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Warum sind wir Deutschen so verhaßt?
Feinde ringsum! Freunde nirgends!
Selbst die Staaten, die sich neutral erklärten, sind in
ihrem Verhalten gegen uns unsicher und ungewiß, und
Wohlwollen haben wir von ihnen kaum zu erwarten.
Was haben wir denn getan? Diese verzweifelte
Frage haben sich Millionen von Deutschen in den
letzten Wochen immer wieder vorgelegt, und sie haben
sich selbst die Antwort gegeben:
»Nichts haben wir dem Auslande getan. Niemanden
haben wir geschädigt, niemandem standen wir im
Wege, ausgenommen England, das in uns einen gar zu
mächtigen Konkurrenten auf dem Weltmarkte sah.
Wir haben still und friedlich für uns gearbeitet, wir
waren bescheiden und zurückhaltend, wir haben uns
nicht in fremde Händel gemischt, kurzum, wir haben
durchaus nichts getan, was man uns zum Vorwurf
machen könnte.«
So beantworten wir die Frage. Aber der Ausländer,
der sich frei äußern darf, hat eine andere Antwort auf
die Frage, warum wir so verhaßt sind, und diese
Antwort lautet:

»Wir hassen die Deutschen, weil sie ein
nichtswürdiges, erbärmliches Volk sind; habgierig,
raﬀgierig, nach allen Seiten ihre Klauen ausstreckend,
niemandem Freund, jedem ein Hindernis und ein
Ärgernis, sich in alle Verhältnisse einmischend, den
Frieden und die Ruhe der ganzen Welt beständig
störend, kurzum, ein Volk, vor dem man geradezu
Ekel empﬁnden muß. Es gäbe für die Welt, es gäbe für
Europa kein größeres Glück, als wenn dieses
Deutschland vollständig zertrümmert würde.«
Das ist die Antwort, die uns das Ausland gibt. Zu
solchen Ruf, in solch allgemeine Verachtung haben
uns unsere Gegner systematisch gebracht, indem sie
jahrelang, jahrzehntelang durch die Presse des
Auslandes gegen uns gehetzt haben. Dieser Mißbrauch
der ausländischen Presse gegen uns gehörte mit zu den
Werkzeugen der Einkreisungspolitik, die gegen uns
von Rußland, Frankreich und England in Szene gesetzt
worden ist. Systematisch haben sie uns vor der ganzen
Welt herabgesetzt. Sie haben die Presse des Auslandes
beeinﬂußt, mit welchen Mitteln, bleibt sich ganz
gleich; wohl mit Nachrichten, Titeln, mit Orden, vor
allem aber mit Geld. Der allmächtige Rubel, das
weltbeherrschende englische Pfund und der
französische Frank haben sich Helfershelfer in der
Presse des Auslandes verschaﬀt und seit Jahrzehnten

uns alles aufgebürdet, was in der Welt Unangenehmes
geschah. Auf Kosten von Verstand und Logik hat man
diese Hetze gegen uns inszeniert. Man hat uns Dinge
vorgeworfen, so unsinnig, so töricht, daß sich jeder
halbwegs vernünftige Mensch sagen mußte, sie
könnten nicht geschehen sein, sie könnten nicht von
uns ausgehen, weil sie unseren Interessen vollständig
widersprachen. Aber der »Schwarze Mann«, als
welchen man den Deutschen dargestellt hatte, mußte
eben alles auf sein Sündenkonto schreiben lassen, und
es fehlt nur noch, daß man im Auslande das Deutsche
Reich für die Witterung verantwortlich machte, die
gerade herrscht. Mit großem Geschick, mit gewaltigen
Mitteln hat man die öﬀentliche Meinung im Auslande
beeinﬂußt, gegen uns eingenommen und schließlich
auch gegen uns mobil gemacht. Wenn man von
irgendeinem
Volke
jahrzehntelang
alle
die
Nichtswürdigkeiten behauptet, die uns in der Presse
des Auslandes nachgesagt worden sind, dann muß
selbst der harmloseste Staatsbürger an die Wahrheit
dieser Behauptung glauben und sich in einen
künstlichen Zorn gegen ein Volk hineindenken und
hineinreden, das derartige Schändlichkeiten verübt,
wie sie dem deutschen Volke nachgesagt werden.
Warum haben wir uns nicht gegen diese
jahrzehntelangen
Verdächtigungen
und

Verleumdungen gewehrt? Warum haben wir nicht zu
demselben Mittel gegriﬀen, das unsere Feinde gegen
uns anwandten, nämlich zur Beeinﬂussung der Presse?
Warum haben wir nicht den Gerüchten widersprochen,
die systematisch und jahrzehntelang über uns in der
ganzen Welt in Umlauf gesetzt wurden?
Diese Fragen werden sich schwer beantworten
lassen. Aber so viel steht fest: die Männer, welche
unsere auswärtige Politik machen, haben entschieden
die Bedeutung der Preßtreibereien gegen Deutschland
unterschätzt. Sie hätten sich sonst gezwungen gefühlt,
mit allen Mitteln dagegen einzuschreiten. Allerdings,
es wurde den unsinnigen Berichten, die über uns im
Auslande verbreitet waren, widersprochen; aber nur in
den deutschen Zeitungen, die wenig oder gar nicht, im
Auslande gelesen werden. In den ausländischen
Blättern hat man nicht widersprochen; dort ließ man
ruhig die Intrigen einfädeln, dort ließ man die böse
Saat, die gegen uns ausgestreut war, ausreifen.
Wäre es denn nicht möglich gewesen, auch von
deutscher Seite die Presse des Auslandes zu
beeinﬂussen?
Ganz sicher! Es gehört dazu nur Geld und Kenntnis
der Preßverhältnisse. Für gewisse Dinge gibt es aber in
Deutschland niemals Geld. Wegen seiner Knauserei ist

das Deutsche Reich verschrien, und noch aus der Zeit
Friedrichs des Großen, des Sparsamen, kennt man in
der ganzen Welt das Wort: »Travailler pour le roi de
Prusse«, d. h. umsonst und ohne Entgelt arbeiten.
Gewiß, es hätte Millionen gekostet, um die
ausländische Presse zu beeinﬂussen, denn wir mußten
mehr zahlen als unsere Feinde. Aber diese Millionen
wären nicht vergeudet gewesen. Sie hätten sich als
ganz vortreﬄiche Kapitalsanlage in dem Augenblicke
erwiesen, als die große politische Verschwörung gegen
uns zur Ausführung kam und als wir verzweifelt sahen,
daß wir nirgends mehr in der Welt einen Freund
hatten. Tausend Sorgen wären uns allen erspart
geblieben, der Regierung und dem Volke. Stunden der
Bangigkeit hätten wir nicht durchzumachen brauchen,
als wir sahen, daß unsere sogenannten Freunde in
Amerika, in Schweden, in Dänemark, in Rumänien, in
Spanien und Italien uns mit Beschuldigungen
überhäuften, es in die Welt hinausschrien, daß wir den
Frieden gebrochen hätten, daß nur unsere Raubgier
den Krieg verursacht habe und daß es sich jeder Staat
überlegen müsse, ob er nicht dazu beitragen solle, dem
Deutschen Reiche den Garaus zu machen.
Den Frieden hätten wir durch die Beeinﬂussung der
auswärtigen Presse nicht erhalten können; denn der
Dreiverband, der gegen uns war, wollte den Krieg mit

aller Gewalt, wollte ihn schon seit Jahren, und es ist
besser, der Krieg ist jetzt zum Ausbruch gelangt, als
erst in einigen Jahren. Aber wir wären doch
wahrscheinlich weniger verhaßt in der ganzen Welt
gewesen, wir hätten nicht so viel Feinde und Gegner
gehabt, die gegen uns vorgehen und auf uns
losschlagen wollten.
Welch feindselige Haltung haben nicht selbst
gewisse Organe der italienischen Presse in den ersten
Tagen des Krieges gegen uns eingenommen! Zu Berlin
hat man laut die Namen der italienischen Zeitungen
genannt, die plötzlich sich von ihrem Deutschenhaß
lossagten und für die Deutschen schrieben; und man
wußte genau, daß auch hier über die Mauer des
Deutschenhasses der Esel mit der goldenen Ladung
gestiegen war und den Feind zum Kapitulieren
gezwungen hatte.
Ein Krieg ist heute fast niemals das Werk einer
Regierung. Immer muß die Volksstimmung mit in
Betracht gezogen werden, und diese Volksstimmung
war allenthalben gegen uns, nicht nur in Frankreich,
Rußland und England, sondern auch bei den
sogenannten Neutralen. Sie haben uns alle den
Untergang gegönnt, weil wir nach ihrer Ansicht gar
nichts anderes verdient hatten.

Wir haben in Deutschland eine patriotische,
hochanständige Presse, und wenn das Wort wahr ist,
daß jede Nation die Presse hat, die sie verdient, so
kann Deutschland eben keine andere Presse haben als
die, welche jetzt so deutlich bei allen Parteien ihre
Vaterlandsliebe, ihre Zurückhaltung bewiesen und die
Begeisterung der Nation zu hellen Flammen angefacht
hat. Aber anders steht es im Auslande. Von der
russischen Presse soll nicht weiter geredet werden,
denn die steht vollständig unter dem Drucke der
Regierung. Aber auch in Frankreich und England und
sonst im Auslande gibt es kaum unabhängige Blätter.
Sie alle stehen im Dienste von Leuten, die zahlen:
gewisser Gruppen von Banken, Industriellen, Parteien,
von Kriegstreibern und Chauvinisten. Diese großen
Zeitungen des Auslands sind meistenteils in den
Händen von smarten Geschäftsmännern, die über
Leichen gehen und Geld zu verdienen suchen um
jeden Preis. Diese smarten Busineß-Männer wissen
genau, was sie wert sind und wie weit ihre Macht geht;
und billig verkaufen sie ihre Hilfe nicht. Sie hätten sich
auch Deutschland zur Verfügung gestellt, wenn man
sie genügend bezahlt hätte.
Waren unsere Diplomaten, waren die Leiter unserer
auswärtigen Politik zu vornehm dazu, sich der
Bestechung zu bedienen? Wird nicht mit diesem

Hilfsmittel viel im diplomatischen Leben gearbeitet?
Wären nicht schließlich doch die Mittel zu beschaﬀen
gewesen, welche die Beeinﬂussung der auswärtigen
Presse gekostet hätte?
Das Schlimme ist bei uns, daß sowohl bei den
Vertretern der inneren wie der auswärtigen Politik das
Verständnis für die Bedeutung und die Einrichtungen
der Presse vollständig fehlt. Es ist haarsträubend,
welche Äußerungen über die Presse man selbst von
Geheimen Oberregierungsräten täglich hören kann.
Unsere weltfremden Juristen, aus denen ja allein die
Vertreter für innere und äußere Politik genommen
werden, kümmern sich um die Presse nicht, denn
darüber wird nicht geprüft, und ihre ganze Kenntnis
der Presseverhältnisse ziehen sie aus Gustav Freytags
Lustspiel »Die Journalisten«. Wenn sie Landräte
gewesen sind, haben sie auch ihr Kreisblättchen
kennen gelernt und sind dann überzeugt, der Maßstab,
mit dem dieses Kreisblättchen von ihnen gemessen
wurde, ließe sich bei allen Zeitungen, auch solchen von
weltbedeutendem Einﬂusse anwenden. Es ist traurig,
aber wahr: jeder kleine Kaufmann, der seine Ware in
einer Zeitung inseriert, weiß mehr von der Bedeutung
der Presse und ihren Einrichtungen, als Hunderte von
höchstgestellten Staatsbeamten. Die meisten dieser
Nichtkenner aller Verhältnisse der Presse, dieser

unendlichen Macht, der sich heute nichts und niemand
entziehen kann, haben nur eins gemeinsam: die Scheu
vor der Presse. Sie wollen mit dieser bissigen Bestie,
die sich nicht entblödet, auch an Regierungsmaßregeln
herumzunörgeln, nichts zu tun haben. Hin und wieder
wird die Presse vorsichtig gebraucht; aber dann zieht
man sich sofort wieder scheu vor ihr zurück, um nicht
von ihr selbst zerﬂeischt zu werden. Gewisse Vorfälle
in unserer inneren Politik während der letzten Jahre
haben bewiesen, daß unsere Staatsmänner selbst die
patriotische, wohlgesinnte, ihnen treu ergebene Presse
nicht zu benützen verstehen, weil sie weder über die
Einrichtungen, noch über die Bedeutung der Presse
und über die Tragweite ihres Einﬂusses unterrichtet
sind.
Jeder ruhig Denkende muß zugestehen, daß ein
Fehler von den Leitern unserer auswärtigen Politik
gemacht wurde, als sie den Preßtreibereien gegen uns
nicht entgegentraten, als sie unsere Gegner in der
ausländischen Presse ruhig gewähren ließen. Dieser
Fehler hätte uns teuer zu stehen kommen können. Er
wird einigermaßen gut gemacht durch unsere Siege,
welche dem Publikum im Auslande doch allmählich
die Augen öﬀnen. Aber wir werden auch in Zukunft
und nach Beendigung des Krieges auf allen Fronten
Feinde und Neider behalten; und so möge der Krieg

wenigstens den Vorteil für unsere innere und äußere
Politik haben, daß man die Leute, die berufen sind,
diese Politik zu machen, zwingt, sich über die
Bedeutung und den Einﬂuß der Presse zu unterrichten.
Längst war von einsichtigen Männern geplant, an den
Universitäten Lehrstühle zu errichten, deren Inhaber
die Studierenden aller Fakultäten über das
Zeitungswesen belehren sollten. Hoﬀentlich kommt
dieser Plan zur Ausführung jetzt, und hoﬀentlich wird
man besonders die Juristen, aus deren Reihen unsere
Staatsmänner und Politiker hauptsächlich genommen
werden, dazu nötigen, sich mit den Einrichtungen der
Presse zu beschäftigen, indem man dieses wichtigen
Gegenstandes im Examen gedenkt, sei es selbst nur
unter dem Rubrum »Allgemeine Bildung«.
Möge es den maßgebenden Persönlichkeiten doch
endlich klar werden, daß mit das Wichtigste der
sogenannten allgemeinen Bildung die Kenntnis der
Einrichtungen der Presse des In- und Auslandes ist,
und möge der Preßfeldzug, den unsere Gegner mit so
viel Geschick gegen uns in Szene gesetzt haben und
durch den sie uns so schwer schädigten, wenigstens für
die Zukunft eine Warnung und Lehre sein.
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