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land den Krieg erklären, da deutsche Truppen in Belgien eingerückt seien.
Das war freilich ganz unwahr. Das haben die Engländer später selbst
zugegeben. Sie eröffneten den Krieg gegen uns, weil sie dies Frankreich
und Rußland vorher versprochen hatten. Aber anfangs glaubte doch
alle Welt: England ist der Beschützer der Schwachen und Bedrängten.
So gab es seit dem 4. August auch einen deutsch-britischen Krieg.

10. Wie Japan sich einmischte.
England hatte den Weltkrieg eigentlich angezettelt und angestiftet.

Es hat gleichsam eine Verschwörung gegen Deutschland und Österreich
zustande gebracht. Für diese Verschwörung hat es auch Japan gewonnen.
Dem stach unser schönes Kiautschou auf der Schautunghalbinfel schon
lange in die Augen. Es schickte auch Anfang Juli 1914 seine Kriegsschiffe
nach Kiautschou, damit sie dort den Deutschen einen Freundschaftsbesuch
machen sollten. In Wirklichkeit sollten sie den Hafen ausschnüffeln, wie
die britischen Kriegsschiffe ein paar Wochen vorher den Kieler Hafen.
Japan konnte natürlich warten. Aber am 19. August legte es die Maske
der Freundlichkeit ab. Es berief sich auf sein Bündnis mit England und
forderte, daß wir unsre Kriegsschiffe aus Ostasien zurückziehen und ihm
das Pachtgebiet Kiautschou übergeben sollten. Das war freilich viel
verlangt. Wir hatten Japan viel Gutes erwiesen; wir hatten ihm seine
Offiziere ausgebildet, Krupp hatte ihm Geschütze geliefert; unsre Hoch¬
schulen bildeten viele junge Japaner aus. Alle diese hervorragenden
Dienste vergaß Japan und ließ sich von England gegen seinen Wohltäter
aufhetzen. Natürlich konnte Deutschland solch ein freches Verlangen
nicht annehmen. Es lehnte ab, auf Japans Forderungen zu antworten.
So entbrannte der deutsch-japanische Krieg. Es gab nun Krieg
auf der ganzen Erde; denn die Kolonien der Weltmächte wurden auch
in diesen Weltkrieg mit hineingezogen.

11. Der Umfang des Weltkrieges.
Seit Ende Juli 1914 gab es eine große Zahl von Kriegserklärungen.

Denn Deutschland stand unmittelbar mit Rußland, Frankreich, England
und Japan im Kriege. Österreich dagegen focht gegen Rußland, Serbien
und Montenegro, später noch mit Italien. Da die Gegner unter sich
verbündet waren, gab es auch Krieg zwischen Deutschland und Serbien,
Deutschland und Montenegro, zwischen Österreich und Frankreich, zwi¬
schen Österreich und England, zwischen Österreich und Japan. Da auch
Belgien sich auf die Seite unsrer Feinde stellte, so entbrannte auch ein
Krieg zwischen Österreich und Belgien. Hierzu kamen die Kolonien.
Ende Oktober 1914 trat die Türkei auf unsre Seite und so gab es zahl¬
reiche neue Kriegserklärungen. Zu Pfingsten 1915 schloß sich Italien
unsern Feinden an, und wieder entstanden neue Kriege. So steht der
größte Teil der Erde im Kriege gegeneinander. Gegen 1000 Millionen
Menschen kämpfen widereinander. Davon gehören zu'Deutschland nur
etwa 150 Millionen. So haben die drei verbündeten Mächte Deutsch-


