
das älteste Cambridges 1257 gegründet. Seit jenen Zeiten
wurde
haben sich Einrichtungen und Gebräuche ohne wesentliche Reformen bis in
unsere Tage erhalten. In Oxford überwiegt seit der Reformation der Ein¬
fluß des Church of England, und eö gilt als Hochburg des Konservativis¬
mus; in Cambridge sind die Nonconformists vorherrschend, und es ist im
Parlament liberal vertreten. Jede der beiden Universitäten sendet zwei
Abgeordnete ins Parlament.
um die

Neben diesen

altehrwürdigen Musensitzen gibt

es eine

Reihe neuerer

Sie wurde
umfaßt 25 Colleges, welche in acht Fakultäten lehren.
Außerdem wurden in neuerer Zeit Universitäten in Victoria, Birmingham,
Liverpool und eine in Wales gegründet. In Schottland gibt es vier Uni¬
versitäten, die von St. Andrews, gegründet 1411, Glasgow (1450), Aber¬
deen (1494) und Edinburgh (1582). Der Carnegie Trust, welcher 1901
mit einem Kapital von Lstrl. 2000 000 und einer Jahreseinnahme von
Lstrl. 100000 für die Förderung des Universitätsstudiums in Schottland
von dem bekannten amerikanischen Millionär ins Leben gerufen ward, zahlte
im Winter 1902/03 an 2867 Studenten Stipendien in der Höhe von
Lstrl. 28275. In Irland besteht eine Universität von Dublin und die König¬
liche Universität von Irlands welch letztere jedoch nur eine ExaminicrungsUniversitäten, von denen die Londoner die bedeutendste ist.
1836 gegründet und

körperschaft ist.

Zu diesen allgemeinen Universitäten kommen einzelne Fachcollegcs

für

bestimmte

Fakultäten. Theologie wird gelesen im Hackney College zu
Hampstead, im New College zu Hampstead, im Regents Park College, im
Cheshunt College, im Weslyn College, Richmond und in St. John'S Hall,
1

Seit

Irland selbständig wurde (1921), bestehen in Dublin die ,, Nationaluniversität u
11
College) und die ,, Universität von Dublin , das alte Trinity-College.

(University
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Highbury. Medizin studiert man in St. Bartholomew'ö und den Ho¬
spitälern: London, Guy's, St. Thomas's, St. George's, Middlescx,
St. Mary's, Sharing Croß, Westminster, Royal Free sowie im University
College. Das Bedford College in London, das Royal Halloway College
zu Egham, Westfield College zu Hampstead und die London School of
Hospital for Women sind ausschließlich für Studentinnen der Medizin

the
be¬

stimmt. Für weibliche Universitätöbildung im allgemeinen gibt es außerdem
eine Reihe anderer Akademien, von denen das Newnham College und das
Girton College in Cambridge mit zusammen über 300, Lady Margaret
Hall zu Oxford mit 54 Studentinnen genannt sein mögen.
Naturwissenschaft im besonderen wird gelehrt im Royal College °f
Science, Naturwissenschaften und Künste verbunden im Royal Halloway
College und im Bedford College, Künste allein im Westfield College zu
Hampstead. Das Eich and Guildö of London Institute hat neben seinem
Central Technical College eine technische Hochschule mit 23 Professoren
und 918 Studenten eingerichtet, welche jetzt nach dem Vorbild der
technischen Hochschule von Charlottenburg fortentwickelt wird.
Es ist überflüssig, sämtliche englischen Hochschulen des weiteren aus¬
zuführen. Der Leser wird schon aus den gemachten Angaben erkennen, daß
Gelegenheiten zum Studium genug vorhanden sind. Woran es fehlt, das
ist das Planmäßige und Methodische, wie es unseren deutschen Unterrichts¬
anstalten eigentümlich ist. Ein deutscher Student erreicht im wesentlichen
daö gleiche Niveau der allgemeinen Bildung und des Spezialwissens, un¬
bekümmert darum, wo er studiert, eben weil der Staat ein einheitliches

Maß der Staatsprüfungen für alle Universitäten vorschreibt; in Groß¬
britannien ist alles individuell und lokal verschieden, und speziell das
wichtige medizinische Studium in den Hospitälern entbehrt der allgemeine»
wissenschaftlichen Grundlage, welche ihm auf deutschen Universitäten eigen
so

ist. Sicherlich entwickelt das britische System manchen tüchtigen praktischen
Arzt, insbesondere auch in der Chirurgie, wo eö in erster Linie auf Hand¬
fertigkeit ankommt. Aber es ist nicht ohne Grund, daß England in der

Fortentwicklung der medizinischen Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten
mehr und mehr von Deutschland und Frankreich überholt worden ist. ®
ist dieselbe Ursache, welche die praktische Chemie sowie die höhere Technik
mehr und mehr der deutschen Führung überliefert. Einsichtige Engländer
haben dies längst eingesehen und erkennen auch die Ursache des Rückganges
sehr richtig. Wie beim Heerwesen, erschallt demnach auch beim höhere»
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am deutschen System ein Vorbild

nehmen.
Sicherlich hat dieses Verlangen seine gute Berechtigung im großen und
ganzen. Nur sollte Großbritannien die eigenartige Überlegenheit seiner

zu

nationalen Erziehung darüber nicht verlieren. Wie sehr sie uns nachstehen

Erzielung einer gleichmäßigen Wissensmasse in den Köpfen der
Jugend aller Fakultäten, so hat ihr System doch den Vor¬
Unabhängigkeit und Individualität der Persönlichkeit mehr
die
daß
teil,
gewahrt bleibt. Der Schabloniömus der deutschen Staatsexamina nivelliert
die Geister, was ja für den Staatsdienst und die Einfügung in die große
Maschine vielleicht von Vorteil ist; aber er nimmt dem Denken gar zu

in der

akademischen

natürlichen Frische und Originalität. Wie ich schon an¬
birgt unser Erziehungswesen die Gefahr in sich, daß wir zum

viel von seiner

deutete,

Alexandrinismus und zum Chinesentum erstarren. Unsere Wissenschaft
auf allen Gebieten zum einheitlichen System, in welchem der ein¬

drängt

mehr und mehr zum Spezialisten in beschränktem Kreis wird. Dies
kommt der Exaktheit der Gesamtforschung sicherlich zugute; aber eö ver¬

zelne

Fällen die Universalität der Anschauung beim ein¬
Der deutsche Gelehrte fängt, wie die Pyramide, mit einer breiten
Basis allgemeiner Kenntnisse an, aber läuft mehr und mehr in die Spitze
irgendeines Detailstudiums aus, so daß er im hohen Alter in der Regel nur
noch ein ganz beschränktes Gebiet übersieht, auf dem er dann freilich Meister
ist. Man vergleiche, um dies zu verstehen, die großen Figuren unserer
wissenschaftlichen Forschung zu Beginn des ly. Jahrhunderts mit den De¬
kümmert in den meisten

zelnen.

taillisten, welche zu Anfang des 20 . den Umfang des Wissens bearbeiten.
Die

Kant und Schopenhauer, die Niebuhr und Ranke, die Humboldt und

Art alexandriniEpigonentums macht sich überall breit. Das kommt, wie gesagt, der
Spezialforschung zugute; aber es steht der Entfaltung der freien Per¬

Ritter sind aus unserem Geistesleben verschwunden. Eine
schen

im Wege.
Der englische Erziehungsweg

sönlichkeit

seiner

einen

mit seinem größeren Dilettantismus und
Betonung der männlichen Sports läßt der individuellen Entwicklung
freieren Spielraum. Die englischen Studenten lernen weniger, aber

laufen auch weniger Gefahr, zu bloßen Fachgelehrten zu versimpeln.
Sondern, was durch die englische Schule und die englische Universität ge¬
sie

im allgemeinen als bei unserem
Studienplan. Die Goethe, Lessing, Schiller usw. erinnern in ihrem Ergangen

ist, bleibt immer mehr Weltmann
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zichungsdrang trotz aller Verschiedenheit im einzelnen doch mehr an die
Grundgedanken, wie sie im englischen, als wie sie im deutschen System von
heute verwirklicht werden. Unser Gymnasial- und Universitätswesen, wie
es zur Zeit besteht, ist eigentlich erst eine Frucht des 19. Jahrhunderts,
während auch bei uns im 18. dem Selbstlernen des Autodidakten mehr
überlassen blieb als im gegenwärtigen Deutschland. Daß dies nach allen
Richtungen hin ein Vorteil für die Nation sei, wird mit Recht bestritten,
und längst haben sich auch bei uns Stimmen nach einer Reform erhoben.
Damit begann ja unser Kaiser recht eigentlich sein öffentliches Auftreten'.
Nun, für eine solche Reform werden deutsche Pädagogen manchen beachtenswerten Fingerzeig in dem so oft bekrittelten englischen System finde»

;

;

können.

Für das

deutsche

Wort Strebertum fehlt es im Englischen überhaupt
wir kein Wort für das englische Gentleman-

an einem Korrelat, genau wie

like haben*. Man wird auf ein Erziehungssystem nicht schlechttveg herab¬
blicken dürfen, welches das erstere ausschließt und das zweite entwickelt.
Dagegen läßt sich schon eine gute Dosis Unwissenheit mit in den Kaus

nehmen. Unseren deutschen Schulen und Universitäteir ist etwas mehr von
dem Geist der englischen Spielplätze zu wünschen, auf denen die freie
Männlichkeit einen Tummelplatz findet, genau wie die englischen Schult»
und Universitäten etwas mehr von den Vorteilen unserer Schulbank aiinehmeir könnten. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen; und man muß
schon sehr voreingenommen sein, wenn man der Meinung ist, daß der Bcrgleich des deutschen Referendars oder Schulamtskandidaten, welcher

Universität hinter sich hat, mit dem englischen Bachelor of Arts, der vo»
Oxford oder Cambridge kommt, durchaus zugunsten des ersteren ausfielt.
Dasselbe gilt von der weiblichen Erziehung. Auch die englischen Mädchen
empfangen in den Schulen weniger Wissen alö die deutschen. Unsere junge»
Mädchen werden im allgemeinen häuslicher erzogen; die Engländerin
wächst freier auf. Im Verkehr der beiden Geschlechter herrscht in Großbritannien erheblich mehr Ungebundenhcit als bei uns, wo man das jungt
Mädchen vor dem Mann bewahrt wie das Lamm vor dem Wolf. Manche
* Auch Schadenfreude
zeichnen unser Volk aus.

läßt

sich

nicht ins Englische übersetzen;

Wort wie

[

du

Sach«

1
Vgl. dazu die Ausführungen Kaiser Wilhelms II. in „Ereignisse und Gestalten aus im
Jakren 1878 — 1918 u (Leipzig u. Berlin 1922 , S. 1S2— 1S4J , in denen ebenfalls das englische Beispiel herangezogen wird.

.

;

l

j
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Mutter, welche sähe, wie ungeniert junge Männer und Mädchen
Bewachung ganze Nachmittage und Abende auf der oberen Themse
in einem Ruderboot zusammen verbringen oder wie sie weite gemeinschaft¬
liche Ritte allein miteinander unternehmen, würde schaudern. Aber doch
deutsche

ohne

behaupten, daß die Sittlichkeit in England irgendwie
tiefer stände als bei uns; und wenn man die englische Lady mit der deutschen
Gesellschaftsdame vergleicht, findet man auch nicht gerade, daß das größere
kann kein Mensch

Wissen der letzteren sie zu

einer interessanteren Gesellschafterin machte.

Die Ergebnisse der verschiedenartigen Erziehungsweise geben also auch dies¬

System recht. Seine Vorteile
liegen auf der Hand und kommen, wie wir früher gesehen haben und weiter
sehen werden, auch volkswirtschaftlich in Betracht, besonders für die mitt¬
leren und unteren Klassen. Seine Nachteile aber bestehen wie bei der
Männerwelt in einer geringen Entwicklung der freien Persönlichkeit, und
dies hat seine Nachteile nicht nur im gesellschaftlichen Auftreten, sondern
sehr häufig auch in der Verkümmerung des berechtigten Einflusses in der
mal nicht uneingeschränkt dem deutschen

Familie und in öffentlichen Angelegenheiten.

läuft also, wie so manches im Leben, auf ein Kompromiß
hinaus. Der deutsche Einfluß wird sich im englischen Schulwesen sehr
nützlich erweisen; das englische Vorbild kann für unsere eigene nationale
Erziehung von Vorteil sein. Tatsächlich macht es sich bei uns mehr und
mehr fühlbar. Denn was ist es denn anders als das englische Vorbild,
was der ungeahnten Ausdehnung aller Sports in Deutschland zugrunde
liegt? Wie umgekehrt patriotische Engländer auf das deutsche Muster im
Lehr- und Erziehungswesen hinweisen, haben wir gesehen. An dieser
wechselseitigen Durchdringung mit wesentlichen Kulturelementen wird auch
Die Sache

nichts geändert durch die politischen
zwischen den

Eifersüchteleien und Reibungen, welche
Alljährlich ziehen Tausende von

beiden Völkern bestehen.

Eitgländerinnen auf deutsche Schulen und Uni¬
um deutsches Wissen zu erlernen, und andererseits hat Cecil
Rhodeö mit seiner Stiftung, welche es 15 Deutschen regelmäßig ermög¬
licht, die Universität Oxford zu besuchen 1, einen Weg angedeutet, auf
welchem deutsche Geister etwas von dem angelsächsischen Sinn in sich
jungen Engländern und

versitäten,

aufnehmen können, der die überseeische
vornehmlich erschlossen hat.
1

Vgl. ausführlicher S.

262.

Welt der europäischen Zivilisation

Englisches Volksleben
Mit

Kapitel gelange ich zu dem anmutigsten Gegenstand meiner
Darstellung. Es gilt zu erfassen, wie sich auf den skizzierten Grundlagen
des englischen Volkshaushaltes und der politischen Weltstellung Groß¬
britanniens nun das Dasein des einzelnen Bürgers dieses Landes gestaltet
Wie lebt der Engländer daheim und in der Öffentlichkeit? Wie formt sich
diesem

die Tagesordnung in den verschiedenen Bevölkerungsschichten, und worin

findet

diese

Art ihr Behagen und ihre Vergnügungen? Dies ist ja

recht

eigentlich die Frage, auf welche jede tiefgehende Geschichtsforschung letzten
Endes hinauslaufen muß, welche beanspmcht, uns ein Spiegelbild aus der

Vergangenheit der Völker zu liefern. Denn Schlachten und Staatsaktionen
haben ihre Bedeutung für die Entwicklung der Menschheit nur, insofern sie
auf die Daseinsbedingungen und das Empfindungsleben der Individuen
zurückwirken. Die Individualität ist augenscheinlich das Ziel der gesamten
Menschheitsentwicklung, und sie in den einzelnen Epochen klar zu erfassen,
demnach das Objekt jeder Kulturgeschichte. Hier aber haben wir cs nicht
mit der toten Vergangenheit, sondern mit dem pulsierenden Leben selbst
zu tun. Das Merry Old England der Dickensschen Epoche lebt, wenn auch
mit Abweichungen, noch immer.
Alles in allem genommen bietet das englische Volksleben, verglichen
mit dem unseren, das Bild einer gewissen Behäbigkeit. Die kleinliche Sparsamkeir fehlt, welche der deutschen Häuslichkeit eigentümlich ist. „Wer den
Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert", heißt es bei uns; dem¬
gegenüber spricht das englische Sprichwort von „penny wise and pound
foolisli“ (Pfennig = weise und Pfund = töricht). Die deutsche Hausfrau
ist unerreicht in ihrer Kunst, aus Kleinem viel zu machen. Da kommt
nichts um. Jeder Knochen, jedes trockene Stück Brot wird wieder in ein
eßbares Gericht umgearbeitet, und wäre es nur in eine genießbare Suppe.
Hiervon merkt man in England nicht viel. Was bei uns noch verwertbar
erscheint, ist hier Abfall. Knochen und harte Brotlaiber fliegen auf dm
Kehrichthaufen; gebrauchte Nadeln, Bindfäden, Nägel, Streichhölzer,
welche der sorgsame Deutsche aufhebt, wandern beim Engländer wie beim
Amerikaner in die Gosse. Dies ist der Hauptgrund dafür, daß der „kleine
Mann" in Deutschland, obwohl seine Lebenöbasis im allgemeinen enger
ist, dennoch meistens ein ebenso hohes Maß häuslicher Behaglichkeit er¬
zielt wie sein reicherer angelsächsischer Vetter.

I

.

.
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Ich habe in einem früheren Kapitel erzählt*, welches ungefähr die Ein¬
nahme der arbeitenden Klassen in England ist und wie sich die Preise der
Lebensmittel mit den deutschen vergleichen. Sehen wir jetzt zu, wie sich auf
solcher Grundlage der Tageslaus des englischen Arbeiters abspielt. Seine
Arbeitszeit an den Wochentagen, außer Sonnabends, ist von 6 Uhr mor¬
gens bis 5 Uhr nachmittags, an den Sonnabenden aber nur bis 2 Uhr nach¬
mittags. Während dieser Stunden hat er zwei Erholungspausen, von 8 bis
8 V2 Uhr für sein Frühstück und von 12 bis 1 Uhr für sein Mittagessen. Dieö
gibt ihm an fünf Tagen 9*4, am Sonnabend aber nur 6 Vs Arbeitsstunden,
im ganzen 54 Stunden jede Woche. Dieö ist verschieden in den Minen, wo
von 7 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags gearbeitet wird mit nur einer
Unterbrechung von einer halben Stunde zwischen 11 und IIV2 Uhr mor¬
gens für eine Mahlzeit, und auch beim eigentlichen Landarbeiter, welcher
von 6 bis 6 Uhr arbeitet, aber im ganzen zwei Stunden Pause erhält.
Die Tatsache, daß der eigentliche Fabrik- und Straßenarbeiter (navvy)
in der Regel um 5 Uhr nachmittags mit seiner Arbeit fertig ist und in den
Schoß seiner Familie zurückkehren kann, am Sonnabend aber schon um
2 Uhr mittags, während er den ganzen Sonntag überhaupt frei hat, be¬
deutet, wie ich nicht darzulegen brauche, ein außerordentlich hohes Maß
häuslichen Behagens gegenüber dem Deutschen.
Wie lebt nun unser Freund an einem gewöhnlichen Tage? Um 5 Uhr
morgens wird er aufstehen müssen, um sich anzukleiden und zu seiner
Fabrik oder seiner sonstigen Arbeit zu wandern. Seine Frau, wenn er eine
hat, oder seine Hauswirtin kocht ihm vor dem Aufbruch eine Tasse Tee
oder neuerdings mehr und mehr Kakao, zu welcher er ein Stück Brot mit
Butter, Margarine oder Bratenschmalz (dripping) ißt oder auch nicht.
Auf seinen Weg nimmt er sich einen gehörigen Knust Brot mit, zu dem
er sich in irgendeinem frühen Laden ein Stück Speck
(rasbsr) kauft.
Dies mit einer Kanne Tee, für' welche er einen halben Penny ausgibt,
•

bildet sein eigentliches

Frühstück um 8 Uhr. Den Speck brät er sich auf
holt ihn sich heiß und gebraten aus einem
Spcischaus. Zur Abwechslung ißt er zum Breakfast auch eggs and bacon
(©er und Speck) oder einen geräucherten und gebratenen Fisch (kippered
herring, bloater
usw.). Um 12 Uhr ißt er Mittag, wozu er nach Haus
offenem Feuer selbst, oder aber er

geht,

*

s.

Oft bringt ihm die Frau oder ein Kind
Mahlzeit (Fleisch und Gemüse zusammengekocht) auf den

wenn er in der Nähe wohnt.

«ne heiße

67ff.
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Arbeitsplatz, wie bei uns. Oder aber er begnügt sich mit kaltem Fleisch ober
Käse und Brot mit Tee. In diesem Fall begibt er sich nach Schluß der
Arbeit um 5 Uhr wieder in eine Arbeiterwirtschaft, in welcher verlockende
Bratwürste, frische Heringe, Steaks und Kotelettes auf Pfannen im
Fenster brodeln und den Appetit reizen. Hier kann er für \% Pence oder
12 Pfennig eine heiße Mahlzeit einnehmen, und zwar zahlt er y8 Penny
für einen Cup Teeft Vs Penny für Brot und Schmalz, Vs Penny für einen
gebratenen Fisch. Er beschließt seine Mahlzeiten abends zwischen 8 bis
9 Uhr mit Brot und kaltem Fleisch oder Käse und einem Topf Bier. Odrr
aber, wenn er mittags kaltes Essen zu sich nahm, läßt er den 5-Uhr-Tec
aus und genießt um 6 Uhr ein regelrechtes heißes Dinner, und dann fäll!
auch die letzte Nachtmahlzeit aus.

Wie der Mann, so lebt in allem wesentlichen auch die Frau und dir
Familie. Die Frau ist hier weniger als in Deutschland bloß die Gehilsi»
des Mannes. Die hohe Rücksichtnahme auf das weibliche Geschlecht zieht
sich durch die ganze Nation, von oben bis unten, und dies kommt auch i»
der Lebensweise der Arbeiterfamilie zum Ausdruck. Das ganze Behage»
dieses Familienlebens erfaßt man erst, wenn man sich erinnert, daß das
Einzelhaussystem mit Gärtchen allgemein auch in den untersten Klasse»
festgehalten ist. Wenn die Arbeit hinter ihm liegt, eilt der Mann in sein
Home, das sein ein und sein alles ist. „Home, srvsst hörne“ 2 , singt daS
englische Volk. Die Häuslichkeit auch des Arbeiters ist durchweg mit
größerem Komfort als in anderen Ländern ausgestattet, und vor allem,
dort ist er Herr, genau wie der König in seinem Schloß. An den Sommerabenden, wenn man an diesen Arbeiterquartieren vorbeifährt, sieht man
den Vater in seinem Gärtchen sitzen oder hier und da die Hand an ein
bißchen Gärtnerei legen; um ihn spielen seine Kinder. An den Winter¬
abenden muß die Zeitung und die unvermeidliche kurze Pfeife am gemüt¬
lichen Kamin die Stunden der Erholung verschönern.

Der Sonnabendnachmittag aber ist der Höhepunkt der Woche. Er is!
vornehmlich dem Sport gewidmet. Fußball und Kricket (Schlagball) sind
die Uirterhaltungsspiele des ganzen englischen Volkes, und auch der Ar¬
beiter, ob er in der Stadt lebt oder auf dem Lande, gehört unfehlbar einem
Klub an, der diesen Sports gewidmet ist. Da sieht man sie dann über daS
1

„Eine

2

„Daheim,

Tasse Tee 11 .
süßes Daheim 11 .

;

I

t
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eifrig beschäftigt, bei London wie auf dem Green ^ der Dörfer.
Während die höheren Klassen sich in Lawn Tennis und Golf tummeln,
spielt der Arbeiter, der Handwerker sein Kricket und treibt die Jugend
den Fußball. Ich will damit nicht sagen, daß nicht auch die höheren
Kassen diesen beiden echt nationalen Volköspielcn leidenschaftlich frönen.
Keineswegs, nur haben sie die Mittel, daneben auch kostspieligere Sports
zu betreiben. Das ganze Volk aber kultiviert die beiden Ballspiele, und der
Sonnabcndnachmittag ist die eigentliche Zeit, um das spielende England
ganz: Land

kennenzulernen.

Sonntag ins Land, der schöne stille englische Sonn¬
tag, der Schrecken des ausländischen Touristen, welcher alle die vielen
kontinentalen Gelegenheiten zum Bummeln und zum Amüsement in
diesem Lande vermißt, aber das Glück des Mannes, welcher sich sechs Tage
geplagt und gesorgt hat und nun am siebenten einmal wirklich ruhen
möchte. Der englische Sonntag ist in der Tat ein Ruhetag. Alle Fabriken,
alle Läden sind geschlossen, kein Brief wird ausgetragen oder angenommen.
Bon Sonnabend nachts um 12 Uhr bis Sonntag nachts um 12 Uhr wird
kein Briefkasten geleert. Der Eisenbahnbetrieb wird auf das äußerste ein¬
Und dann zieht der

derart, daß zwischen 10 und 3 Uhr keine Züge von London ab¬
Teil des Tages
geschlossen, nur von 1 bis 3 und von 6 bis 11 Uhr abends sind sie ge¬
öffnet. Kein Theater, keine Volksbelustigung am Sonntag; die Museen
und Galerien sind wenigstens bis 2 Uhr mittags und dann wieder im
Winter von 4, im Sommer von 6 Uhr an geschlossen. Das Gesetz gestattet
nicht, daß irgendein Mensch gehalten sein soll, am Sabbattage zu arbeiten.
Auch die Mahlzeiten in den herrschaftlichen Familien werden eingeschränkt,
so daß das Dienstpersonal wenigstens den Nachmittag und
Abend im
wesentlichen frei hat. Da feiert auch der Arbeiter.
Der Morgen gehört dem Kirchenbcsuch, oft auch zum zweitenmal der
Abend, der Nachmittag aber dem Spaziergang mit der Familie ins Freie,
in die Parks oder an den Fluß. Da kann man sie denn zu Zehn-, zu
Hunderttauscnden dahinziehen sehen; der Vater schiebt den Kinderwagen,
nicht die Mutter wie bei uns. Oder sie liegen faul und behaglich auf dem
Rasen oder, im Winter, auf den Bänken. Oder aber der junge Bursch zieht
mit seinen, Schatz ins Freie, und dort sieht man sie dann eng umschlungen
auf dem Rasen oder am Forstesrand liegen mit einer Ungeniertheit, welche
geschränkt,
gehen.

1

Die Restaurationen und Kneipen sind einen großen

Aasenplatz„Anger
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dem Fremden naiv erscheinen muß. Tanzvergnügungen gibt eö nicht

am

Sonntag, und sie spielen im englischen Volksleben überhaupt nicht die
Rolle wie auf dem Kontinent. Auch die Liebe vollzieht sich ohne diese künst¬
liche Stimulierung der Geschlechter gewissermaßen urwüchsiger in Stadt
und Land.
Die volkswirtschaftliche Bedeutung des englischen Sonntags für bis
unteren Klassen liegt auf der Hand. Der Zweck des Sabbat, wirklich eins
Erholung für Nerven und Muskeln zu bieten, wird in der angelsächsischen
Welt — denn Nordamerika folgt durchaus dem englischen Vorbild
jedenfalls gründlicher erreicht als irgendwo sonst. Bei uns folgt auf den
Sonntag nur zu oft der „blaue Montag". Der englische Arbeiter, wenn er
den Tag des Herrn in der normalen Weise seines Volkes verbringt, geht
erfrischt und gestärkt in die neue Arbeitswoche hinein.
Über der eigentlichen Arbeiterklasse ruht, wie wir sahen, in England
die breite Schicht der Geschäftsangestellten männlichen und weiblichen Gsschlechtes: Verkäufer und Verkäuferinnen, Schreiber, Kommis, das, was
man in diesem Lande mit „Llsrlrs" bezeichnet. Wir kommen damit in dis
eigentlichen unteren Mittelklassen hinein, Leute, die von Lstrl. 120 bst
Lstrl. 250 Jahrcseinnahmen haben. Deren Geschäftsstunden in der City

-

sind meistens von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, in den Läden dagegen
von 9 Uhr morgens bis 7 Uhr beziehentlich 8 Uhr abends. Um 8 Uhr
schließt jeder Laden in England, mit Ausnahme der Kolonialwarenhändlsr,
die bis 9 Uhr offenhalten. Die Konfektionsgeschäfte schließen dagegen schm
um 7 Uhr, so daß die Ladenmädchen, die dort vornehmlich bedienen, wenig¬

stens den Abend in ihrer Familie zubringen können.

Donnerstag schließen
so

Art

Am Mittwoch

ober

Geschäfte jedoch meistens schon um

1 Uhr,

daß die Angestellten einen halben Nachmittag frei haben. Am

Sonn¬

diese

abend ist durchweg, in der City wie im Ladengeschäft, Schluß um 2

Uhr

nachmittags, mit Ausnahme wieder der Kolonial- und
geschäfte, welche an diesem Tage bis 11 Uhr abends offenhalten, um bett
Sonntagsbedarf zu liefern. Sonntags, wie gesagt, ruht nun jedes Geschäft,
mit Ausnahme gewisser Obstläden in den Vorstädten, welche besonderer
Erlaubnis bedürfen, und der Jigarrenläden.
Im allgemeinen, wie wir sehen, haben also auch diese BevölkermigSklassen eine bequemere Tageseinteilung als wie bei uns. Dav Uberhehtsein durch lang ausgedehnte Arbeitszeit fällt fort. Und in diesen Geschäfts¬
zweigen hat das sicherlich noch mehr Berechtigung als bei den Roharbeitem
Lebenemittel-
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man bei diesen geltend machen könnte, daß die Gesamtproduk¬
damit die Konkurrenzfähigkeit des Landes durch die geringere
Arbeitszeit leide, so läßt sich schlechterdings kein Vorwand irgendwelcher
Art vorbringen, warum der Verkäufer einer Ware zwölf statt zehn Stunden
auf seinem Platz stehen sollte. Darum wird im ganzen nicht eine Nadel,
nicht eine Zigarre weniger gekauft. Der Geschäftöumsatz bleibt derselbe,
gleichviel ob das Publikum zehn oder zwölf Stunden Zeit hat, seine Ein¬
käufe zu machen. Armselige Ladenmädchen oder Kommis big y oder gar
10 Uhr an die Läden zu fesseln, wie dies zum Beispiel in Deutschland ge¬
schieht, ist demnach eine nutzlose Schikaniererei, welche man doch minde¬
stens wie Tierquälerei bestrafen sollte. Nichts gibt mir einen deutlicheren
Begriff von der Macht der trägen Gewohnheit als die Opposition, welche
Geschäftsinhaber in Berlin der Bewegung auf Abkürzung der Geschäftszeit
entgegensetzen, von der letzten Endes doch auch sie mitprofitieren würden.
Wäre ich Gesetzgeber in Deutschland, so wäre hier der Punkt, wo ich, un¬
bekümmert um das Gerede der sogenannten Interessenten, kurzum ein¬
greifen würde. Denn dies ist für das Behagen und Wohlbefinden von Mil¬
lionen von einschneidenderer Bedeutung als die meisten Schul- und Gcsundheitsverordnungen. Eine oder zwei Stunden Abkürzung der Arbeit
am Abend bedeutet für all diese Klassen, ob ihnen am Schluß des Arbeits¬
tages überhaupt etwas wie Muße winkt oder ob Tag um Tag im Zwang
der Lohnsklaverei sich abwindet. Das ist aber ein sehr wesentlicher Unter¬
schied für das ganze physische und seelische Befinden eines Menschen.
Zn England haben diese Elemente den Abend für sich, ob sie ihn nun
im Kreis ihrer Familie verwenden wollen oder dem Vergnügen außer
dem Hause widmen. Ihr Lebenszuschnitt beruht auf drei Tagesmahlzeiten.
DeS Morgens gibt es das chpische englische Breakfast mit Tee und einem
heißen Gericht (eggs and bacon, kippered herrings
usw.)*, um 1 Uhr
ist einfaches Lunch, welches oft nur aus kaltem Fleisch oder Brot besteht,
und abends nach Arbeitsschluß gibt es in der Regel den sogenannten „lligb
tea
“/ das heißt Tee mit irgendeinem oder zwei heißen Gerichten, Eiern oder
Fisch mit Fleisch. Mit anderem Wort, die eigentliche Hauptmahlzeit wird
abends nach Geschäftsschluß genommen, wie dies denn in allen darüber¬
liegenden Gesellschaftskreisen die Sitte bleibt.
Diese Leute wohnen in der Regel in einer Vorstadt. Sind sie verheiratet,
so gehört
der Abend dem Kreis der Familie. Da aber die große Mehrzahl
Denn wenn
tion und

1
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dieser Klassen jung und unverheiratet ist, so stellen sie naturgemäß

ein

starkes Kontingent der Liebespaare dieses Landes. Der „junge Mann"
besucht seinen Schatz im Hause ihrer Eltern, bis er sie in sein eigenes Heim
hinübernehmen kann, oder er führt sie aus: spazieren oder ins Theater.
schon, wie ungezwungen der Verkehr der jungen Leute in
England ist und wie ungeniert sie sich auch ihren Zärtlichkeiten im Freien
hingeben. Im Durchschnitt aber bleiben diese Verhältnisse harmlos, wen»
auch in London naturgemäß manches junge Mädchen zu Fall kommt.
Das Shopgirl^ spielt im Londoner Leben die Rolle der Berliner Konfek¬
tioneuse. „Saure Wochen, frohe Feste", gilt auch hier als Zauberwort.
Am Donnerstag, wenn die Geschäfte früher geschlossen werden, liebt sie ch

Ich erwähnte

Sonntag aber zieht
Hampton
Court. Oder im
Surbiton,
sie zum
wird
in
einem
der billigerm
Winter bleibt es bei der Stadt, und das Essen
Restaurants „mit Musik" eingenommen, etwa bei Frascati oder Gatti.
Man sieht in England auffallend viele hübsche Mädchen mit feinen
distinguierten Gesichtern, obwohl der Typus, am Ideal der Venus von
ein Theater

mit

herabgesetzten Preisen zu besuchen, der

„River",

nach Richmond,

gemessen, meistens ein wenig an Rundung zu wünschen übrig läßt.
Auftreten ist in der Regel sicher und anmutig; sie versteht es, sich;»
kleiden, und hat in allem Wesentlichen das Benehmen einer gebildeten
jungen Dame.
Dagegen ist ihr männliches Pendant, der Clerk, in der Regel etwas vom
Rüpel. Hier haben wir die eigentlichen Snobs Großbritanniens vor utrf.
Der Gentleman wird nach Möglichkeit kopiert; aber es bleibt beim: „W
er räuspert und wie er spuckt. Der persönliche Mangel der Erziehung wird
dann durch nationale Renommage auszugleichen versucht. Es sind solch
Leute, welche im Auslande dem englischen Namen seinen schlechten Klang
verleihen. Sie gelten als Vertreter der Nation, weil sie sich prahlerisch
als solche geben, während der eigentliche Gentleman, welcher bescheiden
und zurückhaltend ist, oft gar nicht als Engländer erkannt wird.
Bei der Kennzeichnung der unteren Mittelklassen Englands drängt sich
überhaupt eine Beobachtung auf, welche typisch für dieses Land ist und
ohne Frage einen der Keime für den Untergang des ganzen Systems bkrührt. Von diesen Leuten möchte womöglich jedermann Gentleman odn
Lady sein. Der Clerk, wenn er ausgeht, imitiert den „Swcll"-; dad

Milo

Ihr

1

2

„Verkäuferin
,,Großer Herr , Stutzer 11 .

*10
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mit der Garderobe ihrer Herrin und posiert
grande Dame. Alles strebt über seine natürlichen Verhältnisse hinaus;
die Lust an der bescheidenen wirklichen Arbeit geht mehr und mehr im
englischen Volk verloren. Auch der Handwerker verschmäht den kleinen
Gewinn; es ist schwer, einen Schneider zu finden, welcher uns den Rock
flickt, oder einen Schuster, der einen Stiefel besohlen will. „Dick ver¬
dienen" und schnell, ist die Losung; der Erwerb aber wird in gesteigertem
Zimmermädchen behängt sich
als

Luxus

angelegt.

Da nun die gewöhnlichen Berufe hierzu meistens nicht ausreichen, greift

Volk in allen seinen Schichten zum Glücksspiel. Ich wies oben auf
die Sports hin als eine der Hauptquellen für die körperliche und seelische
Erquickung des Volkes. Daneben aber haben sie eine zweite Bedeutung
für diese Nation, und die ist weniger heilsam. Sie sind die Lotterie für
groß und klein; Hand in Hand mit jedem einzelnen dieser Sports geht die
Wette, welche ihnen ihr wesentliches Interesse im englischen Volksleben
das

verleiht.

Die Pferderennen,

Boatraces^, Krickets, Footballs, Ringspiele (Wrest-

ling-Matches) usw. erfreuten die Engländer ursprünglich ihrer selbst
wegen; heute sind sie vornehmlich die Handhaben, schnelle und große Ge¬

Daraufhin arbeitet der Handwerker, spart der Kommis,
Ladenmädchen, der Dienstbote, um die Mittel zu haben, Geld auf

winne zu machen.
daü

Pferde, Crews 3 ,

Favoriteö zu setzen und auf diese Weise einen wirklichen
Fieberhaft zuckt diese Leidenschaft durch das ganze Volk.
Nicht nur in den Palästen, sondern auch in den Küchen und Ställen werden
die Rennberichte, die meistens um 4 Uhr mit ihrem: „All the winners “ 3
herauskommen, gierig verschlungen. Sie entsprechen den Losungslisten der
Preußischen Staatslotterie, nur daß der Kreis der Interessenten hier mehr
oder weniger alle Klassen und jeden Berufskreis umschließt.
In dieser Abneigung, die Werte schaffende Arbeit zur Grundlage der
Lebensführung zu machen, in der Sucht, schnelle Gewinne zu erzielen, um
als „Gentleman" den Tag zu verbringen, erkenne ich die Hauptgefahr für
das England von heute. Dieser Zug führt zunächst dazu, mehr
und mehr
die ausländische Einwanderung ins
Land zu ziehen. Fremde Dienstboten,
Handwerker und Kommis müssen immer mehr den einheimischen Arbeiter
Schlag zu machen.

1
2

„Ruderregatten“ .

„Mannschaften“.
„Alle Gewinner“ (eigentlich Sieger , d. h. die Pferde , die gewonnen haben).

Etwa
10

Peters

III
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ersetzen. Nicht, weil es an derartigen Bevölkerungsklassen hier fehlte, nein,
weil der Engländer solche niedrigen Dienstleistungen nicht mehr Mn mag.
Er ist der Herr der Erde, er will auch Gentleman im eigenen Lande sein.
Die „verdammten Ausländer" können die „schmutzige Arbeit" tun.
Man fragt sich, wohin dies führen soll. Rom konnte die Erde aus¬
plündern, weil es das orbig tsi-uum* mit seinen Legionen zur Sklaven¬
leistung zwang. England will die Tribute des Planeten, auf denen schlicßlich der ganze Luxus seiner Lebensführung beruht, durch seinen KapüaliSmus erzwingen. Wie lange werden die übrigen Völker sich solchen ge¬
fallen lassen? Wenn sie rebellieren, bricht das ganze System zusammen,
wie das Bild mit den tönernen Füßen, und diese so oft gepriesene Herr¬
lichkeit endet im allgemeinen Kladderadatsch. Denn so ist cs nun einmal:

das große Gesetz auf der Erde ist, daß, wer verzehren will, arbeiten muß,
und daß im wesentlichen ein jeder nur so viel verbrauchen darf, als er
selbst durch Arbeit an Werten schafft. Durch die britische Nation aber macht
sich ersichtlich immer mehr eine ausgesprochene Arbeitö unlust bemerkbar.
Hier haben wir den Punkt, wo die deutsche Konkurrenz siegreich zu werdrn

vermag. Denn unser Volk ist seinem Grundwesen nach ein arbeitsames u»d
fleißiges Volk.
Ich habe oben auf die Freiheit des Verkehrs zwischen jungen Leute»
beiderlei Geschlechts hingewiesen. Der junge Mann kann seine Verlobte
zum Beispiel in ein Seebad mit sich nehmen und im selben Hause mit ihr
wohnen, ohne von Eltern und Tanten bewacht zu sein. Niemand findet
etwas darin, und die Moralität leidet in der Regel auch nicht darunter.
Meiner Ansicht nach ist solcher Verkehr nur möglich, weil in England auch

in den unteren Klassen im wesentlichen stets der weibliche Teil die Grenze»
bestimmt, die in den Beziehungen innegehalten werden sollen. Der Ma»»
respektiert diese Grenzen, weil er es für „ungentlemanlike" hält, von sich
aus zu versuchen, sie zu überschreiten. Es gibt in Großbritannien, wc»»
wir Nordamerika ausnehmen, weniger Verführer als in irgendeinem
anderen Lande der Welt. Ein Mädchen zu verführen, gilt schlechtweg sw
unehrenhaft, wie bei uns Diebstahl oder Betrug, und wer es tut, würd!
sich hüten, es auch seinem nächsten Freunde zu erzählen. Dies führt häufig
zur Heuchelei, aber diese Heuchelei ist sicherlich ein kleineres Übel als dik
Frivolität, mit welcher solche Dinge häufig in Deutschland oder Frankrcich
behandelt werden. Ich will damit nicht sagen, daß die Sittlichkeit in EU
1

„Erdkreis“.
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als bei uns. Ein Blick in eine Tageszeitung mit ihren

fortlaufenden Ehebruchs- und Verführungsprozessen beweist das Gegen¬

Ich glaube aber, daß in den angelsächsischen Ländern die Initiative
mehr auf der weiblichen Seite liegt als bei anderen Völkern.
Diese Verhältnisse mußten berührt werden, wenn wir das englische
Volksleben klar erfassen wollen. Im übrigen scheint mir, daß die eigent¬
lichen nationalen Volksbelustigungen in diesem Lande mehr und mehr inö
Abnehmen kommen. Nicht mehr tanzt der Dörfler um seinen Maibaum;
nicht mehr sendet der Bursche am 14. Februar sein Valentine an die Aus¬
erwählte seines Herzens 1 ; von Jahr zu Jahr weniger wird die Figur des
Guy Fawkcs, bekanntlich des Bösewichts, der 1605 versuchte, daö Parla¬
ment in die Luft zu sprengen, am 5. November durch die Straßen ge¬
tragen und öffentlich verbrannt. Das „Rcmember, remembcr the fifth
“
of November I Gunpowder, treason and plot 2 beginnt bei der jüngsten
Generation selbst in Vergessenheit zu geraten.
Immer noch steht auch in England Weihnachten als allgemein gefcierreö Volksfest da, obwohl es sicherlich nicht die Bedeutung unseres
deutschen Festes hat. Zwar strahlt auch hier in der Dunkelheit des Winters
der Weihnachtsbaum hier und da, aber das ist doch Ausnahme. Dagegen
ist der alte Brauch des Mistelzweiges noch lebendig, der in der Mitte der
Halle aufgehängt wird und uirter dem ein jedes Mädchen geküßc werden
darf, und an vergnügter Tafel wird der Puten- und Gänsebrarcn oder
auch das Roastbeef of old England verzehrt mit Plumpudding, wie zu den
Tagen der Angelsachsen und Shakespeares. Dann bewegt sich jung und alt
in munterem Reigen. Es ist Aule ttbc 3 , und die Christmasbox^, die hier
am zweiten Tage verabreicht wird, erhält die nordische Sitte des Schenkens im Brauch. Alle Welt aber wünscht sich Glück zur Geburt des Lichts
und des Heilandes durch Versendung von Christmas Cards, die oft mit
dem Neujahrswunsch verbunden werden: „Wishing You a merry Christ
mas and a happy New Year“ 5 .
teil.

im allgemeinen

¬

1

An dem früher in England gefeierten Valentinstag (zu Ehren eines römischen Bischofs,
im 1. Jahrhundert den Märtyrertod erlitten haben soll) zogen junge Paare Lose , um ihre
” Valentine u („Vielliebchen 11 ) zu bestimmen , denen sie dann , meist ohne Namensnennung,
ein Geschenk oder einen Kartengruß sandten.
der

„Erinnert
3

y) Julzcit

u.

euch ,

erinnert euch

,, Weihnachtsschachtel

des 5. November

/ Pulver , Hochverrat ,

Verschwörung. u

— Weihnachtsgeschenk 11 .
Weihnachtskarten mit dem Glückwunsch: „Fröhliche Weihnachten und ein glück¬

liches Neues
10 *

Jahr 11 .
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Dic Volksfeste, welche in England mehr und mehr im letzten Menschen¬
alter die alten Bräuche verdrängt haben, sind die sogenannten „Bank
Holidays"^, wie das Gesetz sie in diesem Lande eingeführt hat. Sic sind
„des Volkes wahrer Himmel"; und an ihnen vergnügen sich vornehmlich
die breiten, großen Volköklassen, deren Tageslauf wir in diesem Kapitel
kurz beleuchtet haben. Am zweiten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttag
und am ersten Montag im August müssen nach Parlamentsbeschluß alle
Banken und alle Fabriken, Läden usw. in Großbritannien und Irland ge¬
schlossen sein. Diese

ohne die sonst

Wer wollte

mit
eö

Tage gelten gesetzlich als Feiertage für das ganze

Volk

den Sonntagen verknüpften Beschränkungen.

unternehmen, einen englischen Bank Holiday in

all

Ein deutsches Schützenfest ist noch das
beste Analogons welches ich auö unserer eigenen Heimat dafür beibringen
könnte. An Bank Holidays strömt der Londoner aufs Land, der Land¬
bewohner in die Städte. Nach allen Richtungen entsenden die Eisenbahngesellschaften billige Exkursion Trains^, einen nach dem anderen, die ohne
Ausnahme vollgestopft sind bis zum letzten Winkel. Allerorten sind Schenkbuden, Tanzzelte, Round abouts („Rund herums"---Karussells), Schau¬
keln, Schwingen usw. aufgeschlagen. Überall trinkt man, tanzt man, liebt
man und prügelt man sich! Die Themse ist voll von Booten, die Seebäder
schwärmen von Picknickgesellschaften; die Parks von London sind buntvo»
den Hellen Kleidern vergnügter Menschen. Den Weisen fesselt cs natürlich
an solchen Tagen ans Haus; er muß fürchten, mit fortgeschwemmt zu
werden von der ausgelassenen Strömung. Es ist eben das Fest der untere»
Klassen und soll es sein! Schon frühmorgens wird man durch Gesang
und Gröhlen auf den Straßen aus dem Schlaf geweckt, und abends dauert
der Tumult bis zur späten Stunde. Die Massen sind los, und dieses Pandämonium^ kann man zwar andeuten, aber auf keine Weise durch eine
Schilderung veranschaulichen. So lassen wir eö denn bei dieser Skizze be¬
seinen Einzelheiten zu schildern?

j

wenden!
Ich würde ein sehr unvollkommenes Bild vom englischen Volksleben
geben, wenn ich nicht einen Blick würfe auf das eigentümliche kirchliche
Leben dieses Landes. Denn eö greift tief in die Tageögcwohnhcitcn des
Volkes ein. Dies bezieht sich nicht so sehr auf die Kirche von England als
wie auf die verschiedenen Sekten der Dissenters oder NonconformiM

'

c
2
3
4 Etiua „Schreckenstanz“• l
,, Bankseiertage’' .
, , Ausflugszüge .
,, Vergleichsbild
Wörtlich: „Andersdenkende 11 und „Nichtübereinstimmende“; Bezeichnungen
Protestanten , die nicht zur anglikanischen Kirche gehören (Dissidenten).

1

6

1

1
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Der Kirchenbesuch in London und
auf dem Lande ist in allen Volksklassen ein selbstverständlicher
Zubehör des englischen Sonntags. In die Kirche zu gehen, ist „good“,
nicht in die Kirche zu gehen, „wicked“ (böse). Ohne Frage liegt dieser Ge¬
wohnheit in manchen Fällen ein gut Stück Heuchelei zugrunde. Die Kirche
ist so einflußreich in sozialer wie in politischer Beziehung, daß der ein¬
zelne, welcher sich aus Neigung oder Überzeugung von ihr emanzipieren
wollte, sicherlich sich gesellschaftlicher, oft auch geschäftlicher Schädigung
aussetzen würde.
Aber hiervon abgesehen, ist das kirchliche Leben doch im allgemeinen
noch der Ausdruck der Religiosität dieses Volkes. In naturwissenschaft¬
licher, mehr noch in philosophischer Durchbildung sind die Engländer um
mindestens ein halbes Jahrhundert hinter den Deutschen zurück. Wir haben
gesehen, wie der Unterricht hier wesentlich unter der Kontrolle der Geist¬
lichkeit steht. Das erste Buch Mosis ist in England immer noch das eigent¬
liche, unfehlbare Dokument, auf welchem die ganze Weltanschauung des
Volkes ruht. Das „Wort Gottes" hat heute noch die Stellung in der
angelsächsischen Welt, welche eS bei uns zu den Zeiten Luthers und Cal¬
vins hatte; über seine Auslegung wird von arm und reich mit einem Eifer
und einem Ernst gestritten, als ob sie imstande wäre, das Daseinsrätsel
in all seinen Tiefen und endgültig aufzuklären. Dies ist wunderbar bei
einem Volk, welches in politischen Dingen so unbefangen und aufgeklärt
ist wie das englische. Aber man muß es im Auge behalten, wenn man die
Rolle verstehen will, welche die Kirche in diesem Volksleben spielt.
Bekanntlich trennten sich die verschiedenen protestantischen Sekten von
der Anglikanischen Kirche, weil diese nach der Meinung der strenger
Denkenden nicht genügend Ernst macht mit dem Priestertum des ein¬
zelnen in seinem Verhältnis zu Gott. Die Kirche von England behielt das
Institut der Bischöfe bei und damit, gemäß der Anschauung der radikaleren
Protestanten, das römisch-katholische Priestertum, welches beansprucht, die
Beziehungen des einzelnen zu Gott selbst zu vermitteln. Es gibt zwei Erz¬
bischöfe und 35 Bischöfe in der Kirche von England und Wales, ein Greuel
m den Augen der Reformierten, welche in ihren Anschauungen unmittelbar
an die Urkirche der Apostel
anknüpften. Diese Grundideen der ersten christ¬
lichen Kirchengemeinschaft
praktisch wiederherzustellen, ist nun das Ideal
der verschiedenen
Sekten, welche sich von der Staatskirche eine nach der
mehr noch

anderen

loslösten.
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Die vornehmlichsten sind die Baptisten, die Kongregationalisten

und

die Wesleyischen Methodisten, welche zusammen in England und Wales

über 5 Millionen Bekenner zählen, während die Anzahl aller NonkcmfvrSchottland ist die Staatsmisten über 8>/s Millionen Anhänger beträgt.

In

mit etwa

!

Millionen Angehörigen. Daneben
aber steht die vereinigte freie Kirche von Schottland (United Free Church
of Scotland) mit etwa 2 Millionen Zugehörigen (einschließlich „An¬
Stresse

selbst presbyterianisch

3

U

hängern"). Beide sind nach streng reformierten Grundsätzen organisiert
Alle diese Gemeinden, zu denen eine Reihe weiterer Sekten kommen,

j

welche hier nicht aufgezählt zu werden brauchen, ziehen den einzelnen nicht

nur zur Verwaltung der Kirche, sondern auch direkt zur Predigt heran.
Daö heißt, jeder kann predigen und lehren, dem der Geist kommt. Der
Gottesdienst wird nicht in Kirchen abgehalten, sondern in Kapellen, Schul¬
räumen oder auch unter freiem Himmel. Dies nun gibt dem englischen
Volksleben seinen eigenartigen Charakter. Überall im ganzen Lande kann
man solchen Versammlungen religiöser Sekten begegnen, oft mit Flaggen
und Lampions, wie sie ihren Gott auf ihre Art verehren. Sonntags ist
Hyde Park voll von solchen Volksgruppen. Auf einem Stuhl steht der
Prediger, welcher in leidenschaftlicher Weise redet und oft die wunder¬
lichsten Behauptungen aufstellt. Sehr häufig wird der Nachweis versucht,

!

.

„Gentilen" gehören, sondern die zehn ver¬
lorengegangenen Stämme Israels seien. Irgendein Handwerker, Schuster
oder Schneider, führt seine Argumente ins Treffen, greift Max Müller

daß die Engländer nicht zu den

und andere Sprachforscher mit bitterem Hohn an und gewinnt seine Sache
augenscheinlich zur Zufriedenheit seiner Zuhörer. Was ein angelsächsisches
Publikum veranlassen könnte, mit Begier sich überzeugen zu lassen, daß
sie nicht Germanen, sondern Juden seien, ist zunächst nicht ganz klar
bis die Nutzanwendung kommt. Den zwölf Stämmen Israels ist die Erde
und hernach der Himmel versprochen. Hierauf kommt es dem englische»
Nationalegoismus an. Nach der Kalkulation solcher Apostel nämlich gehören dieser Verheißung gemäß den Engländern als zehn Zwölftel deS

1

-

„auscrwähltcn Volkes" rund fünf Sechstel, den Juden das übrige Sechstel
der Erde, beiden zusammen später der Himmel. Wir übrigen aber sind
zeitlich und ewiglich verdammt. Das ist ein angenehmes und behagliches
Bewußtsein, welches so ganz dem Nationaldünkel dieser Rasse angemessen
ist. Daß die Engländer recht eigentlich das Volk Gottes, die Lieblinge deS
Herrn seien, ist im Grunde die Herzensüberzeugung eines jeden von ihm».

;

j

i
'

j

;
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Krüger hielt 189? einmal eine antienglische Rede in Pretoria.
wurmte die Engländer nicht so sehr der hervortretende
Trotz
alö
die Behauptung, Gott habe den Buren bei Majuba
politische
Hill den Sieg verliehen^! Was? Gott helfe bloßen minderwertigen Aus¬
ländern gegen seine eigenen Auserwählten? Das war doch zu arg. Man
könnte sagen, der letzte südafrikanische Krieg wurde ebensosehr um die
Ausnahmestellung vor dem Höchsten gefochten, welche beide Völker be¬
anspruchten, als um die Randminen von Johannesburg.
Eine höchst beachtenswerte Bewegung auf kirchlichem Gebiet im
modernen England ist die Heilsarmee (Salvation Army) des Generals
Booth. Man hat diese Heilsarmee lange in England wie im Ausland ver¬
spottet. Aber wer sie kennt, wird ihrem Gründer seine Bewunderung nicht
versagen. Er hat es meisterhaft verstanden, mit seiner nach militärischem
Zuschnitt aufgebauten Organisation die untersten Schichten des Volkes zu
packen und zu höherem sittlichen Leben emporzuführen. Diese Klassen,
welche von dem eigentlichen Kirchendienst nicht angezogen wurden, scharen
sich um das Banner der Heilsarmee, welche ihnen religiöse Erbauung
bietet und gleichzeitig sittlichen Ernst und geordnete Lebensführung in die
Tiefen der Bevölkerung trägt. Daneben half Booth mit Erfolg gegen das
Elend der Armen ankämpfen. An sein Buch
Darkest England" ^
schloß sich die Gründung von Arbeitcrkolonien, in denen jeder Stellen- und
Arbeitslose vorübergehend Kost und Unterkunft finden kann. Eine solche
Arbeiterkolonie befindet sich bei Southend, wo die sich Meldenden Ziegel
streichen oder Gärtnerarbeit verrichten müssen, wofür sie unterhalten
werden, bis anderweitig für sie gesorgt ist. Ich besuchte sie vor einiger Zeit
und war angenehm berührt durch die Reinlichkeit und Ordnung, welche
durchweg herrschten. Volle Temperen;^ ist eine der Grundforderungen
der Salvation Army.
Dem Straßenleben geben die Versammlungen der Heilsarmee ein recht
seltsames Gepräge. Die eigenartige, keineswegs geschmacklose Uniform der
Organisation ist wohl auch auf dem Kontinent bekannt. Booth * will aber
dem Herrn nicht nur mit dem gesprochenen Wort, sondern, wie weiland

Präsident

Bei dieser Rede

„In

1

1881, als die Engländer versucht hatten, die Buren zu unterwerfen; vgl. S.227. Der
Burenkrieg brach erst 1899 aus.
„im dunkelsten England“.
Enthaltsamkeit von Alkohol und Nikotin.

sogenannte
2
3

4

William Booth (1829— 1912), britischer Methodistenplediger, der die Heilsarmee
Nach seinem Tode übemahm sein Sohn Bramwell Booth (18 f6— 1929) deren

gründete.

Leitung.

6
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König David, mit Gesang, Musik und Flaggenschmuck dienen. Die Musik¬
kapellen der „Armee" sind oft sehr gut geschult und auch die Stimmen
der Männer und Frauen meistens leidlich durchgebildet. Da sieht man sie
denn an den Sonntagen mit Musik und Bannern zu ihren Gottesdiensten
ziehen oder solchen im Freien verrichten. „Come and join! Come and join!
Come and join the Salvation Army !“ 1 Es kann keine Frage sein, daß
hierin eine äußerst geschickte Propaganda zum Proselytenmacher» 3 gegeben
ist. Reden kann jeder, dem es der Geist gibt, und hierin liegt neben dem
eigentlichen Zweck noch eine vorzügliche Schule für das öffentliche Leben
überhaupt.

Ich

Anfang dieses Kapitels, daß unter allen Neuerungen, von
denen auch das Volksleben Englands nicht verschont geblieben ist, immer
noch ein gutes Stück vom Ylerry old England 3 der Dickensschen Epoche
erhalten geblieben sei. Hiervon kann man sich überzeugen, wenn man an
einem schönen Sommerabend durch England reitet, an Dörfern und
Weilern vorüber. Das „Green" oder der „Common" ist da der Schau¬
platz, auf dem die Jugend sich belustigt, nicht nur im Sport, sondern auch
mit Tanz und Gesang. „Dancing on the Green, dancing on the
Green “ 4
Oder, noch besser, man gehe in eine Dorfkneipe, wenn man Dickenssche
Szenen wahrnehmen will. Da sitzen im Parlour 3 die alten Fischer oder
Landleute bei ihrem Grog mit der kurzen Holz- oder Tonpfeife im be¬
sagte zu

1

dächtigen Gespräch; oder sie stehen an der Bar, sich gegenseitig Getränke
spendend. Dave a drink! What is Yours? Give it a namel (Nehmen

Sie etwas zu trinkenl Was wollen Sie? Geben Sie ihm einen Namen!)
lautet die Aufforderung. Der Fragende bezahlt die Runde, bis ihn ein
Zweiter ablöst: „Iss my turn.“ („Nun komme ich an die Reihe.") Mit
einem „good luck“ oder „here is iuek“ (unserem Prosit entsprechend)
wird das Glas geleert. Die Gastlichkeit ist groß und allgemein. Auch ein
Fremder, welcher hinzukommt, wird in die Spende eingeschlossen.
Die Frauen besuchen sich gegenseitig zum Tee. Da gibt es gebutterten
Toast, gebratenen Fisch, Eier und zum Schluß ebenfalls häufig eine
Libation 3 Gin' oder Tafelbier. Besonders interessant ist das Volksleben der
1

3
4

...

„ivomm, tritt ein
in die Heilsarmee.“
„Fröhliches altes England“.
„Tanzen auf dem Rasen“.

5

„Schankstube“.

6

„Trink-Spende“.

7

2

„Wacholderbeerschnaps“.

„Bekehren“.

s
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Schiffer und Fischer. Hier haben wir noch den
Typus, harte, wetterfeste Gesichter, wie aus

alten, echt niederdeutschen

Stein gehauen, welche sicherlich nicht an die zehn verlorengegangenen

Israels erinnern. Pfeife und Grog sind die Hauptingredienzien
des seelischen Behagens in diesen Kreisen.
Überhaupt zeigt das gesamte Volksleben Englands, daß wir es hier im
wesentlichen mit einem Zweig der großen niederdeutschen Rasse zu tun
haben. Es sind immer dieselben Züge, welche auch im holländischen und
norddeutschen Volköschlag hervortreten. Eine derbe, auf materiellen Genuß
gerichtete Lebensfreudigkeit, dabei ein starker Hang zum Familienleben
und zum Heim, verbunden mit einem entschiedenen Zug zum Humor. Der
Humor würzt die Unterhaltung bis in die untersten Kreise. Die Sam
Wellers* sind keine bloßen Phantasiegebilde des Dichters. Sie existieren
überall auf den Omnibussen und Droschkensitzen wie in den Parlours der
Schifferkneipen und an den Bars von London. Es ist jener trockene,
drastische Humor, wie ihn übertrieben Mark Twain in der Literatur ver¬
tritt, wie wir Deutschen ihn nur aus Reuter und, bis zu einem gewissen
Grade, aus Wilhelm Busch kennen. Er ist das gerade Gegenteil des fran¬
zösischen Esprit*.
Alles in allem ist das englische Volksleben in seinen meisten Äußerungen
gesund. Wenn wir den Hang zum Glücksspiel und die Neigung zur Trunk¬
sucht, wie sie übrigens allen nordischen Völkern gemeinsam ist, ausnehmen,
sind Laster, welche daö Mark der Nation bedrohen, nicht erkennbar. Ins¬
besondere hält sich die Sinnlichkeit durchaus in maßvollen Schranken.
Wir sprechen in unseren Tagen gern von Dekadenz und Entartung der
Böller, und auf dem Kontinent ist in manchen Kreisen die Theorie vom
niedergehenden England beliebt. Wenn cs wahr ist, daß die unteren sozialen
Klassen die Wurzeln des Volkstums bilden, aus welchen die Krone und
der Blätterschmuck immer wieder ersetzt werden können, so ist diese An¬
nahme falsch. Wir sehen daö englische Volk noch immer wie vor Jahr¬
hunderten, dem Leben in der Natur und den männlicheir Sports leiden¬
schaftlich ergeben, wir finden noch heute die Familie, die Grundlage der
europäischen Kultur, intakt und geheiligt dastehen, wir haben ein VolksStämme

*

Als ein Beispiel gebe ich eine Äußerung, die ich neulich hörte:

so

gichtisch, daß er sein

knöcheln

kalkt."

Billard-Queue (Billard-Stock) mit

Witzige und treue Dienerfigur aus Dickens’ Roman

„Der

arme Teufel

seinen eigenen

„Die Pickwickier“.

Finger-
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tum vor uns, welches wie vor alters in seiner ganzen Lebensführung sich
noch immer in den uns Germanen eigentümlichen Richtungen bewegt.
Selbst in seinen Lastern, dem Glücksspiel und dem Trunk, bestätigt es nur
die schon von Tacitus hervorgehobenen germanischen Grundeigentümlich¬
keiten.

So

sehr

Großbritannien das Land der Städte saus

ist,

so aus-

!

gesprochen ländlich ist sein Lebenszuschnitt und sind seine Neigungen. Selbst

der Londoner und der Manchestermann sucht seine Vergnügungen in der
freien Luft. Der grüne Rasen und das flackernde Kaminfeuer bilden den
Hintergrund, auf dem das Leben dieses Volkes sich vornehmlich abspielt.
Bei klarem Wetter, im Sommer wie im Winter, drängt jung und alt in

Parks, auf die Commons und Greens, aber wenn Nebel über diese
Inselwelt sich lagern oder der Sturm über die Lande braust, dann ver¬
sammelt das Kaminfeuer den Familienkreis und seine Freunde zu behag¬
lichem Gedankenaustausch. Dann singt der Teekessel oder dampft das
Grogglas, und der Tabak übt seinen beruhigenden Einfluß aus. So perdelt das englische Volksleben zwischen Heim und Natur; durch das ganze

!

j

die

aber weht der kräftige Salzgeruch des Meeres.
1

Ohne weitere Redensarten , d. h. kurz gesagt.

!

Die englische Gesellschaft
Ei» Fremder, welcher nach England
gemeine

kommt, tut gut,

sich

folgende all¬

gesellschaftliche Regeln von vornherein zu merken:

Herr grüßt eine Dame nicht zuerst, sondern wartet ab, ob sie die
mit ihm anerkennen will dadurch, daß sie grüßt. Ein Unter¬
gebener behandelt ebenso seinen Vorgesetzten; überhaupt hat der gesell¬
schaftlich Höherstehende stets die Initiative des Grüßens zu ergreifen.
Ebenso macht ein Fremder nicht zuerst in angesessenen Familien seinen
Besuch, sondern er wartet damit, bis die Angesessenen ihn aufgesucht oder
zu sich eingeladen haben. Geht man auf der Straße mit einer Dame, so
hat diese immer das Recht auf den Platz nach der inneren Seite des
Trottoirs, der Herr hat an der Seite des Straßendamms zu gehen, gleich¬
viel, ob dies zur Linken oder zur Rechten der Dame ist. Kreuzen sich zwei
Straßen und kommt auf der kreuzenden Straße eine Dame angegangen,
so hat man diese zuerst vorbeizulassen, also hinter ihrem Rücken über den
Kreuzungspunkt zu schreiten. Man reißt nicht vor anderen Männern den
Hut herunter, vor einer Dame erhebt man ihn leicht einige Zoll über den
Kopf. Man striegelt sich nicht in der Öffentlichkeit mit einem Taschen¬
kamm die Haare oder dreht sich unausgesetzt den aufgezwirbelten Schnurr¬
bart mit den Fingern, wie einem das so anmutig auffällt, sobald man bei
Goch oder Herbestal die Reichsgrenzen überschritten hat. Man gafft Leuten
auf der Straße nicht neugierig inö Gesicht, sondern ignoriert sie. Auch
das Gesicht ist privates Eigentum, dessen Nutznießung keineswegs den
Augen des Fremden ohne weiteres zusteht. Im allgemeinen fährt man in
den englischen Ländern gut, wenn man seine Mitmenschen im wesentlichen
überhaupt wie Luft behandelt. Auf der Straße und in der öffentlichen
Restauration spricht man mit gedämpfter Stimme, nicht in schreiendem
Ton. Man hat nicht das Recht, für seine Schallwellen den Luftraum
anderer mitzueskamotierenU Unterhaltungen, deren Schall, zum Beispiel
>n einem
Restaurant, über den Umfang eines einzelnen Tisches hinaus¬
geht, gelten als Zeichen einer schlechten Erziehung, sehr im Gegensatz zu
dm Manieren der deutschen Gesellschaft bis in die besten Kreise hinauf,
tno man glaubt,
nicht die geringste Rücksicht auf die Umsitzenden nehmen
M brauchen, und sich laut unterhält, so daß das ganze Lokal teilnehmen
Ein

Bekanntschaft

1

Eskamotieren: ,,verschwinden lassen u ; hier etwa:

,,in Anspruch nehmen u .
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kann. Es sind solche Äußerlichkeiten, derentwegen die Deutschen

so häufig

in England über die Achseln angesehen werden.
DaS englische Gesellschaftöleben ist mit einem Zaun bestimmter und ein
stir allemal feststehender Regeln umgeben, welche man innehalten muß,
wenn man dazu gehören will. Meistens sind diese Regeln durchaus nicht
willkürlich, sondern sie beruhen aus einem feinen Gefühl für die Rechte
des anderen und in der ritterlichen Anerkennung der Privilegien des weilliehen Geschlechts. Deutschland hat seine Gesellschaftsregeln im wesentliehen von Frankreich adoptiert; daher kleiden sie den Deutschen oft so
schlecht und erscheinen fremden Beobachtern affektiert. Zum Beispiel das
lächerliche Herabreißen der Hüte, die Verbeugung der Männer ä la Taschen¬
messer, die Anrede jeder Dame als

„gnädig",

des

Herrn in der

!

I

'

dritten

-

Respektsperson: „Haben der Herr Soundso vielleicht bemerkt usw.?"
was übrigens dem Militarismus entstammt. England hat seine gesell¬
schaftlichen Formen selbständig von Ausländern aus sich heraus entwickelt.

Deshalb sind

sie

dem einzelnen natürlich und kleiden ihn nicht wie

ein

gestohlener Rock.

Bevor ich dazu übergehe, die englische Gesellschaft in ihren verschiedenen
Betätigungen zu schildern, möchte ich eine allgemeine Bemerkung machen.
Ausländischen Beobachtern fällt es als eine Anomalie auf, daß der Eng¬
länder, welcher im politischen und häuslichen Leben so leidenschaftlich nach
absoluter Ungebundenheit strebt, in seiner Gesellschaft sich einem rigorosen
Zwang unterwirft. Dies ist allerdings eine Anomalie, wie überhaupt der
englische Volköcharakter voll von Widersprüchen ist. An diesen Wider¬
sprüchen muß jeder Versuch scheitern, ihn nach einer einheitlichen Schablone
abzuhandeln, wie das französische Beurteiler zu lieben scheinen*. Der englische Volköcharakter wuchert frei und üppig wie ein englischer Park, und
seine einzelnen Seiten lassen sich nicht alle in ein vorher festgelegtes Schema
pressen. Aber zwischen dem politischen Unabhängigkeitösinn und der ge¬
sellschaftlichen Gebundenheit dieses Volkes findet doch eine kausale WechselWirkung statt. Nur ein Volk, welches imstande ist, sich selbst freiwillig
unter die Normen einer festgefügten Sitte zu beugen wie das englische, ist
überhaupt imstande, ein hohes Maß politischer Freiheit zu tragen, ohne i»
Gefahr zu laufen, sich in Unordnung und Pöbelherrschaft zu verlieren.
* Zuletzt Emile Boutmy (1815—
1906) in seinem sonst sehr lesenswerten S3udj:
Essai d’une Psychologie politique du Peupie angiais au XIX- sitele ( 1901 ).
(Versuch einer politischen Psychologie des englischen Volkes im 19. Jahrhundert.)
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Zwang ist das natürliche Korrektiv der politischen Un-

gebundenhcit, welches die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten trotz
der

demokratischen Formen

im wesentlichen immer

den gebildeten Klassen

bewahrt.

wollen wir jetzt in ihren Lebensäußerungen beobachten. Es ge¬
höre» dazu als die eigentlich tonangebenden, Mode und Sitte vorschreiben¬
den die Aristokratie und jene breiten Schichten der Country Squires, der
Diese

welche immer noch die eigentliche Kraft des modernen
in sozialer wie in politischer Beziehung ausmachen. Der Leser
erinnert sich der 800 000 Rentiers
wozu noch die vielen pensionierten
Beamten aus Ostindien und den Kolonien kommen. Sie bilden den Grund¬
stock dieser Klassen. Dazu kommen die Kaufleute in den Städten, die
Juristen, Arzte, Geistlichen, kurz, alle die Elemente, welche man in Eng¬
land als Upper Niääle Olasees^ bezeichnet. Aber sie folgen dem Strom
und bestimmen nicht seine Richtung. Sie hängen an und um Sociech, tun
mit, sind mehr oder weniger geduldet. Was man Sociech nennt, die Leute,
welche von Mai bis Juli ihre Season in London haben, rekrutiert sich
wesentlich aus der vornehmen Landbevölkerung.
In diesen Kreisen nun befindet sich ein solider angestammter Besitz, der
im wesentlichen unabhängig ist von den Schwankungen der Londoner Stock
Exchanges Man konnte es so recht in den letzten Jahren des Slumps er¬
kennen, wie unberührt der Luxus und Lebenszuschnitt dieser Kreise von der
allgemeinen Börsendepression blieb. In Mayfair und Belgravia wurde die¬
selbe vornehme Gastlichkeit gezeigt; unverändert rollte die Reihe der Equi¬
pagen Nachmittag auf Nachmittag an Rotten row entlang und tummelten
sich die Vollblutpferde im Park, gleichviel ob die Kurse in die Tiefe gingen
und Milliarden in der City verloren wurden. Hier und da wird ein Mit¬
glied der Gesellschaft vom Wirbel der Spekulation gepackt und ver¬
schlungen. Aber dies sind Ausnahmen, und im allgemeinen verbleiben die
Werte des Familienbesitzes außerhalb des Börsenspieles als der feste
kloobör de bronze 6 des britischen
Nationalvermögens.
Eine solche in sich selbst ruhende finanzielle Unabhängigkeit gehört im

Land-Gentry
England

1
2

„Dr'e gebildeten und besitzenden Stände
S. 64.

auf dem Lande

Mittelstand“, ,,gehobener Mittelstand“.
" Wi’ertpapierhörse“.
j ,Oberer

n Baisse ,
6

Abwärtsbewegung

j ) Eherner

Fels“.

1,

L
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mit zur Kennzeichnung des englischen Gentleman überfor his living“ (für seinen Unterhalt zu arbeiten), dem¬
work
haupt. „To
nach von irgendeinem anderen, und sei es der Staat, in seinen Bedürsnissen abhängig zu sein, paßt nicht recht mit dazu. Man übersieht echwemi
strengeren Sinne

sonst die Verhältnisse entsprechen, wenn gute Familienbeziehungen da sind,
wenn eine sorgfältige Erziehung und tadellose Lebensformen hinzukommen,
aber für voll gelten solche Persönlichkeiten nicht. Der Leser erkennt, wie
der typische preußische Beamte oder Offizier, mit diesem Maßstab ge¬
messen, nur sehr ausnahmsweise dem Begriff des englischen Gentleman

s

-

!

entspricht.

Die aufgeführten städtischen Berufsklassen der oberen Mittelklassen
können bei starkem finanziellen oder einigem politischen Einfluß in die
eigentliche Gesellschaft hier und da gelangen; im wesentlichen bleiben
außerhalb und bilden Gruppen für sich, welche freilich ihm
Lebenszuschnitt der wirklichen Gesellschaft nachbilden, dabei jedoch häufig
im Snobtum steckenbleiben. Typen dieser Klassen hat uns insbesondere
Thackeray in geradezu meisterhafter Weise gezeichnet.
Ich möchte nun behaupten, daß in dieser englischen Gesellschaft mit
ihrem ungeheuren sozialen Einfluß einer der wesentlichen Faktoren für dir
sie aber

britische Vorherrschaft auf der Erde überhaupt gegeben ist, zunächst in
angelsächsischen Welt. Zu einem guten Londoner Klub zu gehören, ist

!

dir
da t

Ehrgeiz jedes emporstrebenden Kolonialen und auch
Boston, Neuyork oder Philadelphia. Dies hält sie am Mutterland
und zieht sie immer wieder nach London zurück. Wohl beruht die britisch!
Weltherrschaft in erster Linie auf Lombard- und Throgmorton Street uni
in zweiter auf der englischen Flotte. Aber als dritter Bundesgenosse km«
die englische Gesellschaft mit ihrer Exklusivität und ihren strengen For«
deö Pankee

aus
scs!

,

s

hinzu als ein wesentliches Imponderabile des britischen Einflusses aus du!
Erde. Vor ihr zittert der südafrikanische Millionär und der Nordamerika
nische Baumwolleirkönig. In sie hincinzugelangen, ist der Ehrgeiz in*
besondere des weiblichen Zubehörs der „Schlotenbarone" und Bankfürsm
Und die englische Gesellschaft, wenn auch hochmütig und exklrisiv, ist nt®
unerbittlich. Dem goldenen Schlüssel öffnen sich schließlich alle Türem
Auch in den übrigen Teilen der zivilisierten Welt beruht das britiff
Prestige zum guten Teil auf seinem gesellschaftlichen Ansehen. Dieses
es, welches der Anglomania^ der höheren Klassen in fast allen Ländernis"
i

i

1

Vorliebe für England.
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sie macht sich nur zu oft auch als politischer Faktor
über Staatsaktionen fühlbar. Englische Moden, eng¬
lische Sports, englische Gewohnheiten bis zu den „routck^ und „Five
“
o’clock teas 2 erhalten den Nimbus des Engländertums lebendig und

Grundlage

er

gibt, und

der Entscheidung

bei

wirkt bis in die Staatskanzleien und die Königsschlösser hinein.

Mittelpunkt und das
ist, dieser mächtigen Maschine, welche ihre
Fangarme über die gesamte zivilisierte Erde ausstreckt, also letzten Endes
beherrscht, gewinnt er hiermit einen Einfluß, welcher weit über das Maß
seiner politischen Stellung hinausgeht. Wer die Millionäre der Erde ent¬
zücken kann schon dadurch, daß er ihnen ihre Rebhühner wegschießt oder
auch nur bei ihnen speist, ist sicherlich ein einflußreicher und mächtiger
Mann, gleichviel, welche Schranken ihm im übrigen durch Parlament und
Verfassung gezogen sein mögen. Somit hat die britische Krone in unserem
Zeitalter gerade durch die Koömopolitisierung der gesellschaftlichen Formen
Englands eine ganz neue Bedeutung erhalten. Sicherlich ist für Deutschland
der Kaiser tonangebend auch in Mode und Sitte, wie jedermann an der
deutschen Barttracht erkennen kann, der einen Rundgang durch Berlin
macht. Aber England führt in Sports und Lebensstil auch die vornehme
Gesellschaft Deutschlands, und auf diesem Felde ist hier wiederum der
König maßgebend. Es mag an sich wenig zu bedeuten haben, daß jemand
entscheiden kann, welche Krawatte und was für eine Hutform die gute
Gesellschaft der Erde zu tragen hat. Aber diese Dinge haben einen chpischen
Beigeschmack, und dadurch werden sie hier und da maßgebend für die Ent¬
wicklungen der Weltgeschichte. Ludwig XIV. bestimmte die Moden von
Europa, als die französischen Heere die Niederlande und Deutschland über¬
rannten. Die französische Gesellschaft hat ihren Vorrang an die englische
abgegeben. In dieser aber ist König Georg V. nicht weniger maßgebend,
alö wie Louis XIV.
es dereinst in jener war.
Will man die englische Gesellschaft in ihrem Leben und Treiben ver¬
theil, so muß man sich also stets gegenwärtig halten, daß diese Leute im
allgemeinen keinen
eigentlichen Lebensberuf haben. Ihre Zeit wird aus¬
gefüllt mit Geselligkeit, Sports
und im höheren Sinne mit Politik. Vom
vornehmen Römer
des letzten republikanischen Jahrhunderts unterscheidet
Da nun der König von England der eigentliche

Haupt der englischen Gesellschaft

sich

der

vornehme Engländer von heute also darin, daß er außer Gesellig-

"Große Gesellschaften 11 .
i fünf- Uhr- Tees 11 , d. h. Nachmittag tees.
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keit und

Politik,

die Reihe seiner

völlig und allein ausfüllten, noch
übrigen haben die Lebenöbedingungen

welche die Zeit jenes

Sports hat.

Im

im einzelnen manchen gemeinsamen
verbringt
der
Sociechman
seine Zeit? Zunächst, welche
Wie
nun
Punkt.
Jahreseinteilung sieht er für seine Lebensführung vor? Natürlich kann
ich hier nur in Allgemeinheiten zeichnen; ich weiß sehr wohl, daß die Nei¬
gungen der Individuen in verschiedene Richtungen gehen. Aber mit dieser
Einschränkung wird sich etwa folgendes Jahresprogramm als das nor¬
male eines englischen Gentleman der oberen Klassen hinstellen lassen.
Von Anfang Mai bis Mitte oder Auögang Juli ist Season in London.
Diese werden wir uns gleich näher betrachten. Dann sind zwei bis drki
Wochen an der See willkommen, um zunächst einmal die Nerven von den
Strapazen der Saison wieder etwas zu erholen. Eastbourne, Scarbvrough
oder ein anderer fashionabler Badeort wird aufgesucht. Aber zu solchem
Nichtstun ist nicht viel Zeit; denn der 12. August naht heran, ein äußerst
wichtiger Tag für die englische Gesellschaft. Denn am 12. August wird dai
Grouse Shooting (die Moorhuhnjagd) eröffnet, und niemand, Herr oder
Dame, der mitzählt, darf dabei fehlen. Da füllen sich die Landsitze mii
Gästen, und am Morgen des 12. knattert es wie ein Peletonfeuer über alle
Moore und Heiden, wo das köstliche Wild zu finden ist. Am 1. September
kommt die Rebhuhn-, am 1. Oktober die Fasanenjagd dazu. So verbringt
der junge Tagedieb zwei bis zweieinhalb Monat mit der Flinte und im
angenehmen Verkehr mit seinesgleichen. Jeu und Flirt gehen flott Hand
in Hand mit der gesunden Übung der Gliedmaßen auf dem Blachseld.
Ende Oktober beginnt das Jagdreiten. Fuchs-, Hasen- und Hirschhetz«
bilden eine aufregende Abwechslung gegen das bloße Schießen, von dm
man nun allmählich genug hat. Auch hierfür ist die liberalste Gastfreund¬
schaft in Geltung. Von Landsitz zu Landsitz zieht man, um der laut«
Meute zu folgen. Die Weihnachtswoche vereinigt einen Teil der Gesellschaft noch einmal in London als wirkungsvolle Unterbrechung des Land¬
lebens, welches den ganzen Winter ausfüllt. Dann wird weiter Jagd
ritten, bis in den Februar hinein. Das milde Klima, welches durchweg
vorherrscht, erlaubt es, fast ohne Ausnahme Tag für Tag diesem Sp«>
obzuliegen, und unermüdlich ist darin die englische Gesellschaft: Hcn«
und Damen. Ende Februar setzen die unangenehmen Ostwinde ein. Dar"
lockt die Riviera mit Monte Carlo, ein bis zwei Monate werden angenehm
mit Reisen im Süden verbracht.
dieser Klassen bei der Verschiedenheit

ge¬

!

j

>
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So ungefähr sieht der Jahresplan des jungen vornehmen Engländers
im großen und ganzen aus, und fürwahr, niemand wird sagen können,
ihm das Savoir

vivre fehlt. Er

schlägt darin im Gegenteil alle
Völker. Natürlich hat dieser Plan im einzelnen viele Abweichungen.
Oft verläßt er England schon um Weihnachten, um den eigentlichen
Winter in Ägypten oder in den Tropen zuzubringen. Wiederum andere
Abänderungen trägt daö politische Treiben in das Programm. Der Parla¬
mentarier muß meistens schon im Februar in London sitzen, wenn seine
Genossen sich noch auf dem Lande tummeln oder dem Hasard in Monte
Carlo obliegen. Der Willkür im einzelnen ist keine Schranke gesetzt.
Da die Geselligkeit der höheren Klassen in England sich, wie wir sehen,
vornehmlich auf dem Lande abspielt, hat das Stadthaus im Leben der
Gesellschaft naturgemäß auch nicht die Rolle wie in Paris oder Berlin.
Die Berliner Gesellschaft besteht aus Beamten, Offizieren, eventuell Künst¬
lern und Gelehrten, und diese Leute „wohnen" in der Reichshauptstadt,
welche sie höchstens im Sommer auf ein bis drei Monate mit einer
„Sommerfrische" vertauschen. Die englische Gesellschaft „wohnt" auf dem
Lande und vertauscht ihre Landsitze nur im Sommer auf etwa drei
Mo¬
nate mit dem Stadthaus. Während man demgemäß in Deutschland
den
Komfort und Luxus vornehmlich in den großen Städten findet, muß man
ihn in England auf dem Lande suchen. Dort, in den mächtigen
alten
Schlössern oder modernen Villen, inmitten herrlicher Parks
und grüner
Rasenflächen, dort findet man ihn in einer Feinheit und Vornehmheit,
wie nirgends sonst in der Welt. Die Stadthäuser
der großen Familien in
Belgrave-, Barclay-, Grosvenor-Square usw. sind altfränkisch und schon
ihrer räumlichen Ausdehnung nach den
Anforderungen des gesteigerten
geselligen Verkehrs von heute meistens
nicht mehr entsprechend. Dadurch
»un empfängt das
Gesellschaftsleben Londons seinen eigentümlichen, zum
Teil unschönen Charakter.
Zm schönen Monat Mai, „wenn alle Knospen springen", kehrt „die
Gesellschaft" nach London zurück.
Dann füllen sich die Straßen um den
Park mit Equipagen; große „Footmen" ?
mit mächtigen weißen Perücken
daß

1

anderen

werden

sichtbar an den Fenstern der Häuser, deren Luken bis dahin ver¬

waren; in „Rotten Row" tummelt sich von Tag zu Tag dichter
Schwarm der Reiter und Reiterinnen; Pall Mall und St. James'

schlossen

der

'^as
“

o

16
Wissen , wie man
(angenehm) leben kann.

Bedienstete.

^ Peters III

-
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Street, die beiden Hauptstraßen von „Clubland", beleben

sich

mit

den

typischen schlanken, gebräunten, elegant gekleideten Erscheinungen, dm
„men about town“ 1 ; in Regents Street rollt in den Nachmittagöstunden

lunch und tea der Korso von Damenequipagen, welche von Laden
Shopping“*. Die Saison ist dal
Man legt sein „engagements book“ 3 zurecht, und bald sausen einem
Einladungen ins Haus, welche sorgfältig eingetragen werden müssen, da¬
mit die Verpflichtungen nicht miteinander in Kollision geraten. Mrs. So¬

zwischen

zu Laden ziehen,

undso ist

für Mr. Soundso an

dem und dem Nachmittag

„at

hörne“',

dem Abend eine „reception“ * haben (Small

X wird

an dem und
Mr. 3c eingeladen ist. Mrs. und Mr. Jones bitten um dir
wozu
dance) ,
Ehre der Gesellschaft des Mr. Smith zum Dinner dann und dann. So
setzt das ein, und immer dichter fällt der Regen von Liebenswürdigkeiten,

Lady

4

Juni hineinkommen.
alle wieder, die alten guten Gesichter vom vorigen Jahr,
Aus allen Teilen Englands, ja von den verschiedensten Ecken der Eck
bringt die „Season" sie zurück nach London. Dort ist die alte Lady von
70 Jahren in der Toilette einer jungen Dame von 20; hier bewegt sich

je mehr

wir in

Und da sind

den

sie

auffiel, weil er seine Taille schnürte
Ball. Ein oder das andere Gesicht Mi
Ernte gehalten, ein Krach hat das Familiengut zerstört,

der Beau 3, der uns voriges Jahr
wie ein Mädchen auf seinem ersten
der Tod hat seine

so

ein häßlicher Ehebruchskandal ist noch zu frisch in der Erinnerung. „Wo

haben Sie denn

Ihre Gemahlin?" fragte jemand

Lord

3c

zu Beginn

einer

Saison. „Meinen Sie die mit dem dunklen Haar, welche mit LordV
durchgegangen ist?" „Nein, ich meine Ihre letzte, die blonde!" „Oh, dir
hat sich vor drei Wochen mit meinem Groom" davongemacht." Das ist dir
Kehrseite der mariages de convenance 7 , wie sie in der englischen Gesell
schaft mehr und mehr üblich werden. Das Herz verlangt seine Rechte, und
dann kommt es zum „scandal in High Life“ oder zum „Westend-Skandal", wie es aus den Ankündigungen der Tageszeitungen heißt.
Von den Einladungen in London sind sicherlich die angenehmsten die
7
2

3
4
5

6
7

Vgl. s. 2S.
„Besorgungen machen“.
,, Merkbuch„Terminkalender**.
„Zu Hause u , „Empfang “, „Kleiner Tanzabend
„Schöner Mann „Stutzer“.
„ Reitknecht“, „Stallbursche“.
„ Heiraten , die verabredungsgemäß nur aus gesellschaftlichen Gründen erfolgen

•
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die Anzahl der Eingeladenen hier den

räumlichen Verhältnissen des gastlichen Hauses entspricht.

Die Zeit ist im
Winter meistens 8 Uhr, im Sommer häufig 9 Uhr abends. Man trifft
pünktlich ein und wird durch den Diener ins Drawing RoonO im ersten
Stock gewiesen. Ein galonierter Bedienter steht an der Tür: „What
Sir ?“ 2 Man nennt den Namen, und dann reißt er die Tür auf,
um ihn mit sonorer Stimme im Salon anzumelden. Oft muß er vier bis
sechs Namen zu gleicher Zeit rufen, wenn nämlich eine ganze geladene
Familie zugleich eintrifft: „Lord X and Lady Alice X, the Honourable
Miss Y“ usw. Man tritt durch die Tür und sieht vor sich die Dame deö
Hauses, die mit verbindlichem Lächeln die Hand ausstreckt: „Oh,
Dr. Peters, so glad to see You !“ 3 Darauf begrüßt man den Gemahl,
der einem die Tischdame zuflüstert, welche man hinunterführen darf und,
falls sie bereits anwesend ist, sofort vorstellt. Weitere Vorstellungen finden
name,

in der

Regel nicht statt.

Wenn alle Gäste eingetroffen sind, und dies geschieht hierzulande stets
pünktlich, setzt sich die Cortege^ tteppabwärts in Bewegung; denn das

Diniug Room° liegt meistens zu ebener Erde. Wie bei uns findet man eine
Karte mit seinem Namen auf dem Platz, den man einnehmen soll. Eine

Unterhaltung bei Tisch findet nicht statt, sondern man spricht
nur mit seiner Tischdame und seiner Nachbarin zur Linken. Das
Essen ist leicht und angenehm, die Tafel stets künstlerisch mit Blumen
geschmückt; es wird wenig getrunken, meist nur Champagner, der von ge¬
räuschlos um die Tafel sich bewegenden Dienern von Zeit zu Zeit nach¬
gegossen wird. Zu den Desserts wird häufig ein süßer Wein angeboten.
Die Unterhaltungen sind in der Regel recht banal, die Unterhaltungsstoffc typisch: das letzte Buch, das letzte Theaterstück, das letzte sportliche
Ereignis. Politik wird vermieden, wenn man sich nicht näher kennt. Ich
als Ausländer habe bei solchen Diners oft
Gelegenheit, die naive Unwissen¬
heit der Gesellschaft zu beobachten in allen Dingen, die über England
hiuausliegen. Man erkundigt sich nach Deutschland. „Was für ein .Platz'
(What place) ist Deutschland?" „Ist Deutschland nicht ein Badeplatz?"
fragt eine ältere Dame. „Sie hatten vor kurzem ein großes nationales
allgemeine

wesentlich

1

»Salon 11 .
»Ihr Name , Herr? u d. h. ,, Wen darf ich melden? 11 .
«o/t, Dr. Peters , ich freue mich , Sie zu sehen. 11
»Geleit 11 .
u.
5? Eßzimmer
%

4
5

11

*
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Ihrem Lande", erwähnt ein Bischof. „Nicht, daß ich wüßte;
Norddeutschland." „Nun, Sie hatten doch ein großes Erd¬
bin
aus
ich
beben?" Er meint den Zusammenbruch des Campanile in Venedig.
Amüsant ist auch die naive Arroganz, wenn man recht liebenswürdig sein
will. „Ich hätte Sie gar nicht für einen Ausländer gehalten; Sie sind
ganz wie ein Engländer." „Ich hoffe nicht; ich denke doch, ich habe meine
Nationalität nicht eingebüßt." „Was, möchten Sie kein Engländer sein?"
„Möchten Sie eine Deutsche sein?" „Nein, — aber usw." Daß es unter
Umständen Fremde verletzen könnte, wenn man ihnen das Engländertum als etwas Auszeichnendes vor ihrem eigenen Volkstum zuspricht,
kommt ihnen nicht in den Sinn.
Wenn ich in eine Gesellschaft gehe, weiß ich mit ziemlicher Unfehlbar¬
keit, worüber ich am Abend zu sprechen haben werde. Afrika, das ist selbst¬
verständlich, denn das stempelt mich persönlich ab. Aber ich meine, die
jedesmaligen Gesprächsstoffe sind in diesem Lande noch mit größerer Be¬
stimmtheit zu prognostizieren, als irgendwo sonst — und sie sind überall
recht banal. Have You seen the Russian dancers? Have You read:
„The Eternal City ?“ 1 usw. Es muß das Ziel jedes Verlegers sein, diese
Frage in der Gesellschaft für irgendein Buch aus seinem Verlag zu sugge¬
rieren. Dann ist der Erfolg des Buches gesichert. Es wird gekauft, wenn
Unglück in

auch nicht gelesen.

Ich wollte, mein Verleger

brächte das

mit

diesem Buch

fertig.
Nach dem Ende des Dinners, das etwa anderthalb Stunden gedauert,
erhebt sich die Hausdame, und alle Damen folgen ihr. Auch die Herren
stehen

auf, und der der Tür zunächst Sitzende öffnet diese. Die Damen
Drawing Room zurück, wo ihnen der Kaffee serviert wird.

ziehen sich ins

Die Herren aber nehmen unten wieder Platz, und nun kreisen die Ka¬
raffen mit gutem Bordeaux oder Portwein, denen jedoch nur wenig zu¬
gesprochen wird. Dann kommt der Kaffee mit Likörs, und kleine Zigarre»
oder Zigaretten werden verabreicht. Die Unterhaltung wird jetzt etwas
ungezwungener und oft allgemein. Man rückt näher zusammen; hier und
da wird eine gute Anekdote erzählt.
Nach einer halben Stunde erhebt sich der Hausherr: „Gentlemen; shall
we join the Ladies ?“ 2 Wir steigen ins Drawing Room hinauf, hören
noch ein Lied, ein Klavierstück; es wird ein wenig kausiert 2 , geflirtet. Dann
1
2

„Haben Sie die russische Tanztruppe gesehen? u „Haben Sie *Die ewige Stadt* gelesen?
3 „Geplaudert
„Meine Herren , wollen wir nicht zu den Damen gehen?“
•
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auf, falls nicht die Dame des Hauses einem zuflüstert: „Dorrt
yet.“ 1 So wird oft ein vertrauterer Kreis zurückgehalten, dies je¬
doch sehr selten Ln der Season. Denn der Abend hat erst begonnen, und
noch liegen mehrere Verpflichtungen vor uns und wahrscheinlich auch vor
bricht man

go

unseren

Gastgebern.

Um 10 — 10 V2 Uhr etwa sind

wir mit unserer Dinnerparch fertig, und
„Reccption" in einen anderen Teil
des Westend. Das gibt uns ein wesentlich anderes Bild, und zwar das
typische London der Season. Für eine Rezeption ist das ganze Haus, mit
nun begeben

wir uns

zunächst zu einer

Schlafzimmer, geöffnet. Es kann vielleicht
200 Personen fassen, also werden Einladungen für 1000 aus¬
geschickt. Schon ehe wir um die letzte Straßenecke kommen, nehmen wir
die lange Reihe der Equipagen und Droschken wahr, welche die Besucher
Ausnahme der Küche und
knapp

Das ist wie bei einem Ball im Schlosse zu Berlin. Endlich
Gefährt am Platz; breite Läufer führen uns in die Vorhalle, und
wir geben den Überzieher gegen eine Marke in der Garderobe ab, während
wir den Chapeau claque unter dem Arm behalten oder auch nicht. Das
hcrbeibringen.
ist unser

vorgeschrieben, ebensowenig wie weiße Handschuhe. Wir zeigen
Einladungskarte vor und geben unseren Namen wieder wie beim
Dinner einem der riesigen Diener, der ihn in die Empfangshalle hincinruft. Da stehen unsere Gastgeber, sagen wir der Duke und die Ducheß •£,
lächelnd vor uns, reichen uns die Hand und versichern uns, wieviel Ver¬
2
gnügen es ihnen macht, gerade uns zu sehen (80 good of You to
come) .
Mit einem leisen Zweifel in die volle Aufrichtigkeit dieser Erklärung,
welche sie an 500—600 mal am Abend wiederholen müssen, gehen wir
hinein in daö Gedränge. Langsam, Schritt um Schritt, wie auf einem
Jahrmarkt oder Schützenfest an der unteren Elbe, schieben wir uns vor¬
wärts. Links von uns arbeitet eine ungarische Kapelle im Nationalkostüm,
um Stimmung in die halberstickte Menge hineinzubringen. Fast ein¬
schläfernd wirkt das stereochpe „Dow d’you do?“ oder „Dow are you ?“ 3
hinter uns, vor uns, rechter Hand, linker Hand, mit welchem Bekannte
ist nicht
unsere

uns oder

„Der ganze Strudel strebt nach oben: Du
und du wirst geschoben." Die Richtung des Stromes
geht auf ein ganz bestimmtes Ziel zu. Das ist der lange Schenktisch
einander begrüßen.

glaubst zu schieben,
aber

a

dürfen noch nicht gehen. 11
»Wie reizend, daß Sie kommen. u
» Wie geht*s? u
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in einem Hinteren Zimmer, auf dem Erfrischungen aller Art, ins¬
besondere auch Champagner, Bowlen und Limonaden, geboten werden.
Vor dieser Tafel nun spielt sich unausgesetzt ein stillschweigender, aber
um so erbitterterer Kampf ab, etwa wie auf einem untergehenden Ozean¬
dampfer um die Boote. Die Aufgabe ist zunächst, bis in die Nähe der Er¬
frischungen zu gelangen, dann ein Glas Champagner zu erhaschen und
schließlich dasselbe mit seinem Inhalt an den Mund zu bringen, ohne daß
ein Nachbar unö mit seinem Ellbogen die Flüssigkeit über die weiße Weste
schubst. Ist dieses Akrobatenkunststück nach mehreren verfehlten Versuchen
endlich geglückt, so erhebt sich sofort ein zweites, mindestens ebenso
schwieriges technisches Problem, und dies ist, aus der zusammengepferchten
Körpermasse den Ausgang zu unserem Rock und wieder auf die Straße zu
gewinnen. Dazu empfiehlt es sich, wie der Segler in den Tropen auf einen
Windstrom, so auf eine ansetzende rückwärtsflutende Bewegung zu warten
und sich dieser anzuschließen. Wenn man Glück hat, findet man sich nach
einer weiteren halben Stunde voll Mühe und Erstickungsgefahr mit dem
Lebci, und gesunden Knochen unter Gottes freiem Sternenhimmel auf
der Straße zurück. Das ist die typische Londoner Rezeption. Welchen
sozialen Zweck sie hat, das entzieht sich meiner schwachen Einsicht, wenn
cs nicht der ist, den armen Sterblichen schon auf dieser Erde auf daö
Purgatorium nach dem Tode oder direkt für die Hölle vorzubereiten.
Doch weiter, weiter im Kreislauf des Daseins; der Abend ist noch
zu Ende. Es ist

/i 12 Uhr,

3

gerade die Zeit, um den

Ball in Park

nicht

Laue zu

Programmnummcr bildet. Einleitung wie
Dinner und Rezeption, nur daß unsere Namen nicht in den Saal ge¬

besuchen, welcher die nächste

bei

schrien werden, auö dem die Klänge eines Walzers uns entgegenschallen.

Die unglücklichsten Opfer des Abends, die Gastgeber, stehen, scheinbar schon
echauffiert^, jedoch mit verzerrtem Lächeln, an der Tür, um uns Will¬
kommen zu bieten. Darinnen aber bewegt sich inmitten einer starren Menge,
welche zusieht, etwas, was dem Wirbel in einem gerade zufrierenden

Strom gleicht; wenn wir näher zusehen, entdecken wir, daß diese rotierende
Masse in der Mitte der stagnierenden aus tanzenden Paaren besteht. Auch
hier sind, wie bei der Rezeption, für einen Raum, der für 150 Personen
vielleicht ausreicht, Einladungen an 1000—1200 ergangen. Die Folge
ist ziemlich dieselbe. Überall glotzt uns die Gefahr des Erstickungstodes ins

„ Erhitzt , aufgeregthier etwa „abgekämpft“.

1

Gesicht.

Ist

der Tanz beendet, eilen die Paare in daö Refreshment Noom^,

für dessen Schilderung ich
oder aber sie

auf meine Beschreibung der Rezeption verweise,

nehmen auf den Treppenstufen, auf Fensterbrettern, in Win¬

im süßen Flirt die Qualen

und Ecken Platz, um

keln

Sauerstoffes zu vergessen, es

für unö

des mangelnden

noch schwerer machend, den Auögang

Rettung verheißende Straße zu erkämpfen. Endlich sind wir im
Freien, und nun eilen wir in einen Klub, um uns bei einem Glas geeisten
Whiskys and Sodas von den Leiden und Gefahren des Abends zu erholen,
bevor wir die wohlverdiente Ruhestatt aufsuchen.
Eine höchst angenehme Ersetzung der Reception at Home ist die Garden¬
partys, welche häufig ihre Stelle einnimmt. Sie findet statt von 4—7 Uhr
nachmittags und zeigt im Gegensatz zu jener die ganze Anmut des eng¬
lischen Landlebens, den ganzen Zauber der komfortablen Gastlichkeit der
Gesellschaft. Entweder führt sie uns in einen der Landsitze an der Themse
mit seinem grünen Rasen unter uns und seinen schattigen Baumwipfeln
über uns, oder wir finden einen solchen Garten zu unserer Überraschung
plötzlich im staubigen London, hinter einer jener hohen Mauern, welche
uns oft die verwunderte Frage aufgedrängt haben, was wohl dahinter
sein möchte. Eine Musikkapelle spielt auch hier, im Grünen aber sind
überall anmutige Zelte aufgeschlagen, oder unter den Baumwipfeln sind
Tische gedeckt, auf denen Erfrischungen, Tee, kühle Getränke, Butterbrote,
Kuchen, Obst uns einladen und zu deren Erlangung es nicht erst eines
Kampfes bedarf. Da bewegen sich die Gäste auf und ab, Herren im
schwarzen Rock und liebliche Mädchenerscheinungen in hellen Sommer¬
kleidern; man macht Bekanntschaften und kann die Zeit im munteren Ge¬
plauder verbringen. Das ist wirkliche Gastfreundschaft und köstlicher
in die

Lebensgenuß.

Man mag es kaum glauben, daß es viele Leute gibt, welche Abend um
ihre Season in derartigen nichtigen Unterhaltungen vertrödeln

Abend

mögen, und doch
geschoben,

ist es der

Fall. Hier und da wird ein Theaterabend ein¬
Dinners ausfüllt, der Rest ist mit Varia¬

der dann die Zeit des

tionen

im kleinen stets derselbe. Meine Leser werden jetzt verstehen, wes¬
jungen Damen der englischen Gesellschaft nach Schluß
Season zunächst einmal an die See eilen, um all den eingeschluckten

halb besonders die
der

Staub wieder abzuspülen.
1
51

Erfrischungsraum i £ .

l,Gartengesellschaft“.

Sie sind

die

Hauptmärchrer; denn für

sie be-
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deutet die Saison nebenbei den Heiratsmarkt. Sie werden gewissermaßen
ausgestellt auf Auktion, und der Höchstbietende hat sie meistens. Titel

und vor allem Cash down* sind die Werte, gegen welche die Schönheit in
der Gesellschaft dieses Landes verhandelt wird. Und es wird nicht erwartet,
daß man die Katze hier im Sack kaufe. Die verschiedenen Abendtoiletten
geben vollständig genügend Spielraum, zunächst die Körperformen gründ¬
lichst und bis ins einzelne kennenzulernen. Die Sports aber machen es
jedem möglich, auch die Gesundheit und Kraft der verschiedenen Glied¬
maßen zu prüfen. Kein Wunder, daß die Schönheitspflege eine so große
Rolle im Leben der englischen Gesellschaftsdame spielt. Ist die Schönheit
doch ihr eigentliches Kapital, mit welchem sie sich auf einen Schlag alles
das erwerben kann, wozu der Mann seine ganze Zeit und seine ganze
Energie einzusetzen hat: Rang, Geld und Genuß! Haut- und Nägel¬
pflege insbesondere haben im letzten Jahrzehnt einen Umfang in England
angenommen, wie er früher unerhört war. Ihr gehören vornehmlich die
Morgenstunden.
Wacht die junge Dame nach durcharbeiteter Nacht zwischen 7 und 8 Uhr
auf ihrer Lagerstatt auf, so streckt sie sich, atmet etwa ein dutzendmal tief
die durchs geöffnete Fenster einströmende frische Luft ein und steigt als¬
dann in ihr kaltes Bad. Dann kleidet sie sich in ihren Bademantel und
schellt ihrem Mädchen, welches die Massage erlernt hat, oder es wird auch
eine professionelle Masseuse bestellt. Nun wird der Körper geknetet und
gestrichen, daß jede Muskel ihre natürliche Elastizität zurückgewinnt. Dann
kommt das Brcaksast etwa um 9 Uhr, welches meistens im Reitkostüni
eingenommen wird. Darauf folgt der Galopp durch Rotten Row, oft mit
wallendem Haar unter der Kappe, meistens jedoch im Sailor's Hat
(Strohhut) mit hellem Schleier oder im Reitzylinder. Von 8 — 12 V-Uhr
ist Rotten Row das eigentliche Rendezvous der Londoner Gesellschaft.
Kaum eine angenehme Bahn für den leidenschaftlichen Reiter. Denn sic
ist buchstäblich vollgestopft mit Reitern und Reiterinnen, während an den
Seitenpromcnaden elegant gekleidete Herren und Damen auf Stühle»
sich das muntere Bild ansehen. Auffallend ist die Menge der vorzüglichen
Pferde. Die englische Dame, hingegossen auf ihrem Vollblut, ist meistens
auch eine anmutige und elegante Erscheinung, während der englische Herr
sich besser ausnimmt auf der Parforcejagd als im Park. Für kontinen¬
talen Geschmack läßt er sich zu sehr gehen, stellt das Pferd nicht genügend
1

„Barzahlung“.

j

!
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kurz, verschmäht das, was wir als Reitkunst bezeichnen. Der
Kindheit auf ans Pferd gewöhnt, ist mehr Naturreiter, aber als solcher unübertroffen in allem wirklichen Pferdesport,
wie Jagdreiten, Races^, Polo usw. Ich habe manche Jagd in England mit¬
zusammen,

Engländer, von frühester

in Deutschland, aber was rücksichtsloses Einsetzen des
und auch des eigenen Kopfes anbetrifft, möchte ich dem
ersteren die Palme geben.
Doch wir verlieren unsere junge Freundin aus dem Auge. Sie kann
nur eine Stunde auf den Park verwenden, denn der Morgen bringt ihr
noch viel zu tun. Um 11 Uhr ist sie wieder zu Hause und wechselt nun das
geritten und auch

Pferdefleisches

Morgentoilette um. Dann muß sie ihre
Einladungen annehmen oder ablehnen, Privat¬
briefe schreiben usw. Darauf hat sie ihren Wagen nötig, denn sie will die
Stunde, welche vor dem Lunch übrigbleibt, benutzen, um einige Be¬
sorgungen zu machen, ihren Maniküre oder Chiropaedisten^ zu besuchen.
Das Lunch nimmt sie mit Freunden ein. Es ist einfach, aber kräftig, denn
ein arbeitsamer Morgen hat sie hungrig gemacht.
Gleich nach dem zweiten Frühstück geht es hinaus zu Lords oder an den
Fluß, ein Cricket match, eine Boat race oder etwas ähnliches anzusehen
oder selbst eine Partie Lawn-Tennis zu spielen. Um V-5 Uhr aber muß
sie wieder zu Haus sein, ein frisches Kleid anzutun, denn
es naht die Zeit,
um Besuche zu fahren. Vielleicht wird sie zum Tee bei einer Freundin er¬
wartet. An den Tee schließt sich oft eine Partie Bridge um hohe Ein¬
sätze. Ich erfahre, daß Schulmädchen zuweilen bis zu Lstrl. 70 im Bridge
nach dem Tee verlieren. Gesellschaftsdamen
verlieren oft größere Einsätze
an Herren, welche sie ihren Gemahlen oder
Vätern nicht gestehen mögen,
und um die sie sich mit ihren Gläubigern
unter der Hand verständigen
Reitkostüm gegen eine bequeme
Korrespondenz durchgehen,

müssen.

Doch um 7 Uhr hört das Spiel auf. Es kommt die große Stunde der
Abendtoilette und mit ihr der
Koiffeur°!
Der junge Engländer verlebt den Morgen und Nachmittag der Saison
ziemlich

wie die junge Dame. Nur daß er sich für sein „tonic“ 4 bevor er
,
^stehl, nicht auf tiefes, regelmäßiges Einatmen von bloßer Luft be¬
schränkt, sondern etwas Konsistenteres an
seinem Bett erwartet: ein Glas
1

»Rennen 11 .

,Hand- und Fußpfleger“.
»Friseur“.
»Stärkungsmittel“ .
5

3
4

1

Milch mit Curaxao oder einen Whisky and Soda als „Eye-opener"'
nimmt er zu sich, ehe er ins Bad steigt, welches er mit erfrischenden Par¬
füms würzt, um es heilkräftiger zu machen. Er hatte nämlich seinen

frische

gestrigen Abend nicht

mit

Ball

dem letzten

abgeschlossen, sondern daraus

war noch ein kleines Jeu in seinem Klub oder aber ein spätes Souper
einer Freundin in einer Privatvilla in St. John'ö Wood gefolgt.

Ich

skizziere hier das englische Gesellschaftöleben so, wie ich es

mit

kenne:

in seinen anmutigen Seiten wie in seinen Gefahren. Was dem Leser daran
zunächst in die Augen fallen wird, ist seine unglaubliche Zerfahrenheit
und seine Hohlheit. Leute, die Tag um Tag, Jahr auf Jahr ihre Zeit in
solch nichtigem Treiben vergeuden, müssen naturgemäß oberflächlich
bleiben. Für die Einkehr in sich selbst, ja auch nur für die Beschäftigung
mit ernsterer Literatur bleibt überhaupt keine Zeit. Denn das ist boö
Bedenkliche, diese Lebensführung ist nicht etwa auf die Londoner Periode
beschränkt, sondern mit wenig Ausnahmen geht das auch auf dem Land!
so fort, nur daß die Sports dort einen größeren Teil des Tages in An¬
spruch nehmen. Aber der Abend verläuft mit Dinner, Karten, Billard und
Small dances. Man geht früher zu Bett, weil man morgens früher aufsteht. Aber dem ernsten Studium eine Stunde zu widmen, das liegt auch
dort außerhalb des normalen Programms.
Hier nun haben wir die letzte Ursache für die Verflachung der englischen
Unterhaltungsliteratur. Wenn die englische Gesellschaft keine Zeit mehr
hat, ein ernstes Buch zu lesen, kann man sich nicht wundern, daß der cnglische Schriftsteller aufhört, solche zu schreiben. Denn er muß seine Bücher
verkaufen, um leben zu können. Deshalb kommt alles mehr und mehr aus
die Short Storys hinaus, welche schließlich zur einzigen geistigen Nahruag
für die „Oberen Zehntausend" wird, desgleichen wird der Zeitungsartikrl
in kleine pikante Paragraphen zerhackt. Der geistige Magen der Nation
verliert allmählich die Verdauungskraft für schwerere Kost. Deshalb ist
der alte dreibändige Roman der Dickenöschen Epoche ganz verschwunden,
um dem einbändigen Platz zu machen. Es kann keine Frage sein, daß iu

all

diesem ein entschiedenes Anzeichen geistiger Dekadenz gegeben ist.

Ein solches liegt auch in dem Hange, mehr und mehr die Last und Berantwortung eines regelrechten Lebensberufes zu pcrhorreszierenb. Es
immer und überall ein ernstes Menetekel für ein Volk, wenn seine höhere"
>!>

1

3

„Augeriöffner 11 .
„Verabscheuen“.

,, Kurzgeschichte

14

.
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ihren eigentlichen Lebenszweck nur noch in Vergnügungen suchen.
G haftete dies Merkmal auch dem kaiserlichen Rom an. Freilich haben wir
Deutsche kaum viel Grund, mit pharisäischer Überlegenheit auf diese Er¬
scheinung im Leben des englischen Volkes hinzublicken. Wir wollen uns
Klassen

fragen, ob

wir

selbst bei größerem Reichtum diese

Klippe vermeiden

würden. Bei uns drängen sich die gebildeten Gesellschaftsklassen doch im
wesentlichen nur deshalb zum Staats- und Heeresdienst, weil solcher
ihnen Lebensunterhalt, vor allem aber gesellschaftlichen Rang garantiert,
waü

England fortfällt.
Schattenseiten halte ich es dennoch

in

für falsch, von einer be¬
Degeneration der englischen Nation zu reden. Vor einer wirk¬
lichen Entartung, wie sic über das kaiserliche Rom so furchtbar schnell
hereinbrach, bewahren dieses Volk seine Sports. Solange die jungen
Männer aller Klassen ihre Hauptunterhaltung noch in den ritterlichen Be¬
tätigungen der Jagd und der Pferdebändigung, des Boxens und der Ball¬
spiele suchen, ist die Gefahr der physischen Entartung nicht vorhanden. Ins¬
besondere fehlt das Hauptsymptom jeder nationalen Degenerierung, die
syuclle Entartung, im heutigen England im großen und ganzen durchaus.
Die Demi Monde * Londons ist üppig und luxuriös. Aber sie steht außer¬
halb deö eigentlichen sozialen Verbandes und übt auf das Seelenleben der
jungen Männer nicht halb den Einfluß aus wie zum Beispiel in Frank¬
reich. Der Engländer wie die Engländerin ist nicht moralischer als der
Deutsche oder die Deutsche, aber hier gilt eö für shocking 2 yje Dinge beim
,
rechten Namen zu nennen, und das Laster, soweit es vorhanden ist, zeigt
Trotz dieser

ginnenden

In

der Gesellschaft zwar ist auch
wenigstens nicht öffentlich.
Persönlichkeit neben dem
anerkannte
häufig eine
Ultimen Gatten. Aber er und seine Geliebte verlieren ihre gesellschaftliche
sein

in

Gesicht

England der Liebhaber

Stellung, sobald es einen

Skandal gibt, und das wollen sie nicht, nehmen
in acht als in Südeuropa. Ich gebe zu, daß dies ein
schwacher Riegel gegen die Unsittlichkeit ist. Aber dennoch ist hier einmal
brr Fall gegeben,
wo die Heuchelei der Gesellschaft und damit dem Staat
sich

daher mehr

direkt

von Nutzen ist.

Eine
Ersetz

Prostitution in unserem Sinne gibt

Maßregeln zu
1

es

in England nicht. Das

erkennt keine Prostituierten an, ergreift demnach auch keinerlei

»Halbwelt“.
»anstößig ‘.
1

ihrer Kontrolle oder Überwachung. Das bewegt

sich

alles

2
1
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auf der Grundlage der bürgerlichen Freiheit und der Habsas-oorpu 8 -Akte>
Die kirchlichen Lords lehnen jeden Eingriff in diese Dinge ab, „weil solch«
eine indirekte Anerkennung der Unsittlichkeit enthalten würde". Die Poliz«
insbesondere hat nicht das geringste Ausnahmcrecht diesen Bevölkerungselcmenten gegenüber. Das ist alles reine Privatsache. Daß die Prostitution
dabei in üppigster Blüte besteht, beweist ein Gang durch Piccadilly od«
Soho in den Abendstunden, und die Haltung der konservativen und kirch¬
lich gesinnten Gesetzgeber gleicht demnach in dieser Beziehung der VogelStrauß-Politik. Aber im Parlament eine solche Frage auch nur anzürührcn, wäre schon „shocking“.
nicht vermeiden, diesen Gegenstand hier wenigstens z«
streifen. Denn er gehört zur Kennzeichnung eines jeden gesellschaftliche»
Verbandes. Doch wenden wir uns zu lieblicheren Bildern. Folgen wir der
englischen Gesellschaft aufs Land! Dort zeigt sich die altberühmte englisch!
Gastfreundschaft in ihrer ganzen Liebenswürdigkeit. Eine Einladung ms
einen Landsitz, und wäre es auch nur übers „Week-end“, von Freitq
nachmittag bis Montag rnittag, möge niemand ausschlagen, dem sie Mil
wird. Der Zug führt uns in kurzer Fahrt, meist eine bis zwei Stunden, z»
unseren Gastgebern; uns wird unser Zimmer angewiesen, der Diener M
unsere Sachen aus und teilt uns mit, daß Dinner um 7 Uhr sei. Er fragt,

Ich konnte

es

ob wir vorher noch eine Tasse Tee wünschen, was wir ablehnen, da«
finden, daß wir nur noch eine halbe Stunde Zeit zur Abendtoilette Hai»
Denn auch bei den Familien auf dem Lande, gleichviel ob man in großem
Gesellschaft ist oder in privatem Kreise, erscheint man zur Abendtafel im
Frack und weißer Binde. Man begibt sich ins Empfangszimmer, und dit
Bewillkommnung von allen Seiten ist herzlich und natürlich; das Esst"
ist schmackhaft und einfach; getrunken wird in der Regel wenig. Dies ist
natürlich überall verschieden. Ich spreche jetzt von der guten englisch!"
Gentry
Man ist dort wie zu Hause. Die Stunden der verschiedenen Mahlzeit!"
werden einem mitgeteilt, häufig auch morgens schon Programme für de"
Tag gemacht. Aber man bleibt immer sein eigener Herr. Will man all»

sein, etwa einen

Ausflug machen, nimmt einem dies kein

Mensch

j

i

;

übel,

1 Englisches Staatsgrimdgesetz von 1679 wonach kein englischer Untertan ohne fr'
,
richtliche Untersuchung verhaftet werden darf. Nur in Zeiten der Gefährdung der öffent"
liehen Sicherheit darf das Parlament das Verbot vorübergehend aufheben.
2
Vgl. S. 177.

j
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wie man sich wundern darf, wenn man beim Lunch erfährt,
Hausherr sei nach London oder anderswohin gereist, ohne einem vor¬
Bescheid zu sagen. Nur beim Abendessen wird man pünktlich er¬

ebensowenig
der
her

man im Hause verweilt.
Verbindung herzlichen Iur-Verfügung-Stellcns, was Haus

wartet, solange

Zn dieser
lind

Ställe bieten, zugleich mit der größten persönlichen Ungebundenheit
Verwendung seiner Stunden, steht die englische Gastfreundschaft

i„ der

In

unseren großen Familien haben

wir

einzig

auf der Erde da.

lichen

Zug; in den Mittelklassen aber stört in Deutschland das sicherlich ja

einen ähn¬

Gefühl, man müsse sich- um den Gast kümmern, ihn unter¬
ausführen, das Behagen der Gastlichkeit. Denn es gibt den: Gast
selbst leicht den unangenehmen Beigeschmack, daß er lästig falle, und
raubt ihm außerdem den Genuß seiner eigenen Bewegungsfreiheit. Die
englische Gastfreundschaft dagegen ist unübertroffen in Inhalt und Form.
Eine reizende Sitte des englischen Landlebens stellt der Aufenthalt in den
Seebädern dar, welcher sich wesentlich von dem Badeleben in anderen
Ländern unterscheidet, wiederum deshalb, weil die Verbindung der ver¬
schiedensten Sports hier mehr durchgeführt ist als anderswo. Das eng¬
lische Seebad ist nicht im wesentlichen ein Vergnügungsaufenthalt wie
Ostende oder Biarritz, aber es ist auch nicht bloß auf Strandsimpelei an¬
gelegt wie Norderney oder Swinemünde. In Eastbourne und Scarborough
wird dem Wasser- und Pferdesport, abgesehen von den unvermeidlichen
Cricket und Lawn Tennis, vom Morgen bis zum Abend gefrönt.
Zch kann meinen Lesern die Sache nicht besser veranschaulichen als durch
die Schilderung
eines normalen Tagesverlaufes in Eastbourne, welches
ich so viel besser
kenne als die anderen Seeplätze. Man wohnt dort ent¬
weder in komfortabeln
Hotels oder auch in Boarding Houses (Pensionen).
Das gewöhnlichste
aber für Familien ist, „rooms" (Zimmer) zu mieten,
Md sich gewissermaßen einen eigenen Haushalt einzurichten, wobei die
Hauswirtin als Köchin fungiert. Man bezahlt, was man sich zu den
Mahlzeiten bestellt, kauft
auch wohl selbst ein. Die Zahlung für das Kochen
lst in der
Wochenmiete eingerechnet, deren Höhe sich natürlich nach der Anzahl der
Zimmer und der Lage am Platz richtet.
Eastbourne liegt am Ostfuß von Beachy Head, der höchsten Erhebung
m der Südküste
Englands, und ist umgeben von den Southdowns, einer
Hügelkette, welche
den Kanal in seiner ganzen Ausdehnung begleitet. Es
ein herrliches
Stück Erde, welches man um sich hat, wenn man auf dem

gutgemeinte
halten,
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178 Meter hohen Kreidefelsen von Beachy Head steht, das weite bla«
Meer senkrecht unter sich, die grüne gewellte Hügellandschaft der Socch
downö hinter sich. Eine kräftigere und aromatischere Luft als diese Berbindung von Salzgeruch und Heideduft gibt es nirgends.
Also: 6 V2 Uhr erheben wir uns nach einer kräftigen Nachtruhe bei off»
Fenstern im Burlington Hotel. Unser erster Blick fällt auf das Mm,
welches im Schein der Morgensonne strahlend und in allen Farbmabstufungen vor uns liegt, und mit Entzücken atmen wir den Odem dcs
Lebens ein, welcher seinen Tiefen entströmt. Wir werfen schnell ein leicht
Gewand über und eilen an den Strand, um ein erfrischendes Bad za
nehmen. Weit schwimmen wir hinaus, bis wir den Kreideabfall von Becch
Head in seiner ganzen Ausdehnung vor uns haben. Dann kehren wir
zurück, nehmen ein paar Wellensturzbädcr und eilen in unser Hotel, um
unsere eigentliche Morgentoilette zu machen. Vielleicht haben wir d»
vor dem Frühstück noch Zeit, einen schnellen Spaziergang über du

„pararls"

1

j

i

s

zu machen.

Und um 8 Uhr das Frühstück! Wer könnte es denn beschreiben, in sei«»
einfachen und würzigen Genüssen. Man kann die Speisekarte abdrucke»,

;

Stimmung der Gesundheit und Frische, welche man selis!zu dem Mahl heranbringt. Hafergrütze mit herrlicher frischer Milch
öffnet den Reigen. Dann folgen in der Nacht gefangene Seezungen cki
ein halber, ganz frischer Hummer, beziehentlich hellrot schimmernde Mi-

aber nicht die

«'■

>

>

ben, Eier, Beefsteak, kalter Schinken und Ochsenzunge, Honig,
oder Obst nach. Dazu Tee oder Kaffee! Das schmeckt, das

Marmelad

kräftigt;»

„Mut,

uns in die Welt zu wagen".
Nach dem Frühstück widmen wir einige Augenblicke einer leichten Zig«
und der Morgenzeitung, und dann wird uns unser Reitpferd vor die Ti«
gebracht. Wir steigen auf, und fort geht es im leichten Trabe auf Brach
Head zu. Der Aufstieg ist leicht gemacht, denn sobald der Gaul den gm««
Rasen unter den Füßen fühlt, galoppiert er von selbst mit weiten SD«
zur Höhe hinauf. Und nun haben wir vor uns das grüngewellte Term»,

fühlen

das ideale Feld für Trab und Sprung! Links unter uns rauscht das eich
Meer, zur Rechten schweift der Blick über die lachende englische Landscch
mit ihren Weiden und Parks, ihren Städten und Weilern. Vorwärts gtf
es auf Newhaven zu, 12 , 15 (englische) Meilen* weit. Dann kehren
zurück, um gegen 11—12 Uhr wieder in Eastbourne zu sein. Ein ©taW

[

>

1

1

Rund 18,23 km (1 engl. Meile

—

1523,986 m).

i
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He Milch mit Soda kühlt den Durst, und wir werfen schnell den feuchten
Reitanzug ab, um zur rechten Zeit zum Promenadenkonzert zu erscheinen,
welches von 12—1 Uhr über dem Strand uns unterhält. Da kann man
die blonden Töchter Albions bewundern, welche zum Teil mit herab¬
wallenden Haaren (nach dem Seebad) auf und ab schlendern. Oder in

Herren und Damen, alles in heller Tracht, auf Stühlen.
wird gefrühstückt. Mächtige kalte Braten und große Fleischpasteten mit Salaten stehen auf Seitentischen, von denen man sich nach
Belieben ausbitten kann; hierzu mundet ein Glas Ale oder Stout* oder auch
deutschen Lagerbieres. Zu unserer Mahlzeit aber spielt im Nebenzimmer
eine Kapelle die leichten, anmutigen Weisen englischer und deutscher Kom¬
Reihen sitzen

Um 1 Uhr

positionen.

Nachmittag gehört von neuem dem „out ot ckoor life“ 2. Man
nimmt einen Sitz in einer Mail Coachs oder auf einem Automobil, um eine
Fahrt zur alten Ruine von Pevensey zu unternehmen. Oder man geht in
den Devonshire Park, um irgendeinem Match beizuwohnen; oder aber
man mietet sich ein Segelboot, um hinauszufahren auf die blaue See.
Um 5 Uhr erreicht das Strandleben seinen Höhepunkt. Wenn es Ebbe
ist und der Strand frei, dann empfiehlt es sich, Schuhe und Strümpfe
Dec

und einen Spaziergang auf dem weichen, feuchten Grund zu
Man sammelt seltsame Muscheln, auch wunderliche Pflanzen,
und das Blut kreist gesünder durch den Körper. Überall sind jung und alt
in Bewegung. Die Kinder mit Holzspaten und Eimern beschäftigt, die Er¬
wachsenen sitzen, liegen im Sande oder wandern entlang dem würzigen
auszuziehen
machen.

Strand.
Die
ist

es

Sonne sinkt tiefer, und wir begeben uns zu unserem Hotel. Denn
Zeit, an die Abendtoilette zu denken. Von den verschiedenen Aus¬

flugspunkten kommen die Fuhrwerke zurück, ihre Fahrgäste zum

Dinner
Dort biegt eine Mail Coach mit Vierergespann um die Ecke.
Kondukteur mit silbergrauem, hohem Hut läßt munter das Horn

zuriickzuliefern.
Der

»schallen; hier
rade

hält ein Break, ebenfalls ein Vierergespann, welches ge¬
vor dem Bur¬

von Beachy Head zurückkommt und seine Fahrgäste
lington Hotel absetzt.

Das Dinner
*

wird wieder mit Musik eingenommen. Es ist französischen

»Helles Bier oder dunkles
»Leben im Freien '' 4 .

Vgl. S. 24 , Anm. 1.

Bier 11 .
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zu lang und fällt ohne Frage gegen Breakfast und Lunch ab. Nach
dem Essen kann man ein gutes Theater besuchen, da eine Londoner Truppe

Stiles,

am Orte spielt. Oder man kann auf dem Pier über den rauschenden Wellen
der Vorstellung einer Music-Hall beiwohnen, oder aber man kann Feuer¬
werk mit Konzert im Devonshirepark genießen, wenn man es nicht vor¬
zieht, am Strande zu sitzen und dort den Klängen der Badekapelle zn
lauschen. Zweimal in der Woche finden Small danceö in unserem Hotel
statt, aber der Gast, welcher der Londoner Season entronnen ist, wendet

mit Schaudern von ihnen ab.
Von 11 Uhr ab wird es still, am Strand und in den Straßen. Im Oste»
steigt der Mond herauf, welcher das Meer mit bleichem Schein verklärt.
Noch ein Gang, einsam über den Strand, um mit den erhabenen Eindrücken
der großen Natur unseren Tageslauf zu beschließen. Dann strecken wir
uns ermüdet und wohlig aufs Lager. Von draußen dringt daS Schluchzen
und Rauschen der Wellen in unser Zimmer und führt uns bald hinüber in
einen festen, traumlosen Schlaf, einem neuen Morgen voll reiner Genüsse
sich

und gesunder Körperbetätigung entgegen.
Dies ist ein Tag in einem englischen Seebad.
Es würde zu weit führen und geht über den Zweck dieser Ausführung
hinaus, die englische Gesellschaft durch alle die verschiedenen Gebiete ihm
Betätigungen zu verfolgen. Worauf es mir hier ankam, war, zu zeigen,
daß es sich hier zwar im wesentlichen um ein Dolce far niente 1 handelt,
aber doch nicht um ein eigentliches Faulsein oder gar um ein Lasterleben.
Die Geschmacksrichtung der Nation ist auch in ihren oberen Klassen durch¬
aus gesund geblieben. Daß sie nicht mehr für Geld arbeiten, liegt daran,
daß sic genug Geld bereits haben und sich diesen Zwang demnach er¬
sparen können. Welches Volk würde dies im gleichen Falle anders machen?

Die nationale Energie betätigt

Sports

sich

einstweilen durch daö Ventil der

vielen

zu Lande und zu Wasser.

Das Derbyrennen zu Epsom, die Henley-Ruderregatta auf der oberen
Themse, die Segelregatten zu Cowes sind nur die Kulminationspunkte
dieser Seite des englischen Gcsellschaftslebens. Im übrigen hat jeder
Wochentag, den Gott werden läßt, seine Sports aller Art, an denen das
Volk, wenn nicht persönlich, so doch geistig mit dem angespanntesten
Interesse teilnimmt. Ein Ausländer versteht dieses leidenschaftliche Inter¬
esse überhaupt nicht. Ich wenigstens bin in die Tiefen der moralischen Ir1

11
,, Süj3es Nichtstun .
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Team^ einen Cricketmatch 2
gewinnt, noch nicht eingedrungen, und was die Pferderennen anbetrifft, so
komme ich mehr und mehr zur Auffassung des Schah von Persien, der auf
die Frage, ob er nicht am Derby teilnehmen wollte, antwortete: „Was
denn das Derby sei?" „Auf dem Derby laufen Pferde um die Wette,
welches zuerst am Ziel ankommt, hat gewonnen." Darauf gab der Schah
die salomonische Antwort: „Daß ein Pferd schneller läuft als das andere,
habe ich bereits als Kind gewußt. Welches in diesem Fall das schnellste ist,
das interessiert mich nicht im geringsten." Der Leser wird nach diesem Ge¬
ständnis die Schilderung eines Pferderennens oder irgendeines Match von
dcutung, ob ein englisches oder australisches

mir hoffentlich

nicht erwarten.

Dagegen muß ich noch einen
Landes, welches

Blick werfen auf das Klubleben dieses

eine so große Bedeutung

für

das gesamte gesellschaftliche

Engländer hat. Klub heißt eigentlich Keule; woher die Über¬
tragung auf den geselligen Zirkel, den es daneben bezeichnet, kommt, weiß
ich nicht. Es ist kennzeichnend für England, daß es irgendeine soziale Er¬
scheinung aus sich heraus gebiert und ihr dann seinen Namen gibt, der
ohne weiteres vom gesamten zivilisierten Ausland angenommen wird. Das
Wort Klub läßt sich in keine andere Sprache übersetzen, ebensowenig wie
Gentleman, Sport, Match usw. Sache und Namen sind spezifisch englisch.
Die Idee ist, einem geschlossenen Kreis von Mitgliedern die Vorteile des
Home in Verbindung mit den Vorzügen des Hotellebens zu bieten, ohne
daß sie sich gegenseitig genieren. Deshalb kümmern sich die einzelnen Mit¬
glieder gar nicht umeinander; sie brauchen sich überhaupt nicht zu kennen,
grüßen sich zum Beispiel nicht. Dies unterscheidet den Klub so entschieden
vom deutschen Verein. Dabei werden die aufzunehmenden Mitglieder sorg¬
fältig geprüft, und die Zugehörigkeit zu einem guten englischen Klub ist
deshalb mit Recht eine genügende gesellschaftliche Einführung auf der
ganzen Erde, etwa wie die Zugehörigkeit zu irgendeinem vornehmen deut¬

Treiben der

schen

Regiment.

Der Klub bietet seinen Mitgliedern eine anständige Häuslichkeit zum
Essen und Trinken,
Lesen und Schreiben, Billard- und Kartenspielen usw.
Sie sind meist

komfortabel, oft mit großem Luxus ausgestattet. Die an¬
Klubs haben in der Regel ihre eigenen Häuser, welche in be¬
stimmtem Stil ausgeführt sind. So ist der Reformclub nach dem Muster
des Palazzo
Farnese in Rom, der Army and Navy Club im venezianischen

geseheneren

12

„Mannschaft“.
Peters III

2

„Cricketwettspiel “ .
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Stil

erbaut usw. Die Anzahl dieser Klubs ist Legion und nicht einmal

ab¬

Von den angeseheneren will ich nur nennen:
Athenaeum, Carlton, Cobden, Constitutional, Conscrvative, Boodleö (der
älteste von allen), Marlborough (der für den exklusivsten gilt), St. James)
Travellers, United Service und andere. Es gibt gesellschaftliche, politische,
Künstlerklubs, ja, wenn man näher zusieht, für jeden Stand, Beruf, oft
auch nur auf einen witzigen Einfall hin. Das Klubleben ist ohne Frage die
charakteristischste Seite des englischen Lebens überhaupt.
Wollte ich die englische Gesellschaft in allen ihren Äußerungen kenn¬

schätzungsweise zu geben.

müßte ich ein eigenes Buch darüber schreiben. Es würde sich
verlohnen, ist hier aber nicht meine Absicht. Das Aufgeführte wird ge¬
nügen, um sie in ihrer Eigenart wenigstens klar hervortreten zu lassen.
Vielleicht habe ich bei der Darstellung zu wenig die beschäftigten Elemente
dieser Klassen berücksichtigt und dadurch zu sehr den Eindruck erweckt, als
ob der frohe Lebensgenuß das eigentliche Ziel aller höheren Schichten des
englischen Volkes wäre. Das jedoch ist mit Nichten der Fall, wie der Leser,
welcher sich die vorhergehenden Kapitel vergegenwärtigt, weiß. Auch müssen
wir nicht vergessen, daß die Elemente, welche ich hier vornehmlich im Auge
hatte, die Träger der eigentlichen politischen Arbeit dieses Landes sind. Fas!
alle Staatsmänner, an denen die englische Geschichte so reich ist, sind aus
diesen berufslosen Klassen der Nation hervorgegangen. Ja, man könnte
zeichnen,

so

für ein Volk nicht verlohnte, solche Schicht
von unabhängigen Köpfen aus sich auszuscheiden, um von ihnen ihre öffent¬
lichen Geschäfte besorgen zu lassen. Die Kaltblütigkeit und Dreistigkeit der
großen englischen Politik, welcher sie ihre wesentlichsten Erfolge verdankt,
sind sicherlich darauf zurückzuführen, daß unabhängige Gentlemen, nicht

die Frage auswerfen, ob es sich

dahinter stehen. Es sind die „uninteressierten
Klassen", deren Abwesenheit Fürst Bismarck für Deutschland beklagte.
Jedenfalls kann sich nur ein Reich wie das britische den Luxus einer so
breiten Schicht wirtschaftlich unabhängiger Kreise gestatten. In den
Diamanten und Perlen, welche die englischen Ladies auf den Bällen und
Receptionö Londons zeigen, steckt eben nicht nur die Arbeit eines einzelnen
Volkes, sondern die Tributleistung eines Planeten. So viele Hundert¬
tausende englischer Männer können der Muße frönen, weil viele Millionen
fremder Rassen für sie arbeiten. Die englische Gesellschaft ist nicht der
Gipfel einer Nation, sondern die Spitze eines über alle Ionen der Erde
greifenden Weltreiches.
aber bezahlte Beamte

Die Briten und ihr Weltreich
im Jahre 1912 einen Flächenraum von
29828566 qkm.
Das gesamte Festland der Erde nebst den Inseln beträgt 136038872 qkm.
Eö beherrscht Großbritannien direkt demnach etwa zwei Neuntel der Ober¬
fläche unseres Planeten. Dazu kommt Ägypten, welches formell zwar noch
unter die Türkei fällt, praktisch jedoch durchaus eine der britischen Dependenzen ist, mit 400000 Quadratmeilen oder 1036000 qkm, und der
anglo-ägyptische Sudan mit annähernd 1000 000 Quadratmeilen oder
2500000 qkm, was den Umfang des britischen Herrschaftsgebietes auf
gegen 13000000 Quadratmeilen oder 32500 000 qkm bringt. Das stellt
annähernd ein Viertel der festen Erde dar und ist weitaus das gewaltigste
Herrschaftsgebiet, welches es jemals in der Geschichte der menschlichen
Die britische Flagge deckte

11516821 englischen Quadratmeilen oder annähernd

Rasse

gegeben

hatk

ihm das europäische und asiatische
in Ausdehnung mit 8 647 657 Quadratmeilen oder etwa
22400 000 qkm am nächsten. Dies gibt ein Verhältnis von ungefähr 2:3.
Das Deutsche Reich, welches in Europa 208 830 englische Quadratmeilen
oder 940869 qkm umfaßt, ist an Ausdehnung nicht ein Iweiunddreißigstel
des Britischen Reiches und vergleicht sich mit Einschluß seiner Besitzungen
über See von 1027 820 Quadratmeilen oder 2670000 qkm wie 1:9 mit
dem Britischen Reich.
Indes gibt dieser Vergleich kein anschauliches Bild der drei Macht¬
gebiete. Schlagender ist die vergleichende Ziffer der Bevölkerungen. Das
Bon den modernen Weltreichen kommt

Rußland

hatte 1911 434286650, das russische etwa 164 Mil¬
(mit all seinen Kolonien) nicht ganz 80 Millionen Ein¬
wohner. Es überbietet das Britische Reich das russische an Menschenmassen
also mehr als dreimal,
das deutsche mehr als fünfeinhalbmal; das Ver¬
hältnis zur Anzahl der Menschheit überhaupt ist wieder etwa 1:4.

Britische Reich

lionen, das deutsche

Wenn man die Besiedlungöarbeit der angelsächsischen Rasse
feststellen

will, muß man

zu diesen

Ziffern

im ganzen

den Umfang der Vereinigten

Staaten von
schichtlich

Nordamerika mit ihren Dependenzen hinzutun. Denn ge¬
betrachtet sind diese ja nichts weiter als ein Ableger der eng-

^ le *n diesem Abschnitt
Sat *
12 *

behandelten Gedanken hat Peters schon 1897 in seinem Auf„Was lehn uns die englische Kolonialpolitik? u geäußert, vgl. Bd.
S. 371.
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Das Areal der Vereinigten Staaten (mit Alaska) beträgt
rund 3560000 Quadratmeilen oder 8900000 qkm. Dazu kommen an
Dependenzen (Kuba, Philippinen usw.) 176 294 Quadratmeilcn oder
440 735 qkm. Im ganzen ergibt dies einen Flächenraum von 3736000
Quadratmeilen oder 9 340 000 qkm, welcher das Landgebiet der Angel¬
sachsen auf dieser Erde auf über 15 Millionen Quadratmeilen oder an¬
nähernd 38000 000 qkm bringt, was ein Verhältnis zum Ganzen von
etwa 1:314. ergibt. Die Anzahl der sogenannten Angelsachsen belief sich
1910 auf über 160 Millionen Menschen, davon über 100 Millionen in den
Vereinigten Staaten, in Großbritannien und seinen Kolonien über 60 Mil¬
lionen.
Ich stelle diese trockenen statistischen Ziffern an den Anfang dieses Ka¬
pitels, weil sie die gesamte nachfolgende Darstellung beherrschen. Sie
fassen wie in einem Brennpunkt die ungeheure Kulturarbeit zusammen,
welche diese angelsächsische Rasse auf unserem Planeten getan hat: eine
Arbeit, gegen welche alle Leistungen der vorhergehenden sogenannten
„Weltreiche" ins Nichtssagende versinken, selbst die Römerwelt nicht ausgenommen, welche ihre Tätigkeit im wesentlichen doch immer auf Süd¬
europa und das Mittelmeerbecken einschränkte und stets kontinental blieb.
Im Britischen Reich geht nicht nur nicht die Sonne jemals unter, sondern
in jedem Augenblick ist Morgen und Abend, Mittag und Mitternacht; „der
Trommelschlag der britischen Morgenreveille, der Sonne folgend und Ge¬
sellschaft mit den Stunden des Tages haltend, umspannt den Erdkreis mit
einer ununterbrochenen Kette von Kriegsweisen".
Aber bedeutungsvoller als diese fast ununterbrochene Kontinuität des
Britischen Reiches von Ost nach West ist seine Ausdehnung von Nord nacfi
Süd, von den Polen bis zum Äquator. Denn sie bringt es mit sich, daß
alle Ionen, jedes Klima und jede Bodenbeschaffcnheit unseres Planeten in
ihm gegeben sind. Aristoteles erklärte für die erste Grundbedingung des
vollkommenen Staatöwesens, daß es autarkos, sich selbst genügend, sei,
alle seine Bedürfnisse und alle seine materiellen Genüsse in seinen eigenen
Grenzen zu befriedigen vermöge. Im Britischen Reich, und allein in ihm,
ist diese Forderung zum erstenmal in der Geschichte des menschlichen Ge¬
schlechts erfüllt worden. Das „größere Britannien" bedarf keines fremden
Staates, um alles auf den Markt zu liefern, was das Menschenherz be¬
gehrt. Die arktische Welt Labradors liefert Fischbcin, Zentralafrika Elfenlischen Expansion.

I
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Kanada bringt Weizen, Hölzer und Biberfelle, Australien Fleisch,
Wolle, Getreide und Weine. Südafrika versorgt die Welt mit Gold und
beim

Straußenfedern und Angoragarn, dazu ebenfalls mit Wolle
Indien produziert Reis und Baumwolle, Jute und Indigo,
Weizen und Gewürze, Zeylon Kaffee, Tee, Kakao und Vanille, West¬
indien Tabak und Zucker, Rum und Kaffee; der Indische Ozean schenkt
wertvolle Perlen; aus Westafrika kommen Gummiarten und Gold, Orfeille^
und Pflanzenöle, aus Somaliland Felle und Straußenfedern, alls Ägypten
Baumwolle und Weizen. Wozu soll ich weiter aufzählen? Jeder inter¬
nationale Marktbericht kann meine Zusammenstellung ergänzen.
Edelsteinen,

Weinen.

und

Zwar ist dieses Reich heute noch nicht imstande, seinen

Bedarf an all

Artikeln im vollen Umfang zu decken; noch balanciert es nicht in
sich selbst. Aber die Grundlagen für eine derartige Autarkie in den weiten
Ländern, welche der Union Jack deckt, sind gegeben, und dies ist es, worauf
diesen

Standpunkt betrachtet, zunächst ankommt. Die
Staatsmänner haben das breite Gerüst gezimmert, auf welchem
ein solcher riesenhafter nationaler Volkshaushalt sich entfalten kann; nun
muß die wirtschaftliche Arbeit sich der gebotenen Gelegenheiten bedienen,
um dieses Staatswesen im ganzen und im einzelnen auswachsen zu
es,

vom weltgeschichtlichen

britischen

lassen.

wir unseren Blick über diese Ländermasse schweifen lassen und sie
politisch-formalen Gesichtspunkt aus betrachten, so finden wir staats¬
rechtlich fast ebenso viele Abstufungen wie physikalisch
vertreten. Da ist
Wenn

vom

Großbritannien mit Irland 3 als der eigentliche Mittel- und
Schwerpunkt des Ganzen. Dann folgen die Kolonien mit voller Selbst¬
verwaltung: das „Commonwealth" von Australien, Neuseeland, die Süd¬
afrikanische Union, die kanadische Dominion und British
Columbia, Neu¬
fundland und Labrador. Daneben steht das Ostindische
Reich, ein unter¬
worfenes Herrschaftsgebiet pur et simple 3 in
welchem Großbritannien
,
kraft des stolzen
Rechtes der Waffen gebietet, und Ägypten mit dem bri¬
tischen Sudan,
in welchem es ebenfalls nach dem Recht des Stärkeren
herrscht. Eö folgen die Kolonieir mit teilweiser Selbstverwaltung: Malta,
zunächst

Pflanzenfarbstqfs aus verschiedenen Flechten.
Jetzt: Nordirland. Eire dagegen gehört jetzt zu den nachfolgend erwähnten Gliedern
des

Commonwealth.
Ohne Vorbehalt
,

unbedingt.

1
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Zypern, Mauritius ^ und seine Nebenländer, Bermudas Britisch-Guinea",
Bahamas 4, Barbados", Jamaika° und die Turlesinseln", die LeewardJnseln", Trinidad" und Tobagos die Windward-Jnseln". Dazu geselle»
sich die Kolonien, welche ohne Selbstverwaltung sind: Gibraltar, Ceylon,
Straits Settlement', Hongkong, Labuan", Britisch-Neuguinea, Fiji-,
Leone", Gambia",
Seychellen", Lagos", Goldküste", Sierra
St. Helena", Ascension", Britisch-Honduras" und die Falkland-Jnseln
mit St. Georgia". Eine andere Gattung wieder bilden Rhodesia" und
Nordborneo", welche von privilegierten Kompanien verwaltet werden.
Die Reihe beschließen die Protektorate: die föderierten Malayenstaaten
Weihaiwei", Sarawak", Tonga?" und die Pazifikinseln, Basutoland^,
Bechuanaland??, das zentralafrikanische Protektorat, das ostafrikanische
Protektorat, Uganda?", Sansibar? 4, Nordnigeria", Südnigeria", Lagos¬

protektorat" (anschließend an die Lagoökolonie), dann die Protektions¬
von der Goldküste", Sierra Leone", Gambia" und Somali¬

gebiete

land ?°> ?".
Insel im Indischen Ozean.
Inselgruppe im westlichen Atlantik.
3 An der westafrikanischen Küste.
4 Inselgruppe Westindiens; auf einer dieser Inseln betrat Kolumbus 1492 zuerst ameri5 Ebenfalls westindische Inseln oder Inselgruppen.
[konischen Boden.
6 Turlesinseln ist wahrscheinlich ein Druckfehler des Originals für Turksinseln, die
ebenfalls zu den westindischen Inselgruppen gehören.
7 Die um das frühere Singapur gelegenen Staaten.
8 Insel an der Nordwestküste von Borneo (vgl. Anm. 11
).
9 „Fids hi-Inseln“ im Stillen Ozean.
10 Inselgruppe im Indischen Ozean.
11 Hauptstadt der westafrikanischen Kolonie Nigerien.
12 An der westafrikanischen Küste.
13 Inseln in der östlichen Südatlantik.
1

2

In Mittelamerika.
Die Falklandinseln liegen an der Südwestecke Argentiniens in der westlichen Südatlantik. Eine Ortsbezeichnung St. Georgia gibt es dort nicht. Vielleicht meint Peters die
14
15

dazugehörigen George-Inseln oder die King - George-Bay.
16 In Südostafrika.
17 Borneo gehört zu den früheren niederländisch-indischen Inseln.
18 Hafenstadt im Nordosten der chinesischen Provinz Schanking, 1930 an China
19 An der Nordküste Borneos.
[ zurückgegeben.
20
,, Freundschaftsinseln“ im Stillen Ozean.
21

22
23
24

In Südafrika.
Betschuanaland , ebenfalls in Südafrika.
In Ostafrika , nördlich

des Viktoriasees.

Insel an der ostafrikanischen Küste.
25
An der ostafrikanischen Küste.
2J Nicht erwähnt sind naturgemäß die nach dem Weltkrieg 1918 von England a "
türkischcn
u
,, Völkerbundsmandate geraubten deutschen Kolonien in Afrika und die ehemals
Gebiete im „Nahen Osten“.
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Man sieht, auf die Form der Herrschaft kommt es diesen Staatsmännern
nicht

im geringsten an, das

ständen

wird alles genau

den gerade vorliegenden Um¬

entsprechend eingerichtet. Jedes Zentralisieren und Schablonisieren

ferngehalten. Alles wächst ganz urwüchsig aus seinen praktischen Grund¬

ist

lagen

heraus, genau wie

haupt sich

wir London und

das ganze englische Leben über¬

entwickeln sahen. Es ist immer derselbe niederdeutsche nüchtcrire

Grundzug, welcher durch alles geht und dem es sein Entstehen wie seine

Aber das eine, das wesentliche ist überall klar fest¬
ist, daß Briten in diesen Gebieten befehlen und daß sie dem
angelsächsischen Unternehmungsgeist geöffnet sind. Die Gentry, welche vor¬
Eigenart verdankt.

gehalten, das

Beamten stellt, und die City von London, welche die Aus¬
vornimmt, teilen sich in billiger Weise in die Gewinne dieser
Weltherrschaft, genau wie die römische Aristokratie sich mit der Ritter¬
schaft in die Plünderung der Provinzen zu teilen hatte. Es ist auffallend,
nehmlich die
beutung

wie sich

bei ganz verschiedenen Ausgangspunkten und ganz veränderten

Formen immer wieder der Vergleich mit dem römischen
aufdrängt.

staatsrechtlichen
Weltreich

Ausgangspunkt ist in doppelter Hinsicht verschieden. Die römische
ging vom Staat aus und beruhte durchaus auf der Gewalt der
Waffen. Die britische ist im wesentlichen das Werk des einzelnen und vor¬
wiegend eine wirtschaftliche. Zwar weist auch sie Heldentaten kühner
Männer in beiden Hemisphären auf. Am Hudson wie am St. Lawrence,
im Gangestal wie an den Gestaden des Atlantischen, des Indischen und des
Stillen Ozeans hat der zähe und kaltblütige Mut der angelsächsischen Rasse
Taten des Heroismus vollbracht, die ebenbürtig den glänzendsten Ruhmes¬
taten der weltgeschichtlichen Völker an die Seite treten. Namen wie Fran¬
cis Drake^ und Sir Walter Raleigh?, Lord
Clive^ und Warren Hastings^,
Der

Eroberung

Sir Francis Drohe (um IS 40— 1S96), E oberer und Weltumsegler.
Sir Walter Raleigh (1SS2— 1618). englischer Seefahrer aus der Zeit der Königin
Elisabeth, unternahm
1S8S/86 einen ersten Versuch, eine englische Kolonie in Virginia
(Nordamerika) zu gründen und die dortige spanische Vorherrschaft zu brechen. Über sein
Ende vgl. S.
186.
1

2

Lord Robert Clive (172S—
1774) ist der eigentliche Begründer der britischen Herr¬
Indien; über seinen Lebenslauf und Tod vgl. die Ausführungen in der Abhand),Cecil Rhodes u unten S. 24Sff.

schaft über

,
Warren Hastings

(1732— 1818), befestigte die Machtstellung der Britisch-OstKompanie, wurde wegen Amtsmißbrauch und Erpressung angeklagt und erst acht
später freigesprochen.
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Wolfe* und Nelson strahlen über die Jahrhunderte hm wie nur

irgendeiner

wir müssen sagen, dH
daö Großbritannische Weltreich nur zum geringeren Teil durch Waffen¬
gewalt und Kriegstaten begründet wurdet Das eben unterscheidet es vor¬

der bahnbrechenden Pioniere der Menschheit. Aber

nehmlich von den sogenannten Weltreichen des Altertums, den großen
Dynastien Vorderasiens, dem Reich Alexanders und dem römischen Stach
an dessen Grenzen die Legionen Wache hielten, daß dort immer ein be¬
wußtes Wollen den auf Eroberung gerichteten Unternehmungen zugrunde

lag, während das englische Weltreich gewissermaßen unbewußt — man
möchte sagen: oft zufällig — aus meist wirtschaftlichen Notwendigkeiten
emporwuchs.

Der Farmer, der in den Wäldern Pennsylvaniens mit der Axt den Platz
für sein Heim sich rodete, oder der Kommis, der im Kontor von Bombay
seine Abschlüsse machte, wußte sicherlich nicht, daß seine Arbeit am letzten
Ende

mit

dazu beitragen sollte, ein englisches Weltreich aufzurichten,

und

in der Regel hatte keiner von beiden auch nur Kenntnis davon, daß an
der anderen Seite der Erde überhaupt eine Tätigkeit wie die des anderen
stattfand. Es war wie das Emporwachsen einer Korallenbank: die Koralle,
die ihren kleinen Lebensbedürfnissen nachgeht, ahnt nicht, daß

durch an den Grundlagen neuer Länder und Erdteile baueir
der

Gott der

sie

hilft. So

da¬

bildet

Geschichte seine großartigsten Schöpfungen aus individuelle»,

scheinbar ganz auf egoistische und meistens kleinliche Ziele gerichtete»

Willenöbestrebungen. Diesen Stempel deö Urwüchsigen, unbewußt Empor¬
gewachsenen trägt die Geschichte der englischen Kolonialpolitik in hohem

„Wir

in einem Anfall von Geistesabwesenheit die halbe
Welt erobert und bevölkert zu haben", sagt Seeley in seinem Buch „Expansion of England“ 3 , Auf der anderen Seite freilich war Ausdehnung
deö Kolonialbesitzes und Erwerb neuer Länder doch fortdauernd seit den
Tagen Elisabeths eines der Ziele englischer Politik. Wenn der Staat auch

Maße.

scheinen

weit davon entfernt war, bewußt eine Weltmachtpolitik im theoretische»
Sinne zu treiben, so galt doch die Angliedcrung neuer Gebiete jenseits der
Meere stets als ein wesentliches Mittel für die Ausdehnung des Handels
1 James
Wolfe (1727— 1759) brit. General im österreichischen Erbfolgekrieg end
oberer Kanadas. Fiel dort in der siegreichen Schlacht vor Quebeck am 15. September 17 ff i

vgl. auch S. 186.
2
Vgl. aber S. 186.
Professor
3 Sir John Robert Seeley (1834—
1895), englischer Essaist und Historiker,
an der Universität in London. Sein Buch ,,Die Ausbreitung Englands u erschien 1881

;
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Steigerung der nationalen Macht. Ohne diese Anschauung in den
leitenden Köpfen hätte der einzelne nicht die Grundlage für seine koloni¬
satorische Arbeit finden können — gleichviel, ob er abenteuernd auszog,
um die Flagge seines Volkes in unbesetzten Ländern aufzupflanzen, oder
ob er auswanderte, um in einer der bereits begründeten Kolonien sein
Glück zu versuchen. In beiden Fällen war er auf den Rückhalt angewiesen,
dm er in der Macht seines Vaterlandes daheim fand.
Seeley legt in seinem Werk über die Ausbreitung Englands in geist¬
reicher Weise dar, daß die britische Geschichte der letzten drei Jahrhunderte,
wie der Januskopf, gewissermaßen immer nach zwei Richtungen gekehrt
war: sie wies auf die Entfaltung der freiheitlichen Institutionen im
Innern und auf die Ausdehnung der Staatsgrenzen nach außen. Die erste
und die

Seite

stellt die Geschichte des englischen Parlaments, die zweite die der

Kolonialpolitik dar. Er klagt, daß die englischen Geschichts¬
vornehmlich immer nur die erstere Seite vor Augen hätten und
diesem Grunde die Tatsachen in einer verzerrten und schiefen Be¬

englischen
schreiber
aus

Ich glaube, Seeley hat durchaus recht mit dieser Be¬
Die Revolution im 17., der Kampf der Whigs und Tories im
18. und 19. Jahrhundert, alle Vorgänge des englischen Parlamentslebens
füllen die Geschichtsbände aus, und hierzu werden dann die kontinentalen
Kriege in breiter Darstellung erzählt. Von den großen, weltgeschichtlichen
Vorgängen und Bildungen, die gleichzeitig jenseits der Meere in den neuen
Erdteilen sich vollzogen, erfährt der Leser nur beiläufig, in kurzen Ein¬
schiebseln und Anmerkungen. Und doch liegt in diesen und nicht in jenen
der wesentliche Teil der Fortentwicklung unseres Geschlechts. Gewiß sind
die Taten eines Cromwell, eines William III. von tief einschneidender Be¬
deutung für die Geschichte Englands und damit für Europa gewesen.
Es war von der größten Tragweite auch für die Weltgeschichte, ob in Eng¬
land der Absolutismus durchdrang oder ob dort der Parlamentarismus
den Sieg errang. Aber
wenn wir die Dinge aus dem Gesichtspunkt der
Menschheitsgeschichte betrachten, so war es doch von erheblich größerer
Wichtigkeit, ob an Stelle von Neuyork, Chicago oder San Franziöko die
Wigwams der Rothäute bleiben und auf dem Grund von Sydney und
Melbourne die Australneger Hausen sollten, oder ob dort die europäischen
Nationen sich ansiedelten und ob die neue Welt den lateinischen Spaniern
leuchtung sähen.

merkung.

und

Franzosen oder den germanischen Angelsachsen gehörte.

Wenn man die

Vorgänge der Weltgeschichte nach dem beurteilt, was
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ihnen entwickelt, so kommt man in der Regel zu Wertschätzungen,
die von den Urteilen der Zeitgenossen außerordentlich verschieden sind.
Sir Walter Raleigh, der vor dem Tower von London enthauptet wurde,
sich auö

oder William PemD, über den die Höflinge Karls und Jakobs ID
spöttelten, haben in den wirklichen Gang der Menschheitentwicklung un¬
endlich tiefer eingegriffen als Dutzende von Staatsmännern in Perücke
und Amtötracht, die jene Männer zu Lebzeiten vielleicht kaum der Be¬
achtung wert hielten. Sie schufen Realitäten, die bestehen blieben, und
gruben dadurch die Spuren ihres Erdendascins unvergänglich in den Fels

der Geschichte.

Faßt man die englische Geschichte unter diesem Gesichtspunkt der Reali¬
täten im Gegensatz zum Schein, so rückt vor allem die Epoche von der
Revolution bis zum Ende der Napoleonischen Kriege (1688—1815) in

Zeitalter, das vom Standpunkt der
inneren Entwicklung aus verhältnismäßig arm und nichtssagend ist, ist
vom Gesichtspunkt der Weltpolitik aus betrachtet das Großartigste, das
England überhaupt gehabt hat. Denn in ihm wurden fast alle die Grund¬
lagen geschaffen, aus denen das Großbritannische Weltreich von heute sich
aufbaut. Es ist ein Zeitraum von 127 Jahren, von denen volle 64 mit
Kriegen ausgefüllt sind. England hat in dieser Zeit nicht weniger als
sieben große Kriege zu führen gehabt: von 1689—1697 die mit seiner
zweiten Revolution zusammenhängenden Kriege; von 1702—1713 den
Spanischen Erbfolgekrieg; von 1739—1748 den sogenannten JenkinS
Ohr-Kriegs, der von 1740 an mit dem Österreichischen Erbfolgekrieg zu¬
sammenfiel; von 1756—1763 den Siebenjährigen Krieg mit Wolfe i»
Kanada; von 1775—1783 den Nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieg!
von 1793—1802 den Französischen Revolutionskrieg und von 1803 bis
1815 den Napoleonischen Krieg mit Trafalgar und Waterloo.
Bei der hergebrachten Art, die englische Geschichte zu betrachten, er¬
scheinen die meisten dieser Kriege geradezu zwecklos. Carlyle spöttelt
wiederholt über die Politik der George, die England aus Angst für Han¬
nover und aus Gott weiß was für Gründen immerfort in Verwicklungen
eine ganz neue Beleuchtung. Dieses

1 William Penn (1644 —
1718), Begründer von Pennsylvanien in Nordamerika, dasa
1712 an die englische Krone verkaufte. Er gehörte zu der Sekte der „Quäker“.
2 Karl
TI. (.1660—1685 J, Jakob II. (1685—1688).
3 Der Krieg ging um den freien Handel mit Südamerika. Die öffentliche Meinung Eng¬
lands hatte sich an der Meldung entrüstet , spanische Zollbeamte hätten einem gewissen
Jenkins ein Ohr abgerissen.
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hätten, die es im Grunde genommen gar nichts ang.mgen.
Großbritannien mit der Pragmatischen Sanktion zu tun, und
welche englischen Interessen hätten bei Dettingen und Fontenoy auf dem
Spiel gestandenAuch ein Geschichtsschreiber von der Genialität eines
Racaulay^ hatte doch noch so wenig Blick für diese allgemeineren Zu¬
sammenhänge in der Verknüpfung der Dinge, daß er schreiben konnte:
„Damit er (Friedrich der Große) einen Nachbarn berauben konnte, den
zu verteidigen er versprochen hatte, kämpften schwarze Männer an der
Küste von Coromandel° und skalpierten sich rote Männer an den Seen
von Nordamerika." Das ist eine Auffassung von der Bedeutung der spe¬
ziell europäischen Vorgänge im Verhältnis zu den allgemeinen, die ich
hineingezogen
WaS habe

nicht

anerkennen kann. Tatsächlich ist gerade das Umgekehrte der

Fall:

Kämpfe um den Besitz der Coromandelküste und der großen
Seen von Nordamerika eine mehr oder weniger nebensächliche Zutat zu
dm mitteleuropäischen Kriegen des vorigen Jahrhunderts, sondern viel¬
mehr sind diese Krisen nur eine Diversion in der Eroberung der Erde durch
die angelsächsische Rasse. Denn das Schicksal von Nationen und von
Hunderten von Millionen Angehöriger aller Rassen wird heute weit tiefer
betroffen durch die Folgen, die unmittelbar aus jenen Kämpfen an den
großen Seen von Nordamerika oder am Ganges hervorgingen als durch
die unmittelbare Wirkung der Schlachten von Fontenoy, von Leuthen oder
Austerlitz, die ihre große, weltgeschichtliche Bedeutung, je weiter wir in der
Geschichte fortschreiten, um so bestimmter erst durch ihre Verknüpfung mit
jenen allgemeinen kulturgeschichtlichen Vorgängen in der Besiedlungsarbeit
der Erdoberfläche gewinnen.
1584 erhielt Sir Walter Raleigh sein Patent von der Königin Elisabeth,
welches die Gründung Virginias in Nordamerika zur Folge hatte, und
nicht sind

1

die

Die ,,Pragmatische Sanktion u

ist ein Habsbwgisches Grundgesetz von 1713, das die
und die weibliche Erbfolge für die habsburgischen Länder festlegte. Maria
Theresia mußte
aber ihr Erbe trotzdem im Österreichischen Erbfolgekrieg 1740—1748
verteidigen. In der Schlacht von Dettingen (am
Main) siegte am 27. 6. 1743 die so¬
genannte pragmatische
Armee (Engländer, Hannoveraner und Österreicher) unter König
Georg U. von
England über die Franzosen. In der Schlacht von Fontenoy (im belgischen
Hennegau) am 11. 7. 1747 schlugen dagegen die Franzosen die Verbündeten unter dem
erzog von
Cumberland.
Thomas Macaulay (1800 —
1879), hoher englischer Beamter und Minister, ist durch
seine fünf
bändige „Englische Geschichte u , die nur die Jahre 1687—1702 umfaßt und
1861 erschien, zum volkstümlichsten liberalen Historiker Englands geworden,
3
dlte Bezeichnung für
die Ostküste Vorder-Indiens, an der Madras liegt.
Unteilbarkeit

3
2
1
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1600 wurde die Charter 1 der anglo-ostindischen Kompanie erteilt, aus
welcher die Eroberung Ostindiens für England sich ergeben hat. Diese
beiden Daten sind der Ausgangspunkt der merkwürdigen geschichtlichcu
Entwicklung, deren Ergebnis wir im britischen Weltreich von heute vor
Augen haben. Kaum mehr als drei Jahrhunderte reicht diese Epoche zurück;
die Geschichte der Menschheit kennt keine inhaltreichere und bedeutsamere.
sie kennzeichnet recht eigentlich das Hinübcrfluten unserer euro¬

Denn

Zivilisation über die überseeischen Länder und insbesondere die
Unterwerfung unseres Planeten unter den niederdeutschm Geist. Dieser
Prozeß ist nicht ein abgeschlossener; wir stehen noch mitten darin, und die
große Frage für die Zukunft ist, ob er bis zu Ende durchgeführt werden
kann, oder ob er durch die entgegenstehenden Weltkräfte unterbrochen
werden wird. Diese Frage läuft im wesentlichen darauf hinaus, ob daS
englische Weltreich sich konsolidieren und demnach bestehen bleiben, oder
ob es sich in seine einzelnen Bestandteile auflösen wird. Werden die Kolo¬
nien den Weg gehen, den die Vereinigten Staaten von Nordamerika ge¬
nommen haben, oder werden sie sich zu einem föderativen Einheitsstaat zu¬
päischen

sammenschließen, etwa nach dem Vorbild des Deutschen Reiches?

Wir kommen hiermit auf die schon in anderen Zusammenhängen behandelte Frage - zurück, ob die sogenannte Chamberlain-Bewegung in Groß¬
britannien durchdringen wird oder nicht. Denn die Gründung eines ein¬
heitlichen größerbritischen Reiches war ausgesprochencrmaßcn das End¬
ziel und der eigentliche Zweck der Tarifpolitik Mr. Chamberlains. Zu einem
Einheitsreich, wemr anders der Name nicht zu einer bloßen Redensarl

werden soll, gehören unter allen Umständen zwei reale Merkmale: cs muß
ein einheitliches Wirtschaftsgebiet darstellen .und eine gemeinsame HeercSverfassung haben. Im übrigen können die einzelnen Teile völlige Selb¬
ständigkeit der Verwaltung ausüben; wenn sie aber diese beiden wcseutlichen Aufgaben jedes menschlichen Staates nicht auf gemeinschaftlicher

mögen sie immer noch eine Art nationaler Symmachie^ nach dem Muster der hellenischen bilden, können indes keinen An¬
spruch erheben, von Dritten als ein einheitlicher Staatsorganismus betrachtet zu werden. Mit anderen Worten, zum Staatsbegriff in unserem

Grundlage lösen,

so

Sinne gehört in erster Linie die Zolleinheit.
1

„Schutzbrief u .
S. 86.

2

Vgl

3

„Bundesgenossenschaft 11 .
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Als Großbritannien seinen herangewachsenen Kolonien vor etwa einem

Jahrhundert die volle Selbstverantwortung gab, machte es vom
imperialistischen Standpunkt aus den einen großen Fehler, ihnen auch die
Souveränität in der Jollbehandlung einzuräumen, anstatt die Mehraus¬
gaben, welche die neuen Länder naturgemäß haben und noch nicht durch
Binnenbesteuerung decken können, durch Staatssubventionen, wie bei den
jungen Kolonien und Protektoraten, weiter zu bestreiten. Aus diesem Kar¬
dinalfehler, den übrigens bereits Disraeli erkannte, geht die ganze aus¬
einanderstrebende Entwicklungstendenz der verschiedenen großen Reichs¬
teile hervor, welche droht, das Britische Reich zu einer Farce zu machen.
Denn man kann doch schlechterdings nicht von einem „Empire" sprechen,
wenn ein Reichsteil das Recht hat, gegen jeden anderen einen Wall von
halben

Zöllen

aufzurichten.

wollte Mr. Chamberlain seine Rasse zurückführen.
Vorteil, als ein nationales Riesenreich in die zukünftigen Jahr¬
hunderte zu schreiten, liegt naturgemäß auf der Hand. Er läuft darauf
hinaus, daß die Angelsachsen als Ganzes zwei Siebentel der Erdoberfläche,
die Engländer selbst zwei Achtel für ihre Art monopolisieren, daß sie in
absehbarer Zeit ein Gemeinwesen bilden, welches umfangreicher fein wird
als irgendeine Kombination fremder Völker, ja, daß die bloße Existenz
fremder Völker im Verlauf der Jahrhunderte vielleicht lediglich vom eng¬
lischen Gutbefinden abhängen wird, oder daß dieser Planet letzten Endes
ausschließlich von den Engländern und deren Sklaven bewohnt werden
wird. Solche Visionen spuken bereits in den Köpfen englischer Novellisten,
wenn sie uns zum Beispiel Romane auf dem Mars vorführen,
in denen
ein Volk, welches
zufällig das Problem des Fliegens gelöst hat, diese Er¬
findung zunächst dazu ausnutzt, alle anderen Völker einfach bis auf den
letzten Mann auszurotten,
um den ganzen Planeten allein in Besitz zu
nehmen, oder wenn sie, wie im „Final War“ 1
, England über die ver¬
bündeten Deutschland,
Frankreich und Rußland siegen lassen, um dann
diese drei Länder
endgültig von der überseeischen Welt auszuschließen.
Der Gedanke, daß die Einigung des Britischen Weltreiches große
materielle Vorteile für jeden einzelnen
Angehörigen bieten wird, gleich¬
viel in welchem
Teil desselben er gerade geboren wurde, ist also sehr all¬
gemein und führt
denkende Köpfe in Neuseeland wie in Kanada, in Südchrika wie in
Australien, in London wie in Kalkutta dazu, darüber nachAuö dieser Sackgasse

Der

»Verletzte Krieg u (Roman, vgl. S.
300).
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zugrübeln, wie sich über die Klippe der getrennten Zollverwaltungen
kommen lasse. Mr. Chamberlain, der ein besonderes staatsmännischeS
Talent hat, zu wittern, welch ein Jdeenkrcis gerade in der Luft liegt, wan¬
delte sich zuliebe für solches Ideal, wie wir gesehen Habens im Jahr 1903
auö einem Anhänger der Manchesterschule in einen Tarifreformer um.
Die Aufgabe wird seinen Anhängern, trotz nachdrücklicher Opposition in
England selbst, wesentlich erleichtert dadurch, daß Kanada in Getreideproduktion nicht Kompagnon, sondern Konkurrent der Vereinigten Staaten
ist, demnach nicht die geringste Neigung hat, sich mit diesem zu ver¬
schmelzen, sondern umgekehrt aus seiner Zugehörigkeit zum Britischen Reich
unbeschränkten Absatz für seine Produktion auf Kosten der UankeeS hcraussthlagen möchte, und zweitens dadurch, daß Australien dem Meduscnhaupr der „gelben Gefahr" grell und deutlich ins Gesicht gesehen hat, da¬
durch geradezu

mit

Entsetzen

erfüllt ist und

sein

Heil ausschließlich

in

einer

organischen Einigung des Britischen Reiches sieht, welches die Kraft haben
würde, sich gegen Japaner und Chinesen seiner Haut zu wehren, und

drittens durch die Angst, welche die englische Bevölkerung Südafrikas vor
dem Afrikandertum empfindet, sollte das Mutterland sie ihre Wege ziehen
lassen. Die drei großen Töchter sind demnach im Augenblick imperialisti¬
scher als die bequeme Mutter, und dies kommt Mr. Chamberlains Politik
zugute.

Indes wird

sich erst zeigen müssen, ob solche

politischen Gesichtspunkte

stark genug sind, um die entgegenstehenden wirtschaftlichen Interessen

überwinden. Die Schwierigkeit liegt darin, daß England seinen Kolo¬
nien zollpolitisch nichts zu bieten hat. Preußen konnte im vorigen Jahr¬
hundert die übrigen deutschen Staaten einen nach dem anderen in seinen
Zollverband hineinzwingen, weil es für die Aufhebung der Iollschraiikcii
bei diesen das Äquivalent der zollfreien Einfuhr über seine eigenen Grenze»
zu bieten hatte. Großbritannien aber hat praktisch keine Zollschranken, kann
solche also auch nicht zugunsten der Kolonien aufheben. Wie wir gesehen
haben, wollte Mr. Chamberlain Zölle um Großbritannien aufbauen,
wesentlich zu dem Zweck, um sie den Kolonien gegenüber wieder falle»
lassen zu können. Da die Kolonien vornehmlich Lebensmittel und Rch
artikel ausführen, geriet er in die heikle Lage, seinen Landsleuten
empfehlen zu müssen, ihre eigenen Lebensmittel gegen das Ausland z»
zrr

* Vgl. s. 84

ff.
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Ich brauche die Details der Chamberlainschen Vorschläge an dieser,
weiter auszuführen, weil sie in ihrer endgültigen Form noch
richt vorliegen. Er meinte, daß ein kleiner Getreide- und Flcischzoll ge¬
Stelle nicht

nügen

wird, um den Kolonien
als

schaffen,

sie zu

so viel Absatz auf dem englischen Markt zu
produzieren vermögen. Dafür sollen diese ihre eigenen

Waren so weit heruntersetzen, daß diese eine
Bevorzugung vor dem Ausland haben. Doch soll diese ganze
Präferenzial-Zollpcriode nur der Übergang zu vollem Freihandel inner¬
halb des Britischen Reiches sein, mit einer Zollschranke nach außen hiir.
Dcr Handel von London nach Sydney, Montreal und Kapstadt sowie der
von Sydney nach Montreal, von Montreal nach Kapstadt usw. soll
ganz
frei werden, dagegen soll das ganze Gebiet gegen Neuyork, Hamburg,
Odessa und Marseille usw. geschützt werden. Es ist ein großer und kühner
Gedanke, dessen Durchführung die Zukunft des Weltverkehrs wesentlich
bestimmen muß.
Ein Viertel der Erdoberfläche würde damit aus dem Umsatz des inter¬
nationalen Handels mehr oder weniger ausscheiden. Die Idee ist, daß

Schutzzölle gegen britische
wirkliche

Großbritannien die vornchmliche Jndustriekammer bleiben würde, daß die
übrigen Teile dagegen die Lebensmittel und Rohartikel, je
nach ihrer Lage
und

Bedingungen, für das Ganze produzieren würden.
oben, daß das größere Britische Reich alle geographischen Vor¬

ihren natürlicheir
sagte

für eine volle wirtschaftliche Autarkie in sich hat. Tatsächlich
alles hervorbringen, dessen der moderne Kulturmensch bedarf.
Ehamberlain und sein Anhang sind der Meinung, daß
die wirtschaftliche
aussetzungen

kann es

Entwicklung der britischen
wird, wenn durch eine

Kolonien sofort in ein schnelleres Tempo geraten
zollpolitischc Bevorzugung auf dem britischen Markt

der

praktische Ansporn für solches Anwachsen der Produktion gegeben ist.
Millionen von Acres in Kanada werden
neu unter den Pflug genommen
werden, weite
neue Grasflächen in Südafrika oder Australien werden dcr
Viehzucht sich
»ersaufen,
>uie

öffnen, wenn der Farmer nur hoffen kann, alles das zu
was er an Lebensmitteln produziert. Der britische Markt ist,
wir gesehen haben, dcr aufnahmefähigste für solche Artikel, den es

auf der

Erde

gibt; und wenn man ihn in erster Linie für die Kolonien
in der Tat eines unbeschränktten Aufschwunges fähig.
wird dann deren Kaufkraft mehr und mehr erhöht, so daß

«serviert, sind
diese
Dadurch aber

*
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ihrerseits in immer gesteigertem Umfang britische JndustriearM
kaufen können. So soll ein gesunder Umsatz innerhalb der Zollgrenzen
der englischen Welt einsetzen, welche diese in der Tat unabhängig von allen
sie

übrigen Völkern machen muß.
Solcher Zollverband soll dann, wie seinerzeit in Preußen, die Grund¬
lage für einige andere gemeinschaftliche Organisationen des Reichsganze»
abgeben. In erster Linie wird sich daranschließen müssen eine gemeinsame
Heereöverfassung. Bislang trug im wesentlichen das Mutterland die Bürde
und die Unkosten der Verteidigung britischer Interessen auf der Erde aUein.
Es waren britische Regimenter, welche im Burenkrieg die Engländer i»
Südafrika davor schützten, daß sie nicht unter holländische Herrschaft ge¬
rieten; die Flotten Großbritanniens sichern Australien gegen die Über¬
flutung durch die mongolische Rasse, und garantieren Kanada den Besitz
seiner Ländermasse gegen den nordamerikanischen Mitbewerb. Freilich, als
England im letzten Krieg Not an Mann hatte, sprangen die Kolonien bei;
von allen Seiten strömten Freiwillige herzu, die Schlachten deö Mutter¬
landes mit zu schlagen; und die Einnahme Pretorias, der Entsatz Mafefingö 1 wurden als nationale Triumphe gefeiert ebensosehr in Meibom«
und in Quebec, wie in London und in Glasgow. Aber diese Hilfe war eine
spontane, und vor allem hatte England alles allein zu bezahlen. 1912
gannen die großen Dependenzien", im größeren Stil zum Ausbau der
britischen Flotte beizusteuern, indem sie ihrerseits Dreadnoughts u»d
be¬

Kreuzer zu bauen übernahmen.
In der Zukunft soll, was hier sporadisch sich zeigte, in System u»d
gesetzliche Form gebracht werden: ein Reichsheer, und eine Reichöflotte!si
das zweite große Ideal der imperialistischen Bewegung. Möglich wird
es erst werden, wenn durch eine veränderte Zollpolitik die Länder über
See wirklich den Wohlstand erlangen sollten, den Mr. Chamberlain und
seine Freunde davon erwarten. Erst dann werden sie regelmäßig zu dt»
Reichslasten mit herangezogen werden können. Daran wird sich fof01*
eine weitere Folge schließen.
Daß ein Parlament die power of the purse 3 auszuüben hat, ist e>»
Gedanke, welcher dem angelsächsischen Geiste unausrottbar innewohnt
Daß jemand Geld zu bezahlen habe, über dessen Verwendung er nichts
1 Städte imNorden der Kap-Provinz; Mafeking wurde von denBuren vom 12.10-L^
2
bis 17. 5. 1900 vergeblich belagert.
Hie: ,, Abhängige Gebiete
3 Hier: Bewilligungsrecht über die Einnahmen und Ausgaben des Staates
,
über die Steuern. Vgl. auch S. 297.

insbeson
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das Reichöparlament, welches darüber wacht, von selbst.

Sitz würde naturgemäß in London sein, und seine Kompetenz Heer

Flotte sowie Reichszollpolitik umfassen. Gegen solchen

Plan wendet

mn wohl die weiten Entfernungen ein. Aber ein solcher Einwand ist
lächerlich. Von Quebec nach London ist es heute kaum weiter, als es zur
Zeit Cromwells von Jnverneß bis London war, und die auf die Reisen
von

Australasien zu verwendenden Wochen werden eine angenehme Aus¬

füllung der zukünftigen
natürlichen

Fahrstraßen

Reichsparlamentsferien sein. Die Ozeane sind die
für diesen die Erde umspannenden Seestaat der

Zukunft.

Wenn zu diesen
in

London

Institutionen

für Rechtsfälle

wird,

noch ein oberster Appellationsgerichtshof

zwischen Bewohnern getrennter Reichsteile hin¬

ist allen praktischen Bedürfnissen der staatlichen Einheit
vollauf genügt, und jedes Land kann im übrigen die vollste Selbst¬
zugetan

so

verwaltung ausüben.

gewaltig, daß man als
Opposition verstehen kann, welche Mr. Chamberlain
für die Inangriffnahme seiner Politik in England findet. Es liegt diesem
Widerstand sicherlich vornehmlich die instinktive Abneigung des Angel¬
sachsen gegen jeden staatlichen Eingriff in das Wirtschaftsleben zugrunde.
Man schaudert bei dem Gedanken an die Zollerhebung um die britischen
Znseln herum. Denn das Argument der kleinen Lebensmittelverteuerung,
welche doch nur vorübergehend bis zur vollen Entwicklung der kolonialen
Produktion sein würde, kann man kaum ernst nehmen. Wie die entgegen¬
gesetzten Staatsmänner, an deren imperialistischem Patriotismus nicht zu
zweifeln ist, die Mr. Asquith, Lord Rosebery, Sir Edward Grey sich die
Zukunft ihrer Rasse vorstellen, ist mir nicht klar. Auf Grundlage der
Der Gedanke eines solchen Riesenstaates ist so

Ausländer kaum die

gegenwärtigen

Fiökalpolitik könnte sich doch höchstens eine ganz lockere
völlig getrennter englischer Staaten am Horizont der Zeiten
herausgestalten. Dabei aber bleibt stets die große Gefahr, daß einmal
Zeitverhältnisse eintreten, in denen eine oder die andere der Kolonien es
für vorteilhafter finden könnten, mit dem Ausland Jollverbindungen ein¬
zugehen; zum Beispiel Kanada mit den Vereinigten Staaten, und damit
dem Britischen
Reich nicht nur verlorengingen, sondern geradezu als
Föderation

Feinde

gegenüberträten.
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In der Tat rechne ich mit solcher Wendung der Dinge praktisch nicht
Es ist wahr, daß die Chamberlainsche Politik bei den letzten Wahlen unter:
lag; aber ihre Vorteile für die englische Rasse im ganzen und für Groß¬
britannien im besonderen sind so klar, daß die Nation sie sicherlich über
kurz oder lang annehmen wird. Wenn aber die angelsächsische Welt selbst
entschlossen ist, sich organisch als ein Bundesstaat über diesen Planeten
hin zusammenzufassen, so ist nicht abzusehen, welche Macht sie dam
hindern könnte. Etwa das Deutsche Reich, welches eingekeilt ist zwischen
Frankreich und Rußland und seinem ganzen Charakter nach defensiv und
kontinental ist? Oder die Vereinigten Staaten von Nordamerika, welche
selbst stolz darauf sind, zur englischen Rasse zu gehören, und deren poli¬
tischer wie wirtschaftlicher Ehrgeiz in der Monopolisierung Südamerikas
volle Befriedigung finden wird? Es ist wahrscheinlicher, daß die Nord¬
amerikaner sich noch einmal in föderativer Weise dem größeren Britischen
Reich anschließen werden. Oder endlich Rußland, welches nirgends dm
Zugang zum offenen Meer finden kann und das seine großen Revo¬
lutionen, welche der Westen durchmachte, alle noch vor sich hat? Eine
ernste Gefahr für die Konsolidierung des Britenreiches von außen gibt eS
meiner Ansicht nach nicht.
Und zur Anglisierung der weiten überseeischen Gebiete steht eine Aus¬
wanderung zur Verfügung, welche von Jahr zu Jahr wächst, und im
Jahre 1911 bereits 455000 Köpfe betrug, darunter mehr weibliche als
männliche. Auf eine Bevölkerung von 45000 000 Köpfen berechnet, bcdeutet dies ein Menschenmaterial, welches nach den Dimensionen einer
Völkerwanderung ins Gewicht fällt. Sie ist die Folge der Zerstörung der
britischen Landwirtschaft in Europa. In Kanada, Britisch-Columbia, in
Australien, Neuseeland und Südafrika finden wir die Farmer von Kmt
und Devonshire, Porkshire und Schottland wieder; und dort sind sie ch
welche den Einschlag angelsächsischen Blutes zum überwiegenden gestalte».
Während in den Vereinigten Staaten von Nordamerika das ausländische
Blut gegenüber dem britischen von Jahr zu Jahr anschwillt, bleibt der
Grundton der britischen Länder über See wesentlich angelsächsisch. Dtt
Fremde, zum Beispiel der Deutsche, wird in Kanada viel schneller angli¬
siert als in Wisconsin oder Illinois. Selbst die Nordamerikaner, welche
in den letzten Jahren immer zahlreicher aus den Staaten nach Kanada
hinüberfluteten, verlieren sehr schnell ihr Vankee-Nationalgefühl und
werden Kanadier, besonders, weil

sie

unter dem Union Jack

bessere Rechts-
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finden als unter dem Sternenbanner; und weil sie hier einer
englischen Bevölkerung gegenübertreten mit ausgeprägtem

Nationalstolz. Sie haben durchweg kein Verlangen, noch
in das verlassene Staatsgebilde zurückzukehren, oder gar das
Sternenbanner über den weiten Ebenen Kanadas emporsteigen zu sehen.
angelsächsischen

einmal

wir, daß im englischen Volkstum selbst keimartig sich ent¬
Symptome des Niederganges zu zeigen beginnen. Daß ihm
augenscheinlich die Kraft der Organisation fehlt, auf welcher die Möglich¬
keit der Herausbildung moderner Hecresmaschinen im wesentlichen beruht,
ist für eine Nation, welche die besten Länder der Erde mehr und mehr für
sich monopolisieren möchte, immerhin bedenklich. Schlimmer ist es, daß
die Lust an der gewissenhaften Arbeit augenscheinlich mehr und mehr ver¬
lorengeht. In beiden Beziehungen wird das Engländertum vornehmlich
von der deutschen Art übertroffen, und im Deutschtum erkennt man denn
euch in den einsichtigen Kreisen immer deutlicher den eigentlichen Mit¬
bewerber um die Weltherrschaft.
Aber solange die Dinge in Europa den Gang weitergehen, den sie heute
innehaben, kann das Deutsche Reich der britischen Expansionspolitik nicht
gefährlich werden. Das Britische Reich ist ein Seestaat, und nur mit
Kriegsflotten kann es überwunden werden. Solange Deutschland im
Westen wie im Osten seiner eigenen Grenzen mächtige Nachbarn hat, gegen
welche es selbst auf der Wacht zu stehen hat, wird Großbritannien ihm
jederzeit in der Machtentfaltung zur See den Rang ablaufen können. Die
Frage ist demnach, ob die deutsche Staatsmannschaft eine europäische Lage
schaffen kann, welche die Gegensätze aus der Kombination der kontinen¬
talen Großstaaten entfernt
und sie geschlossen für die Weltpolitik in die
Zwar sehen

schiedene

Waagschale

wirft.

Gegenüber

der drohenden Verwirklichung der angelsächsischen Kon¬
wird Europa schließlich nur die eigene zollpolitische Jusammenschließung übrigbleiben. Einigt sich die Welt über See unter englischer
Führung, so kann nur die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa
unserem alten
Erdteil sein Übergewicht erhalten. Das „Vereinigte Europa"
allerdings würde
politisch und wirtschaftlich für alle Jahrtausende die
föderation

Führung in der Menschheit
zu behaupten
Eine

vermögen.

Kombination kann nur von Deutschland durchgeführt
werden, und
dazu müßte sie vor allem das praktische Ziel der deutschen
Staatskunst
werden. Im Dreibund, wie er bislang bestanden hat, war der
IS»

solche

1
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natürliche Nukleus * für einen solchen Staatenbund geschaffen. Die Auf¬
gabe würde sein, ihn zunächst zu einem mitteleuropäischen Zollbund fort¬
zuentwickeln, und dann den Anschluß an Rußland und Frankreich an¬
zustreben. Es liegt mir fern, diese Darstellung der englischen Welt mit
phantastischen Jukunftöträumen abzuschließen. Aber das glaube ich auösprechen zu dürfen, daß, wenn die angelsächsische Welt ihre staatliche Ber¬
einigung erreichen sollte, dann die Rettung der übrigen weißen Völker nur
in der Richtung eines derartigen europäischen Bundes liegen würde, welcher
in erster Linie ein einheitliches Wirtschaftsgebiet darzustellen hätte.
Doch noch ist die Welt für solche letzten Gegensätze nicht reif; noch be¬
finden sich beide Teile nicht am Abschluß ihres Weges, wo sie im Kampf
auf Leben und Tod zusammenstoßen müssen, sondern noch schlängeln sich
die beiden einzelnen Wege scheinbar ohne eigentliche Beziehung aufeinander
hin, und der Kollisionspunkt ist der Menge nicht erkennbar.
Wie die Dinge heute liegen, können Deutschland und England noch viel
voneinander lernen. Großbritannien ist für uns das klassische Vorbild in
der Herausbildung der freien Individualität und der auf sie begründete»
Schaffung neuer Gemeinwesen über See; Deutschland ist für die Brite»
das Muster in allen staatlichen Organisationen, insbesondere für Heer und
Schule. So viele Reibungöpunkte zwischen den beiden germanischen Groß¬
mächten vorhanden sind, die Grundlagen ihrer Kultur sind im wesentlichen
noch dieselben, und es ist nicht zufällig, daß sie in den Krisen der letzten
drei Jahrhunderte bislang stets Schulter an Schulter gestanden haben. Ed
wird den großen Wendepunkt in der allgemeinen Geschichte unserer Art
bedeuten, wenn sie zum erstenmal gegeneinander kämpfen werden.
Einstweilen schreitet der Anglisierungsprozeß der überseeischen Welt nach
allen Seiten hin ungehemmt fort. Das Englische wird mehr und mehr
zur Weltsprache, nicht nur in den angelsächsischen Ländern, gleichviel ob
der Union Jack oder das Sternenbanner sie deckt, sondern auch an de»
meisten anderen Gestaden der Kontinente. Wie das englische Pfund Ster¬
ling die Einheitömünze im internationalen Verkehr ist, so empfangen eng¬
lische Laute den Reisenden, wo auch immer er seinen Fuß ans Land setzt
„The world is rapidly becoming English“ 2 , sagte Sir Charles Dille"
1

„Kem“.

Peters übersetzt dies S. 199 ,,Die Welt wird schnell englisch 11 .
3 Sir Charles Dilke (1843 —
1911), radikal-liberales Parlamentsmitglied und Schrift'
steiler, wurde mit seinemBuch ,,GreaterBritain u (2Bände, 1868), aus dem auch der zitiert
2

Ausspruch stammt, ein Verfechter des britischen Imperialismus.

>
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allerdings in einer sür uns
im ganzen nur fünf
Millionen englischsprechender Menschen auf der Erde und um 1800 kaum
mehr als neun Millionen. Heute zählen wir über 160 Millionen An¬
gehöriger der angelsächsischen Rasse allein, ganz abgesehen von den un¬
gezählten radebrechenden Elementen unter den farbigen Völkem.
sie

Insbesondere auch geraten die Ozeane mehr und mehr unter den Ein¬

Der Atlantische Ozean wird von Jahr zu
Meer; der Indische ist heute
fast ein britisches Binnenmeer. Auf dem Stillen Meer aber besorgten 1904
die Japaner die Geschäfte der beiden englischsprechenden Völker, indem sie
die russischen Geschwader auf den Grund des Meeres beförderten und da¬
durch das Monopol der englisch-amerikanischen Flotten befestigen halfen.
Die Zugänge zum Fernen Osten, den Suezkanal und den Weg ums Kap
herum hält Großbritannien in seiner Hand; die Hochstraße dahin vom
Osten her, welche durch den Panamakanal führen wird, werden die Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika 1914 beherrschen. Was die anderen
Staaten Europas in diesen Weltgegenden an Besitzungen haben, sind dem¬
nach bloße Enklaven in fremden
Herrschaftsgebieten.
Aber wie wir sahen, spielt die Eroberung durch Waffengewalt eine sehr
untergeordnete Rolle im britischen Weltreich. Seine eigentliche geschicht¬
liche Bedeutung liegt
im Umsichgreifen der angelsächsischen Kultur über
unsern Planeten. Der britischen Flagge folgt die
englische Selbstverwaltung
mit ihrer bürgerlichen Freiheit und dem Rechte
der Persönlichkeit. Das
ist überall dasselbe
Bild, ob man es betrachtet im fernen Westen der
„Staaten" oder am Ontariosee in Kanada, an den Ufern des Murrays
fluß der angelsächsischen Rasse.

Jahr ausgesprochener ein anglo-amerikanischeö

auf den Hochplateaus von Mashonaland^; diese Rasse

«der

E

hält zähe übernationale Eigenart fest. Und mit dem britischen Ansiedler ziehen
Orten auch die Merkmale des typisch-englischen Volkslebens ein. In

ihre

aller
alle

Länder schleppt er seinen

Teetopf und seine Marmeladen, seine Fußund seine Lawn-Tenniö-Netze. Wo der britische
Kolonist sich festsetzt,
erhebt sich alsbald auch die Bar und entsteht der
Klub, werden
Pferderennen und andere Matches^ veranstaltet. Ob man

ball-

*

und Kricketbälle

Hauptfluß Australiens.
Landschaft Südrhodesiens am Sambesifluß
an der Ostküste der Südafrikanischen

Union.

•»Wetikämpfe 1 i .

1
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Turnham Green 1 oder bei Urntati 2, bei San Franzisko oder bei Mel¬
bourne 2 spazieren geht, die Bilder des englischen Volkslebens wiederhole»
sich in einer fast abgeschmackten Gleichartigkeit. Somit ist dieses Weltreich,
wie international es auch in seiner Zusammensetzung und vor allem seinen
bei

Ausgangspunkten nach ist, deniroch bis auf die Knochen national-englisch;
vor allem ist es überall ein bürgerliches Gemeinwesen.

Somit ist denn die britische Weltpolitik in erster Linie wirtschaftliche
Kulturarbeit. In ihr liegt die Größe dieser Art vornehmlich begründet
Wer die Briten nur in Europa kennenlernt, und sie vom europäischen Ge¬
sichtspunkt aus mit anderen Völkern vergleicht, wird ihnen demnach nicht
gerecht. Durch die Wälder Britisch-Kolumbienü und die Golddistrikte Süd¬
afrikas muß man wandern, die Ufer des Ganges und die Wasserfälle des
Nils muß man besuchen, um zu verstehen, was Großbritannien für die
Menschheit geleistet hat. Mit Recht bemühen wir uns, den Geist des
Römertums vornehmlich aus den Trümmern seiner großartigen Arbeits¬
leistungen zu erfassen, wie sie zum Beispiel aus dem Forum Romanum,
dem Limes Romanus und der Via Appia über die Jahrtausende hinübtt
zu uns sprechen. Aber wie sehr verschwindet doch alles, was die Römelwelt geschaffen, vor dem, was das Angelsachsentum auf der Erde geleistet
hat. Wenn Nordamerika und Australien, Südafrika und Neuseeland heute
wohnliche Heimstätten der weißen Rasse sind, so dankt Europa dies v°knehmlich dem kühnen Unternehmungsgeist und der zähen Arbeit der Eng¬

länder.
Wie immer wir vom Standpunkt unserer eigenen nationalen Interesse«
dieser großen geschichtlichen Schöpfung gegenüberstehen mögen; wcnn m
billig und gerecht urteilen, so können wir nicht anders, als sie voll tiefster
Bewunderung betrachten. Der britische Nationalstolz ist oft im einzelne«
borniert und verletzend für die Empfindungen von Ausländern. Aber wen»
ein Stolz berechtigt war bei irgendeinem Volk der Geschichte, so ist er berechtigt beim englischen. Denn hier beruht er nicht auf bloßen Emp¬
findungen oder Einbildungen, sondern auf der realen Leistung einet
Kolonialpolitik, deren Ergebnis, das britische Weltreich, heute als die
glänzendste Offenbarung des staatenbildenden Genius der europäische»
Nasse dasteht.
1

Ein Londoner Park.

2

Stadt im Mashonaland (vgl. S. 197 Anm. 2).
Zweitgrößte Stadt Australiens.

3

,

England im Weltkrieg
Bild Englands und der Engländer, welches im vorstehenden ent¬
trat auö den Zügen zusammen, welche der Beobachter aus der
lebendigen Wirklichkeit bis zum August 1914 empfing. Was wir nachher
Das

worfen ist,

Bewohnern dieser Inselgruppe kennenlernten, ließ sich nicht dar¬
weil wir es während des Friedens noch nicht erfahren hatten. Und
dennoch folgte es naturgemäß auö dem Gemälde, welches wir kannten und
wie eö auch in diesem Buche gegeben ist. Es war nur die Fortentwicklung
des Grundrisses, wie auch meine Leser ihn kennen.
Der Engländer war schon seit unsern Vätern in erster Linie ein von
Nationalstolz erfülltes Wesen. Sein persönliches Ich war von „angel¬
sächsischem" Selbst durchtränkt. Er war gewohnt, herrschend über den
Erdboden zu wandeln, seine Flagge deckte die schönsten Länder unseres
Planeten, seine Sprache war tonangebend in den fünf Erdteilen, er er¬
wartete auch, wohin er kam, die Bevorzugung als einzelner vor allen Rassen.
„Lut then we said, we are English“, erzählte mir einmal ein Engländer
aus China, als ein Pöbelhaufe sie belästigt hatte. („Aber dann drehten
wir uns um und sagten bloß, ,wir sind Engländer'. Das genügte natür¬

von den

stellen,

lich.")
Der Engländer erwartete die besten Zimmer im Hotel, ihm kamen
natürlich die besten Sitze in der Bahn, in einer Postkutsche zu. Er durfte
allgemeinen Respekt

im Verkehr, Achtung auch von Fremden erwarten.
Persönlichkeit, nein, seines Volkstums wegen. Es ver¬
von selbst, daß „the world is rapidly becoming english“

Nicht sowohl seiner
stand sich

Welt schnell englisch wird"). Daß das Britische Reich das von
Wort der Geschichte sei, war die Grundtatsache der
menschlichen Entwicklung. Und wenn sie nun wahrnahmen, wie ihre Art
überall die Erde besiedelte, wie alle Rassen und Staaten ihnen auöwichen,
so ist es gar
nicht wunderbar, wie in solchem angelsächsischen Gehirn sich
die Welt spiegeln
mußte. Vor dem Engländertum traten Perser und
Ägypter, Hellenen und Römer zurück, und nichts konnte sich mit ihm
messen, was heutigentags unter der Sonne sich regte.
Wenn diese Art schon im vergangenen Jahrhundert ihren Vorrang auf
der Erde nur
durch einen schonungslosen Wettbewerb mit allen andern
Völkern aufrechterhalten hatte, wenn sie ihresgleichen von jeher nur be¬
urteilt hatte nach dem Gesichtspunkt, was es ihr nützte oder schadete, wenn
(„daß die

Gott angeordnete letzte
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sie

ihre Freunde und Feinde lediglich nach ihrem völkischen Vorteil

ge¬

wählt und gewechselt hatte, so kann man sich vorstellen, welche Eigen¬
schaften sie in einem Wettkampf mit einem an Macht ihr ebenbürtigen, an
Arbeitskraft ihr mehr und mehr überlegenen Wettbewerber entfalten
werde. Man hätte sich denken können, daß sie alle Schliche der List, alle
Mittel der brutalen Kraft aufrufen werde, um ihn zunächst nur nieder¬
zuwerfen und dann niederzutreten, gleichviel, welche Nebenwirkungen ein
solcher Kampf hervorrufen werde. Alle die klugen Berechner bei uns,
welche von Anfang an meinten: England kann diese oder jene Politik
nicht treiben, es kann Rußland nicht gegen uns loslassen, es kann die
farbigen Rassen nicht gegen Weiße ins Feld rufen, es tvird nicht ein Bolk
von Meuchelmördern, wie die Serben, gegen Österreich amtlich unter¬
stützen usw. usw., wurden an dem einen zähen Entschluß zuschanden, zu¬
nächst nur den gefährlichen Deutschen zu vernichten, alles andere
kommt in zweiter Linie und kann warten. Schon aus diesem Grunde war
so hoffnungslos, wir könnten und müßten uns mit England
Die
Bedingung dazu würde gewesen sein, daß Deutschland
ausgleichen.
seine eigene völkische Entwicklung hätte aufgeben und zugrunde gehen

alles Gerede

müssen.

Diese Alternative war

mit

dem Engländer, wie ich ihn in diesem

Buche

geschildert habe, gegeben, dem Volke, welches kein anderes neben

sich

dulden wollte, wenn einmal ein anderes sich entwickeln sollte, welches
seinerseits selbst kein anderes über sich als höher und überlegen anerkennen

wollte.
Schon 191.0 schrieb H. G. Wells (in seinem „An Englishman
at the world“ 1, Tauchnitz-Edition S. 40—41 in Übersetzung):

„Es ist

looks

zu gewöhnlich, Deutschland als den gemeinsamen Feind zu betrachten. Mir

in Großbritannien sind jetzt heftig eifersüchtig auf Deutschland. Wir sind heftig eifasüchtig auf Deutschland, nicht nur weil die Deutschen uns an Zahl übertreffen und
ein viel größeres und vielseitigeres Land als unseres besitzen und mitten im Herzen und
Körper von Europa liegen, sondern weil sie in den letzten hundert Jahren, während

wir

uns von Oberflächlichkeiten und Eitelkeiten genährt haben, die Energie und Be¬
scheidenheit besessen haben, ein vorzügliches System nationaler Erziehung zu entwickeln,
Methoden von Geschäft und Industrie zu bemcistern und zu verbessern und über ms

in

den verschiedenen Zweigen der Zivilisation herumzuklettern. Dies hat uns mehr gedemütigt und gereizt und unsern Reiz ziemlich verbittert infolge der prahlcrischrn
schlechten Manieren, des Geredes von ,Blut und Eisen' und .gepanzerten Fäusten', de,
1

„Ein Engländer

betrachtet die Welt.* 1
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Weltliteratur-Schundes, welcher das neue deutsche Zeitalter einleitete. Die britische
Mittelklasse ist deshalb voll von einer ärgerlichen, allgemeinen Grundstimmung, jene
Ausbreitung zu durchkreuzen, welche Deutsche sehr
stimmung betrachten.
m jener

— oder

— Cs gibt

vernünftig als ihre natürliche Be¬

da alle Möglichkeiten eines gewaltigen Konfliktes

Geneigtheit, und es ist vielleicht klug, sich daran zu erinnern, wie insular
wenigstens wie europäisch — die Gegensätze dieses Streites sind."

Es ist
englischen

interessant, wie klar bereits 1910 Wells die Anschauungen der
Mittelklassen gegen Deutschland und die Deutschen schilderte,

Berliner Politik die hoffnungslose Jagd nach den „besseren Be¬
ziehungen mit England" aufführte, wodurch sie zu dem Schaden noch ganz
iibnflüssigerweise den Spott fügte. Kein englischer Staatsmann hätte es
damals noch fertigbringen können, gegen einen derartigen Strom der
öffentlichen Meinung das britische Staatsschiff wiederum in das Gleis der
deutschen Politik zu drehen, auch wenn er es gewollt hätte. Wenigstens
seit dem Burenrummel 1901 war der Kampf gegen Deutschland für den
Rann in der Straße eine feststehende Tatsache, und der pflegt in den
als die

Drei Königreichen letzten Endes seinen Willen zu haben.
Wenn man diese seelische Grundstimmung des Volkes seit Jahren im
Auge behält, wird man den anscheinend unvermittelten Durchbruch der
feindseligen Volksstimmung mit der Kriegserklärung am 4. August 1914

Bereinigten

besser

verstehen.

In

Deutschland gebrauchte die feindliche Gefühlswoge

gegnerischen Völker zunächst einen Zeitraum, um die alten
freundschaftlichen Stimmungen beiseite zu drängen.
England trat die
gegen

die

In

der Volköklassen selbst mit dem Augenblick der amtlichen
Kriegserklärung ans Licht des Tages. Tatsächlich brauchte sie sich nicht
Feindschaft

lag seit Jahren auf dem Grunde der Seelen.
Stelle nur schildern, wie ich sie teilweise selbst in
London im August und September miterlebt habe und teilweise sie später
persönlich auf der ganzen Erde beobachten konnte. Dadurch werde ich die
Schilderung Englands und der Engländer, welche hier versucht ist, bis
«st zu
Zeh

bilden,

will

sie

an dieser

M einem gewissen

Grade ergänzen.
Stets habe ich gewußt, daß in jedem englischen Herzen der alte Grund¬

satz

lebendig sei:

„Right or wrong, my country!“ (ob

Unrecht ist, es

es

im Recht oder

bleibt mein Land!). Auch war ich nicht überrascht ge¬
wesen wie die
meisten meiner Landsleute über die Geschlossenheit, mit
welcher das
gesamte Britische Reich gegen uns ins Feld trat. Das hatte
>ch seit
1896 nicht anders erwartet. Aber auch ich war erstaunt über die
Leichtigkeit, mit
welcher die allgemeine Wehrpflicht in den Vereinigten
>m
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Drei Königreichen durchgeführt wurde als sie nötig ward, und über die
Schnelligkeit, mit welcher sie drüben die Munitionserzeugung im großen
organisierten. Auf der andern Seite machte bereits der Tag der Kriegs¬
erklärung, der 4. August 4944, uns allen in London klar, wie oberflächlich
die Gleichheit gewesen war, welche wir Ausländer, zumal die „hostile
aliens“ (die feindlichen Fremden), bis dahin in der englischen Welt
ge¬

Römer ist dem Angelsachsen umgekehrt die
1
hospes
hostis
Gleichsetzung des
und
in Wirklichkeit natürlich. Automatisch
wandelte sich die bis dahin hervorgekehrte Gastlichkeit sofort in rücksichts¬
lose Feindschaft um, als Sir Edward Grey den Krieg erklärt hatte. Zn
Deutschland, wohin ich im Oktober 4944 kam, wurde mir auf mein Ver¬
langen nach Vergeltungsmaßregeln stets eingewandt, wenn die Engländer
in London die Deutschen dort im August und im September mißhandelt
hätten, so könnten doch die Engländer nichts dazu, welche in denselben
Monaten in Berlin oder in Hannover gelebt hätten. Deshalb verbiete uns
unser „Anstandögefühl", Vergeltungsmaßregeln an diesen auszuüben.
Diesen Einwand würde ein Engländer überhaupt nicht verstehen. Die
Solidarität seines eigenen Volkes liegt ihm von Kindheit an in Fleisch und
Blut, auch die eines jeden fremden erscheint ihm deshalb so selbstverständ¬
lich, daß ihm Vergeltungsmaßregeln wegen Greueltaten, welche ein Teil
desselben an Landsleuten von ihm begangen hat, ganz natürlich und meist
die einzige Waffe zum Schutz von seinen eigenen Brüdern in Feindesland
zu sein scheinen. Die Idee, daß es „ritterlich" oder „anständig" sein könne,
an fremde Völker irgendwie ettvas einzuräumen auf Kosten der eigenen
Volksgenossen, würde einem Briten nicht kommen können. Vielmehr ist
die nackte Vertretung der rein englischen Interessen die selbstverständlich
und einzige Pflicht des britischen Staatsmannes. Noch im Grabe würd!
nossen hatten. Gleich wie dem

umdrehen jeder verstorbene amtliche oder nichtamtliche Politika,
welchem man nach seinem Tode nachrechnen könnte, daß er irgendein
britisches Recht oder einen englischen Besitz einer allgemeinen Phrase wegen
fortgegeben habe, etwa der „Humanität" wegen oder um der „Zivili¬
sation" willen, wie sehr sie es auch lieben, ihrem nationalen Egoismus in
ihren Reden und sonstigen Kundgebungen derartige Mäntelchen um¬
zuhängen. Daß Gladstone zum Beispiel die Ionischen Inseln ohne Gegen¬
leistung dem Königreich Griechenland „schenkte", sie gewissermaßen um¬
sonst wegwarft, schadet seinem Ruf als Staatsmann bei klugen und
sich

hospes — Gast , hostis —

Feind.

2

Im Jahre 1864.
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Engländern noch heute. „Ritterlich" oder „großmütig" auf
Kosten seines eigenen Volkes darf nach englischer Anschauung der Staats¬
mann unter keinen Umständen sein, ebensowenig wie der Geschäftsführer
ernsten

auf Kosten der

Beteiligten.

Monaten machte,
Jahren macht, dem deutschen Kopf einzuhämmern, daß sein

Wenn ich bedenke, welche Schwierigkeiten es noch nach
ja noch nach

Nachbar, seine französischen, russischen und italienischen Haus¬
in
vollem bitteren Ernst und nicht bloß so zum Scherz wirkliche
genossen
Feinde sind, welche ihm am liebsten die Gurgel abschneiden würden, wenn
sie es könnten, so hebt sich die Plötzlichkeit des britischen Stimmungs¬
englischer

umschwunges

um

Alle Verträge

so

mit

ungültig, ob es sich

schlagender hervor.

Deutschen waren am Tage nach der Kriegserklärung
um irgendwelche Zahlungen, Dienstleistungen oder

Alle deutschen Angestellten flogen ohne einen Pfennig
auf die Straße, vom Kellner bis zum Musikprofessor, denn
„war breaks contract“ (Krieg bricht Vertrag). Alle einzelnen deutschen
Privatvermögen wurden am Tage der Kriegserklärung vom britischen
Staat sequestriert, mochten ihre Besitzer darüber bankrott werden oder
nicht. Und so weiter. (Siehe hierzu mein Buch „Zum Weltkrieg", S. 111
bis S. 124.)
Patente handelte.

Entschädigung

Anleitung dehnte sich die Deutschenhetze sehr schnell über
fünf Erdteile aus. Früher hatte unter den Engländern die Vorherr¬
schaft der weißen Nasse als etwas gegolten, was in erster Linie ihnen selbst
heilig sei. Jetzt wurden Farbige aller Art als britische Bundesgenossen in
diesen Krieg hineingezogen, und in den deutschen Kolonien schien eö Grund¬
satz zu werden,
das Deutschtum als solches durch Beleidigungen und
Mißhandlungen aller Art vor der Negerwelt dauernd in den Schmutz zu
treten. Früher hatte das Privateigentum wenigstens zu Lande auch im
Kriege für unantastbar gegolten. Jetzt wurde daö Eigentum von einzelnen
Deutschen überall zur freien Beute erklärt. Deutsche Geschäfte in allen
Staaten wurden mit Beschlag belegt, geschlossen, liquidiert und die Bücher
vernichtet, damit der Raub niemals nachgewiesen, also gutgemacht werden
könne. Sonst waren Frauen und Kinder unangreifbar im Kriege gewesen.
Ätzt wurden deutsche Frauen und Mädchen in den feindlichen Staaten
sowie in unseren Kolonien zur Kriegsbeute gemacht. Sie wurden gefangen¬
gesetzt, mißhandelt, beleidigt und von ihrer Familie sowie von ihrer Heimat
Unter englischer

alle
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für Jahre lang entfernt. Wie

das

Wild

des

Waldes wurde die

deutsche Art

durch Länder und Meere gejagt.
Für den Krieg selbst galt vom ersten Augenblick der Grundsatz: „Hit
first and hit hard“ (Schlage zuerst und schlage fest). Ich habe mich
stets gewundert, daß die Engländer sich überhaupt auf eine Kriegserklärung
einließen und nicht einfach mit einem Angriff auf die deutsche Küste an¬
singen. Wahrscheinlich hat sie nur die Unordnung, in welcher ihre Organi¬
sationen waren, daran verhindert. Denn die gute Absicht bestand seit

Jahren.
Über Wert und Bedeutung des Völkerrechts im Kriege ist in den Jahren
vor 4914 viel in der englischen Presse herumgestritten worden. Im all¬
gemeinen kam dabei die Meinung zum Ausdruck, daß Macht vor Recht
gehe, wenn auch freilich kein verantwortlicher

Staatsmann

die große Tor¬

heit beging, den Feinden Englands die Blöße zu geben und im vollen
Parlament zu erklären: die britische Politik habe irgendwo ein Unrecht be¬
gangen oder könne ein solches begehen, beziehentlich ein Vertrag, den Eng¬
land geschlossen habe, sei ein Fetzen Papier. Was immer England tut,

und erscheint in der Maske des öffentlichen
Anstandes. Das versteht sich ganz von selbst, und alles andere wäre
„shocking“ (entsetzlich). Es blieb Herrn v. Bethmann Hollweg vor¬
behalten, von diesem allgemeinen Leitfaden der öffentlichen Moral in so
das

ist natürlich

recht

plumper Weise am 4. August 4914 abzuweichen, daß unsere vielen Feinde
auf der ganzen Erde aus seiner damaligen Rede bis auf den heutigen Tag
die Hauptwaffe gegen die Ehre Deutschlands entnehmen. In England
heißt eö stets: „Im Kriege darfst du alles tun, was deinem Feinde schadet
und dir nützt, aber du darfst um Gottes willen! nur daö sagen, was dir
in den Augen der anständigen Menge dient."
Eö ist merkwürdig, wie die öffentliche Meinung in Großbritannien völlig
unfähig ist, sich selbst und die feindliche Seite mit gleichem Maßstab zu
messen. Wenn Deutschland Minen auf der Nordsee ausstreut, so ist daö
„gemein und eines ritterlichen Gegners ganz unwürdig". Wenn England
dasselbe tut, so ist das völlig in der Ordnung. Ebenso darf Großbritannien
seine Flieger und Flugzeuge über unbewaffnete feindliche Plätze los¬
der
lassen, darf Frauen und Kinder der Feinde töten, darf Privateigentum
feindlichen Partei zerstören. Das ist gut und billig, aber unerhört ist es,
wenn die Deutschen dasselbe tun. Dann ist jedermann drüben empört;
das ist ein Zeichen roher und barbarischer Gesinnung auf unserer Seite.
Diese doppelte Urteilöweise sitzt den Leuten in den Vereinigten Drei König-
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an ihre Gerechtigkeit fest glauben und das
Lächerliche dieses verschiedenen Maßstabes gar nicht sehen, auch nicht zu
überzeugen sind. Bei Lichte besehen ist dies dieselbe Einseitigkeit, welche
sie schon lange vor dem Kriege bekundeten, wenn sie zum Beispiel meinten,
deß „gurte English“ (echt englisch) und selbstverständlich korrekt und gut
reichen so

sie

dasselbe sei.

ganz

Zm Augenblick, wo sie sich zum Kriege entschlossen, kam es darauf an,

Makel zu finden, mit welchem sie es vor sich
Welt ein für allemal abstempeln konnten. Früher
genügte es, die Deutschen als Biertrinker, Wurst- und Sauerkrautesser,
Lange-Pfeifen-Raucher und Brillenträger als lächerliche Figuren erscheinen
zu lassen. Jetzt mußte ein schlagenderes Schimpfwort auögedacht werden.
Za erfand man das „blond beast ok EietLsebe" (die blonde Bestie von
Nietzsche), „the blond brutal Teuton“ (der blonde brutale Teutone), „tbe
Blood-men“ (die Blut-Menschen), „tbe Huns“ (die Hunnen) usw. Da

für Deutschland irgendeinen
selbst

und vor der ganzen

erfand

in

man die deutschen Grausamkeiten in Belgien und Frankreich und
Man brauchte das nur immer zu wiederholen

Greueltaten anderöwo.

die

Wort und Bild. Und da die britische Presse unsern Planeten beherrscht,
allem, da die Engländer den Nachrichtendienst ausschließlich in der

vor

wurde es fast überall von allen Völkern und in allen fünf
So wurde jene Deutschenhetze eröffnet und sehr ge¬
schickt betrieben, welche in allen Ionen die deutschen Privatexistenzen zer¬
stört und mit der Zeit 25 bis 26 Staaten gegen uns in Waffen getrieben
hat. Auf diesem einen Gebiet hat sich die britische Methode der unserigen
Hand haben,

Erdteilen geglaubt.

überlegen erwiesen.

gründliche Preßverhetzung führte schon im September 1914 zu
Ausschreitungen des Pöbels in England gegen alles Deutsche, welche

Diese
jenen

Kriege so gänzlich unenglisch zu sein schienen. Damals hatte das
play“ für jeden einzelnen Engländer als ein unerschütterliches Gesetz
gegolten, jetzt fingen die Massen in London und in anderen Städten an,
einzelne Deutsche in Rudeln zu jagen. Deutsche wurden von der Menge
angespien und niedergeschlagen. Die Fenster von Deutschen wurden ein¬
gestoßen, deutsches Eigentum wurde zerstört, Häuser angezündet. Ein be¬
liebter Sport wurde
eö, deutschen Käufern das Erbsenmus oder die Butter,

vor dem
»krrir

welche sie

jicht zu
richte

erstanden haben mochten, über die Dresen^ der Läden ins Ge-

war, daß die GeDie Geschädigten und Mißhandelten fanden keinen Rechts-

schleudern! Das Schlimmste und Bedenklichste

versagten.

)iLadentisch u .
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schütz mehr unter dem Common Law (Zivilgesetzbuch) und vor den Magi¬
straten. Die Entscheidungen fielen wohl, es sei zwar ein Unrecht geschehen,
aber bei den Greueltaten der deutschen Heere könne man es den Londonern
nicht übelnehmen, wenn sie „etwas erregt" seien, und sie seien deshalb
freizusprechen. Wo blieb da das Ideal des „english gentleman“?
So hatten wir, welche ihn seit Dutzenden von Jahren gekannt hatten,
ihn uns nicht vorgestellt.

Es ist mir persönlich nicht zweifelhaft, daß in diesen verschiedenen Volks¬
ausartungen mehr das zugrunde liegende keltische Element als das angel¬
sächsische sich in der Völkermischung, welche das heutige England ausmacht, offenbarte. Ich bin überhaupt schon seit Jahren der Meinung ge¬
wesen, daß in der Britenwelt von heute sich von neuem mehr und mehr
der keltische Einschlag zur Geltung gebracht hat, und daß der Engländer
jetzt näher mit den Franzosen als mit uns verwandt ist.
Einen Grundzug aber haben die Engländer zu allen Zeiten gemeinsam
gehabt. Das ist die Klarheit der Erkenntnis für ihre eigenen völkischen
Interessen und die Zähigkeit ihres nationalen Wollens! Das war dasselbe
unter der Regierung der Königin Elisabeth, im Zeitalter Oliver Cromwells, im Siebenjährigen Kriege unter der Leitung Pitts, und als Eng¬
land durch ein Vierteljahrhundert die Hegemonie Napoleons I. zu Boden
kämpfte, und ist auch noch heute ganz dasselbe im Weltkrieg. Daran wird
jeder Versuch eines Ausgleiches von Deutschland aus scheitern. Denn in
diesem Augenblick ist nicht der Ausgleich mit uns, sondern die Vernichtung
des Deutschen Reiches das Ziel der britischen Politik. Darüber haben dir
Asquiths und Sir Edward Grey, die Lloyd George und die Bonar
uns seit dem 4. August 4914 keinerlei Zweifel gelassen, und nur senti¬
mentale Unklarheit hat sich jemals darüber täuschen können. Nur darum
hat eö sich bei dem Deutschen und dem Britischen Reiche gehandelt, ob
wir sie oder sie uns zu Boden werfen könnten, ob unsere Fronten und
unsere Unterseeboote sie niederzwingen, oder ob sie mit ihren größeren
Massen und ihren größeren Reichtümern sowie ihrer größeren VerhetzungSkunst uns und unsere Bundesgenossen vernichten könnten.
Aus diesen neuen Charakterzügen, welche uns der gegenwärtige Welt¬
krieg von den Inselbewohnern im Westen gibt, in Verbindung mit dem im
vorstehenden ausgeführten Volksgemälde, wird die Schilderung von dem
„England und den Engländern" der Zukunft in satteren Farben und <w
Ort und Stelle herauszuarbeiten sein.

>

;

*3
1

bereits angedeutet^, daß es die Portugiesen waren, welche zu¬
Südafrika
umschifften. Zunächst gelangte 1.487 Bartolome» Dias
erst
Elisabeths und 1497 erreichte Vaöco
bis nach der Bucht von Port
da
Gama Port Natal^ und die ostafrikanische Küste weiter nördlich. Aber für
die Portugiesen blieb Südafrika stets nur eine Etappe für ihre Fahrten
nach Indien, soweit sie nicht der Goldreichtum des Salomonischen Ophir
hinter der Sofalaküste^ reizte. In Südafrika haben sie demnach auch
keine Kolonie angelegt, und auf das indische Goa weisen schon die Namen
„Alagoa-Bucht" und „Delagoa". In Alagoa° nahmen sie zum letztenmal
Wasser und Holz bei ihren Ausfahrten nach Indien, während sie bei ihrer
Rückkehr den nähergelegenen Hasen von Delagoa oder Lourenxo-Marques°
anliefen. Erst 1602 legte die Holländisch-Ostindische Kompanie die eigent¬
liche Kapkolonie an, und 1652 gründete Jan van Riebeeck das erste Fort
an Stelle der jetzigen Kapstadt. Aber die Holländisch-Ostindische Kom¬
panie litt an demselben Fehler, an welchem sämtliche Gesellschaften leiden,
die einerseits Dividenden für Aktionäre herausarbeiten sollen, andererseits
ein neues Gemeinwesen emporzubringen haben, wozu die Anlegung großer
Summen nötig ist. Die Kolonisten aus Holland, die sogenannten Buren,
wurden auf alle mögliche Weise ausgesogen und die Verwaltung war die
Es wurde

denkbar schlechteste.

Als in den Revolutionskriegen das europäische

Holland an Frankreich
Engländer am 16. September 1795 die Kapkolonie in
Besitz. Zwar mußten sie diese noch einmal, nach dem Frieden von Amiens?,
an die alten Herren zurückgeben. Aber schon 1806 eroberten sie
das Land
von neuem und bekamen es 1814 im ersten Pariser Frieden endgültig
zu¬
gesprochen. Was galt den übrigen europäischen Großmächten 1814 ein
scheinbar unwirtliches Land weit im Süden! Eine kleine europäische Profiel, nahmen die

In der Einleitung zu dem Buch ,,Afrikanische Köpfe , Charakterskizzen aus der neueren
AfrikasBerlin 191 f, das mit diesem Aufsatz über Paul Krüger beginnt. Vgl.
auch den Auszug aus
der Einleitung im Nachbericht zu S. 2 j7.
An der Südostküste des Kaplandes. Vgl. zu den geographischen Angaben auch die Karte
von Afrika am Schluß
von Bd. I.
3
Das heutige Durban.
Der mittlere Küstenstrich von Portugiesisch-Ostafrika
(Mosambik).
Die Port Elisabeth nördlich vorgelagerte Bucht.
Im Südzipfel von Portugiesisch-Ostafrika.
1802 schloß England den Frieden von Amiens mit Frankreich und der Batavischen
Republik, d.
h. dem von den Franzosen errichteten niederländischen Freistaat der Jahre
^91— 1806.
1
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vinz in der Nähe Frankreichs schien ihnen weit wertvoller. Diese An¬
schauung hat sich in Deutschland im Grunde noch bis auf den heutigen
Tag erhalten. Ich will hoffen, daß sie bei dem Friedenswerk, welches
diesem gegenwärtigen Kriege 1 folgen muß, sich nicht wiederum hervor¬
drängt.
England verfolgte schon damals die Politik, welche es bis auf den
heutigen Tag in Afrika innegehalten hat. Vor allem ging es ihm darum,
zunächst die klimatisch-gemäßigten Zonen, welche im Norden und Süden

Erdteils gelegen waren, sich anzueignen. So drang es in die Kap¬
kolonie und später in Ägypten vor. Sodann galt eö ihm, die goldreichen
Strecken des Schwarzen Erdteils zu gewinnen. Deshalb kämpfte es später
um Transvaal, nahm die Goldküste^ uiib andere goldhaltigen Distrikte.
Deshalb legte es durch Eecil Rhodes seine Hand auf Rhodesic?. Schließ¬
lich erkannten die Staatsmänner an der Themse, daß im drinklen Weltteil
vornehmlich das feuchte Element von Wert sei. Deshalb sehen wir Eng¬
land heute, teils direkt, teils indirekt, im Besitz aller großen Ströme des
Erdteils mit Ausnahme des Kongos: des Nils, des Niger-Benue^, des
Sambesis Der mittlere und untere Sambesi läuft zwar durch portu¬
giesisches Gebiet, aber hier hat England das verschmitzte Mittel angewendet,
^
sich in Chinde zollfreie Einfuhr britischer Güter nach Britisch-Zentralafnka
am Njasse? und nach Rhodesia hinter Tete' auszubedingen. Es hat zu
diesem Behuf sich ein kleines Freihafengebiet abtreten lassen. Ich las schon
1899 auf britischen Kisten, welche für dies Gebiet bestimmt waren, dir
Adresse „nach Britisch-Chinde". So arbeitet die britische Politik. Was zu¬
nächst eine harmlose Spielerei zu sein scheint, wird hernach zur Grundlage
des

für

einen wirklichen Anspruch und es sollte mich gar nicht wundern,

zunächst Chinde

für

einen britischen Hafen erklärt würde. Genau

wem
solche

Dienste als vorgeschobener Keil leistet in Beira die britische Beira-

Mashonaland-Bahnb.
1
2
3
4

6
6

7

8

mitkrieg 1914—1918.
Das im Westen an Togo grenzende Gebiet.
Vgl. die nächste Abhandlung über Cecil Rhodes S. 24 3ff.
Der Benue ist der größte im Gebiet Kameruns entspringende Nebenfluß des Niger.
Größter Fluß Ostafrikas , an dessen Mündung Chinde (Chindi — heute Tschinde) liegtSüdlich der Südostgrenze Deutsch-Ostafrikas liegender See.
Ort in Portugiesisch Ostafrika am Sambesi.
Beira , Küstenstadt in Portugiesisch-Ostafrika; Mashonaland, Landschaft in Sud¬

rhodesien.
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mit der britischen

An¬

1806 und ihrer internationalen Anerkennung von 1814 völlig
verschoben. Die Engländer griffen ohne weiteres in ihre Beziehungen zu
den umwohnenden schwarzen Stämmen ein und sendeten ihnen eine Reihe
unwillkommener Missionare, welche die Eingeborenen gegen sie aufhetzten,
auf den Hals. Die steifnackigen Holländer, von denen ein jeder bisher
wie ein kleiner König auf seiner eigenen Farm geschaltet und gewaltet
hatte, sollten plötzlich kennenlernen, was es hieß, eine fremde Regierung
über sich anerkennen zu müssen und Zucht und Ordnung gegen sich selbst
angewendet zu sehen. Dazu kam noch eines: Die Buren lebten auf dem
Lande, die Engländer aber waren vornehmlich Händler in den Städten
und lieferten unter anderem den Buren auch Sklaven. Mit einemmal, am
l. Dezember 1834, wurde die Sklaverei von London aus amtlich verboten,
als gerade eine Menge Buren den Preis für ihnen gelieferte Sklaven an
die britischen Händler ausbezahlt hatten. Die Buren sahen naturgemäß
hierin eine bewußte Prellerei. Zwar hatte die britische Regierung für die
einzelnen Sklavenbesitzer eine entsprechende Entschädigung ausgesetzt, aber
solche Entschädigung war in London, nicht in Kapstadt, persönlich ein¬
zuziehen. Naturgemäß konnten die einzelnen Buren zu diesem Behuf keine
Reise nach London machen. Somit erschienen alsbald alle möglichen
Agenten in Südafrika, welche den Betroffenen ihre Entschädigungs¬
ansprüche für ein Spottgeld abkauften und diese dann in London für sich
selbst einzogen. Demnach bedeutete dieser Akt britischer Humanität für die
holländischen Ansiedler einen unmittelbaren Geldverlust. Dies steigerte die
Unzufriedenheit der holländischen Bevölkerung aufs äußerste, und die
meisten Buren beschlossen, den Staub dieses ungastlichen Landes von ihren
Füßen zu schütteln und wie dermaleinst das Volk Israel sich eine neue
Heimat im Norden zu suchen, wo sie, wenn auch in Not und Gefahren,
dennoch unbelästigt von britischen Beamten ihren eigenen Gebräuchen und
Sitten gemäß leben könnten. So kam es 1836 zum ersten großen „Treck"
aus der Kapkolonie dem Vaalflusse^ zu.
Ich füge noch hinzu, daß die
holländischen Bauern in den letzten Jahrhunderten aus anderen euro¬
päischen Staaten wesentliche Verstärkungen bekommen hatten. So zog ein
großer Teil der französischen Hugeirotten zur Zeit Ludwigs XIV. nach
Südafrika, um dort frei ihrem Glauben leben zu können. So fanden sich
Mch deutsche Ansiedler ein, und zu den ersten Familien des Landes gehören
nexion von
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noch heute belgische

Paul Krüger
Familien, wie zum Beispiel die Bothas. Aber

alles

Fremdländische ordnete sich dem eigentümlichen Wesen des Holländertums

unter und verschmolz vollständig mit dem alten Volke. Man kann im
wahren Sinne des Wortes von einer „burischen Nationalität" in Südafrika
im Gegensatz zum Europäertum sprechen.

Inmitten solcher Stimmungen und Eindrücke wuchs im Norden der
Kapkolonie unweit Colesberg ein Knabe auf, welcher in späteren Jahren
seinen Namen mit ehernem Griffel in die südafrikanische Geschichte ein¬
tragen sollte. Stephanus Johannes Paulus Krüger war am 10. Oktober
1825 als Sohn eines südafrikanischen Farmers geboren. Er stammte aus
einer ursprünglich deutschen Familie. Sein Vorfahr war 1713 von Berlin
nach dem Kap gekommen, und zwar als Beamter der HolländischOstindischen Kompanie. Er hatte dann eine Hand verloren und seine
Stellung eingebüßt. Darauf hatte er mit Landwirtschaft angefangen und
allmählich war die Familie in den Norden der Kapkolonie, wie gesagt in
die Nähe von Colesberg, verschlagen worden. In den Häusern der da¬
maligen Afrikander war Schmalhans Küchenmeister. Zu einem fach¬
gemäßen Unterricht durch Lehrer langte es nicht, und auch der junge Paul
Krüger lernte nur das, was seine eigenen Eltern ihn lehren konnten, ein
wenig Lesen, Schreiben und Rechnen, Aber Büchse und Bibel fehlten in
keinem Bauernhause, und auch der junge Krüger wurde gründlich mit
beiden vertraut. Noch als ich zum erstenmal, 1892, ins Burenland kam,
war es Sitte, daß der junge Bur, welcher eine Antilope für die Küche der
Mutter liefern wollte, vom Vater zu seiner Büchse eine Patrone aus¬
geliefert bekam. Mit Fehlschüssen konnte er sich also nicht abgeben. @>
lernte auch Paul Krüger seine Waffe gründlich handhaben, wozu er in
seinem Leben noch viele Gelegenheit haben sollte. Die Bibel aber wurde
ihm in der Tat das Buch der Bücher. In ihr las er täglich und ihre Aus¬
sprüche waren ihm in jeder Beziehung Gottes Wort schlechtweg. Auch
für seine Staatökunst war und blieb die Bibel bis zu seinem Ende das
einzig maßgebende und entscheidende Buch.
Man kann seine ganze Art von einer gewissen Beschränktheit der Auf¬
fassung nicht freisprechen. Aber gerade darin bestand seine Kraft, denn er
wurde dadurch zum eigentlichen Typus des Afrikandertüms. Er war die
Verkörperung seines Volkes, und auch dieses erkannte in ihm mehr und
mehr seinen eigentlichen Genius. Was Wunder, daß sich die holländische»
Buren, als die Verhältnisse der Kapkolonie ihnen unerträglich geworden
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mit den Juden in der Zwangsherrschaft der Ägypter ver¬
Wie Gott seine schützende Hand über dem Volk Israels gehalten
und es in das gelobte Land Palästina geführt hatte, so würde er auch sein
Volk in Südafrika nicht im Stich lassen und es ebenfalls zur Freiheit
hinausführen. Das glaubte jeder Bur, davon war vornehmlich der junge
Paul Krüger fest überzeugt. Der Gedanke, daß sie das heilige Volk Gottes
wären, blieb den Buren allzeit gegenwärtig. Noch in den neunziger Jahren
fühlten die Uitlanders sich durch den damaligen Präsidenten Paul Krüger
zu sein

schienen,

glichen.

als er eine Versammlung in Johannesburg
Worten anredete: „Du altes Volk, du heiliges Volk,
ihr Neuangekommenen und Uitlanders, ja auch ihr Mörder und

nicht gerade sehr geschmeichelt,

mit den folgenden
auch

Diebe." Diese dreifache Unterscheidung entsprach ganz dem Wesen Paul
Krügers, war aber durchaus nicht nach dem Geschmack namentlich der
Engländer. Nach der englischen Niederlage von
1881 1

war

Majuba Hill im Jahre

bestimmen, worüber man sich in London mehr
ärgerte, ob über den bloßen Sieg der Buren oder über die Tatsache, daß
ihr Präsident in einer seiner vielen Ansprachen diesen Sieg für eine un¬
mittelbare Folge des Eingreifens Gottes erklärte und nachdrücklich darauf
es schwer zu

Afrikander das auscrwählte Volk des Herrn seien.
Anschauung, welche er sein ganzes Leben hindurch vertreten
hat, hatte er den Grund schon im Elternhaus bei Colesberg gelegt.
1836 fand der große Auszug aus der Kapkolonie endlich statt. Die

hinwies, daß die
Zu solcher

Buren verschleuderten zum Teil ihre Besitzungen in der
frei von dem Lande zu werden. Dem Haupttreck, unter

Kolonie, um nur
Führung Hendrik
Potgieters, schlossen sich auch Krügers im Norden der Kolonie an. Hendrik
Potgieter war ein kluger und sehr angesehener Holländer. Mit ihm zogen
auch Männer wie Pretorius, Cicillieres und
andere angesehene Buren. Ich
weiß nicht, ob meine deutschen Leser sich eine klare Vorstellung von
einem
sogenannten „Burentreck" machen. Ein solcher findet statt mit Ochsen¬
gespannen, das heißt auf Frachtwagen, die mit vierzehn bis achtzehn Ochsen
bespannt sind. Die Tiere haben jedes
ein Joch vor den Hörnern, welches
mit Seilen an den Wagen gebunden
wird. Jedes Tier kennt sein eigenes
iöoch und seine
Reihenfolge im Gespann und schreitet beim Einspannen
Mich gleich nach
seiner Stelle. Was von weiterem Vieh, an Pferden,
Kühen, Schafen und
Ziegen mitgeführt wird, wird zu beiden Seiten der
Wagenreihe nebenher getrieben. Bei
Mondschein wird, des heißen Klimas
1
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wegen, gerne des Nachtö marschiert. Ist man an dem Ort angelangt, wo
der Führer beschlossen hat zu rasten, was wesentlich von der Wasscrsrage
so werden die Ochsen ausgespannt und gleich auf die Weide ge¬
trieben. Man gibt ihnen einen Posten von mehreren Leuten bei, welche des
Nachts zum Schutz gegen die Löwen und auch gegen die oft empfindliche
Kälte einige Feuer anzünden. Die Wagen sind angefüllt mit Proviant,
Frauen und Kindern, allerlei Hausgerät, Ackerwerkzeugen, Kleidern usw.
Wenn der Zug aus etwa hundert Familien besteht, wie in unserem Fall,
dann sind in der Regel auch ebenso viele Wagen oder mehr dabei. Diese
Wagen werden dann gleich nach Ankunft im Lager zusammengeschoben
und bilden so einen gewissen Schutz gegen feindliche Stämme oder reißende
Tiere. Hinter dieser Wagenburg kämpfen die Männer mit ihren großen,

abhängt,

schwerkalibrigen Büchsen und fühlew sich auch Frauen und Kinder einiger¬
maßen sicher. Ich bin selbst mehrere Jahre auf meinen Ophir-Forschungen
in den Gebieten zwischen Sambesi und Sabi so gereiste und kann sagen,
daß diese Art, zumal, wenn man dazu ein Reitpferd zu eigenem Gebrauch
besitzt

— wie

es auch den

Buren von 1836 zur Verfügung stand —,

mit

europäischen Eisenbahnfahrten verglichen, zwar schwerfällig und unbeholfen

ist, aber immerhin die bequemste, welche

eö in südafrikanischen Steppen
gibt. Natürlich müssen europäische Leser nicht vergessen, daß es irgend
etwas, was nach Straßen oder Wegen aussah, 1836 im Oranje-Freistaat
oder im Transvaal nicht gab. Eigentliche waldreiche Gebiete würden dem¬
nach ein großes Hindernis für diese Art der Fortbewegung bilden, aber
Wälder gibt es in jenen Ländern überhaupt nicht. Die Karroo^, durch
welche die Buren zunächst zogen, gleicht einer völlig öden Wüste, und vom
Oranjefluß 3 nordwärts gelangten die Auswanderer mehr und mehr in
eine reine Grassteppe, die immer nur durch Buschsteppe unterbrochen
wird, durch welche die Ochsen, zumal, wenn die Axt hier und da'nachhilft,
leicht hindurchtrampen.
So langte man Ende August in der Nähe des Vaalflusseö an. Hier blieb
man einstweilen liegen. Der Vaalfluß bildete später die Grenze zwischen
dem Oranje-Freistaat und Transvaal, das seinen Namen von dem Flusse
genommen hat.
1

Vgl.Bd.I S.98J?..

Die Kanu (engl. Karroo) ist die Trockensteppe der südlichen Randabdachung Südafrikas.
3 Der Oranjefluß durchströmt Südafrika von Osten nach Westen, bildet in seinem Unter¬
laufe die Grenze nach Deutsch-Südwestafrika und mündet in den Atlantischen Ozean.
2

*3

Paul Krüger

215

Hier kam man in ein Gebiet, welches damals mächtigen Eingeborenen¬
Das eigentliche Transvaal war unter der Herrschaft

stämmen gehörte.

unter dem gewalttätigen König Mosilikatse. Im Osten
hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts Schaka das Gcwaltreich der Zulu2
Eaffern aufgerichtet. Dort lebten ferner die wilden Basutos. Eine britische
Natal-Kolonie gab es zu jener Zeit noch nicht. Wohl befand sich an dem
Ort, aus dem später Durban geworden ist, eine kleine Ansiedlung von
britischen Händlern, welche sehr erfreut waren, als sie hörten, daß neue
Weiße auf den Hochplateaus zu erscheinen begannen, und sie einluden, doch
Matabeles

der

fruchtbaren Täler Natals herabzusteigen.
Ein späterer neuer Emigrantenzug unter der Führung des Buren Retief
leistete dieser Einladung auch Folge. Mit Erlaubnis Dingans, des da¬
maligen mächtigen Zulukönigs, zog er über das stattliche Drakengebirge^,
in die

welches

Natal von Transvaal trennt. Aber Dingan lockte die Buren in

Falle und ließ sechsundsechzig von ihnen erschlagen.
Ein anderer Zug von Buren wurde beim heutigen Orte Weenen
Frauen und Kindern niedergemacht.
eine

mit

Zug, bei dem sich Paul Krüger befand, wurde plötzlich
Jmpi (Regiment) von Matabeles Mosilikatses überfallen und
Untergang bedroht. Indes die Buren setzten sich hier rechtzeitig

Auch unser
durch

ein

mit dem

Wehr. 150 Matabeles fielen, aber die übrigen nahmen alles Vieh
4600 Ochsen und Rinder und 50 000 Schafe — mit sich fort. Nur ein
Reitpferd für jeden Mann war im Lager zurückgeblieben. Hierbei empfing

zur

-

Paul Krüger, der damals im elften Lebensjahre stand, seine Feuer¬
Zwar konnte er noch nicht die schwere Büchse handhaben, aber er
schoß mit einem Schrotgewehr wacker mit auf
den Feind.
auch

taufe.

Die Lage der

Buren nach diesem Gefecht war geradezu verzweifelt.
Mütter hatten keine Milch mehr für ihre Kinder, der Mundvorrat für
alle ging auf die Neige,
Zugochsen für die weitere Vorwärtsbewegung
waren nicht mehr vorhanden. Man schien verloren
zu sein, wenn nicht ein
Wunder eintrat. Da meldete
sich Hermann Potgieter, der Bruder deö
Führers, mit dem Anerbieten, zu Maroko, einem den Auswanderern
freundlich gesinnten
Negerhäuptlmg in Thabanchu — östlich von dem
heutigen Blocmfontcin —
zurückzureiten und von dort Hilfe zu bringen.
Die

1

Die Landschaft Matabeleland

liegt in Südrhodesien , südlich des Mashonalands.
ist die Landschaft nördlich Durban.
duck ,, Kathlamba-Gebirge “, im Osten Südafrikas das bis
zu einer Höhe von 3650 m
,
6
J
^steigt.

^as Zululand

3
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Unter schweren Sorgen blieben die übrigen zurück. Heiße Gebete

stiegen

auf zum Höchsten, an denen sich auch der kleine Paul Krüger beteiligte.
Nur Gott schien helfen zu können.
Und wunderbar! Potgieter, der Tag und Nacht ritt, traf am dritten
Tag wohlbehalten in Thabanchu ein, und, noch wunderbarer, er traf hier
nicht nur Maroko hilfsbereit, sondern ebenfalls einen neuen Zug von Emi¬
granten, der gerade aus der Kapkolonie angekommen war. Auch dieser
versprach, sofort sich an der Hilfeleistung zu beteiligen.
Inzwischen war die Not in dem Lager am Vaal auf das höchste ge¬
stiegen. Eindringlich betete man Tag und Nacht zum Herrn. Da, was war
das? Reiter tauchten in der Ferne auf. Waren es vielleicht Matabeles,
die zu neuem Angriff herbeistürmten? Nein, es waren Freunde, Hol¬
länder, die Rettung brachten. Da fielen die Geängstigten vor Wonne auf
die Knie und statt der Bittgebete stiegen heiße Dankgebete zum Herrn
so wunderbar geholfen hatte. Es ist leicht ver¬
ständlich, daß dieses Erlebnis Paul Krüger bis an das Ende seines Lebens
unvergeßlich geblieben ist und seine Denkweise dauernd bestimmt hat. %
sie waren wirklich ein Volk gleich dem Volk Israel, das auserkorene

der Heerscharen empor, der

Volk Gottes.
Mosilikatse mit seinen Matabeles wich endlich vor diesen fortwährend
eindringenden Feinden nach Norden aus und siedelte sich im heutigen
Matabeleland an.
Nun kam immer weiterer Zuzug aus der Kapkolonie. Es liegt nicht ini
Rahmen dieser Skizze, dies im einzelnen zu erzählen. Ich will auch meine
Leser nicht ermüden, indem ich die Jugendzeit Paul Krügers ausführlich
schildere. Es war die eines jeden gesunden Buren: Kriegszüge gegen die
Farbigen und Jagdabenteuer wechselten sich ab. Er wuchs auf unter steten
Lebensgefahren, Körper und Nerven wurden gestählt.
Krügers ließen sich bei Rustenburg in der Nähe von Pretoria an den
Magaliesbergen nieder. Inzwischen bildeten sich allmählich die Grund¬
lagen eines wirklichen Staatswesens. An der Spitze standen zwei Männer,
welche in steter Rivalität miteinander lebten: Potgieter und Pretoriuö. Ein

Volksraad wurde gewählt, dem die letzte Entscheidung über alle öffentliehen Angelegenheiten zustand. Das Land wurde in eine Reihe von
Distrikten geteilt, deren wehrfähige Mannschaft, die sogenannten Bürgers,
einzelnen Feldkornetts unterstand, die wieder einem Oberkommandanten
untergeben waren.
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wunderbar, ein wie organisationsfähiges Wesen der Mensch doch
Emigranten hatten ihre Heimat verlassen, weil sie sich dem staat¬
Zwang nicht unterwerfen wollten. Ein unbändiger Freiheits- und Un¬

Es ist
ist.

Diese

lichen

abhängigkeitssinn beseelte sie.
seinem
wesen

Ein jeder wollte sein eigener Herr auf

Besitz sein. Und dennoch wuchs auch hier ein geordnetes

Staatö-

— wenn auch unter steten Widersprüchen und Gegensätzen —

empor.

für alle die Bibel. Potgieter und Pretorius, deren
Volk in zwei Hälften zu zerreißen drohte, hatten auf
Wunsch ihrer beiderseitigen Freunde in einer allgemeinen Volksversamm¬
lung eine persönliche Aussprache. Mit cinemmal öffnete sich das Zelt und
die beiden Männer standen da Hand in Hand, vor ihnen aber lag auf¬
geschlagen das Alte Testament. Da fiel das ganze Volk auf die Knie und
Tonangebend blieb

Feindschaft das

Gott für diese neue Gnade.
Das staatliche Leben stand in engster Verbindung mit dem kirchlichen.
Sämtliche Holländer gehörten der reformierten Kirche an. Aber diese
Kirche war in drei Abteilungen gespalten, welche sich heftig befehdeten.
Krügers gehörten zu der strengsten Richtung, welche sogar die Hymnen
aus ihren Gottesdiensten verbannte und lieber die Psalmen selbst sang,
weil doch nur sie das reine Gotteswort enthielten. Diese Gegensätze griffen
fortwährend in die staatliche Entwicklung hinein. Dazu kam die Herrschsucht
Englands. Widerwillig hatte man die Buren aus der Kolonie nach Norden
ziehen lassen. Seit 1840 wurde ein Versuch nach dem anderen gemacht,
die Unabhängigkeit des Transvaals anzutasten,
und zwar schlossen sich
diese Versuche immer wieder an
die Beziehungen zu den umwohnenden
Kaffernstämmcn an. Die englische Regierung liebte es, überall als Protcktorin der Schwarzen gegen die Weißen
aufzutreten. Die Buren ihrer¬
seits legten keinen
besonderen Wert darauf, ihr Vieh durch räuberische
Banditen weggetrieben, Frauen und Kinder gemordet zu sehen, oder auch
selbst den Assegais,
den Wurfspießen der Neger, zu erliegen. Nacheinander
hatten sie mit den
Zulukaffern, Dingas, den Basutos, den Matabelcs zu
kämpfen und jedesmal
fanden sie sich einem britischen Kommissar gegen¬
über, wenn sie
ihre Rache nehmen wollten. Das gab unausgesetzte Weitekungen und
Verhandlungen.
Avingstone, Moffat und andere Missionare hielten es für ihre Pflicht,
die Partei
der Kaffern zu nehmen. Livingstone lieferte den Zulus nachweislich Patronen
und Munition. Unter diesen Wirren gelang es Pretorius,
dankte
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am 17. Januar 1852 den sogenannten „Zandrivier-Traktat" mit den Bertretern Ihrer Britischen Majestät Major W. S. Hogge und Herrn C. M.
Owen zu erwirken, durch welche die volle Unabhängigkeit des Transvaal
von der britischen Regierung deutlich ausgesprochen ward, und in welchem
die britische Regierung ausdrücklich „auf alle Bündnisse, welcher Art und
mit welchem farbigen Volke nördlich des Vaalrivier sie auch sein könnten",
verzichtete.

Dieser Vertrag ist recht eigentlich die Grundakte für die südafrikanische
Kolonie geworden. Von jetzt ab konnte sie sich organisch entwickeln, wem
es auch noch immer zu Uneinigkeiten und Bürgerkriegen kam. Am
15. März 1852 wurde denn auch dieser Vertrag durch eine allgemeine
Volksversammlung bestätigt und bei dieser Gelegenheit kam es zu jener
dramatischen Versöhnung zwischen Potgieter und Pretorius, von welcher
ich schon erzählt habe.
In all diese Vorgänge griff auch schon der junge Krüger tätig ein.
Bereits 1841, also mit 16 Jahren, war er zum Vizefeldkornett gewählt,
mußte also, kaum der Kindheit entwachsen, bereits in den Kriegszügen ein
Kommando führen. Nach zwei Jahren stieg er zum Feldkornett empor.
Er hatte sich schon 1842 die Farm auf Waterkloof^ ausgewählt und
holte sich dahin in demselben Jahre, also mit 17 Jahren, die Jungfrau
Maria du Plessis aus dem Oranje-Freistaat als Ehefrau. Später kehrte
er indes zu den Magaliesbergen zurück und hier erwarb er noch mehrere
Bauernhöfe. Dort traf ihn im Januar 1846 das Unglück, daß er seine
Frau und das Töchterchen, dem sie das Leben gegeben hatte, im Wochen¬
bett verlor. Er heiratete später deren Kusine, Jungfrau Gesina Susann«
Friederike Wilhelmina du Plessis. Aus dieser Ehe erwuchsen ihm neun
Söhne und sieben Töchter, von denen noch drei Söhne und fünf Töchter
bei seinem Tode am Leben waren. Bei der Gelegenheit sei erwähnt, daß
die Buren, ähnlich wie die Neger, eine frühreife Nasse sind. Ich habe oft
Knaben von sechs bis sieben Jahren, mit der langen üblichen Peitsche be¬
waffnet, ein Gespann von 16 Ochsen ganz korrekt handhaben gesehen. Aus
den zwölften Sohn setzte der Staat einen Preis, ein Beweis dafür, daß
dies keine ungewöhnliche Erscheinung sein konnte. Das entspricht «intr
Familie von 24 Kindern. Die Buren und ihre Frauen sind im Durchschnitt
groß und schwer.
1

Der Waterberg liegt im Norden von Transvaal.
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Transvaal ist eine Hochebene. Johannesburg liegt etwa
(Etwa 1950 m.) Infolgedessen ist das Klima
kühl, des Nachts geradezu kalt. Die heißeste Zeit ist um Weihnachten, die
kälteste im Juli. Das Land vermag alles hervorzubringen, vom euro¬
päischen Obst und Gemüse bis zu Aprikosen und Trauben, Orangen,
Datteln. Es ist ein in jeder Beziehung gesegnetes Gebiet. Nur Herzschwächen
Das ganze

6000

(englische) Fuß hoch.

Menschen

ist es wegen seiner Höhenlage abzuraten.

vaal.

Paul Krüger zum Oberkommandanten der Republik ge¬
Von da ab war er also der kommandierende General in Trans¬
1853 starben die beiden bisherigen Führer der Emigranten, Pot-

gieter

und Pretorius.

1864 wurde
wählt.

des

Dem letzteren zu Ehren ist Pretoria zur Hauptstadt

Landes emporgewachsen.

Paul Krüger
seiner

wehr

Knabe
hat er

war ein kühner und unermüdlicher Reiter, dem es keiner
Landsleute gleichtat. Wie in einer eisernen Klammer lag das Ge¬

Arm, unfehlbar traf seine Kugel ihr Ziel. Schon als
erlegte er den ersten Löwen, und zahllose gefährliche Jagdabenteuer

in seinem

erlebt. Wenn er ein

mit seinen

Schriftsteller gewesen wäre, so hätte er Bände
Kämpfen gegen Kaffern, Büffel, Elefanten und Löwen füllen

können.

auf die Eingeborenen hatten die holländischen Buren An¬
prinzipiell sich unterschieden. Nach
ihnen trug jeder Neger das
Kainszeichen auf der Stirn. Kaum eine un¬
sterbliche Seele wollten sic ihm
zusprechen. Er war dazu da, um für die
Weißen zu arbeiten, und bis zum Schluß bestand auch
ein Gesetz in Trans¬
vaal, daß jeder
Schwarze durch ein Zeugnis nachweisen mußte, daß er
mindestens sechs Monate im
Jahr bei einem Weißen gearbeitet habe.
Wenn er sich dem entzog
und abgefaßt wurde, erhielt er sechs Monate
Zwangsarbeit mit Prügelstrafe.
21m 7. Januar
1857 wurde der erste Präsident der unabhängigen
^publik, wiederum ein Pretorius, vereidigt, und ihre vierfarbige Fahne x
^ sogenannte „Vierkleur", wehte an diesem Tage zum erstenmal im,
Winde. Gleichzeitig wurde ein Grundgesetz angenommen und ein Auösührcnder Rat
bestellt. Damit waren die Grundlagen für eine bessere Zu¬
kunft gelegt,
wenn auch die ungeordneten und unsicheren Verhältnisse einst¬
weilen
verblieben. Krüger behielt auch in diesen trüben Zeiten sein festes
3n bezug

schauungen,

die von denen der Engländer

Nämlich: Grün senkrecht am Fahnenmast und waagerecht Rot- Weiß-Blau.
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Gottvertrauen, die Überzeugung, daß sein Volk das auserwählte Volk
Gottes sei, blieb ihm stets gegenwärtig. In den Wirren ringsum suchte
er in heißem Gebet Erleuchtung von oben. So soll er einst drei Tage und
drei Nächte einsam auf dem Magalieöberge zugebracht und im Gebet nach
Einsicht gerungen haben. Man erzählt sogar, daß er auf diesem Berge
wunderbar gespeist worden sei. Sicherlich bietet ein solcher Glaube eine»
gewaltigen Trost und einen Rückhalt den schwankenden Schicksalen ki
Lebens gegenüber. Wenn man Krügers spätere Jahre verstehen will, wo
sie in das Helle Licht der Weltgeschichte treten, so wird man sein feste»
Gotwertrauen immer im Auge behalten müssen. Es ist das Fundament
dieser Persönlichkeit. Vorerst freilich wurde sein Gottvertrauen noch
wiederholt recht stark auf die Probe gestellt. In der Tat, wenn man heute
nüchtern die Verhältnisse dieser südafrikanischen Kolonie überschaut, so muß
es wahrlich als ein Wunder erscheinen, daß sie sich durch all ihre große»
Gefahren hat behaupten können. Es war ein schwankendes Gemeinwesen,
welches fortwährend mit den kriegerischen Zulus, den listigen Basutoch
den mörderischen Matabeles zu kämpfen hatte. Finanziell beruhte es völlig
auf der Steuerlast, welche eine relativ arme Bauernbevölkerung trage»
konnte. Eine eigentliche Industrie gab es noch gar nicht im Lande, und
auch der Außenhandel

mit der Fremde begann

Man muß sich wundern, woher sie
Material an Waffen bezogen, welche

eben erst sich zu entwickln.

nur die Munition und da»
im Kampf ums nackte Dasein

auch
sie

notwendig hatten.

Krüger,

so

unwissend er war, war doch schlau genug, diese Verhältiilssk

genau zu erkennen, und dies hat ihm jedenfalls die Langmut

beigebracht,

welche er jahrelang gegenüber der britischen Regierung bewiesen hat,
welche ihn immer wieder veranlaßte, seine

Konflikt mit

Bürger

und

von einem militärisch«

der Weltmacht zurückzuhalten.

Zu allem kamen noch fortdauernde Uneinigkeiten im Innern. Von 1861
bis 1864 kam es direkt zum Bürgerkriege. 1864 wurde Krüger, wie
wähnt, zum Oberkommandanten der Burenstreitkräfte gewählt. Aber«
legte seine Stelle alsbald wieder nieder, als der moderne Bürgers,«
abgesetzter liberaler Geistlicher aus der Kapkolonie, aber ein glänzend«
Redner, nach dem Tode von Pretoriuö von den Bürgern zum Präsident«
gewählt wurde. Krüger beabsichtigte damals, sich im Oranje-Freistaat
dauernd niederzulassen und der südafrikanischen Republik ganz den Rück«
zu wenden. Er hat auch einmal daran gedacht, sich einem neuen Treck an-
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um sich in Damara- oder Ovamboland anzusiedelnd Dies
vor der Zeit, als diejenige Episode in seiner Lebensgeschichte
eintrat, welche ihm weltgeschichtliche Größe verleihen sollte.
Anfang der siebziger Jahre wurde Gold im Leydenburger Distrikt ^ ge¬
funden, und nun entwickelte sich in England das entschiedene Verlangen,
dieses zukunftsreiche Land, dessen Unabhängigkeit man 1852 im Sandfluß-Bertrag ausdrücklich garantiert hatte, nachträglich doch dem Union
Zack zu unterwerfen. Die Streitereien mit den Negerstämmen, die steten
inneren Uneinigkeiten und Kämpfe schienen den britischen Staatsmännern
eine gute Handhabe für die Annexion zu bieten. Vor allem strömte eine
Masse von Ausländern zu den Goldminen, welche die englischen Zeitungen
in der Heimat mit Klagebriefen über die traurigen Verhältnisse des Landes
füllten. Aus eigener Initiative fügten die Zeitungen hinzu, der größere
Teil der Buren sei auch mit diesen Verhältnissen unzufrieden, und die
Missionare verfehlten nicht, zu der Erregung der Geister in den Vereinigten
Drei Königreichen ihr Teil beizutragen. Erzählungen Livingstones und
anderer über das Schicksal der armen, mißhandelten schwarzen Brüder
machten den englischen Spießer daheim erschaudern. Wir kennen ja diese
Methoden der englischen Presse jetzt in Deutschland ein wenig besser. Genau
f° wie heute gegen Deutschland wurde damals gegen die Holländer in Süd¬
afrika Sturm gelaufen.
Sir Theophilus Shepstone,' der britische Gouverneur von Natal, er¬
öffnete den eigentlichen Reigen. Er erschien im April 1877
in Pretoria,
am mit dem Ausführenden Rat über „Kaffernund einige andere Fragen"
Rücksprache zu halten. Gleich beim Betreten des Landes
wurde ihm klar,
welcher Geist dort
wehte. Er schickte einen Adjutanten voraus und ließ bei
einem Buren namens
Terblans anfragen, ob er bei ihm übernachten könne.
Der Bur sagte
nein. Der Adjutant machte darauf aufmerksam, daß es
!>ch doch um Sir Theophilus Shepstone, den
Vertreter der Königin handle,
worauf der Bur
einfach erwiderte: „Und ich bin Terblans." Shepstone
wußte diese Nacht
in seinem Wagen verbringen.
Krüger wurde vom Volköraad gewählt, um mit Shepstone
zu verhlindeln. Er durchschaute sofort, worauf der ganze Plan gemünzt war, und
wenn der
Engländer zunächst auch nur eine Vereinigung, sämtlicher süd-

zuschließen,

war gerade

Hamaraland

(Hereroland) liegt in der Mitte , Ovamboland im Norden Deutsch -

ixstafrikas.
Heute

Lydehburg , östlich von Pretoria.
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afrikanischen Kolonien vorschlug, und viele Burgers geneigt waren, ihm
hierin, des lieben Friedens willen, entgegenzukommen, so blieb der Mam
von Rustenberg doch fest. Er hatte eben die alte Wahrheit gegenwärtig
Reich dem Teufel den kleinen Finger, und er nimmt gleich die ganze Hand.
Aber Shepstone stieß sich nicht daran. Am 12. April 1877 ließ er tut
dem Regierungögebäude eine Proklamation verlesen, welche die Annexion
Transvaals verkündete. Gleichzeitig wehte der Union Jack über dem frei«,

Gebiet der Südafrikanischen Republik. Bürgers, der Präsident, liefert!
sofort die Schlüssel des Regierungögcbäudcs an Shepstone aus, und samt
liehe Beamte erklärten, auch unter der neuen Regierung dienen zu well«.

Nur einer tat

dies nicht, das war

Paul Krüger. Er erklärte

Shepstone,

er werde einer solchen Maßregel nie zustimmen, da er durch seinen Ei

verpflichtet sei, die Unabhängigkeit der Republik aufrechtzuerhalten. Ültii
wenn der Volköraad der Annexion zustimme, werde er sich seines (SM
entbunden fühlen. Die Einberufung des Volksraads verhinderte damals
der Präsident Bürgers, der dagegen vorschlug, sofort einen Protest gegen
die Annexion zu erlassen und durch eine Kommission in London bei M
königlichen Regierung einzureichen. Zu Mitgliedern dieser Kommission
wurden ernannt:
S. P. Krüger, Vizepräsident und Mitglied der Aus¬
führenden Kommission, und Dr. E.
P. Jorissen, der Staatsprokmm
der Südafrikanischen Republik.
Bürgers legte nach Erlaß dieses Protestes sein Amt als Präsident meto
und zog sich in seine Heimat, die Kapkolonie, zurück. Ebenso löste sich!»
Ausführende Rat auf. Krüger war jetzt in Wirklichkeit der Diktator!«

I.

I.

letzte Tat hatte er noch den Auftrag bekommen, nicht ü
der englischen Regierung zu verhandeln, sondern, wenn dies keine»

Transvaal. Als

mit

Erfolg haben sollte — „was

die Regierung sehr bedauern würde und wt

der Hand noch nicht glauben möchte

—, sodann

die freundschaftliche HP

und die Vermittlung anderer Mächte anzurufen, und zwar zunächst dnjenigen, welche die Unabhängigkeit unseres Staates anerkannt haben".
Dieser Protest hat heute ein gewisses geschichtliches Interesse, und zm,
wenn man ihn im Licht der gegenwärtigen Vorgänge in Südafrika to
trachtet, zum Beispiel des Hochverratsprozesses gegen den alten Bure»führer De Wet, der völlig auf seinem Boden steht. Ich gebe ihn deshP
in folgendem wörtlich wieder:
„Nachdem Ihrer Britischen Maj. Regierung im Aandrivier-Vcrtrag des 3^“nachdc
1852 die Unabhängigkeit des Vaalrivierlandes feierlich garantiert hat, und

1
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Ihrer Mas. Re¬
irgendeinen Grund zu einer feindseligen Handlung gegeben zu haben, oder daß

Regierung der Südafrikanischen Republik sich nicht bewußt ist,

die

gierung

irgendeine
stets

sich

Veranlassung zu einer solchen Gewalttat vorliege; nachdem diese Negierung
bereit gezeigt hat und noch bereit ist, alles zu tun, was von ihr mit Recht

Billigkeit verlangt werden kann, und damit alle Ursachen zur Unzufriedenheit, die
räumen; im Hinblick darauf, daß sie sich
ivicdcrholt vollkommen bereit erklärt hat, mit Ihrer Mas. Regierung Vertrüge zu
schließen oder Verbindlichkeiten zu übernehmen, wie sie etwa für die allgemeine Sicher¬
heit der weißen Bevölkerung Südafrikas erforderlich erachtet werden, und gewillt ist,
derartigen Verbindlichkeiten genau nachzukommen; in Hinsicht darauf, daß nach der
öffentlichen Erklärung von Ihrer Mas. Kolonialminister Lord Carnarvon bei der
britischen Regierung nicht die Absicht besteht, das Volk der Südafrikanischen Republik
gegen seinen Willen unter ihre Obrigkeit zu zwingen; nachdem das Volk in seiner
großen Mehrheit durch Denkschriften und auf andere Weise seinen Willen deutlich
dahin ausgesprochen hat; daß es dazu nicht geneigt ist; und nachdem sich die Regierung
liberzeugt hält, daß sie nicht imstande ist, der Übermacht Großbritanniens gegenüber
ihre Rechte und die Unabhängigkeit des Volkes mit dem Schwerte zu verteidigen und
außerdem, bevor nicht erst das letzte Mittel versucht worden ist, auf friedlichem Wege
»ad durch freundschaftliche Vermittlung die Rechte des Volkes sicherzustellen, keines¬
falls einen Schritt zu tun beabsichtigt, durch den die weißen Einwohner Südafrikas,
pn ganzen Unheile der gesamten christlichen Bevölkerung Südafrikas, angesichts des
gemeinsamen Feindes miteinander in Uneinigkeit oder in feindliche Berührung kommen
miliden, so protestiert die Regierung gegen diese Handlungsweise des Spezialkommissars Ihrer Mas. aufs entschiedenste und beschließt gleichzeitig, eine Kommission von
Mi Abgeordneten unverwcilt nach Europa und Amerika zu senden mit der Vollmacht
«ad Weisung, sich nötigenfalls durch eine dritte Person zu ergänzen, um in erster
!iaie den Versuch zu machen, die Interessen und Wünsche des Volkes Ihrer Maj. be¬

md

«irhandcn sein mögen, aus dem Wege zu

lmint zu

machen..."

Krüger zumute gewesen sein, als er im April 1877 mit diesem
Kapstadt hinunterfuhr. Fast 50 Jahre lang hatte
er mit Einsetzung
all seiner Kräfte für die Emporrichtung einer freien
Burenrepublik gearbeitet und gestritten. Jetzt ließ er die geliebte Heimat
outer einem britischen Kommissar, und der
Union Jack wehte über dem
kande. Was konnte in seiner Abwesenheit nicht alles geschehen! Auch war
M Reise von etwa tausend deutschen Meilen* irichts Kleines für einen er¬
grauenden
Mann. Aus seinen kleinlichen, bäuerlichen Verhältnissen sollte
" plötzlich hineintreten in die große Welt, mit den gerissenen Staats¬
männern des Britischen
Reiches verhandeln, und mit Königen und Staats¬
ministern
verkehren. Aber er nahm seine Bibel mit sich, und sein unrrschütterliches
Gotwertrauen gab ihm den sicheren Halt auch im Verkehr
Wie mag

Protest zunächst nach

1

7420 hm.
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den Größten. Irgend etwas, was nach Verlegenheit aussah, hat cr
nie gekannt. Als ihn einmal später in Pretoria ein ehemaliger britischer
Vizekönig von Indien besuchte, blieb er ganz ungerührt sitzen, als ihm der

mit

Lord Soundso vorgestellt wurde. „Sagen Sie ihm", fügte der Lord hinzri,
„ich sei bisher Vizekönig von Indien gewesen und in besonderem Bertram
von Ihrer Majestät Regierung." „Sagen Sie ihm", erwiderte Krüger,
„ich selbst sei Schafhirte gewesen, und mein Vater habe einen Bauernhof
in der Kolonie gehabt." Mit langem Gesichte verabschiedete sich der Mzekönig.

In

Kapstadt machte die Burenkommission zum erstenmal die Bekannt¬
Sir Bartle Frere, mit dem Paul Krüger später noch unter¬
handeln sollte. Sir Bartle Frere war damals Gouverneur der Kolonie.
Im Mai 4877 schifften sie sich nach London ein, und bald sah Paul Krüger
diese Riesenstadt mit ihrem Reichtum und ihrer Pracht, den Hafen mit
seinen Schiffen, und das ganze Getriebe einer modernen Welt stieg vor
ihm auf. Welch ein Kontrast gegen die stille Heimat in der Ferne!
Der Staatssekretär der Kolonien, Lord Carnarvon, empfing ihn sch
freundlich und lud ihn sogar auf seinen Landsitz, damit auch andere dieses
Unikum wie aus einer verstorbenen Welt zu sehen bekämm. Aber Krüger
lag gar nicht daran, in dieser Weise wie ein Tanzbär zur Schau gestellt
zu werden. Im übrigen erreichte er sachlich in London gar nichts. Lord
Carnarvon wollte über die Berechtigung der Annexion überhaupt nicht ver¬
handeln. Er zeigte vielmehr Briefe von Sir Theophilus Shepstone, bcntn
gemäß die Mehrheit der Buren selbst die englische Herrschaft verlange. %
er legte ihm sogar ein Schreiben des holländischen Predigers Joost vor,
der dieselbe Sache behauptete. Das einzige, was Krüger erreichen konnt!,
waren Konzessionen untergeordneter Art: Holländisch und Englisch sollt«
als Sprachen gleichberechtigt anerkannt werden. Das Parlament bewilligt!
schaft von

£ 400 000, damit

Buren ihre Staatsschulden bezahlen könnten. Krug»
selbst wurde eine sehr hohe Stellung in der neuen Verwaltung zugesagt
So mußte Krüger mit seinen Begleitern unverrichtetersache zurückreise
Ein kurzes Glück war ihm beschieden, als er wieder auf seiner still«
Farm eintraf und die Seinigen begrüßen konnte. Gern wäre er hier
Ruhe geblieben, aber das Schicksal rief ihn von neuem in den Kampf
Als er jetzt den Bericht über seine Reise nach England erstattet
schäumte die Wut des Volkes hoch auf. „Lieber will ich mein Blut st
mein Land vergießen, ehe ich mich England unterwerfe!" rief ein alt»
die
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Bur aus. Leicht wäre es Krüger gewesen, die Buren zum Kriege gegen
Großbritannien und Irland zu führen, aber es fehlte an Munition und
Waffen, und Paul Krüger versuchte zunächst noch einmal den Friedens¬
Eine Kommission wurde eingesetzt, welche die wahre Stimmung deö
in bezug auf die Annexion feststellen sollte. Es stellte sich heraus,

weg.

Landes

Burgers etwa 7000 gegen die Annexion waren und
400 dafür stimmten. Mit diesem Ergebnis wurden der spätere
General Joubert und Krüger 4878 von neuem nach Kapstadt und London
geschickt. Bei Sir Bartle Frere in Kapstadt fanden sie gar kein Entgegen¬

daß

von den 8000

nur einige

„Sie werden",

sagte der Gouverneur, „unter englischer Flagge
was Sie wünschen können. Aber diese Flagge bleibt über dem
wehen." „Über dem Lande vielleicht, aber über dem Volke nie",

kommen.

alles haben,
Lande

erwiderte

Joubert.

In

London war an Stelle des Lord Carnarvon Sir Hicks Beach
Kolonialminister geworden. Aber in bezug auf die Annexion des Trans¬
vaal dachte er genau wie sein Vorgänger. Es half nichts, daß Krüger und
Ioubert ihre Sache in einer sehr klaren und überzeugenden Denkschrift

Wo der Wille spricht, haben Vernunstgründe nichts
Die Annexion des Transvaal war und blieb beschlossene

auseinandersetzen.
mehr zu suchen.

Nach monatelangen, vergeblichen Bemühungen kehrten sie nach
Südafrika zurück. Nun war die Erregung in der Heimat auf dem Kriegs¬
punkt. Aber noch immer versuchte Krüger, ohne Blutvergießen zum Ziel
zu kommen, obwohl Sir Hicks Beach ihm in London gesagt
hatte: „Haben
Sache.

Sie schon

jemals erlebt, daß der britische Löwe seine Pranken aus einem
hätte, in welches er sie einmal eingeschlagen hat?"
//Jawohl", hatte Krüger geantwortet, „aus dem Oranje-Freistaat." Die
britische Regierung hatte nämlich dem Freistaat,
der früher unter seiner
Oberhoheit gewesen war, 4854 seine staatliche Unabhängigkeit zurück¬
Beutestück zurückgezogen

gegeben.

Nach Rückkehr der beiden Abgesandten kamen

am 40. Januar 4879
3000 Buren nach Wanderfontein 1 und
hatte. Als er fertig war, rief ein Alter:
//Wer von euch will die Unterwerfung unter die Oberhoheit Ihrer
Majestät?" „Lieber den Tod!" erscholl es aus allen Kehlen.
Sir Bartle Frere wollte nun selbst versuchen, ob er die Buren nicht
gefügiger machen
könnte. Am 48. März 4879 erwarteten ihn an 4000
auf 240 Wagen und zu Pferde
hörten, was Krüger zu melden

Nördlich von Potschefstrom das nördlich von Pretoria liegt.
,

15

Peters

III
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Männer in Kleinfontein^. Aber Woche auf Woche verging, und der
Gouverneur kam nicht. Diese große Versammlung war nicht nach seinem
Geschmack, und er hoffte wohl, daß sie sich verlaufen werde. Aber die
Buren drillten inzwischen ihre Jugend zum Kriege ein. Namentlich stärkten
auch die anwesenden Frauen ihre Männer, so daß die Engländer sagten,
die Burenfrauen seien die größten Rebellen.
Endlich erschien Frere. Er war als Beamter in Indien gewesen, unter
einem sanften, gefügigen Volke, das demütig vor dem weißen Manne,
insbesondere vor dem Engländer, sich bückt. Was mag er gefühlt haben,
als er die Massen dieser männlichen Gestalten sah, die nicht einmal

Hut abnahmen, sondern trotzig und steifnackig ihn an

den

sich vorüberziehen

ließen.

Es wurde beschlossen, daß der Gouverneur mit einigen dazu aus¬
gewählten Männern verhandeln sollte. Ein tiefer Groll verdunkelte
Krügers Gesicht, als Sir Bartle Frere von „Rebellen" sprach und meinte,
Krüger würde verantwortlich sein für das, was das Volk täte. „Mein
Gewissen sagt mir", erwiderte dieser, „daß ich für meine Taten verant¬
wortlich bin, ich schiebe die Verantwortung nicht ab auf die Schultern
des Volkes. Ich habe bis jetzt versucht es zurückzuhalten, aber wenn ich
ihm jetzt sage, wie die Sachen stehen, dann muß es selbst über sein LoS
beschließen."
Gegenüber dieser trotzigen Haltung des Burenführers zuckte

Sir

Bartle

Frere doch zurück, denn er hatte keine Truppenmacht zur Verfügung, und
außerdem war die britische Regierung damals gerade in ihren Iulukrieg
verwickelt. Er schlug demnach vor, daß die Buren ihre Klagen in einer
Bittschrift Ihrer Majestät der Königin direkt vortrügen. Diese Denkschrift
ging auch ab, aber sie ist niemals beantwortet worden.
Nun ließ Krüger die Meute los. Er selbst, Pretorius und Joubert
bildeten eine Regentschaft für den Krieg. Am ko. Dezember 1879 ver¬
sammelten sich an 6000 Buren in Wanderfontein. „Freunde und Brüder",

rief Nikolaus Smit, der schon häufig die Zulus besiegt hatte, die alte vier¬
farbige Flagge in der Hand, „Freunde und Brüder! Diese Flagge ist die
Flagge unserer Väter, ihnen teuer, uns doppelt teuer. Laßt uns zeigen,
daß wir unser Blut für sie hingeben." „Wählt, ob ihr euch unterwerfen
wollt?" fragte Joubert. „Uns unterwerfen? Nie, nie, nie!" schallte es
1
Ein Lager am Wege nach Pretoria. Der Ort ist nicht in Andrees Handatlas (8. Aufl.
1928) verzeichnet.
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Gerrit Scheepers, ein bekannter Bur, hob die Vierkleur
rief:
„Wenn Ihre Majestät diese Flagge als Kriegsflagge be¬
hoch
trachtet, bin ich bereit, dafür zu siegen oder zu sterben. Wenn ihr, meine
Freunde, mit mir einig seid, so schwenkt eure Hüte." Da flogen 6000 Hüte
in die Luft, und alles rief: „Ja, ja, ja!" Noch einmal warnte Krüger
ihm entgegen.

und

seine

schluß

Landsleute vor übereiltem Handeln, aber trotzdem wurde der Be¬
der Unabhängigkeit angenommen. Noch einmal gingen Krüger und

Kapstadt und die Hoffnung auf Erhaltung des Friedens
als in England das Ministerium Gladstone ans Ruder kam.
Aber nichts änderte sich in der Auffassung der leitenden Kreise. Damals
war es, als Sir Garnet Wolseley, der im Iulukriege kommandierte, das
berühmte Wort aussprach: „Solange die Sonne scheint, wird Transvaal
britisches Gebiet bleiben. Der Vaalfluß wird eher zurückströmen nach
seinen Quellen, als daß Transvaal wieder unabhängig wird."
Die Regentschaft erließ eine Proklamation, in der es heißt: „Wir er¬
klären vor Gott, dem Kenner der Herzen, und vor der Welt: Jeder, der
von uns als .Rebellen' spricht, ist ein Verleumder. Das Volk von Trans¬
vaal ist Ihrer Majestät nie untertänig gewesen und will eö auch nicht
sein." Der Krieg war nun in kurzer Zeit erledigt. Cronje besetzte Potschef¬
strom und nahm die Schlüssel des Regierungsgebäudes an sich. Ein
anderer Bur griff eine heranziehende englische Kolonne an, und in
15 Minuten lagen 200 englische Leichen auf der Steppe. Die
sämtlichen
im Lande zerstreuten englischen Garnisonen wurden eingeschlossen. Aber
die Hauptgefahr nahte vom Osten, von wo eine
größere britische Truppe
unter General Colley auf das Transvaal heranmarschierte. Gegen ihn
zog Joubert persönlich über
die Drakenberge. Unter strömendem Regen,
bei aufgeweichten
Wegen. Dennoch wurde Colley geschlagen, aber es ge¬
lang ihm, den Majuba-Hügel,
der das Lager der Buren beherrschte, in
der Nacht des
1881
zu besetzen. Als Joubert die Engländer
27. Februar
am nächsten Morgen über
sich sah, rief er seinen Leuten zu: „Ihr müßt
sie wieder
herunterholen." Und richtig gelang es der kleinen Schar, sich
hinter Steinen und Felsblöcken hinaufzuschleichen
und die britische Armee
Hals über Kopf den Abhang hinabzuwerfen. Colley selbst wurde durch
dcn Kopf
geschossen, und den ganzen Abhang hinunter läge tote Schotten,
Äen und Engländer. Daö ist die berühmte Schlacht von Majuba
Hill,
welche nur möglich
wurde durch die unendliche Nachlässigkeit, deren sich
die Engländer
damals im Wachtdienst schuldig zu machen pflegten. Damit
Zaubert nach
erhöhte sich,

15*
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war der Krieg zu Ende. Auch die britische Regiemng hatte genug. 1881
erhielt Transvaal seine Unabhängigkeit wieder und 1882 wurde Paul
Krüger zum erstenmal zum Präsidenten gewählt, was er bis zum Ende
des unabhängigen Transvaalstaates geblieben ist.
Die Gesichtspunkte, nach denen er dieses Amt zu führen gedachte,
legte er in einem programmartigen Schreiben dar, welches er vor der
Präsidentenwahl verfaßte:

„Auf politischem Gebiet bekenne ich mich zu den ewigen Gnindsähen des Werter
Gottes. Es ist heilige Pflicht der Bevölkerung, dabei zu verharren, Gottes Namen z«
ehren, nach seinem Wort sich zu richten. Sie muß unser« Kirchen und Schulen in
Schutz nehmen, damit das Evangelium freien Lauf habe, unsere Kinder christliche Er¬
ziehung genießen, eingedenk des Wortes: Mein Volk ist ausgerottet, weil es ohne Er¬
kenntnis ist. Werden unsere Kinder nach Gottes Befehl in der Wahrheit erzogen, dann
ist der Herr nach seiner Verheißung in unsrer Mitte, und wenn Gott für uns ist, wer
mag dann wider uns sein? — Die erste Hilfsquelle ist und bleibt der Landbau; und
dieser muß an erster Stelle geschützt und gefördert werden. Der Bur ist bei uns der
wahre Edelmann, der Grundbesitzer ist die festeste Säule der nationalen Wohlfahrt,
und ich werde alles tun, um die Entwicklung des Ackerbaues zu fördern. Wir müssen
aber danach trachten, die Produkte, welche wir aus dem Auslande bekommen, selbst
herzustellen, weshalb auch Fabriken errichtet werden müssen. Was die schwere Frage
über die Eingeborenen betrifft, so erkläre ich den für den größten Wohltäter Süd¬
afrikas, der eine Lösung dieser Frage gibt. Ein solcher Mann wird wohl erst noch
Hoffnung, daß es einst durch Gottes
weit kommen wird, daß Ordnung, Arbeitsamkeit und Gottesfurcht auch den
einem zufriedenen Untertan der Südafrikanischen Republik machen werden."

geboren werden müssen. Aber ich hege die

Segm

so

Kassa

zu

Man

sieht, es ist immer der alte begrenzte Gedanke. Als Vorbild

Paul Krüger der alte jüdische Staat vor, welcher doch nichts
weniger als nachahmenswert für ein modernes, aufstrebendes Gemein¬
wesen sein konnte. Daneben wird der agrarische Jnteressenstandpunkt der
schwebt

Südafrikanischen Republik betont, doch, indem Krüger auch selbst auf
die Schaffung einer Industrie hinweist, gewährt er auch Raum für die
Entwicklung der Minen am Rand und die Interessen der neu hinzu¬
wandernden Elemente.
Bei seiner Vereidigung zum Präsidenten erklärte er, „der Fluch Gottes
möge mich verderben, wenn durch mich je die Unabhängigkeit des Staates
in Gefahr gebracht wird". Er hat seinen Schwur gehalten.
1883 reiste Krüger zum drittenmal nach Europa, in Begleitung vo«
Smit und Dutoit, welcher damals Unterrichtsminister im Transvaal war
Es galt, dem vorläufig 1881 mit Großbritannien geschlossenen Vertrag
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endgültige Fassung zu geben. Zum Beispiel hatten die englischen

Diplomaten das

Wort „Südafrikanische Republik" überall durch „Tranö-

Die Buren bildeten sich damals ein, britische Staats¬
Wortlaut eines Vertrages binden zu können, während
London
Verträge
man in
einfach in den Papierkorb wirft, wenn sie den
augenblicklichen Interessen Englands und den momentanen Machtverhältnissen nicht mehr entsprechen. Infolge dieses allgemeinen Standpunktes
kam der englische Staatöminister Lord Derby der Deputation auch sehr
freundlich entgegen. Man hatte dort jetzt gegen die von den Buren ge¬
wünschte Fassung nichts mehr einzuwenden, es kam ja gar nicht auf den
Wortlaut des Vertrags an! So verschwand der Ausdruck „Suzeränttät
der Königin". Der britischen Regierung blieb ausschließlich ein Einspruchs¬
recht bei Verträgen Transvaals mit ausländischen Mächten. Die Sache
behielt man, den Namen ließ man fallen. Ebenso wurde der Ausdruck
„Transvaalstaat" wieder durch „Südafrikanische Republik" ersetzt.
Im Anschluß an diese dritte Reise habe auch ich Paul Krüger zum
erstenmal persönlich kennengelernt. Er war ein plumper, blöde aussehender
Mann. Ich hatte im Frühling 1884 in Berlin die Gesellschaft für deutsche
Kolonisation gegründet, welche die Burendeputation in dem Hotel Vier
Jahreszeiten durch ein Festmahl begrüßte und Krüger und seine Begleiter
auch zu ihren Ehrenmitgliedern ernannte. Damals hoffte
ich noch, die
deutsche Hand auf das heutige Rhodesien zu legen. Das war fünf
Jahre
bevor Cecil Rhodeö die britische Flagge in Matabelcund Maschonaland
Hochziehen ließ. Im Sommer 1884 aber ließ mir Fürst Bismarck erklären,
n betrachte das Gebiet südlich des Sambesi als britische Interessensphäre l
,
wodurch ich mich leider zum Aufgeben meines
damaligen Planes bevaalstaat" ersetzt.

männer durch den

Itimmen ließ.

Krüger lernte bei seinem Besuch in Berlin auch Kaiser Wilhelm I. und
Fürsten Bismarck kennen. Er wollte nämlich die Garantie Deutsch¬

den

für eine holländische
vornehmlich für
lands

Anleihe von £ 3000 000 gewinnen, welche er
2

Dafür war er be¬
Protektorat über Transvaal anzunehmen. Ich gedachte
dann, meine
Pläne im Anschluß an den Burenstaat durchzuführen, rmd
dazu war
mir die persönliche Anknüpfung mit Paul Krüger willkommen.
' Vgl
Bd.
die Delagoa-Bahn

benutzen wollte.

reit, das deutsche

I s. 1S9.

U

Die Strecke verläuft
von der Delagoabucht westlich nach Pretoria
' r Johannesburg, Bloemfontein
,

Colesberg nach Port Elisabeth.

und von dort südlich
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Aber dem alten Fürsten lagen solche wcitauöschauenden Pläne nicht. Das
Land südlich vom Sambesi war für ihn tabu.
Immerhin war dies eine klare und bestimmte Politik, welche dem
Deutschen Reich erspart haben würde, sich zwischen Briten und Suren,
gewissermaßen zwischen zwei Stühle zu setzen. Heute haben wir beide zu
Feinden. Die Buren haben inzwischen unsere Kolonialpolitik kennen¬
gelernt, sowohl in Südwest- wie in Deutsch-Ostafrika, und heute erklären
sie, daß sie selbst ihre alte Unabhängigkeit nicht mehr von Deutschlands

Gnaden annehmen wollen; wenn sie einmal von Europa abhängig sein
müßten, so nur von England, welches ihnen wenigstens eine liberale
Selbstregierung garantiere. Das sagte mir bereits 1.901. ein alter Bur
von: Meruberg in Sansibar, der mich für einen Engländer hielt. Das
haben mir auch Buren 1899 in Johannesburg gesagt, die von Südwest¬
afrika kamen. Das hat schließlich auch Botha im Herbst 1914 gesagt, als
er seinen Zug

gegen Deutsch-Südwestafrika rechtfertigte.

Die

Kolonialverwaltung pflegte im allgemeinen nicht bei näherer

deutsche

Bekannt¬

schaft zu gewinnen.

Bei Gelegenheit seines Besuches in Berlin wurde Krüger auch einmal
eingeladen, beim alten, ehrwürdigen Kaiser in Potsdam zu speisen. Er
saß dort neben Bismarck. Als er allzu laut über England klagte, so daß
der anwesende britische Botschafter ihn hören konnte, warnte ihn der Fürst,
indem er ihm in märkischem Platt sagte: „Paß up, Jngland kam
jüch hören!" Der Bur verstand ihn.
Inzwischen blühte Transvaal empor. Johannesburg mit den Randminen entwickelte sich großartig. Wege wurden überall gebaut, und bald
brauste auch die Bahn nach der Delagoa-Bucht. Jetzt bezog der ehemalig!
Schafhirt ein Jahreögehalt von L 8000 (160000 Mark), und er stand in
dem grellen Licht öffentlichen Ruhmes.

Das Emporblühen von Johannesburg war geradezu fabelhaft und
übertraf noch weit das so oft gerühmte amerikanischer Städte. Ich lernte
Johannesburg zum erstenmal 1892 kennen. Damals überwog noch durch¬
aus das Wellblechhaus, und das leitende Hotel der Stadt war das alt¬
fränkische Heath'ö Hotel. 1899, als ich zum zweitenmal dort war, waren
d>e
die Wolkenkratzer dort eingedrungen, mit oft fünf Personenaufzügen,
neue
hinauf- und hinabflogen. 1901, 1905, 1906 und 1911 waren immer
Elektrische
Etappen in der großartigen Entwicklung dieser Großstadt.
Stadt
Bahnen und alle modernen Verkehrövorrichtungen durcheilen die
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Ende zum andern. Gleichzeitig nimmt die Minenstadt fort¬
vor allem aber hebt sich die Landwirtschaft. Die Hügel,

dauernd zu,

damals verödet dastanden, sind jetzt gedrängt voll Rind- und Klein¬
vieh. Die Maiökultur bedeckt weite Striche, und Südafrika kann sich heute
selbst ernähren, was es 1900 noch nicht vermocht hätte. Alle Arten euro¬
päischer Früchte und Gemüse sind eingeführt und gedeihen vorzüglich. So
Kohl, Rüben, Weizen, Erdbeeren, Kirschen, Apfel und Trauben. Kurzum,
eö ist ein gesegnetes Land, überschüttet mit allen Reichtümern der Natur.
„Wer hätte", so sagte Krüger in einer Rede schon 1899, „vor fünf Jahren
an so etwas gedacht! Laßt uns deshalb Gott für seine Wohltaten danken,
daß die Schätze uns nicht zum Fluche werden."
1889 machte Cecil Rhodes die weitere Ausdehnung des Burenstaateö
gegen Norden durch seine Besitzergreifung von Matabeleland unmöglich,
und 1890 beging Krüger den großen Fehler, einen Burentreck nach Norden,
der den englischen Ring sprengen sollte, zu verbieten. Dies geschah freilich,
um einen Krieg mit England zu verhindern, aber machte den Präsidenten
bei seinen Landsleuten zeitweilig sehr unpopulär, so daß es fraglich war,
ob er wiedergewählt werden würde.
In jener Zeit hielt Krüger, wie mir bei meinem ersten Besuch in
Johannesburg erzählt wurde, auch eine Rede bei Gelegenheit der Ein¬
weihung der dortigen Synagoge, welche viel böses Blut unter den Juden
machte. Die Juden hatten Paul Krüger gebeten, als Präsident ihre Syn¬
agoge dort zu eröffnen. Zum Schluß seiner predigtartigen Rede verwarnte
er seine Zuhörer, doch ihre Irrlehren aufzugeben und sich
dem Gottessohn
zuzuwenden. „Und somit eröffene ich diese Synagoge im Namen unseres
lieben Herrn Jesu Christi." Die Juden haben ihn meines
Wissens nicht
wieder eingeladen, eine Synagoge für sie zu eröffnen.
Paul Krüger ist immer wieder zum Präsidenten der Republik gewählt
worden. Wie der Kern des Volkes an ihm hing, wie das Burenvolk in
ihm seine eigene Verkörperung erkannte,
zeigte seine Wiederwahl noch im
Jahre 1898. Damals erhielt Schalk Burger zirka 4000, Joubert 2000,
Krüger aber 13 000 Stimmen.
Um diese Zeit spitzte sich eine Frage zu, welche auch ein großer Staats¬
mann nicht hätte lösen können. 1886
war der Rand von Johannesburg
entdeckt worden,
nachdem, wie wir gesehen haben, schon früher Gold in
anderen Teilen
des Transvaal gefunden worden war. Dies änderte mit
einem Schlag
die Haltung des Britischen Reiches gegen die Südafrikanische
welche
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Kolonie. Jetzt wollte man das Land der Republik besitzen, außerdem zog
sein Goldreichtum natürlich eine Menge von Einwanderern an, außer Eng¬
ländern vornehmlich auch Deutsche und Franzosen, Italiener und Hindus.
Die Industrie von Johannesburg überwog immer mehr und mehr, auch
für den Staatshaushalt. Und für die neunziger Jahre des vorigen Jahr¬
hunderts war es schlechterdings nicht mehr angängig, daß das Staatsober¬
haupt bei seiner Dreiteilung den Bewohnern der Republik gegenüber stehen¬
blieb: das alte heilige Volk, die Hinzugewanderten und Uitlanders, die
Mörder und Diebe. Von der alten agrarischen Klasse pendelte der Schwer¬
punkt mehr und mehr zu den industriellen Kreisen Johannesburgs hinüber.
Auch war es den modernen Elementen dieser Stadt gegenüber ganz un¬
berechtigt, wenn die Buren sich als eine Art „Volk Israel" ein heiliges
Volk fühlten. Schon aus Selbstachtung konnten die Uitlanders sich mit
solcher Unterscheidung nicht zufrieden geben.
Verfassungsmäßig hat Krüger zwar versucht, den Gegensatz zu lösen.
Er schlug vor, anstatt eines Volksrates zwei zu schaffen. Im zweiten
konnten die Uitlanders sitzen und mitbestimmen, wenn sie das Bürgerrecht
der Republik erworben hatten. Dieses Bürgerrecht sollten sie nach zwei¬
jähriger Anwesenheit im Lande erwerben dürfen. 1890 wurde der Antrag
Krügers auch im Volkörat angenommen, aber der britischen Regierung
hat er nicht genügt.
Auf dieses Bürger- und Stimmrecht kam es ja den Engländern ein¬
gestandenermaßen gar nicht an. Sie wollten das reiche Land selbst kon¬
trollieren und die Buren ihrerseits zu der Rolle, welche die Fahrkutscher
in einem modernen europäischen Staat besitzen, herabdrücken. Die Mist
stände in der Uitlanderfrage waren zwar den leitenden Persönlichkeiten
willkommen, weil sie ihnen eine Handhabe boten, die Bucenregierung in
Südafrika zu schikanieren und gleichzeitig die Klagen der englischen Uit¬
landers das britische Volk aufstachelten. Damals schallten alle Zeitungen
in den Vereinigten Drei Königreichen wider von den Klagen über die Mißstände im Transvaal. Die Drahtzieher bei diesem Drama, welches sich
alsbald in gewaltsamen Schlägen entladen sollte, waren Joseph Chambcrlain in London und Cecil Rhodes in Kapstadt, den man den Napoleon
Südafrikas genannt hat. Zunächst veranlaßte man von dieser Seite die
Gründung einer sogenannten „Union" von Uitlanders in Johannesburg.
An die Spitze dieser Union stellte Cecil Rhodes alsbald seinen Bruder, de»
Obersten Rhodes. Dies geschah, um die Bewegung daselbst immer in Fluß
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man kannte die Buren von früheren Erfahrungen zu gut,
Kampf zu seinem wirklichen Ziel nicht ge¬
langen könne. Mehrere tausend Gewehre wurden eingeschmuggelt als
Waffen für die Rebellen. Gleichzeitig wurden einige Kompanien der
Polizeitruppe von Rhodesien unter Dr. Jameson an der Grenze bei Mafeking zusammengezogen, im ganzen 800 Mann mit 11 Geschützen. Schon
vorher hatte Rhodos Proviantlager für diese Truppe von der Grenze bis
nach Johannesburg anlegen lassen. Der Plan, den Cecil Rhodes verfolgte,
im der: die Rebellen in Johannesburg sollten zunächst losschlagen und
daun von der Jameson-Truppe unterstützt werden. Aber man hatte die
Buren doch unterschätzt. Krüger und seine Umgebung kannten alles, was
vorging und trafen in der Stille ihre Gegenmaßregeln. „Ich warte, bis
die Schildkröte den Kopf heraussteckt", sagte der Präsident, als man ihn
auf die drohende Gefahr aufmerksam machte.
zu

halten, aber

«zu

wissen, daß man ohne

Ich habe persönlich
also

allen Grund, anzunehmen, daß

Mr. Chamberlain,

völlig mit im Komplott war. Miß
persönlich 1892 in Kapstadt im Hause des Reichs¬

britische Zentralregierung,

die

Shaw, welche ich

Loch kennengelernt hatte, vermittelte den Depeschenverkehr
Chamberlain und Cecil Rhodes. Unter diesen Depeschen war eine
Cecil Rhodes:

kommissars
zwischen
von

„Teilen

Sie Chamberlain mit, daß

Merstiiht, aber er muß keine
Südafrika gesandt
Sngtanb

Ach

ich gut durchkommen werde, wenn er «»ich
Kabel senden, wie er sie an den Reichskonimissar in

hat. Heute ist die Krisis, ich werde gewinnen und Südafrika wird

gehören."

könnte noch weitere Depeschen des gleichen

Stils

hier veröffent¬

lichen,

aber die gegebene Probe genügt, um zu zeigen, wie Rhodes und
llhamberlain damals miteinander standen. Natürlich hat die parlamcntarische

Untersuchung, welche Licht in diese Dinge bringen sollte und bei

welcher ich
um

dieses

in London zugegen war, alles getan, was sie vermochte,
Verhältnis zu verdunkeln. Rhodes wurde gründlich rein¬

selbst

wuschen, Chamberlain blieb gänzlich außerhalb des Rahmens der Untersuchung.

Bis zum letzten Augenblick hielt die britische Regierung an der
nur um daö Stimmrecht der armen mißhandelten

ziktion setzt, daß es
sich

Landers handele, während doch schon von 1895 ein Brief Lionel Philips',
euieö der
Intimen Cecil Rhodes' und ebenfalls Vorstandsmitgliedes der
an seinen Teilhaber in London, Alfred Beit, vorliegt, in dem er
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sagt: „We do not care a fig kor the franchise“
blauen Deut für das Stimmrechts.

(„Wir

geben feinen

Am 30. Dezember 4895 zog plötzlich Dr. Jameson über die Grenze
Transvaal hinein, ohne daß vorher der Aufstand in Johannesburg
losgebrochen wäre. Diesen Einfall erfuhr General Joubert, der damals
Oberkommandant der Burentruppen war, noch am selben Tage. Sofort
schickte er Telegramme an sämtliche Kommandanten der verschiedenen
Distrikte mit dem Befehl, die Burgers zusammenzurufen und sich
nach

Jameson entgegenzuwerfen. Cecil Rhodes soll, als er von dem Einmarsch
erfuhr, ausgerufen haben: „Dr. Jim has upset my little applecart“
(„Dr. Jim hat meinen kleinen Apfelwagen umgeschmissen"). Tatsächlich

war die ganze Sache schon am 4.
Buren töteten oder verwundeten
gefangen und brachte ihn in die
zeigte Krüger eine unentschuldbare

Januar bei KrügersdorzO

erledigt.

Die

450 Engländer, den Rest nahm man
Gefängnisse nach Johannesburg. Nun
Schwäche. Nach dem Gesetz waren die
sämtlichen Engländer keine Kriegsgefangenen, sondern einfache Raub¬
mörder, und wenigstens die Offiziere hätten verdient, ohne weiteres er¬
schossen zu werden. Ebenso hatte die Union in Johannesburg ihr Leben
verwirkt, da sie zum mindesten Hochverrat betrieben hatte.
Aber Krüger wußte sehr wohl, daß dieses strenge Durchgreifen sofort
mit Großbritannien führen werde, den er damals noch
zu vermeiden hoffte. Wie wenig kannte er damals doch noch die Briten!
Als ob jemals schwächliche Nachgiebigkeit bei ihren Entscheidungen irgend¬
welchen Eindruck auf sie gemacht hätte. Vielleicht gerade umgekehrt würde
seine Strenge solche Wirkung gehabt haben. Vier der Engländer wurden ans
Hochverrat, 59 wegen Majestätsbeleidigung verklagt. Auf Hochverrat
stand Todesstrafe, die 59 anderen erhielten zwei Jahre Gefängnis, £ 2000
Geldstrafe und drei Jahre Verbannung aus der Republik. Ein Schrei der
zu einem Kriege

Entrüstung ging durch ganz Britannien, daß Buren es wagten, Brite»
zum Tode zu verurteilen, aber Krüger begnadigte sie und schickte
Dr. Jameson und seine Offiziere nach London, damit die britische Re¬
gierung sie selbst bestrafe. Damals depeschierte Chamberlain an den Präsi¬
denten der Südafrikanischen Republik:
habe von Ihrer Majestät der Königin den Befehl erhalten. Ihnen mitzuteil»,
Ihre Majestät mit Befriedigung vernommen hat, daß Sic beschlossen habe»/ da

„Ich
daß
1

Westlich von Johannesburg.
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Regierung der Königin zu übergeben. Diese Tat soll Ihnen hoch
werden und wird zum Frieden Südafrikas beitragen."

gefangenen der
«»gerechnet

ihm angerechnet worden ist, darüber hatte er nach einigen
Gelegenheit, als Verbannter in der Schweiz nachzudenken. Jeden¬

Wie hoch sie
Zehren

vr.

Jameson mit seinen Gefährten in London als National¬
Hurras wurden
ausgebracht, wo er ctfc^tenHierzu lag nun nicht der allergeringste Grund
falls wurde

held

gefeiert. Überall flogen die Hüte in die Höhe und

Tat für sein Vaterland unter¬
muß man meiner Ansicht nach siegen oder fallen. Wenn man
indes unverrichtetersache zurückkehrt,
so hat man sich höchstens zu
schämen. Die Engländer hatten bei Krügersdorp keine eben glänzende Rolle
gespielt, sondern, sobald es ernst wurde, verließ sie der Mut und das kalte
Blut. Sterben mochten sie nicht, das Ganze sollte als heitere Whiskyfahrt
enden. Wie dem sein mag, „vr. Jim" ist seitdem eine der populärsten Er¬
scheinungen im britischen öffentlichen Leben geblieben. Er und einige seiner
Begleiter wurden zwar mit einer kleinen formellen Gefängnisstrafe be¬
legt, welche indes schon am ersten Tage in Festungshaft umgewandelt
und nach einigen Monaten ganz erlassen ward. Dann wurden ihm lS Sitze
im Parlament angeboten. Nach einigen Jahren war er Premierminister
wenn man eine solche ungesetzliche

vor, denn

nimmt, so

Kapland. Heute ist er, soviel ich weiß, Direktor der im Besitz von ganz

im

befindlichen Britisch-Südafrikanischen Gesellschaft, der so¬
Chartered Company.
1898 wurde Krüger von neuem zum Präsidenten der Südafrikanischen

Rhodesien

genannten

Republik

wiedergewählt.
Regierung dachte gar nicht daran, ihr Spiel gegen Trans¬
vaal durch daö Fiasko vr. Jamesons für erledigt zu halten, und zwar
wurde sie in ihrem Entschluß, unter allen Umständen die Burenrepublikcn
unter ihre Oberhoheit zu bringen, noch bestärkt durch das bekannte Kaisertelegramm an den Präsidenten Krügers In diesem Telegramm beglück¬
wünschte Seine Majestät Kaiser Wilhelm II. den Präsidenten zur Nieder¬
schlagung des räuberischen Anfalles von vr. Jameson. Er freue sich, daß
es nicht nötig
geworden sei, daß eine befreundete Macht den Buren habe
Die britische

Hilfe eilen müssen.

iu

Dieses

Telegramm wurde in Europa wie in Südafrika als die An¬
Frontschwenkung der deutschen Politik aufgefaßt. Briten

kündigung einer
"

Vgl. auch die Schilderung S.
Pom 3.

Januar 1896.

289.
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wie Buren schlossen daraus, daß das Deutsche Reich mit dem Britische»
in Wettbewerb um die Vorherrschaft im Süden von Afrika treten wolle.

Damals war Dr. Leyds Vertreter der Burenrepublik in Berlin, und sicher¬
lich ist der Krieg von 1899—1902, ohne daß es beabsichtigt war, durch
dieses Telegramm entzündet worden. Die Briten machten daraufhin sofort
ein Flottengeschwader mobil, und die Buren ließen es auf den Krieg an¬
kommen, weil sie annahmen, daß Deutschland sie letzten Endes doch nicht
im Stich lassen würde. Dies ist nicht aktenmäßig nachzuweisen, aber ich
habe damals mit Dr. Leyds gesprochen und nahm selbst diese Voraus¬
setzung an. Ja, ich glaube sogar, daß der Weltkrieg von 1914 mit auf
dieses Telegramm zurückzuführen ist.
Seit jener Zeit ist das Mißtrauen und der Haß gegen unseren Kaiser
aus den Herzen der Briten nicht wieder verschwunden. Man erkannte plötz¬
lich, und mehr und mehr, in unserem Reich den eigentlichen Mitbewerber
um die Weltstellung. Und daß wir heute mit beiden Parteien zu kämpfen
haben, daß das Britische Reich hinter der ganzen feindlichen Koalition
steht, daß Botha mit einem Burenkommando Deutsch-Südwest genommen
hat, kommt letzten Endes daher, daß England in dem Kaisertelcgramm
eine Bedrohung seiner südafrikanischen Interessensphäre erkannte, während
die Buren der Meinung sind, daß das in jenem Telegramm scheinbar
gegebene Versprechen des Eintretens für die Unabhängigkeit der Süd¬
afrikanischen Republik hernach nicht eingelöst worden sei. Es wurde sogar
im Unionsparlament zur Motivierung des Vorgehens gegen Südwest¬
afrika von Botha ausgesprochen, ihr hochverehrter Präsident Krüger
habe sich in Deutschland noch der Beschimpfung aussetzen müssen, daß der
Deutsche Kaiser ihn gar nicht empfangen wollte, nachdem der Präsident
der Französischen Republik ihn mit offenen Armen aufgenommen hätte.
Jetzt verzichteten die Buren auf eine Unabhängigkeit von Deutschlands
Gnaden. Da wäre ihnen die Abhängigkeit vom Britischen Reich, die ihnen
wenigstens Selbstverwaltung gewährleiste, schon lieber.

Chamberlain schaffte, bevor er seinen kriegerischen Plan gegen Trans¬
vaal ausführte, zunächst den etwaigen Widerspruch des Deutschen Reiches
aus der Welt. 1898 schloß er das sogenannte anglo-german agreement
(deutsch-englische Abkommen) ab, in welchem die beiden Großmächte sich
in die portugiesischen afrikanischen Kolonien teilten. England übernahm
es, den portugiesischen Schuldner durch eine Forderung gegen die DelagoaBucht-Eisenbahn zu zwingen, seine afrikanischen Besitzungen zu verkaufe»/
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wollte die Länder von der Delagoa-Bucht nördlich bis einschließlich
Chmdes haben. Deutschland sollte den Norden mit Mosambik bekommen.
Also auch hier bedang sich England das goldreiche Hinterland von Sofala
mit dem mächtigen Sambesistrom aus, während Deutschland sich mit dem
viel ärmeren Mosambik begnügen sollte.
Aber es ist England selbst mit diesem Vertrag keinen Augenblick ernst
gewesen. Sobald er seinen eigentlichen Zweck, das Deutsche Reich einem
etwaigen britischen Angriff auf die Burenrepubliken gegenüber passiv zu
machen, erfüllt hatte, flog er sozusagen in den Papierkorb, wo er bis auf
den heutigen Tag ruht. Sie dächten ja gar nicht daran, ihre jahrhunderte¬
langen Freunde, die Portugiesen, ihrer afrikanischen Besitzungen berauben
zn wollen, erklärten die großen englischen Zeitungen, und in der Tat, man
fand eö bequemer, ganz Portugiesich-Ostafrika, den Norden wie den
Süden, vermittels Portugals zu beherrschen, sobald man das lästige
Deutschland nicht mehr nötig hatte. Dies ist auch so ein lehrreiches Stück
britischer Diplomatie.
Nach Südafrika schickte Chamberlain zu jener Zeit Sir Alfred Milner
als ausführendes Organ für seine Politik. Milner war früher Sekretär
bei Lord Cromer in Ägypten gewesen und wurde 1.897
zum Gouverneur
der Kapkolonie und Reichskommissar für Südafrika
ernannt. Sir Alfred
Milner ist der Typus eines britischen Jingos* und voll Verachtung für
alles, was nicht englisch ist. Als Instrument, um die Burenfrage
immer
offen zu halten, dienten ihm und Chamberlain die
Stimmrechtsfrage und
das Schicksal der armen mißhandelten
Uitlanders in Johannesburg.
Cecil RhodeS gründete, um seinen beiden Helfershelfern zu sekundieren,
in Johannesburg eine Abteilung der South African League.
Diese Liga
es

selbst

*
d«r

Es durfte einzelnen

englische

«vtnommen

Ausdruck

meiner Leser noch nicht bekannt sein, daß der Name

für Chauvinist, dem Refrain eines prahlerischen

„Jingo",

englischen Liedes

ist:

,,We don’t want to figlit,
But, by Jingo, if we do,
We’ve got the men, we’ve got the ships,
We’ve got the money too.“
,, Wir wünschen nicht zu kämpfen.
Aber , zum Teufel , wenn wir es tun ,
dann haben wir die Soldaten , die Schiffe
und wir haben auch das Geld dazu. u
Ausdruck kam

„M Teufel".)

unter Disraeli in Großbritannien auf

(„By Jingo“

etwa gleich
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die Republik mit dem Britischen Reich zu ver¬
Bruch unvermeidlich zu machen. Wieviel Entgegenkommen
Paul Krüger auch zeigen mochte, es half ihm gar nichts, da man auf der
anderen Seite eben den Krieg und die Annexion der Republik wollte.
Sir Alfred Milner kabelte anfangs 1899 an Chamberlain, England
müsse einen kräftigen Beweis von seinem Willen geben, da Briten in
Transvaal zu Heloten herabgedrückt würden. Gleichzeitig veranlaßte die
South African League eine Petition an die Königin mit 21684 britischen
Unterschriften, in welcher um Hilfe gegen ihre Rechtlosigkeit gebeten wurde
Zwar wies Krüger nach, daß die meisten dieser Unterschriften gefälscht
waren, aber das half ihm gar nichts. Es hat heute nur noch vorübergehen¬
des Interesse, bis zu welchem Maß des Entgegenkommens Präsident
Krüger ging, da das Ganze ja nur ein Spiel um eine entsprechende Be¬
gründung des beschlossenen britischen Angriffs aus die Burenrepubliken
war. Es ist sehr kennzeichnend für britische Diplomatie, daß Chamberlain,
ganz unbekümmert um die Konvention von 1884, in tvelcher der Ausdruck
bewußt gestrichen war, immer und immer wieder von der Suzeränität der
Königin von Großbritannien und Irland gegenüber der Südafrikanischen
Republik sprach.
Die Aktenstücke von der Burenseite aus waren in dieser Zeit meistens
von Dr. Leyds, der zum Staatssekretär oder Minister des Äußeren gewählt
und 1899 wiedergewählt worden war, unterzeichnet worden. Sie sind sehe
gewandt geschrieben, Muster von Logik und verkappter Ironie. Wenn man
den Schriftenwechsel vor Ausbruch des Krieges überblickt, so muß man
sagen, daß die Burenregierung den Streit formell völlig gewann. 216«
was nützt dies alles, wenn der Löwe mit dem Hunde um eine Beute
streitet!
Schon im Juni 1899 hatte die britische Regierung begonnen, indische
Truppen nach Natal zu verschiffen. Jetzt kam auch Armeekorps auf
Armeekorps von Großbritannien und Irland nach der Kapkolonie und
diese Truppen wurden ebenfalls gleich nach Norden gegen die Süd¬
afrikanische Republik vorgeschoben: „50 OOO horse and men going

tat ihr möglichstes, um
hetzen und den

Table-bay 1 “, wie

es

in einem damaligen populären Gassenhauer

zu

London hieß.
mit
Die Lage war für Krüger außerordentlich schwierig. Daß England
nüchternen
seinen Verhandlungen nur Zeit gewinnen wollte, lag für jeden
1

„SO 000 Rosse und Reiter gehen nach der Tafelbucht. 11

Paul Krüger

239

auf der Hand. Ich habe in diesen Tagen „Ohm Paul", wie
Volk allgemein genannt wurde, von Johannes¬
einmal
in
Pretoria
aus
besucht. Von seinen schweren Sorgen habe
burg
nichts
bei
ihm
bemerkt. Aber er mußte zu jener Zeit wohl die
ich damals
schwierigste Entscheidung seines Lebens treffen.
Er schien so oder so verloren. Wenn er in der Stimmrechtsfrage den
Wünschen der Briten nachgab, so stand er in absehbarer Zeit doch der Ein¬
verleibung in das Britische Weltreich gegenüber. Wenn er die Krisis gleich
dm gordischen Knoten durch eine kühne Entscheidung durchhieb, so mußte
Staate nach menschlicher Berechnung ebenfalls zu¬
kr mitsamt seinem
grunde gehen, denn daß die Burenstaaten den Kampf gegen das Britische
Weltreich nicht durchführen konnten, lag bei der kolossalen Macht«schiedenheit, wenn keine anderen Staaten dazwischentraten, auf der
Hand, schon weil Südafrika sich damals gar nicht ernähren konnte. Es
übte zum Teil von gefrorenem Fleisch auö Argentinien und Australien,
tS baute noch lange nicht genug Getreide für den eigenen Bedarf seiner
Bevölkerung. Letzten Endes hätte Großbritannien sich darauf beschränken
können, das ganze Land vom Weltverkehr abzuschneiden, Kapstadt und
Durban sowie East-London^ und Port Elizabeth zu blockieren, um so das
!and zu bezwingen. Ein Krieg unter diesen Umständen war nach mensch¬
licher Berechnung eine Torheit.
Als ich Krüger 1.899 besuchte, war seine Lebensweise einfach. Er hatte
Mr seine bäuerliche Landestracht abgelegt, stand gewissermaßen in Sonn¬
tagskleidern vor mir. Mit der Sonne stand er morgens auf, wie stets,
and dann betete er und las nach dem Gebet seine Bibel. Sehr früh empsmg er schon Leute auf dein Vorplatz seines kleinen bäuerischen Hauses in
Pretoria. Von 9 biö 12 Uhr arbeitete er oft mit vr. Leyds im Rcgierungsgebäude. Gleich nach 12 Uhr aß er zu Mittag und dieses Mittagessen war
!ehr einfach.
Ein Glas Milch war dabei sein gewöhnliches Getränk. Geistige
^tränke genoß er nie. Um 2 Uhr war er wieder bei der Regierung und
später empfing
er, eine Pfeife rauchend, beim Kaffee wieder Menschen
aller
Art. Er verstand es, die Leute zu behandeln. Das Abendessen war
wieder sehr
einfach. Dann folgte der Hauögottesdienst, und schon um
^ilhr ging er zu Bett. Wie er, so war seine Frau Susann«, die Gefährtin
seiner
Sorgen und Mühen, seiner Leiden und Freuden, die ihm, wie ich
schon oben
sagte, neun Söhne und sieben Töchter geboren hatte. 50 Enkel
Beobachter
Krüger bei

seinem eigenen

Nördlich von Port
Rlizabeth.

1
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spielten um ihre Knie. Sie besorgte

mit eigener Hand den Haushalt,
Kaffee für ihren Mann, ging in selbstverfertigt!«
Kleidern, deren sie nur drei hatte, Hüte besaß sie nur zwei. Man ahnte
wirklich nicht, wenn man mit dieser Dame zusammen war, daß ma«
die erste Frau des Landes in ihr vor sich hatte.
kochte

selbst den

Paul Krüger entschloß sich am 9. Oktober 1899, die unlösbare An¬
wicklung mit dem Britischen Reich durch das Schwert zu durchhauen. &
verlangte in einer Depesche an den britischen Agenten, daß Großbritamrie»
seine Truppen von den Burengrenzen zurückziehe, daß keine weitem
Truppen des Britischen Reiches in irgendeinem Hafen von Afrika
landet werden dürften. Die Depesche schloß mit dem Ersuchen an i»i
britische Regierung, Antwort vor 5 Uhr nachmittags am 11. Oktober;»
geben und erklärte, „daß, wenn keine genügende Antwort vor jenem Zeit¬
punkt eingetroffen sei, die Republik zu ihrem Bedauern gezwungen sei«
würde, die Handlungsweise von Ihrer Majestät Regierung als eine for¬
melle Kriegserklärung anzusehen und keine Verantwortung für die Fotz«
auf sich nehmen könne. Ferner, daß ebenso weitere Truppenbewegung«»
nach den Grenzen der Republik zu, ebenfalls innerhalb obengenannten Zeit¬
raumes, als Kriegserklärung angesehen werden würden". Am 11. Oktober

f

brachte Herr Greene die

Antwort der britischen Regierung,

welche

daß die von der Regierung der Südafrikanischen Republik gestellten

lautet«,
Forde¬

rungen derart wären, daß es der britischen Regierung unmöglich sei,
zu besprechen. Er erbat sich zugleich seinen Paß, um daö Land zu »erlassen.
Der Volksraad, welcher noch Sitzung hatte, hatte ebenso wie der Bolkt

sie

raad des Oranje-Freistaates noch vor seiner Vertagung erklärt, für sei»
Recht und seine Freiheit Gut und Blut wagen zu wollen. So brach trotz

aller Zugeständnisse und Nachgiebigkeit von seiten der Republik

der Kiez

aus.

Wie er verlief, ist noch in aller Erinnerung. Der Anfang brachte a»
allen Seiten, im Osten, Westen und Süden, holländische Erfolge. Cronj«
durchbrach die schottischen Regimenter bei Magerfontaintz am Tuge!»
wurden General Bullerö Regimenter, bei Starnbergs wurde Gatacre
die Flucht geschlagen. Da, wo Krügers kleines Geburtshaus gestände»
hatte, bei Colesberg, im Norden der Kapkolonie, südlich des OE
>«

1

Südlich Kimberleys.

2

Fluß in Natal,

3

der nördlich von Durban in den Indischen Ozean mündet.
Gemeint ist der Stomiberg , nördlich von Queenstoivn im nordöstlichen Kapland-
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wurde die britische Flagge heruntergerissen und der Vierkleur ge¬
Buren hatten keine eigentliche militärische Leitung. Ja, auch

flusses,

Aber die

hißt.

Taktik war sehr durchsichtig. Überall kam es ihnen nur darauf an,

ihre

Engländer in die Nähe zu ziehen und unter das Feuer ihrer Gewehre

die

mit Vorliebe auf einem Kopse* in guter Deckung
Nirgendwo haben sie eine britische Verteidigungsstellung, sei es
bei Kimberley, sei es bei Mafeking oder auch Ladysmith, gebrochen. Ein
eigentlicher Kriegsplan scheint gar nicht verfolgt worden zu sein. Hatten
die Kommandos einen taktischen Erfolg gewonnen, so gingen sie wohl nach
Hause zurück zu ihren Familien.
bringen, während sie

zu

lugen.

will

Ich

welcher

die Frage unentschieden lassen, ob es der Deutsche Kaiser

war,

durch seinen Großen Generalstab dem Lord Roberts seinen Feld¬

zugsplan
mit dem

zur Niederwerfung der Buren ausarbeiten licß^. Jedenfalls trat
Dezember 1899 Lord Roberts mit dem damaligen General

als Stabschef an die Stelle des sehr altfränkischen Generals
rollte die Burenkräfte vom Süden über Kimberley,
Modderfluß, Bloemfontein, Johannesburg und Pretoria auf, anstatt wie
Kitchener

Buller, und dieser

gebirgigen Terrain Natals sich zu verbeißen. Am Modder¬
am 27. Februar 1900 geschlagen und gefangen¬
genommen. Krüger selbst mußte von Pretoria fliehen und den bitteren
Kelch austrinken, seine Residenz in den Nordosten der Kolonie zu ver¬

Buller in dem

wurde Cronje

fluß

legen.

Südafrikanische Krieg artete von nun ab in einen zähen und er¬
Kleinkrieg aus, in welchem Männer wie Botha, De Wet, De¬
trey und andere mehr sich auszeichneten, mit dem Krüger aber eigentlich
Der

bitterten

mehr zu tun hatte. Dieser, den außer den geistigen Sorgen noch
empfindliches Augenleiden quälte, erhielt von der Republik Urlaub,

nichts
ein

für sechs Monate ärztliche Hilfe nachzusuchen. Am 20. Oktober
fuhr er in einem Eisenbahnzug nach der Delagoa-Bucht, wo die
Königin von Holland ihm alsbald ein Kriegsschiff, den Dampfer „Gelder¬
land", zur Verfügung stellte. Auf diesem traf er Ende November in Mar¬
skille ein.
In einem Triumphzuge wurde er nach Paris geleitet, wo der
Europa

in

lllo

1

Hügel.

Behauptung hatte Kaiser Wilhelm II. seihst in der vielumstrittenen Unterredung
Daily Telegraph aufgestellt. Sie wurde sofort von dem englischen Kriegsminister
Haldan dementiert und hat Lord Roberts aufs tiefste verstimmt. Die Behauptung

Diese

y

it ^ em

er uhte
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lediglich auf der Phantasie des Kaisers.
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Präsident der Französischen Republik ibn aufs herzlichste empfing. Eine
gleiche Aufnahme fand er in Holland. Zwar hielt ihn sein unverwüstliches
Gottvertrauen auch in diesen schweren Tagen aufrecht. Selbst als er in
Holland die Nachricht von dem Abscheiden seiner treuen Lebensgefährtin,
seiner zurückgebliebenen Gemahlin erhielt. Laut weinte er auf, immer
wieder ausrufend: „Arme Sanna, arme Sanna!"
Krüger hatte in Europa augenscheinlich die Absicht, ein Schiedsgericht
von Großmächten zu bilden, welches die südafrikanische Frage regeln sollte.
Aber er erfuhr die große Enttäuschung, als er in Köln von der Bevölke¬
rung zwar ebenfalls jubelnd empfangen wurde, daß Seine Majestät der
Kaiser ihm einen Hofbeamten zuschickte und ihn bitten ließ, doch wieder
abzureisen, er könne ihn persönlich nicht empfangen, da er auf die Jagd
müßte. Dies war eine schwere Enttäuschung nach den vielen Hoffnungen,
welche die Buren gerade auf Deutschland gesetzt hatten. Krüger ging zu¬
nächst nach Holland zurück und kaufte sich schließlich in der Schweiz an,
wo er am 44. Juli 4904 zu Clärens verstarb.
Man hat gesagt, Paul Krüger habe nicht mehr in sein Zeitalter gepaßt,
er gehöre zu Männern wie Calvin und Oliver Cromwell. Es ist sicherlich
diese Einseitigkeit seines Charakters, der er ebensosehr seine Erfolge wie
sein tragisches Ende verdankte.

Er war der Bur schlechtweg, unwissend,
Mann. Ein Franzose, der

bäuerisch, beschränkten Geistes, aber ein ganzer

ihn in den letzten Jahren kennenlernte, hat von ihm gesagt, Krüger er¬
wecke den Eindruck eines Felsens. Ohne Frage war er seinen britischen
Gegnern nicht gewachsen, weder an List noch an Skrupellosigkeit der Ge¬
sinnung, und so mußte er mitsamt dem Staat, den er gegründet hatte,
an den britischen Intrigen zugrunde gehen. Aber wir bewundern in ihm
heute die Einheitlichkeit und Größe der Persönlichkeit, die ihn in den Stand
setzte, allen Schlägen des Schicksals gegenüber standzuhalten, und ihn
völlig zu einer geschichtlichen Persönlichkeit machte, welche in der Er¬
innerung nicht nur seines Volkes, sondern der ganzen Menschheit für allr
Zeiten fortleben wird. Zwar mußte solche Persönlichkeit im Gegensatz z»
den Kräften, in welche sie hineingestellt war, tragisch erliegen, aber wahr

bleibt doch das alte Wort:

„Wenn's etwas gibt, gewalt'ger als das Schicksal,
so ist's der Mut, dcr's unerschüttert trägt."

wir nunmehr den Gegenpol gegenüber dem holländischen
in Südafrika. Wie bei den Buren durch Paul Krüger, wird auch

Betrachten
Clement

tt gekennzeichnet durch eine machwolle,

in sich abgeschlossene Persönlichkeit.
ihr bereits wiederholt im vorigen Kapitel* begegnet. Eö ist Cecil
Rhedes, welcher die guten wie die bösen Seiten seiner Rasse in sich ver¬
körpert und das Britentum in den weiten Gebieten vom Kap bis zum
Tanganjika zur Vorherrschaft emporgehoben hat 3 .
Man hat ihn den Napoleon von Südafrika genannt. Sicherlich trifft
dieser Vergleich nicht zu. Rhodes war nicht berufen, Armeen zu führen
und Reiche zu erobern. Ja, er war nicht einmal Afrikareisender im eigent¬
lichen Sinne. Und dennoch dankt das Britische Reich ihm die Einverleibung
des weiten Südafrika.
Er war smxii-s-duiläsr, Neichsgründer, so wie
kb Clive der eigentliche Begründer von Britisch-Ostindien war. Sir
kewis Michell zieht in seinem interessanten Buch:, Ms Life of the Eight
Honourable Cecil J. Ehodes 3 “ einen Vergleich zwischen diesen beiden
großen Männern, welchen ich in wortgetreuer Übersetzung hier folgen
Wir sind

lassen

will:

im wesentlichen Imperialisten: beide waren Männer der Tat, von
Temperament, ablehnend gegen jede Kontrolle: beide waren mit der Ver¬
waltung großer Schutzgebiete betraut: beide erlangten hohen Ruhm im Ausland und
leisteten ihrem Vaterlands große Dienste: und beide waren zu Ende ihrer Laufbahn
in Gegenstand grober und hartnäckiger Verleumdungen, deren Ursache, wie Rhodes be¬
hauptete, übertriebene Rechtskniffclei war. Clive erhielt seine Erziehung hauptsächlich
in
einer Privatschulc in Hemel Hcmpstcad
in Hcrtfordshire, Rhodes in einer ähnlichen
Schule in Bishops Stortford, in derselben Provinz. Bevor er achtzehn Jahre war,
wurde Clive als Kommis im Dienst
der East Jndia Company nach Madras ein¬
geschifft. Rhodes wurde in demselben Alter aus Gesundheitsrücksichten nach Natal ge¬
schickt. Mit Fünfundzwanzig war Clive aktiver Hauptmann und der Sieger von Arcot
Md überlegte, wie er die französische Vorherrschaft
in Indien vernichten könne. In
demselben Alter
war Rhodes in den Diamantfeldern (von Kimberley) und träumte
«m einer
Ausdehnung nach Norden und, wie er den Ehrgeiz der Südafrikanischen
„Beide waren

stürmischem

lstepublik

eingrenzen und unterdrücken könne.

Mit Einunddrcißig gewann Clive die Schlacht von Plassey, und Rhodes beherrschte
Detschuanaland als
Reichskommissar. Schon im Alter von Neunundzwanzig trat Clive
»ährend eines
kurzen Urlaubs in das englische Parlament ein, aus dem er auf eine
Wahlpctition hin entfernt wurde, Rhodes
wurde in genau dem gleichen Alter in das
^
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Kap-Parlament gewählt und blieb Mitglied desselben bis zu seinem Tode. Clivc würd«
vor dem Alter von Vierzig Gouverneur und Oberbefehlshaber in Bengalen. Rhsdez
war in dem Alter bereits seit drei Jahren Premierminister der Kapkolonie gewesen imb
seit mehr als einem Jahr der eigentliche Gouverneur der weiten Landstriche, welche jetzt
als Rhodesia bekannt sind. Im Alter von Einundvierzig verließ Clivc Indien für intim,
und seine Karriere war sozusagen beendet. In ungefähr dem gleichen Alter legt*
Rhodes alle seine Ämter nieder und zog sich ins Privatleben zurück infolge des IamesonRaid.
Darauf hatten diese beiden hervorragenden Männer ungefähr sieben Jahre lenz
Gelegenheit, die Unbeständigkeit, welche allen großen Gemeinwesen innewohnt, an sich
selbst zu erfahren. Sie wurden mit bitterer Kritik verfolgt, die von der Geschichte
sicherlich zum größten Teile als unberechtigt erklärt werden wird. Offiziell wurden ihn
Taten nicht unterschätzt. Clive war schon zu einem irischen Grafen gemacht und Rhodei
war als Mitglied der Regierungskörperschaft eingeschworen worden. Aber beide hörten
bis zu einem gewissen Grade auf, die Löwen der Gesellschaft zu sein, beide hatte«
schwer an Krankheit zu leiden und beide hatten ihre Haltung vor einer parlamenta¬
rischen Kommission zu verteidigen.
Es mag erwähnt werden, daß in keinem der beiden Fülle unser historisches Ha«!
der Gemeinen unter seine traditionelle Würde herabsank. Leidenschaftliche Parteigänger verlangten einerseits völlige und bedingungslose Freisprechung, andererseits
strenge Verurteilung und Bestrafung. Aber das Haus bewahrte trotz des entgegengesehtcn Parteidrucks in beiden Fällen seine Besonnenheit und hielt sich in der Mt«
der beiden Gegensätze.

Bei Clive bestätigte das Haus, daß er zweifellos große Summen Geldes er- und
behalten habe, als er Oberbefehlshaber war, aber gleichzeitig fügte es einen Zusah bfi,
,daß Robert, Lord Clive, seinem Lande große und wertvolle Dienste geleistet habe'.

Im Fall Rhodes urteilte das Komitee, ,daß der Raid ihn in schwere PflichMrlehungen gegen diejenigen, denen er Gehorsam schuldete, verwickelt habe, daß aber int
Hinblick auf die Anschuldigung, daß die Bewegung ein Börsenmanöver gewesen sei,
sie diesen Vorwurf für ganz und gar ausgeschlossen erachteten'
Ich will di«

...

Parallele nicht fortsetzen, sondern zum Schluß nur noch darauf hinweisen, daß dirs«
beiden großen Männer in ungefähr demselben Alter heimgingen: mit neunundvierziz
Jahren starb Clive in England durch seine eigene Hand, und in ettva genau demselben
Alter atmete Rhodes seine Seele an der Sceküste Afrikas aus, welches er so W
liebte."

Soweit Sir Lewis Michell.
Wenn hiernach Rhodes sein Ebenbild in der britischen Kolonialgeschichte
findet, so ist er dagegen in jeder Beziehung grundsätzlich verschieden W
seinem Hauptgegner Paul Krüger. Dieser war die Verkörperung deS
alten südafrikanischen Bauerntums. Rhodes hatte hinter sich den
wältigen britischen Kapitalismus und focht nicht nur mit dessen Mittel»,
sondern auch für dessen Ziele. Krüger war von Gesinnung agrarisch. Er

f
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einseitig abschließen, und er war bigott bis aufs Mark.

Er wollte dem Industrialismus die
mit allen Mitteln der modernen
Technik bis an und über den Sambesi erschließen. Er hat selbst etwa 2300
(engl.) Meilen^ Eisenbahn mittelbar oder unmittelbar geschaffen.
Wer wie ich beide Männer persönlich gekannt hat, konnte lange voraus¬
sagen, daß das weite Südafrika keinen Raum für beide zugleich haben
könne. Sie mußten in Gegensatz und Kampf miteinander geraten, und
keinem konnte es auch nur einen Augenblick zweifelhaft sein, wem der
endgültige Sieg zufallen müsse.
Cecil John Rhodes war der Sohn des Reverend F. W. Rhodes, des
Vikars von Bishop's Stortford. Dieser hatte zunächst Elizabeth Sophia
Manet, eine Dame Schweizer Abstammung, geheiratet. Sie starb im
Wochenbett und hinterließ ihm ein Kind, eine Tochter. Der Witwer
heiratete Louisa Peacock, welche ihm elf Kinder schenkte, neun Söhne, von
denen zwei in der Kindheit starben. Vier traten in die Armee, von denen
am besten der Oberst Francis William Rhodes bekannt geworden ist. 4873
war er bei den ersten Dragonern eingetreten, organisierte später die Union
der Uitlanderö in Johannesburg, wurde 4896 von den Buren nach dem
Zameson-Raid mit zum Tode verurteilt, indessen, wie wir wissen^, be¬
gnadigt, und lebte weiter, um noch die Belagerung von Ladysmithb m j ts
zumachen. Er starb am 24. September 4905 in Groote Schuur, dem Sitz
seines Bruders bei Kapstadt. Drei Brüder blieben Zivilisten, von denen
Mi in Afrika starben. Der Älteste war Herbert, der schon früh nach Natal
ging und dort Landwirtschaft trieb. Der andere war Cecil.
Cecil Rhodes war am 5. Juli 4853 in Bishop's Stortford geboren, als
des Vikars
fünfter Sohn. Er gehört völlig zur zweiten Hälfte des
td. Jahrhunderts. Er war eine echte Figur des Zeitalters der Königin
Mctoria. Von 4864—4869 besuchte er die Schule in Bishop's Stortford.
Hodes war durch und durch modern.
Tore

weit aufmachen, er wollte Südafrika

Dort sollen Geschichte und Geographie seine Lieblingöfächer gewesen sein.
Er war ein scheuer und einsamer Geist, von einer schwer durchdringlichen

Zurückhaltung. Den Seinen erschien er sehr schwächlich. Deshalb wurde

Ende Juni 4870 nach Natal verschifft, wo sein Bruder Herbert
Baumwollpflanzung hatte.

gegen
eine

1
3
3

Etwa 3500 km (1 engl. Meile
Vgl. S.234.
Im Norden Natals.

= 1523,986 m).
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Am 1. September kam Cecil Rhodes in Durban an, nach einer für da¬
malige Verhältnisse schnellen Seefahrt, mit etwa £ 170 in seiner Tasche.
Er war damals 17 Jahre alt. Jeder Einwanderer hatte das Recht, sich
50 Acres Land in Natal auszusuchen, welche er erst nach fünf Jahren zu
bezahlen brauchte. Sein Bruder Herbert hatte damals 200 Acres im Umkomaaötal* in Bearbeitung. Cecil wurde stiller Teilhaber dieses Besitzes.
Als Herbert bereits nach dem späteren Kimberley, wo gerade damals Dia¬
manten gefunden waren, übergesiedelt war, gewann Cecil im zweiten Ich
seiner Anwesenheit in Natal bei einer Landwirtschaftlichen Ausstellung in
Durban mit der von ihm gezogenen Baumwolle den zweiten Preis. Noch
in seinen späteren Jahren pflegte er dies immer mit Stolz zu erwähnen.
„Ja", sagte er oft, „sie dachten, ich könne keine Baumwolle pflanzen!"
Man sieht, auch dieser junge Engländer hatte landwirtschaftliche
Neigungen, und dies ist später ganz Südafrika zum Vorteil gewesen.
Der Diamantengrund von Kimberley wurde ursprünglich von der Süd¬
afrikanischen Republik beansprucht. Die Buren nannten ihn Vooruitsicht.
Aber Lord Kimberley, der später Gouverneur hier war, erklärte in echt
englischer Weise diesen Namen für unaussprechbar. Da kam der Name
„Kimberley" auf. 1874 wurde daselbst ein minmA-boarck? begründet, und
damit zogen gewisse gesetzliche Formen ein.
Cecil Rhodes, der am 25. Mai 1871 seinen zweiten Preis für Baum¬
wolle gewonnen hatte, folgte im Oktober desselben Jahres seinem Bruder
Herbert nach Kimberley. Anstatt der Bibel, wie Krüger, nahm er bezeich¬
nenderweise mehrere Bände der Klassiker und ein griechisches Lexikon mit
sich. Dies war ebenso unburisch, wie es im Grunde unenglisch war. Aber
es entsprach dem Wesen Rhodes', der von vornherein beabsichtigt hatt«,
wenn er Geld machen sollte, nach Oxford zurückzukehren und zu studieren
Den Brüdern hatte sich schon in Natal ein gewisser Hawkinö als Teil¬
haber angeschlossen, und er vereinigte sich auch wieder in Kimberley mit
ihnen. Im November ging Herbert Rhodes nach Europa zurück und ließ
den beiden anderen seinen Grund zur weiteren Bearbeitung.
Rhodes war damals ein großer englischer Bursche; mit seinen Händen
tief in seinen Jackett- oder Hosentaschen, so ging er schweigsam und nach¬
denklich zum Frühstück. Sein Gesicht hatte schon damals die Geierzüge,
welche es bis zum Ende behalten hat. Er war blond und blauäugig. Ek
1
2

Das Tal des hier gemeinten kleineren Flusses Umkomanzi liegt südlich von
„Minenamt 11 .

Durban.

trug

damals noch die Flanellanzüge vom Schulspielfeld in Bishop's

Stort-

forb, welche eher von heftigem

als erfolgreichem Waschen eingelaufen
waren und ihm nicht mehr recht paßten. Glück und sein klarer Kopf
brachten ihn bald in den Vordergrund.
Rhodes hatte von vornherein wie die anderen damit angefangen, Dia¬
manten auözugraben. Ein altes Minenrecht, welches damals noch in Kraft
war, besagte, daß ein sogenannter „c.laim“ 1 , welcher in einen anderen hin¬
einstürzte, diesem verfallen war. Nun soll der junge Rhodes ein großes
Talent gehabt haben, wenn er mit der Bearbeitung seines eigenen Besitzes
ziemlich in die Tiefe gedrungen war, die Grenze zu einem Nachbarschacht
so zu unterwühlen, daß dieser in den seinen hineinfiel und also ihm gehörte.
Kimberley war damals ein Haufen von Zelten. Die Briten nannten es zu
2
jener Zeit „The new rush“ . Das Leben war außerordentlich primitiv.
Die Nahrung bestand hauptsächlich auö konserviertem Fleisch.
Rhodes kam bald dahinter, daß seine Art, sich fremden Grundes
zu bemächtigen, doch nicht wirkungsvoll genug sei. Er begann demnach,
Mutungsrechte zu kaufen und wieder zu verkaufen. Damit erhöhte er sein
Vermögen. Vor allem gewann er einen bedeutenden Anteil an dem Diamntengrund eines alten Buren, namens De Beer.
3m Winter 1872/73 kehrte sein Bruder Herbert mit Frank Rhodes
von England zurück. Da übergab Cecil ihnen das Geschäft und ging selbst
auf Expedition nach Transvaal. Es soll zu jener Zeit gewesen sein, wo in
dm stillen Nächten in ihm zum erstenmal der große Plan einer Einigung
des gesamten Südafrika unter britischer Oberhoheit entstanden
ist. Drei
Ähre lang lebte er bei Pilgrim's Rest und suchte in Spitzkop° Alluvialgold
mit mittelmäßigem Erfolg. Dann reiste er über Mafeking, Pretoria und
Middelburgh 4 zurück nach Kimberley. Damals legte er die Grundlage zu
seiner tiefen Zuneigung zu den Buren, welche ihn bis an sein Lebensende
nicht verlassen hat und ihn später unter anderem
dazu veranlaßte, Buren
inZnyangcck und Melsetter'b anzusiedeln.
3n jenen Jahren begann er sein merkwürdiges Doppelleben zwischen
Lxford und Südafrika. Der junge Minenspekulant, welcher in Kimberley
j

Hier soviel wie „Goldfeld“, „Schürffeld“.
Etwa „Der neue Goldsucherström 11 .

Pilgrim’s Rest und der Spitzhop-Berg liegen in Transvaal östlich von Lydenburg.
Riese drei Orte liegen in umgekehrter Reihenfolge auf dem Wege nach Kimberley.
Landschaft in Südrhodesien nördlich von Umtali.
,
Ort südlich von Umtali.

mehr und mehr gefürchtet war, immatrikulierte sich schon im August 1873
im Collegium Oriel zu Oxford.
Als er auf der Heimreise war, begegnete ihm, ohne daß er es wußte,
aus einem anderen Dampfer derselben Linie ein junger Jude, namens
Barney Barnato, von Europa kommend. Dieser wurde gewissermaßen der
Konkurrent Cecil Rhodes'. Er gründete später die Barnato's Kimberley
Central Mining Co., welche sich ebenbürtig neben Rhodes' De Bcer's Co.
stellte.

Die Universitätsbehörden in Oxford ahnten sicherlich nicht, was für eine
sie in Cecil Rhodes immatrikulierten. Sie konnten nicht
wissen, daß sie den späteren reichen Wohltäter bei sich aufnahmen, für den
sie heute noch an jedem seiner Erinnerungstage beten. Auch war er ein
eigentümlicher Student, der die Westentaschen immer voll ungeschliffener
Diamanten hatte, von denen er nach Belieben einzelnen schenkte; der gleich¬
zeitig von Oxford aus Eisenbahn- und andere Aktien in Natal kaufte, sehr
verschieden von dem gewöhnlichen vlläöi-Ai-g.äua.tsr.
Aber bereits im März 1874 traf Cecil Rhodes wieder in Kimberley
ein, auf den Rat eines Spezialarztes, der sein Herz und seine Lungen an¬
gegriffen fand. In sein Taschenbuch schrieb dieser Arzt ein, Rhodes
habe nur noch sechs Monate zu leben. Genau dasselbe sagte Rhodes ein
Lokalarzt in Kimberley, der ihm riet, nie wieder nach England zurück¬
zukehren. Rhodes, wie ich hier erwähnen muß, ging nie in die Kirche, be¬
teiligte sich überhaupt nicht an Gottesdiensten, aber er war ein gutmütiger
Mensch, der, wenn es sein mußte, seinen letzten Schilling mit seine»
Freunden teilte. Die Doppelheit seiner Natur, die betrachtend und handelnd
war, hatte ein merkwürdiges Gegenstück in seiner Stimme, welche in der
Erregung in eine Art von Falsetts zusammenbrach. Sein Gelächter hatte
auch diese Falsettonote. Um sein persönliches Aussehen kümmerte er sich gar
nicht. So zum Beispiel hatte er nur eine Hose auf seiner ersten Heimreise,
und als diese an einer heiklen Stelle zerriß, mußte er so lange im Bettc
bleiben, bis ein Seemann sie notdürftig wieder zusammengeflickt hatte.
Er war schon früh ein Beherrscher seiner Umgebung. Er verkehrte
meistens mit Leuten, die älter waren als er selbst, aber seine Zurückhaltung,
Sarkasmus
seine Nachdenklichkeit, seine begründeten Urteile, selbst sein
hatten eineir solchen Einfluß auf seine Umgebung, daß er ohne weiteres,
wo immer er auftrat, von vornherein der Führer war.

Art von Studenten

■

1

„Student“ ; vgl. auch

S. 130.

2

„Fistelstimme“.
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Oxford war er zunächst eifrig bemüht, die
Teilhaber an De Beer's Mine zu verbinden. Solche Amalgamation^ gelang ihm bereits 1874. Aber erst am 1. April 1880 konnte
er De Beer'ö Mining Co. mit einem Kapital von £ 200 000 amtlich re¬
gistrieren lassen. Die dazwischenliegende Zeit war sehr sorgen- und angst¬
voll für Rhodes, weil es immer wieder an Kapital fehlte. 1875 erschien
ein Genosse von Hamburg, welcher bis zu seinem Lebensende ihm treu
geblieben ist: Alfred Beit kam nach Kimberlcy als Diamantenkäufcr. Er
ergänzte aufs glücklichste als feiner Geschäftskopf die impulsive und oft
schroffe Art von Cecil Rhodes, und beide zusammen haben dann Millionen
i» Kimberley und Johannesburg erworben.
Dies war die eigentliche Vorschule für den Staatsmann Rhodes. Ge¬
stützt aus De Beer's Co. und mit den Millionen, welche sie ihm zur Ver¬
fügung stellte, konnte er seine staatsmännische Laufbahn in der Kapkolonie
beginnen und alsbald daran gehen, seinen großen Plan zu verwirklichen,
nämlich: Südafrika britisch zu machen von der Tafelbucht bis über den
Nach seiner Rückkehr von

verschiedenen

hinüber. Diese echt britische Art, sich zunächst einen kapitalistischen
und erst dann an Ländercrwerbungcn sich zu wagen,
war spezifisch rhodesisch und unterscheidet ihn gar sehr von seinen Mit¬
bewerbern aus anderen Ländern. Vor allem auch von Paul Krüger. Bis
an seinen Lebensschluß ist Cecil Rhodeü der Meister in der Handhabung
der Londoner Börse gewesen. Sehr geschickt wußte er bei seinen Speku¬
lationen die imperialistischen mit seinen persönlichen finanziellen Interessen
zu verbinden. Für welche Zwecke auch immer — die Börse hatte stets
Geld für ihn. Ich habe ihn selbst einmal in diesem Sinne zu dem Volk
aus den Fenstern des Cannon-Strect-Hotel in London sprechen hören.
Die Wirkung war faszinierend.
Um De Beer's Aktien in die Höhe zu jagen, tat er einen zweiten ent¬
scheidenden Schritt in Kimberley. Solange die einzelnen Minenbesitzer da¬
selbst ihre Diamanten
nach Belieben und zu irgendeinem Preise auf den
Weltmarkt werfen konnten, sank der Preis der Steine natürlich im Werte,
^ccil Rhodes war scharfsichtig genug, um einzusehen, daß nur eine
Be¬
schränkung des Angebots von Diamanten und eine einheitliche Regulierung
ihres Verkaufes
ihren hohen Preis auf dem Weltmarkt behaupten könne.
Mit Hilfe von Barnato, der sich ebenfalls Ende der siebziger Jahre ihm
h'Yal anschloß,
und Alfred Beit wurden gewisse Minimalpreise in Kimberley
Sambesi

Rückhalt zu schaffen

)

Verschmelzung ‘.
1
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festgesetzt, unter welchen sich die meisten Produzenten verpflichteten, nicht

zu verkaufen. Andere wurden von der De Beer's Co. erfolgreich absorbiert.
Cecil Rhodes ging von der Tatsache aus, daß der Preis der Steine völlig

auf Phantasie beruhe, daß man zum Beispiel ebensogut £ 500 wie £ 400
verlangen könne, wenn sie eben am Markt nicht billiger zu haben wären,
das heißt, wenn man nur die Händler alle abhalten könne, ihre Steine
billiger zu liefern. Wenn mehr Angebot als Nachfrage vorhanden wäre,
so komme es nur darauf an, das Angebot entsprechend zurückzuhalten, um
jeden von ihm gewünschten Preis zu erzielen. So amalgamierte er das
ganze Angebot von Kimberley aus, ja, De Beer's kauften überall, wo
neue Diamanten entdeckt wurden, den gelben oder blauen Grund auf, um
ihn unbearbeitet liegen zu lassen. Nur um neues Angebot zu verhindern und
den Markt nicht zu drücken. So zum Beispiel kauften sie den Diamanten¬
grund bei Gwelo^ auf. Bei der Premiere-Mine südlich von Pretoria gelang
ihnen das nur deshalb nicht, weil ihr Expert, den sie dorthin schickten, den
Grund unterschätzte und den Kauf ablehnte. Derselbe Expert übrigens
gab auch einen schlechten Bericht über Witwater's Rand^ ab und ver¬
hinderte dadurch, daß De Beer's zur rechten Zeit dieses ganze Gebiet unter

ihre Kontrolle brachten. So versuchten sie später auch, sich der Diamanten
in Südwest zu bemächtigen, was ihnen aber nicht glückte. Als RhodeS
dieses System der Regulierung des Angebots je nach der Nachfrage in
Kimberley eingeführt hatte, warf der Minenbetrieb so reiche Gewinne ab,
daß De Beer's Co. die führende Diamantengesellschaft der Erde wurde,

bis auf den heutigen Tag ist.
Noch bevor dieser große Plan gelungen war, als Rhodes selbst noch in
finanziellen Schwierigkeiten sich befand, schrieb er sein erstes Testament,
in welchem er den vollen Erfolg seiner Manipulationen voraussetzte. Dieses
ist sehr kennzeichnend für die Pläne und Phantasien, in welchen sich der
junge Engländer noch 4877 bewegte, und ich lasse es deshalb in seinen

was

sie

Hauptbestimmungen hier folgen. Er vermachte sein ganzes Vermögen
Ziel
die Begründung und Entwicklung einer geheimen Gesellschaft, deren wahres
eines
die Ausdehnung der britischen Herrschaft über die Welt ist, die Vollendung
Systems von Auswanderung aus den Vereinigten Königreichen und der Kolonisie¬

„für

rung durch britische Untertanen von allen Ländern, wo Lebensmittel durch
Arbeit und Unternehmungsgeist gewonnen werden können, und speziell die
*

In Südrhodesien.

2

Gebirgszug westlich von Johannesburg.

Energie,

Inbesitz-
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britische Ansiedler des gesamten Kontinents von Afrika, des Heiligen
Euphrattales, der Inseln Zypern und Kreta, des gesamten Südamerika,
der Inseln des Stillen Ozeans, soweit sie nicht schon durch Großbritannien beherrscht
werden, der Gesamtheit des Malaiischen Archipels, der Secküste von China und Japan,
der endgültigen Wiedereinnähme der Vereinigten Staaten von Amerika als eines
inneren Teiles des Britischen Reiches, der Einführung eines Systems kolonialer Ver¬
tretung im heimischen Parlament, welches dahin führen mag, die getrennten Mit¬
glieder des Reiches zusammenzuschweißen, der Begründung einer so großen Hcercsmacht,

nähme durch

Landes, des

Kriege später unmöglich zu machen."

um

Verglichen

mit

dem Reich, welches hier atemlos

formuliert wird,

er¬

wirkungslos selbst in seinen glänzenden
Tagen, als der Marschschritt der Legionen über Europa herübertönte, als
ein Befehl von Cäsar Augustus ausging, „daß alle Welt geschähet werde".
Bei anderen Köpfen würde ein solches Testament direkt lächerlich er¬
scheinen, aber Rhodes hat doch einen Teil davon wahrgemacht, und erst
im Lichte solcher Phantasien versteht man die Klage auf seinem Totenbette:
„80 little done, so much to dol“ („So wenig getan und so viel zu tun.")
Zur Zeit, als er dieses Testament schrieb, sah er eines Tages eine Karte
von Afrika vor sich. Er legte seine große Hand darauf und fügte hinzu:
„Ich wünsche dies alles rot" (die englischen Grenzfarben). Dann sagte
scheint

das römische bleich und

„Nachdem ich die Geschichte anderer Länder gelesen hatte, sah ich, daß
und daß, da die Oberfläche der Welt beschränkt ist,

er:

Ausdehnung alles sei
große

die

Aufgabe sein sollte,

so

viel davon zu nehmen, als wir irgend

können."

Juli 1876

wurde der schleppende Streit mit dem Oranjebetreffs der Oberhoheit über die Diamantenfelder freundschaftlich
beigelegt. Britische Rechtspflege wurde zugelassen; die Republik empfing
£ 90 000 Entschädigung für ihre vermeintlichen Rechte, während ihr
weitere £ 15000 für Eisenbahnzwecke versprochen wurden. 1877, wie wir
wissen^, annektierte Sir Theophilus Shepstone Transvaal. Wir haben
gesehen, wie diese Annexion dann zu Majuba Hill führte. Rhodes befand
sich in jenem
Jahre alle vier Universitätsquartale in Oxford. Im April
1881 nahm er seinen Sitz im Parlament in Kapstadt ein, aber er hielt
sein Herbstquartal
in Oxford durch und erwarb im Dezember jenes Jahres
seinen Akademischen,
das heißt, er wurde „Bachelor of arts“, das bebeutet, er wurde ein „B. A.“, wie man im Englischen zu sagen pflegt^.
Am 13.

Freistaat

'

Vgl. s. 222.

Wörtlich
Fakultät;

„

Bakkalaureus
vgl. auch S. 131 .

d.

i.

der niedrigste akademische Grad der Philosophischen

1874 und 1875 war er verhindert gewesen, Oxford zu besuchen, dam
war er 1879/80 in Kimberley geblieben, als die Gründung von De Beer's
Co. ihn hinderte, Südafrika zu verlassen. Zur selben Zeit gewinnt er in
Oxford seinen akademischen Grad, gründet die größte Minengesellschaft der
Welt und geht durch einen Wahlkampf, welcher ihm einen Sitz im Parla¬
ment von Kapstadt einträgt.

Ein Universitätsfreund,

Mr.

C. W. Middleton-Camp, schreibt von

dem

Rhodes jener Tage:

„Wir

waren Studiengcnossen, und ich bin stolz,

von 1875 bis 1878, und ich erinnere mich, wie

es zu

wir ihn

sagen, Freunde in Oriel

zu necken pflegten über sei«

langen Ferienausflüge nach Südafrika, worauf er immer vergnügt zu erwidern pflegte,
daß wir eines Tages über Entwicklungen dort überrascht sein würden. Er hatte in
seinen Oxfordtagen wie später nichts Kleines an sich: er war ein großer Mann mit
einem großen Herzen und einem großen Geist, und immer ein wirklich guter Freund.
Ich habe eine Photographie von ihm, wie er in Oriel war, die ich sehr hoch schätze."

Ein anderer Studienfreund, ein späterer Kabinettsminister, sagt:

„Ich erinnere mich seiner als eines ruhigen, guten Burschen, mit, wie ich es nennen
würde, den Instinkten eines Engländers. Aber ich entsinne mich nicht, daß da irgend»»
ein Anzeichen der großen Charakterstärke und des Genies für Rcichsgründung vorhanden
war, welches ihn hernach zu einem so bemerkenswerten Mann machte. Er hatte sicher¬
lich die Gewalt, nicht nur von seinen Ideen zu überzeugen, sondern auch die Leute an
sich zu ketten, welche sein Vertrauen genossen, und nach meinem Urteil war er nicht
nur ein glänzender Imperialist, sondern auch eine äußerst anziehende Persönlichkeit."
Rhodes soll Oxford mit £ 50 Schulden an einen Händler verlasse»
L 50 einfach abschrieb, aber nach vielen Jahren das
Geld mit Zinsen zurückerhielt.

haben, welcher diese

Die „Times"

schrieb

in ihrem Nachruf auf ihn:

„Cr

arbeitete nicht besonders viel während seines Oxforder Lebens und wurde mehr
als einmal getadelt wegen Nichterscheinens bei den Vorlesungen. Seine einzige regel¬
mäßige Antwort war: ,Ich werde mein Examen machen, und dies ist alles, wa- ich
wünsche.'"

1881 wurden die Diamantenfelder formell von der Kapkolonie w
nektiert unter dem Namen: Griqualand West. Rhodes vertrat Barkley
West^ im Kap-Parlament, am 7. April 1881 wurde er dort eingeschworen.
Er litt sehr unter den Niederlagen der Engländer, aber er behielt seine»
hoffnungsfrohen Mut. Es war um diese Zeit, daß er seine große Hand
1

Gemeint ist Barkly- West am Vaal (Barkley liegt

in Australien.)

Afrika legte und sagte: „Das ist mein Traum: alles englisch!" Aber
Öffentlichkeit blieb er schweigsam über seine Pläne.

auf

in der

war Mr. Gordon Sprigg. Er war ein
Politiker, geneigt, seine Kollegen zu wechseln, so lange, wie er
ungestört im Amt verblieb. Aber er hielt sich für unentbehrlich,
als er endlich im Mai 1.902 aus dem Amt vertrieben wurde,

Der Premierminister damals
gewandter
nur selbst

während,

Verschwinden kaum die Oberfläche des politischen Wassers kräuselte.

sein

Am 19.

April 1881 hielt Rhodes

seine

Jungfernrede im Parlament.

parlamentarischer Berichterstatter sagt darüber:

Ein

„Ich erinnere mich seines ersten Auftretens im Hause: ein feiner, robuster Eng¬
jovial blickender junger Gutsbesitzer. Seine Rede war plump und ungeschult
im Stil, ohne Grazie der Redekunst."

länder, ein

aufrichtiger Freund sagte später, daß er ein parlamentarischer Miß¬
würde. Obgleich er damals jugendlich nervös und sogar un¬
beholfen in seiner Gestikulation war, wurde er der erfolgreichste Redner
im Hause. Da er niemals sprach, ohne etwas zu sagen, was des Sagens
wert war, so gewann er schrittweise das Ohr des Hauses und erzwang sich
die unwillkürliche Aufmerksamkeit beider Seiten.
Ein

erfolg sein

Ich hörte bei meinem ersten Besuch in Kapstadt
seiner
seinen
zu

(1892) von einem
Kollegen im Kabinett, daß Cecil Rhodes im Parlament nie ohne^
Champagner wäre und nie spräche, ohne eine Flasche ausgetrunken
Ob dies wahr ist oder nicht, vermag ich nicht nachzuprüfen. Daß

haben.

Trinker von Whisky und Champagner war, wußte man
Volkstümlichkeit im damaligen
Südafrika gar nichts. Sein vielgestaltetes Dasein, welches ihn immer
wieder vor Entscheidungen über Sein und Nichtsein stellte, würde ein

er

ein

starker

allgemein, aber sicherlich schadete dies seiner

solches

Übermaß erklären, aber es kann keine Frage sein, daß diese

Herzleiden und sein frühes Ende beschleunigt hat. Als ich
neunziger Jahren nähere Bekanntschaft mit Südafrika machte,

Schwäche sein
w den
roch

sozusagen das ganze

Land nach Whisky.

Meine Leser werden aus den angedeuteten Zügen erkennen, aus welch
u»em

Stoff Rhodes an

der Schwelle seiner eigentlichen weltgeschichtlichen
war. Er war einer der großen Träumer, wie die WeltGeschichte. Aber dabei zugleich von eminent praktischer Be¬
ifügung. Sein jährliches Einkommen um jene Zeit betrug beinahe
£ 250000,
und doch hatte er erst spät (1886) die Consolidated Gold

^oufbahn gemacht
ttoberer der

2
1
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Fields of South Afriea 1 gegründet, welche die zweite Grundlage seiner
ungeheuren Einnahmen wurden. Zwar hatte er schon 1873 mit Mr. Rudd
eine Teilhaberschaft am Rand^ gegründet. Aber Mr. Gardner Williams,
der leitende Direktor von De Bcer'ö Co>, den Rhodes nach Johannesburg
geschickt hatte, glaubte nicht an den Rand. Er meinte, die Goldadern
würden nicht in die Tiefe hinabgehen. Auf diesen Bericht hin hatte RhodeS
seine Bemühungen dort aufgegeben, als noch die Sahne von dem Geschäft
abzuschöpfen war. Hernach hatte er zwar eine Reihe von Farmen, auf
denen Gold nachgewiesen war, für sich aufkaufen lassen, aber nunmehr,
als der Wert der Minen allgemein anerkannt wurde, mußte er große
Summen zahlen, während er in den siebziger Jahren seine Minenrechte
für weniges hätte haben können. Indes blieben die Consolidated Goldfields of South Afriea Ltd. die stärkste Goldgruppe in Johannesburg,
bis sich Alfred Beit nach Rhodes' Tode davon zurückzog. Aber er und
Rhodes hatten vorher Millionen von Pfund Sterling daran verdient.
Bald nach der Schlacht von Majuba Jg>tII 3 begann Cecil Rhodes sei»
Lebenswerk, welches zunächst darauf zielte, die Burenrepublikcn gegen
Westen und Norden von weiterer Ausdehnung abzuschneiden. RhodeS'
Programm ist durch die Worte gekennzeichnet, welche auf seinem Denkmal

vor dem Parlamcntsgebäude in Kapstadt angebracht sind. Auf diesem
Denkmal weist Rhodes mit dem rechten Zeigefinger nach Norden, und dar¬
unter steht: „Oentlemen, your Hinterland is there“ („Meine Herren,
Ihr Hinterland ist fca")*
Infolge dieser Überzeugung begann er 1883 zunächst den Kampf mit
den Buren um Betschuanaland. In Betschuanaland hatten sich bereits zwei
Burenkolonien mit einem Raad und allen Organen einer neuen Republik
gegründet: Stellaland und Gosen, und die Südafrikanische Republik hatte
sie unter ihren Schutz genommen. Rhodes riet dem Lord Derby, dem da¬
maligen Kolonialsekretär in London, diese Ausdehnung nach Westen um
jeden Preis zu verhindern. Darauf wurde Betschuanaland 1884 unter
britisches Protektorat genommen, und Krüger wagte cs nicht, um diese
Zukunft seiner Republik mit dem großen Britischen Reich den Kampf auf¬
zunehmen. Aber da er doch schließlich kämpfen mußte, ist es heute sehr
die Frage, ob er nicht besser schon 1884 losgeschlagen hätte, um solcher
Einkreisung zu entgehen.
1
2

,,Vereinigte Goldfelder Südafrikas“.
Rand = JVitwaters Rand (vgl. Anm. 2 S. 2S2).

3

Vgl.

S.
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Dann gründete Cecil Rhodes das sogenannte Rudd-Rhodes Syndicate.

Mitgliedern gehörte auch Alfred Beit. Die Herren Rudd, RochMaguire und A. F. R. Thompson wurden nach Buluwayo' geschickt,
um von Lobenguela, dem Häuptling der Matabele, eine Konzession über
das gesamte Land zu erwerben. Diese sogenannte Rudd-Rhodes-Konzession
empfing Cecil Rhodes im Oktober 7888 zu Kimberley. Er ging damit
sofort nach London und verlangte seinen Royal Charter (Schutzbrief) von
etwa viereinhalb
betn Ministerium Salisbury am 29. Oktober 7889,
Jahre, nachdem ich meinen Schutzbrief für Deutsch-Ostafrika in Berlin
erhalten hatte (am 27. Februar 7885)2.
Also nicht einmal die besitzergreifende Expedition hat Cecil Rhodes nach
Rhodesien geführt, und doch hat es wohl im ganzen Britischen Reich nie
jemanden gegeben, welcher ihm die Begründung der nach ihm benannten
Kolonie bestritten hätte! Sein war der Gedanke, der entscheidende Entschluß
und die Ausführung, wenn auch zum Teil durch fremde Organe.
Mit seinem Charter über Rhodesien gewann Cecil Rhodes die dritte
große Grundlage für die Vermehrung seiner Einnahmen. Zu Matabeleland
hatte er auch das goldreiche Maschonaland unter seinen Schutzbrief ein¬
bezogen, und nunmehr gründete er die sogenannte „British South Africa
Co.“ oder die „Chartered Co.“, eine Aktiengesellschaft von je £ 7 Share
(Aktie), mit dem Sitz in London. Mit diesen Aktien wurde ein ungeheurer
Wucher an den europäischen Börsen getrieben. Sie gingen bis über £ 8
hinauf, und Rhodes und seine Freunde müssen einen enormen Gewinn aus
ihrem Verkauf erzielt haben. Ich erinnere mich, daß ich 7895 von einem
Bankier in Berlin gefragt ward, wie hoch ich wohl ihren realen Wert ein¬
schätzte? Ich antwortete ihm: „Auf höchstens 6 d" (50 Pf.). Er sagte:
/,3ch habe gerade heute für über 600 000 Mark zu je über £ 7 gekauft."
Das waren alles Phantasiewerte. Aber, wie gesagt, Rhodes war populär
Zn seinen

fort,

an den

europäischen Börsen.

jedes Mittel, seine und seiner Freunde Taschen
füllen. Fast jedes neue Unternehmen in Rhodesien brachte ihnen eine
^eihc Aktien ein, welche sie in Europa teuer verkauften.
Auch sonst benutzte er

M

Zum Beispiel wurde den Eingeborenen gleich bei der Besitzergreifung
Ackerland
auch

17

weggenommen und dieses an europäische Farmer verkauft oder
Daö Goldwäschen, welches seit Urzeiten bei den Schwarzen

vergeben.

trc
2

Südrhodesien.
Vgl. Bd. s.
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üblich gewesen war, wmde ihnen verboten und alle Minenrechte in Rho¬
desien wurden von Rhodes in einem eigenen Mining-Trust finanziert. Dir
Eisenbahnen wurden als Börsengeschäfte organisiert und 2300 Meile»
— wie ich bereits gesagt habe* — von ihnen gebaut. Städte wurden aus
der Erde gestampft, mit langen, breiten Straßen und Avenuen, nach
amerikanischem Vorbild. So zum Beispiel hatte Buluwayo 1899, als
ich zuerst dorthin kam, bei 1900 Einwohnern etwa 67 (engl.) Meile,?

Straßenlänge, und ähnlich waren Salisbury, Umtali und Melsetter^ auf¬
gebaut. Das erste, was jede Stadt bekam, war eine Börse. Die Spekulation
wogte hoch. Für Rhodes und seinen Anhang bedeutete dies, daß jede

Straße in soundso viele Hauöplätze (stanäs) eingeteilt ward, von dem
immer nur einzelne verkauft waren, die Mehrzahl indes als Aktivum in
den Büchern der Gesellschaft zu London stand und gelegentlich finanziert

werden konnte. Das Ganze war eine Börsenschöpfung im großen Stil.
Ich erwartete stets ihren Zusammenbruch und vermutete, daß, falls die
Konservativen am Ruder sein würden, sie das verkrachte Geschäft
wenigstens zu Pari vom Staat aus übernehmen würden. Rhodes hatte
verstanden, eine Reihe von vornehmen Männern und viele Privatinterefst«
in sein Unternehmen zu ziehen. Freilich, wenn gerade Sir Charles Dilkch
eS

Labouchere^ und die Radikalen an der Regierung gewesen wären, würde«
die Aktien aus Rhodesia wohl nur nach dem Wert von Nachfrage und

Angebot eingeschätzt worden sein. Dabei wurden die einzelnen Kolonisten
auf das äußerste belastet mit Steuern und Zöllen. Kein Wunder auch hier,
denn die Regierung hatte Geld nötig, die Aktionäre ihrerseits aber wollten
selbst verdienen.

In

den Städten wurde außer den Spekulationen auch noch hoch gespielt
und das Geld verpraßt. Am Ende der neunziger Jahre des vorigen Jahr¬
hunderts hatte jedermann Geld und jeder gab es mit vollen Händen aus.
6
ich mich eines Prospektors

in Buluwayo, der
Gold in der Nähe gefunden und sein Mutungsrecht für £ 1400 verkauft
Der
hatte. Er verlangte ein Bad im Grand Hotel, wo ich auch wohnte.
Wirt fragte ihn: „Wünschen Sie es von Wasser oder von Champagner? Der

So zum Beispiel erinnere

* Vgl. s. 247.
2 Etwa 102 km.
3
4

5
6

Alle drei Orte liegen in Südrhodesien.
Vgl. S. 196 Anm. 3.
Labouchere (1831 — 1912), radikaler Abgeordneter im englischen Unterhause.
„Goldsucher 11 .

3
2
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„Von Champagner natürlich", sagte unser Prospektor.
Tagen hatte er seinen Kaufpreis verjubelt und ging wieder mit
und Brechstange aufs „Velt" hinaus zum weiteren Goldsuchen.

Preis ist derselbe."
Nach acht

Schippe

Jahre (1889), als er seinen Royal Charter für den Norden
hatte, mit 36 Jahren, während Sir Hercules Robinson sich von
seinem Posten als Gouverneur der Kapkolonie zurückzog, und noch ehe
er durch Sir Henry Loch ersetzt war, wurde Rhodes Premierminister der

Im

selben

bekommen

Kapkolonie.

Damit kamen die Jingos 1 daselbst ans Ruder, und nun begannen auch
sofort jene Intrigen, welche ich vorhin erzählt habe und welche auf die
Einverleibung der Burenrepubliken in das Britische Weltreich hinausliefen.
Sie fanden ihren vorläufigen Abschluß mit dem sogenannten Jameson-Raid
anfangs 1896 2 , womit auch die eigentliche öffentliche Laufbahn Cecil
Rhodes' zu Ende war. Nicht nur mußte er seine Premierministerschaft der
Kapkolonie, sondern auch seinen Direktorposten in der Chartered Co. von
Rhodesien niederlegen. Dennoch blieb er die Seele der britischen Bewegung
in Südafrika.
Er gründete die South African League, und während nach außen hin
Mr. Joseph Chamberlain mit Sir Alfred Milner sein Werk fortsetzten,
konnte er diesen beiden Männern an Ort und Stelle energisch sekundieren.
In jener Zeit (1898) habe ich selbst Cecil Rhodes zum erstenmal per¬
sönlich kennengelernt, und zwar im Burlington Hotel in London. Dort
fand ich ihn, wie ich hier versucht habe, ihn zu schildern: brütend über seinen
Plänen. Mir gegenüber meinte er vor allem, daß das Britische Reich durch
die Walfisch-Bucht ein größeres
Anrecht auf Südwestafrika habe als
Deutschland durch die Lüderitz-Bucht 2 .
Ich will hier noch erwähnen, daß, als ich 1899, verjagt von meinem
eigenen Lande, in Maschonaland einzog, Cecil Rhodeö mir freundliches
Willkommen bot. Nicht nur stellte er mir seine Wohnhäuser, sondern
auch seinen eigenen Salonwagen zur Verfügung, in welchem ich hernach
von Umtali nach Beira hinuntergefahren
bin.
Im Februar 1899, bei einem Abstecher nach Berlin, wurde Rhodes
auch

von Seiner Majestät unserem Kaiser empfangen.

Presse
1

2

3

17*

In

der britischen
waren manche Erzählungen über diesen Besuch in Umlauf, welche

Vgl. die Peters sehe Anmerkung
Vgl. S. 234.
Vgl. auch Bd.I S. 366.

auf S. 237.
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im einzelnen kontrollieren kann. Danach soll Rhodes in seiner ge¬
wöhnlichen grauen Joppe Seine Majestät im Neuen Palais zu Potsdam
besucht haben. Er habe sich zwei Stunden lang angeregt mit dem Kaiser
unterhalten. Plötzlich habe er seine Uhr herausgerissen und gesagt: „Zeh
muß jetzt leider gehen. Ich habe einige Burschen ( 8 ome fellows) zum
Abendessen in den Kaiserhof eingeladen, welche wahrscheinlich schon auf
mich warten." Unter seinen Gästen soll sich unter anderen der damalige
Reichskanzler befunden haben. Wenn dieser Vorgang sich so abgespielt Hai,
wie ich es damals las, so ist er charakteristisch für Rhodes, wenn auch
nicht gewöhnlich an europäischen Höfen.
Jedenfalls haben seitdem sowohl Cecil Rhodes wie auch unser Kaiser
große Hochachtung voreinander ausgesprochen.
Wenn Cecil Rhodes in seinen letzten Lebensjahren auch keinen amtlichen
Posten mehr hatte, so blieb er doch immer ein großer finanzieller Faktor,
der die Börse von London nach Belieben lenkte und dem das europäische
Kapital zur Verfügung stand. So auch, als er seinen abenteuerlichen Plan
der Kap—Kairo-Bahn öffentlich vorschlug. Diese Bahn kann sich niemals
rentieren, ja, sie kann während der auf und ab wandernden Regenzeiten
auch nie das ganze Jahr hindurch betrieben werden. Dennoch zeichnete das
Publikum, als er den Plan auflegte. Man glaubte eben immer, wenn
ich nicht

Rhodes etwas Neues in die Hand nehme, so geschehe dies irgendwie im
Interesse des Britischen Reiches.
Den Burenkrieg 1809 hat, wie ich persönlich weiß, Cecil Rhodes im
Grunde genommen nicht gewollt. Wie ich schon erzählt habe, liebte er die
Buren und er glaubte ernstlich, daß sie der Drohung weichen und einen
Krieg mit dem Britischen Reich in Wirklichkeit nicht aufnehmen würden.
Auch lag ihm persönlich gar nicht daran, daß Militärs in „seinem" Süd¬
afrika eine Rolle spielten, wie später Lord Roberts und General Kitchener.
Als Cronje Kimberley belagerte, war Rhodes in der Stadt und verbrachte
die meiste Zeit zum Schutz gegen die feindlichen Kanonen in der De Beer's

Mine, während

er durch seine Gastfreundschaft und seine gute Laune den
Widerstand gegen die Buren lebendig erhielt, bis Lord Roberts die Stadt

schließlich entsetzte.

Nun ging

es schnell

mit ihm

zu Ende. Die Aufregungen des Buren¬

Konstitution. Sein Herzleiden vergrößerte
während sein Freund Or. Jameson ihn
behandelte. Lange flackerte seine Vitalität auf und ab. In den letzten
krieges waren zu viel

für

seine

sich zu einer Herzbeutelwassersucht,
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Tag und Nacht sitzend in einem Lehnstuhl
um nur atmen zu können. Schließlich konnte er nur noch durch
künstliche Sauerstoffzufuhr erhalten werden. Zum Schluß wurde er aus
seinem herrlichen Sitz bei Kapstadt, „Groote Schuur", nach Muizcnberg^
in eine seiner kleinen Villen überführt, wohin er sich mit wenigen seiner
besten Freunde zurückzog. Dort wurde er am 26. März 1902 von diesem
Monaten seines Lebens mußte er

zubringen,

erlöst, an welchem er so schwer getragen hatte. Tragisch, wie das
großen Gegners Krüger, war auch sein Ende. Ein Aufzucken ging
die ganze britische Welt. Sein Ende wurde überall als persönlicher

Dasein
seines

durch

Verlust enrpfunden.

Ich selbst habe die imposante Totenfeier

für

diesen großen

Mann zu

Paul's in London mitbegangen. Etwas über 49 Jahre war er ge¬
worden. Seine Eigenart tritt daraus hervor, daß er auf seinen Wunsch ein¬
sam und einfach auf der sogenannten „Worlds View“ („Ausblick auf die
3
Welt") oben in den Matoppo Hills in Rhodesien, welches er so sehr ge¬
liebt hat, bestattet liegt, von wo der Blick nach den vier Seiten des Firma¬
ments weit in die Lande offensteht. Eine einfache Platte bedeckt sein Grab,
auf der geschrieben steht: „Here lie the remains of Cecil John Rhodes“
(/,Hier liegen die sterblichen Reste von Cecil John Rhodes"). Kein Rang,
kein Titel.
Ein Denkmal, aere perennius 3 , hat er sich in seinem letzten und end¬
gültigen Testament selbst gesetzt. Darin kommt, gegenüber dem ersten
Testament, der gereifte Staatsmann Rhodes zu Worte. Es ist vom 1. Juli
1899 datiert. Außer einigen persönlichen Bestimmungen interessiert
unö
hier, daß er seine großen Farmen bei Buluwayo und in Jnyanga zu
Musterfarmen für die Erziehung der Ansiedler von Rhodesien hergibt.
Dahin gehören auch £ 10 000, welche er dem Verwalter, den
ich selbst
1899 auf seinem Besitz in Jnyanga getroffen
hatte, einem Mr. Grimmer,
hinterließ. Ferner vermachte er seinem alten Universitäts-College Oriel in
Drford die Summe von £ 100000 für bauliche und andere
Zwecke. Die
Familie Rhodes bekam nur den Landsitz Dalston bei London,
solange sie
Vistiere. Da heißt es bezeichnenderweise:
St.

„Solange die einzelnen Mitglieder für ihren Lebensunterhalt arbeiteten, da er nicht
daß sie das würden, was er joaksrs' oder .Landstreicher' nenne."

wünsche,

^

der östlichen Seite der Kaphalbinsel bei Kapstadt.
Nördlich von Bulawayo.
»Dauerhafter als Erz u (Vergleich aus einem bekannten Gedicht von
Horaz).

1

Von der Gründung einer geheimen Gesellschaft zur Begründung der
alleinigen britischen Weltherrschaft ist keine Rede mehr. Dagegen findet
sich der bemerkenswerte Satz, daß Rhodeö den ewigen Frieden auf der
Erde für gesichert hält, wenn das Britische Reich, Deutschland und die
Vereinigten Staaten von Amerika sich mehr und mehr verstehen lernten.
Ein solches Einverständnis sei zu erwarten, wenn diese drei Großmächte sich
mehr und mehr geistig durchdrängen. Deshalb gründete er eine Reihe von
Stipendien in Oxford, unter anderen für jeden Staat und jedes Terri¬
torium der Union je zwei und fünf deutsche von je fünftausend Mark jähr¬
lich. Diese soll der Deutsche Kaiser immer an würdige Studenten ver¬
teilen, und zwar an solche, welche sich nicht nur in den Wissenschaften her¬
vortun, sondern auch männliche Sports betreiben, wie Kricket, Fußball
usw., und solche, welche sich durch ehrenwerte Gesinnungen auszeichnen.
Er setzte ferner eine große Menge britischer und britisch - kolonialer
Stipendien fest.
Was würde ein solcher Mann beim heutigen Weltkriegs über

seine

Landsleute denken, welche seinem Geiste geradezu entgegenwirken! Und
was mögen diese von seinen Auffassungen halten!
Ich kann mir wohl vorstellen, daß Cecil Rhodes und Kaiser Wilhelm H
sich verstanden, denn der Kaiser ging von vornherein von denselben Grund¬
anschauungen in seiner Politik aus, wie ich persönlich zu wissen i» der
Lage bin.

Lesern, welche die Eigenart des großen britischen kolo¬
nialen Staatsmannes unmittelbar kennenzulernen wünschen, nur raten,
das Testament vom 1. Juli 1899, welches das endgültige geblieben ist,

Ich kann meinen

gründlich im einzelnen durchzulesen^. Sie werden von manchen Irrtümern
und Verkennungen seiner Persönlichkeit frei werden.
Tragisch ist sein Ende gewesen, und mehr als er im Leben hat schaffen
können, ist die Aufgabe, welche für seine Überlebenden zurückgeblieben ist
1
2

1914—1918.
Vgl. dazu die im Nachbericht zu S. 241 genannten Quellenwerke über Cecil
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Aufsätze
insbesondere zum deutsch-englischen Verhältnis
und zur deutschen und englischen Weltpolitik

(1883 — 1918)

Deutschtum und Engländertum I
(t88Z)
Kurfürst den Grund zum preußisch-deutschen Heerwesen
Oliver Cromwell die Grundlage für die englisch-bn'tische See¬
macht. Als unter Friedrich Wilhelm I. die preußische Verwaltung mit jenem
eigenartigen Beamtentum ihre scharfe Herausprägung erhielt, gewann in
England mit der Thronfolge des Hauses Hannover der parlamentarische
Konstitutionalismus seine endgültige Gestaltung. Als der Große König im
Siebenjährigen Kriege um die Großmachtstellung Preußens auf dem Kon¬
tinent kämpfte, rang an seiner Seite und im Bunde mit ihm England,
unter dem älteren Pitt, um die Herrschaft auf den Meeren. In den Ruhm
der Schlacht von Belle-Alliance teilen sich Preußen und England.
Als der Große

legte, schuf

Treten somit die beiden Staatswesen an den entscheidenden Wende¬

ihrer Entwicklung Hand in Hand vor die Geschichte, so sind im
Jahrhundert die Berührungen der beiden Nationalitäten selbst ganz
allgemeine und sehr eigentümliche geworden. Heute, über die ganze Erde
hin, erscheinen Deutschtum und Engländertum gemeinsam. In China wie
in Australien, in Bombay wie in Buenos Aireö finden wir den deutschen
Kolonisten neben dem englischen, und in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika können wir das interessante Schauspiel der Vermischung
beider beobachten — freilich mit einem starken Zusatz von andersartigen
punkten
19.

Elementen.

klar, daß ein solches Brust-an-Brust-Stehen zweier Völker von
Folge sein kann: es kann sein, daß es zu einem harmonischen
Ausgleich, es kann aber auch sein, daß es zu einer nur um so entschiedeneren
Herausprägung ihrer Gegensätzlichkeit führt. Wie dem auch sein mag,
ledenfalls ist es immer von hohem Interesse, die charakteristische Eigenart
beider einmal möglichst
scharf zu erfassen und deutlich voneinander ab¬
zuheben. Und zwar wird dies interessanter heute, als es gestern war, und es
wird morgen interessanter sein, als es heute
ist. Denn wenn nicht alles
täuscht, so stehen
wir augenblicklich vor einem Ausblick auf jahrhunderte¬
lange Entwicklungen,
in welchen immer deutlicher diese beiden Hauptsertreter der
germanischen Rasse auf dem Schauplatz des geschichtlichen
Gebens in den
Vordergrund treten werden, und wenn Darwin recht hätte,
so würde
vielleicht einmal eine Zeit denkbar sein, in der sie die alleinigen
Es ist

zweifacher

Herren auf dieser Erde wären und ihre Beziehungen demnach die Ge¬
ausfüllten.
Doch ich brauche mich wahrlich nicht in so weite Fernen zu verlieren,
um den Versuch einer Gegenüberstellung der beiden Bolkscharaktere vor
weiteren Kreisen zu rechtfertigen. Die Gegenwart mit ihren mannigfaltigen
Verknüpfungen und Verschlingungen der Geschicke beider Nationen kann
des Hinweises auf die Vergangenheit und eine heraufziehende Zukunft

schichte der Menschheit

billigerweise entbehren.
Bei der Vergleichung von Individuen und Nationen pflegt man in erster
Linie ihre Temperamentseigentümlichkeit als das Bedeutsamste neben¬
einanderzustellen. Meiner Ansicht nach mit Unrecht. Freilich ist sie das
zunächst in die Augen Springende; aber den eigentlichen Kern der Indi¬

vidualität erfaßt man auf diese Weise nicht, und meistens bleibt man dabei
auf der Oberfläche überhaupt stehen. Es ist allerdings richtig, daß dem
Engländertum gegenüber dem Deutschtum ein stärkeres Phlegma eigen¬
tümlich ist. Indes entspringt diese Temperamentsverschiedenheit schon aus
der verschiedenen Färbung des Grundcharakters und kommt deshalb
die Bedeutung des

über

Symptoms nicht hinaus.

Wenn ich alle meine Einzelbeobachtungen über englisches und deutsches
Wesen zusammenfasse, so glaube ich die Verschiedenheit der beiden Völker
nunmehr mit folgender kürzester Formel bestimmen zu können: Der Kern¬
punkt in dem Verhältnis zwischen Wille und Vorstellung liegt beim Eng¬
ländertum ein wenig stärker auf der Willens-, beim Deutschtum ein wenig
stärker auf der Vorstellungsseite.
Ich werde gleich den induktiven Beweis für diese Behauptung antreten;
zunächst aber muß ich kurz erklären, wie ich dies meine.
Welcher Metaphysik man auch anhängt, man wird nicht bestreiten
können, daß die beiden letzten Äußerungen unseres Seelenlebens in Wollen
und Vorstellen bestehen. Das Verhältnis dieser beiden Grundkräfte zuein¬
ander bestimmt zum guten Teil die innerste Eigenart des Individuums.

Der Wille recht eigentlich ist das Beständige im Ich, sozusagen seine
Grundlage, der Intellekt dagegen das ewig Bewegliche, das den Willen
fortwährend zu seinen Äußerungen bestimmt. Beide zusammen erschöpfen
den Begriff des Ichs, an dem sie eben nur zwei Wesensäußerungen sind.
Es wird sich nun folgendes große charakterologische Grundgesetz auf¬
stellen lassen: Stabilität des Willens und Beweglichkeit des Denkens stehen
im entgegengesetzten Verhältnis. Wächst die Stabilität oder Richtungs¬
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büßt das Vorstellen an Beweglichkeit ein, wächst
die Beweglichkeit des Vorstellens, so büßt der Wille an Stabilität ein.
Ist der Wille scharf ausgeprägt, so zwingt er den Intellekt in bestimmte
Bahnen, ist der Intellekt stärker entwickelt, so reißt er den Willen nach
verschiedenen Richtungen mit sich hin und her. Das erstere führt zu einer
stärkeren Hervorkehrung des Ichs nach außen, das zweite zu einer ent¬
schiedeneren Einwirkung der Außenwelt nach innen, die ja eben durch das
Borstellen vermittelt wird. Im ersteren Fall dient der Intellekt mehr den
praktischen Interessen des Ichs, im zweiten geht er mehr seinen eigenen
theoretischen Interessen nach.
Ich hoffe, meine Anschauung ist hiermit klax und deutlich gekenn¬
zeichnet. Nunmehr werde ich zeigen, wie ich zu meinem Grundgesetz selbst
stetigkeit des

gelangt

so

bin.

Engländertum in erster Linie hervortritt und recht eigentlich
Eigenart ausmacht, das ist die sehr starke Heraus¬
prägung des Individualismus. Es ist ein selbstbewußter, kühler, zurück¬
haltender Schlag: das Niedersachsentum in seiner schärfsten Entfaltung.
Man wird sehr lebhaft an unsere niedersächsischen Bauern erinnert, wenn
man diesen Leuten zuerst gegenübertritt. Wie der westfälische Bauer guten
alten Schlages, so hat auch der Engländer jenes starke Bedürfnis nach
vollster individueller Unabhängigkeit; wie bei jenem, so auch bei diesem
jenes entschiedene Ichbewußtsein, das unmittelbar mit dem Charakter ge¬
geben und nicht erst nachträglich durch Überlegung gewonnen ist. Dem Eng¬
länder scheint der Besitz eines eigenen Hauses unerläßlich. Er will Herr
auf eigenem Grund und Boden sein wie unser Bauer im Nordwesten von
Deutschland, und es ist sehr merkwürdig, bis zu welchem Grade diese Herr¬
schaft im eigenen domo auch in der Gesetzgebung ihren Ausdruck
gefunden
Was am

seine

charakteristische

hat.

Auf der andern Seite äußert sich dieser

Individualismus in jener per¬
Sicherheit und Selbständigkeit nach außen hin, aus welcher un¬
mittelbar die kühne Tatkraft in dem Handeln des einzelnen entspringt.
Und das bestimmt
dann wiederum das ganze wirtschaftliche System in
diesem
Lande. Es ist sehr bezeichnend, daß die Grundlehre der Manchester¬
schule niit dem ihr
zugrunde liegenden Prinzip des reinsten Individualis¬
mus auf englischem
Grund und Boden emporwuchs. Sie ist eben nur
der Ausdruck
des angelsächsischen Charakters auf wirtschaftlichem Gebiet,
welch großartigem Maße dieses Prinzip sich hier entfaltet hat, bedarf
sönlichen

1

268

Aufsätze

keiner Darlegung. Die Privatunternehmung leistet hier alles, auch die Auf¬
gaben, die anderswo dem Staatswesen anheimfallen. Ich erinnere daran,
daß nicht nur das ganze Verkehrs-, sondern zum großen Teil auch das
Kirchen- und Schulwesen von ihr bewältigt wird. Auch die Bank von Eng¬

land ist ja nicht Staats-, sondern Privatinstitut.
In der politischen Geschichte Englands endlich äußert sich eben derselbe
Grundzug im Selfgovernment und Konstitutionalismus, wie er im Ge¬
richtswesen die beiden großen Prinzipien des Habeas corpus 1 und des Ge¬
schworenenverfahrens geschaffen hat. Das Gemeinsame in all diesem ist
immer die Achtung vor der einzelnen Persönlichkeit und ihrem Recht, das
sich hier, wie nirgends anderswo, vor dem höheren Recht der Gesamthei!
behauptet hat.
Kurz und gut: der englische Charakter, nach welcher Seite hin er auch
hervortritt, erscheint als eigenwillig, spröde und selbstbewußt. Und dieses
Selbstbewußtsein ist das unmittelbar individuelle, das einer äußeren Gut¬
heißung nicht bedarf. Daher hier das Fehlen aller Titel, daher das geringe
Bedürfnis nach Orden und Uniformen, das den Straßen kontinentaler
Städte ihr bunteres Aussehen verleiht, daher endlich überhaupt das Nicht¬
vorhandensein des Korporationsbewußtseins einzelner Berufsklassen, wie
es das gesellschaftliche Leben Deutschlands in so eigenartiger Weise kenn¬
zeichnet.

Denn in Deutschland ist das eigentliche Ichbewußtsein, wie es in
Shakespeares ,,I am I“ 2 nackt und dürr ausgesprochen ist, ungemein viel
schwächer entwickelt — abgesehen von Niedersachscn. Das Auf-sich-Dastehm
des einzelnen tritt daher entschieden zurück sowohl im sozialen wie im
politischen Leben. Dabei aber ist der Drang nach Selbstschätzung des Ichs
dort keineswegs geringer als in England. Die unmittelbare Folge ist, daß
in Deutschland daö Ichbewußtsein ins Standesbewußtsein, der Indi¬
vidualismus in den Korporationismus umschlägt.

Man wird mich verstehen.
Dem einzelnen geht das unmittelbare Selbstbewußtsein des Individualis¬
mus ab, trotzdem aber beseelt ihn dasselbe Verlangen nach Selbstschätzung
wie den Engländer, und so sieht sich sein Intellekt nach einem äußeren Halt
für solche Selbstachtung um. Aus dem unmittelbaren Individualbewußtsein wird das Standes- und Korporationöbewußtsein.
1

Vgl.

2

„Ich bin ich

S.

172 Amn. 1.
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in Deutschland bis zu einem sehr starken Grade ent¬
Denn was ist jene alle unsere gesellschaftlichen Klassen von oben
bis unten hin durchziehende Sucht nach Titeln, Orden, Gesellschafts¬
abzeichen usw. anders als dieses Streben, in der Zugehörigkeit zu irgend¬
einem Verbände die äußere Stütze für die Steigerung des Jchgefühls über
die an sich gegebene Höhe zu erreichen? Der deutsche Offizier fühlt sich zu¬
nächst als Offizier, das heißt als Glied einer Gemeinschaft, und erst in
zweiter Linie als Einzel-Ich; der deutsche Durchschnittsgelehrte erlangt sein
Selbstbewußtsein in der Regel mit dem Diplom seiner Fakultät. Wohin wir
blicken,, überall steht Gemeinschaft gegen Gemeinschaft: Studentische Ver¬
bindung gegen Verbindung, Dorf gegen Dorf, Stammtisch gegen Stamm¬
Dieses aber ist

wickelt.

tisch

usw.

Im

sozialen Leben äußert sich diese Eigenart in einer größeren Anschmie¬
gungsfähigkeit des einzelnen und demnach in größerer Geselligkeit. Man
vergleiche das Kasernenhaussystem Berlins mit dem Einzelhaussystem
mit dem

Man vergleiche auch das Nestaurationsleben des deutschen Herrn
Klubleben des englischen Gentleman! Alles in allem ist der

Deutsche

durch seinen Charakter beweglicher, zugänglicher, weniger spröde

Londons!

Er wird organisationsfähiger daheim, der eigentliche
in der Fremde.
Allerdings nun hat diese ihm innewohnende Organisationsfähigkeit auf
politischem Gebiet in wirklich großartigster Weise sich dargestellt in der
Riesenschöpfung des preußischen Staatswesens mit seinem Beamtentum
und seinem Heerwesen. Hier haben wir gewissermaßen das reine
Ergebnis
deutschen Wesens nach dieser Seite
hin. In einer solchen Organisation
kommen alle die aus seiner Eigenart fließenden
Tugenden voll und ganz
W Geltung. Man vergleiche einmal die gleichen angelsächsischen Einrich¬
tungen in England
und Amerika mit diesen preußischen! Hier feiern wir
unsern
Triumph!
Ich bedauere, daß der äußere Rahmen dieser Darlegung ein weiteres
Eingehen nach dieser
Seite hin verhindert. Ich könnte so viele, sicherlich
uicht uninteressante
Belege noch hinzufügen. Indes genügt daö Gegebene,
um meinen Schluß
zu begründen: Eine stärkere Willenöcntfaltung auf der
c,ncn eine
überwiegende intellektuelle Entwicklung auf der andern Seite
/
»klären, wie im
Engländertum das sprödere Prinzip des Individualis¬
mus, im Deutschtum
das beweglichere des Gemeinschaftslebens vorgegen

das Fremde.

Kosmopolit*

1

Wizitbürger.
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herrschend werden konnten.

Ich füge hinzu,

daß ich stets nur von

einer

stärkeren Neigung nach der einen oder der anderen Seite hin rede; die
beiden Völker sind zu nahe miteinander verwandt, als daß man grundsätz¬
liche Verschiedenheiten in ihnen nachweisen könnte.

Dasselbe Verhältnis

tritt

noch

deutlicher aus der

zweiten

große»

Charakterverschiedenheit beider Nationen hervor, die ich nunmehr kurz

be¬

leuchten werde.

Der Engländer ist in hervorragendem Maße praktischer Natur. Das
heißt, seine intellektuelle Tätigkeit steht fast ausschließlich im Dienste des
Lebenswillens; die Befriedigung der materiellen Interessen, oder vielmehr
die Erlangung der Mittel zu solcher Befriedigung, das ist der Gegenstand
seines Denkens und Planens. Und diese Bestrebungen haben hier in der
Tat eine ungeheure Großartigkeit gewonnen. Sie haben England zu dem
gemacht, was es ohne Frage heute ist, zum großen Mittelpunkt der Erde
in Handel und Geldverkehr. Sie haben in erster Linie zur Schaffung de§
großbritannischen Weltreiches geführt mit seinem mächtigen Kolonialsystem
und seiner meerbeherrschenden Stelluirg. Sie haben auf der anderen Seite

Weltmarkt auf den meisten Ge¬
bieten noch immer beherrscht. Und sie haben schließlich auf dieser Insel eine
Fülle von Kapital angehäuft, die wirklich unübersehbar ist und auf un¬
berechenbare Zeiten hin die Vorherrschaft Englands im Handel gewähr¬
leistet. Auf der Börse zu London laufen alle Fäden der Handelsbeziehungen,
welche die Erde umspannen, zusammen, und die Bank von England ist die
große Kreditanstalt, welche im Grunde hinter all den übrigen Anstalten als
Deckung dasteht. Hier von London aus kontrolliert man die Bewegungen und
Schwankungen der Bonds und Stocks^ eines jeden einzelnen Landes nicht
die englische

Industrie geschaffen,

die den

minder angespannt als in diesem Lande selbst, und umgekehrt hängt das
Schicksal der großen Unternehmungen fast in jedem Lande wiederum mehr
oder weniger von den Kursen der Londoner Börse ab.
Diese ganze Entwicklung hat dann zu einem nationalen Wohlstand

ge¬

führt, der mindestens zu beneiden ist. Auf dieser Seite liegt eine der Ur¬
sachen für die selbstbewußte Eigenart des Engländertums überhaupt. De»»
allerdings hat der einzelne Gentleman hier in seinem größeren Reichtum >»
der Regel eine unbestreitbare soziale Überlegenheit über den deutsche»
Herrn, die freilich durch die gediegenere Bildung des letzteren ausgegliche»
1

bonds

—

Schuldverschreibungen ; Stocks

—

Aktien.
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materiellen Überlegenheit ist auf der anderen Seite auch
und die ganze Geselligkeit bestimmt.
Demgegenüber neigt die Richtung deö Deutschen mehr zur Emanzipation
des Denkens vom Willen, zum theoretischen Denken. Dies, zusammen mit
dem aus dem Korporationismus sich ergebenden Hang zum Partikularis¬
mus, hat unsere Nation auf Jahrhunderte geradezu in unverantwortlicher
Weise nachlässig gegenüber der Verfolgung realer Interessen sein lassen.
Auf der anderen Seite aber hat es Deutschland zu dem gemacht, was es
heute ohne Frage ist, dem großen wissenschaftlichen und intellektuellen
Mittelpunkt der Erde. Genau wie die englische Börse den Welthandel, so
beherrscht die deutsche Wissenschaft die Weltkultur. Ein derartiges System
von Wissenschaften, wie es heute in Deutschland dasteht, gibt es überhaupt
in keinem anderen Volke, und sie alle sind mehr oder weniger abhängig
von unserer Kultur. Nicht am wenigsten England selbst, das nach dieser
Seite hin eigentlich durchaus von Deutschland aus beherrscht wird. Die
Wogen der deutschen Kulturbewegung schlagen unaufhörlich über die
Nordsee hinüber nach England hinein. Man nehme, welchen Zweig der
Wissenschaft man wolle, auf allen sind die leitenden Geister Deutsche. Be¬
sonders die Philosophie ist eigentlich ausschließlich in deutschen Händen;
aber auch in Geschichte, Naturwissenschaften, Medizin, Geographie, kurz,
auf jedem einzelnen Gebiet stellt sich das Verhältnis als ein ähnliches her¬
aus. Freilich auch andere Nationen haben Hervorragendes auf dem einen
oder dem anderen Gebiete geleistet; wer möchte es leugnen wollen? Aber
die systematische Ausbildung zur Wissenschaft ist erst in Deutschland voll¬
zogen. Man vergleiche zum Beispiel die Geschichtsschreibung in England
mit der Geschichtswissenschaft in unserem Lande!
Dieser durchgreifende Unterschied zwischen den beiden Völkern macht sich
überall fühlbar: in der sozialen Rangordnung, in den gesellschaftlichen
Interessen, in den Anschauungen des Volkes selbst. Die englischen „rioli
andpoor“ 1 entsprechen den deutschen Begriffen der „Gebildeten und Un¬
gebildeten". In England wünscht jedermann zu den „Reichen" zu ge¬
hören; in Deutschland will ein jeder „gebildet" erscheinen. In England ist
der Fabrikherr
der „great man“ 2 ; in Deutschland vielleicht der Architekt,
der eine theoretische
Erfindung gemacht hat, die jener ausnutzt. In eng¬
lischen Novellen
ist der Held meistens ein reicher Kaufmann oder derwird. Aus dieser
die

*
2

englische Lebensweise

»Reiche und Arme u .
Der „große Mann 11 .
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gleichen; in deutschen stößt man in der Regel auf Künstler, Gelehrte,
Offiziere usw. Genug, es herrscht nach dieser Seite hin in der Tat eine sehr
offenkundige Verschiedenheit in den Anschauungen der beiden Völker.
Ich hoffe, man versteht mich auch hier nicht falsch. Auch diesmal habe
ich nur eine etwas stärkere Neigung nach der einen oder der anderen Seite

hin im Auge. Im übrigen ist mir selbstverständlich bekannt, daß England
seinen Newton, Darwin, Macaulay hat und daß in Deutschland sehr
achtenswerte und große Klassen sich den realen Interessen widmen, und
heute, Gott sei Dank, mit mehr Erfolg als vor einem Vierteljahrhundert
Um auch nach dieser Seite hin meine Ansicht kurz zu kennzeichnen: der
Engländer ist mehr matter of fact man 1 , der Deutsche mehr Idealist
Das heißt aber, bei jenem wird die intellektuelle Tätigkeit mehr durch die
realen Interessen des Lebenswillens bestimmt, bei diesem geht sie mehr
ihren eigenen theoretischen Interessen nach. Und so sind wir auch diesmal
bei meiner allgemeinen Formel für das Verhältnis der beiden Nationali¬
täten angelangt.
Auf alle Fälle hoffe ich, den Gegensatz mit genügender Schärfe aus¬
gesprochen zu haben. Wäre meine Absicht gewesen, mehr als diese Gegen¬
sätzlichkeit zum Ausdruck zu bringen und eine Charakterisierung des Eng¬
länders und des Deutschen im einzelnen hier zu liefern, dann wäre ja das
Bild sicherlich anschaulicher geworden. Jedenfalls würde sich dann die nahe
Verwandtschaft zwischen beiden, wie sie vor allem auch in den Sprachen
zur Erscheinung gelangt, deutlich herausgehoben haben. Denn eine Reihe
von Charaktereigentümlichkeiten sind ihnen beiden ja gemeinsam: ich meine
Treue der Gesinnung, Mut, Fleiß, Gastfreundschaft usw., und auf der
anderen Seite auch ihre Hauptuntugenden, die man beidemal auf eine
starke Dosis von zähem Eigennutz zurückführen könnte. Und dem Last«
des Trunkes frönt man diesseits wie jenseits der Nordsee noch immer
mit der gleichen Energie wie zu den Zeiten des Tacitus.
Wenn sich aus derartigen theoretischen Betrachtungen praktische Ergeb¬
nisse überhaupt ziehen lassen, so wird man allerdings sagen dürfen, dass
gerade zwischen Deutschland und England ein innerer Ausgleich natürlich
erscheinen sollte. Dadurch würde die germanische Rasse in der Tat dazu ge¬
langen, die ihr innewohnende Kulturkraft voll und ganz zu entwickeln und
sich immer entschiedener zum Herrn auf der Erde zu machen. Wenn dn
englische Individualismus mit deutschem Organisationstalent, wenn eng¬
1

,, Tatsachenmensch , Wirklichkeitsmensch“.
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Unternehmungsgeist mit deutscher Geisteskraft sich zusammenschließt,
Armee, welche die Weltgeschichte kennt, mit der größten

wenn die beste

Gegenwart sich verbindet — wer könnte da widerstehen?
den Schleier der Zukunft heben?
Tatsache ist, daß die beiden Völker anzufangen scheinen, sich besser zu
verstehen. Was Goethes Faust, Kants Kritik und Humboldts Kosmos nicht
bewirkt haben, das hat der Kanonendonner von Sedan zustande gebracht:
old England aus seiner hochmütigen Gleichgültigkeit gegen die Cousins
jenseits des Kanals aufzuschrecken und es zu bewegen, seinen Blick ein
wenig aufmerksamer auf die festländischen Verwandten zu lenken. Freilich
die Missionare, die hüben und drüben die persönliche Bekanntschaft ver¬
mitteln, sind nicht eben sehr geeignet, große gegenseitige Vorliebe zu er¬
wecken. Die englischen Flegel, die in der Rolle von Lords und Gentlemen
alljährlich Deutschland heimsuchen, geben dem Gesindel nicht viel nach,
das in London den größten Teil unserer Landsleute darstellt. Der achtens¬
werte deutsche Auswanderer aus den niederen Klassen wendet sich eben in
der Regel nach Amerika, und nur der Auswurf bleibt in London hängen.
Bon den besseren Klassen gehört ein Teil dem periodischen Künstlertum
an, ein anderer repräsentiert zwar eine tüchtige Arbeitskraft, ist aber nur
zu oft mit den Untugenden des Parvenütums^ behaftet. Wer wollte leugnen,
daß eine Menge sich bildender und gebildeter Engländer in Deutschland
und eine Anzahl von höchst achtungswerten Deutschen in England wohnen!
Wer so ist es nun einmal — die öffentliche Meinung pflegt in deteriorem
partem 2 zu urteilen.
Doch dem sei, wie ihm wolle, eine Reihe von Symptomen scheint in der
Tat eine Besserung der Beziehungen anzudeuten, und der gebildete Deutsche
tvird in gebildeten englischen Kreisen immer liebenswürdige Gastfreund¬

Flotte der

Wer

will

finden.
Sollte indes die Entwicklung trotzdem den entgegengesetzten Gang ein¬
schlagen, sollte die Zukunft zu einer Verschärfung des Verhältnisses zwischen
schaft

— nun,

dürfen wir uns
damit trösten, daß es nicht das erstemal in der Geschichte
»>äre, wo
eine ärmere, aber kriegsstarke Landmacht einen reichen und
handelblühenden Seestaat zu Boden geworfen. Der Kampf zwischen
Sparta und Athen, Rom und Karthago ist unvergessen, und die Fiktion
l' om „unnahbaren Albion" glaubt man auch hier so recht nicht mehr.
dm beiden

auf

germanischen Großmächten führen

alle Fälle

2 ^^JSsach
18

Meters

III

dem schlechteren

Teil. lc

so
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Doch wozu ein solcher Blick in die Zukunft!
Wir können nur wünschen, daß das Fest der silbernen Hochzeit
Kronprinzenpaares, das vor kurzem die Augen der beiden Nationen

Berlin

des

auf

zog, wie es den Bund der beiden Herrscherhäuser von neuem zum
Ausdruck brachte, von vorbildlicher Bedeutung für die Geschicke auch der
beiden Völker sein möge. Das Blut des alten Teut fließt am Ende in uns

allen!

All-Deutschland
(1886)
Durch unser Zeitalter geht ein. mächtiges Ringen der Nationen, sich
Volkstums auch politisch einheitlich zusammen¬

innerhalb der Grenzen ihres

Diese Idee war es, welche der sogenannten deutschen und der
Frage um die Mitte des Jahrhunderts zugrunde lag. Sie ist
welche dem Krater der orientalischen Frage immer wieder die lodernde

zuschließen.

italienischen
es,

oft er auch erloschen zu sein scheint, von neuem einhaucht. Sie
wirft den Osten in jene gefährlichen Strudel panslawistischer Gelüste hin¬
ein und regt die Pariser Pöbelmassen zu den Orgien Derouledcscher Gasscnpolitif 1 auf. Am großartigsten aber beginnt sie in der angelsächsischen Welt
sich zu betätigen: in jenem Pan-Anglosaxoniömus, welcher der ganzen
Welt mit dem Dilkeschcn „ 6 reater Britain “ 2 die stolze und brüske
Prophezeiung entgegenschleudert: The world is rapidly becoming engM — die Erde wird in schnellem Fluge englisch.
Wie sind alle diese Strebungen und nationalen Wünsche doch so radikal
verschieden von jenem politischen und idealen Kosmopolitiömuö, wie der¬
selbe noch bis in unser Jahrhundert hinein besonders
im Deutschtum seinen
bewußten Träger gefunden hat! Freilich, daß das römische Cäsarentum
mit
dem sich daranschließenden Heiligen Römischen Reich
Deutscher Nation
Glut,

so

nicht das letzte

Wort der Weltgeschichte

sei, das hatte durch den realen
Entwicklung auch den Heroen unserer deutschen Kulturwelt mit
Notwendigkeit klar werden müssen. Aber man braucht nur die Werke
eines
Goethe zu prüfen, um zu erkennen, in welcher
Weise gerade die besten
Geister an die Stelle des universalen Imperiums eine
Art von idealem
Weltbürgertum sich konstruierten, in welchem dem Deutschtum die zwar
erhabene, aber sehr undankbare
Aufgabe zuteil wurde, gewissermaßen zum
Ausgleichspunkt für die stolzeren und spröderen Nachbarn
zu werden.
Es hat tiefer Demütigungen und größter
wirtschaftlicher
und politischer
^
Schädigungen bedurft, bis unser
Volk aus solchen gefährlichen Träumen
erwacht ist. Die
Politik von „Blut und Eisen" war freilich eine absonder¬
liche Illustration
zu der hergebrachten Theorie von der Nation der „Denker
Gang der

^aid

Ddroulede (1846— 1914), Dichter und deutschfeindlicher Politiker gründete
,
Patriotenliga , unterstützte 1888)89 General Boulanger (18 57—
1891) bei seiner
ammhmg
einer nationalistischen Oppositionspartei in der Kammer und unternahm 1899
,
Wien mißglückten
2
nationalistischen Staatsstreich.
Vgl. S. 196 Arun. 5.
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Mit ihr wurde das deutsche Volk aus den luftigen Gefilden
einer schwächlichen Abstraktion und einer unklaren Humanitären Gefühls¬

und Dichter".

mit etwas rauher Faust, zurückgerissen in diese Welt
Raumes, wo die Sachen hart aneinanderstoßen; und die Kämpfe von
1-866 und 1870 bedeuten etwas Ähnliches für uns, wie das erfrischende
Sturzbad für den in dumpfer Krankenstubenluft schlaff gewordenen Fieber¬
duselei, wenn auch
des

kranken.

Durch die Siege von Königgrätz und Sedan trat Deutschland plötzlich
und mit allem Nachdruck wieder ein in den realen Wettkampf der Völker.
Ein neues Kapitel nicht nur unserer politischen, sondern auch unserer
nationalethischen Entwicklung nahm seinen Anfang. Denn das ist ja klar,
daß unser Volk, nachdem es in so rücksichtsloser, um nicht zu sage»
brutaler Weise der Welt zu verstehen gegeben hatte, daß es nicht für immer
zu verzichten gedenke auf die Mitbeteiligung im uralten Völkerstreit um
die Güter und Herrlichkeiten dieser Erden, nun auch seine ganze nationale
Spannkraft voll und ganz zusammenfassen mußte, um nicht zu erliegen
und zu Boden gestampft zu werden von den überraschten und so unglimpf¬
lich aufgerüttelten Mitbewerbern, welche zur Anerkennung dieser neuen
Konkurrenz nach manchen Richtungen erst gezwungen werden müssen.
An die deutsche Einheitsbewegung mußte sich mit Naturnotwendigkeit
das Streben nach überseeischer Machtstellung für uns anschließen, der euro¬
päischen Großmachtö- eine Weltmachtspolitik folgen. Denn nur durch eine
solche mit ihren produktiveren Grundlagen waren letzten Endes die wirt¬
schaftlichen Kräfte für Deutschland zu gewinnen, welche ausreichten, auch
nur die Einheitsstellung in Europa dauernd zu behaupten. Nur aus den
weiteren und großartigeren Anschauungen, wie sie eine weltumspannende
überseeische Politik mit Naturnotwendigkeit mit sich bringt, war jener
freiere und stolzere Geist für die breiten Kreise unseres in mancherlei
Richtung so engherzigen und kleinlichen Volkes zu gewinnen, wie er
noch immer das Merkmal der tonangebenden Nationen der Geschichte ge¬
wesen ist.

Es ist aus diesen, wenn ich so sagen darf, geschichtsphilosophischen Er¬
wägungen heraus zu verstehen, wie auch für unser Volk die Zeit heran¬
kommen mußte, in der Bestrebungen, wie sie durch daö Dilkesche „Orsator
Britain“ charakterisiert sind, in der deutschen Welt auftauchen und aktuell
werden. Der enorme politische und wirtschaftliche Verlust, welchen unser
Volkstum durch seine alljährliche Masscnauswanderung erleidet, war zwar
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aller Zeit schmerzlich empfunden worden, und das treffende Bild von
Verblutungsprozeß datiert meines Wissens nicht erst auö
unseren Tagen. Aber der Sprung von der Theorie zur Praxis, der konnte
zu

einem chronischen

erst gemacht werden nach der Wicderaufrichtung des Deutschen Reiches
Europa. Jetzt aber ist er zu tun, wenn der in erschreckenden Progressionen
vorwärtsschreitenden Beranglisierung der Erde noch zur rechten Zeit von
doch

in

deutscher

Seite aus ein wirksames Halt zugerufen werden soll.

mit Konsequenz eine zweite
ist, daß eine gesunde Kolonialpolitik berufen

Und da schließt sich denn an die koloniale
Aufgabe an.
ist,

So gewiß

es

in den chronischen Verblutungsprozeß der deutschen Auswanderung

Kapitalreichtum
wird, in
Heimat selbst dauernd ihre Wohnstätte zu behalten, so gewiß eö ferner
daß gerade nationale Betätigungen, wie die einer Kolonialpolitik,
heilend

einzugreifen, dadurch nämlich, daß

sie den

Nation mehrt und somit vielen Tausenden Gelegenheit geben

der
der

ist,
am

sind, das Selbstbewußtsein unserer Art Fremden gegen¬
auf der ganzen Erde anzufachen und dadurch dem kläglichen schnellen
Eutnationalisierungsprozeß unserer Landsleute draußen wirksamer ent¬
gegenzutreten: auf der anderen Seite muß doch zugegeben werden, daß sie
kaum noch in der Lage sein wird, Länder auf der Erde für unser Volkstum
zu erobern, in denen dasselbe zu großen selbständigen politischen Organi¬
sationen zusammengefaßt und dauernd erhalten werden kann. Denn die
gemäßigten Zonen des Erdballs sind in den letzten Jahrhunderten glück¬
licheren Völkern zugefallen; für Deutschland selbst ist nur die wirtschaft¬
lich zwar produktivere, nationalethisch jedoch weniger bedeutsame Tropen¬
kolonisation übriggeblieben.
Da drängt sich denn mit logischer Konsequenz uns der Gedanke auf, zu
versuchen, wieweit eö möglich ist, unsere Landsleute in der Fremde, wenn
nicht dem politischen Reichsverband, so doch unserer heimischen Art und
Sprache, damit aber der wirtschaftlichen Wechselwirkung zwischen Deutsch¬
land und überseeischen Gebieten zu erhalten. Der Gedanke darf nicht als
zu kühn erscheinen, wenn wir hoffen wollen, unserer Weltstellung getreu
zu bleiben, dem englischen Greater Britain mit seiner den Globus um¬
spannenden Organisation ein Alldeutschland gegenüberzustellen, welches
jenem wenigstens an Festigkeit der geistigen und wirtschaftlichen Bande
ebenbürtig zur Seite steht. Nur so ist es möglich, unserem Volkstum eine
Entwicklung für die Zukunft zu sichern, welche doch nicht vollständig von
der angelsächsischen überholt und beiseite gedrängt wird. Jedes Jahr des
meisten geeignet

über
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Zauderns mit der Inangriffnahme solcher Aufgaben verschiebt das Ver¬
hältnis zwischen beiden Rassen zu unseren Ungunsten; jedes Jahr bringt
dem Angelsachsentum neuen Zuschuß, uns neue Einbuße; und die Berech¬
nung, welche ein deutscher Gelehrter einmal anstellte, wie lange es, die
Stabilität der bisherigen Entwicklung vorausgesetzt, noch dauern werde,
bis die deutsche Sprache im Weltganzen etwa die Rolle spielen werde,
welche heute der rumänischen zufällt, kann nur auf den ersten Augenblick
paradox erscheinen. Die statistischen Daten sprechen tatsächlich für eine
solche Perspektive. Daraus ergibt sich für den nationalen Teil des deutschen
Volkes die dringende Pflicht, die Stabilität dieser Entwicklung selbst zu
durchbrechen, daö heißt, eine energische Reaktion des Deutschtums auf der
ganzen Erde gegen den nationalen Untergang ins Leben zu rufen und alle
die Ansätze, welche in dieser Richtung bereits vorhanden sind, zu kräftigen,
wie nur immer es angeht. In dieser Richtung können und müssen wir von
unseren Gegnern lernen. Faßt das Deutschtum seine Kräfte zusammen,
so ist an einem Erfolge nicht zu zweifeln; denn an der Gleichwertigkeit
unserer Art mit jeder anderen wird nur der Schwächling zu zweifeln ver¬
mögen.
Die Gesellschaft für Deutsche Kolonisation ist voll und ganz entschlossen,
in dieses Ringen um die Stärkung des Deutschtums aus der Erde mit
allen Kräften sich mit hineinzuwerfen, und Erwägungen der angeführten
Art sind es gewesen, welche zur Einberufung auch des Allgemeinen
deutschen Kongresses zur Förderung überseeischer Interessen 1 gefiihrt
haben. Was uns die sichere Überzeugung gibt, daß wir unsere neuen Aus¬
gaben erfolgreich in Angriff nehmen werden, daö ist der Glaube an die
Kulturaufgaben, welche gerade dem Deutschtum für die weitere Weltentwicklung von der Vorsehung vorbehalten sind und das Bewußtsein, daß
wir mit unserem Programm die Anschauungen des besseren Teiles unserer
Nation im In- und Auslande vertreten. Die unverwüstliche Lebenskraft
des deutschen Volkes, wie sie im ganzen Verlaus seiner Geschichte sich offen¬
barte, wird auch den Kämpfen und Krisen, welche am Horizont der Zukunft
emportauchen, standzuhalten vermögen.
-

Vgl. Bd. IS. 207ff.

Nationalismus und Kosmopolitismus
(1886)
Die Geschichte vollzieht ihre Fortbewegung in Wellenform. Wer seinen
Blick nicht zu erheben vermag über die

Zeiträume der einzelnen Jahr¬
wohl zu der Verzweiflung an einem einheitlichen Ent¬
wicklungsprozeß der Menschheit überhaupt gelangen können. Denn schein¬
hunderte, der mag

bar

regelmäßig bilden den Abschluß langer Geschichtsepochen jene vul¬
Völkcrkatastrophen, welche die Resultate gewaltiger Kulturarbeit

kanischen

oft, wie eö scheint,
bedecken.

unwiederbringlich mit dem Leichentuch ihrer Lavamasse

Der in seinen Dimensionen geradezu dramatische Zusammenbruch

der antiken Kulturwelt ist nicht die einzige Katastrophe dieser Art gewesen.
Im Rahmen einer einzelnen Nation steht ihm die Zertrümmerung der
deutschen Kultur im 17. Jahrhundert ebenbürtig zur Seite.
Nur wer imstande ist, das Allgemeine im einzelnen zu erkennen, wird
aus diesem unausgesetzten Auf und Nieder den roten Faden einer trotz aller
Vernichtung stetig und einheitlich fortschreitenden geschichtlichen Entfaltung
aufzuheben vermögen. Wie überall, so arbeitet die Natur auch in der

Menschheitöentwicklung nach großen und allgemeinen Gesetzen und wie
überall, so

wird

auch hier gewissermaßen aus dem Unendlichen geschöpft.

Scheinbare Rückläufe von Jahrhunderten sind unwesentlich gegenüber den

gewaltigen Zeitdimensionen,
messen sein

spiel die

mit

denen das Leben unseres Planeten ge¬

will, und wenn die Geschichte gewisse Gestaltungen, zum
Kultur, scheinbar auf Jahrhunderte stagniert

der antiken

gar begräbt, so geschieht dies doch

wieder

Bei¬
oder

nur, um ihre Resultate nachträglich

in den allgemeinen Entwicklungöstrom überzuleiten, diesen selbst

stetig zu vertiefen und zu erweitern.
Äußerst interessant gerade nach dieser Seite hin ist unser eigenes Jahr¬

aber

Daß die Geschichte nicht willkürlich arbeitet, mußte dem um¬
Beobachter schon aus der Verschmelzung klarwerden, durch
welche zu Beginn der Neuzeit die Resultate der klassischen Kultur mit den
bahnbrechenden Ideen des Christentums verbunden wurden. Denn da
wurde ja mit einmal klar, daß die antike Welt nicht nur für den Untergang
gearbeitet hatte. Im 19. Jahrhundert aber können wir das vielleicht nicht
minder großartige Schauspiel gewissermaßen vor unseren eigenen Augen
sich abspielen sehen, wie der uralte mongolische Kulturstrom in den christ¬
lich-europäischen sich ergießt und als dritter Faktor die mystische Kultur
hundert.
sichtigen
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Hindutumö jener ersten Mischung den nötigen Zusatz metaphysische
Vertiefung liefert, von welcher die chinesisch-japanische Kultur in ihrer
praktischen Nüchternheit ja fast gar nichts, der kritische Westen aber kaum
noch so viel enthält, um nicht vollständig und reaktionslos ebenfalls in
des

das zwar klarere, aber doch auch flachere Fahrwasser des praktischen

Materialismus abgeschwemmt zu werden. Welche Resultate aus dieser drei¬
fachen Kombination sich ergeben werden, das werden die nächsten Jahr¬
hunderte lehren müssen.
In der politischen Fortbewegung Europas — aber auch des mongolischen
Ostasienö — sehen

wir nun speziell zwei große Ideen gewissermaßen in
regelmäßigen Intervallen in der Herrschaft sich ablösen: die kosmopolitische
und die nationale. Die Geschichte scheint derart zu arbeiten, daß sie durch
die Entfaltung der einzelnen Nationen, sozusagen nach dem Prinzip der
Arbeitsteilung, bestimmte Seiten der allgemeinen Kultur herauswachsen
läßt, um sie dann immer wieder in universelleren Staatenbildungen zu¬
sammenzufassen und innerlich zu durchdringen. Zum Beweis genügt ein
Hinweis auf die sogenannten Weltreiche des Ostens, mehr noch ein Hin¬
blick auf das römische Imperium, wo die Resultate der nationalen Ent¬
wicklungen des Judentums, Hellenentums, Agyptertums und Römertums, um von anderen zu schweigen, in

die einheitliche

Kultur

des Mittel¬

meerbeckens verschmolzen uns entgegentreten.

Damals meinte man wohl allgemein, das endgültige Ziel der Mensch¬
heitsentwicklung erreicht zu haben. Die römischen Legionen, welche diese
eigentümliche Welt nach Nord und Süd, West und Ost abschlössen, schienen
dem Untergang einen ehernen Wall für die Ewigkeit entgegensetzen zu
wollen. Die große Idee des Universalismus verlor ihre Herrschaft über
die Gemüter Europas auch noch nicht, als dieser Wall durch die germanische
Völkerflut bereits auf der ganzen Linie in Trümmer gebrochen und die
griechisch-römische Welt in ihrer ganzen Ausdehnung von dieser Fluten¬
masse unaufhaltsam überschwemmt worden war. Die gesamte mittelalter¬
liche Geschichte aus dieser Perspektive angesehen, stellt das Emporringen
des nationalen gegenüber dem universalen Gedanken dar, und sie endete
mit dem Siege des ersteren über den letzteren. Richelieu und Oliver Cromwell dürfen als die siegreichen Vertreter jenes, Wallenstein, nach Karl V.,
vielleicht als der letzte Repräsentant des Universalismus gelten. Der Aus¬
gang des Ringens schob Deutschland, welches der Träger der kosmopo¬
litischen Ideen bis auf unsere Tage gewesen ist, von seiner Vorherrschaft
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An seine Stelle traten die Westmächte, national durch
damit auch die neuentdeckten Länder jenseits der Welt¬
meere und hiermit ein anscheinend unnachholbarer Vorsprung im Kon¬
kurrenzkampf der Völker überhaupt zuteil ward. Der nationale Gedanke
in Europa zurück.

und durch, welchen

triumphierte voll und ganz über den universalen. Charakteristisch ist, daß
Richelieu, Cromwell und Wallenstein fast gleichzeitig auf dem Schauplatz

auftraten, und charakteristisch ist auch die verschiedenartige
Wendung in den Geschicken der drei Nationen, wie sie gewissermaßen
geradezu von ihren drei Individualitäten ihren Ausgangspunkt nahm.
Während die Westmächte emporblühten und nun gegenseitig den Kampf
um die Weltherrschaft, aber eine Weltherrschaft auf nationaler Grundlage
aufnahmen, sank Deutschland mehr und mehr in eine geradezu verächtliche
Schwäche hinab. Es sank, bis auch hier, später als bei den Nachbarn, der
nationale Gedanke in die Wirklichkeit trat und sich allmählich empor¬
der Geschichte

Realisierung in Deutschland hat sich vollzogen in der nüch¬
harten Staatsschöpfung der Hohenzollern, welche von ihrem
ersten Ausgangspunkt an national war und in ihrem gesamten Aufbau
Schritt für Schritt mit dem alten kosmopolitisch angehauchten Deutschland
um ihre Existenz auf Leben und Tod zu kämpfen hatte. Die Entscheidung
zwischen beiden Richtungen ist auf einer Reihe von Schlachtfeldern gefallen,
vom Tage von Fehrbellin an durch Roßbach, Leuthen, Leipzig, Waterloo
hindurch bis nach Königgrätz und Sedan hin.
Erst unsere Generation sollte die volle Durchführung des nationalen
Gedankens, die Schaffung des nationalen deutschen Einheitsstaates er¬
leben, und erst die harte und geniale Politik des Fürsten Bismarck hat
unser Volk in seiner inneren Entwicklung dahin gebracht, wo Richelieu und
Cromwell ihre Nationen verließen.
Wenn man sich dies vergegenwärtigt, so wird man die Tatsache, daß
auch heute der nationale Geist unser Volk in seinen breiten Schichten noch
so wenig intensiv durchdringt, wie sehr man sie beklagen mag, so doch ver¬
stehen. Überall auf allen Seiten stoßen wir noch auf Rudimente jener an¬
tiquierten kosmopolitischen Anschauungsweise, welche sich in einer Welt,
die doch nun einmal vom Nationalismus beherrscht wird, nach außen hin
als Schwächlichkeit geltend machen und unser Volk gegenüber Fremden
alle Haltung und Selbstachtung nehmen muß. Überall findet noch ein
stiller, darum doch nicht weniger zäher Widerstand statt gegen den neuen
nationalstolzen Geist, wie ihn besonders der Name des Fürsten Bismarck
arbeitete. Diese
ternen und

charakterisiert, welcher in dieser Richtung tatsächlich mit Richelieu und
Cromwell zu vergleichen ist. Auf allen Punkten aber ist das Vordringen
des nationalen Gedankens auch in Deutschland zu konstatieren, jenes Ge¬
dankens, welcher uns zunächst die Wiederaufrichtung unserer Machtstellung
auf dem Kontinente von Europa eingebracht hat, und welcher hernach
konsequentermaßen sofort dazu führte, auch in die alte Völkerkonkurrenz
um die Herrschaft über die Erde und den Besitz ihrer Güter deutscherseits
energisch mit einzutreten*.
* Den Zusammenhang zwischen überseeischer Eroberungspolitik und den wirtschaft¬
lichen Bedürfnissen der Völker hat mein Freund Carl von der Heydt in einer kleinen
geistreichen Studie über „Kolonialpolitik und Sozialismus" dargelegt, aus welcher ich
als bezeichnend nur die folgende Ausführung hier mitteile:

„In dem Bestreben aber, Deutschland in dem wirtschaftlichen Wettstreit der
Nationen das Übergewicht zuzuwenden, liegt der Punkt, wo die Wege der beiden Prin¬
zipien, Kolonialpolitik und Sozialismus, die wir betrachten wollen, sich begegnen.
Denn auch die Kolonialpolitik will nichts Anderes, als die Kraftsteigerung und Lebensbcreicherung der stärkeren, besseren Rasse, auf Kosten der schwächeren, geringeren, die
Ausbeutung der nutzlos aufgespeicherten Reichtümer dieser im Dienste des Kulturfortschrittes jener.
Es ist ein Irrtum, der gerade dem Deutschen naheliegt und der deshalb um so un¬
zweideutiger zurückgewiesen werden muß, wenn man meint, die Kolonialpolitik bezweck
allein die moralische und materielle Hebung fremder Volksstämme.

Sie soll weitblickend

genug sein, um sich diese Aufgabe als ein hervorragendes
zum Zweck zu stellen. Dieser ist und bleibt aber schließlich die rücksichtslose und
entschlossene Bereicherung des eigenen Volkes auf anderer schwächerer Völker Unkosten.
So natürlich auch diese nationale Selbstsucht, so darf sie doch gerade in unserem
Vaterlande nicht von vornherein auf Verständnis und Billigung rechnen, da der Gang
unsrer geschichtlichen Entwicklung der Heranbildung eines derartigen Prinzips wenig
günstig gewesen ist.

Mittel

Der deutsche Volksgeist steht mit einer gewissen vornehmen Abneigung einem Stand¬
punkte gegenüber, der ihm eng und einseitig erscheint, dessen innere Kraft und natio¬
nale Notwendigkeit er hingegen Übersicht.
Dem Sozialismus ist es vorbehalten, der Einsicht in diese Notwendigkeit breite
Bahn zu brechen; dem Kolonialismus mag es obliegen, zu dem, was eine nationale
Selbstsucht wollen muß, den rechten Weg zu zeigen, und beide Ideen mögen vereint eine
neue gewaltige Aera für unser Vaterland heraufführen und alle Kräfte unseres Volkes
zusammenfassen zu einem Titanenringen um die Beherrschung des Erdballes.
Wclthcrrschaftsträume hat wohl jedes Volk einmal geträumt, und viele Völker
haben Zeiten gesehen, in denen ihr Machtbereich sich mit den damals bekannten Grenzen
des Erdkreises nahezu deckte.

Aber nur zwei Nationen sind auf der Bühne der Geschichte aufgetreten, deren
ganze Kraft bewußt und erfolgreich sich dem Endziele zugewandt hat, sich den Erd¬
kreis und seine Reichtümer, seine materiellen und geistigen Kräfte dienstbar zu machen,
zur Erhöhung der eigenen Wohlfahrt, zur Hebung der eigenen Lebensbedingungen.
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für Deutsche Kolonisation hat sich in den Dienst dieser
Idee voll und ganz mit hineingestellt. Wir sind entschlossen, den deutsch¬
nationalen Geist in Europa wie auf der ganzen Erde mit allen nur mög¬
lichen Mitteln anzufachen und zu stärken, soweit es nur immer angeht.
Die Gesellschaft

Wir lassen ununtersucht, welcher Idee, ob der nationalen oder der kosmo¬
politischen, das letzte Wort der Weltgeschichte gehören wird; wir wollen
auch nicht prüfen, welcher Gedanke an sich der erhabenere und großartigere
ist. Was wir wissen, das ist: der Koömopolitismus hat unserem Volk jahr¬
hundertelange Demütigungen und fast den Untergang gebracht; der Natio¬
nalismus am Ausgang des 19. Jahrhunderts bedeutet für unsere Nation
Macht, Wohlstand und Segen, und um so mehr, je stolzer und rücksichts¬
loser er auf das Banner geschrieben wird. Diese Tatsache genügt für unsere
Entscheidung.

Die Geschichte bewegt sich nach großen Gesetzen und immer noch haben
eingeschlagene Richtungen zu gewissen logischen Endzielen geführt.
diesem Weltgesetz liegt für uns die felsenfeste Überzeugung, daß unsere

In

Richtung berufen ist, die deutsche Geschichte

für

die kommenden

Jahr-

Nationen sind Rom und England. Die Ausgangspunkte, die Motive, die beide
Bahn getrieben haben, waren die denkbar verschiedensten; nur das Ziel war
dasselbe: die Weltherrschaft.
Cs ist unverkennbar, wie das römische Volk durch seine schweren sozialen Kämpfe
zur Welteroberung getrieben wurde. Der praktische Sozialismus, der vergebens nach
einer Lösung der großen Schwierigkeiten des Volkslebens innerhalb dieses selbst ge¬
rungen hatte, siegte endlich in der bewußten Welthcrrschaftsidee eines Cäsar.
Das Kaiserreich hat die soziale Not kaum mehr gekannt. Es praßte von den
Schätzen unterdrückter Millionen und machte den römischen Bürger zu einem mühelosen
Genießer der harten Arbeit dreier Weltteile. Dieses Verhältnis, dessen Unnatur den
Keim des Unterganges in sich trug, soll hier nicht verteidigt werden. Der Pflicht gegen
seine Bürger hat Rom mit demselben genügt, dem Willen der Geschichte scheint es
ebenfalls damit gerecht geworden zu sein. Es hat die große Kulturarbeit der Mittelmecrvölkcr, das Christentum selbst, hinübergcrettet durch die Zeit des Völkcrchaos.
Und England? Wir brauchen nur daran zu erinnern, daß seine mcer- und weltbeherrschende Politik sich an den Namen Cromwclls knüpft, um auch hier den Zu¬
Diesc

in ihre

sammenhang der sozialen und der kolonialen

Politik nachweisen zu können.
Wenn nun Roms Weltherrschaft mehr eine militärisch-politische war, während die¬
jenige Englands eine wirtschaftliche und kommerzielle ist, wenn Rom stets eine Land¬
macht blieb, während Englands Wahlspruch das ruls Britannia, rule the waves ist,
s° berührt doch dieser Unterschied den Kern der Sache nicht, denn abgesehen davon, daß
das britische Weltreich weitere Gebiete und größere Völkermasscn unter seinem Scepter
vereinigt hält, als Rom sie je besessen hat, so beweist die Verschiedenheit in der Aus¬
übung der Herrschaft doch nur, daß England strenger und ausschließlicher den wahren
Kern der von ihm erstrebten Macht im Auge behalten hat: die Verbreiterung der
eigenen volkswirtschaftlichen Basis auf Kosten der übrigen Welt."
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Hunderte zu beherrschen und nicht die gegnerische,

so breit sie sich heute auch
in den Nationalismus ist unser Volk nachdrücklich ein¬
getreten erst zu Beginn unseres Jahrhunderts, und diese Bewegung ist
berufen, noch ganz andere Konsequenzen über den ganzen Erdball hin zu
ziehen als diejenigen, welche bereits heute davon zu verspüren sind. Denn
der hochbeanlagten deutschen Art den ihr zukommenden Einfluß auf die
Menschheitsentwicklung im allgemeinen wieder zu schaffen, das ist neben
der nationalen auch eine Tat von allgemein kulturgeschichtlicher Bedeutung.
In diesem Sinne dürfen wir behaupten, daß unsere Richtung mit dem

noch macht. Denn

Strom

der Menschheitsgeschichte überharrpt sich bewegt.

Deutschtum und Engländertum II
(1897)
Man hat Deutschland und England mit Rom und Karthago verglichen.
man hat Deutschtum und Engländertum mit Griechentum und Römertum in Parallele gesetzt. Der erste Vergleich nimmt die Wehrkraft beider
Länder zum Maßstabe. Rom war die großartigste Landmacht des Alter¬
tums und Karthago bis zu den Punischen Kriegen die erste Seemacht im
Mittelmeerbecken. So besitzt Deutschland zur Zeit die stärkste Armee der
Erde, und Großbritannien beherrscht mit seiner Flotte die Ozeane. Der
zweite Vergleich geht von der Annahme aus, daß Deutschland, wie Hellas,
mehr die ideale, England, wie Rom, mehr die materielle Seite der Kultur
Und

entwickelt habe.

Ich finde, daß beide Vergleiche falsch sind. Nicht Karthago, sondern
Rom schuf ein Weltreich. Wenn nun Deutschland Rom gleichen soll: wo
ist sein Weltreich? In der neueren Geschichte hat nur Großbritannien eine
Politik wie die römische auf der Erde durchgeführt. Es würden also in
diesem Fall Rom und Karthago die Rollen vertauscht haben. Dann aber
wäre Rom nicht mehr, was es ist und als was es gelten wird, solange
geschichtliches Leben auf unserem Planeten sich abspielt.
Rom war in Kunst und Wissenschaft durchaus abhängig von Hellas.
Plato, Aristoteles und Zeno, Aischyloö, Sophokles, Euripides und Aristophanes, Herodot und Thukydides, Pheidias, Praxiteles und die anderen
Denker, Dichter und Künstler Griechenlands waren die klassischen Vorbilder
für alles, was Römer in Literatur und Kunst geschaffen haben. Das
Hellenentum war durchaus das befruchtende Element für die Kultur der
Alten Welt, ohne das auch das Lateinertum keine Früchte gereift haben
würde.

Spielt das Deutschtum in der Gegenwart dieselbe Rolle, und steht ins¬
Angelsachsentum zu ihm in dem Verhältnis wie Römer zu
Griechen? Wohl steht Deutschland mit im Vordergründe der wissenschaft¬
lichen Bewegung; und ich glaube, es hat das Verdienst, die verschiedenen
besondere das

Zweige der Wissenschaft zu klassischen

Systemen

für alle

Zeiten entwickelt

haben: in der Geschichte durch Niebuhr, Ranke und Mommsen; in der
Geographie durch Humboldt, Ritter und Peschel usw. Aber hat es in der
Geschichte des Abendlandes die befruchtende Rolle Athens gespielt? Um
zu

diese

Frage bejahen zu können, müßte man vergessen, daß der Begründer

286

Aufsätze

der modernen Empirie, Baco von Verulam, ein Engländer, nicht ein
Deutscher war; daß Locke und Hume die auf der Erkenntnistheorie be¬
ruhende neuere Philosophie begründet haben, nicht Kant und Schopen¬
hauer, die lange nach ihnen lebten und auf ihren Schultern stehen. Shake¬

Drama für das Germanentum geschaffen, nicht Lessing und
Goethe, die ihn vielmehr zum Vorbilde nahmen. Newton hat unsere An¬
schauung des Weltsystems auf feste wissenschaftliche Grundlagen gestellt;
und unsere Auffassung von der Entwicklung des Lebendigen auf der Erde
stützt sich auf das, was in Darwins Kopf zuerst aufgedämmert ist. Eng¬
speare hat das

länder waren es, nicht Deutsche, Watt und Stephenson, die durch ihre
genialen Entdeckungen die ganze Technik und das gesamte Verkehrswesen
unseres Zeitalters umgeworfen haben. Wenn nach der Sage Rom von
Athen seine Gesetze geholt hat, so würde zwischen Deutschland und England
das Verhältnis ebenfalls umgekehrt liegen. Denn das moderne Staats¬
leben der Völker Europas mit seinen Verfassungen leitet sich nicht von
deutschen Einrichtungen her, sondern greift durchweg auf die englischen
zurück, die auf dem Festland in mehr oder weniger abgeschmackten Ab¬
bildern einfach nachgeahmt worden sind. Und wenn man das hellenische
■x.a.'kbc, x dya.3-'oq 1 in unsere Welt übersetzen wollte, — wie könnte man
das besser, als mit dem englischen Begriff gentleman? Athen war der
Sitz der guten Erziehung der Alten Welt. Wer aber, der nicht selbst Berliner
ist, sucht Feinheit der Mode und guten Sitte gerade im „Spree-Athen"?
Im Sport, in Tracht, im „highlife“ 2 bis zu den „Bouts“ 3 und „afternoon teas“ 4 herrscht der gute Ton von London auch am Rhein, an der Elbe
und an der Spree.
Wenn also das charakteristische Verhältnis von Hellas und Rom darin
bestand, daß Griechenland mit seiner Kultur das römische Weltreich durch¬
drang, so wird man, bei nüchterner Zusammenfassung der Tatsachen, kaum
Deutschland und England mit jenen Staaten vergleichen wollen. Wie kann
man überhaupt das gediegene, schwere, tiefe Deutschtum neben das naive,
lebensfrohe, plastische Griechentum stellen mögen? Viel richtiger scheint
mir schon der Vergleich mit dem Hindutum. Kant, Schopenhauer und
Wagner, auch Beethoven und die klassische deutsche Musik, weisen viel mehr
auf die Gangeökultur als auf die heitere Welt der olympischen Spiele als
Geistesverwandte hin.
1

1
3

Wörtlich: „Schön und tüchtig“
„Große Empfänge “.

2

„Gesellschaftsleben 11 .

4

„Nachmittagstees“.

1
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Ich habe vor fünfzehn Jahren in meinem Buche „Deutsch-National"
einen Vergleich zwischen Deutschtum und Engländertum angestellt^, der
darauf hinauslief, daß im Verhältnis von Willen und Vorstellung beim
Deutschen mehr das Vorstellungs-, beim Engländer mehr das Willens¬
moment ausgeprägt sei. Ich halte das auch heute noch für richtig. Nur
muß man nicht daraus schließen wollen, daß alle Deutschen klüger, alle
Engländer energischer seien als der andere Teil. Im allgemeinen wird man
sagen können, daß das deutsche Gehirn leichter gefügt und aufgelockerter
ist als das englische. Daher die schnellere Auffassung beim Deutschen,
die
größere Sprödigkeit und Stetigkeit beim Engländer. Hieraus entspringt
der meiner Ansicht nach größte Vorzug des deutschen Geistes,
nämlich
seine ungeheuere organisatorische Fähigkeit, in der die großen
Schöpfungen
Deutschlands, die Armee und das Beamtentum, ihre Möglichkeit finden.
Hier liegt auch der letzte Grund für die Leistungen der deutschen Industrie,
die das „made in Germany“ immer mehr gefürchtet für den
ausländischen
Wettbewerb machen. Eine Riesenfirma wie zum Beispiel die von
F. Krupp
in Essen konnte nur aus solchen nationalen Grundlagen
emporwachsen.
Hier findet das deutsche Wesen seine schönste und stolzeste Entfaltung.
Aber aus derselben Charaktereigenschaft entspringt auch die Anpassungs¬
fähigkeit unseres Volkes an fremde

Nationen, der die durch die Jahr¬
Entnationalisierung unserer Stammesangehörigen
zuzuschreiben ist. Diese Anpassungsfähigkeit Deutscher geht so
weit, daß
ich behaupten möchte, ein Deutscher, der dreißig
Jahre in Paris gelebt hat,
ist von einem Deutschen, der seit dreißig Jahren
in London lebt, fast mehr
verschieden, als ein wirklicher Pariser von einem wirklichen
Londoner. So
übermäßig läßt sich der gewöhnliche Deutsche von
einer ausländischen
Volkstümlichkeit umgestalten, zu der er in der Regel nur durch
Zufall
tausende nachzuweisende

gelangt ist.

Zn entschiedenem Gegensatz hierzu steht die vorzüglichste völkische Tugend
Engländers. Dieser, dank seinem stärkeren WillenSgehalt, betont gerade

des
>m

Zusammentreffen mit dem Fremden seine völkische Eigenart. Einen
wird man überall und stets als Engländer erkennen: ob man
nun in Berlin, Paris und Rom oder in Rio de Janeiro, Peking und

Engländer
ihn

Vokohama sieht.
Ferner ergibt sich auS diesem Charakterunterschied eine zweite wesentliche
Verschiedenheit in der gesellschaftlichen
Entwicklung der beiden Völker. Der
Deutsche — mit seinem
geringeren Ichbewußtsein — klammert sich mit
1

Vgl. den Aufsatz S. 265.

Er hat Rang, Titel,
Standesunterschiede nötig, um sich als etwas Wichtiges zu fühlen. Er wird
auö der Person zum „Herrn Assessor", „Herrn Leutnant", „Herrn
Kommerzienrat" oder gar zur „Exzellenz", hinter deren Höhe und Würde
seinem Selbstgefühl an eine Abstemplung von außen.

Name und Persönlichkeit dann völlig verschwinden. „Onkel Exzellenz",
„Vetter Assessor", „Nun, Herr Kommerzienrat, wie geht's" usw. Der
Engländer bleibt stets Person, gleichviel, ob er Mr. Joneö und Mr. Smith
oder Mr. Chamberlain und Mr. Gladstone heißt. Demselben Grunde ent¬
stammt der stärkere Unabhängigkeitssinn des einzelnen hier, der sich zu¬
nächst als Erwerbstrieb äußert. Der junge Engländer will vor allem un¬
abhängig werden. Daher arbeitet er von vornherein auf ein selbständiges
Vermögen hin. Der junge Deutsche will „etwas Sicheres" mit Monats¬
gehalt und Alterspension haben. Daher drängt er sich zu den Staatslauf¬
bahnen, die ihm gleichzeitig auf sehr bequeme Weise auch eine von seinem
persönlichen Wert ganz unabhängige gesellschaftliche Stellung gewähren.
Um diese Verschiedenartigkeit im Wesen der beiden Völker zu verstehen,
muß man den Unterschied ihrer geschichtlichen Entwicklungen ins Auge
fassen. Ich meine nicht die vielgenannte „nationale Zersplitterung" auf bei
einen, die Einheit auf der anderen Seite. Das ist schon Symptom und
keine Ursache mehr. Jedes Volk hat diejenige geschichtliche Entwicklung, dir
seinen Fähigkeiten entspricht und die es verdient. Ich habe eine tiefer¬
gehende Verschiedenheit vor Augen.
Deutschland ist eine Völkermutter wie etwa Iran. Seit Jahrtausenden
sind Ströme seiner Söhne und Töchter von ihm abgeflossen; und zwar
waren es, wenn auch oft die roheren, doch in der Regel die energischeren
und unternehmenderen Massen, von den Goten und Lombarden an bis zn
den Siebenbürger Sachsen und den Bauern Kentuckys hin. England da¬
gegen ist seinen überlegenen natürlichen Verhältnissen nach stets ein Anziehungspunkt für die Auswanderer der Fremde gewesen. Hierhin drangen
jene kräftigeren Mengen aus der Ferne als Eroberer: nacheinander in ge¬
schichtlicher Zeit die Briten, Angelsachsen, Dänen und Normannen. DaS
ist, was man negative und positive Siebung eines Volkes nennen kaum
In Deutschland blieb stets die bedächtigere Masse zurück; und aus dieser
entstand der heutige Normaldeutsche mit seinen Vorzügen und Fehlern;
nach England kamen die Unternehmungslustigeren der germanischen Welt,
um sich hier mit den Briten zu vermischen und daö welterobernde Engländertum zu schaffen.
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Aus diesen natürlichen Ursachen hat das Cngländertum die Eigenschaften

Herrennation in sich entwickelt, und deshalb greift die englische Herr¬
unaufhaltsam über unseren Planeten, sowohl kapitalistisch wie am
letzten Ende auch immer militärisch. Das nationale Erbe schwillt unaus¬

einer

schaft

von Geschlecht zu Geschlecht an, und in diesem Lande fühlt sich,
im alten Rom, jeder einzelne, bis herab zum Bettler, als Miteigen¬
tümer des von den Vätern überkommenen Gcsamtbesitzes. Daher der völ¬
kische Stolz jedes Engländers, die Liebe zur Flagge und zum Vaterlande.
Daher auch die Dankbarkeit gegen jeden, der am gemeinsamen Besitz der
nationalen Größe mitschafft, — eine Dankbarkeit, die hier bis in die

gesetzt

wie

Bevölkerung hinabreicht. Die Helden der Nation
Westminster-Abtei ihre letzte Ruhe und bleiben dem Volk
stets vor Augen. Aber auch die Lebenden werden in England geehrt. Jch
habe es selbst im Jahre 1.896 mit erlebt, wie nach der Verurteilung des
Dr. Jameson, der mit seinem Transvaalzuge doch trauriges Fiasko ge¬
macht hattet gewöhnliche Arbeiter ihm ein „G-od bless you, Sir“ 2 zu¬
riefen. Aus diesen völkischen Empfindungen ergibt sich auch die Sicher¬
heit, mit der ein Engländer sich auf jedem Punkt der Erde im Schutz einer
großen Nation fühlt, — und das ist nicht der letzte Grund, weshalb dieses
Volkstum sich auf die Dauer jedem anderen im Wettbewerbe überlegen
untersten Klassen der

finden in der

Zeigt.

Welt ist groß durch ihre Organisationen, die nur durch das
Metall, aus dem sie gefügt ist, zu erklären sind. Hierin ist sie

Die deutsche
weichere

Völkern, auch dem Cngländertum überlegen. Es ist die
Leistung der Hohenzollern, diese Seite unseres Volkscharaktcrö erfaßt und praktisch verwertet zu haben, insbesondere in der
Riesenschöpfung unseres Heeres. Daraus ist Preußen und das neue
Deutsche Reich entstanden. Ob freilich diese Kraft den Wettkampf mit dem
individualistisch stärkeren Angelsachsentum ermöglichen wird oder mit
anderen Worten, ob darauf eine Weltmachtpolitik nach Art der römischen
und englischen aufzubauen ist: das ist eine andere Frage.
Augenscheinlich hat die Mehrheit unseres Volkes gar keine Lust und
keinen Sinn dafür. Wollte der Kaiser sie doch unternehmen, so würde
allen anderen

große geschichtliche

das

nur durch die gewaltige Maschinerie der Organisationen möglich sein,
verfügt, vor allem durch sein Heer.

über die er

19

2if.

*

Vgl. s.

2

„Gott segne Sie, Herr.“

Peters
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Deutschland und England I
(1900)

Ich bin von einem deutschen Freunde gefragt worden, ob ich meine, daß
mit England überhaupt ein Einvernehmen für irgendeine Macht möglich
Ob England nicht zu perfide und prinzipiell kontraktbrüchig sei, als
mit ihm zu paktieren. Demgegenüber darf
ich wohl darauf hinweisen, daß Großbritannien auch in seiner Politik im
wesentlichen. nüchternen, geschäftsmäßigen Erwägungen folgt; und daß
auf der Basis des „do ut des“ 1 oder wie man es hier nennt, „benefits
me, benefits you“ 2 , selbstverständlich Verträge mit ihm möglich sind.
Staatsverträge auch zwischen den kontinentalen Mächten werden, glaube
ich, in Zukunft mehr und mehr ad boe, für einen bestimmten vorliegen¬
den Fall geschlossen werden; und die sentimentalen Erwägungen werden,
je mehr die materiellen Interessen in den Vordergrund treten, von Jahr¬
zehnt zu Jahrzehnt an Gewicht verlieren. Jede erhebliche Verschiebung der
Machtskala oder aber gar des Jnteressenverhältnisses zwischen zwei Bölkern
wird ohne weiteres auch die Kontinuität der etwa bestehenden Verträge be¬
drohen. Von diesem Gesetz gibt es heute kaum noch eine Ausnahme, und
dieses angenommen, kann man natürlich auch mit Großbritannien Inter¬
sei.

daß es irgendeinen Zweck habe,

essenausgleiche vornehmen.

Eine ganz andere Frage ist es, ob sich eine solche Verständigung für
Deutschland empfiehlt. Deutschland ist in seiner auswärtigen Politik mehr
und mehr von der Tatsache bestimmt, daß Milliarden seiner Volksein¬
nahmen, von denen seine Bürger leben, über See verdient werden müssen.

Zu einer Zeit, wo die meisten Staaten

sich

zollpolitisch abschließen

und

jede wesentliche Erhöhung der Zollschranken in der Fremde unseren Export
auf das Empfindlichste berührt, ja die einfache Existenz von Millionen

Staatsbürgern in Frage stellen kann, muß diese Tatsache zunächst zu dem
Verlangen nach einem vom Ausland unabhängigen Wirtschaftssystem
führen, also zur Durchführung einer gesunden Kolonialpolitik. Wenn daß
Deutsche Reich eine solche Kolonialpolitik treiben kann, so würde ich eine
rücksichtslose Kolonialauödehnung, wenn nötig, mit Gefahr eines Kampfes
auf Leben und Tod gegen England für durchaus richtig halten. Ich will
hier keine Kritik der deutschen Kolonialpolitik liefern. Aber die fünf Kon¬
1
2

„Ich gehe , damit Du gibst. u
„Begünstige mich , dann begünstige ich Dich
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tinente der Erde sind sich darüber einig, daß das Reich bislang noch nicht

hat, daß es gesunde Kolonien schaffen kann; daß alles, was es bis
darin getan hat, vielmehr beweist, daß die natürlichen Voraus¬
setzungen für derartige Schöpfungen bei uns fehlen. Um lebendige Kolo¬
nien zu haben, müßte man den Bürokratismus aus ihrer Verwaltung
eliminieren. Nun aber bildet der Bürokratismus gerade das Wesentliche in
Deutschland, und es ist gar nicht daran zu denken, daß er eine so weite
Domäne wie die Kolonien aufgeben wird. Dann aber müssen diese ver¬
kümmern wie ein Blumenbeet ohne Regen. Sie werden zum Ballast für
die Nation, und Deutschland bleibt für seine Auswanderung wie für seinen
überseeischen Handel dauernd auf die englischen Kolonien angewiesen. Dies
ist doch sicher wie ein Lehrsatz von Euklid.
Wenn dies aber der Fall ist, so ist es ein Lebensinteresse der deutschen
Politik, dauernd die „offene Tür" im britischen Weltreich für sich zu
sichern. Ich möchte einmal das Elend erleben, welches im Deutschen Reich
ausbrcchen würde, wenn auch Großbritannien zu Schutz- und Differential¬
zöllen in seinen weiten Gebieten übergehen sollte. In der Sicherung der
„offenen Tür" im Britischen Reich liegt ein „ut dos" seitens Englands
für Deutschland. Ein zweites sehe ich in der Möglichkeit, daß kontinentale
Kombinationen einmal gegen das Deutsche Reich entstehen könnten, welche
die Unterstützung durch die britische Flotte oder wenigstens deren wohl¬
wollende Neutralität sehr wünschenswert machen könnten. Denn das Reich
ist für seinen Unterhalt teilweise auf Einfuhr von draußen, bei einem kon¬
tinentalen Krieg mit drei Fronten, also auf eine offene See angewiesen.
Diesen Punkt schlage ich bei der Schlagfertigkeit der deutschen Armee frei¬
lich viel geringer an als den ersteren. Aber ich will nur im allgemeinen
skizzieren, in welchen Richtungen die Gründe für ein gutes Einvernehmen
mit England für uns zu suchen sind.
Demgegenüber kann Deutschland England in dessen Weltpolitik den
starken Rückhalt gegen den Rest des Kontinents von Europa bieten, und
hier liegt die Erwägung, welche seine Freundschaft für englische Staats¬
männer wertvoll erscheinen lassen muß. Es würde daö „do“ der Kom¬
gezeigt
heute

bination sein.
Wie immer man sich über diese Frage

im Deutschen Reich entscheiden
wird gut tun, einen Fehler aus dem Rechensatz fortzulassen:
den, England als eine guuntitö negligeable abzuschätzen. „Das englische
Weltreich ist im Zerfall"; aber es ist gerade erst im Zusammenwachsen
mag, man
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begriffen. „England ist das moderne Karthago"; Karthago ging unter
an der elenden, neidischen Behandlung seiner großen Männer; kein Volk
der Gegenwart hat ein innigeres Dankgefühl und eine vornehmere Be¬
urteilung seiner großen Staatsbürger, als das englische in allen fünf Welt¬
teilen. „England ist heute durch und durch materialistisch und keiner idealen
Regung mehr fähig"; und doch zuckt gerade heute durch die gesamte angel¬
sächsische Welt ein nationaler Aufschwung, wie er einzig in der Welt¬
geschichte dasteht. Mit der panangelsächsischen Bewegung verglichen, nimmt
sich die alldeutsche aus wie der Wellenschlag auf dem Bodensee zum Wellen¬
schlag auf dem Ozean. So sehr ist die englische überlegen vor allem durch
ihre weite Ausdehnung sowie durch ihre feste politische Grundlage. Eng¬
land hat im letzten Jahre viele Schwächen in seinem Heerwesen bekundet.
Aber die Tapferkeit des einzelnen, die Opferfähigkeit der Gesamtheit hat
es so glänzend bewiesen wie jemals, und es wird auch verstehen, die Lehren
aus dem südafrikanischen Kriegs zu ziehen.
Also wenn Deutschland auf einen Krieg mit Großbritannien hinarbeitet,
muß es sich bewußt sein, daß dies ein Krieg aus Leben und Tod gegen eine
ebenbürtige Macht sein wird, welche vorläufig noch die Seestraßen be¬
herrscht. Vierzehn Tage nach Erklärung des Krieges würde die deutsche

Handelsflotte von allen Weltmeeren verschwunden und die deutsche Kriegs¬
flotte im wesentlichen auf die deutschen beiden Seen beschränkt sein. Wie
der Kampf enden würde, läßt sich überhaupt nicht berechnen.
Es sind Erwägungen denkbar, welche ein solches Wagnis rechtfertigen
würden. Um sie aktuell zu gestalten, muß das deutsche Volk zunächst jeden¬
falls richtige Kolonialpolitik lernen. Daß in den Regierungsgebäuden zu
Kalkutta, Sydney, Capetown die Gesichtspunkte von Daressalam, Kiautschau, Windhuk einziehen, liegt am Ende auch nicht im Interesse des
deutschen Handels. Dies ist aber eine wesentliche Tatsache für die Ent¬
scheidung der Frage, ob das Deutsche Reich freundliche Beziehungen mit
Großbritannien pflegen oder versuchen soll, diese große, aus Selbstver¬
waltung beruhende geschichtliche Bildung in Stücke zu zerschlagen. Die
Führer der alldeutschen Bewegung sollten ihre Tätigkeit in erster Linie
auf diesen Kardinalpunkt richten und eine gründliche Reform des deutschen
Kolonialwesens anstreben.
Was nützt es einem Körper, Fleischstück auf Fleischstück hinunter¬
zuschlingen, wenn seinem Magen die Kraft fehlt, sie in lebendiges Blut
und Muskelkraft umzuwandeln.
1
Burenkrieg von 1899— 1902.

Danzig und Dünkirchen
(I90i)
Balance", welche England seit den
im Interesse seiner Weltpolitik in Europa gehandhabt hat und welche früher das Haus Habsburg gegen das Haus Bourbon,
heute den Iweibund gegen den Dreibund ausspielte, hat Rußland sich
neuerdings noch eine besondere „Balance" eingerichtet. Es „balanciert"
gewissermaßen Frankreich gegen Deutschland. Der Besuch des Zaren zu¬
nächst in Danzig, dann in Reims, war eine recht hübsche Illustrierung
dieser Politik des NordreicheS.
Der russische Kaiser ist der Freund Kaiser Wilhelms, gleichzeitig aber
auch der „Freund und Alliierte" der Französischen Republik. Es wäre nicht
unmöglich und augenscheinlich nicht vorteilhaft für die „europäische
Balance" im englischen Sinne, wenn sich aus diesem Doppelverhältnis
nach der Formel: „Wenn zwei Größen einer dritten gleich sind" usw. ein
neuer Dreibund auf dem Kontinent ergäbe. Die Bemerkung der „Köln.
Neben der großen „europäischen

Tagen

Williams

III. 1

Ztg.", daß Frankreich als Freund des Freundes Deutschlands nicht länger
mehr der Feind des Deutschen Reiches sein könne, ist mehr als ein bloßer
Einfall. Es könnte sein, daß das „Iss amis de mes amis“ im Ernst wahr
würde.

In

englischen

mit der Grundlage der
Politik. Der Dreibund Frankreich, Deutschland,

dem Augenblick würde es zu Ende sein
überseeischen

Rußland würde sofort über die Geschicke der Erde bestimmen.
Unmöglich ist eine solche Wendung der hohen Politik gerade nicht. Die
Welt hat schon einmal etwas Ähnliches erlebt, als das Doppelverhältniö
zu Deutschland den Gegensatz zwischen Österreich und Italien aus der Welt
der Realitäten verschwinden ließ. Durch solche Ausgleichung eines
ver¬
alteten Interessengegensatzes gewann Deutschland die Führung im mittel¬
europäischen Dreibund. Ich glaube nicht, daß aus einer Überwindung dcö

deutsch-französischen Gegensatzes

Rußland die führende Stelle im etwaigen
Dreibund gewinnen würde. Daö natürliche Schwergewicht der Kraftverhältnisse würde im Verlauf der Zeit doch dem zentralen Deutschland die
ausschlaggebende Stimme in einer derartigen Kombination zuschieben. Doch
wie dem auch sein mag, auf alle Fälle würde die britische Weltpolitik
unter
neuen

Räder geraten.
Indes ist dies Geschichtsphilosophie und keine Realpolitik. Die gegen¬
wärtigen Besuche des Zaren in Deutschland und in Frankreich haben mit
die

1

Vgl. S. 10) Arvn.

i.

1

solch weitausschauenden Folgerungen augenscheinlich nichts zu tun. Vom

russischen Jnteressenstandpunkt aus ist diese

deckung jedenfalls äußerst geschickt.

den russischen

Mit

Politik

der doppelten Rücken¬

dem Hohenzollernhaus verbinden

Hof nicht nur jahrhundertealte Traditionen,

sehr moderne dynastische Interessen; Frankreich aber ist

für

sondern

auch

das westliche

Rußland schon seit Peter dem Großen der kulturelle und soziale Pol ge¬
wesen, um den es sich gedreht hat, und es kann gar keine Frage sein, daß
zwischen der slawischen und der westromanischen Welt wirklich reale Affini¬
täten und aufrichtige Sympathien bestehen. Etwas amüsant berührte es
zwar, am letzten Sonnabend im „Evening Standard" zufällig in der
Nebenspalte zu den großen, hochklingenden Toasten zwischen Zaren und
Präsidenten, die kleine unscheinbare Nachricht zu finden, daß ein französisch¬
belgisches Konsortium demnächst eine russische Anleihe von 40 Milk. £ auf
den Markt bringen werde. Aber man braucht zur Erklärung für die aus¬
getauschten Freundlichkeiten zwischen dem Osten und Westen des Konti¬
nents von Europa in der Tat nicht auf diese Koinzidenz zurückzugreifend
Die Sympathien zwischen beiden Völkern sind von Natur herzliche, und
'wenn
das kaiserliche Rußland in diesem Liebesbund noch eine hübsche Aus¬
steuer mit hineinbekommt^ wer möchte darob grollen? Das kommt be¬
kanntlich „in den besten Familien" vor, und es ist noch nicht so sehr lange
her, daß die russischen Anleihen in Berlin plaziert zu werden pflegten. Herr
von Witte^ hat völlig recht, wenn er in seinen Organen mitteilen läßt, daß
der Kredit des „heiligen Rußland" stark genug ist, um solche Trans¬
aktionen, ganz abgesehen von sonstigen Sympathien, als ein gutes Geschäft
erscheinen zu lassen.

Somit berührt

der Doppelbesuch des Zaren in diesem Jahre nach allen

Seiten hin sympathisch. Wenn er den Offizieren der deutschen Flotte sagte:
„Ich hoffe, wir werden stets Schulter an Schulter stehen", und wenn er
in Reims aussprach, er begrüße die Schlagfertigkeit der französischen
Armee auch vom russischen Standpunkte aus, so sind solche Worte weder
eine bloße Phrase, noch weniger eine Iweizüngigkeit, sondern nur ein Be¬
weis dafür, wie friedlich die großen Beziehungen auf dem Kontinent von
Europa sich gestaltet haben. Noch vor 25 Jahren hätte ein Kaiser von Ruß¬
land, welcher nach Äußerung derartiger Herzensgesinnungen von Deutsch¬
land nach Frankreich gekommen wäre, hier wohl ausgezischt werden können.
1 Graf Sergej Witte (1849 —
1911), von 1892—1909 russischer Finanzminister
von November 1905 bis Mai 1906 Ministerpräsident.

und

2
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Wenn er heute zwischen Deutschland und Frankreich und als Freund von
beiden
so

unter dem Jubel der französischen Nation hin und her reisen kann,

beweist dies tatsächlich, wie sehr auch der Gegensatz zwischen diesen beiden

im Abnehmen begriffen ist. Der Kontinent von Europa gestaltet
außerordentlich friedlich, und das vor 50 Jahren fast wahnwitzige
Phantom der „Vereinigten Staaten von Europa" gewinnt in unseren
Tagen in der Tat etwas von greifbarer Materialität. Die Reise des Zaren
steht durchaus im Einklang mit der von ihm veranlaßten Friedenskonferenz
Ländern
sich

Wenn Europa in der Lage sein sollte, seine innere Gegensätzlich¬
mit der Zeit auszuwachsen, so würde dies unter allen Umständen seine
absolute dauernde Vorherrschaft auf unserem Planeten, möglicherweise aber
auch die gemeinsame kulturelle Erschließung der überseeischen Welt und
damit im Hintergrund eine friedliche Lösung des drohenden sozialen Pro¬
blems bedeuten. Es wäre jedenfalls der großartigste Schritt in der Ver¬
wirklichung der Lehre Jesu Christi seit dem Tage, da er auf Golgatha zum
Märchrer für die Menschheit ward.
Es entspricht dem friedlichen Charakter der Zarenreift, daß die süd¬
afrikanische Fraget augenscheinlich keinen Gegenstand der Besprechungen
im Haag.
keit

in

Danzig und in Compiegne gebildet hat. Die Buren sind noch einmal
worden in ihrer Erwartung, daß der Zweibund^ in Südafrika

enttäuscht

intervenieren werde. Der Zweibund wird dies ebensowenig tun wie der
Dreibund 3 oder die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Je klarer diese

in der Umgebung Krügers erfaßt wird, um so besser ist dies für
Schicksal Südafrikas. Auch diese negative Tatsache kann vorteilhaft

Tatsache
das

für den Weltfrieden werden. Freilich nur, wenn man auf englischer Seite
sich entschließt, mit der Krügerschen Partei als solcher zu einem Ausgleich
zu kommen; und wenn die Buren ihrerseits sich klar darüber werden, daß
es im feindlichen Gegensatz zu Großbritannien ein menschenwürdiges, auf
Arbeit begründetes Dasein in

Südafrika für

sie nicht gibt. Wenn das Er¬
Erkenntnis beigetragen haben sollte, so
würde ihre friedenfördernde Nachwirkung bis an den Vaalfluß und in die
Drakensberge i hinein verspürt werden. Leider lassen die letzten Nachrichten
aus Südafrika nicht darauf schließen, daß die beiden dort ringenden
Parteien von solchen friedlichen Stimmungen bislang irgendwie berührt
gebnis der Zarenreise zu dieser

sind.
1
2
4

Von Oktober 1899 bis Mai 1902 währte der Burenkrieg.
8
Zwischen Frankreich und Rußland.
Zwischen Deutschland, Österreich und Italien.
Vgl. S. 211 (Vaalfluß) und S. 21S (Drakenberge).

Die Weltstellung Englands
(1902)
Wie herrlich sah sich diese schöne Erde vor einem halben Jahrhundert
von den Kreidefelsen Albions aus an. Damals war England noch im
wahren Sinne des Wortes ein Jnselreich und die Herrin der Meere. Es
gab keine Flotte in der Welt, welche neben der britischen auch nur ge¬
nannt zu werden verdiente, und in ihr war der Nimbus der Nelsonschen

Heldentaten noch wirksam. In der Mitte von Europa zankten sich Preußen
und Österreich um den Vorrang in Deutschland und neutralisierten da¬
durch die gewaltige Waffenkraft der germanischen Welt. In Italien rang
die Einheitsbewegung gegen die reichlich so starken reaktionären Mächte,
und auch dieses Land fiel für den Wettbewerb um die Reichtümer unseres
Planeten einfach aus. In Frankreich aber etablierte sich gerade das englandfrcundliche zweite Empire Napoleons III-, der eben von King Street,
St. James Street nach Paris übergesiedelt war und seine Schulden im
Cafe Royal, Regent Street, noch nicht bezahlt hatte. Das zweite Empire
richtet seine Spitze gegen Rußland. Der Westen und Osten des Kontinents
neutralisierten sich also ebenfalls. Inzwischen sahen die Staatsmänner von
Albion wie die Geier über die Erde hin, und ungestört von kontinentaler
Konkurrenz griffen sie sich an Beute, wonach ihnen gelüstete. Das „Gol¬
dene" Zeitalter der Königin Viktoria zog herauf. Noch stand die englische
Industrie unbestritten an der Spitze der Nationen, England vermittelt!
den Schiffsverkehr auf den Weltmeeren, die Bank von England war das
große Kreditinstitut der Erde. Throgmorton und Lombard Street kom¬
mandierten die internationalen Kurse; Birmingham und Manchester ver¬
sorgten die Menschheit mit ihren Bedarfsartikeln! Truhen und Kasten
füllten sich. Ja, es war eine herrliche Zeit. Wir finden ihren Reflex in
Thackerays und auch in Dickens' Romanen. Ach, wenn es doch immer
so bliebe!
Wenn wir billig urteilen, müssen wir zugeben, daß diese Vorherrschaft
des Angelsachsentumö um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ihre sitt¬
liche Berechtigung hatte. In England und allein in England hatte sich der
Gedanke der bürgerlichen Freiheit durch die Krisen der drei Jahrhunderte
von der Reformation bis auf die Französische Revolution gerettet. Zn
England war die Habeas-Corpuöakte^ immer in Geltung geblieben, hier
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hatte sich die power of the purse der Commons^ in der CromwellRevolution behauptet und war zur Grundlage für die parlamentarische
Berfassung des Inselstaates geworden. Die Entwicklung der freien, vor¬

Männlichkeit hatte nirgendwo auf unserem Planeten bessere Vor¬
Bis in die entferntesten Teile der Erde trug die englische
Eroberung bürgerliche Freiheit, und der Union Jack war das Symbol der

nehmen

aussetzungen.

Selbstbestimmung der neu entstehenden Gemeinwesen. Auch die Revolu¬
tionen in den Staaten des Kontinents knüpften immer wieder an englische

Institutionen und Grundanschauungen an. Der germanische Gemeindesinn, germanisches Recht, selbst germanisches Familienleben mit seinem
„my house is my castle“ 2 fanden ihre reinste Entwicklung auf den nebel¬
umhüllten Inseln Großbritanniens, während die germanische Welt im
Herzen von Europa römisches Recht und römische Staatsformen an¬
nahm.

Damals herrschte in England noch das „Little England"-Wesen vor,
wie es so reizend in einzelnen Erzählungen von Dickens aufbewahrt ge¬
blieben ist. Noch war die Landwirtschaft nicht völlig durch Cobdens Frei¬
handelspolitik zerstört, und die Werte schaffende Industrie begann gerade
ihr Monopol auf der Erde auszuüben. England war damals noch nicht
auf die Wirtschaftsstufe des reinen Kapitalismus herabgesunken. Die
Börse von London war noch nicht der wesentlichste Ausdruck der Erwerbötätigkeit dieses Landes.

Nun trat die Umformung des Kontinents von Europa ein. In Deutsch¬
Bismarck mit seiner Politik von „Blut und Eisen" die stärkste
Militärmonarchie, welche die Geschichte der Menschheit gesehen hat.
Schlimmer — für England —, den Gegensatz gegen das ebenfalls kriege¬
rische Österreich wandelte er in ein festes Bündnis zu Schutz und Trutz
um. Dadurch wurde die riesenhafte latente wirtschaftliche Kraft des
Deutschtums aktuell. Schnell entwickelte sich die deutsche Industrie, der
deutsche Handel, die deutsche Reederei. Aus dem ehemaligen bequemen
„armen Vetter" wurde ein höchst unbequemer, ja geradezu gefährlicher
Konkurrent. Eine ähnliche Entwicklung setzte in Frankreich ein. Auch hier
begann eine ungeahnte Entwicklung des Industrialismus, und der Gegen¬
satz gegen Rußland schlug ebenfalls in eine begeisterte Allianz um. Dazu
land schuf

*
2

Vgl. S. 192.
„Mein Haus ist meine Burg.“
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kam, daß auch die „angelsächsischen Vettern" in den Vereinigten Staaten
die Schranken traten und ihren europäischen Nettem einen HandclS-

mit in

markt nach dem anderen wegnahmen. Die alten schönen Zeiten des un¬
gestörten Monopoliömuö auf der Erde versanken unter dem Horizont ge¬
schichtlicher Erinnerungen.
Indes, gegen allen diesen Aufschwung von rechts und links hält Groß¬
britannien bis auf den heuttgen Tag noch seine wirtschaftliche Vorherr¬
schaft fest. Zwar ist sein Ackerbau ruiniert, zwar verliert sein Handel einen
Markt nach dem anderen. Aber noch immer beherrscht seine Reederei mehr
als die Hälfte des gesamten Verkehrs auf dem Ozean und, wo die britische
Industrie nicht mehr konkurrenzfähig ist, kauft britisches Kapital fremde
Betriebe auf der ganzen Erde auf und zieht in Form von Dividenden dm
eigentlichen Profit in seine Taschen. Dem englischen Kapitalisten ist es
am Ende gleichgültig, ob er seine Einnahmen aus Eisenfabriken in
Birmingham und Tuchfabriken in Manchester oder aus Spinnereien in
Sachsen, Brauereien in München, Eisenbahnen in Chicago, Goldminen
am Rand*, Wcinhäusern in Oporto? bezieht. Durch Dividendenzahlungen
sind alle Länder unseres Planeten tributpflichtig nach London. Dies wird
bei der Behandlung dieser Frage in der Regel ganz übersehm. Der eng¬
lische Kapitalismus, wie er in der Eich von London sich äußert, produziert
seine Werte heute da, wo er sie am billigsten schaffen kann, solange er
nur die Gewinne daraus für sich sichert. Er geht nach Rußland, China
oder Brasilien ebenso gern, wie er sich in London, Birmingham oder
Glasgow engagiert. Englands Reichtum steht und fällt heute mit dem
System des internationalen Kapitalismus, ist aber völlig unabhängig von
seiner nationalen Landwirtschaft und Industrie.
Dies nun ist alles so lange schön und gut, als es sich um friedlichen
Lebensgenuß und Lupus handelt. Aber es wird zu einer furchtbaren Ge¬
fahr für einen Staat, wenn es zu Krisen auf Leben und Tod kommt. Ein
Volk, welches den Schwerpunkt seines gesamten Wirtschaftslebens in die
Fremde verlegt, wird damit abhängig von allen Schwankungen dieser
Fremde. Es ist berechnet worden, daß Großbritannien, wenn eö nur sechs
Wochen lang von einer anderen Macht blockiert werden könnte, durch
Hungersnot zur Ergebung gezwungen werden müßte. Wenn das Ausland
* Vgl. S. 252.
Anderer Name für Porto , einer alten Provinzialhauptstadt
Mündung des Duero (Douro).
2

in Portugal
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vereinigte, Dividendenzahlungen nach England zu verhindern, würden
alle Jahreseinnahmen hier bis in die kleinsten Familien hinein einen
ruinierenden Ausfall erleiden.
Auch das antike Rom war in seinen Bedürfnissen abhängig von den
sich

übrigen Ländern des Mittelmeerbeckens. Es

war direkt für seine Tagcshielt die Welt,

mahlzeiten angewiesen auf überseeische Zufuhren. Aber cs

ausplünderte, umklammert mit dem ehernen Wall seiner Le¬
gionen; niedergestampft waren die Nationen, welche ihm dienen mußten.
Dies ist nicht der Fall mit Großbritannien, welches zwar immer noch über
die mächtigste Flotte unseres Planeten verfügt, aber schon nicht mehr
imstande sein würde, einer Koalition von drei Großmächten auf der See
standzuhalten, militärisch dagegen die schwächste der europäischen Groß¬
mächte ist. Man erkennt den Unterschied zum Weltreich des alten Rom und
die drohende Gefahr, in welcher England sich fortdauernd befindet. Ein¬
mal im Kriege gründlich niedergeworfen, würde Großbritannien die
Grundlagen für sein Wirtschaftsleben überhaupt verlieren. Von den
welche es

Millionen Menschen, welche heute auf den britischen Inseln leben,
Hälfte auswandern müssen; denn diese Inseln selbst,
auch wenn England die Rückwandlung vom Kapitalismus zum Indu¬
42

würde mindestens die

strialismus und Ackerbau durchführen könnte, würden aus sich selbst höch¬
stens 20 Millionen Menschen ernähren können.

Indes

trifft

diese

Bemerkung auf Großbritannien nur zu, wenn man

sich betrachtet. Auf „Greater Britain“
nicht, da das Weltreich, als ein Ganzes angesehen, volle wirt¬
schaftliche Selbständigkeit hat. England mit seinen Kolonien und Be¬
sitzungen ist imstande, alle seine Bedarfsartikel selbst zu produzieren und
hat das Ausland überhaupt nicht nötig. Ein Viertel der Erdoberfläche ist
unter britischem Zepter. Von den Polen biö zu den Tropen ist jedes Klima
der Erde vertreten, und im britischen Weltreich ist jeden Augenblick Morgen
und Abend, Mittag und Mitternacht. Von der Großartigkeit dieser im¬
posantesten Machtbildung der Weltgeschichte macht sich der kontinentale
Europäer niemals eine ganz klare Vorstellung. Unendlich weit bleibt die
Römerwelt an Ausdehnung und Vielgestaltigkeit hinter dem „Größeren
Britannien" zurück.
das europäische

Mutterland für

paßt sie

Aber es ist doch außerordentlich fraglich, ob es der britischen Staats¬
kunst
liches

jemals gelingen wird, diese gewaltigen Ländermassen in ein einheit¬
Wirtschaftssystem zusammenzuschweißen. 4897 ließ es sich gar sehr

2
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an, als ob die Kolonien sich als entfernte Provinzen ein und desselben
Staates fühlen lernten, und daß sie eventuell auch die erforderlichen zoll¬
politischen Opfer bringen würden. Der südafrikanische Kriegs hat mög¬
licherweise auch diesen Jusammenwachsungsprozeß gestört. Die Schwäche
der britischen Landarmee hat sich zu deutlich offenbart, als daß sie nicht
auch den Jingos 3 in Kanada, Australien und Neu-Seeland zu denken
geben sollte. Es wirkt direkt lächerlich, wenn man die Tatsache, daß Groß¬
britannien mit Aufwand aller seiner Kräfte den Burenkrieg nicht be¬
endigen kann, neben die Prahlereien stellt, welche hier vorher gang und
gäbe waren und in dem Ausruf gipfelten: „let them all come“ 3 . Ende
der neunziger Jahre machte in England ein Roman Aufsehen: „The final
war“ 4, in welchem Großbritannien gleichzeitig Deutschland, Frankreich
und Rußland schlägt, Stralsund und Paris besetzt. Heute gehört eö hier
nicht zum guten Ton, an solche Rodomontaden° zu erinnern. Auch ist das
übliche Prahllied aus den mu8ic halls 6 , welches früher systematisch die
Verachtung alles Ausländischen in die breiten englischen Volkömassen trug,
heute völlig verschwunden. Ich vermute, daß eine ähnliche Abkühlung in
den Köpfen der Kolonialen eingetreten ist, und daß man weder in
Australien noch in Kanada 1902 so begierig sein wird, nur Provinzen von
„G-reater Britain“ zu sein, wie man dies 1897 war. Es ist nun einmal
auf allen Gebieten so: es wird in diesem Erdendasein niemanden etwas
geschenkt, und ein Volk, welches ein Weltreich festhalten will, muß auö
sich heraus auch die lebendigen Machtmittel schaffen, um die Mitbewerber
jeden Augenblick niederschlagen zu können. Die britische Politik aber hat
im 19. Jahrhundert im wesentlichen mit „bluff“ (Prestige) gearbeitet.
England könnte in dieser Richtung sehr vieles aus Carlyle lernen.
Ich bin leider kein Prophet und demnach nicht in der Lage, den Schleier
der Zukunft zu lüften. Aber es erscheint mir heute immerhin zweifelhaft,
ob die Menschheit jemals den Ausbau des britischen Weltreiches erleben
wird. Wenn dies nicht gelingt, dann befindet sich England in der oben
gekennzeichneten großen Gefahr, welche jede unnatürliche Verlegung deö
wirtschaftlichen Schwerpunktes außerhalb der Grenzen des eigenen Landes
1

2
3

Gemeint ist der Burenkrieg 1899— 1901.

Vgl S. 237.
„Baß sie nur alle kommen

4

„Der letzte Krieg“.

ö

„Prahlereien“.
„Varietes“.
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bringt. Eine große politische Katastrophe muß die Existenz von
Millionen Staatsbürgern in unmittelbare Gefahr der Vernichtung

sich

vielen

bringen. Meine Leser werden einsehen, welch vitales Interesse aus diesem
Grunde Großbritannien hat, daß der Kontinent von Europa in sich ge¬
spalten, die sogenannte „europäische

Balance" erhalten bleibt, und wie
Flotte, womöglich

unbedingt erforderlich die Überlegenheit der britischen

für die Aufrechterhaltung dieses Systems
wir dürfen nicht vergessen, daß auf der Vorherrschaft in der über¬
seeischen Welt recht eigentlich die Lebensbedingungen für die meisten Be¬
wohner Großbritanniens und Irlands liegen. Deutschlands Zukunft wird
über
ist.

alle anderen vorhandenen,

Denn

stets

nur auch über See sein, Großbritanniens liegt dort ausschließlich.

Ich möchte bemerken, daß mich Erwägungen wie die ausgeführten,
Deutschland, in die Reihen der Agrarier geführt haben. Ich halte es

für
für

eine Lebensbedingung
des Deutschen Reiches, seinen wirtschaftlichen
Schwerpunkt möglichst innerhalb der Reichsgrenzen zu suchen und hierzu
vornehmlich eine blühende Landwirtschaft, daneben eine kräftige Industrie

zu sichern. Die zentraleuropäischc Militärmonarchie, mit den Russen
Rechten, den Franzosen zur Linken (vom Standpunkt der Landkarte
aus), könnte sich waghalsige wirtschaftliche Experimente wie das stolze,
sich

zur

in der Tat nicht gestatten. Von solcher festen Grund¬
aus ist freilich eine möglichst energische Entwicklung unserer über¬

unnahbare Jnselreich
lage

seeischen Interessen, von denen etwa 10 Millionen Deutsche direkt oder
indirekt leben, eine weitere Aufgabe der deutschen Politik.

Zn der Verfolgung seiner überseeischen Politik kann Deutschland mit
Interessen Großbritanniens in kriegerischen Konflikt geraten. Eine

den

Politik hat Sinn und Verstand, wenn es seinerseits
darf, imstande zu sein, sich selbst an die Stelle Englands zu
setzen. Nun wird kein deutscher Staatsmann im Ernst annehmen, daß
das Deutsche Reich jemals Australien oder Indien oder Kanada annek¬
tieren könnte. Sollte Großbritannien zusammenbrechen, so würde Kanada
den Vereinigten Staaten von Amerika zufallen, Australien und Indien
derartige feindliche

glauben

würden vermutlich unabhängig werden, wobei das letztere dem Chaos
wird die deutsche Politik kaum jemals direkt nach
Südafrika oder Ägypten greifen wollen. Aus diesem Grunde ist nicht recht
ersichtlich, welchen Vorteil das Deutsche Reich aus der Zertrümmerung
Großbritanniens haben könnte, solange dieses seine traditionelle Frei¬
handelspolitik beibehält, welche dem deutschen Handel volle Gleichberechti¬
aber

zutaumcln würde. Auch

1
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gung mit dem englischen in den weiten Ländern unter dem Union Zack
garantiert. Wenn denn doch einmal Ägypten oder Kanada einer fremden
Großmacht gehören, ist es für den deutschen Handel immerhin besser, daß

England sie beherrscht als das schutzzöllnerische Frankreich oder Nord¬
amerika.
Ein Krieg gegen England kann nur den einen Sinn haben, einen ge¬
fährlichen Mitbewerber, der fortdauernd einen großen Teil der deutschen
Auswanderung sich aneignet, zu beseitigen. Von diesem Standpunkt aus
kann ich es verstehen, wenn die pangermanistische Bewegung systematisch
auf solchen Krieg hinarbeitet. Aber ich nehme an, daß die Führer dieser
Bewegung diesen Krieg schon im Jahre 1.902 wollen. Wenn dies so ist,
halte ich es für falsch, ja für geradezu gefährlich, die Anglophobie^ heute
in Bahnen zu treiben, welche jeden Augenblick zu einem Konflikt führen
können. So lange die deutsche Politik England in Afrika freie Hand läßt,
ja ihm den Rücken deckt, ist mir die Engländerhetze im deutschen Volke
unverständlich. Denn eine solche Bewegung muß sich doch ein praktisches
Ziel stellen; bloße Kundgebungen ohne einen reellen Endplan sind nie¬
mals nach meinem Geschmack gewesen. Oder hofft man bei uns, die Regie¬
rung zwingen zu können, für die Unabhängigkeit der Burenrepubliken im
letzten Augenblick doch noch das Schwert zu ziehen? Und ist man bereit,
ein solches Opfer an Gut und Blut für ein fremdes Volkötum zu bringen?
In dem Fall — ä la bonheur 2 . Das ist ein Ziel, über welches sich reden
ließe. Wenn aber all der Lärm um nichts gemacht wird, dann halte ich es
für mindestens unklug, die Empfindungen des englischen Volkes in so maß¬
loser Weise zu reizen und die Beziehungen zwischen den beiden Nationen
endgültig zu vergiften.
Großbritannien ist heute kein bloßes Jnselreich mehr. Es ist eine euro¬
päische, eine amerikanische, eine afrikanische, eine australische, vor allem
aber eine asiatische Großmacht. Es ist demnach nicht mehr unangreifbar
für kontinentale Militärstaaten. Selbst daö Deutsche Reich, im Bunde mit
Österreich und der Türkei, könnte es unter Umständen in Ägypten, viel¬
leicht sogar in Indien angreifen. Aber ich glaube nicht, daß der Staats¬
mann schon geboren ist, welcher unser Volk in eine so phantastische, ja
geradezu abenteuerliche Politik hineinführen möchte. Ich nehme auch an,
daß England im Verlauf eines solchen Krieges unter allen Umständen
1
2

„Englandhaß 11 .
Etwa „nur zu; schon recht 11 .
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auf dem Kontinent finden würde, vielleicht auch in den

Bereinigten Staaten von Amerika. Wie der nächste Seekrieg ausfallen
wird, das ist vollständig unberechenbar. Ein Krieg mit England ist für
Deutschland in jedem

Fall

ein äußerst gefährliches Risiko; zunächst würde

Geschäft dabei in die Brüche gehen. Ehe ein Volk
Bahn einlenkt, muß es sich ganz klar sein über das
Maß seiner Kraft und alle möglichen Folgen. Wenn unsere Staats¬
männer aber einen Krieg mit Großbritannien nicht wollen, werden sie
weise daran tun, den Strom der Verbitterung und Verhetzung zur Zeit
das überseeische deutsche

in eine solche neue

zurückzudämmen.

mit Bestimmtheit heute behaupten, daß, auch wenn das
Weltreich in Trümmer ginge, die gemäßigten Zonen der über¬
Welt dennoch im wesentlichen englisch bleiben würden. Nord¬

Eines läßt sich
britische
seeischen

Australien wenigstens können nicht wieder entnationalisiert
die leitende Macht der angelsächsischen Menschheit
nicht mehr in Europa, sondern in Nordamerika sitzen. Was hiermit für
Deutschland gewonnen wäre, ist kaum ersichtlich. Das ist der großartigste
Zug in der Weltstellung Englands, daß es überall da, wo es aufgetreten
ist, tief und unauölöschbar den Ländern den Stempel seiner nationalen
Eigenart aufgeprägt hat. Was immer sein Ende sein mag, in dieser Be¬
ziehung steht es unbestritten an der Spitze der großen weltgeschichtlichen
Nationen. Auch ist es heute noch nicht in Entartung begriffen, sondern es
birgt in den Tiefen seines Volkstums genug lebendige Kraft, um die
Krisis, in welcher es sich gegenwärtig befindet, siegreich zu überwinden.
amerika und

werden.

Nur würde

Das englisch-japanische Bündnis
(1.902)

Der Allianzvertrag zwischen den beiden großen Seestaaten in West¬
europa und im fernen Ostasien darf als das bedeutsamste politische Er¬
eignis des neuen Jahrhunderts gelten. Er ist epochemachend nach mehreren
Richtungen hin. Großbritannien verläßt plötzlich die Politik der brillanten
Isolierung und bindet sich für fünf Jahre an eine andere Macht. Der mon¬
golische Inselstaat in Ostasien wird mit einem Schlag als allianzberechtigte
Großmacht von dem sprödesten Staat Europas anerkannt. Im „Fernen
Osten" aber ist von neuem das Gleichgewicht der Kräfte hergestellt. Eng¬
land, welches in den letzten Jahren Schritt für Schritt vor Rußland zurück¬
zuweichen schien, hat

an der Westseite des

mit einemmal seine alte geschichtliche
Stillen Ozeans zurückerobert.

Machtstellung

Denn die japanische Flotte, vor allem aber daö japanische Landheer,
fallen jetzt mit in die Waagschale Großbritanniens. Dies aber bedeutet zur
See die unbestrittene Vorherrschaft: zu Lande immerhin das Gleichgewicht
gegen Rußland. Der Inselstaat im Fernen Osten starrt von Bajonetten.
Eine schlagfertige Armee von 250 000 Mann steht an den Toren des ost¬
asiatischen Kontinents, bereit, in die Entwicklung der dortigen Verhältnisse
einzugreifen, wenn die Interessen der verbündeten Staaten dies erheischen
sollten. Rußland wird sich zweimal besinnen, ehe es demgegenüber die
Dinge in der Mandschurei zur Entscheidung durch die Waffen drängen läßt.
Ein Krieg in Ostasien ist unter allen Umständen auch für diesen gewaltigen
Kontinen-talstaat ein gefährliches Abenteuer fernab von seiner natürlichen
Basis; für Japan, unterstützt durch englisches Kapital, englische Kriegs¬
schiffe und britische Regimenter, aber ein Kampf an den Landesgrenzen.
Hierin liegt der wesentliche Schwerpunkt der Verschiebung der ostasiatischen
Machtverhältnisse. Großbritannien gewinnt ein jederzeit bereites scharfes
Schwert für die Verteidigung seiner ostasiatischen Politik; Japan erhält
den zur Kriegführung erforderlichen Kredit und den Rückhalt der britischen
Flotte. Damit ist das drohende Übergewicht Rußlands in Ostasicn beseitigt,
an seine Stelle tritt ein natürliches Gleichgewicht der Großmächte.
Es läßt sich nicht leugnen, daß diese Politik vom englischen Jnteressenstandpunkt aus energisch und äußerst klug ist. Dem russischen Vordringen
wird ein lautes „Halt" zugerufen, welches sicherlich nicht unbeachtet
bleiben tvird. Aber auch Japan gewinnt materiell und besonders moralisch
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als gleichberechtigte Groß¬
Begeisterung über
diesen epochemachenden Schritt in Tokio und überall im Lande des
Chrysanthemum 1 groß ist. Er bildet den Schlußstein zu dem glänzenden
Gebäude der zivilisatorischen Reform Japans, welcher vornehmlich das
Werk des Marquis Jto^ und seiner Schule ist.
Das Wesen des Bündnisvertrags liegt ohne Frage in der Bestimmung,
daß die beiden Seemächte die Unabhängigkeit Koreas und Chinas garan¬
tieren. Indem sie beide gleichzeitig offiziell erklären, daß auch die Man¬
dschurei als ein integrierender Teil des chinesischen Reiches anerkannt
werde, richtet der Vertrag sich direkt gegen Rußland. Es ist sehr billig für
die russische Presse, jetzt zu erklären, auch Rußland beabsichtige, die In¬
tegrität Chinas zu erhalten, und es habe nie daran gedacht, die Mandschurei
dauernd zu besetzen. Dies glaubt ihm niemand, der den Gang der Dinge
in den letzten Jahren verfolgt hat. Wenn es jetzt dort haltmacht, so ge¬
schieht dies unter dem Druck der neuen Kombination.
Aber der Vertrag hat eine weitergehende Bedeutung. Wenn es den
beiden Mächten ernst ist mit dem Programm, die Aufteilung des chinesischen
Reiches zu verhindern und die Politik der „offenen Tür" für alle an die
Stelle treten zu lassen; wenn sie im Verfolg dieses Gedankens die Re¬
organisierung des großen Mongolenstaateö in die Hand nehmen, wenn
japanische Organisationsfähigkeit und englisches Kapital sich zu diesem
Zweck verbinden: dann wird die dort ansetzende Neuentwicklung sich in
letzter Linie auch gegen etwaige deutsche Ausbreitungspläne in Schantung
richten. Denn auch Schantung ist eine Provinz des Chinesischen Reiches;
und es ist klar, daß kein europäischer Staat auf die Dauer einen Distrikt
Chinas gegenüber einem reorganisierten himmlischen Staat, gedeckt durch
die japanisch-englische Allianz, halten könnte. Deutschland im besonderen
könnte gegen eine solche Kombination keinen Krieg im „Fernen Osten"
führen, weil diese ihm ja sofort alle Kommunikationen dorthin abschneiden
würde. Hiergegen würde auch ein etwaiges Bündnis mit Rußland nicht
schützen. Fürst Bismarck sagte einmal, Deutschland werde seine afrikanischen
Kolonien eventuell vor den Toren von Metz verteidigen. Ostasiatische Kolo¬
nien lassen sich aber vor den Toren von Metz nicht verteidigen, sondern dazu
macht

anerkannt. Wohl kann man

1

es

es verstehen, daß die

Chrysanthemenblumen sind in Japan nationale Symbole.
Fürst Ito (1841 — 1909), mehrmals japanischer Ministerpräsident , zuletzt Generalresident in Korea wo er ermordet wurde.
,
2
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müßte Deutschland in der Lage sein, auf der unteren Themse zu siegen,
waö es zur Zeit nicht ist. Es hängt demnach die deutsche Hcrrschastsstellung
in Kiautschau von Umständen ab, welche das Reich nicht mit den Waffen
beeinflussen kann. Nun ist es gewiß, daß die neue Allianz im Augenblick
diese Spitze gegen Deutschland nicht hat. Solange Rußland drohend im
Norden des Golfes von Petschili^ steht, wird Großbritannien umgekehrt
nur wünschen können, daß deutsche Truppen ebenfalls in Schanghai und
Kiautschau garnisonicrt sind. Auf der anderen Seite aber ist das handel¬
treibende Deutschland aufs lebhafteste an der offenen Tür in China inter¬
essiert. Demnach erscheint es im hohen Grade wahrscheinlich, daß die
englisch-japanische Allianz in Berlin völlig willkommen ist, wie dies die
offiziöse Presse meldete. Dies aber schließt nicht aus, daß ihre Konse¬
quenzen, falls sie gezogen werden, sich ebenso gegen die deutschen Kolonisationöpläne in Schantung wie gegen die russischen Annexionsgelüste in
der Mandschurei richten. Ich persönlich habe auch aus anderen Gründen
niemals an die Möglichkeit deutscher Ansiedlungen auf dem Boden der
dichtbevölkerten und intensiv kultivierten mongolischen Länder in Ostasien
geglaubt. Wenn China sich aufrichtet, wie Japan dies getan hat, und zwar
an der Hand Japans, werden alle solche Pläne wie Spinngewebe fortgesegt werden. Dieö sieht man an den maßgebenden Stellen in Deutsch¬
land auch sicherlich ein; und es bedurfte des neuen pazifistischen „Friedens¬
bundes" nicht, um hierüber die Augen zu öffnen. Sicherlich waren es Er¬
wägungen dieser Art, welche Fürst Bismarck von vornherein zu einem aus¬
gesprochenen Gegner der chinesischen Politik des Reiches machten.'

Als neuer „Friedensbund" führt sich selbstverständlicherweise auch die
Doppelallianz in Ostasien ein. Tatsächlich enthält sie eine sehr bestimmt
kriegerische Spitze. England ist keine friedliebende Nation wie auch ich
früher glaubte, sondern kein Volk der Erde dürstet mehr nach kriegerischen
Lorbeeren als das britische. Der Krieg bedeutet für dieses Jnselvolk ja
auch keineswegs eine Katastrophe in jeder einzelnen Haushaltung wie bei
uns. Nun hat der südafrikanische Krieg dem britischen Nationalstolz so
manche unangenehme Demütigung gebracht. Ein großer Krieg gegen einen
europäischen Staat wäre sicherlich im Augenblick nicht unpopulär. Jeden¬
falls hat Großbritannien im Fernen Osten seinen „Fuß jetzt niedergesetzt"
und es wird nur auf Rußland ankommen, ob die weitere Entwicklung dort
1 Der Golf von Tschili (heutige
Schreibweise) bildet den nördlichen Zipfel des Gelben
Meeres zwischen dem chinesischen Festland und der Halbinsel Korea. An ihm liegt Tientsin.

2
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friedlich oder kriegerisch vollzieht. England kann es jetzt mit ansehen.
Im Falle eines kriegerischen Konflikts würde eö sich im wesentlichen eben
darauf beschränken können, die russischen Flotten auf den Grund des
Meeres zu befördern und russische Seehäfen zu blockieren. Im übrigen
sich

altbewährter Taktik dem kontinentalen Gegner Koalitionen
Hals hetzen, für welche Japan einen guten Nukleus 1 abgibt.
Aber es wird im Fernen Osten zur Zeit nicht zu einem kriegerischen Zu¬
sammenstoß kommen. Einen solchen dürfte die Mandschurei auch wohl für
die Petersburger Politik nicht wert sein. Wie an der Themse, so kann man

würde es nach

auf den

gegebenenfalls auch an der Newa abwarten.

Dagegen würde es mich durchaus nicht überraschen, wenn Groß¬
britannien, nachdem es sein ostasiatisches Geschäft aus eine neue, solidere
Grundlage gestellt hat, jetzt am Persischen Golf fest zugreifen würde. Alle

Dinge hängen eng zusammen. Daö sind nur zwei verschiedene Fronten
Politik Englands. Man verfolgt hier in London nicht nur die
russischen, sondern auch die deutschen Unternehmungen in Vorderasien mit
größter Aufmerksamkeit, und nun und nimmermehr wird man zugeben,
daß der neue llberlandweg nach Indien über Bagdad völlig unter die Kon¬
trolle Fremder fällt. Europa soll sich demnach nicht wundern, wenn jeden¬
falls über dem Ausgangshafen der Bahn am Persischen Golf der Union
Jack aufgeht. In Indien vertritt der ebenso kluge wie ehrgeizige Lord
Curzon die britischen Interessen.
Alles in allem ist die asiatische Politik Großbritanniens mit dem japa¬
diese

der

indischen

Bündnis in ein energisches Stadium getreten. Daß eö eine
Politik bedeutet, geht schon aus der gleich¬
zeitig erfolgenden Räumung von Wei-hai-wei 3 hervor. Wei-hai-wei war
von England militärisch besetzt, saut« de mieux 3 , zu einer Zeit, wo inan
in London sich von seiner traditionellen Chinapolitik, der Politik der offenen
Tür, durch die russisch-deutsch-französische Kombination abdrängen ließ,
nischen

Schwenkung der englischen

wenn das Mongolenreich denn doch einmal aufgeteilt wird,
den Löwenanteil sichern. Deshalb wurde das
Jangtsetal als britische Interessensphäre erklärt und Wei-hai-wei gegenüber
und dachte,

wollen

wir uns wenigstens

Port Arthur besetzt. Diese Politik war damals in England keinestvcgö
populär, wie die derzeitigen Verhandlungen im Parlament und die
Zeitungskommentare anzeigten.

20

1

„Kern“.

2

An der Nordostküste der Halbinsel Schantung.

*

3

„In Ermangelung von Besserem.“

*
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Heute ist Großbritannien augenscheinlich auf die früheren Traditionen
Politik zurückgegangen. Anstatt der Initiative der kon¬
tinentalen Großmächte zu folgen, tritt es ihnen vielmehr in den Weg.
Was die außenstehenden Mächte anbelangt, so wird sich Nordamerika
voraussichtlich der neugeschlossenen Kombination anschließen. Der große
seiner ostasiatischen

Staat an der Ostseite des Stillen Ozeans hat das Interesse genau wie
Japan, europäische Herrschaftsgebiete an dessen Westseite möglichst zu ver¬
hindern. Dies ist zwar nicht ein Teil des Monroe-Programms^, wie es
heute verstanden

wird; aber

es

fällt

doch

in den Rahmen dieser Politik

Auch liegt den Kaufleuten von Neuyork und San Franzisko, genau
denen von London und Liverpool, an der offenen

Tür in China. Ob

wie

sich die

Vereinigten Staaten formell dem Iweibund anschließen werden oder nicht,
praktisch wird das Schwergewicht ihres Einflusses ohne Frage aus dieser
Seite mit in Rechnung gezogen werden müssen.
Auch das Deutsche Reich wird jedenfalls keine Politik gegen diese Ko¬
alition treiben. Deutschland will und kann im Grunde doch auch nur seine
Handelöinteressen im Fernen Osten entwickeln; an eine eigentliche Kolonial¬
politik dort kann nur ein unklarer Phantast denken. In Kiautschau haben
wir eine Kohlenstation für unsere Marine. Von dieser Position aus
werden auch deutsche kapitalistische Unternehmungen ins Werk gesetzt,
Eiscnbahnbauten und Mincnbetriebe. Dies alles wird durchaus im Einklang
mit der Grundlage des englisch-japanischen Bündnisses fortentwickelt
werden köirnen. Wenn das Chinesische Reich zu einem lebendigen Faktor
der Weltwirtschaft umgewandelt werden kann, so ist dies am Ende mehr
iin Sinne der europäischen Gesamtinteressen, als eine Auflösung des
Riesenkörpers mit den sich daranschließenden internationalen Katastrophen.
Das ist also die große weltgeschichtliche Frage, ob der mongolische Osten
imstande ist, sich ebenbürtig neben die jüngere und lebenskräftigere Kultur
des Westens zu stellen, oder ob er seinen VcrwesungSprozeß fortsetzen wird.

Japan hat die Bahn gewiesen. Wenn die alte Kulturwelt des Chinesentums einen ähnlichen Verjüngungsakt fertigbringt, dann ist es mit euro¬
päischen Annexionsgelüsten dort ein für allemal zu Ende.
Das englisch-japanische Bündnis scheint im Sinne solcher Entwicklung
arbeiten zu wollen. Insofern ist seine Abschließung ein Akt von größter
weltgeschichtlicher Bedeutung.
* Vgl. Bd.

i s.
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Die revolutionäre Beweg ung in Rußland
( 1902 )

Im

slawischen Ostreich scheint der revolutionäre Reigen

im Ernst zu be¬
Die Ereignisse in Rußland sind zwar im Ausland schwer zu be¬
urteilen. Zensur und ein straffes System polizeilicher Überwachung sorgen
ginnen.

dafür, daß unbequeme Nachrichten die Landesgrenzen nicht überschreiten.
Aber soviel ist doch hinter dem Schleier offiziöser Vertuschelung für ein
nüchternes Auge

wahrnehmbar, daß das „heilige Rußland" heute nicht
roobsi- de bronze 1 unerschütterlichen Absolutismus ist.
Zu den Idealisten des gebildeten Proletariats, welche mit Straßenkrawallcn, Mordattentaten und Dynamitexplosionen bis dahin die „goldne
Freiheit" im Osten von Europa einzuführen suchten, haben sich jetzt die
Fäuste der Bauern und Handarbeiter gesellt, um diesen Nihilisten¬
bestrebungen einen plumperen und brutaleren Untergrund zu verleihen.
Ja, es scheint, als ob in die Reihen des Heeres selbst die revolutionäre
Propaganda bereits erfolgreich eingedrungen sei. Wenigstens meldet die
„Times" von verschiedenen Orten ein Fraternisieren zwischen Soldaten
und Revolutionären.
Hierin liegt das ernste Moment der Bewegung. Die Niederbrennung
der Besitzung des Herzogs von Mecklenburg, die Ermordung des Ministers
des Innern, die Straßenkrawalle in Petersburg, Moskau und vielen
anderen Städten des Reiches, die Streiks der Arbeiter, die Proklamationen
an den Mauern: das alles erinnert in sehr fataler Weise an die Jacqueries",
welche die Vorläufer der Französischen Revolution waren; und wenn die
Armee versagen sollte, so würde das herrschende System in Rußland als¬
bald hinweggefegt werden. Nun sind die Staatsmänner in der Umgebung
des Zaren freilich sehr verschieden von den Leuten, welche die
Politik am
mehr der

XVI. machten. Schwächliche Konzessionen werden von der
Regierung nicht gemacht werden. Für einen Ausgleich ist es dort
überhaupt zu spät. Der Haß und die Erbitterung sind viel zu tief, als daß
ein russischer Necker hoffen könnte, ihn
durch halbe Nachgiebigkeit zu be¬
schwichtigen. In Moskau werden Abgeordnete zu Reformvorschlägen zusammenbcrufcn werden. Dort wird man für die revolutionäre Explosion
also einen natürlichen Mittelpunkt
schaffen. Faust steht gegen Faust, Stirn
1
,, Eherner Fels il .
Große Aufstände französischer Bauern im Mai und Juni 1358, die nach anfänglichen
Hofe Louis
russischen

Erfolgen vom Adel niedergeschlagen wurden.
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Stirn, rohem Druck auf der einen Stelle begegnet brutale Gewalt¬
tätigkeit auf der anderen. So wird sich nur gewissermaßen auf „mecha¬
nischem" Wege herausstellen können, in welcher Partei die größere Kraft¬
masse sich angesammelt hat; und deshalb wird die Katastrophe hier außer¬
ordentlich heftiger sich vollziehen als in irgendeinem der westeuropäischer
Länder. Die Orgien der Marat, Danton und Robespierre dürften kleine
gegen

harmlose Neckereien sein gegenüber dem

Sturm, welcher im

Reiche

des

Zaren aller Reußen heraufzuziehen beginnt.
Im Gegensatz zu den kosmopolitischen Ideen, mit denen die Französische
Revolution sich umkleidete, scheint die russische Bewegung einen einseitig
nationalen Charakter zu tragen. In den Maueranschlägen der revoltieren¬
den Arbeiter stehen Drohungen gegen Ausländer, welche als „foreign
devils“ 1 bezeichnet werden, voran. Das haben diese Viertelmongolen ihren
Halbvettern in Ostasien abgelernt. Wie die Mandschudynastie in China, so

wird im Grunde auch das sogenannte Haus Romanow „in Wirklichkeit
Holstein-Gottorp", als etwas Fremdes empfunden.
Die russische Regierung ist von ihrem Standpunkt aus völlig im Recht,
wenn sie diesen Umsturzversuchen nicht einen Finger breit nachgibt, sonder»
ihnen das Kommando: Volldampf rückwärts! entgegensetzt. Für den Konstitutionaliömus ist dieses Slawentum augenscheinlich nicht geschaffen und
jedenfalls zur Zeit noch nicht reif. Der Anarchismus aber, welcher dahinter
droht, bedeutet nicht nur die Vernichtung der herrschenden Klasse, sondern
wahrscheinlich auch den Untergang des „heiligen Rußland" selbst. Ob
freilich Knute und Verbannung nach Sibirien dauernd imstande sein
werden, die unten sich regenden Elemente zu fesseln und zu bändigen, dnS
ist eine ganz andere Frage. Gnade Gott den Gewaltigen Rußlands,
diese anderen Elemente die Oberhand gewinnen sollten!

wenn

Wie immer das sein mag, die Entwicklung wird ihren Gang gehen. Fm
Europa ist naturgemäß die praktische Rückwirkung auf den Westen von
größerem Interesse als das historische Schauspiel in sich selbst. Wenn das
Chaos über Rußland hereinbrechen sollte, so würde die Weltstellung dieses
Reiches zunächst außerordentlich an Gewicht verlieren. Aber die Geschichte
der Französischen Revolution hat dargetan, welch eine Fülle von neuen
Kräften mit der Lavaglut solcher Krisen emporgeworfen wird. Ein revo¬
lutionäres Rußland wäre für einen Weltfrieden sicherlich eine weit
drohendere Gefahr, als es das revolutionäre Frankreich war; denn wt
1

,,Ausländische Teufel
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Millionen geraten hier 120 Millionen in die Weißgluthitze
Sollte schließlich aus dieser östlichen Revolution ein slawischer

Stelle von 25
der

Raserei.

Napoleon emporsteigen, dann würden unserem Planeten Katastrophen be¬
vorstehen, welche die Epoche Attilas und Dschingiö Chans von neuem her¬
aufbeschwören könnten.
Eine zweite Rückwirkung einer siegreichen russischen

Revolution wäre
Einfluß auf die Stimmungen und Seelen der übrigen Völker. Am
heiligen Rußland haben die Wogen der Französischen Revolution sich ge¬
brochen, und durch ein Jahrhundert hat das Zarenreich als der Hort kon¬
servativer Ordnung dagestanden. Wenn dieses Bollwerk des Monarchismus
sich selbst in einen revolutionären Krater umwandeln sollte, würde es
schlimm stehen um die monarchische Sache in Europa. Überhaupt wäre
der Westen wie der Osten von großen Demokratien beherrscht, dann könnte
sich die Krankheit gelegentlich auf das Zentrum ausdehnen.
der

Aber alle solche Ausblicke sind zur Zeit nicht begründet. Noch steht das
Zaren festgefügt und stolz da wie der Fels im Meere, wenn auch

Reich des

II. ist eine sehr sympathische Er¬
und die gesamte öffentliche Meinung der gebildeten Welt wird
hoffen, daß ihm ernste Prüfungen erspart bleiben mögen. Freilich, die
brutalen Weltkräfte pflegen sich um solche Postulate des Herzens weiter
nicht zu kümmern.
von

Sturmfluten umbrandet. Nikolaus

scheinung,

Großbritannien steht unter allen Umständen fernab von dem großen
Mahlstrom, welcher in Osteuropa sich bilden mag. Am unmittelbarsten
wird auch diesmal wieder die deutsche Welt betroffen werden, unser Vater¬
land, welches von der Vorsehung die gefährliche Gabe empfing, inmitten
der Völker zu stehen: allen geistigen Strebungen, damit aber auch
allen
Krisen unmittelbar ausgesetzt zu sein. Gottlob würde ein revo¬
lutionäres Rußland nicht mehr wie die Französische Revolution, das zer¬
splitterte und machtlose „Heilige Römische Reich Deutscher Nation",
politischen

sondern den

straffen und konzentrierten Militärstaat der Hohcnzollern

sich

gegenübersehen.

Interessant ist, welche Rolle in allen diesen revolutionären Bestrebungen
Literatur der Völker zu spielen pflegt. Die Turgenjew, Tolstoi usw.
bedeuten für den Osten dasselbe, was
die Voltaire, Rousseau usw. im
Westen waren. Der Absolutismus ist demnach von seinem Standpunkt
aus durchaus im Recht, wenn er dieses gefährliche
Spielzeug der Völker
die
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mit plumper Faust zertrümmert. Osman* verstand

es, als er die Bibliothek

zu Alexandria verbrannte. Ohne Bücher, welche die Gedankenarbeit unserer
Art über Generationen hinüberreichen, würde es weder eine englische und
französische Revolution gegeben haben, noch auch revolutionäre Zuckungen
die Vorsehung allein kennt die Mittel, welche der
Fortentwicklung unserer Art dienen; und glühendes lebendiges Sein, wenn
es sich in Krisen und Katastrophen entladet, ist immer noch vorzuziehen
der Stagnation des Todes.

im Slawentum. Aber

1

Osman

Sultan.

I. (1259— 1326), Gründer

des

türkischen (osmanischen) Reiches , seit

1288

Deutschland und England II
(1902)
Der Besuch des Kaisers in England hat die Aufmerksamkeit der
Welt mit erhöhter Lebhaftigkeit auf die Beziehungen zwischen
dem Deutschen Reich und Großbritannien gerichtet. Denn wenn diesem
Besuch offiziell auch jede politische Bedeutung abgestritten wird, so hat
solche persönliche Begegnung zwischen den Monarchen zweier Staaten ersten
Ranges doch immer und überall eine weit über das Persönliche hinaus¬
reichende Tragweite. Zwar hat der König von England kein direktes Ent¬
scheidungsrecht in politischen Fragen, aber was ihm an konstitutioneller
Macht abgeht, ersetzt er durch sozialen Einfluß; und die Krone von Eng¬
land bleibt unter allen Umständen ein Faktor, mit welchem die große
Politik ernstlich zu rechnen hat. Hier in England entscheiden letzten Endes
die Stimmungen und Überzeugungen der gebildeten Mittelklassen über den
Gang der Dinge. Aber eö läßt sich nicht leugnen, daß der Besuch des
Kaisers immer noch sehr entschieden auf diese Stimmungen eingewirkt hat.
Indes leben wir in einer Epoche der Realpolitik, und die Interessen der
Völker geben den Ausschlag. Die Untersuchung nach den Beziehungen
zweier großer Nationen wie der deutschen und englischen muß demnach
die natürliche Jnteressengrundlage der beiden Völker zu ihrem Ausgangs¬
politischen

punkt nehmen.

Deutschland ist eine im wesentlichen kontinentale Macht; es ist die mittel¬

Großmacht schlechtweg. „Seine Zukunft liegt über See." Das
Gegenwart beruht immer noch auf seiner kontinen¬
talen Eigenart. Der Staatsmann nun hat mit der Gegenwart zu rechnen,
ohne freilich die Zukunft aus den Augen zu verlieren.
Auf dem Kontinent ist das Deutsche Reich flankiert von den beiden
Großmächten des Jweibundes, zu denen sich im Fall eines Krieges voraus¬
sichtlich Dänemark im Norden schlagen würde. Der „Krieg mit zwei
Fronten" ist seit Jahrzehnten als Möglichkeit in Rechnung gestellt worden
und hat bei den Beratungen unserer Militärbudgets schon lange ein Rolle
gespielt. Zwar besteht der Dreibund fort, aber ein verantwortlicher Staats¬
mann wird sich doch sehr ernstlich die Frage vorlegen, wie weit wir im
Falle eines Kampfes auf Leben und Tod praktisch auf ihn rechnen dürfen.
Es balanciert also Deutschland mit Österreich gegen den Zweibund; und
hier liegt der Punkt, wo die britische Politik von brennendem Interesse für
europäische

mag sein; aber seine
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Stellung werden kann. Großbritannien verfügt

über

keine gewaltige Landarmee; aber seine Flotten entscheiden über die Frage,
ob tm Falle eines Krieges die Weltmeere

für uns

verschlossen sein werden

oder nicht. Hiervon hängt dann nicht nur der Fortgang eines Teiles unseres
Handels ab, sondern, was unmittelbar wichtiger ist, die überseeische Zu¬

fuhr, auf

welche wir unter Umständen angewiesen sein werden.
Das glückliche Albion hält heute noch die „europäische Balance" in seiner
Hand. Noch immer besteht jenes politische System, welches Wilhelm HD
mit Bewußtsein in die Geschichte eingeführt hat und auf welchem die
britische Eroberungspolitik seit mehr als zwei Jahrhunderten beruht. Wie
England im 18. Jahrhundert das Haus Habsburg gegen das Haus
Bourbon „balancierte", so heute den Zweibund gegen den Dreibund.
Während der Kontinent von Europa in sich selbst gespannt ist, geht Groß¬
britannien seinen weltpolitischen Plänen jenseits der Ozeane nach.
Es ist möglich, daß dieser Zustand einmal aufhören wird. Was
Napoleon I. versuchte, den Kontinent geschlossen gegen das zähe Jnselvolk

zu stellen, ist kein bloßer phantastischer

Einfall. Ähnliche Anschauungen

und

Versuche treten immerfort in den verschiedenen Ländern Europas wieder

auf. Aber einstweilen steht die Elsaß-Lothringer-Frage immer noch trennend
zwischen Frankreich und Deutschland, die Donaufrage ebenso zwischen Ruß¬
land und Österreich-Ungarn, und es ist kaum anzunehmen, daß unsere
Generation einen Umschwung in diesen Dingen erleben wird.
So bleibt denn also bis auf weiteres Großbritannien ein ausschlaggeben¬
der Faktor in der kontinentalen Politik, und mit dieser Tatsache muß die
deutsche Staatsmannschaft wohl oder übel rechnen.
Aber auch nach der zweiten Seite seiner wirtschaftlichen Bedürfnisse sieht
sich unser Reich unmittelbar gegenüber Großbritannien. Wenn seine Zu¬
kunft wirklich über See liegt, so kommen wir damit direkt in die englische
Einflußsphäre als solche hinein. Unser Handel, unser kapitalistischer
Unternehmungsgeist ist in allen Weltteilen aus die englischen Kolonien an¬
gewiesen. Mehr als ein Viertel der Erdoberfläche steht unter dem Union
Jack; und noch beherrschen die britischen Kanonen die großen Wasserstraßen
unseres Planeten. Insbesondere ist der Seeweg zum „Fernen Osten" voll¬
ständig in der englischen Faust. Die deutschen Meere sind vom militärischen
Standpunkte aus reine Binnenseen. Wie ein gewaltiger Block liegen die
britischen Inseln vor der Nordsee, sie gegen das Weltmeer abschließend.

Deutschland und England
Die Straße von Dover ist ein englischer
die

II
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Kanal, und auch der Seeweg um

Nordspitze Schottlands herum ist unter der Kontrolle des mächtigen

Seestaateö. Deutschland müßte in der Lage sein, diese Seemacht zu zer¬

im feindlichen Gegensatz zu Großbritannien Weltpolitik
Es
ist eifrig bemüht, seine Flotten auszubauen, und daran
treiben wollte.
tut es recht. Aber glaubt irgendein Sachverständiger, daß es heute den
Kriegsschiffen Großbritanniens die Spitze bieten könnte? Doch sicherlich
nicht. Dann aber ist das Säbelgerassel gegen England, wie es in den letzten
Zähren in Deutschland betrieben wurde, direkt töricht, ja gefährlich. Oder
meint man drüben, Großbritannien, falls es einen Krieg mit Deutsch¬
land für unumgänglich erkennt, werde damit warten, bis das Reich seine
Rüstungen beendigt habe und sagte: „So, nun bin ich fertig, nun kann'S
losgehen I"? Man täuscht sich außerordentlich, wenn man die Staats¬
männer an der Themse für so kurzsichtig und dumm hält. Waö immer
man von den Engländern denken mag, für politisch unklug wird sie nie¬
mand halten dürfen, welcher das Emporsteigen dieses Weltreiches von
den Tagen der Königin Elisabeth bis zur Gegenwart verfolgt hat. Also:
Deutschland kann überseeische Politik in doppelter Richtung treiben. Ein¬
mal kann es als Rivale Großbritanniens auftreten. Dann muß es mit
Bewußtsein auf die Zerstörung der britischen Herrschaft hinarbeiten und
hierzu zunächst seinen Gegensatz zu Frankreich aus der Welt bringen. Ist
cs bereit, den Preis dafür an seiner Westgrenze zu zahlen, das heißt ElsaßLothringen an Frankreich zurückzugeben?
Oder aber, eö kann Weltpolitir in freundschaftlicher Anbahnung an Eng¬
land treiben; seinen Anteil nehmen an überseeischem Handel, an der Aus¬
beutung der fremden Erdteile, auch der britischen Kolonien. Eine solche
Politik braucht keineswegs in eine schwächliche Abhängigkeit von England
auszuarten. Noch fallen die deutschen Armeekorps als ein sehr entscheiden¬
der Faktor mit ins Gewicht, auch in Fragen, welche nicht rein kontinentaler
Art sind, und schon rechnet man in allen fünf Weltmeeren mit der immer
energischer sich entwickelnden deutschen Flotte. Eine solche gewaltige Kraft¬
masse, wie das Deutsche Reich sie jeden Augenblick in die Waagschale
werfen kann, gewährleistet ihm unter allen Umständen sorgfältiges Gehör
aller seiner berechtigten Forderungen in Paris wie in London, in Peters¬
burg wie in Peking, in Washington wie in Konstantinopel.
Die Ausnutzung dieses seines militärischen und politischen Prestiges ge¬
nügt als Deckung für eine Weltpolitik in Harmonie mit Großbritannien
stören, wenn es

1
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vollkommen. Es ist die einzige, welche mir für Deutschland im Augenblick
denkbar erscheint. Sie läßt Raum genug für eine gesunde Entwicklung
unseres Handels und unserer Industrie, wenn sie auch freilich nicht die
Verwirklichung des stolzen Traumes einer Weltherrschaft in sich birgt.
Deutschland und England sind im wesentlichen germanistische Groß¬
mächte. In Sprache, Blut, Kultur sind sie einander nahe verwandt. Wenn
man wie ich, jahrelang unter Engländern gelebt hat, verliert man das
Gefühl überhaupt, sich unter Ausländern zu bewegen. Dieses seelische
Band ist zwar kein eigentlicher Faktor in der „Znteressenpolitik", aber eö
fällt doch als eines der „Inkommensurabilien" der Politik mit in die
Waagschale.

Wo immer in der modernen Geschichte um die großen Fragen der kon¬
tinentalen Politik gefochten wurde, standen deutsche und englische Regi¬
menter Schulter an Schulter, bei Blenheim und Malplaquet^ im Sieben¬
jährigen Krieg wie in den Napoleonischcn Kriegen. Wenn ich die Politik
Kaiser Wilhelms H. recht verstehe, so scheint es mir, daß dies auch in der
absehbaren Zukunft einstweilen noch so bleiben wird.
1 Im spanischen Erbfolgekriege wurden die Franzosen von Prinz Eugen und dem eng¬
lischen Heerführer Marlborough 1704 bei Höchstädt a. d. Donau (in England nach einem
benachbarten Ort ,, Blenheim 11 benannt) und 1709 bei Malplaquet, einem Ort in Nord¬
frankreich , geschlagen.

*2

Der Mittlere Osten
(1903)
Während die Aufmerksamkeit der Welt sich mit Südafrika, MonroeDoktrin^ usw. befaßt, und alle Nationen Europas mehr oder weniger mit
inneren Fragen beschäftigt sind, ist Großbritannien fleißig in Südarabien
und am Persischen

Golf an der Arbeit. Daß

diese

Arbeit

sich so geräuschlos

vollzieht, beweist, daß sie ernst ist. Augenscheinlich ist die englische
dabei die

Mahnung Mahans? auszuführen: nämlich,

Politik

seine mittclöstliche

Stellung zu verstärken. Man rechnet hier heute den Nahen Osten bis nach
Aden hin, den Mittleren Osten von Aden bis Singapore; bei Singapore
beginnt der Ferne Osten.
Es fällt also das Rote Meer mit Ägypten in den Umfang des Nahen
Ostens, der Persische Golf aber, mit Arabien an der einen, Ostindien an
der anderen Seite, bildet die eigentliche Masse des Mittleren Ostens, zu
welchem also auch Persien und Afghanistan gehören.
Wer die Borgänge in Südarabien in den letzten fünf Jahren aufmerk¬
sam verfolgte, hat feststellen können, wie die britische Politik ihren Ein¬
fluß Schritt für Schritt von Aden sowohl inö Hinterland wie an der Küste
entlang ausgedehnt hat. Der zahlende Teil sind auch hier die Türken,
welche freilich nur eine matte Oberhoheit von jeher dort ausgeübt haben.

Politik hat in

Fällen stets ihr eigenes System.
„Vermessungen"
—
vornehmen
ähnlich wie die russisch-geologische Expedition 1885 von, ich
glaube, 10 000 Mann auf dem Pamir-Plateau. Dann kommt es zu einer
„Greueltat" der Küstenbcwohner, und Großbritannien muß im Interesse
seiner nationalen Ehre einschreiten. Es kommt zum Bombardement und
zur Annexion. Oder aber, wie zum Beispiel bei der Hinterlandfrage von
Aden jetzt, die Türken begehen „Greueltaten" gegen die armen un¬
schuldigen Wüstenstämme. In diesem Fall muß das großmütige England
zum Schutz der Schwachen eintreten und cs kommt — zur Annexion.
Dies und ähnliches sind die Formen der Politik; das Wesentliche ist, daß
Großbritannien im Augenblick eifrig dabei ist, Südarabien und den
Persischen Golf in sein Machtsystem einzubcziehen und für sich zu mono¬
Die englische

solchen

An den Küsten erscheinen englische Kriegsschiffe, welche

polisieren.
*

i

Vgl. Bd. s. 165.
Alfred Thayer Mahan (IS40 — 1914), nordamerikanischer Konteradmiral und
kannter Marineschriftsteller.
2

be¬

3
2
1
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Mahan meinte, keine Kombination von anderen Staaten sei in der Lage,
Großbritannien hieran zu verhindern und er riet demnach, zuzupacken.
Unter keinen Umständen dürfe es dulden, daß etwa Deutschland oder Ruß¬
land an diesen Gestaden, in der Flanke der Hochstraße zum Fernen Osten,
einen Hafen gewinne. Die „Times" stellte sich in einem Aufsatz vom
30. Dezember vorigen Jahres 1 durchaus auf den Standpunkt Mahans und
schlug vor, sofort ein Geschwader von Kriegsschiffen in den Persischen Golf
zu beordern und es unter allen Umständen zu einem Kriegsfall zu machen,
sollte eine andere Macht versuchen, am Persischen Golf irgendwo ihre
Flagge aufzuziehen.

Man muß

es der britischen

Politik

lassen, sie ist konsequent und kühn;

Staatsmänner haben gute Nerven. Hier beeilt man sich nicht,
wenn eine, drei, zwölf „Fragen" schweben, sie sobald als möglich aus der
Welt zu schaffen; und wenn die anderen Parteien sich mit Verhandlungen
dazu beeilen, hat man in Downing Street das behagliche Gefühl des „too
eager“ 2 , welches in der City so manches Geschäft zum Scheitern bringt.
Tatsächlich sind Südarabien und der Persische Golf die einzigen noch nicht
„verhärteten" Streifen am Weg zum Fernen Osten, auf dessen absoluter
Beherrschung die britische Weltstcllung im wesentlichen beruht. Jetzt
scheinen sie im Ernst zu beginnen, sich mit dem britischen „Rot" zu färben.
Die „Nowosti" meldeten vor kurzem, daß das Sultanat Maskat, an
der Südostecke von Arabien, unter britisches Protektorat getreten sei. Diese
Nachricht ist, soweit ich sehe, von London aus nicht widerrufen, indes ist
sie auf der anderen Seite auch noch nicht offiziell bestätigt worden. Wie
ich die englische Politik im Indischen Ozean praktisch kennengelernt habe,
glaube ich, daß wir diese Bestätigung demnächst erwarten dürfen. Maskat
ist das Schwestersultanat von Zanzibar; in der Tat kommen die Sultane
von Zanzibar auö Maskat. Es liegt an der Straße von Ormus^ und ist
ein Teil des alten „Weihrauchlandes" — die Muskatnuß trägt seinen
Namen. Der Sohn des Sultans von Maskat erschien unter den Mahara¬
die Londoner

Indiens neulich als Gast des Vizekönigs bereits bei den Krönungüfeierlichkeiten in Delhi. Einer der Maharadschas des Indischen Reiches wird
der Sultan von Maskat in der Zukunft bleiben, genau wie sein Onkel?
— oder Neffe? — von Zanzibar.
dschas

1

1902.

2

„Allzu eifrig.“

3

Die Straße von Ormus verbindet den Persischen Golf mit dem Indischen Ozean .
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Großbritannien hat in Indien an der Spitze der Verwaltung zwei seiner
Leute in Lord Curzon und Lord Kitchener. Überhaupt versteht es die
englische Politik, Persönlichkeiten zu finden und zu benutzen. Lord Cromer
in Ägypten, Lord Milner in Südafrika, Lord Curzon in Indien: Einer ist
des anderen wert, und soweit mir bekannt ist, hat keiner von ihnen ein
juristisches Examen gemacht. Es ist sicherlich Lord Curzons Geist, welcher
die Politik am Persischen Golf bestimmt. Mit der Einbeziehung des Sul¬
tanats von Maskat ist der wesentlichste Schritt für die Monopolisierung
dieses Meeres, damit aber auch für die Kontrolle Südpersiens getan. Koweyt^ und die anderen Plätze werden sehr bald nachfolgen.
besten

Deutschland ist an diesen Dingen zur Zeit politisch noch nicht direkt inter¬
essiert.

Aber seit die Konzession der Bagdadbahn, welche in Koweyt aus¬

münden soll oder sollte,

in deutschen Händen ist, ist

es doch

wirtschaftlich

Ich nehme zu meiner Freude wahr, daß durch
neuerliche Abmachungen in Konstantinopel Aussicht für die Deutsche Bank
vorhanden ist, diese Konzession tatsächlich zu finanzieren. Zn diesem Falle
interessieren uns die Machwerschiebungen am Persischen Golf unmittel¬
bar. Die Frage ist, ob wir mit dem Endpunkt der Bahn im Bereich der
nahe daran beteiligt.

sehr

türkischen

Machtsphäre bleiben, auf welche das Deutsche Reich einen Ein¬
wir damit schon in die Sphäre der von London

fluß ausüben kann; oder ob
aus beherrschten indischen
der

Fall

sein

Politik kommen. Ich glaube, daß das

letztere

wird.

Die Bagdadbahn wird in Zukunft den Personenverkehr von Europa zum
Mittleren und Fernen Osten großenteils vermitteln. Dies ist insbesondere
für kriegerische Verwicklungen in jenen Teilen der Erde von sehr aktueller
Bedeutung.

Die Nation, welche sie kontrolliert, hat natürlich auch einen
Einfluß inVorderasien. Deshalb ist die Bagdadkonzession

großen politischen

nur eine kaufmännische, sondern auch eine politische Errungenschaft
für das Deutsche Reich. Großbritannien mit seiner indischen Politik wird
naturgemäß versuchen, durch Besitzergreifung des Ausgangshafens diesem
nicht

Erfolg die Spitze abzubrechen, und da man in London dreist
unbekümmert ist, in Berlin dagegen Rücksicht nach allen Seiten
nehmen muß — dank unserer verquickten äußeren und inneren Verhältnisse —, so wird England, wie meistens, auch diesmal sein Ziel erreichen.
politischem

und

*

Heutige Schreibweise

am Persischen

Golf.

„Kuweit“, Hauptstadt

des

gleichnamigen arabischen Fürstentums

Auf der anderen Seite möchte Rußland naturgemäß einen Ausgangs¬
punkt zum Indischen Ozean haben. Dieser kolossale Kontinentalstaat
kommt mir vor wie ein Organismus, der sich überessen hat, nach Lust
schnappt und die Fenster aufreißen möchte. Die Fenster für sein Wirt¬
schaftssystem sind Seehäfen. Großbritannien aber hat gar kein Interesse
daran, daß er Fenster öffne, um frische Luft zu bekommen. Ganz im
Gegenteil; am Persischen Golf wenigstens wird es ihm alle Fenster von
außen zunageln, und ich sehe nicht, wie die Russen dies verhindern wollen.
Das britische Weltreich bietet für Rußland keinerlei Angriffspunkte, seit
die japanische Allianz 1 das Gleichgewicht der Kräfte im Fernen Osten her¬
gestellt hat. Die Fabel von der Angriffömöglichkeit Ostindiens durch Af¬
ghanistan hindurch gehört ins Gebiet der Ammenmärchen. Dagegen kann
Großbritannien die russische Kriegsflotte vernichten, Rußlands Handel zer¬
stören und seine Küstenplätze in Europa und Ostasien blockieren. Und da«
wird auch sicherlich geschehen, falls es zum Krieg um den Persischen Golf
kommen sollte.

Durch diese Aspirationen im Mittleren, könnte unter Umständen auch
die Ruhe im Nahen Osten gestört werden. Wenn England seine Politik im
Mittleren Osten ungestört verfolgen will, könnten Wirren auf der Balkan¬
halbinsel ihm vielleicht willkommen sein. Während alles dort aufeinander
einhaut und die Augen der gesamten Welt dorthin gerichtet sind, lassen sich
möglicherweise die kleinen Geschäfte in Südarabien und am Persischen Golf
am einfachsten und bequemsten abwickeln. Eine solche Politik wäre ganz
im Geiste der Traditionen Englands.
Vgl. den Aufsatz

S.

304.

Der Zionismus
(1903)
Zeitalter ist eine Periode nationaler Bewegungen. Die Sehnsucht
nationaler Einheit lag der deutschen und der italienischen Frage im
vorigen Jahrhundert zugrunde; sie ist es, welche dem Brand der Balkan¬
krisis immer neue Nahrung verleiht; sie erhitzt die Geister zum Kampfe
zwischen Deutschen und Polen in unsern Ostmarken. Der Zionismus ist
nichts als der Ausdruck derselben Willenserregung im Judentum. Hier
freilich nimmt er sich aus, als wenn ein alter, scheinbar längst gestorbener!
Weidenbaum unter dem Einfluß der Frühlingssonne noch einmal Blätter
und Blüten zu treiben beginnt.
Wir haben so oft gehört, daß das Judentum nicht mehr ein nationaler,
sondern nur noch ein konfessioneller Begriff sei. Es gebe jüdische Deutsche,
Engländer, Franzosen usw., ebenso, wie es katholische und protestantische
Deutsche, Engländer und Franzosen gebe; nicht aber existieren um dm
Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts irgendwo mehr Hebräer im Sinne
des Alten Testamentes als ein Volk für sich. Zwar wurden von den ortho¬
doxen Juden die uralten Prophezeiungen von der neuen Herrlichkeit des
„auserwählten Volkes", vom zukünftigen Jerusalem mit seinem Messias
zähe festgehalten. Aber sie wurden mehr in geistlichem Sinne gedeutet; und
man meinte, daß ihre Erfüllung gerade durch die Verteilung der Juden
unter den Gojim, die „Völker" der Erde, werde herangeführt werden.
„Du wirst alle Völker fressen, die der Herr, dein Gott, dir geben wird.
Du sollst ihrer nicht schonen und ihren Göttern nicht dienen" (5. Mos.,
Kap. 7,16). „Und du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst von
niemand borgen" (5. Mos., Kap. 28,12). Solche und ähnliche „Ver¬
heißungen" schienen seit ettva einem Jahrhundert an den Börsen von
London, Paris, Berlin und Frankfurt realisiert zu werden, und zwar
gerade durch die Entnationalisierung des Judentums. Die Diaspora* und
allmähliche Absorbierung der Israeliten durch andere Völker war augen¬
Unser

nach

scheinlich

Da

das letzte

setzte gegen

Wort

der Weltgeschichte

für

diese seltsame

Ende des vorigen Jahrhunderts

mit

Nation.

der zionistischen

Bewegung eine jüdisch-nationale Reaktion gegen diesen Aufsaugungs¬
prozeß der
1

zersprengten Israeliten durch fremde Rassen ein. Wie der Name

„Zerstreuung“.
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besagt, wurde der Plan aufgeworfen, die Juden, in erster Linie das
dische

jü¬

Proletariat, um Zion herum, im alten ,-Lande der Verheißung"

wieder zu sammeln und zu einem Gemeinwesen zu verbinden. Dabei
handelte es sich vornehmlich um die Masse der russischen Juden, welche
in Rußland mehr und mehr unbequem wurden und alsbald sich Be¬
drückungen und Ausweisungen unterworfen sahen. Wie es scheint, ist der
Hauptstrom der jüdischen Emigranten nach der Zerstörung Jerusalems
durch Titus (70 n. Chr.) und die endgültige Zersprengung des Volkes durch
Julius Severus (735 n. Chr.) gegen Nordwesten gegangen und ist in
Rußland und Polen hängengeblieben. Es gibt heute fünf Millionen Juden
in Rußland, welche von den Slawen nicht absorbiert werden können,
sondern ihren nationalen Typus sowie ihre alten Volkssitten reiner als
irgendwo sonst bewahrt haben. Rußland wünschte diese Massen Juden
nach Möglichkeit los zu werden und schob sie demnach stoßweise über

die

Grenzen ab. Aber die anderen Staaten Europas und Amerika waren auch
nicht eben erbaut von solchen Ankömmlingen und beeilten sich, ihre Türen
möglichst gegen sie zu verschließen, beziehentlich sie wieder dritten auf den

Hals

So wurden

Emigranten geradezu zu einer
Völkerplage, welche wie ein Heuschreckenschwarm hin und her zog, überall
unwillkommen, nirgends gewünscht.
Es liegt auf der Hand, daß die führenden Köpfe im Judentum auf
Mittel sannen, ihre bemitleidenswerten Volksgenossen irgendwo unter er¬
träglichen Lebensbedingungen anzusiedeln. Abgesehen von rein humani¬
tären Erwägungen ist es klar, daß das soziale Ansehen aller Juden durch
das Andrängen solchen Proletariats vom Osten her auf das empfindlichste
geschädigt werden muß. So entstand der Plan des Barons Hirsch, seinen
notleidenden Volksgenossen ein Asyl in Argentinien zu eröffnen. Indes
hat dieser Plan augenscheinlich nicht viel Anklang bei den Juden selbst ge¬
funden. Wenigstens ist mir nicht bekannt, daß ein freies jüdisches Gemein¬
wesen in Argentinien entstanden sei.
Das Nächstliegende für die Verwirklichung der Zions-Idee wäre natür¬
lich, von der Türkei, wenn nicht die Abtretung Palästinas, so doch eine
große Landkonzession dort zu erwerben, und hier in dem wirklichen Lande
der Verheißung ein jüdisches Gemeinwesen zu begründen. Ein solches würde
zwar für absehbare Zeit unter der Oberhoheit der Pforte stehen. Aber eine
derartige Abhängigkeit sind die Israeliten ja auch in dem letzten halben
Jahrtausend ihrer Geschichte gewohnt gewesen, und bei dem fortschreitenzu schicken.

diese armseligen
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Zerfall des Türkischen Reiches würde sich im Hintergrund dieses Planes
Aussicht auf volle politische Unabhängigkeit erheben. Unglück¬
licherweise hat der Sultan es abgelehnt, sich auf irgendwelche Konzessionen
in dieser Richtung einzulassen. Er will den Juden zwar eine zerstreute An¬
siedlung, nicht aber eine geschlossene Kolonie mit Selbstverwaltung ge¬
statten. Damit ist diesen natürlich nicht gedient.
Zn diesem Jahre nun hat die englische Regierung der zionistischen Be¬
wegung ein greifbares Ziel gegeben. Der Marqueß of Landödowne bot
dem Zionistenkongreß zu Basel ein weites Areal in Uganda zur Besiedlung
an, mit dem Recht voller Selbstverwaltung unter britischer Kontrolle. Da¬
mit haben die Führer der Bewegung das wesentlichste Erfordernis für die
Durchführung ihres großen Gedankens. Uganda hat ein gemäßigtes
Tropenklima, ist fruchtbar und durch eine Bahn mit der Küste des In¬
dischen Ozeans verbunden. Es erfüllt alle Bedingungen für eine Kolonie
von Menschen, welche bereit sind, sich durch Ackerbau und Handwerke ihr
Brot zu verdienen. Wenn die Juden aus diesen Plan eingehen, würde ein
Stück der Geschichte dieses Volkes sich von neuem an den Ufern deö Nils
abspielen, an denen sie schon einmal Jahrhunderte von Arbeit haben leisten
müssen; und vielleicht würde sich auch diesmal wieder ein Moses finden,
welcher sie später vom Nil in das Gelobte Land selbst zurückführt.
Daß der Vorschlag in Basel eine geteilte Aufnahme fand, ist bekannt.
Die russischen und rumänischen Juden opponierten. Aber es gelang den
Leitern der Bewegung, Dr. Herzl, Mr. Iangwill und vor allem dem
geistreichen Max Nordau, ihn zur Annahme auf dem Kongreß zu bringen,
über die Lage des internationalen Judentums äußerte Dr. Nordau sich
in mannhafter und selbstbewußter Weise: „Wir Juden haben", so un¬
gefähr sagte er, „seit Jahrhunderten den erniedrigenden Versuch gemacht,
uns fremden Nationen zu assimilieren und unsere eigenen Sitten und
Volksgebräuche ihnen zuliebe aufzugeben. Der Versuch ist mißglückt.

den

sogar die

einmal die Maske fallen und gestehen wir, daß
mit der Stellung, welche wir heute in der Welt
einnehmen." Tatsächlich hat das „auserwählte Volk" durch Jahrhunderte
die Rolle von Parias in der Welt gespielt, und man kann es sehr wohl
verstehen, wie widerlich diese Rolle den selbstbewußteren Charakteren
unter ihnen ist. Die Schaffung eines eigenen Staatswesens würde jeden¬
falls eine der wesentlichen Ursachen für diese gering geschätzte Weltstcllung
aufheben: nämlich dem Zustand ein Ende machen, daß ein hilfloses jü-

Lassen

wir

doch endlich

wir nicht zufrieden sind

21
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Proletariat, welches notorisch in keinem Lande willkommen ist, wie
eine unliebsame Bürde von einem Staat in den anderen abgeschoben wird.
Es ist wohl bekannt, daß die Sympathiekundgebungen in den Vereinigten
Staaten mit den russischen und rumänischen Juden vornehmlich der Furcht

discheö

entspringen, daß diese nach Nordamerika abströmen könnten.
An dieser Regelung der Judenfrage hat in erster Linie ein starkes Inter¬
esse die jüdische Haute Finance, aus sozialen, politischen und humanitären
Gründen. Es kann diesen im wesentlichen europäisierten Juden doch sicherlich nicht erwünscht sein, daß ihre notleidenden Religions- und Volks¬
genossen durch ihr bloßes Vorhandensein den jüdischen Namen immer
wieder der Geringschätzung durch Fremde aussetzen. Es haben an dieser
Regelung ein Interesse aber auch die übrigen Staaten, in denen die
„Judenfrage" teilweise immer wieder zu inneren Unruhen und Krisen

führt. Wir sollten aus

diesen Gründen annehmen

dürfen, daß

es den

Zionisten weder an dem erforderlichen Kapital noch an internationalem
Entgegenkommen bei der Durchführung ihres Programmes fehlen wird.
Ein viel ernsteres Bedenken ist die Frage, ob diese Judcnmassen über¬
haupt noch fähig sind, sich zu einem ackerbaulichen Gemeinwesen wieder
zusammenzufinden. Wir wissen, daß sie vor 2—3000 Jahren im wesent¬
lichen Viehzüchter und Ackerbauer waren, wie die Araber noch heute. Wir
wissen auch, daß sie unter David und den Makkabäern entschiedene kriege¬
rische Eigenschaften entwickelt haben. Aber welche Wandlungen und Kata¬
strophen hat dieses Volk nicht seit zwei Jahrtausenden durchgemacht! Zn
Rußland freilich, wie ich erfahre, treiben die Juden noch heute vornehmlich
Handwerke und auch hier und da Ackerbau. In den andern Kulturstaaten

Europas ist dies nicht der Fall; Handel und Geldgeschäfte sind die wesent¬
lichen Berufsarten, denen sie obliegen. Solche Geschäfte aber könnten sie
nicht unter sich selbst betreiben; auch könnte kein Volkshaushalt darauf
aufgebaut werden. Sondern für einen Volkshaushalt bedarf es Werte
schaffender Produktion.
Indes, wenn so kluge Leute wie Max Nordau und Dr. Herz! glauben,
daß ihre Volksgenossen imstande sind, zu solchen grundlegenden Arbeiten
zurückzukehren, so wird ein Außenstehender sich mit seinen Zweifeln be¬
scheiden dürfen. Dann dürfen wir erwarten, daß sich auf den Hochplateaus

im Norden des Viktoriaseeö alsbald ein Gemeinwesen nach den geheiligten
Normen und Gesetzen deö Alten Testamentes entwickeln wird mit Priestern
und Tempeln Jehovahs. Freilich wird es möglicherweise auf eine Parodie
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Judentums hinauslaufen, etwa wie

sie

das

heutige

Griechenland zum klassischen Hellenentum darstellt. Schon die Sprachen¬
frage ist eine

außerordentlich schwierige.

Soll

das Hebräische restauriert

werden, oder soll Englisch die Landessprache werden? Aber die russischen

Juden, welche doch den Grundstock der Bevölkerung bilden sollen, ver¬
stehen kein Englisch.
Eines ist klar: die gebildeten und reichen Juden Europas werden das
Experiment dieser nationalen Staatengründung persönlich nicht mitmachen.
Aber auch hierfür haben wir historische Vorbilder. Bereits zur Zeit Christi

Diaspora, insbesondere die Alexandrinische Judenschaft, reicher
als die Jerusalemer. So könnte auch in unserem Jahr¬
hundert ein halb unabhängiges jüdisches Staatswesen neben einer starken
Diaspora bestehen. Auf jeden Fall ist allen Teilen, Juden wie Christen,
damit gedient, wenn das jüdische Proletariat unter erträglichen Lebensbedingungen irgendwo auf der Erde angesiedelt wird, wo es nach seinen
war die

und angesehener

mag.

Gebräuchen und seiner eigenen Geschmacksrichtung zu leben ver¬
Aus diesem Grunde können wir der zionistischen Bewegung nur

vollen

Erfolg wünschen.

eigenen

Die heraufziehende Weltherrschaft

der Angelsachsen

( 1903 )
Von unserer Schulzeit her sind wir gewohnt, unter einer Weltmacht ein
Staatsgebilde zu verstehen, welches auf Eroberung durch die Waffen be¬
ruht, in seinem Umfang über die Grenzen einer Nationalität hinausreicht
und im wesentlichen die Völker irgendeines in sich geschlossenen Kulturund Verkehrskreises umspannt. In diesem Sinne waren „Weltreiche" das
assyrische, babylonische und persische, welche Vorderasien in sich schlossen;
das Reich Alexanders, welches Vorderasien und Ägypten dem Griechen¬
tum unterwarf und mit seinen Phalangen demnach die Länder der ältesten
westlichen Kultur beherrschte; vor allem aber das römische, welches das ge¬
samte Mittelmeerbecken umfaßte und dessen Legionen hinter ihren Grenz¬
wällen die Kulturwelt des Morgen- und Abendlandes durch ein halbes
Jahrtausend gegen die herandrängenden Völker des Mittleren und Fernen
Asien, gegen die Stämme der Wüste in Afrika sowie die kriegerischen Ger¬
manen des Nordens deckten.
In dieser Bedeutung der militärischen Eroberung und der Beherrschung
durch Waffengewalt gibt es ein angelsächsisches Weltreich nicht und wird
es ein solches nach menschlicher Berechnung niemals geben. Gerade in
diesem Augenblick, wo der Bericht der parlamentarischen Kommission die
ganze traurige Verfassung des britischen Heerwesens urbi et orbi 1 klar¬
gemacht hat, tritt diese Tatsache besonders grell hervor. Ohne jede Frage
ist Großbritannien heute die schwächste militärische Macht der europäischen
Großmächte. Dennoch ist das britische Weltreich das glänzendste, welches
die Geschichte kennt. Alexanders und Cäsars Herrschaftsgebiete fallen ihm
gegenüber ins Kleinliche zurück. Sie waren im wesentlichen kontinental und
auf die Länder ums Mittelmeerbecken beschränkt. Der Union Zack weht
über mehr als einem Viertel der Erdoberfläche, über Gebiete aller Zonen und
Lebcnsbedingungen, und Großbritannien beherrscht mit seinen Flotten die
Ozeane unseres Planeten, damit aber die Hochstraßen für den großen
Völkerverkehr. Es ist eine europäische, amerikanische, afrikanische und
australische, vor allem aber eine asiatische Großmacht. Der Traum
Alexanders und der römischen Cäsaren ist im Reiche der Angelsachsen ver¬
wirklicht; das sagenumsponnene Indien ist nichts als eine der vielen Dependenzen Englands.
1

Wörtlich: „Der Stadt und

dem Erdkreise cc , d. h

„Vor aller Welt u .
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Man fragt sich, was ist die treibende Kraft in dieser großartigsten aller
geschichtlichen Bildungen, und man fragt sich gleichzeitig, wo'wird eine
solche Entwicklung ihren endgültigen Abschluß finden? Jahr um Jahr
bringt neue Länder- und Menschenmassen zu diesem ungeheuren Imperium.
Kaum sind die Burenstaaten einverleibt, sehen wir die englischen Waffen
an der Arbeit, die weiten Steppen Nordasrikas hinzuzufügen, eine Politik,
welche sicherlich mit der Absorbierung Abessiniens abschließen wird. Schon
blickt man darüber hinaus, auf den Persischen Golf, um Rußland, dem
großen asiatischen Konkurrenten, Paroli zu bieten; in Peking sowie in
Tokio aber ist einstweilen die britische Intrige sowie englisches Gold lebhaft
an der Kleinarbeit zu demselben Ziel beschäftigt.
Um zu erkennen, bis wohin diese Entwicklung führen mag, müssen
zu

verstehen suchen,

auf welchen Kräften

artige ungeheure reale

sie

wir

letzten Endes beruht. Der¬

Ergebnisse müssen sehr reale Faktoren zu ihrer

Art sind, was sind sie
Eroberungspolitik zum Zweck der Gründung eines
Weltreiches hat der englische Staat nie und nirgends systematisch be¬
trieben. Immer war die einzelne Eroberung ein besonderes Objekt aus
wirtschaftlichen Gründen. Entweder handelte es sich um Ackerland oder
um Mineralien oder aber um neue Absatzgebiete für den Handel. Sehr
oft war die Angliederung das Werk einzelner Spekulanten. Der Staat
folgte oft unwillig nach. „Wir scheinen in einer Art von Geistesabwesenheit
die halbe Welt erobert und bevölkert zu haben", sagt Seeley^ in seinem
„Expansion of England“ (1883), dem Buch, welches recht eigentlich das
Programm der tatsächlich sehr modernen Weltreichsbewegung ist. Es ist
eine urwüchsige Entwicklung, welche wir hier vor uns haben. Auf allen
Kontinenten der Erde gingen Individuen, einzelne Engländer, ihren
eigensten egoistischen Zielen nach, ohne die theoretische Idee eines gemein¬
samen Planes vor sich zu haben, ja, ohne auch nur gegenseitig voneinander
zu wissen. Der Farmer, welcher am St. Lawrence- oder am Ontariosee
sich mit der Hacke eine neue Heimstätte schuf, der Prospektor 2 der in
Ballarat oder in Barberton 2 nach Gold grub, der Kaufmann, der in Ben¬
galen oder in Melbourne seine Abschlüsse machte, wollten nur für sich
Grundlage haben. Wenn solche nicht militärischer
dann? Eine bewußte

*

3
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„Goldsucher“.
Ballarat liegt im Südosten Australiens , Barberton in Südafrika (an der Ostküste

328

Aufsätze

selbst arbeiten und dachten am allerwenigsten an die Begründung eines
Weltreichs. Und doch sind dies die Elemente, auö deren vereinter Arbeit
das ungeheure Gebilde des größeren Britanniens entstanden ist, welches
heute in der grellen Beleuchtung der Geschichte dasteht und von dessen
weiterer Entwicklung das Wohl und Wehe der gesamten Menschheit wesent¬
lich mit abhängt.
Somit hat das englische Weltreich seine letzten Wurzeln nicht in den
Plänen und dem Wollen eines Herrschers, auch nicht in der konsequenten
Politik eines Staates, sondern in der individuellen Befähigung der ein¬
zelnen Angelsachsen, und diese Eigentümlichkeit werden wir klar zu erfassen
haben, wenn wir verstehen wollen, waö das „größere Britannien" ist und
welche Aussichten es auf diesem Planeten haben mag.

Ich will diese Analyse mit einer persönlichen Erfahrung beginnen. Bei
meinem Minenunternehmen in Südafrika habe ich Deutsche und Engländer
zu engagieren. Da ist es mir aufgefallen, daß der Deutsche stets das Be¬
streben nach einem möglichst langdauernden Kontrakt zeigt, der Engländer
dagegen möglichst kurze Kündigungsfristen vorzieht, oft am liebsten ohne
einen Vertrag überhaupt arbeitet. Der Deutsche, wenn er sich abends zn
Bett legt, will wissen, daß er für soundso lange versorgt ist; der Eng¬
länder, wenn er zu Bett geht, freut sich über die Möglichkeit, daß ihm
vielleicht schon der morgige Tage eine bessere Chance bringen kann. Dies
nun ist typisch für die beiden Völker überhaupt.
Gemäß dieser Grundverschiedenheit nehmen wir wahr, daß der junge
Deutsche sich in die „sicheren" Karrieren, womöglich in den Staatsdienst
drängt. Dahinein gelangt er durch eine Reihe von Examina, und dann von

Stellung zu Stellung durch Arbeit, oft leider auch durch Streberei. Er
wird schlecht bezahlt, aber der Staat bietet ihm dafür „eine gesellschaftliche
Stellung". Ist er einmal in der Maschine darin, so ist er gesichert und um
so mehr, je weniger Individualität er besitzt. Er wird zur Schraube in einer
Maschine, bis er schließlich auf seine alten Tage mit einer armseligen
Pension, aber einem schönen Titel, in die Rumpelkammer geworfen
wird. Genau umgekehrt der junge Engländer! Er strebt nicht nach etwas
„Sicherem", und über die „gesellschaftliche Stellung", welche ihm der
Staat bieten könnte, lacht er. Was er will, ist die soziale Unabhängigkeit,
und dazu schreitet er, sobald er kann, zu einer selbständigen Vermögens¬
bildung. Ihretwegen suchten die Angelsachsen alle Ionen unseres Planeten
auf, noch bevor der Kontinent aus seinem behaglichen Stilleben in „be¬
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Kreise" erwachte. Er stand auf sich selbst und schielte nicht
Staats
weder um Schutz noch um Beförderung.
nach einem
Run wird jeder Unbefangene zugeben, daß die letztere Lebensauffassung
die männlichere und „schneidigere" ist. Es ist kein Kunststück, ein Examen
gut zu bestehen und eine Staatökarriere zu absolvieren. Selbst dazu, auf
Befehl sein Leben einzusetzen, bedarf es keines besonderen Mutes. Ein ganz
anderer Mut gehört dazu, den Kampf um die Existenz als Individuum
auf sich zu nehmen. Aus der ersteren Gattung von Charakteren gehen die
Elemente hervor, welche für große Organisationen erforderlich sind. Des¬
halb hat Deutschland seine vorzügliche Armee. Aus der zweiten aber die
Kräfte, welche sich in der Wildnis ohne staatlichen Schutz und auf eigene
Verantwortung ihr Heim und durch Zusammentreten vieler ihren Staat
schaffen können. Deshalb hat England seine Kolonien und in ihnen die
festen Bausteine für sein Weltreich.
Ich kenne von den angelsächsischen Staatengründungen über See die
Vereinigten Staaten und Kanada sowie sämtliche Kolonien Südafrikas.
Überall ist derselbe Grundcharakter erkennbar: ein auf Bürgersinn lind
bürgerlicher Arbeit beruhendes Gemeinwesen mit Selbstverwaltung und
Achtung vor dem Gesetz. Es ist die Verbindung individueller Freiheit mit
gesetzlicher Ordnung, was den englischen Niederlassungen über See ihren
Stempel aufdrückt. Von den großen Dependenzen kenne ich Ostindien und
Ägypten, und hier tritt die wirtschaftliche Arbeit, welche schließlich auf
denselben Grundlagen beruht, als das Wesentliche hervor. Indien ist unter
englischer Herrschaft aus einem Konglomerat verlotterter einheimischer
Staaten, in denen ein einzelner den Ertrag der Arbeit aller verpraßte,
zu einem großartigen Gemeinwesen zusammengeschmolzen, in welchem
ein jeder Schutz von Leben und Eigentum hat, mit einem vorzüglichen
Straßensystem, hygienischen Einrichtungen, Regulierung von Flüssen usw.
Ägypten ist unter britischer Kontrolle ebenfalls wirtschaftlich empor¬
geschnellt; ich erinnere nur an die Abdämmung des Nils, die Bahn nach
schränkten:

Chartum usw.
Aus dem gekennzeichneten Gegensatz ergibt sich, daß eö in England
das, was wir Staat nennen, überhaupt nicht gibt, und dagegen umgekehrt
in Deutschland der Staat, welcher vorzüglich organisiert ist, mit der Zeit
mehr und mehr dem

Individuum

die Tagessorgen überhaupt

abnimmt.

Daß der Staat Leben und Eigentum seiner Angehörigen zu schützen hat, ist
selbstverständlich; aber weshalb er dem einzelnen Bürger auch das Nach¬

denken in allen möglichen Nebensachen abzunehmen braucht, das ist kaum
ersichtlich. Charakteristisch für die Auffassung in dieser Beziehung bei den
Deutschen, Engländern, Amerikanern ist mir stets das Plakat erschienen,

welches an Eisenbahngleisen angeschlagen ist oder (in Deutschland) war.
Deutschland: „Das Betreten des Gleises ist verboten wegen der damit
verbundenen Lebensgefahr." England: „Look out for the trains“ (Seht
euch nach den Zügen um). Amerika: „Bailway-crossing“ (EisenbahnÜbergang). Der amerikanische Anschlag sollte für eine reife Nation eigent¬
lich genügen. Die erforderlichen Schlußfolgerungen kann sich jeder selbst
ziehen.

Ich erwähne

dies alles, weil es kennzeichnend

für dm

verschiedenen Geist

der Völker ist, und weil ich in dem Charakter des männlichen Individualis¬

mus, wie ihn in der ganzen Weltgeschichte kein Volk in dem Maße ent¬
wickelt hat wie das englische, die letzte Wurzel für den Baum des größeren
Britannien erkenne, welcher seinen Schatten über immer breitere Strecken
der Erde

wirft.

Die Frage nach den Grenzen, welche diesem Wachstum gezogen sein
mögen, wäre schnell zu lösen, wenn England ein Teil des Festlandes von
Europa wäre. Die großartige Heereömaschine des Deutschen Reichs würde
ungeheuer schnell mit diesem Gemeinwesen des Individualismus ein Ende
machen können. Denn die konzentrierte Organisation ist an Kraft natur¬
gemäß der lockeren Aneinandergliederung überlegen. Das größere Bri¬

tannien konnte sich auch nur als ein Seestaat entwickeln, wie bezeichnender¬
weise seine nationale Waffe die Flotte ist, welche der Individualität mehr
Spielraum läßt als die Armee. Großbritannien ist ein Seestaat in jeder
Beziehung. Dieses kleine Land könnte durch Ackerbau kaum ein Drittel
seiner Bevölkerung ernähren. Die Natur weist es auf das Meer und über
das Meer für seinen Unterhalt. In England gibt es keinen Platz, der mehr
als 80 km von der See entfernt läge, und was bei uns kleine Bauern
und Tagelöhner sind, sind in diesem Lande Schiffer und Fischer. So ist
der wirtschaftliche Ausgangspunkt für eine Kolonial- und Weltpolitik klar
gegeben, und da diese Bedingungen als solche sich nie ändern können,
ist damit auch eine geschichtliche Garantie für die Fortdauer dieser Politik
vorhanden. 42000 000 energische Menschen kann man nicht mit einem
Schlag ruinieren, ohne daß es eine Weltkatastrophe gibt.
Hierzu kommt ein zweites Moment, welches in dem starken Gefühl der
Rassenzusammengehörigkeit liegt, das die gesamte angelsächsische Welt

1
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nur im Britischen Reich, sondern auch in den Vereinigten Staaten
erfüllt. Die Gemeinsamkeit von Sprache, Sitte, staatlicher Grund¬
anschauung und Religion ist ein unauflösliches Bindemittel zwischen den
einzelnen Gliedern dieser Nation. Das soziale Haupt für sie alle, auch
für die Pankees, ist und bleibt aber „The old country“, Alt-England.
Es ist kennzeichnend, daß in allen Teilen des weiten Reiches England als
das „hörne“! betrachtet wird. Auch junge Australier, welche nie in Europa
waren, sagen „I um going hörne“, wenn sie nach London reisen. Dasselbe
Gefühl besteht heute noch in den Oststaaten der Union.
nicht

Zu diesen Gefühlsmotiven, welche die Jnkommensurabilien- der Welt¬

bilden, kommen als wesentliche Faktoren die reellen Interessen
hinzu, um die einzelnen Reichsteile zu engerem organischen Zusammen¬
schluß zu veranlassen. Wenn heute auch zollpolitisch noch mancher Gegensatz
im einzelnen besteht, so sind diese Leute doch viel zu praktisch, um nicht die
Vorteile zu erkennen, welche in einem Riesenreich wie dem britischen
jeder einzelne haben muß. Welch ein Ellbogenraum über die ganze Erde
hin zur Schaffung der sozialen Existenz für jeden Bürger dieses Reiches!
Zwar wird jeder Landesteil vollste Selbstverwaltung beanspruchen; aber
dies liegt der angelsächsischen Staatöanschauung überhaupt zugrunde, und
kein Mensch, vor allem kein britischer Staatsmann wird es beanstanden.
Wonach die ganze Riesenentwicklung sich hinbcwegt, daö ist die Föderation
selbständiger Reichsteile, wie zuerst Seeley sie darlegte, wie Cecil Rhodeö
und neuerdings Mr. Chamberlain sie betrieben. Mr. Chambcrlain recht
eigentlich hat diese Idee mitten in die Strömung der praktischen Partei¬
politik hineingestellt.
geschichte

Sein Vorschlag von Präferenzialzöllen zwischen Mutterland und Kolo¬
nur ein erster Schritt zur Verwirklichung solcher Konföderation;
das Endziel muß der größcrbritische Zollverein sein, welcher alle Reichs¬
teile ein- und das Ausland ausschließt, nur mit den Vereinigten Staaten
wieder ein System von Vorzugszöllen einrichtet. Dies ist das Wesentliche
für das heraufziehende Weltreich der Angelsachsen. Da werden hinzu¬
kommen müssen Militärkonventionen und ein gemeinsames Reichöparlamcnt in London. Doch dies wird keine Schwierigkeiten haben, wenn die
Zollfrage erst einmal erledigt ist.
nien ist

1
2

,, Heimat .
,, Unmeßbare Eiriflüsse u .
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Es steht dahin, ob

Mr. Chambcrlain

bei den nächsten Wahlen mit

seinem Programm siegen wird. Aber sicherlich wird dasselbe nicht wieder

von der Tagesordnung verschwinden, bis es durchgeführt ist. In den
letzten Monaten der allgemeinen Diskussion dringen die leitenden Gesichts¬
punkte wahrnehmbar für den unbeteiligten Beobachter immer tiefer ins
Volk hinein. England steht hier eben einer Frage auf Leben und Tod gegen¬
über, welche es lösen muß, wenn es nicht als Großmacht abdanken oder
gar zugrunde gehen will. Bezeichnenderweise findet Chamberlain in den
Kolonien mehr Anklang als in England selbst. In den Kolonien ist eben
noch ein frischerer Patriotismus als im Mutterland. Der Koloniale ist
noch stolzer darauf, sich Engländer zu nennen, als der europäische Eng¬
länder selbst. Nirgends ist mir ein derartiges JingotunO entgegengetreten
als wie in Natal, und was ich in Südafrika von Australiern gesehen habe
während des Krieges (Burenkrieg), schien mir diesen Nationalstolz noch
zu überbieten. Es ist eine sehr verkehrte Auffassung zu denken, die
Kolonien warteten nur auf eine gute Gelegenheit, um von Großbritannien
„abzufallen". Davon ist gar nicht die Rede; vielmehr liegt in England
selbst die Hauptopposition gegen einen engeren Zusammenschluß.
Somit wird der Kontinent und insbesondere Deutschland mit der Wahr¬
scheinlichkeit eines britischen Weltreiches zu rechnen haben, zu welchem
sich die Vereinigten Staaten früher oder später hinzufinden werden. Oder
auch das britische Weltreich gesellt sich zu den Vereinigten Staaten, wie
Mr. Carnegie seiner Zeit vorschlug. Für die Außenwelt würde dies im
wesentlichen auf dasselbe hinauslaufen. Der soziale Mittelpunkt des ge¬
samten angelsächsischen Völkersystems wird unter allen Umständen daö
aristokratische England bleiben, gleichviel, ob der politische Schwerpunkt
diesseits oder jenseits des Atlantischen Ozeans liegen wird. Europa würde
nur verlieren, wenn England in solcher Konföderation in die zweite, dafür

Nordamerika in die erste Rolle geschoben würde. Angelsächsisch wäre die
Kombination, welche dann beinahe die halbe Landfläche unseres Planeten
umfassen würde, so oder so.
Gegenüber einer solchen Gefahr hat Deutschland den Vorzug seiner
großen Organisationen, vor allem seiner Armee. Aber es hat auch den
Rückhalt seiner Werte schaffenden Arbeitskraft, welche ihm seit 1871 von
Jahr zu Jahr mehr seine Stellung auf dem Weltmarkt erobert hat, und
mit welcher jetzt jedes konkurrierende Volk auf der Erde rechnen muß. Zu
*
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wenigstens den zollpolitischen Zusammenschluß
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„in

das Feld der praktischen

Politik"

aller deutschen Gebiete in
Vor allem aber ist

rückte.

auf dem richtigen Wege, wenn es fortfährt, möglichst schnell
Seemacht zu verstärken.
Wenn das britische Weltreich zur Tatsache wird, dann ist der Kampf
zwischen ihm und unserem Vaterland auch beim besten Willen kaum auf
Deutschland
seine

die

Dauer zu vermeiden. Denn es handelt sich dann tatsächlich um Sem
Nichtsein, um Ellbogenraum und Lebenslust.
„The woiid is rapidly becoming English 1 “, so faßte Sir Charles

oder

Dilke bereits 1868 die Eindrücke seiner Weltumseglung zusammen.

Das

Menschenalter hat sich im Geist seiner Prophezeiung bewegt. Bau¬
stein um Baustein für den Aufbau des britischen Weltreiches ist zusammen¬
getragen, und wenn nicht alles täuscht, wird das 20. Jahrhundert seine
letzte

Vollendung sehen.

*

Der Oft asiatische Krieg
(1904)
Der Würfel ist gefallen! Japan hat seine diplomatischen Beziehungen
mit Rußland und damit die Möglichkeit weiterer Verhandlungen ab¬

Waffen werden jetzt über das Schicksal Ostasiens zu ent¬
habend Hier beginnt ein ganz neues Kapitel in der Geschichte der

gebrochen. Die
scheiden

Menschheit.

Zum erstenmal seit dem Niedergang der türkischen Expansion tritt eine
Großmacht fremder Rasse der fortgesetzten Ausdehnung der europäischen
Welt ebenbürtig entgegen. Das mongolisch-malaiische, nicht christliche
Japan wagt es, der an Menschenmasse stärksten Großmacht Europas den
Handschuh hinzuwerfen. Freilich, auch andere Länder farbiger Rassen
haben in unserem Zeitalter Kriege mit europäischen Völkern auf sich ge¬
nommen. Dies tat China, dies unternahm Abessinien; aber wir können
die Staatsmänner von Tokio nicht vergleichen mit den unklaren, jedenfalls
ununterrichteten Köpfen in Peking und Harrar. In Japan sieht man die
Realitäten auf diesem Planeten so scharf und so leidenschaftslos als wie
in irgendeiner Hauptstadt der weißen Rasse, und wenn man den Kampf
gegen das Zarenreich wagt, so geschieht dies nicht in einer phantastisch«
Wahnvorstellung eigener Gottähnlichkeit, wie sie Völkern minderer Zivi¬
lisation eigen ist; auch nicht in einer Aufwallung eines ziellosen Chauvinis¬
mus! Die Staatsmänner und Feldmarschälle des seltsamen JnselreicheS
im Fernen Osten haben lange gewägt; und nun haben sie es gewagt.
In der Tat, wenn irgendeine kriegerische Entscheidung irgendeines
Volkes berechtigt war, so ist es der Entschluß Japans, um seine geschicht¬
liche Zukunft, ja um seine Existenz als Großmacht jetzt zu kämpfen. Uns
allen ist die Entwicklung der letzten zehn Jahre noch in der Erinnerung. Wir
wissen, wie Japan 1894 den Krieg mit China um die Vorherrschaft in
Korea aufnahm und siegreich durchführte; wie dann Rußland, unterstützt
von Frankreich und Deutschland, es um die Früchte seines Sieges brachte.
Japan dürfe nicht festen Fuß fassen auf dem asiatischen Festland; es müsse
Korea und Port Arthur wieder räumen, weil sonst die Integrität Chinas
verletzt werde, von welcher die Balance im Fernen Osten abhänge. Wir
sahen dann, daß Rußland selbst keine Bedenken trug, diese Integrität zu
* Der Russisch-Japanische Krieg dauerte von Februar 1904 bis September 1905; vgl
auch die weiteren Aufsätze S. 34S, 366.
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Port Arthur wurde „gepachtet", die Mandschurei „in Obhut ge¬
nommen". Herr von Witte* warf hunderte von Millionen in diese ost¬
asiatische Politik. Der Schienenstrang von den Gestaden der Ostsee bis ans
verletzen.

Meer, über 5000 englische Meilen?, wurde fertiggestellt; russische
in Wladiwostok und Port Arthur stiegen empor; russische Kolo¬
nisten ergossen sich über die Baikalprovinz in die Mandschurei bis an die
Ufer des östlichen Weltmeeres.
Sicherlich folgte auch Rußland einem natürlichen Gesetz in diesem
„Drang nach dem Osten". So lange Zeit hatte eö Kraft und Geld daran¬
gesetzt, die öden Steppen Sibiriens zu erschließen, bis es endlich am
Baikalsee in besiedlungsfähige, zukunftsreiche Gebiete trat. Weiter gegen
Südosten wies der Weg diese slawische Großmacht auf ihrer zivilisatorischen
Bahn. Der gewaltige russische Staatskörper hatte den Zugang zu den Welt¬
meeren nötig wie ein Organismus, welcher in Gefahr ist, aus Mangel an
Luft zu ersticken. Wladiwostok war der erste Hafen, den es im Fernen Osten
gewann. Aber er hat kein „warmes Wasser"; er ist sieben Monate des
Jahres durch Eis versperrt. Also weiter gegen den Südosten, wo Port
Arthur freie Schiffahrt das ganze Jahr durch gewährt.
Es liegt etwas Großartiges in dieser Konsequenz der Petersburger
Politik; und wer mag tadeln hier, wo ebenfalls die starre Notwendigkeit
wirtschaftlicher Bedürfnisse spricht? Wohl läßt sich vieles aussetzen an den
Gelbe

Festungen

Formen. Dieses diplomatische Intrigenspiel, welches wir seit etwa sechs
Monaten vor uns sehen, ist eines großen Volkes kaum würdig. Das ist nun
einmal die Kabinettspolitik der alten Schule. Rußland hat gar nicht nötig,
seine

auch

Ziele zu verschleiern. Die Nachwelt wird sie durchaus würdigen, und
vor dem objektiven Beobachter der Gegenwart liegen sie verständlich

zutage.

Somit ist denn dieser Krieg im Fernen Osten eines der großen welt¬
Würfelspiele, durch welche die Geschicke der Menschheit

geschichtlichen

mit eherner Notwendigkeit von Epoche zu Epoche bestimmt
Auf der einen Seite eine gelbe Großmacht, welche sich als durch¬
aus berufen erwiesen hat, die Führung in der weiten mongolischen Welt
zu übernehmen; auf der anderen Seite der kontinentale osteuropäische
Riesenstaat, der zum offenen Weltmeer drängen muß, um nur dauernd
scheinbar

werden.

leben zu

nötig
1

für

können. Japan hat das ihm gegenüberliegende Festland Asiens
seine Wirtschaftspolitik; Rußland kann die Japan gegenüber-

Vgl. S.294 Anm. 1.
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liegenden Häfen eben desselben Festlandes nicht entbehren. Es war ein
liebenswürdiger, aber naiver Wahn des Kaisers Nikolaus II., wenn er

unter

diesen

ziehungen

Notwendigkeiten

zwingenden

„freundnachbarliche"

Be¬

für möglich hielt.

Allerdings spielen in dem Konflikt noch andere Teilnehmer mit, und sie
sind nicht einmal bloße „slaspinA purtnors" l. Großbritannien ist der Ver¬
bündete Japans, und gemäß einer Bestimmung ihres Vertrages hat Japan
von jeder Etappe der Verhandlungen in London sofort Kenntnis zu geben
gehabt. Es ist klar, daß keine Antwort Japans an Rußland ohne die Zu¬
stimmung von Downing Street aus Tokio abgegangen ist. Es liegt auch
auf der Hand, daß die eigenartige, aggressive Haltung Nordamerikas in
der ganzen Verwicklung ebenfalls von London aus, wenn nicht inspiriert,
so doch applaudiert ist. Rußland hat bislang Brust an Brust nur Japan
sich gegenüber; aber jeder, wenn er genauer hinblickt, nimmt wahr, daß
hinter Japan John Bull und Bruder Jonathan schieben helfen.
In England wird Vorbereitung für die Mobilisierung der Marine ge¬
troffen. Dies geschieht mit Recht auf Grund eines anderen Paragraphen
des anglo-japanischen Abkommens, wonach Großbritannien mit all seiner
Macht Japan zu unterstützen hat, falls es im Krieg mit Rußland irgend¬
eine zweite Macht — auch Korea oder China zählen hier mit — sich gegen¬
über findet. Aber auch ohne diese Vertragsbestimmung würde Groß¬
britannien moralischen Selbstmord begehen, wenn es zuließe, daß Ruß¬
land Japan niederwürfe.
Demgegenüber hat Rußland seinen Vertrag mit Frankreich, demgemäß
dieses ihm beispringen muß, wenn es seinerseits mit zwei Mächten im
Fernen Osten zu kämpfen haben sollte. Also wenn Großbritannien ben
Suezkanal gegen russische Kriegsschiffe verschließt, so wird es darüber auch

mit Frankreich zu kämpfen haben, und die englisch-französische Entente
ginge in die Brüche. Dann aber läßt sich gar nicht absehen, wo ein solcher
Krieg seine Grenzen finden würde. Wir würden einem Weltkrieg gegenüber¬
stehen, welcher nach und nach die ganze Erde in seine Wirbel reißen müßte.
Sicherlich blickt man in Paris auf solche Möglichkeiten mit sehr wenig
Behagen. Frankreich hat keine so brennenden Interessen an Asien, daß eS
darum einen Weltkrieg mitführen möchte. Der Gegensatz in Asien liegt
wesentlich zwischen Großbritannien und Rußland. Eö ist kein Zufall, daß

Indien

der Vizekönig von
1

„Stille Teilhaber '*'.
1

seine berühmte Expedition

in den Persischen Golf

Der Ostasiatisch« Krieg
machte, als der japanisch-russische

Zufall,

Konflikt

sich zuzuspitzen begann.
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Und

im Winter seine Expe¬
dition auf die kalten Hochebenen von Tibet, ins Reich des Dalai-Lama
entsendet. Hier wie dort spielt es seine Trümpfe gegen das Reich des Zaren
aus. In diesem Zusammenhang bedeutet der Japanisch-Russische Krieg nur
eine Episode in dem unausgesetzten Vorwärtsdringen des Angelsachsentums
um die Weltherrschaft; obwohl, wie wir gesehen haben, ihm eine durchaus

cs

ist noch weniger ein

selbständige geschichtliche

daß England mitten

Bedeutung zukommt.

Was Deutschland anbetrifft, so hat es bei diesen Fragen in der Tat kein«
unmittelbaren Lebensinteressen. Unsere kleine Kolonie in Kiautschau mit

dahinter stellt ebensowenig wie irgendeine andere unserer
für einen anderen Volköhaushalt dar. Für die deutsche Politik kommen also nur die Rückwirkungen der
ostasiatischen Krisis auf die allgemeine Balance der Weltkräfte in Frage.
Doch ich will mich nicht in zu weite Perspektiven hier verlieren. Von
größerem aktuellen Interesse in diesem Augenblick ist ein Überschlag, wie
die Chancen des Sieges zwischen Rußland und Japan liegen mögen.
Rußland kennen wir alle aus seiner Vergangenheit; Japan aber ist uns
im wesentlichen noch ein unbekannter Faktor. Der russische Soldat ist tapfer
und weiß zu sterben wie der deutsche. Diese Tugend hat auch der Mongole
zu allen Zeiten bewiesen und soweit wir gesehen haben, besitzt sie der
Japaner in vollem Maße. Die strategische Befähigung sowohl der russischen
wie auch der japanischen Heerführer entzieht sich jeder Berechnung.
Aber eines läßt sich sagen. Rußland hat einen Krieg etwa 5000 Meilen
von seiner Basis entfernt zu führen, und ist mit dem Kriegsschauplatz nur
durch einen einzigen Eisenbahnstrang verbunden, über Schneefelder und
öde Steppen, eine Linie, welche salopp gebaut ist, und Züge nur mit einer
Geschwindigkeit von etwa 200 Meilen per 24 Stunden befördert. Seine
Verbindung über See geht durch den Suezkanal und liegt völlig im Gutbefinden Großbritanniens. Dies ist an sich eine Grundlage, mit welcher
verglichen die Lage Englands im Burenkriege ideal war.
Japan hat eine schlagfertige Armee von etwa einer halben Million Sol¬
daten am Kriegsschauplatz selbst, vorzüglich geschult, erstklassig ausgerüstet.
Die kann es sofort nach Korea hinüberwerfen, und den Weg von dort nach
Port Arthur kennt es von 1894 her.
Entscheidend für den Sieg werden in erster Linie die beiderseitigen
Flotten sein. Weder die russische noch die japanische Flotte haben ihre

Schantung

Reichskolonien ein wesentliches Wertobjekt
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Schlagfertigkeit in einem Seekrieg jemals beweisen können. Das Ver¬
hältnis der beiderseitigen Schiffzahlen für den Kriegsschauplatz im Fernen
Osten ist folgendes:
Schlachtschiffe

Vollausgeriistetc Kreuzer
Gedeckte

.

Kreuzer.

Torpedo-Kanonenboote
Torpedoboote
Torpedoboot-Zerstörer .

.

.

.

.

.

.

.

Rußland

Japan
6

.

.

.

.

7

.

.

.

.

2

6

.

.

.

.

9

14

.

.

.

.

3

2

.

.

.

.

16

.

.

.

.

30

40
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Dazu kommen die beiden von Japan neugekauften Kreuzer „Kasuga"
und „Nishin", welche zur Zeit auf der Fahrt von Singapore nach Nagasaki
sind. Im allgemeinen wird berechnet, daß im Tonnengehalt und Aus¬
rüstung Japan zur Zeit Rußland überlegen ist. Gegen die japanische Land¬
armee haben die Russen nach englischen Berechnungen im Augenblick nur
etwa 250 000 Mann in Ostasien aufzustellen.
Hiernach ist es ganz unmöglich, irgendeine kühle Berechnung über de»
Ausgang anzustellen. Ich selbst bin kein Prophet und kann Schlüsse ziehen
nur auf bekannte Voraussetzungen hin. Die fehlen aber in diesem Falle.

Das ist klar, wenn die Japaner sich auf ihren Vorteil verstehen, so
nehmen sie gegen den russischen Bären die Taktik des Panters an. Das
heißt, sie ergreifen vom ersten Augenblick an die kühne Offensive zu

Port Arthur dürfte der Schauplatz des Kampfes
zur See sein; der Dalufluß, im Nordwesten von Korea, aber das nächste
Ziel der japanischen Landoperationen werden. Die Japaner werden natur¬
gemäß versuchen müssen, zunächst Korea zu besetzen, sodann aber Mukden
zu nehmen und damit die Bahnlinie von der Mandschurei nach Port Arthur
zu unterbrechen. Port Arthur läßt sich nicht stürmen, wohl aber läßt eS
sich aushungern. Im Hinterland kann sich der Kampf immer nur um die
Eisenbahnlinie gegen den Westen drehen; ihre Zerstörung und ihre Deckung,
das ist das Objekt des Krieges; und fürwahr, das ist keine angenehme
Aufgabe für den russischen Befehlshaber. Krieg ist allerdings eine Sache
des Kopfes, in erster Linie aber eine Sache des Magens. Die russische Ver¬
proviantierung nun hängt bei der Unsicherheit der Seeverbindung im
wesentlichen von dieser einzigen primitiven Eisenbahn durch Sibirien ab.

Wasser und zu Lande.

Dagegen hängt Japan von seiner Flotte ab. Würde sie zerstört, dam
stände Nagasaki sowie Pokohama und Tokio selbst früher oder später

Der Ostasiatische Krieg
russischen

Regimentern offen, und dann wäre

es zu
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Ende

mit

dem stolzen

Traume des Mikadoreiches, das Großbritannien des Ostens zu werden.
Dabei freilich würde das Britannien des Westens noch ein Wort mit¬
zureden haben.

Indes lohnt es sich nicht, heute solchen Phantasien Raum zu geben. Es
mir darauf an, im Vorstehenden kurz die politischen und militärischen
Perspektiven der ostasiatischen Krisis zu skizzieren. Es ist immerhin ein
Gewinn für ganz Europa, daß die Periode der ängstlichen Spannung nun
vorüber ist. Die nächsten Wochen werden uns Klarheit darüber bringen,
wie weit der Konflikt voraussichtlich um sich greifen wird; vor allem aber
darüber, wie sich die Schlagfertigkeit Rußlands und Japans zueinander
kam

stellt.

22-

Deutschland und die Mächte
(1904)
Durch die Ablenkung der russischen Militärmacht gegen den

Fernen

Osten wird die Defensivstellung deö Deutschen Reichs und auch Österreich-

Ungarns naturgemäß verstärkt. Wenn Rußland seine Westgrenzen von
Truppen entblößen muß, um in Ostasien gegen Japan aufzumarschieren,
gewinnen die zentraleuropäischen Großmächte sicherlich Ellbogenraum und
Bewegungsfreiheit. Man kann geradezu aussprechen, daß für den Augen¬
blick der Iweibund praktisch paralysiert ist. Wenn das Deutsche Reich diesen
Zeitpunkt benutzen wollte, um endgültig mit Frankreich abzurechnen, würde
ihm Rußland kaum in den Weg treten können. Auch hat sich die Weltlage
in dieser Beziehung ein für allemal verschoben. Rußland verlor seine glück¬
liche Lage, nur an einer Seite Grenzen zu haben, in dem Augenblick, als
sich im Fernen Osten Japan als Großmacht aufrichtete, und wohl kann
man es verstehen, daß die Petersburger Staatsmänner einen großen Krieg
riskieren, um diese unbequeme Tatsache wieder zu beseitigen.
Aber die Frage ist, ob dieser Gewinn für Deutschland nicht mehr als
ausgewogen wird durch die Verschiebung in der Gmppierung der Mächte in
Westeuropa und am Mittelmeer. Wenn Deutschland durch die Schwächung
Rußlands gewinnt, so hat sicherlich einen noch größeren Vorteil
davon Großbritannien, der alte Konkurrent des Zarenreiches in Asien; und
daö Ausfallen Rußlands für den Zwcibund wird für Frankreich mehr
als ausgeglichen durch die Entente mit England und Italien. Wenn der
Zweibund neutralisiert ist, so ist ersichtlich heute auch der Dreibund
„lendenlahm". Diese alte Gruppierung der Mächte hat sich eben über¬
lebt; in Nordamerika und Japan sind neue Großmächte auf dem Plan er¬

Politik mehr und
mehr in eine universale Weltpolitik um. Damit treiben wir auch einer
politischen Balance nach neuen Gesichtspuirkten zu. Immer entschiedener
schienen, und überhaupt schlägt die einseitige europäische

tritt

die Beherrschung der Ozeane als das Wesentliche in den Vordergrund

der großen Interessen; und die rein kontinentalen Kombinationen treten
zurück von der Verbindung der Seemächte. Denn für die Weltwirtschaft,

in welche wir auf der ganzen Linie eingetreten sind, bilden die Meere die
Hochstraßen, nicht aber mehr Chausseen und Eisenbahnlinien wie im 18.
und 19. Jahrhundert. Diejenige Mächtegruppierung, welche die Ozeane
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Herrin der Welt. Sie kann alle entgegenstehen¬
Faktoren in letzter Linie ersticken und dadurch eliminieren.
Wenn man dies zugibt, so wird man die politische Bedeutung der An¬

beherrscht, ist demnach die
den

näherung der Mittelmeermächte aneinander würdigen, wie sie sich heute

vollzieht. Viel Dummes und Halbrichtiges ist über die
in den französisch-italienischen Beziehungen geschrieben
worden, wie sie im Besuche des Präsidenten der französischen Republik in
Italien neulich ihren Ausdruck fand; und es mag sein, daß das Betonen
des lateinischen Gedankens in den Toasten und Zeitungsartikeln zuviel
von der Phrase an sich hatte. Aber das ist klar, daß mit der Annäherung
an Frankreich die Zugehörigkeit Italiens zum Dreibund ihre eigentliche
Gmndlage verloren hat. Das ist eben keine bloße „Extratour" mehr, auf
welche der Ehemann gleichmütig Hinblicken kann, sondern vielmehr eine
vollständige Verständigung in einem „Oliambre separee“ 1 .
Was veranlaßte denn Italien in den achtziger Jahren, seinen alten
vor unseren Augen

Schwenkung

Gegensatz gegen

mit den zentraleuropäischen
nur die Gefahr, welche das Haus
republikanischen Einflüssen westlich des Mont Cenis und

Österreich zu vergessen und sich

Großmächten zu verbinden? Doch
Savoyen von den

Königreich

Italien von Frankreich für

seine Mittelmeerstellung be¬
Das war kein Bund der Herzen, sondern eine kühle Verstandeöheirat. Seit sich im Bündnis der Republik mit dem Zaren herausstellte,
daß die dritte Republik nichts von den propagandistischen Tendenzen der
das

fürchtete.

fiel das monarchistische Bedenken gegen eine Annäherung
stammverwandten Nachbarn auch in Italien fort. Mit dem Inter¬
essenausgleich in Nordafrika aber war die Möglichkeit für eine ehrliche
Verständigung der beiden lateinischen Großmächte überhaupt gegeben.
Nun läßt sich ja theoretisch darüber noch lange disputieren, ob Italien
formell im Dreibund bleiben wird oder nicht. Dies ist meiner Ansicht nach
ganz unwesentlich, und besser ist es jedenfalls, wenn die veränderte Realität
der neuen Weltlage auch in neuen Formen zum Ausdruck gelangt. Die
Frage ist, ob noch ein ernster Mann in Deutschland erwartet, daß Italien
unter irgendeiner Voraussetzung für das seinen Interessen sehr fern¬
liegende Objekt marschieren lassen würde, daß Elsaß-Lothringen beim
Deutschen Reich verbleibe. Ein jedes politische Bündnis ist innerlich auf¬
gelöst, wenn die wesentlichen Voraussetzungen verändert sind, unter denen
es begründet wurde. Viel wahrscheinlicher, als daß Italien mit Deutsch¬
ersten besitze,
an den

1

,,Besonderes Zimmer u .
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land oder gar dem durch und durch ihm interessenfeindlichen Österreich
dauernd zusammengehen wird, ist eö jedenfalls, daß es sich über seine
nationalen Interessen mit Frankreich und Großbritannien verständigt, die
ihm den Zugang zu Tripolis verschließen und eröffnen können; und die
ihm auch in seiner adriatischen Politik, in welcher ihm Österreich direkt im
Wege liegt, materiell helfen können. Über Triest können Italiener und
Deutsche — wenn ich Österreich hier als Vertreter unserer nationalen
Interessen nehmen darf — sich niemals in Freundschaft einigen. Denn
das deutsche Österreich kann diese Position am Mittelmeer freiwillig nicht
räumen, und Italien auf der anderen Seite muß seine nationale Einheit
für unvollkommen ansehen, solange der Doppeladler über dieser Hafen¬
stadt weht. Solcher radikaler Interessengegensatz zwischen zwei Völkern
kann wohl unter Umständen hintangesetzt, niemals aber völlig vergessen
werden.

Wenn dies zutrifft, so hebt sich am Horizont der Politik eine Grup¬
pierung der Mächte heraus, in welcher im Osten ein engagiertes Rußland,
im Westen aber eine Entente der Mittelmeer-Seemächte steht. Diese En¬
tente beherrscht die Weltmeere uneingeschränkt. Die Frage wird sein, wie
sich Rußland am Abschluß seines ostasiatischen Krieges dazu stellen wird.
Eö ist möglich, daß eö wieder den traditionellen Zusammenschluß mit den
zentraleuropäischcn Kaisermächten suchen wird, aber eö könnte auch sein,
daß es einen Ausgleich mit Großbritannien nach dem Muster des fran¬
zösischen anstrebte. Viel wird vom Ausgang des Krieges abhängen. Wenn
Rußland siegen sollte, würde die Entente mit England sicherlich erschwert
sein. Aber wenn eö doch gezwungen würde, sich aus einer militärisch un¬
haltbaren Situation durch einen ehrenvollen Rückzug zu befreien, dann
wäre eö Großbritannien, und Großbritannien allein, welches ihm diesen
ermöglichen oder verlegen könnte. Das wäre der psychologische Moment,
in welchem diese beiden Weltmächte ihre Interessensphären abgrenzen
könnten, um von da an geschlossen aufzutreten. Damit aber wäre daü
Deutsche Reich isoliert.
Nun muß man nicht glauben, daß ich unsere Lage auch für eine solche
Wendung der großen Politik geradezu für gefährdet halten würde. So¬
lange eö sich nur um den Status quo 1 handelt, ist Deutschland nicht in
Gefahr. Es ist viel zu stark, um irgendeine auch noch so mächtige Koalition

zum Angriff auf sich anzulocken. Aber das Eigentümliche an unserem
1
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Staaten der Status quo eben nicht mehr
weil kein einziger von ihnen in dem Umkreis seiner Landesgrenzen
auch nur noch existieren kann. Sie alle sind auf die Expansion über See
angewiesen. Und es ist diese unumgängliche Ausdehnung unseres Wirt¬
schaftssystems, welche durch die Verbindung der Westmächte mit Italien
oder gar Rußland bedroht ist. In dieser Richtung bedeutet die sich heraus¬
hebende Neugruppierung der Mächte ganz ohne Frage eine Verschlechterung
unserer Weltstellung.
alter ist, daß den europäischen

genügt,

Deutschland ist

für alle

anderen Nationen ein unbequemer Konkurrent,

durch seine brutale Wehr-, wie durch seine unerschöpfliche

gefährlich

Arbeitskraft. Diese gemeinsame Gefahr könnte West- und Osteuropa eines
Tages zusammenführen und dem Reich zum wenigsten seine Absatzmärkte
verschließen, auf welche es für den Unterhalt seiner Staatsbürger mehr und
mehr angewiesen ist. Hier liegt die wirkliche Gefahr, welche erst durch eine
politische

Wenn

Isolierung zu einer dringenden werden wird.

wir auf

blicken, so

nehmen

das letzte Menschenalter der deutschen Geschichte zurück¬

wir zwar in wirtschaftlicher Beziehung

einen ungeheuren

wahr, wie er in dem Anschwellen unserer Bevölkerung seinen
Ausdruck findet. Aber es gewährt andererseits gar sehr den Eindruck, daß
das Reich mit seinem politischen Pfund nicht gewuchert hat. Wie viele
verlorene Chancen! Schritt um Schritt ist es auö seiner absolut maßgeben¬
den Stellung auf dem Kontinent herausgedrängt, und während alle
anderen Mächte weite überseeische Reiche erwarben, haben unsere Staats¬
männer es zugelassen, daß das kolonialbedürftigste Volk der Erde mit einer
Reihe kleiner und minderwertiger Enklaven abgespeist wurde! Enklaven,
in welche man den bürokratischen Zopf hineinschleppte, um sie vollends
aus der lebendigen Wirklichkeit zu eliminieren! Es scheint, als ob das Nach¬
denken wirklich nur auf Erhaltung des Errungenen gerichtet gewesen sei,
während alle Mitbewerber: Großbritannien und Rußland, Frankreich und
Nordamerika, unablässig und mit Erfolg auf Erweiterung hinarbeiteten.
So hatten wir das Erbe der großen Biömarckschen Periode nicht aufgefaßt,
daß unser Zeitalter sich damit begnügen könne, auf dem festzusitzen, was
sie unö geschaffen hatte; sondern als wir Anfang der achtziger Jahre hoff¬
Aufschwung

nungsfreudig

mit an die Aufteilung der Welt schritten, da geschah dies in
Bewußtsein, daß wir unö der großen Vergangenheit nur würdig zeigen
könnten, indem wir über ihre Ziele hinausstrebten.
dem
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Freilich mit einer Friedenspolitik „sans phrase“ 1 lassen sich große Er¬
folge in der auswärtigen Politik nicht erzielen. Graf Bülow fragte vor
einigen Wochen den Grafen Reventlow im Reichstage, ob er die Verant¬
wortung übernehmen wolle, das Deutsche Reich eventuell über die marok¬
kanische Frage in einen Krieg mit Frankreich zu verwickeln. Diese Frage be¬
deutet mehr für unsere Zukunft als man denken mag. Kein verständiger
Politiker in Deutschland wird über eine koloniale Machtfrage einen Krieg
mit einer anderen Macht suchen; aber die Frage ist berechtigt, weshalb die
größte Militärmacht auf dem Kontinent mehr Grund haben solle als
jemand anders, einem solchen Kriege auszuweichen. Wenn Deutschland
Küstenstriche von Marokko für seine Weltwirtschaft nötig hat und Frank¬
reich darüber mit ihm kämpfen will, so ist es doch dieses, welches die Ver¬
antwortung trifft. Denn weshalb hätte die Französische Republik mehr
Recht in Marokko als das Deutsche Reich?
Es ist das Prinzip in der Frage des Reichskanzlers, was ich verwerfe.
Die Macht, welche eventuellen kriegerischen Verwicklungen über koloniale
Annexionen immer schon von ferne ausweichen will, hat wenig Aussicht,
im Wettbewerb mit besseren Nerven zu bestehen. Deutschland ist sehr fried¬
liebend, das wissen wir alle und wir sind damit einverstanden. Aber was
nicht alle politisch denkenden Köpfe in Deutschland verstehen, das ist die
Frage, weshalb sich gerade unser Vaterland zum speziellen Friedenshort
für die Völker auswerfen solle und seine Politik im wesentlichen hiernach
normieren. In welcher Hinsicht hat denn das Deutsche Reich auch nur im
geringsten ein größeres Interesse am Frieden als irgend jemand sonst? Wenn
solche Meinung im letzten Menschenalter weniger hervorgetreten wäre,
stände es heute besser um die Machtauödehnung des Reiches auf der Erde.
1

„Ohne Redensarten a , d. h. „unbedingt“.

Der Ost asiatische Krieg und Europa
(1904)
Die letzten drei Wochen haben eine völlige Verschiebung des Kriegöbildes
im Fernen Osten herbeigeführt. Die Ereignisse selbst sind zu frisch in der
Erinnerung meiner Leser, als daß ich sie noch einmal zusammenzustellen
brauchte. Die Lage, wie sie sich nunmehr darstellt, ist kurz gesagt die, daß

Mandschurei selbst zum Kriegsschauplatz geworden ist. Die Russen sind
in eine sehr bedenkliche Defensive gedrängt: Port
Arthur, das „Bollwerk Rußlands in Ostasicn", ist zu Lande wie zur See

die

auf der ganzen Linie

bedroht; japanische Armeen bewegen sich vom Südosten und Süden

auf

Mukdcn zu; die Russen sind in beschleunigtem Rückzug auf das Hauptkorps unter dem Befehl Kuropatkins; sämtliche Außenposten, von deren

Befestigung
sind

wir

so

viel hörten, sind aufgegeben; Dalny und Niutschwang

von den Russen geräumt.

Diese Entwicklung ist von vornherein als der eigentliche Feldzugsplan
Kuropatkins verkündet worden. Aber selbst die Freunde Rußlands müssen
zugeben, daß seine Ausführung äußerst unglücklich vollzogen worden ist.
Wenn man die Dalulinie und die Liaotunghalbinsel nicht ernstlich zu ver¬
teidigen beabsichtigte, so war es sicherlich ein großer Fehler, sie überhaupt
so stark zu besetzen, wie dies tatsächlich geschah. Rußland hätte entweder

Hauptmacht am Aalu konzentrieren müssen oder eö durfte überhaupt
mit Vorpostenketten auftreten. Die Halbheit in der Durchführung
einer an sich vielleicht richtigen strategischen Idee hat zu empfindlichen
Verlusten und was schlimmer ist, zu einer ungeheuren Einbuße an Prestige
in Asien wie in Europa geführt. Gerade für den Beginn eines Feldzuges
aber sind solche moralischen Effekte meist entscheidend, schon in einem
europäischen Kriege, wie weit mehr gegenüber der Stimmungen und
Eindrücken so offenen Welt farbiger Rassen. Zwar ist der Krieg dadurch
keineswegs endgültig entschieden. Das kann nur durch die Zertrümmerung
der russischen Armeekorps unter Kuropatkin selbst geschehen, welche bis¬
lang noch gar nicht im Feuer gewesen sind. Aber der Funke ist entzündet,
der unter Umständen die weite mongolische Welt im ganzen in Flammen
seine

dort nur

kann.
Denn wie immer auch der Fortgang des blutigen Würfelspiels in Ost¬
asien sein mag: eines ist schon heute festgestellt. Nämlich, daß die weiße
Rasse von neuem einen zum mindesten ebenbürtigen Gegner auf der Erde
setzen

2
1
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gefunden hat. Wir waren so sicher, daß die Dienstbarmachung aller
farbigen Rassen durch die unsere nur eine Frage der Zeit sei; und nur
darum schien es sich zu handeln, welchen europäischen Völkern der Hauptantet! aus dieser Aufteilung der Welt zufallen werde. Das Schicksal spricht
heute vor unseren Augen einmal wieder eines seiner großen Worte aus, und
augenscheinlich sind wir an einem neuen Wendungspunkt der Menschheits¬
geschichte damit angelangt. Die Japaner zeigen sich an Mut, Disziplin und
Organisation den kriegerischsten Nationen der indoarischen Rasse völlig
ebenbürtig, und mit angespanntem Interesse blickt die ganze Erde auf
dieses so unerwartete Phänomen hin. Es ist die Überraschung, welche
Europa empfunden haben mag, als plötzlich das Preußen Friedrichs des
Großen seinen Rang unter den Starken der Welt einzunehmen begann.
Wohl können wir es verstehen, daß vor allem in China dieses Scharrspiel die Seelen auf das tiefste erregen muß. Diese uralte Kulturnatio»,
welche sich allen Völkern dieses Planeten von jeher weit überlegen wähnte,
ist durch eine Epoche ungeheurer Demütigung gegangen und mußte es
zähneknirschend erleben, daß die verachteten „foreign devils“ 1 aus dem
Westen den Drachenstaat mit einem Fußtritt beiseite warfen. Wie ein Karten¬
haus brach der lächerliche Bau ihrer Anmaßung zusammen, als die blau¬
äugigen Fremdlinge auf ihren Schiffen und mit ihren Mordmaschinen
angezogen kamen. Damals muß den Denkenden unter ihnen klar ge¬
worden sein, daß der weiße Mann und nicht der gelbe der Stärkere sei.
Der Gefürchtetste unter den Westleuten aber war seit Generationen der
Oruß^, welcher vom Norden und vom Westen auf daö Reich der Mitte
drückte und dem es widerstandslos gegenüberstand. Jetzt sehen sie plöZlich, daß die Europäer doch nicht unüberwindlich sind. Der stammverwandte
kleine Inselstaat zeigt ihnen den Weg, den sie auch gehen können, um

sich

aus der ihnen drohenden großen Gefahr zu retten.
Denn die Chinesen siird an sich nicht feiger oder unintelligenter als die
Japaner. Was diese fertiggebracht haben, können auch sie, wenn sie nur
wollen. In China haben wir ein „Weltreich" nach Art des römischen vor

uns, welches an der negativen Tatsache erstarrt ist, daß es durch Jahr¬
tausende keine organisierte zweite Großmacht neben sich hatte. Man denke
sich auö der römischen Geschichte Germanen und Parther fort und über¬
lege sich, was dann aus dem Reiche der Cäsaren geworden sein würde,
1

2

Wörtlich ,,Ausländische Teufel“.
Der „Russe“.
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welchen Ursachen das heutige China seine Eigenart ver¬
Dauernder Friede, nur unterbrochen durch Dynastiewechsel wie
im kaiserlichen Rom, eine auf einseitiger Gelehrsamkeit begründete
Zivilisation, wie sie der Römerwelt von Alexandrien her drohte, und ein
materieller Lebensgenuß ohne Gemüt und Phantasie! Daran ist dieses
Staatöwesen vertrocknet. Aber seine nationale Kraft ist nicht erstorben;
noch steht die Familie mit ihren tiefen Wurzeln heilig und fest im Mittel¬
punkt des chinesischen Volkslebens; noch immer quillt überströmend der
Überschuß der Geburten; dies ist anders als in Rom, und unter richtiger
Führung kann aus diesem Untergrund auch wieder neues gesundes Leben
sich gestalten. Wie, wenn Japan diese Führung suchte, und China durch
die Erfahrungen der letzten Jahre belehrt, sie nunmehr annähme? Dann
stünden wir mit einem Schlage einer ganz neuen Weltlage gegenüber.
Denn China hat, was Japan fehlt: die weiten Räume und die gewaltigen

UM zu ermessen,

dankt.

Massen.

Man spottet in der englischen Presse über die Heraufbeschwörung der
„gelben Gefahr", wie sie in kontinentalen Zeitungen betrieben werde, um
Propaganda für Rußland zu machen; und in der Tat, wenn man unter
der „gelben Gefahr" eine Bedrohung Europas versteht, wie Attila und
Dschingis'Chan sie ins Werk setzten, so ist der Spott berechtigt. Denn auch
ein vereinigtes Japan mit einem neugeborenen China würde nicht imstande
sein, über das moderne Europa herzufallen. Aber wenn man unter dieser
mongolischen Gefahr die Bedrohung der gegenwärtigen Weltstellung
Europas versteht, so ist sie allerdings sehr real. Denn es ist klar, daß,
wenn China den Bahnen Japans folgt, es zunächst und sehr bald völlig
zu Ende sein wird mit der europäischen Vormundschaft im „Fernen Osten".
Sowohl Kiautschau wie Hongkong würden wohl nicht lange mehr unter
dem Schutz europäischer Flaggen bleiben, wenn China sich militärisch
organisierte. „Asien für die Asiaten" wäre das Feldgeschrci, welches prak¬
tische Bedeutung gewinnen würde, und cö könnte sehr wohl sein, daß Groß¬
britannien, welches sich heute noch schmunzelnd die Hände reibt über die
Niederlagen des russischen Konkurrenten, alsbald auch in Ostindien etwas
Wellenschlag dieser gelben Flut zu verspüren bekäme, deren erstes
Rühren sich vor unseren Augen so energisch offenbart. Somit stehen wir
von dem

hier unbegrenzten

Möglichkeiten gegenüber.

Doch ich darf mich nicht zu sehr ins Weite verlieren. Noch steht die
Armee Kuropatkins ungebrochen in Mukden, und wie gesagt, erst ihr
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Schicksal wird über den Ausgang des Krieges entscheiden. Denn das wird
man sagen dürfen, wenn es den Japanern heute gelingen sollte, die Nüssen
auö der Mandschurei hinauszutreiben, so haben diese einstweilen keine Aus¬

mit Gewalt wieder hineinzugelangen. Der Krieg wird sich alsdann
im wesentlichen um die Vernichtung, beziehentlich Verteidigung der einen
Eisenbahnlinie handeln, auf welcher allein die Verbindung des Fernen
Ostens mit Rußland beruht und welche für diesen Zweck durchaus unzu¬
länglich ist. Daraufhin läßt sich kein Krieg von den Dimensionen des vor¬
liegenden durchführen. Sollte General Kuropatkin demnach geschlagen
werden, fielen Mukden und Charbin in japanische Hände, so wäre der Krieg

sicht,

praktisch zu Ende.

Daß Europa inzwischen in den ostasiatischen Krieg hineingezogen wird,
ist kaum anzunehmen. Diese Gefahr ist durch das anglo-französische Ein¬
vernehmen im wesentlichen beseitigt; denn wenn die beiden Bundesgenossen
der Kriegführenden sich Schritt für Schritt freundschaftlich verständigen,
kann kein Kriegsfall zwischen ihnen entstehen. Diese Lage ist dem offiziellen

Rußland, welchem ein Weltkrieg zur Zeit ein bequemer Ausweg aus der
japanischen Sackgasse sein würde, naturgemäß nicht willkommen, trotz aller
entgegengesetzten Erklärungen; und es ist deshalb mehr als wahrscheinlich,
daß der alte Iweibund das Ende des Krieges nicht lange überleben wird.
Jedenfalls aber wird Westeuropa zur Zeit außerhalb der ostasiatischen

Krisis bleiben.

Die einzige Seite von welcher durch die Rückwirkung

des Japanisch-

Russischen Krieges der Friede Europas gestört werden könnte, ist

die

Balkanhalbinsel. Es würde keiner sehr geschickten Hand bedürfen, um die
Explosivstoffe, welche dort aufgehäuft liegen, zu entzünden. Es wäre
geradezu überraschend, wenn der alte pfiffige Abdul Hamid diese einzig
günstige Gelegenheit unausgenutzt vorübergehen ließe, ohne die mazedo¬
nische Frage von sich aus zu regeln. Freilich hat er immer noch mit Öster¬
reich und den Westmächten zu rechnen, aber Rußland, der gefährlichste
Gegner, fällt auö. Oder es könnte umgekehrt sein, daß die Meute der
Donaustaaten, nun die kontrollierende slawische Vormacht im Fernen Osten
engagiert ist, den Augenblick für gekommen erachte, ihrerseits loszuschlagen.
Bemerkenswert ist immerhin, daß in Serbien Stimmen laut werden,
welche erklären, daß man dort ein Eingreifen in die Balkanwirrcn nicht
länger verzögern könne, und ähnlich so denkt man in Bulgarien. Der Friede

*

Der Ostasiatische Krieg und Europa
im Orient ist zu keiner Zeit besonders gesichert, in diesem
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Jahre aber

weniger als seit langem.

Bei all diesen Wirren und Möglichkeiten steht das Deutsche Reich ab¬
Weder im Fernen noch im Nahen Osten sind seine Interessen un¬
mittelbar in Mitleidenschaft gezogen. Zwar wird auch Deutschland natür¬

seits.

mitberührt werden von den allgemeinen Wandlungen, welche sich in
internationalen Völkergruppierung vollziehen. Aber es hat keine Ver¬
anlassung, in den Gang der Dinge im Augenblick einzugreifen.
lich
der

Großbritannien beweist der gegenwärtigen Weltlage gegenüber sein altes
traditionelles Geschick. Wenn man auf die Entwicklung der
ostasiatischen Verhältnisse im letzten Jahrzehnt zurückblickt, so wird man
Glück und sein

Staatsmänner meisterhaft operiert
hierauf
hinwies und erklärte, die Balance im „Fernen Osten" sei hergestellt 1 fand
,
ich in Deutschland vielfach Widerspruch. Heute wird wohl kein Mensch die
Richtigkeit dieser Auffassung mehr bestreiten. Die beiden Hauptzüge auf
dem ostasiatischen Schachbrett, welche Großbritannien gegen Rußland tat,
waren außer dem Bündnis mit Japan das enge Hand-in-Hand-Gehen mit
den Vereinigten Staaten von Anfang an und in diesem Sommer die En¬
tente mit Frankreich. Hierdurch ist Rußland, soweit die britischen Inter¬
essen in Frage kommen, bis auf weiteres in Asien mattgesetzt; und in Tibet
wie in Persien geht die englische Politik unbekümmert um den Konkur¬
renten im Norden ihren Weg. Der ostasiatische Krieg kostet Großbritannien
keinen Mann und keinen Schilling und bringt ihm doch alle Vorteile wie
ein eigener Sieg.
auösprechen müssen, daß die englischen

haben.

Als ich nach Abschluß

des englisch-japanischen Bündnisses

Das Zusammengehen mit den Vereinigten Staaten in Ostasien war
um die russische Offensive gegen China handelte;
eö behält seine Nützlichkeit auch für eine spätere Zeit gegenüber den
der¬
zeitigen gelben Freunden. Die Herren von Hongkong und den Philippinen
haben beide keinerlei Interesse daran, daß die japanischen Bäume zu hoch
nützlich, solange eö sich

in den

Himmel wachsen, und keinem von ihnen ist mit der Losung

ge¬

dient: Asien für die Asiaten! Deshalb dürfen wir annehmen, daß ihre
gegenwärtige Freundschaft von Dauer sein wird. Einstweilen haben sie ihren
mongolischen Freunden zu gleichen Teilen eine Anleihe von 40 000 000 £ in
die
*

Hand gedrückt, damit dieselben nicht erlahmen, bevor die Russen aus
Vgl. S. 104.
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der Mandschurei gedrängt sind; und gerade im Augenblick beraten sie dar¬
über, gemeinschaftlich Kriegsschiffe nach Niutschwang zu entsenden, um

ihren Fuß in die Türe zu setzen, welche die Japaner in diesen Tagen ge¬
öffnet haben. Dies ist genau die Rolle, wie John Bull und Bruder Jona¬
than sie lieben. Andere besorgen das Fechten, sie feiern die Siege mit. Die
Japaner holen fleißig eine Kastanie nach der anderen aus dem Feuer
und legen sie hinter sich auf den Tisch, an dem die beiden angelsächsischen

Brüder

es

sich

inzwischen bequem gemacht haben, um sich dieselben

schmecken zu lassen.

4
3
2
1

Deutsch- englisch e Beziehungen
(1904)
Graf von Bülow ist augenscheinlich ein hervorragend kluger Mann, und
könnte mir, wie die Dinge liegen, zur Zeit keinen besseren Kanzler für
das Deutsche Reich denken als ihn. Nur finde ich ihn wenig glücklich in
seiner Behandlung englischer Beziehungen. Es ist schade, daß er niemals
längere Zeit als Gentleman unter englischen Gentlemen gelebt hat. Sein
kluger Kopf würde sonst sicherlich Rechnungsfchler vermeiden, welche ihm
immer wieder unterlaufen.

ich

Es scheint

mir,

daß die Nichtberücksichtigung spezifisch englischer An¬

Kundgebungen des Reichskanzlers zugrunde
die Beziehungen mit Großbritannien
verbessern, indem er durch Mr. Bast-ford^ gewissermaßen eine Apologie
der deutschen Politik vor das Forum der öffentlichen Meinung in England
bringe und indem er im Reichstag emphatisch seine bona kicket bekunde.
schauungen auch den letzten

liegt.

Graf Bülow meinte, er könnte

Alle diese Äußerungen haben an dieser
der

Seite der Nordsee nur den Eindruck

Schwäche gemacht und speziell klügeren Leuten die Überzeugung bei¬

demonstrativen Versuche, eine engere Entente mit Ruß¬
gewinnen, irgendwie auf Schwierigkeiten gestoßen feien. In Eng¬
land hält man im Augenblick Deutschland für isoliert, und jeder Versuch,
durch Sentiments auf die britische öffentliche Meinung einzuwirken, be¬
gegnet naturgemäß einer kühlen und ironischen Ablehnung. Dies ist, was
die „Times" meint, wenn sie sagt: „We are glad to observe that Count
von Bülow in the present condition of Continental politics no longer
deems it etc. 3 “ Die deutsche Politik kann Gefühlserfolge erzielen in
gebracht, daß die
land zu

Paris, möglicherweise in Washington, obwohl ich dies
— niemals in London. Als Napoleon I. seine sentimentale Epistel
an Downing Street richtete, nach Waterloo, in welcher er sich mit
Themistokleö verglich und sich dem „großmütigsten" seiner Feinde ergab,
packte ihn dieser seiner großmütigsten Feinde gemütlich auf den „BellePetersburg und
bezweifle

rophon"* und schickte ihn als eine
1

Art Zuchthäusler

nach

St. Helena.

Lindray Bashford (geb. 1881), Schriftsteller und Journalist , studierte u. a. auch in

Deutschland.
2

„Gutgläubigkeit 11 .
Wir sind erfreut , zu bemerken, daß Graf v. Bülow sich in der gegenwärtigen Lage
der kontinentalen Politik nicht länger damit abgeben will usw.
4
Das Kriegsschiff,\ auf dem Napoleon nach St. Helena geschickt wurde.
3

2
1
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Ich will nicht behaupten, daß in diesem Lande Empfindungömomente
nicht entschieden auf die praktischen Entscheidungen mitwirkten. Ganz ge¬
wiß tun sie daö. Aber man hat hier ein sehr deutliches Empfinden für
Realität und Phrase, einen nüchternen common sense 1 und läßt sich dem¬
nach nicht durch Redensarten beeinflussen. Was insbesondere Deutschland
anbetrifft, so erkennt man in uns mit vollem Recht die eigentlichen Kon¬
kurrenten. Beliebt waren wir in England zu keiner Zeit; aber an Stelle
des Beigeschmacks der Geringschätzung, der früher vorherrschte, ist jetzt
eine Art von Besorgnis getreten; und seit dem Burenkrieg der Engländer¬
haß in Deutschland unverhohlen emporloderte, rechnet man mit unserer
Nation als dem eigentlichen Gegner, mit welchem es zur Entscheidung
kommen muß.
Gegenüber solchen Stimmungen und Überzeugungen nützen freundliche
Worte und Erklärungen gar nichts, sondern nur ein kühles und rücksichts¬
loses Fortschreiten auf der Bahn des politischen Handelns macht Eindruck.
Daß die deutsche Diplomatie für absehbare Zeit es fertigbringen wird, die
früheren Beziehungen zu England wiederherzustellen, halte ich für aus¬
Das Ausspielen von Großbritannien gegen Rußland und vice
versa 2 ist einstweilen zu Ende. Die britischen Staatsmänner haben ihre
Entscheidung getroffen^ als sie die eutente cordiale mit Frankreich
wählten, und das ganze englische Volk, ohne Unterschied der Parteien, steht
geschlossen hinter dieser Entscheidung. Für Deutschland bleibt die Entente
mit Rußland oder die „ruhmvolle Isolierung". Es ist sicherlich würdiger
und auch klüger, sie zu akzeptieren und bis auf weiteres das Schlagwort
zu handhaben: ,, Der Starke ist am stärksten allein." Unter keinen Um¬
ständen aber wird der leitende Staatsmann, wer immer es sein mag, auf
britische Stimmungen durch Interviews oder Reichstagsreden einwirken

geschlossen.

können.

Wer diese Frage objektiv und billig beurteilt, muß sagen,
Politik zu allen Zeiten einer äußerst schwierigen Aufgabe

Wir

daß die

deutsche

gegenübersteht.

sind die zentraleuropäische Kontinentalmacht und müssen

überseeische

Politik treiben, weil viele Millionen Reichöangehöriger davon abhängen.
Als zentraleuropäische Großmacht allein würden wir vorzüglich mit Groß¬
britannien auskommen können; unsere überseeische Politik aber treibt unS
an allen Ecken und Enden in Gegensätzlichkeiten zu ihm. Auf der einen
1
2

,,Gesunder Menschenverstand. c c .
u
,, Umgekehrt .

1
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Seite muß das Deutsche Reich in einer starken Defensive gegen den Kon¬
tinent dastehen; auf der anderen hat es den Wettbewerb gegen die Sev-

aufzunehmen. Es gehört schon eine sehr kluge Staatsmannschaft
dazu, dies in friedlicher Weise fertigzubringen.
Säßen in der Mitte von Europa nicht Deutsche, sondern eine andere
— Engländer, Franzosen, Ungarn —, so wäre die
Rasse in gleicher Kraft
Aufgabe einfacher zu lösen. Die Zentralmacht würde es unternehmen,
die anderen zu unterwerfen, um dadurch selbst Ruhe zu bekommen. Die
Deutschen duldeten es, daß sich ein System militärischer Großmächte um
der hin und her
sie herum entwickelte, und sind nun allen Bedrohungen
pendelnden Balance fortdauernd ausgesetzt. Die Klugheit gebietet für das
*, aber dafür sind
Deutsche Reich sicherlich eine Kriegspolitik pur st simple
mächte

Deutschen selbst nicht zu haben.

die

Zm allgemeinen ist es nützlich, sich immer bewußt zu bleiben, daß hier
in England eine hochmütige, um nicht zu sagen dünkelhafte Art sitzt, gegen¬
über welcher zu großes Entgegenkommen weggeworfene Liebesmühe ist.
Alles in allem fährt man mit Engländern am besten, wenn man sie mit
kühler Höflichkeit ignoriert und unbekümmert um ihre Stimmungen und
Meinungen seinen eigenen Geschäften nachgeht. —
Deutschland hat für seine Weltstellung zwei große Realitäten: seine un¬

Industrie. Gleichviel, was andere Völker über
müssen sie rechnen und hiermit rechnen
hiermit
uns sonst denken mögen,
sie alle. Diese Realitäten bestimmen naturgemäß auch unsere Beziehungen
zu Großbritannien und seinen Einwohnern. Insbesondere als Werte
schaffendes Land fällt Deutschland für die Engländer ins Gewicht. Denn
es bietet ihnen als solches Objekte für den Handel. Der deutsch-englische
Handel mit seinen großen Gewinnen für beide Seiten ist die beste Garantie
des Friedens zwischen ihnen. Auf der anderen Seite hat der Nimbus
geheure

Wehrkraft und

seine

Armeekorps trotz eines Menschenalters Frieden seit Metz und
Sedan noch nichts von seiner sehr nützlichen Rückwirkung auf britische
Köpfe verloren. Man möchte zwar gern, daß die Verfasser von „Jena oder
Sedan", „Aus einer kleinen Garnison" usw. recht hätten, aber man glaubt
es nicht. Solche Realitäten genügen vollständig als Rückhalt für eine ent¬
schlossene deutsche Politik auf der ganzen Erde. Daneben bleibt es immer
nützlich, für die Völkerentscheidungen, die da kommen müssen, rüstig mit
deutscher

der
1

23

Ausarbeitung der deutschen Flotte fortzufahrem
„Ohne Vorbehalt“ also dem Sinne nach „reine Kriegspolitik“.

Peters

III

mit England, aber ich predige auch keinen
kaltblütige Verfolgung der deutschen mate¬
rate,
ist
eine
Frieden. Was ich
riellen Interessen, als ob es ein Großbritannien überhaupt nicht gebe.
Weder in Kleinasien noch im Fernen Osten brauchen wir uns viel darum
zu kümmern. Denn diese Leute hier haben den Krieg im Magen und werden
ihn verteidigen, solange das immer mit Wahrung der äußeren Dehors an¬
geht. Dagegen muß das Deutsche Reich fortdauernd auf ihre Tücken und
Intrigen gefaßt sein. Die ganze auswärtige Politik Großbritanniens ist
zur Zeit meiner Meinung nach im wesentlichen auf die Isolierung des

Ich predige

keinen Krieg

Deutschen Reiches gerichtet.

I'ortiter in rc, suaviter in

modo 1 , ist unter allen Umständen ein gutes
Motto. Für das Verhältnis von Deutschland zu Großbritannien scheint
es wie gemacht. Unsere Diplomaten hier in London wissen das hoffentlich;
aber es ist gut, daß sämtliche politischen Faktoren in der Heimat sich stets
bewußt bleiben: in der britischen Politik haben wir zu rechnen nicht mit
juristischen Beamten, welche sich nach Gehaltserhöhung, Titeln und Orden
sehnen, sondern mit völlig unabhängigen Gentlemen, welche die Wechselfälle dieses Erdenlebens kaltblütig hinnehmen. Mr. Balfour und Mr.
Chamberlain bleiben was sie sind, gleichviel, ob sie im Ministerium sitzen
oder nicht; und so ist es mit jeder politischen Persönlichkeit in England.
Man rechnet auf dem Kontinent mit den Schwächen des parlamentarischen
Systems in Großbritannien; man muß dort aber auch mit seiner Stärke
rechnen. Im allgemeinen, wie mir scheint, empfiehlt sich für unsere eng¬
lische Politik der Geist, wie er das Verhalten zweier gut erzogener Korps
in Heidelberg oder Bonn gegeneinander kennzeichnet. Nicht daß Groß¬
britannien die Rolle eines solchen Korps übernehmen würde. Aber die
kühle und höfliche Reserve, welche diese Verhältnisse beherrscht, ist zur
Zeit die gegebene Taktik unserer Diplomatie gegenüber England.
1

„Hart in der Sache ,

milde in der Form. u

Das Deutschtum als Nasse
(iyo5)

In

einem Telegramm an Präsident Roosevelt bemerkte der Kaiser vor

kurzem, das deutsche

Volk

sei, wie das nordamerikanische, ein

junges. ES

häufig ausgesprochen worden im letzten Menschenalter: „Wir
Nation Europas." Scheinbar steht eine solche
Behauptung in Widerspruch mit den Tatsachen der Weltgeschichte. Denn
wenn wir uns erinnern, daß es Deutsche waren, welche im vierten und
fünften Jahrhundert unserer Zeitrechnung das Römerreich zertrümmerten,
und daß die Begründung des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Na¬
tion" um Jahrhunderte der Entstehung der englischen und französischen
Nationalstaaten voranging, so werden wir geneigt sein, einer solchen Auf¬
fassung der Entwicklung Europas zu widersprechen. Otto der Große alö
deutscher König beherrschte Mitteleuropa, bevor es ein Engländerreich, ge¬
schweige denn ein Großbritannien, und bevor es ein einheitliches Frank¬
reich, überhaupt ein Franzosentum gab; und mit demselben Recht wie das
jüngste, könnte man unser deutsches Volk das älteste Europas nennen.
Trotzdem halte ich die im kaiserlichen Telegramm ausgesprochene Auf¬
fassung für richtig. Es gab im Mittelalter weder eine deutsche Nation noch
einen deutschen Staat; sondern es beruhte die Geschichte Deutschlands bis
in die jüngste Gegenwart durchaus auf den Schicksalen getrennt neben¬
einander gehender und innerlich sehr verschiedener germanischer Stämme.
Erst nach der politischen Zusammcnzwingung dieser Stämme, wie sie 1866
und 1870/71 durch Preußen erfolgte, konnte die Iusammenschmclzung in
eine nationale Rasse erfolgen, wie sie in den westlichen Ländern Europas
bereits seit 3—4 Jahrhunderten stattgefunden hatte. Bis dahin lagen die
verschiedenen Erze, aus denen ein Volk, besser eine nationale Rasse ent¬
steht, gewissermaßen unverbunden nebeneinander. Auö den deutschen
Stämmen hätten sich ganz verschiedenartige „Nationen" bilde,: können.
Zum Beispiel hätte sich ganz gut ein Nationalstaat aus der Verschmelzung
der Holländer mit den Westfalen, Niedcrsachsen und Dänen, oder ein
anderer aus der Verbindung von Schweizern, Württembergerir und
Franken formen lassen. Die Bayern würden sehr gut eine „Nation" mit
Deutsch-Österreichern und Mitteldeutschen haben bilden können. Ein ostelbisches „Preußentum" bestand in der Tat. Das alles kam auf den Gang
der äußeren Geschichte an. Die Elemente für eine solche verschiedenartige
ist

dies

Deutschen sind die jüngste

rg»

Amalgamierungl lagen nebeneinander. Die Ereignisse von 1.866 und 1870
haben sie in einen ganz bestimmten Schmelztiegel zusammengeworfen, und
erst seit dieser Epoche setzt die Bildung einer eigentlichen modernen deutschnationalen Rasse an.
Es mag manchem meiner Leser scheinen, als ob dies eine theoretische
und sehr unfruchtbare Frage sei. Sie ist es aber tatsächlich nicht. Denn sie
enthält in sich die Erklärung für die ganz eigenartige Stellung, welche
unsere Art immer noch auf der Erde hat. Das englische Weltreich beruht
wesentlich auf der in sich geschlossenen angelsächsischen Rasse und ihrer
Kultur, genau wie dies seiner Zeit der Fall war mit dem Römerreich.
Ebenso ist der Franzose, der Spanier, der Italiener, wo immer er auf¬
tritt, eine klare, durch Rasse umgrenzte Persönlichkeit. Eine solche Rassen¬
abstempelung in Erscheinung und Kultur hat der moderne Deutsche noch
nicht, und ich glaube jetzt, daß hierin die Ursache zu suchen ist, welcher
ich seit etwa einem Vierteljahrhundert nachgespürt habe, für die geringe
nationale Widerstandsfähigkeit, welche unsere Nation überall auf der Erde
in ihren Beziehungen zu fremden Völkern bekundet.
Es ist doch immer noch so: Wenn ein Deutscher eine Engländerin
heiratet, so fühlen sich die Kinder mit Vorliebe als Engländer. Dies geht
hinauf bis in unsere höchsten Kreise. Wenn ein Ausländer aber eine
Deutsche heiratet, so ist dies nicht etwa umgekehrt, sondern diese ge¬
heiratete Deutsche selbst geht fanatisch in der neuen Rasse auf. Hiervon
habe ich täglich Beispiele in England. Für einen Deutschen ist die Aus¬
länderin: die Französin, die Spanierin, die Amerikanerin, die Engländerin,
selbst die

Serbin und Rumänin, sexuell, ceteris paribus 2, anziehender

alö

„Ausländer" für das deutsche
seine eigene Landsmännin. Genau
Mädchen ungemein „interessant. Der „Foreigner" in England ist im all¬
gemeinen ein armer Teufel, und die Verbindung mit ihm gilt als mesalliance, etwa als wenn ein Deutscher eine Hottentottin oder eine Deutsche
einen Australneger heiratete. Umgekehrt gilt in unseren exklusiven Kreisen
die Engländerin oder Amerikanerin so ipso^ für heiratsfähig. Unser Gros
oder Gardeoffizier scheint im „Miß"-Titel eine Art Adelsdiplom anzu¬
erkennen. Sie wird geheiratet, auch wenn der Herr Papa Fässex gerollt
so

ist der

oder Schornsteine gefegt hat. Weshalb aber die Tatsache, daß als Geburts¬
ort Hoboken oder Hammersmith angegeben ist, anstatt Hannover oder
c
,, Verschmelzung ‘.

„von selbst

ct

.

2

„Unter (sonst) gleichen Voraussetzungen“.

Das Deutschtum als Rasse

357

Charlottenburg, den geringsten Unterschied in betreff der Standeszugehörig¬
keit machen sollte, entzieht sich meiner bescheidenen Einsicht. Es ist überall
dasselbe: der Deutsche laust hinter der ausländischen Schürze her, wäh¬
rend der Engländer und die Engländerin im allgemeinen instinktiv nur
ihresgleichen anzieht. Dies ist das Zeichen edler Rasse, während die deutsche
Fremdensucht minderwertige Rasse, wenn auch nicht gerade minderwertige
Individualität, bekundet.
Da hierauf die ganze Frage der deutschen Expansion, somit unserer
Weltpolitik und geschichtlichen Zukunft beruht, lohnt es sich, dieser Tat¬
nachzugehen.

sache

Schrift in Deutschland: „Der
Kunst", in welcher der sehr richtige Gedanke
ausgeführt wurde, daß zu einer nationalen Weltpolitik in erster Linie die
Grundlage einer nationalen Kultnr gehört, daß solche Kultur aber nur
Es erschien vor kurzem eine anonyme

Kaiser, die

von

Kultur und

die

einer Rasse geschaffen werden kann. Aber eine solche Rasse läßt sich

auf morgm aus dem Boden stampfen; sie muß sich orga¬
Wir können sie bei Pferden, Hunden, Hühnern usw.
züchten; bei unserer eigenen Art können wir nur generell die Bedingungen
schaffen, unter denen sie entsteht.
Houston Chamberlain gibt in seinem geistvollen Werk „Die Grund¬
lagen des neunzehnten Jahrhunderts" fünf allgemeine Gesichtspunkte oder
Gesetze für menschliche Rassenzüchtung, von denen ich hier nur drei er¬

nicht von heute
nisch

entwickeln.

will:

1. Es müssen verschiedenartige Elemente zusammenströmen,
2. Diese verschiedenartigen Ele¬
mente aber dürfen nicht allzu verschieden sein, sonst gibt es nicht ver¬
edelte Rassen, sondern Bastarde. Zum Beispiel Europäer mit Negern:
oder Indianern oder Semiten oder Mongolen veredeln die Rassen nicht,
sondern verbastardieren sie. Dagegen ist die Verbindung verschiedener
Stämme einer Art, wie zum Beispiel der Germanen mit den Romanen
oder Slawen die Grundlage veredelnder Rasscnentwicklung. 3. Die so her¬
gestellte Mischung muß eine Zeitlang gegen außen abgeschlossen bleiben,
wähnen

um eine edle Rasse entstehen zu lassen.

um eine organische

Einheit durch

„Inzucht (nicht „Engzucht") zu

schaffen.

Dies ist genau wie bei der Tierzüchtung. Überhaupt sind wir Menschen
selbstverständlich in jeder Beziehung den Gesetzen der allgemeinen Bio¬

unterworfen. „Was jedes Rennpferd, jeder rein gezüchtete Foxterrier,
Cochinchinahuhn uns lehrt, das lehrt uns die Geschichte unseres
eigenen Geschlechts mit beredter Zunge" (Chamberlain, Grundlagen des
logie

jedes
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XIX.

I, S.

272). Überall, wo Rasse in den Völkern sich
in derselben Art: zunächst wurde Blut verschieden¬
artiger Stämme ein und derselben Art zusammengeführt, und dann wurden
die Tore nach außen geschlossen, so daß eine gründliche Vermischung er¬
folgen konnte. Dadurch entwickelte sich ein ausgeprägter und klarer Rassenchpuö, der wiederum zu einer in sich geschlossenen nationalen Kultur führte.
Jahrhunderts,

entwickelte, entstand

sie

So entstand Hellas,

so

Rom,

so

das Judentum, so das Angelsachsentum.

Sicherlich ist dasselbe Gesetz auch in Japan und China an der Arbeit ge¬
wesen^ Dieser Prozeß der innigen Verschmelzung getrennter und doch zu¬
gleich verwandter Elemente hat im Deutschtum erst seit einem Mcnschen-

alter, in der Tat seit der Schaffung des Deutschen Reiches angesetzt.
Ich würde auf diese Anwendung eines theoretischen Prinzips an sich
keinen besonderen Wert legen, wenn sie nicht auf einen Schlag die Er¬
klärung einer Reihe an sich selbst unverständlicher Anomalien im deutschen
Wesen böte. Jede klar abgegrenzte Rasse, wie jede Spielart, hat nach
Darwinschen Grundsätzen die Tendenz, sich zu erhalten und zu befestigen;
die einzelnen Individuen einer solchen fühlen sich also sexuell mehr zu¬
einander hingezogen als zu Fremden. Die instinktive Sucht nach dem
Ausländischen, wie sie so bemerkenswert unter den Deutschen hervortritt,
ist demnach ein indirekter Beweis, daß wir hier noch keiner ausgesprochenen
„Rasse" gegenüberstehen. Die chpischc Abstempelung nach Sitten und Ge¬
wohnheiten, wie sie sich in Rassenationen entwickelt, fehlt in Deutschland.
Es gibt eine cuisine fran<?aise, english cookin'g 1 usw., bei uns gibt e§
höchstens eine Hamburger, eine Wiener, vielleicht eine süddeutsche, sicher¬
lich keine allgemeine deutsche Küche. Es gibt eine französische, eine eng¬
lische, aber es gibt keine „deutsche" Mode. Es gibt keine „deutsche"

ge¬

sellschaftliche Form, es gibt keine deutsche Kunst, und es gibt keine all¬
gemeine deutsche Sitte. Der Hamburger ist verschiedener vom Münchener

oder Dresdener als vom Londoner oder Ncuyorker. Dagegen gibt es eine
deutsche Wissenschaft, deutsche Musik und deutsche Literatur. Die Grund¬
lagen und wesentlichen Elemente einer deutschen Kultur sind vorhanden;
aber alles dies muß schärfer entwickelt und nach außen hin
werden.

abgeschlossen

Daß die Deutschen absolut das Zeug in sich haben zu solcher Entwick¬
lung, zeigt sich überall da, wo sie in wirkliche Rassen abströmen. „Der
1

„Französische Küche“, „englische Küche“.

*
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hat keinen Sinn für nationales Jingotum^." Aber, wo immer
Nationalitäten einmündet, ist er eö, ist es wenigstens sein
fremde
er in
Großbritannien,
welches
das eigentliche Jingotum darstellt.
Blut,
deutscher Eltern
Nachkommen
Nordamerika, Südafrika, Australien sind
Deutsche

In

Bürger und die fanatischsten Jingos: nirgendwo habe ich aus¬
gesprocheneren amerikanischen Patriotismus gefunden als in Chicago und
Milwaukee, nirgendwo leidenschaftlichere Hingebung an Südafrika als in
King William's Town. Wie geht es nun zu, daß Deutsche überall die aus¬
gesprochensten Patrioten sind, nur nicht in Deutschland selbst; die hoch¬
die besten

Engländer, die fanatischsten Franzosen, die dünkelhaftesten
Spanier ausmachen, exklusiv gegen alles Fremde; aber daß sie in der
Heimat stets indolent und anschmiegsam bleiben? Woanders wohl wäre
die Ursache zu finden als in der Tatsache, daß auch Deutsche die Sehn¬
sucht haben, einer klaren und ausgesprochenen „Rasse" anzugehören; daß
sie aber in ihrer engeren Heimat einstweilen keine Aussicht dazu fühlen?
1894 glaubte ich die Ursache der mich geradezu verblüffenden Erschei¬
nung der schnellen Entnationalisierung Deutscher noch auf einem andereir
Gebiet suchen zu müssen. Ich schrieb damals in meinem Buch: Das
mütigsten

"

„Deutsch-Ostafrikanische Schutzgebiet 2 (S. 5—6):
„Es ist eine für uns traurige Tatsache, welche nicht geleugnet werden
kann, daß sich zum Deutschtum in der Fremde keiner bekennt, der nicht
dazu gezwungen ist. Wer, auch von deutschen Eltern, in irgendeinem
fremden Staatswesen

geboren ist, und sei

eS

das kleinste und un¬

bedeutendste Europas oder über See, zieht es vor, sich als dessen An¬
gehöriger auszugeben; und noch immer kommt es vor, daß sogar deutsche
Staatsangehörige eine fremde Nationalität affektieren, weil sie dadurch
an Stellung vor andern und ihren eigenen Landsleuten zu gewinnen
glauben. Schon der Ausdruck, der bei uns für eine solche Verleugnung
der eigenen Nationalität beliebt wird: sich als Engländer, Holländer,
Franzose usw. .aufspielen', ist sehr kennzeichnend, weil er zugibt, daß die
Zugehörigkeit zur Fremde für etwas Vornehmeres als die deutsche Volköangchörigkeit angesehen wird. Diese Erscheinung, welche der Reisende auf

Erde, ja in Deutschland selbst, beobachten kann, ist zunächst
völlig unverständlich, denn sie ist weder in der Machtstellung des Deutschen
Reiches, noch in unserer geschichtlichen Vergangenheit, noch auch in unserer
der ganzen

*
2

Vgl. S. 237.
Vgl. das Schrifttumsverzeichnis in Bd.

I S. SOI.
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nationalen Befähigung irgendwie begründet." Ich glaubte in jener Zeit,
die Entnationalisierung meiner Landsleute erfolge aus der Geringschätzung,
welche fremde Völker uns wegen unserer starken Proletaricrauswanderung
zuwendeten, und welche die respektableren Elemente demnach veranlasse,
sich so bald als möglich vom Deutschtum loszusagen. Nichts derart ist der

In

der Tat ist es die stärkere Rassenanziehung, welche unsere Lands¬
leute fortwährend in fremde Völker hinüberwirft und welche es verursacht,

Fall.

für die Welt liefert.
Die ungeheuere praktische, ja politische Bedeutung des hier behandelten
Gegenstandes tritt aus dem Vorhergehenden klar hervor. Tatsächlich birgt
sie zum guten Teil unsere gesamte zukünftige Weltstellung in sich. Auch
der stärkste Baum muß bei immer fortdauerndem Verluste von Säfte»
endlich verkümmern; und wenn das Deutschtum das Abströmen seiner
Volkskraft in fremde Nationen nicht zu unterbrechen imstande ist, kan»
es nicht hoffen, jemals die volle nationale Blüte zu erreichen, zu welcher
es durch seine natürliche Befähigung im übrigen so klar berufen ist. Sol¬
chem Blutverlust nun kann man mit Gesetzgebung und Volksreden nicht
Einhalt tun, da es sich hierbei um Instinkte handelt. Es ist sehr billig, zu
sagen: „Gedenke, daß du ein Deutscher bist", wenn dem einzelnen dich
Erinnerung nicht die Empfindung des Stolzes und der Freude bereitet,
sondern eine Quelle des Mißbehagens und der Unlust wird, wie dies der
Fall bei so vielen Deutsch-Engländern und -Amerikanern ist, welche an
ihre Abstammung gar nicht erinnert sein mögen. Überhaupt vermag die
theoretische Belehrung außerordentlich wenig in diesen Dingen. Es handelt
sich vielmehr darum, den Nationalinstinkt selbst zu beeinflussen, und das
ist nur möglich durch die Züchtung einer harmonisch in sich selbst ruhende»,
klarer nach außen abgegrenzten Rasse. In Wirklichkeit ist dieses Verlange»
identisch mit dem oft ausgesprochenen Programm, daß das deutsche Volk

daß Deutschland immer noch den Kulturdünger

„Herrenvolk" werden müsse.
Leider kann dieses Postulat bei einem Volk nicht durch Gesetzgebung
oder gar durch Erlaß von oben erfüllt werden. Das englische Vollblut¬

ein

pferd konnte bewußt und systematisch gezüchtet werden durch Kreuzung
ausgesucht englischer Stuten mit arabischen Deckhengsten und eine dam»
ansetzende, nüchtern berechnete „Inzucht", bei der von Zeit zu Zeit wieder
arabisches Blut zugeführt wurde. Ähnlich so wurde der edle Neufundländer
durch kühl berechnete Kreuzung des ausdauernden Eskimohundes mit dein
französischen Hetzhund gezogen. Solche Experimente sind beim Mensche»-
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untunlich, und auch der gewaltigste Autokrat würde nicht im¬
erzwingen. In unserer Art herrscht als Fundammtal¬
gesetz individueller Freiheit und Würde die Ungebundcnhcit der sexuellen
Auswahl; und der Staat, beziehentlich die politische Entwicklung eines
Volkes kann höchstens die Grundlage schaffen für die Entwicklung einer
nationalen Rasse durch Gründung eines einheitlichen, großen Komplexes
mit abgeschlossenen Grenzen nach außen, innerhalb dessen die Rassen¬
züchtung nach den Gesetzen der „natürlichen Zuchtwahl" sich möglichst un¬
gestört durch immer erneute Einbuße von außen vollziehen kann.
Wenn wir uns an die Gesetze Houston Chamberlains erinnern, so er¬
kennen wir, daß im heutigen Deutschen Reich die erste Bedingung, näm¬
lich die Zusammenführung getrennten Blutes von einer einheitlichen Ge¬
samtart, vortrefflich gelöst ist, und daß nur eine Periode der Durchdringung
der bislang noch wesentlich getrennten Stämme, mit möglichster Aus¬
geschlecht

stande sein, sie zu

schließung des

Fremdländischen, durch vermehrte Iwischenheiraten zwi¬

Nord und Süd und Ost und West einzusetzen hat. Hierzu ist die
politische Einheit mit der Beseitigung aller Zollschranken, welche den per¬
sönlichen Verkehr zwischen Angehörigen der verschiedenen Reichsteile immer
schrankenloser in Fluß bringt, die natürliche Vorbedingung. Weiter aber
vermag der Staat nicht einzugreifen. Denn hier, wo es sich um natürliche
Instinkte handelt, würde zum Beispiel die gesetzliche Erschwerung von
Ehen mit Ausländern völlig wirkungslos bleibm.
Aus diesem Grunde scheint mir der Verfasser der oben angeführten
anonymen Schrift: „Der Kaiser, die Kultur und die Kunst", über das
Ziel hinauszugreifen, wenn er das Heil fast ausschließlich vom deutschen
Kaiser erwartet. Eine nationale Kunst kann ebensowenig willkürlich aus
dem Boden gestampft werden wie eine nationale Rasse. Vielmehr erwächst
auch sie natürlich aus dem Boden der sexuellen Züchtung. Erst wenn edle
Rasse vorhanden ist, folgt als ihre schönste Frucht die nationale Kunst,
ebenso, wie nur auf der Rassengrundlage die „harmonisch schöne Per¬
schen

sönlichkeit" gedeiht. Große Persönlichkeiten ohne diese Unterlage kommen
mir vor wie Wucherpflanzen, welche aus Misthaufen emporschießen. Es
fehlt ihnen der gesunde Nährboden und das richtige Milieu.
Nur einmal in der Geschichte, wie Houston Chambcrlain dartut, ist eine
Rasse par ordre de Mufti 1 gezüchtet: das ist die jüdische, welche entstand,
weil das Gesetz die
1

Etwa

„auf amtliche

Inzucht erheischte durch das Verbot der Heirat mit
Anordnung 11 .
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Nichtjuden oder -Minnen. Die hellenischen und römischen Rassennationen,
wie die englische, entstanden durch die natürlichen geschichtlichen und geo¬
graphischen Vorbedingungen, welche zunächst Stämme ein und desselben
Grundstockes auf einem wesentlich abgeschlossenen geschichtlichen Schau¬
platz zusammenführten und sie dann für eine Zeitlang isolierten, so daß
eine innige Verschmelzung erfolgen konnte. ,Irss Crossing obliterates
character“ 1, hatte schon Darwin gesagt. Wenn solche zeitweilige Abschließung gegen außen überhaupt niemals eintritt, kann es nicht zu der
Befestigung der Spezialeigenschaften kommen, welche das Wesen einer
Rasse ausmachen. Und nur, wenn solche Spezies entstanden ist, entwickelt
sich der sexuelle Instinkt, der auf ihre Erhaltung bedacht ist, und dem¬
nach das Verwandte dem Fremdartigen vorzieht für die weitere Blut¬
mischung im Gegensatz zum heutigen Durchschnitts-Deutschen.
Auch in Deutschland wird sich dies alles natürlich gestalten. Erst dam

wird diese „jüngste" der europäischen Nationen als solche da sein: mit
einer klar abgestempelten Kunst, Tracht und Sitte. Heute stehen wir in
allen diesen Dingen im wesentlichen einem Mischmasch gegenüber. Außer
der Sprache und einer Reihe von Untugenden gibt es kaum etwas, was
den Deutschen im Ausland gegen Fremde abstempelt, und nichts, was cs
ihm besonders anziehend machen könnte, gerade Deutscher zu bleiben. Etwa
das deutsche Kneipenleben mit seinem rüpelhaften Ton? Er verlernt gar
bald den Geschmack daran in der Fremde. Das, was den Engländer immer
wieder in die Heimat zieht: das chpisch englische Heim, die oft bornierte,
aber klar umgrenzte englische Volkssitte, englische Lebensart, fehlt bei und.
Wir haben Stammeseigentümlichkeiten, schwäbische, niederdeutsche, oberbayerische Volkssitten, aber keine allgemein deutschen. Wir haben pro¬
vinzielle Volkstrachten, aber keine deutschen. Nur in einem haben wir
etwas in Auftreten und Lebensform, tvas man als chpisch deutsch heute
schon bezeichnen kann, das ist der militärische Zuschnitt in Haltung und
Benehmen, wie ihn das Preußentum in sich entwickelt hat. Ohne jede
Frage wird dies auch als die allgemeine Grundlage in die heraufziehende

Kultur
wird

der national-deutschen Rasse

mit hinübergcnommen werden

In

und

ihm sind
die Tugenden des modernen Deutschen sowie seine Untugenden am deut¬
lichsten zusammengepreßt.
1

sie, besonders gegenüber den Angelsachsen, abstempeln.

„Freie Kreuzung verwischt die Eigenart. u
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Daö ist nicht mehr das Deutschtum der Goethe nnd Kant, es ist die
neue, die „junge" Rasse, welche aber die Gedankenarbeit ihrer Väter als
geistigen Inhalt ihrer Kultur unmittelbar übernimmt. Wie sich diese alt¬

Stamm der preußischen
Staatszucht, in der werdenden deutschnationalen Rasse der Zukunft um¬
bilden wird, läßt sich heute nur andeuten. Eines ist klar und für jedermann
ersichtlich, daß daö „Volk der Denker und Dichter" in der neuen Mischung
deutsche

sehr
die

Stammeskultur, gepfropft auf

den festen

praktisch zu werden beginnt. Es stellt seine starke Verstandeskraft,
den deutschen Vorfahren im wesentlichen das Mittel für theoretische

Spekulationen und Träumereien war, mehr und mehr in den Dienst deö
„Lebenswillens"; und somit sehen denn die Fremden zu ihrer nicht gerade
angenehmen Überraschung, daß die deutschen „Pedanten" inehr und mehr
die Führung auf allen Gebieten der praktischen Betätigung nehmen in In¬
dustrie und Erfindungen, in Handel, Schiffahrt und Gewerbe.
Zu den alten deutschen Tugenden des Fleißes und der Gründlichkeit
bringt die preußische Staatszucht Ordnungsliebe, Disziplin, straffe Pünkt¬

Verbindung von nützlichen Eigenschaften liefert
unseren Industrien, unserem Handel und unseren Reedereien jenes un¬
übertreffliche Menschenmaterial, mit welchem sie den Wettkampf gegen
lichkeit

hinzu, und

diese

übrige Welt aufzunehmen vermöge,:.
Wenn somit daö moderne Deutschtum nüchterner und praktischer als
die vorangegangenen Generationen zu werden begonnen hat und sicherlich
verbleiben wird, so brauchen die wesentlich deutschen Tugenden unserer
'meine
den
großen klassischen Periode darüber nicht verlorenzugehen: ich
ernsten Drang nach Wahrheit auch in Dingen, welche einstweilen jenseits
die ganze

Nützlichen liegen, die Lust am objektiven Forschen, die
Spiel der Phantasie, den derben und gesunden Lebens¬
genuß. Mir ist kennzeichnend für die heraufziehende Kulturepoche die
Rückkehr zum Stil und selbst zum Manierismus unserer mittelalterlichen
Kunst, das Interesse an historischen Festspielen und Aufzügen aller Art,
ja das Zurückpendeln zum heidnischen Germanentum, wie cs zum Beispiel
der Grenzen des

Freude am heiteren

Bismarcks sich kundgibt. Es ist sicherlich
Gefahr vorhanden, daß der alte ideale Inhalt deutschen Denkens in
der „technischen" Epoche, welche begonnen hat, als unnützer Ballast gleich¬
mütig über Bord geworfen werden wird. In all diesen Seiten deö deut¬
schen Kulturlebens wird allerdings der Kaiser anregend und fördernd ein¬
zugreifen vermögen.
in den Wodanösäulen zu Ehren
keine
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Freilich bleibt zwischen der alten germanischen Ungebundenheit und der
neuen Jucht des Staates, welche im jungen Deutschtum ihre organische
Verbindung erleben sollen, ein unüberbrückbarer Rest, der nicht in die neue
Welt hineinpaßt. Eine Nation kann nicht gleichzeitig preußische „Stramm¬
heit" und schrankenlose individuelle Freiheit in sich verwirklichen. Eine
Seite hat vor der andern zurückzutreten, und, wenn ich das „jüngste
Deutschland" richtig verstehe, so hat der Staatsgedanke die Geister und
Herzen bereits sich ganz zu eigen gemacht. Alles drängt nach Staats¬
karrieren und Staatsanstellungen, welche gesicherte Lebensführung und
soziales Ansehen versprechen. Diese Berufe sind überfüllt. Den Kampf
ums Dasein auf eigene Faust und Gefahr auf sich zu nehmen, was frei¬
lich eine ganz andere Art von Manneömut und Charakter voraussetzt,
lieben unsere gebildeten Stände weniger und weniger. Hier liegt die große
Gefahr für die Verkümmerung unserer Art in der Jukunft. Es ist eine
große Gefahr für ein Volk, wenn seine Mitglieder abgeneigt werden, den
Zwang des Staatsdienstes auf sich zu nehmen, wie das bei den Engländem
mehr und mehr hervortritt; aber eine größere Gefahr ist es, wenn feine
Söhne den Wagemut verlieren, sich eine wirtschaftliche Existenz auf eigene
Faust zu gründen, wenn sie sich ängstlich an die Staatskrippen hängen
und sie ihren Weg oft nur durch Streberei und Opfer an wahrer Manneöwürde zu machen vermögen. Ich hoffe, daß die größeren Chancen, welche
Industrie und Handel von Jahr zu Jahr dem jungen Deutschen eröffnen,
ein heilsames Gegengewicht gegen diese Sucht nach Staatskarriercn ab¬
geben wird'.

Doch, wie gesagt, es lassen sich hier nur einige bereits in die Erscheinung
tretende Charakteristika der kommenden deutschen Kulturepoche andeuten.

Wir dürfen

nie außer acht lassen, daß der Menschheit im ganzen

augen¬

scheinlich große soziale Krisen bevorstehen, von denen jede einzelne natio¬

nale Entwicklung und insbesondere auch die deutsche bis ins Mark getroffen
wird. Heute stehen wir ganz unverkennbar noch in der Herauöprägung
nationaler Rassen. In die Flanke aber bricht immerfort der charakterlose
Internationalismus, welcher die Völkerbarrieren niederreißen und dm
großen Völkerbrei schaffen möchte. Das würde zwar nicht das Ende unserer
Zivilisation, sicherlich aber würde eS den Untergang der nationalen Kul¬
turen und wahrscheinlich auch die Vermischung der nationalen Rassenchpen bedeuten. Wie Kunst und Geistesleben sich außerhalb einer natio¬
nalen Kultrir entwickeln oder auch nur erhalten können, dafür haben wir
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aufklärendes Vorbild in der gesamten Geschichte der
jede einzelne Kultur national: von Babylon und
Memphis, über Athen und Rom bis nach Amsterdam und London. Eine
internationale Kultur vermögen wir nicht einmal zu denken. Dies be¬
weist zwar nicht, daß sie nicht möglich wäre. Denn die Natur ist un¬
erschöpflich in ihren Möglichkeiten. Aber es muß uns abhalten, einem der¬
artigen, für unsere Begriffe wesenlosen Phantom weiter nachzugehen.
Eines ist klar, und mit dieser Bemerkung will ich meine Ausfühmng
beschließen, daß der deutschen Nation, wenn sie ihre Durchbildung zu einer
Edelrasse ungehemmt durchlaufen kann, eine hervorragende Stellung in
dieser Welt der Völker, welche wir kennen, zufallen muß. Sie ist reich
und tief veranlagt, voll von Keimen auf allen Gebieten menschlichen
Geistes, sie ist arbeitsam und tapfer, und vor allem bildet sie das organi¬
sationsfähigste Menschenmaterial, welches es in Europa gibt. Dies sind so
starke Realitäten, daß uns um ihre Zukunft nicht bange zu sein braucht.
Es handelt sich nur um ein Mehr oder Weniger an Weltstellung, und dies
wird, meiner Ansicht nach, wesentlich davon abhängen, wie weit die Her¬
ausbildung der freien „schönen Persönlichkeit" im preußisch-deutschen
Staatswesen möglich bleibt. Ein Volk, welches dem Byzantinismus zu¬
pendelt, würde freilich kaum allzu glänzende Aussichten besitzen für einen
ersten Rang unter den Kulturvölkern. Die zweite, geringere Gefahr für
unser Volkstum erkenne ich in der internationalen sozialen Revolution.
Nach beiden Seiten hin könnte eine gesunde wirtschaftliche Kolonialpolitik
ein wirksames Korrektiv für die drohende Verbildung der Rasse werden.
Aber eine solche Kolonialpolitik hat Deutschland leider nicht. So wollen
wir hoffen, daß die nationale Konstitution stark genug ist, die in ihr liegen¬
den Krankheitskeime zu eliminieren und sich zu einem starken harmo¬
nicht ein einziges

Menschheit.

nischen

Bislang war

Organismus auszuwachsen.

2
1

Der Friede

szrvisch en

Japan und Rußlands

(idos)
Der Friede von Portsmouth, welcher den Russisch-Japanischen Krieg
beendigt*, ist in seinem Abschluß eine ebenso große Überraschung gewesen
wie der Ausbruch und der ganze Verlauf des Krieges. Daß Japan im
letzten Augenblick seinen ganzen Anspruch auf eine Kriegsentschädigung
fallen lassen werde, konnte niemand erwarten. Sicherlich hat es dies nicht
getan auf Grund der juristischen Klügeleien des Professors Maartens,
welcher ausführte, Kriegsentschädigungen würden nur bezahlt, wenn die
eine Seite das Land der anderen besetzt halte, gewissermaßen als Preis
für die Räumung desselben. Zwar ist die Besetzung des feindlichen Gebiets
immer und überall ein starkes Argument für die Zahlung einer Kriegs¬
entschädigung. Aber im vorliegenden Fall hätten die drohende Vernichtung
der Armee auch des Generals Linewitsch, die Unruhen daheim, welche die
Rückziehung der Truppen aus dem Fernen Osten wünschenswert -erscheinen
lassen mußten, und ähnliche Erwägungen nicht minder als Motive für die
Annahme der japanischen Forderung wirken können — wenn ihre Ab¬
lehnung die unabsehbare Fortsetzung des mörderischen Krieges bedeutet
hätte. In solchen Fällen entscheiden nicht juristische Betrachtungen, sondern
die Machtfaktoren und die realen Verhältnisse.
Noch unhaltbarer ist das Gerede der englischen und amerikanischen
Zeitungen für das plötzliche Einschwenken Japans. „O welcher Edelsinn,
welche Großmut!" Das ist abgeschmackt und heißt der Urteilslosigkeit des
Lesers etwas zu viel zumuten! Wenn der Mikado? und seine Berater dem
Russischen Reich aus Großmut 120 Mill. £ geschenkt hätten, so würden
sie verdienen, vom japanischen Volk zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Davon kann natürlich auch keine Rede sein. Wenn Japan diejenige Forde¬
rung fallen ließ, an welcher, wie die Dinge standen, der Abschluß des
Friedens hätte scheitern müssen, so geschah dies, weil es den Frieden aus
staatsmännischen Erwägungen

für vorteilhaft hielt. Wie weit

militärische

Gesichtspunkte oder finanzielle Notwendigkeiten hierbei mitsprachen,

läßt

sich

für

den Außenstehenden nicht übersehen. Ebensowenig läßt sich

daS

ver¬

anschlagen, inwieweit diplomatischer Druck von außen bei der Entscheidung

vom vorigen Sonntag mitgewirkt hat.
1
2

Vgl. S. 114.
Mutsuhito (1852— 1912), seit 1868 Kaiser von Japan (.Meiji Tenno).
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Die merk¬
wird von derselben Presse,
„Großmut" der Japaner preist, auf rein humanitäre Emp¬
gewesen ist, steht außer Frage.

würdige Rührigkeit des Präsidenten Roosevelt
welche

heut die

findungen zurückgeführt.
daß

„Der

gute, edle

Mann!" Ich

bezweifle gar nicht,

Roosevelt ein guter und anständiger Mann ist, aber in seinen Be¬

im Fernen Osten handelte er nicht als Privat¬
Staaten und als Vertreter
der nordamerikanischen Interessen. Ebensowenig wie der Mikado aus Edel¬
mut 120 Mill. L an Rußland geschenkt hat, ebensowenig konnte der Präsi¬
dent der Union auö Humanität die Interessen seiner Nation verletzen. Der
Friede in Ostasien liegt also im Interesse der Vereinigten Staaten, die
mühungen um den Frieden

mann, sondern als Präsident der Vereinigten

Macht, welche ihrerseits

hofft,

den

Stillen

Ozean zu einem amerikanischen

naturgemäß nicht wünschen, daß am gegen¬
überliegenden Gestade eine einzige Macht absolut vorherrschend werde,
sondern mußte bestrebt sein, eine gewisse Balance dort festzuhalten. Wenn
es im amerikanischen Interesse gewesen war, daß Japan die drohende
Hegemonie Rußlands in China und entlang der Westseite des Pazifik brach,
so erheischte dieses Interesse sicherlich nicht, daß Japan sich nun dafür
seinerseits als alleinige Vormacht dort etablierte. Das Verschwinden des
russischen Doppeladlers auch aus Wladiwostok und vom Amur widersprach
direkt den eigenen nordamerikanischen Plänen.
Neben den Vereinigten Staaten hat Großbritannien auf die Staats¬
männer von Tokio im Sinne des schnellen Friedensabschlusses eingewirkt.
Hier ist der kausale Zusammenhang sehr viel durchsichtiger. Die „Times"
sprach ihn offen auö vor einigen Tagen. Großbritannien genau wie Nord¬
amerika hatte alles Interesse daran, die hegemonistischen Gelüste Ruß¬
lands im Fernen Osten zu brechen. Aber es wünschte Rußland nicht im
europäischen Gleichgewicht zu sehr geschwächt. Als asiatische Großmacht
war ihm die Demütigung Rußlands höchst willkommen, als europäische
Großmacht bedarf es des russischen Faktors als Gegengewicht gegen das
Deutsche Reich. Zn Asien schien Rußland gedemütigt genug, insbesondere
seit seine pazifische und seine baltischen Flotten zerstört waren; und das
Schutz- und Trutzbündniö mit Japan, welches dieser Tage perfekt geworden
zu sein scheint, garantiert die britischen Besitzungen in Asien gegen einen
einseitigen russischen Angriff. Wenn die russischen Staatsmänner befürchten
müssen, am Khyber-Paß^ oder am Hindu-Kusch^ ihren Freunden von LiaoMeer zu machen, konnte

1
Anderer Name für Chaiber , Paß über den gleichnamigen Gebirgsstock an der afgha¬
2 Hohes Gebirge an der Nordwestgrenze Indiens.
nisch-indischen Grenze.
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Vang oder Mukden wieder zu begegnen, werden sie es sich sehr überlegen,
so meint man hier, über Khyber-Paß oder Hindu-Kusch hinüberzugreifen.
Also Rußland möge jetzt die ihm von der Vorsehung zugewiesene Rolle,
das Deutsche Reich zu balancieren, im Bunde mit Frankreich wieder auf¬
nehmen, damit der Brite ungestört in der Ausbeutung der überseeischen
Welt sei. Der asiatische Zahn ist ihm ausgerissen, den europäischen möge
es schärfen so viel es will; den bekommt höchstens einmal der deutsche
Nachbar, sicherlich nicht der inselentlegene Brite zu fühlen.

So etwa erscheint mir der Mechanismus, der unter der Bühne den
Knalleffekt vom 29. August hervorgebracht hat. Die Zeitungen fügten zu
der Meldung vom Friedensabschluß hinzu, daß Japaner in Tränen aus¬
gebrochen seien bei der Kunde. Dies mag sein, beweist aber immerhin

in der Beurteilung

eine

Japan durch den
Frieden gewinnt. Vor Asien und unserem gesamten Planeten geht es aus
dem Kriege als anerkannter Sieger zu Lande und zur See gegenüber dem
größten Kontinentalstaat Europas hervor und tritt damit ein für allemal
als achte Großmacht in den Kreis der geschichtlichen Völker ein. Als achte
Großmacht der Zeit nach, als eine der ersten seiner militärischen Stärke,
seiner nationalen Tüchtigkeit nach. Mit Port Arthur gewinnt es das „un¬
einnehmbare" Bollwerk des Fernen Ostens, und mit Korea, der südlichen
Mandschurei, Süd-Sachalin, weite Strecken reichen entwicklungsfähigen
Kolonialbodenö. Wahrlich, dies sind Werte, neben denen die Kriegs¬
entschädigung von 120 Mill. £ immerhin als Bagatelle erscheinen.
gewisse Kurzsichtigkeit

dessen, was

Wenn es erlaubt ist, eine historische Parallele zu der überraschenden
Mäßigung der Staatsmänner von Tokio anzuführen, so scheint mir die
Biömarcksche Politik nach der Schlacht von Königgrätz am Platze zu sein.
Bekanntlich hatte auch Bismarck in seinem Bestreben, Österreich jede de¬
mütigende Bedingung zu ersparen, mit einer starken Opposition der mili¬
tärischen Kreise, selbst des Königs zu ringen. Die Folgezeit hat bewiesen,
wie klar und richtig der preußische Staatsmann voraussah. Es kann der
japanischen Politik nicht daran liegen, sich in Rußland einen „Erbfeind"
zu schaffen. Das würde das Jnselreich in dauernder Abhängigkeit von den
angelsächsischen Weltmächten halten. Freie Bahn in Korea und der Man¬
dschurei genügt den japanischen Interessen; jede unnötige Demütigung deö
gewaltigen Nachbarn war zu vermeiden. Vielleicht läßt sich so einmal spät«
die Brücke zu einem auf wirklicher Interessengemeinschaft begründeten
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Rußland und Japan schlagen,

welches der Zar vor Ausbruch des Krieges erhoffte.

Portsmouth bedeutet das Ende des ersten Kapitels in
Der Ferne Osten, geführt
von Japan, ist mit Pauken und Trompeten, mit Torpedos und Schnell¬
feuergeschützen in den Kreis der Kulturnationen eingezogen. Die große
Frage für die Zukunft der Erde wird sein, wie wird die neu geschaffene
Lage sich im Fernen Osten und in Europa fühlbar machen. Es ist vielleicht
Der Friede von

einer

neuen Epoche der menschlichen Geschichte.

mit der Kunde vom Frieden
Nachricht kommt, die Kaiserin-Regentin von China habe eine Ver¬

zufällig, vielleicht auch nicht, daß gleichzeitig
die

fassung

für

das Reich der

geführt werden soll.

Ist

Mitte angekündigt,

welche in zwölf Jahren ein¬

dies die erste Regung, welche auch China in eine

Entwicklung nach japanischem Muster hinüberlenken wird? Da¬
für Ostasien alleö abhängen, wie weit sich der japanische Einfluß
nach dem Frieden in Peking geltend machen kann.
Für Europa steht die Frage der Wiedergeburt Rußlands im Vorder¬
grund. Wird dieser gewaltige Slawenstaat aus seiner Niederlage lernen
wie das Preußen von 1,807, und wird er imstande sein, seine Riesenkräfte
auf moderneren Grundlagen neu zu organisieren? Und nach welcher Seite
hin wird sein Gewicht in den gegenwärtigen Konstellationen fallen? Dies
ist eine Frage von besonderer Bedeutung für das Deutsche Reich. Rußland,
frei geworden im Fernen Osten, kehrt zu seinem natürlichen Schwerpunkt
zurück, und seine europäischen Nachbarn am Goldenen Horn wie an der
Donau, an der Weichsel wie an der Ostsee haben wieder mit ihm zu rechnen
wie in früheren Jahren; russischer Einfluß wird alsbald wieder in Maze¬
donien und Kreta, in Skandinavien und in Marokko sich fühlbar machen.
Wie das auf die gespannten Beziehungen Mittel- und Westeuropas zurück¬
wirken wird, davon wird die Geschichte unseres Erdteils in der nächsten
moderne

von

wird

Zeit

vornehmlich abhängen.

Die

oft asiatische

Entente

(1907)
Die Entente zwischen Japan und Frankreich einerseits und Japan und
Rußland andererseits, deren Vollziehung in diesen Tagen durch die Agence
Havaö als nahe bevorstehend gemeldet war, ist das größte weltpolitische
Ereignis seit dem Abschluß des anglo-japanischen Bündnisses und der
Entente zwischen den Westmächten. Dieselbe ist von einer so weitgehenden
Tragweite nicht nur für den Fortgang der Entwicklung im Fernen Osten,
sondern auch für die Gruppierung der Mächte in Europa und Amerika,
daß sie voraussichtlich eine Epoche in der politischen Entwicklung der Völker
darstellen wird. Kurz gesagt, wirft sie die Balance der Mächte zunächst
für Ostasien über den Haufen und begründet an ihrer Stelle den Areopag
der vier beteiligten Großmächte: Großbritannien, Japan, Rußland und
Frankreich.
Die Urkunden der Vereinbarungen selbst sind noch nicht veröffentlicht,
ja sie scheinen noch nicht einmal textlich ausgearbeitet zu sein. Jedoch be¬
fähigen uns die offiziellen Äußerungen M. Pichons, des Ministers der
äußeren Angelegenheiten in Frankreich, sowie Mr. Kurinos, des japanischen
Botschafters in Paris, den Inhalt selbst ganz deutlich zu erkennen. Er läuft
im wesentlichen auf die Bestimmungen der anglo-japanischen Abmachung
von 7902 hinaus, das heißt: Japan und Rußland sowie Japan und Frank¬
reich garantieren sich gegenseitig ihren eigenen Besitzstand im Fernen Osten
gegen jeden Angriff durch Dritte, und sie garantieren ferner die Integrität
Chinas. Sie werden jede weitere Besitzergreifung in Ostasien durch fremde
Mächte gemeinschaftlich verhindern; sie wollen „eine Art Monroedoktrin"
die Westseite des Stillen Ozeans aufstellen. Die „Times" bemerkt
dazu, „daß die japanisch-russisch-französische Entente als Ergänzung des
anglo-japanischen Bündnisses eine Machtentfaltung darstelle, welche den
garantierten Ltatrm guc, unangreifbar durch Dritte mache". That goes

für

without saying 1 .
Natürlich ist auch

diese letzte Verschiebung

auf dem Welttheater

wie

den friedlichen

gewöhnlich begleitet gewesen von Fanfarenstößen über
Charakter der neuen Entente. Friedlich sind dieselben in der Tat, und zwnr
in demselben Sinne, wie Napoleon I. sagte, er strebe auf den Frieden der
Welt hin. Sie setzen eine Quadrupeldiktatur an Stelle der bisher immer¬
1

Etwa „Das braucht man gar nicht erst hervorzuheben“, „Das versteht sich von

selbst'

>

2
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möglichen Balance. Es ist offenkundig, daß ihre Spitze sich wesent¬
Stellung im Fernen Osten richtet. Sehr charakte¬

lich gegen die deutsche

hält sowohl Mr. Kurino wie auch die „Times" den Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika den Zutritt zu diesem ostasiatischen
Areopag offen; „dagegen", so meint der japanische Botschafter in Paris,
offenbar in diesem Falle das offizielle Mundstück der Regierung von Tokio,
„fehlt die , raison d’.etre* 1 , die Entente auch auf Deutschland auszudehnen,
da dieses keine Besitzungen in Ostasien hat. Kiautschau ist keine Kolonie
im gewöhnlichen Sinne des Wortes; es ist ein Gebiet, das von China ver¬
pachtet ist". Aus diesem Grunde würde ein Garantievertrag mit Deutsch¬
ristischerweise

land zwecklos sein.

Staatsmänner werden gut daran tun, diese interessante
sorgfältig anzusehen. Tatsächlich bedeutet sie im Grunde,
daß die neue Quadrupelallianz unserer Stellung in Schantung selbst die
„rai8on d’etre“ abspricht. Wenn der Garantievertrag dem Deutschen Reich
das Recht der Erweiterung seines ostasiatischen Besitzes bekämpft, so
wendet sich die Klausel über die Integrität Chinas auch gegen den gegen¬
wärtigen Besitzstand des Reiches im Fernen Osten, wenn sie das natürlich
auch nicht offen ausspricht. Jedenfalls wird sich das Deutsche Reich bei
etwaigen neuen Weiterungen mit der Regierung in Peking der in der Tat
unangreifbaren Allianz der vier Mächte mit ihrer neuen ostasiatischen
Monroedoktrin gegenüberstehen. Die Staatsmänner des himmlischen
Reiches werden nicht lange Zeit dazu gebrauchen, um einzusehen, welches
Feld für diplomatische Kniffe und Trakasserien^ diese Lage der Dinge den
am meisten Gehaßten der „Foreign Devils“ 3 gegenüber ihnen gibt. Man
muß schon ein sehr großer Optimist sein, wenn man in dieser Situation
nicht geradezu eine drohende Gefahr für unsere ostasiatische Stellung, ja
für das Prestige des Reiches überhaupt erkennt.
Es kommt also so, wie ich es seit Jahren angedeutet habe: die Welt
schließt sich einseitig zur Erledigung ihrer großen Angelegenheiten zu¬
sammen, ohne sich um das Deutsche Reich sonderlich zu kümmern. Das
Reich wird isoliert, durchaus nicht, um in seinem europäischen Bestand
durch eine Koalition angegriffen, nein, um in seiner überseeischen Expansion
eingekeilt zu werden. So lange, bis cs selbst einmal die Notwendigkeit empDie deutschen

Erklärung sich

1

2
3

24*

„

Etwa innere Notwendigkeit“.
„ Zänkereien ,, Verursachen von Schwierigkeiten 11 .
„Ausländische Teufel u .

'
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findet,

sich

aus einer Sackgasse herauszuhauen. Wer kann verkennen,

die Fäden dieser weltumspannenden Jsolierungspolitik von London
gezogen werden?

daß

aus

Bei uns aber steht man jedesmal ungeheuer verblüfft

da, wenn wieder einmal eine neue Masche in dem großen Gewebe offenbar
wird. „Annäherung zwischen Großbritannien und Frankreich?" Ha, ha,

ha! „Ägypten und Faschoda!" Also doch! „Entente zwischen Rußland und
Großbritannien?" Solcher Blödsinn! „Oder gar zwischen Rußland und
Japan?"-Lassen Sie sich auf Ihren Geisteszustand untersuchen.
Und jedesmal, Schritt für Schritt, ist die reale Entwicklung über die schein¬
baren „Unmöglichkeiten" in deutschen Köpfen hinausgeschritten. Die
Quadrupelallianz, hier und da als Menetekel geahnt, von allen „Real¬
politikern" aber verspottet, ist Tatsache; zunächst als Areopag für den
Fernen Osten; bald jedoch vielleicht als der entscheidende Machtfaktor auch
für andere Erdteile. Das wird lediglich davon abhängen, wie weit eine der¬
artige Ausdehnung der Wirkungssphäre den Interessen der Beteiligten und
den Wünschen der leitenden Köpfe entspricht. Jedenfalls würde Deutsch¬
land sie seinerseits nicht mehr verhindern können.
Algeciras war also in der Tat nur die Ouvertüre zu der neuen Oper im
WeltkonzertK Es gab das Leitmotiv an. Jetzt ist der Vorhang in die Höhe
gegangen, und wir stehen vor dem ersten Akt der Handlung selbst. Der Diri¬
gent der Kapelle aber sitzt in London. Ja, die Welt hat sich geändert seit
der Zeit, als die Kabinette für ihre Losung nach der Wilhelmstraße in
Berlin blickten oder auch, seit Graf Waldersee als Generalfeldmarschall
der vereinigten Mächte in Peking einzogt. Wie lange ist es her, seit man
bei uns vermeinte, Großbritannien aus seiner traditionellen Stellung im
Fernen Osten verdrängt zu haben, als die Aufteilung des Reiches der Mitte
unter deutscher Kontrolle zur Tatsache zu werden schien, als Frankreich,
Deutschland und Rußland gemeinschaftlich dem siegreichen Japan in de»
Arm fallen konnten? Ein Jahrzehnt ist vergangen und die britische Staatökunst hat das ganze Bild verwandelt, wie eine Umdrehung die Figuren des
Kaleidoskop verwandelt. Niemals hat sich die latente Macht des Britischen
Reiches glänzender bewährt, nie die bloße Diplomatie eines Staates größere
Erfolge erzielt.
* In Algeciras, einer Hafenstadt in Südspanien, hatte 1906 eine Konferenz
reinigung der Marokkofrage stattgefunden, die zu der sog. Algeciras-Akte vom
1906 führte; vgl. auch S. 402.
2

Während

des

Boxeraufstandes 1900/1901 .

zur Be¬
7. April
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Vom rein ostasiatischen Standpunkt aus bedeutet das neue MachtTriumph der mongolischen Mächte. Japan ist noch
einmal als maßgebender Faktor für den Fernen Osten anerkannt, und die

verhältnis einen klaren

Integrität Chinas feierlichst als internationales Dogma proklamiert. Die
mongolische Hälfte der Erde tritt also endgültig als ebenbürtig in das
Staatensystem der weißen Rasse ein. Die „Japanisierung" des Reiches der

damit seine Einführung unter die modernen Staaten kann un¬
fortschreiten, und die Folge muß einen ganz ungeahnten Auf¬
schwung Ostasiens in Handel und Industrie mit sich bringen. Wenn aber
diese riesenhafte Welt von Arbeitern ebenbürtig in den Wettbewerb mit der
europäischen Industrie eintritt, so müssen sich daraus ungeahnte Rück¬
wirkungen auf unsere eigenen Produktions- und Wirtschaftsverhältnisse
ergeben. Endgültig vorbei ist es mit der Monopolstellung Europas, dahin
ist der Traum, daß dieser Planet nur ein Auöbeutungsfeld für die weiße
Rasse sei. Im Augenblick, wo der Ferne Osten sich aus einem Konsumenten
in einen Konkurrenten umwandelt, verschieben sich alle Lebenöbedingungen
in den alten Industriestaaten. Nur daö kapitalistische England mag mit

Mitte und
beschränkt

Gleichmut der emporziehenden neuen Weltepoche entgegensehen.

für Europa wichtige Folgerung

aus der neuen Entente ist
die Tatsache, daß Rußland damit formell auf Revanche für Tsuschima^
und auf seine frühere Expansionspolitik am Gelben Meer verzichtet. Da¬
mit wird es frei, sich seiner inneren Reorganisation und seinen speziell euro¬
Eine speziell

Interessen wieder uneingeschränkt zuzuwenden. Die Entlastung der
Ostgrcnze nimmt damit ihr natürliches Ende, wir pendeln kon¬
tinental in die Epoche der Möglichkeit des Krieges mit zwei Fronten zurück.
Auf der anderen Seite wird Japan des Druckes an seiner Westgrcnze ledig
und kann unbeengt seine Interessen auf dem Stillen Ozean und in China
verfolgen. Hierin liegt an sich für die deutschen Interessen nichts Bedroh¬
liches, solange man in Tokio unsere vertragsmäßige Stellung in Schantung loyal anerkennen will. Aber die letzte Kundgebung läßt auf solche
Stimmung leider nicht schließen; und den Briten ist gerade das Auftreten
päischen

deutschen

des

Deutschen Reiches

in Ostasien von Anfang an ein Dorn im Auge

welches weit mehr noch als daö Telegramm an Krüger zu der
gegenwärtigen Spannung zwischen den beiden germanischen Großmächten
gewesen,

1
Straße von Tsushima (heutige Schreibweise), zwischen der Koreahalbinsel und den
japanischen Inseln, Schauplatz der Seeschlacht von 1901, in der die russische Flotte von den

Japanern

vernichtend geschlagen wurde.
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geführt hat. Würde man nicht kichern in der ganzen englischen Welt, wenn
nach so viel großen Worten die deutschen Kriegsschiffe und Beamten ohne
Sang und Klang wieder abziehen müßten aus Kiautschau?
Die deutsche auswärtige Politik in den letzten 12 Jahren im einzelnen
zu beurteilen, wird erst einer späteren Generation möglich sein: einem Zeit¬
alter, welchem der Einblick gestattet ist in all die geheimen Schachzüge und
Zwangslagen für die einzelnen Entscheidungen, durch welche wir in die
heutige Situation gedrängt sind. Wer nur nach den offen zutage liegenden
Ergebnissen urteilen wollte, würde Gefahr laufen, unbillig gegen die Staats¬
männer des jüngsten Deutschlands zu sein. Die Geschichte selbst wird die
Summe all unserer Verdienste und Verfehlungen ziehen in den endgültigen
positiven Ergebnissen, und danach wird das Urteil über die deutsche Staats¬
mannschaft um die Wende des 20 Jahrhunderts ausfallen; genau wie die
Politik Preußens am Ausgang des 18. Jahrhunderts erst zu Beginn des
ly. Jahrhunderts für den Beobachter offenbar wurde. Für die Politik
sowie

für

die

erkennen."

Moral gilt

das alte

Wort: „An ihren Früchten sollt

ihr

sie

1

Verminderung der Rüstungen
(1907)

für die Haager Konferenz, über eine inter¬
Kriegsrüstungen zu beratschlagen, ist in erster
Linie Gesichtspunkten der inneren Parteipolitik entsprungen. Die Liberalen,
als sie noch in Opposition waren, hatten solchen Lärm über die „Ver¬
schwendungen" der konservativen Regierung gemacht; bei den Wahlen
selbst war das Kapitel „Ersparnisse" so in den Vordergrund geschoben, daß
man wohl oder übel etwas tun mußte, um wenigstens scheinbar den Worten
Laten folgen zu lassen. Sechs Millionen Pfund wurden aus dem bereits
vorliegenden unionistischen Flottenbudget gestrichen; unter anderem sollten
^
statt vier nur drei neue „Dreadnoughts" gebaut werden und ähnliches.
Aber der Vorschlag, den anderen Staaten eine allgemeine Herabminderung
der Kriegöausgaben vorzuschlagen, obwohl kein vernünftiger Mensch hier
Der britische Vorschlag

nationale Herabsetzung der

Verwirklichung auch nur im Traum glaubte, war „liberal" auch
im sentimentalen Sinne des Wortes.
Unter dem liberalen Banner marschiert hierzulande allerlei kurioses
Volk: Frauenrechtler, Teetotalers^, Vegetarianer; vornehmlich auch inter¬
nationale Friedensapostel ä la Stead". Diesen Elementen macht man mit
dem Haager Antrag eine Prinzipienkonzession, die nichts kostet und doch
nach etwas aussieht. Großbritannien wieder einmal an der Spitze einer
großen humanitären Bewegung! Es wirkt fast belustigend, wenn liberale
Blätter hier im vollen Ernst ausführen, daß Großbritannien die fried¬
liebende Nation x«,t e£ox;7)v 4 sei. Diese Abkömmlinge der nordgermanischen
See- und normannischen Landräuber, welche die halbe Erde mit Gewalt
unterworfen haben, sind plötzlich „harmlose" Leutchen ohne Wehr und
Waffen. Freilich würden sie gern dabei sein, wenn heute der Status guo
als der endgültige Besitzstand für die Verteilung dieses Planeten durch
internationalen Vertrag festgesetzt würde. Etwa wie Rothschild oder Car¬
negie^ wohl einverstanden wären, wenn eine weitere Verschiebung von
Privatvermögen abgeschafft würde. Die Briten haben im Augenblick so
an seine

1

2
3
4
5

„Schlachtschiffe“ ; vgl. auch S. 436.

„ Abstinenzler u .

William Thomas Stead (1849— 1912), bekannter englischer Journalist.
Hier etwa „in Reinkultur u .
Andrew Carnegie (183S— 1919), amerikanischer Millionär („Stahlkönig 11 ).
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ziemlich alles, was sich an Ländern und Meeren auf der Erde zu haben
verlohnt. Sie sind „saturiert"; nicht daö Deutsche Reich mit den paar an¬
gegliederten Fetzen Elsaß-Lothringen oder Helgoland. In diesem Sinne
würde eine allgemeine Abrüstung sicherlich auch ihren nationalen Inter¬
essen entsprechen. Aber wie gesagt, daß es zu solcher kommen werde,
glaubten die Staatsmänner in Downing Street selbst nicht, als sie ihren
ersten Vorschlag an Rußland schickten.
Wohl aber kam zu der innerpolitischen Erwägung ohne Frage auch ein
Gesichtspunkt der äußeren Politik, und der zeigt sich klar in der Tatsache,
daß man sich nicht an alle Kabinette zugleich, sondern im besonderen an
das Petersburger wendete. Man schmeichelte damit den Jugendidealen
des Zaren, und man stellte sich sehr geschickt in einer großen ideellen Frage
an die Seite Rußlands, ohne sich selbst dadurch auch nur zu der geringsten
Konzession zu verpflichten. Das diente der allgemeinen Richtung der neuen

Politik, welche die Entente mit dem großen Ostreich zu ihrer
gegenwärtigen Hauptaufgabe gemacht hat.
Man wußte an der Themse von vornherein ganz genau, daß Deutsch¬
land solchen Vorschlag auch nicht einmal im Prinzip annehmen könne
Dieses Land, welches die moderne allgemeine Wehrpflicht geschaffen und
genial verwirklicht hat, darf selbstverständlich nicht einen Augenblick diese
britischen

Grundlage seiner ganzen internationalen Stellung auch nur scheinbar für
diskutabel erklären. Das „Reich der Mitte" in Europa mit offenen
Grenzen gegen Nord, West und Ost, welches sein Dasein ausschließlich
dem Gürtel von Bajonetten verdankt, den es jeden Augenblick um sich
herumziehen kann, darf die Herabminderung seiner Wehrkraft ebensowenig
zum Gegenstand einer internationalen Beratung machen, wie das seemächtige Inselreich im Westen die Stärke seiner Flotten.
Fürst Bülow hat diesen Standpunkt im Reichstag deutlich und sehr
geschickt dargelegt, und seine Erklärung machte, eben weil sie völlig un¬
zweideutig (straiAdt forward) war, auch in Großbritannien durchweg
einen guten Eindruck. Für solche Unumwundenheit haben die Engländer
jederzeit ein volles Verständnis, und selbst die „Times" mußte zugeben,
daß Deutschland mit der von ihm eingenommenen Haltung in seinem
guten Recht sei. Im allgemeinen schaden die immer wiederholten offiziellen
fangen Darlegungen über die auswärtige Politik des Reiches unseren
Interessen sicherlich mehr als sie nützen. Sie sind typisch deutsch schon von
der Biömarckschen Periode her. In Großbritannien fällt es keinem verant-
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Staatsmann ein, alljährlich die auswärtige Lage im Parla¬
ment Revue passieren zu lassen, jedem fremden Staate gewissermaßen
seine Zensur zu erteilen und mit einem allgemeinen Stimmungsbild ab¬
zuschließen. Ausschließlich fertige Tatsachen werden mitgeteilt und An¬
wörtlichen

internationale Verhandlungen fast ohne Ausnahme
Genau so macht es Frankreich. Geradezu naiv demgegenüber
war das Verlangen aus der Mitte des Reichstages selbst, die Regierung
solle regelmäßige Aufschlüsse über den Stand der auswärtigen Angelegen¬
heiten schwarz auf weiß den Volksvertretern vorlegen. Das ist, als ob
eine große Handelsfirma ihre Operationen regelmäßig bekanntgeben wollte,
noch ehe sie abgeschlossen wären. Sie würde sicherlich keine Erfolge erzielen
und müßte bald im Bankrott enden.
Daß aber der Reichskanzler seine Stellungnahme zu dem britischen Abrüstungüvorschlage urbi 6t orbi 1 zur rechten Zeit mitteilte, war durchaus
fragen über schwebende
abgewiesen.

Ordnung und hat die diplomatische Lage in vorteilhafter Weise ge¬
klärt. In Wirklichkeit ist der Antrag damit bestattet, noch ehe man ihn vor¬
gelegt hat; und da Österreich und wie es scheint auch Italien den deutschen
Standpunkt ebenfalls sich zu eigen gemacht haben, ist das Reich in dieser
Kardinalfrage nicht einmal isoliert. Materiell würde seine alleinige Zurück¬
haltung völlig genügen, denn wenn daö Deutsche Reich sich auf keine Be¬
schränkung seiner Rüstungen einläßt, wird dies natürlich auch keiner
anderen Macht auf dem weiten Erdenrund einfallen.
In England übersieht man meistens bei der Beurteilung der deutschen
Wehrverfassung, daß diese ebensosehr eine Frage der inneren wie der
äußeren Politik ist. Auch wenn daö Deutsche Reich nicht von einer Kette
offener oder geheimer Feinde umringt wäre, würde eö voraussichtlich nicht
abrüsten. Es ist seine Stellung als oberster Kriegsherr, welche dem König
von Preußen und Deutschen Kaiser die eigentliche Basis seiner Macht gibt;
und die Allgemeine Wehrpflicht ist heute ein nationales Institut, welches
in seiner volkserzieherischen Bedeutung mindestens ebenbürtig an die Seite
unseres Schulwesens tritt. Das moderne Deutschtum würde rein kulturell
mit seiner militaristischen Abstempelung die vornehmste Seite seiner Eigen¬
art verlieren. In der Tat, nur die Briten mit ihrer jahrhundertealten, tief¬
gründigen nationalen Kultur können es sich leisten, als reine Zivilisten
durchs Leben zu gehen, und zwar deshalb, weil der Begriff gentleman in
diesem Lande sich zum praktisch wirkenden Faktor herausgebildet hat. Die
in der
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sich nicht eben imponierend ausnehmen ohne die
Schulung und die Zucht, welche ihre Heeresverfassung ihnen erteilt.
Aber auch die Tage der Militärfreiheit in der britischen Welt scheinen
mir gezählt zu sein. Was ich noch bei der Abfassung meines Buches: „Eng¬
land und die Engländer" für ausgeschlossen hielte, tritt mehr und mehr
über den Horizont der praktischen Politik: der Übergang auch Groß¬
britanniens mit seinen Dependenzen zur allgemeinen Wehrpflicht oder zur
„National Army“, wie Lord Roberts es bezeichnet. Die National Service
League gewinnt täglich an Boden und es ist kennzeichnend, daß auch in
dieser großen Frage wie für das Problem des größer-britischen Zollvereins
ein entscheidender Anstoß von den Kolonien ausgeht. Mr. Deakin, der
Premierminister Australiens, war es, der auf einer großen öffentlichen
Versammlung zu London am t6. Mai d.Z. seinen Landsleuten in Europa
die gewaltige Bedeutung dieses Gedankens darlegte. Wie bei der Tarif¬
reform, so stehen auch in dieser Frage die Liberalen da als Verfechter für
die veraltete und unmöglich gewordene Schablone, während die Konser¬
vativen sich wiederum zu Vorkämpfern des neuen reformatorischen Ge¬
dankens gemacht haben. Voraussichtlich werden die nächsten Wahlen über
beide Fragen zu gleicher Zeit entscheiden. Es liegt nicht im Zusammenhang
dieser Darlegung, auf diesen Punkt im einzelnen einzugehen. Soviel läßt
sich jedoch schon heute sagen, daß der liberale Heeresreformplan Mr. Haldanes genauso ein totgeborenes Kind ist wie der seines Vorgängers Arnold
Försters Wie bei der Besteuerung muß auch bei der Heeresverfassung die
„Basis erweitert" werden („the basis must be broadened“). Deshalb
werden wir es erleben, daß Großbritannien Freihandel und Werbearmee
über Bord werfen wird und wahrscheinlich beides zu gleicher Zeit. Es wird
in beiden Beziehungen von Deutschland lernen, wenngleich sein Militaris¬
mus dauernd auf demokratischer Grundlage verbleiben wird.
Somit wird denn die Welt es erleben, daß auf den Haager „Friedens¬
kongreß" des Jahres 1907 keinerlei Herabminderung, sondern nur eine
immer gesteigerte Anspannung der Wehrkraft der verschiedenen Staaten
folgen wird. Insbesondere werden die Briten nicht dulden, daß das Macht¬
verhältnis auf den Weltmeeren sich zu ihren Ungunsten gegenüber Deutsch¬
land verschiebt. Für jedes deutsche Kriegsschiff werden sie vier (ton zu ton,
Mann zu Mann, Geschütz zu Geschütz in gleichem Verhältnis) vom Stapel

Deutschen würden
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Volksheer wird alsbald eine britische Nationalarmee
Das
Seite
treten.
liegt alles in dem gesteigerten Wettkampf um
an die
die Selbsterhaltung der Völker begründet und ist das eigenartige Ergebnis
deü Übergangs von geschlossener National- in die Weltwirtschaft. Die
Epoche des internationalen Kommunismus liegt jedenfalls noch sehr weit
ab aus unserer Sehweite, wenn sie überhaupt unserem Geschlecht jemals
heraufziehen sollte. Einstweilen haben wir augenscheinlich eine Periode
größerer nationaler Spannungen, vielleicht ein Zeitalter von Volkskriegen
vor uns, welche international nur insofern sein werden, als sie mehr oder
weniger alle Nationen der Erde in ihre Wirbel ziehen werden.
lassen; dem deutschen

2
1

Internationale Schwankungen
(1907)
Das Zusammentreffen des Zaren mit dem Kaiser auf der Höhe von
Swinemünde und der Besuch des Königs von Großbritannien und Irland
in Wilhelmshöhe sind ein deutliches Zeichen dafür, daß die „Isolierung
Deutschlands" sehr cum grano salis 1 zu verstehen ist. Es zeigt sich eben
einmal wieder, daß ein so gewaltiger Machtfaktor wie das Deutsche Reich,
sich eine vorübergehende

mit

ansehen kann.

„Isolierung"

ohne besondere Nervenaufregung

Das wirtschaftliche und militärische Gewicht,

welches

Deutschland jeden Augenblick in die Waagschale der Weltbalance werfen
kann, eröffnet ihm zu viele Kombinationen, als daß es befürchten müßte,
sich lange ohne Bundesgenossen zu finden, wenn es solche haben will. Zm
Augenblick kommen

wesentliche Jnteressenschwankungen

in der

inter¬

nationalen Politik den deutschen Staatsmännern zu Hilfe.
Der Gegensatz zwischen Japan und Nordamerika im Stillen Ozean ist
im Begriff, aus dem akuten in das chronische Stadium überzugehen. Die
Vereinigten Staaten sind gezwungen, den Schwerpunkt ihrer Machtstellung
vom Atlantischen ins Pazifische Meer hinüberzuverlegen. Dies bedeutet
eine Entlastung nicht nur für Großbritannien, sondern für Europa im all¬
gemeinen. Auf der anderen Seite bringt es für die politische Lage im Fernen
Osten etwas wie eine natürliche Balance zurück. Und dies kommt in erster
Linie dem Deutschen Reich zugute. Unsere Stellung in Kiautschau gegen¬
über dem anglo-japanischen und dem französisch- und russisch-japanischen
Bündnis ist nicht mehr und nicht weniger als ein verlorener Posten, dessen
Schicksal abhängig ist von fremden Velleitäten^. Mit dem Anschwellen der
Spannung zwischen den Amerikanern und den Japanern erhalten wir von
neuem eine internationale Deckung. Es ist ein offenes Geheimnis, daß die
Japaner die Philippinen als zu ihrer Interessensphäre gehörig betrachten,
und alle Welt weiß, daß daö Sternenbanner über Hawai unter japanischem
Protest weht. Von den 170 000 Einwohnern der Insel sind etwa 80 OCO
Japaner. Es liegt demnach auf der Hand, daß die Vereinigten Staaten von

Nordamerika und das Deutsche Reich sich in dem Stillen Ozean „im selben
Boot" befinden, und daß damit eine gründliche Bundeögenossenschaft
zwischen ihnen und jenem Teil der Welt gegeben ist. Damit aber hört die
1
2
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Isolierung Deutschlands im Fernen Osten auf. Wieweit sich dies in Ver¬
trägen oder Abmachungen äußern wird, bleibt abzuwarten.

In

Europa scheint der Dreibund bis auf weiteres die Grundlage der
Politik des Deutschen Reiches zu bleiben. Wenn sicherlich die Be¬
deutung dieser Defensioallianz für die möglichen Kombinationen unseres
Jahrzehnts wohl nicht überschätzt iverden darf, da sie, soweit wir wissen,
keine Ausmachungen für den Fall eines deutsch-englischen Krieges enthält,
großen

so

für

ist sie

unsere äußere

Politik

doch eine sehr gesunde Unterlage schon

weil sie anderweitige Freundschaften und Ententen keineswegs
ausschließt. Der Dreibund heutzutage würde für das Deutsche Reich kein
Hindernis sein, sich, wenn es sonst wollte und könnte, mit Rußland, Groß¬
britannien oder Frankreich zu verbünden; ebensowenig wie er in den acht¬
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts den Rückversicherungsvertrag mit
deshalb,

Rußland ausschloß.

Der Grundgedanke der internationalen Politik Bismarcks ist stets die
Isolierung des republikanischen Frankreichs auf der einen Seite, auf der
die Balance

anderen
zwischen

zwischen Rußland

denen er als „ehrlicher

und Großbritannien gewesen,

Makler" vermittelte. Der

erste

Teil

dieses

Programms ist heute antiquiert und vollkommen überwunden. Das 40Millionen-Frankreich ist gegenüber dem konsolidierten 60-MillionenDcutschland eben nicht mehr der Faktor, den es in den siebziger Jahren des

Jahrhunderts bedeutete. Deutsche Staatsmänner haben längst auf¬
können, auf die Vogesen als die eigentliche kritische Seite unserer
internationalen Beziehungen zu blicken. Für den anschwellenden mittel¬
vorigen
hören

europäischen Industriestaat sind die überseeischen Interessen von Jahr zu
Jahr bedeutungsvoller geworden, und damit hat unser Verhältnis zu Groß¬
britannien den Vorzug in unseren auswärtigen Verhältnissen gewonnen.
Die große
der

zweite

Frage

Teil

für die Weltstellung des Deutschen Reiches ist die, ob sich
der alten traditionellen Bismarck-Politik heute noch fest¬

läßt. Swinemünde mit dem sich daran anschließenden Wilhelmshöhe
äußeren Formen nach auf Velleitäten in dieser Richtung viel¬
leicht schließen lassen. Aber sicherlich nur dem äußeren Rahmen nach.
Die Welt ist eine andere geworden, seit der Eiserne Kanzler die Fäden
der Weltgcschicke für Deutschland
handhabte. Vor allem ist das „heilige
Rußland" des ly. Jahrhunderts nickt mehr da. Was immer aus dem
Brodel der Revolution hervorsteigen mag, das Zarenreich der Nikolaus
und Alexander, tonangebend in den Machtverhältnisscn von Mitteleuropa,
halten

könnte den
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ist verschwunden. Voraussichtlich werden
reich

mit

wir

schließlich doch ein Slawen¬

westeuropäischen Staatsformen in Osteuropa erhalten und

ein

Stimmungen nach Anlehnung an die angelsächsische
Welt suchen. Aber wenn dies auch nicht, die ostasiatische Politik Rußlands
ist vor Port Arthur und bei Tsuschima^ endgültig in die Brüche gegangen,
und damit hat der natürliche anglo-russische Gegensatz, auf welchen die
Balance des Fürsten Bismarck begründet war, sein Ende gefunden. Ruß¬
land ist im wesentlichen wieder eine europäische Großmacht geworden, und
nichts steht einer ehrlichen Entente mit Großbritannien mehr im Wege.
Tatsächlich steht eine solche unmittelbar bevor, und damit haben die Be¬
gegnungen von Swinemünde und Wilhelmshöhe ihre hochpolitische Be¬
deutung verloren. Sie bleiben aber sehr willkommene Kundgebungen für
die Fortdauer des europäischen Friedens.
Sicherlich werden auch politische Fragen im Zusammenhang mit den
Begegnungen der Monarchen erörtert sein. Darauf läßt die Anwesenheit
der leitenden Staatsmänner schließen. Aber die Grundlagen der gegen¬
wärtigen Staatengruppierungen werden nicht dadurch berührt sein. Der
mitteleuropäische Dreibund auf der einen Seite, der Iweibund, die Entente
der Westmächte sowie das japanisch-britisch-französische Bündnis auf der
anderen bilden fortdauernd die Grundpfeiler der internationalen Politik.
Dazu kommt nun als neues Element die Spannung zwischen Nordamerika
und Japan sowie die heraufziehende britisch-russische Annäherung. Vielleicht
breitet sich daneben eine deutsch-französische Entente vor. Alles dies sieht
sich in hohem Grade friedlich an und bildet eine geeignete Resonanz für
solches würde seinen

die reichlich akademischen Verhandlungen des Haager Kongresses^. Die In¬
stinkte der Völker werden mehr und mehr kommerziell und die Regierungen

Instinkte, wenn sie immer wieder
die Versicherungen ihres Friedenöeifers wiederholen. Die Erfahrungen des
sind nur das Mundstück dieser realen

mandschurischen Feldzuges sind am Ende nicht dazu angetan gewesen,

bei

den Rassen das Verlangen nach kriegerischen Unternehmungen besonders

zu entflammen.

Wenn wir auf die Möglichkeiten der gegenwärtigen Lage für die Ent¬
wicklung der Weltpolitik blicken, dürfen wir die jüngsten Erfolge der Luft* Vgl. s. 373.
2
Auf der zweiten Haager Friedenskonferenz vom IS. Juni bis 18. Oktober 1907 wurde
über internationale Abrüstung und Schiedsgerichtsbarkeit verhandelt, ohne daß die VerHandlungen zu einem nachhaltigen Ergebnis führten.
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schiffahrt nicht unberücksicht lassen.

Die Versuche mit dem lenkbaren Luft¬
in Paris und besser noch in Berlin geglückt, und damit darf das
Problem der Luftschiffahrt als im Prinzip gelöst gelten. Wir befinden uns
schiff sind

Beförderungsmittel heute augenscheinlich im selben
Stadium wie die Dampfschiffahrt zur Zeit Robert Fultons^. Nun aber
mit diesem neuen

vollziehen sich technische

Fortschritte heute in einem sehr beschleunigten

Beginn

deö 1.9. Jahrhunderts. Wir haben dies
erlebt vor unseren eigenen Augen mit Telephon und Telephotographie,
drahtlosen Telegraphie und last not lsusi? in der Automobilindustrie.

Tempo gegenüber dem
alles
der

Luftschiffahrt wird die Menschheit sicherlich analoge Erfahrungen
Das heißt der Übergang vom Dampfschiff und Dampfwagen zum
elektrischen Luftschiff als dem wesentlichen Beförderungsmittel wird sich

Zn der

machen.

überraschend schnell jetzt

entwickeln.

merkwürdig, wie wenig die prinzipielle Bedeutung solcher tech¬
nischen Fortschritte im ersten Augenblick von der Menge erfaßt zu werden
pflegt. Napoleon I. erklärte bekanntlich Fulton für einen Idioten, der
ins Irrenhaus gehöre. Und doch war, was dieser ihm anbot, ersichtlich die
Niederwerfung Englands und damit die Weltherrschaft. Der Sprung von
See- zur Luftschiffahrt ist weit größer als der vom Segel- zum Dampf¬
schiff. Er bedeutet den Übergang auö der ozeanischen in die atmosphärische
Kulturepoche der Menschheit und hebt fast automatisch das Übergewicht der
Inselstaaten über die Kontinentalmächte auf, merkantil wie militärisch. Es
ist demnach nicht zufällig, daß es gerade der britische
Vertreter im Haag
war, der den Antrag versuchte, die Benutzung dieser neuesten technischen Er¬
findung für Kriegszwecke zu verbieten. Freilich ein sehr naiver, ja fast
amüsanter Versuch! Allerdings, Großbritannien hat von allen Völkern
dieser Erde das allergeringste Interesse daran,
daß die Ozeane, welche es
beherrscht, aufhören, die eigentliche Grundlage des Weltverkehrs
zu sein!
Wenn die britischen Inseln in absehbarer Zeit aufhören werden, unan¬
greifbar für kontinentale Militärstaaten zu sein, wird sich damit auf natür¬
lichem Wege ein größeres Gleichgewicht der Mächte entwickeln,
als wie
es moderne
Allianzen und Kombinationen mit sich bringen. Es ist nicht zuEs ist

1

Robert

brauchbaren
Dienste

für

land an.
2

Fulton (176S— 1817), ein amerikanischer Ingenieur , Erbauer des ersten
Dampfschiffes , das 1807 in Betrieb genommen wurde. Er bot Napoleon seine
den Ausbau einer neuen Flotte von Dampfschiffen für den Kampf gegen Eng¬

„ Zuletzt,

aber

nicht als Geringstes“.
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daß die Angelsachsen, welche bei der Entwicklung der Dampfkraft
bahnbrechend waren, in der Heraufführung der Luftschiffahrt völlig beiseite

fällig,

Muß ihre Durchführung doch das wesentliche Übergewicht ihres
Heimatlandes aus der Erde aufhebenl Für Deutschland aber sieht sie sich
hoffnungsvoll an, diese nun heraufziehende Epoche des Weltverkehrs. Möge
unser Vaterland mit gesammelter Kraft und würdig der neuen Ausgaben
in sie hineintreten l

stehen.

Am

Stillen

Ozean

(1908)
es augenscheinlich an, laut zu werden. Im
Flotte der nordamerikanischen Schlachtschiffe zwischen
Trinidad und Rio auf der Fahrt um Kap Horn herum, um dem schönen
Westen einmal einen Besuch abzustatten. Kalifornien ist schöner, weit
schöner als die Riviera im Winter, und weshalb sollte die Marine der Ver¬
einigten Staaten nicht einmal die Wintersaison im unangenehmen Vor¬
frühling an der amerikanischen Riviera verbringen? Aber sie wird sich hier¬
auf nicht beschränken. Auch Hawai und den Philippinen wird man einen
Besuch machen, und gewissermaßen als festliche Einleitung der bevorstehen¬
den Begrüßungsfeierlichkeiten sind 200 000 t Explosivstoffe nach Manila
vorausgegangen. Graf Okuma aber erklärte, falls die amerikanische Flotte

Am

Stillen Ozean fängt

Augenblick ist die

in japanische Gewässer „verlieren" sollte, so werde sie das Schicksal
haben. Auf der anderen Seite greifen Amerikaner auf den
Philippinen und in Kalifornien fleißig Japaner auf, welche „Studien¬
sich

der russischen

reisen" unternehmen und sich insbesondere auch

für karto- und

topo¬

Arbeiten interessieren.
Sehr ähnliche Erscheinungen erleben die Briten in Ostindien. Ostindien
ist unter der Garantie der britisch-japanischen Allianz und man ist demnach
verwundert, in Bengal japanische Agitatoren zu finden, welche das häßlich
graphische

Schlagwort: „Asien für die Asiaten" verkünden. Noch mehr muß
natürlich verstimmen, wenn ein Staatsmann von der Bedeutung des
Grafen Okuma die Japaner darauf hinweist, daß Z00 Millionen Inder
auf Japan als auf ihre natürliche Schutzmacht Hinblicken. Daß die Japaner
die „offene Tür" in der Südmandschurei ebensowenig respektieren wie es
die Russen taten und insbesondere die Rechte von Briten einfach igno¬
rieren, bleibt in Großbritannien ebenfalls nicht unbeachtet. Man sammelt
alle diese Zeichen der Zeit sorgfältig auf, um eventuell zu handeln — be¬
ziehentlich anderen das Handeln zu erlauben.
Inzwischen ziehen chinesische, indische, siamesische Studenten auf japa¬
nische Universitäten, um dort in „fern-östlich" filtrierter Form die Weis¬
klingende

es

Westens einzusaugen. Japanische Offiziere umgekehrt eilen in
„stammverwandten" Länder, um diesen die Kriegskunst europäischer
Staaten beizubringen. Das ist ein Gehen und Kommen plötzlich, das
Europa stutzig machen könnte. Der PanasiatismuS ist im Werden, obheit des
die
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wohl, was der Panasiatismus sei, kaum jemand sagen könnte. Denn Asien
ist ein Landblock, zu dem Europa geographisch genau so gehört wie Ost
indien und Arabien; und zum Beispiel die Hindus sind der Rasse und auch
der Kultur nach näher verwandt mit dem indogermanischen Volksstamm
als mit den Mongolen in Hoch- und Ostasien. Weshalb also die Japaner
die „natürlichen" Protektoren der indischen Stämme sein sollten, entzieht
sich bis auf weiteres der Einsicht. Immerhin bedeutet es ein „Programm"
Freilich noch ein sehr vages Programm; viel vager als das Schlagwort
70-Millionen-Reiches in Deutschland 1848 war. Die Asiaten können
ja auf japanische Universitäten gehen, wenn es sich für sie lohnt; niemand
wird auch nur den Wunsch haben, sie nach Europa abzuziehen. Aber bis¬
lang hat das Land der „Aufgehenden Sonne" noch keinen Kant oder
Newton oder Schopenhauer oder Darwin hervorgebracht, und einstweilen
kennen wir noch keine japanische Wissenschaft. Wer Wissenschaft kennen¬
lernen will in Peking oder in Kobe, in Bangkok oder in Benares, wird sich
demnach bis auf weiteres doch noch immer nach Berlin oder Paris, nach
Oxford oder nach Boston bemühen müssen. „Asien für die Asiaten" reicht
auf wissenschaftlichem Gebiet eben einstweilen nicht aus.
des

Aber leider reicht Asien auch auf kolonialpolitischem Gebiet für die
Asiaten nicht aus: und hier sind ernstere Bedrohungen der weißen Rasse
zu erwarten. Das zeugt und pflanzt sich fort am Indus und Ganges, am
Brahmaputra und Jangtsekiang, in Japan und Korea, daß einem nüch¬
ternen und gewissenhaften Staatsmann angst und bange werden muß.

Fortwährend Hungersnot und fortdauernd Massenelend! Ein Geschlechts¬
Art der Kaninchen und Ratten bei einer Religion, welche die
Abtötung des Fleisches und die „Verneinung des Willens zum Sein" als
ihr Hauptdogma predigt. Das alte „geweihte" Hausmittel dagegen unter
den Söhnen des „Himmlischen Reiches" war Kindsmord oder aber
Massenuntergang von Millionen.
leben nach

Heute aber sind die mongolischen Staatsmänner modern geworden. Sie
sehen sich für ihre Übervölkerung nach dem natürlichsten Rezept um, und
das ist Kolonisation. Also kolonisieren wir! Der Russisch-Japanische Krieg
entsprang aus diesem Motiv. Er hat bewirkt, daß die Mandschurei der
russischen Einwanderung verschlossen worden, aber der chinesisch-japanischen
eröffnet, ja für sie monopolisiert ist. Aber was ist das unter so viele? Ein
Tropfen auf den heißen Stein! Also man sieht sich weiter um. Und da
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fällt der Blick naturgemäß über die schönen Inseln des Stillen Meeres
bis nach den Westküsten Kaliforniens und auf der anderen Seite auf
Australien, ja auf Britisch-Jndien! War nicht Nordamerika ursprünglich
eine mongolische Dependenz? Gehörten nicht die Indianer zur großen
mongolischen Rasse? Landeten nicht zwischen 600—700 Jahren v. Chr.
Chinesen an den Küsten von San Franziöko? Sind demnach die Weißen
drüben nicht Eindringlinge und Usurpatoren genau wie in Australien und
Ostindien? Ost- und Westindien gehören uns, der kommenden, der wirk¬
lichen

Weltrasse —

so

raunt und tuschelt das zwischen

den mongolischen

Studenten in Westeuropa, wenn man sich die Mühe und das Vergnügen
machen

will,

sich

unter

sie zu begeben.

Aus solchen Rassengefühlen und kolonialpolitischen Bedürfnissen ent¬
springt die japanisch-amerikanische Frage, von der
spiel

wir

gerade das Vor¬

betrachten. Der Westen des angelsächsischen Nordamerika, die Union

Kanada stehen geschlossen da gegen die asiatische Einwanderung, sei
Japan oder Indien. Genau so tun dies Australien, Neu¬
seeland und Südafrika. Das geht über jeden Staatsvertrag hinaus. Sie
wollen ihre Gebiete als „weißen Mannes Land" erhalten, und vor allem
wollen sie von den Gelben nicht wie von Flöhen überrannt werden. Da¬
gegen hilft keine Ausmachung der Kabinette und keine Erwägung der
Staatsraison. Großbritannien ist Herrin von Ostindien, Verbündete von
Japan usw. Aber der Angelsachse von Sydney und Melbourne, Welling¬
ton und Vancouver, Durban und East-London^ wird deshalb doch nicht
den gelben Japaner oder Indier als gleichberechtigten „Bruder" begrüßen,
sondern er wird ihn totschlagen, wenn er ihm seine Lebensbedingungen ab¬
schneidet oder auch nur verkürzt. Das sind die Instinkte der Rassen, welche
jede Diplomatie und jede Politik, die ihnen in den Weg tritt, über den
Haufen werfen. In Washington wie auch in London haben die leitenden
Köpfe das durchaus erfaßt; und das anglo-japanische Bündnis würde wie
ein Glas am Stein zerschellen, wenn es mit diesem ersten Rassenbedürfnis

und

aus China,

es

angelsächsischen Welt in Konflikt geriete.
Die Leute in Hemdärmeln, die ich so gut von Macequece^, Umtali und

der

Bulawayo^ kenne, entscheiden schließlich das Schicksal des großen englischen
1
Durban und East-London liegen an der südostafrikanischen Küste ; Wellington ist die
Hauptstadt Neuseelands und Vancouver liegt an der Westküste Kanadas.
2
Macequece ist ein Ort in Portugiesisch-Mozambique.
3
Orte in Rhodesien.
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Weltreichs. Sie wollen keine „Niggers", „Gelben", „Dagos"^ usw. als
Konkurrenten im Wirtschaftskampfe irgendwo da, wo die „Stars and
Stripes" ^ oder der „Union Jack" wehen; und deshalb wird es eher zu
Mord und Totschlag kommen als zur „vertragsmäßigen" Ausgleichung
dieser Elemente. Und deshalb prognostiziere ich Krieg am Stillen Ozean,
wenn die Japaner ihre Krallen, die sie etwas zu früh zeigten, nicht schnell
wieder einziehen. Ihnen sind ihre Siege in der Mandschurei augenscheinlich
zu sehr in den Kopf gestiegen, und sie scheinen zu vergessen, daß es aus¬
schließlich die beiden angelsächsischen Mächte waren, die ihren Kredit
während des Feldzuges deckten. Jedenfalls ist es im Interesse Europas,
daß etwaigen Monopolgelüsten in Tokio von vornherein Paroli geboten
wird. Und das wird Großbritannien tun. Arm in Arm mit den Vereinigten
Staaten.
Ich glaube nicht, daß es dabei auf das alte „Die ich rief, die Geister,
werd' ich nun nicht los" herauskommen wird. Japan ist im Grunde ein
sehr armes Land, und wenn es im Ernst versuchen sollte, den angel¬
sächsischen Großmächten entgegenzutreten, würde es wohl sehr schnell
seiner eigenen Begrenzung bewußt werden. Jedenfalls würde es bei einem
Kriegsfall beide angelsächsischen Großmächte gegen sich haben, trotz anglojapanischen Bündnisses und aller großen Erklärungen. Anzunehmen, daß
jemals Großbritannien gegen Nordamerika fechten könnte über die
„gelbe" Frage, heißt die Jnkommensurabilien der Weltpolitik völlig ver¬
kennen. Also braucht man bei uns auch keine Kannegießereien weiter an¬
zustellen darüber, wie sich das Deutsche Reich im Fall eines Konflikts
zwischen Großbritannien-Japan und Nordamerika zu stellen haben werde;
denn dieser Konflikt kommt nie! Wenn die Entscheidung über den Pazifik
naht, wird die weiße Rasse geschlossen stehen; denn diese Frage birgt letzten
Endes das Schicksal Europas in sich.
1

2

Verächtlicher Sammelname der Yankees für alle Europäer.
,,Sterne und Streifen 16 = Flagge der Vereinigten Staaten von Nordamerika.
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Die europäische Lage
(1908)
Die Beziehungen zwischen den großen Mächtegruppen unseres Erdteils

in den letzten Monaten in bemerkenswerter Weise zugespitzt. So
und nüchtern man die Weltlage auch beurteilen mag, man wird nicht
leugnen können, daß diese Zuspitzung in unbequemer Weise sich gegen die

haben sich

kühl

Bewegungsfreiheit der deutschen Politik richtet. Immer deutlicher hebt sich
eine Entente zwischen West- und Osteuropa am politischen Horizont empor,

naturgemäß auf die Mitte des Erdteils hemmend und drückend
Die franko-englische Ausstellung in London, die Zu¬
sammenkunft in Reval, der russische Besuch des Präsidenten Fallieres und
die Reise, welche der Zar für den Herbst nach England und Frankreich
plant, sind sehr deutliche Manifestationen für den Gang, den die Entwick¬
lung der europäischen Balance im Augenblick nimmt. „Alle diese Ententen
und Abmachungen sind natürlich gegen keinen Dritten gerichtet und wollen
nur dem Weltfrieden dienen." Natürlich, jedermann weiß das, und wenn
er's noch nicht wüßte, könnte er's aus Hunderten von offiziösen Er¬
klärungen lernen. Aber zu ihrem Vergnügen pflegen Staatsoberhäupter
derartige Reisen nicht zu machen; und Vizeadmiral Fisher und General
French sind am Ende nicht mit nach Reval gefahren, um mit ihren
russischen Kollegen Bridge zu spielen; ebensowenig wie Sir John French
nach Paris ging, um die Vergnügungen der heiteren Seinestadt zu ge¬
nießen. Sir Charles Hardinge* aber, der permanente Unterstaatssekretär
des Auswärtigen Amtes in Downing Street, der stete Begleiter König
Eduards, der für den tüchtigsten britischen Diplomaten der Gegenwart
gilt, befindet sich ebenfalls nicht als Statist im Gefolge seines Souveräns.
Sicherlich handelt es sich im Augenblick um eine besonders interessante
Krisis im Spiel der europäischen Minen und Gegenminen; und augen¬
scheinlich auch um sehr ernste militärische Kalkulationen und Konventionen.
Wir stehen möglicherweise sehr plötzlichen Überraschungen in der inter¬
nationalen Lage gegenüber. Freilich glaube ich noch keineswegs an die
Wahrscheinlichkeit kriegerischer Verwicklungen. Obwohl die Rivalität
zwischen Großbritannien und Deutschland immer offenkundiger einer
welche

zurückwirken muß.

1

und
bis

Charles Hardinge, Baron Hardinge of Penshurst (geh. 1858), von 1906 bis 1910
1916 bis 1920 ständiger Unterstaatssekretär im englischen Außenministerium, 1910
1916 Vizekönig von Indien, als ausgesprochener Gegner Deutschlands bekannt.
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solchen Lösung zudrängt- sind die Dinge dafür noch in keiner Beziehung
noch nicht imstande, die ihm zugedachte Rolle

reif. Vor allem ist Rußland

zu übernehmen. Zunächst müssen seine westeuropäischen Freunde ihm

die

große Anleihe besorgen, welche die Grundvoraussetzung aller weiteren
Verhandlungen ist, bevor es im Ernst die Eventualität eines europäischen
Krieges ins Auge fassen könnte. Auf der anderen Seite muß Groß¬

britannien wünschen, baldmöglichst der Notwendigkeit enthoben zu sein,
den Schwerpunkt seiner Flotten um die britischen Inseln zu konzentrieren.
Und dies, meint man, wird mit Sicherheit erst der Fall sein, wenn die
deutsche Flotte auf dem Grund der Nordsee ruhen wird. Aber ohne den
russischen Rückhalt wird man den französischen Bundesgenossen sicherlich
nicht dem Stoß der gefürchteten deutschen Armeekorps aussetzen.
Somit werden wir denn eine Probe diplomatischer Isolierung erwarten
dürfen. Der Westen von Europa — denn Spanien und Portugal gehören
ebenfalls zur britischen Klientel — wird sich über schwebende Fragen mit
Rußland verständigen und es dann Deutschland überlassen, entweder gute
Miene zum bösen Spiel zu machen oder aber seinerseits den gordischen
Knoten mit dem Schwert zu durchhauen. Solche Fragen schweben zur Zeit
in Marokko, in Mazedonien und, wenn auch mehr verdeckt, in Kleinasien.
Das deutsche Prestige ist vollständig engagiert in Marokko, wo seine Ehre
auf dem Spiel steht. Kein deutscher Staatsmann wird sich in dieser Frage
einem echec 1 aussetzen können, welcher dem Ansehen des Reiches einen
verhängnisvollen Stoß vor der gesamten islamischen Welt versetzen müßte.
An der Nordwestecke Afrikas steht demnach das Pulverfaß, an welchem
ein ehrgeiziger feindlicher Staatsmann in jedem Augenblick den Weltkrieg
entflammen könnte.
Einen solchen Krieg, sollte er kommen, würde das Deutsche Reich nur
offensiv führen können. Das vom Reichskanzler gebrauchte Bild, in einem
derartigen Kriege werde Deutschland sich zum Stachelschwein machen, ist
doch sicherlich nicht wörtlich zu verstehen. Ein offensiver Krieg aber muß
gegen Frankreich sowohl wie gegen Großbritannien geführt werden; und
wie die Verhältnisse auf dem Meere noch liegen, ist letzteres verwundbar
nur im Nahen und Mittleren Osten, in Ägypten und in Ostindien; dazu
aber ist das Bündnis mit der Türkei und Österreich die Voraussetzung. Ist
der Besuch des Freiherrn v. d. Goltz- in Konstantinopel möglicherweise

ein erster Fühler in dieser Richtung?
1

,, Schlappe

u.

2
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hat die gegenwärtige Lage
dennoch eine gewisse Ähnlichkeit mit der Situation vor dem Siebenjährigen
Kriege. Nur daß die Spannung zwischen Großbritannien und „Preußen"
an die Stelle der preußisch-österreichischen Rivalität getreten ist, und daß
Deutschland-Osterreich-Ungarn von heute einen so unendlich viel gewal¬
tigeren Faktor darstellen als das Preußen von 1756! Solange uns die
österreichische Allianz bleibt, können wir auch dem Kampfe gegen Europa
im ganzen gleichmütig entgegenblicken; es gehört demnach zu den Voraus¬
setzungen der Gegenkoalition mindestens die Neutralität der Doppelmonarchie für einen erfolgreichen Krieg. Einer solchen Kombination gegen¬
über allerdings würden auch wir der unüberwindlichen Genialität eines
Friedrich des Großen bedürfen. Ob das Angebot Oberschlesiens und die
Zurückeroberung der traditionellen Stellung wenigstens in Süddeutschland
Habsburgischen Ehrgeiz noch einmal reizen könnten, entzieht sich meiner
So verschieden

sie

in vielen Einzelheiten ist,

so

Beurteilung.
Doch, wie gesagt,

all

solche kriegerischen Perspektiven liegen

bislang

Politik. Einstweilen handelt es sich um
diplomatische Aktionen, denen eine gewandte Politik in Berlin Paroli zu
bieten imstande ist. In Rußland wird der alte konservative Zug zu Preußen,
der bei Hof vorwiegt, noch lange den chauvinistisch-panslawistischcn Ten¬
außerhalb der Grenzen praktischer

Massen, bei denen der Deutschenhaß bestimmend ist, daö Gleich¬
gewicht halten können. Und jedenfalls hat der Slawenstaat noch eine Reihe
von Jahren für seine Wiedergeburt nötig. Auf der anderen Seite könnte
ein russischer Staatsmann von der gefährlichen Vorstellung erfaßt werden,
daß ein siegreicher neuer Krieg das letzte Heilmittel für die innere Krisis
sei, und daß ein Krieg gegen Deutschland dem Thron seinen altüber¬
denzen der

Nimbus zurückgeben werde. Es ist sehr schwierig,
Stimmungen und Velleitäten^ der Massen jenseits der Weichsel in

kommenen nationalen
die

Rechnung zu stellen.

Wie mir scheint, legt man für die Verschiebung der internationalen Lage
Jahren in Deutschland der Persönlichkeit König Eduards VII.
viel zu große Bedeutung bei. Wie König Eduard persönlich über Deutsch¬
land denkt, weiß ich nicht; jedenfalls aber hat der König in Großbritannien
nicht über die Politik zu bestimmen, sondern das Haus der Gemeinen durch
in den letzten

Kabinett. Der König kann keine auswärtige Reise machen, ohne mit
Zustimmung des Kabinetts, und noch so viele Fürstcnbesuche würden an

das

1

,, Absichten}

1

.

1
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sich an der äußeren

Politik der Vereinigten Drei Königreiche nichts

ändern

können. Der Umschwung in den äußeren Beziehungen des mächtigen Seestaates fällt auch nur zufällig mit der Thronbesteigung Eduards VII. zu¬
sammen. Auch die Königin würde die Schwenkung von der „glorreichen

Isolierung" zum Koalitionssystem haben gutheißen müssen,

welche aus
den Erfahrungen während des Burenkrieges sich als dringend nötig ergab.
Damals ist den Engländern wie durch ein grelles Schlaglicht zum ersten¬
mal die jähe Erkenntnis von der Gefahr der deutschen Nebenbuhlerschaft

gekommen; und im „Burenrummel" in übertriebener Weise auch die
Tiefen der Anglophobie* in Deutschland klar geworden. Es ist wahr, auch
in Frankreich und in anderen Ländern wurde damals Engländerhetze ge¬
trieben. Aber es hat keinen besonderen Eindruck gemacht; denn mit Frank¬
reich rechnete man traditionell als Gegner, an Deutschland jedoch hatte
man sich seit einem Menschenalter gewöhnt, als eine Art von Bundes¬
genossen zu denken. Und, was mehr bedeutete, Deutschland entpuppte

sich

mehr und mehr expansiv, Frankreich dagegen wird eine stagnierende Macht.
Es waren die Reden und Zeitungsartikel der Engländerhetze während des
Burenkrieges, welche zum großen Teil die heutige internationale Lage mit
verursacht haben. Der reale letzte Grund für die Spannung der beiden
germanischen Völker aber liegt in der natürlichen Gegensätzlichkeit zweier
um die Vorherrschaft auf der Erde ringenden Weltmächte. Daran werden
auch noch so viele Bürgermeister- und Pastorenbesuche nicht das geringste

ändern. Großbritannien muß für sein Bestehen als solches die Monopol¬
stellung auf den Weltmeeren sich zu erhalten suchen; Deutschland aber
kann nicht aufhören, selbst zu einer maßgebenden Machtentfaltung auf der
See zu drängen. In diesem Gegensatz der Interessen liegt der frühere oder
spätere Krieg, für den beide Parteien immer ausgesprochener rüsten.
Und doch hätten gerade diese beiden Staaten allen Grund, sich den
Frieden wenigstens für eine absehbare Zeit noch zu sichern. Dem Deutschen
Reich steht die einschneidendste Reform bevor seit seiner Gründung:

dis

Organisierung seines Finanzsystems 2, durch welche

g e-

1
2

es

allererst ein

„Engländerhaß “.

Bei der Gründung des Deutschen Reiches 1871 war die Gesetzgebung über die Steuern
bis auf Zölle und Verbrauchssteuern bei den einzelnen Bundesstaaten (Ländern) verblieben.
Für die daraus nicht gedeckten Ausgaben war das Reich auf Umlagen , die sogenannten
Matrihularbeiträge , bei den Bundesstaaten angewiesen. Eine grundsätzliche Änderung
dieses Systems trat erst ein , als durch die Reichsabgabenordnung von 1919 eine Reichs Steuerverwaltung und mit dem Einkommensteuergesetz von 1920 die Erhebung ständiger
Reichssteuern unter Zurückdrängung der Landessteuerhoheit vorherrschend wurde.
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Staatswesen werden wird. Großbritannien: aber hat die viel¬
Aufgabe zu lösen, den Zollverband um die weiten

noch schwierigere

Ozeanreiches zu schlingen, durch welchen die Länder und
Kontinente unter dem Union Jack zu einem eigentlichen Weltreich ver¬
Gebiete seines

sollen. Beides Ansätze von höchster geschichtlicher Bedeutung,
Entwicklung die Geschicke unserer Art für Jahrhunderte bestimmen
muß. Die große Frage wird sein, ob diese Staatsbildungen einander aus¬
schließen oder ob nicht doch schließlich Raum für beide nebeneinander auf
knüpft werden
deren

der

Erde sein

wird.

4
3
2
1

Die europäischen Machte
(1908)

„Viel

Wolle" wird

das endgültige Verdikt über die
Detente*
sein, welche sich im Augen¬
vielbesprochene Entente oder vielmehr
blick zwischen Großbritannien und Deutschland abspielen soll. Die beide»
Mächte wollen keinen Krieg in diesem Jahr oder auch im nächsten nicht.
Das ist das Positive in all dem Gerede. Aber das ist nicht neu. Im übrigen
liegt zu einer Abmachung irgendwelcher Art ein Grund auch kaum vor. Die
britischen Diplomaten versuchten, was sie im Haag^ nicht erreichen konnten,
ein Arrangement mit Deutschland über den Weiterbau von Kriegsschiffen
durch direkte Verhandlungen zu erzielen. Dazu die ganze, -etwas plumpe
miss SN sssns^. Aber der deutsche Flottenplan ist gesetzlich bis 1918 fest¬
gelegt; und man macht keine derartigen Vereinbarungen über solche Zeit¬
räume hinaus, in denen die ganze heute bestehende Balance der Mächte
längst kurz und klein geschlagen sein kann.
Geschrei und wenig

Dem britischen Annäherungsversuch liegt wesentlich folgende Sachlage
zugrunde. Von den britischen Geschwadern sind — bis auf etwa 45 Fahr¬
zeuge — sämtliche Schlacht- und Kriegsschiffe, gegen 400, in den
heimischen Meeren konzentriert. „Luis Britannia, Britannia rules the
waves“ 4 , bezieht sich heute tatsächlich nur noch aus die Nordsee und den
Kanal. Vornehmlich ist der Ferne Osten über Gebühr entblößt. Dies war
die Folge der antideutschen konservativen

Politik und ihres

Mißtrauens

Natürlich war
trierung als eine vorübergehende Episode gedacht. Man beabsichtigte selbst¬
verständlich nicht, dauernd aus die Kontrolle der Weltmeere zu verzichten.
gegen die vermeintlichen Pläne des Kaisers.

diese Konzen¬

Man glaubte an eine schnelle Abwicklung des akuten Gegensatzes und wäre
bereit gewesen, im Bunde mit Frankreich, zu diesem Zweck auch einen Krieg
mit Deutschland zu riskieren. Aber Frankreich versagte; Delcasse mußte
zurücktreten, und es blieb bei der „Spannung" zwischen den beiden ger¬
manischen Mächten, damit bei der Gebundenheit der britischen Flotten

Europa.
1
2

3
4

„Wiederherstellung des Einvernehmens 11 , „Entspannung“Vgl. S. 382 Anm. 2.
u
,, Inszenierung .
„Herrsche Britannien, Britannien beherrscht die Meere.“
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Nun kam die Anti-Asiatenbewegung in den Vereinigten Staaten und
unter der britischen Flagge.

all den großen überseeischen Gemeinwesen

Bündnis einen zeitweilig noch
in die Tiefen gehenden Riß. Denn in Japan sahen
nicht nur die Staaten, sondern auch das Commonwealth von Australien
und das Dominion von Neuseeland ihren gemeinsamen, gefährlichsten
Gegner. Es kommen hinzu die Unruhen in Ostindien, welche wenigstens
zum Teil ihre Ursache in ebenderselben anti-asiatischen Bewegung in den
britischen Kolonien haben. Das Mutterland kann den Dependenzen am
Ende nicht gestatten, britischen Untertanen — und das sind die Indier —
Hierdurch empfing das anglo-japanische
unsichtbaren, jedoch bis

Privilegium des „Civis Britannicus“ 1 einfach zu bestreiten. Die Re¬
gierung kommt durch diese Massenbewegung in eine sehr unbequeme, schiefe
Stellung zwischen den selbstverwaltcnden Kolonien und ihrem Indischen
Reich. In diese Stimmungen und Gegensätzlichkeiten fällt zur Zeit mög¬
lichst inopportun die „Übungsgefahr!" der nordamerikanischen Flotte.
Australien und Neuseeland atmen auf, sie nehmen wahr, daß die angel¬
sächsische Welt zwei Pole hat; daß, wenn das Mutterland versagt, die
große Republik des Westens noch da ist, an welche sich die stamm¬
verwandten Staaten an der Westseite des Stillen Ozeans im Notfall als
gleichberechtigt anlehnen können. Dies Gefühl liegt der jubelnden, be¬
geisterten Aufnahme der amerikanischen Flotte in Neuseeland wie in
das

Australien zugrunde; und man versteht dies, wenn es auch nicht aus¬

wird, an der Themse wie in Washington. Natürlich muß diese
Sachlage in London zu der Einsicht führen, daß es sich empfehlen
dürfte, das ostasiatische Geschwader nicht allzulange mehr in Europa
gesprochen
ganze

zurückzuhalten.

Zu diesen allgemeinen staatsmännischcn Erwägungen kommt die prin¬

Stellung der liberalen Partei. Sie ist im wesentlichen eine Partei
Reformen und damit naturgemäß nach außen hin friedens¬
liebend, ja friedenssüchtig. Ich habe immer und immer wieder darauf
hingewiesen, daß in dieser ihrer eigentlichen Natur ein ungeheures
zipielle

heimischer

für die Lösung der großen imperialistischen Aufgaben
Britischen Reiches liegt. Denn die Erhaltung dieses Weltreiches beruht
letzten Endes auf der Gewalt der Waffen. Die Liberalen aber möchten
das Geld, welches zur Aufrechterhaltung der militärischen Macht erfordert
Hemmungsmoment
des

1

„Britischer Bürger“.

2
1
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wird, lieber für soziale Reformen im Mutterland verwenden. Ersparungen
an Heer und Flotte gehörten zu den Programmschlagworten, mit denen sie
die letzten Wahlen gewannen. Wie willkommen wäre da, wenn sie ihrer
Gefolgschaft ein Arrangement mit Deutschland bringen könnten, dem
Hauptkonkurrenten in europäischen Gewässern, durch welches ein Teil
ihrer Flotten in der Nordsee und im Kanal degagiert würde! Wenn sie
den Wählern bei den nächsten Wahlen sagen könnten: Seht, die Konser¬
vativen haben zwar das japanische Bündnis, die Entente mit Frankreich
fertiggebracht, aber wir haben größeres getan, wir haben den bösen Teu¬
tonen zahm gemacht, so daß der britische Bürger morgens seinen Porttbge 1 wieder in Gemütsruhe verspeisen kann, ohne daß wir unsere Inseln
mit einer Kette von Dreadnoughts und Jndomitables^ zu umziehen
brauchen.
Diese Sachlage und solche Erwägungen muß man sich vergegenwärtigen,
wenn man sich die plötzlich emporspringende Liebe für den „Vetter jenseits
der Nordsee" klarmachen will. Es ist in erster Linie die Rücksicht auf den
Fernen Osten, Mittleren Osten, sodann die Sorge für die Finanzlage, aus
welcher sie hervorgeht. Wenn die Spannung mit Deutschland bleibt, wird

Großbritannien ganz ungeheure Aufwendungen machen müssen, um seine
Stellung in Europa und gleichzeitig in seinen östlichen Reichen genügend
militärisch zu sichern. Es wird ein neues ostasiatischeü Geschwader gewisser¬
maßen ganz neu bauen müssen, um mit Japan und den Vereinigten Staaten
im Pazifik gleichen Schritt zu halten und gleichzeitig seine Überlegenheit
in Europa nach dem heutigen Maßstabe zu behaupten. Schon plant man
denn auch eine Anleihe von 100 000 000 £ (gleich zwei Milliarden Reichs¬
mark) für Flottenzwecke. Damit würde der Liberalismus aber in dieselbe
Politik der Konservativen einlenken, gegen welche er in allen Tonarten
donnerte, solange er in Opposition war. Es ist immer die alte Geschichte,
die liberalen Prinzipien versagen gegenüber den imperialistischen Aufgaben.
Die Inszenierung der großen „Schwenkung" ließ viel an der tradi¬
tionellen Würde der britischen Diplomatie vermissen. Zwar die Erklärung
Sir Edward Greys im Hause der Gemeinen war zurückhaltend und
korrekt genug; ebenso das Auftreten König Eduards mit Sir Charles
Hardinge 3 in Cronberg. Dann aber bemächtigten sich die „jüngeren" Elt1

„Hafergrütze 11 .

2

Englische Bezeichnungen für Schlachtschiffe.
Vgl. S. 389.
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Mr.

Lloyd George

sich

in

Karlsbad über geschäftliche Staatsangelegenheiten interviewen ließ, die
nicht das

geringste

ungewöhnlich.

mit

Aber

seinem Ressort zu tun hatten, war zum mindesten

den

Rekord schlug

auch

diesmal

Mr. Winston

Churchill, der nach Swansea ging und britische Bergleute dringend bat,
sie

möchten die Deutschen lieben und ehren. Wie konfuse Vorstellungen

dieser

kleine Gernegroß unter den Staatsmännern von den Wcltfaktoren

besitzt,

bewies er dadurch, daß er Deutschland ein 50-Millionen-Reich

Seine Swansearede hat denn auch auf dieser Seite der Nordsee
Blut gemacht und der Sache, die er zu fördern hoffte, mehr
geschadet als genutzt. Aber man ist das von Winston Churchill allmählich
gewohnt. In solchen Ungehörigkeiten nimmt man wahr, daß hier zur
Zeit die Massen und nicht die Klassen tonangebend sind.
Das eine Gute haben diese Vorgänge, daß die Welt wenigstens für kurze
Zeit von direkten Kriegsbefürchtungcn befreit ist. Der gute Wille zum
Frieden ist allseitig emphatisch betont worden, und ohne Frage ist das auch
allseitig ehrlich gemeint. Das wird sich dann in aktuellen diplomatischen
Verhandlungen von Fall zu Fall positiv bemerkbar machen. Der gute Wille
zwischen Großbritannien mrd Deutschland wird sich schon sehr bald
praktisch erproben können. Die Marokkofrage hat durch die Niederwerfung
von Abdul Aziz wieder einmal einen sehr kritischen Charakter angenommen,
und leicht würde eö ein Ruhestörer vermögen, dort den Weltbrand zu ent¬
zünden. An der anderen Ecke des Mittelmeeres erheischt die Lage in der
Türkei den ganzen Takt europäischer Diplomatie, wenn eine allgemeine
Katastrophe vermieden werden soll. Vor allem können Großbritannien und
Deutschland dort ihre „Entente" beweisen; denn wer von ihnen am
Goldenen Horn den vorherrschenden Einfluß besitzen wird, ist die Frage
der nächsten Zukunft. Deutschland beansprucht für sich die Rolle des „un¬
interessierten" Freundes; eö habe dem Ottomanischen Reich kein Cypem
und kein Ägypten fortgenommen, während die Westmächte auf ihre tätige
Bundesgenossenschaft im Krimkrieg hinweisen können. Vornehmlich aber
ist Deutschland in den Augen des gebildeten Türkentums eng mit dem
alten Regime identifiziert, während England als der natürliche Vor¬
kämpfer liberaler Ideen gilt und den Jungtürken demnach naturgemäß
sympathischer erscheinen muß. Auf den Ozeanen gibt es kein Arrangement
zwischen den beiden Rivalen; Mr. George^ scheint von Berlin abgefahren
nannte.

viel böses

1

Lloyd George, vgl. den vorangehenden Absatz.
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zu sein, ohne die von ihm öffentlich erbetmen Anknüpfungen in dies«
Richtung empfangen zu haben. Damit verliert die Detente ihren eigent¬

lichen Zweck für die Briten und wir dürfen erwarten, daß sie alsbald auch
wieder spurlos aus den Presseerörterungen verschwinden wird. Es ist wieder
einmal das alte Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus 1 .
1

„Es kreißen

die Berge , geboren aber wird eine lächerliche Maus. 11

Die europäische Balance
(1908)
Die Rede des Deutschen Kaisers am vorigen Sonntag in
|

Straßburg hat

in authentischer Weise die Meinung bestätigt, welche ich zu wiederholten
Malen schon entwickelt habe, nämlich, daß Deutschland kein Arrangement

Großbritannien über die Fortentwicklung seiner Flotte zu treffen ge¬
Damit ist die Grundlage für eine engere Entente mit dem
Britischen Reich hinfällig geworden. Es bleibt alles beim alten; die
Rivalität auf der Nordsee und wahrscheinlich auch die Spannung in der
europäischen Politik. Sicherlich bleibt die Konkurrenz auf den heimischen
und den Weltmärkten bestehen. Die britische Regierung hat einen wirklichen
Hieb gegen den deutschen Mitbewerb in dieser Beziehung ausgeführt durch
die Inkraftsetzung des neuen Patentgesetzes. Das ist der erste Schritt in
der Evolution der Chamberlain-Politik und weitere werden folgen.
Man findet in englischen Zeitungen sehr viele schiefe Auffassungen über
die öffentliche
Meinung und die eigentlichen Willensbestrebungen in
Deutschland; man bekommt ebensoviel konfuses Zeug über britische Politik
in deutschen Blättern zu lesen. Tatsache ist, daß auf beiden Seiten sich
die Sache aus der Ferne viel drohender ausnimmt, als bei Nähe betrachtet.
Keines der beiden Völker möchte diesen Krieg, und auch das hat der Kaiser
neulich deutlich und klar kundgegeben. Aber in dieser Friedensneigung ist
ein Unterschied hüben und drüben. Die Briten haben die Weltherrschaft und
können natürlich nur zufrieden sein, wenn der 8tatu8 quo bis ans Ende
aller Dinge bewahrt bleibt. Da ist es natürlich bequem und auch nützlich,
den allgemeinen Weltfrieden zu predigen. Das ist, als wenn Knaben um
bunte Steine spielen. Wenn der eine die große Mehrheit vor sich hat, wird
er leicht geneigt sein auszurufen: „Nun gilt es nicht mehr, nun ist es aus."
Ebenso wie ein Spieler am Jeutisch, der die Goldstücke der anderen in
seiner Tasche hat, in der Regel nicht unzufrieden ist, wenn ein Zwischen¬
fall der Sache plötzlich ein Ende macht. Die internationale Garantierung
des heutigen Besitzstandes würde keinem Staat der Erde so zunutze
kommen wie dem Britischen Reich und seinen Bewohnern.
Die Politik, durch welche sie zu diesem großartigen Besitzstand ge¬
mit

willt ist.

Der eine war, daß dieser
Inselstaat seit den Tagen der Königin Elisabeth oder richtiger seit Oliver
Cromwell keine konkurrierende Seemacht in dm europäischen Gewässern
langten, hatte zwei wesentliche Gesichtspunkte.
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duldete. Der andere war, daß der Kontinent in sich gespalten bleiben
müßte, daß keine Hegemoniebildung unter den Militärstaatm Europas
zu gestatten sei. William III. 1 prägte für diese Politik das Schlagwort
der „europäischen Balance". Ohne Frage die einzige Politik für den ehr¬
geizigen Inselstaat im Westen. Denn wenn einer der kontinentalen Staaten
eine wirklich führende

Stellung unter den Mächten gewann, dann
Briten aufgeschmissen. Dieser Gedanke lag

die Eroberungspolitik der

Kampf

gegen Louis

war
dem

XIV.

zugrunde, welcher durch den Namen Marlborough^ abgestempelt wird. Derselbe Gesichtspunkt leitete die britische
Politik in ihrer bewunderungswürdigen Hartnäckigkeit gegenüber der
Französischen Revolution und Napoleon Bonaparte, in denen die Namen
Nelson und Wellington zu weltgeschichtlichem Ruhm gelangten. Etwas
von dieser Stimmung macht sich in der antideutschen Strömung der
Gegenwart geltend.
Man erkennt hier rückhaltlos an, daß das Deutsche Reich weitaus die
stärkste Militärmacht des Kontinents darstellt. Man glaubt auch, daß die
Donaumonarchie über die zweitstärkste Armee der Welt verfügt. Daß solche
Kombination von Stärke nicht für praktische Ziele in Bewegung gesetzt
werden sollte, will dem nüchternen angelsächsischen Gehirn nicht ein¬
leuchten. Man weiß ganz genau, daß das Deutsche Reich, insbesondere mit
seiner schnell anschwellenden Bevölkerung und seiner von Jahr zu Jahr
wachsenden

Industrie, Auswanderungsgebiete und

gesicherte Absatzmärkte

für

seine Waren nötig hat, und erkennt klar, daß solche Politik sich schließ¬
lich nur auf Kosten der britischen Weltstellung betätigen kann. Man mag
in Deutschland demnach erklären, was man will, man wird das tiefe Miß¬

trauen gegen die deutsche Machtentwicklung nicht aus den Köpfen der eng¬
lischen Staatsmänner beseitigen können. Sie rechnen, wie sie selbst bei
einer Machtfülle, wie das Deutsche Reich sie besitzt und unter den ökono¬
mischen Bedürfnissen des deutschen Volkes auftreten würden, und danach
schätzen sie die geheimsten Absichten auch der deutschen Machthaber ein,

wahrscheinlich ganz

mit Unrecht. Briten

besinnen sich auf ihre eigene

Er¬

oberungspolitik in den letzten drei Jahrhunderten, als ihre heimischen
Inseln ihnen zu eng wurden, und setzen ähnliche Gesichtspunkte und
Motive bei den deutschen Machthabern voraus, welche für die Zukunft der
deutschen Art zu sorgen haben.
So ist denn deutsches Hegemoniegelüste heute der Popanz, der die
1

Vgl. S. 103 Anm. 1.

2

Vgl. S. 316 Anm. 1.

1
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Politik Großbritanniens in Europa bestimmt. Da das Deutsche Reich der
mächtigste Faktor auf dem Kontinent ist, ist es auch die Macht, der man

und der man Steine in den Weg werfen muß. „Hie niger est,
hunc tu, Romane, caveto 1 .“ Für eine derartige Hemmungspolitik aber
gibt cs alte, gute Rezepte: in erster Linie das Mittel der Koalitionen, dem
Louis XIV. und Napoleon unterlagen; sodann das der handelspolitischen
Bekämpfung, welches man in früheren Jahrhunderten gegen Spanien und
Holland anwandte. In ihren Ententen und Bündnissen sehen wir die
britische Diplomatie zur Zeit rührig bestrebt, die erstere Waffe vor¬
aufpassen

in der Durchführung der Chamberlain-Politik, welche mit den
Wahlen kommen wird, haben wir die Realisierung der zweiten.
Es bleibt abzuwarten, wie lange ein mächtiger Nationalstaat wie daö
Deutsche Reich solche Entwicklung dulden wird.
Man muß sich diese allgemeine Weltlage klar vor Augen halten, wenn
zubereiten;
nächsten

will. Es ist durchaus
aktuelle
Konflikt
führen könnten, nicht
wahr, daß
Fragen, welche zu einem
vorhanden sind. Aber der ganze chronische Zustand birgt Momente gefähr¬
licher elektrischer Spannung. Und die letzte Ursache hierfür ist die geschicht¬
liche Tatsache, daß im 16., 17. bis 19. Jahrhundert, als die Welt unter
den Europäern verteilt ward, das kriegsstärkste Volk in der Mitte durch
Religionskriege und politische Zersplitterung verhindert worden ist, sich
daran zu beteiligen. Daß es aber schließlich, als es aus dem Chaos empor¬
tauchte, sich einer Weltlage gegenüber sah, welche Charles Dilkc mit dem
Schlagwort kennzeichnete: „Düs world is rapidly becoming English 2.“
Es zeugt von einer gewissen Naivheit, dem spät erwachten Michel zuzu¬
muten, dieses Urteil als endgültig anzunehmen. Deutschland indes hat es
getan und würde es weiter tun, solange seine wirtschaftlichen Interessen
bei dieser Sachlage bestehen können. Wenn jedoch der größerbritische Zoll¬
gürtel ein Viertel der Erde monopolisieren wird, dann entsteht die Frage,
ob wir diesen neuen Zustand überhaupt annehmen können, ohne wirtschaft¬
lich und damit schließlich politisch zugrunde zu gehen. Ich habe seit fünf
Jahren hierauf hingewiesen und ich glaube, man fängt an, dies in Deutsch¬
land zu erfassen. In Großbritannien kennen Freunde und Feinde der Tarifreform diese Gefahr, und ich bin geneigt, zu glauben, daß das neue Syste m
der Ententen ringsherum wesentlich mit im Hinblick auf diese bevo rman die

1

2

26

britisch-deutschen Beziehungen verstehen

„Dies ist ein Bösewicht , vor ihm, Römer , sollst Du Dich in Acht nehmen. lt
Vgl. S. 196.
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III

402

stehende Auseinandersetzung
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mit Deutschland über

der

Tariffrage

ein¬

geschlagen worden ist.

Ich wies oben darauf hin, daß für ein etwaiges „Unternehmen" in
der internationalen Politik Marokko ein geeigneter Ausgangspunkt sein
würde. Deutschland hat inzwischen diese Tatsache etwas deutlicher in den
Vordergrund gestellt. Es hat die Initiative ergriffen in einem Rund¬
schreiben an die Mächte, indem es darauf hinwies, daß eine schnelle An¬
erkennung Mulai Hafids als Sultan von Marokko eine wesentliche Hand¬
habe sein würde, um Ruhe und Ordnung in dem zerrütteten Lande wieder
einzuführen. Gleichzeitig wurde der deutsche Konsul veranlaßt, als einziger
von seinen Kollegen aus Tanger auf seinen Posten nach Fez zurück¬
zukehren. Es ist sicher, daß das Reich zu beiden Maßnahmen formell
durchaus berechtigt ist. Aber es ist ebenso sicher, daß die übrigen Groß¬
mächte es als eine direkte Verletzung der durch die Algeciras-Akte^ ge¬
schaffenen Lage betrachten. Durch die Algeciras-Akte waren Frankreich und

Spanien mit der Vertretung Europas in Marokko betraut; und so fragt
man, weshalb ließ Deutschland nicht diesen die Initiative in der gegen¬
wärtigen Situation? Deutschland wird wohl wissen, weshalb es selbst
den ersten Schritt tut, und es hat unter allen Umständen das sachliche
Moment für sich, daß, was es vorschlägt, dem gesunden Menschenverstand
entspricht. Immerhin gestaltet das Vorgehen Deutschlands die marok¬
kanische Frage von neuem zu einer kritischen, und es wird wesentlich von
der Haltung der Westmächte abhängen, wie weit sie einen bedrohlichen
Charakter annehmen wird. Aber die allgemeine Friedensliebe wird sich
wohl auch diesmal geltend machen.

Gemäß der traditionellen britischen Auffassung bedeutet die europäische
Balance ein System der Mächte, in welchem zwei Gruppen von Staaten
sich wesentlich das Gleichgewicht halten, zwischen denen Großbritannien
balanciert. Daß es heute selbst sehr entschieden in die eine Waagschale mit
hineinspringt, beweist, wie sehr es die deutsche Überlegenheit gegenüber den
übrigen europäischen Großmächten würdigt. Der internationale Gegensatz
schwebt zwischen London und Berlin und die übrigen Kabinette stellen die
Nebengewichte dar. Washington und Tokio kommen für diese Spannung
direkt nicht in Frage. Ein feindlicher Jusammenprall zwischen den entgegen¬
gesetzten Machtfaktoren kann noch lange vermieden werden, da keine Partei
ihn zur Zeit wünscht, wenn die Diplomatie es versteht, Klippen, wie die
türkische und marokkanische, gewandt zu umschiffen.

4
3
2
1

Die britische Orientpolitik
(ryo8)
Bor dreißig Jahren fand in Berlin unter dem Vorsitz des Fürsten Bis¬
der Kongreß statt, durch welchen die Gegensätze im Nahen Osten
nach dem Frieden von St. Stephano^ ihren internationalen Ausgleich
fanden. Damals trat der Deutsche Reichskanzler als „ehrlicher Makler"
unter den widerstrebenden Mächten auf; und insbesondere vermittelte er
zwischen Großbritannien und Rußland. Heute weilt der russische Minister
des Äußeren in London und sucht ein direktes Einvernehmen mit der
Regierung König Eduards VH. Zwischen London und Paris reist
M. Jswolski^ hin und her, um in der westöstlichen Tripel-Entente den
Nukleus 3 einer internationalen Verständigung zu schaffen. Die Vertreter
„anderer Mächte", Deutschlands, Italiens, Griechenlands, werden hier
und da hinzugezogen; die Entscheidung aber liegt in dem Einvernehmen der
Westmächte mit dem Slawenstaat im Osten. Der Unterschied zwischen
1878 und 1908 in der Behandlung der Orientfrage ist vielleicht nicht
typisch, aber er ist illustrativ für das Schwergewicht der europäischen
Balance. Es liegt nicht mehr in Berlin, sondern vielmehr in London.
Die materielle Bedeutung der jüngsten Krisis um den Balkan hat für
das Türkische Reich von der Goltz-Pascha* vor kurzem im „Tag" in sehr
klarer und nüchterner Weise dargelegt. Es ist sehr wahr, daß die Türkei
durch die Vorgänge in Bulgarien und in Bosnien und der Herzegowina
nicht eigentlich irgend etwas verloren hat, was es noch besaß. Aber es
bleibt doch nicht weniger wahr, daß diese Amputationen einen ungeheuren
moralischen Schlag für das neue Regime in Konstantinopel darstellen.
Denn die jungtürkische Bewegung hatte gehofft, durch die Schaffung eines
auf Gleichberechtigung der Rassen basierten modernen Großstaateö um¬
gekehrt verlorengegangene Teile des alten Reichs von neuem an sich zu
ziehen. Nun muß sie zu Beginn ihrer Ara es erleben, daß im Norden und
Nordwesten über türkische Hoheitsrechte wie über eine Quantite nöglimarck

1
In St. Stefano (nahe Konstantinopel) wurde am 3.März 1878 der Vorfriede im
Russisch-Türkischen Krieg geschlossen, dem später auf dem Berliner Kongreß unter Bismarck
der endgültige Berliner Vertrag folgte.
2
Alexander Iswolski (18 S 6 — 1919), von 1906 bis 1910 russischer Außenminister und
von 1910 bis 1917 Botschafter in Paris.
3
Kern u .

„

4

hat
26

*

Colmar Frh. von der Goltz-Pascha (1843 — 1916), preußischer Generalfeldmarschall,
1883 — 189S und 1911 den Aufbau der türkischen Armee durchgeführt.
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geable 1 zur Tagesordnung übergegangen werden soll. Ihr eigenstes
Daseinsprinzip wird dadurch recht eigentlich in Frage gestellt; und man
versteht die Erregung, welche gerade die besten ottomanischen Patrioten
erfaßt hat.
Sehr interessant ist die Stellung, in welche durch die neue Sachlage
die übrigen Kontraktmächte des Berliner Kongresses geraten. Klar und
zielbewußt scheint im Augenblick nur die Londoner Politik zu handeln. Sie
ist konsequent zu ihrem traditionellen Kurs in der Oricntfrage zurückgesteuert. Heiligkeit internationaler Ausmachungen und Integrität der
Türkei ist das Programm, welches Sir Edward Grey und seine Kollegen
vertreten. Demgegenüber ist Deutschland durch die Wendung der letzten
Wochen geradezu in eine schiefe Stellung geraten. Seit einem halben
Menschenalter, beim ancien regime 2 im Jildiö-Kiosk^, galt es als die ton¬
angebende Macht am Goldenen Horn. Von Jerusalem wie von Tanger
hatte der Deutsche Kaiser urbi et orbi verkündet, daß er der eigentliche
Protektor der islamischen Welt sei. Schon fabelte mair in London wie in
Petersburg von der Germanisierung Kleinasiens. Mit einem Schlage hat
sich dies gewendet. Heute steht Deutschland in Gefahr, sich gegenüber
Österreich und der Türkei zwischen zwei Stühle zu setzen; und die Er¬
klärung des deutschen Botschafters in Konstantinopel, das Deutsche Reich
sei von dem Vorgehen Österreichs ebenso überrascht wie alle übrigen
Mächte, gewährt einen gar lahmen Eindruck. Die Schutzmacht im Nahen
Osten wie zur Zeit des Krimkrieges* und des Friedens von St. Stephano,
ist von neuem Großbritannien; die deutsche Führung scheint sich zu einer
Episode zu gestalten; muß dies tun, wenn die Berliner Diplomatie die
Arrangierung der gegenwärtigen Krisis dauernd der Londoner Initiative
überläßt.
Um die britische Politik klar zu verstehen, müssen wir unseren Blick
wiederum auf den Mittleren Osten und das Niltal richten. In Ostindien
und Ägypten liegt der Schwerpunkt für die Entscheidungen von Downing
Street. Das Wort, daß Großbritannien, nicht das Ottomanenreich, die
größte mohammedanische Macht sei, bedeutet keine Phrase. 80 000000
„Unbeachtliche Größe“.
„Alte Regierungsform. 11
3 Wörtlich: „Sternenhaus“ (Residenz des Sultans Abd ul Hamid
von Konstantinopel).
4 Der Krimkrieg dauerte von 1854 bis 18S6.
1

2

II. in

der Umgebung
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Indien, und auf ihnen beruht
Indus und Ganges über¬

Augenblick die britische Herrschaft uin den

im

Die Hindubewegung hat dort drüben viel gefährlichere Bahnen
als die englische Presse wahrhaben möchte. Es zeugt wieder
einmal von dem nationalen Takt der großen Londoner Blätter, daß sie bei
ihren Veröffentlichungen nicht alles bekanntgeben, was sie Interessantes
wissen, sondern Nachrichten zurückhalten, welche den großen Reichöintercssen schaden könnten. Aber es war offenes Geheimnis an der Themse in
diesen Sommermonaten, daß eine allgemeine Erhebung von Kalkutta bis
nach Bombay hin in der indischen Bevölkerung drohe. Die Beamten und
Offiziere schickten massenhaft ihre Familien nach Europa und setzten sich
in Kriegsbereitschaft. Da beruhte das Vertrauen in die Zukunft wesent¬
lich auf der genialen Befähigung und Kaltblütigkeit Lord Kitcheners und
der Loyalität der großen mohammedanischen Maharadschas. In dem Zu¬
sammenhang solcher Gefahren ist es für die britische Herrschaft von vitaler
Bedeutung, zwar nicht den Padischah 4 , wohl aber den Kalifen ^ in Konstaytinopel unter englischem Einfluß zu wissen. Beide Faktoren sind ver¬
haupt.

eingeschlagen,

einigt

in der Person des Sultans. Man versteht, wie peinlich

für

dieses

Problem die Spannung deö letzten Jahrzehnts erscheinen mußte,
und wie freudig an der Themse das Zurückpcndeln in das historische Ver¬
hältnis zur Türkei begrüßt wird. Deshalb bejubelte man den Sieg der
jungtürkischen Bewegung, welcher der liberalen Regierung den Vorwand
zum Einlenken bot; deshalb heißt man auch sicherlich die gegenwärtige
Krisis willkommen, welche Großbritannien von neuem die Rolle des
Schirmherrn des Khan^ der Khans, welcher zugleich der Nachfolger des
indische

Propheten ist, zuschiebt.

auf Ägypten. Dort ist
beatus possidens 4 im vollsten Umfang. Aber daö unklare Verhältnis
Suzerän° bleibt unbequem. Jetzt kann man sich die Regelung dieser

Genau dieselbe Erwägung bietet die Rücksicht
man
zum

Verhältnisse vielleicht durch anderweitige Dienste erkaufen. Lord Curzonö
kühne Phantasie träumte von einer Landverbindung zwischen Nil und
Indus, welche den ganzen Süden von Arabien einschließen sollte. Das

Rote
1
2

3
4
5

Meer und der Persische Golf sollen britische Binnenmeere werden;

„Großherr 11 , islamischer Fürstentitel.
Nachfolger Mohammeds , Herrscher des Islams.
Türkisch-tatarischer Herrschertitel.
„Glücklicher Besitzer 11 .
„Oberherr “, das war staatsrechtlich bis 1918 die Türkei , vgl. auch S. 418 Anm. 2,

5
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im wesentlichen schon. Don Perim über Aden bis Maskat^
Kette britischer Besitzungen zu schaffen. Ich
ununterbrochene
aber ist eine
gigantischen Plane im Augenblick weiter¬
diesem
glaube nicht, daß man an
bauen wird; dazu ist die britische Politik zu sehr geneigt, die Dehors des
öffentlichen Anstandes zu wahren. Man kann nicht gut auf der einen Seite
über Verletzung internationaler Verträge durch andere jammern, auf der
anderen sich selbst brüsk über bestehende Rechte wegsetzen. Das wäre
ja,

sie sind es

„shocking“ 2 und widerspräche im besonderen dem liberalen Dekorum.
Wohl aber kann man mit den Augen auf solche Pläne immerhin die ton¬
angebende Stellung in Konstantinopel zurückerobern; und damit ist man
gerade heute beschäftigt.

Hierzu wird nun die Panazee 2 eines neuen europäischen Kongresses
inauguriert^ werden. Er soll in Petersburg zusammentreten. Dem russischen
Freund, mit welchem man sich „mehr und mehr versteht", soll wenigstens
doch ein Scheinerfolg gewährt werden. So darf er bei dieser Regelung der
Balkankrisis präsidieren. Wahrscheinlich wird man ihm als weitere Kon¬
zession die Aufhebung der Dardanellensperre zuwerfen. Eine sehr
platonische Konzession, wo die russischen Kriegsschiffe einstweilen auf dem
Meeresgrund von Port Arthur und bei Tsuschima ruhen, und wo die

Entwicklung der Artillerie und des Minenwesens dem Herrn der Dardarnellenufer jeden Augenblick erlaubt, die Durchfahrt praktisch zu sperren.
Wenn aber russische Schiffe am Ende doch vom Schwarzen Meer im
Mittelmeer einträfen, würden sie sich im ausgesprochenen Machtgebiet der
britischen Flotten finden. Hier also kann man leichten Herzens und gerne
„Konzessionen" machen. Der slawische Großstaat kann nach Liaujang° und
Mukden und nach den Zuckungen der Revolution den „Brüdern vom
Balkan" praktisch nichts nützen und befindet sich tatsächlich in einer sehr
schiefen Stellung. So hilft man ihm von der Themse aus freundnachbar¬
lich, sich mit gutem Anstand aus der Sackgasse herauszuziehen.
Neben diesen großen Faktoren sorgen die Serben dafür, daß dem Ernst
der Lage der Humor nicht fehlt. Serbien, unterstützt von Montenegro, im
Kampf gegen die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie! Man könnte
*
2

Vgl. S. 318.
„Anstößig

3

„Allheilmittel“.

4

inaugurieren — feierlich einsetzen.
Stadt in Mandschukuo , südlich von Mukden, bei der im September 1904 die

5

die Russen besiegten.

Japaner
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ihres Herzens Wunsch erreichten, und daß einige
ungarische und österreichische Regimenter Gelegenheit hätten, diesen Helden
von Belgrad ihren Größenwahn auszutreiben. Im übrigen dürfte Europa
sich um serbische Proteste wenig kümmern in einer Angelegenheit, welche
fast wünschen, daß sie

ausschließlich Österreich-Ungarn und die

Türkei betrifft.

Alles in allem genommen, sieht sich die Lage am Balkan heute bereits
wesentlich friedlicher an. Die Türkei, wenn sie Rechte aufzugeben hat, wird

Kompensationen erlangen, und somit wird die Krisis, welche
ihre Existenz zu bedrohen schien, schließlich zur Konsolidierung des Reiches
auf den Grundlagen eines modernen Einheitstaates führen. Hierzu wird
Deutschland sicherlich Seite an Seite mit Großbritannien beitragen. Wir
haben zwar nicht mehr den Gesichtspunkt in diesen Angelegenheiten, den
Fürst Bismarck kennzeichnete mit: „^Vhat's Lecuba to tiim; what’s he
sicherlich

Hecuba 1 “. Aber die „Knochen des pommerschen Grenadiers" wird
doch jede deutsche Regierung schonen, solange nicht direkte materielle
Interessen oder die nationale Ehre in Frage stehen. So liegt der Fall zur
Zeit nicht in Südost-Europa, und wir können demnach mit der Politik
großer Zurückhaltung, welche Deutschland eingeschlagen hat, durchaus zu¬
frieden sein. Das wird man der deutschen Diplomatie sicherlich zugeben
müssen, daß ihre Stellung zwischen Wien und Konstantinopel im Augen¬
to

blick
1

was

nicht gerade eine sehr bequeme ist.
Wörtlich „Was ist ihm Hekuba , was ist er für Hekuba u , d. h. „was geht uns das an

geht es die andern

an.“

7

1

Deutschenfurcht in England
(ryos)
Die Germanophobie hat in den Vereinigten Drei Königreichen — oder
richtiger in England — Bahnen eingeschlagen, welche an die bizarrsten
Auswüchse französischer Beängstigungen erinnern. Man kennt dieses sonst
so hochmütige Volk nicht mehr, welches noch vor wenigen Jahren von der
Tatsache ernstlich überzeugt war, that „one Englishman is as good as
seven d—d foreigners“; and that „a little british army goes a damned long

way 1 “. Die „German danger“ 2 spukt in

den Köpfen mit all
ihren Begleiterscheinungen: Großbritannien ist überzogen mit einem Netz
deutscher Spionage, deutsche Kriegsschiffe fahren unbeachtet plötzlich den
Humber hinauf, deutsche Luftschiffe mit Scheinwerfern werden nachts
wahrgenommen, bald über dem Lande, bald auf der See. 45000 Kellner,
verkleidete Soldaten, sind bereits im Lande; Waffen und Munition für sie
sollen unweit Newcastle gelandet und versteckt sein. Jeder einzelne von
ihnen hat seine strikten Orders in der Tasche und weiß, wo er an einem
bestimmten Tage sich einzufinden hat. Das Deutsche Reich baut eine
mächtige Flotte aus, nur um dem britischen Weltreich ein Ende zu machen.
In Deutschland, wo man sich ganz unschuldig weiß von solchen Ab¬
sichten und Plänen, begreift man solche Beängstigungen nicht. Man lacht
darüber. Aber sie haben insofern eine ernstere Bedeutung, als sie dazu
beitragen, an dieser Seite der Nordsee das Gefühl zu vertiefen, daß der
Entscheidungskampf mit Deutschland nur eine Frage der Zeit sei. Dadurch
werden sie für den Weltfrieden in hohem Maße gefährlich. Im Grunde
stellen sie die natürliche Kehrseite der Tatsache dar, daß das Britische Reich
in Wirklichkeit immer noch eine recht prekäre Erscheinung ist: ein Welt¬
reich, in dem eine Nation von einigen 40 Millionen Menschen 400 Mil¬
lionen Erdbewohner beherrscht und ein Viertel der Erdoberfläche mono¬
polisiert, abgesehen von der Beherrschung der fünf Achtel unseres
Planeten, welche der Ozean bedeckt.
Ich darf im Zusammenhang dieser Darlegung noch einmal darauf hin¬
weisen, daß die Briten seit den Tagen der Königin Elisabeth stets einen
kontinentalen Staat hatten, den sie als Bogyman 3 betrachteten. Erst war
1 ,,Daß ein Engländer sieben verfl . . . Ausländer
britisches Heer einen verdammt langen Weg gehen muß
2 ,,Deutsche
Gefahr 11 .
3

„Schwarzer Mann“ .

aufwiegt; und daß

(=

es

ein kleines
sehr schwer haben wird)-

2
1
5
4
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Spanien, dann Frankreich, dann bis znm Japanischen Krieg Rußland.
hat Deutschland die ehrenvolle Rolle angetreten. Aber Deutschland
1
als seine Vorgänger, „beoause more scientifiist „mors formidable“
cally equipped than any of those that have aspired in former times
2
to European domination“ („Times", 24. Mai 4909).
es

Heute

Und hier kommen

wir

zu der eigentlichen Lösung des

für

Deutsche fast

unverständlichen Problems der scheinbar immer hysterischer sich äußernden

Deutschenfurcht in diesem Lande. Zwei Pole der britischen äußeren

Politik

Zeitalter der Königin Elisabeth festgehalten. Der eine
war die unantastbare Überlegenheit zur See. „Rule Britannia, Britannia
rules the waves, and Britons never, never, never sh all be slaves 3 .“
wurden seit dem

Herrschaft über die Ozeane ist die erste Voraussetzung für das Welt¬
reich, dessen einzelne Teile über alle Ionen, durch alle Ozeane unseres
Planeten hingcstreut sind. Von der Herrschaft über die Meere hängt aber
nicht nur die Weltmachtstellung, sondern auch die nationale Existenz selbst
dieses Inselstaates im Westen von Europa ab. Jede auch nur indirekte
Bedrohung solcher Vorherrschaft ist demnach oder erscheint den britischen
Staatsmännern als eine Herausforderung zum Kampf auf Leben und
Die

Tod.

die

Der zweite Pol dieser Politik ist die Balance der kontinentalen Mächte,
„europäisd)e Balance", wie William HL* es abstempelte. Jedcö Hege¬

Staaten ist der britischen Weltstellung
Tod bekämpft werden. Deshalb warf
dieser Inselstaat seine ganze Macht gegen Philipp IL in die Waagschale,
deshalb focht Marlborough gegen Louis XIV. in Flandern und Süd¬
deutschland ft aus diesem Grunde standen die Briten ein Vierteljahrhundert
im Kampf gegen Napoleon und focht man vor Sebastopol und Mukden.
Was früher galt, gilt noch heute. Krieg mit Großbritannien ist die un¬
moniegelüste eines der europäischen

gefährlich und muß

auf

Leben und

umgängliche Konsequenz des Versuchens irgendeiner kontinentalen Groß¬
macht,

„to dorninate and dictate the policy of the Continent 6 “.

1

„furchtbarer“.

2

„Weil

es

wissenschaftlicher ausgerüstet ist als jede Macht , die früher die europäische

Vorherrschaft erstrebt
8

hat.“

„Herrsche Britannien , Britannien beherrscht die Meere ; Briten werden niemals, niemals ,
niemals Sklaven sein.“ Bekanntes volkstümliches Lied.
4
Vgl. S. 103 Awn. 1.
5
Vgl. s. 316 Anm. 1.
6
„den Kontinent zu beherrschen wid ihm die Politik vorzuschreiben“ .

Diesen Versuch nach britischer Auffassung macht heute das Deutsche
Reich. Bei solcher Auffassung freilich legen die Engländer nicht die Ge¬
sinnungen der großen Mehrheit des deutschen Volkes, wie es in Wirklich¬

fühlt, zugrunde, sondern sie rechnen, als ob Briten in der Mitte von
Europa säßen. Sie haben nicht die deutsche Politik vor Augen wie sie ist,
sondern wie sie sein müßte. Sie kommen mir zuweilen vor wie Straßen¬
räuber, welche von sich auf andere schließen und sich gar nicht denken
können, warum zum Beispiel eine Jagdgesellschaft ihre größere Kraft nicht
einfach dazu verwendet, ein Schloß, ein Dorf auszuplündern. Es ist der
Rückblick auf die eigene Geschichte, welcher sie alles nur Denkbare von
Deutschland erwarten läßt.
Deutsche Stammesgenossen, so wird hier argumentiert, sitzen in Öster¬
reich, in den baltischen Provinzen Rußlands, im Norden der Schweiz, in
keit

es nicht selbstverständlich, daß die deutsche Politik sie ebenso
suchen sollte wie Bayern und Württemberg? Zwar
anzugliedern
dem Reich
wollen die heutigen Machthaber das vielleicht nicht. Aber derartige An¬
schauungen herrschen in breiten Kreisen der gebildeten Deutschen, und es
kann nur eine Frage der Zeit sein, wann man an die Ausführung schreiten
wird. Die Angliederung der Niederlande durch Zollverein und Wehr¬

Holland.

Ist

verband würde nicht nur die Erwerbung fruchtbarer Seebasen bedeuten
(in unmittelbarer Nähe der englischen Küsten) sowie den Rekrutierungs¬
grund für die deutsche Marine; es würde zu gleicher Zeit den Besitz eines
völlig entwickelten Kolonialreiches umfassen, einschließlich HolländischJndiens, damit aber die Mitkontrolle einer der Hochstraßen britischer Welt¬

politik.
Alle solche Erwägungen hegen hier nicht nur die Staatsmänner in
ihren Busen; sie werden öffentlich in Zeitungen dargelegt, von den Redner¬
tribünen entwickelt. Es ist diese Deutschenfurcht demnach nicht ein bloßeö
Phantasiegebilde, sondern eine ernste, auf geschichtliche Tatsachen be¬
gründete Besorgnis. In der britischen Welt wird die Staatsmannschaft
nicht auf Jahre und Jahrzehnte bemessen, sondern man rechnet mit weiten
Flächen und Zeiträumen. Im Deutschen Reich wächst diesem Weltreich,
was immer deutsche Politiker von heute für Velleitäten^ haben mögen,
ein Mitbewerber heran, welcher gefährlicher ist als alles, was man in der
Vergangenheit zu bekämpfen hatte. Was Wunder, wenn sich Stimmen
regen, welche raten, diese Entwicklung zu zerstören, «he es zu spät wird?

5
4
3
2
1
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Männer an der Arbeit sind, um den letzten New anzu¬
spannen zu Lande und zur See für den Kampf, den man für unvermeidlich
hält? Wenn eine Schule von Politikern den Grundsatz durchzuführen
3
4
sucht, welchen William III. und Queen Anne , Pitt und Earl of Chatam
der Jüngeres wie Lord Palmerston^ mit Erfolg zur Richtschnur nahmen,
nämlich, jeden ausländischen Faktor, der sich bietet, heranzuziehen, um den
gefährlichen Konkurrenten durch mächtige Koalitionen zu überwinden?

Wenn patriotische

Der weltgeschichtliche Zufall will es, daß diese Krisis heraufzieht in
Britische Reich im Begriffe steht, sich wirtschaft¬
Föderativstaat
zu konsolidieren: die Entwicklung nach¬
als
politisch
lich und
Italien
im vorigen Jahrhundert durch¬
zuholen, welche Deutschland und
machten. Zollverein und Wehrverband sind auch hier die beiden großen
Ziele. Kommt man damit durch, kann man den Status guc> ein weiteres
Jahrhundert behaupten, dann, so meinte man, kann man der ganzen Welt
ein Schnippchen schlagen. („We can snap our fingers infco the face of

einem Augenblick, wo das

world 5 “; Lord Charles BereSford, 18. Mai.) Mir scheint, daß man
die Beihilfe, welche die Kolonien von heute für den Weltkrieg leisten
können, hier weit überschätzt. Diese 12 Millonen Briten, durch Meere ge¬
the

trennt und ohne einheitliche Organisation, würden nicht mitentscheidend ins
Gewicht fallen gegenüber 64 Millionen Deutschen und 50 Millionen Öster¬
reichern. Aber nach dem Gesetz der großen Flächen ist freilich anzunehmen,
daß in einem Jahrhundert ganz andere Menschenmassen in Kanada,

Australien, Neuseeland leben werden; und jedenfalls kann das Britisch«
Reich, rein wirtschaftlich, alsdann die ganze übrige Welt entbehren. Daö
aber wird jeder Kenner dieser Rasse aussprechen müssen, daß die Er¬
wartung einer Trennung der angelsächsischen Welt unberechtigt ist. In den
Kolonien von heute ist der britische Nationalstolz mehr entwickelt als in
der Heimat, und alle diese Teile werden sich geschlossen zusammentun für
die Entwicklung ihrer gemeinsamen Kultur und ihrer nationalen Weltstellung; dafür werden sie jedes Opfer an Gut und Blut bringen.
1
Auf William III. (vgl. S. 101 Anm. 1) folgte 1702 Anna (1661— 1714) als
Königin von Großbritannien und Irland.
2 Wi
liam Pitt (der Altere), Eirl of Chatam (1708 — 1778), britischer Staatsmann.
3 William
Pitt der Jüngere, Earl of Chatam (1719— 1806), von 1784 bis 1801 eng¬
lischer Ministerpräsident.
4
Henry John Temple, Viscount Palmerston (1784— 1861), von 18)0 bis 1841 eng¬

lischer Außenminister.
5

Wörtlich:

„Wir können unsere Finger in das Angesicht der

Welt knipsen.“

Aufsähe
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Im Zusammenhang solcher Erwartungen und Hoffnungen ist die
Deutschenfurcht nicht eben unberechtigt. Denn wie die Weltlage ist, könnte
nur vom Deutschen Reich aus eine Durchkreuzung solcher Pläne erfolgen.
eine derartige Besorgnis für völlig unbegründet. Aber
vielleicht sind die britischen Staatsmänner weitsichtiger, wenn sie nicht
sowohl mit gegenwärtigen Stimmungen als mit den natürlichen Konse¬
quenzen gegebener Realitäten rechnen. Als solche Realität nehmen sie,
daß die Reichsgründung von 1871 am Ende doch nur eine zufällig be¬
grenzte war und kein vernünftiger Grund vorhanden ist, anzunehmen,
daß ein wirtschaftlich und politisch mächtig anschwellendes Volk dabei end¬
gültig haltmachen sollte. Als unbestreitbare Tatsache aber ist ihnen klar
geworden, daß eine kontinentale Balance heute schon nicht mehr existiert.
Die direkte Verletzung des Berliner Vertrags bei der Angliederung von
Bosnien und Herzegowina an Österreich-Ungarn 1 ist den Staatsmännern

Bei uns hält man

an der Themse das unfehlbare Symptom, daß der Kontinent der deutsch¬
österreichischen Militärhegemonie verfallen ist. Es ist nicht zufällig, daß
die Erscheinungen der Germanophobie seit jenem Ereignis besonders grell

hier zutage treten. Und sicherlich wird die kommende konservative
gierung den Angelpunkt ihrer auswärtigen Politik darin erkennen,
Kontinent so oder so wieder zu balancieren.
1

nur

Auf dem Berliner Kongreß 1878 war vereinbart
besetzen ,

nicht aber angliedern sollte.

worden , daß Österreich diese

Re¬

den

Gebiete

Krieg oder Frieden
(1909)

„Wir

müssen entweder zu einer Verständigung über den Flottenbau ge¬

wird zum Kriege kommen", sagte mir vor kurzem ein eng¬
Politiker am Schluß einer längeren Unterredung über die deutsch¬
englischen Beziehungen. „Denn", so fügte er hinzu, „die Engländer be¬

langen oder es
lischer

kommen es satt, den Steuerdruck, welchen der unbegrenzte Wettbewerb

Flottenvermehrung der beiden Staaten bewirkt, noch lange zu
ertragen." Wer die öffentliche Meinung auf den britischen Inseln sorg¬
fältig beobachtet, wird geneigt sein, dieser Auffassung sich anzuschließen.
Wohl ist es wahr, daß die Deutschenfurcht zum Teil Parteimanövern
entsprungen ist; auch trifft es zu, daß eine sensationslustige Presse im Ge¬
schäftsinteresse Ol ins Feuer gießt. Wie dem auch sein mag, die Tatsache
steht fest, daß die öffentliche Meinung in Großbritannien mehr und mehr
von der Unvermeidlichkeit des deutschen Krieges überzeugt wird. Dies Ge¬
fühl aber bildet den gefährlichen Nährboden, auö welchem die Kriegs¬
flammen jederzeit emporschlagen können. Ein populärer Staatsmann hat
es leicht in diesem Lande, die Leidenschaften der Massen im gegebenen
Augenblick gegen die unbequemen Mitbewerber zu entfesseln.
in der

Wenn man ehrlich sein

will,

so

muß man zugeben, daß solche Stim¬

mungen in der Lage der Dinge eine gewisse reale Grundlage finden. Es

ja klar, daß das Emporsteigen des Deutschen Reichs die Voraus¬
britischen Weltmonopols in vielen Beziehungen bedroht. Es
kommt einem zuweilen so vor, als ob die Briten erst in den letzten Jahren
entdeckt hätten, daß es überhaupt ein Deutsches Reich im Herzen von
Europa gibt. Das Anschwellen der deutschen Bevölkerung, mehr noch die
ist

setzungen des

Vermehrung unseres nationalen Reichtums, erschreckt auch die nüchternen
Staatsmänner an der Themse. Es sind diese nationalökonomischen Folgen

Sieges von 1870, welche dem deutschen Flottenbau in der Nordsee
bedrohlichen Hintergrund geben. Dazu kommt neuerdings die Über¬
zeugung, daß das österreichisch-ungarische Bündnis, welches man bis dahin
des

seinen

harmlos zu betrachten gewohnt war, eine reale Tatsache ist, mit welcher
eventuell auch die britische Politik wird rechnen müssen. Es gibt dem
zentralen Europa nicht nur die Überlegenheit der Armeekorps, sondern mit
als

Pola und Triest auch eine maritime Basis im Mittelmeer. Sie würde sich

in einem Koalitionskrieg sehr unbequem fühlbar machen, weil sie einen
beträchtlichen Teil der britischen Flotte im Süden von Europa bände. Der

Alarm,

den die Nachricht von den neuen österreichischen Flottenplänen in
London hervorrief, ist demnach sehr wohl zu verstehen.

Es ist interessant, wie sehr die heutigen Stimmungen in England

den

französischen nach dem Preußisch-Österreichischen Kriege ähneln. Nach 186b
handelte es sich um die nationale Einigung Deutschlands, durch welche

Frankreich sich in seiner traditionellen Stellung auf dem Kontinent be¬
droht fühlte. Heute gilt es die wirtschaftliche Expansion Deutschlands und
sie ist es, welche Großbritannien beunruhigt. Wie Frankreich vor 40 Jahren
der preußisch-deutschen Politik'Knüppel zwischen die Beine zu werfen ver¬
suchte, so machen es heute die Engländer gegen die deutsche Weltpolitik.
Sicherlich befanden sich damals wie heute die westlichen Mitbewerber in
der politischen Defensive, weil sie den 8tuw8 quo zu verteidigen versuchten:
Frankreich seine traditionelle Hegemonie auf dem Kontinent, Groß¬
britannien sein Monopol auf dem Ozean und Übersee. Aber beidemal steht
Deutschland auf dem natürlichen Recht seiner inneren Entwicklung.
Preußen konnte den Krieg gegen Frankreich vermeiden — aber dazu hätte
es auf die staatliche Einigung Deutschlands verzichten müssen. Die Frage
für den Weltfrieden wird sein, ob die Briten den Verzicht auf unsere über¬
seeische Expansion zur Bedingung für ein ungestörtes Zusammenleben
machen wollen. In diesem Fall würde der Krieg zwischen England und
Deutschland so notwendig werden, wie der zwischen Deutschland und Frank¬
reich notwendig war.
Denn eine energische Überseepolitik ist heute eine wirtschaftliche Not¬
wendigkeit für das Deutsche Reich. Ich brauche das hier nicht noch einmal
auszuführen. Unser Exporthandel, welcher die Voraussetzung für die Ent¬
wicklung unserer Industrie ist, liegt dem Anschwellen unseres Nationalreichtumö wie unserer Bevölkerungszunahme zugrunde. Jede ernstliche
Störung desselben muß zu sozialen Krisen in der Heimat führen. Eine
solche Störung aber droht in der bevorstehenden Durchführung einer ein¬
heitlichen größerbritischen Zollpolitik. Man weiß das an der Themse auch
sehr genau. Aber der britische Nationalstolz könnte die damit gegebene
Gefahr eines Krieges ebensowenig als Motiv gegen solche Einheitspolitik
gelten lassen, wie Deutschland im Interesse friedlicher Beziehungen auf
seine eigene Weltpolitik verzichten könnte. Solche Situationen bergen die

Möglichkeit einer Entscheidung durch die Waffen immer und überall in

sich.

1
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für die deutsche Perspektive,
für ihre natürliche Expansion wenden

daß unsere Politik, wo¬
möge, auf allen Wegen
die Londoner Diplomatie sich gegenüberfindet. Blickt sie nach Kleinasien,
so stellt sich England ihr entgegen; in China, in der Südsee, in Marokko;
ja in Südamerika ist es britische Eifersucht, welche die deutsche Initiative
verhindern möchte. Diese Politik der prinzipiellen Negation deutschen Be¬
Dazu kommt nun

hin sie sich

in manchen Beziehungen kleinlich, ja geradezu
Denn man vergißt scheinbar, daß ein Dampfkessel, dessen
Ventil man verschließt, am Ende explodieren muß zur Gefahr der Um¬
stehenden. Aber wer die britische Presse und auch die englische Staats¬
mannschaft in den letzten Jahren beobachtet hat, muß zugeben, daß solche
Bestrebungen das eigentliche Leitmotiv für die auswärtige Politik Groß¬
britanniens geworden zu sein scheinen. „Hie niger est, hune tu, Eomane,
cavetoM“ Wer könnte sich wundern, wenn Deutschland sich gegenüber
diesen ununterbrochenen Hemmungen seinerseits prinzipiell zu dem Gegen¬
programm aufraffte: „Ote-toi, que je m’y mette 2 .“
strebungen gegenüber ist

kurzsichtig.

Man fragt sich naturgemäß, und ich selbst habe mir diese Frage wohl
hundertmal vorgelegt, ob sich nicht ein Ausgleich in diesen Gegensätzen
finden lassen kann. Die Idee eines Krieges zwischen Großbritannien und
dem Deutschen Reich ist eine so grauenvolle, daß selbst die kühnste
Phantasie instinktiv davor zurückschrecken muß. Frieden ä tout prix 3 wird

Ein Ausgleich müßte also die wirt¬
Staaten ehrlich anerkennen. Groß¬
britannien als solche Conditio sine qua non 4 kann billigerweise nur die
Respektierung seines heutigen Besitzstandes erwarten. Deutschland aber
muß seinerseits Ellbogenraum in den übrigbleibenden drei Vierteln der
Kontinente verlangen, soweit es sich solchen verschaffen will und kann.
Solange man in London jede deutsche Eisenbahnkonzession in Schantung,
jeden Lieferungsvertrag in Konstantinopel, jede Bankgerechtsame in Fez
als einen Schlag gegen britisches Prestige und englisches Interesse emp¬
findet, ist an eine solche Verständigung auch nicht einmal zu denken. Wenn
man den Standpunkt, welchen die „Times" und andere englische Zeitungen
solchen Fragen gegenüber einnehmen, als Ausdruck der prinzipiellen Auf¬
fassung dieses Landes nehmen könnte, müßte man sich wundern, daß der
jede

der beiden Mächte ablehnen.

schaftlichen Lebensinteressen der beiden

1

1
3

Vgl. s. 401 Arm: 1.
„Räume den Platz, damit ich ihn besetzen kann.“
4 „Unerläßliche Bedingung“.
„Um jeden Preis.'
1

1

Friede zwischen den beiden Ländern überhaupt so lange erhalten geblieben
ist. Von der Anerkennung völliger Gleichberechtigung ist da bislang noch
keine Rede. Ob solche aber ohne eine Katastrophe erzielt werden wird,
erscheint

mir fraglich.

Die Briten sind durch die Entwicklung der letzten Jahrhunderte in
zweierlei Richtung verwöhnt; man darf sagen verzogen. Einerseits fühlten
sie sich als die Pioniere Europas in allen Weltmeeren; andererseits waren
sie ehrlich überzeugt, daß die Entwicklung der freien Männlichkeit in keinem
Lande auf unserem Planeten auch nur entfernt der englischen gleiche. Ihre
Geringschätzung anderer Völker war nicht affektiert, sondern durchaus
überzeugt und ehrlich. Sie waren die Gentlemen der Erde, und „british
manhood“ 1 fand nirgends seinesgleichen. Insbesondere auch war der
Deutsche ein „armer Teufel", gut zum Lakaien und eventuell „Schul¬
meister". Daß es eine preußische Armee, einen Kant und Goethe gab,
wurde zwar nicht ganz übersehen, aber bei der instinktiven Wertschätzung
des einzelnen ignoriert. In diese Selbstvergötterung nun hat die Erkennt¬
nis der letzten Jahre bedenkliche Schwankungen gebracht.

Man hat ungern erkennen müssen, daß die Rolle des PioniertumS
über See zu Ende ist. Schmerzlicher aber ist die Einsicht, daß auch die Über¬
legenheit des englischen Gentleman zur Legende zu werden beginnt. Daß
der Deutsche im allgemeinen besser geschult ist, wußte man wohl schon seit
einem Menschenalter, die letzten Jahre aber überzeugen denkende Eng¬
länder, daß er anfängt, auch unternehmungslustiger und energischer zu
sein als der normale Brite. Der heutige Engländer besitzt nur selten etwas
von dem „Pluck“ und dem „Dash“ 2 , durch welche seine Väter das britische
Weltreich geschaffen haben. Der gesunde Hang zum Sport artet mehr und
mehr in Arbeitsunlust aus. Die Gehirnentwicklung fällt ab gegenüber

Amerikanern und Deutschen; der Fortschritt stagniert auf vielen Gebieten.
Die Führung in den neuesten Erfindungen geht mehr und mehr auf andere
Völker über. Das sieht man auch hier ein und diese Einsicht ist nicht ge¬
eignet, die wachsende Mißgunst und Eifersucht abzuschwächen. Denn man
ist doch im Grunde zu nüchtern und gesund, um sich mit leeren Ein¬
bildungen zu trösten. Das Prahlen der neunziger Jahre hat überall auf¬
gehört. Hierüber werde ich ein andermal mehr zu sagen haben.
1
2

„Etwa „Britisches Mannestwn11 .
„Mut il und „Schlagkraft 11 , „Schneidigkeit it .
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wird, das ist äußerst schwierig vorauszusagen. Ich bin kein

Ob aus den hier dargelegten Voraussetzungen sich

entwickeln

Prophet; auch widersteht

mir

jede Kannegießere!. Aber nach geschichtlichen

Beispielen erscheint eine kriegerische Auseinandersetzung schließlich die wahr¬

Der Gang sowohl der englischen wie der preußischm
weist darauf hin, daß auch diesmal letzten Endes die Waffen
entscheiden werden, welche der beiden großen Mächte tonangebend auf
scheinlichere Lösung.
Geschichte

diesem

Planeten sein wird.

3
2
1

Großbritannien in Ägypten
(4944)
Um die Stellung Englands am Nil klar zu verstehen, werden meine
ins Gedächtnis zurückrufen müssen.
Der Kampf um Ägypten zwischen Großbritannien und Frankreich reicht
bis auf die Napoleonische Epoche zurück. Nachdem Frankreich infolge der
Schlacht von Abukir gezwungen worden war, das Niltal zu räumen, hatte
Napoleon 1803 durch den Generalkonsul v. Lesseps den Obersten Moham¬
med Ali, einen RumeleiO, in Konstantinopel auswählen lassen, um dem
Einfluß der Engländer und der mit ihnen verbündeten Mamelucken ent¬
gegenarbeiten zu lassen. Mohammed Ali bemächtigte sich 181.1 durch den
bekannten Staatsstreich der höchsten Gewalt in Kairo und beherrschte als
türkischer Mali das Niltal gegen einen Jahrestribut von 682000 £ an
die Hohe Pforte. Seine Nachfolger waren Ibrahim (1848), Abbas (1848
bis 4854) und Said (4854—4863). Dieser erwarb sich geschichtliche Be¬
deutung durch die Erteilung der Konzession zum Suezkanal. 4863 folgte
Ismail-Pascha (bis 4879), welcher 4867 vom Sultan den Rang eines
Khedive Misr oder Vizekönigs von Ägypten erwarb und das Land unter
türkischer Suzeränität? als praktisch unabhängiger Fürst beherrschte. Ein
FirmaiO bestätigte im Jahre 4873 diese Herrschergewalt. Der Khedive er¬
hielt daö Recht unabhängiger Verwaltung und eigener Gerichtsbarkeit, das
Recht, Verträge mit fremden Mächten abzuschließen, das Münzregal, die
Erlaubnis, seine Armee auf 30 000 Mann zu erhöhen, und das verhäng¬
nisvolle Privileg, internationale Anleihen zu machen. Dagegen blieb die
Verpflichtung bestehen, 772 000 £ an den Suzerän zu zahlen.
Ismail-Pascha dehnte durch kriegerische Unternehmungen sein Reich bis
an die Grenzen Abessiniens und im Süden bis 2 Grad nördlicher Breite
aus. Aber er betrieb einen mehr als fürstlichen Luxus; Anleihe auf An¬
leihe wurde emittiert, so daß die ägyptische Staatsschuld schließlich auf
76 000 000 £ stieg. Diese sinnlose Finanzwirtschaft führte im Jahre 4879
zur Intervention Großbritanniens und Frankreichs, welche die Absetzung
Ismails erzwangen und eine gemeinschaftliche Finanzkontrolle einsetzten.
Gegen diese Einmischung reagierte unter dem Khediven Mohammed Tewfik
Leser sich folgende Tatsachen

1

D. h. ein Mann

aus dem europäischen Gebiet der alten

Türkei.

2

„Oberhoheit 11 , vgl. auch S. 4 OS Anm. S.
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Rebellion Arabi-Paschas. England schlug der Französischen Republik
gemeinschaftliches
bewaffnetes Einschreiten vor, und als die französische
ein
Regierung solches ablehnte, griff es 1882 allein ein. Es bombardierte
die

warf durch die Schlacht von Tel-el-Kebir
nieder. Von diesem Augenblick datiert
Stellung Großbritanniens im Niltal.
Alexandrien und

den Arabi¬

aufstand endgültig

die

heutige

Diese ist staatsrechtlich außerordentlich unklar. An der formellen
Stellung des Khediven wurde nichts Wesentliches verändert. Noch immer
ist er Vasall der Türkei; noch immer hat er einen Jahrestribut von
772 000

£

nach Konstantinopel zu entrichten; noch immer

wird die Re¬

gierung Ägyptens
nichts

in seinem Namen geführt. Aber in Wirklichkeit ist er
als ein Funktionär der britischen Regierung. Er hat etwa die staats¬

Stellung eines der großen indischen Maharadschas. Groß¬
Niltal durch Okkupationskorps von 6500 Mann und
übernahm die „Reorganisation" der ägyptischen Armee, welche dadurch zu
einem Bestandteil des britischen Heeres wurde. Die französisch-englische
Düppelkontrolle wurde bereits durch ein khediviales Dekret vom 18. Januar
1883 abgeschafft. An ihre Stelle trat ein britischer „Finanzberater"
(Financial adviser), der Mitglied der Regierung ist. Solche Advisers
sind nach und nach in allen Zweigen der Verwaltung eingeführt. Als
„British Agent, Consul General und Minister Plenipotentiary“ 1 aber
rechtliche

britannien besetzte das

steht neben

ganzen

Würde

dem Khediven ein britischer Resident, welcher diesen in seiner

Politik „berät" und tatsächlich Regent Ägyptens ist. Die khediviale
ist im wesentlichen nur die britische Aktionsmaschine, welche nach

Downing Street aus gehandhabt wird. Der Khedive seiner¬
muß mit Repräsentationöstellung und der Nutznießung seiner großen
Domänen zufrieden sein, welche er durch finanzielle Spekulationen ver¬
Belieben von
seits

Zum Beispiel ist er heute einer der großen Terrainspekulanten
Kairo.
Wo immer man das System der britischen Weltpolitik betrachtet, muß
man es bewundern. Auf die Formen der Herrschaft kommt es diesen
Staatsmännern nirgends an; es ist ihnen auch gleichgültig, welchen
Namen ein System verdient. Ein deutscher Staatsrechtslehrer würde es
schwierig finden, die britische Stellung in Ägypten zu klassifizieren. Das ist
alles gerade den vorliegenden Bedürfnissen und den vorhandenen Kraft¬
faktoren gemäß aufgebaut. Das Entscheidende ist, daß die britische Politik
mehrt.
in

1

„Britischer Agent , Generalkonsul und Bevollmächtigter Minister. u

1
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die ägyptische Finanzverwaltung

auf eine gesunde Grundlage gerückt
Niltals zunutze gemacht hat; sodann,

und

finanziellen Erträge des
daß
es durch seine Okkupationsarmee den Suezkanal militärisch beherrscht.
Reichbezahlte englische Beamte führen alle Zweige der Verwaltung, und
Ägypten zahlt ferner für die Truppen, welche den Engländern das Über¬
gewicht an der großen Völkerstraße zwischen Mittel- und Rotem Meer
sich die

geben.

Im Sudan ist das System besonders genial entwickelt. Hier sind Groß¬
britannien und Ägypten gemeinsam auch formell die Herren. Der Union
Jack weht neben der khedivialen Flagge. Tatsächlich kommt das darauf hin¬
aus, daß die ägyptische Staatskasse die Zuschüsse zur Sudanverwaltung
zahlen muß, welche noch für eine lange Reihe von Jahren nötig sein
werden. In Wirklichkeit ist die englische Regierung so souverän zwischen
Wadi Haifa und Gondokoro^ wie in Uganda und Britisch-Ostafrika. Es
ist die Genossenschaft des Löwen und des Esels.

Im

Gegensatz zum eigent¬

lichen Ägypten, wo der französische Einfluß wenigstens gesellschaftlich

immer noch vorwiegt, entwickelt sich der Sudan wie in der Verwaltung so
auch in den gesellschaftlichen Formen rein englisch.
Nachdem Frankreich im Jahre 4904 jeden Anspruch auf weitere Inter¬
vention im Niltal fallen gelassen hatte und die übrigen europäischen Groß¬
mächte sich diesem Verzicht anschlossen, konnte die eben gekennzeichnete
Stellung Englands als im großen und ganzen gesichert erscheinen. Die
nationalistische Bewegung ist eine Farce, welche ernste Beachtung nicht ver¬
dient. Dagegen haben die jungtürkische Revolution und die Gegensätze im
Nahen Osten in den letzten Jahren mehr und mehr die Aufmerksamkeit der
britischen Staatsmänner auf sich gezogen. Von dieser Seite erfährt auch
die englische

Stellung in Ägypten

eine ernste Bedrohung.

Daß der nationale Aufschwung in der Türkei eine Spitze gegen die
Herren des Niltals und Cyperns entwickeln muß, liegt auf der Hand. Der
britische Einfluß bei der Pforte ist im Rückgang begriffen; dafür ist der
deutsche im Steigen. Deutschland aber gilt zur Zeit an der Themse als der
gefährlichste Konkurrent. Gegen diesen sind die britischen Flotten vom
Mittelmeer und aus dem Fernen Osten in der Nordsee konzentriert; gegen
den Dreibund hat man die Tripelentente aufgerichtet. Das Mittelmeer ist
über Gebühr entblößt. Als der Gegensatz zu Frankreich aufgehört hatte,
1

Wadi Haifa , heute Haifa , an der nördlichen , Gondokoro an der südlichen Grenze

Sudans.

des
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zu bestimmen, glaubte man eines Tages das Mittel¬

meergeschwader entbehren zu können. Heute aber baut die habsburgische
Doppelmonarchie ebenfalls Dreadnoughts, und auch die Türkei vermehrt
ihre

Kriegsflotte. Beides fällt in die

deutsche Waagschale.

plant die Londoner Politik, an¬
deklamieren, zweckentsprechende Gegenmaßregeln. Die Mittelmeer¬
station soll von Malta nach Alexandrien verlegt, Heer und Flotte im Osten
im Zusammenhang mit dieser Verlegung entsprechend vermehrt werden.
Dieser veränderten Sachlage gegenüber

statt zu

von Ägypten dürfte von 6500 auf 20 000—25000
werden. Damit wird die englische Mittelmeerstellung ganz anders

Die britische Besatzung
gebracht
als

bisher auf die Levante drücken. Gegen die türkische Gefahr ist vorläufig

Aufstand in Gang gebracht. Alexandrien aber, für den Fall
allgemeinen Krieges, ist der natürliche Konzentrationspunkt für
französische Geschwader aus Toulon mit russischen Kriegsschiffen aus dem
Schwarzen Meer unter britischer Führung. Vor allem bleibt der Suezkanal
der

arabische

eines

gedeckt.

Freilich hat England kein eigentliches Recht, Alexandrien zu einer

Flottenstation zu machen. Nach dem oben Ausgeführten ist es
als Verwalter der khedivialen Machtbefugnis sich solches for¬
melle Recht jeden Augenblick verschaffen kann. Der Khedive wird nicht
daran denken, sein so einträgliches Vizekönigtum durch Löken gegen den
englischen Stachel aufs Spiel zu setzen. Augenscheinlich fand die In¬
spektionsreise Lord Kitcheners nach Ägypten und dem Sudan kürzlich im
Zusammenhang mit den neuen britischen Mittelmeerplänen statt. Es sollte
mich nicht wundern, wenn sie in seinem Kopfe selbst entstanden wäre. Der
berühmte General hatte das ihm angebotene Kommando in Malta als
seiner nicht würdig abgelehnt. Augenscheinlich wird ihm die Aufgabe zu¬
fallen, die Verstärkung der britischen Machtstellung im Nahen Osten durch¬
zuführen. Wer wäre auch dazu besser geeignet als der Eroberer des
Sudans. Sir Eldon Gorst befriedigt in Ägypten auch die milden Anforde¬
rungen des englischen Liberalismus nicht. Es heißt, er soll im Frühling
als Gesandter nach Brüssel übersiedeln. Dadurch wird für eine Kitchenersche
Diktatur am Nil auch formell die Bahn frei.
britischen

klar, daß es

2
1

Die Rassenfrage in Südafrika

(mi)
Ich

habe oben 1 ausgeführt, wie sich meiner Ansicht nach das Verhältnis

der holländischen und englischen Bevölkerung in der Südafrikanischen Union
entwickeln wird. Das Taap ist als Sprache viel zu schwach, um auf die

Dauer der englischen Weltsprache widerstehen zu können. Kein Gesetz kann
dem Aussaugungöprinzip dauernd Einhalt gebieten; das Holländische hier
gleicht einer offenen Sanddüne im Weltmeer; jede neue Einwanderungs¬
welle flutet darüber hin und beschränkt seinen Umkreis; denn es hat keine
Widerstandskraft von innen heraus. Die gebildeten Buren sprechen heute
bereits durchweg Englisch; und die Zeit wird heraufziehen, wo das Taal
mehr und mehr zur Sprache im Familienkreise werden wird. Kurz, der
Entwicklungsgang, den die plattdeutsche Sprache in Norddeutschland durch¬
gemacht hat, steht auch diesem verwandten Dialekt in Südafrika bevor.
Wie das Plattdeutsche besitzt auch das Taal nicht einmal eine eigentliche
Grammatik. Im übrigen sind Engländer und Buren viel zu nahe ver¬
wandt, um dauernd getrennt zu bleiben. Sie werden mehr und mehr ver¬
schmelzen und mit der Zeit einen neuen Zweig der niederdeutschen Art auf
unserem Planeten entstehen lassen. Der Zufluß des hochdeutschen Ele¬
ments wird hieran im wesentlichen nichts verändern.
Aber

es

ist nicht diese Seite der südafrikanischen Bevölkerungsfrage,
will. Viel wichtiger und bedeutungsvoller steht

welche ich hier behandeln

der Gegensatz zwischen Schwarz und Weiß da und er ist es, welcher ernst¬
lich die Köpfe der Staatsmänner in Südafrika zu bewegen beginnt. Die

große Frage ist heute nicht mehr, ob Südafrika britisch oder burisch,
sondern ob es Weißen- oder Mulattenland werden solle. Wird es sich

Australien oder Kanada zum Vorbild nehmen oder wird es Wege wie
Mexiko und Brasilien wandeln ? Fragt man den Südafrikaner, so wird er
unverzüglich antworten: Südafrika soll „White man’s Land“ 3 werden.
Aber das Problem ist nicht so schnell gelöst wie beantwortet.
1 Der Hinweis bezieht sich auf zwei in der Zeitung
„Der Tag“ cm 16. Januar 1910
und 10. Mai 1911 veröffentlichte Aufsätze , die Peters unter der gemeinsamen Überschrift
,,Die Südafrikanische Unionu in das Buch ,,Zur Weltpolitik u S. 226—236 vor diesem
Aufsatz aufgenommen hat.
2
Bezeichnung für die holländische Sprache der Buren.
3 .,Des
weißen Manties Land. u
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Das Bevölkerungsvcrhältnis von heute ist etwa 4:4, ein Weißer auf
Schwarze. Aber das weiße Element hat das ferne Europa, das schwarze
dagegen das nahe Jentralafrika nördlich des Sambesi zum Hinterland.
Der wirtschaftliche Aufschwung, welcher für die Hochplateaus zwischen
Sambesi und Algoabucht zu erwarten steht, wird nicht nur Weiße, sondern
mehr noch Schwarze anlocken; und wir erleben es ja heute in Nordamerika
vor unseren Augen, wie sehr in der natürlichen Vermehrung unter gleichen
wirtschaftlichen Bedingungen der Abkomme europäischer Rassen dem Neger
unterlegen ist. Was den Vereinigten Staaten von Nordamerika gewisser¬
maßen auf neutralem Gebiet zur Gefahr wird, wie sollte es sich nicht un¬
vier

endlich

viel drohender der Entwicklung Südafrikas zum „Weißen Land"

gegenüberstellen? Denn was man auch von historischen Gesichtspunkten
aus

einwenden mag, der Schwarze ist das Produkt seines Bodens; er und

Europäer gehört zu Afrika wie der Elefant, das Flußpferd und
Er wird noch die Plateaus und Steppen des
dunklen Erdteils durchwandern, wenn lange der letzte Weiße abgezogen
sein wird.
Der Union Jack, welcher mit dem Vertrag von Vereeniging* über Süd¬
afrika vom Kap bis zum Sambesi emporging, brachte diesen Ländern wie
allen, welche er deckt, prinzipiell „gleiches Recht für alle Rassen", wie
Ereil Rhodes es verkündet hatte.
Es war nur eine natürliche Konsequenz, wenn die Farbigen Transvaals
gleich darauf nach London um gleiches Stimmrecht mit den Weißen peti¬
tionierten, und wenn in Südafrika die äthiopische Bewegung einsetzte mit
ihrem Schrei: „Der schwarze Erdteil für die Schwarzen!" Aber der eng¬
lische Liberalismus mit seinem Geschenk der südafrikanischen Selbst¬
verwaltung gab bekanntlich sehr schnell das Übergewicht dem Burenelement
zurück und für absehbare Zeit wird das so bleiben. Es ist gar nicht zu be¬
rechnen, wann beim gegenwärtigen Wahlgesetz die Unionisten Or. Jamesons
und Sir George Farrars einmal die Nationalisten der Botha und Smuts
in der Regierung ablösen werden. Damit ist der Emanzipiemng des Negertums bis auf weiteres ein fester Riegel vorgeschoben. Die Buren haben
nicht der
das

Geschlecht der Katzen.

Behandlung der schwarzen Rassen verstanden.
Denn wenn irgendein weißer Stamm, so dürfen sie sich autochthon*
auf afrikanischem Boden nennen. Sie, wie Basutos, Zulus und Mahereros,
von jeher die

1

“

Dieser Vertrag schloß den Burenkrieg 1901 ab.
»Ureingesessen“ .
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haben Grund und Boden nach dem natürlichen Recht des Stärkeren
wonnen und sind naturgemäß nicht geneigt, anzuerkennen, weshalb

ge¬

sie

die von ihnen Überwundenen wesentlich anders behandeln sollten, als diese
selbst die von ihnen Besiegten behandelt hatten. Die Zulus usw. aber hatten

die vor ihnen Eingesessenen entweder ausgerottet oder aber vertrieben oder,
im mildesten Fall, zu Sklaven gemacht. Die Buren im Freistaat wie im

Transvaal wählten in den meisten Fällen die zweite Alternative. Die
früheren Bewohner wurden über die Grenzen gejagt. Was aber zurück¬
behalten wurde, das ward nach dem klaren Verhältnis von Herrn und
Diener behandelt, ohne Rücksicht auf die Flausen und Phrasen von Exeter

HaM.

Im großen und ganzen ist diese Auffassung des Verhältnisses zwischen
Weiß und Schwarz bis auf den heutigen Tag geblieben, und deshalb
freuen sich auch manche englischen Afrikander, daß die Buren wieder die
Herren im Lande sind. Da ist kein Geschwätz vom „lieben schwarzen
Bruder", und die Schwarzen bleiben in der Zucht des Herrn. Es ist kenn¬
zeichnend, daß der Neger vor dem Holländer, ja, dem einzelnen Portu¬
giesen, im allgemeinen mehr Achtung hat als vor dem einzelnen Engländer,
der mit ihm Kricket spielt, ja, sich mit ihm zu Tisch setzt. Aus diesem
Grunde ist nicht zu befürchten, daß Südafrika unter dem Burenregiment
in der Negerfrage einem sentimentalen Humanitarismus verfallen wird.
Aber dies ist schließlich freilich nur ein negativer Gewinn. Was für
positive Maßregeln sind erforderlich, um den Süden dieses Erdteils zu
einem „White man’s country“ zu entwickeln? Die 5 Millionen Schwarzen
einfach über den Sambesi nach Norden zu verjagen, geht nicht wohl an.
Auch der humanere Plan, ihnen die Tiefländer anzuweisen, für die Weißen
aber die gesunderen Hochländer zu reservieren, ist undurchführbar. Schon
das Bedürfnis nach schwarzer Arbeit auf den Minen und Ackern macht ihn
unmöglich. Für alle solche Spekulationen ist vorerst die Untersuchung
nötig, wie weit sich die kulturelle Entwicklung Südafrikas ohne Neger¬
arbeit durchführen läßt. Zunächst kommt da die Minenindustrie des Rand
in Frage, welche über 200 000 Schwarze beschäftigt. In Südafrika wird
heute lebhaft erörtert, ob sich diese nicht durch weiße Arbeit ersetzen lassen
würde. Welch ein Segen für das Transvaal, welch eine Erleichterung
auch

für

das europäische

1 Großer Londoner
Saal,
Kundgebungen stattfinden.

Proletariat! Aber ernste und wohlmeinende
in

süd-

dem politische Versammlungen und weltanschauliche

1
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mir, daß die Randindustrie* eine
Verteuerung des Betriebes nicht würde tragen können. Der gewöhn¬
liche schwarze Bergmann erhält außer seiner Beköstigung etwa 3 £ per
Monat. Der weiße würde nicht unter 6—40 £ per Woche zu haben sein.
Was von Minen gilt, gilt in noch viel höherem Grade vom Ackerbetrieb.
Wenn Südafrika konkurrenzfähig mit anderen Ländern werden soll, kann
die billigere schwarze Arbeit nicht entbehrt werden. Genau so steht es mit
der Hausdienerschaft. Die Versuche mit weißen Hausmädchen und Dienern
sind noch in den meisten Fällen gescheitert. Stets führen sie zu einer un¬
verhältnismäßigen Erhöhung der Haushaltungsausgaben. Der Plan einer
räumlichen Trennung der beiden Rassen ist demnach untunlich.
Wie will man alsdann die geschlechtlichen Beziehungen und ihre Folgen,
Mischlingöbevölkerung, verhindern? Man kann sie durch Gesetz verbieten
und dadurch wenigstens schwarzweiße Ehen verhindern. Aber wie schwach
sind am Ende gesetzliche Schranken gegenüber den Naturinstinkten?
Freilich, noch treibt das natürliche Gefühl die Weißen von den Schwarzen
zurück. Aber die immer häufiger vorkommenden Sittlichkeitöattentatc von
Schwarzen an weißen Frauen und Mädchen zeigen, wie es auf der anderen
Seite aussieht. Und doch droht das Gesetz hier mit seiner äußersten Strenge.
Es ist kaum zu erwarten, daß sich durch gesetzliche Maßregeln eine völlig
reine Trennung der Rassen erzielen lassen wird. Viel mehr vermag die Sitte
und Anschauung, wie sie heute über ganz Südafrika noch vorherrschend sind.
Ein weißes Mädchen, das einen Schwarzen heiratet oder sich gar mit ihm
vergeht, ist verfemt wie eine Aussätzige. Ähnlich ergeht es einem Manne
im ersteren Fall. Dieses gesunde Empfinden vermag das Gesetz durch
direktes Heiratsverbot zu vertiefen. Daneben empfiehlt sich regelmäßige,
organisierte Einwanderung weißer Mädchen und systematische Beförderung
weißer Heiraten. Und schließlich lasse man die Neger möglichst in ihrem
eigenen Kulturmilieu und widersetze sich dem gedankenlosen Gekrähe euro¬
päischer alter Weiber, daß sie genau so erzogen und gebildet werden müßten
wie die Söhne und Töchter Europas. Lesen und Schreiben allein macht
wirklich noch nicht glücklich, und die gesunden Augen und die kräftigen
Muskeln der Afrikaner sind immerhin eine sehr zureichende Kompensation.
Afrika, unter der weißen Führung, wird erst wieder in gesunde Bahnen
einlenken, wenn es nicht mehr beeinflußt wird von europäischen Büros und
Humanitären Kaffeekränzchen. Ich sage nicht: „Afrika für die Afrikaner",
afrikanische Minensachverständige sagen
solche

1

Vgl. S. 252 und 256.

426

Aufsähe

wohl aber: „Afrika für die Afrikander." Für diejenigen unserer Art, welche
dort wohnen wollen und welche es kennen. Für die, welche ihre Arbeit,
ihre Gesundheit, ihre ganze Persönlichkeit daran setzen, um diesen Erdteil
neben die anderen zu heben, ihn zur Wohnstatt unserer Kultur und Ge¬
sittung zu machen. Je mehr sie ihre eigenen Gesetze machen und Einrich¬
tungen treffen können, um so mehr ist auch den Schwarzen geholfen.
Denn sie vor allem haben das Interesse, ein gesund sich entwickelndes und
zufriedenes Negertum neben sich wohnen zu haben.
Meine Leser werden empfinden, daß ich das hier behandelte Problem
nur erörtert und nicht gelöst habe. Ich bin der Meinung, daß es gelöst
werden kann nur durch den eisernen Gang der weiteren realen Entwicklung,
nicht aber durch theoretische Erörterungen auf dem Papier.

Deutsche

Weltpolitik

(1911)
Denn recht hat jeder eigene Charakter,
Der übereinstimmt mit sich selbst ; es gibt
Kein andres Unrecht als den Widerspruch.

Schiller
Die Volkswirtschaft erweitert

(Wallensteins Tod)

in Weltwirtschaft, sobald die einzelne
Nation anfängt, für die Deckung ihrer Bedürfnisse in Handelsaustausch
mit der Ferne zu treten. Europa begann in diesem Sinne bereits im
13. Jahrhundert sich dem Welthandel zuzuwenden. Die Republik Venedig
auf der einen Seite entwickelte Handelsbeziehungen über die Levante hin¬
aus bis zum Fernen Osten; die Deutsche Hansa zog wenigstens die Nord¬
seegestade in ihren Verkehr, und in den mitteldeutschen Städten Augsburg,
Nürnberg, Leipzig usw. trafen sich die beiden Verkehrsadern.
Ein mehr überseeischer Welwerkchr setzte ein mit der Entdeckung
Amerikas und der Auffindung des Seeweges nach Ostindien und dem
Fernen Osten im 15. und 16. Jahrhundert. Neue Bedürfnisse machten
sich in Europa fühlbar, welche von fernen Ländern aus befriedigt werden
mußten. Der Tabak und der Kakao Amerikas, der Kaffee Arabiens von
den Molukken und aus Sansibar, der Tee Chinas und Indiens, die Ge¬
würze, Seidenstoffe und die Baumwolle Asiens lockten den Handel
Europas an und entflammten den Erfindergeist der Heimat, welcher neue
Gegenwerte für diesen Austausch zu schaffen bestrebt war.
Nacheinander Portugal und Spanien, Holland, Frankreich und schließ¬
lich Großbritannien erfochten die Führung als Pioniere in diesem Welt¬
verkehr, der sich durch das Eingreifen ihrer Regierungen zur Weltpolitik
entwickelte. Nur Deutschland, lahmgelegt durch seinen leidenschaftlichen
konfessionellen Konflikt, trat beiseite. Zerrissen in zwei große Heerlager
und mehr und mehr aufgelöst in kleine staatliche Sonderbildungen, verlor
es bereits im 16. Jahrhundert die Führung im kontinentalen Europa,
wurde zu einem Glied in den weltpolitischen Plänen der spanischen Mon¬
archie, im 17. Jahrhundert zu einem Spielball in dem Gegensatz des
Hauses Bourbon und Haböburg, und schließlich im Dreißigjährigen Krieg
zum Schlachtfeld für das gesamte übrige Europa.
Wie der Partikularismus aus sich heraus eine neue nationale Einheit
gebar, wie durch das Emporkommen der Hohenzollern aus Brandenburgsich
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Preußen das Deutsche Reich entstand, ist allgemein bekannt und braucht
hier nicht noch einmal dargelegt zu werden. Die Emporrichtung des Reiches
4874 war nur zum Teil eine geniale politische Tat, sie war weit mehr noch
ein enormer volkswirtschaftlicher Erfolg. Das neue Deutschland wurde
sehr schnell aus einem rein agrarischen zu einem vorwiegend industriellen
Staat. Das kolossale Anschwellen des Nationalvermögens, welches die
verblüffende Vergrößerung der Bevölkerungsstatistik von 4874—4944
noch überbot, ist der beste Beweis dafür, daß der Krieg von 4870/74
nebenbei die glücklichste Kapitalanlage gewesen ist, welche ein Volk je
gemacht hat. Man wird sagen dürfen, daß Deutschland bis gegen Ende des
vorigen Jahrhunderts das war, was Bismarck meinte: ein im wesentlichen
„saturiertes" Gemeinwesen. Und zwar durfte er es so nennen, weil es
Güter genug produzieren und verkaufen konnte, um seine anschwellende
Bevölkerung anständig zu ernähren und gleichzeitig die besitzenden Klassen
mehr und mehr dem Luxuöniveau der westlichen Nachbarn zuzuführen.
Solch ein glückliches Gleichgewicht, wie es im letzten Menschenalter deö
49. Jahrhunderts bestand, konnte sich naturgemäß nicht automatisch er¬
halten. Es beruhte eben auf der Möglichkeit, so viel Neuwerte zu schaffen
und zu veräußern, als erforderlich war, nicht nur etwa eine Million neuer
Einwohner jährlich zu ernähren und zu kleiden, sondern auch, um genügend
für die Bildung größerer Vermögen übrigzulassen. Der jährliche Bevölkerungsübcrschuß im Deutschen Reich entstand wesentlich im Proletariat,

in welchem die zahlreichsten Kinder geboren werden. Für jedes über¬
schüssige Proletarierkind muß entweder soundso viel mehr an Getreide
und Fleisch produziert oder soundso viel Stück mehr Jndustrieware her¬
vorgebracht und verkauft werden, llm dies zu ermöglichen, muß entweder
die Kaufkraft im eigenen Lande dauernd erhöht werden, oder es müssen
neue Absatzgebiete in der Fremde gewonnen werden. Diese letztere Not¬
wendigkeit zwingt das Deutsche Reich zu einer systematischen Weltpolitik,
denn in dem Kampf um solche Absatzgebiete tritt es in den Wettbewerb mit
allen übrigen Industriestaaten der Erde.
Man erkennt, wie hier auch der Kern der ganzen sozialen Frage liegt.
Die Ernährungsmöglichkeit der Massen wird nunmehr nämlich abhängig
auch von den großen internationalen politischen Schwankungen auf der
Erde. Man verstopfe den Ausfluß unseres Exportes auch nur um Monate,
und viele Industriebetriebe werden geschlossen werden. Dadurch werden
dann Tausende, Zehntausende und Hunderttausende unserer Arbeiter-
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brotlos, und dies muß unmittelbar zu wirtschaftlichen und
revolutionären Krisen führen. Somit wird gewissermaßen
Haushaltung
in Deutschland bis zu einem gewissen Grade abhängig
jede
von internationalen Faktoren, und die deutsche Politik, wenn sie ihren
primitivsten Pflichten genügen will, muß diese Tatsache in den Vorder¬
grund ihrer Berechnung stellen.
Es gibt demnach heute kein Land mehr auf unserem Planeten, in
welchem eö keine deutschen Interessen gäbe. Überall sitzen entweder Käufer
oder Verkäufer für den deutschen Markt, und von diesem Markt — wie
ich noch einmal wiederhole — ist das Haushaltungsbudget jeder einzelnen
Familie mit abhängig. Das Bismarcksche: „Was ist uns Hekuba?"^ trifft
nicht mehr zu; insbesondere nicht für ein Gebiet wie den Nahen Osten,
welches zu unserer unmittelbarsten Interessensphäre gehört. Es wäre ein
Glück für den deutschen Volkshaushalt, wenn wir stark genug wären, um
das stolze Wort verwirklichen zu können: „Ohne unsere Zustimmung darf
kein Kanonenschuß auf der Erde abgefeuert werden."
bevölkerung

bald auch zu

Insbesondere ergibt sich aus den angeführten Gesichtspunkten die Not¬
wendigkeit einer starken Flotte für einen Staat, welcher in steigendem
Maße auf den Weltmarkt für seinen Unterhalt selbst angewiesen ist. Diese
Flotte zum Schutz der deutschen Wirtschaftsinteressen muß nicht nur ge¬
nügen

für

die Verteidigung der deutschen Küsten, sondern muß auch im¬

Achtung und die Furcht vor der deutschen Flagge bis in die
Winkel aller Weltmeere zu tragen. Sie muß für die Defensive

stande sein, die

entlegensten

Offensive zugleich angelegt sein.
Ferner folgt aus dem Angeführten ebenso unmittelbar die geschichtliche
Notwendigkeit für eine umfassende wirtschaftliche Kolonialpolitik im aller¬
und

Stil. Man begegnet darüber in Deutschland noch manchmal sehr
und unklaren Anschauungen. So las ich vor kurzem, wozu wolle
Deutschland denn eine Vergrößerung seines Kamerunbesitzes anstreben, da
es ja noch nicht einmal seinen gegenwärtigen Besitz völlig erschlossen habe.
Die Antwort, daß koloniale Neuerwerbungen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt
schwieriger werden und daß ein Staat für Jahrhunderte — ja Jahr¬
tausende Vorsorgen muß, braucht doch wohl kaum ausgesprochen zu werden.
Die großen Vorbilder der griechischen und römischen Geschichte reden zu
deutlich. Das kleine England legte seine Hand auf ganz Australien, ganz
Kanada, Südafrika, noch bevor irgendein Menschcngeist auch nur ahnen
größten
schiefen

1

Vgl. S. 407.

Aufsah«

430

konnte, ob und wann es diese Riesengebiete jemals werde verwerten
können. Deutschland ist wahrlich der letzt« Staat, dem es anstänoe, kolo¬
niale Erwerbungen mit dem preußischen Rutenmaß abzumessen.
Ich brauche kaum noch etwas hinzuzufügen. Das Gesagte macht es
völlig klar, in welchem Sinne ich deutsche Weltpolitik verstehe, und nach
welchen Gesichtspunkten die nachstehenden Aufsätze ausgewählt worden
sind^. Es handelte sich bei ihrer Abfassung meistens darum, klarzumachen,
welche Stellung Deutschland zu den verschiedenen internationalen Vor¬
erster Linie aber
gängen und Verschiebungen auf der Erde einnahm.
interessiert uns immer, was im britischen Weltreich vorgeht, denn dort

In

unsere Lehrmeister, jedenfalls aber unseren
Aber
auch jeder politische Konflikt in der Nord- und
Hauptwettbewerber.
Südhemisphäre, im Westen oder im Osten unseres Planeten ist mehr oder
weniger von praktischem Interesse für uns selbst, und deshalb wird der
Leser alles das, was sich im letzten Jahrzehnt in der Welt ereignet hat, im
nachfolgenden, wenn auch oft nur kurz, beleuchtet finden. Ich hätte die
Zahl der aufzunehmenden Aufsätze leicht verdoppeln können, aber ich

haben

wir in vielen Dingen

glaube, diese Reihe wird für meinen Zweck genügen. Ich gebe bei jedem
einzelnen das Datum seines Erscheinens, weil das erklären wird, wenn
hier und da im einzelnen Widersprüche in der Auffassung hervortreten. Die
lebendige Wirklichkeit entwickelt sich kaleidoskopisch und zwingt den auf¬
merksamen Beobachter, von Zeit zu Zeit auch seine Urteile zu modifizieren.

Die eigentliche Absicht bei dieser Veröffentlichung ist, dazu mitzuhelfen,
daß unsere Landsleute den engen kontinentalen Standpunkt in der Be¬
trachtung unserer Weltstellung von sich werfen und eö mehr und mehr
lernen, den Standpunkt der großen weltpolitischen Völker auch für sich
zu gewinnen. Daraus entwickelt sich dann die kühne Entschlußkraft und
der weite Blick, welche die Voraussetzung für jede große schöpferische
Weltpolitik sind.
1
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Der Vorhang ist herniedergerauscht. Das Drama von Marokko ist aus¬
Erfolg oder ein Miß¬
erfolg gewesen ist. Die Hauptakteure in der Handlung haben in mehr oder
weniger geschickten Epilogen ihre Aktionen verteidigt. Der Reichstag ist
nach Hauö gegangen, und das Haus der Gemeinen hat sich mit frischem
Eifer einem neuen Spiele zugewandt, nämlich dem Kampf um die Adop¬
tierung der deutschen Arbeiterunfallversicherung für die englische Bühne.
Allmählich werden auch die aufgewühlten Wogen der öffentlichen Meinung
aufhören, in Sturmeseile um die Nordwestecke des dunklen Erdteils zu
gespielt. Noch streiten die Rezensenten, ob es ein

toben.

Und wenn nun alles gesagt und geschrieben ist, was sich
das

deutsch-französische Abkommen vorbringen läßt,

so

für und gegen
lohnt es sich,

Summe aus dieser ganzen stürmischen Episode für
nationale Fortentwicklung zu ziehen. Wie sieht die Welt heute aus,
nachdem Frankreich und das Deutsche Reich sich verständigt haben um das
nüchtern und kühl die
unsere

Mauretanien?
Vor allem ist das eine klar: daß ein Deutsch-Mauretanien nicht sein
wird. Auf der anderen Seite ist dafür eine Art Deutsch-Kongo geschaffen.
Ich will hier nicht im einzelnen untersuchen, wieviel mehr jenes für unsere
Weltstellung wert gewesen wäre als dieses. Aber ich glaube cs den deutschen
Staatsmännern, daß es unö einen Krieg mit den Westmächten gekostet
haben würde. Die Sache war kurz und einfach, daß Großbritannien
Deutschland einen Hafen im Umkreis der Straße von Gibraltar nicht
lassen wollte. Dieser letzte Grund für die Spannung trat in den Reden Sir
Edward Greyö und des Deutschen Reichskanzlers naturgemäß nicht her¬
vor, und daher hat der verständnisvolle Zuhörer den Eindruck behalten,
daß sie die eigentliche Lage unaufgeklärt lassen. Es waren Großbritannien
und Deutschland, welche sich in den Sommermonaten anglotzten. Frank¬
reich allein hätte um Westmarokko wohl keinen Krieg gemacht. Aber die
Briten wollten unter keinen Umständen dulden, daß ein deutscher KriegsHafen in der Flanke ihrer großen Straßen durch das Mittelmeer und um
Südafrika herum entstände. Darum hätte man auf dieser Seite auch in
ruhigen und einsichtigen Kreisen gekämpft. Das erfahre ich täglich; und
dies muß man im Auge behalten, wenn man der deutschen Diplomatie
antike spröde

gerecht sein

will. Es war

doch sehr

wohl zu verstehen, wenn man zauderte,
den Weltkrieg zu ent¬

Agadir mit ihrem Hinterlande

um Mogador oder
flammen.
Das nun können wir als allgemeine Schlußfolgerung aus dieser Krisis
herausnehmen, daß Deutschland nirgends auf der Erde eine die Weltstraße
beherrschende Seebasis ohne Krieg mit Großbritannien erhalten wird. Man
redet hier allerorts, daß Britannien der berechtigten deutschen Ausdehnung
nicht überall in den Weg treten dürfe. Aber ich will erst abwarten, wo und
wann die Londoner Politik einen deutschen Ausdehnungsversuch „berech¬
tigt" finden wird. Dies aber ist ein Stimmungsbild, welches schließlich nur
durch einen Kampf auf Leben und Tod beseitigt werden kann. Das sieht
man an der Themse sicherlich mit größerer Klarheit als an der Spree, wo
man immer noch geneigt zu sein scheint, sich darüber durch Gcmütsstimmungen täuschen zu lassen. Aus solcher Unklarheit über diese Welt¬
gegensätze ist aber wohl das Geschrei weiter Kreise über die Ergebnisse der
Marokkoverhandlungen in Deutschland zu erklären, welche einfach die
Alternative nicht kannten. Diese war, noch einmal, nicht: Westmauretanien
mit seinen Häfen oder ein Teil von Französisch-Marokko, sondern: Ver¬
gleichung mit Frankreich und Verzicht auf eine Flottenstellung gegenüber
den Kanarischen Inseln, oder der Krieg mit den beiden Westmächten. Ob
klug war, den Kampf zu verschieben oder im Sommer loszuschlagen,
werden in erster Linie Männer wie v. d. Goltz und von Tirpitz entscheiden
müssen. Klug und nützlich ist es jedenfalls gewesen, daß sich das Ausland
über die entschlossene Stimmung der breiten Masse des Volkes nicht hat
täuschen können.
Daß der Vertrag für die an Ort und Stelle direkt interessierten Kreise
eine bittere Prüfung ist, liegt auf der Hand. Ich meine die Mannesmann¬
gruppe, welche dort als Vorkämpferin der deutschen Volksinteressen auf¬
trat. Ich kenne von diesen persönlichen Stimmungen etwas von meinen
Empfindungen gegenüber den englischen Kreisen in Uganda und BritischOstafrika nach dem Sansibar-Vertrag von 1890. Aber darüber wird die
Politik eines Staates naturgemäß hinweggehen müssen, wenn sonst die
Staatöinteresscn gewahrt sind. Ich habe selbst erlebt, daß Engländer in
es

Ostafrika oder in Australien, in Kanada und in Südafrika über die
„Schwäche" der britischen Regierung schalten, wenn nicht überall daS
platte und brutale Jingotum^ im Pazifik oder im Atlantik und im In-
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Ozean tonangebend war. Doch wohl unbillig gegenüber dieser

mutsr"tt

welche haifischartig nach rechts und links um sich frißt,
„lieben Kleinen" nicht zu kurz kommen.
Herr von Bethmanu Hollweg legte in seiner Verteidigung besonderen
Wert auf den Nachweis, daß die deutsche Politik bei den Marokkoverhand¬
lungen keinen Fuß zurückgetan habe. Keinen Augenblick habe Deutschland
beabsichtigt, ganz oder einen Teil von Marokko für sich zu beanspruchen.
Ob dann die ganze Agadir-Szenerie klug war, läßt sich erwägen. Jedenfalls
hat sie in weiten Kreisen Deutschlands wie im Ausland erst den Glauben
erweckt, daß das Deutsche Reich die Nordwestecke von Afrika habe an¬
nektieren wollen, aber nicht habe können. Sie war demnach die Ursache,
daß die ganze Abwicklung als eine Niederlage der Berliner Diplomatie er¬
schien. Dazu ist im letzten Jahr mehr und mehr die Überlegenheit der fran¬
zösischen Armee in der Aviatik und augenscheinlich auch in der Artillerie
gekommen. Die unbestrittene Überlegenheit der deutschen Armee auf dem
Kontinent wird in Frage gestellt, und damit gerät die Hauptgrundlage
unseres Ansehens überhaupt ins Schwanken. So ist in diesen inhaltreichen
Monaten, man mag reden, was man will, am politischen Himmel die
Sonne Frankreichs emporgestiegen und die unsere gesunken. Was für
praktische Folgen dies für die internationalen Konstellationen haben wird,
bleibt abzuwarten. Nur wird Deutschland aufhören müssen, sich als
Fricdenshort im besonderen aufzuspielen. Denn in Zukunft wird das sehr

„Lima

damit die

schief

aufgefaßt werden bei den Fremden.

Eine endgültige Beurteilung in der neuen Weltordnung
anstellen lassen, wenn

wird

sich erst

das Gegenstück der Marokkoangelegenheit, die

Tripoliskrise, beendet sein wird. Denn so verschieden die beiden Angelegen¬
heiten in vielen Punkten sind, sind sie tatsächlich nur zwei Äußerungen
einer und derselben geschichtlichen Katastrophe, und werden auch über
den ganzen Erdkreis in Parallele gesetzt. Mit der Lösung der Tripolisfrage
hat Italien zur Ausrottung der gesamten orientalischen Frage den ent¬
scheidenden Anstoß gegeben. Schon droht unmittelbar die Dardanellenkrisis. Und in Persien naht der Augenblick, in welchem nach der „Times"
entweder die Aufteilung zwischen Rußland und Großbritannien vollzogen
oder eine Doppelkontrolle der beiden Mächte aufgerichtet werden muß.
Wenn nicht alles täuscht, so wird der ganz Nahe Osten in der Explosion
1
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des Islam untertauchen. Zu gleicher Zeit wird ein modernisiertes China
aus den Wirbeln der Revolution emporsteigen. Eine neue Wcltordnung ist
im Entstehen begriffen. Ob darin noch Raum sein wird für den Dreibund,
jene Erbschaft Bismarcks, an welche sich die moderne deutsche Diplomatie
unbeweglich geklammert hat, erscheint mir mehr als zweifelhaft. Es ist

Italien

der Gegengruppierung an¬
schließen wird; und wie weit Deutschland in der Verfolgung seiner
vitalen Interessen auf Österreich-Ungarn wird rechnen können, ist nicht ab¬
zusehen. Als sicher besitzt die Germanenwelt nur eins: ihr eigenes gutes

wahrscheinlich, daß

sich

Schwert.

Mit

diesem Bewußtsein müssen meine Landsleute in den bevorstehenden

Wahlkampf eintreten; davor müssen alle Parteirücksichten zurückstehen.
Der Völkerhimmel ist trübe von Wolkendunst und aufsteigenden Wettern.

In solchen Zeiten müssen die kleinen Gegensätze zurücktreten und die Völker
Hier in Großbritannien erwartet man rote Wahlen
in Deutschland und erhofft davon eine Schwächung unserer internationalen
Stellung. Aus dem Chaos ums Mittelmeer und dem Niedergang der
Türkei erhofft es naturgemäß die unbestrittene Hegemonie der britischen
Weltstellung, welche dort in den Händen der stärksten britischen Persön¬
lichkeit der Gegenwart, Lord Kitcheners von Khartum, ruht.
Sir Edward Grey ist eine vornehme und anständige Natur, und was
sich zusammenfassen.

.

er neulich von freundlichen Gesinnungen

sicherlich ehrlich gemeint. Aber

für Deutschland erzählte,

im Grunde waren das alles

war

doch nur

Phrasen: wenn Deutschland sorgfältig von den britischen Interessengebieten
sich fernhält, wird Großbritannien sich freuen, im Frieden mit ihm zu
leben. Was aber heißt heute britisches Interessengebiet auf diesem Pla¬
neten? Oder was ist nicht britisches Interessengebiet? England ist niemals
„saturiert", weil die Geldgier und der materielle Luxus in diesem Lande
unermeßlich sind. Die Arbeitsscheu wird, besonders in den unteren Klassen,
immer allgemeiner. Immer weniger Arbeitsstunden und immer höhere
Löhne ist das allgemeine Geschrei von allen Seiten, und dies Verlangen
tritt in seiner ganzen Gier in stets erneuerten Streiken hervor. Entsprechend
wächst die Verschwendungssucht in den oberen Klassen. Nirgends wohl,
selbst im kaiserlichen Rom nicht, drang die Lebensgier roher in den Vorder¬
grund. Da muß der Erdball ausgeplündert werden, um allen Bedürfnissen
zu genügen. Die Eich von London ist das große Saugorgan, durch welches
fremde Völker ausgeplündert werden; und Downing Street stellt sich in
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Dienst von Throgmorton Street. Für solche Bestrebungen paßt die

Nebenbuhlerschaft eines gesunden fleißigen Volkstums wie des deutschen
nicht. Deutschland ist für den normalen John Bull, was im 46. Jahr¬
hundert Spanien, im 48. Jahrhundert Frankreich, im 49. Jahrhundert

Rußland war. So müssen die Deutschen den tiefsten Interessengegensatz
zu Großbritannien auffassen. Jedenfalls war die Marokkokrisis dieses
Sommers nur ein Zwischenspiel in diesem Kampf um die britische Mono¬
polstellung auf der Erde.
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Als die liberale Regierung vor der Eröffnung des Parlaments stand,
auf die friedensliebenden Flügel
der radikalen Partei machen, wenn sie eine deutsche Entente auf den Tisch
des Hauses legen könnte. „Es handelt sich darum, den richtigen Mann
nach Berlin zu schicken." — Das kann nur Lord Haldane sein, unser
glänzender Kriegsminister 0' hat er nicht vor kurzem einen vorzüglichen
Vortrag über die deutsche Kultur gehalten? Hat er nicht in seinen jungen
Jahren die „Welt als Wille und Vorstellung" ins Englische übersetzt? Ist
dachte sie, es würde einen guten Eindruck

er nicht ein Verehrer der guten alten Zeit in Deutschland? Würde er
nicht mit Begeisterung helfen, das Zeitalter Goethes und der deutschen

Romantik zurückzuführen? Also los!
Lord Haldane reist nach Berlin. Was für Vorschläge er hinüberbrachte,
ist weder hier noch drüben gemeldet. Deutschland und Großbritannien sollen
gleiche Interessen in Persien und China haben. Dies ist am Ende eine
Phrase, um die der Kriegsminister sich nicht nach Berlin zu bemühen
brauchte. Beide Staaten wollen gegenseitige Spionage verbieten. Das
werden am Ende zu jeder Zeit höfliche Staatsmänner irgend zweier Länder
sich erklären. Lord Haldane wolle einen Vorschlag machen, die Walfisch¬
bucht gegen eine Grenzregulierung, also wohl am „Caprivizipfel", aus¬
zutauschen. Das kommt ein wenig zu spät, nachdem Deutschland an
100 Millionen auf Swakopmund und die Bahnen von dort ins Innere
verwendet hat. So verlautet es, so flüstert man. Recht banale Redens¬
arten! Vereinbarungen über den Flottenbau lassen sich zwischen zwei Groß¬
mächten nicht verabreden, belehrt bei dieser Gelegenheit die Londoner
Presse. Vor einigen Jahren, plaudert die „Pall Mall Gazette" aus, habe
man in der Tat eine Vereinbarung in dieser Richtung getroffen. Wirklich

Admiralität die genauen Ziffern des kommenden Jahresbudgetö an die Admiralty in London übersandt. Lord Macnamara^ habe
diesen Ziffern entsprechend auch nur vier Dreadnoughts ^ bestellt. Aber er
habe die deutsche

habe die deutschen Angaben

für unwahr gehalten und

deshalb neben

offiziellen gleich vier geheime Kiele legen lassen. So
1
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diesen

seien es acht

ge-

Über seine Heeresreform nach preußischem Muster vgl. S. 111.
Thomas James Macnamara , Parlamentarischer Sekretär der Admiralität 1908-1912.
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Am Ende des Jahres aber habe er sich überzeugen müssen, daß
Ziffern doch wahr gewesen seien. Eine rührende Geschichte!
Mit solcher Kenntnis berührte hier recht wunderbar die Aufnahme, die
der englische Abgesandte in Berlin fand. Anstatt ihn kühl und höflich an
sich kommen zu lassen, riß sich die höchste Gesellschaft des Deutschen Reichs
geradezu um ihn. Es schien, daß man es nicht eilig genug haben konnte,
den imponierenden Eindruck, den die Haltung des deutschen Volkes im
vorigen Herbst hier in der Tat gemacht hatte, so gründlich wie möglich in
Großbritannien zu verwischen. Man nahm ihn auf, als wenn sein Besuch
dringend ersehnt sei. „See, the conquering hero comes, blow the trumpets, beat the drums 1 !“ Als ob irgend jemand Eindruck machen könnte
in Großbritannien durch schwächliches Nachrennen!
Tatsache ist, daß in diesem Lande die Empfindungen gegen Deutschland
gerade in der letzten Zeit ausgesprochen an Kälte und Feindseligkeit durch
die ganze Nation zunehmen. Mr. Winston Churchill in Glasgow und nicht
Lord Haldane war der wirkliche Offenbarer der britischen öffentlichen
Meinung. Zwei britische gegen einen deutschen Kiel und entsprechend mehr
Mannschaften; und wenn Deutschland die „Laee" ? nicht aufgibt, Ver¬
größerung dieses Zwischenraumes, das ist die Politik, welche die liberale
Regierung ankündigt und das Land ausführen wird. Weshalb Churchill
das Programm urbi et orbi 3 verkündete, während Haldane in Berlin
Friedensschalmeien blies, weiß er selbst am besten. Hier spricht man von
einem tiefgehenden Riß im Kabinett. Die alten Whighs Roseberyscher
Schule: Asquith, Sir Edward Grey, Lord Haldane aus der einen Seite;
Mr. Lloyd George und Winston Churchill, die Radikalen, auf der anderen.
Mr. Asquith werde inö Houss ok Lords hinaufklettern, Lloyd George die
worden.

die deutschen

Premierschaft übernehmen, heißt es. Lord Haldanes Reise nach Berlin mit
der Churchillschen Rede als Mahner sei nichts als ein kleiner ergötzlicher
Zwischenfall in dem eigentlichen Spiel. Ich weiß nicht, ob das wahr ist

kollegiale Verabredung zugrunde liegt.
sprach die Meinung aus, daß Deutschland, mit der
Sozialdemokratie als belastendem Moment, den angespannten Wettbewerb
mit diesem Lande nicht werde durchhalten können. Im großen und ganzen
war seine Rede drohend und plump, wie England zu den Zeiten der Väter
oder ob eine

Mr. Churchill

1
2
3

„Seht, der Eroberer kommt. Blast die Trompeten, schlagt die Pauken. 11
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„In aller Öffentlichkeit“.
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zu sprechen liebte, und nicht geeignet, ein stolzes Volk zu gewinnen. Sic
war eine verbesserte Auflage der Rede Lloyds Georges vom vorigen

Sommer. Darauf antwortet man nicht mit Worten, sondern mit Taten.
In diesem Falle mit der Durchführung eines eigenen Flottenplanes und
einer unbekümmerten auswärtigen Politik. Überhaupt ist Großbritannien
dasjenige Land, wo sich höfische Reden am wenigsten lohnen, das aber
rücksichtsloses Handeln sehr schnell versteht. Es ist nämlich für einen Ver¬
teidigungskrieg großen

Stils

so

außerordentlich schwerfällig vorbereitet.

Das weiß sicherlich auch Winston Churchill, und die Glasgower Rede war
einer seiner dreisten

Bluffs.

Der Hinweis auf die wachsende Sozialdemokratie war freilich ein wirk¬
licher Grund. Es kann wohl unter keinen Umständeir angenommen werden,
daß diese Partei für einen solchen Wettkampf zur See zu habenist, während
die britische Arbeiterpartei im großen und ganzen derartige Forderungen
unterstützen wird. Die Schwäche dieses Landes bleibt die Schwierigkeit
der Verpflegung der Massen während eines Seekrieges auch mit einer
kleineren Macht, und das völlige Versagen der Armee in jedem euroeuropäischen Krieg. Speziell Lord Haldanes Versuch eines Freiwilligen¬
heeres 1 darf als völlig gescheitert betrachtet werden. Sie könnm einfach die
Mannschaften nicht aufbringen. Nun agitiert Lord Roberts mit seiner
„National Service League“ für den Gedanken der allgemeinen Wehrpflicht?. Aber keine Partei in diesem Lande dürfte wagen, die Idee zum
Schlagwort bei einer Wahl zu machen, ohne rettungslos von vornherein
geschlagen zu werden. Es ist bekannt, daß Großbritannien sich verpflichtet
hat, im Fall eines festländischen Krieges 450 000 Mann in der Flanke der
deutschen Aufstellung innerhalb einer Woche zu landen. Es kann als sicher
vorausgesagt werden, daß es diese Verpflichtung nicht in einem Monat
wird lösen können. Dann aber bleiben alle Drohreden gegen Deutschland
bis auf weiteres bloßes Geschwätz, von dem man am besten gar keine Notiz
nimmt.
Wie es keinem Zweifel unterliegen kann, daß ein gut Teil der Engländerfurcht in Deutschland dem anmaßlichen Auftreten einzelner Eng¬
länder drüben zuzuschreiben ist, so muß ich wiederholen, daß eine Ursache

für

die Geringschätzung, mit welcher unsere Landsleute vielfach von den
Engländern eingeschätzt werden, in der Anglomanie von Deutschen besteht.

Englische Annäherung

mir jeder Besuch
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Deutschland neue Be¬
weise. „Ceterum censeo .“ Dies Sich-an-den-Hals-Werfen muß den
selbstbewußten Bewohnern Albions naturgemäß Verachtung einflößen.
Bon solcher Anglomanie gibt

Ln

1

mit einem Engländer am Tisch sitzen, rade¬
alle Englisch. Sie drängen sich zu seiner Bekanntschaft. Sie
zwingen ihn geradezu, unser Volk als eine niedrige Rasse zu be¬
trachten, etwa wie Botokuden oder Manjemas. Ich kann leider
diesen Punkt bei meiner Besprechung des Verhältnisses der beiven Nationen
niemals umgehen. Sollte es wirklich ganz hoffnungslos sein, hier eine
Wendung zu schaffen? Wenn das der Fall ist, dann nützt auch alle über¬
legene Leistung im Krieg und Frieden nichts Wesentliches.
Vor einiger Zeit hieß es in der deutschen Presse, eine neue Ära unserer
auswärtigen Politik stehe bevor, das Reich werde auf die Gesichtspunkte
Wenn acht Deutsche zusammen
brechen sie

alten „Drei-Kaiser-Bündnisses" zurücklenken. Ich weiß nicht, ob dies
nicht nur eine der Schaumblasen war, wie sie unsere Presse von Zeit zu
Zeit ausstößt. Im übrigen ist die deutsch-russische Entente seit Friedrich
des

Großen immer noch die gesundeste Grundlage der norddeutschen
Politik gewesen. Aber es fragt sich, ob das russische Volk sie heute noch
mitmacht. Sicherlich wird die große chinesische Revolution, welche die
älteste und großartigste Monarchie auf der Erde weggefegt hat, weiter
demokratisierend auf den Slawenstaat zurückwirken. Das Slawentum als
solches steht unserem Volkstum feindlich gegenüber. Großbritannien ist in
der glücklichen Lage, der Staatsverfassung nach Berührungspunkte nackallen Seiten zu haben, da es selbst sich zur Zeit zu einer Demokratie mit
dauerndem monarchischem Vorsitz entwickelt hat. Da aber volkswirtschaft¬
liche Interessen die Politik der Völker heute bestimmen, wäre es die Frage,
ob nicht die deutsch-französische Entente trotz allem sich erreichen und in
Form eines Zollvertrags verwirklichen ließe. Dies wäre sicherlich ein Weg,
welcher zu einer Erleichterung des waffenstarrcnden Festlandes führen
dem

könnte.
1

Anfang der Formel: ,,Jm übrigen meine ich , daß Karthago zerstört werden muß u , mit
alle seine Reden im römischen Senat zu schließen pflegte.

der Cato

1

Deutsch-englisch e Entente
(1912)

Vor einigen Wochen meldten

deutsche Zeitungen, daß die deutsch-eng¬

lischen Verhandlungen zur Herstellung

Vor kurzem las ich,
genommen werden sollten. „Aber",
brochen seien.

„besserer Beziehungen" unter¬
daß sie nach Ostern wieder auf¬

so wird hinzugefügt, „eingeweihte
Diplomaten auf beiden Seiten versprechen sich nichts von solchen Verhand¬
lungen für ein positives Ergebnis." Dies ist meine eigene Meinung vom
ersten Augenblick an gewesen, als ich vom Besuch Lord Haldaneö in Berlin
hörte, und ich habe meine Gründe auch seiner Zeit entwickelt^. Es war für
den Kenner britischer Diplomatie von vornherein klar, daß es sich um
irgendein Motiv des „Einseifens" der deutschen Staatsmänner handelte.
Auch das Motiv war nicht schwer zu finden. Man wollte dem zusammen¬
tretenden Parlament eine beruhigende Weltlage auftischen. Auch wußte
man damals schon sehr genau, daß der Minenstreik bevorstehe, während¬
dessen irgendeine wirkliche Verwicklung mit dem Deutschen Reich höchst
gefährlich werden könne. Also warum den deutschen Michel an der Spree
nicht mit platonischen Verhandlungen in guter Laune halten?

Ein deutsch-englisches Einverständnis ist nur möglich auf der Grundlage
einer ehrlichen Verständigung über eine gemeinsame Auödchnungspolitik,
bei welcher Deutschland nicht stets der im wesentlichen gebende Teil wäre.
„Do ut des 2 !“ Dies wurde zur Zeit der Haldaneschen Reise theoretisch

auf englischer Seite anerkannt. „Es sei ein großer Irrtum", so hieß
es, „wenn die öffentliche Meinung in Deutschland annehme, daß Groß¬
britannien der berechtigten deutschen Expansion irgendwo in den Weg treten
wolle. So zum Beispiel werde die britische Regierung gar nichts dagegen
einzuwenden haben, ja sie werde es unterstützen, wenn Deutschland, im
Fall einer Zustimmung Portugals, portugiesische Kolonien in West- oder
auch Ostafrika für sich erwerbe." Wie großmütig! Freilich hatte die portu¬
giesische Regierung bereits aufs bestimmteste versichert, daß sie gar nicht
daran denke, auch nur einen Fußbreit von ihrem Kolonienbcsitz zu ver¬
kaufen. Also eine sehr überflüssige Großmut Großbritanniens gegen uns!
Inzwischen ist nun amtlich in Lissabon bekanntgegeben, daß Großauch

1
2

Vgl. den vorhergehenden Aufsatz.
„Ich gebe , damit Du gibst. u

1
3
5
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der kleinen Republik einen kolonialen Garantievertrag ab¬

geschlossen habe.

Derart, daß

beide Mächte sich gegenseitig

mit allen ihren

Streitkräften unterstützen wollen, falls eine dritte Macht einer von ihnen
in die Kolonien gehe. Bei der Lage der realen Machtverhältnisse heißt dies
ausschließlich, daß Großbritannien den ganzen portugiesischen Kolonial¬
2
1
aufgenommen hat. „Hands off“ für alle
besitz in die „Pax Britannica“
anderen heißt das. Das war im März. Dieser Vertrag ist augenscheinlich
verhandelt worden, als Haldane nach Berlin ging und als man portu¬
giesischen Besitz dem deutschen Michel als „Kompensation" vorgaukelte.
In einem weiteren Paragraphen verpflichtet sich Großbritannien, die Kap¬
verdischen Inseln „auf eigene Rechnung" für den kleinen Freund zu be¬
festigen. Die Kapverdischen Inseln waren im besonderen den Deutschen als
Ausgleichsobjekt immer wieder von der britischen Presse

„offeriert".

Die Beziehungen zwischen Großbritannien und Portugal sind ein Kapitel
für sich. Sie sind geheimnisvoll, intim und inkommensurabel. Zu ihrem
Verständnis erinnere ich hier an eine Tatsache. Die ganzen Unkosten des

mit Wellington auf der Halbinsel
Portugal aufgekreidet und bilden seit 1815 eine Schuld
des portugiesischen Staates an Großbritannien. Zinsen sind von Portugal
3
von, ich glaube,
nie bezahlt, außer einer jährlichen „Peppercornrent“
Hiermit allein
verjährt.
Sache
nicht
damit
die
einem Pfund Sterling,
hält John Bull den alten, treuen Freund fest in der Faust.
1898 schloß Mr. Chamberlain das sogenannte „Anglo-German-Agreement“ 4 ab. Hiervon kenne ich nur die Bestimmungen, welche sich auf Ost¬
afrika beziehen. Danach war der Fall vorgesehen, daß Portugal wünschen
sollte, den Mozambiquebesitz zu veräußern, um eine Entschädigung an die
Napoleonischen Befreiungskrieges

wurden seiner Zeit

Delagoa-Bucht-Transvaal-Eiscnbahn-Gesellschaft zu bezahlen, eine britische
Gesellschaft. Die britische Regierung übernahm es, die Lissaboncr Re¬
gierung hierzu zu zwingen. Dann wollte Großbritannien Deutschland unter¬
stützen, das Gebiet vom Rovuma bis einschließlich Quelimane^ von Po r„Britischer Friede “, d. h. hier ,,britisches FriedensSystem .
„Hände weg. u
3
Wörtlich „Pfefferkorn-Rente“, d. h. „Anerkennungs- u oder „Erinnerungspachtzins“.
4
Deutsch-englisches Abkommen , das sogenannte Angola-Abkommen. Im Gegensatz dazu
schloß England ein Jahr danach mit Portugal ein Geheimabkommen („ Windsor- Vertrag“ ),
in dem es seine früheren Garantieverträge über die portugiesischen Kolonien bestätigte.
5
Der Rovuma bildet die nördliche Grenze Mozambiques; Quelimane ist eine südlich da¬
von gelegene Hafenstadt.
1

2

1,

1
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zu erwerben, während es sich selbst die Südgebiete von Chinde bis
über Lourenxo Marquez hinaus vorbehielt. Das Ganze war ein Trick, um
Deutschland ruhig während des Burenkrieges zu halten. Sobald dieser
Krieg seine günstige Wendung nahm, erklärten die Engländer, sie dächten
gar nicht daran, auf ihre alten, treuen Freunde am Tajo zu drücken, um
sie zu veranlassen, ihre Kolonien aufzugeben. Im Gegenteil, sie würden
ihnen helfen, diese wirtschaftlich zu entwickeln. Damit wurde das Anglo-

tugal

German-Agreement zu einem wertlosen Stück Papier. Der letzte Vertrag
mit Portugal scheint mir nichts als ein weiterer Schritt in derselben
Richtung.

Ich möchte wissen, ob das deutsche Volk, welches doch ganz gerissene
Geschäftsleute besitzt, nicht auch Diplomaten aus sich hervorbringen könnte,
welche den englischen gewachsen sind. Bislang, scheint mir, werden sie auf
der ganzen Erde egalweg von den Engländern über den Löffel barbiert.
Dies ist der Grund, weshalb deutschen Patrioten immer schon angst und
bange

wird, wenn

sie

nur hören, daß zwischen der britischen und

der

deutschen Regierung über irgend etwas verhandelt werden soll.

Wenn Deutschland mit Großbritannien eine Entente erstrebt, muß

es

zunächst etwas wollen. Eine Entente ohne ein greifbares Ziel ist eine
Albernheit. England, das wissen wir alle, will in der europäischen Politik
seine Freundschaft

mit Frankreich und Rußland aufrechterhalten; in

der

auf den Weltmeeren, überhaupt
seine ganze hergebrachte Monopolstellung. Was kann eö da wohl Deutsch¬
land für Konzessionen machen? Seinem Empfinden nach gönnt eö ihm
nicht den kleinsten Knochen, und nur der Furcht würde es nachgeben.
Sonst bleibt es immer eine Partitio leonina 1 .

überseeischen seine unantastbare Übermacht

Wie könnten Engländer im Ernst Deutsche fürchten, wenn sie ihrer
ganzen Eigenart gemäß sind? Die Wilhelmstraße scheint man freilich in
Downing Street immer noch zu überschätzen, sonst würde man sich ganz
andere Übergriffe gegen uns erlauben. Im übrigen bemüht sich das ganze
deutsche Volk von oben biö unten, die Engländer von unserer Unterlegen¬
heit zu überzeugen. (Siehe Dr. H. Jimmermanns geistreiche Ausführung
im „Tag" vom 22. März.) Das muß doch selbstverständlich Gering¬
schätzung, ja Verachtung aus der anderen Seite erwecken! Wo bleibt da
aber auch die innerliche Voraussetzung

,,Teilung mit dem Löwen. u

für

eine ehrliche Entente? Wenn
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all die Faktoren erwägt, drängt sich unwillkürlich der Schmerzens¬
Jmmermanns auf vom Jahre 4812:
„Das Volk,
Das seines Banners Farben feig verhüllt
Und in entartet buhlerischen Trachten

Dem Fremden huldigt, der ihm höher gilt:
Es werde Knecht, denn es ist Knecht geboren,
Es hat sich selbst geschändet und verloren."

Vielleicht hätte Jmmermann 1912 diese Verse nicht geschrieben. Aber
einem gewissen Grade haben sie noch heute Geltung. Auf den
Normaldeutschen, wie er einem immer wieder zwischen die Beine läuft,
treffen sie auch noch 1912 zu.
bis zu

Das einzige Hilfsmittel dagegen bleibt stets eine stolze und kühne deutsche
Interessenpolitik gegen das Ausland. Auch für Deutschland werden die
Tage ja einmal wiederkehren, wo ein wirklicher Staatsmann seine Geschicke
lenkt und wir uns unserer auswärtigen Politik nicht direkt zu schämen

Nation den Antrieb finden, das Haupt stolz
neben jedem anderen Volke zu erheben. Die ersten, welche mit solcher un¬
bequemen Wirklichkeit rechnen würden, wären die Engländer; und dann
brauchen.

Darin wird

die

würde eine deutsch-englische Entente ausschließlich von unserem Belieben
abhängen.

Das Britische Reich und seine Flotte
(\9X2)
Zwei wesentliche Entscheidungen für die organische Entwicklung des
Britischen Reiches stehen unmittelbar bevor. Bei der praktischen Bedeutung,
welche der Ausbau des „Größeren Britannien" zu einem Bundesstaat für
die ganze

Welt, insbesondere aber für

die

brauche ich kaum zu erklären, weshalb ich es

Zukunft Deutschlands

hat,

für

nützlich halte, die öffent¬
liche Meinung bei uns rechtzeitig auf die bevorstehende Entwicklung auf¬
merksam zu machen. Ein einflußreiches deutsches Blatt sprach vor kurzem
gegenüber der von mir im „Tag" am 23. Juni entwickelten Auffassung
1

aus, daß ihm natürlicher erscheine, daß die.großcn britischen Dependenzen,
je mehr sie emporblühen, um so weniger geneigt sein würden, einem ein¬
heitlichen Bundesstaat anzugehören. Meine entgegengesetzte Meinung stützt
sich zunächst auf die zur Zeit in den selbstverwaltenden Kolonien zum Aus¬
druck gelangenden Gesinnungen. Der Drang nach Einheit ist viel stärker
an der Peripherie als im Mittelpunkt des Reiches. In Kanada, in Süd¬
afrika, in Australien, wo der Angelsachse dem Wettkampf mit fremden
Rassen unmittelbarer ausgesetzt ist, tritt der ursprüngliche Rassendünkel
auch stärker hervor, und der Vorteil aus dem Zusammenschluß mit den
stammverwandten Reichsteilen für jeden abgetrennten Zweig kommt deut¬
licher zum Bewußtsein. Nicht in London oder Liverpool: in Durban, in
Montreal, in Sydney muß man die Jingos- von heute suchen. Außerdem
haben die Kolonien, nicht die Vereinigten Drei Königreiche, den Vorteil
aus einem zollpolitischen Zusammenschluß des Riesenreichs. Bei einem
solchen bleibt das Mutterland mit seiner ungeheuren Kaufkraft den acker¬
baulichen Dependenzen über See als unerschöpflicher Markt monopolisiert;
während die Kolonien umgekehrt ein Monopolgebiet für den britischen
Kapitalismus und die britische Industrie abgeben. Es bildet sich ein selbst¬
genügsamer Staat, der über ein Viertel der festen Erdoberfläche umfaßt
und die übrige Welt überhaupt nicht nötig hat; der alle seine Bedürfnisse
und alle seine Luxusartikel innerhalb seiner eigenen Grenzpfähle heworbringen kann. Das Staatsideal des Aristoteles wird hier verwirklicht.
Schließlich schützt eine solche allbritische Föderation auch jedes einzelne
1 Der Aufsatz trägt
die Überschrift „Der britische Standpunkt“ und ist auch in
Buche von Carl Peters „Zum Weltkrieg u S. SSjf. abgedruckt.
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Staaten. Sie deckt Kanada in seinem Bestreben
Unabhängigkeit
und
dahinterliegender
Hegemonie auf dem Festland
nach
von Nordamerika; Australien in seinem Wettbewerb unter den gelben
Rassen deö Fernen Ostens; Südafrika in seinem Anspruch auf die Führung
im schwarzen Erdteil usw. Es würde mich zu weit führen, diese inter¬
Glied gegen mitbewerbende

Frage hier eingehender darzulegen. In der Tat, wer die angel¬
Welt mehr aus der Peripherie als aus dem Mittelpunkt zu beob¬
achten Gelegenheit hat, wird mir zugeben, daß der patriotische Einheits¬
drang mehr dort als hier lebendig ist.
So sind im Augenblick die leitenden Staatsmänner von Kanada auf der
Reise nach London begriffen, um mit den englischen Staatsmännern
die Reichsslottenfrage in freundschaftlicher Weise zu beraten. Wie ich früher
einmal darlegte, schlug der Erste Lord der Admiralität, Mr. Winston
Churchill, vor einigen Wochen auf einem Bankett vor, daß die Vereinigten
essante

sächsische

Drei Königreiche im wesentlichen die Flotten zum Schutz

für

das Herz deö

im wesentlichen
Reiches in Europa aufstellten,
die Geschwader für die einzelnen heimischen Gewässer und die Stationen
lieferten. Da aber erhebt sich sofort die heikle Frage nach dem organischen
“Mail and Empire“
Zusammenhang der verschiedenen Flottenteile. Die
zu Toronto, das eigentliche Organ der in Kanada herrschenden Partei,
spricht scharf und deutlich aus, daß es unmöglich sei, eine getrennte
Flottenorganisation zu haben, wenn es doch nur ein gemeinschaftliches
Reichsbürgertum über die ganze Erde hin gebe. Der „Toronto Globe", daö
liberale Blatt der Opposition auf der anderen Seite, spricht die Befürch¬
tung aus, daß das Dominion eines Tages in den Wirbel des europäischen
Militarismus gerissen werden könne und um so mehr, wenn es vertreten
wäre in einem Reichsrat, welcher die Entscheidungen über Krieg und
Frieden für das Reich im ganzen zu behandeln habe.
die überseeischen Gebiete

Um über diese grundsätzliche Frage zu beraten, reisen die kanadischen
Staatsmänner hierher, und alle Welt darf gespannt auf die praktischen
Ergebnisse der bevorstehenden Sitzungen warten. Denn es ist in der Tat
ein weltpolitisches Ereignis allerersten Ranges, welchem wir entgegen¬
gehen, um so mehr, als die Grundlagen, welche jetzt vereinbart werden,
wahrscheinlich die zukünftige britische Wehrverfassung aus sich gebären
werden.

Der Augenblick ist um so interessanter, als eine zweite maritime Ent¬
allgemeiner Wichtigkeit gleichzeitig bevorsteht. Diese Ent-

scheidung von
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betrifft die zukünftige Mittelmeerpolitik Großbritanniens, und
ihretwegen haben vor kurzem der Premierminister, der Chef der Admira¬
lität und Lord Kitchener in Malta beraten. Mr. Winston Churchill hatte
eine Mitteilung darüber bei Gelegenheit der Beratung seines Nachtragüetats im Hause der Gemeinen in Aussicht gestellt. Denn das Mittclmeer
ist die Hochstraße der britischen Weltpolitik, an welcher in erster Linie die
beiden großen Dependenzen des englischen Reiches, Ostindien und Ägypten,
scheidung

interessiert sind.

Es ist wahr, für die Sicherheit der britischen Inseln selbst sind die
Nordsee und der Kanal die wichtigeren Gewässer. Aber ein Verzicht auf
die Vorherrschaft im Mittelmeer würde ein erstes entschiedenes Zurück¬
treten des stolzen britischen Volkes von der Vorherrschaft über die Erde
bedeuten. Der Heldenmut und das Genie Nelsons gaben ihnen die Herr¬
schaft über dieses klassische Meer, von Gibraltar bis zur Mündung des Nils.
Aber erst die Eröffnung des Suezkanals ließ die weltpolitische Bedeutung

in die Erscheinung treten.
Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, als Frankreich hier eine
„französische See" schaffen wollte, kämpfte dort britischer gegen fran¬
zösischen Einfluß. Den Maßstab für die Stärke des britischen Mittelmeer¬
geschwaders bildete damals die Größe der französischen Flottem Heute
zählt man sorgfältig jeden österreichischen und jeden italienischen Dread¬
nought, und gemäß ihrer Anzahl wird man die britische Station ausrüsten.
Das läßt sich heute schon sagen, trotzdem Mr. Churchill noch nicht ge¬
sprochen hat. Hier in England ist heute praktisch nicht mehr von einem
„Two powers Standard“, sondern nur noch von einem „Triple alliance
Standard “ 1 die Rede. Der Dreibund muß überlegen balanciert werden:
in den nordischen Meeren wie im Mittelmeer. Dann erst wird Groß¬
britannien sich in seiner europäischen Stellung sicher fühlen. Das japanische
wie das französische Bündnis werden erst in zweiter Linie berücksichtigt.
Man sieht, welches unmittelbare Interesse die britische Politik an der
Loslösung Italiens vom Dreibund hat. Das britische Budget würde mit
einem Schlag entlastet werden. Und wer will, kann auch hier noch einmal
erkennen, wie jede einzelne Berechnung im Hinblick auf die deutsche Ge¬
fahr gemacht wird.
Man glaubte hier eine Zeitlang, daß die liberale Regierung versuchen
würde, der Französischen Republik die Vorherrschaft über das Mittelmeer-

dieses Binnenmeeres so recht

* Wörtlich „Zweimächte-Stand 11 und „Dreibund-Stand“, vgl. auch S. 115.
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zuzuschieben. Das wäre eine schwache und in der Tat sehr gefähr¬
Politik gewesen: die Position von Malta nach Gibraltar zu verlegen,
um sie näher den heimischen Gewässern zu haben. Die „Times" weist
darauf hin, welch einen moralischen Eindruck ein solcher Rückzug auf die
decken

liche

Welt des Nahen und des Fernen Ostens gemacht haben würde, ins¬

auf Ostindien.
Ich kann mir nicht denken, daß Lord Kitchener diesen Plan gutgeheißen
haben kann. Voriges Jahr war umgekehrt die Rede davon, die Malta¬
station statt rückwärts nach dem Westen, weiter vorwärts nach der Levante,
nämlich nach Alexandrien, zu verlegen. Das war sicherlich, wenn auch
kühner, doch staatsmännisch richtiger. Gleichzeitig plante man eine erheb¬
liche Verstärkung des britischen Besetzungsheeres von Ägypten. Das war
gesunde Politik. Schon Napoleon I. hatte erkannt, daß der Herr im Nil¬
tal Herr über Ostindien sein werde. Es hatte der Schlachten am Nil und
von Trafalgar bedurft, um diesen Traum napoleonischer Weltherrschaft
besondere

vom

Nil

tischen

aus zu zerhämmern, und seitdem haben die Briten diesen gigan¬

Plan aufgenommen und durchgeführt.

für ein stolzes Jahrhundert, wenn sie
1912 vom Mittelmeer zurückziehen wollten, und gerade zu einer Zeit,
wo Italiener und Türken um die Levante kämpfen und um die westlichen
Grenzländer des Niltals. So bleibt denn nur die entgegengesetzte Politik
übrig: die Mittelmeerstellung zu verstärken und die britischen Flotten weiter
zu vermehren. Daß dies die Stimmungen im englischen Volk friedlicher
machen könnte, wird niemand erwarten. Immer tiefer schneidet die Steuer¬
schraube ein, und immer größer wird die Unzufriedenheit der breiten
Klassen. Die Einführung der deutschen Arbeiter-Unfallversicherung in
dieses so ganz anders geartete Volkstum regt die Massen bis in ihre Tiefen
auf und bedroht die liberale Regierung mit nahe bevorstehendem Sturz.
Ihre irische Politik, ihre Streikpolitik, altes deutet aufs Ende. Überall
Sackgassen, in welche sie mit großen Redensarten und Phrasen hinein¬
geschritten sind und aus denen sie nicht wieder hinaus können. Das liberale
Zwischenspiel geht auf die Neige, und die Welt kann von neuem mit einem
konservativen England rechnen.
Die äußere Politik in ihren allgemeinen Grundzügen wird dadurch keine
Abänderung erleiden; aber wir werden darauf rechnen dürfen, daß das
britische Ansehen auf der ganzen Erde wieder entschiedener in die Waag¬
schale geworfen werden wird.
Es wäre ein schwächliches Ende

sich
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Noch immer bildet der Gegensatz von Großbritannien zu Deutschland
den eigentlichen Mittelpunkt der internationalen Politik. Es ist in den
letzten Monaten so viel geredet und geschrieben über diesen Gegensatz,

worauf er beruhe,

ob er sich nicht beseitigen lasse oder ob er notwendiger¬

weise zum kriegerischen Zusammenstoß führen müsse usw., daß ich mir

jede weitere Auseinandersetzung darüber ersparen kann.

im Verlaufe

Nur

zwei Tat¬

Sommers deutlicher hervorgehoben.
Erstens ist es offenbar geworden, daß das russisch-französische Bündnis sich
fester zusammengezogen hat. Der Besuch des französischen Premier¬
ministers in Rußland hat bestimmte Vereinbarungen des Zusammen¬
wirkens der beiden Mächte auch zur See zur Folge gehabt. Zweitens ist die
„Entente cordiale“ zu einem Verteidigungsbündnis zwischen der Fran¬
zösischen Republik und Großbritannen entwickelt worden. Das Zusammen¬
treffen von Mr. Asquith und Mr. Winston Churchill einerseits mit Lord
Kitchener in Malta, andererseits mit dem Chef der französischen Admiralität
in Bizerta und die darauf erfolgten Verschiebungen in den Flottenauf¬
stellungen der beiden Westmächte lassen das klar erkennen. Das Gros des
britischen Mittelmeergeschwaders ist zu den heimischen Flotten um die
britischen Küsten gegenüber Deutschland hinzugeschlagen; dafür hat Frank¬
reich den Schwerpunkt seiner maritimen Machtstellung ins Mittelmeer
sachen haben sich

dieses

verlegt.

Nur

der naive Friedenöschwärmer kann die wirkliche Bedeutung

dieser

Vorgänge mißverstehen. Sie sagen doch ganz deutlich, daß für den Fall
eines Krieges die deutsche Flotte die gesamte britische Flotte mit einem

Teil
sich

der französischen sich gegenüber, die neue entstehende russische aber

im Rücken finden wird, während die Hauptmacht der Franzosen

zur

See mit einem kleinen britischen Geschwader inzwischen das Mittelmeer
und damit die große Völkerstraße zum Osten decken wird. Demgegenüber
wird Deutschland naturgemäß auf Österreich-Ungarn rechnen können,
während Italien wie die Türkei, welche mit in unsere Waagschale zu fallen
schienen, zu völlig unberechenbaren Faktoren geworden sind. Im Fernen
Osten ist Rußland, wesentlich auch durch britische Vermittlung in Tokio,
von dem japanischen Gegengewicht entlastet worden, während China zur
Zeit, ebenso wie die Türkei im Nahen Osten, als tzuantite inconnue
1

1
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Die Vereinigten Staaten würden im kommenden Weltkonflikte
und die Rolle des Lsrtius Aauäsiwi im vollsten

sicherlich beiseite stehen

Maße sich zunutze machen.

Was die Friedcnswünsche oder die Kriegsgelüste der einzelnen Mächte
anbetrifft, so ist es freilich richtig, daß kein Volk heutzutage sich leichten
Herzens in einen Krieg stürzen wird. Aber das wird sich mit vollster
Sicherheit aussprcchen lassen, daß Großbritannien, sobald es dies mit leid¬
lichen Aussichten auf Erfolg tun kann, alles aufbieten wird, um die
deutsche Flotte, welche ihm direkt gefährlich ist, von der See zu entfernen.
Ganz gleich, welche Absichten und Zwecke das Deutsche Reich

mit

seinen

Kriegsschiffen haben mag, eine starke Flotte in der Nordsee gegenüber der
Themsemündung an sich bedroht die Daseinsbcdingungen des britischen
Volkes als solche, und ein klarblickender britischer Staatsmann muß ihre
Vernichtung als das wesentlichste Ziel seiner Politik betrachten. Jede andere

Erwägung, etwaige Rivalitäten im Westen wie im Osten, treten vor dieser
ersten Pflicht zurück. Darüber helfen keinerlei Reichötagsreden, Friedens¬
erklärungen und sonstige Freundschaftsversicherungen hinweg. In London
ist man völlig überzeugt, daß zum Beispiel Kaiser Wilhelm II. keinen An¬

griff

gegen Großbritannien

plant. Man kennt unseren Kaiser an der

Themse zum mindesten ebenso genau wie in Deutschland. Aber man rechnet

mit den Wirklichkeiten, und darunter steht in erster Linie die Tatsache,
daß in der deutschen Seemacht die größte Gefahr für die britische Macht¬
stellung auf der Erde im Heranwachsen ist, welcher der gewaltige Insel¬
staat jemals gegenübergestanden hat, trotz der Armada und den Napoleo¬
nischen Heeren.
Genau so ist das französische Volk von heute an sich wesentlich friedlich
gesinnt. Genügend Renten ansammeln, um ein ruhiges, bescheidenes Aus¬
kommen

im Alter zu haben, das ist daö Ideal des französischen Bürgers.
wird jeder französische Staatsmann gegen Deutschland los¬

Aber dennoch

Gewähr vor sich sieht, Elsaß-Lothringen
mit der Nheingrenze durch einen Krieg, selbst auf Leben und Tod, zurück¬
erobern zu können. Diese Sehnsucht in allen französischen Seelen ist nicht
etwa im Schwinden; nein, sie ist von Jahr zu Jahr im Anschwellen. Man
weiß nun in Frankreich ganz gut, daß die Französische Republik allein mit
dem Deutschen Reich von heute es nicht aufnehmen könnte. Aber seit die
schlagen, sobald er eine hinreichende

1

„Der lachende Dritte. 11

„Entente cordiale“

den internationalen Rückhalt anbahnte, welcher 1870
fehlte, seitdem dazu die anglo-russische Annäherung kam, welche die Aus¬
sicht auf das Schutz- und Trutzbündnis der Westmächte mit dem Slawen¬
reich deö Ostens eröffnete, seit dazu der Ausgleich zwischen Rußland und
Japan eingetreten ist, welcher den Schwerpunkt des Jarenstaates wieder
gegen den westlichen Nachbar zu kehren erlaubt, tritt mit einem Male in
greifbare Nähe, was bis dahin mehr oder weniger als patriotische Wahn¬
vorstellung erscheinen mußte. Ich kenne die russischen Strömungen und
Gegenströmungen nicht genau, und es ist mir sehr wohl bekannt, daß
zwischen Petersburg und Berlin gemeinsame dynastische Interessen be¬
stehen. Aber heutzutage treten die dynastischen Interessen zurück vor den
völkischen Gegensätzen und Instinkten. Und da steht die Tatsache wohl fest,
daß der Slawe im Deutschen seinen „Erbfeind" erkennt, im Franzosen
aber den „sympathischen", liebenswürdigen Freund. Für die Osteuropäer
ist Frankreich noch immer das Kulturland 8an8 phrase 1 , Paris die
„charmante" Hauptstadt der Welt. Der Deutsche bleibt der unangenehme
Mitbewerber und der tölpelhafte, unlicbenswürdige Patron. Dazu kommt,
daß die germanische Ausbreitung donauabwärts den Petersburger Staats¬
männern seit Jahrzehnten Beklemmungen verursacht hat. Die Rolle
„Väterchens" in den Donaustaaten, die überkommene Politik des so¬
genannten „Testaments Peters des Großen" finden ihren Hauptwider¬
stand schon lange nicht mehr an der Themse oder an der Seine wie 185b
und noch 1877, sondern im österreichischen Wettbewerb an der Donau und
den deutschen Bestrebungen in Kleinasien. Die Beziehungen zwischen Buka¬
rest und Berlin muß man in Petersburg als direkte Bedrohung auffassen.
Außerdem würde ein siegreicher Krieg mit dem Deutschen Reich den Russen
die alte bequeme Handlungsfreiheit in den baltischen Ländern zurückgeben,
wie Konstantin und Nikolaus sic ausübten. Wie oft mag man wohl in
Petersburg die Duldung von 1866 und 1870 bereut haben, welche Bis¬
marck sich gewann und welche zur Aufrichtung des Deutschen Reiches

führte!
Es ist angebracht, sich solche Empfindungen und Neigungen völlig klar¬
zumachen, wenn man Rußland als Faktor in der heraufziehenden Kombi¬
nation richtig einschätzen will. Es ist keineswegs der Fall, daß zwischen
Rußland und Deutschland keinerlei Reibungsflächen und Interessengegen¬
sätze
1

beständen, und wenn cs noch

Ohne Einschränkung , schlechthin.

so

oft ausgesprochen wird. Worauf

2
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Allianz, welche sich immer aus¬
Trutzbündnis entwickelt? Einem Schutzund Trutzbündnis, welches seine Spitze doch gegen das deutsche Mittel¬
europa und nur gegen dieses richtet.
beruhte sonst die

russisch-französische

gesprochener zu einem Schutz- und

Damit gerät das Deutsche Reich nun allerdings in eine gefährliche Lage.
etwa die Gruppierung, welcher Friedrich der Große im Sieben¬

Es ist

Nur, daß Österreich-Ungarn und Groß¬
britannien ein „Changez les dames“ 1 gemacht haben, und daß alle Be¬

jährigen Kriege gegenüberstand.

teiligten wesentlich andere Machtfaktoren geworden sind. Wer würde im

1756 wiedererkennen, wer
andererseits im britischen Weltreich des 20. Jahrhunderts das England
vom 18. Jahrhundert? Auch die Französische Republik von heute zeigt ein
wesentlich anderes Gesicht als das Frankreich Louis' XV., der Marquise
de Pompadour, Soubises^ und Voltaires. Ebenso ist der russische Vcrfassungsstaat von heute gar sehr verschieden von dem kleinen Slawcnstaat der Ara der Kaiserin Elisabeth. Nur in einem ist sich alles gleich ge¬
blieben, daß nämlich die Nachbarn Deutschlands darin übereinstimmen,
daß es sich in Europa viel bequemer und angenehmer leben ließe, wenn
das plumpe Deutsche Reich nicht da wäre, und wenn die Mitte des Erd¬
teils statt dessen wieder zum „geographischen Begriff" würde. Wer könnte
sich wundern, wenn aus solcher Einsicht der Entschluß sich kristallisierte,
die germanische Mitte von neuem dahin zurückzuschrauben? Daß es aber
nicht mit freundlichen Worten, sondern nur durch „Blut und Eisen"
möglich ist, weiß man in Paris und Petersburg, besonders in London,
genau so gut, wie Bismarck wußte, daß das Deutsche Reich nur durch
„Blut und Eisen" gegründet werden könne.
Deutschen Reich von heute das Preußen von

Es liegt
auch

will

mir fern, hier
ich an dieser

schwarzseherische Kannegießerei treiben zu wollen;
Stelle nicht untersuchen, wo die Schuld liegt für

Verschlechterung unserer internationalen Lage gegenüber dem ersten
Vierteljahrhundert des Deutschen Reichs. Daß ein rechtzeitiger Krieg
unseren Staat vor der heraufsteigenden Gefahr hätte bewahren können,
diese

das erscheint mir wahrscheinlich. Darüber wird die Geschichte befinden.
Ich beabsichtige hier ausschließlich, denkende Landsleute auf Gesichtspunkte
aufmerksam zu machen, welche sicherlich wirklich sind und in den

„Wechselt die Damen 11 , Tanzfigur aus der Quadrille.
Charles de Rohan, Fürst von Soubise (17IS— 1787), Marschall von Frankreich,
Günstling der Pompadour.
1
2
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„Minen und Gegenminen" der heutigen
Schlimmste, was wir tun könnten, wäre,

großen Politik mitwirken. Das
gegenüber augenscheinlichen Ent¬
wicklungen eine Vogel-Strauß-Politik treiben zu wollen. Zum Beispiel
ändert Deutschland nicht das Geringste an den Ergebnissen der Reise

M. Poincares

nach Petersburg und Moskau dadurch, daß es, den Zweck
seiner Reise übersehend, ihm seine Begrüßung bei der Hin- oder Rückreise
geradezu aufdrängte. Das erscheint beim Ausland höchstens als Beweis

von Schwäche, während die deutsche Politik sich heute mehr als je auf

Dantons Devise besinnen sollte: „Das, was uns not tut, ist Wagemut
und noch einmal Wagemut und immerfort Wagemut." Mit solcher Ge¬
sinnung bestand das revolutionäre Frankreich den Anprall des vereinten
Europa. Es war derselbe Geist, welcher Friedrich den Großen in den
Siebenjährigen Krieg trieb. Das Germanentum in Waffen und von einer
kühnen Initiative geführt, wird eine gar harte Nuß bleiben auch für eine
noch so mächtige Verbindung. In dieser Tatsache und solcher Gesinnung
liegt unsere Rettung und die Zukunft unserer Art.
Auf der anderen Seite wäre es ein großer Fehler, die gegenüberstehenden
Faktoren zu unterschätzen, wozu mir in Deutschland eine gewisse Geneigt¬
heit zu bestehen scheint. Das ist freilich immerhin besser als die Neigung
früherer Zeiten, das Ausland zu überschätzen. Am besten ist es stets, die
Gegner nüchtern einzuschätzen, genau als das, was sie sind, wie dies den
stolzen preußischen Überlieferungen entspricht. Und da würden wir uns
irren, wenn wir die Westmächte als tzuantitss negligeables 1 betrachteten.
Die französische Armee ist seit Napoleon I. niemals schlagfertiger und
kriegstüchtiger gewesen als heute. Trotz des Antimilitarismus, der übrigens
im Abebben begriffen ist, ist der Geist der Truppen zur Zeit ein vorzüg¬
licher, die Ausrüstung und Ausbildung wird von keiner Armee der Welt

übertrosfen. Die Briten aber sind noch immer von der ehemaligen
Zähigkeit erfüllt, welche sie befähigte, ein Vierteljahrhundert lang die Er¬
oberungspolitik Napoleons zu bekämpfen; und noch immer beseelt sie
der Wagemut, welcher das Weltreich über alle Ozeane und Festländer
hin geschaffen hat. Über diese Tatsachen dürfen wir uns nicht täuschen,
wenn wir uns vorbereiten, den Kampf gegen die vereinigten Westmächte
aufzunehmen.
1

u
,, Unbeachtliche Größen .
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Deutschland und der Nahe Osten
(1913)
Deutschland hat die Orientkrisis benutzt, um bessere diplomatische Be¬
England zu gewinnen. Das war die gegebene Politik, und

ziehungen zu

zwar haben sich die deutschen
der

vorgeschobenen

Stellung,

Staatsmänner

die Sache leicht gemacht. Aus

welche das Reich in Konstantinopel ein halbes

trat man einfach zurück auf den BisStandpunkt des: „Was ist unsHekuba?"^ Als ob niemals uns
eine besondere Freundschaft mit der Hohen Pforte verbunden hätte, blickte
man plötzlich kühl und fremd auf die bis dahin halbwegs Verbündeten
und überließ sie gelassen und gleichmütig ihrem Schicksal. Zn der

Mcnschenalter eingenommen hatte,
marckschen

internationalen Behandlung der Frage

trat das

Deutsche Reich bewußt

überall in die zweite Linie zurück. Den britischen Staatsmännern wurde
die

führende Rolle in ihrer Abwicklung zugeschoben. London wurde als

Ort

gewählt, an welchem die Friedenskonferenz und die Besprechungen der

Sir Edward Grey wurde der leitende Staats¬
in diesem Zwischenspiel der europäischen Politik. Deutschland folgte
der britischen Initiative, und dieser gebührt das Verdienst, unseren Erdteil
friedlich durch diese Krise hindurchgeführt zu haben.
Gleichzeitig hat der Deutsche Reichskanzler die etwaigen Verpflichtungen
des Reichs gegenüber der Doppelmonarchie an der Donau offen und loyal
anerkannt. Aber der deutsche Einfluß wirkte andererseits hemmend auf
die Wiener Initiative und brachte Österreich-Ungarn monatelang zu der
Rolle des unschlüssig Zaudernden, welche ihn soviel Geld und Ansehen ge¬
kostet hat. Fürst Biömarck hatte die Monarchie der Habsburger donauabwärts gegen Osten als ihre eigentliche Handlungösphäre verwiesen. Herr
von Bcthmann Hollweg, im Verfolg seiner Friedenspolitik, hat mehr als
irgend jemand dazu beigetragen, daß dem Staatengebilde um die Donau
dieser Ausweg von nun ab versperrt ist. Mit der Aufgebung von Novibasar hat sich Österreich-Ungarn den Weg nach Saloniki und damit die
Möglichkeit, der tonangebende Oricntstaat zu werden, selbst abgeschnitten;
und dies ist scheinbar unter dem Druck des deutschen Einflusses geschehen.
Ein britischer Admiral befehligt das internationale Geschwader gegen¬
über Montenegro. Von Großbritannien wurde Rußland die Schiedsrichterrolle in den Interessengegensätzen der Balkanverbündeten, Frankreich die

Botschafter sich abspielten.
mann

*
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Abwicklung der heiklen Finanzproblcme zugeschoben. Die Tripelentcnte ist
vor allen Völkern der Erde tonangebend in dieser Krisis; der Dreibund
steht bescheiden beiseite. Die neuen Abgrenzungen im Nahen Osten sind
so ausgefallen, wie es in erster Linie den britischen Interessen entspricht.
Britisches Interesse ist es, daß der KhaliphcO Konstantinopel und die
Macht über die Dardanellen behielt. Soweit ging die Freundschaft für
Rußland an der Themse eben nicht, daß man diesem die freie Einfahrt
ins Mittelmeer einzuräumen bereit gewesen wäre. Das Britische Reich ist
bekanntlich eine Großmacht in Europa, in Nordamerika, in Afrika, in
Australien, besonders aber in Asien. Mit dem engeren Zusammengehen mit
Deutschland entschied die asiatische Großmacht. In Asien ist Rußland
— nicht Deutschland — immer noch der eigentliche Mitbewerber, während
in Europa Deutschland auch heute noch diese ehrenvolle Stellung behauptet.
Aber Rußland in Persien wie in der Mongolei, machte sich in den letzten
Jahren besonders unbequem, und viele Briten blickten mit Unbehagen auf
daö erneuerte Anschwellen russischer Ausdehnung in Mittel- und Ostasien;
geradezu mit Unruhe auf daö russische Vordringen ttt Persien. Außerdem
drohte die Verwirrung in Konstantinopel, die von den Vätern in weiser
Politik im Ostindischen Reich hergestellte Balance zwischen Hindus und
Mohammedanern über den Haufen zu werfen. Die Mohammedaner, auf
deren Regimentern die britische Herrschaft über das gewaltige Reich des
Morgenlandes in erster Linie beruht, fingen an, in erschreckender Weise
durch die britische Politik im Nahen Osten gereizt zu werden. Sie begannen
den alten Gegensatz zu den Hindus zu überbrücken und erklärten, mit
diesen in der Bewegung lim indische Selbstverwaltung jetzt Schulter an
Schulter stehen zu wollen. Massenversammlungen zugunsten der Türken
wurden abgehalten, energische Proteste gegen die britische Balkanpolitik
gingen nach Downing Street, Geldsammlungen für die Anhänger des
Propheten wurden nach Konstantinopel gesandt. Genug, cs kann keine
Frage sein, daß das Indian Office 2 in London das Auswärtige Amt hier
dringend um eine Abschwächung der antitürkischen Haltung ersucht hat.
Dies alles ließ den britischen Staatsmännern eine Annäherung an
Deutschland im Augenblick für sehr bequem erscheinen. Dadurch ist der
Weltfriede erhalten geblieben. Ob dies ein Glück für die deutschen Inter¬
möchte
essen ist, will ich an dieser Stelle ununtersucht lassen. Jedenfalls
1
2
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im allgemeinen mich noch einmal gegen das Gerede allssprechen, daß
unter allen Umständen auch ein siegreicher Krieg für den Sieger verhäng¬
nisvoller sei als ein dauernder Friede. Welcher Deutsche möchte wohl den
Krieg von 4870/74 aus unserer Geschichte missen? Und wer möchte be¬
haupten, daß es nicht dieser siegreiche Krieg gewesen ist, welchem wir den
ich

ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwung des letzten Menschenalters ver¬
danken! Freilich ist es nur dem genialen Staatsmann gegeben zu schauen,

wann ein Krieg notwendig geworden ist und wann er sich verschieben läßt.
Das Deutsche Reich, durch die Veränderung der europäischen Balance,

Folge des Zusammenbruchs der Türkei ist, ist gezwungen
im Interesse seiner Friedenspolitik eine gründliche Verstärkung
Heeresmacht vorzunehmen. Ich bin seit langem der Meinung ge¬

wie sie eine

worden,
seiner

rechtzeitiger Krieg dem deutschen Volke diese Notwendigkeit
Bei dem Anschwellen des slawischen Einflusses in
unserer Flanke, wie sie die natürliche Völkervermehrung und die Um¬
wälzung des letzten Jahres verursacht haben, ist diese finanzielle Neu¬
wesen, daß ein

erspart haben würde.

belastung unseres Volkes unvermeidlich. Es ist nur zu hoffen, daß sich die
führenden Kreise stets bewußt bleiben, daß der Sieg nicht durch bloße
Massen gewährleistet wird, sondern daß er der kühnen Initiative zufällt.
Ferner, daß das deutsche Volk erwarten darf, daß die größere HeereSmacht,
die es

schaffen

gemeine

hilft, ihm

Politik,

so

daß

den Anspruch verleiht auch

auf

eine kühnere all¬

wir nicht in allen Weltkrisen und Katastrophen

mit dem platonischen Bewußtsein abgespeist werden, zur Erhaltung
Weltfriedens beigetragen zu haben, sondern vielmehr wirkliche wirt¬
schaftliche und politische Vorteile für uns gewinnen.
Die Machtsteigerung selbst, welche in Deutschland zur Zeit betrieben
wird, macht zu meiner Überraschung in England keinen besonderen Ein¬
druck. Einerseits meint man, daß keine Heeresleitung in der Lage sein
werde, solche Massen zweckmäßig zu gebrauchen. Dagegen freilich genügt
der Hinweis, daß Deutschland in einem Krieg mit zwei Fronten mindestens
zwei ganz getrennte Heere nötig habe, und daß das Slawenreich im Osten
jetzt etwa 470 Millionen Einwohner umfasse. Nüchterne WirtschaftsPolitiker in London wie in Neuyork sind andererseits der Meinung, daß
durch diese Vermehrung des Heeresdienstes das Handikap für die deutsche
Industrie übergroß würde. Zumal, da die demokratische Verwaltung in den
Bereinigten Staaten plant, die Unkosten für Heer und Flotte umgekehrt
zu verringern. Gegenüber den Vereinigten Staaten hatte Deutschland bisstets
des
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lang ein Handikap von etwa 40 Prozent durch seine Wehrauslagen. So¬
viel mehr an Löhnung konnten die Amerikaner ihren Arbeitern zahlen und
dennoch wettbewerbfähig bleiben. Ich höre hier häufig die Meinung aus¬
sprechen, daß Deutschland und Frankreich dadurch, daß sie sich einseitig in
ihre Wehrverstärkung verbeißen, an industrieller Konkurrenzfähigkeit
gegenüber den angelsächsischen Ländern verlieren müßten.
Inzwischen hofft man, daß neues Leben aus den Ruinen der Balkan¬
länder erblühen werde und daß dort ein großes Feld für den inter¬
nationalen Kapitalismus zu erstehen im Begriff sei. Die Türkei soll aber,
zurückgedrängt auf ihren asiatischen Besitz, ebenfalls im großen Stil auf¬
nahmefähig für internationale Unternehmungen werden. Ich vermute, daß
die Balkanländer zunächst Jahre nötig haben werden, um sich von den
Wunden, die der letzte Krieg geschlagen hat, zu erholen. Die Türkei aber
ist in ihrer asiatischen Hälfte genau so verrottet, wie sie es in der euro¬
päischen war. Armenier, Kurden, Syrer, Araber, alle drängen los vom
Ottomanischen Reich. Es ist, als ob man an einem sterbenden Körper das
eine Bein amputierte, während die Krankheit schon im anderen in die
Höhe steigt.

2
1

Großbritannien und Frankreich
(m3)
Der Besuch des Präsidenten Poincare in London war nicht ein bloßer
Erfolg, es war ein Triumph. Ich habe viele Monarchenbesuche hier er¬
lebt; sie werden alle in den Schatten gestellt durch die stürmische Begeiste¬
rung, welche dem Vertreter der Französischen Republik in allen Kreisen
der Bevölkerung zuteil ward. Das kam aus der Tiefe des Volköbewußtseins und bekundete, daß die Freundschaft zwischen den beiden Westmächten
nicht auf Ausmachungen zwischen den Regierenden, sondern auf der breiten
öffentlichen Meinung selbst beruht. Zwar ist es kühn und voreilig, wie es
hier geschah, zu behaupten, die „Lntsnts cordiale“ sei in eine „Lntsnts
tternelle“ 1 umgewandelt. Jedenfalls aber hat es sich gezeigt, daß beide
Völker entschlossen sind, Hand in Hand ihren weiteren Geschicken entgegen¬
zugehen. Wir Deutschen müssen uns dabei klar darüber bleiben, daß die
Lntsnts cordiale heute den ganzen Westen von Europa umfaßt. Jeder¬
mann weiß, daß Spanien und Portugal dazugehören.
Als der König von England vor einigen Wochen Berlin besuchte, folgte
er lediglich seinem eigenen Wunsch gegen den Rat seiner politischen Um¬
gebung. Seine Anwesenheit war demnach eine rein private Angelegenheit
ohne jede politische Bedeutung. Es ist hier bekannt, daß König Georg V.
im Gegensatz zu seinem verstorbenen Vater deutschfreundliche Gesinnungen
hat. Aber der König von England macht keine Politik, weder daheim noch
im Ausland.

M. Poincare dagegen brachte den verantwortlichen auswärtigen Minister
Republik mit sich, und diesmal haben wirklich ernste Verhandlungen und

der

Vereinbarungen stattgefunden. Es handelte sich in erster Linie um den
Nahen Osten, und die beiden Ententemächte beschlossen, die Politik des
Zaren gegenüber den Balkanstaaten zu unterstützen. Aber sie trafen auch

Vereinbarungen in bezug auf die asiatische Türkei. Eö scheint, daß
Großbritannien immer noch ein Auge auf Kreta hat, vor allem aber seine
besonderen Interessen an den Dardanellen anerkannt zu sehen wünscht.
Beides ist nur natürlich. Die Sudaba? wird für die britische Levante¬
politik einen prachwollen Kriegshafen abgeben, und auf keinen Fall dürfen
die britischen Staatsmänner den Ausgang vom Schwarzen inS Agäifche
gewisse

1

„Ewiges Bündnis 11 .

2

Auf Kreta.

Meer ausschließlich der Kontrolle Rußlands überlassen. Dagegen soll der
Zar in Armenien mit Trapczunt entschädigt werden und freien Zugang ins
Marmarameer und nach Konstantinopel erlangen. Die Französische Repu¬
blik ihrerseits betrachtet Syrien als ihre Interessensphäre mit einem
Hafen dazu. Auf dieser Grundlage haben sich die Verhandlungen zwischen
M. Pichon und Sir Edward Grey hier abgespielt.

„Lut where does Germany come in?“ „Germany does not come
in at all 1 !“ Für deutsche Interessen in Kleinasien ist augenscheinlich kein
Vorrecht in London vorgesehen. Nun war es bei den Unterhaltungen, welche
der deutsche Botschafter hier mit dem britischen Auswärtigen Amt hatte,
im Zusammenhang mit dem Zusammenwirken der beiden Großmächte
während der letzten Krisis doch sicherlich deutscherseits vorausgesetzt, daß
es bei einer endgültigen Regelung der Orientfrage nicht einfach draußen
gelassen werde. Denn worauf liefe sonst all das Gerede über die „besseren

Beziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland" hinaus, welche
„feine Hand" eines oder des anderen deutschen Staatsmannes herbei¬
geführt habe? Von „besseren deutsch-englischen Beziehungen" ist auf
dieser Seite der Nordsee nicht mehr die Rede. Und da Deutschland vor
allem weitere 25 Jahre Frieden haben will, braucht man sich um seine
praktischen Wünsche, sei es im Nahen Osten, sei es anderswo auf der Erde,
nicht weiter zu kümmern. Die 25 Jahre Frieden wird man ihnen ge¬
die

währen; aber es muß

sich hübsch bescheiden verhalten und den anderen nicht
unbequem werden, dann läßt man es einfach, wie ich das vor Jahren ein¬
mal ausdrückte, „in seinem eigenen Fett schmoren" und teilt sich inzwischen
in die Länder unseres Planeten. So ist das gedacht.

Die Absicht des Dreibundes scheint zu sein, die deutschen Interessen
in Kleinasien, welche heute doch wirklich bestehen, etwa so zu behandeln,
wie ein Organismus einen eingedrungenen Fremdkörper — sagen wir eine
Pistolenkugel — neutralisiert durch Einhüllung in ein festes Bindegewebe.
In Anatolien, Mesopotamien, Persien ist die deutsche Unternehmung der
Bagdadbahn eingedrungen. Man legt politische Interessensphären der drei
verbundenen Ententemächte darum, um dem deutschen Unternehmen jeden
politischen Wert zu nehmen. In der Türkei hat unsere Diplomatie vor der
Hand ausgespielt. Wer mag wissen, welche Vorstellungen Herr von
1 „Aber
wo wird Deutschland eingeschaltet ? u ,,Deutschland wird überhaupt nicht ein¬
geschaltet. u
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Marschall 1 in den Köpfen der ehrlichen Moslems erweckt hatte, um seine
Freundschaftsfarce in Konstantinopel aufführen zu können! Jedenfalls
fühlen sich die gebildeten Türken vom Deutschen Reich einfach im Stich
gelassen, und dies ist das Entscheidende für unsere heutigen Bestrebungen
im Nahen Osten, welche immer diese sein mögen.
London und Paris sind die großen Geldmärkte von Europa, und bei den
englischen Freundschaftscmpfindungen für Frankreich ist es ebensosehr
auf die Spartöpfe des französischen Mittelstandes wie auf die französischen
Armeekorps für einen Kriegsfall abgesehen. Die Entente cordiale kann
zu gleicher Zeit Österreich-Ungarn und die Balkanstaatcn finanziell aus¬
hungern. Denn es ist kaum anzunehmen, daß für absehbare Zeit der
deutsche

Markt dort helfend eingreifen könnte. Die

Ergebnisse der letzten

Reichs- und Preußischen Anleihe sind nicht ermutigend in dieser Richtung.

Es ist wiederholt ausgesprochen, daß die politische Lage Deutschlands
während der letzten Krisis auch besonders deshalb verschlechtert habe,

sich

weil die österreichische Diplomatie, daneben aber auch die österreichisch¬
ungarische Militärorganisation, völlig versagte. Österreich-Ungarn war im
Herbst vorigen Jahres nicht schlagfertig, und das ist einer der Gründe
die zaudernde Unentschlossenheit des Grafen Berchtold^.

für

Wie weit wir auf die italienische Bundcsgenossenschaft rechnen können,
Die Entente zwischen Petersburg und Rom
ist vorhanden, und die italienischen Staatsmänner werden naturgemäß
dahin neigen, wo sie die vollste Befriedigung für ihre Interessen erwarten
können. Im Augenblick erstreben sie feste Stellungen im Agäischen Meer
sowie die Kontrolle über Südalbanien und womöglich den Hafen von
Valonab. Die orientalische Frage ist eben noch lange nicht gelöst, und eine
Reihe von Möglichkeiten liegt im Schoße der Zukunft.
Ich erwähne alle diese Tatsachen, weil sie veranschaulichen, was die
engere Zusammenziehung der europäischen Westmächte im Augenblick be¬
deutet. Da der Nahe und der Mittlere Osten Raum genug bieten für eine
Ausgleichung der russischen und westmächtlichen Interessen, da die Tripelentente cs in der Hand hat, auch dem italienischen Ehrgeiz gerecht zu
werden, scheint wenig Aussicht, daß daö friedliche Deutschland seinen
ist jederzeit eine offene Frage.

* Marschall v. Bieberstein (1842—
1912), von 1890 bis 1897 Staatssekretär des Aus¬
wärtigen Amtes, sodann Botschafter in Konstantinopel.
2
Graf Leopold Berchtold (1868 — 1942), österreichisch-ungarischer Staatsmann, von
1912— 19IS Minister des Auswärtigen.
3
Haupthafen des südlichen Albaniens.
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„Platz an der Sonne" wenigstens in diesem aussichtsreichen Teil unseres
Planeten gewinnen wird. Die vielen Reden und Aufsätze über die „besseren
Beziehungen" mit England schaden unserer Weltstellung jedenfalls mehr
als sie nützen. Ich habe meinen Landsleuten seit Jahren geraten, mit der¬
artigen Freundschaftsverkündigungen zu warten, bis irgendwo einmal
wirkliche Ergebnisse erzielt sind. Im letzten Menschenalter habe ich noch
nirgendwo auf der Erde auch nur den geringsten diplomatischen deutschen
Erfolg bemerkt.
Überall wachsen britische und französische große Gemeinwesen über See
empor: Südafrika, Kanada, Ägypten; Algier mit Tunis und neuerdings
Marokko, Madagaskar, Hinterindien bilden weite Ionen für britischen und
französischen Unternehmungsgeist. Deutschland scheint auf die Stufe phili¬
ströser Beschaulichkeit zurückgesunken zu sein, auf welcher es sich bis 1870
so behaglich fühlte. So erscheint, von hier aus betrachtet, das Kennzeichen
unseres Zeitalters.
In England glaubt man, daß die Französische Republik unserem Vater¬
lande in der Artillerie und in der Luftschiffahrt überlegen sei. Vor allem
aber meint man, daß das „neue Frankreich" an Geist und Elan sich selbst
wiedergewonnen habe. Man glaubt hieraus schließen zu dürfen, daß es im
nächsten Kriege wie in seinen besten Zeiten von vornherein die Initiative
gegenüber dem Deutschen Reich ergreifen werde. Dies alles lasse ich da¬
hingestellt sein. Ich vermute, daß die deutsche Strategie sich in den Bahnen
der besten preußischen Überlieferungen gehalten hat, und dann werden
wir die französische Initiative nicht zu fürchten haben. Immerhin gibt die
„Entente cordiale“ den beiden Westmächten das beruhigende Gefühl der
Sicherheit. Die Vereinigten Drei Königreiche haben eine Einwohnerzahl
von 45 Millionen Köpfen; etwas mehr hat die Französische Republik mit
den drei Departements von Algier. Das gibt yo Millionen der beiden
Westmächte, von Spanien und Portugal nicht zu sprechen. Dem stehen
etwa 70 Millionen Deutsche gegenüber. Aber das Deutsche Reich hat un¬
glücklicherweise auch eine Ostgrenze und dahinter wohnen 160 Millionen
Russen. Die entscheidende Frage für einen etwaigen Kampf bleibt, welchen
Wert die vielsprachigen Heeresmassen der Donaumonarchie für uns be¬
halten, wenn Österreich-Ungarn die ihm bevorstehenden inneren Zuckungen
durchgemacht haben wird. Jedenfalls ist die Weltlage weit davon entfernt,
besonders rosig

für

die deutsche

Zukunft zu erscheinen.
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Die

beachtenswerten

Erwägungen

Freundes, des Herrn Regierungsrates

„Tags",
müssen.

meines

alten

südafrikanischen

Paul R. Krause, in Nr. 174

des

habe ich wegen einer Erkrankung bislang unbeantwortet lassen

Bei der Wichtigkeit

des in Frage stehenden

Problems möchte

ich

folgendes darauf erwidern.

Wenn mein Aufsatz vom 5. Juli*, wie Herr Krause meint, „den in den
Jahren im deutschen Volke allmählich angesammelten Pessimismus
neu belebt hat", so beweist das nur, daß breite Kreise in unserem Volk mit
der Handhabung unserer auswärtigen Politik im letzten Vierteljahrhundert
nicht zufrieden sind. Tatsächlich ist die deutsche Weltstellung seit dem Rück¬
tritt des Fürsten Bismarck nirgendwo auf unserem Planeten fortgeschritten,
letzten

sondern durchweg

im Rückgang gewesen. Trotz der ungeheuren Rüstungen,

während dieser Epoche zu Lande und zu Wasser vor¬
Industrie und unseres ge¬
samten Wirtschaftslebens, trotz der Zunahme unserer Bevölkerung. Die
deutsche Politik ließ daS wesentlichste Merkmal der Kraft vermissen: ein
klares, auf wirtschaftlichen Voraussetzungen beruhendes Ziel und eine
nüchtern dahinstrebende Stetigkeit. Ich will die verschiedenen Hin- und
Hersprünge an dieser Stelle nicht weiter aufzählen: Namen wie Witu,
Paul Krüger, Marokko, Türkei werden andeuten, was ich meine.
welche das Reich

genommen hat, trotz des Aufschwungs unserer

Das Ergebnis ist bis auf weiteres, daß das Deutsche Reich —

dessen

universelle Bündnisfähigkeit noch dem Fürsten Bismarck seine Zuversicht

Zukunft gab — an Vertrauen unter

Völkern der Erde mehr
und mehr verloren hat und sich von Jahr zu Jahr entschiedener auf seine
eigene Kraft zurückgedrängt sieht. Dies wird sich deutlicher herausstellen,
wenn die bevorstehende Zerstörung des Dualismus in Österreich-Ungarn
und der sich voraussichtlich daran anschließende Föderativismus nach
Schweizer Vorbild sich vollzogen haben werden. Solcher Rückgang unseres
Prestiges aber ist doch kein zufälliges Phänomen, sondern das logische Er¬
gebnis unserer eigenen hin- und herschwankenden Entschließungen.
Dieser Rückblick auf die letzten 25 Jahre läßt das Vertrauen des Herrn
Krause: „Für uns Deutsche, das sollten wir nie vergessen, ficht die Zeit
in unsere

1

den

Es handelt sich um den vorhergehenden Aufsatz ,,Großbritannien und Frankreich
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wie für kein anderes Volk" als einen gefährlichen Irrtum erscheinen.
Solche Anschauungen waren auch in Preußen vor Jena lebendig. Nun
ficht die Zeit in Wirklichkeit niemals weder für den einzelnen noch für
ganze Völker, sondern wir alle haben uns unsere Erfolge durch ernste
Arbeit zu erkäinpfen. Wenn aber heute die ungehindert fortschreitende Ent¬
wicklung einem Volke eine große Weltmachtstellung zu bringen verspricht,
so ist es das britische, welches im Ausbau seines Föderativismuö begriffen
ist. Oder das russische, dessen kolossaler Bevölkerungszunahme weite
Räume in Asien offenstehen. Das deutsche, eingekeilt in der Mitte von
Europa, falls die gegenwärtige Entwicklung nicht durch seine eigenen
Kraftleistungen durchbrochen wird, steht vielmehr in Gefahr, vom Wett¬
bewerb als Weltmacht umgekehrt ausgeschlossen zu werden.
Hierin scheint mir der Grundirrtum in der deutschen auswärtigen Politik
der letzten Epoche ausgesprochen zu sein. Man meinte, wir befänden uns
in der politischen Defensive, während unsere Nation umgekehrt politisch
offensiv vorgehen muß, um den Wettbewerb mit Großbritannien und Ruß¬
land, wahrscheinlich auch mit Nordamerika und vielleicht sogar mit China,

durchführen zu können.
Es war diese Erwägung eines der Motive, welche uns in den achtziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts veranlaßten, expansive deutsche Kolonial¬
politik zu treiben. Mit dem Jahre 4890 ist diese Bewegung abgeschnitten,
denn der Pachtvertrag um Kiautschau gehört nicht zu den kolonialpolitischcn
Erwerbungen. Wurde aber die koloniale Ausdehnung unterbrochen, weil
man dachte, Deutschland habe nun genug Kolonien? Nur ein Einfalts¬
pinsel könnte so denken. Was wir 4890 hatten, war weder nach Quantität
noch nach Qualität im Hinblick auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse der
deutschen Nation berechnet worden. Es war ein ganz zufälliges Konglo¬
merat von Torsen willkürlich gemachter Landerwerbungen und ist auch in
keiner Beziehung der germanischen Weltstellung angemessen. Daß dieser
Gesichtspunkt nach den energischen Ansätzen der achtziger Jahre der letzten
Epoche so ganz abhanden gekommen ist, wird voraussichtlich der größte
Vorwurf sein, den ihr die geschichtliche Kritik der Nachwelt machen wird.
Unsere deutsche Kolonialvcrwaltung mag einsichtig und wohlwollend sein;
aber auch ihre aufrichtigsten Freunde werden ihr nicht nachrühmen wollen,
daß sie weitausschauend oder gar groß sei.
Herr Krause fragt mich, ob ich irgendein „erreichbares Ziel kenne,
wegen dessen das deutsche Volk sich bcn Gefahren eines Weltkrieges aus-

Ziele der deutschen auswärtigen Politik

463

dürfe"? Ja,

ich kann ihm immerhin drei solche Ziele nennen, derent¬
Risiko eines Weltkrieges sich verlohnen würde. Aber ich behalte
mir vor, ihm diese Wertobjekte einmal persönlich zu kennzeichnen. Eine
öffentliche Diskussion solcher wäre das Verkehrteste, was wir tun könnten.
Jedenfalls kenne ich meine Landsleute mittlerweile zu gut, um sie über¬
setzen

wegen das

auf den Weg einer Eroberung hinzuweisen. Aber weshalb wir
als andere Völker,
als zum Beispiel Frankreich, das vermag ich nicht einzusehen. Beim Aus¬
weichen auf dem Bürgersteig im Privatverkehr liegt die Pflicht beiden
Passanten ob. Weshalb soll dies im politischen Leben anders sein! — Das
wehrgewaltige Deutsche Reich kann doch wohl immerhin gleiche Behand¬
lung mit den fremden Staaten verlangen. Diese Gleichbchandlung ver¬
mögen aber viele denkende Landsleute bei der Aufteilung der Erde für
uns nicht mehr zu erkennen. Deshalb wächst der Pessimismus in der
deutschen Nation, nicht aber etwa aus angeborener Nörgelsucht. Gerade
die tüchtigsten nationalen Elemente in Deutschland sind mit den realen
haupt

Deutschen einem Kriege ängstlicher ausweichen sollten

auswärtigen Politik unzufrieden, darüber helfen noch
viele offiziöse Beschwichtigungsversuche und schönfärberische Redens¬

Ergebnissen unserer
so

arten nicht

hinweg.

Deutschland ist bei der Aufteilung Nordafrikas leer ausgegangen und
steht ernstlich in Gefahr, auch bei der Aufteilung der weiten Landflächen
Vorder- und Mittelasiens von neuem das Nachsehen zu haben. Wenn ein¬

Patrioten auf diesen Mißstand hinweisen, wird ihnen von der Gegenvorgeworfen, sie wollten das Vaterland in einen Weltkrieg stürzen.

sichtige
I

Partei

Ich glaube, das Deutsche Reich würde einen Weltkrieg nicht zu fürchten
haben, wenn er ihm von außen aufgedrängt würde. Aber wozu bezahlen
wir denn eine Diplomatie, wenn sie nicht imstande ist, unsere kolossale
Machtmasse derart zur Geltung zu bringen, daß wir auf friedlichem Wege
die Ausbreitung auf der Erde erzielen können, welche eine nüchterne
Er¬
wägung unserer wirtschaftlichen Zukunft erfordert!
wiederhole
noch
Ich
einmal, daß für solche Erfolge die schablonenhaften Mittel der Alltagsdiplo¬
matie nicht ausreichen, sondern daß es dazu einer kühnen

Initiative und

kaltblütigen Berechnung der in Frage kommenden Machtfaktorcn,
unter Umständen auch eines nüchternen Wagemutes bedarf. Hiervon aber
läßt der Rückblick auf unsere letzte Geschichtsepoche nur ausnahmsweise
einmal eine Spur erkennen: und dann regelmäßig nur in Worten, nirgend
aber einmal in einer männlichen Tat.
einer

Wie der gegenwärtige Krieg entstand
(1914)
Wie der Krieg von 1914 entstanden ist, das ist zwar eine theoretische
Frage, welche im Augenblick praktische Bedeutung nicht hat. Der Krieg
ist da, und der Krieg muß durchgcfochten werden oder das Deutsche Reich
muß zugrunde gehen. Denn darauf kommt es unseren Gegnern an. Aber
die Beantwortung dieser Frage vermag doch lehrreich für die Zukunft zu
werden.

Als der Krieg von 1870/71 gewonnen war, wollte Deutschland plötzlich
auf seiner Bahn stillestehen. Fürst Bismarck vermeinte es zu einer dauern¬
den Stellung im europäischen Konzert bringen zu können. Es war schon
falsch, daß er 1872 im Deutschen Reichstag erklärte: „Wir führen keine
Kriege mehr." Wenn ein Volk keine Kriege mehr führen will, so werden
die anderen ihm bald seine Großmachtstellung streitig machen. Dann folgte
die Ara, da Deutschland sich zum „Friedenöhort" von Europa ausbildete.
Eine zufällig von Bismarck als vorübergehend gewählte Kombination der
Mächte, um diese Rolle durchführen zu können, der sogenannte Drei¬
bund, schien den nachbiömarckschen Staatsmännern zur endgültigen Ein¬
richtung bestimmt. Der Beginn des gegenwärtigen Krieges hat gezeigt,
daß der Dreibund der Weisheit letztes Wort doch nicht war und von Bis¬
marck auch nicht als solches gedacht gewesen sein kann.

Inzwischen wuchs Deutschland trotz seiner Politik, die friderizianisch oder
gar napoleonisch hätte bleiben müssen, wirtschaftlich heran und begann vor
allem, sich auch zur See zu stärken. Dadurch fühlte sich das benachbarte
Großbritannien in seinen eigensten Interessen und in langjährigen Vor¬
rechten bedroht. Demgegenüber machte man in Deutschland den großen
Fehler, zu meinen, Engländer durch friedliche und freundliche Worte be¬
ruhigen zu können. Man gab überall auf der Erde den britischen An¬
sprüchen nach. Gleichzeitig hielt der deutsche Botschafter in London eine
über die andere Rede, in der er von der großen deutschen Freundschaft
für England sprach. Es war ebenso selbstverständlich, daß man ihm Bei¬
fall klatschte, als daß man kein Wort glaubte von dem, was er dort vor¬
trug. Auch Herr Dernburg bemühte sich überall englandfreundliche Reden
vorzutragen, in englischer Sprache, als ob gerade das englische Volk ein
Volk achten könne, dessen Vertreter die eigene Sprache verschmäht. So
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Deutschland in Mißachtung. Man betrachtete es als nebensächlich,
Stimmung entstand die gegenwärtige Kriegserklärung. Den
Ausschlag gab natürlich die Marokkoangelegenheit, welche als eigentliches
sank

und aus dieser

Vorspiel dieses Krieges gelten muß. Darin wich Deutschland augenschein¬
lich vor britischen und französischen Drohungen zurück. Als Grund dafür
betrachtet man jenseits des Kanals naturgemäß nicht die Friedensliebe
eines arbeitenden und starken Volkes, sondern die Furcht vor dem Kriege,
und demgemäß handelte man.

Am 4. August vermeinte man in London, wie 4870 in Paris, daß es
um einen Spaziergang nach Berlin von etwa drei Wochen handeln
werde. Im Verlauf des August wurden an der Börse in London Wetten
von 40:4 angeboten, daß der Krieg Ende September zu Ende
sein werde, das heißt, daß der Zar Nikolaus, Poincare und der König
von England sich in Berlin die Hände schütteln würden. Heute ist der Zeit¬
punkt auf Weihnachten dieses Jahres verschoben. Deutschland soll zer¬
trümmert werden und wird es auch, wenn man es nur besiegt.
sich

Dabei hat man eine so geringe Kenntnis von Deutschland, daß man
glaubt, es im Gold aushungern zu können. Infolgedessen glaubt man, das
Deutsche Reich zu schädigen, indem man die Hand des Staates auf die
Privatkonten sämtlicher Deutschen und Österreicher in den Vereinigten
Drei Königreichen legt. Vor allem boykottiert man deutsche Waren.
Ich würde dem Deutschen Reich raten, seine Vergeltung derart zu üben,
daß ich die Ausfuhr unentbehrlicher deutscher Artikel, wie zum Beispiel
des Behringschen Heilserums,
Anilinfabrikate und aller möglichen
anderen Farbstoffe nach den britischen Inseln während des Krieges ver¬
böte. Das ist wirklich die einzige Art, diese Herren zu einer etwas anderen
Haltung uns gegenüber zu veranlassen.
Überhaupt schwindet in diesem Kriege jede persönliche Rücksichtnahme
England. Dieser Staat ist schon jetzt als der eigentliche Anstifter
desselben nachgewiesen; und in der Tat, es handelt sich um einen Kampf
um die Freiheit der Völker vom britischen Joch. Rußland und Frankreich
spielen in der ganzen Sache nur Nebenrollen. Ehe Großbritannien
gegen

nicht am Boden liegt, gibt es keinen Frieden für Deutschland.
Es war in den ganzen letzten zehn Jahren schon ersichtlich für den sorg¬
fältigen Beobachter, wie sehr der geheime Haß gegen Deutschland zunahm,
und wie unangebracht das viele Gerede bei uns von den „besseren Be30
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ziehungen

mit England" war. Dadurch ist

die Gesellschaft erst

so frech

gegen uns geworden.

Die eigentliche große Arbeit dieses Krieges liegt noch vor dem deutschen
Volk. Aber es hat seine alte kriegerische Tüchtigkeit bereits heute bewiesen.
Auf alle Fälle müssen wir uns stets vor Augen halten, daß es für uns
nur eins neben dem vollen Siege gibt: den Untergang. Denn auf irgend¬
welche Schonung von unseren Gegnern haben

wir nicht

zu rechnen.

Was und wie sind die Engländer?
Cm4)
Ein bekannter Schriftsteller (Houston Chamberlain) veröffentlichte vor
kurzem in einer Berliner Tageszeitung einen Aufsatz über England, in
welchem er erklärte, die Engländer seien eine Doppelrasse: Angelsachsen
und Normannen; reinere Germanen als die Deutschen selbst. Dabei über¬
sieht er meiner Ansicht nach das wesentliche Element des englischen Volkes:
die Kelten, welche gerade in dem letzten Jahrzehnt auf allen Gebieten des
öffentlichen Lebens mehr und mehr hervortreten und die Rassenzugehörigkcit des englischen Volkes heutzutage bestimmen. Die Engländer von heute
sind kaum noch eine blonde Nation zu nennen; sie sind weit näher mit den
Franzosen als mit den Deutschen verwandt.

Nun ist in den letzten Jahren mit der größeren Demokratisierung des
Volkes und auch der Verfassung mehr und mehr, wie ich schon sagte, der
keltische Bestandteil in den Vordergrund getreten. Ihr eigentlicher Führer
ist Lloyd George, und er ist wohl auch der kommende Premierminister von

England. Wenn man durch die großen Restaurationen von London abends
Savoy-, das Trocadero-, das CarltonHotel, fällt einem auf, wie sehr das blonde Element hinter dem schwarzen
schreitet, zum Beispiel durch das

zurücktritt. Alles ist dunkelhaarig. So ist das heutige England.

irrt sich Chamberlain, wenn er die Deutschen, im
Engländern, eine einheitliche Rasse nennt. Er vergißt die
große Beimischung, welche das keltische Element den Süddeutschen ge¬
geben hat, und den slawischen Einfluß auf die östlichen Provinzen Deutsch¬
lands. Außerdem waren die Franken und Sachsen, auf denen das gegen¬
wärtige Deutschland eigentlich beruht, jahrhundertelang durch Religion und
Sprache scharf getrennt und fast so verschieden wie zum Beispiel Franken
und Römer. Ein einheitliches Deutschtum gibt es ebensowenig wie ein ein¬
heitliches Engländertum. Aus der Verschiedenheit ihrer Zusammensetzung
ergeben sich auch die verschiedenartigen Eigenschaften der Engländer. Der
Engländer, wenn man damit den blonden, angelsächsischen Typuö meint,
ist in der Tat gastfreundschaftlich, entgegenkommend, hilfsbereit gegen den
einzelnen Fremden. Aber wo die Masse der unteren Volksklassen in Frage
kommt, da ist er heißblütig, roh und gemein. Genau wie der Pöbel in
Ebenso glaube ich,

Gegensatz zu den

Diese Kennzeichnung zieht sich durch die gesamte englische Geschichte.
Zuerst verbanden sie sich mit den Holländern gegen Spanier und Portu¬
giesen^ dann mit den Franzosen gegen die Holländer, schließlich mit In¬

dianern und Hindus gegen die Franzosen. Damit haben sie sich ihr Welt¬
reich zusammengebracht, welches daö römische weit überbietet. Diese Ver¬
schlagenheit und Hinterlist in ihrer Politik, welche jede Seite ihrer Ge¬
schichte kundgibt, ist nicht angelsächsisch oder normannisch, sondern finnisch
oder keltisch. Überhaupt spielt das Normannische eine sehr geringe Rolle
im englischen Volke. Wilhelm der Eroberer brachte nämlich keineswegs
normannische Edle oder gar Norweger mit sich herüber, sondern im wesent¬
lichen nur Kelten von den Channel-Islands, welche er zum Teil auf dem
Schlachtselde von Hastings zu Edlen umwandelte und auch dotierte. Nur
auf die englische Sprache haben diese Franzosen einen gewissen Einfluß
geübt, da 30 Prozent der englischen Sprachwurzeln französischen Ur¬
sprungs sind, aber sie alle werden plattdeutsch oder englisch ausgesprochen.
Genau so wie die Engländer in der Geschichte gewesen sind, sind sie heute
noch. Kriegerisch waren sie nie, und die Armee haben sie seit Oliver Cromwell verabscheut. Noch bis vor kurzem trat eigentlich nur Gesindel in die
Armee ein. Heute ist das etwas anders geworden unter dem Druck der
nationalen Gefahr. Aber Lord Kitchener ist noch weit davon entfernt, daö
englische Volk für die allgemeine Wehrpflicht gewonnen zu haben.
Die Engländer sind eine unwissende, aber höchst anmaßende Rasse.
Von der Geographie und der Geschichte ihrer Nachbarländer wissen sie so
gut wie gar nichts. Aber die englischen Heldenstücke aus ihren Kämpfen
mit den Franzosen und Spaniern stehen wie leuchtende Sterne am Hori¬
zont ihres Wissens. Sie sind kritiklos, und was ihrer nationalen Eitelkeit
schmeichelt, das glauben sie. Auch in dieser Beziehung sind sie genau wie
die Franzosen.
Die Engländer werden durch ihre Erziehung zur Verlogenheit angelernt.
Es ist das unreligiöseste Volk, welches ich kenne, und dabei das kirchlichste.
Im Grunde glaubt noch heute jeder normale Engländer an die Schöpfungs¬
geschichte des ersten Buches Mosiö. Das halten sie für Religion. Die
Kinder werden gelehrt, gewisse Phrasen stetig zu wiederholen. Ich sage zum
Beispiel: „Meine Tante ist krank", darauf muß der gebildete Engländer
antworten: „Ich bin sehr traurig." Dann erwidere ich: „Aber es geht
ihr schon besser", darauf antwortet er: „Oh, ich bin froh", und so weiter.
Das wird alles gedankenlos so hingeplappert, denn der Betreffende kennt

Was und wie sind die Engländer?
meine Tante gar nicht. Ebenso

nicht erwähnen, vor allem das

darf man in Gesellschaft
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gewisse Sachen

Wort „Tod" ist shocking“*. Andere

Phrasen muß man sagen. So ist die ganze Erziehung auf den Schulen wie
auf den Universitäten. Ich habe das immer eine Papageiendressur genannt.

Wie unwissend diese

Art ist,

geht auch aus folgender Bemerkung eines

leitenden Mineningenieurs im Mudzatal bei Macequece hervor. Er fragte
meine Frau, wie es zugehe, daß der Halbmond einmal rechtsherum und
einmal linksherum im Verlauf des Monats stehe. Er konnte die Verände¬
rung des abnehmenden und zunehmenden Mondeö augenscheinlich nicht
begreifen. Derselbe Herr sagte einmal zu mir, als wir eines Abends vor
seiner Terrasse saßen, und ich bemerkte, von der Venus wie vom Mond
komme ebenfalls Sonnenlicht zu uns herüber: „Ist die Venus auch ein
Mond, Herr?" Einmal in London besuchten mich zwei Engländer, die

fragten, wodurch der Donner entstehe. Als sie sich verabschiedet
hatten, kam ein alter Freund zu mir, dem ich die Sache erzählte, hinzu¬
fügend: „Wie unwissend ist doch Ihr Volk." Er stutzte einen Augenblick
und sagte dann: „Um die Wahrheit zu sagen, Peters, ich weiß es auch
nicht; ich habe immer gelernt, der Donner sei die Stimme von Gott."
Die Tugend der Engländer ist ihr Patriotismus, auch wenn er zum Teil
mich

nur Mittel zum Zweck.
So ist ihre Regierung, so ist auch die City von London: rücksichtslos, ver¬
schlagen, hinterlistig. Jedermann, der dem Engländer aufs Wort glaubt,
wird sich betrogen sehen. Und diese Nation wagt es zu behaupten, sie
kämpfe jetzt für die Zivilisation gegen das Volk der Hunnen und Bar¬
aus Unwissenheit besteht. Alle anderen Völker sind

baren!
*

„Anstößig

Fair play
(1915)

Fair play heißt auf

deutsch: ehrliches

Spiel. Es enthält eine Vorschrift,

welche die Engländer ursprünglich ausschließlich auf ihre eigenen Volks¬

Jnnehaltung bei ihren Sports
zur Richtschnur nahmen. Es bedeutet unter anderem,
daß man bei einem Sportskampf dem Gegner nichts übelnimmt, sondern,
nachdem der Kampf beendigt ist, ist mit dem Händeschütteln die Sache
erledigt. Man trägt dem anderen Teil nichts weiter nach. Auch sind gewisse
Handgriffe und Boxerhiebe, die mehr auf List als auf ehrlicher Gegner¬
schaft beruhen, untersagt. Vor allem ist eö vollständig verpönt, daß zwei
oder mehrere über einen einzelnen herfallen. Die anwesende Volksmenge
selbst hält darauf, daß der einzelne sich immer nur gegen einen einzelnen
zu wehren hat, und greift gelegentlich zu diesem Behufe mit ein, um das
Gleichgewicht der Kräfte aufrechtzuerhalten.
Dieser Gesichtspunkt des fair play hat nun in der britischen Politik
niemals gegolten. Da tritt vielmehr der Grundsatz ein: „Everything is
fair in love and war.“ (Alles ist erlaubt in der Liebe und im Krieg.)
Durch Eroberungen von einer Rasse über die andere ist dieses Volk ent¬
standen, und in der rohesten Kriegführung seit den Tagen Cäsars und vor¬
her wurden diese Eroberungen wieder und wieder bewerkstelligt. Die Briten
führten den Ausrottungskampf gegen die Finnen, die Angelsachsen wieder
gegen die Briten, die französischen Normannen gegen die Angelsachsen. So
entstand das heutige England, und es verschaffte sich die Weltherrschaft,
indem es sich mit den Holländern gegen die Spanier verbündete, mit den
Franzosen gegen die Holländer, gegen die Franzosen in Nordamerika mit
den Nothäuten und gegen dieselbe Nation mit den Indern in Ostindien.
Es rottete die Rothäute dann in Nordamerika, die Australneger in
Australien und Tasmanien aus. Einzig und allein, was den britischen
egoistischen Interessen diente, war der Gesichtspunkt, der Englands
Staatsmänner leitete. Jeder Staatsmann, ob verstorben oder lebend,
wenigstens von der Königin Elisabeth und Oliver Cromwell an, durch die
William III-, Pitts, Disraeli, Gladstone bis zu den lebenden Politikern,
würde es als Schande betrachten, wenn man ihnen nachweisen könnte,
genossen anwendeten, hernach aber auch zur

mit Ausländern

sich

daß nicht ausschließlich das völkische Wohl das
gewesen wäre; etwa das Glück anderer Völker, die

Motiv für seine Politik
Kultur oder die Freiheit
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Europas. Trotzdem reden die britischen Staatsmänner immerfort gern von
derartigen Motiven, obwohl kein gebildeter Engländer im Grunde irgend¬

Wert darauf legt und man stillschweigend — augur augurem
videns 1 — weiß, daß nur der krasseste nationale Eigennutz für die Ent¬
scheidenden mitspricht.
Das ist ganz verschieden bei dem sentimentalen Deutschen, wo gerade
umgekehrt derartige allgemeine Stimmungen und Motive, stets mit¬
sprechen. Dazu sind wir zu „anständig", um die rohe Handlungsweise
der Engländer in dem gegenwärtigen Kriege gegen einzelne Briten nach¬
zumachen. Ich möchte wissen, was der Anstand mit der auswärtigen
Politik eines Volkes zu tun hat, mit welchem Ausdruck in der Regel auch
nur Schwächlichkeit oder moralische Feigheit beschönigt wird. Das ist genau
so, als ob man von „christlicher Arithmetik" oder einem „tugendhaften
Wasserfall" reden wollte. Gerade die erfolgreichste Politik sowohl der
Hohenzollern, des Großen Kurfürsten und Friedrichs des Großen sowie des
Fürsten Bismarck ist durch jene englische Art des Denkens erreicht. Nur
welchen

dadurch sind

wir

ein großes Volk geworden.

Wie sehr die Briten im gegenwärtigen Kriege ihrer vererbten Brutalität
gefolgt sind, lehrt jede Seite seiner Geschichte von Anfang an. Wie die
Wilden haben sie unsere friedlichen, arbeitenden Landsleute auf der ganzen
Erde eingesperrt, gemartert und zu Tode gequält. Trotz Genfer Konven¬
tionen und aller Haager Abmachungen. Bislang glaubten wir, daß der
Kriegszustand nur zwischen Staaten bestände, die einzelnen Bürger aber
nichts damit zu tun hätten. Jetzt lehrt uns die Kriegführung Lord Kitcheners, daß dies ein Irrtum war, und daß die bloße Tatsache, zum
Deutschen Reich zu gehören, den einzelnen Menschen vogelfrei auf der
halben Erde macht. Früher glaubten wir an ein gewisses gemeinsames
Interesse der weißen Rasse gegenüber den Farbigen. Jetzt erleben wir es,
daß englische Ränkesucht Gelbe und Schwarze gegen uns ins Feld führt,
ganz unbekümmert um europäische Kultur und Interessengemeinschaft.
Früher galt es als roh und gemein, schon seit dem Dreißigjährigen Kriege,
den Besitz des einzelnen anzutasten. Heute belegt der britische Staat alle
Einzelvermögen in seinem Machtbereich mit seiner plumpen Faust. Früher
gab es eine gewisse Ritterlichkeit selbst im Kriege; jetzt erfahren wir
praktisch, daß es im Kriege nur ein Ziel gibt, für welches jedes Mittel
dienen darf, nämlich: den Feind zu Boden zu werfen und zu vernichten.
1

„Mit Augurenlächelnu ,

d. h. sich

in geheimem Einverständnis zuzwinkernd.
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Nichts wird mehr geachtet, weder das Rote Kreuz noch die schon im Alter¬
tum geheiligte Flagge des Parlamentärs.
Somit geht eine ganz neue Auffassung über den Krieg aus diesem
Kamps mit dem englischen Staat hervor, und Deutschland würde mehr
als dumm, ja hirnverblendet sein, wenn es nach einem etwaigen Frieden
sich jemals wieder mit Großbritannien auf Genfer Konvention oder
Haager Abmachungen einlassen wollte. Ja, es würde in der Tat ver¬
dienen, von den Briten zertreten zu werden, wenn es aus den ernsten
Lehren dieser Zeit nicht zu lernen verstände. Solange das Britische Reich
in seiner gegenwärtigen Form besteht, gibt es für die Deutschen keinen

Frieden. Darüber müssen wir uns alle klar sein und noch einmal den
heiligen Schwur erneuern, den Krieg unter allen Umständen bis zu seinem
natürlichen Ende durchzuhalten.
Habe ich darüber auch nur ein Wort zu verlieren? Das Blut der
Hunderttausende, die wir bereits geopfert haben, redet eine zu deutliche
Sprache, als daß dies nötig wäre. Wir sind es, die jetzt für europäische
Kultur und Gesittung kämpfen.

Fair play! Königsmörder und Japaner, Basutos* und Iulukaffern haben
im Britischen Reiche. Nur was deutschen Blutes ist, wird gehetzt

es heute

wie das Raubwild des Waldes. Den „Frieden auf Erden", von dem die
süße Weihnachtsbotschaft erzählt, werden wir nur wiedererlangen durch
blutigen, langanhaltenden Kampf. Und dieser traurigen Notwendigkeit
gegenüber möchte ich meinen Landsleuten noch einen großen Wunsch aus¬
sprechen: machen wir uns doch in dieser schwersten Krisis, durch die unser
Volkstum je gegangen ist, frei von dem alten Fehler, den das Germanen¬
tum schon zur Zeit der Römerherrschaft bekundet hat und an dem es bis
auf unsere Tage immerfort untergegangen ist: werden wir endlich

hart, selbstbewußt und stolz allem Fremden gegenüber!

Was

nützen uns die größten Kriegstaten, der glänzendste Heldenmut, wenn

sie

nicht zurückwirken auf unser völkisches Empfinden? Es ist doch eine
Schmach und ein Elend, wenn wir sehen, daß in allen fremden Völkern
unsere Landsleute sich entnationalisieren und in die Fremden abfließen.
Oder, was auf dasselbe hinauskommt, wenn die Deutschen in der Heimat
Fremde beiderlei Geschlechts besonders interessant finden und ihnen nach¬
laufen! Das ist doch das Kennzeichen eines Volkes niederen Ranges und
1

Negerstamm , vgl. S. 21S.
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im übrigen besitzt,
wilde Zeit erfordert ein hartes Geschlecht, nicht aber eine senti¬
mentale Rasse. Also werden wir hart und hören wir auf, uns für „an¬
ständig" zu halten, wenn wir die Fremden mit schwächlicher Gesinnung
behandeln. Laßt uns das fair play dort anwenden, wo es hingehört, und
treten wir den Fremden mit demselben Stolz und derselben Rücksichtslosig¬
keit gegenüber, die sie uns zuteil werden lassen.
aus. Diese

Die Lüge als Kriegswaffe
(1915)

Für den späteren Beobachter wird der gegenwärtige Krieg noch mehr
einen explosiven natürlichen Charakter annehmen als für den Zeitgenossen.
Tatsächlich ist es der Kampf Deutschlands für seine Gleichberechtigung
neben der angelsächsischen Rasse auf der Erde. Für jeden klar blickenden
Menschen war es selbstverständlich, daß mit einer deutschen Kolonial- und

Flottenpolitik die Auseinandersetzung mit Großbritannien kommen müsse.
Denn England hielt die Monopolstellung auf den Ozeanen und über die
Erdteile hin für sein nattirliches Recht und hatte nicht die geringste Lust,
sic irgend jemand Dritten zuliebe aufzugeben oder sie auch nur mit einem
anderen zu teilen. Es hat immer nur auf eine Gelegenheit gewartet, um
ein europäisches Bündnis gegen Deutschland zu Hetzen.
Greifbar trat der Krieg über den Horizont, als Österreich-Ungarn 1908
Bosnien und die Herzegowina in Besitz nahm. Damit griff es über den
Vertrag von Berlin hinaus, und der Krieg war damit nur noch eine Frage
der Zeit. Dabei machte Österreich-Ungarn den schweren politischen Fehler,
nicht auch das Sandschak Novibasar gleich mit zu besetzen, und hob so die
natürliche Trennung von Serbien und Montenegro auf. In London und
in Petersburg war man keineswegs gewillt, ihm diesen politischen Vor¬
stoß je zu vergessen. 1908 hatte der „Freund in schimmernder Wehr" nur
zu erscheinen gebraucht, um der Donaumonarchie den Frieden zu erhalten.
Der Balkankricg von 1912 war die russische Antwort auf diese öster¬
reichische Herausforderung.
Rußland benutzte Serbien, um der Monarchie der Habsburger einen
Nasenstüber nach dem anderen zu versetzen. 1913 frühstückte ich mit dem
Vertreter eines Balkanstaates in London. Er erzählte ganz öffentlich, daß
die Aufteilung Österreich-Ungarns die nächste Tat des Balkanbundes sein
müsse. Dort seien so viele politische Werte gegeben, daß sämtliche Balkan¬
staaten (Rumänien, Bulgarien und Serbien sowie Griechenland) vollauf
befriedigt werden könnten. Daß Österreich-Ungarn es unterließ, in diesem
Balkankrieg entscheidend einzugreifen, ist noch in unser aller Gedächtnis.
Anfang 1913 ordnete der Kaiser von Österreich „zum Schutz der öster¬
reichischen Interessen" eine teilweise Mobilisierung der Armee an. Rußland
antwortete mit Gegcnmaßregeln, und so wurde Deutschland auf den Plan
hinausgcrufcn. Bereits Fürst Bismarck hatte erklärt, daß die Erhaltung
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Donaumonarchie nicht nur die Knochen eineö pommerschen Grenadiers,
Wehrmacht des Reiches wert sei.
Als Rußland und Frankreich sich für den Krieg entschieden hatten, war
das Einspringen Englands ganz selbstverständlich; sowohl die Staats¬
männer der verschiedenen Parteien als auch die breite öffentliche Meinung,
mit Einschluß der Arbeiterpartei, verlangte gebieterisch das Eingreifen des
Britischen Reiches für Frankreich, etwa ähnlich wie die öffentliche Meinung
in Deutschland die Bundesgenossenschaft mit Österreich-Ungarn forderte.
Wie irgendein deutscher Staatsmann einen anderen Verlauf in England
sich vorstellen konnte, war mir damals nicht ersichtlich und ist es auch
heute noch nicht. Alles vollzog sich mit der Notwendigkeit eines Schicksals¬
der

sondern das Einsetzen der gesamten

spruches.

Dieser Krieg begann von vornherein in einer ganz anderen Weise, als
wir bis dahin gewohnt gewesen waren. Nicht war es ein Kabinetts¬

wie

Kampf von Staaten gegen Staaten, mit
nichts zu tun haben, sondern von vornherein zog Kitchener die Individuen hinein. Schon im August spielte die Presse eine Rolle
wie in keinem Kriege zuvor. Sie sollte das Hauptmittel bilden, um neue
Staaten zum Kampf gegen Deutschland zu gewinnen. Für die Einwirkung
krieg, nicht

war

es ein bloßer

dem die einzelnen

auf Außenstehende ist es nämlich ganz gleichgültig, ob Waffentaten und
Siege wirklich auf den Schlachtfeldern gewonnen werden, oder ob die

Fremden bloß glauben, daß sie dort gewonnen seien.

Mit

anderen Worten,

wenn der wirkliche Tatbestand aus irgendwelchen Gründen nicht zu haben
ist, so genügt auch schon eine bloße Lüge, vorausgesetzt, daß die

Völker
nur glauben. Nun ist die Londoner und Pariser Presse, sowohl was
Verbreitung über die Erde anbetrifft sowie in der Gewissenlosigkeit und
Frechheit durchaus unerreicht. So ist das deutsche Volk im Verlauf des
ersten Kricgshalbjahres mit einer Flut von Verleumdungen,
Be¬
schmutzungen, Lügen jeder Art gegeißelt worden, daß man sein eigenes
Wort in dem Gekläff nicht mehr unterscheiden konnte. Die Feinde
sie

kämpften für Recht und Moral; sic hatten eine anständige Krieg¬
führung, sic gewannen immer nur Siege. Die Deutschen flüchteten über¬
all, und der Tag des Einzugs in Berlin stand unmittelbar bevor. Was die

wurde gar nicht beachtet. So wurden
Landsleute vor Nordamerikanern, Italienern, ja Holländcm und
Schweizern zu einer Horde feiger Raubtiere gestempelt, welche scheinbar
mit Recht der Fluch der gesamten Menschheit traf. England zog inzwischen
deutsche Presse

unsere

dagegen sagte,

bettelnd herum, um die ganze Menschheit zum Vernichtungskampf gegen
diesen Auswurf unserer Art zu sammeln.
Während sie selbst das sogenannte Völkerrecht auf jede nur denkbare
Art verletzten, indem sie wehrlose Zivilisten wie gemeine Verbrecher in
ihre berüchtigten Konzentrationslager einpferchten, indem sie friedlichen
Bürgern die Nutznießung über ihr eigenes Geld und Vermögen nahmen,
indem sie neutrale Schiffe auf harmlose Deutsche untersuchten, indem sie
diese dem Schutz der geheiligten Flagge entrissen, schuldigten sie selbst die
Deutschen fortwährend der Völkerrechtsverletzungen im Tone der sittlichen
Entrüstung an, welche sie unausgesetzt begingen.
Sie ihrerseits beschossen friedliche Küstenplätze, welche ihren eigenen
Verbündeten gehörten, oder auch Langeoog, oder auch Dar-es-salam, be¬
kanntlich durchaus friedfertige und völlig unverteidigte Plätze. Die
Deutschen beschuldigten sie, Scarborough oder Uarmouth und andere Orte
durch Schiffe oder Zeppeline bombardiert zu haben, welche, wie jedes Kind
weiß, sie selbst in das Netz ihrer Küstenverteidigung hineingezogen hatten.
Solche Verunglimpfungen des Feindes mit dem gleichzeitigen Begehen der¬
selben Schandtaten, welche sie dem Gegner aufbürdeten, sind nun ganz
heuchlerisch englisch. Es wird dadurch nicht weniger lächerlich, daß es
bona fide 1 ist und von der ganzen Rasse nachgebetet wird.
Eine andere Art von chpischer englischer Lüge, welche in diesem Kriege
immer wiederkehrt, ist das Verschweigen oder Ableugnen von Verlusten
aus der hohen See. Dies geschieht dem Feinde zum Trotz oder aber, um
die Bürger des eigenen Landes zu ermutigen oder aber, um das unüber¬
windliche Albion vor der ganzen Welt darzustellen. Es kann keine Frage
sein, daß dieses System eine gewisse Schlauheit bekundet, denn die neu¬
tralen Völker sind in erster Linie vom englischen Nachrichtendienst und der
englischen amtlichen Berichterstattung abhängig. Die öffentliche Meinung

auf der Erde wird demnach durch diese hauptsächlich beeinflußt. Aber es
kann den britischen Staatsmännern auch geschehen, daß sic von Tokio
hörten, als sie von dort weitere Hilfe erbaten, die britische Presse über¬

mit einem solchen Geräusch britischer Siege, daß doch
wahrlich nicht erst die Japaner noch zu Hilfe zu kommen brauchten.
In dieselbe Klasse von Lügen gehören die britischen Ministerreden und
andere Ausführungen, welche den ganzen deutschen Feldzug als ein Fiasko
bezeichnen, weil wir nicht schon in Paris, in Petersburg oder in London

schwemme die Erde

1

„In gutem

Glauben“ (behauptet).
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ständen. Demgegenüber muß ich

immer wieder darauf Hinweisen, daß doch
Verbündeten im vorigen Sommer auszogen mit der Absicht, sich
wenigstens in zwei Monaten in Berlin zu treffen. Mr. Asquith hatte die
Dummdreistigkeit, schon im August vorigen Jahres im Parlament amtlich
seine Friedensbedingungen bekanntzugeben. Diese bestanden darin, daß
die

Deutschland Elsaß-Lothringen an Frankreich, Schleswig-Holstein an Däne¬
mark, Ost- und Westpreußcn an Rußland, Helgoland an das Britische
Reich abtrete.

Ob man dem König von Preußen ferner noch erlauben

werde, sich Deutscher Kaiser zu nennen, müsse man sich überlegen.
sprach

der britische Premierminister

Das
offiziell aus, und heute wirft man

Deutschland vor, daß es seine Offensive nicht rückhaltloser durchgeführt
habe.

Ein großer Fehler bleibt diesem Lügensystem. Das liegt in der Tat¬
daß die eigenen Bürger und die Völker der Erde schließlich hinter

sache,

Verlogenheit kommen. In einem alten Volksspruch heißt es schon:
„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit
spricht." Was tut man aber dem, der immer nur Lügen verbreitet? Natur¬
gemäß muß auch der neutrale Dritte schließlich erstaunen, wie bei so un¬
ausgesetzten Siegen Joffre und French dauernd in Frankreich stchenbleiben, wie Generalfeldmarschall v. Hindenburg bei den großen russischen
Erfolgen nicht auf dem Rückmarsch auf Berlin ist, sondern vor Warschau
mit seinen Truppen steht. Britische Minister prahlten, noch niemals habe
ein Seekrieg mit einem so glänzenden Erfolge für England geendet als
wie der gegenwärtige. Es ist noch nicht aller Tage Abend, und nach unserer
die

Meinung steht der eigentliche Seekrieg noch bevor.
Alles in allem genommen, haben die Erfolge, welche eine der streiten¬
den Parteien durch Lügen erzielen kann, sehr kurze Beine, und die Wahr¬
heit bleibt bestehen. Dies ist nicht mehr das England, welches vor hundert
Jahren den Kampf gegen Napoleon durchführte. Lord Kitchener, welcher die
Sitten barbarischer Stämme auf den Boden Europas übertragen hat, hat
damit das Empfinden des britischen Volkes selbst bis auf den Kern ver¬
dorben.

Wir

werden ja sehen, welche Ernte er aus diesem Kriege heim¬

bringen wird.

Das erste Ergebnis seiner Maßnahmen ist jedenfalls eine Volks¬
verbitterung, welche überhaupt nicht wieder auszugleichen sein wird. Die
Pöbelaufstände in London erinnern mehr an das Paris der Französischen
Revolution als an das, was wir als angelsächsisch kannten. Die Recht-
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spräche, mit welchen sie geahndet wurden, sind eine Schmach für den euro¬
päischen Namen. Alles dies ist eine natürliche Folge der maßlosen Aus¬

streuungen über die deutsche Kriegsführung, deutsche Roheiten und Gemein¬
heiten usw. Die Erregung des Pöbels geht letzten Endes zurück auf die
Lügen, welche die leitenden englischen Kreise als Kriegöwaffe benutzten.
Ich bin diesem Volk gegenüber sonst zu den schärfsten Vergeltungs¬
maßregeln geneigt. Wenn sie einen Krieg Volk gegen Volk mit Dumdums
und Verletzung der Parlamentäröflaggen führen, so mögen wir ihnen mit
gleicher Münze dienen. Das ist die einzige Möglichkeit, um auf ihre Ent¬
scheidungen einzuwirken. Aber an der Lüge und vor gewissen Schmutzereien,

welche in London beliebt werden, zum Beispiel vor dem Ausspucken gegen
einzelne, vorm Hineinwerfen von Erbsenmus ins Gesicht, wenn man zu¬

fällig Deutscher ist, werden wir aus Selbstachtung hoffentlich
haltmachen.

dauernd

Deutsch e und Ausländer
(t9r5)
Zwei Tatsachen dürften nunmehr jedem denkenden Deutschen klar ge¬
worden sein, erstens: das deutsche Volk ist das unbeliebteste auf der ganzen
Erde, zweitens: kein Entgegenkommen und keine Nachgiebigkeit hat

vor dem gegenwärtigen Krieg um Sein oder Nichtsein bewahrt. Man
mißgönnt ihm nicht nur den ihm zukommenden Platz an der Sonne,
sondern man mißgönnt ihm auch sein auf friedliche Arbeit begründetes
Wirtschaftsleben in Europa.
es

Sir Edward Grey
stens möge

leben.

erklärte vor einigen Tagen, er persönlich wenig¬
in einem von Deutschland beherrschten Europa nicht mehr

Nun bei dem Schicksal, wie

er und seine Spießgesellen es

für

Deutschland geplant hatten, möchte wohl kein fühlender Deutscher mehr
atmen. Mit echt englischer Verlogenheit wiederholt er übrigens in derselben

längst widerlegte Verleumdungen von deutschen Grausamkeiten und
Brutalität. Er schuldigt unsere Armee an, belgische Zivilpersonen
erschossen zu haben, verschweigt aber, daß diese Zivilpersonen zuerst auf die
deutsche Armee schossen. Unter denselben Verhältnissen wird er wohl auch
noch Gelegenheit haben, deutsche Truppen anzuschuldigen, britische Zivi¬
listen erschossen zu haben. Denn sein Ministerium war es ja gerade, welches
die britische Zivilbevölkerung schon vor der Zeit gegen eine etwaige deutsche
Invasion bewaffnete.
Daß es sich bei diesem Krieg zwischen dem Deutschen und dem Britischen
Reich um eine unvermeidliche Katastrophe handelt, wissen wir jetzt auch
in Deutschland, und selbst die rabulistischen Lügereien, in denen Sir
Edward Grey so stark ist, langen nicht aus, die Schuld an ihrem Eintreten
Deutschland zuzuschieben. Vor der Geschichte wird der Krieg immer auf
den Mord von Sarajewo als letzte Ursache zurückgeführt werden, und es
ist längst erwiesen, daß die Verletzung der belgischen Neutralität zuerst
von England und Frankreich vollzogen wurde, und der deutsche Einmarsch
Rede

deutscher

nur ein vorgeschobener Vorwand war, um den Angriffskrieg gegen das
Deutsche Reich zu maskieren.

Die Frage

für

die zukünftige Weltstellung des Deutschtums ist, ob

in diesem Krieg lernen werden, sich den Fremden
gegenüber korrekt zu stellen. Wird die hergebrachte Michelei bleiben
oder werden die Deutschen anfangen, sich den Ausländern wirklich ebenunsere Landsleute es
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bürtig zu fühlen? Manche Tatsachen sprechen dafür, vornehmlich bei
unseren Truppen, daß wirklich ein frischerer nationaler Zug in unser
Volk hineinkommt. Manches läßt aber auch fürchten, daß alles beim alten
bleiben wird. Zum Beispiel lese ich, daß in Deutschland ein Komitee ge¬
bildet worden ist — etwa um die von den Russen mißhandelten Ost¬
preußen zu unterstützen? — oder um den uns verbündeten österreichischen
Galiziern zu helfen? — oder aber, um den befreundeten Türken beizu¬
stehen? — Nein! — Um die Russisch-Polen, wo wir um unsere
Existenz zu kämpfen haben, mit Geld zu versorgen! Dies ist doch
geradezu lächerlich, ja kindisch, in einer Zeit, wo die Deutschen ihre eigenen
Nahrungsmittel staatlich regeln müssen, wo im Reich Woll- und Metall¬
wochen veranstaltet werden, wo von unseren Frauen verlangt wird, daß
sie ihre Schmucksachen hergeben sollen. Hoffentlich wird sich jeder mehr
als einmal besinnen, ehe er auch nur einen Pfennig für Russen, die unsere
eigenen Landsleute eben noch in Memel auf das bestialischste behandelt
haben, hergibt. Russisch-Polen ist aber ebensogut Rußland wie jeder andere
Teil des großen Slawenreiches, und ich habe noch nicht erlebt, daß sich
dort noch irgendeine Äußerung von deutschfreundlicher Gesinnung gezeigt
hat. Wenn solcher unwürdigen Sammlung etwa die pfiffige Idee zugrunde
liegen sollte, daß man dadurch vielleicht eine feindliche Provinz deutschen
Sympathien zugänglich machen könnte, so heißt dies ein völliges Ver¬
kennen der Lehren der Geschichte, und

für

solche Leute ist auch der gegen*

wärte Krieg mit seinen Opfern völlig nutzlos.
Wir haben zehn französische Departements besetzt, dennoch wagen es
die Franzosen, unsere Landsleute — nicht nur in Europa, sondern auch in
den Kolonien — mit raffinierter Grausamkeit zu mißhandeln. Weshalb
sperren wir demgegenüber nicht sämtliche Zivilbevölkerung — Männer und
Frauen — in den von uns besetzten Departements alle in Konzentrations¬
lager, so wie sie mit unseren Leuten im Oberelsaß verfahren? Die Fran¬
zosen zwingen unsere Kolonisten, ihre schwarzen Soldaten zu salutieren,
gegen jeden Brauch und Anstand, und lassen sie im bloßen Schurz ohne
Kopfbedeckung sieben Stunden täglich in der Glut der Tropensonne auf
den Feldern arbeiten. Weshalb lassen wir nicht auch ihre Gefangenen
— Kriegs- und Jivilgefangenen — im Schurzfell und mit bloßem Kopf
bei uns Schnee schippen oder andere Feldarbeiten tun? Sehr schnell würde
das die Kostüme der Deutschen in Dahome und Kamerun, welche in die
Hände der anglo-französischen Bestien gefallen sind, vorteilhaft verändern.
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Wozu diese Sentimentalität den Ausländern gegenüber, die den Deutschen
immer noch im Blute steckt! Da liest der Deutsche mit Schaudern solche
Greueltaten gegen die eigenen Landöleute in seiner Morgenzcitung. Das

berührt ihn weiter nicht, höchstens, daß er abends an seinem Biertisch dar¬
über redet. Dann verlangt er, daß der Deutsche sich draußen stets als
Deutscher bekenne, seinem Vaterland treu bleibe, aber was denn das Vater¬
land für ihn tue, danach wird nicht gefragt. Bei uns scheint man immer
noch ratlos Schandtaten gegen die einzelnen draußen in der Fremde gegen¬
überzustehen. Während wir doch Material zu Repressalien genug in
der Hand haben.
Überall liest man zur Zeit in Deutschland: „Gott strafe England" oder:
„Wir haben lange genug geliebt und wollen endlich hassen!" Aber ich ver¬
misse das Umsetzen solcher natürlichen Empfindungen in reale Taten.
Gott wird England vielleicht strafen, aber wenn so, dann ausschließ¬
lich durch uns selbst. Das wird auch hie eigentliche Antwort sein auf
die mehr oder weniger verlogenen Reden der Asquith, Churchill, Grcy und
Lloyd George.
Die Art, wie unsere einzelnen Landsleute von den Feinden behandelt
werden, ist der wahre Maßstab für die Achtung, in welcher unser ganzes
Vaterland draußen steht. Ein stolzes und vornehmes Volk schützt seine
Angehörigen auf der ganzen Erde, wie es kann. Wir dürfen von diesem
Krieg erwarten, daß er solche Gesinnungen auch im ganzen deutschen Volk
zur Vorherrschaft bringt.

3<J/

Bauer, das

ist ganz

etwas anderes!

(m6)
„Verbrecher sind vorige Nacht über Mittel-England und Paris erschienen
und haben wieder einmal gemordet und gesengt. Nach den schönen anglofranzösischen Heldentaten über Freiburg i. 23., Karlsruhe und Stuttgart
berühren diese Ruchlosigkeiten der deutschen Barbaren in den westlichen
Kulturländern besonders peinlich." So etwa melden Reuter, Agence
Havas, Londoner und Pariser Zeitungen deutsche Jeppelinangriffe auf
England und Frankreich.

Ich erfahre, daß unseren Landsleuten befohlen ist, bei ihren Flug¬
angriffen Kirchen und Kunstwerke zu schonen. Wenn dies aus all¬
gemeinen Kulturinteressen geschieht, so ist dies gut und schön, obwohl
man fragen könnte, weswegen gerade wir in der gegenwärtigen Lage uns
zu Verfechtern der Kulturinteressen der Menschheit machen sollen. Gnade
Gott, wenn es den Feinden einmal gelingen sollte, im Verlauf dieses
Krieges nach Deutschland einzudringen! Die würden uns oder unsere
Kulturinteressen gerade schonen oder überhaupt irgendwelche menschlichen
Gesichtspunkte gelten lassen! Man braucht ja schon jetzt, wo wir überall
in Europa nur Gebiete von ihnen besetzt halten, ihre Prahlereien und Rodomontaden zu hören, was sie alles tun würden, wenn sie nur erst einmal
nach Deutschland gelangt seien!

Wenn wir sie also schonen, weil wir hoffen, eine billige Auffassung
unserer Kriegsmaßnahmen von ihnen zu erfahren, so kennen wir sie in
ihrer Anmaßung und Einseitigkeit eben nicht, wie der gesamte Gang der
Kriegsberichterstattung vom ersten Tage ab klar bewiesen hat. Zum Frieden
sind diese Leute noch lange nicht bereit, und ich bezweifele überhaupt, daß
sie dazu bereit sein werden, wofern wir nicht England gründlich zu Boden
hauen. Ich rate demnach, von der Schonung durch Zeppelinangriffe
wenigstens die Parlamentsgebäude in London auszunchmcn, dieses
Nest gemeiner Ränke und frecher Lügen gegen uns. Ich würde ferner
auf allen Fronten mich auf eine große Defensive einrichten, die besetzten
feindlichen Gebiete im Westen wie im Osten von der eingeborenen Bevölke¬
rung völlig säubern und ausschließlich für uns bepflanzen. Wir können
1

In

diesen Städten hatten 1914 französische Flieger Bomben geworfen.

Ja, Bauer,

das ist ganz etwas anderes!

483

dann ja sehen, welche Partei den Krieg längere Jahre aushält, beziehent¬
lich, welche am Schluß in Europa übrig sein wird.

Sicherlich sind solche Vorschläge nicht erfreulich. Aber wir sind schließlich
in einer Notlage und haben uns gegen Banditen und Räuber zu wehren.
Wir können unseren Gegnern einfach erwidern, wenn sie weiter schimpfen:

„Du

31»

hast es gewollt, George

Dandin."

Verfrühte Friedensbetrachtungen
(1916)
Wie zu erwarten war, läßt das Auftreten des neugegründeten National¬
ausschusses in den deutschen Zeitungen die Erörterungen über die so¬
genannten Kriegszicle wieder lebhafter werden. Ich beabsichtige nicht, mich
auf dieses Gebiet zu begeben. Nur die eine Bemerkung möchte ich dazu
machen, daß die Leute, welche meinen und behaupten, je milder wir unsere
Todfeinde bei etwaigen Friedensverhandlungen behandelten, um so dauern¬
der würde der zu erreichende Friede sein, völlig im Irrtum sind.
Gerade das Umgekehrte ist der Fall. Einen Frieden bekommen wir über¬
haupt nicht, wenn wir unsere Gegner — besonders England — nicht voll¬
ständig zu Boden schlagen können. Dazu werden wir meiner Ansicht nach

nur imstande sein, wenn wir das Britische Reich am Suczkanal und
Ägypten — welche der Türkei gehören —, möglicherweise in Indien
schlagen. Je deutlicher wir ihnen hernach zu fühlen geben: vae victis 1 ,
einen um so dauernderen Frieden werden wir erzwingen. Jede Schonung
wird uns auf der ganzen Erde nur als Schwäche ausgelegt werden und
wird den etwaigen Frieden nur zu einem vorübergehenden Waffenstillstand
machen. Wir können demnach alle nur hoffen, daß die „sanften Heinriche"
und echten „deutschen Michel" gar nichts mit den Friedensverhandlungen
zu tun haben werden. Aber vorläufig ist es verfrüht, über solche auch nur
nachzudenken. Noch beherrscht Mars die Stundet
1

,, Wehe dem Besiegten!

11
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Krieg und Frieden
(1916)
Hunderte von Zuschriften aus allen Teilen des Deutschen Reichs und
von der Front beweisen mir, daß meine kurzen Äußerungen* über Krieg
und Frieden in vielen Kreisen des gebildeten Deutschtums Zustimmung ge¬
funden haben. Einige an mich gelangte Anfragen dagegen zeigen, daß
ich nicht ganz verstanden worden bin. Deshalb möchte ich noch folgendes
sagen.

Natürlich ist es nie meine Meinung gewesen, daß wir bei etwaigen
Friedensverhandlungcn den Feinden keine Schützengräben zurückgeben
solltenNur aus „Milde" oder aus „Ritterlichkeit nicht. Ein Austausch
aus rein nüchternen, „geschäftsmäßigen" Gründen macht daö Wesen jeder
Friedensunterhandlungen aus. Es ist trivial, noch einmal zu betonen, daß
der Jnteressenstandpunkt des eigenen Volkes dabei der einzige in Frage
kommende Gesichtspunkt sein darf.
Ich vermute, daß diesem Krieg bald ein neuer folgen, daß demnach der
früher oder später kommende Frieden immer nur ein Waffenstillstand sein
wird. Demnach würde ich es für außerordentlich kurzsichtig, ja geradezu
für dumm halten, für den Frieden „aus Ritterlichkeit", ohne vollen Gegen¬
wert, irgendeine für unsere nationale Verteidigung in Frage kommende
Stellung, welche wir mit Strömen deutschen Blutes wieder erobern
müßten, herauszugeben. Im Gegenteil, ich werfe noch einmal die Frage
auf, ob es sich nicht im Interesse unserer Volksernährung empfiehlt, in
den von uns besetzten Gebieten alle unnützen feindlichen Mitesser ohne
weiteres in die dahinterliegenden feindlichen Länder abzuschieben und daö
so frei werdende Ackerland für unsere Volksgenossen zu beschlagnahmen.
Ich kann darin nichts Brutaleres erkennen, als zum Beispiel der Auöhungerungsplan Englands gegen uns, oder die vielfachen Abschiebungen
Vgl. den vorhergehenden Aufsatz.
Die fragliche Äußerung aus einem hier nicht mit aufgenommenen Aufsatz „Der
Friede und sein Drum und Dran 11 (In „Zum Weltkrieg “ S.169 mit dem Quellenvermerk
„N. G. C. SO. August 1916“) lautete: „Das Dümmste, was wir solchen Leuten gegenüber■
welche heute schon vom , Krieg nach dem Kriege im Emst beraten und reden , tun konnten ,
wäre , sie irgendwie milde’" oder gar , ritterlich zu behandeln , wie manche Pinsel in
Deutschland es vorschlagen. Das verstärkt in ihnen nur das Gefühl , es mit moralischen
Feiglingen zu tun zu haben und schwellt ihren eigenen Kamm. Jeder Schützengraben , den
wir aus solchen Erwägungen unseren Feinden freiwillig zurückgeben würden , wäre eine
1
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Schande für uns und ein dauernder Verlust

für die nachkommenden Geschlechter u
.

der Bevölkerungen in Rußland sind. Dieser Krieg ist brutal, aber nicht
haben ihn so gemacht. Wir müssen uns jetzt aus seine lange Dauer und

wir

seine baldige Wiederaufnahme nach einem kurzen Frieden einrichten. Dazu
gehört in erster Linie eine genügende Ernährung für unser Volk. Für diesen
Zweck ist jedes Mittel erlaubt, und nur Tröpfe können da noch Milde
gegen unsere Todfeinde fordern. Milde gegen Banditen, welche uns im
Walde anfallen und uns die Kehle abschneiden wollen!

Der Krieg steht jetzt vor seinem Höhepunkt, seiner Entscheidung. Ich
in Zeitungen, daß große Truppenmassen aus England nach Frankreich
in den letzte!, Tagen befördert sind. Wir haben demnach mit weiteren
feindlichen Angriffen an allen Fronten, besonders im Westen, zu rechnen.
lese

Der britische Soldat stellt ein ausgezeichnetes Material dar. Ich bin
überzeugt, daß der englische Rekrut, mit Ausnahmen, unseren deutschen im
Laufen, Greifen, Werfen und wohl auch im Schießen überlegen ist. Das
ist die Folge ihrer nationalen Sports, in denen sie sich von Jugend auf
üben. Demgegenüber steht die grenzenlose Unwissenheit des britischen

Volkes im Vergleich mit dem unsrigen, vor allem aber die größere Diszi¬
plin und Organisationsfähigkcit unserer Leute. Auch lassen sich unsere
Offiziere und Unteroffiziere nicht nachmachen. Insbesondere ist unsere
militärische Oberleitung nicht zu erreichen. Das jedoch wird für den end¬
gültigen Erfolg entscheidend sein. Man kann eben nicht Heere aus der
Erde stampfen, vor allem nicht einen Hindenburg, Ludendorff oder
Mackensen und den durchschnittlichen deutschen Offizier. Deshalb halte
ich für unseren größten Erfolg in diesem Kriege den Untergang Lord
Kitcheners, des einzigen britischen Heerführers und Organisators, welcher
auf die Bezeichnung „Genie" Anspruch machen durfte. Ich habe ihn seit
1885, als er noch Hauptmann war, gekannt. Niemals habe ich einen
Briten gesehen, welcher ihm an Deutschenhaß und Talent, auch an Belesen¬
heit gleichgekommen wäre. Moltkes Schriften bildeten sein Hauptstudium,
und dessen Feldzüge waren ihm in allen Einzelheiten gegenwärtig. Dies
war ganz unenglisch und hat mich immer glauben lassen, was uns Wissmann zuerst erzählte, daß sein Vater ursprünglich Koch hieß und Kitchener
im Grunde selbst ein Deutscher war. Nach berühmten Mustern, und wie
die meisten dieser Renegaten, nannte er sich selbst einen Irländer. Ich
kenne solche Irländer, Schotten, Kanadier oder andere Koloniale seit mehr
als 30 Jahren, und ich habe sie bereits in meinem Buche „Deutsch-
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national" und einzelnen Aufsätzen seit 4882 geschildert^. Sehr häufig ent¬
puppten sie sich als biedere Württemberger, Stettiner, Hannoveraner usw.
Im Augenblick, als man in England die Allgemeine Wehrpflicht ein¬
führte, dieses große Opfer am britischen Einzelstolz brachte, mußte jeder
Kenner dieses Volkes auf eine unabsehbare Kriegödauer gefaßt sein. Jetzt
müssen wir uns in jeder Hinsicht auf solche einrichten, besonders was die
Ernährung von 6b—67 Millionen Menschen anbetrifft. Die „Allgemeine
Offensive" gegen uns wird erst dann zu Ende sein, wenn es keine Feinde
mehr gibt, welche gegen uns anstürmen könnten.
1

Vgl. z. B. in ,, Deutsch-national 11 S. 20ff.

Platz dem ‘Deutschen!
(Civis Germanus sum)
(1916)
Als

ich

in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die

ersten

Landstriche von Ostafrika erworben und den kaiserlichen Schutzbrief für
die Erwerbungen gewonnen hatte, wurde es

mir in Berlin mit wichtig¬
Pflicht, die Kolonie

tuerischer Miene nahegelegt, jetzt sei es meine erste

derart einzurichten, daß wir unsere internationalen Verpflichtungen dort
erfüllen könnten. Ich dachte schon damals, die internationalen Verpflich¬
tungen könnten immerhin warten, wichtiger sei es auf alle Fälle, daß wir
unseren nationalen Verpflichtungen daselbst entsprächen, nämlich das
Land so ordneten, damit dort für deutsche Arbeit und deutsches Kapital
Raum geschaffen werde.

Daö wesentlichste Volksrccht, welches der Angehörige jedes großen und
vornehmen Staates besitzt, ist, daß er auf der ganzen Erde Schutz für
Eigentum und Leben verlangen kann. Das hatte jeder Engländer und
Nordamerikaner stets. Um einen einzigen englischen Missionar führte daö
Britische Reich Krieg mit Abessinien und erstürmte Lord Napier die Burg¬
festung Magdalla. Ich will in diesem Augenblick nicht ausführen, wie
über diesen Punkt die deutschen Auffassungen bis zu dem gegenwärtigen
Kriege waren, wofür ich auch aus meinem eigenen Leben anschauliche Bei¬
spiele beibringen könnte. Aber das darf ich aussprechen, daß unser Volk
darin von nun an keinem anderen mehr nachstehen will. Wir führen diesen
Krieg nicht zur Eroberung, und Deutschland will keine Weltherrschaft.
Aber wir verlangen die volle Gleichberechtigung mit allen anderen. Erst
dann werden wir aufhören, ein Staat zweiten Ranges zu sein und ein
wirkliches Herrenvolk werden.
Dieses Recht des Volkes ist heiliger und wichtiger als das sogenannte
Völkerrecht. Deutschland wird wahrscheinlich stets zu den ersten Staaten
gehören, welche diesem sich

unterordnen. Aber daö muß auf Gegen¬
wir wollen cs natürlich nur da anerkennen,

seitigkeit beruhen. Und auch
wo auch die Gegenpartei es innehält. Gegen Schwarze, die mit Giftpfeilen
aus Bäumen auf uns schießen, haben doch auch wohl wir das Recht, mit
Kugeln uns zu wehren. Feinde, die nachgewiesenermaßen auf uns mit
Dumdum schießen, dürfen wir unsererseits mit Dumdum vernichten. Es

1
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wäre

lächerlich, hiergegen

machungen anzuführen.

die

Wir
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Genfer Konvention oder Haager Ab¬

haben keinerlei Verpflichtung,

einseitig

Hüter des Völkerrechts oder gar der „Friedenshort" von Europa zu sein.
Wir verlangen auch da nur volle Gleichberechtigung aller Teile. Wenn
dieser Geist unser Volk von oben bis unten erfüllt, wird das Völkerrecht
am besten geschützt, und jeder wird sich hüten, unö noch einmal anzutasten.
Es war kennzeichnend für unsere eigenen Landsleute bis zu diesem
Kriege, daß sie bei dem Worte Völkerrecht mehr an den Schutz fremder

Völker vor uns, als an die Übergriffe und Grausainkcitcn
gegen uns dachten. Heute haben wir hoffentlich alle gelernt, zunächst
das Wohl und Wehe unserer eigenen Volksgenossen gegen jeden Fremden
ins Auge zu fassen. Je weniger man sich beim Wort „Völkerrecht" gerade
wegen seiner nebelhaften Bedeutung und unsicheren Grundlagen zu denken
vermag, um so mehr ist cs so recht das gefundene Fressen für alle senti¬
mentalen Theoretiker und halben Naturen. Aus allen Volksversammlungen
und parlamentarischen Körperschaften schallt es immer wieder.
Fürst Bismarck erklärte einmal im Deutschen Reichstag, seine Hoff¬
nung sei, daß jeder Deutsche auf der ganzen Erde von jenem Gefühl er¬
füllt sein möge, welches der römische Bürger in seinem „Civis Romanus
sum“ 1 zur Schau getragen habe. Um solche Gesinnung zu schaffen, ist
zunächst der Staat selbst da. Durch seine Machtmittel, vor allem die
Schule, sodann seine Vertretungen im Ausland, vermag er auf die Ge¬
sinnungen jedes einzelnen entscheidend einzuwirken. Wenn das Deutschscin
aufgehört haben wird, eine Pflicht jedes einzelnen zu sein, wenn es dafür
ein Vorteil für jeden geworden sein wird, wie bei den Briten oder Nordamerikanern, werden die Typen entarteter Deutscher, welche ich noch
fast auf der ganzen Erde immer wieder gefunden habe, allmählich ver¬
schwinden. Das Weltbürgertum, welches jedem einzelnen Deutschen mehr
oder weniger im Blut steckt und welches seinen deutlichsten Ausdruck in
Schillers: „Seid umschlungen, Millionen, diesen Kuß der ganzen Welt!"
findet, muß einem klaren und deutlichen Nationalstolz auch bei uns
weichen. Die Mahnung: „Gedenke, daß du ein Deutscher bist!" wird dann
völlig überflüssig werden. Denn dieses Gefühl versteht sich dann für jeden
einzelnen Deutschen ganz von selbst. Römer, bei denen jeder Ausländer
ein minderwertiger „barbarus“ 2 , und Briten, denen er ein ebenso gering
und feindlicher
jener

1
2

„Ich bin römischer Bürger.“
„Barbar“.

1
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geschätzter

„foreigner“ 1

oder

„alien“ 2 ist, würden

eine solche Aufforde¬

rung überhaupt nicht verstehen.
Wir wollen niemals vergessen, was uns das Weltbürgertum und die
von ihm ausgehenden Anschauungen im Verlauf unserer Geschichte ge¬
kostet haben. Der Erdball sollte eine Familie von „Brüdern" enthalten,
beherrscht von den großen Idealen der Bergpredigt. Deutschland öffnete
seine Tore weit für alle Völker dieses Planeten. Fremde hatten nicht nur

Gleichberechtigung,

sondern

geradezu

Bevorzugung in

Lande. An unseren Universitäten und höheren Schulen sammelten

unserem
sie sich,

Männer und Frauen, um die Früchte aus der Arbeit deutschen Geistes
in ihre Heimat zu verschleppen. An unseren Manövern nahmen Generalstabsoffiziere aller Staaten teil, um das, was sie dort schauten und kennen¬
lernten, ihren eigenen Landsleuten zunutze kommen zu lassen. Als Koch die
moderne Therapie entdeckt hatte, waren es zunächst vor allem Engländer
und Amerikaner, welche sich in Berlin drängten, um die neue Kunde für
ihre eigenen Völker auszubeuten. Zn unseren Fabriken des Westens fanden
sich Japaner und Chinesen ein, um die Geheimnisse unserer Eisenindustrie
auszuspionieren und uns im Fernen Osten einen gefährlichen Mitbewerb
zu schaffen. Der Fremde war Trumps in Deutschland. Nicht nur in Sport
und Spiel radebrechte man seine Sprachen, sondern auch in der Gesell¬
schaft galt Französisch oder Englisch noch als „vornehm". Überall war das
Land Luthers, Goethes, Kants und Bismarcks, die Heimat Beethovens
und Wagners, das Gebende, überall spielte der einzelne Deutsche in der
Fremde — man mochte hingehen, wohin man wollte — die zweite Rolle.

Sah man bei London oder bei Kapstadt, bei Bombay oder Neuyork, bei
Berlin oder Wien einen Deutschen mit einem Engländer spazierengehen,
so durfte man ohne Gefahr darauf wetten, daß Englisch ihre Unter¬
haltungssprache sei. Und welchen Dank haben wir dafür gehabt! Im ge¬
heimen haben die

„Brüder"

sich

verständigt und

sich

zusammengeworfen,

um dem „deutschen Michel" die Gurgel abzuschneiden. Wir haben es
erst im Kampf auf Leben und Tod lernen müssen, daß Dankbarkeit und
Freundlichkeit keine lebendigen Faktoren im Gegensatz der Völker und
Rassen sind.
Wenn der Krieg unserem Volke diese Erkenntnis deutlich gemacht hat,

wird er,

so
1

2

so schrecklich

„Ausländer“ .
„Fremder“.

und gräßlich er im einzelnen ist, für uns dennoch

Plah

dem Deutschen

I
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werden Zeiten kommen, wie sie für 1870/71
bereits da sind, wo dies jedermann klar sein, wo gerade unser Zeitalter
als ein Wendepunkt zum Besseren in unserer Geschichte erkannt werden
wird. Zu jener Zeit, wenn jeden Deutschen auf der ganzen Erde die Ge¬

zum Segen werden.

Ja,

es

sinnung erfüllen wird, welche den Römer zu dem stolzen
Otvis Romanus suml

Wort veranlaßte:

„Abschluß"
(1917)
Meine Leser haben gesehen, daß die Ansichten, welche ich seit 1896 und

früher über die Entwicklung der Beziehungen des Britischen und des
Deutschen Reiches stets hatte, in dem heutigen Weltkrieg ihre Bestätigung
gefunden haben. Ich hoffe, mir dadurch daö Vertrauen bei ihnen ge¬
wonnen zu haben, daß ich auch heute unsere Zukunft auf Grund nüchterner
Beobachtungen und Kenntnisse berechne. Genau wie umgekehrt jemand,
der sich in der Vergangenheit völlig verrechnet hat, nicht erwarten darf,
daß man ihm ein klareres Urteil über die Zukunft zutraue.

Ich hoffe,

daß dieser Krieg späteren Geschlechtern als der Ausgangs¬
punkt einer glänzenden Entwicklung für unser Volk und unser Vaterland
erscheinen wird. Ebenso wie das für 1870/71 heute schon der Fall ist.
Welcher vaterlandsliebende Deutsche möchte denselben wohl aus unserer
Geschichte gestrichen sehen! Und doch gab es eine Zeit, in der kein Mensch
die Verantwortung für ihn übernehmen mochte und man sich in Europa
darüber stritt, wer ihn begonnen habe. Für den Philister ist das immer
sehr wichtig, aber für die Geschichte ist es im wesentlichen gleichgültig,
wer einen Krieg formell erklärt, auf welchen die wirtschaftlichen Verhält¬
nisse gebieterisch hindrängen. Deshalb hat diese Frage auch nur aus inner¬
politischen Gesichtspunkten ein gewisses Interesse. Im Ausland glaubt
uns doch keiner, was wir sagen und beweisen können.
Ich hoffe, daß meine Ansicht über die Behandlung der Gegner während
des Krieges und bei einem etwaigen Friedensschluß deutlich ist. Dieselbe
beruht auf meiner genauen Kenntnis von Westeuropa und seinen Völkern.
Diese sind seit Jahrhunderten gewohnt gewesen, auf uns und unsere Sitten
mit anmaßendem Dünkel herabzusehen. Solchen Leuten muß man die
Achtung einbläuen. Ganz falsch ist es, sie mit Schonung, Milde oder
„Ritterlichkeit" zu behandeln. Daraus schließen sie nur auf Furcht bei uns,
welche sie für rohe Barbaren halten. Auf Herzensgüte führt das kein
Mensch zurück. Alles das bestätigt sie nämlich nur in dem Gefühl ihrer
eigenen Überlegenheit und in dem Glauben, es mit einer minderwertigen
Rasse zu tun zu haben. Umgekehrt ist der Standpunkt des „oclsrint, clum
m8tus,nt"i pxx ctn^tg wirksame. Wir müssen uns ganz klar darüber sein.
1

„Mögen

sie uns hassen , solange sie uns

nur fürchten.“
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daß auf der anderen Seite jedes Gefühl irgendeines Wohlwollens für uns
völlig ausgeschaltet ist, und daß der Krieg so lange dauern wird, bis die
feindliche, besonders die englische Macht zerstört ist. Jeder Versuch der
„oaptatio bsnsvolontiack" j n Westeuropa durch Reden, Schrift oder gar
Anerbietungen bewirkt demnach nur daö Gegenteil seines Zweckes. Diese
Leute haben uns tausendmal gesagt und gezeigt, daß sie keinerlei Ausgleich
mit uns wollen, sondern unsere staatliche und völkische Zerschmetterung
anstreben. Gibt es immer noch alte Weiber bei uns, welche davor die
Augen schließen? Solchen Leuten ist nicht zu helfen, und man gehe über
ihrem Geflenne endlich zur Tagesordnung über!
Während des Krieges gibt es nur einen Pol für das Handeln, daö ist
das eigene Volkswohl, besonders in der Ernährungsfrage. Wir müssen
von dem ganz unberechenbaren Ausfall jeder einzelnen Ernte unabhängig
werden. Für die Zeit nach dem Kriege gibt es nur den Standpunkt unserer
Verteidigungsstellung in Europa und über See. Alles weitere Gerede über
etwaige Friedensbcdingungcn ist zwecklos. Was unsere Verteidigungs¬
stellung nur irgendwie verstärkt, das müssen wir behalten. Danach allein
sind unsere künftigen Grenzen zu gestalten. Ob anderen Völkern dies an¬
genehm oder unangenehm ist, das ist völlig gleichgültig. Jede kleinste Rück¬
sichtnahme auf deren Gefühle und Ansichten ist falsch. Was die denken,
braucht uns gar nicht zu kümmern. Waö sic sagen und schreien, hat den
Wert des Bellens von meinem Hund gegen den Mond. Wir haben es ja
erlebt und sollten es längst wissen, daß sich das nicht mit der Wahrheit

mit den Tatsachen deckt.
Ich kann demnach nur wünschen,

und

daß Deutschland bei den nächsten
Friedensverhandlungcn nur Männer der Tat, am besten die Helden des
Schwertes, zu Worte kommen läßt. Wir sind, Gott sei Dank, reich an
solchen. Dann wird daö Gerede von einem „annexionsloscn Frieden" mit
all seinen Phrasen keinen Boden mehr haben in unserem Vaterland. Je
mehr wir vom Frieden sprechen, und je mehr uns an der Wieder¬
anknüpfung friedlicher und freundschaftlicher Beziehungen mit unseren
Feinden gelegen scheint, um so länger dauert der Krieg.
* ,,Streben nach Wohlwollen. u

Das Ende der Monroe-Lehre
(1917)
1823 wurden die ehemaligen spanischen und portugiesischen Kolonien
Amerikas als unabhängige Gemeinwesen von ihren alten Regierungen in
Europa anerkannt. Am 2. Dezember jenes Jahres erließ James Monroe,
der fünfte Präsident der Vereinigten Staaten von Nordamerika, seine
berühmte Jahrcsbotschaft an den Kongreß, in welcher er aussprach, daß
die große Republik des Westens von nun ab keinerlei Einmischung euro¬
päischer Mächte in die inneren Angelegenheiten amerikanischer Staaten und
keine Übertragung europäischer Regierungssysteme auf den Westen des
Atlantischen Ozeans mehr zulassen werde. Hiermit übernahmen die Ber¬
einigten Staaten die eigentliche Schutzgewalt über Nord- und Südamerika
und damit die Hegemonie über den ganzen Erdteil.

Dies war kein Vertrag mit den Mächten des alten Europa, sondern nur
Formell waren die

eine einseitige Erklärung der Vereinigten Staaten.

ersteren demnach auch keineswegs an dieselbe gebunden. Es ließ sich auch

nicht leugnen, daß der geographische Begriff von Amerika, welcher Nordund Südamerika in sich einschloß, ein ganz willkürlicher war. Südamerika
steht zu Nordamerika im Verhältnis von Afrika zu Europa, und die Tat¬
sache, daß beide zufällig den gleichen Namen tragen, ändert nichts daran.
Der Unterschied ist nur, daß bei Gibraltar die Fluten des Weltmeeres, bei
Panama die Baggermaschinen der Kanalgesellschaft die dünne Verbindung
zerrissen haben. Die Monroedoktrin ist demnach etwa so, wie wenn eine
europäische Macht plötzlich von sich aus erklären würde, daß sie Afrika
als unantastbares Gebiet für Dritte ansehe. Ferner ist Kanada von jeher
von Washington aus stillschweigend als Ausnahme von dem Grundsatz
des Präsidenten Monroe anerkannt worden.

Im übrigen ist sein staatsmännischeö Gesetz seit dem 2. Dezember 1823
stets in Nordamerika als der leitende Grundsatz der nordamerikanischen
Politik betrachtet worden.
den mexikanischen Wirren der Thron¬

In

Maximilian (1864) und in dem Krieg gegen
Spanien um Kuba (1898) kam er praktisch zur Geltung. Ich habe bei

besteigung dcö Kaisers

meinen Besuchen in Washington häufig über die ihm zugrunde liegende
Anschauung mit klugen und auch leitenden Amerikanern gestritten. Als
seine Ergänzung und damit auch seine Rechtfertigung wurde mir stets der

Das Ende der Monroe-Lehre
zweite Gesichtspunkt in der auswärtigen

Politik
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der Republik entgegen¬

gehalten, daß sie dafür auch ihrerseits sich nicht in europäische Fragen ein¬

Amerika für die Amerikaner; aber Europa für die Europäer! Dies
ist zwar niemals in einer Botschaft an den Kongreß in solcher Form aus¬
gesprochen, aber seit fast einem Jahrhundert der stillschweigende Grund¬
gedanke des Handelns im Weißen Hause zu Washington gewesen.
Nun hat Mr. Wilson sich in einer Reihe von Botschaften an den
Kongreß und allen möglichen Noten in europäische Angelegenheiten ein¬
gemischt, und schließlich hat er durch seine Kriegserklärung an die Mittel¬
mächte Europas praktisch Partei in einer europäischen Streitfrage er¬
griffen, und die Mehrheit der nordamerikanischen sowie ein Teil der südamerikanischen Völker ist ihm darin gefolgt. Natürlich, als man das
deutsche Friedensangebot jenseits des Atlantischen Ozeans erfuhr, glaubte
man dort irrigerweise, unser Vaterland sei am Ende seiner Kraft und be¬
eilte sich, an der Schlußbeute teilzunehmen, wenigstens sich der in den
heimischen Häfen befindlichen deutschen Schiffe zu bemächtigen.
Mit dieser Einmischung amerikanischer Republiken in die Angelegen¬
heiten Europas ist nun die Grundlage für die überlieferte Monroedoktrin
zusammengebrochen. Eö ist ganz klar, daß, wenn die Vereinigten Staaten
und ihre Gefolgschaft drüben es nicht mehr für geboten erachten; sich uns
gegenüber streng neutral zu verhalten, dann auch kein europäischer Staat
in Zukunft mehr gebunden ist, die einseitige Erklärung eines nordameri¬
kanischen Präsidenten, wie sie in der sogenannten Monroedoktrin vorliegt,
und welche europäische Staatsmänner ein Jahrhundert lang, wenn auch
nicht formell, so doch in Wirklichkeit anerkannt haben, noch irgendwie zu
mische:

beachten.

Eö

wird also von nun ab die gesamte amerikanische Gruppe uns

gegen¬

über wieder zu einem lockeren Gemenge einzelner Gemeinwesen, und der

Anspruch, daß die Vereinigten Staaten von Nordamerika eine Art von
Schutzmacht europäischen Völkern gegenüber für sic alle ausüben, ist
logischerweise

hinfällig geworden. Wenn

Sul

also zum Beispiel unsere Lands¬

für gekommen erachtet haben werden,
ist dies nicht mehr eine einheitliche ameri¬
kanische, sondern nur noch eine örtliche brasilianische Angelegenheit. Ich
hoffe, daß solche Loslösung eine der unerwarteten Folge,: dieses Welt¬
krieges sein wird, in welchem auch Rio de Janeiro in dummdreister Weise
leute in
sich

Rio Grande

do

die Zeit

von Brasilien zu trennen,

gegen

so

uns Stellung genommen hat, nur weil

sie sich

hinter der Entente
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und der Bundesgenossenschaft mit dem großen Bruder ganz sicher und un-

unangreifbar fühlen.
Eine Heldentat ist es ja auch nicht, wenn Nordamerika jetzt den Augen¬
blick für gekommen glaubt, mit zehn europäischen Staaten zugleich gegen
uns einzutreten. Wohin ist es mit dem stolzen Wahlspruch „kair play“i
der angelsächsischen Welt gekommen? Schiffe und deutsches Einzeleigcntum sind auf der anderen Seite vielleicht zu gewinnen, aber Ehre ist dort
sicherlich nicht zu holen, und den Beteiligten, wenn sie unter sich sind,
müßte wahrlich die Röte der Scham ins Gesicht treten. Es würde lächer¬
lich sein, die stets neuen Kriegserklärungen gegen Mitteleuropa zu lesen,
wenn cs nicht gar so traurig und elend wäre. Deutschland und seine
Bundesgenossen aber dürfen ihr Haupt stets höher tragen, je mehr die
Ziffer der Feinde, welche gegen uns auf den Plan treten, anschwillt.
Es ist auf der uns feindlichen Seite das Verhalten der Hyänen und
welche in Rudeln jagen, wenn sie sich nicht einzeln an ihre Beute
herangetrauen. So wird auch die Weltgeschichte zu allen Zeiten das große
Drama beurteilen, welches sich vor unseren Augen abspielt. Die Größe
und die Ehre, welche in demselben zu gewinnen ist, liegt durchaus auf der

Wölfe,

deutschen Seite.

Wenn die Monroedoktrin heute in die Brüche gegangen ist, so wird in
einer späteren Zeit auch Japan, welches gegenwärtig in den Reihen unserer
vielen Feinde steht, seine Schlüsse hieraus ziehen. Es ist ein offenes Ge¬
heimnis, daß ein tiefer Riß zwischen den Interessen Japans und oer Nord¬
amerikanischen Union nicht nur im Fernen Osten sich hindurchzieht, und
daß der Kampf um die Vorherrschaft im Stillen Ozean zwischen den beiden
durch diesen Weltkrieg nur verschoben ist. Wir aber wollen die vielen Faust¬
hiebe, welche wir in demselben von Nordamerika haben hinnehmen müssen
nicht vergessen, in der Hoffnung, daß eine gerechte Vorsehung uns in zu¬
künftiger Zeit die Gelegenheit geben wird, sie mit Zinsen zurückzuzahlen.
1

,,Ehrliches Spiel“.

Eine Grundlage für den europäisch enFrieden
(1917)
Es ist eine der Ironien der Geschichte, daß dasselbe Schlagwort, mit
für Deutschland die

welchem England in diesen Weltkrieg hineinging,

aus demselben wieder herausgeht: Schutz
für die kleinen Völkerschaften! Wir könnten uns gar keinen besseren
Zustand auf diesem Planeten denken, als daß alle kleinen und großen
Staaten im Schutz einer allgemeinen Verbrüderung und in der Nutz¬
nießung ihrer eigenen wirtschaftlichen Arbeit friedlich und freundschaftlich
Losung sein

wird, mit der

es

nebeneinander lebten. Denn dies würde nicht nur den dauernden Frieden
für uns verbürgen, sondern naturgemäß auch die Wiederauflösung der

Weltreiche, besonders des britischen und des russischen.
Wenn das von London 1914 in die Welt geschriene Programm, welches
sich damals vornehmlich gegen Deutschland und zum Besten Belgiens zu
kehren schien, in der Tat zur Wahrheit werden sollte, so müßten nicht nur
Irland und Ostindien, Ägypten und der Sudan unabhängig werden,
sondern auch Finnland und Estland, Livland unb Kurland, Polen und
die Ukraine, der Kaukasus und Turkestan, um von anderen Völkerschaften
schon bestehenden

an dieser

Die

Stelle gar nicht zu reden.
Gefahr würde für uns und Österreich-Ungarn in demselben

russische

Augenblick ihren drohenden Charakter verloren haben, wenn der plumpe

Zarenstaat wieder auf sein natürliches Maß des Moskowitertumö zurück¬
geschraubt wäre und eine Reihe von kleineren Staatseinheiten ihm im
Westen vorgelagert wären. Dann könnten wir uns die Friedensformel der
russischen Revolution: „Friede ohne Annexionen und Selbstbestimmung
der Völker" ehrlich im ganzen Umfang zu eigen machen, und es läge kein

Grund vor, daß Slawen und Germanen um den Vorrang in Europa noch
irgendeinmal föchten. Es lassen sich mehrere politische Formeln denken,
durch welche die umliegenden Staaten, vor allem das deutsche Mittel¬
europa, dem Osten gegenüber entlastet werden könnten; schon eine Kon¬
föderation der einzelnen russischen Völker unter sich, falls sie diese wählen,
würde den Druck aufheben, welchen der brutale, zentralistische Jarenstaat
seit etwa zwei Jahrhunderten nach allen Seiten hin ausgeübt hat.
Zum erstenmal also hebt sich aus dem Chaos des Völkerringenö die
Sonne eines friedlichen Ausblickes hervor, und auch diesmal scheint sich
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von neuem zu bestätigen: ex Oriente lux 1 ! Unsere besonderen völkischen
Interessen und Empfindungen werden befriedigt werden durch die Tat¬
sache, daß soviel verwandtes Blut aus den Krallen des MoskowitertumS
erlöst sein wird und in den Stand gesetzt, sein eigenes Kulturleben zu ent¬
wickeln und zur Blüte zu bringen. An die Stelle eines feindlichen Blocks
wird eine Gruppe uns nahestehender Stämme und Völker treten, deren
Verhältnis zu uns ein freundschaftliches sein wird, und welche ihr eigenes
Wohl und Wehe naturgemäß zu Mitteleuropa zieht. Von neuem wird der
Erdteil sich gegen den Osten hin abrunden. Den Ausbau unseres Verhält¬
nisses zu den westlichen Fremdvölkern Rußlands können wir getrost der
Zukunft überlassen.

Es würde die Streitigkeiten über die sogenannten Kriegsziele in Deutsch¬
land wahrscheinlich wesentlich vereinfachen, wenn unsere öffentliche
Meinung sich ganz klar darüber wäre, um was cs sich bei diesem Welt¬
krieg im letzten Grunde handelt. Wie er aus rein wirtschaftlichen Gegen¬
sätzen entstanden ist, so wird auch um wesentlich wirtschaftliche Werte in
ihm gekämpft. Es handelt sich, kurz gesagt, für England — und dieses
ist auf der feindlichen Seite allein entscheidend — darum, Deutschland
endgültig auf seine rein festländische Stellung zurückzudrängen; für uns,
uns der britischen Umklammerung zu entziehen und unseren Platz im über¬
seeischen Verkehr und Weltmarkt zu behaupten. Darum und darum allein
wird gekämpft. Etwas engere oder weitere europäische Grenzen, soweit
sie nicht für Verteidigungszwecke in Frage kommen, spielen dabei nur
eine untergeordnete Rolle.

4904, seit die sogenannte Chamberlainbcwegung für
Welt Ln eine große, auf sich
selbst stehende Föderation der gesamten Welt gegenüber zusammenzufassen,
darum bemüht, meine Landsleute für den Gedanken der „Vereinigten
Staaten von Europa" zu gewinnen. Ein festländischer Zollverband mit
lockeren Militärkonventionen ringsum scheint mir genügend zu sein, gegen¬
über einer größerbritischen Föderation die Konkurrenzfähigkeit des Fest¬
landes von Europa dauernd zu gewährleisten. In dieser Richtung liegt
das Glück der europäischen Völkcrfamilie begründet. Wenn das zentra¬
listische Zarenreich in eine föderative wirtschaftliche Völkerfamilie sich
auflöst, so würde ein wesentlicher Schritt zu seiner Verwirklichung getan

Ich

habe mich seit

den Gedanken arbeitete, die angelsächsische

1

„Aus dem Osten kommt das Licht.
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im „heiligen Rußland" der früheren Zeit lag das Haupt¬
hindernis für feine Schaffung.
sein. Denn

In

den Völkern der Gegenwart macht sich fast überall das Verlangen

nach einer Herabminderung der fürchterlichen militärischen Spannung von

heute geltend.

In

einem wirtschaftlichen Zusammenschluß der sämtlichen

Staaten würde eine derartige Abspannung ihren natürlichsten Ausdruck
finden. Ich berechnete schon 4913, daß dadurch das „Handicap“ von
15 Prozent, welches unsere Industrie durch unsere Militärlastcn gegen¬
über den Vereinigten Staaten von Nordamerika zu tragen hat, sich größten¬
teils beseitigen lassen könne.
Es würde nützlich sein, wenn ein solcher Gedanke den Verhandlungen,
welche dem gegenwärtigen Weltkriege folgen müssen, zugrunde läge. Denn

an einem derartigen Endziel würde sich am sichersten abschätzen lassen,
welche Friedenöbedingungen für alle Beteiligten von Wert und welche von
untergeordneter Bedeutung sind. Es würde sich dabei wahrscheinlich her¬
ausstellen, daß rein politische Grenzverschiebungen, soweit sie nicht völ¬
kischen Gesichtspunkten dienen, von geringerer Bedeutung sind als die
zugrunde liegenden wirtschaftlichen Fragen, und dann wird sich leichter
eine

Vereinbarung erzielen lassen, als wo um Provinzen und Landstriche

gefeilscht werden muß.

Staatsmänner müssen vor allem von der Tatsache ausgehen,
45—50 Millionen Ein¬
wohner ernähren könnte, aber 70—80 Millionen zu versorgen hat, daß
demnach unsere überseeische und koloniale Stellung gar nicht wieder auf¬
gegeben werden kann. Sodann, daß, je größer unser einheitliches Zoll- und
Handelögebiet in Europa sein wird, um so fester die Rückendeckung für
unsere völkische Arbeit und Industrie in der Heimat ist. Dasselbe Interesse
hat im Grunde jedes andere Volk unseres Erdteils. Wenn sich nüchterne
und kluge Männer der verschiedenen Lager mit solchen Überzeugungen ge¬
meinsam zu Beratungen an einen Tisch setzen würden, so müßte sich doch
irgendeine positive Vereinigung finden lassen.
Unsere

daß ein rein festländisches Deutschland nur etwa

Besonders findet dies im Augenblick auf uns und Rußland Anwendung.
Wenn diese zwei sich auf einer einheitlichen volkswirtschaftlichen Grund¬
lage finden würden, so wäre das Haupthindernis für eine Zusammen¬
fassung des gesamten Erdteils beseitigt, und dann würde in der Tat aus
zz«
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dem wilden Chaos
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dieses Krieges die wahre Demokratisiemng seiner
Völker emporsteigen. Die Demokratisierung der Arbeit und das Endziel ge¬
steigerter Kultur! Im Rahmen eines solchen Bildes würde aber Platz sein
für sämtliche Völker, nicht nur für die großen, sondern auch für die kleinen
und kleinsten. Es wäre Raum gegeben für das Einheitliche und auch für
alle Sonderheiten des europäischen Geisteslebens.

„Nachwort"
(1917)

Ich hoffe, es ist mir gelungen, die Gründe dieses Weltkrieges in der
vorstehenden Arbeit 1 nüchtern und deutlich zu kennzeichnen. Dieselben sind
in erster Linie wirtschaftlicher Art, und keine Gefühle und Empfindungen,
obwohl solche in der slawischen Welt des Ostens und in den welschen
Völkern des Südens und Westens ebenfalls stark am Werke zu sein
scheinen. Die angelsächsische Welt kämpft um die Vorherrschaft des
Britischen Reiches auf der Erde, vor allem auch um den Vorrang ihrer
eigenen Art unter den übrigen Völkern, welche beide durch das Empor¬
kommen der Deutschen nicht bedroht waren, aber ihnen doch bedroht er¬
schienen.

Über den Ausgang dieses Riesenkampfes läßt sich immer noch nichts
Bestimmtes voraussagen. Ich wenigstens vermag mich noch nicht zu über¬
zeugen, daß wir bereits in seinen letzten Abschnitt eingetreten sind. Hierauf
lassen die Kundgebungen und Pläne von den verschiedenen Seiten nicht
schließen. Wenn es wahr ist, daß die Vereinigten Staaten von Nordamerika
im wesentlichen nur eine große Provinz des Britischen Reiches sind, welche
ihre politischen Geschäfte zwar selbständig in Washington betreiben, im
übrigen aber nach wie vor dem britischen Kapitalismus und der englischen
Kultur unterworfen sind, wenn das Britische Reich im ganzen hauptsäch¬
lich eine farbige Masse ist, welche etwa 400 Millionen Köpfe stark ist
von im ganzen 450 Millionen Bevölkerung; und wenn der Reichögedanke
heute stärker am Umkreis des Britischen Reiches als im Mittelpunkte
herrscht, so müssen wir doch annehmen, daß es diesem Gebilde nicht an
den nötigen Reserven fehlt. Wie weit solche militärisch geordnet werden
können, wage ich nicht zu entscheiden; das müssen berufenere Köpfe, wie
Hindenburg, Ludendorff usw. beurteilen. Der Kriegöwille, den Kampf bis
aufö äußerste durchzuhalten, ist an der Themse sicherlich vorhanden, und
somit glaubte ich denn schon 1914, daß das Ringen zu Ende sein wird,
wenn wir England wirklich zu Boden zwingen können, wenn in den Ver¬
einigten Drei Königreichen täglich, sagen wir, 10 000 Menschen nicht nur
hungern, sondern verhungern. Dieses Ergebnis müssen wir in erster Linie
von unseren U-Booten erwarten.
1

Vgl. Nachbericht zu S. SOI.
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Auf der anderen Seite sind doch
lebendig. Das zeigt sich

auch immer noch wirkliche Weltkräfte

für uns

zunächst in der russischen und der
Revolution. Andere werden folgen. Auch dies macht jede Be¬
rechnung des Kriegsendes so schwierig. Jedenfalls ist es klar, daß ein Zu¬
sammenbruch Rußlands, welcher in berechenbarer Form erscheint, diesem
Weltkrieg ein ganz anderes, uns freundlicheres Gesicht geben muß.
Was inzwischen an Kundgebungen für Friedensbedingungen aus den
feindlichen Ländern zu uns herüberschallt, trägt einen so unverschämten,
um nicht zu sagen frechen Ton, daß wir darüber am besten zur Tages¬
ordnung übergehen. Es wäre nutzlos, darüber auch nur ernstlich eine
Minute nachzudenken. Lieber wollen wir fortkämpfen, solange die Sache
auch noch dauern mag. Ebenso sollte man das Gerede über einen anncxionslosen Frieden in Deutschland behandeln. Ich bin heute noch der
Überzeugung, daß wir ebenso leicht einen „deutschen" wie einen annc.rionschinesischen

ja, daß das feige Geschwätz von Frieden ohne
Entschädigung letzten Endes ebensosehr zur Verlängerung des Krieges bei¬
trägt, wie das fortwährende kleinbürgerliche Jammern über die Kriegs¬
losen Frieden erreichen,

ernährung. Beides wird uns im feindlichen Ausland, welches antcilsvoll
mithorcht, als das, was es im Grunde ist, ausgelegt: alö das Bekenntnis
von Schwäche und Angst, welches sie nun von Monat zu Monat hoffen
läßt, daß Mitteleuropa und besonders Deutschland unmittelbar vor dem
Zusammenbruch stehen. Während unsere Ernährungsaussichten nach der
Beackerung so vieler besetzter feindlicher Länder für unsere Zwecke in diesem
Jahre günstiger stehen als in den vorhergehenden.

Das Europa der Zukunft
(191.7)
England und seine Verbündeten traten mit einem großen Schlagwort
in den gegenwärtigen Weltkrieg, welches seine Wirkung auf die Masse der

Völker sicherlich ausgeübt hat: „Schutz der kleinen Völker und Selbst¬
bestimmung der einzelnen Staaten!" Dies war ein demokratisches Pro¬
gramm und lag sicherlich in der Stimmung der Zeit, besonders wenn
es mit seiner verneinenden Ergänzung in die Völker hineingeschleudert
wurde, welche Bekämpfung und Beseitigung des Militarismus lautete.
Das war ganz englische Art, die Maske, welche der Außenwelt gezeigt
ward und hinter welcher die nationalen Sonderinteressen sich geschickt ver¬
folgen ließen. Zwar wußten wir und jeder einzelne denkende Brite, daß
es sich in Wirklichkeit um etwas ganz anderes handele. Das eigentliche
Ziel war die Beseitigung des deutschen Mitbewerbs auf der ganzen Erde,
die Zertrümmerung des unbequemen mitteleuropäischen Reiches, das be¬
reits anfing, auf der Nordsee gefährlich zu werden, welches in unan¬
genehmer Weise in der Luft und unter der See Kräfte entwickelte! Aber
das ließ sich doch nicht sagen. Auf ein solches Kriegsziel hin ließen sich
keine Bundesgenossen anwerben! Also galt es zunächst, ein anderes Firmen¬
schild zu finden, einen Kriegszweck, der sich im Brustton der Überzeugung
über die Erde Hinüberrufen ließ, um den sich die Völker unseres Planeten
sammeln ließen!
Wie sehr dies geglückt ist, wissen wir alle. Deutschland, das zahme und
sentimentale, ist auf englische Aufstachelung hin zum „Schwarzen Mann"
unter den Völkern geworden. England, das sich vom ersten Tage des
Krieges in der rücksichtslosesten Weise, ja in geradezu höhnischer Art über
die Genfer Abmachungen, den Haager Vertrag und jedes Völkerrecht hin¬
weggesetzt hat, ruft alle Welt zur Vernichtung des „gewalttätigen
Friedensstörers in Mitteleuropa", der „rohen modernen Hunnen" usw.
aus, und die Fremden glauben ihm. Die Pinsel, nicht nur in London,
Paris und Petersburg und Rom, sondern in Peking, Neuyork, Rio de Ja¬
neiro, Kapstadt, Sydney usw. greifen das Stichwort, das ihnen von London
aus zugeworfen wird, auf und ziehen geschlossen gegen uns in den Streit,
in der Überzeugung, daß es sich um die Überwindung eines Bösewichtes
handelt.
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Dies könnte uns zeigen, wie wirksam eine derartige Preßmache ist, und
daß es keineswegs genügt, unsererseits mit dem Ton moralischer Ent¬
rüstung darauf hinzuweisen. Auch wir müssen ein großes, völkerbcglückendes Ziel hinstellen, dem wir zustreben und das imstande ist, die Völker und
die einzelnen zu gewinnen und für uns zu begeistern.
4903 trat Joe Chamberlain in den Vereinigten Drei Königreichen mit
seinem Plan des „Größeren Britanniens", der allangelsächsischen Ver¬
einigung, auf, für den er bis zu seinem Lebensende Stimmung zu machen
versuchte. Er wollte seine Landsleute für den Gedanken eines größerbritischen Zollbundes mit einheitlicher Wehrverfassung und einem Reichs¬
parlament in London gewinnen. Die Freihandelsrichtung in Groß¬
britannien schuf diese Politik in den Parlamentswahlcn von 4906, und
der Liberalismus der Campbell-Bannermann, Aöquith, Lloyd George ge¬
langte ans Ruder. Seit 4904 habe ich in Aufsätzen, Broschüren und
Vorträgen versucht, meine Landsleute darauf hinzuweisen, daß nur eine
Politik, welche auf die Schaffung eines europäischen Iollbundes hin¬
arbeite, in der Lage sein würde, die vernichtende Rückwirkung der Ehamberlain-Politik auf unsere eigene Volkswirtschaft einigermaßen aufzuheben.
Auö solchem europäischen Iollbunde aber könnten sich einmal „Bereinigte
Staaten von Europa" entwickeln.
In dem gegenwärtigen Weltkrieg sind die britischen Staatsmänner auf
die Gedanken der Chamberlain-Bewegung zurückgelenkt. Nur haben sie
dem Plan eine unmittelbare Spitze gegen die deutsche Wirtschaft gegeben.
Nicht nur wollen sie die ganze britische Welt in eine große Zollvereinigung
zusammenfassen, sondern sie wollen auch allen verbündeten Staaten ein
System von Vorzugszöllen gewähren. Nur Deutschland und Mitteleuropa
sollen durch hohe Zölle völlig davon ausgeschlossen bleiben, unsere Indu¬
strie und unser Außenhandel also dauernd zum Untergang verurteilt sein.
Dies ist, was sie den „Krieg nach dem Kriege" nennen. Ein solcher Frieden
wäre also das Ende der deutschen Geschichte und der dauernde Sieg der
britischen Weltherrschaft.
Zunächst in Rußland ist der Gedanke der demokratischen internationalen
Gleichberechtigung und die Abneigung gegen staatlichen Zwang zur An¬
gliederung und Aufsaugung fremdartiger Völker theoretisch zur Herrschaft
gelangt und als Programm für die Völkergemeinschaft der Zukunft auf¬
gestellt. Das heißt aber, daß zum Beispiel Finnland, Estland, Livland,
Polen, die Ukraine, Kaukasien, Turkestan, Sibirien, um nur einige zu
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nennen, von jetzt ab ihrer eigenen Selbstbestimmung überlassen werden.
sie nun entscheiden mögen, daß sic in Zukunft mit dem eigentlichen
Russentum in einer lockeren Vereinigung oder ob sie politisch ganz selb¬
ständig leben wollen, unter allen Umständen bedeutet dies für Deutsch¬
land und Mitteleuropa die Entlastung vom moökowitischen Druck und

Ob

bildet die notwendige Vorbedingung für eine zollpolitische Verbindung
In dieser hatte unsere Politik aber ein Lockmittel für
einen Ausgleich mit der Welt des Slawentums überhaupt. Es würde
einen Fortschritt über den früheren Zustand hinaus auch für fremde Völker
bedeuten und wäre demnach ein friedcnsfördernder Gedanke für Europa
überhaupt. Ich nehme an, daß die Kriegswut der letzten Jahre überall im
Abebben ist, und daß eö sich um einen schöpferischen Gedanken handelt,
der dem Seelenzustand der europäischen Völkergemeinschaft entspricht.
Dann aber empfiehlt es sich, daß wir diesmal eine solche Idee den Na¬
tionen hinwerfen, und daß nicht auch jetzt der neue Gedanke in dentschfeindlicher Form in die Welt tritt.
Ich glaube, daß, wenn Rußland und Deutschland in einem Zollverein
sich zusammenfinden würden, dann auch daö übrige Mitteleuropa sich an¬
schließen würde. Eine solche Gruppe ist aber stark genug, um mit der Zeit
das ganze Festland von Europa sich anzugliedern. An den Zollbund würde
sich logisch eine Wehrvereinbarung anknüpfen lassen, die eine Milderung
gegenüber der erdrückenden Militärlast von heute in sich bergen würde.
Zollvereinigung und Wehreinheit würden ein genügendes Band für das
Festland Europas bilden — die „Vereinigten Staaten Europas" brauchen
kein anderes —, welches dann neben der größerbritannischcn Vereinigung
über See und der Mongolcinveite des Ostens bestehen könnte. In einem
solchen Ziel würde das Glück der Völker unseres Festlandes seine Grund¬
lage finden, und dieser Gedanke, richtig dargelegt und ausgeführt, müßte
auch den Fremden über die verwirrende Scelenverhetzung des Tages hin
klarwerden.

mit dem Osten.

England, unser eigentlichster Feind
(m8)
Der Lauf der Entwicklung

dieses Krieges

veranlaßt mich, ein Heft über

unsere Beziehungen zu England aus meinen früheren Veröffentlichungen

herauszugeben. England kämpft gegen Deutschland um seine Monopol¬
stellung auf der Erde, wie ich dies schon vor 28 Jahren vorausgesehen

und vorausgesagt habe. Daher sind auch alle anderen Kampfplätze in
Europa bloße Nebenkriegsschauplätze. England niederwerfen muß das
eigentliche Ziel unserer gesamten Kriegführung sein.
Diese Tatsache ist auch inzwischen den Massen in Deutschland klar ge¬

worden, und es bleibt nur die Frage über das „Wie" der Ausführung
In Flandern allein können wir England nicht besiegen. Seine
Herrschaft reicht über die Erde und es hat weite Gebiete der Türkei sich
angeeignet. Diese müssen ihm wieder genommen werden, sonst wird die
Welt am Ende dieses Krieges englisch. Die denkenden Deutschen inter¬
essiert heute die Frage: England oder wir? in erster Linie, wie ich aus zahl¬
reichen Zuschriften und vielen Einladungen zu Vorträgen über dieses
Thema aus allen Teilen Deutschlands ersehe.
Mit Italien, Frankreich und den übrigen Bundesgenossen Englands auf
dem Festland würden wir uns verständigen können, aber in London herrscht
der Zerschmetterungswille gegen uns noch heute wie am ersten Tage
des Krieges. Und wenn wir dieses Land nicht niederwerfen, wird der Krieg
fortdauern Jahr um Jahr. Das habe ich schon 1.914 gesagt. Das ganze
Volk — mit wenig Ausnahmen — will drüben den Krieg, und deshalb
reden die Staatsmänner in ihrer kriegshetzenden Weise.
Es scheint, daß unsere U-Boote, so erfolgreich und nützlich sie arbeiten,
in dieser Richtung nichts ändern. Bedauerlich ist, daß unsere Staats¬
männer dies nicht einsehen zu wollen scheinen. England kann man nieder¬
werfen durch eine Invasion oder Aushungerung oder auch durch eine
Niederlage am Suezkanal oder in Ägypten. Anders nicht, wie ich dies
ebenfalls schon Anfang 1915 dem Großen Generalstab gegenüber geäußert
habe. Sonst geht Deutschland zugrunde.
bestehen.
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Der Abdruck von „England und die Engländer" erfolgte nach der letzten,
6. Auflage, 20. und 21. Tausend, von 19X9. über die früheren Auflagen
unterrichtet das „Verzeichnis der Schriften von Carl Peters" Bd. I, S. 501.
Das Goethe-Zitat steht im Original auf der Titelseite.

7

Während die Vorworte zur 7., 2. und 5. Auflage in der 6. Auflage des
Werkes enthalten sind, ist das Vorwort zur 3. Auflage aus einem Exemplar
der 4. Auflage, 15.—18. Tausend (Volksausgabe), 1915, entnommen.

29

Zeile 12 von oben: „Veranstaltungen" ist möglicherweise ein von Peters über¬
sehener Druckfehler für „Verordnungen".

S.

199 Das letzte Kapitel der 6. Auflage „England im Weltkrieg" enthält am Schluß
den Vermerk: „Zum Teil in der Illustrierten Zeitung zu Leipzig veröffent¬

S.

207 Die Abhandlung „Paul Krüger" ist dem Buch „Afrikanische Köpfe" (vgl.
Nachbericht in Bd.
zu S. 483) S. 25—88 entnommen. In der Einleitung
dieses Buches, aus dem auch noch die Abschnitte über Cccil Rhodcs (Bd.
S. 243) und Emin Pascha (Bd. S. 483) übernommen sind, heißt cs u. a.:
„Im folgenden beabsichtige ich nun, diejenigen Männer zu kennzeichnen,
welche an dieser staatlichen Umwandlung des Schwarzen Erdteils den Haupt¬
anteil gehabt und damit die Grundlagen für solche Kulturarbeit geschaffen
haben.
In die Reihe dieser Männer gehören die eigentlichen Forscher, sofern sic
nur den Kreis unseres Wissens zu bereichern suchten, nicht. Von Männern
wie Schweinfurth und Rohlfs, Nachtigal, Vogel, Barth, Junker, selbst
Livingstone, Spekc, Grant und anderen wissenschaftlichen Forschern soll des¬
halb hier nicht die Rede sein. Aber Paul Krüger und Cecil Rhodes im Süden,
der König Leopold II. und Cmin Pascha in Zentralafrika sowie der König
Menelik von Abessinien haben an der staatlichen Umwandlung des alten
Afrika, wie unsere Väter es kannten, mitgewirkt und damit indirekt auch der
geographischen Wissenschaft mehr genützt als jene alten Forscher, welche nur
durch die Länder eilten, während jene Raum schufen für die Anlegung
moderner Beobachtungsstationen. Es war demnach nur in der Ordnung und
billig, daß die Geographische Gesellschaft in London neben Stanley auch
Cccil Rhodes zu ihrem Ehrenmitglied ernannte, obwohl er keine einzige
Forschungsreise persönlich geführt hat. Aber seine Tätigkeit hat doch das
ganze Südafrika bis zum Tanganjika hin geographisch bekannt gemacht.
In Deutschland habe ich sehr oft eine völlige Unklarheit über diesen Punkt
gefunden. So wurde ich selbst lange Zeit unter die Reihe der ,Afrikareiscnden'
oder gar der ,Afrikaforscher' versetzt, obwohl es nie meine Absicht gewesen ist.

licht".

II

II

III,
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in Deutsch-Ostafrika irgendwelche Forschungen zu machen. Erst als ich meine
deutsche kolonialpolitischc Tätigkeit abgeschlossen hatte und nun zur Auf¬
deckung des alten Ophirproblcms zwischen Sambesi und Sabi schritt, wobei
ich sechs Forschungsreisen persönlich leitete, habe ich mir vielleicht diese Be¬
zeichnung verdient. Aber daß cs heute genauere Karten von Dcutsch-Ostafrika
gibt als früher, ist mittelbar wohl das Ergebnis meiner Entschließungen von
1884—1890, auf das Scengcbiet von Ostafrika die Hand der .Gesellschaft
für deutsche Kolonisation' zu legen.

Im

folgenden beabsichtige ich die Umwandlung des Schwarzen Erdteils

eine Reihe europäischer Schutzgebiete zu schildern. Oder vielmehr: ich will
die hervorragendsten Männer kennzeichnen, welche solche Arbeit getan haben.

in

Dabei lasse ich die alten Portugiesen Vasco da Gama und d'Albuquerque
sowie die europäischen Eroberungen in Nordafrika beiseite, denn das Zeit¬
alter der ersteren liegt unserem modernen Kampf um Afrika allzu fern. Auch
war für die Portugiesen des IS. Jahrhunderts Afrika im wesentlichen immer
nur die Etappcnstraße nach Ostindien und zu den Gewürzinseln des Ostens,
und die Eroberung Nordafrikas durch Franzosen, Engländer und Italiener
ist im Grunde ein Kapitel der europäischen Politik; sie hat bislang das
Zurückfluten der mohammedanischen Crobcrungswelle zur Folge gehabt. Hier
soll die moderne Aufteilung des eigentlichen Blocks von Afrika unter die
europäischen Mächte erzählt werden."

Zitat am Schluß der Abhandlung ist von Emanuel Gcibcl.
Die Abhandlung „Cecil Rhodes" ist ebenfalls dem Buch „Afrikanische
Köpfe" (vgl. Nachbericht in Bd. II zu S. 483 und in diesem Band zu
S. 207), S. 89—124 entnommen. Peters hat dabei, wie sich aus seinem
Quellenverzeichnis am Schluß des Buches „Afrikanische Köpfe" ergibt,
folgende Werke benutzt: Sir Lewis Michell, Ihe Laie of the Right
Honourable Cecil John Rhodes 1853—1902, London 1910; Philip
Iourdan, Cecil Rhodes, His private Life by his private Secretary,
London 1911; und Le Sucur, F. R. G. S. Gordon, Cecil Rhodes, The Man
and his work, London 1913.
S. 263 Für die Aufsätze gilt sinngemäß das gleiche, was schon im Nachbericht des
Bandes I zu S. 319 für die kolonialpolitischen Aufsätze ausgeführt wurde.
In den Vorworten zu den Büchern „Zur Weltpolitik" und „Zum Welt¬

S.
S.

242 Das
243

krieg", aus denen die meisten der hier abgedruckten Aufsätze entnommen sind,
hat Peters einige aufschlußreiche Ausführungen über seine politischen Aufsähe
gemacht, deren Wiedergabe nachstehend erfolgt.

Vorwort aus „Zur Weltpolitik":
„Die nachfolgende Arbeit stellt eine Sammlung politischer

Aufsätze dar,

welche nach einheitlichen Gesichtspunkten geordnet sind. Diese Aufsähe waren
zum größten Teil im ,Tag' und in der ,Finanz-Chronik' veröffentlicht. Aber
sie werden dem Leser dennoch eine sachliche Geschlossenheit bieten, und zwar

deshalb, weil sie alle weltpolitische Themata behandeln und weil sie sämtlich
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von ein und derselben Perspektive aus geschrieben sind. Allerdings erhält das
Gesamtbild, welches sie in ihrer unvermittelten Nebcncinandcrstellung schaffen,
etwas von dem Charakter einer Mosaikdarstcllung, aber ich glaube, daß da¬
für die Farben im einzelnen schärfer herausgehoben sind.

Sie bilden in ihrer Gesamtheit eine zeitgenössische Beleuchtung des letzten
Jahrzehnts. Der Beobachtungsort war fast durchweg London, welches immer
noch seine Stellung als europäische Hauptstadt der überseeischen Welt be¬
hauptet. Wenn ich diesem Wohnort eine gewisse objektive Unvorcingenommcnheit über den eng deutschen Standpunkt hinaus verdanke, so ist doch die
durchgehende Bezugnahme auf die speziell deutschen Interessen das eigentlich
Abstempelnde der nachfolgenden Skizzen. Ich stehe auch hier auf dem deutschnationalen Standpunkt, und gerade da, wo ich am schroffsten kritisiere,
glaube ich der Pflicht gegen mein Vaterland am entschiedensten zu dienen.
Übrigens haben sich meine Anschauungen über das Deutschtum, sowie auch
über das Engländcrtum in dem Menschenalter von 1881—1911 ihrem Grund¬
wesen nach in nichts verändert, wie jedermann leicht wird feststellen können,
welcher mein Buch ,Deutsch-National' nachlesen will. Meine persönlichen
Erfahrungen in Deutschland haben nur bestätigt, was ich bereits vorher in
London erkannt hatte. Ich halte es für nötig, dies hier besonders zu betonen,
da Kritiker wiederholt versucht haben, Ansichten und Urteile meinerseits auf
persönliche Verbitterung zurückzuführen. Dies ist eine ebenso bequeme, wie
es eine unvornehme Art der Polemik ist. Wo man keine sachlichen Gründe
finden kann, da verdächtigt man die Motive. Hiermit hat man in Deutsch¬
land leider meistens Erfolg, wie ich häufig genug erfahren habe. London, im
Oktober 1911. Carl Peters."

Vorwort aus „Zum Weltkrieg", 1. Auflage:

„Die

nachfolgenden Aufsätze bilden in ihrer Zusammenstellung ein ge¬
Mehr, für den verständnisvollen Leser stellen sie ein Pro¬
gramm dar. Dieses Programm, auf seinen kürzesten Ausdruck gebracht, ist,
daß wir diesen Krieg, mag es kommen, wie es will, unter allen Umständen
bis zum siegreichen Ende durchführen wollen. Sollte die Vorsehung uns ein
schlossenes Ganzes.

solches Ergebnis nicht bestimmen, so wollen wir stolz und männlich und nicht
mit weinerlichem Geflenne untcrgchn.
Man hat in Deutschland und anderen Ländern viel darum gestritten, wer
diesen Krieg begonnen habe. Wer ihn formell erklärt hat, ist für die Philister
sehr wichtig; für die Weltgeschichte ist cs völlig gleichgültig. Daß er kommen

mußte, wenn die deutsche Völkerzunahmc nicht eingedämmt wurde, habe ich
völlig eingesehen, seit ich die englisch-britische Welt kannte, also seit etwa
1880, und immer wieder öffentlich ausgesprochen. Das zeigen auch die folgen¬
den Aufsätze. Denn die Rolle, welche der britische Hochmut dem dcutsckcn
Volk auf der Erde anwies, konnte auf die Dauer den stolzeren und selbst¬
bewußten Naturen unserer Art nicht genügen. Auf der anderen Seite drängte
die schwellende Anzahl unseres Volkes von Jahr zu Jahr mehr nach außen
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und Übersee. Um nur alle leben zu können, mußten wir unsere Industrie,
unsern Handel und unsere Reederei, dazu unsere Kriegsflotte immer mehr
erweitern, und hiermit stießen wir unmittelbar gegen das britische Weltmonopol, welches diesen Planeten allein ausplündern wollte. Der kriegerische
Zusammenstoß, sowenig die alltägliche Kurzsichtigkeit dies erkennen und
natürliche Feigheit dies zugeben mochte, war seit länger als einem Mcnschenalter nur eine Frage der Zeit. Seit dem Burcnkricg war zweierlei für jeden
nicht ganz verrannten oder blöden Beobachter klar: 1. daß England sich
diplomatisch und politisch auf den Weltkrieg gegen Deutschland vorbereitete;
2. daß der mitteleuropäische Dreibund dieser Gefahr gegenüber ein stumpfes

Messer war. Da noch nach .besseren Beziehungen mit England' zu streben,
war ein Greifen nach den Sternen und konnte nur dazu dienen, unser
völkisches Ansehen herabzusetzen. Nicht, daß das angestrebte Ziel nicht jedem
wünschenswert hätte erscheinen müssen; sondern, weil seine Erreichung jedem
Kenner der Weltwirtschaft und des britischen Volkes als völlig aussichtslos

und demnach unverständig erschien.

Daß die deutsche Staatsmannschaft, nachdem Italien in seiner Mittel¬
mcerpolitik und auch in Abessinien offen in das Lager unserer Feinde über¬
gegangen war, sich noch immer mit dem Phantom des Dreibundes als mit
einer Realität herumschleppte, hat mehr als alles andere dazu beigetragen,
uns in den Augen der ganzen eingeweihten Welt lächerlich zu machen. Es
kam mir immer vor, als wenn jemand seine Frau, deren Untreue jedermann
sieht, immer noch als Muster ehelicher Tugend vor der Welt behandelt.
Bis zum Beginn dieses Weltkrieges, bis Hindenburg, Ludcndorff, Mackensen
und unser herrliches Heer auftraten und der Welt wiederum Achtung vor
dem deutschen Namen aufzwangcn.
Die einzelnen Aufsätze sind bis zum Oktober 1914 in London, seitdem in
Deutschland geschrieben. Hannover, im Februar 1911."
Auszug aus dem Vorwort „Zum Weltkrieg", 3.—5. Tausend:

„...

Ich sehe, daß einige Kritiker des Buches darauf hinweisen, daß
einzelne der zusammengestellten Ausführungen für den Augenblick geschrieben
worden seien, und wohl kaum in einem Daucrwcrk hätten Platz finden sollen.
möchte dazu bemerken, daß, ob ich Betrachtungen für eine Tageszeitung

Ich

geschlossenes Werk schreibe, im allgemeinen keinen Unterschied
beiden Fällen sehe ich mich nicht an den Schreibtisch, bevor ich
mir über das im Klaren bin, was ich sagen will oder vielmehr, ob ,für die
Stunde' oder für eine längere Zeit, ich pflege nur dann etwas zu schreiben,

oder

für ein

macht.

In

wenn ich etwas mitzuteilen habe. Der Unterschied bei einem Buch wie diesem
gegen den Aufbau einer einheitlichen Ausführung ist nur der, daß das vor¬
liegende mehr mosaikartig zusammengefügt ist, während jenes einem ge¬
schlossenen Bauwerk gleicht. Beide werden gleichmäßig von einem einheitlichen
Gedanken beherrscht, und die Denkarbeit bei jedem einzelnen Teil ist genau

dieselbe... Hannover, Juni 1917. Carl Peters."
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Aus „Deutsch-national" S. 8—ly mit dem Quellenvcrmcrk „Die Gegenwart
19, vom 12. Mai 1883".
S. 275 Aus „Deutsch-national" S. 94—Y8 mit dem Quellcnvermcrk „K.P.C. 20,
vom 15. Mai 1886".
S. 279 Aus „Deutsch-national" S. 99—106 mit dem Quellenvermerk „K.P.C.
24, vom 12. Juni 1886".
S. 282 Bei der in der Anmerkung von Peters erwähnten und zitierten Studie Carl
von der Heydt's handelt cs sich wahrscheinlich um einen Aufsah. Als Buch¬

S.
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II

erscheinung ließ sic sich nicht feststellen.

S.

285

S.

290

S.

293

S.

296

S. 304
S.

309

S.

313

S.

317

S.
S.

321

S.

334

326

Aus „Zum Weltkrieg" S. 9—14 mit dem Qucllcnvcrmerk „Die Zukunft.
Berlin, den 3. Juli 1897".
Aus „Zur Weltpolitik" S. 61—64 mit dem Quellcnvermcrk „28. April 1900"
in der „Finanz-Chronik".
Aus „Zur Weltpolitik" S. 78—82 mit dem Quellcnvermcrk „28. September
1901" in der „Finanz-Chronik".
Aus „Deutsche Monatsschrift für das gesamte Leben der Gegenwart",
1. Jahrgang, Heft 4, Januar 1902, S. 569—575 (Verlag von Alexander
Duncker, Berlin).
Aus „Zur Wcltpolitik" S. 200—205 mit dem Quellcnvermcrk „1. März
1902" in der „Finanz-Chronik".
Aus „Zur Weltpolitik" S. 334—337 mit dem Qucllcnvcrmerk „3. Mai

1902".
Aus „Zur Weltpolitik" S. 64—68 mit dem Qucllcnvcrmerk „28. November
1902".
Aus „Zur Weltpolitik" S. 255—259 mit dem Qucllcnvcrmerk „14. März
1903" in der „Finanz-Chronik".
Aus „Tägliche Rundschau" vom 26. September 1903, Nr. 451.
Aus „Deutsche Monatsschrift für das gesamte Leben der Gegenwart",
3. Jahrg., Heft 1, Oktober 1903, S. 17—23.
Aus „Zur Weltpolitik" S. 293—299 mit dem Quellcnvermcrk „13. Februar

1904".
S.. 340 Aus „Zur Wcltpolitik" S. 102—107 mit dem Quellcnvcrmerk „7. Mai
1904" in der „Finanz-Chronik.
S. 345 Aus „Zur Wcltpolitik" S. 299—305 mit dcm Quellcnvermcrk „14. Mai
1904" in der „Finanz-Chronik".
S. 351 Aus „Zur Weltpolitik" S. 69—73 mit dcm Quellcnvermcrk ,,18.Dczcmber
1904" in „Der Tag".
S. 355 Aus „Deutsche Monatsschrift für das gesamte Leben der Gegenwart",
4. Jahrgang, Heft 7, April 1905, S. 18 — 28 .
S. 366 Aus „Zur Wcltpolitik" S. 305—309 mit dem Quellcnwcrk „2. September
1905" in der „Finanz-Chronik".
S. 370 Aus „Zur Wcltpolitik" S. 310—314 mit dcm Quellcnvermcrk „11. Mai
1907" in der „Finanz-Chronik".
S. 375 Aus „Zur Weltpolitik" S. 28—32 mit dcm Qucllcnvcrmerk ,,28.Mai 1907".
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S.

380 Aus

„Zur Weltpolitik" S. 108—irr mit

dem Quellenvermerk

„17. August

dem Quellenvermerk

„12. Januar

1407" in der „Finanz-Chronik".

S.

385 Aus

„Zur Weltpolitik" S. 315—314 mit

1408" in „Der Tag".

S.

Aus „Zur Weltpolitik" S. 23—27 mit dem Quellenvermcrk „28. Juni 1408"
in „Der Tag". Der Aufsatz ist in dem Buch mit „II" überschrieben, weil
dort ein anderer (hier nicht aufgenommener) Aufsatz mit gleicher Überschrift
vom 15. November 1408 vorangeht.
344 Aus „Zur Wcltpolitik" S. 82—86 mit dem Qucllenvcrmerk „24. August

S.

344

Aus „Zur Weltpolitik" S. 56—60 mit dem Quellenvermerk
1408" in der „Finanz-Chronik".

S.

403

Aus „Zur Weltpolitik" S. 221—225 mit dem Quellcnvcrmcrk „17. Oktober
1408" in „Der Tag".

S.

408

Aus „Zur Weltpolitik" S. 51—56 mit dem Quellenvermerk „30. Mai 1404"
in „Der Tag".

S.

384

1408" in der „Finanz-Chronik".

S. 413 Aus „Zur Weltpolitik" S. 37—42 mit

„5. September

dem Quellenvermcrk

„15. August

1404".
S. 418 Aus „Zur Weltpolitik" S. 216—221 mit dem Quellenvermerk „30. März
1411" in „Der Tag".
S. 422 Aus „Zur Weltpolitik" S. 236—241 vit dem Quellenvermerk „18. Juni
1411" in „Der Tag".
S. 427 Aus „Zur Weltpolitik" S. 7—11. Dieser Aufsatz bildet die Einführung des
Buches und trägt die Schlußangaben „London, im September 1411. Carl
Peters".
S. 431 Aus „Zum Weltkrieg" S. 31—35 mit dem Quellenvcrmerk „Der Tag.
Den 13. Dezember 1411".
S. 436 Aus „Zum Weltkrieg" S. 47—51 mit dem Quellenvermcrk „Der Tag.
28. Februar 1412".
S. 440 Aus „Zum Weltkrieg" S. 51—54 mit dem Qucllcnvermcrk „Der Tag.
14. April 1412".
S. 444 Aus „Zum Weltkrieg" S. 66—64 mit dem Quellenvermerk „Der Tag.
4. Juli 1412".
S. 448 Aus „Zum Weltkrieg" S. 70—74 mit dem Qucllenvcrmerk „Der Tag.
22 . September 1412".
S. 453 Aus „Zum Weltkrieg" S. 105—104 mit dem Quellenwcrk „Der Tag.
25. Mai 1413".
S. 457 Aus „Zum Weltkrieg" S. 74—78 mit dem Quellenvermerk „Der Tag.
5. Juli 1413".
S. 461 Aus „Der Tag. 20. August 1413".

S.

464

Aus „Zum Weltkrieg" S. 127—124 mit dem Quellenvermcrk
18. Oktober 1414".

„Die

Post.
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467
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Aus „Zum Weltkrieg" S. 142—145 mit dem Quellcnvermcrk „über Land
und Meer. Dezember 1414".

.

S.

470

Aus „Zum Weltkrieg" S. 150—153 mit dem Quellenvermcrk „Illustrierte
Zeitung. Leipzig, 7. Januar 1415".

S.

474

Aus „Zum Weltkrieg" S. 130—134 mit dem Quellenvermcrk
6. Februar 1415".

S. 474 Aus „Zum Weltkrieg" S. 125—127 mit

dem Quellenvermerk

„Der Tag.

„Die

Post.

2b. Marz 1415".

S.

482

S.

484 Aus „Zum Weltkrieg"

Aus „Zum Weltkrieg" S. 163—164 mit dem Quellcnvermcrk „N.G.C.
4. Februar 1416".

S.

164

mit

dem Quellcnvermcrk

„N.G.C.

4. August

1416".
S. 485 Aus „Zum Weltkrieg" S. 170—172 mit dem Quellcnvermcrk „N.G.C.
23. September 1416".

S.

488

Aus „Zum Weltkrieg" S. 176—174 mit dem Quellenvermcrk „Freisinnige
Beiträge. Oktober 1416". In der 1. Auflage des Buches trug der Aufsah die
in Klammern beigefügte Überschrift.

S.

442

Aus „Zum Weltkrieg" S. 188—184. Der Aufsatz bildet in dem Buch den
Abschluß des „Dritten Teils: Der Weltkrieg" und ist unverändert schon in
der 1. Auflage enthalten.

S. 444 Aus „Zum Weltkrieg" S. 182—184 mit dem Quellcnvermcrk „Freisinnige
Beiträge. 24. Mai 1417". Der Aufsah ist in der 1. Auflage des Buches nicht
enthalten.

S.

447

S.

501

S.

503 Nach einem von Frau Thea Peters aus dem Nachlaß zur Verfügung gestellten.
Zeitungsausschnitt. Unter der Überschrift steht „Von l>r. Karl Peters". Der
Ausschnitt, dessen Herkunft nicht zu erkennen ist, trägt am Schluß den hand¬
schriftlichen (gegenwärtig nicht nachprüfbaren) Zusah von Frau Peters „Frei¬
sinnige Beiträge. 8. Juli 1417".

S.

506 Nach einem von Frau Thea Peters aus dem Nachlaß zur Verfügung gestellten
Exemplar der „N.G.C., Nr. 65 vom 13. September 1418". Unter der Über¬
schrift steht „von Dr. Carl Peters". Peters schrieb diesen Aufsatz, nach einer
Mitteilung von Frau Peters, einen Tag vor seinem Tode, also am 4. Sep¬
tember 1418. Das in den ersten Zeilen des Aufsatzes erwähnte Heft ist, wie
ebenfalls Frau Peters mitteilte, nicht mehr erschienen.

Aus „Zuni Weltkrieg" S. 184—187 mit dem Quellcnvermcrk „Wochenschrift
Der Osten. Juni 1417". Der Aufsatz ist in der 1. Auflage des Buches nicht
enthalten.

Aus „Zum Weltkrieg" S. 245—246. Der Aufsah bildet des „Nachwort"
der 2. Auflage des Buches und trägt am Ende die Angabe „Hannover, Juni.

1417".
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pers onenverzeichnis
Die fettgedruckten Ziffern bezeichnen die Seite, auf der biographische Angaben
über die genannte Person enthalten sind

Abbas, 1848—1854 türkischer Statthalter
in Ägypten 418.
Abdul Aziz (gest. 1443), 1844—1408 Sul¬
tan des unabhängigen Marokko, wurde

Balfour, Arthur James, Earl of Tar-

durch den Druck Frankreichs und Eng¬

Barnato, Barncy, jüdischer Diamantcnspekulant in Kimberley 250 f.
Barth, Heinrich (1821—1865), deutscher

lands zur Abdankung gezwungen 347.
Abdul Hamid II. (1842—1418), 1876
bis 1404 Sultan der Türkei, wurde
von den Jungtllrken abgesetzt 348.
Aischylos (Äschylus) (525—456), griechi¬
scher Tragödiendichter 235.
Albuqucrgue, Affonso d' (1453—1515),
portugiesischer
Kolonialeroberer und
Statthalter in Indien 510.
Alexander der Große (356—323), 336 bis
323 König von Makedonien 326.
Alexander III., Alexandrowitsch (1845 bis
1844), seit 1881 russischer Kaiser (Zar)
381.
Alexander,

Sir George, Londoner SchauAnna, britische Königin 411. sspielcr32.
Arabi-Pascha, ägyptischer Kriegsminister
und Führer der aufständischen Nationalpartci im Kampf gegen die Ein¬
mischung Englands und Frankreichs;
wurde 1882 bei Tcll-cl-Kcbir entschei¬
dend geschlagen 414.
Aristophanes (450—388), griechischer Lustspicldichter 285.
Aristoteles (384—322), griechischer Philo¬
soph 180, 285, 444.
Asquith, Herbert, Carl of Oxford and Asquith (1852—1423), britischer liberaler
Staatsmann, 1408—1416 Minister¬
präsident 40, 105, 143, 206, 437, 448,
481, 504.

Attila (gest. 453), König der Hunnen,
„König Etzel" der germanischen Sagen
311, 347.
Augustus (63 v. Chr. bis 14 n. Chr.),
erster römischer Kaiser 253.

Bacon, Francis Baco von Verulam (1561
bis 1626), britischer Philosoph und
Staatsmann 73, 286.

prain (1848—1430), britischer Staats¬
mann und Ministerpräsident 84, 87,
354.

Afrikaforscher, der den westlichen Sudan
erschloß 504.

Bashford, britischer Schriftsteller 351.
Beaconsfield, Benjamin Disraeli, Lord
(1804—1881), Jude, britischer Staats¬
mann und Schriftsteller, 1868 u. 1874
bis 1880 Ministerpräsident 80, 83,
84 f., 184, 237, 470.
Beer, De, buri scher Diamantenhändlcr
und Teilhaber von Cecil Rhodos 244,
256, 260.
Beerbohm-Trce, Londoner Schanspielcr 32.
Beethoven, Ludwig van (1770—1827),
286, 440.
Veit, Alfred, Diamantcnhändler 233, 251,
256 f.
Bcrchtold, Graf 454.
Beresford, Charles William de la Toer,
Lord (1846—1414), britischer Admiral
und konservativer Politiker 411.
Bethmann Hollweg, Theobald v. (1856
bis 1421), deutscher Staatsmann, 1404
bis 1417 Reichskanzler 204, 431, 433,
453.
Bismarck, Fürst Otto v. (1815—1848),
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