Auf Südwestafrika lege ich bei dem Mangel an deutschem
Unternehmungsgeist für transozeanische Kapitalanlagen kein großes
Gewicht. Unsre Landsleute kaufen lieber unsichere fremde Staatspapiere, als daß sie dem Beispiel der Engländer folgten, welche ihre
geWlaltigen Vermögen größtenteils in fernen Untemehmungen gemacht haben und sich durch anfängliche kostspielige Auslagen nicht
abschrecken lassen, hierin fortzufahren. Behalten wir Südwestafrika,
so werden wir auch genötigt sein, für Polizei, Schutz und Verwaltung größere Auslagen zu machen als bisher, und einstweilen ist
nicht zu erwarten, daß Handel und Kapital unsrer Flagge folgen
werden. !Erst wenn bei etwaigem Abschluß des Kaufes lEngländer
und Kapkolonisten dort Metall-Lager und Viehweiden etcetera ausnutzen und gute Geschäfte machen, wird es bei uns heißen, daß
wir Un.recht getan hätten, jene Kolonie preiszugeben. Immerhin
glaube Ich, daß, abgesehen von militärischen Erwägungen, der Erwerb . Helgolands doch so populär bei uns sein würde, daß ich
angesichts unserer erwähnteni nationalen Mängel für eigene Kolonialpolitik den Tausch für annehmbar halten würde.
Der neue kurs hat dann Helgoland erworben und wesentlich
weniger, nämlich Sansibar und die zweifelhaften ostafrikanischen Ansprüche dafür preisgegeben. Trotzdem ist grade von Bismarckscher
Seite der Helgoland-Vertrag scharf angegriffen worden. Demgegen- .
über ist zu sagen, daß der neue Kurs in seiner ersten Zeit unmittelbar'
das fortsetzte, was Bismarck in seiner letzten Zeit vorbereitet hatte.
Er ist nJUr leider auf dem eimn,al eingeschlagenen Wege nicht geblieben.

Dolchstoß-Legende?

von Willi Wolfradt

In Deutschland geht die Diskussion hin und wider um den
"Dolchstoß". Der Dolchstoß der aufrührerischen Heimat
habe den Zusammenbruch der Armee verschuldet - nein, die
feindliche Uebermacht und schwere Fehler der Führung haben
ihn verschuldet. Nun hat erst kürzlich den nimmermüden Propagatoren der Dolchstoß-Legende Franz Oppenheimer zu bedenken gegeben, daß dies Verschulden nicht mit dem Bewcis des
geschliffenen und gezückten Dolches, nicht einmal mit dem des
geführten Stoßes auf die Heimat abzuwälzen sei; vielleicht traf
der Stoß einen Schon vom Feinde zu Tode Getroffenen. Aber
mit solcher Argumentierung, so unwiderleglich sie ist, übt man
Verrat an den Idealen des Friedens und verleugnet man die
wahren Tatsachen. Das geschieht heute ganz allgemein in dieser
wichtigen F<rage. Die Schuld des Dolchstoßes am Zusammenbruch der militärischen Macht wird von Vielen bestritten, und
sie ist in der Tat nicht bewiesen. Aber daß der diesen Zusammenbruch veranlassende Dolchstoß eine Schuld gewesen wäre,
das wagt Niemand abzulehnen. Niemand hat den Mut, sich zu
der heroischen, rettenden Tat dieses Dolchstoßes zu bekennen.
:Wenn ich höre, Einer sei erstochen worden, so will ich
wissen: Mord oder Notwehr? Das ist doch ausschlaggehend
für die Bewertung der Tat. Der "Dolchstoß", wenn er
geführt worden ist, war Notwehr, Verzweiflungstat eines in
seinem Leben bedrohten Volkes. Ihn überhaupt in seiner Be-592

rechtigung leugnen kann nur, wer die fürchterliche Not, die
immer wachsende Todesnot und Gewissensnot der Kriegszeit
schon ganz vergessen, oder wer sie nie gesehen hat. Sein heiliges Recht leugnen kann nur, wem das Morden noch nicht lange
genug gedauert hat. Indem man den "Dolchstoß" als Legende
abweist, läßt man seine Empfindungen von damals, läßt man
die bittere Friedensentschlossenheit von heute im Stich. Man
gibt gleichsam zu, daß die Sabotage des Krieges ein Verbrechen
sei. Man legitimiert nachträglich· den Krieg und rüstet den
nächsten, indem man die einzige wirkliche Waffe gegen ihn
stumpft: das Bewußtsein im Volke, daß Krieg nicht sein dati nicht sein darf.
Der Dolch: das ist der Wille der Volksmassen, die Bildung
lrriegsfähiger Heere mit aUen Mitteln zu verhindern. Indem der
Dolch geschliffen bereit liegt, wirkt er. Je stumpfer er wird,
desto näher kommt die Gefahr neuen Krieges. Bricht die Spitze
ab, ist der Xrieg nicht mehr zu hindern. Die Taktik, dem Dolchstoß abzuschwören, statt ihn als rettende Verzweiflungstat zu
verherrlichen, wird die Spitze bald voUends abgebrochen haben.
Es ist kaum klug, diese Taktik zu wählen, statt Farbe zu bekennen. Und wem es nicht Taktik ist, so zu argumentieren,
wer hier Verdienst für Schuld hält, auf den ist nicht zu zählen,
der hat den Wahnsinn und die Sünde des Krieges nicht erkannt.
der wird dem: nächsten zustimmen.
Wie kommt es denn, daß so Viele heute die "DolchstoßLegende" zu zerstreuen bemüht sind, die damals gesinnungsmäßig oder praktisch an der Zerstörung des Kriegsgeistes im
Heere mitgewirkt haben, stolz und tapfer? Es kommt daher,
daß die Propaganda des Gedankens, Deutschland· werde vom
Sieger vernichtet, wenn es nun ohne Waffen sei, erfolgreich gewesen ist. Die Lüge, der Frieden habe die Not gemehrt, statt
sie zu beenden, ist allgemein durchgedrungen. Nähme man allgemein an, der Frieden habe die Not. gemindert, so würden Alle
den Frieden segnen und nicht fragen, wie es zu ihm kam. Indern: man den Dolchstoß für ein V,erbrechen erklärt - man mag
nun zugeben, daß es stattgefunden hat oder nicht -, räumt
man ein, es könne ein auf irgendwelche noch so außergewöhnliche Weise erreichter Frieden furchtbarer sein als deT Krieg. Indem man seine Beteiligung bestreitet, statt sich ihrer zu rühmen,
bestätigt man den Schwindel, dieser Frieden habe die Not der
Mep.schen in Deutschland vergrößert; scheint man die Verantwortung für einen angerichteten Schaden von sich abwälzen zu
woUen. Damit nährt man das Gefühl, es sei Deutschland vom
Regen in die Traufe gekommen, welches die Ursache der allgemeinen Lähmung und Freudlosigkeit ist und die VoUendung
des Friedenszustandes unmöglich macht. Man hat rasch vergessen: Es ist mit dem Umsturz nicht nur besser gewOIrden es war die Rückkehr aus tausend Toden immerhin zum Leben.
Wie dies nun ist, wie es geworden ist, das mag uns grimmig
enttäuschen. Aber es ist doch das Leben und das Geschenk
aUer seiner Möglichkeiten!
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Wem galt; wen traf der Dolch? Nicht das deutsche Volk,
sondern seinen fürchterlichsten feind: die deutsche Militännacht.
Wie Viele hat die Katastrophe, der harte Frieden vernichtet?
Gewiß Tausende! Das ist nicht viel, wenn man sich erinnert,
daß jeder Kriegstag so viel Menschen vernichtet hat. Das ist
ein geringes Opfer, wenn man bedenkt, welchem höllischen
Widersinn, welchem entsetzlichen Mißbrauch des Menschen damit endlich, endlich ein Ende gesetzt worden ist.

Deutsche Presse in Genua
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von Emil Ludwig
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.,Casa beUa stampa" adressiert ankam. "Bel1a" ist sie nicht; aber es
geht ihr auch nicht 'sehr gut, zumindest sehr ungleich. Die Presse
zu instruiere.." ohne sie zu verknechten, die' Anarch,ie des freien :Wortes
zu sozialisieren, ist fast so schwer wie Völkerbund. Wie versuchten
es die großen Nationen?
Fra n k re ich.
Ein geriSsener Herr mit deutschem Namen,
Elsässer, empfängt in kühlem Raume artig die Deutschen,neben ihm
sprechen drei andre Herren drei andre Splrachen 'zu Journalisten, die
sich Infonnationen holen; Alles geht glatt, und es geht täglich vor
sich; immer wenn man will, trifft man Jemand, aber zumindest in den
festgesetzten Stunden. Parkett-Stimmung, eher höfisch als republikanisch.
, iR u ß I an d. In einem kitschig überladenen Hotelzimmer, dessen
großes Himmelbett durch Paravent kaum verdeckt ist, unter süßlichem
Deckengemälde, mit viel falschem Gold und Rot, sitzt jeden Abend
um Sieben Rakowsky, der kluge Premier der Ukraine, Arzt, verbannt
:rum Tode verurteilt, mit etwas ermüdetem, grauem Gesichte, dennoch
mit schlangenhaft eleganten Anrtworten jeden der Frager befriedigend,
die sich, 80 oder 100, bis auf den Korridor drängen. Man sprich 1
französisch. Er ist das einzige Mitglied einer Delegation, das selbst
täglich Rede und Antwort steht, um so,durch ungeheure Propaganda.
die Ideen der Russen, sowohl zum Tage wie im Großen, zu propagieren. Sein ironisches Antlitz, dieses stete Lächeln sichert ihm u,n1.er
Journalisten das Gefühl der Wandelbarkeit, was eben diese suchen,
Eng I a n cl. Täglich, eine Viertelstunde nach Schluß einer Sitzung,
erscheint der lange hagere Pressechef gegenüber von Palazzo Reale
in einem Zimmer der Universität, orientiert die englische Presse,
man steht herum, fragt, Einer ist dem Andern gleich. (So übrigens
mache\l es unter sich auch die Franzosen und Andre.) Deutsche,
Italiener, jede Nation wird täglich vom leitenden Engländer in diesem
'Hotel empfangen.
Als Lloyd George die Stimmung wanken fühlte, berief er alle
Journalisten in den großen Sitzungssaal, man rauchte, drängte sich
um ihn, er hielt eine demokratische Rede, bat um Fragen und beant594

