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Instanz zur Entscheidung von Konflikten betrachten, wie es z. B.
deren Führer in seinem «Kampf» tut:

«Die Natur kennt keine politischen Grenzen. Sie setzt
die Lebewesen zunächst auf diesen Erdball und sieht dem
freien Spiel der Kräfte zu. Der Stärkste an Mut und Fleiss
erhält dann als ihr liebstes Kind das Herrenrecht des Da-
seins zugesprochen.»

1918 ist aus dem «freien Spiel der Kräfte» demnach die
Entente als «Stärkster an Mut und Fleiss» hervorgegangen. Ihr
gebührt also, nach der Theorie Adolf Hitlers, «das Herrenrecht
des Daseins», sie hat, nach dieser Theorie, das Recht, von ihrer
machtpolitischen Ueberlegenheit so Gebrauch zu machen, wie es
ihr passt. Von seiten der Gewaltanbeter ist der Protest gegen jede,
auch die gewalttätigste Massnahme der Sieger nichts anderes als
der Ausdruck des Neides der Unterlegenen, die sich von den
Gegnern das gefallen lassen müssen, was sie selber ihnen zuge-
dacht hatten.

Ein Urteil über die Gerechtigkeit des Versailler Vertrages ist
überhaupt nur denen erlaubt, die bei allen ihren Urteilen den
Masstab der Gerechtigkeit am\ enden, die also zwar die Plattheit
anerkennen, dass in der Natur der Stärkere Herr ist, die aber
daraus nicht auf die Gerechtigkeit dieses Machlverhältnisses
schliessen. Dass die deutschen Nationalisten nur Machtanbeter
sind, die ihren besiegten Gegnern keine gerechteren Friedensbe-
dingungen zudiktiert hätten, als sie sie selber in Versailles ein-
stecken mussten, geht nicht nur aus dem Vertrag von Brest-Li-
towsk hervor. Es wird grell beleuchtet in einer, gerade im Zu-
sammenhang mit der Saarfrage interessanten vertraulichen Denk-
schrift deutscher Annexionisten (von 1917) an die Regierung:

«Unsere Staatsmänner, die beim Friedensschluss das
Geschick des Deutschen Reichs mitbestimmen, tragen die
Verantwortung dafür, dass der kommende Friede alle die
für unser Leben, für unsere Volkswirtschaft und Wehr-
macht notwendigen fremden Gebiete dem deutschen
Reichskörper einfügt. Bei dem von uns verlangten franzö-
sischen Grenzstreifen handelt es sich nicht um eine An-
nexion im üblichen Sinne, sondern um eine Einverleibung
von Gebietsteilen, die vor Jahrhunderten gewaltsam aus
dem Deutschen Reich herausgerissen worden sind. Die
Verlegung unserer lothringischen Grenze ist unum-
gänglich nötig zum Schutz des Deutschen Reichs für den
künftigen Kriegsfall, aber auch zur Kräftigung unserer
Volkswirtschaft, insbesondere für die Beschäftigung unse-
rer grossen Arbeiterschaft, für die Erhöhung unseres
landwirtschaftlichen Bodenertrages und damit für die Ver-
besserung der Lebenslage jedes Deutschen.»


