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93ud^, bass bei (Srfrfieinen getüaltigfteg ^tuffetjen erregte, üeroulagtc
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$oIiti! be§ 9{etd)c§ oud> nod)
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unb

rid^tig öorauSfogte,

bem ©turje
mugfe

fie

bal^er,

unbebingt
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mie 3u"i"3 Alfter nur ollju
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2. Sluflage.

unb

II

meinet ^ud^e^ über bic

35öHttf öon S8et]^mann»^ol[ö)egg tourben nad^ *5Ubgabe öon^fUd^t«
ftiidcn an bie 3e^fwrb^|örbe am 7. S)e3ember 1915 an fämtUi^e
5Bunbc0fiirftert, an i^xe ^iniftcrprdfibcntcn, ^rlcggminifkr unb
.sattniftcr be^ ^ugern, an bie ^ecrfü^rer unb fteflDcrtrctenben
©cneralfommanbog, fül^rcnbe ^errenl^auS», 'üleid^^tagg» unb £anb»
tagg»*2llitglicber, fotcic an fonftigc ^ni)tcv beg beutfd^en "löolkg

^m

©cjcmbcr nad^mtttagg tourbe bie Sd^rift t>er«
barauf ber geringe nod^ ni(^t öerfanbte 'iReft be»
fd^lagnal^mt. '^m 7. ^Üobember 1918 erl^ielt i^ öom ^ricggminifter
©c^eud^ in "Sertin bie ^lad^rid^t, er l^abe bie freigäbe beg ^ud^eg
angeorbnet, nac^bem 8 Sage öorl^er Olberft ^alfner öon 8onnen«
bürg auf ber *3Hünd^ner g^^fur nod^ erf lart l^atte, cg beftünbe feine
^tugfid^t auf freigäbe bcg ^ud^eg.
3^ übergebe l^iermit Seit I unb 11 ber öffcnttid^fett, ol^ne
ein SÖ)ort baran 3U änbem.
Seil III ift im ^SUpril 1917 erfd^ienen; bie ganse *iUuflage u.>urbe
infolge beg SDerrateg eineg 'iJlngefteUten ber ^U(|brudferet bor ber
*5öerbreitung befd^Iagnal^mt. 'SDag babon borl^anben ift, fann öom
515erlag 3i. ^. ßel^mann besogen toerben; er toirb in ber üorliegen«
ben ^orm nid^t neugebrudt toerb^n.
Seil IV hef)anbcÜ bie Oftfri^bengfd^tüffe unb i^re '33or»
gcfd^id^te unb ift in Vorbereitung.

öerfanbt.
boten,

7.

am Sage

.^ernrieb, ^»esember 1918.

^an^

0.

Sieb ig.

^€t rüc!f4)aucnbcn Stritt! tt>ir5 nic^t [citcn entgegengehalten, 5!«
^tfenntnle begangener Qrrtümet fei feine ^unft; in ber ©egena>art
die Sage ric|)tig ju beurteilen fei bagegen häufig fetjr fcf^iper, manc^)mal gerabeju unmöglicl). iS)ie trocfene c^ronoIogifd>e 2lneinanbecrei|)ung von amtlichen, balbamtli4)en unb fonftigen 93eröffentUc^ungen,
jeroeiligen ^anblungen ber beutfd^en 9tegierung parallel
tpelc^e
liefen ober i^r porauegingen, bürften o^ne jebc n>eitere 93egleiter!lärung genügen, biefen (Binwanb ju entfräften.
@ou)elt €6 möglich tft, tperben babei u)örtlid)e S^tatc aus bec
3torbbeutfc|>en Slllgemeinen geitung benü^t; es ift ja wo^i anjune|)men, i>a^ ber Sn^att biefer S^itung bec beutfc^en 9tegierung
m^i ganj unbefannt ju bleiben pflegt.
©ie spolitil §erm von 93etbmann-^olltDeg6 bietet ber fritif4)en
33el?anblung eine ©rleicbterung: fie ift ficb felbft ftets treu gebliebem
"©egen 9^u^lanb ipie gegen Öfterreid^, gegen '(gnglanb tpie gegen
Stauen, vot bem S^riege tPie in bem J^riege, es ift immer biefelbc
^ac^e. 3ct> bitte ba^er auc^ bcn (Smpfänger ber 64)rift, fic|) burcf^
i^ren Umfang nic^t abfc^reden 5U laffen; es genügt, toenn er ein
i>ber bü6 anbere S^apitel burc^lieft; er i^at in jebem einzelnen ein
53ilb ber gefamten spolitiJ. SDer 5. SB. bie *5|3oliti! bes S^anjlerß gegen
^ranhreic^ unb bie (gntfte()ung bes SI^aroKopertrages aufmerffam
»erfolgt l^at, ber loeife nic^jt nur, u>ie feine 33erträge über bie 93agbabbai^n, ober über "iperfien, ober über 2I^ittelafrifa auefe^en, ber tonn
auc^? mit aller ©eftimmt^eit oorausfagen, mie fid) ein ^riebensoerirag geftalten mu^ in ber ^anb biefes <Qtaat6mannc6, ber wäl^unb
ter ganjen ©auer bes Krieges aud) nic^t um Haaresbreite pon ber
3Ud)tung feiner ^oliti! oor bem 5^riege abgeu>id)en ift

hm

©ernrieb

(Oberbapern), 3Iopember 1915.

^^cr

'^

triebe von 1815

l^ai

bk träume unb bk

SIrbcit bec beftcrr

bcutfd)cn ^öpfc jener S^it jcrftört. 33on 2öicn aus tpurbe bamala
bcr Söclt PcrEünbct: „2cut[d)Ianb tpcrbe burc^ feine Sage in ber

ber jipilifierten 9öelt ber 6d)Iu^ftein eines poUti[d)en ©ebäubes
bcn fämtlid)en europäifc^en 6taaten eine bauer()afte
(Garantie i^rer 6icj)erf)eit unb 9tul)e barbieten folle/*

32^itte

fein, tpeldjeö

©ie 0tein'6 unb ©nei[enau'6 er|)offten bicfe 33ürg|d)aft t>on einem
ftarlen unb geeinigten ©eutfc^lanb; (Snglanb, 9lufelanb unb ^ranfrcict) pon ber ^ortbauer ber 3^rfplitterung bes germanijc^en Europas
unb ber C^nmad^t ©eutfc^lanbö, 0d)U)äd;lid)teit unb ^urjfic^tigfeit beutf(i)er Ctaatömänner unb bas blinbe 33ertrauen ber beut[c^en
33öl!er[d)aften per^alfen b<^n engli[d)en 2öün[d)en

0d)üktn ju

jum

3ißt.

©6

ift

1870/71 )^abe 1815 ipieber gut gemacht ^as S>eut|d)lanb, bas bie 6änger ber ^rei()eit6!riege erfe^nten, errang uns ber S=ran!furter ^rieben mct)t. Hnu)ieberbringfalfc|);

lictjes

b<in

let)ren,

ging 1815 verloren.

S)er ©eift ber ^reil)eit6!riege

ijt

bis ^eute n\(S)t rpieber ern)ad)t»

93epormunbung ^at i^n erftidt; bie [ie fc^Uefelict) obfd>üttelten, empfanben u?o^l bae ^leinlidje bes gtpangeö, ober bie
^rei^eit, bie fie anftrebten, ipar !Iein ge[d)aut unb vooiitc mit fleinSo bilbete fic^) |ene&
lid)en Mitteln gro^ ^Ungenbes erreichen.
S>emo!ratentum aus, bae fd)liefelic|> notmenbig unter bie ^err[d)aft
ber ^ü^rer geraten mufete, bie bie tonenbe S^ebensart am geu>anbte[ten unb unbe!ümmertften Ijanb^abten, bie fic^ 93i6macct
97ietternic^6

u>iber[e^ten,

als ^ruc^t bes Krieges

l;ert>orbrad)ten,

unb

l^eute

liefen 2lu6lanbe8 beforgen.

1871

bae 23erliner Sageblatt

in iijrer treffe bie ©efc^jäfte bes feinb-

^enn

eö fehlte i()nen ber SBurjelboben,

an beffen ^tclk fie fci)Ied)tu)eg bae 93ol!
unb bie SKenfc^b^it festen, unb eö fet)lte i^nen ber 33lic! in bie ipeitc
^erne ber beutfct)en 3wftmft| an becen 0teUe [ic^ bie trüben 9lebelbas beutf4>e 33ol!8tum,

Anleitung.

9

bct 3iBcItbürgcrUci)!cit fenftcn. ^k 6tcm, ^id;te, Qimbt unb
@nei[cnau leben ^cutc im 2öm!cL
92^üüoncn ©cutfcbe wanbcttcn feit 1815 aus $S)eiitfd)lanb aus; etu)a
30 92^iUionen ^eutfd)e gingen feit biefer S^it bem ©eutfd)tum t?ecloren. $5)er triebe von 1815 tjatte nid^t bas t)öl!ifd)e 23anb gefc^affen,
bae fie feftju^alten permocijt ^ätte. Öfterreid) ipac 1815 ein beutf4)ec
0taat; feine Sfc^ectjifierung, 6lot)enifierung unb 3Kabjarifietung
i[t eine ^rud)t bes faulen ^riebens t)on 1815.
2öenn bie 93lamen

\dfkm

unb

bie (Slfäffer peru)elfd)ten, tpenn

^oUänber unb ^änen fic^ tpenigec
ötaatömänner

als S>eutfd)e füllen als je jupor: bie Xlnfä()ig!eit ber
i>on

1815 legte ben ©runb bagu.

Hntpieberbdnglidjeö ging 1815

rerloren.

9Bie tpirb es 1915/16 fein?
1815 Ijanbelte es fic^
bie

um
6teUung 5S)eutfc()Ianb6 in (Suropa;
1915/16 breljt es fic^ um bie Stellung sDeutfdjlanbö in bec 2öelt.
<f ifeme SöillensEraft unb unerfd)ütteclicl)e g^olgerid)tigfeit, tü^ks
^urd)fd?augn bec ^te:nben unb feinfüljUges (£r!ennen ber ^äl)igen
im eigenen 33ol!e, l)ei^efte £iebe ju Ö3aterlanb unb 35olf, Opfermut
unb flarer ^lid in bie Sterne muffen bcn leitenben ^taatemann auöjeic^neU; loenn ber triebe von 1916 nic^jt eine noc^ tpeit perberbliefere 3^ieberlage vok bie pon 1815 u>erben foll.
93ereinigt ber J^eid^ßBangler pon ^et^jmann-^olltpeg biefe
^igenfcl)aften in fic^?

6eine ^anblungen, 9teben unb 33erfügungen follen es uns^
unb uns gleichzeitig Stnttport geben auf bie ^rage, ob über^aupt ein Stn^änger bes burd) 23etbmann-^olltPeg pertretenen 69fteme geeignet ift, ©eutfdjlanbs Sutunft ju geftalten.
lel)ren

3n

feiner 9tcic^6tag6rcbe

vom

2.

{Dcjcmbct 1914 fagte

©

^ct^-

mann-^oUtoeg:
„9Zicmc Ferren, als Id) oor fünf Sauren auf biefcn "ipia^ betufcn
bk Sriplecntcntc fcftgcfügt bcm ©reibunb gegenüber.
<2m 2öerf ©nglanbs, beftimmt, bem feit ^a^t^^unbcxtcn befolgten
®runbfa^ engUfc()er ^olitif, fic^ gegen bie jeroeUö ftärffte 9Kac^t
<mf bem J^ontinent ju u>enben, gur ©urd)fü^rung 5U per^elfen.
sDarln tag t>on vorneherein ber aggreffioe S^ara!ter ber S:ripleentento
im ©egenfa^ 5U ber rein befenfioen 93ebeutung beö ^reibunbes,
benn ein iolf oon ber ©röfee unb ber Süc^tigfeit bes beutfcl^en läfet
2tngefict) in ber freien (Entfaltung feiner Strafte nicijt einfd)nüren.
fic^tö biefer politifc^en S?on[teUation toar ber beutfc^en ^oUtif bet
«>urbe, ^ianb

5Gßeg !tar getoiejen."

3n

ber Cat, angeficf)t6 biefer S^onfteUation tpar ber 2öeg dar
©nglanb oon einem feit 3a|)r^unberten befolgten ©runbfa^ anbers alö burcl) 53er5ic^t auf eigene 22^ac^t abjubringen, mufet«
jebem ©taatsmann pon oorne^erein Pöllig auöfictjtslos erfc^einen.

getpiefen.

feit ebenfooiel Sa^r^junberten ber gefc^toorene ^einb
9tu^lanb oat
©eutf4)lanb0 unb lebte nur im 9tepancl)egebanfen.
finanjietl an 5ran!reic|) gebunben, i^aita fic^ mit Snglanb geeinigt
unb ftrebte nac^ ber 35ernict)tung Öfterreidj-Xtngarnö, um ban 2Beg
auf bem 93al!an unb na<^ S^onftantinopel frei ju be!ommen. 'Mit
biefen Satfad^en galt es, fiel) abjufinben unb ©egenma^regeln 5U

^ran(rei4> voav

treffen,

^ic ©runblage fonnte nur fein, ein ©egengeu>i(^t ju fc^affen
öegen ble (Entente.
Sunäc^ft wax bae 93orl;anbene ausjubauen.
unb
bie Sürfei mußten in i^rer SBe^rfraft geftärlt
ÖfterreicthUngam
unb ©or jeber 6d)tPäcl)ung i^jrer Maö)t unb ifjree 2lnfel?en6 behütet
tperbcn. Staliens ^reunbfc^aft u>at 1909 bereits wadlig, fie mufetf

C>a0 £citmott9*

11

mtvocbct neu bcfcftigt unb ^ürgfc^aft für ^aithavUlt gcfc^affctt
waxbcn, ober C6 muJ3te Otalicn bk 5cutfc|)c 5teuni>[4)<ift entjogen
wQxbm, aus bcx cö t>ic ^Kittel jum 2tu6bau feiner J^cäfte jog. J^ecnet
mu^te bae 0treben t>e6 Staatsmannes ba^in ge^en, bie natürlichen
^einbe ber ©ntente als ^reunbe an fid) ju gießen; Unterlagen b%u
tparen por^^anben in 93ulgarien unb 9lumänien, 9Teue engere 93e5ie()ungen tonnten gefd^affen n>erben ju ^ollanb, beffen 93e[i^ von
(Jnglanb, unb ju 6d?u)eben, be|[en 93e[i^ pon Stufelanb bebrojjt ipar,
2Ilbglid?era>eife ^ätt<i fogar Sapan ein nlö^t unbantbareö g^elb bat
biplomatijcf^en S^ätigfeit geboten, u>ä^renb in Slmerita bie f^ftema-

93eeinfluf[ung unb Hnterftü^ung bes bortigen ^eutfc^tums mit
©elb, 9Iact)ric|?tenbienft ufto, Stusfic^t auf Erfolg bot. S^ein 8u>eifel,
ber beut[c|)en "iPoUti! loar ber Söeg flar getpiefen.
Se ift eine befannte p[i)4)ologif4)e Srfdjeinung: ipenn [ic^
5}^änneri benen bie 3Iatur Söillenö- unb Sf>ara!ter[tärfe perfagt ^at,
anfcj^einenb überlegenen ^einben gegenüber fe^en, [uc^en fie nid)i
i^re Unterlegen^eit burct) furchtlos [elb[tbetpu^teö Sluftreten unb
le^te Sluönü^ung ber möglichen ^ilfen ausjugleic^en, fonbem fi«
vierten in ipeiblic^er 2lrt if)r ganjes Slugenmer! barauf, ben ^einb
perfö^nlic^ ju ftimmen,
2luc^^eute laffen fic^fold)ellnter[(^iebeinben3Se[en6anlagen perfolgen j. 93. in ben ^ricgsäielen ber Parteien; bie einen, in beren ^ü^rerf4>aft piel frembeö 23lut ift, prebigen2Tad)geben unb^er[ö^nlic|)feit, bi«
mit porrpiegenb germanif4)em 23lut u>olten 6tär!ung bes ©eutfc^tuma
ol)ne 5iüdfict)t auf irgenbeinen ^einb, bie gemi[cf)t ©efü^rten »ollen
$alb unb ^alb, ber eine93efi^ imSöeften unb nid)t imOften, ber anber«
Sd^onung im Söeften unb £anberu)erb im Often. (^8 ift nottpenbig,
biefe feelifc^en (^igentümlicfjfeiten im 2luge 5U behalten, fie bieten
ben 04>lüf|el ju großen «)eltgef<^i4)tlic|)en 95orgängen. ^as ^errenvoU ber ©riec|)en unb 9tömer ift untergegangen, loeil bie runbfct)äbeiige 6Uapenf(^ict?t in bie leitenben Stellen aufftieg unb ben 0taat
nac^ u>eibli4)em (Smpfinben regierte. Unb lange ®efcf)i4)töperioben
allerneuefter Seit laffen ficj) perftel)en, mit biefem Sc^lüffel in ber
^anb. Sl;araEteranlagen aber änbern fic|> nic^t, auc^ niö^t butö) (junbertfa4>e Srfa^rung; aufeerbem umgeben fl<^ ii>re Präger ftetö mit
ti[(^e

^a^er ift in folc^en Seiten nid;t nur bit
fonbem bas gan^e Spftem für bie ©ntojidlung
entfd)eibenb. 93efferung tann ba^er ein Sperfonenu>e4)fel nur bann
tjerbeifü^ren, wenn ein grünblic^er Spftemu^ec^fel erfolgt. ®egenftanb ber folgenben 2lu6einanberfe|ungen ift ba^er Im tieferen Sinnt
nidjt bie sperfon SBet^mann ^ollipegöi fonbem bas Spftem, Neffen

€t)araeteren gleicher 2lrt.
(ginjelperfönlic^aeit,

33ertreter er jur S^it ift

:

^06

12

$crr

t).

93ct^mann

Seltmotio.

fc^Iug nld)t

bcn oben angcbcutctcn 2Seg ein;

er legte barübcr in bcrfelbcn 9?cic^6tag8rcbc folgcnbcö ©cftänbniö ab

„Sölr mußten »ctfudjcn, burd) 33crftänbigung mit einzelnen
22u4)tcn bcr Sntcntc bic S^dcgsgefa^jr ju bannen," „3n ^tan!retc|)

[ticken tpir

?tu^Ianb !am
fefte

bem

immer auf ben

alten 9tet)an4)egebanfen"

,ßiii

es gtüar ju oereinäelten ^Vereinbarungen,

aber bie
StUiana 9tufelanb6 mit ^ranEreid), ber ©egen[a^ 9lu^lanb6 ju
mit une »erbünbeten Öfterreic^-Xlngarn unb ein von pan-

flapi[tif4)em

©elidjter

grofegeäüd)teter

©eutfd)en^afe

jebe 3}erftänbigung jur Slbme^r einer ^riegsgefatjr."

per^inberten

„2lm

freieften

(gnglanb ba" „^ier !onnte am erften
\d) glaube, ic() fage
eine 93er[tänbigung per[ud)t u>erben, bie bann
bm 2öeltfrieben garantiert i^ätU, ^anaä^ mufete
nid)t 5U Piel
ic^ |)anbeln unb ^ahe ict> gel?anbelt."
^err p. 33et^mann ^ält alfo ncä) im ^riegsja^r feinen Söeg
perl)ältni6mäfeig ftanb nod)

—

—

für bcn richtigen. Söir tperben fe^en, u>ie biefer 3öeg
pom Sluguft 1914 fü|)ren mufete.

bruc^

jum Sufammen«

I.

Se!L

®aö 93^6#em wv bem

Kriege*

1,

2ilfreb Simmcrmann fcl)ncb am 1. gull 1915 in
©cut|d?en ^olonialscitung ^olgenbcs: „©ic Erfahrungen,
bic ^cutfct)lanb njä^rcnb bcö 2Delt!ricgc6 mac^t, bca>ci[cn jebcnfalb,
n>clc|)cn aufecrort>cntUc^cn Söert ^clgolanb für unö bcfi^t unb ba^
bic 9Ilänncr, bic allerbings in bc\tzm ©laubcn bie für feinen Eriperb
gebrad^ten Opfer feinerjeit perurteilt ^aben, toeniger gut beraten
toaren, als bie ^äter beö benitpürbigen 95ertrage6 von 1890."
^er 6anfibart>ertrag von 1890 ift ju u>id)tig für bie ganje folgenbe (Snttpidlung ber beut[4)en ^olitü, um nic^t etwas länger bei
ibm ju t>eru?eilen, u>enn aucb felb|tperftänblic^ bie greigniffe por bem
Slmtöantritte ^erm pon 93et^mann-^olla>egö nichts mit be|[en SBicCen

£eöation6rat Dr.
bcr

ju tim \^abcn.
Sunäcbft |)anbelte ee \i<^ nid)t nur um ©anfibar. ^eutfc^lanb
gab aufeerbem bie Onfel "ipemba, ferner Söitu unb 0omalilanb auf
unb bae blütjenbe Ilganba mit feinen 31/2 2Ilillionen (^'mvoo^^ncxn,
beffen ^bnig furj Por^er Pon Dr. 5?. Sßetere pcranlafet iporben wav,
ju ftellen.
fic^ unter beutfdjen 0cbu|
2lid)t gegen b<in (Sriperb ^elgolanbs ri4>teten fic^ bamals bic
^ritüen, fonbem gegen bcn bafür bejaljlten libcrprciß unb bie
^ic Kernfrage,
Porauö5ufet)enben folgen biefer Hberjablung.
um bic cö fic^ breite, wai nic^t bie, foUte man lieber auf ^elgolanb

unb Hganba ipatjren,
genannten
fiänbcr
unb
bic
fahren la||en;
über ^elgolanb crtperben
bic ^rage ipar bie, war es nötig, für ^elgolanb einen fo übermäßig
I)p^cn ^reiö ju 3al;len? ^cnn ber "ißreiö war ganj übermäßig ^od);

pcrjicbtcn,

unb

feine ^(iä)t<i auf 0anfibar, SBitu

14

Snglant).

fclbft tt>cnn

man

^eutc bcn SBcrt ^clgolanbö gcrcd)tfgttigter- ober

ungcrcdjtferttgtcriDclfc für cbcnfo |)o4) ober ^dt)cr cinfc^ä^t al& jene

©er J^aufmann, ber por ttnbertf)alb 3al)ren 5?upfer mit
Sänbcr.
bemjelben Spreis beja^lt |)at, ben er ^eute bafüc anlegen müfete, ift
0tümper, auö) wann er morgen ee
bleibt fogar bann ein 6tümper,
tt>enn er bie "^reiefteigerung t>orau6ge[el)en ^ättc; bann por anbert^alb ^ö^ren !onnte er bas 5?upfer um einige |)unbert ^rojent billiger

unb

bleibt ein fd?Ied)t beratener

mit ©eioinn

Io6fc|)Iagen

!5nnte,

^aben, als er tatfäd^lic^ gc^a^lt i^at
SIBie tpar bann bamalö bie Sage? ^glanb loar burc^ SSiemards
glängenbe ^oliti! pereinfamt unb fat) mit ipadjfenber 0orge bie ^ebro^ung feiner empfinblic^ften 6tellen im Orient unb in Snbien
Ss tpar ein Äebensintereffe Sngburc^ feinen ^rbfeinb 9lu^lanb.
lanbö, ©eutfc^lanb in ©egenfa^ ju 9lu^lanb ju bringen unb ee fic^
jum ^reunbe ju getoinnen. 8u biefem Stoecf toar bereits in ban
^a\)van 1885 unb 1887 im englif d)en Unterhaus aus freien 6tücfen
ber Eintrag geftellt toorben, bie 3nfel an ©eutfdjlanb abzutreten,
1887 um ber ^reunbf4)aft ©eutfd)lanb6 tüillen, 1885 ab (Segenleiftung gegen ban ^erjic^t auf Oftneuguinea, wo ®nbe 9Iooember
1884 bie beutf4>e iJlagge get)ifet loorben toar. 2ll6 bann ^glanb im
ga^re 1889 pon bem ruffifc^-beutfdjen 9tücfperfic|)erung&pertra9

pon neuem feinen ganjen Sinflufe am 33erliner ^ofe
©ißmard ju ftürjen unb einen toeniger ru|fenfreunblid;en

erfuhr, fe^te es
ein,

um

9Iac^folger an feine stelle ju fe^en. ©ies gelang; (Sapripi löfte 93i6marcf ab, unb feine erfte Sat tpar bae Slbrei^en bes ^ta^tas jwifc^en
Berlin unb Petersburg.
9tun toar Snglanb biefer 6orge enthoben; anbererfeita aber
fam nun über ^apripi bie 2lngft, ifoliert ju »erben, unb er fuc^te
Slnfc^lu^ an Snglanb, 3n Pöllig unridjtiger Beurteilung ber Ga&h
läge unb 33erfennung bes nac^ roie Por au^erorbentlic^) großen 2öerte&
ber beutf4)en ^reunbfdjaft für (£nglanb glaubte er, bie englifc^e
^reunbfcjjaft nid^t |)oc^ genug beja^len ju lonnen, unb bot (£nglan^
bie afrifanif4)en ©ebiete an gegen ^elgolanb, Pon bem er tou^te, ba'^
fein 2öert Pon Snglanb fe()r gering eingefdjä^t ujurbe, ba'^ (Englanb
alfo gern barauf perjid)ten ipürbe. 9toc^ am 2. 3uni 1890 ipurbc im
englif4)en Unterlaufe erneut ber Slntrag geftellt, ^elgolanb um ber
beut|c^en 5reunbfd)aft ipillen an uns abzutreten; ber Eintrag tpurbe
allerbingö abgelehnt, aber ni4>t, toeil man ^elgolanb für ein ju
!oftbareö ©efc|)enf ^ielt, fonbem meil man meinte, man mü^te bann
folgerichtig auc^ um ber fran3öfiic|)en unb fpanifc^en ^reunbfc^aft
toillen an bieje ^taatan bie ^analinfeln unb ©ibraltar abtreten.
2(l6 14 Sage fpäter ba6 Saufctjangebot (^aprioiö Bam, f4>lugen beibe

Snglan^

lÄ-

^atlammta mit ^reubcn

9lic{;t nur ßaliöbuci), fonbcrn auc^
ein.
übcrjeugt, ba^ €nglant) babci ein glänscnbcö^
©efd^dft gemacht jjabc; Sapripi fa^ bas (Entgelt für 5ie afri!ani[c^cn
®cbietc !cine6U)eg6 in ^clgolanb, fonbcrn in bcr ^rcunbfcl^aft <Sng-

Capripi waten

fcft

lanbö, bic er bamit getponnen ju b«ben glaubte.
^elgolanb biente if)m jur S!öai)rung bes ©e[id)td gegenüber

bem

beutfd)en 35oIEe.
^aptirn fpracb fic^ über ben 33ertrag folgenberma^en aus:
„®ie Snfel ^elgolanb tpurbe ja allgemein für jiemüd) u)ertt>oU
gehalten, tpenigftens fpric^t man i()r ein pretium affectionis ju,
gibt auc^ ju, tpenigftens ein Seil ber SHenfdjen, ba^ fie für bie
93erteibigung unferer 9Torbfeefü[ten einen getpiffen Söert ^aban Eönnte.

man

—

unb
9c^ fd)Iage bei bem Sru>erb biefer Snfel in bem 33ertrage
ungleici) |>oi)er an bcn negativen Söert*
bas tann lö) je^t fagen
©teilen 0ie fic^ vot, was geworben tPäre, wenn bie 3n[el, von bat
unb ba&
man fagt, fie roar für bie Snglänber jiemlid) tpertlos
aus englifd)en ^änbcn in anbere übermag ja richtig fein
gegangen tDäre .... Bc^ möchte einmal ben Sntrüftungöfturm gefeben Ijaben, menn im Sauf von ^a\;}V unb STag, ober furj oor Stusbrud) eines fünftigen Krieges bie englifd^e flagge von ^e{gotan^
I)erunterge5ogen unb eine uns toeniger na|)e[tebenbe oor unferen

—

—

—

^äfen erfcbienen tpäre."
Söas babautat in 2Sal)r^eit ber ©anfibaroertrag von 1890 für
©eutfcblanb?
Ilnmittelbar

bubeutct er ben 93eginn

einer

SreubrucbspoUtit

benn bie 0ultane von Söitu unb Hganba
flauen [lö^ unter unferen 6d)U^ geftellt unb mürben ben ©nglänbern
ausgeliefert, toie fpäter bie 33uren ben (gnglänbern, bie SKaroHaner
ben ^ranjofen, bie Ipbifdjen S^ürEen ben Stalienern unb bie majeboni[d)en Surfen ben ©erben.
gegenüber ^reunben;

g=erner fd)nitt ber 93ertrag unfere frieblicbe foloniale 2Beiterentu>icflung in 9Iorboftafrifa ebenfo enbgültig ab

wie ber 22?aroffooer*

trag bie in 2Torbu>eftafrifa.
Söeiterbin bebeutete er ben

beginn bes beutfcfjen ©c^leppen€nglanb, aucf) 35er[tänbigung8beftreben
genannt, bie enbgültige 53erbrängung 5lu^lanb6 oon 5Deutfd)lanb&
0eite an bie ^ranfreid^s, unb bamit bie 93ollenbung bes Sßruc^g
mit ber SBismarcfifcben ^olitif, bie mit ber S^ünbigung bes 9^ücfoerträgerbienfteö

gegenüber

fid)erung6Dertrage6 begonnen ^atie.
©leic^jeitig tourbe ^ranfreic^ burc^ ben 93ertrag ju ^nglanb
^inge[d)oben, toeil ^eutf4)lanb, bas bisher in perfd)iebenen folonialen^

fragen mit

^ranfreic|>

jufammen gegen (Snglanb geftanben

f^atiep
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gnglanb,

^ranfrcid) bei t>cm 95crttag6abfd>tufe üb^iVQanQcn ^aitz;

©onbcrablommcu mit

tarauft)in ein

(Englant),

ba& it)m

C6

fc^jlo^

jum

2lW6-

ban engU[cl;cn 0anjibarcra)crb 3Zlabaga8!ar überliefe, ein
Sanb, auf fcas Snglanb fe|)r Piel ipeniget gern perjic^tete, als auf
glcic^ für

^elgolanb.

^er

35ertrag bebeutete ujeiter ben erften 0ö)ntt bee Slbftiegs

von ber ^o^e ber SöeltfteUung, auf

bie SBiömard ^Peutfc^jlanb geerftenmal benahm fid? £5>eut[d)lanb nic|)t als
glci4)bercc|)tigter 0taat, [onbern als fold)er 3U)eiten 9lange6, ber

Ijcben

jum

^atte;

bem

taö 8uge[tänbni6 einer ©rofemad)t mit
ju beja^len i^at

Pielfacf^en

^reie feines

tpirflicben 2öerte6

3um

erftenmal u)urben bie fremben 0taat<2n an ben ©ebanfen
fei ein anle^nungsbebürftiger 0taat,
Hngnabe anberer ©rofemäd)te b^be,
^ongofümpfe an 6telle eines fianbes u>ie SHarofto an-

getob^nt, bas $Deutfcl)e 9teid)
ein ötaat, ber Slngft vot ber

bem man

bieten fönne,

bem gegenüber man fid) nur als ber ©tariere ju
um es jum 3Zacljgeben ju peranlaffen.

ge-

bärben braud)e,

^r bebeutete ferner bcn 23eginn jener ^olitü, weiä)i bcn braud)köpfen unb spionieren ^eutfd)lanb8, tpie speters,
SKannesmann ufu). bas 2BirEen oeretelte unb läcberlict) unbegabte

barften politifdjen

:£eute in bie mafegebenbften Stellungen fd)ob.

^v^

jufammengefafet:

tang jener beutfcben
5ufammengebro4)en

©er 6an)ibarpertrag bebeutet

am

spolitü, bie

1.

—

4. Sluguft

b(:n 3ln-

1914 pollftänbig

Söer bie 32?änner, bie biefen 33ertrag geift.
^aban, |)eute nocl) für gut bcvatan ^äit, unb biejenigen,
bie il)n befämpften, für ujeniger gut beraten, ber ^at aus ber ganjen
beutfd)en ©efd)id)te feit 1890 nid)t6 gelernt, unb, tpas nod) fc^limmer
fd>loffen

ift,

felbft

ber SBeltfrieg 1914/15

ift

fpurlos an feinem ©e|)irn porüber

gegangen.
2.

nun

es mit feinem emftjebem nachläuft unb jeben
t>or bcn S?opf ftöfet. (Snglanb bereitete bas 33orbringen Japans inci^ina
0orge; es fd)lug baber ©eutfc^lanb im Ottober 1894 oor, gemeinfame Schritte bagegen gu unternehmen. 9n ©eutfcblanb b^tte aber
(£6

beginnt

^aft galten

injroifcben

jene 0d>autelpoliti!,

unb mit feinem es perberben

eine

ruffenfreunblid)e

tpelc(>e

ipill,

Stimmung

"^pia^

gegriffen;

es

23eim ^riebensfcblufe oon 6cbimonofe!i 1895 trat es
ebenfalls auf 9tufelanbs unb ^f<i"f^ßicbö Seite unb trieb bamit 'i^apan
lebnte ab.

in (gnglanbs Slrme.

Scbipierigteiten.

Hm bie gleid)e

1894

3^it begannen bie fübafrüanifcben
9^egierung 5U)ei ^riegsfc^iffe

(jatte bie beut|c|)e

€nglan5.

txad) bei*

^ciaQoabai) Qc\d/\dt,

um
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tpcgcn bcr gegen

bk

33ui-cn gerid)-

teten cnglifdjen ^inmifdjung in portugic[i[cbe 9lngclegenl?eitcn 5J3ibcc\idnb 5U lei)ten-

2lm

27.

Januar 1895

per[id)ccte bec bcutfc^c

©cneral-

ion|ul in ^apftabt in ©cgentpart ^rügcrS; bcc "^räfibcnt u)if[e nun,
ba^ ^eutfd?lanb ein u>irHid) aufrid)tiger ^reunb [ei.
9=ebcuac

3m

.«rüärte 0taat6fe!retär

'i^-vi)t,

bem

p. Sl^atfdjaU

bciti[d;en 93ot[d;after

an bcx 0elbftänbigber Premier ber
S^aptolonie; burd) ©eutfd^Ianb unb ^ranfreid; gel)inbert; ben pon
l()m 1894 bem S^ongoftaat abQ(^pad)Mcn Sanbftreifen in 93efi^ ju
nef)men. 3m gleichen 3i?lonat tpurbe bie 93a(;n ^Pretoria ©elagoabap
in 93erlin, ^eut[d;lanb \)abc bas größte Bntereffe

teit

S:ran5t>acü6.

3m

^^li ipurbe

(^ecil

'2l\)ob^5,

—

in ©egentpart bes '^räfibenten Stetiger eröffnet; bie beutfd;e 9^cgietung [anbte jtpeiJ^ricgsfc^iffe gu ber^eier; ber beutfd;e5^aifer u)ed;feUe

^egrü^ungstelegramme mit Krüger. 2lm 30. ^eäember 1895 fiel
Bamcfon, ber 93eamtc ber engli)ci)en S^arterebEompagnie mit 800
Seuten in Sranspaal ein unb tPurbe am 2. 3(i"ii<Jt ^396 pon ban
^uren bei S^rügereborp ge[d;lagen; am 31. ©egember 1895 ))attc bie

um bie rpegen bes 33urenficgeö
ausgeführte CSrlaubniö gebeten, ein Sanbung6?orp6 Pon 50 ^ann
3um 6c|)u^ ber ©eutfdjen in Pretoria borti)in burd) portugiefifdjeö
Oebiet marid;ieren ju laffen.
3. 3<JTtuar 1896 traf bie bdannU
©lü(fa?un[d;bepefc|)e bes beutfdjen S^aiferö an S^rüger in <ipretoria ein.
C>em ^infprud) ^eut|d)lanb6 tpegen gamefons 355lferrecbt6brud?e9
In 5onbon gab (Englanb nach unb lie^ (^ecil 9^1)obeö fallen.
2lm
13. Februar 1896 erElärt^ ^r^r. p. ^av\d^aiU „2öir rpün[d)en bie
€rl;altung ber fübafriEanifcben 9?epubü!en unb ftel)en im |d)arfen
^egenjaij ju bcn sBeftrebungen, bie biefe 6elbftänbig!eit befeitigen
tpollen. 2ßir u)ürben, falle biefe 93e[trebungen (Srfolg \)ab^n follten,
hax'xn eine fc^ipere 0d)äbigung unferer 3ntereffen erbliden."
3m 6eptember 1898 fd)lo^ SBülotP 9}larfd)all tpar inju) if d)en
gegangen tporben
mit (Snglanb bcn Stngolapertrag über bie portu^iefifcben S^olonien, ber ^eutfd)lanb „Slu8fid)ten" auf ben !äuflicben
^vxviixb portugieji[d)er S^olonien im ^all bes 93anferott6 *iportugal6
eröffnete, Snglanb ban (Srtperb ber für S^ranöPaal lebensnottpenbigen
^elagoabai) freigab, unb bie ^uren ^nglanb überantu>ortete.
l)eutfd;e 9?egierung bie portugiefifdje
nict)t

^m

—

—

3m

1899 teilte ^ürft 35ülou) 5^rüger mit, ©eutfd)lanb werbe il;n
nicl)t gegen (Snglanb unterftü^en.
2tm 1. ^uni [teilte (Englanb [ein
Ultimatum. 2lm 19. Oktober 1901 wav Krüger auf einem ()ollänbifd?en
SfHai

nad) (Suropa gereift, um bie ©ro^mäcbte um i^re 33ermittlung 5U bitten, ©er beutfc^e ^ai[er lel?nte es auf Slnraten beö
'Slusrpärtigen ^mtes ab, il)n aud) nur gu empfangen, ©er britifcbe
^®eneral Stöberte erl)ielt ben f)oi;en Orben pom 6cl)iparäen 2lbler«
5?rieg6[ct)iff
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(£nglani>.

9m

93urenfncg lieferte S)eutfd)lanb ben (Sngianbem 52^unitton
in großen 3}^engcn, u>orauf [lö) 1915 bie Slmerifanec
SBenn fid) anbrerfeits bie beut[d)e 9^egierung auf bie
beriefen.

imb Söaffen

91id)tunterftü^ung ber Spanier im [panifd)-ameri!an{fd;en 5^rieg bci^Q, fo formte bem Slmerita mit einem geu>i[[en '3l(id)t entgegnen,
tr>enn

[ic^

bie beutfcl^e

Diplomatie \ktd auf bie

falfd)e

6eite

fd)Iitg,

2lm
für Slmerifa nod) lein ©runb, es nact)3ual)men.
51. 22Iai 1902 tparen bie [übafrifanifd)en Staaten englifd). 2luf bie

fo

[ei

bas>

^rage, ob bie '^oütiS bee §errn von 9Iiar[d)aH ober bie bes ^errn

»on

23üIott) falfd) u)ar

—

eine

mu^te

falfd) fein

—

,

fei

I)ier

nid>t

«ingegangen; nur eines fte^t feft: Den 93uren mufete bas ierl)alten
unferes Slustoärtigen Stmtes als STreubrud) unb 93errat erfd>einen.
©ie 53erfpred)ungen, bie Snglanb bm 33uren in bejug auf ^erfaffung, ^Beteiligung an ber 9^cgierung ufu>. gab, i)at es im allgemeinen
<5el)alten. 33ott)a 50g 1914 bie Folgerungen aus ber beutfd)en 9?egietungspoliti! ber ^a^re 1898—1902.
9^ufelanb \}aitc bamals bas SBefen ber neuen beutfdjen ^olitif,
bie 0d;eu t>or jeber ^at unb jeber pofitioen 0tellungnal)me nod>
nid}t ernannt, unb l^atte (Snbe 1899 ®eutfd)lanb porgef dalagen, in
ben fübafri!anifd;en S^rieg gemeinfam mit ^ran!reic^ ju gunften ber
33uren einzugreifen.
91atürlid) erhielt es ebenfo einen S^orb wie
€^amberlain (Snbe 1898 unb 1899 mit feinen Slnregungen, ein Übereinfommen mit il)m, ju bem aud; Slmerifa ^injugegogen iperbcn
follte, gu treffen; um es mit niemanb gu perberben, betjarrte man
barauf, ftets 5U)ifd)en bcn gtoei 6tiU;len 5U fi^en. 9mmert)in tam es
in einer (^injelfrage ju einem 53ertrag 5tpifd)en Snglanb unb ©eutfd)lanb über Sl)ina, ber neben 93eftimmungen über bie offene S^ür
folgenben un^weibeutigen Slbfd^nitt entt)ielt: „33eibe ^Regierungen
toerben il)re *^oliti! barauf rid)ten, bcn ©ebietsbeftanb bes c|)inefifd)en
9Reicl)es unoerminbert ju erhalten." 33alb barauf fd>ic!te fid) 9Ru^lanb
an, in ©emütsrul)e bie c^inefifdje 92^anbfct)urei ju oer^eljren.
Slls
aber Snglanb, fid) auf ben 53ertrag berufenb, Deutfd)lanb jum gemein-

samen ^infd)reiten

erüärte ber beutfc^e 9\eic^5!an3ler
auf bie 2}^anbfd)urei beäiet)e fid; ber
Vertrag nid)t. Sticht nur Snglanb, fonbern aud; 9lu^lanb faßten
biefes 93erl)alten als einen 33ertrag6bruc^ auf.

^ürft 23ülou)

aufforberte,

(3?lär5

1901),

3.

Januar 1901 beftieg 5^5nig ^bmvb VII. bzn 2:^ron pon
<£nglanb. 0ein erfter 0d)ritt, um aus ber glänsenben ^ereinfamung.
^eraus5ufommen, wav bas am 30. Januar 1902 abgefd)lof)ene 23ünbnis
mit Sapan, bas 1905 unb 1911 erneuert nnirbe. Qlud; könig ^tiarb

2lm

22.

englanb.

t>Gi]ud)te

19

ncä) einmal bei biefcr ©clcgcn^cit, ein 3wf<ininiengci)en

^nglanbö mit ©cut[d)Ianb ^erbei5ufüt)ren; ^cutfct)lanb förberte
jrpar bcn englifd)-|apanifd)en 33ectrag, fd?lo^ ftd) il;m aber nid^t an,
ba et gegen 9lu^lanb gerichtet voav, unb es grunbfä^lid) aller 2öelt
^reunb unb feines 32^en[cben g^einb fein woUU, unb baburd) aller
Söclt ^einb tpurbe. 33on ba an begann (gbuarbs Sinfreifungspolitif.
©er erfte äu^erlidje (Erfolg bes "^Parifer S^önigsbefudjö pon 1903 war
ein englifd>-fran3ö[ifd)e6 6d)ieb6geric^t6abfommen

0m 0ommer

tpar bereits 0ir (Sbioarb

an 9^u^lanb eingetreten. 2lm
fifcbe

SZ^ittelmeerablommen

Slbtommen

^erbft 1903.

für eine 2lnnät)erung
8. 2lpril 1904 rourbe bae englifcb-fran^ö-

(3Karof!o-%9pten)

92laro!fo ^ranfreic^ überanttportete;

frangöfifi^es

vom

©rep

ergänzt.

unterjeidjnet,

bas

es tt)urbe burd) ein fpanifd)93üloip erklärte biefe 55erträge

1905 perfür eine ertpün[d)te 33efeitigung pon 9^eibung6fläd)en.
iegte Snglanb bas 0d)tpergetpicl)t [einer flotte Pom 32^ittelmeer in
bic 91orbfee.

bes ru[[ifd)-)apani[cben Krieges, ber Snglanb @ntunb 9^u^lanbs Slusbebnungsgelüfte na4>
Söeften tpenben follte, ^ielt ©eut[d)lanb eine für 9tu^lanb ipo^ltPoUenbe 31eutralität ein. 3n bem nie per[iegenben ©lauben, burd)
SiebenstPürbigfeit o^ne geforberte ©egenleiftung fid) bie ^reunbf(^aft anberer, in bicfem ^all ^^u^lanbs, ge[id)ert ju ^aben, peranlaJ3te 33ülotp bie Sanbung bes beutfc^en S^aifers in Sanger am
©ie baxan fid) anfnüpfenben 2luöeinanber[e^ungen
31. 97iai 1905.
foUte bie pon SBülon? gegen mannigfadjes Slbraten geu>ünfd;te SilgecirasBonferenj 3^^^^^^ 1906 entfd)eiben.
©ie beutid)en Einträge
fielen glatt burd); (Snglanb tpar babei jum erften si^ale ^ül)rcrin
einer gegen ©eut[d)lanb gerichteten ^onftellation; ber aud) ?lu^lanb
9BäI)renb

laftung in 0[ta|ien bringen

ange{)örte. ©leicbjeitig bereitete

Slnnä^erung por.
tonpention,

©er

fid)

in Sllgeciras bie engli[d)-rufii[d;e

(Jntipurf einer engli[d)-fran3ö|ij'c|)en SJ^ilitär-

ber aud) eine :2anbung englifd)er

porfa^, u>ar bereits 1905 fertiggeftellt roorben.

perftänbigten

fid)

Gruppen in 33elgien
32^ai unb 3uni 1906

9^u^lanb unb g=ran!reicb unter Snglanbs freunb-

lid)em 23eiftanb mit 3^P^i^ über bie (Sr^altung
93eii^ftanbes.

©en

2lnfcl)lu^

an bas

it)re8

o[tafiatlfd;en

engli[d)-fran5öfifd;e

23ünbni6

poüjog 9^u^lanb burd) ben englifcb-ruffifd)en 33ertrag Pom 31. ^uguft
1907 über <5perfien, 2lfgt)ani[tan unb Sibet, ber ruffifcl)e Gruppen
93üloiP meinte ju biefem 93ertrag, er
für ben Söeften frei mad)te.
fönne uns nur mit 93efriebigung erfüllen.
2lm 9. ^uni 1908 ^aitm S^önig (Sbuarb unb Q^ifolaus II. lange
Unterrebungen ju 9tepal, u)cld)e bie 2lusfd;altung ©eutfcl)lanb8 unb
Öfterreic^s aus b(^n 23alfanangelegenl;eiten begipecften.
9?iitte 3uli
2*
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englanö.

5U)ang ein »on cngUfdjcm unb franjöfifd^cm ©clb untcrjtü^tcr |ungtürEi|d)cc

eine

Slufftanb

bem

6ultan Slbbiil ^amib
3ur 93orbcugung unUcb[amcr

bcut[<4)freunblid)cn

33erfaf[ung

freit)citüd)C

ab.

Erörterungen über bie ^erfaffung ber no4> unter tür!ifd?er Ober^ot)cit ftet)enben ö[terrcid;ifd)en ©ebiete fprad) 2le{)rentt)al am 5, Oftober 1908 bie Einperleibung 33o6nien6 unb ber ^erjegoiuina aus.
Englanb unb 9^u[5lanb nötigten Öfterrei(i) bur(^ ftar!e ©ebärben, für
bie rein nominelle 93efi^titelänberung 46 921illioncn '3}\aü an bie
Spürten gu ^a^hn unb bzn 0anb\d)<xt tjerausjugeben; au^erbem voat
Öfterreid) burd) bie

—

2}^obill)altung

—

täglid?e

eine 9I^illion

S^often

fronen
unb burd; tür!ifc|)e SSopEottma^regeln fd)U)er gefd)äbigt,
Englanbö unb 9iu^lanb8 ^rieg6brol)ung toar fid)er nic^t ern[t gemeint, ^ie 2tü[tungen f^ranfreid;6 unb 9^u^lanb6 lagen im Sirgen
unb (Englanb tpar mit feinen ©reabnougljts aud; nod) nidjt weit; bie
93ertünbigung ber beutfd^en ^Nibelungentreue Eam 9tu^lanb; bas> bmö)
6erbien6 ^e^ereien in eine mi^lid?e Sage geraten ipar, l)öd)ft era)ünf4)t.
Enbe 6eptember 1915 na^m ber italieni[d)e 93otfd)after in "^Paris,
Sittoni, in ber Sribuna ben 9?u^m für fiel) in Slnfprud), ben 0anbabgepreßt 5u l)aben; er be5iet)t fid> babei auf feine
4. C>e5ember 1908, bod) w'ixb bies oom SBienet
^orrefponben^bureau am 3. Oktober 1915 amtlid) beftritten.
9=ran!reic^ tpurbe für feine freunblid)e Haltung n>äl;renb bet
b06nif4)en S^rife burd) ban 22]aro!fot)ertrag t)om 9. 5=ebruar 1909
belohnt; gleid^jeitig tpurbe bamit 9lön\Q Ebuarb, ber am 10. O'^bruar,

fdjaf Öfterrei(^

^ammerrebe oom

im

ad)ten 3al?re feiner 9legierung,

trittöbcfud) mad)te, ein

bem

2öill!ommen6gruß

beutfd)en S^aifer feinen 2lnbereitet.

2im

27. Slpril 1909

rourbe ber S'^eimb bes beutfd^en ^aifecs, 6ultan 2lbbul ^arnib, pon

ben 3ungtür!en enttl)ront.
2lm 11. 3uni tpurbe 6afanoro
eingefel;en,

fad;fen

unb ber

^rieben ju
nicl)t

jum

©et)ilfen bes 93^inifter6 bes

„0lotx)o" f4)rieb bagu:

um

Europa b<in
lateinif4)en 9taffe notipenbig fei,
einen el)renooUen gerieben, ber eingegeben fei

fid)ern,

oon bloßer

unb ^eigl)eit, fonbern bmd) ba6 93or®egenftrömungen gegen bae beutf4>-öfter-

llnfä|)igfeit

l;anbenfein tatfäd)licj)er
reid)ifd;e

^er

©afanoro i}ab^
ba^ ein Suf^JrnmenfdjIu^ ber 0lapen mit ben Slngel-

^luötPärtigen ernannt,

Übergett)id)t."
4.

Slm

14. 3uli

1909 tpurbe ber

bi6l;erige 0taat6fe!retär

bee Qnnern,

3?on 33etl)mann-$ell»eg, (im folgenben: 33. ^.) jum beutfd>en 9leic^6lanjler ernannt, o. 23. ^. entftammt einer l)effiid)en Familie, ©en

Stbel erhielt fein ©ro^patcr, sprofeffor bet 9^eci)te

an ber

llniperfitat

21

englanb.

wat eine geborene S8etl)mann aus bat befannten 93anHer6famUie in Ö=ran!furt a. 2K. 0eine Sliuttec tpar eine
geborene p. 9^ougemont aus 2Teuenburg in t)er 0d)wd^, S(^^xdä^(^
6eine
nai)<i 55errpanbte pon i^m i>ienen in ber fvangöfifdjen Slcmee,
£aufbal)n wav bie bes 33eru>altung6beamten, wae mandjes erElärt;
5« 33. ^at man nid)t feiten bcn (SinbrucE, als ob ec auslänbifdjen Diplomaten unb 2tu6iänbem überhaupt gegenüber glaube, es mit freunbli4)en unb oernünftigen, leidet äugänglid)en beutfd)en Untertanen
äu tun ju ifüban,
Slm 23. OEtober 1909 \}<xtt(i \\ö) ju 9?acconigi bie ruffifd;-itaneni[d)e
2InMäi)erung ooUgogen.
S)en 0tanb ber beut[c()feinbUd;en Entente beim Slmtsantritt
V, 33. ^,'6 jd;ilbert ber fran5ö[if4)e shinifter bes ^ufeern am 27. 5)ejember 1909 folgenberma^en:
„^ariö unb "^Petersburg feien niemab enget miteinanber oerbunben getoefen. Die englifd()-ruffifd)e 2lnnä{?erung [ei ein ^a!tor
33crnn, bcffcn 3}]uttcr

-

größter SBirEfamteit für bie äu§er[t I)er5lid)e (Entente '^tanlmit Sngtanb; unb bae (Sinperftänbniö ätpifd;en 9tu^lanb unb
Stullen fei ebenfaUe burd) bie 93egegnung ber 0taat6oberl;äupter
poii

reid;6

hmböctan u)orben."
Die '3lQbm

gemäß

nac^ feinem 2lmt6antritt n>aren naturlegte ©raf 23ernftorff, nod) tjeute

P. 93. ^.'6 Eurj

farblos gehalten.

93otfcbafter in SlmeriEa,

Dagegen

am 6. Q^ooember 1909 in spi)ilabelp^ia

in einer

9lebe über „Deutfc^lanb ale 3Beltmac^t" eine 2lrt ^tegierungspvo-

gramm

bar.

®r

fagte unter

„Deutf4)lanb6

anberem:

Söeltpolitif

ift

im Sluölanb

oft

mißoerftanben

tporben, tpeil bie auslänbifdjen S^urnaliften bie Eül)nen pl)antaftifd)en
g^lüge ber Stllbeutfc^en ju ernft auffaffen, obgleid)

beutung

finb."

— Der

93otfd)after fagt u)eiter

fie

ol)ne jabc 93e-

Pon ban

Stllbeutfd^en,

befäßen gar feinen Einfluß, bie beutfcl)e 5tegierung betrachte biefe
Seute als ein fet)r toenig tt>ünfd)enöu)erte6 <£lement im beutf4)en
^ournaliömuö, wdi fie im Sluslanb ein ©efü|)l ber 321ifeftimmung
gegen Deutfd)lanb ^eroorriefen, inbem fie fragen unb Siele be^anbelten, bie über b(in 9^a^men ber prattifc^en spolitif l;inau6gingen.
Das Deutfc|)e 9^eid) benEe niä^t bavan, ©ebiete auf ber
U)eftlid)en ^albEugel als (Eigentum ju erftreben, es ipolle nur freien
^anbel, offene Sür ufip.
Die beutfd)e Regierung beEennt fi4) ju ber 93ernftorff fd)en 2lnfc|)auung burd) bie amtlid;e 31ote ber 9Torbbeutfd)en SlUgemeinen
Leitung (im folgenben: 2I.5tl.) pom 1. Dezember 1909: „3öiberfprec()en
ober muffen wiv, wenn im 2lnfd;luß an jene 93erliner 3ufc^cift bie
5ll)einifc()-2öeftfälifd;e 3citung pon einer Desapouicrung beö beutfc|)en
fie

©nglanb.

22

93otfd)aftcv5

in

2öa[{)mgton,

©rafcn

^Icbc bc6 ©rafcn 23crnftorff gegen

^crmi]d)ung
^at

bcm

allbcutfc^er

mit ber amtUd)cn

"^PoUti?

bcs 9^eid;cö

©runb gegeben, gegen ben

93ot[d)aftet

Kib(i(in

9^eid)6!anälcc leinen

5)lf
33cm[torff, fprtc^t.
t)cm 9leid)6mtcrc[[c [d)aMlc|)e

t>.

Mc

einen S:abel au65u[pred;en."

^k

6teUungnal)me gegen bie 2lUbeutfd;en ift be6l)alb
bemedensipert; ipeil bie beutf^JC 9tegierung mit bem
^orte „allbeutfc^" einen ganj eigenen 6inn t>erbinbet. 6ie meint
nämlid) bamit !eine6U>eg8 bie 32)itglieber bes 2lllbeut[4)en 95erbanbeö, tpie 6taatöfeftetär von €>d}ön in ber 9^eid)8tag6fi^ung pom
[ie ipü^te bafür auc^ Diel ju
10. ©ejembec ausbrüdUd) betonte;
tt>enig pon i|)m.
^ernftorff fd)iebt 3. 93. ben 2inbeut[d)en 6ad)en
unter, an bie ber 2lUbeut|c^e 93erbanb niemals gebac^t ^at, wk bie
bcutfdje ^u^faffung in 6übameii!a. ©er 9legierung i[t „allbeutfd)"
fctjcoffe

befonberö

al[o ber pon (Eapripi begonnenen unb pon
unb 93, ^. fortgefü|)rten entgegengefe^te 2lrt ber ^olitif.
darunter fällt allerbings aud> bie ^oUti! bes 2lllbeutfcl)en 93erbanbe6,

einfach bie ber irrigen,

93ülorp

aber ebenfogut bie ^otiti? 93i6mar(f6, bie ber meisten beutfd)en nationalen <5)3olitifer, bie es mit bem 93egriff „national" ernft nehmen,
unb bie fämtlid)er nid;tbeutfd)er ^abindtz, Söenn in biefer 0d)rift
beö

öfteren auf

bie „2lllbeutfd)en 23lätter"

t)ingcu)ie[en

vokb,

fo

aus jtpei ©rünben. (£rften6 finb bie fraglid)en 2tnfi4)ten bort auf einem per^ältnismäfeig üeinen 9?aum jufammengebrängt, alfo leicf)ter aufjufinben ab bie jerftreuten ^uj^erungen
unb 2lnfid)ten in bm nationalen S:age65eitungen, unb jmeitenö finb
fie bort meift in Enapper, fct)ürfer g^orm ausgeprägt; es u>irb bort
mit tpenigen 0ä^en !lar, u->a6 in einer Sagesgcitung 3U einem ganzen
gefd)ie^t bies

Seitauffa^e auögeujaljt

ift.

(£5

fei

bieö

|)erporge^>oben,

um

nid;t

ben Q'mbxud auf!ommen ju laffen, als ob eö fic^ bei ber 6d)rift
ettpa um eine S^unbgebung bes 2lllbeutfd;en 95erbanbe6 ^anble. 2Bir
tPoUen im folgenben bae 23üloa)-23et^mann'fd)e 0i;[tem ab!ür5enb
als 93.-0t)ftem, ba$> i|)m entgegengefe^te als 2l,-6r)ftem bejeic^nen.

©runbsug bee ^.-6t)ftem6 fprad) 93. ^. am
1910 im9^etd)5tag aus: „Unfere auötpärtige <^oüti?, nid)t nur
€nglanb, fonbern allen 9Iläö)tcn gegenüber, ift lebiglic^ barauf
(Sinen toefentlic^en

5. 2?lär5

gerict)tet,

lanbe
27.

frei

bie u)irtfc|)aftlicl)en

gur (Entfaltung

unb EuUurellen Gräfte

m bringen/*

iS)eutfd)-

Xlnb nid;t lange Porl)er,

am

ganuar 1910,

Sl^ctternid),

bem

hatft bt: 93otf.: aftcr in Sonbon, ©raf ^nlffgleid)en ©chanhn Slusbruc! gegeben: „2Bir per-

langen nid;t neue J^änberftreden; unfere Sroberuiigspolitl!
>'?rfitUeßung frember 92^ärlte geric()tet."

ift

auf

23

englottb.

(Eö volvb dfo fd)on am SInfang tax 93. ^/fc^cn 9?cgknmg von btcx
leiten: 95cmftorff, 93. $., unb 221ettcrnic^ als ©runbfa^ aufgcftcUt:
221ögcn bk anbcvn bk SÖclt unter [id) teilen; u)ir finb mit ben offenen

(Sine politifcf)e auötpäctige "^oliti! gibt es für

9J^är!tcn aufrieben.

baö 23.-0?)ftem nidjt; es ijt i^m unbegreiflich), wk man aufeer Söirtfcbaft unb Kultur nod) anbereö in ber ^oUtiB gelten la[[en fann,
j. 93. PölEifd)e 93elange, nationalen 6tol5, Söitlen jur '3Ra(x^t
ober gar £uft am Herrentum.
9Bo [olclje S>inge bem 93.-69ftem
gegenübertreten, ftet)t es befrembet unb t)ilflo6 bapor, unb ift gerne
bereit, foldjen fonberbaren 0d)toärmern, natürlid; nur austoärtigen,
in il)rem merEtoürbigen 93egel)ren nad; politifd;en 93orred;ten, £anbertoerb unb bergl. nac|)5ugeben, wenn i^m nur gleid)5eitig irgenbein
papierner Söifct) über bic offene Sür, ^anbelefreiljeit uftp. jugejtanben u>irb.

alfo

\tatt

3m ^rül))al)re 1910 fanben in ^glanb 53]arineoer^anblungen
0k gaben bem neuen S^angler bie ©elegenl;eit, ber englifdjen

9J^ad?tpoüti!

Tlü^

gegenüber ben ^^avaUex feiner eigenen ZlntertPÜrfigEeits-

gebül?renb l)ert)oräul)eben.

politi!

S>ie englifd)e 9^egierung

100 9?^iUionen

32^ar!

me^r

im

^^^attc

92^illionen '3Ilavt,

um

als bae 3^t)r oorljer, eine 95orlage, bie

ba6

eine Sllarineoorlage eingebracht

oon 800

llnterl)auömitglieb £$)illon als „ungel)euerlid)" bejeic^nete.

i>er erfte

ba^ nur bie bring enbfte 3Tottpenbigju fdjü^en, fold)e ©ummen red)t„€r glaube nid>t, ba^ bas ^au6 oon i^m ein Singel)en
fertige.
auf bie ^lottenprogramme ber anberen fiänber oerlange. 9m vergangenen '^a)^ve l)abe er es in bejug auf baö "^Programm eines
fianbeö getan, unb er l)abe fid) bamit 0d)ti)ierig!eiten gefdjaffen
€r t>abz von bcn (Srüävungen bes legten ^ai)vc5 nichts gurücfjunel;men."
3n (Srtoiberung einer 9lnfrage [agte :£orb, 221c ^enna,
55>eutid)lanb fönne im Qaljre 1912 17 unb 1913 21 ^reabnougl)t&

Sorb ber Stbmiralität

feit,

erllärte,

bie 0id)er{)eit bes :£anbe6

gefed^tsbereit btabcn.

^a^u

erklärte

bie 21. 21.

amtliö)

am

—

24. 22lär3

1910:

„.

.

.

es

bemnad) bie QBaujeit ettpa 36 40 221onate. sS)eutfd;lanb
u>irb, wie meljrfac^ amtlich erklärt ift, im 'i^a^vc 1912
unb 5ipar
im ^erbft biefes fja^res
nur 13 gro^e 0cl)iffe oertoenbungsbereit Ijaben."
27ic 5?enna bemerkte baju am 31. ^ävy. „^k SrElärung toar !eine offizielle, unb icf) ernenne il)re oöllige ©enauigbeträgt

—

teit nid)t

—

an."

2lm 14.3uli 1910fül)rte ber 'Premier 2i)quitl; aus: „sDie2^egierung
tPürbe baö 93ertrauen, baö 93olf unb 2teid) in fie fe^en, täujc^en,

24

(5nglan&.

wenn

nid)t eine bctra4>tlid>e 0i4)crl)eit6refcrt>c

[ic

gegen Jebe

voa\)v-

fd)emUd)e ober auc^ nur mögliclje ©efa|)r aufred)t er|)ielte. (^6 bebeute feineclei ^emb[elig!eit gegen ^eut[d>lanb, ba^ bie 9?egierung
ben bcut[ct)en 6d;iff6bau ab benjenigen g=aftor an[el)en müfje,
ber in bcn legten ^a^^un für bie 33ered)nung bie[er 6id)er^eitörc[erpe pon ma^gebenber 93ebeutung geiporben fei. . . /'
„d^iht
fd)«?anften bie SBaugeiten ber beutfd)en ^reabnougt)t8 5U)ifd)en 26
unb 33 221onaten, . , ." ,ß'Ci<^ 2lnfid)t ber 9^egierung werbe S>eutfd)lanb im Slpril 1912 gett>i^ ober faft getpi^ 13, mögUd)erioeife fogar 17
S)reabnoug|)t6 t)aben."
Hnb toeil nun 2(fquit^ ben ©ebanfen oon bcn ^erjUc^en 93e5iel;ungen gu ©eutfdjlanb in u>unberfd)önen ^Lebensarten ipeiter
ausführt, geigt fic^ bie beutfd)e 9Legierung i)od) befriebigt. ^ie '31. 9L
(3Tr. 167) oerüinbet: „22^it aufrichtiger Genugtuung finb in S>eutfct)lanb bie Darlegungen aufgenommen toorben. . /* „^ie ^u^erungen
beö britifd)en 32]inifterö über bas 53erl)äUni6 ©eutfd;lanb6 unb Unglaube jueinanber [)abcn bei uns einen fe^r günftigen Sinbrud ^inter„. . . 3n ©eutfd)lanb erblidt man in biefer ^unbgebung
laffen."
einen rüdl^altlofen SBetoeis für einen erfreuüd)en ilmf4)a)ung in
ber 93eurteilung ber beutfd)-englifc^en QSegie^ungen jenfeits bes

^rmelmeereö."
bie

llber

2öorte tängelt

f4)tt)erftu)iegenben

man im

auswärtiger 0taat6mann einige
i}in,

fo breitet

man

ben ^immel blau

fiel)

'^ai]a<^<in

unb

93,-0i)ftem leid)t ^intoeg;
tool^lig

in blau,

^ür

billige,

in ber

bie 31. 21.

bebenüic^en

wirft aber ein

liebenswürbige 9Lebebroden

©nabenfonne aus unb malt

bie Itnperfcl)ämtl;eit, bie in ber !ü^lcn

2lbu)eifung ber beutfct)en amtlid;en eingaben liegt,

bae ©mpfinben;

alle

begnügt

ficl>,

feljlt

im

93.-0r)ftenx

il)rem 33egrü^ung6artiEel

eine f4)ücl;terne 2öieber|)olung ber alten eingaben anju^ängen.

2lm

0!tober 1910 rid)tete bie englifd;e 9tegierung wegen fübHnrut)en ein Ultimatum an <5per[ien, bae bie engli[d;en

17.

per[ifcf)er

93lätter als

beginn ber

Slufteilung "^perfiens ^ennäcidjnen.

©leid)-

Deutfdjlanb oon 9vufelanb fid) oerleiten, feine politifd)e
Sntereffelofigfeit in Qlorbperfien ju erklären, weld;e bie für 0übperfien natürlich in fid) fd)lofe. 9n ber beutfd)en treffe liefe man
geitig

liefe

bie 22^einung perbreiten, infolge biefer (greigniffe fei eine mertlid)e

Slbfü^lung in ben ruffifd)-englifd)en QSegie^ungen eingetreten, obwol)l bas 9Leuterbureau fd)on am 18. Ottober baö Sinoerne^men 9Lu^lanbö mit bem englifdjen 33orgel)en in 6übperfien oerJünbet ^attc.
3?litte Dejember 1910 äufeerte fidj bie englifd^e 9legierung enblid>

über bie beutfd)en 6cl)aben6crfa^anfprüd)e au6 bem fübafri!anifd)en
^rleg. „0k k^nt mit 21u6nal)me einiger weniger S=älle alle 9Leha-

25

(Snglanb.

mationcn

ab,

unb

(91,

5t.

Sir.

aud) nidjt bcteit,

\\i

ilbcripcifung an i)cn

6d)ic&6gerid)t6t)of

bcm

bcut[c^cn Slntrag auf

im ^aag ju

cnt[prcc|)en/''

196).

C>cr 9tcid)6Ean5lcc p* 23. ^. aber wu^tc am 10. S>cäcmbec 1910
im 9^cid)6tag gu bcrid;ten: „0d)on Mc ^ortbaucr eines 5a>angIo[en
unb pertcauenöPöUen ©ebanfenaustaufd^es über alte mit liefen
S>ingen gufamment^ängenben fragen ift eine ©arantie für 5ie
fceun&fd)aftlid)e 2tbfid)t auf beiden 6eiten ((Snglanb un& i)eutfd;lanb) unb bürfte atlmäMid;, aber [id)ec gut 33e[eitigung bis SJUytrauens fü^xcn, bae nid)t bei ben ^Regierungen, u)ol;t aber bet

ber öffenttid)en 92^einung

fid>

Dtclfad; geltenb gemacf)t

(Gibci-

6,

^atJ"

.

2tm 4. CEtober 1888, alfo nod; unter 23i6marcf, wat ber ©eutfd)en
23ant in Q3ettin auf 99 S^^re bie ©cnef)migung erteilt morben, bk
von ber Sürfei felbft begonnene anatotifdje 93al)n, ban Stnfang ber
^aQbabba\)n, bis 2tngora u?eiter 5U füf)ren, 1893 würbe bie 'i^-oüfütjfung bis S^aifauje ge[tattet.

1896 voav bie

anatolii'dje 23at)n fertig.

dn

beutfd;-

fran5öfifd)e5 S^onfortium bie ^'ortfe^ung ber 23agbabbal;n biö

an ben

Slm 22. Januar 1902
per[ifd;en

fabrt auf

0d)iffa^rt

ett)iett

an 6tette ber S>eutfd)en 93an!

22^eerbufen beu?itligt;

bem

(Supt)rat

biefer

unb

ebenfo bie

S^igriö.

©efellfd)aft

9m

Ausübung

ber 6ci)iff9Topember 1909 tpurbe bie

mieber entzogen unb ber englifd?eu

52)nd)gefeltfct)aft übertragen.

SBenn man einen 23.-0i)ftemfreunbtid;en "^otitifer nad? (Sufolgen ber beut[d)en Diplomatie feit 1890 frug, fo tpurbe alö *^arabepferb bie 23agbabba^n porgefütjrt. 3n ber '^at )^att<i unter fäi)igen
Diplomaten bie 23agbabbal)n pon ent[d)eibenber u>eltpolitifd)er unb

23ebeutung werben fönnen; unter jwei 23orauöfe^ungcn. (Einmal nm^ten bie t)on itjr bur^jjogenen ©ebiete beutfc^em
€influ^ unterworfen bleiben, unb ät^citens mu^te fie als beutfc^e
93a()n bis gum <5perfifd)en 9J^eerbu[en burc^gefü^rt werben. Deutfd)lanb l)ätte bann eine pon engli[d;er S^ontrolle freie 23er!e^r6linie
naö) Oftafien ge[d)affen, eine für bie beutfc()e ^otiti! in jeber ?)mu>eltu>irt|d)aftlid)er

Sine internationale 93agbabbat)u
fic^t ungemein wid)tige 6ac|)e.
mit beutf4)er Kapitalbeteiligung, beren Snbe in engtif4)en ^änbm
lag, ^atta eine gewiffe pripatwirt[d)afttid)e 33ebeutung für bas beut|ct)e
©ro^Japital unb bie beut[c()e ©rofeinbuftrie; wettpolitifc^ war fie
bebeutungstoö unb jebe größere biptomatifd)e Stnftrengung il;retwegen überflüffig; berartige Xinterne()mungen pflegen fid) für ©ro^fapital unb ©ro^inbujtrie, wenigjtens für bie beutfdje, porteit^after
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üh^uw'iddn,

wenn

23,-0pficm5iplomatcn if)rc Ringer bavcn
33ebcutung tpac bic 23agbabba|)n bereits fo jicmlid) mttkibd, als t>. 93, ^. ans 9luber tarn; es blieb
i^m t)orbet)alten, it)r aud> nod> ben legten 9lc\i it)rer tpelttt)ictfd)aftlid)en 93ebeutung gu nel)men.
9lm 12. g=ebruar 1911 brad)te bie 3T.31. folgenbe 22]ittcilung: „3n
la[|en.

b'ic

SI)rcr tx)cltpoUti[d)en

ber engli[d)en unb fran3öfi[d)en "ißreffe finben fortgefe^t erregte
51u6einanberfe^imgen über bie 93agbabba()n ftatt; u>obei bie fad)Ud)en SrElärungen, bie ber tür!ifd)e 32^ini[ter bes 2tu6tt)ärtigen,
9\ifaat '5)3afd)a, einem 95ertreter ber „Daily Mail" gegeben )^<it, in
auffallenber SSeife unbea^jtet gela[fen toerben. 9^ifaat '5pa[d)a \^at
junöcbft bcn 2Iad)ricI?ten ipiberfprodjen, nad) b(in(2n 3U)i)d)en Snglanb unb ber 2:ür!ei bereits feit einigen S:agen formelle 53erl)anblungen u>egen ber 93agbabbal)n im ©ange fein follen, er l)at aber
gleichseitig barauf ^ingetPiefen, ba'^ porbereitenbe 0<^ritte unternommen feien, mit ^inblid auf nad)folgenbe Hnterhanblungen.

oobann

ftellte 9lifaat 'jpafd;a feft, ba^ bie 93agbabba^ngefellf(4)aft
bae un5U)eifell)afte 9\ed)t i^aha, bie Sinie bis an ben ©olf ju bauen,
unb bci^ l;ierüber mit biefer ©efellfd;aft unb nid)t mit ber beutf4)en
?tegierung t>ert)anbelt tperbe.
3n Ö5erl)anblungen mit Snglanb
u)erbe erft eingetreten u?erben, wenn man fi<^ mit ber 93agbabba^n

geeinigt i^aben tPürbe."

©ie Sage tpar

alfo bie:

einen ftarfen ^ruc? aus,
i^r

un5tpeifell)afte6 ^Iccfyt,

äufto^en, tPieber ju

©nglanb übt auf

um
bis

nehmen.

fie

an

bie türüfc^e 9^egierung

^u peranlaffen, ber 23agbabba^n

bm

'5perii|d)en

22^eerbufen oor-

EJm englifd)en unterlaufe frug

21. Sllärj 1911 ^illon bie 9tegierung, u>orauf
fprüd)e, in biefer S^vage breinjureben, grünbe.

fie

am

eigentlid) il)re 2ln-

©rep

eriuiberte,

©ro^-

britannien i)abe gu ^oa?eit u)id;tige ^anbelsbegie^ungen. ,ßn ben
legten S^l^ren \;>äitQn t>erfd?iebentlic^ 23efpred;ungen mit bem 0d)ei!
von ^oiDeit ftattgefunben, aud) fei im Sal;re 1899 ein formelles
5lb!ommen abgefc^loffen toorben."
©a ber 0d)eif pon ^otpeit

unter ber 6ouperänität ber S^ürEei fte^t, tpas oon (Snglanb nid;t
beftritten tourbe, bie Sürtei aber nicbt gefragt rpurbe, unb ferner
(Snglanb aud) 1902 keinerlei (Sinfprud; gegen ben 33ertrag ber S^ürfei
mit ber 93agbabgefellfd)aft über bie 3=ortfül)rung ber 23al)n bis an
ben sperfifd;en 22leerbufen erhoben i^aitc, lag ber Ö=all fel)r flar:
CS l)anbelte fid) um einen einfad)en Q3ergeu)altigungsr»erfud> Snglanbs
gegenüber ber S^ürEei unb ^eutfd)lanb. ©rep fpracl) bas aud) fc^on am
10. Sllärj 1910 mit ber il)m eigenen brutalen Offenheit aus. (£r fagte
pon bem ©elb, bas bie Sür^ei als ©arantiefumme für ben 23al)nfcau aufjune^men genötigt wav, ba bie beutfc|)en hänfen unb bie

Snglanb.
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i)cut[d)e 9tcgicrung bafür aufjufommcn tpcber 92lut noc^ S^aüraft
genug bcfa^cn, folgcnbcs:
„2Bcnn ba6 ©elb (aus einer geplanten €r^ö()ung ber türtifd>en
35Ue) Dertpenbet iperbcn [oll für bie ^ntmidlung von 93at)nen, bie
eine Quelle jtpeifelljafter 33prteile für bm britifdjen ^anbel fein
lönnen, unb met)r nod), menn bas ©elb jum 93au von 23al;nen pertpenbet tperben foll, vodä)c an bie 6telle pon 35erbinbung8mitteln
treten [ollen, bie [lö) bisl^er in ben ^änben briti[4)er S?on5e[[ionäre
befunben l)aben (bie ®upl)rat-Sigriö[cl)iffat)rt; bie, toie Port)in eripät>nt,
unter p. 93. ^/ö 5^an3ler[d)aft ber 33agbabge[ell[d)aft genommen unb
bev £9ncf)ge[ell[d)aft übertragen u)urbe), bann mu^ id) [agen, ba^
€6 für uns unmöglic|) fein wixb, einer pierpro^entigen 3 «eitert) öt)ung
3U5u[timmen, [olange tpir nic^t bie Überzeugung getponnen ()aben,
2Dir ^aben u>eber
i)a^ bie briti[d)en ^anbel6intere[[en ge[id?ert [inb.

«in 9tec^t nod? einen 2ln[prucl) barauf, gegen bie 2lu6fü|)rung ber
93agbabbal)n nad) ben 23e[timmungen ber 5?on3e[[ion [eitenß ber

unb ber Surfen Sinmenbungen ju

bcut[d)en kon5e[[ionäre

erljeben.

^Iber ipenn tPir er[ud)t iperben, un[ere 3ii[timmung jur 6ct)affung
tpeiterer (Jinnaljmequellen für bie tüi!i[d)e 9tegierung ju geben,
fo ()aben tPir bas '3icö)t, ju Perlangen, ba^ [ic^ bie tür!t[ct)e 9legierung,
bepor U)ir un[ere 3u[timmung geben, !lar mad)t, ba^ bie (£innal;me
für ben ^wad pertpenbet tperben [oll, bem tpir [ie getpibmet [e^en
möd)ten, nämlid) für eine gute 9^egierung unb bie 6tärfung bee
türEi[d)en 9teid)e6, unb nid)t für ben 93au pon 23at)nen, meldte bie
türEi[c|)e 9tegierung aus [trategi[d)en unb anbctan ©rünben tpünfc^en
mag, bie aber unter Hm[tänben bie 9^ed)te beö britifc^en ^anbelö

f4)äbigen mögen."
Zlnb er fäl)rt fort: „2öaö ^otpeit unb ben ^er[i[d)en ©olf anlangt, [o i[t bae eine ganj anbere ^rage.
9c^ \)abe [orgfältig betont,

ba'^

©ebiet
gel)en

ift,

[oll,

S8agbabbal)n eine beut[d?e ^on5e[[ion im türfi[d>en
aber toenn bie ^al)n über bae türH[4)e ©ebiet ^inausbann toirb ber ©ang un[erer 0tellungna^me in ber ^^rage
bie

2öir }^abm nic^t bie 2lb[id)t, eine 93ortPärt6©olf 5U perfolgen ober irgenbipeldje ©ebiete
5U ertoerben. 2lber wenn ber Status quo bur<^ anbere geftört tperben
[oll, bann mü[[en vok gtpelfelöotjne un[cre 92littel antpenben, um
bie Stellung gu beljaupten, bie roir in "^erfien inne|)aben."
^rger Eann man93ertrag6recl)teunb bie ba\;>\ntex\k1^(inben Staaten
ipo^l nid)t mel;r oerljö^nen alö es ^ier Pon 0ir C^btparb ©rep ge[d;iel>t.
Querft ju erüärcn, man ertenne bie 9kd)te ber 33ertrag6teilt)aber poU
unb ganj an, unb bann l)in5ufügen, ba aber ber eine 0taat in einer
öetpi[[en gelblic()en 2ib()ängigfcit Pon mir \ic^t, tperbe id[) il;m eben bie

ein [e^r per[d)iebener.
politi!

im

'^er[i[c()en

.

.

.
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bctPiUigcn, bk er jur 5lu6übung feiner '3l(tö)te nötig ^at,
e^e er ben 53ertrag nid)t nad) meinen 2öün|4)en umgeänbert ^at, i\i

3??ittcl nid;t

fc^on

ein

[tar!e6

£)erfrorenl;eit

6tüc!.

geugt

es,

Slber

pon einer

plö|lid)

ein

toatjr^aft

unbeftritten

engltfd)en

unter

Hn-

türtijc^er

Ober^ot)eit fteljenbes ©ebiet als nid>t mel)r türEifd) unb biefen 3»ftanb als Status quo ju erüären unb ju beJ)aupten, gegen bie Geltung

bes Söertragö i}ah<2 man nidjt baö ©eringfte eingutpenben, aber nur
für baö türüfdje ©ebiet; ba nun 5?ou)eit nic^t türüfci) fei, gelte aud>
ber 55ertrag bort nidjt me|)r.
2Bir tperben fpäter in ber 9Kanne6mannangeIegen()eit nod>
tpelc^) aufeerorb entließ jartbefaitetes 9tec^t6empfinben ^err
^. befi^t, unb mit wciä)' tiefem 0d)mer3 es i^n erfüllte, ber
92^anne6mann!on5effion, „mögen bie u)irtf(iaftlid)en ^erte aud) fe^r
gro^ fein", nid}t jur 95eru)irtlid)ung pcr^elfen ju tonnen, ba fie
feine fiebensfrage für ©eutfct)lanb fei unb er fid) nid)t gu einer 'ipoliti!
bes 93ertrag8brud)e6 ^ergebe.
SBas für eine ^errlid)e ©elegen^eit
bot i^m ba bie 23agbabfad)e, um in einer Lebensfrage bes beuti4)en
93ol!e8
ober loo fangen bie „Lebensfragen" für ^errn o. 93. §.
on?
beutfd)e6 9^ec^t jum 6iege ju füt)renl 9tber t)ier ()anbelte
es fi^ abi^n nid)t um bie 9ted)te ber ^ranjofen, fonbern nur um
©ie l)albamtlic^e 9lntu)ort ber
folci)e oon ©eutfd)en unb SürBen.
lautet
3T. 91. auf
bie unoerfrorenen 9lu6füt?rungen 6ir ©repö
(2Ir. 60): „©ic in ftaat6männifd)em ©eifte gehaltenen 9lu6fül)rungen
beö britifd?en ©taatsfefretärs beö Slustoärtigen, 6ir (gbojarb ©rep,

fel)en,

t>.

93,

—

in

—

0aöi>cn

ber

93agbabbal)nfrage

^aben

in

j)iefigen

9^egierung6-

^k

Darlegungen

freifen einen fe^r günftigen (SinbrucE ^interlaffen.

beö britifd)en 92^inifterö loeifen ben 9öeg, auf bem eine 93erftänbigung
fott)ot)l in ber ^rage ber 8t>II^i^()b^ung; u)ie ^infidjtlid) ber ©urcl^fül)rung beö 93al)nbauö oon 93agbab biö jum ©olf angebahnt unb
erreid)t toerben fann."

am 12. Februar 191 1 (9Xr. 37) ©rep ^u feiner
Deutf4)lanbö ermutigt mit ber 9Diebergabe
folgenber «Sä^e auö ber „^ölnifdjen 3^itung": „9Denn ber türfifct>e
92linifter beö 9luötPärtigen bie Hoffnung auöbrüdte, ba^ eine 95erftänbigung über bie ©nbftation ju erzielen fein roerbe, unb ba^ fi<^
foa)o()l englifd)eö roie franjöfifd^eö Kapital für bm 93au intereffieren
roerbe, fo barf bem too^l ^injugefügt toerben, bal^ bie 93agbabba^nDie

3^. 91. )^atU

f4)on

fd)led;ten 93e|)anblung

gefellfcl)aft jeberjeit i^re oolle ^ereitioilligfeit

fifd)eö

unb

teiligen

englifcljeö

Der mit

©elb an
politifcl)er

ber 93agbabba^n babauUt
bie berufen

ift,

nic^jtö

in erfter Linie

bdunbct

l;at,

fran5ö-

großen S^ulturarbeit ju beSegenbenbilbung umioobene 93au

biefer

anbereö, alö eine grofee Querba^n,

bem

türfifc^jen 9^eict)e fd)«)er

5ugäng-
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©cbictetcUc ju crfd;Hc^cn, in jtpcitcr Sinie aber tum ^anbcl
Stationen glcidjmäßig gu nu^cn.
9n bcm SBciPu^tfcin, ba^
bae I)an5elt, Eann man in ^cutfc^C6 fi^) um böö unt) nur
lanb mit poüer 9tubc bic Snttx>icElung bcr ©ingc abtoartcn, o()ne
fi<^ burd) un[ad)lid)e (Erörterungen ber auslänbifdjen "ißreffe nert>08
madjen ju laffen/'
©ie gange SlrmfeligEeit bcs 93.-69[temö !ommt ^iet iPie&er jum
2(u6&ruc!.
SBenn bem ^eut[d)en oon b<^n übrigen 0taaim gütigft
erlaubt wirb, mit feinen Söaren in fremben Säubern i)au[ieren ju
2lUe anberen 0taat(in i}ab<in
ge()en, ift fein I)öd?fte6 Siel erreid)t.
„politifd;e" Bntereffen unb teilen inätDifd)en bie Söelt unter fid) auf.
^ie glänjenbe ^aj)rt bes beutfd^en ^aifers in bcn Orient, bereu
grofejügigem Söeitblic! baö ganje beutfd;e 53olf jugejubelt l)atte,
tpirb pon bem 23.-0pftem in it?rer 35ebeutung fd)lie^lic^ jur ©efd)äft8reife eines Slgenten für bie ©eutfdje 93an! unb einige 9nlid)c

öllcr

um

buftrielle tjeruntergebrüdt.

neuen 33erträge in ^onftantinopel
pon 33agbab biö jum sperfifd)en
®olf (ba6 9Täl)ere tourbe etu)a6 fpäter vereinbart) u)urbe einer neuen
ottomanifd)en ©efellfc^aft übertragen. 50 7o ^^^ Svapitals ift englifc^,
fe 25% fi"^ tür?ifd) unb beutfd).
Söenn man einem ^onflüt mit (Englanb au6 bem Söege ge|)en
tPoUte, i^ättc man immer nod) bem 33orfd)lag bes „Tanin" vom
15. 92^är3 1911 folgen fönnen: „0oUte (Englanb bie 'Sliiö^ftc ber S^ürfei
<in 5^ou>eit) ni(i)t aner!ennen unb perl)inbern, ba^ bie 23agbabbal;n
il)ren (EnbpunBt in ^otoeit t)abe, fo Eönnte bie 33al)n aud) an einem
<mberen Spunfte bes 'iperfifd)en ©olfeö enbigen." 2iber p. 23. ^.

2lm

21. 22]är5 1911 u>urben bie

unterzeichnet,

^er 33au

ber 93al)n

gerne bie 23agbabtaube, bie er in ber ^anb Ijatte, fliegen, um
englifd)en 33erftänbigungöfpa^en nad)|agen ju fönnen; er tpolltc
nic^t nur 0d)tpierigteiten mit (Englanb oermeiben, fonbern fi(^ bae>
^ot)liPollen (Englanbö fid)ern.
^ie fd)limmen (Erfal)rungen mit
bem 3öerben um 5ran!reid;5 ©unft );iatUn il)n nid)t6 gelel;rt; im
(Segenteil, bie bePorftel;enbe ^luseinanberfe^ung mit ^ran!reic^, bie
3=olge biefeö 3iöerben6, mag baju beigetragen l)aben, in il)m ben
unglücflid)en (i>cb(xnlcn 5U ertpecfen, er Eönne burd) bie 3Jiittel, bie
bei ^ranfreict) perfagten, pielleic|)t bei Snglanb einen (Erfolg erlie^

bem

ringen.

©6 voar: lebiglid) eine formelle ^rganjung bes 35ertrageö pou
1911, als 1913 bie iürfei bie englifd)e 0d?u^t)errfd)aft über 5?oa)eit
<iU6brüdlid) anerkannte
i)iö

i>ie

unb

bie

Fortführung ber 33a^n pon 23affora^

^otpeit (Engtanb allein übertrug.
^errfc(>aft

über bie le^te

noc|)

9Kit ^otpeit
freie

gewann Snglanb

gro^e Söcltperfe^röftrafeej,
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€nglan&.

unb bk Sräumc von

einer

beutjdjcn 2Scltpcrfct)r6aber fanfcn in

©ic 93agbat)bat)n mar mit pormicgcnb bcutfd)cm ©elb,
2Jlaterial unb ©cift gebaut; ju fagcn |)atten auf i|)r bie S>cutfd)cn
Unb
fo piel unb fo mcnig rpic jcbcr ©ried)c, 9nbcr ober <5|3erjer.
fo I)immela)eit ift p. 93. ^. pon bem 33erftänbniö ber voa\)xen iBebeutung bes 53ertrage6 Pon 1911 entfernt, ba'^ er gu feinem 2lbfd)lufe bie 21. 21. fct>reiben lä^t (Q]r. 70): „92^it ftoljcr g^reube werben
u>ir bann (nad) 93oUenbung ber 93at)n mit bem englifd)en 5?opf
burd) eine internationale ©efellfd)aft) auf ein neues ©enfmal beutfdjer
Slrbeit, beutfd)eng=lei^e6 unb ausbauernben beutfd?enllnterne^mungö2lfd)c.

geijtes blicfen bürfen,"

7.

^er folgenbc

Seil beö ^a\)ti6 1911 tpar behcrrfd)t burc^ ban

englifd>e Slnteil bar an ift im
ban fran3öfifd)en S^apiteln gefd)ilbert. (is fei ^ier
Überblick über bie engüfdje <ipoliti!, bie beutfd;en
bie englifd)en ©egenantu) orten gegeben, unb jtpar

9KarpE!oftreit;

ber

u)efentlid)en

in

aber ein Eurjer

unb
im Spiegel ber

Stntrporten

rü(ffd;auenben 23erid)te bes beutfa;freunMicpen belgtfd)en ©efanbten
i),
pom 6. bis 9. ©ein 33erlin, 93aron ©reinbl's (2Tr. 85 unb 86)

jember 1911.

2lm

1.

3uli 1911 traf ber ^anti^at in 2(gabir ein;

am

4.

3uU

er-

f(^oU baö erfte „$änbe u>eg" Slopb ©eorges. ©reinbl bemerEt Ijierju:
„0ir (Ebroarb ©rep (in feiner 9kbe Pom 27. 3Iopember) ift es eben-

$erm 5ilopb ©eorgeö
im Mansion House feine ^erausforberung unb feine ©ro{>ung
getpefen ift. Söenn er beabfid)tigt ^ättc, bas ©egenteil 5U betoeifen,
fotoenig gelungen, nac^juroeifen, ba'^ bie 9^ebe

fo ^ätta er fid) nid)t

anbers ^aben äußern fönnen, als er es getan

i)at.

^err Pon 93ett)mann ^ollmeg \)atie i^m in feiner 9?ebe Pom
9. Qlopember 1911 bie Slufgabe erleidjtert, als er Pon biefer 9^ebe als
Pon einer Sifd)rebe fpraci), bie 23ebeutung erft burd) bie 5?ommentare ber englifd)en unb franjöfifdjen *ipreffe erljalten ^abe. 6ir (gbanirb
©rei) l^at e6 für rid)tig gefunben, U)iffen ju laffen, ba^ ber Sloaft
u>eber eine impulfioe Smpropifation getpefen fei, nod) bie perfönlid)e
2tnfid)t

ber

bes 0d)a^fan5ler6

S:ejct

3tPifd)en

bem

jum

2lu6bru<l gebrad>t i^abc, pielmel^r

22^inifterpräfibenten

fei

^errn 2io^b ©eorge

unb i^m befprod;en unb pereinbart loorben."
^)

©Ic 8a()kn bcjlc^en fi4) auf bie 23cröffcntlic^ungcn &cr
unb Sluguft 1915,

|4>cn 2tc4>tt>cn" gull

21. 9t.

„2lu8 bdgi-

5Im

21.

^TiCttcrnid)

BuH

^u

1911

fid)

2?varo?!o perftofee

©rci) bau bcutfdjcn 33otfchafter Söolff[agtc, eine beut[d;c g^ufefaffung in

liefe

!ommcn unb

gegen bie englifd;cn Bntereffen, unb eine

fo grofee

S^ompenfationsforberung, tt)ie fie !Deutfd)Ianb für bun ^er^id^t auf
9IlavoUo auf [teile, gegen bie engUfd^-franjöjifdje S^ceunbfd)aft; beibeö
tönm bal)ec Snglanb nid;t erlauben, ^ie einjig möglid)e Slnttport
eines 2l.-0i)[tembiplomaten tPäre gctpefeU; (SübmeftmaroHo fei !ein
englifd)e6 Eigentum; wenn (gnglanb bie Sluebreitung ^eutfc^lanbö
in allen ©ebicten von Sßert als gegen fein 9nteref[e perftofeenb ertläre, fo muffe ©eutfd)lanb bies als beabfidjtigten unfreunblid)en
'23or]tofe gegen bie beutfc^en Sntereffen auff äffen, bie es gu wahren
3n ber beutfd)-fran3öfifd)en ^ompenfationspecl)anbu>i[fen ipcrbe.
lang !5nne es ebenfoipenig einen (Eingriff in englifdje Bntereffen
jugcben, ba il)m ^ranEreid) bis je^t als felbftänbiger unb unabl)ängigcr
Btaat be!annt fei; eö perbäte fid; l)bfiid;, aber entfd)ieben aud; l)ier
jcbc ^inmifd)ung. 33aron ©reinbl brüdt bae red)t d)ara!teriftifd) mit
folgcnben Söorten aus: „§iefe es nid)t dwa, \\ö) ein 53etc>i;ed)t gegen
$>eutfd)lanb6 llnternel)mungen anmaßen, als man S^ter unb 93]ovbio
fd;rle, ipeil ein beutfdjer S^reujer auf ber 9^eebe pon Sfgabir Singer
n^atf, ipäl)renb (Snglanb, o^ne mit ber Söimper ju juden, bie fortfd)reltenbe (Eroberung marcf!anifd)en ©ebietes bmö) ^ran!reid) unb
0pankn unter 33ernid?tung ber Unabhängigkeit bes 0ultanö mit
angefe{;en liatte?"
i^^ie

tpirflidje Slnttport

©eutfd)lanb6 toar bie 55eriicf)erung

24, Quli 1911, es t)abe niemaiö baran Qcbad)t, in 9]^aroiEo

pom

£anb gu

erwerben, unb roenn bie S^ompenfationeforberungen ju l)od) tPären,
ipürbe es gern ^erunterget)en. 2luf jeber u^eiteren 0tufe ber ^ert:-aTiMungen gab bie beutfd)e Diplomatie

bem

feinbfeligen englifdjen

5>rucf in gleid^er SBeife nad),

9iu6 ber 9kid)6tag6rebe $errn Pon 33. ^.'ö am 9. ©e5ember 1911
hmcfytetc (Sreinbl u. a.: „S>ie 6d;tpieri()?eiten ber maro!fanifd;en 2lngelegenl)eiien Eämen bal)er, ba'^ (Englanb unb ^ranfreid) fie im ^al)r:c

1904 untereinanber l)ätten regeln tpollen, oljne fid; um bie beutfctjen
gu kümmern. S^^t fei bie S^rifiö porbci; ber S^anjler
[d;Iiefet fid) bt^n 2öünfd;en ber englifdjen STlinifter an, freunblidje 93e^lebungen jmifdjen beiben £änbern toieber entfteben 5U fel;en. hierfür fei es aber nottpenbig, ba^ (Englanb feine ^olitiE biefen 9Bünfd)en
sDie (Erpanfion !5)eutfd)lanb5 fei eine ^at]ad)(i, mit ber bie
anpaffe.
ötiberen Staaten red?nen müßten.
9"lid;t6 fönne fie aufljalten."
©aö !lingt nun roirflid; Eraftooll unb entfd^loffen. Slber toit
ftoijcn \)kv micber auf eine 33efonber^eit bes 33.-0!)ftemö.
2})it

Outcrcffen

cil;obener

3^auft

gel)t

ber

33.-0pftemmann auf

bm

©egner

l06

32

Snglanb.

©ann

(Slgabir).

tann bavon,

ftöfet

er auf Söiöcrftanb

bis [eine

©egner

um unb

f4)üttelt

er jid) tpieber

unb nun

läuft er xoae er

bie 33erfolgung aufgeben.

mutig

bie erl)obene g=au[t.

s5)ann bvel)t

9n

ber 9^ebe
1911 |)anbelte eö fid) nid)t me^r um bie <£rreid)ung
irgenb eineö greifbaren S'^cke, fonbern Idbiglic^, bem beutjc^en
33ol!e in SBorten ^raft unb (StarEe uorgumimen.
0o ettpas läfet
natürlid) einen rt)ir!lid)en 0taat6mann toie ®rei) ganj talt. ©reinbl
berid)tet barüber: „6ir ©rep ()at in Spipmout^ lurj auf bie 9^ebe
geanttportet, bie ber 9leid)6?an5ler über bcn Btanb ber beutfd>englifd)en 93e5iet)ungen im 9?eid?6tag gehalten \?at
3öaö aus ber
9kbe 0ir S. ©reps am beutl{d)[ten {)eroorgei)t; ijt; ba^ er bie Slriple•€ntente in bem ©eifte fortfül;ren tDill, in bem er [ie bi6l)er geführt

pom

9. S5)e8ember

i^at, b.

I?.

in beut[d)-feinblid;em

6inn."

C>eutfd)lanb n>ar gefd)lagen; (Snglanbö

^reunb

S=ranfreid) \^atte

WfiaxoUo einge[tedt, fein anberer S=reunb Stalien Sripoliö fo gut
wie in ber ^a\a)c; bae- 2lnfe{?en ©eut[d)lanbö u>ar tief gefun!en.
9Iun fonnte v, 93. ^. ru()ig fraftPoU tönenbe Söorte pon fid) geben>
97ler!u)ürbig unrid;tig fd)ä^t 93aron ©reinbl ^errn p. 93. §. ein.
:^ier tritt eine (Erfd)einung äiitage, bie ^eutfd;(anb lange Pon 3Iu^en
tpar, bas> Sc\)ven pom Slnfeljensfapital; bas 93iömar(l aufget)äuft
l^atta.
5)a8 Siuslanb Eonnte unb !onnte es nid?t glauben, baß ein
93olf, bae> einen QSismard befeffen unb in ^anbel, Snbuftrie, ^eer«?e[en unb 5öif[enfcbaft fo lei|tung6fäl)ig wav, [lö) Pon 23lännern Pon
ber 2trt bes 93.-@t)[tem6 leiten lie^; es folgt einem perftänblid^en
93orurteil, ipenn es untPillJürlid) mit bem 3nt)abertum ber leitenben
^Stelle eines 0taat<i6, vok 55)eutfd)lanb, ben 93egriff trenigftenö
0o erklären fic^
einer biplomatifcben ^inbeftbegabung perbinbet.
„C>ie 9vebe ^errn p. 93ett)mann ^ollrpegs
bie 9öorte ©reinbls:
lä^t nid;t tpeniger !lar ernennen, ba'^ er burd)auö nid)t geneigt ijt,

ba6 93etore4>t an^uerfennen, bae fid) (^nglanb gegen bie Unternel)mungen ©eut[d)lanb6 anmaßt, unb ba^ er für eine 5lnnä^erung Pon ber englijc^jen 9tegierung nid;t 2Dorte, fonbern Siaten eritpactet."
8.

Sn
,,ßaUn"
büu<>nl

bm

9öirni(4)teit

bem 93.-0pftem an

nid)t6 tpeniger als an
mü^te es ja fd)lie[5lid) felbft Saaten ge§. jagte unbekümmert um all bie bemütigen-

ift

etipaö gelegen; ba

$err

p.

93.

beö 3al)re6 1911 rul;ig feinen 93er[tänbigung6ibccn mit (Snglanb toeiter nad), unb ^wat wat es nur eine Q^gb nacl>
Süorten, feineswegs nad) ^at^n,
ans bzn 93ericbten unjtoei^beutig ^erPorge|)t.
(Sben erft Pon ^iiglanb fo [d;lcd;t bel;anbelt.
(£rfal)rungen

wk

33

Snglani).

wk man

nur pon einem mit 95cracbtung erfüllten ©egner bel;anbelt
iperben !ann, legt ber t»eut[d)e 9\eid)6!an5ler bereits anfangs 1912
Sorb ^albane mieber einen „53erftänbigung6"enta>urf por, ban ba^
englifd^e SlusiPärtige 2lmt

m,

(9Tr.

21.

197)

pom

ab

18. guli

Slnttport

1915

auf eine „Snt^üllung" bet

au8fül)rlicl) peröffentlid^te.

©ie

«)on beutfd)er 0eite guerft Porge[d)lagene 21eutralität6formel lautete
31. 21. (3Ir. 197): „6oUte einer ber f)o)^cn Q3ertragfd)liefeeneinen ^rieg mit einer ober metjreren ^äd^tan perrpidelt
tperben, fo tpirb ber anbere '25ertragfct)liefeenbe bem in bcn 5?rieg
pertpicfelten 93ertrag[d)liefeenben gegenüber jum minbeften tpobltpollenbe 31eutralität beobad)ten unb nadt} allen Straften für bie
£o!alifierung bes 5^onfll!tö bemüht fein."
(Snglanb unterbreitete als ©egenPorfd)lag bie ^^affung:

nac^ ber
in

i>cn

i

„Snglanb t»irb feinen unpropojierten Singriff auf
'^eutfc^lanb mad)en unb [id) einer aggreffipen *^oütif gegen
5>eutfd?lanb enthalten.

55ertrag enthalten

unb

(Sin Singriff

auf ©eutf(^lanb

ift

in

feinem

in feiner ^Kombination porgefe^en, ber

Sng-

lanb jurjeit angel)prt, unb Snglanb ipirb feiner sibmac^ung beitreten, bie einen fold^en Singriff bestoecft."

©inen berartigen 55or[ci)lag fann nur eine 9legierung mad)en,
t>k pon einer 33crftänbigung nichts u)i[fen will, unb bie Diplomatie,
tnit ber fie unterl;anbelt, unenblic^ gering ein[ct>a^t.
©ie bcut\ö)c
Diplomatie merft Pon beibem nichts, fonbern gibt biefet ©infcbä^ung
«euc ©runblagen: „Den Pon Snglanb geäußerten 33ebenfen gegen
l)en

beutfcben

93or[cl)lag

«ntgegenjufommen

fudjte

(11),

bie

ba^

fie

faiferlicbe

baburc^

9^egierung

nunmehr folgenbe Formu-

lierung porfc^lug: „0ollte einer ber |)ot)en S3ertragfd)ließenben in
mit einer ober metjreren ^äd^tan permicfelt loerben,

-einen SKrieg

l>ei bem man nidjt fagen fann (l), ba^ er ber Singreifer voav, fo wkb
ibm gegenüber ber anbere jum minbeften eine u>otiltPollenbe SXeu-

unb für bie Sofalifierung bes SKonflifts bemüht
Die ^o^en 95ertragfd?ließenben perpfüc^ten fid;, fid) gegenüber ij)re Haltung ju perftänbigen, falb einer Pon it)nen burc^

tralität beobachten
fein.
feitig

«ine offenfunbige ^ropofation eines Dritten ju einer SKriegserflärung

^ejtpungen

Unb

fein follte,'

bie beutfdje

Sluc^ biefen 25orfd;lag le^nt

Diplomatie merft nod) immer

©rep

nicl^t,

ab.

ba^ (Sng-

lanb eine unmöglidje S'ormel tpät^lt, voali es feine 53erftänbigung
bie i^r bei i|)ren S=reunber aud; nur im minbeften bie Slrbeit
<m ber ßrbroffelung Deutfc^lanbs erfd)n>eren fonnte: „Um im Sntereffe beö europäifdjen unb bes SSeltfriebens ein äußerftes Entgegenkommen (UI) ju beweifen, ift bie faiferlid^e 9tegierung in bie Disluffion auö) biefeö 53orfcI)lage6 eingetreten, machte aber bie tpeiteren
«Pill,

34

englonb,

.

53ccl;anb(uncjcn

bat

v>on

(Svgänjung

burd;

8u[a^

folgenbcn

ab-

l)ängig: „(Snglanb toirb bot)cr fclbftpcritänbüd) u)ot)la)oUcnbc 91eu-

foütc $)cutfd)Iaiib ein S^cicg aufgcätDungen

tralität bctpat;ren,
u)

erben."
S>eut[d)lanb

eö alfo mit feinet SBüube vereinbar,

I)ält

fic^

tat-

©ceps glatt ju unteripecfen.
S>enn „feinen unproDOgierten Singriff* unb „ein ^eutfd)lanb aufgeätDungener 5^rieg" ftel)en fad)Ud) auf genau ber gleidjen 0tufe
ber ^el)nbar!eit unb ^eutbarEeit unb überantworten bie u>ict)tig[ten

fäd)Ud) bct unpetfcl)ämten S'f^^^^fi^i^S

Sebenöbelange ^eutfcl)lanb6 ber SöillEür (Englanbö, nur bamit bie
Diplomatie in ber geliebten ^erftänbigungsibee einen
<5d)einerfotg auf5uu)eifen i}äite, ben man bem 9^eid;6tag unb ber
2öeld)er ber l)cute mit uns
l)öd)ften 0telle l)ätte »orlegen fönnen,
beutfd;e

S^rieg

GtaaUn be^uptet

fül;renben

iDeutfd)lanb „aufgestpungen"
Stber ba6 53.-0i)ftem
„(Ss

faum

perftänblid)e

fud)t

ipirb,

Singriff auf

ber 5?ricg

fei

it)m

von

am

nod)

12.

Oktober 1915 ftol5

<J"f

Sage fdjreibt bie 91. 21. (3Ir. 283)
ift enttpcber eine plumpe 33erbrel)ung ober eine
31aipität, toenn t>on englifdjer Seite immer t>ct-

biefe 53er^anblungen 1

balbamtlid):

ift

nid)t,

werben?

2ln biefem

Deutfd)lanb bie

2{bfid)t

^nglanbs ^reunbe

ju unterftellen,

rifiEofrei

ju einem

fid;

bie 91eutralität (£nglanbi>

Deut)d)lanb war im ©egenteil bereit, für ben ^alt
ju fid;ern.
notorifdjerma^en uon il)m nie bcabfid;tigter S^onfliEte mit 9tH^lanb
unb ^ranfreid) bae> 9Ufl!o englifcbcr Interpretation ber ^rage, ol>
ein ^onflüt ^eutfd;lanb aufgc5u>ungen war ober niö^t, in einem
5)eutfd;lanb ungünftigen 6inn auf fid; ju nel)men."
i)ie 9T. 21. tt)el)rt fid) alfo aud) nod) gegen bie Stuffaffung, al5^
ob bei bem beutfd)en 93cr|tänbtgung5oorfd)lag bie Sluslegung, ob
ber 5^rieg Deut|d;lanb auf gezwungen fei ober nid)t, nid)t ganj unb
gar bem 93elieben (Unglaube überlaffen roorben feil
Die ^erl)anblungen jerfd^lagen fid) tro^ allem.
Die 2t. 21. fd)reibt am 18. ^uli 1915 barüber:
„Die 23eteiligung ^nglanbs an bem gegenwärtigen 5^riege, ben
bie J^riegepartei in 2lu^lanb im 23ertrauen auf bie llnterftü^img
<£nglanb6 prooojiert i)at, erweift, wie gut bie perantwortlid)en Seiter
ber beutfc^en spoliti! bexaicn waren, als fie bie 2lngebote 6ir (abwarb
©repe als ungenügenb jurüdwiefen unb wie rid)tig fie bie englifd)e
spolitiE

3n

einfd)ä^ten."

fid)er ein

allen

5^abinetten

neueö ^öllengeläd;ter über

einfd)ä^enben"

Leiter

Leiter, bie, eö fei bae

unentwegt abi^jr

ber

beutfd)en

vorausgenommen,
()öd)fte6

)^at

biefe

bie „gut beratenen"

politifc()C6

"ipoliti!

23emerfun^
unb „ricbtig.

auegelöft,

biefelben

nad; biefen Srfat)rungen
S'kI bie 23erftänbigimg mit

aucl)
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(Snglonb.

(^iglanb bdtad^tcn unb tpciter

bdxdhcn unb

crft

am

S^ag &er eng-

nfd;en 5?ri(2g6cvElävung 511 it)rem namenlofcn Srftauncn cntbccfcri,
i(>rc <5politiJ brcd;c tpic ein S^artcn^auö sufammcn.

^an
i)ic

begreift naö) ber

beutfd)en Diplomaten,

dXM^UQ

toaren, iiefen

Darlegung
t>ie

i)et 3t. 2t. nidjt red;!,

bo<^ fd)on ipieber

nid;t toieber n>ie

im

POllen

im 23.-69[tem

u>ai'um

91M^uq

üblid) bis guu

ganjiidjen Xlntectpetfung mitec (Snglanbs 2öünfd)e fortfeijten; bie
93erftän£)igmxg ivätc aud) in bev beut[d)en Raffung ein 0(^eint)erti*ag

o^ne jcbe greifbare 23ürgfd;aft für ^eutfd;lanb getpefen; auf bao
9}^ef)r an 2öil(!ür, ipas bie englifct)e Raffung (gnglanb einräumt, wäre es tPirfUd; aud) nid;t me^r angekommen, ^k <Sad)(i
vo'itb perftänblid), u>enn man folgenbe ©teilen aus bem englifd;en
bi^d)en

S3erid;t

lieft,

roeldje bie jeiDeiligen ^ertrag6t>orfd;läge begleiten:

bvängte barauf i)m, ©egenr>orfd)läge ju mad;en^
unb ju nid;t6 perpflitt)ten
follten, folange unferen 2öünfd)en in maritimen Slngelegcn^eiten nid)t genügenb (£ntgegen!ommen betpiefen wäxc"
„^r fügte t)iu5U, bies würbe nid)t binbenb fein, wenn nid;t
„92^elteruid)

bie,

vok

er erflärte, nid;t6 präjubigieren

unferen 2öünfd)en
bewiefen würbe,"

be^üglid)

ber

S'i'^"*^t^iiTt"?'?^il^

(Entgegenkommen

„9}^etternid; befam barauf bie Slnweifung, fo beutlid) alö möglid;
ju erüären, ba^ er bem 9teid)6!anäler unb bem S^alfer nur bann
raten Unna, wid)tigfte Steile beö beutfd)en ^lottenoergrö^erungöprogrammes fallen ju laffen, wenn wir bereit
wären, ein Slbfommen ju fd)liej3en, bas eine weitreid)enbe 31eutralität oerbürge unb feine 32^öglid)!eit ber Derfd)iebenen Sluslegung
julaffe."

Das

^ei^t alfo, ber beutfd)e 9\eid)6fanäler

r>,

33.

^. war bereit,

„wid)tig|te Steile beö beutfdjen S'iottenprogrammö fallen gu laffen",
c.tfo bae einzige, was im 33.-69ftem noö) einigermaßen auf ber
^öl;e geblieben war, bie militärifd;e 9tüftung abjubauen, bie offene
Sag getretene ^einbfeligfeit Snglanbö ju beantworten,
an

bm

inbem

gegen (Snglanb, feine flotte,
papierne 3ufid)erungen einer allenfalls
nationales 93latt erfigen englif4)en 2Xeutralität ein3utaufd)en !
läuterte am 16. Oftober 1915 bie 33ebeutung biefer 33. ^.'fd)en
2lngebote an (Englanb nod) etwas nä^er burc^ einen 33ergleid):
„©efe^t ben ^all, es fei uns um eine 95erftänbigung mit^ranfreid)
ju tun gewefen, fo würbe nad) englif4)em 23eifpiele bae Slbfommen
^tvoa folgenbermaßen gelautet l)aben: ^ranfreic^ erflärt ficf) bereit,
in einem beutf(^-ruffifd)en Kriege neutral bleiben ju wollen, fofern
<ö bie Sluffaffung (jegt, ba^ Deutfc^lanb unb nid?t 9?ußlanb ber
er Deutfcl)lanb6 einjigen (Sd)U^

fd;wäd)te,

um

bafür rein

!

dm

3*
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Gnglanb.

eingegriffene

ift.

©egenlclftung

2tl6

0tra^burg, perminbert

unb

fe^t

fein

fd)leift

ftrategifdjes

©eutfd)Ian& 5}^ß^ und

C£i[enbal)nne^

im 5öeften

feine ^eeresftärfe, namentlid) füt bie a>eftlid;en ©ebiete,

um

minbeftenö ein ©rittel ^erab", ^ie 2Ibfid)t ^ccrn o. 33. §.'0
aber !eine6tt>egö an Dem SBiberftanbe ©nglanbö, fonbern
an bem 2Biberftanb bes beutfdjen 22^arineamte6, bas fid) mit allen
32Utteln, aud; bem legten, gegen bie SiifTiutungen §errn p. 23.
fd)eitecte

unb bem 5?aifer, ber [id) nid)t pon p. 33. ^., fonbern
9?^arineamt überzeugen lie^, ift (jeute Pon neuem ^eutfd)lanb
3U tiefftem 5^an!e perpflid)tet.
2iian benEe fid; einmal auö, bie Pon p. 23. ^. angeftrebte 23er©er pfterreid)ifd>e S^l)ronfolger
ftänbigung fei juftanbe gekommen,
tpäre beö^alb natürlid) bod) ermorbet tporben; Öfterreid) l^ätte «Serbien
auf bie g^inger tlopfen muffen, 9tu^lanb ^ätta mobilifiert unb S»eutfc^lanb ^ätte 3^u^lanb ban S^rieg erflärt. tiefer ^rieg tpar nad) eng$),'& loe^rte,

pom

lifdjer

benn

Sluffaffung fid)er ©eutfc|)lanb nid)t „aufge5U)ungen" tPorben,
i^ättc \a, tpie alle englifd)en 5t>iplomaten bet;aupten, mit

er

permieben u>erben !önnen, wenn ©eutfd)lanb bie cng>
^ranfreid; t)ätte
^onferengporfd^läge angenommen ^ätte.
[lö) auf 9^u^lanb6 0eite geftellt unb (Englanb ^ättc,
felbft tpenn
55>eutfc^lanb n\ö)t in 23elgien einmarfcljiert u>are, aus irgenb einem
barum a>ar C6 nie perlegen
einge„moralif4)en" ©runb
JDann u)äre ©eutfd)lanb banf ber 2BirEfam!eit bes ^erm
griffen.
Sei4)tig!eit
lifdjen

—

—

$. bageftanben, mit einer flotte, bie u>o^l !aum genügt \^ättet
aud) nur einige 9öod)en Hamburg unb 23remen por englifd)er (Eroberung 5U fd)ü^en, gefdjtpeige benn, bie englif4)e g=lotte fonft
irgenbrpie in 0(i}aö;^ ju t)alten.
^a fi4) neben ber 2lu6fid)t auf bie englifc^e ©nabenfonne boa
(Säbelraffeln gegenüber ber beutf4)en 23.-6i)ftem-©iplomatie 1911
au6ge5eid)net betPät)rt i}att<i, get)en u)äl)renb ber ganjen „25erftänbigungöperljanblungen", ju benen ^albane naö) 23erlin gefd>icft
u)urbe, mit bcn -Rodungen gleid)3eitig bie englifd^en ©rotjreben ^anb
„©ie britifd>e flotte," erklärte am 9. g^ebruar 1912
in ^anb.
p. 23.

ber erfte £orb ber Slbmiralität, 6:^urd)ill, „ift n\<i>t nur ftar!, fie ift
au6geäei4)net porbereitet, jebem plo^lic^en 9tufe fofort ^^^Ö^ h^
.
leiften. . .
Stt'if'l?^'^ ^<^^ englifc^en 0eemad)t unb ber 0eemac()t
»

bes großen befreunbeten $5>eutfcl)en 9^eid;e6 ..... befte|)t inbeffen
ber Xlnterfd)ieb; ba^ für uns bie g^lotte eine 3Iotu)enbigEeit ift, u)äl)renb
fie Pon manchen ©efid;t6punften aus für bie ©eutfd)en meljr eine
2lrt

fiujcuö

ift."

a:t)urc^ill6

g=lottenetaterebe

Pom

18.

nannte bie „Morning Post": „eine Slufforberung on
feine ^lottenpolitif ju änbern."

Sliarj

1912

©eutfc|)lanb,.-

©nglanb,

37

9,

^k

SinfrcifungöpoUti! (Sbuarbs VII. rourbe mjmildjcn mit bctpunbcrnöipcrtcr 3=oIgcrid)tigfcit 5urd)gcfü{)rt
^cut[d)lant>ö ganje
SnttPicElung ^tvcbt^
baxan formten alle [eine unfät)igen Staatsmänner
öer 2öeltmad}t ju.
3öäl)ren5 bk anbeten Söeltnichts änbern
mäd)te ^tufelanb, ^ranfreid) unb SImei'üa territorial fo jiemlid)

—

—

gcfättigt unb it)re loeiteren territorialen, probuftioen unb Ijanbelömä^igen 2lu6bel)nung6beftrebungen burc^ ban Porl)anbenen 33e[i^
bestimmt unb baburd) oorauöjuberedjnen toaren, toucbs ba auf

einmal ein junger

9^ie[e Ijeran, beffen Jßanbfleib, loie ein 33lic!

auf bie

^a^ren oiel 5U eng tperben mufete, beffen
Strafte nad> ganj anberem Spielraum |)ungerten. als bem, ber ij)m
jur 35erfügung ftanb, unb bei bem niemanb porausjufeben imftanbc
oar, tpobin jidj feine Starte richten u>ürbe. ^a bie 2öelt aber [d)on
©ergeben mar, u)enigften6 im ^lane, unb oon bem, was nod; herrenlos wav, b(2n größeren STeil ^nglanb bean[prud)te, um feinen ^efiij
abgurunben unb ju fid;ern, toäbrenb eö ban anberen brandete, um
ältere ^M)t<i abjufinben, bie fid) fonft allenfalls mit bem jungen
Sparte lehrte, in tpenigen

^tiefen ©erbünbet bitten, blieb für biefen nid^ts 93raud)bareö übrig.

£ie^ man il;n alfo toeiter macbfen, mußten 'i\)n mit ber Seit 33olE6- unb
Slabrungsnot baju stoingen, fid) ju nehmen, iDas il)m fel^lte unb es
Xlnb ba brei 33iertel ber Söelt terrificb 5U nebmen, roo er es fanb.
torial, probuüio unb b^nbelsmä^ig pon (Sngknb bel;errfcbt tourben,

war

bie 9Babrfcbeinlid;Eeit eines frütjeren ober fpäteren

ftofees

gerabe mit (inglanb fe^r

grofe.

2llfo

burfte

man

Sufammenbcn jungen

S^iefen nid)t tpeiter u)acbfen laffen.
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un^tpeifelljaft

nun

ber 3öelttrieg eine ^rud)t bet englifd;en

€in!reifungspolitit loar, fo wenig braud)t er besmegen bie gewollte
^rucbt besfelben ju fein. 9?^an !ann bas SBadjstum jebes lebenben
9!öefens t)emmen,

enttpeber,

inbem

man

es

jum

5?rüppel fdjlägt,

mit ©etoalt, ober, inbem man es in ungefunbe £ebenst>erl)ältniffe
jwangt, bie allmäl)lid) eine Selbftoergiftung bes 5?örpers ^erbeifübren. ©ie le^tere 92?etbobe bietet um fo meljr Slusfidjt auf Erfolg,
XDcnn man tpei^, es befinben fid) am unb im Körper 0d)maro'^erunb 93a!terient)erbe, benen jebe Stodung im gefunben Säfteumlauf
tpillfommen ift, u>eil er ibr ©ebeiben förbert. 2lm gefunben Körper
»erJümmern bie Sd)maro^er, am per!ümmernben Körper tperben fic
tcid) unb mäd)tig. ©er ^einb bes Pon i^nen befallenen SBefens l)at
alfo in i^nen einen natürlid)en SBunbesgenoffen,

bm

er ftets in allem,
5^örper fd)tpäcbt, auf feiner Seite finben u>irb.
S!Bäl)renb ber erften 32^onate bes ^abres 1912 finben fic() fo jiemHc^ in jeber jweiten Stummer ber 3T, 2C. Stimmen aus englifct)cn

was ban
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23lattcm ahQcbxüdt, mona^) ©nglanb nichtö bagcgm ^abin voevbi^
x>cnn \'id) ©cut[d;lan5 ein mittelafrifaniid)C5 9vcid) grünbc; Mc[<j

pom

cnglt[d)cn

6tanbpun!t au6

aud) fpätcr

immer

iS)ipIomatic,

vpcnn

fic

if)vc

S'wic

6c{)tPierig!eiten

gcringlten

unb

eine billige

\c^t bcguciflid)c Q3cr[id)ecung Cc^ct

Hub

tPicbci*.

cö cnt[prid)t ganj bcc 23.-6!)ftcmbie[er 0eite 5er

immer me^r nad)

eimnd)tet,

in

ber Hoffnung,

{einerlei Slnftrengmtg !oftenbe SSeife

babei auf
einmal einen

311 fiJnnen. ©iefe 0d;eu vov jeber 3}^ü|)eu)altung
fogar fo ipeit, ba^ bie ber 9tegierung nal;eftel)enben ^ebern von
Slnfang bes SöeltErieges an als ^riegsjiel ben (Sriperb bes belgi-

„(Frfolg" eint)eim[en
gel;t

fcben

^ongo

l;in3uftellen

tragen.

^i>nig (Sbuarbs ganzer 3Iatur lag fidler bie ©etpalt piel ferner

£ät;nmng bes ^eutfd)tum8, be[fen (5efunbt)eit6unb innere 6d?äb iger er genau !annte. (Fr u>u^te, ein Sianbäuipad)6 an innerafri!anifd;en tropifd)en ©ebieten fonnte feine "ipiäne
nur forbern, voeii baraus lebigticb ©ro^!apital unb ©ro^l)anbel 9^eid)tum nnb ^\ad)t gen>inneii fonnten, nid;t aber ba^ beut|d)e 55oU,
C^r \)äitc fieser ebenfoi»enig tpie ©rep ettpas gegen b^n (Srmerb 9leutameruns eingeu>enbet
S)agegen tpürbe er fid> wk biefer gegen
ben Übergang 6übtPcftmarptfoö an ^eutfd)lanb gefträubt [)abm,
al6 bie jielbeipu^te

jiiftanb

weil

(>ier

grofee

Pölüfdje Qlufgaben bee ^olonifators Ijarrten,

aus

^raft unb 6tärfe 3iel>en fonnen.
flimatifd) üiel imgünftigere 5Kgier i[t für ^ranfreid? ein

benen beut)d)e6 93ürgertum

l;citte

6d)on bae>
©ejunbbrunnen

inbem

gett)orben;

fid)

3. 93.

bei

ban 5^oloni[ten-

familien rafd) tpieber ^inberreicbtum einguftellen pflegt.

Sturer 22kroffo voax nod; ba6 einjige möglid)eru)eife »erfügbare
5^leinafien, ebenfalls mot)ammebanifc|)eö ©ebiet. !5)ie
S^ürfei ermöglichte einen fianbangriff auf ^gi^pten unb wat einer
britifd;en SanbbrücEe ^gpptcn
Snbien im Söege. 93erbanb fid) ein
madjtbeipufeteö ©eutid)lanb mit einer ftar!en S:ür!ei, fo bro^te ©ro^britannien ein ^rud auf feine empfinMi4)fte ötelle, Öigppten mit
bcm 0ue5fanal. (Sine Slufteilung ber SürEei unter nid)tbeutfd)e
22läd)te, wie fie (^buarb mit bem garen bereits 3uni 1908 3U 9lci>aT

0ieblung6lanb

—

befprod)en l)attc, nal)m alfo $5>eut|cblanb bie te^te 33löglid;k>it, burd;
!oloniale Slusbreitung feines 95olt6tums bie genügenb breite DölEifd>e
©runblage 5U einer 2Beltmad;t gu legen, unb befreite gleid;3eitig
ßnglanb pon ber türEifd)-äg9pti|d;en ©efa^r. 3Bar bann in Suropa
felbft ber 9^ing um ^eutfd)lanb fe[t gefd?miebet, unb bie 9^üftung ber
einfd;lie^enben ^äö^tc pollenbet, rpas ungefäbr bis 1917 ber ^all

war aud; l>ier an eine Stusbeljnung S>eutfc{)lanbö
über feine ©rengen l)inau6 nicl>t me^r ju ben!en; {ein ©eneralftatr

geipefen wäre, fo
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mcl)r raten

f ättc

^ann

um

fönncn,

willen bin 9vmg mit

»öllig

bem 5^vämertum ergeben

Hm

muffen, für bas 2:aufenbe von

^abtuen bie 2Baven ju liefern geljabt
i)änMcttum unb Snbuftrie, mangels
^anad? ju richten gehabt,
5^aufleute

was

unb Snbuftriellen

hatten, il)nen 5U fabrizieren

lim

fo

(5t)re

n?äce !5>eutfc^lan& cl)ne jeben S^rieg fo toeit getpefen, loie
leben ju !önnen, l)ätte es

h'w engli[cl;e ^olitif es \)ahm mollte.
fich

ober nationaler
5U ipollen.

fianbectpccb

©eit>alt fprengen

me^r, «>enn ber

bie

Ratten.

2öeltmäcl)te,

natürlich

mit allen

unb ju »erlaufen

beutfct)e

Unb

jtoar Ipätten

einer 2öeltmacl)t

^lottenbau ban

bie

als
i|)re

32^itteln

geftatteten,

fich

0tü^e,
eigenen
gefd)ü^t
bies

unb

33. ^/fc^jen 2lbfid)ten

bamit
ba6 9?üdgrat ber beutf4)en 2öet>r!raft, bie beutfc^e Sanbir>irtfct)aft,
gcbrod)cn geujefen, benn bie großen 2lgrarlänber loürben natürlid)
imfere Snbuftrieerjeugniffe nur foweit über il)re ©renjen taffen, als
U){r i^nen freie (ginfu^r il>rer QSobenerjeugniffe geu?äl)ren u)ürben;

-cntfprect)enb

eingefdjränft u?orben u)äre.

luifere :£anbtt)irte U)ären

bann

nict)t

(Sleid)5eitig toäre

met>r roettbewerböfäl^ig.

S>er

ber 5öelt, bae wax bie ^orm, in ber
er bcn Snglänbern erträglid) fcl;ien. Xlnb bamit u)äre aud; bas jtpeite
^rftrcbtc 3icl erreicht gcipcfen: ein 33olf, baü> nur mel;r um ©elb arS>cutfct)e ber inbuftrielle Sol)nf?laoe

im Snnern be{?errfd;t von bcn mäd;tigften
unb bae finb in ©eutfd^lanb nid)t bie sDeutfd)en.
©etb wirb bann i)err ber "treffe, bie treffe bejablt bie 5lriti!er,

beitet,

ipirb

notu>enbig

r>evren bes ©elbes,
jS^a5
l:'ic

\mb

Jt^ritif

mad;t

bie öffentlid;e

2öijfenfd;aft,

92kinung in

©as gefamte

geiftige

"ipoliti!,

£eben

S^unft, Literatur

tpirb fdjlie^lid),

wie

heute fd)on ber größere S^eil unferer 2lttiengefeUfd)aften pon ben
<5ro^banten, t)on33plbfremben „!ontrolliert" unb feiner eigenen SBerte
beraubt, ^in fold; innerlich) rourjellos geworbenes 33olE ift aber jur
2Bcltmacbt untauglid); C6 ift bauernb für Snglanb unb feine ^reunbe
6elbftoerftänblid) ^ahm bie 6d;id)ten,
ungefätiriid) geworben.
toelcbe unter biefen Xlmftänben ju ben Ferren bes Golfes werben,
bas größte Ontereffe baran, biefe $errfd;aft anjubai^ucn. Ss finben
jid) aud; ftets Q^ebern, bie in engerem^ 0inne nidbt ju it)nen getjbren, ober o^ne näheres 9]ad;forfd)en nid;t ju il;nen ju get^ören
fd; einen, fid) aber in iljren ©ienft ftellen.
SBorin beftanb bie ^auptweisl)eit faft aller beutfdjen 93olJswirte, wol;in ftrcbte unfere ganje Sntwidlung? Söir finb ein Bnbuftrieftaat geworben unb ein ^anbelsoolf, unb barum muffen in
^anbels- unb Snbuftvieibealen wir unfer beutfd>es Sbeal erbliden/*
©cutfd;lanb eine gro^e ^abri! mit Millionen beffer ober fd)led>ter
beja^lter ^abrüangeftellter, oom S:aglö^ner bis ^um S>ireltor, unb
't>aneben ein ^anbelstjaus, wieber mit 92?illionen fleinerer ober
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größerer 95cr!äufcr, pont 2öarcnl)au5fcäulcin bis jum Söönl^auöc^ßf,
dne bünncrc 6d)id;t, bic bas ©clb für fid) arbeiten läfet, unb bajtt>ifd?en bie 6d)ulen unb 33eamten; bie für ben ^anbel unb bie
Snbuftrie ersie^en unb ben ungeftörten ©ang ber ©e[d?äfte ermöglichen. Unb bie 2Belt brausen ber große '3IlaxU, auf bem bie beut[d)en
^aufleute mit ben Söaren ber beutfd)en g^abrifanten I)au|ieren gel)en.
S>aö ujar bas beutfd;e guEunftsibeal, toie es eta>a 9to|)rbact) in [einent
„!5>er beutfdje (ixibanh in ber Söelt" ausmalte i).
9?Jan Dergleicl)e bamit bie
33eltpplitif oljne ^rieg"

man

©eban!en, in ben 23üd)ern: „5)eutfc^e

unb „©runbjüge ber

©egen-

3Beltpolitif in ber

ben ^erfonen!rei6 an, bi^n bie 93.-6p[tem-!Diplomaten allmätjlid) an ben S^aifer Ijeransufdjieben t>er[tanben f^aban unb
ber 5ur S^riegsjeit allein nod) burd; bie S^anjlei bes ^errn p. 93. $. |>inburct) 5um S^aijer ju gelangen permag, unb man prüfe enblic^ bie
gefamte 93.-0i)ftem-'^oliti!, i^re 9teben, i^vc 93erträge, ii)re 93eamten«
au6u>ttl)l unb alles anbere unter biefem ©efi4)tspunft.
Xlnb man
tpirb pon neuem mit 23en)unberung erfüllt für bie meifter|)afte ^olitiJ
ber Snglänber. ^inerfeits perfte^en fie es, Pon iionbon aus bie iit
i^rem 0inne arbeitenben 5S)eut[d)en, angefangen Pon ben ^riebensunb 95erftänbigungsfreunben; bie gu g'cftmä^lern ^erüberfommen, bis
5U ben SBotfd)aftern unb bem J^an^ler felbft, in it)ren Stellungen ju
^er beut[d)e 23otfd)after SKetternid) befeftigen unb ju ftärten.
rietet 3. 93. am 17. Sl^ärj 1912 nad) 93erlin: „(Sr (©ret)) fei bei bem
öbfoluten 93ertrauen, bas er in bie <j)3er[on unb ^olitif bes ^errn
9^eid)sfan3lers fe^e, ber feften Überjeugung, ba^ bie 93e5ie^ungen
jtPifdjen ©eutfd)lanb unb ©nglanb fiel) beffern u)ürben
^le
englifc^e 9legierung muffe aber aud) an bm ^aii benfen, ba^ einmal
eine ^nberung in ber perantiportlic^en Leitung ber beutfd;en 9^eid)sipart",

je|)e jid)

politif eintreten tperbe."

$err

p. 93.

^. fü^lt

fid;

noc^ ^eute

geet)rt,

u?enn ber ärgfte ^ein&

feines Staates it)m fein aufricl)tig[tcS; polles 93ertrauen fd)en!t, unb
-«c läfet bie 93eröffentlid)ung biefes i^n aufs fd)tperfte Eompromittie-

^octe

*) 3ktürüc{) tpurbcn blcfc unbcutfcfjcn Ärämcrgc&anfen mit 5cm
Jbxliut" ausgiebig perbrämt. 2tbcc bae, toas ben ©crmanen von anbcvn 9?affctt

toocin bie

flusjcic^netc,

anbcm

man

9laffcn nid)t „fonfurrcnjfäljig" finb,

bas>

lic^

man

©crmancntum als KuUur«tjcugcr, als S^ultur fdjaffcnbc SKac^t. ^ultut bringen
\<x,
bas burfte
bec ©ermanc nod); mit bem beutfdjen ©ebanfcn bie SSelt ju büngen, bas wat
l(>m geftattct; als §aufiecer mit Kultur voat er ungefäljrlic^; fo ungefä()rlic^ füc
jxigrunbc gc^jen, toolltc

iinbere 9^affen

cber

jugrunbe gelten

laffcn:

bas

—

unb

fo unfruchtbar für bas S>eutfc()tum w'xa ber bcutf4>e J?ellnec
^inbcrfräulein ober ber beutf4)e 2lustaufc^profeffor. Sibcr Jlultuc
bas fe^t Herrentum ooraus; unb bas beutfci^e Herrentum toat

i^as beutfc^e

—

jc^affen
«Uen anbern

33clfcrn

unb

Stoffen t>on jef>et ein

()öc(>ft

unbc|)agli4>e6 sPing.
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(Stiglanö.

wnbcn
un5

Slftcnftüdcö in bat 3T.

feine 2Beitcrgabe
Xlnt) anbererfeitö

(3Tr,

2(.

an fämtlidje
tperben bie

pom

249)

t)eut[cj)e

^glänber

8.

6cptcmbcr 1915-

g^itungen
nid)t

mübe;

juJ

rui)ig

bie Stellung.

bem pon itjnen felbft allein angetpanbten 2t,-6i)ftem
onge^ören, ju untergraben, unb [elbft noc^ im ^rieg [udjen fie aufl)cm Hmtpeg über Slmerifa it)re 2lbjid)ten 5U penpirtlid?en.

x>on Straften, bie

10,

bas SB.-^pftem gut«
ben 2tbbau ber moljammebanifdjen ödjü^errolle, bie e&0ie
in mel)rfac|)en (Erklärungen übernommen )^atU, fügen U)ürbe.
gegangen
ju
Selbe
aue;
nun
fonnte
ber
Sür!ei
befriebigenb
elbft
fiel
f
321aroffo ipar bie erfte Kraftprobe, ob fid;

ipiUig

in

tperben; bie Staliener rourben auf £r)bien losgelaffen.
5)ie toeltpolitifdje Sage sDeutfdjlanbs würbe burd) ban italienifcl)en 3ug n^i) Tripolis auf jeben ^all gefd)U)äcl)t unb bie (gnglanbs^
geftärft.

©as

^int erlaub Pon S^ripoUs

ift

beu)ol)nt

Pon bem

friege-

ber 6enuffi; bie fid) 0ultan 2lbbul ^amib ftetö roarm
gel)alten l^aite, um fie gegebenenfalls für einen Flankenangriff auf

rifct)en 33ol!

ägppten jur ^anb gu ^aben.

£5)iefe Kräfte roerben in S^^unft burd>
gebunben. Slu^erbem !onnte (Snglanb ber ganjen 3öelt
mad)en, toeldje ^rüdjte bie beutfdje, toelc^e bie englif4)e ^reunb-

bie Staliener
tlar

fd)aft trägt;

Stallen, ber

^reunb (Snglanbs,

erl)ält

eine lang erfetjnte,.

reidje Kolonie, bie S:ür!ei, ber 3=reunb sDeutfdjlanbs,

polleö 0tücf feines
bei

bem Sölam

Sanbeö

fat)ren laffen.

mu^

©em 2lnfe^en

tourbe fo ein neuer 0to^ perfekt.

ein tpert-

©eutfdjlanbe

3tatürlic^ burfte

Stallen bei biefem Xlnterneljmen nid)t allju fe|)r bluten, ba ^nglanb
feine ^ilfe ja nod) fpäter braud)te; als ber italienifcf)e ^elbgug ba^er
nic^t ben ertPünfd^ten 33erlauf natjm, brachte ber 33al!an!rieg bie

nötige Sntlaftung.

Söären in ©eutfd)lanb Diplomaten beö 2t.-0t)ftem6

am

9^uber,.

KriegserElärung an bie Sürfei fofort eingeljenbe 33erl)anblungen mit Öfterreid) jur ^c^ls^ g^lxibt, um ju einem genau ausgearbeiteten gemeinfamen <iprogramm über bie SuEunft ber S^ürfei, bes 93alfans,.
übert)aupt bes ganzen Orients gu gelangen, Da es aber nichts (Sntfe^lidjeres für einen 93.-0pftem-®iplomaten gibt, als ein feftes^
Sufunftsprogramm, bas 5u ^anblungen perpflidjtet, toäljrenb es bod>>
fo tjätte, fofern es nid)t fd)on längft gefd^eljen, bie italienifdje

fo piel

bequemere 3i^te

ba finb „offene km", „roirtfc^aftmit Sinte unb '5i3apier ipenigftens bem

gibt, als

Ud)e 5reil)eit" u. bgL, bie

fid)

0dbein nac^ bequem erreid)en
©cjjritt.

laffen,

fo unterblieb

aud)

j)ier

iebe^^
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Snglani).

Söie in 321at:oEfo ^tanhcid^, in £t)bicn Italien, vomba am Laitan
^u^lanb bcc ^anblangcr Snglanbß, iDäi^rcnb fid) (Snglanb mc^r
auf bk ^oiW bc6 ©cl&gcbcrö unb bcs 9^egi][cur6 befd)ränttc. ©ie
rtlbanifd)cn

cr[tcn

l>ingcn

Siufftänbc

©ragomans

b(it

unmittelbar

cnglifcbcn

mit

23ot[d)aft

bei*

in

2:ätigfcit

beö

5^onftantinopel,

g^i^mauricc, äujammcn, bcr bcnn auch auf 33erlangcn bcr türfi|d>cn
9?cgicrung entfernt ujerben mu^te. dagegen I)atte bei bcr ©rünbung
bcö 23al!anbunbe6, natürltd; im (Sinpcrftänbniö mit (Englanb, 9?u^4anb bie biplomatifd)e Leitung übernommen.
©nglanb trug in^tpifd^en bafür (Sorge, bic sS)urd;fü[)rung bec
türfenfeinblid)en 2ib[id)tcn bes 93al!anbvmbe6 ^u fid)ern unb vot
Störungen gu beu)at)ren. Öfterreid) ^atia cö tat[äd)Ud) fertiggebrad)t,
Stauen im türEifd)-itanenifd;en Kriege von einem Eingriff auf bic

ba fid; Stauen in feiner langen
5U pcrujunbbar glaubte, ©ic 0eemad)t bes ©rciverbanbes im SJ^ittclmecr mufetc ba^er auf bic nötige S)öf)c gebrad)t
ipcrbcn, um einerfeite Öfterreid) jur See PölUg laljmjulegcn unb
^ie SBalfanftaaten t>or jebcm Singriff auf i^re 5tü[ten ju fd;ü^cn,
<mbererfcit6 Stallen bic teils bcrut)igenbc, teils bro^enbc ©eiplf^l)cit
albanif4>c

Stufte

jurücfjui^alten,

abriatifd[)en J^üftc

t>cr

crbrücfcnben ilbcrlegenljeit ber ^rciocrbanböflotte im 9J^itteltneer

5U geben.

2lm

21. 22tai 1912 reiften 92^inifterprä[ibcnt 2l[quitl;

unb

nac^ ©cnua ab, um pon ba eine^a^rt jur
3cfid)tigung bcr 9}Uirineanlagen t>on ^a\ta unb ©ibraltar ju untcrncljmcn; in 92lalta würbe mit Sorb S^itd;encr bie militärif d>c 0id;crung
^gpptcnö bcfprod?cn; auf bcr 9tücfrcije u)urbe ber frangöfifdjc ^riegs1>afcn 33i[crta angelaufen, ^as (Ergebnis toar bas 92krincabEommen
mit ^ranfreid); ^ranfreid) 50g feine gefamten ©ro^!ampfi4)iffe im
SJ^ittclmcer jufammen, u?ä|)renb ©ro^britannien ben ©c^u^ bec
franjöfif^jcn 31orb!üfte im S^riegsfall übcrnat)m, oI;ne inbes feine
©leid;jeitig trat es mit einer un9}(ittclmccrflottc ju fd;u)äd;cn.
gel)eurcn ^^lottenoorlagc oor bie Kammer.
(Srgöljlid; voav loieber bas 0picl mit ben beutfd)en 93.-6i)[tcm^iplomaten. de iDurbe il;nen nämlic^ ber ©laube beigebracht, Snglanb \>abc bas gröfjtc Sntcrcf[e an bcr ^rt)altung bes Status quo auf
bem 23alEan, bas aber burd; bic ©elü[te Staliens auf Stlbanicn ge©as gange 92^ittclmccrabfommcn fei gegen Stallen
fäl;rbct fei.
gerid)tet; bas voav gwar ein ©lieb bes $5)rcibunbes; ba aber ahm
-bcr 3I?arincminifterSl)urd)ill

buvd) bie albanif(^en 2lnfprüd;e ein 6treit äioifd^en Öfterreid) unb
Stallen unoermeibbar getoorben toäre, fei ^eut[d)lanb nur ein sS>icnft
crrpiefen, ujcnn Stallen t>on biefcm Siel abgelenft toürbc. ^ie 33.<Sr)ftemlcr freuten

fid;

mit Snglanb, backten

fel)r

über biefe neue SntereffengeTncinfd;aft

glcidpgcitig, u)ie ungefd?idt bod; bicjc

(Englänber

*^

englanb.

'.rävcn,

auf tiefe 3öcifc Stallen toicbcc enger in

unb ©eutfd)lanb6
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treiben,

unb

perficf)erten

bk Strme

Öftecreic^js

ein über bas anbere

ber S^ür!ei, fie braud;e gar nidjts pon b<in 93al!anftaaten ju
^eut!d>lanb u)if[e fic^ mit (Snglanb unb bamit aud) bem
cianjen ©reiperbanb Pöllig einig in beni 93eftreben, bcn Status quo
TJlal

mi'd)tcn,

auf jcben^all 5U er|)alten. ^er Status quo-6d)U)inbeI gelang glänjenb;
ber üblen (£rfal)rung t)on 1911 mit ben englifdjen SBiebermännern
:*a^ar, ipte ja 1914 aud) u>ieber, bie 93.-<S9ftem-^iplomatie Pon bec
.^brlid;!cit ber englifd;en 2Ib|id;ten überzeugt.
©afür u)urbe S)eutfd;laub pon (Snglanb aud; fet)r gelobt.
9lm50.31opcmber 1912 fd;rieb ber „DailyTelegraph": „3öir ^aben
.trc^^

x^as crfreulid>e 6d;aufpiel, ba^ bie 2öill)elmftra^e bie

'ipolitif ©otpninggenerös unterftü^t." Unb 2ovb Surjon erflärte
am gleichen iage in spipmoutb: „(^6 ift lange feine beffere 31ad)ri4)t
->urcbgefcmmen, ab bie, bü^ (Snglanb unb ©eutfd)lanb jufammenavbeiten, um am 93al!an bie 0ad}<^ ju förbern." ^ürft Sici^notPöfr),

•'treetö

l^erjlid) utib

tcv neue 33otfd)after in Sonbon, füljrte fid) in feiner crften 9kbe
„(Snglanb unb ^eutfcl)lanb arbeiteten
ät)nlid)en 6ä^en ein:

mit

8eite an 0eite für bie 5iufrec(>ter^altung bee curopäifd>en ^riebens,
niemals feien bie politi[d>en 93e3ict)ungen ber beiben 2Iiäd)te
^t)nlicl^
:rcrtraulid)er unb aufrichtiger geipefen ab gegentPärtig"
•rrad; fid; 5^ibcrlen-3öäd?ter am 3. ^ejember 1912 im 9^eid)6tage aue.
5^ie ^,-0r)|temler l;atten ni<^t nur bie (Sinlabung ^ranj ^erbinanbs
:;ibv>'lcl,>nt, ba6 ^angneij für bcn Stpeibunb, an bem ber s$)reiperbanb
ipcbte, ju äcrrei^cn, fonbern Ijalfen eifrig beim Soeben mit. 6c>llten
-\ici) bes bie (£ngtänber nid)t freuen?

^mb

11.

5lud) ber Qlac^folger ^iberlen-9Bäd;ter6, ber

ernannte

bietjerige römifd>e ^ptfcl)after ©ottlieb

am
p.

5.

^önuar 1913

SagotP, fül;rtc

'Ut fofort als ipürbige ©tüije bes 33.-6i)ftem8 ein. (Seine (Erftlingeicbe in ber 93ubgetfommifiion am 7. ^-ebruar fd)lo^ mit bem 6a^
:Ti, 21. 9"lr. 45): ,ß&} gebe mid; ber Hoffnung ^in, ba^ vok auf bem
^^obcn gciueinfamer Öntereffen, bem frud)tbarften in ber ^olitü,
a\i&) ivclUt mit (Snglanb arbeiten unb pielleic|>t ernten !önnen.
Bd;
niiJd;te 0ie aber barauf aufmerffam machen, ba^ es fid) ^ier um
eine garte ^flanje Ijanbelt, bie man nid;t burct) ju frül;e6 33erül)ren
unb S3e|prcd;en am <Srblül)en be^inbern barf." ©r i^at alfo jipel
^runbregeln ber S3.-6p[tem-^iplomatie erfaßt: erftens, politi[ci)e5
ySi^l" für S»eutfd;lanb ift frieblid;e 23erftänbigung mit Snglanb un^
?,tt>eiten6, an allen 92^ifeerfolgen ber beutfd>en Diplomatie finb immer
^k $,cuW aus bem 33ol!e |d;ulb, bie
ber <^oliti{ mitreben ipollen,

m
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^glani).

^att in il;rcm bcfdjränftcn XlntcrtanettPcrftanb auf bk 3öci6f)cit bcr
$)iplomatic gu pcrtraucn. ^crrn SI)Utd)Ul crjd^cint bic "^flan^c nid)tfo fd)onung6bcbürft{g; tpcnig[tcnö fü^rt er in feiner ^(ottcnrcbe pom.
SJ^ätä 1913 im Ilntertjauö als einen ^auptgrunb für bie neuerlic|>e
Steigerung beö ^tais an: „^en politif djen (im 93.-<Si)ftem gibt e&
In foId)en fällen nur „aufeerpolitiid)e" ©rünbe) (^tfdjlu^, bie 3^^i
ber (riegöfertig in hcn ©ienft geftellten 0c^iffe unb bie 3at)l unb
93ejoIbung beö "iperfonals infolge beö neuen bcutfd)en5lottengefe^eö ju erj)öt)en." ©ann fprid)t er Don bem begrü^enötperten
ruhigen unb freunblid)en S'on ber legten beut[d)en 93^arinebebatten
unb fagt furj barauf: „9öir muffen ferner einen anbem Srrtum
oermeiben: 2öir bürfen nid)t t)erfud)en, in bcn neuen beutf<l)en
3?larineertlärungen einen 0inn ju finben, ipie vok i^n u>ünfcj>ten,
ben fie aber nidjt ^aben; tpir bürfen ferner nid)t »erfudjen, bie
beutfdje 97larinepolitif unferen Söünfc^en anjupaffen burd) eine ju
genaue 3nterpretierung ber freunblidjen 0prad>e; bie in ©eutfct)lanbmit ber 2lbfid)t ju berut^igeU; gefüf)rt toorben ift,"
(So ift bas biefelbe 9tebe, in ber er ber beutfd)en 5tegierung bae126.

3lüftungöfeierja^r t)orfd)Iägt, nadjbem er turj
^auptgrunb beö erl)ö^ten Qiate angegeben }^at:

vox^at alö fünften

„©aö

giii^üdbleiben

bes 6d)iffbauö u>äi)renb ber legten gruei ^a);)\:(i, bae \\<^ ergab au8
bem Unvermögen ber Lieferanten; i{)re ^Termine einjuljalten, U)ic
baö auö ben 93eräögcrungen bei ber 2lu6füi)rung beö laufenben
g=lottenprogrammö fid) jeigt. ©aö 23ubget u)ürbe nod? oiel ^b()er
fein, oenn nid)t eine Überlaftung ber 6d)iff6U)erften beftänbe/*
Söeld;e (?infd)ä|ung ber SnteUigenä beö ^errn p, 33. $. unb feiner^ilfö!räftel

$err o. S:irpi^ fe^te iljm fcijärfften,
3mmer{)in bvad)tc bie ganje beutfclje 2öe^r«

$Der 95orfd)Iag fcijeiterte;
gSDiberftanb entgegen.

»orlage pon 1913 für fein 9^effort faft nid)tö.
€:^urd)ill fc^Iofe feine 5^ebe, er u)ünfd)e auöbrüdlid), ben ©ebanfen.
jurücfjuujeifen, bafe Großbritannien jemalö einer anberen 6eemad)t
erlauben !onne, ii)m fo na\)e ju lommen, ba^ fie imftanbe voäxc^
bloß burd) einen ©rucE jur 6ee Snglanbö politifc^e (Sintoirfung.
(Sine foldje Sage roürbe o(>ne
abjulenEen ober ein5ufcl)vänfen.
(Sin fleiner 0id)ert)eitö^rage jum 5^riege fül)ren
Überf4)uß ..... toürbe bebeuten, ba^ wir, \iatt frei unb unabhängig
jum heften aller in europäifd)en Slngelegen^eiten intervenieren ju

tbnnen, toie roir eö tun, ju einer 9leil)e fragtoürbiger 33errpicflungen
geäu)ungen unb einer \c^t ernften Slftion preiögegeben mären."
SKan bmU fid? einmal an einen 93.-69ftem-©iplomaten bie
gumutung geftellt, in biefer QSeife mit bem 5^rieg ju broljen, obet

AB

(Snglanb.

bas ^cd)t bcr SntcrDcntion in curppäifd;crt 21ngclcgcnl>ettcn füt
^ic 0ö)cvh<^n \ämtliä)cx ©lasfcnfter bce (QtaateQcbäubcs voüvbc er in feiner 2lnö[t [c^jon flirren
0cut[d)lan!> in Stnfpruc^ ju ncl)mcn.
l;ören.

12.

2lm 7. Slpril begrünbet $err t>. 33. ^. bie neue 2Be^rt)orIoge t>cn
1913 in langer 9tebe. ^ie ^inberung ber europäifctjen Soge, bic (clt
SBalten bes 23.-<Sp[tem6 in S>eutfd)lanb eingetreten n>ar, fenn3eict)net«
Söorten: „Suropa ipirb bem englifdjen 9Piini[ter bet
er mit
auötPärtigen 21ngelegenl)eiten S>an! u)i[[en für bie au^ergerpö^nlic^e
Eingebung unb ben ©eift ber 33erfö|)nlid)!eit, mit benen er bie £on-

bm

boner 93otf(^afterbefpred)ungen leitet unb immer tpieber ®egenfä^e 5U Permitteln i>er[tanben ^at." ^rü^er loar 23i6marcf ber el>riid)e 22]a!ler. 0eine 2infd)auung ül er bie n>at)ren SwU ber engli[d)en
'jpolitiE offenbart t>. 33. ^. in bem barauffolgenben 6a^: „5)eutfc^lanb nimmt an biefem ©ant um fo mitligeren Slnteil, als tpir uns mit
ben Sielen ber engli[d;en "^politi! eine getpu^t unb, treu gu unferen
33unbe6geno[fen ftet)enb, in bemfelben 0inne gearbeitet ^aben."
Unb freubig begrübt er es, gute ^ejietjungen att>i[ct)en ©eutfc^tanb unb ©nglanb feftftellen gu !önnen. ^rj por()er ^atte (Eng-

knb in einer rein rpirt[d)aftlid)en ^rage [ic^ fe()r unfrcunblic(>
gegenüber ©eutfd>lanb gegeigt.
3unäcl)ft ()attc bie t)albamtlid)e
„Peking Daily News" am 11. ^ebruar 1913 einen ©e^eimpertrag
5n)i[4)en 3^u^tanb unb ©nglanb über ^ibet unb bie 32^ongolei peröffentlid>t, ber anbere 2?^ttd?tc in bejug auf 93a^nbauten u. bgU
aus bie[en ©ebieten au6fd)lo^. ferner fucijte S|)ina pon ben ©ro^-

am

mäcl)ten eine Slnlei^e aufjunel^men.
-5.

Januar 1913:

„(Sine

S>ie 91. 21. (31r. 4) f4)rieb
erfreulid?e 2lner!ennung ber 2lnlei()ebemü-

Ijungen ber beut[d)en ©ruppe um bae 3uftanbe!ommen ber 5lnlei^«
5)eut[d)lanb6 für ben ^ine[i[ct?en ©elbmarft liegt
barin, ba^ ber ^eutfd;e 9iump als 9tatgeber in ben c^inejifdjen ©ienft
tritt. Sr tpirb als beut|d)er 33erater unb 33or[tanb für bas 5^ontroll-

imb ber 93ebeutung

amt in "ipeüng au6[c^laggebenben (Sinflu^ auf bef[en ©ebarung unb
-Organifation ^aben,"
2lm

6.

Februar 1913 brachte

fie

folgenbe 2Kelbung

(91r.

31):

„2tl6 ^eute ber 2tnlei()epertrag unterjeidjnet iperben follte, teilte bct

©efanbte ben Sl;inefen mit, ba^ er feine S^ftimmung
ju ber Stnlei^e niö^t geben lönnte, tpenn nic^t alle fremben 9iatgebet
ber ct)inefifcl)en 3^egierung neutrale fiänber pertreten ober Untertanen ber einen ober anberen ber fec^s ^äd)tc roären. .... ©et
<5inu>anb bes franjöfift^en ©efanbten ift gang fpejiell gegen $erm
fran5ö[i[cf)e

QnQlanb.
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9lump gcrid)tet, ban 5)eutjcl)en, bn 511m 33cratec 5cr 3lecl)nung5lammet ernannt tDorbcn \\i, wofür er nac^ aUgemcinem Urteil ungerx)ö|)nlic^

geeignet

ift."

&en

Xlntcrftü^t ipurte bcv franäöfi[c{)e ©efanbte burd)

ruffifc^en,

aber um einen (5d)ritt bes £5)reiperbant>e6^
«ud) in €l;ina ©eut[d)tanb nod) mefjr jurüd ^u brängen als bi6{)ct,
unb alö ber eigentlid?e ©ra^t5ie{)er ift |ic|)er (Snglanb anäu|el;en,
obtoo^l ein Seil ber englildjen spreffe für 9tump eintrat. 2tm 29. 9J]ät5

Satjäd)lict) t)anJ>elte es jid;

„Japan Times" bem 2Bunfct>e
von ber 0ed)6mäd)teanlei{;e
jurüdtreten (3i. 21. Sir. 75). ^ie 6ad)e enbete mit einem rid)tigeii
93.-0i)item-^ompromi^; ber ^ranjofe fam (jinein (2ö. 2lpril), unb
9^iimp würbe auf einen ^la^ gefteUt, auf tpcld;em er in !einer Söeife
1913 war es

jou?eit,

2lu6bru(J gibt,

bag

bie offijiöfe

S)eutfd)lanb

möge

nic^t

mel;r einen „auöfd)Iaggebenben Einfluß" l;atte: bie je <^often er33erl;ältnij
hielten bie (Snglänber, bie ^ranjofen, ber 9tuffe.
ju bcn europäi[d;en Vorgängen war bie Bad^^i unwid)tig; aber fic
He^ bem, ber fc^en wollte, feinen Si^^if^l über bie unoeränbcrtc

3m

5lbfic()t

ber

enöli]d)en

bereiten, ober,

wo

[id?

9^egierung,

$|)eut[d;lanb

fold;e fonft boten,

6d)wierigCeiten

ju nät)ren,

wo immer

511
a^-

fonnte.
SlQiinw

m

ber Söelt

dwas

oorgel;t,

bann [pringt für

(Snglanb^

anbeten 0taatm, in benen bae, ^.-6j)ftem {?errf4)t, ftet»
itwaö l)erau6, unb ©eut[d)lanb mit feinem 33.-6t)ftem bü^t civoae ein;
jum Slusgleid; barf eö bann feine Stüftungsausgaben ert)öl)en. (Englanb benü^te bie Q3al!anwirren, um fid) aujjer bem reidjen ©ewimu
ben eö mittelbar bat>on trug, S^oweit enbgültig ju fid;ern unb bamit
bin Sruum ber beutfdjen S33eltoerfel)r6aber, ber 93agbabbat)n, aud;
pertragsmäfeig ein (Snbe ju madjen. 0d>on am 6. '3l\ai 1913 fonnte
bie 31. 51. (31r. 1 13) als ©rimblage ber englijd)-türfifd)en 33erftänbigung
mitteilen: „©ie türüfdje 9tegierung erfennt bae britifd;e ^roteftorat
über S^oweit an unb bewilligt gegebenenfalls baö 9^ec^t, eine ^ifen. .
22]inbeftenö gwei:
bal;n von 93affora^ nac^ Soweit ju bauen.
cnglifc^e 93ertreter follen in bcn 35orftanb ber SBagbabbal)n gewäl)lt
werben, um alle 93orgänge ju übaxwadi^cn unb eine unterfd^iebli^je
^e^anblung ber Söaren ju perl)inbern/* (?\euterbureau.)
Ön biefer 9?litteilung fehlte bie weitere Slusbebingung bed engUferen 0c^iffa^rt6monopol6 auf bem (gupl)rat bie 33agbab l>inauf, woburcf)^glanb bie eoentuelle beutfcf)e33a^nitrecfe23agbab 33aöra leidet
la^m ju legen imftanbe war (9kbe ©reps am 29. 92^ai 1913, 31. 31.
21r, 126). ©ie 31, 21. (31r. 114) beeilte fic^, am 17, 9}lai baju 3U »er-^
fid?em, „von beut[d)er 6eite feien t)on Slnfang an mit btefem unternel^men nut wlrtjc^aftlic^e Qwadi perfolgt worbeii". S^as ift bad»

unb

bie

—

bivoä^xia 35crfabrcn bae 93.-69Jtcm6; gkid; von Einfang an in \cbct
53cr^anMung bem ©cgner ^Tmt 511 möglid?ft unpcrf4'ö^riten ^orbcrungcn ^u mad;ßn. Hnb bann w'ivb, wk regelmäßig, aud) I)iei' jum
Siuegleid; bie treffe gebeten, \a nid)t bie Q5er^anblungen 5U [töven.
Sfllan benfe jid) aud), wie unbequem es für ban 53.-69[tem-Si)iplomaten

wäre, u>enn j. 33. bie ganje beutfd;e <5]3re[[e metjr von einem anberen
6taat perlangen tpürbe als fie, b. l). alfp mel)r als ber frembc 0iaai
ganj pon felbft gern l)erfd;enft.
3u biefen S>ingen gej)ört 5. 33., was Snglanb betrifft, ber belgifd)e
5^ongo, aue bem einfad)cn ©runbe, toeil er ibm nid)t geljört. 2Jlit
portugiefifcl) 2Ingola u>ar es biejelbe 0a(^(2, IXnb vok bamals (£nglan^
bem ban!erotten "^Portugal eine große Slnleitje betpilligte, um bcn
i5)eut[d;lanb beipilligten 2lngc>la!orb ettpae ^ö^er 5U Rängen, fprad)
€6 5unäd?it einmal u^ä^renb ber englifd)-beutfcl)en 33erftänbigungöj)erl)anblungen am 4. Suli 1913 bie biö bal;in 5urücEge{)altene Slnerfemumg ber Slnglieberung bes 5^ongo6 an 23elgien aus.
2im 17. 6eptember 1913 teilt QSijeEönig £orb ^arbing mit, (£nglanb fei mit ber S:ürfei ju einem freunbfc^aftlid;en 21b!ommen gelangt,
b(ie> für beibe ^Regierungen im "^Perjifcpen ©olf unb in 92^efopota-

mjen von

33orteil

fei.

OEtober 1913 rDiebert)olte (i;i)ur4)ill feinen 93orfd)lag bes
6d)iff6baufeier)at)re6, mit ber 93egrünbung (9T. 2t. 91r. 248): „Hnfere
23e5iel)ungen ju ©eutfc|)lanb l)aben fiel) u)efentUd) gebeffert. ....
$>e5l)alb ift ber 9}]oment nid)t ungün[tig, bk freunblic^e ^e5ugnal)me

2lm

19.

auf bie S=rage eines 0cl)iff6baufeier|al)re6 aufjuneljmen, tt)eld)e in
ber 5\ebe bes beutfd)en ^Reidjötanglerö ju finben ift." 2öie !am Cf)urd)ill

baju? 0ollte ^err von SBetl;mann,

wk am

14.

0eptember 1915,

Leitung bes ^eutfd)en 9Reid>e6 l)abe er
in ^änben, nid>t ber 3J^arinefad)mann?
Sebenfallö fal) bie lange Itnterrebung, bie ^irpi^ am 22. Oftober
1913 bem berliner 33erid;terftatter bes „Daily Chronicle" alö^ntmort

in

Äonbon

bie

erklärt l)aben,

geu)äl)rte, einer ^iud)t in bie Öffentlid)!eit red;t ät)nlid;.

bem

95.-02) [temler bod) fo eine ^riegsgenfur

ift,

9öie

bequem

man

mit ber

ber-

artiges abfc^neiben !annt

^ie siebe

(am

bie

ipürbe

9I^itte

gel)en.

5lm

(i;^urd)ill6

9Iielbung,

bae

u>ar offenbar bae> Sucferbrot.
engüfd)-fran5öfifd)e

^ejember 1913

S^urj barauf

?2^ittelmeergefd)tpaber

in Sljaccio eintreffen

unb por

Slnfer

0ollte baö bie ^eitfc^e fein?
9.

©ejember 1913

cnglifc^-fran5öfifd)e

ertt>äi)nte ^err t>. 93. $.
93erl)anblungen über J^leinafien,

im sinfangeftabium befänben, unb

fortgefd)rittene

mit ber englifd)en Skgierimg, bie eingeleitet

im

5Reic^ötagc

fid) noc^
33er^anblungen

feien,

bie

um

etipaigen

'48

eiiglanb.

unertp ün[d)ten „9lcibungcn" (natüvüd) öuf n>irt[d)aftrtc{)cm ©cbiet)
'i^cvnet [cicn S5cil)anMungcn eingeleitet, „um bk
Dorjubcugcn.
möglid;e (Entftet)ung »on u)ii*t[chaftlid;ert ©egen[ä^cn in afci!ani[d)cn
„O^ne 93ceinträct)tigungen ber 9lcö)U
(Sebietöteilen porjubeugen."
arbeiten tpir bacauf
id; u>ill bae fd)arf unter[treid)en
55)rittec

—

—

einen billigen Slusgleid; für bie 3nteref[en beiber 2:eile ju finben."

J)in,

©nglanb nimmt [ic^ Gübafrita, ^ranfift gu mer!u>ürbig:
^atotto; 9iu^lanb bel)nt fid; in Sperfien unb ber 92?ongotei
aus; alle Staaten ertpeitern '(^a\)t für S<ji>t ilpi'^n fianbbefi^, tperben
reic^ unb mäd)tig unb gerpinnen baju überall neue ^reunbe unb
nie l)ört man pon it)nen, ba^ [ie fid) burcb 9^eibung6fiäd)en irgenbtpic
'ftören liefen ober ba^ ii)nen bk 93eeinträ4)tigung ber 9ted)te sS)rittec
irgenb ipeld)en Kummer bereiten u)ürbe, ^err p. 23. $. unb ba6
"23.-0?)ftem bagegen !ennt leine anberen «Sorgen, unb gea)innt bafüc
au^er etpig neuen ^einben ^öcljftenö „Körner, bie Pon ber Strippe
(5ö

teicl)

•ebler qSferbe fallen".

9n

ber gleid)en Steic^etagefi^ung tpac folgenbe Interpellation

'eingebrad)t u)orben:

llntemet)mer folleu in 2trabien, 6prien unb 22kfobebeutenbe "^etroleumfonjeffionen Pon ber S^ürfei criporben unb fid) perpflic|)tet ^aben, baö gewonnene 9?ol;öl an bie
-englifc^e Slbmiralität ju oerEaufen, ipobei beabfid;tigt fein foll, bert
"Söettbeiperb anberer fiänber in biefen ©ebieten auegufd^liefeen."
„(gnglifc^e

potamien

0taat6fe!retar Pon ^agou) antwortet barauf u. a.: „3c|) tann
feit längerer Seit 3U)if4)en einer beutfct)en unb

witteilen, baJ3 bereits

Sntereffengruppe unb 5ipif4)en biefen beiben ©ruppen
unb ber £ür!ei 95erl)anblungen über bcn (Srtperb größerer "ipetroleumlonseffionen im ©ange finb; bie !aiferlicl)e 3^egierung vokb alten
-einer englif4^en

teutfd;en Unternehmern, beren 23eftrebungen ba|)in ge()en, S5)eutfc|>ianb einen angemeffenen „^Inteil" bes im Sluölanb gewonnenen
"Petroleums ju fid)ern, ftets il)re Hnterftü^ung leit)en."
^Drängt bae 33.-6pftem ©eutfcl)lanb nid)t aber auc() in ollem
in bie 9^olle bes armen, l)erunterge!ommenen 6d)luc!er6,

unb jebem

überall, roo feinem permögenben unb Pornel)men 53ertpanbten
neue 9^eid)tum6quellen eri?ffnen, ^eranfd)leid;t unb um einen
„Slnteir bettelt, unb bann gea?ijl)nli4> aud) irgenbein 23rö(!elc^en abfriegt, bamit man ben läftigen ^erl auf billige Söeife los i^at?

ber

fic^

"fid)

Slm

13. Januar 1914 fprad; g=ürft £id)nou>öEp in 9kip(aftlc,
Januar in 23rabfort Pon „bcn guten SBejie^ungen jtpifcjjen
•€nglanb unb ©eutfc|)lanb". 3n 95rabfort entbedte er (91. 21. 31r. 15):
e,,3e me()r er bie englif4)e ^anbelswelt !ennen lerne, befto me^c

'öm

16,

(Jnglonb.
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%Düvbi et übctjcugt, ba^ C6 feine tpärmercn 2Ini)ängcr guter un&
frcun&[d)aftUd;er 23e5ie^ungen ju allen 3Iad)barlänberngäbe als [ie."

2lm
ticf^ten,

5. ^ebvuar 1914 tpu^te pon t^agoo? ipiebec einmal ju bc„bie ^Bejieljungen 3U>i[d)en ©eutjc^Ianb unb (gnglanb I)ättcn

auf 6er Sinie ber (Sntfpannung unb 2tnnät)erung glücfUcf) voeitct
2lm 17. 92^ärj begrünbete Sorb (^f)urd)iU ban neuen
O^lottenetat, ber bcn riefigen k^tcn u>ieber um ein ertledlidjes über^an pergleic^e feine 0d)lu^au6füt>rungen mit irgenb U)eld)en
traf,
9kben ber 23.-0i)ftem-0taat6männer. „0ein Slnfpruc^, in bcm
imbeftrittenen ©enu^ feiner weiten I)errli4)en 23efi^ungen belaffcn
gu u?crben, f^Jeine bem Stuelanbe (1) öfter weniger bered)tigt 5U
fein ab ban (Snglänbern felbft. (Snglanb i^abc nid)t um^in ge!onnt,
regelmäßig in bie 2tngelegen()eitcn (Europas unb ber
fic^

entu?ic!elt".

SBelt einzugreifen unb große 35ortcile für ben euro60 fprict)t ein
päifd)en ^^i^^^'^ f^i^^ ^i^ iJ<?lg« getpefen."
•Staatsmann. Über SDeltfultur unb Söelttoirtfd^aft ju fäufeln überiäßt man in (Snglanb ben ©amentees unb ben ^olitifern, bie bortl;in ge|)oren.
SBer fann [lä) oorftellen, ein beutfct)er Diplomat bes
23.-69ftemö

fpräcl)e

über

ein beutfcl)C8 Singreifen

in Slngelegen-

Europas unb ber Söelt?

|>elten

2lm

SDodjen oor 5^riegöau6bruc(), begann ^err pon
bes ^errn p. 23. ^. feine ©tatsrebe mit ben
SBorten: „6eitbem ber ^err ^^eidjsfanjler jum legten 32^ale ^ier
por Stjnen über bie austpärtige Spoliti! gefproc^en i^at, \^at bie allgemeine (Sntfpannung in (Europa ^ortfd)ritte gemad>t." 2luc^ im
übrigen bel)arrt er auf bem 6tanbpun!t, ben von 93. ^. am 4. 5>ejember
1913 eingenommen ^at. „2öenn tpir pon ber gegentoärtigen Etappe
<iuf bie 95altanereigniffe jurüdbliden, fo bürfen ipir mit (Genugtuung
feftftellen, ba^ es bem eint>eitlid;en unb gefcblo[|enen 2luftreten bes
©reibunbes gelungen ift, in freunbfd>aftlic^em (Einoernetjmen mit
(Englanb, ^ranfreid) unb 9lußlanb bie bere^jtigten Ontereffen unferer
perbünbcten Sllonardjien in pollem Umfange ju wat^ren."
„(Ein
u>efentü4)e6 25erbien[t an bem bisher Srreic^jten fommt ber befonnenen,
tnaßPoUen unb oermittelnben Haltung ^tumäniens ju."

Qagom

15. 'Süai, 10

in 95ertretung

31ur eine neue 9Iote finbet fiel) in ber '3lebe; es tpirb ausnahm©einmal jugegeben, tro^ "^otsbam, Petersburg unb ^altifd)-

toeife

Sport

fei

jipar nid)t ber ruffifd)e 9?egterung6t)immel, aber boc^ ber

©afür weiß er aber gleid) wiebec
ju beridjten: „3^ ^^m, was por einem 3at)r (1) über bie ier^anblungen mit Snglanb |)ier gefagt tporben ift, tjabe id) l^eute nid)ts ()in3Ugufügen. ^ie\e 93er()anblungen werben in bemfelben freunbfd>aft». Ueblg, ^Pllt« p. ©ct^monn-SoHiPege,
4
ru)fifd)e S|3re[|e(?immcl umu>öl!t.
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englanb.

liefen ©elfte gefül)rt, bec auc^ fonft un[ere SBegie^ungen ju (2n9lanJ>

be^errfd)t".

So

tpäre feine 23.-6i)[temre5e,

wenn

nid)t aud) 5ie „9vci-

aufmarfd;ieren tpürben: „Söir t)aben üud>
35ect)anMungen mit ^tauEreid) gepflogen, unb wenn biefelben aucl>
met)C ted)nifd)er unb finanzieller 31atuc finb, fo glaube i^) es bcc^
aucj) politifct) begrüben ju !önnen, wenn wir mit unferem weftliAcu
9Iad)barn ju einer berartige 9^eibungöfläd)en au6fd)lie^enben ^erftänbigung gelangen/'

bungöfläd)en"

u)iebev

^ie „Times" bemer!t ju biefcr ^ebe: „Sine ber ^aupturfadjen
ber glü(!licl)en 33eränberungen in ben QBejie^migen jwifdjen ^eutf4v
lanb unb Snglanb fei ber günftige Sinbrucf gewefen, tcn ber rertrauenerwecfenbe Sl)aratter ber Ferren t>. 23. $. unb von S^ö^t»
in

Snglanb tjerporgerufen

tjabe/*

^Ja,

ja.

13.

2tm

16.

3uni 1914 würbe bae

bie 23agbabbal)n

über
©ie 23er()anb-

beutfd)-englifd)e SlbEonmten

unb 32^efopotamien

paragrapi)iert.

Sifrita ftanben wa^rfdjeinlid) ebenfalls bid)t vot bem
auö) ©rep fpracl) am 18. S^ini itn Unterhaus von einem
STeil ber XlrJunben, bie unterjeld^net feien.

lungen über

2lbfd)lufe;

3n
jogen,

unb anberen I)alb5ipilifierten Sänbern
bann unb bann nur gum Qafagen jugc-

©eutfcl)lanb, 9tu^lanb

wirb baß unreife

wenn

35ol! erft

irgenbein über feine 3ufunft entfdjeibenbes (Staate-

Söeber über bas beutfd)-fran3öfifd;e,.
ift.
nO(^ über bae> beutfd)-englifd)e Slbfommen tjatte bis Qiuöbtuö) bes
Krieges bas beutfdje iol! etwas erfaljren. 3mmerl)in lafet fic|) 5iemli4>
genau feftftellen, was biefe Krönung ber SB.-öpftem-'ipolitif; berentl)alben ©eutfd)lanb in ban Satiren porljer überall 5urüc!fte()en mu^te,.
bem beutfc^en Q3ol! gebracht i^fättc, ©rep erElärte am 18. fjuni 1914
im Xlnteri)au6: „©ie allgemeinen ©runbfä^e, nad> weld;en bie 35erI)anblungen geführt werben, waren bereits im 'i^a\)V(2 1913 feftgeftellt."
S)a6 ^oweit-23aöra-2lbtommen unb feine ^ebeutung für ^eutfc^lanb ift fd)on befproc^en. ^ält man bie eingaben ©reps unb 3ö9«>w?^
über SUefopotamien jufammen, fo ergibt fid) für Snglanb eine 35or^
^errfct)aft über 92^efopotamien unb für ^eutfd)lanb ein „Stnteil"
an ber "ipetroleumgewinnung. Sllfo eine 93efd)wic|>tigungö3a()lung.
gefc^äft bereits abgefcl)loffen

wie

feinerjeit bie

pon

^afenbauten in SHaroffo.

2lm

17.

3uni fagte

englifdjem 23efi^ befinblic^en perfifd>en Ölf eibern: „5>ie Slbmiralität t)abe fd;on lange i^r Siugenmert auf 'iperfiett

€()ur4)ill

b<in

in
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Snglanb.

fic mü^tc ein Ölgcbict in ^änbcn ^ahcn, bas annet)mbar
im 33ctricb bcfinMid)C6 ©ebict mit ganj bestimmten 2tu6unb großer (gntu)icflung6möglid)!eit. ©as t)abe fie in ^ecfien

gcrid)tct;

tDärc, ein
fic!)ten

Snglanb \}ätt(i alfo an jid) feinen 95ebarf gebedt getjabt.
immer; anbete Staaten fid)em fid) einen 2llleinbe[i^; bae

gefunben."
Sllfo tpie

i)eutfd)e

23.-09ftem aber

ift

f)od)befriebigt,

wenn

eö irgenbtpo

am

ber befferen Seute miteffen barf.

Sifct)

Über bae afrifani[d)e 2lb!ommen tpurbe 1913 folgenbes befannt:
24. Oftober berid)tete bie „Daily Chronicle" aus „berufener"
Quelle: „©eplant ift bie (Sinrid)tung von Ontereffenfp^ären in jenen
großen äquatorialen ©ebieten Stfrifas, bie, U)eil fie b<in ^oloniatbefi^ eines finanjiell fd)tpad)en unb burd) innere Hmtpälgungen in

9tm

Stnfprud) genommenen fleinen 0taat(i6 bilben, nicl)t jur gebei^lic|)en
enttpicElung gelangen (önnen.
iDiefe 9ntereffenfpl)ären bebauten
junädjft nur bie 2lbftec!ung bes ©ebietes

^wads tt>irtfd)aftlid;er

©urc^bringung/* 2lm 3.91ot)ember 1913 melbet fie toeiter: „1. S>eutfd)lanb per5id)tet auf alle Slntoartfdjaften in 32^05ambique. 2. (^nglanb
läfet ©eutfd)lanb freie ^anb bei ber u)irtfd)aftlid)en 2luffd)liefeung
Slngolas.
3. €nglanb räumt ©eutfdjlanb ein Seilt) ab errec^t am
93au ber Sobitobai) ^atanga-Sifenbal)n ein. 4. ©ie t)orftel)enben
oertragli4)en 2lbma4)ungen laffen bie 6outreränität "^Portugals unt)crül)rt." ©ie 93irmingl)am^oft ojeife bann am 24. ^ejember 1913 nod>
j>on einer allgemeinen 9?epibierung ber beutfd)-englifd;en ©ren5en
in 2lfri!a unb für ben ^all einer 53eräu^erung t>on 5?olonien t>on
unbefd;rän!ter 2lftion6freit)eit ^nglanbs an ber ^üfte gegen freie
^anb ©eutfdjlanbö in Slngola ju er3äl)len, Über eine Slbtretung
ober einen Sluötaufcl) pon ©ebietsteilen in 23ritifd)-Oftafri!a ober
llganba tPurbe, tPie XlnterftaatsfeEretär 2lilanb im Xlntert)auö am
2. STlärj 1914 erflärte, nidjt pert)anbelt. "^Portugal loar Pon ben Hnter^anblungen unterrid)tet. 3n ber 93ubgetfommiffion teilte Pon 5^S>?w>
am 28. Slpril 1914 mit, über bie ^ap ^airoba^n fei nid)t gefprodjen

—

—

tporben.

^aö

23ilb

1914 im

ift

^err

alfo jiemlic^ !lar;

bes

p. 23.

^. u>ar im

6ommer

Spijantoms

„33erftänbigung" falber einen
©.-6j)ftem-23ertrag abäufc^lie^en, tPie er im 93ud)e ftel)t. (Snglanb
crt)ält

unb

bie

23egriff,

beutfd)e 2lner!ennung

afrifanif(t>er ©ebieteteile, in

©übperfiens, ^übmefopotamiens

benen

bie englifc|)e

6timme

allein

au6fd)laggebenb gerpefen tpäre; i5)eutfd)lanb als ©egenleiftung bie
2lner!ennung 2lngola6 unb bes belgifd)en 5^ongo ab toirtfdjaftlic^er
Öntereffenfp^ären unter portugiefifc^er unb belgifd^er 0ouperänität.
4*

.
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Gnglont».

91atürlid)

()ättcn

S3elgicn

unb

<?5ortugaI gcc^cn

bk

SOcrtftciöctung

Kolonien burd? bcut[d)C6 Kapital unb bcutfdjc Unternehmungen
2Iur ipar, um bü6 ju crreid;en, ^err
nid?t6 einjuipenben getrabt.
p. 93. ^. unb fein 0tab gänjlic^ überflüffig; mie fd)on einmal gefagt,
mo4)en fo ctwae bie beutfd)en ©efdjäftsleute allein piel be[jer. Unb
fo etmas einem ©ro^ftaat als eine iieijtung, nod) baju ab eine jtol4>e,
für bie man eine ©egenleiftung perlangen fann, anjubieten, tpagen
jelbft bie Snglänber nur einer Diplomatie gegenüber, bie fie fo einfd?ät^en, tr>ie eben bie SÖ.-0i)ftem-Diplomatie pon ber ganjen 3Bclt
if)rer

cingefd)ä^t u>irb.

Der

ben abjufd^lie^en $err v, 93. ^. fcften ^öillens mar,
enbgültig pon jeber SBeltpoliti! abgefd^nitten;
bie 93.-öpftem-Diplomaten toären bann für alle 3<2itcn Pon ber £aft,
bie bie biplomatifct)e 93ertretung eines ©ro^ftaates auferlegt, befreit
55ertrag,

Deutfcl)lanb

^5tte

€6 wat ber feierlidje 95er5id)t auf jebe SBeltpolitif, bie immer
©etPinne eigener 3Kad)t unb eigenen politif djen Sinfluffes,
ni4)t In ^aufiererlaubniffen für frember Ferren fiänber beftet)en
fann. (Ss tpar ferner ber feierlidje 93eräic|)t auf eigene 6iebelung6folonien. ^an überanttportete Pon neuem, unb biesmal enbgültig,
benn frieblid) ju era>erbenbe Giebelungsgebietc gab es nun auf
bie beutfc^e Slusmanberung als 95ölterbung
ber 2öelt nid)t mel)r
bau fremben <S>taat<in, unb gab bie Snbuftrie, foweit jufünftige 2lbfa^geroefen.

nur

in

—

—

unb 93eäug6gebiete

in 93etrac^t

tommen, ber ©nabe ber fremben

preis.

2Iod) im Söelttrieg, Qnbc 2lpril 1915, ertlärt ber ameritanifc^e
(Sonbergefanbtc beö ^errn v, 93. f>. als beutfc^eö S^riegsjiel, „bie
32^öglid)teit ju ertjalten, ben tlberfdju^ feiner 93ePölEerung nac^ bem
Sluölanbe mit (Erlaubnis ber austpärtigen ^Regierungen abzugeben".
biefelbe bem Deutfd)tum ferneftebenbc
folgenben 93.-f9ftemlicben Definition bes
Qlationalbegriffs am 3. 3uni 1914 in Oxforb burd> ben 3Jlunb bes
dürften Sidjnorpsft) ber 9Belt perfünbet tpurbe. ^ürft fiic^notpsfp
offenbarte in Oxforb: „Der 3Iationalbegriff, ber eine Smifc^enberu|?t im
ftufe bilbet 5rpifci)en Snbipibualität unb Humanität,
tpefentlid)en auf ber ©emeinfd^aft ber ipidjtigften 3beale, bie burc^

9Bas

fic^

Ijierin ausfpric^t,

9öefensanlage,

ift

bie in ber

unfere Didjter unb ^iftorifer il^re "^Prägung erpalten l)aben unb bie
in unfcren großen 9}^onard)en, Staatsmännern unb ^elbberven u>ic
in ben S^orr)p^äen ber 2öiffenfd)aft unb ber 5?unft fict) pertörpern.
Diefe Sbeale muffen erneuert unb belebt unb ben „mobcrnen" 93ebürfniffen entfpred;enb „umgetpertet" unb „fortentmidelt" werben."

9öobin fie „fortenttoicfelt" unb „umgetpertet" iperben
bas ^at ^err p, 93. ^. am 4. Dejember 1913 perfünbet; jur

follen,
9i3elt-
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englonb.

unb jut SBcltfultur. ^6 finb fcl;t bequeme „3bea(e" füc
mittelmäßige ^öpfe. ©er S'fage: 2öie l}a\i ©u unfete ^eutfcl)en
33clange gctDaI)i't? i[t fd;led;t auöäutpeidjen; mit 3öeltipirt[d)aft unt>
SBeltEultuf unb bem brüten ^auptjiel bes 33,-6r)ftem6, ber €rl)altung bes 33eftet)enben; läßt |id) aud> bie erbärmlidb[te "ipolitiE tpenigu>{ct|d)aft

ftcnö auf eine 3ci^^<Jtt9 becfen.

S>amit

bem

biefe Seitfterne bes 93.-0i)ftem6 ja

fict)

mußte

beut|d;eri

$. ^erc
1914 faft u?ÖrtUd> u)ieberI;olen. Sr
f4>ließt [eine große (Statsrebe mit ban Söorten: „9in ben bciben großcii
Slufgaben, bie uns gefteUt [inb, ber 0id)erung unferer pcm (Slücf
nidjt gerabe begün[tigten geograp^i[d?en :£age unb an ber Entfaltung
ber U)irtfd)aftlid)en unb Eulturellen Strafte ©cutfd^lanbe«
in ber Söelt, arbeiten wk, wk mid) bünft, mit 5ln[pannung oller
23olEe einprägen,

t>on 3^9«^tt) [d)on

am

fie

in 93ertretung bes

^errn

v, 33.

14. 92^ai

unferer Strafte."
14.
s5>a6 ^.-<Si)jtem fud;t [einem 6treben nad; 9öelt!ultur Qfl;Le ^u
machen, inbem es ciw<x& ganj 9Teueö in bie Söeltpoliti! einfül^rt;
ee läßt feine "ipolitiE „p^ilofopt)ifd)" begrünben. 3m 3^rül)ja^r 1913

erfd)ien

ein

53ud;,

2lnfd)auungen imter

„i>eutfd)e

bem

5BeltpolitiE

unb

fein

S^rieg",

beffen

(Einfluß £ici)noiP6Ei)-33etl)mann^6 entftanben

unb bie ^oliti! ber beiben Ferren red)tfertigen jollen. 33erfaifeu
ber fionboner 33ertreter bes Söolfffdjen 93ureau!3, Dr. ^ane> ^lefjn.
©anad? bürfen u)ir auf bem ^e[tlanbe feine <ipolitif gegen 9lußlanb

finb
tft

unb ^ranfreld)

treiben,

ban geloderten ©reioerbanb
würben. 5>ic
Sürfei follen u)ir u)egen unferer großen

tt>eil

u>ir

fonft

(Jt P tiefe (Sr?enntni6 bes 33.-6!^ftem6

ßrl)altung ber afiatifdjen
H)irtfd)aftlid)en

unb

fulturellen

!)

toiebcr fejtigen

Sntereffen anftreben;

follten

Snglanb, 9?ußlanb unb ^ranfreid) jur Slufteilung ber ^ürfci

abi^v

[d>reiten,

follen ipir auf unfere bi6l;erigen <i]3oiitifred;te oerjic^ten unb b'ic
Cürfei preisgeben, ^er S^e^ler unferer bi6l)erigen "ipolitif toar ber
S^angel an S^onjentration auf ein beftimmtes S^l tiefes S'\<^i \\t
für uns 92^ittelafrifa, bae feinen 6treit mit 9?ußlanb bringt, bae> unö
^ranfreid) nid)t mißgönnt, bas> burc^ feine 92^ilitärmad;t in 5lfrifa
bebro|)t ift unb bae> une (Snglanb bereits äiiS<2li«nben l;at. ,3eltpolitif ol?ne ^rieg"! Slls oor 1911 ber (Srtperb oon 3?]aroffo oon einzelnen ©eutfd)en angeftrebt lourbe, ba belel)rten fie offijiöfe g^ebern
nad) ber gleici)en 92lelobie, bas fei eine Serfplitterung; ©eut[d;'lanb
muffe feine Strafte auf bae fo l;offuungc>t>oll begonnene ^Bcrf in
Äleinafien „fonsentrieren".
fo
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©nglanJ).

©a

aber „Söeltpolitif oI)ne

wie SöcltpoUti!

^mg"

im 23.-69ftcm fo t)icl bc&cutct
unb obnc ö^ipierigfcitcn für bic
^leinaficn 2ölbcr[tanb unb 64)U)icrig-

ot)nc 2!öibcv[tanb

93.-0i)ftem-^ipIomatcn, unb in
fcitcn [id) cinftcUtcn,

wk

fofort cingc[tcUt I)ättcn,

\k fclb[tperftänbUd> in

wann

2}^ittclaftita ficb

auc^

^eut[ct)Ianb irgenbipic cmftUc^ bort

—

man ben!e nur allein fc^on an ble
5U arbeiten angefangen ()ätte
)al)relange ^Dauer ber ^eri)anblungen mit Snglanb über bas 9Tic(>ts,
gab man eben
bas bie ©.-^pftemler i)eim5ubringen Qcbad/Un
,
S^leinafien auf unb fucijte fid) SUittelafrüa auö; bae wat p()ne 8ö>eifel
„bequemer".

—

2lu6füt)rlic|)er als bie 'ipietjn'fdje 6d)rift fe^t

bae im ^rü^|a|ir 1914

crfdjienene 23uct) ^^ueborfferS; „©runbsüge ber Söeltpolitit in bet
©egenmart" bie ©eficbtspunfte ber 33.-0i)[tem-*5politif auseinanbec.

ber Segationsrat ^^ie^ter, ein Sieblingsbeamter ^errn
er im Hauptquartier ftetö um [id; ^at unb anfangs
fiegationsrat beförberte. Sr lä^t in ber Söelt©el)eimen
1915 jum
politi! 5U)ei Strömungen gegeneinanber tpirfen, bie „nationale"

9^ueborffer

V, 93. ^.'6,

unb

bm

bie „to6mopolitif4)e"

tennt
vo'itb

ift

(3öelttultur

ber „nationalen"

fogar

perftänblic^,

ujenn

man

eine
fie|)t;

unb

u)ie in

©r

2Belta)irt[d)aft).

geu)i[[e

23ered)tigung

ju;

er-

bas

feinem „5Iationalen" bet

23egriff bee „93olf6tum6", ber 9laffe, oöllig au6gefcl)altet

ift;

b.

^.

oon oorne^erein ben 93egriff „national" nad) ber Slrt 2.\(^uotPßfpö toömopolitijd) um, nad) bem toä^renb bee ^riegee ja allv)emein oon biefer 6eite aufgenommenen 0c^laga)ort „0taat6t>erbanb gel;t über 93olt6oerbanb".
er färbt

—

ba& ift bae natürliche (Srgcbnid
S)ie „mobeme" 2öelt ift
be6 raffif(5en ©runbempfinbens, oon ber feine ^oliti! ausgebt
baö Slrbeitsgebiet bee
gcfctjaffeU; um barin ©efd)äfte ju madjen;
Unterne^mergetoinne,
Slbfa^märfte,
spolitifers
finb
„mobcrnen"
^anbelöoerträge u. bgl. ^ie 5^ongofümpfe finb it>m „eine unoerl)ältni6mäfeig günftige Siquibation ber 2I^arotfofad)e" geioefen; auc^^
bei bcn 23al!an!riegen ijabe ©eutf4)lanb ooräüglid) abgefd)nitten,
^a C6 burd) feine g^riebenspolitit fid) (Snglanb angenähert pabe;
glän5enb; bie einjige
^rüt))a^r 1914, bittet
!ur5, alles fte^t

—

2:rübung in

^eutfc^lanbe reinem ©lud

—

—

finb

bie

„Qlationaliften",

geben vooiUn mit ibrem Xln!engefd)rei unb i^rer 93enad) met)r als ^rämerbet)agen.

bie feine 9tut)e
get)rlid)!eit

$. ^at biefes 93ucb o^ne 3a)eifel gclefen unb gefeinem 6ct)lufeu>ort folgenbe 6ä^e: „5>a^ec
gel)ört aud) in unferer Seit ber bauernbe (Erfolg nid)t me^r ber einzelnen fü^nen ^at, aud) nict)t me^c bem ©enius bee ein5elnen 6taat&-

Herr

billigt.

v.

So

53.

entl)ält in

ö5

Gnglanb.

maniKiS, jonbem bcr \u\kn, kleines auf 5^tcinc6 I;äufcnbcn
tcx 9?liUioncn,

S>a6

25

fcf)rcibt

'i^oi}XC

.

.

Seiten €nbc6

bcc attiva fiegationsrat

t>orI)ec

Qkbdt

cnt[4)cit)ct bei* bc[[ccc 5)urd)jd?nitt."

— 93i6marc! voaxl

cmc6 2lmtc6,

bi\\zn iorjtanb

!$>ie 5IJittcImä^igcn als bic jur Leitung bcö bcutfd)cn 93oIfc6
berufenen, bic 33iclcn, ^iUjupiekn als bk u)a|>rcn ^üt)rer bcr Station;
l;at man jemals ein I)err[d)enbe6 0i)[tem fo unperftoren für fein
eigenes 5>auö [prec|)en ^ören? fallen ba nid;t le^te 6cI)Ieier t)on
einer 2IacEtf)eit, bie aUe Hrfadje Ijätte, fid) in 0d)am ju per^üUen
imb in bcn Söinfel ju frie4)en?

15.

^(^cr 21bfaU 9taUcnö »om ©reibunbc begann

nad) bcc abc|fmifd;cn
\iatt einer Hntcrftü^ung, bie mit 0prüd?en nidjt 5U geben voav, tourbe il;m !ü^le 2lblel)nung juteil: „^eutfd^lanb t'önn<i fid) nid)t in abeffim[d)c 2ibenteuec ftürjen/' 23eueitö 1897 ergreift Stalien in ber ^retafrage gegen
S>eut|d)lanb "^Partei für (Snglanb, bem es fid; gegen (£nbe bcr 80er
3a|)re, bamab in breibunbfreunblic|)em 6inne, angenäi)ert ^attc,
1898 befeitigt ein ^anbelepcrtrag bie Iang)äj)rigen 3o>iftig!eiten
3n bemfelben 3a^re eintreffenbc
5tt)ifd)en Italien unb ^tanheiö),
englifd;e unb fran5ö[iid)e ©efd;u)aber tperben in ©enua aufs u>ärmftc
betx)illtommt.
3n bem englifd;-beut[d)en streit über bcn 53angticpertrag 1901 u)ie auf ber SUgeciraöEonfercnj 1906 finben u?ir Stalicn
auf (Snglanbö Seite. 3m ^erbft 1903 perfünbigt 5^önig 55ittor(£mamul
in [einem Sparijer Srinffprud; „bae> gUidlid; poHenbete 2Berf bcr

"^ 31iebcrlagc93araticri6 bciSlbua am 1.92Iär3 1896;

2uu
groild^en unferen beiben Sanbern" ber Söelt.
3ö"iwc 1^06 \)attc ber ^aupti'djriftleiter ber SSiener SUlgemeinen
3eitung Dr. 3. 6cep6 eine Hnterrebung mit bem bamaligen frauäöji-

2innäl;erung
10.

\d)cn 9ninifterpräjibenten 9^oupier in ^aris.

9^oupier fagte: „3Siipor ber S^onferenj pon Sllgeciraö. Italien perfpracl) uns, auf
ber S^onferen^ mit ^ran!reid) burd) biet unb bünn ju ge^en, unb
ba bie 9}?ögUd)feit be\ic\)t, ba^ fid) aus ber STiaroEfofrage ein bewaffneter 5^onfliEt 3«?ifd;en 5>eut[d)Ianb unb g=rauErei4> ergeben
ftel;en

fann,

i^ai

uns Stauen

feine ©eneigtjjeit erflävt,

im

'i^aW eines S^riegcs

^ilfsarmee Pon 600000 93ktm jur 33erfüguni>
1908 madjte Italien 6d;iffe unb S:ruppen mobil,
äu ftellen. . . ."
um in ber bosnifd;en ^rage gegebenen ^alks gegen Öfterreid) eingreifen ju !önnen. 2im3. ©ejcmber 1908 {;iclt ber frü(;cre 5}tinifterpräftbiut ^-ortis eine flammenbe 9^ebe gegen bie öfterrcid)ifd>e (ginperinit i5)eutfd;lanb eine

leibung 23osnien9, rpofür ibm bcr aftipe 3}krineminifter 9?^irabeUD
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stalten.

um

bcgciftcrt

bin

^ab

unb am 8. ©ejembcc voaxnt bcr 92Uni|ici:Stammet „üor bcr ftül)5eitigen Ilngebulb (I)^

fiet,

pröfifcent ©iolitti in i)cc

aUc6 perbcvbcn Eann", Sinfang 1909 \'mb bk ^inbcrufungsfacten
bcc itaUßnifdjcn 9k>[ßrpc unb 2o.nb\x>d)t gcbuucEt; nur bas SurüsftDcid)cn 9vu^lanb6 pcrbinbcrt Stalicns £o5[d)Iagcn. 2lm 23. Oltober
5ic

1909 bcfud)tc 3ac QUfolauö II. bm 5^önig ju 9^acconigi; um öfter©cbict 5U pcumcibcn, vo'xxb ein HmtDcg pon 3000 km
cingcfd;lagen. ©ioUtti \}attc b%u, unter Slnipenbung einigen ^nidis,.
ben er[ten 23ürgecmeifteu 9\om6; Srnft 31ati)an, einlaben la[[en,
^at^an, in (Snglanb aufgetpad;fen, bis furj por feiner 23ürgermei[ieriDaijl englifd)er Staatsbürger; ®emo!rat, oberftes geiftiges §aupt
ber italienifd;en ^reimaurer[d)aft, beren nomineller ©ro^meifter
Ferrari u>ar, follte mit feiner bemofratifdjen unb freimaurerifc^eii
2lnl)angerfd)aft in ben ©ienft ber9^uffenfreunbfd)aft unb bes ©eutfd)enl>affe5 geftellt tperben; es gelang portrefflid). 2öie bas> beutfdje äu6tpärtige 2imt 1915 perriet, a)erben feit 9lacconigi bie pertraulidjen 53erIjanblungen innerl^alb bes ©reibunbes regelmäßig Pon 9^om nad) 'Petersburg gemelbet. ^abuxd) läßt fid) ein Sß.-0i)ftem nidjt abljalten, bie
(Seljeimniffe 6 S^l^re lang nad; 9^om gelangen ju laffen, ol)ne gegen
bie Söeitergabe 2lbl;ilfe ju fd>affen. ^afür wkb bie'^Prcffe immer
roiebcr ermal)nt, in ausiPärtigen sDingen ben 23lunb ju t^alten.
rcid;lid>c6

S>ie
ift

0d?ilberung ber Sage burd) ^id)on

bereits auf
p. 33.

am

10.

am

27.

©egember

1909*

0. 21 ipicbergegebcn.

^. äußerte

fid?

©ejember 1909:

ju

bem

im ^^eicbstac?
PoUfter Sopali-

33efud? in 9?acconigi

„(£ntfpred)enb

bem

©eift

von bem unfere gegenfeitigen Q3eäiel)ungen erfüllt finb, l;at:
bcnn aud) ber feitl^erige 921inifter bes äußeren STittoni 221itteilungeri
über bie Ünterrebungen in 9tacconigi gemad^t, bie ergeben, ba^ Italien
in feiner SBalEaupolitiJ keinerlei 8i«lß perfolgt, bie mit unfereis:
iät,

33erträgen in SBiberfprud) ftünben."

©raf 9^epentlotp
beutfd)en 23lättern:

fdjrieb

„©bcnfo

am
fid;er

6.

3Iopembcr 1909 in ben 21U~
bü^ bas (Sinperftänbnis poii

ift,

9?acconigi auf englifdjer 0eite alle benEbare g=örberung erfal)ren

l?at.

allem ift alfo tlar, ba^ bie ©ruppierung ber S3alEanmäd;te
eine a)id;tige Slnberung erfat)ren ^at unb ba^ biefe änbenmg fid;-

Sllles in

nid)t auf

ben 93al!an befd;räntt, fonbern für bie gefamten europäifd)CR
5^ed)nung geftellt tPerben muß
sDer üEtipe Söert

23erl)ältniffe in

bm

ber italienifd;en 23unbesgenoffenfd)aft ift für
5^riege.fall fd)oa
feit Pielen ä^t)ren gleid> 91ull."
Hnb 5^. p. etran^ fagte' an gleid>et6telle am 19. Februar 1910 furj unb bünbig: „^er 5>reibunb
ift

tot."
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Slufecr
t>.

Stalicn.

'

93.

$),

b'ixx

noct)

\d)on oben angcfü[)ctcn SBcm^igungsgi-ünbcn htaä^iz
anbete im 5leid;6tag x>ox: „. . . . in 9?acconigi fint>

laut geiporben, bie bem ©reibunb tpenig fceunbUd) iparen.
^iefe (^r[d)einung, bie fid) allerbingö u>o|)l nur auf eine 32^inotitöt er[trec!t unb nid;t ben tx)at)ren 2tu6bcuc! ber SBünfdje

€;timmen

be6 italienifdjen 33oIfe6 barfteüt,
"
lönncn. Sd) I)abe inbef[en

^<xi

nid>t überfe()en iperben

©ic[e „92linoritäf' tauctjt im 93.-0p[tem ftets auf, «)enn bco|>enbe
3öol!en nid)t met)r glatt weggeleugnet u>ecben !önnen, unb jipac nur
bort; im 21.-0pitem finb iS^iaaiifXnämx'iin ^u^erungen auc^ tt)irfiid)er ??^inber^eiten [tets ein tPertooUes 92^itte(, um i(>r 93ol( jur
2öad?[amfcit unb 93ereit[d)aft anjufpornen.
5>iefe5 23e[d)«>id)tigungömittel i[t ^etrn o. 93. $. ju einer fo
unausrottbaren ©etoobnljeit gett>orben, ba^ er aud> im 5^rieg nid^t
l)at>on lä^t. ©ebeimrat Slleper ©erbarb, 93ertreter bes 9teicb6!olonial<imt6 in 2Ba[()ington; mufe bie ©eutfd)en am 29. 3uni 1915 ermabnen:
„9ötr i5>eut[4)e foUen al;o nid)t ben Srrtum bege{)en; bie grofee
32?el)r!)eit bes ameri!anifd)en 93olte6; bie mit ber :£ieferung oon
9Kunition nid)t6 5U tun \)<xi, ebenfo ju beurteilen, u)ie bie in ^rage

jtel^enben ©e[d)aft6!rei[e."
r, 23. $. ge^t aber nod; t)iel u)eiter; er u>enbet e6 aud; noc^) <xn,
iiac^bem ee »öUig finnlos getoorben ift. 2(m 2. ©ejember 1914 bet)auptet er im 9^ei(^ötag: „(Snglanb lannte bie triegslüfternen Trei-

bereien einer lleinen Clique,
feljr

mächtigen ©ruppe

um

einer nid)t t>eranta>ortlid?en, aber

ben garen."

Unb bie italieni[4)e ^riegserflärung begleitet er am 28. SHai 1915
benSöorten: „9lber bod) tpollte bas italienifcbe 93olf in feiner
-großen 9?U^rl>eit nichts »on einem Kriege u)iffen unb auc^ nicl)t
tnit

i)ie

2J^cl)rlK»t
x>.

5)amit

33. 9),

aw

bes ^Parlaments."

mertt al[o

\\\6)i

einmal, toeldje pernict>tenbe

feinen SlJinbertjeitsausreben übt.

3öenn

fogar,

5?ritif

er

u>ie er be-

hauptet, angeblid)e 92^inberbeiten ben 5^rieg |)eraufbe[d;tt)oren
können, u)ar \a feine ©ering[d)ä^ung berjelben, burc^ bie er bas
beutf<i)e 93ol! in falfcbe @icberl)eit ju tpiegen pflegte, um fo t>erfebrter

unb

um

fo »ertperflid^er

t

in feiner austpärtigen ^olitit unb
in ber innern, fou>eit fie mit 2lu6a>ärtigem jufammen^ängt ((£lfa^,
'ipolen, S>änen u}a>.) be!anntlic() nad) b^n 2lnfd)auungen ber ©emofratcn, in beren <^re[[e fie ftets, jum minbeften nacbträglic|)
in ber
jeweiligen ©egentoart lie^ fiel) bie treffe mancbmal burcb (raftoolle
i|)cc jtärffte <Qi\k%z fanb unb
•©eftcn ber 9tegierung irre fül)ren

5>a6 23.-0i)[tem

rict)tet

fid;

—

—
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stallen.

hie auf bcn heutigen S:ag finbct.
furtcr 3eitung finb

I^eutc

bk

©crlincc '^(XQcbiait unb ^ranf-

bcr 9tcgicrung

am

nädjftcn ftcl>cnben

„«Das 95cc^altcn bcc 9tcgicrung in bcn legten 25 Saucen
lonntc man faft mit 6ici)crl)cit porauöfagcn, vomn man fict) nur bie
2?Iättcr.

g^ragc

am

33crt)altcn

ipcld;c6

t^ovtegtc,

ober

«jenigi'tcn

was

füt)rt,

anbercr ?tid)tung gemad)t,
herbei?"

am

bcuncutjigt

man

bie

23pr[cn[d)id)tcn

einmal einen 2Jln[a^ in
fd)nenften if)re 23eml;igung ipiebec

rpcnn

|a

(9^ S:i)eubeni); 0. 75).

^er (Snglänber Söellö meint: ,ßn bemofrati[d)en Seiten ift bas
0c^ein. 9?ec^t au6fel)en unb guten 9luf genießen,
$5)ec belgi[d;e ©efanbte in 33ecUn, 93aron ©reinbl,
haban"
<£rfolg

2öid;tigfte bec
b.

{j.

am 17. Sipril 1909
man fid; toeber in

bend)tete bereits

langet 3eit gibt
ipeldjen

^Uufionen

über

bcn

feiner 9tegierung:
23erlin,

epentuellen

„6eit rec^t

noö) in SBien irgenb23ei[tanb

StaUenö ^in.

^er Ouirinal ift gegen ^rantreid; unb (gnglanb 33erpflid)tungen
eingegangen unb !ofettiert bauernb mit Äonbon unb *j)5ari8."
JDie 9\. 21.

bemerft 5U biefem 93eric^t

am

8. Sluguft

1915: „©Ieid>

jutreffenb ift fein (©reinbls) Urteil über bie 9loUe, bie Italien im
^reit>unbe fpielt." !5>anad; ftellt bie beutfd>e 9?egierung bie 0aö)i

1909 bie Sage rid?tig beurteilt ^äiic. ^ann
^rage, loie !ann fie biefe gefät)rlid>e 5?omöbie

je^t fo bar, als ob fie fd;on
erljebt fid) fofort bie

bes italienifd>en 23ünbniffe6 bis jum 5^rieg u)eiterfpielen? 0ie beanttoortet fie mit bem fettgebrudten 0a\?, ©reinbls: „©eutfctjlanb
unb Öfterreid)-Zlngarn behalten ober bulben Stauen im ^reibunb,
toeil fein offigieller Stustritt eine 9J^inberung an "jpreftige bebeuten
loürbe, unb aud), u>eil man barin eine 52^bglic^!eit fielet, es im Stalle
eines ^onfliftes nid)t ab ©egner 5U ()aben; aber bae ift alles, n?ad

man

^ann biefe „9Jlöglic^!eit" ber u>a|)re ©runb
©as wäre jum minbeften fe^r !ur3fid)tig geioefen,

t>on i|)m erl)offt."

getoefen fein?

^enn

bie 23emül)ungen ber Sntente, fpäter bes $5)reiperbanbe6,
gingen felbftoerftänblid) nidjt barauf l)inau6, in einem ^onflüt Stalten
nid)t als ©egner, fonbern i^n ab einen Sßunbesgenoffen ju ^aben.
^ebes Sntgegenfommen Staliens gegen ban S^d- unb S>reiperbanb sielte, xx>k 1909 fc|)on !lar ju ernennen wav (f. 0.), auf bie
^erbrängung Öfterreic^s ab 23al!anma(^t unb bie 9lüc!eroberung
ber „unerlöften" ©ebiete Stalienö l)in; beibes tt>ar nur burd) aftipc
c^riegsteilna^me gegen Öfterreid) ju erlangen. ©urd> bie 35elaffung

Staliens

im ^reibunbe

oerf4>affte bie 23. ^.-2^egierung Stalien nic^t

auf unb lerne! 2Bccbcn unb Siele bes Slciege«. 93«c1,20 9JU. Srfc^eint nacf) Sluf^ebung ber genfuc.
33om ^crfaffet unb 33erlag im 5hanuf!ript mir freunbU4>ft übecUffcn.
^)

S>cut)c|)lanb

lag Soncorbia,

1

SBacf)

23eclin.

'il3rels

:
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>

gtölicn.

nur alle 33ortcilC; u)cld)c politi[4) in feinem 9lüd\)ait an ben 3entralmäcbten lagen, fonbem fie ermöglid)te il)m aud) feine n)irtfd)aftHebe erl;olung unb S^räftigung, tt>eld)e am greifbarften in ber 6tär!ung
feiner 2öet;rmad)t unb beren 33era>enbung gegen bie Sürfei 1912
unb gegen Öfterreid) unb S>eutfd)lanb 1915 gum 2lu6bru(f (am.
©iefe ^örberung einer von ^afyv ju Saijr beutlidjer als ^-einb et(ennbaren SJlac^t !onnte unmöglid) ii;ren magren ©runb in ber
Immer unu?al)rfd)einlic^er merbenben „3}^öglic^teit" tjaben, biefer
g^einb tpürbe

im

S^onfliftsfaUe neutral bleiben;

reid^en woliti, mufete
nid)t fie erl)ö^en,

geblid) nid)t

ba

me^r

loenn man bae ergu fd?u)äd>en,
fd^on 1909 an-

man alles tun, um feine '3Ra<i)t
man ja mit feiner tätigen ^ilfe

redjnete.

s5)a6 33erl)alten

wirb aber fofort »erftänblid;,

©runbjug bes S3.-6pftem6,

wmn

bie ^affipltät, benEt;

auf

man an
bem

ben

6d>eiri

bes 2öeiterbeftel;en6 bes ©reibunbes fu^enb tarn man um eine aÄiüc
gegenüber Stalien t)erum; man !onnte bie ©inge gelten
laffen, Unb eine u)eitere 2öai)rl)eit liegt in ber 93emerfung ©reinbb
über ba^ „^reftige". 3tur konnte fid? biefe „'?3re)tigepolitif* nid)t,

<=Politi!

auf bas 2lu6lanb be$iel)en; benn
^auptmäd)te bes 2lu6lanbö, bie bes ®reit>erbanbe6, tDaren ja
über bie ©efinnung Staliens aus erfter ^anb unterridjtet, imb fie,
jpie es bie 91. 51. auf^ufaffen fd)eint,

bie

um

bas <^refttge ©eutfd;lanb8 gu untergraben, liefen,
^Belgiers geigt, fidjer bas übrige 2lu6lanb n\d)t im unHaren. Siber bae 23.-6r)ftem tvclbt gegenüber bem
^uölanb überl)aupt Eeine '^reftigepolitü; es ift i^m gang einerlei,
ob bas spreftige ©eutfdjlanbs, u>ie es ber g=all mar, von gal?r gu 3al;c
fin!t. SBorauf es il?m allein anEommt, ift fein "^reftige gegenüber
bem eigenen 33ol?, an bas ber QSeftanb feiner ^errfdjaft gefnüpft
bas beutfd;e 33 ol! mu^ mit allen 22^ittcln in feinem blinben
ift;
Vertrauen gum Q3,-6j)ftem unb feinen 55ertretern erl;alten werben.
S>er Slbfall 9taliens wäre geeignet gewefen, bie 51ugen ber ^eutfct>en
fd>on gu ^riebensgeiten über bcn tpal)ren 2öert feiner Diplomatie
gu öffnen, unb aud) besljalb mußte ber Bö) ein bes u)eiterbeftel?enben
i|)reibunbes aufrecht bleiben, be6))aib mu^te aud) in allen anberen
fällen felbft ber fd)u>ärgefte ^immel nod) mit roten 0d)eintPerfern
beleud)tet werben.
Unb als ber Sufammenbrud) biefes 0pftems
bes 6d)eins unb ber £üge nid)t mel)r ^u üerbüllen ift, ba wirb bie
9Iiilitärgewalt mi^braud)t unb an bie "ipreffe bas ©ebot erlaffcn
,S>ie im Sluftrage 6einer 9]^a)eftät bes 5?aifers oon bem 9veid;s!anglec
gicleitete auswärtige ^olitiS barf in biefer !ritifd)en S'^'it, bie über
«in 3rtl)rl)wn^ßt*t entfci)eibet, buvö) feine offene ober oerftedte ^ritif
gcftört unb bel)inbert werben. Sweifel an i^rer ^eftigtcit gu äuf^ern^
bie alles taten,

loie ja auö^ ber 23erid)t bes
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Stülicn.

^<^abd

bcm

2Infct;cn bc6 33atßi*lanbe6.

Qd)S)bcn «»erben

unb barf ebenfotpenig

53ertrauen bcr m{litäri[d)en ^ü|»rung

^ae

SDcctcauen in
tperben

crfc|)üttcrt

[ic
vo'iz

mu^
bas

"

16,
2t. bic folgenben
ben 93e[ud) bes ©rafen Sletjrent^al in 93erlin:
„V, 2lcl)rcnt^al unb p. 33. $. verblieben bei iijrer rul)igen 23eiirteilung
ber näd)ften 3utunft fotpol)! was bie Sage in Suropa im allgemeinen,
©ie[e 3ut>erfic^t
al6 bie SnttPidlung im na^en Orient anbelangt.
ftü^t fid) vox allem auf bae OBunbesper^ältnis beiber 0taatm ju

26. ^ebi-uac 1910 pcröffentüct)te bie 31.

2lm

0}Vitteilungen über

Italien fotpie auf bie günftige (gnttoictlung bec SBejieljungen ^eutfd>lanbö unb Öfterreid^-Xlngarns ju bcn anbeten ^äö)tm".
33on bem 93e[ud) bes italienifdjen 92)inifter6 bes ^lu^eren 0an

bec
am 1. Suni 1910 ju berid^ten: „
^einungsaustaufc^)
pertrauenspolle
unb
einge^enbe
je^t gepflogene,
^ai erneut ergeben, ba^ in ber hierauf begrünbeten 5UPer[i(^tlid)en
Siuffafjung ber pölitifc^en ©efamtlage, tpie fie bun fortbauernb befriebigenben 93e3ie()ungen unter ban europäifct)en 9I?äd)ten cnt-

®iuUano

rpeife bie 31. 31.

eine ^nberung nic|)t eingetreten ift."
3lm 2. ^ejember 1910 l)ielt ber 32linifterprä[ibent 0an ©iuliano
in ber S^ammer eine 3lebe, in ber fid> folgenbe 0ä^e finben: „55>et
Srrebentiömuö be[te^e faum noct) unb follte in Öfterreid) !eine 33efprict)t,

forgni6 errpeden."

„SBir a)ünfd)en, ba^ bae Ottomanif4)c 3?eid> in

ba'^ S^ripolis für immer türfifd) bleibe."
284) gibt bie 3tebe ausfüljrlid) ipieber unb lä^t [ic(>
{3lr. 285) pon einem 6onberberid)ter über ben ausgejeic^neten Sinbrud auf bic politi[ct)en Greife Öfterreid^s bta\)tm, man finbe barin
„bie ©ernähr pertrauenspoller ©eftaltung ber 33ejie()ungen 3n>i)d>en

pollem Umfange erhalten unb
iS>ie 31.

(31r.

21.

Öfterreid)

unb

Stallen".

mit bem 33orbringen ber ^ranjofen in 3Ilarof!o
Saures 1911 an iperben bie italieni[d)en 3lbfid>ten
auf Tripolis immer unpertennbarer. 2ln ban ^axi\cx englifctj-franjömd^cn 23efprec|)ungen über bie beut|d>-fran3ö[i[d)en 33er^anblungen
©leid)3eitig

t>on Slnfang bes

na^m

auify

ber franjöfifd^e

33ot[d)üfter

in

Stallen 23arrdre

per-

0i|ung pom 22. 3luguft 1911
32ielbungen, im ^alle !riegeri|4)er 93er-

fd)iebentlic^ teil; in ber [e^r ipid?tigen

biefer nad^ "^arifer
tpidelungen iperbe 3talien paffip bleiben.
2im 27. 2luguft 1911 forberte ber „Corriere d'Italia" bie 3legierung auf, angefidjts ber 9haro!!operl>anblungen in ber Sripollsfrage
energijd)e 0d)ritte ju tun. ^as „Giomale d'Italia" meinte: „3Iad)bem ^eutfc^lanb bie ^unificrung Pon 2I?aroHo jugeb«

crflärte
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OtoUcn.

unb taö '^rotcEtorat über bcn Sjlam xxiibuxUgi, w^xbc
CS jid) aud) nid)t gegen t>ie Erfüllung bes äU)i[d;en ^lanJreic^ unb
^5 ^attc
Stallen 1903 a()gefd)lof[enen SdpoUspertcageö [ti'äuben."
tic 93et)eutung des 3I^aroffo^anbel6 »oUEommen rid)tig ecfannt.

^k S:urmer „Stampa"
frage"

Me

3Tad)rid)t,

bxaö)tc am 30. Stuguft 191 1 „^ur 92?aro!Eo„Stallen l;abe In ^Berlin, JConbon unb sparis

feine Slnfprüdje angemelbet, für ben ^alt; ba^ 35eränbeningen im
©rei 3!öocl)en fpäter fd)rieb ber „Tanin":
9Klttelmeer eintreten",
„$5>eutfd)lanb
blefer

muffe

beutfdjen

fld>

Spollti!

ernfte

©etplffensbiffe

CSRavolto)

ipenn auä
6ct)aben für bie
ipurbe von T^taikn

mact)en,

unl)eilbarer

2lm 29. 0eptember 1911
Würfel entftänbe."
ber ^riegsäuf tanb gegen bie S:ürEei erflärt.
2lm 11. 31ot)ember äußerte ber ^^eidjöEanjter p. 23. ^. im 3veid;6tag folgenbes: „§err 23affermann t)at gefagt; Sripolls toare eine
^olge t)on Slgablr geipefen. 3<J; voann bie ltallenlfd)e (Sjcpebition
nad) Sripoliö mit bm maroffanifd^en Sreignlffen In 3ufamment)ang geftanben l^ättc, bann tpürbe fle boä^ nlc^t mit Slgablr, fonbecn
mit bem 3ug ^^c ^ranjofen nad) ^ej In 33erblnbung ftel;en. SBir
u>aren eö bod) nid)t, bie je^t bie maroüanlfc^e ^rage aufgerollt ^abcu.
©as ^aben bod) bie ^ranjofen mit lljrem S^q nad) ^ej getan, ©er
1)at uns ju einer ^anblung gejtpungen, unb tple !önnen 6le ba
behaupten, ber 8ug ber Italiener nad> Tripolis fei eine ^olge poii
Stgablr?^'

2öenn ein ©lplomatenIe()dlng auf ble^xömensfrage: „Snipelcljem
8ufammenl)ang fte^t ber ltallenlfd)e 3ug nac^ S:rlpoll6 mit ber
beutfdjen <3prel6gabe 92^arof!o6?" blefe SlntiDort gäbe, tPürbe ll)m
jeber i5)lplomat bes 21.-6i)ftem6 aufs brlngenbfte raten, eine anbere

Jßaufba^n elnäufd)lagen.
2tm 15. OEtober 1911 !ünblgte bie ltallenlfd)e 9teglerung bie 2lnneylon von Tripolis an, am 5. 3Iot)ember \pxad) fle blefelbe aus. (So faß.
lein elnjlger 23.-6i)ftem-©lplomat In l^r, bem ber ©eban!e gekommen
tpäre, In bem 0pxud) t)on bem „^ell bes 23ären" einen ©runb jur
2Ild)tannexlon ju

erbllden,

obtpo^l

I)ler

tatfäd)lid)

ein

unjipeifel-

()after ^^aubjug auf bcn 93ären vorlag unb nidjt, tt)le anbec6U>o,.
ein 33ertelblgung6Erleg gegen bie ©elüfte anberer Säger auf bas
eigene ^eU, ba^ es ju fd^ü^en unb ju fldjern galt, unb obtpo^l ber
93är nod) faum gefld)tet, gefd;u)elge benn erlegt mar. S(>reö lel;rreld^en Sn^altö toegen feien bie erften jtpel 6ä^e aus ber 33egleitnote an bie Italienifdjen 23otfd)after iplebergegeben: „9^om, 5. 2^o-

t>ember 191 1. ©le 93efi^nal)me ber u>l4)tigften 0täbi(i oon Tripolis unb
(Eprenaüa, bie anbauernben (Erfolge unferer Söaffen, bie überiDättigenben 6treltfräfte, bie iplr bort perfammelt ^aben unb bie anberen,.

stauen.

bic ö)ir

uns nod)

GS:

anfd)icfen, ^inaufcnbcn, (;ab(2n leben ipciteceii 3öibei:~

Zlm anbcrerfeitö unnüticmi

ftanb bcr S:ür!ei unipicEfam gcniad)t.
23lutpci:gic^cn ein (Snbc ju mad;cn,
gcfä^rlidje lln[id)cr^cit in bcc

ift

C6 bcingenb notmenbig, jebe

Stimmung

bcc bortigen 33cpöl!erimg.

ju jcri'ttcucn uftD."
^ccc p. 33. ^. [d)lug gegenüber bec S:ripoli6frage ben 2i)eg.
ein, ben bas 93.-09ftem immer gel)t, u)enn irgenb etipas in ber
Söelt gefd)iet)t: es läfet es gefd;e()en unb fd;aut ju ipie ber ©rei»
auf bem ^a(i)(i 5U fieipjig. SatfädjUd) tpar bie Sage für ^eut[d)lan^
mö)t angene|)m; bie 6d)tPäd)lid)Eeit gegenüber 9=ran!reid) unb^
(Snglanb in ber 92^aro!Bofact)e trug bie erfte bittere 5rud)t.

Sage

^üc

^anblungsmöglidjJeiten ge(£ntu)eber man fa^te bas italienifdje 33orgeI)en gegen bie
geben.
^eutfd)lanb befreunbete STürfei als bas auf, toas es toar, als tüc!ifd;e
33erräterei, unb fd)nitt jum minbeften bae 2^i[d)tud) ja)i[d)en Italien
unb fid) entjrpei, tpenn man nid)t bie SürEei a!tip unterftü^en wollte.
Ober man lie^ 35erräter 33erräter [ein unb [d?lug fi^) auf bie 0eite
Stalieuö, perlangte bafür aber greifbare 0id)ert)eiten für bas 2luf-

ben 2l.-6pj'temler

ber

^ijren

bie

()ätte

entjd)eibenbe

2i3a|)l

im

jtpifd^en

wav

bem

bie (£r!lärung

fei

bae einjig

aftioe

(Erfülluncc.

©reibunb unb ©reioerbanb.

^anbein

perlangt, alfo bas

Hn-

unb fo^
ber 93ubgetfommi[[ion pom.

5?iberlen6

in

„bie Pon ©eut[d)lanb hcohaö^taU 3Xeutralität

32^öglid)e

Satfäd)lid) perl)ielt

unb ©egebene", ju erwarten.
fid)

£5>eutfd)lanb aud) tPäl)renb bes italienifcf)-

türfifd^en Krieges Poll[tänbig pa[fip

CS abcn tarn,

bie

33.-6i)ftem zugemutet U)erben !ann,

pon

20. 3Iopember 1911,

für

Kriegsfälle, [teilte alfo Qtalien por eine

Slber beibes ^ätie eben ein

angene^mfte, toas

unb

(Extratouren

italienifc^en

ber ©reibunböpflid)ten

äU)ei

unb

lie^ fid) mitfd)leppen, tpie

9^uffifd)en 5rieben6PermittlungöPerfuct)en in

Konftanebenfogut an wie bem 35orge^cn
Ö[terreid)8, bas Stallen fe^r ernftlict) Por einer Slusbeljnung bes
5^rieg6[d)aupla^e6 auf bie albanifdjen ©ewäffer (2lbriatifd)e6 2Zleer>
unb ben ©olf Pon 0aloni!i warnte, ^ür baö 23.-0i)[tem ift über|)aupc
bas> ©ängelnlaffen burd> Öfterreid)6 Staatsmänner fennjeic^nenb;
meiftenö ge^t es fo weit mit, bis es ernft ju werben anfängt; bann
fallen bie 23.-0t)ftemler erfc^roden Ö[terreicl) in ben 2lrm.
^en 23^äi^^""Ö^" jwifdjen Stallen unb Öfterreid) war ba&
öfterreid)ifd)e 33orge^en perftänblicl)erweife nid)t
förberlic|);,
fel)r
tinopel

©raf

im

321är3

1912 fd)lo^ es

S:iö3a beleuchtete bie

am 30. Slpril

fid)

Sage

in

bem

ungarifd^en S>elegation6-

1912 mit ban Söorten: „2öir muffen alles unternehmen, um bas 22^i^trauen (Staliens) ju jerftreuen, muffen aber
unfere ^eeres- unb 92^arinepolitif berart einrict)ten, ba^ wir Stallen
au8fd)ufe
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ötallcn.

mda
finb,

gute ©icnftc tciften tonnen, ipcnn tpir mit i{)m im 23ünbnif[e
unb Picl 0ct)abcn gufügen tonnen, wenn es [lä) gegen uns

ix^enbet."

2lm

Oftobet 1912 u>uil)e bei* triebe gu £au[annc gefd)lDf[en,
an Italien gelangen lie^. 0eine 93ebeutung tenn5eid)net
'<San ©iuliano am 19. ^egember mit ben 2öorten: „(Sc gab uns eine
S^olonic, bie breimal fo gro^ ift wk unjer 92]utterlanb, unb bie Stauen
15.

|5er £T)bien

<?ine

Stellung

erftec

Ocbnung im

5JUttelmeet unb bie

t)öct)[te

2lcl)tung

in ber 3öelt fidjert."

^an

bamit

t)ergleid)e

ban

^ongo„erfolg"

bec

23.-02)[tem-

^aö)t vok ©eut[d)tanb ftanb.
S>er 5?rieg \?atU Stauen [tar! angeftrengt. Ss begnügte [id) ba^er
93eginn ber 93altanftreitigteiten, bafür ju [orgen, ba^ bas von

5>iplomatie, hinter ber eine

hd
x^m

als

fpäterer 23e[i^ in 2lu6[id)t

frembc ^änbe,

genommene

Sllbanien nidjt in

0erbienö unb ©riedjenlanbö, noc^
in bie Ö[terreid)6, überging,
©as geftanb il)m ber Stpeibunb pon
'2lnfang an ju. ©afür erneuerte Stauen aud) am 7. ©ejember 1912
^bcn ©reibunbpertrag. SDarum aud> nidjt? €)an ©iuliano begrünbete
„0o ipie ber $5)rcifel)r rid)tig bie (Erneuerung mit ban 2öorten;
al[o ipeber in bie

f)unb6t)ertrag rebigiert

unb

forgt in

alfo tein

tpefen,

©runb

wenn

i[t,

gen>ä^rlei[tet

er alle

polltommener 2öeife für unfere

unferc Sntere[fen
®6 lag

6id)ert)eit.

vov, i^n abjuänbern."

\iatt

31od) richtiger a>äre C6 gebes „rebigiert" ge[agt ,u)orben u>äre: „von bem

93,-6pftem gej)anbl)abt tpirb".

bes 33al?anfriege6 1912/13 an eine
benten, wc'ü eö bamit ben 5>reiDerbanb
in 33erlegen^eit gebrad)t l^ättc, O^nc StPcifel red;nete ber 5>reiperStallen

burftc

u)ät)renb

|5^u^fa[fung in Sllbanien

n\<i)t

banb, als er mit 9lu^lanbö $ilfe bcn 93altantrieg anbettelte, mit
einem £o6jd)lagen Öfterreid>6; bann \)ätte 9tu^lanb eingegriffen,
^rantreicl) unb ©nglanb voävcn gefolgt, unb Stallen tjätte [ic^ ange6obalb aber ber ^reioerbanb mertte, Öfterreid) unb mit
fd>lo[fen.
iljm i)eutfd)lanb liefen fid) ben 0tricf um ben ^als ipeiter äugieljen,
ol;ne fid) gu meieren, ftellten fie ban immer nur für ben ^all eines
l?eutjcj)en 3öiberftanbe6 gegen bie Srbroffelung t>orge|et)enen 0d;lag
mit ben SBaffen jurüct. (^6 mar bem ©reioerbanb gelungen, 9^umänien
auf feine 0eite gu gieben; Stauen mar burd) Spbien ermübet; ©ried)cnlanb unb Serbien t)atten im ^ampf mit ber S:ür£ei unb 33ulgarien
ftar! gelitten ; alfo jog man eö oor, bie an $.anb unb ^\ad}t fo fe^r
gemad?fenen befreunbeten 93altanftaaten unb Stalten fid) mieber
erholen ju la[fen, um bann bei ber enbgültigen 2ibied)imng mit bem
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stallen.

3tt>ßibunb

tonnte

\\)Xi

93oU{raft ins ^clb ftcUen ju !önncn.

man bann

,,luftbicl)t"

baran arbeiten,

abjufd)lic^en,

—93agbab"

tpic

fid)

SinftmciUn

bic ^infrcifung in ber <Sübo[tccfe

^,

t>.

2öintcrftettcn

feinem

in

(33eriag £el)mann, 2Künd)en) auöbrüdt.

bet
-ödjaffung 2llbanien8 ipurbe jipeierlei erreid)t; erftens toaren auf
«inmal bie Slnfprüc^e Stalienö auf bas Oftufer ber 2tbria von allen
^äö^Un anerfannt u>orben, tpopon PorI)er gar !eine 9lebe u>ar. öo'gar Öfterreid? ^att<i mittelbar bie 23ered)tigung Btalienö augegeben,
wenn überhaupt 93efit;peränberungen an biefer 6eite ftattfänben,
müßten Stalicns Sntereffen berüctfid)tigt U)erben; bie Schaffung
^,©erlin

I)e6

albanifc{)en

0taat<i6

foUte ja

nur

bie

italienifd)e

92lit

unb

öfter-

Sntereffenauöeinanberfe^ung oorläufig pertagen. Stalten
war mit ber 0c^öpfung ebenfo jufrieben tpie Öfterreid) unäufrieben
tpar. 0an ©iuliano erüärte am 22. Februar in ber S^ammer: „53or
J)em Stuöbnid) bes italienifd)-türfifd)en S^riegee loaren nod; jtoei grof^e
Probleme für uns offen: bae ©leic^getoidjt in ber 2lbria unb ba&
®leid>geu>id>t im 9KitteImeer.
©as ©leidjgeujidjt in ber Slbria tft
eine ^rage, loeldje banf bem innigen Siifömmenarbeiten jwifcben
3talien unb Öfterreid)-Xlngarn; ber 3I^ittt>irtung ©eutfd)lanb6 unb
dem ^od^berjigen unb friebUd)en ©eifte unb ber ®ered;tig!eit ber
<inberen ©ro^mäd)te gelöft toorben ift." Sllbanien u^ar ferner oon
vorneherein eine ganj unmbglid)e 6d)öpfung, bie über furj ober
lang, ganj befonbers loenn man it)r einen beutfd)en "^prinäen juni
V^ürften gab, ber fid> bort nur SBIamagen I)oIen konnte, ju ©tieitigfeiten jipif d)en Öfterreic^ unb Qtalien führen mufete.
^er S)reioerbanb i^att<i alfo einen neuen 3<Jtt^^Pfßl Jtoifc^en bie 5)relbunbd'genoffen Stauen unb Öfterreid) getoorfen, unb gleid)5eitig, neben bin
4gäifd)en Snfeln, einen neuen glimmenben 93ranbi)erb gefd;affen,
<in bem man jeberjeit, wenn ce ertt)ünfc|)t war, bie ^riegsfadel
•anjünben fonnte. S>en 93.-0i)ftem-©iplomaten fagte man natürUd?
nid)t, u?ie bie Qaö)^ gemeint loar, fonbern beic|)felte fie mit ^ilfc
Staliens fo, ba^ bie berliner tt>ir!lid) glaubten, bie 6d)öpfung 511banienö fei il)r „(Erfolg" unb fid; in il;rer <^reffe ob biefer iat über
reid)ifd)e

l)ie

95ta^en 5Beil;rauc^ ftreuen liefen,

^ie Öfterreic^er mußten too^l

mittun, ©as toa^re ©efid)t Staüenß
^ucf) im 93altanfrieg entl^üllte ber italienifd>e 9}^inifter ^arjilai in
leiner 9^ebe gu 9teapel am 27. September 1915, als er fagte:

*ber übel baju

fct^ioeigen, bjtt).

„2tb bie 93altanfriege bcn territorialen ©elüften Öfterreic^s
«inen 6trid) burd) bie 9led)nung madjten, arbeitete Öfterreid; ©ewaltprojelte aus.
55)er 55erfud), gegen Serbien lo85ufd;lagen, bm wir
im Buli-Oitober 1913 oereitelten, ift pon ber ©e|4>i<^te aufbewahrt
aoorben."
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Stallen.

UmaswcQe

baö abiv

(Eö wcLt
5?. p.

nid)t fd)on

bamald ju cr!cnncn>

SBlntcrftcttcn fagtc in feinem g=rüt))at)r 1913 crfd)icncncn 93uc^s

„Öfterrcicl) ^at

nun 6crbicn

ncgro unb ein

aufgeit>ül)lte6

un5 0aloni!i, unb

^lüifc^cn fid)

©almatien-23oönien 3u>i[d)en

92^ontc~

unt?
2llbanien gelegt, 5ef[en ftaatUd;e 0elbftänbig!eit ber größte ©ett)ln»
für Italien ift. 9Iuc 70 80 J^ilometec trennen Otranto pon 93alona,,
fid)

—

aber ift burd> einen Söall x>on Sobfeinben von feinem
2Bäre Sllbanien bcn
einftigen 6c^ü^ling gefd;ieben.
erben jur
93eute gefallen, bann ^ätti aucj) Italien bie Slusfid^t auf biefes felrt

Ö[terreid)

6

altes

Ski

|)elfen,

perloren, )e|t

|)at

Öfterreicl)

es il>m ptäö^tiQ ^erric^tett

bamit im fommenben Kriege ber 6erben gegen bie ®onau«

monarc|)ie, bie romifc^e

"^politif gleid)

gegen icn „QBunbesgenoffen"

einen

natürlich),

£o^n

für

in 93efi^

i()re

SKitmirtung^

nel)men tann"

Unb 0amaffa fagte in ban „2lllbeutfcl)en ^Blättern" bereits am
3Iopember 1912: „9Kan mag in Serbien bamit recl)nen, ba^
man fpäter SUbanien an Btalien überlaffen fönnte, toenn Serbien
fic^ 93o8nien unb ^almatien erobert unb fo einen na^en unb bequemen Sugang jur Stbria getponnen ^at." Slber im 93.-6i)ftem
16.

t^ütat

man

^olitüer"

[lö)
fid)

bm<^ bie Stimmen folc|)er „furjfic^tiger'*
bequemen 93.-69ftemru^e ftören ju laffen^

forgfältig,

in feiner

2lm 28. %ril 1914 u)u^te Staatsfetretä-r pon Sagou? in ber
93ubget!ommiffion pon ber „Pollen ^erjUd^feit unb Intimität" ju
berichten, „in ber bie ^reibunbmäd^te miteinanber arbeiteten".
2tm 25. SHai 1914 tjatte ©raf 93erd)tolb Slnlafe, feine 9tebe folgenbereinjuleiten (3X. 2t. 9Ir. 122): „3n 93efpred)ung ber betlagens-

ma^en

tperten öfterreid)feinbl{d)en S^unbgebung in einigen Btäbtan 9talien5-

perwieö ber

321inifter

auf

bk

un3U)eibeutigen SSorte

fc|)arfer SJJi^-

gegen bie 9J^anifeftationen gefunben i}abc, auf bie Slmtsentfe^ung bee STeapler
ipräfelten, ber nic^t mit ber get)örigen Energie 2lba)el)rma^regelni
gegen bie ©emonftrationen getroffen ^abe, unb auf bie ftrenge2öeifung ber italienifd)en 9^egierung an alle ^räfetten, ber 2Dieber|)olung fold)er 93orfälle porjubeugen."
billtgung,

2(m

bie

ber

italienifcbe

29. '3üai 1914

fommen über

mürbe

22^ini[terpräfibent

ein italienifc^-franjöfifd^es ttberein-

unb ber
Sunefier in Spbien unterjeid^net: bas „Echo de Paris" lie^ fic^ ba^u
aus 9lom melben: ,ßn politifdjen unb parlamentarif4)en streifen
l)ebt man |)erpor, ba^ bae 2tb!ommen gerabe in bem Slugenblict
unterzeichnet wmba, wo bie 93eäie()ungen äipifd)en Öfterreid)-Hngam
unb Stalien mandjerlei ju U)ünfc^en übrig liefen." ©er „Gaulois"
fc()reibt

bie red)tlid)e Stellung ber Italiener in S:uniö

über bae S^bEommen: „5tUe ^ransofen, bie unermüblicj? für

gtoliem
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bk

6act)c bcr fcan35fi|d)-itolteni[d)cn 2(nnä()crung eingetreten finb,
iperben fi^) ju ber geftecn getroffenen fiöfung beglüdiPünfdjen,
meiere eine neue ^ra in bcn fran5öfi|ct)-itaUeni[d)en 93e5iel)ungen
bebeutet."
2Int 6. Quni 1914 u>urben in ©urajjo bie Staliener Oberft
2Koricd)ia

unb

*5profeffor <S|)inigo t>ert)aftet, u>eil fie

bigen Sid)tfignale

tt>cd?[elten.

Ss ipurbe

mit ben Slufftän-

bei i|)nen eine grofee 92^enge

©ie italienifc^e ©efanbt[4)aft
belaftenber 6d)rift[tücte gefunben.
crjwang von bem dürften 9öieb ii)xc ^reilaffung.
3n feinem im g=rül)|ai)r 1914 erfd)ienenen 93uc(? über Söeltpoliti!
crüärte ber ©el;eime fiegationsrat S^iejler: „©as beftetjenbe Söünbniefpftem neigt baju, ben ^^atattat einer bauernben Snftitution anju(^6 finb ba fenfationelle unb plö^Uc^e ^nberungen n\d)t
nel;men.
5U eriparten. 0ie liegen nid)t im St)araEter ber Sdt"

*

18.

CJO-acf) bct 2lblci)nung bc6 9^ücEpccfid>crung5Pcrtragc6 burd) (TapriPf
i^attc im 3ot)rc 1891 9tufelanb bae 93ünbni6angebot ^ran!rei(|»

VV

Om Slpril 1904 untcrscidjnctcn fiorb fiansbomnc unk
ben ^ntcntc-corbialc-33crtrag, bcr ^gpptcn (gnglanb, 9I^arof!0
g=ranfrcid) übcranttportctc. Sm Sliai 1905 lanbete bet bcutfcbc 5?aifet

ongcnommcn.
5Dclca[fe

33üloip unterbreitete bie maro!Eanifd)e 2lngelegen^eit im
3<inuar 1906 ber J^onfcrenj von Sllgeciras, auf ber er r>on Öfterrei<^
eine laue, fon[t feine llnter[tü^ung fanb. (£nbe ^äx^ 1907 befe^ten bie
^ranjofen Hbfc^a, Stnfang 2(ugu[t jerftörten fie ß:afablanca. 9m September 1908 moUten ber beut[d)e ^onfulatöfeEretär unb ein 5?onfuIat6folbat in Safablanca $>eferteuren ber ^rembenlegion, unter bencn
fiel) auö) $Deutfd)e befanben, bei ber g=lud)t auf neutrale 6d>iffe btin STangcr.

I)ilfli4)

fein,

feiten

gegen

93rutalitäten

g^ranjöfifdje

6olbaten per(;inberten es unter ^ätUc^-

bie beut[d;en 93eamten.

93ülou> ^ielt bie franjöfifdjen

gegen amtUd?e 33ertreter bes

feine 93erle^ung ber beutfdjen (B^ve

!S>eut[ct)en

9^eid)e8

für

unb überlief ben ^ali bem ^aager

bin 95ertrag
g=ebruar 1909. Om Januar 1905 I;atte 93ülou) es abgelehnt,
mit ^ranfreid) ein t>orteil{)afte6 6onberabEommen 5U treffen, um ben
64)ieb8geric|)t. (£r frönte fein ftetee 3urü(fo?eid)en burd)

pom

9.

ainbmd

ju Permeiben, i>eutfd?lanb gcftel;e g^ranfreic^ in 5?laroffo
größere 9le4)te ju ale irgenbeinem anbern 0taati; Februar 1909
fc()lie^t er bas S>eut[d;lanb
[d)rDer fd;äbigenbe 6onberab!ommen
mit ^ranfreic^, bas biefem alle politi[d;en 93orred)te in 9J^aroffo
5uerfennt unb ©eutfc^lanb nur u)irt[d)aftlid?e ©leid)berecbtigung
auöbebingt.
^ae S5.-6p[tem allein befcnnt fid) ju bem ©lauben,
n?irt[d)aftlid)e ©leid;bered)tigung fei möglid; in einem Btaate, in
bem ein anberer bie politifc^e 93ormad>t I)at; toie alle (Srfal^rungötatfad^en eyiftiert aud) bie, tDonac^) bie u>irtfc^aftlid)e S^ormad^tftellung
\t(it6 bec poUti|d;en folgt, für ba^ ©.-0pftem nic|)t.

TXnb fdbft hcn 93cgriff hat ©lcid)bcrc4>tigung kgt bie bcutfc^e
9tcgierung nod> in bcr für uns ungünftigftcn 3!öcife aus. 6ic t>crftci)t
bacunter nämlicb nicf)t ban freien 3Bettbeu)crb gipifd^cn bcn Ovationen,
ipobci S>cut|d)lanb am bcftcn ab[d;nciben voüvbc, fonbcrn fie rcd)nct
wüö) „^avitäV; b, ^. fie pcrtcilt projcntuaU 23ci bct ©cünbung bcr
„^augcfeUfc()aft füt SnaroHo" ipurbc g=can!ccicl) mit 50 «^Projcnt,
S)cut[d)lanb mit 30 '^rojcnt, bie anbcvn etaatm mit 20 'ipcojcnt
beteiligt; im freien Söettbeiperb ipären minbeftens 80 "^rojent auf
beutfd?e firmen entfallen« Slber bie 3t. 21. (3Xr. 42) rü^mt ]\ä) no4)
bes Srfolgö „infoferne, als ^ranfreid) als (Entgelt für bie freiere

^anb

in politifc^en

fingen

$S)eutfd)lanb in mirtfcbaftlicben

fragen

einen perbältnismäfeig ir>eiten mib ben ^^projentfa^ überfteigenben
©pielraum geladen bat." „©elaffen l)at" ift aud) gut. 2lm 27. Januar
1910 mufete bie 9t. 21. bereits bie 2}litteilung aus bem S^emps übernehmen: „sDie ungleiche (£nttpic!lung bes franjöfifcbcn unb bes
beutfd^en ^anbels in 3Iiaro!fo erlläre jid? aus ban natürlidjen Vorteilen, tpelct)e ^ranfreict) loegen feiner 5age in Sllgerien jugute

lömen."

6c^on ^be 1909 trotten fid) bie 23efd)u>erben bec beutfd)en
Unternehmer ju ftattlictjer ^ö|)e ge()äuft; insbefonbere !am im
9leict)6tage ber ^all 32lanneömann gur 6prad>e. V. ^. unb Staatsfe!retär 93aron ©c^ön letjnten alle 33e[d)tt>erben in ber 6i^ung am
10.

S)e3ember

ab

unbered^tigt ab.

toarme (gintreten für
mit einem am 28. ^cbruar 1910 angenommenen
Ultimatum an bcn 6ultan ^Kulap ^afib, burcl) bae fic nic^t nur bie
politifd)e, fonbcrn aud) bie u>irt[d)aftlid)e 35ormad)t in 3Haro«o an
©er 0ultan erbielt 80 9}^iUionen ^ran!en geliet)cn, mit ber
\i<^ rife.
JDie franjöfifdje 9^egierung ertoiberte bies

ftan3ö|ifd)e SBelange

^erpflid^tung, bie fransöfifd^en ^rieggfoften in ber ^ö^e bon 70*33X11»
lioncn innerl^alb 75 3a|ren absusal^len. *5l(8 "ipfanb bienten fämtUd^c
©taatöcitmal^men, über bie ^ranfreid^ bie Kontrolle übernal^m.
.^amit toar bie Hnab^ängigf eit begCanbeS, unb bie toirtfc^aftlid^e
^rei^eit, toeld^c 3>inge fotool^l in ber *illlgeciraga!te ioie in bem
6onberabfommen bon 1909 verbürgt ioorben ioaren, aufgehoben.

^. *iU. (SRr. 55) quittierte über ben groben SöertragSbrud^:
Sntereffe ber fremben "^ribatgldubiger, 3U bcncn befanntlid^
aud^ ^eutfc^e mit er^eblid^en "^Betragen sä^len, ift bie nunmel^r
erfolgte ^Regelung ber Angelegenheit 3u Segrü^en."
3)ie

„3m

Unb bcr ^letd^gfansler äußerte fid^ am 16. '3Här3 im 'iReic^gtag
3U ber SÖtannegmann^'Jlngelegen^eit bon neuem folgenberma^en:
„3" mittel' *^o(itif beg SöcrtragSbrud^eg toerbe id^ mid^ nid^t ^ergeben.
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SKogcn bk wirtfc^aftUc^cn SBevtc bcc 92?annc8mann-5lon5effion

mag

fc()C

es noc^) \o fe^r bcbaucrn, ba^ fic nic|)t in tJoUcm
Umfang rcalificrt tpccbcn fonncn, eine £eben6frage für !S>eutfd)lanb
finb fie nict)t. ©arum w'ixb mid) nid)t6 beftimmen fönnen, bas Söort
grofe \c\n,

ic^

ju bred)en, baö unferc SpoUtif am 20. Sluguft 1908 in S:anger ein©egenübec biefem ©efid)t6puntt treten für mid) alle
gefegt i^at
übrigen SriPägungen in ben ^intergrunb unb innerl)alb ber ©renje,
bie uns burc^ internationale Verträge unb Srmäd)tigungen ge5ogen
finb ipir bereit, bie Ontereffen ber ©ebrüber SJlannesmann ju
ift,
förbern. JDas Ijaben rt>ir getan unb u)erben ee aud) in 3u£unft tun«
(Srleid)tert u)orben ift uns biefe Slufgabe burd) ba$> Sluftreten bet
Ferren 92^anne6mann bisher nid)t 3c^ habe nur bcn bringenben
3Bunfc^, ba^ bie Ferren 22Mnne6mann für bie Sutunft in biefer ©e-

^nberung eintreten laffen tperben."
2lm S:age t)orl;er l;atte 93aron 0d>'6n erklärt: „©er g=e^ler liegt
barin, ba^ bie ©ebrüber JKannesmann eigenmäd;tig ungefc^idte SDege
gegangen finb."
2Der whb ba nic^t an bie 33et)anblung erinnert, bie feinerjeit
Meters erful)r? Sn bcn Staaten bes 2l.-6pftem6 iperben berartigc
si3ioniere i^res 33plteö mit ©olb aufgeu)ogen; im 93.-69[tem fd)ilt
unb perjagt man fie unb maö^t fie ju 0ünbenböden ber eigenen

5ie|)ung eine

Hnfä^igfeit.
S)er 2lrtifel 112 ber Sllgecirasafte beftimmte, ein noc|) ju er-

taffenber

^erman

bes 6ultan6

t)abe

bie

33ebingungen ber 5^on-

unb Slusbeutung pon shinen, ©ruben unb 0teinbrüct)en
©ie 3Ilanne6mann, auf ©runb reid)er (grfa^rung überfeftjufe^en.
jeffionen

auf bae Sluetoärtige 2lmt Perlaffe, ber fei Perlaffen,
aud ban 0ultan bewogen, am 6. Ottober 1908 ein
fold)e6 93erggefe^ ju erlaffen unb fid) auf ©runb besfelben 2Topembet
unb ©ejember 1908 eine 9^eil;e Pon ^on^elfionen erteilen laffen. 2lm
20. 9}^är5 1909 beftätigte ber 6ultan auf Slnregung ber SHannesmann,
bie hierbei Pon ber beutf<:l)en 9tegierung unterftü^t würben, bae ©efe^. 3öir begegnen ^ier bem im 93.-69ftem ftets loieber(e^renben 33erfa^ren, jioar gelegentlid) bcn 32^ut jum 33ortPärt6fcl)reiten ju faffen, aber fobalb fid) ernft^after SSiberftanb jeigt, ipirb
unter bcn faulften Slueflüc^ten 5urüdgett)id)en (pgl. 71, 21. 2Ir. 14). 2llö
nämlicl) bie S^ran^ofen Pon bem ©efe^ erfut)ren, erhoben fie ben Sintpanb, basfelbe fei red)tlic^ nid)t gültig. linb nun fällt auf einmal ber
beutfd)en 5^egierung ein am 20. Sluguft 1908 Pon bem biplomatifc^en
eine
5^orp8 in Sanger o^ne ^injujie^ung bes fouperänen 0ultan6
tec^tlict) fe^r anfechtbare <^ad}e
gefaxter 23efcl)lufe ein, nur unter
gemeinfamer Kontrolle 5uftanbe gekommene ©efe^e anjuerfennen.

zeugt, ujer

fid)

von

fid)

l^attcn

—

—

^a()cr unb aue nocf> einigen ncd^ anfcd)tbareren ©rünben gelte
«®ejet pom 6. Oltober 1908 nid)t6.
Sat[äd)Uc|)

finb

berartige

fragen

•niemals einu>anbfrei entfd)eibbar.

red)tlic^

3n

immer

2öirtüd)fcit

unb

ftrittig

tjanbelt

t>as

eö

fic^

«ben gar nid)t um 9^ccbt8f ragen, fonbern um oi^ac^tf ragen. Unb
nur in einem 6i)ftem, in bem „^aö)t" ein unbekannter 23egriff unb
J)er ©ebraud) bapon perpbnt ift, permag [id) ein ötaatemann auf
iben permeintlid?en9ted>t6boben allein jurüdjuäie^en. ^ie franjöfif djen
9\ec(>t6gelct)rten [teilten fid) felbftperjtänblicb alle

ebenfo

^ionbeleute,

i|>re

9^egierung;

auf bie 6eite

pon bzn beutfdjen

il)rer

ergriffen

^in ^eil bie Spartet ber ^ranjofen, ein anberer begrünbete auefü^rhen 5te4)t8[tanbpun!t bcr SJ^annesmann. ©ie beut[d>e 9tegierung
nal^m bie ©rünbe ber franjöfijdjen an unb pertparf bie entgcgen6ie \)<xttc es
^efe^ten ber manneömannfreunblid)en beutfd)en.
«bcnfogut umgete^rt mad>en können. Stber bie beutfdje 6eite voat
bie beö geringeren Süiberftanbeö, unb bae 93.-69[tem wi'iö^t ftetj
na(^ ber 6eite bes geringeren ^iberftanbs aus.
Söenn man [i<^ überl;aupt auf beu 9^ed;t6[tanbpun!t ftelten
i\<fy

n>ollte, fo voat

baju bei ban unert;5rten,

ftcts

neuen

'3l<iö)t6-'

unb

33er-

tragöbrüd)en ber ^ranjofen in SI^aroKo, burd) tpeld;e bie beut[d)cn
Snterejjen aufs fd)u>er[te ge[d)äbigt ujurben, reid)lid;e ©elegent)eit.

man ftill pon ^orpsbefd^lüffen, ©eift ber Sitte, internationalen Q3erträgen u[u)., ipeil bißt eben baö Bulben ber9^ed)t6i?erle^ungen nur bie S>cutfd)en traf, alfo bie geringeren 6d>tpierigSlber ba \ö)xx>kQ

leiten perurfadjte.

So
3U

ift

baber auc^ unrid)tig,

fprecben, bie

fid)

dwa

von weltfremben 9beali[ten

in bie (^eiligen fallen eines allem 9rbi[d)en ent-

rücften ©ralötempels l^inein träumen, barin fid> eines ibealcn :£ebenstpanbels unb ibealer 9tecf)töau8legung befleißigen unb Pon biefer
^öb^ <^wö gtoßartig erflären, ju einer ^oliti! bes 33ertrag6brud)9
^äbfin fie fid; nicbt ^er, abgefeljen baPon, ba^ \o 55eranlagte Piellei4)t
^porjüglid) ju Oberlehrern, aber niemals ju Diplomaten taugen.
€>enn, u)ie gefagt, ber[elbe Staatsmann, ber fid) gegenüber feinen
Staatsangebörigen [o ängftlid) an bie Sllgecirasafte flammert, läßt
«6 rul)ig gefd)el)en, wenn biefelben Pon
g^ranjofen l;unbertfact)

bm

^erriffen

unb

9öas
fefretär

ift

jerfe^t tperben.

es überbaupt für ein 0tanbpun!t, vxinn ein Staate»-

Pon 0d)ön

ertlärt:

„Die 33ebauptung, ba^

burcf)

fcbarfes

'kuftreten bie sinfprüc^e ber ©ebrüber Sl^annesmann burc|)5ufe^en
iparen, ift falfd).
Das ift nur möglicl), u>enn ein unanfechtbarer

9^ed)tsboben
fofort

l()re

Por()anben

i[t."

0ämtlid[)e

^ätigfeit einftellen, ipenn biefer

9^ed)t6ampälte

müßten

©runbfa^ ©eltung be-

^tcmitei^,
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Unb

!amc.

bk Ctaatömänner

crnc^

[inb nidjtd

anbcres «Iö bie 5ln-

„'^an \)(xii(i fid) bem 53or«>urf unct)tUd)CC Interpretation ausgcfc^f*, meint pon €)(i)'6n, Staatsmänner, Me einen
ß)dltc it)rcö 53cl?c6.

unanfect)tbaren 9led;t6boben gum fd)arfen Sluftreten brauchen unbonbernfallö vox bem 55ortPurf unei)rnd)er Interpretation jurüc!fd^reden, ipo gibt es bie nod) als im SB.-Gpftem? Xlnb too anber&
al6 in biefem 0i)[tem tperben :£eute
f4)after in <ipariö?

Unb

voas

ift

mit biefen 2ln[d)auungen

'^ßot"

bie ftete 55er|id)erung einer ^legierung^^

auf bie Söa^rung ber u)irtfd>aftlid)en 93elange
bamit begrünbete Untätigkeit in jeber anberen
9^id)tung toert, toenn fie bei ber erften emfteren 0d)U)ierigEeit er„92^ögen bie Söerte ber 32^anne9mann!on3ef[ion fe^r gro^
flärt:
fie

oertpenbe

alle Straft

i^res 53ol!e6,

unb

bie

Lebensfrage für 5$)eutfd)lanb finb fie nici)t"? „^rei^eit
ber Speere", „offene 2:ür'' unb ä^nlid)e fcböne «Sprüche la[fen fic^

fein, eine

auf gebulbigen ^apierbogen leid)ter von ben ©egnern erlangen als ein Erfolg in einer n>irtfd)aftlid>en ^injelfcage; abit
alles 2öirtfd)aftlid)e fe^t fic^ pra?tifd) aus ©injelfragen jufammen^
unb U)er ba »erfagt, weil bie einjelne ^rage !eine ^Lebensfrage fei^
freilid)

©egnern

ber gibt bcn

bie toirtfd)aftlid)en Qntereffen überljaupt preis^

3öirtfc^aftlic^e Erfolge, bie ber Diplomatie ju oerbanfen loären, hat

benn

in ber '^at bas 23.-6pftem nid)t

me^r aufäuweifen.

Slus ber9^ebe v>, 93. ^/s t)om 16. SKärj 1910 fei nod> eine njeitere
6telle angefüt)rt: „©eroi^, gerabe bie austt)ärtige ^oUti! ftel)t mit
9lect)t unter ber S^riti? ber Öffentlid)!eit, aber id> möd)te es für gefätjrlid) t)alten, bie Leitung ber austoärtigen "ipoliti! burd) bcn 53or-

bem 3n- unb

^luslanbe ju bistrebitieren, voenn
ganj beftimmten 2:at|ac^en nadjjutPeifen
®s tt>erben baburd) bie ©runblagen gefäljrbet, auf
finb
benen 5>eutfd)lanb6 Stellung in ber Söelt beru|)t." 0d)on in feiner
9tebe t)om 10. Dezember 1909 l)atte 93. ^. gebeten: „(Sinen guten
©ienft tPirb aud) unfere Spubliäifti! leiften, u>enn fie .... in ber
K)urf ber 0d)n)äd)e x)or
bie

95oru>ürfe nid)t mit

€rtt)iberung auf beutfct)feinblid)e Treibereien

ber

Jenige

^a^

unb

in ber ^riti!

an

^taaUn unb von beren Staatsmännern basfütjler 9^u^e bawa^xt, bas bem eigenen S?raftgefül>l

anberer

"Spoliti!

t>on

unb ber Sichtung por ben 3Iad?barn entfprid)t." S>iefe 6ct)ulmei[tereien
unb bie Singft »or ben 9öirtungen ber «i^reffe finb nur bem 95.-69ftem
eigen; ein anberes "^Parlament als bas bzx\i\ä)<i wmba fie mit ^o^n
(£s ift u)eniger ber funbamentale 3rrtum, burd) <;)3reffefriti! aud> ber fd)ärf[ten 2lrt !önnte bie Leitung eines Staates im

überfd[)ütten.

Sluslanbe bisfrebitiert loerben, ber perberblict)

ift,

als bie leiber er-

folgtdc^c Sinroicgung bcö bcutjct)cn 33ol!c6 !n ben ©laubcn, bie
auötoärtigc <5poUtiE fei ein ©ßbict, bas C8 [d)on aus fiopalitöt bcn
„93crufßncn", bcc Diplomatie übcrlaffcn müf|c, Daburd) tpirb insbcfonbcre bie bmt\ö)c SntcUigcna als Korrigend in ber au6u>ärtigcn
ausgcfcbaltet ober 9^egictung6!ccaturen, bic tpcgcn i|)rcc
„93eäic>ungen" als mitberufen gelten, überla[[en. (Sinjig unb allein
i^re Äeiftungen tonnen eine 9tegierung beim 2tu6lanbe ernftlid) bisfrebitieren, niemals bie ^riti! bavan; voae> für pernid;tenbe ^ritiBcn
müjfen bie englifdjen 6taatömänner über fid) ergeben laffen unb
tt)ie ^immelt)od) ftebt il)r 2lnfel)en in ber 3Belt über bem ber beutfd)en
Diplomatie I Die greigniffe ^^ättan fid) nic^t bis ju bem furchtbaren
Sufammenbruc^ pon 1914 enttpicfeln fbnnen, toenn bae beutfc^e
g5oU unb feine treffe fic^ ftärtfte Seilna|)me unb f4)ärffte ^ritil an
ber auetPärtigen spolitif bes 9^eid)e6 jur "^flid^t gemad)t Ratten.
9m ^erbft 1910 \)aiUn bie 2:ürten eine Slnleitje in ^ran!reid>
unterjubringen t)erfud)t. Die »on ^ranfreic^ geftellten 33ebingungen
tpurben inbeffen am 24. Oftober abgeleljnt. 3^re Stnnal^me l)ätte
bie Sürfei Pöllig unter bie finansielle S^ontroUe ^ran!reic^6 geftellt.
3n ber gumutung biefer S^ontroUe lag bie ausgefprod^ene SKifead;tung ber n)irtfd)aftlict)en ©leid)bered)tigung Deutfct)lanb6 in ber
Cürlei, t)on bcn roo^l erworbenen 55 or redeten Deutfd^lanbs gan^
ju fd)U)eigen. Sllfo fc^nöbe Xlnfreunblid)!eit gegenüber bem beutfc^en
:£iebeöu)erben. Slber fc^on am 29. Cttober fprid)t ber neue beutfd^e
33otfcbafter in^aris, 23aron „de" 0d)ön, oon feiner „Stuf gäbe, bie guten
©ejiebungen, bie info glüdlid)er2öeife äa)ifd)en ^rauEreid) unb

^olitif

Deutfc^lanb beftef^en, ju erhalten unb ju befeftigen unb bie „fd)on"
fo 5ai)lreid?en gemeinfamen ( !) Sntereffen beiber £änber ju förbem".
^alliereö ermibert: „Die 2öünfd)e für bie 2lufred)terl)altung unb
93efeftigung ber guten SJegiebungen, bie 3ioifct)en unferen beiben
.
entfprec^en ben Bntentionen ber 9^e^Cänbern befte()en, . .
gierung ber 9tepubli!." Sluc^ eine (gigentümlid)!eit bes SB.-öpfteme:
biefes me^r ban Gepflogenheiten eines ^anb lungere if enben als ber
Söürbe eines ©ro^ftaates entfprec^enbe überfdjtoänglic^e 6id)-anben-^al6-2öerfen, iDorauf ftets eine um 50 ©rab kältere, einer me|)r
ober minber leifen Ohrfeige gleicIjEommenbe Stnttport erfolgt.
20.

Das Sa^t
^rt.

Die

1911 lebt in ber ®efd)id)te als bae „92larof!oia()r'*

bis ine S^leinfte gel)enben ^b^lic^feiten feines 93erlaufs,

mit ber bisherigen ^olitit ber 9?egierung im Söelttrieg, grofee Hoffam Slnfang unb ein immer beutlic^eres ^inftreben auf
einen J^ongopertrag am 6d)luß, nötigen ju einem näheren Singel^en.

nungen
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S'ianEccl^).

2(m 21. ^äv^ 1911 beu)iUigtc Me franjofifcljc ^cputiertenfammcr mit 450 gegen 77 stimmen ben für mUitäri[d>e Operationen
in 3Karo!fo für 1910 angeforberten ^rgänjungstrebit von 1 528782 ^r!,
Sage fcbilbert ein von 93aron ©reinbl (91r. 70 von „2luö belgi[4)en

^k

aus 92^aroffo felbft: „2öie mein
College in Sanger in feinem 23eric^t »om 15. Slpril 1911 fetjr richtig
bemerft, bemö4)tigte fid) ^rantreic^ bereits ber 3oUperu)altung,
ber öffentUc|)en 2trbeiten, bes maro!!anifd;en 6c^ulbenbienfteö unb
ber Selegrap^enperipaltung; im Often unb im heften ^ält es bebeutenbe Seile bes maro!!anifd)en ©ebietee befe^t. (£ö jioang ban
<Sultan, bei ^ran!rei4> @d)ulben ju macf>en, beren 3inf^n er un^ie 8<il)l t>ßc franäö[ifc(?en 9nftrufteure
möglich be5at)len tann.
fte^t in einem berartigen 32^l^perl)ältni6 ju bem (£ffe(tipbe[tanb ber
«jinjigen regulären maro!fanifd>en Slrmee, ba^ fie fie in 9Bat)rl;eit
Slrc^ipen") u>iebergegebener 93erid>t

^ie au6U)artige

be|)errfc^en.

mar

32^aro!fo

bütiert."

^oliti!

9I^aroEfo8

u>irb

annejcionsreif getporben.

von ^aris

voat
fdjon ju 23eginn bes 9al)re6 (nac^ ber 3}^itteilung S^iberlens in ber
Satfacl>lic()

^ommiffion am 16. 2Iopember) bie fran3öfifct)e 9^egierung an bie
beutfd)e mit ber 2lnregung herangetreten, in Slusfü^rung beö 2lbfommenö von 1909 eine 95erftänbigung ^erbeiäufü^ren; iljre Singebote toaren bamals angeblich rein u>irtfcl;aftlid>er 9^atur (31. 21. 271).
Qlm 28. SJ^ärj bemerfte ber 0taat6fefretär oon ^iberlen-2öäcf)tet

im

9teid)6tag: „55on einer Slufgabe ber Sllgecirasalte fei !eine 5lebe.
2l!te fei gerabe ba^u ba,
ju perl;inbem, ba^ 2J^aro!!o oon

um

^ie

irgenb einer ^a<^t eingeftectt tperbe."

©reinbl pon Hnterrebungen
„iS)eutf(^crfeit6 len!te

man

(3tr.

2lm

21. Slpril berichtet 23aron

66) 3n)ifc()en

(Eambon unb ^iberlen.

bie 2lufmer!famteit bc6 franjöfifd^en 9Jot-

ba^ bie 9^egierung gesioungen fei, ber öffentlid)ert
SKeinung in ©eutfc^lanb 9^ed)nung ju tragen." ©eipife \^at biefe

fd)afterö barauf,

an ^ongofümpfe geba4)t.
2lm 30. Slpril 1911 ftanb in ber 2T. 21. (110) ber Söarnruf: „€in
^urc^bredjen U)efentlicl>er ^eftimmungen ber Sllgecirasaf te, felbft it>enn
C6 burd) jtpingenbe äußere Hmftänbe unb gegen bcn Söillen ber

nicl)t

^anbelnben
32läcf)ten

oolle 2l!tion6freil)eit u>iebergeben

5U ^onfequenjen

^ie

^erbeigefütjrt u>erben ipürbe,

32iad;t

i^re

fü|)ren;

bie

fic^

jurjeit

nic^t

u)ürbe fämtlid^en

unb !önnte bamit
überfe^en laffen,"

ipeitere ©ntipidlung fpielte fic^ betanntlic^ unter Pölligem 2luö-

unmünbigeö 5^inb betjanbelten 35ol!e6 ab; erft
me^r ju änbern unb ber 35ertrag unter5eid)net ipar,

fd>lu^ bes U)ie ein

nac^bem

nickte

getoäljrte

man

i()m Sinblid.

91oc^

am

16.

Oftober 1911 ^attc fic^ ber
^axotto ju fprec^en.

9^eic^8tag r>om ^anjler »erbieten laffen, über

®enau

fo

vo'xvb

im

Söelttrieg bau» bcvitf4)e 23ol! bet)anbelt.

<Selb[tt>cr[tänbUc^ ccflang auct>, genau vok im SBcltfcieg uni>
tok immer, tpcnn im 93.-0i)jtcm eine neue biplomati[cI>e 3tiebetlage vorbereitet u>irb, bae Sieb pon 5er „(grfd>K>erung ber ©iplode fei i)ier nur eine offiaiöle 53er!ünbigung biefec
matenarbeit".
^rt t>on ber „S^olnifc^en Seitung" pom 9. 2lugu[t 1911 miebergegeben:

„C>crartige u>iUtürlic^ erfunbene Eingaben (S^iberlen ^abe [eine
^uerft fe^r tt>eitgei)enben g=orberungen infolge (aifetlid)en (Eingreifens
ftar! ^)erabgefe^t; eine 23ei)auptung, bie pon fran3öfif4)en 93lättern
fd)on (Snbe 3uli perbreitet ujorben u>ar) finb unpatriotifc^), ba fie
i)ie 2tufgabe ber beutfd^en Xlntert)änbler erfc|)iperen unb i^re Stellung

©as gleiche gilt Pon ban fortgemacl)te ^orberungen
geltenb
lärmenb
gefe^ten 35erfud)en, gemiffe
politlfdjer ^i^töpfe als ^orberungen ^injuftellen, toelcl^e bie beutfc^e
9tegierung anfangs felbft erI>oben, bann aber unter frembem 5>ru<f

bem

Sluölanbe gegenüber fd)u>ä^en.

toieber jurücfgejogen Ijabe."

ab

Xlnb

alles porbei

äember 1911 bem

war, erüärte ^err

p.

93.

$.

am

5.

©e-

9leid)ctag: „^reili«^ mufete bei unferer 3urüc!l)altung

eigenen fianbe immer erregter unb ungebulbiger
immer !ritifd)er gegen bie eigene 9tegierung. ^a6 ift ein
großes unb fctjwer ju tragenbes Übel getpefen. Slber u)ir ^aben
es auf uns genommen unb traben es ertragen in ber Hoffnung, ba^
bie

0timmung im

tperben,

4>8

uns nac^ bem

2lbfct)lufe

ber ©efd)äfte mit ^ranlreicj) gelingen

u>erbe,

bie patriotifc^e (Erregung

rid)tige

^a^

unb

bcrx

Iritifd^en

(Eifer

auf bas

jurücfjubringen."

©ie ©rfa^rung ^at

^erm

wat wieber

». 93.

§. rec^t gegeben, ein

t)albeft

Sr redjnet offenbar auc^
3af)r fpäter
Je^t u)ieber bamit, naö) bem ^riebensfd)lu^, bm er im Sluge ^^at,
bie patriotifdje (Erregung unb bcn Erltifd)en (Eifer in 93albe roiebet
auf bas rid)tige „^ongofümpfemafe" jurüdfül^ren 5U lönnen.
5>urd> Sanbung Pon 300 SKann in fiarrafch unb (Entfenbung
t)on S^ruppen naö) (Eltfar melbete Spanien am 8. Quni 1911 feine
2lnfprücl)e auf einen S:eil 9?laro!tos an. ^ie fransöfifd^e 5tegierung
alles abgeflaut.

peripeigerte bcn 92^a^nal)men ©paniens, u>ie
teilte (31. 21. 137), i^re

Suftimmung.

€analeias erflärte barauf
offiziös u. a.:

„3Benn

bie

nad)

Pon

(Erfolg ge!r5nte

93orget)en

fc^eint

fie

ben 92^äc^ten mit-

fpanifc|)e 32^inifterpräfibent

93ericl?terftatter
(El!far

Sruppen Eingegangen,
wir fönnen auf unfere 9tec|)te

bie franjöfifd^en
erfüllt;

bem

u>ir n\ö)t

©er

bes „Petit Parisien"

gegangen wären, wären

Bpankn
nicl;t

^at feine

perjicEten."

«Spraclje bes 2l.-6i)ftems

1

Spflicf>t

!5>as

ift

5>as fpanifc^e

ber beutfc^en 9legierung ben 92lut gegeben ju
aus i^rer üblid)en rein leibenben 9tolle |)erau&-

l^aben, au<^ einmal

^utreten.

2lm

1.

guli 1911 teilte ber beutfdje 93otfd)after

Pon öcfjoen
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^canErcic^.

frön3öft|d)cn S^Uniftcc bc6 ^iu^crcn be 0clt>e6 bk am glcidjcn
S:ag« ctfolgtc (Entfcnbung bce Ranonciibootcö <^antl;cr nac|) Stgabir
S>ic 3lotc an Me 9Ilä<i}ic ^aite folgcnbcn 5Dortlaut: „^cutjc^e
mit,

bcm

firmen; bic im 6übcn 2?latoEto6 unb bcfonbcrs in Sigabir unb llmgcgcnb tätig finb, finb über eine gemiffe ©ärung untec ben boctigen
0tämmen beunru|>igt; bie bmö) bie letzten (Sreigniffe in anbeten
bes fianbeö I>ert)orgemten 5U fein fdjeint.

Steilen

©iefe

firmen

an bie ^aiferlid^e 9?egienmg mit ber 33itte um 64)u|
unb
(Eigentum geujanbt. Stuf it)re ©itte i^at bie 9tegierung
fieben
für
bef4)lo[[en, ein ^rieg6[d)iff na<^ bem ^afen von Slgabir ju ent[enben, um nötigenfalls ben beutfdjen Untertanen unb 0d)u^genoffen vok aud? ben betrac^tlid^en beutfdjen Sntereffen in jenen
©egenben ^ilfe unb 0ö)u^ ju geu>ä^ren. 0obalb 9^uj)e unb Orb|>aben

nung

[\ö)

in

97laro!to

ipieberge!e^rt

fein

iperben,

ba& mit biefec

foll

Slufgabe betraute 64)iff ben ^afen t)on Slgabir perlaffen."
S>ie 21. 2t. \d}lo^ am gleichen Sage unmittelbar an i^r Seiegramm
au6 ^ariö über ben 6d)ritt beö SBptfdjafters pon 0c^oen in gleict>
großem 5)rucf folgenbes Seiegramm an: „3öie bie ^ölnifcl;e Seitung
0U6 ©erlin erfährt, gehören beutfdjen Käufern bei Slgabir toeit in
beffen ^interlanb l)inein grofee ^ianbftrecEen mit lanbu)irtfd)aftlic^em
53etrieb.

©er

23efi^

einer

einzigen

^irma ^ai

bie

©rö^e eines

^ürftentums. Sine ^kma befcl;äftigt ettpa 120 Sperfonen, barunter
60 70 ^anbelsagenten, bie im 93efi^e beutfc^er 0cl)U^briefe finb,
unb eine anbere 60 Stngeftellte. Slufeerbem ^at ber beutfc()e ^anbai

—

im 6üben SJ^aroüos angenommen unb
Seiten,

©ie Steigerung

ift

in

fteigt

befonbers in

ber 6tatifttt ni<^t

bm

legten

erfid)tlid>,

u>eil

Smport unb (Srport für Snglanb
oon beutfcl)en firmen über (Snglanb ein- unb aus2luc^ am 93ergbau im ^interlanbe Slgabirs ift ©eutfd^-

eine grofee 3?ienge ©üter, beren
gejault toirb,
gefüi>rt ipirb.

lanb er()eblid) intereffiert."
S)ie meift gut unterrid)tete „Daily Graphic"
mit: „Onfolge bes ^abinettsrates 00m 4. ^ii^i

teilte
foll

am 6.

3uli 1911

bie beutfc[>e 9te-

gierung informiert toorben fein, ba^ ©nglanb eine beutfd)e Ot!upation an irgenb einem spunfte ber maro!!anifd)en 5?üfte für ausStls (Snglanb fi4) feiner 2lnfprüd)e in 3Iiaro(!o
gefc|)loffen ^alte.
jugunften ^ranfreid)8 unb in gmeiter Sinie Spaniens begab, fei
©esl)alb fte()e es
bai nur im Sntereffe beiber £änber geujefen.
$>eutfc|>lanb gegenüber noc^ auf bem alten 6tanbpun!t, vok vot

ber Sllgericastonoention

9m

unb

tDieberl;ole:

„Hands

offl"

gab Slfquitl; am 6. guli 1911 bie SrClärung ab, es fei in 3J^aroffo eine neue Situation entftanben, in loelc^er
ee möglic|) ift, ba^ fünftige Snttoidlungen bie britifdjen Qntereffen
englifct)en Xlntert>aufe

l)itc!tcr

bk

berühren ah bh^av.

biplc>matifd>cn

„Sc^)

Xlntcrtjanblungen

i^abc

i|)rc

bk Hbccjcugung,

b<x^

Äofung finbcn tocrbcn;

bavan tcUnct)mcn, tpcrbcn iPir forgfältig barauf ad)tcn,
SntercHcn gcfd)ü^t unb bic 33crpfüci;tungcn eingehalten
iDerbcn, bie une bec 33ertrag mit 5ranfreic|> auferlegt unb bie bem

jotpcit

tt>ic

i^afe bicfc

i)au[e tpo^lbefannt finb."

2tm 15. Suli 1911 brad>te bie 71, 2t. unterm 0trid) einen 2tuf^interlanb von
fa^ t>on Ginger: „©as fübtpe[tlid)e 3Jlarotfo.
Slgabir."
(Er begann mit ben Söorten: „^er füblic^ Pom ^o^en
2üla6 liegenbe Seil 92larpEfo6 i[t nad) ban SBorten beö fran5ö[i[4)en

3m

9?ei[enben Sl^arquie be Gegon^ag eine Söelt für fid), burc|) bie 3Iatut
nnb aud> banE ber "ipolitiE ber marc»!fani[c[)en Gultane pom übrigen
^c()erifenreid?e getrennt.''
93i8 jum 28. Öuli 1911 u>ar bie einzige Stnbeutung in ber 9t. 21.,
«6 fönne für JDeutfdjlanb eine ®ntfd)äbigung au^er()alb 3Ziaro!ti>6
in 93etrad?t tommen, folgenbes *^arifer S:elegramm pom 19. ^ull:
„22^el;rere 93lätter be[cj)äftig-en fid) mit ber 92^elbung, ba^ 5)eutfc()ianb alö (Sntfd^äbigung für 32laro!!o bae> gange ©abungebiet famt

Sibrepille

©er „Temps"

beanfpruc^e.

pon benen

fd)reibt

(^ierju:

„©as

finb

bebauern, ba^ fte pon franäpfifd)en
93lättern überhaupt perjeicbnet iporben finb.
2lud) bie aus Slnla^
ber beutfc^-franjofifc^en SBefpredjung über finanäielles unb tpirtfdjaftlic^eö S^fammentpirEen gmifc^en ^ranfreic|> unb iDeutf4)lanb
oirb Pon ban 93lättern ablebnenb erörtert."
©er „Matin" berid)tet am gleichen Sage über „buv(^avtö un«nnel;mbare ©ntfc^äbigungsforberungen"; er nennt als folc^e bie
^ongo!üfte famt Sibrepille, iPäljrenb brei Sage fpäter ber (gjcminifter
Senator "^ierre 93aubin er5äl)lt, eö fei ber gange fran5öfifd)e S^ongo
unb bae 53ortauf6re4)t auf ben belgifd)en S^ongo perlangt iporben.
9lad) bem „Matin" \)at fic^ 5^iberlen-3Bad>ter bei (^ambon übet
biefe Snbiefrctionen beflagt.
©rcp erjätjlte in feiner Xlnter^ausrebe
Pom 27. 9topcmber 191 \, tpie er am 21. Quli bem beutfdjen 93otf4)after
gegenüber fotPol)l gegen biefe g=orberung als für g^ranfreic^ unan^eftftellungen,

ipir

nehmbar u)ie gegen bie S=eftfe^ung in
„©er beutfd)e 93otfd;after u>ar

^abe.

Stgabir 33ertpa^rung eingelegt
nic^t in ber Sage,

mir (©rep)

SlufElärung ju geben."
„©rei Sage fpäter befuc()te
mid) ber beut|d)e 93otfcbafter: ©eutfd)lanb I)abe nie baxan gebac^t,
einen ^afen für feine g^lotte an ber maroEfanifcl)cn Stufte gu fdjaffen."
irgenb«)elct>e

„©ie beutfcbe 9^egierung
^efpannt

feien,

bereit,

fei, tpofem i^re g=orberungen ettpas
^onjeffionen ju machen."

|)o<^

Slm 21, 3uli 191 1 fagte Slopb ©eorge in einer ^eftmaljlrebe u. a.:
«,5Benn un0 eine Gituation aufgegipungen tPürbe, in ber ber triebe
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^ranfrcl4>.

nur burd) Siufgabc bat großen unb

tpofjltätigcn 6tdlung erhalten
tpcrbcn lönntc, bic (Snglanb fic^ in 3al)r^unbcrtcn von ^croiemua
unb Erfolg cru?orbcn ^at, unb nur baburd;, ba^ ©rofebritannien
in 5'f^g<2"; ^tc [eine Äebensintereffen berühren, in einer Söeife be()anbelt tpürbe, als ob es im '^atc ber 3tationen gor nidjt met^r mitu)ürbe ein t^riebe um jeben "5)3rei&
gä^lte; bann
icb betone eö
eine (^rniebrigung fein, bie ein grofeee 2anb toie bae> unferige nid>t

—

—

ertragen fönnte. S'lationale (Etjre i[t !eine sparteifrage. ^ie 0icberung unferes großen internationalen ^anbch ift aucb feine Partei^err o. 23. $. nannte biefe 9^ebe am 9. 91ooember „eine
frage."
93an(ettrebe; in ber ^eutfd)lanb nid)t eru>ä()nt u?irb".
3tod)

am

27.

^uU

1911 gibt bie

am

91. 2i. als le^tes StufflacEern

von

au8 Slgabir abge[anbte6, am 25. t>on
ber ^ölnifd)en gebrad^tes Seiegramm u?ieber, mit foigenben 0ä^en:

6tanbf?aftig!eit ein

23.

vokH für alle 3Tationen
unb tpeit^in günftig.
S^ci 23ertreter bes franjö[ifd)en Sabafmonopolö eröffneten ^m, aus ber burd) bie ^ntoe[en^eit beö beutfdjen ^rieg6[d)iffe6 gefdjaffenen günftigen Sage Stufen
©as (Singreifen sS)eutfct)lanb6 ift b^n
jie^enb, eine 9Iieberlage.
„55)ie

2lnu)efen^eit bes beut[d)en S^riegö[d)iffe6

in jeber 9!öei[e

.

.

.

.

.

.

Eingeborenen 5ur (grreid)ung georbneter guftänbe era>ünfd>t.

0U6

l)at

3n

bie Slmoefenl^eit bes beutfdjen ^riegefc^iffes eine allgemeine

^eruj)igung ber ©emüter l>eroorgerufen...."

2im 28. Buli l^^ bringt bie 31. 21. ein l;albamtlicf>eö 9teutertelegramm t)om 26. S^li, bae bin 0a^ entl)ält: „'3Ilan Ijegt Beinen
groeifel, ba^, wenn irgenb eine Söfung aufeer|)alb 22^aro!!oö
gefunben toirb, bie ^ranfreid? befriebigt, biefe fid) für bie britifdjen
Sntereffen nid)t als

2lm Sag barauf
Reifet:

fc^äblict)

erweifen roirb."

l;ält 2lfquit()

„2tugenfd)einlid)

ift

biefe

eine 9tebe, in ber es unter

maro!fanifd)e

anbem

^rage auf einem

fünfte angelangt, roo fie in u)acl)fenbem 9^a^e 6d;u)ierig!eiten,
Beunruhigung unb 93eforgni6 ^eroorrufen a>irb, wenn nic^t eine
©ie 92laro!!ofrage felbft ftarrt oon 64>a>ierigSöfung gefunben toirb.
teiten; aber aufeer()alb 92^aro!!oö, in anberen Seilen oon SBeft.

afrüa,

bmhn

voix

.

.

nic^t baran,

2lbmad)ungen ju oerfudjen,

bie

eine

(Sinmifd)ung

in

territoriale

oon ban nä^er Qntereffierten für

avaö^Ut u)erben.. ..9!öenn eine ^Vereinbarung ber ernid^t juftanbe fäme, müßten u>ir einen attioen 2tn©aö loäre unfer 9^ec^t,
teil an ber Erörterung ber Sage nehmen,
.
.unb es !önnte unfere 6d)ulbig!eit fein jur 35erteibigung bec
burd) bie u>eitere Entu)idlung bireEt berührten englifc^en 3ntereffen/*
6(^arf unterftrict)en tourben biefe 2Borte burd) gleichzeitig« bebto(h
U4)e ^Bewegungen ber englifcl)en 0ct)lac()tflotte«

jtoedmäfeig

toäbnten
.

Slrt

64)on

bic näd)[tc

Plummer 177

bcc

3T.

2U

pom

30.

SuU

19111

21n crftcr Gtellc bringt fic eine fxribamtüc^e
SUlttellung, bic in i^rcr ganzen ^läglid)fcit loiebcrgcgcben fei: „Über
blc Haltung Snglanbs in bct marolEanifc^cn ^cagc loarcn nic|)t

^ctgt

Söirfung.

bic

fotpo^l burc^ Minderungen britifdjcr 92^iniftcr, ipic burc^ 21rtifcl in

^ie auf
ber iionboncr unb ^arifer ^ref[c 3w>ßif^t cntftanben.
bicfc 2Bei[e in bic europäifdje Sage t)ineingetragene Hnru()e ju jerftreuen, u>ar bie Slufgabe, bie ber <jpremiermini[ter 2ljquit() fic^ in
ber pon i^m vox bem ^aufe ber ©emeinen am 27. b. 911. abgegebenen
(JrHärung geftellt l^attz, ©er Seiter ber engüfd)en 9^egierung ^at
bie in ^arifer unb Sonboner ^Blättern angefünbigte 2tb|id)t einer
(Sinmifd)ung ©ro^britanniens in territoriale 2lbmact)ungen anb erec
©ro^mäd>te über ©ebiete von 23e[tafri!a au^ertjalb QKaroEfos ab
©ie[e beboöiPiUige unb grunbloj'e (grfinbung jurücfgetpiefen.

ftimmte 2lb[age an beutfdjfeinblid^e ©ro^noten in ber *^re|[e ^aban
^a^ baneben ^err 2l[quit^ bcn bereits in feiner
voh erttjartet.
frül^eren (Ertlärung über 92laroffo enthaltenen ^intoeis auf bie 3Bat>rung ber eigenen Sntereffen (Snglanbs in 9Torbafri!a unterftridjen
^at, tann um fo ujeniger befremben, als gerabe bie Sage, u)eld;e

^anblungen au^er^alb ber 9lUc von
aud) ban Qinla^ ju ber jüngften 2l!tion
gebilbet unb ju ben 55ert)anblungen mit ^ranEreicf) gefü()rt i)at"

im

6d)erififd)en 9teid)e burc^

entftanben

Sllgericaö

©amlt

roar bie ^Preisgabe ganj ^axotloö entf4)ieben; bie beutfd?e

Diplomatie befinbet
s$>ie

fanjlerö

ift,

fid;

9Tummer

gleidje

oon nun an

in pollem ^lüdjug.

melbete längere 93efpred)ungen bes 9^ei<^ö-

unb ^iberlenö mit bem

^aifer, bie in

@a>inemünbe

ftatt-

gefunben Ratten.

3n 9tr. 179 ber 91. Ol, oom 2. Stuguft 1911 fanb ficf) an erfter
6telle folgenbe 23emerfung: „(Sine jipeite 9Iote ber Agence Havas
befagt: „(Sin 92^orgenblatt
öffentlic^t, bie

i^m Pon

gemacht roorben

feien,

93otjd)after6 ^ules

\^at

einige oertraulidje 9?^itteilungen oer-

einer ^oct)ftel)enben beutfd)en ^erfbnlicl)(eit

barunter au<^ eine angeblid)e ^u^erung bes

Sambon gegenüber bem

beutfdjen 6taat6felretär

5U ber (Sr!lärung ermäd)tigt, ba^
bie ^ules (Sambon jugefd^riebenen ^ufeerungen in jebem "^punfte un-

p.

^iberlen-2öä4>ter.

2Bir

finb

richtig finb."

„Das

Dementi ber Agence Havas bejie^jt fid) auf eine
„Matin", tporin hn^aupUt worben tpar, ber
93otfd)after Sambon \)abc ^errn Pon ^iberlen-2Bäd)ter,

jipeite

93erliner 92^elbung bes
franjöfifd^e

ab
Ijeit

berfelbe in einer Xlnterrebung über bie maroflanifc^e Slngelegenbie

f4)arfe

Tonart anu)anbte, gefagt: „2tber mein pere^rtet

«0

g=ronftc!4>,

^crv

9J^mi[tcr,

6ic pcrgeffcn,

6ouütcram in X^id gcfagt
i[t mir gleichgültig."

Bt)r

bafe

ober o|)nc S^ompen[ation, 321arof!o

„9Ilit

tjat:

S>cr crftc Slbfa^ cnt[prid>t bcr üblid;cn 2trt bcr offisiöfcn ®e©ic ^inäufügung bcs jtpcitcn 2lbfa|c6 i[t eine ganj un-

tncntiö.

2tmtlid)c SBlättcr pflegen es ni4)t ab
Srfc^cinung.
Slufgabc ju bctrad)tcn, für i^rcn 6ouPcrain nad;tciUgen ^latfc^
Hnb babci niö^t einmal felbft bie
omtlicl) ipeitcrjupcrbrcitcn.
9^i4)tigfeit ber SJ^elbung ju beftreiten, fonbern fic^ barauf ju befd)rän!en, bie Slbleugnung ber Agence Havas tDieberjugeben. '3üan
xü'itb lebi>aft an nid;t lange jurücfüegenbe Seiten bes 93.-6r)ftemd
erinnert; als einft ein anberer 0taat6mann jur ©ecEung feiner
gcu)pl)nlid)c

i|)rc

fd;lec|)ten ^olitif

6taat6männer bes

-^d^ulb bie

nel)menb

fd)led)t

rid?tet i^abcn

^errn Porf4)ob.

bie "^erfon feines ^5d)ften

tpenn ber ^aifer |cne ^u^erung getan
übet bie

i^ättc,

träfe

immer

2luc^

bie polle

93.-<Si)ftem8, bie i()n, tpie fo oft, au8-

tt)irfli4?e

93ebeutung ber ^rage unter-

muffen«
21.

©en

93erlauf beö 5^ücf5ug6 eingel)enber ju fcf)ilbern, ^at feinen
2Iac^bem ^err v, 95. $. einmal ban erften großen 0ct)ritt
jurücf getan \>att<i, mufete er notu?enbig bie abfd)üffige 93al)n ber

3tx)e(l

?lad)giebig!eit

unb

6d;tPäc^e

weiter

nur me^r

()

inabgleiten;

gelegentUc|)e

93ebeutung pon ^iücf^ugögefed)ten; beren regelmäßiger 53erluft ba6 Slnfe^en ^eutfdjlanbs um
fo fd)U)erer fdjäbigte, als e6 jeitlid) meiftens mit bro|)enben ^lottentmb ^eeresbetoegungen ber ^einbe jufammenfiel.
2Biberftanb6Perfucl)e l^atien

$S)ie

Iretionen

^auptabfd)nitte
ber

bie

bes ^lücfäugs

franjöfifc^en

3Bäd)ter in ber 9teid)6tag6!ommiffion

„ungenau unb

am

^at,

1.

Sinie

laffen

t)albamtlic^en

am

fiel)

QBlätter,

17.

an ben Onbisbie

^iberlen-

9Iooember 1911 als

unoollftänbig", niemals aber als imricljtig bejeic^net

leid>teften perfolgen.

2lm

22. 3uli

fteljenbe

ift,

u>ie fc^on eriPä^nt, bie

^ompenfationsforberung:

ber

bamals

ganje

in jtoeiter
franjöfifc^e

bm

belgifd^en ^ongo.
2luf bie
S?ongo unb bae 95orlauf6recl)t auf
porl)ergel)enben 9}er^anblungen tx>erfen bie (Erklärungen bes „Cri de
Paris" ppm 6. guli 1912 über bie 55er5ögerung bes ®rfd)einen8 beö

maroüanifc^en ©elbbud)e6 Sic^t. (So Reifet bort: „^eutfd)lanb perlangte bie Hnterbrücfung bes STotenwec^fels über bie 5=orberung
einer g=lottenbafi6 im 2ttlantifcl)en Ogean. 3)eutfd)lanb brücfte tatfäd)lic|) bzn Söunfd) aus, 22^ogabor ju erlangen, um Portt)iegenben
€influfe im 6us auszuüben, ^an fprad) baoon bereits in ^iffingen

fant ^crr

t).

S^ibcrIcn-5!Bäd)ter tarn fpätcr auf

bk

^a<!^i 5urüct ^crr

CaUlauj: ober blieb uncrfc^üttcrlid) unb ^cut[d)lanb gab naö)"
2. 5lm 5. Sluguft 1911 t>cröffcntli4)tc bic 31. 2t. (3Ir. 182) mit
f)cn>orgc^obcncm ^ruct bic SKelbung: „23crUn, 4. 2lugu[t. 3n bcn

ilntcrrcbungcn jtDifdjcn bcm franjöfifc^cn 93otfd)aftcr (Eambon unb
!)cm 0taat6[cErctär bes 2lu6U)ärtigcn Stmtcs p. 5?ibcrlcn-2öäd)tcr i^at
«ine 2lnnäl?crung über bcn pcinaipicUcn 6tanbpunft [tattgcfunben.**
S>ie Erläuterung baju geben 33erid)te ber franjölifc^en "^Pr^effe,
tpetd^e anfnüpfen an bie ^üdh\)t bes 6eftion6c|)ef6 im franjb[i[d)en
^^olonialminifterium, van 53ollen^ofen, ber
als ted)nifd)er 33erater jugeteilt roar.

bem

(Sr follte

33ot[c^after

^ambon

über bie im €>übcn

unb Often Kamerunö gelegenen 0tücfe pon 5'ranäöfifc|)-^ongo, bie
an S>eutfd)lanb abjutreten voävan, 2lus!unft geben fotpie über ban
3öert, ban bie epentuelle 2lbtretung eines ju Kamerun gehörigen
Streifens an ^vanhciö)

Ijätte.

^orberungen finb ^ranfreid) immer noc|> ju ^ocf); bcnn
^am 22. 2lugu|t melben franjöfifctje 53lätter: „Über eine breijtünbige
^efpred)ung (Eambonö mit Saillaux, Sruppi, be öelpes, bem Sonboner
33otf4)after €ambon, 5>elcaff6, ^Jleffimp unb 93arrerc perlautet tro^
3. S>ie

ber 9QÖal)rung bes ftrengften ©e()eimni[[eö gerüdjtipeife: Ss wären
einige neue 3ugeftänbni[[e in bcn S^ongogebieten gegen bas feftc
33erfprec^en ©eutfd^lanbö ermogen u?orben, naä^ QSerbürgung bcv
erteilten u>irt|4)aftlid^en ^onjeflionen in SKaroKo Eeinc neuen an:3uftrebcn.'*

4. 32^itte September legen bie franjöfiidjen 95lätter 33ertpat)rung
.^egen bie Slbtretung bes 92^ittel!ongo6 ein. Tiad) ber ©arftellung

„Temps"

„ben größten ^eil bes 33e3irfs
einen Seil bes SBejirEs ©abun unb bin Seil bec
321ilitär-Serritprien, ber jipifc^en ban ^lüffen Hbangi unb 0c^ari
liegt; es forbert einen Sugang jum 2ltlanti[c^en Ojean nörblic^
pon Sibrepille, bas f^rantreid? Perbleiben foll, ferner bas gange
redete Ufer bes llbangi Pon [einer 6d;iffbariperbung bis ju feinet
SMnbung in
^ongo unb cnbliö^ bas recl)te Ufer bes siongo
Pon ber 3?lünbung bes llbangi bis weit über bie shünbung bes 6angl;a
i;inaus.
5)en 8u9ang jum 2ltlanti[c^en Ojean a>ill ^ranJreict) getpätjren, aber feinen [o breiten streifen bes 35ejirt8 ®abun, ferner
bas Ufer bes S^ongo nur jujifcf^en bcn 9?lünburigen bes 0ang^a
unb bes llbangi, unb bas Ufer bes llbangi nid?t bis ju [einer 0d)iffbartpcrbung, [onbern nur ungefähr jur O^^fte; aufeerbem perlangt es,
ben ©ruub[a^ bes ©ebietsaustaufdjes jum Slusbrud ju bringen,
ein 6tüd Pon 91orb-^amerun jur 2lbrunbung [eines ©ebietcs am
^unteren 6d?ari unb am '^\<^ab\ccJ'
bes

forbert ©eutfc^lanb

92^ittel-5?ongp,

bm

um

9,

Sic big,

'^plitU 0. 15eV)mann-^ollwtst,

6
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5ranfrel(^.

2lm

21.

6cptcmbcr 191 1 mclDct bk Agence Havas: fj^ad} bam 5ie
gtoildjcn bcm 23otfd)aftcc (Eambon unb bem

Untcrrcbung

gc[trigc

6taat6[c!vetär p.

5^ibcrkn-2öäd?ter bic 3Icigung

©cutfd)lanbö bc-

bcn ©oben einer cnbgültigcn 93ccftänbigung mit ^ran!rcid) über 3Haroffo ju fud^en, fann man ber 2lnfid)t fein, ba^ nad)
ber Prüfung bes beutfdjen 0tanbpun!te6, ber [id) bie franjöfifdje
9^egierung in biefen Sagen tPibmen tüirb, unb nad) einer enbgültigea
Slusarbeitung (mise-au-point) ber porliegenben Formeln ein €in~
ftätigt |)at,

Derftänbnie roirb erjielt toerben !önnen."
5. Snt enbgültigen Slbfommen pom 4. 3Iot)ember 1911 erhält
$)eut[d)lanb je eine tpinjige 6trecfe am ^ongo unb am Itbangi,

einen jd)malen streifen von ©abun unb von bem übrigen ©ebiet
alle fumpfigen unb üon ber S^fet[efUege t)eimgefud;ten ©elanbe^
ftattUdjen Slusmafe pon 270000 qkm, au^erbem viele
^ran!reid)
lange "ißaragrapljen über bie offene Sür.

im

ungemein
^eut|d)-^amerun unb

frudjtbares,

1905

l)atte

ber

U)ilbrei4)e6
politifd)

beut[d)e

unb

pöUig

©egember 1911). (Sed)6
^aä) ber Eingabe bes

f5<i^c^

qkm Hrmalb

beüölEertes

unb

ertjält

ein

Qiüd von

^anb

in 23^aro!!o.

3=ürft

9tabolin

mit allen Gräften"

9tou»ier

(S>e6d)ancl,.

fpäter voav 32^aro!ED franjöfifd).
S^olonialminifters fiebrun

franjöfifd^en

befte^t bae abgetretene ©ebiet

60000

freie

33otfd)after

cr!lärt: „9öir fteljen (jinter 9}laroEfo

16.

bid)t

fcl)öne

aus 50000

qkm

fumpfigen 33oben6,

(nad) ber Sluefage 9to^rbad)6

ift ber Xlrrpalb
beö tropifd)en Slftifa faft fo lebensfeinblid) toie bie u)afferarmeii
eteppen ober 2öüften biefeö (Erbteils) unb 100000 bis 120000 qkm
anbaufäl)igen (I) SBobens.
^err v. 93. ^. gab im 9^eicf)5tag am 10. Qlooember 1911 ba& Urteil
bes ^ad^mannö ^olonialfetretär fiinbequift mit folgenben Söorteu
toieber: „S^urj r>ort)er l^attc er, nacljbem il)m ber 3!öortlaut beö projeftierten 93ertrage6 oorgelegt toar, an mid; ein amtlidjeö 53otum
gerid)tet, in bem bie Stadtteile unferer Qleuerroerbungen fe|>r \d)axf
betont tourben, unb bae ju bem Ergebnis fam, bie neujuermerbenben
275000 qkm !5nnten nidjt annätjernb ban 0d)ab(^n aufwiegen, ber
bem beutfdjen S^olonialbefi^ buvä) bie 2lbtretung ber an 5ran!reid>
überlaffenen 12000 qkm gtoif djen fiogone unb 0d?ari unb burd;
bie in bem 93ertrag6enttpurf enthaltenen ?lebenabreben jugefügt

toerbe."

^err oon fiinbequift reid)te am 28. Oktober 1911 fein Slbfdjiebsgefuc|) ein; loie ^err v, 23. §. flagte, tjabe er fid) nic^t einmal bereit
erllärt; „nur bie 32^öglid)!eit ber Hoffnung auf eine günftige 8uhrnftsenttpidlung (ber Sleuerroerbungen oor bem 9^ei4)5tag) niä^t
in beftreiten". ^urc^ bic bef4)leunigte (Srlebigung bes Slbfc^iebs-

83

^tonfrcic^.

gcfud)C6 voar: bas 33erfcl)cn, einen 3Jvann t)on bct S^arafteranlagc
Äinbcquiff ö in bae 23.-0i)ftcm I)incinäuncl)mcn, [d)on na4) einem
3a^r tpieber gut gemacht.
^erc P. 23. ^. nannte bas ©anje am 9. 3Ioj?embet 1911 im
5leic^6tag „ftrifte ©urd)fü|)rung unferes bereits im 92lai festgelegten
^cogrammes (bal;er bae 2lb[d)ieb6ge|ud> unb Krteil fiinbequiftö am
28. Oktober I) einer uerftänbigen Sluseinanberfe^ung mit ^ran!3n ber[elben 9tebe bes
xald) o^ne €inmifd)ung eines ^Dritten".
9?eid)6fanälerö u>erben Qln[id)tcn, es !önne Stufgabe ©eutfc^Ianbs
fein, „begel)ren6ti)ürbige fiänber burd) ^rieg ^u erobern", „V^anferner Reifet es bort: „3d> neljme
taftifcl;e Spielereien" genannt,

«6 für unfere spoliti! als ein befonberes 35erbienft in 2lnfprud), ba'^
ber Utopie eines Sanbertperbs in 9I^aro!!o nid)t nad)gelaufen ift."
Xlnb eine atpeite 9tebe am gteidjen Sage fd)liefet v, 93. ^, mit bcn
2öorten: „Xlm utopiftifdjer (Sroberungspläne unb um ^arteifie

0iebe^i^c
ben "^Patriotismus fompromittieren unb ein rpert-

5U>ecfe u)illen aber bie nationalen Seiben[cf)aften bis jur

au bringen, bas
polles ©ut pergeuben."
l)ei^t

21. in einem amtlid)en
Surüderoberung bes 93altitums:
„^ein ernjter SHann in i5)eutfd)lanb I;at jemals foldje spijantafien
Xlnb am 20, Februar 1915 nennt ein anberer amtlicher
gehegt."
Sluffa^ ben ©ebanfen einer teilrpeifen 2öieberl)erftellung ber mittel-

Slm

Sluffa^

18.

5U

©ejember 1914

bem ©ebanfen

fagte bie 9T.

einer

olterli4)en 2öeftgrenäe ^eutfdjlanbs (gemeint

i[t

bie Sliofel-^Jlaaslinie)

„romantifc^e ^roberungspläne"«
22.

©ie 9?ebe bes ^^eid^sBanjlers
feierlid)e

Srflärung:

Pom

„fianberrperb

3Topember

9.

in

92^aroE!o

ent()iett

l)aben

folgenbe
feinen

rpir

Stugenblid angejtrebt." p. ^iberlen-3öäd)ter beftätigte am 17. 9Iopember 1911 in ber 23ubget!ommi[fion: „STiemals Ijat bie 2lb[id)t
bejtanben, ein <5tüc! pon 3}^aroffo ju neljmen."

©aju
1.

ift

(giniges ju bemerken.

©ie (Entjenbung

bes

„^ant^er" unter ban

obtpaltenben

Mmftänben entfprad) ber 2lrt unb Söeife, bie üblid) ift, rpenn BtaaUn
pon einem Sanbe 23efi^ ergreifen ipollen. ^ie Eingabe, man tperbe
nad) 93erut)igung bes fianbes tPieber 5urü(läiei)en, ift eine gebie ^ranErcic^ für ^ej unb Spanien
antpanbten.
^ein 32^enfd) in ber gangen
ebenfalls
Sarrafd)
für
9Belt na^m ben Sd^ritt anbers als ein ^u^fajfen in 97JarofEo felbft
SBenn p. 93. ^.
ouf, fonnte il)n aud) nidjt anbers aufnel)men.
eine anbere 23ebeutung mit i^m perbunben ^abcn ipollte, mufete

fid)

bräud)lid)e leere 9^ebensart,

6*
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5t<»nfC'Jl4>»

tt CO in irgcnb einer befonbcrcn Söcifc !unbgcbcn. ©as 0d>rt)cigcn,
5ufammcngci)altcn mit bcr Stopcmbcrauelcgung, läfet nur bic 2öa^i
5a)ifd)cn

Unglauben an

bie legiere, ber 2lnnal;me einer fabell)aften

Xlnn>ijfenbeit ber beutfc^en Diplomatie, ipeldje bie 93ebeutung einee

unb feine folgen nict?t ju ermejfen
ober ber 2lnnal)m« einer grenjenlofen ^rioolität berfelben, bie ju i^rem ^rioatoergnügen bie gan^e SBelt jum Quarren
fold>en Schrittes nid)t fannte
t>ermod)te,

ijalten ipollte.
2. ©egenüber ber fran5öfifcl)en 9tegierung pod)te bie beutfc^e
in itjren 53orperl)anblungen ftetö auf bie „öffentlidje SHeinung" in
Deutfd)lanb. ®ie[e „öffentliche SJleinung*' liefe [ie nid>t nur a>ocbenfid) in bin ©ebanfen unb 2öun[c^ naö) einem beutfctjen
0üb«)eitmaro!!o ungehemmt einleben, fonbern fie beftärfte fie noc|>
burd) gelegentlid)e6 oerftecftes 3nunbtDä[[erigmac|)en in it)ren amtlidjen
Sr[t am 28. ^u^i 1911 nac^) bem engli[d)en ein[d;rciten
33lättern.
beginnt fie mit ber ©egenarbeit. Sllan pergleid>e bamit, mit toelc^en
^raftanftrengungen im Söeltfrieg bie 9^egierung alle ^ufeerungen
über einoerleibungsabfic^ten befämpft, unb »ic fie mit allen 97litteln,
cuö) burc^ eigene Sluffä^e in ber 2T. 2t. bcn gegenteiligen 3Dünfcben
9Köglic|>!eiten ^ur ©eeinfluffung ber öffentlichen 9Ileinung oerfc^afft.
Sluct) |)ier bleibt u>ieber nur bie SBa^l jmifc^en Unglauben an bi«
SBortc bes ^erm o. 93. $. ober ©lauben on Hnfä^igteit ober an

imb iPod)enlang

icictjtfinnige 9rrefül)rung.

3.

^err

o. S^iberlen-Söäc^ter

tiefe

toäbrenb bes erften ^albjafjres

fo jiemlic^ alle S^enner 9Ilaro!!o6 nac^ 93erlin

fommen unb

fiel)

©ut-

©iefe ©utac^ten fielen burc|>rpegs günftig aus. (Sinjelne biefer ©utac^ter füllten \i<^ baburc|>
^oi)en Söert
ermuntert, in eine rege Stufflarungsarbeit über
22larotto6 einjutreten; ^err o. S^iberlen t^atte nichts bagegen einjumenben. 6oll man feinen unb $errn t). 93. ^.'ö ^looemberu) orten
©lauben fcf)enfen, fo u?ar bies alfo reineö sprioatoergnügen be«
^erm o. 5?iberlen, für ba5 er unter ^errn p. 93. ^.'d Suftimmung
bem 6taate bie Soften aufbürbete.
4. ^ranEreid) i^at roä^renb ber 93er^anblungen, ipie De6d>anet,
ber ^räfibent ber ^ommiffion für auötoärtige Stngelegenbeiten,
om 16. ©ejember 1911 beftätigte, iag für Sag Snglanb unb 9?ufelanb
auf bem £aufenben gehalten. (Snglanb u>ar biß jum 24. 3uli 1911 bet
feften Überjeugung, 5)eutfc^lanb ftrebe jum minbeften ben 93efi^
beö ^afens pon Slgabir an. 9n ber franjöfifc^en GenatsEommiffion
crflärte am 22. S>e3ember 1911 ber 9Kinifter be ©eloeö, ^iberlen
ad;ten über 6üba)eftmarot!o geben,

bm

t)abe in ^iffingen (20. 3uni)
5.

93.

bie

„unannef>mbare ^orberungen

93efe^ung Pon shogabot

burcf)

C>eutf4)lanb".

geftellt,

€rft

ald

85

granfrctcl?,

€nc5lani)

»urbc

^crm
pon

C6

t>.

03.

t)cn

§.

bk

gcpanjcrtc (Jauft unter

„ipat)ccn"

2ibfid?tcn

bk

3Iafc ^ielt,

©cutfctjlanbs untcccid)tct.

bcr 9^ci4)6tag5Jommif|ion ^aqt am 17. 3Topcmbcc 1911 t>. S^ibeclcn:
„91icmalö t)abc t)ic 2ibfid;t bcftanbcn, ein 6tüc! t>on 32^aco!fo ju
ncl?mcn. !S)a5 f^abc er bamab aud) einem beEannten 2lllbeutfct)en
gegenüber ganj bcutUd) au8gefprod)en." ©iefe Se^auptung ^at bec

Sn

beEannte 2Ulbeutid)e, an bejfen ^al)r^eit6liebe jw 5ipeifeln nic^t
bcr geringite ©runb porliegt, anläpd) bes (Sleinoipprojefleö siemüc^
«nperblümt ab eine glatte Süge beseid^net. ^crr p. S^ibeclen fatjrt
i>ann fort: „2lber aucf) ben 2J^ad)ten feien bie beutfctjcn 2lbfid;teu

pon Pom(?crein dargelegt tporben." Ölie> 33ett>ei6 fü^rt er bie ouf
©. 76 errpäl;nte offiätelle 3Iote an bk ^äcfyic unb eine Snftruftion
cn ben 93otfct)after in £onbon an, in ber bie fragliche ©teile lautet:
„33ei ber bmö) bie 92^ac^t ber iatfad^en ge[d?affenen Sage fä^en
n>ir uns gestpungen, ber 93itte einer 2^ci^e naml)after J^aufljaufet
nad)3ufommen unb bie 0id?erung pon Seben unb (Eigentum beutfd)et
9?ei4)öange{;öriger unb 0d)u^geno[fcn im ^übzn ^axoUos fo lange
fclbft in bie ^anb ju nehmen, biö georbnete gujtänbe im Sanbe
ipiebergcte^rt feien, Ijättcn aber feinesfalb bie Slbfic^t, $^ranfreicf>
9tad>
tpegen [eines 93orgeI)en6 irgcnbtpelcl)e 95orl)alte 5U machen.
Sage ber JDinge tonne ed fraglich erfd^einen, ob es ^ranfreic^ mögU<4> fein tPÜrbe, jum Status quo ante, b. j>. jum Status quo Pon
2Bir feien baljer epentuell baju bereit, mit
1906, 5urücfju!e^ren.
^xantvniö) gemeinfam einen siöcg, ber aud) ben 3ntere[fen ber übrigen
6ignatannäd)te entjprädje, ju einer enbgültigen ^erftänbigun^
iPem 2öege bireEter Q3erl?anbüber bie Sl^aroffofrage ju fudjen.

lungcn bürften
\te\kn bei

bm

jieljungen."
ßc^rififtücEen

ficj)

Eaum

jipifdjen

unübertpinblid>e ^inberniife in ben SSecj

unö unb

^ranEreicf) befte^enben guten

2lud) mit ber fdjärfjten
nid)t9

finben,

ipaö

Supe

irgenbipie

CübtPejtmaroEEo ober einem SSunjc^ nad)

©ie 9tegierung bel)auptete

bürfte

bem

nachträglich,

man

einem

in

Se-

beibest

93er3ic^t

auf

SHittelEongo glei^ fäl^e*
fie

^abe Eein anberee

^aub

gehabt, ^ranEreic^) ber. auöna^mßn>eifen (Ernft
feiner bamaligen 25eru)al;rung 5U beu)eifen, als bie <£nt[enbung be&

2Kittel in ber

^Kanonenbootes, ©ie 23el)auptung ift fal[ct); aber fie fei einmal ab
richtig jugegeben. ^ann wax mit ber ©efte felb[t unb bem 33crbleiben bes 6cl)iffe6 in Slgabir biefec 3toccE erfüllt.
2Ö03U bann
ha& rät[ell)afte jinnlofe 0cl)tpeigen über bas eigentlicfje 3iel nid;t
nur gegenüber (Snglanb, fonbem auä^ gegenüber ^^rauEreicI?, bas
uns an ben ^anb eines S^rieges mit beiben 0taaUn brachte, wä^tcnb
Cnglanb fofort erklärte, gegen beut|c|)e ©rtoerbungen in 2Kittel2Uk^ l>!cr lafjen uns biß 2Ioafrifa nicljts einioenben ju xi^o\Un9

8Ö

^i'^infccic^.

bic Söatjt jtDifc^cn
t?. 53. ^/s unb S^ibcrtcns nur
Unglauben ober ber SInnaljme, bte beut[d)e Diplomatie Ijabc bie ju
crtoartenbe SBirEung nicl)t im minbeften r>orau63u[e{?ert oermodjt, ober
fie i^ahc in friooler Söeife mit ban Sebensintereffen bes fianbes gefpielt.
^cbc biejer 22löglid)teiten, bie aud) ou6fü|)rlid) in ben ^erI>anblungen bes 9leid)ötageö bel)anbelt tourbeU; t)ätten in einem
2l.-6?)item6ftaate bem toeiteren 35erbleiben ber Gtaatsmänner in

t)etnb<2tcrtlärungen

i^rem Slmte ein (Snbe bereitet. (£0 i[t eine (£igentümlid)Eeit bes
^.-6r)ftcm6, ba^ in il)m auc|> nad) ben fc^toerften felb|toer[4>ulbeten
3Tiebertagen bie 0taat6männer ihren 0la^ behalten unb bet)alten

mögen.
über biplomatifcf)e „Slbfic^ten"

95bllige ^larfjeit

ift

nie 5U ge-

u?innen, oud; toenn alle SlEten offen liegen, bmn aucf) eine fc|)tt)arj
auf u>ei^ nicbergefd)riebene „9lbfi<i^t" tann ja immer in ganj anberec
„2lbficl)f'

nicbergelegt

worben

3Dal)rfc()einlict)!eit6beu)eiö

nungen

am

@6 lä^t fid) immer nur ein
Hnb ba reiben fic|) alle Srfc^ei-

fein.

führen.

lücfenlofeften ein,

wmn

man annimmt,

S?iberlen }^abi

^er3en6a)unf4> ban ^rtperb 6übtt)e[tmarof!o6 gehegt
^r \)at aber ab !luger ^opf, ber er loar, bas 9$.-6r)[tem im altgemeinen unb $errn ». 93. ^. im befonberen gut genug gefannt, um
fiel) t>on t>ornl)erein ju fagen, wann ic^ auf ernftlic^en SDiberftanb
jtofee, ^abe ict) nid)t bcn genügenben ?^ü(il)alt, um i^n ju übertoinben.
als

tiefften

Dal>er nal)m er balb, piellei4)t gleid)äeitig, b(in jujeiten "^Pfeil, bi«
S^ompenfationsforberung, aus feinem 5^öcf)er. Die Seute, pon benen
er tpufete, fie mären allenfallö jur 9?ed)tfertigung bes ^Jerjic^tes
auf 2I^arolfo ju gebraudjen, bereitete er auf ben 5?ongo por, bie
anbercn benu^te er als 93orfpann für fein U)al>re6 3i2l. Das 5^ongoau6u>cid)geleife
in

2KarofEo

liefe

felbft

„^änbc u>egi"

er

g=ran!reic^,

ab

fic^

gegenüber u)iberfpenftig

am

biefee

ber ^ufefaffung

erujies,

unb Snglanb's

jum

erftenmat fic()tbar »erben;
er ftellte aber jur 2lbfd)re<fung ^o^^^^ungen, beren (Erfüllung 5^^"'tei^) notu>enbig bftn 93er3icl)t auf 0übu>e[tmaroffo Por3iet)en mufete.
2lb er bann bie 2öirfung bee englifd)en „Hands off" auf ^errn p.
93. ^. ernannte, perfuc|)te er e6 nod; einige Sage mit ber 2lb[d>rectung5erflang,

10. 3^11

forberung, um bann, ab ^ranfreic^ unb ©nglanb feftblieben,
3uli cnbgültig ben 2Bec()fel auf ba5 S^ongogeleife ju ftellen.

@nbe

23.

Doe

p.

9.

3^usni5 haben ^err p. ©. $. unb ^ctt
mit ben 2öorten:
„2öir l)aben erreid;t, tpas toir gea>ollt ^aben/'
(p. 93. ^. am
3^opember 1911 im steic^stag.)
pernid;tenbfte

.^iberlen if)rer 6taat6tunft ausgeftellt
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5tanfrclc|>.

QBejk^ung \[)t 8i«t erreicht/'
Slopcmbet 1911 in bct 9tcict)6tag6Bommif[ion.)

„S>ic bcutfd;c ^oliti! hat in jcbcr

<^it)crlcn

am

17.

Slicmalö nod; ipärcn in ber 2BeItgc[(4)id>tc einfache 55)ingc unter
größeren fdbftbcrcitctcn 0(^wkÜQMtcn erreicht iporbcn, tocnn bas
dies toar, ipas bie bcutfd)c "jpolitif cr[trcbt I)attc; auf bief cn 55cc<5lcic|> Ratten [ic|) bic ^ranjofen [d)on
1905 unb 1909 cingclaffcn,
iDcnn er i()ncn angeboten tpovben u?äre, Slber bas ift noö) mö)t
baQ 6d)Umm[te. S)ie beiben 2lU6[prücI)e perraten einen gerabeju
cr[d)recEenben 92^angel an (Srfcnntniö ber tDirHic^en 93ebeutung bes
92iaroEEofaU8. Söie gegenüber ber 2lngelegen|)eit SZ^annesmann 1909
crüärt ^err o. 93. ^. im 9teid)6tag (9. 3Iopember 1911), ber 95e[i^
<SübmarotEo6 gelte i()m nid)t alö Sebensintereffe ^eutfcl[)Ianb6. 3n
3Bir!Iid)!eit u>aren es eine ganje 9te{^e n)id)tiger fiebensintereffen
bie eine ^ußfaffung in 3?laroEto erforberten, unb
^err p. 23. ^. ernannt. 9t. Sljeuben i)at in [einer (Sd)rift
überfid)tUc5 jufammengefteUt, um ipas es jic^) I;anbeite. 3d> gebe
feine 2lu6füt)rungen im folgenben mit einigen Säuberungen unb Sinfc^altungen u)örtüc^ u>ieber.
Söas er „^rieblic^e" ober „ErlebenspoUtiter*" nennt; entfprid)t ungefätjr ben Sin^ängem bes 23.-0i)[temö,
feine „23ölfifd)en" b<in Sl.-öpftempoUtüern.
„1. 2lUe größeren Staaten tjaben, fo b(itoncn bie 93ölEi[4)en,
itjren fiaubbeji^ in ben legten 25 3at)ren bebeutenb erweitert: sDeutfc^lanb, bae mit feiner 23epöl!erungö3una^me pon faft einer ^Hillion
2Kenjd)en im ^a^r bas größte 93ebürfni6 nad) 2,anb i^at, ift ganj
ins Hintertreffen geraten. Unter b<in ©ro^mäd)ten finb im fianbcnperb feit 1890 nur ^apan mit 288704 qkm, 9tu^lanb mit 1 13985 qkm
unb bie 95ereinigten Staaten mit 659992 qkm l)inter ©eutfc^lanb
mit 672592 qkm jurüdgeblieben. ^apan ift aber überl;aupt erft
por ge^n 3<i()rßn in bie 9tei^e ber ©ro^mäd)te getreten, 9lufelanb
beji^t fou>iefo 22296727 qkm 2anb unb aud> Slmerita mit feinen

'^eut[d)lanb6,
feine

tjat

9728264 qkm ^anb
tpopon 2907452
llberbieö

263000

finb

in

übertrifft iDeutfd;Ianb6 93efi^

qkm
bem

Pon 3448310 qkm,

rein tropifd)e S^olonien finb, ganj gewaltig,

beutfd)en

qkm 91eu!amerun6

rul)ig perfd)en!en (önnte, ot)ne

qkm bie
man 200000 qkm

Suu>ad)5 Pon 672592

einbegriffen,

Pon benen

ärmer ju u)erben.

dagegen ^at Großbritannien in ban legten 25 ^a^ren ertporben
6402141 qkm (©efamtbefi^ 1890r23685688 qkm, 1913: 30087829
qkm); ^rankeid) 5199932^) (1890: 3112797, 1913: 8312729 qkm);
Belgien 2550000 qkm (S^ongo); Otalien ungefähr 1200000 qkm.
SBenn alfo ein Staat, gemeffen ana 93efi^e ber anberen, ein brauc^i>are5

@tüc£

Söelt für

fic^

beanfprud)en tann,

ift

es {beutfc^^lanb.**

SS

Srontrclcf?,

Xlnb tpcnn 5>cutfd;lünb 1911 büd finbcrarme, !ofonml übet"
5ran!rcic^ von neuem 400000 qkm 92?ittclmccrlanb crftcf
5?laf[c crtDcrben unb fic^ mit 263000 qkm tropifd)cn ©cbietcö allcrIc^tcr S^Iaffc abjpcifen lic^, bann babautcU bae unter ben obtpaltenfättigtc

ben llmftänben bcn gänjUdjen
fünft

unb auf

feine

leudjtung feiner

53eräid)t S>eutfcblanb6

tpeltpolttifcbe

Spoliti!

l)at

^crr

v, 23.

^eftmaljl beö beutfcben ^anbelstageö

8u-

auf feine

©ie treffenbfte Äe^. fclbft gegeben auf bem

Stellung,

am

13. STvai 1911

mit folgenben

Söorten:
„9tü4)terne6 ^alfulieren, ^cö^iKin mit realen ©rö^en, frei pom
"ip^rafentum unb boc^ grofee S'\<^k im Sluge
nur fo fann

—

öUem

ber beutfd)e S^aufmann feinen Sßlai} in ber Söelt bc\}üi\ptcn unb
«robern.
5?ann unfer 6taat6leben unter anbcrer flagge
fegein?" „©ie Salt lag ja no(^ nid;t u>eit jurüc!, wo man bie
beutfc^en 5?aufleute im Stuslanbe in milbcr 33erad;tung b<ir\ ^übnem
rergiic^,

bie

in ber

aus ber Strippe

0treu

bie

Körner aufpidten,

bie cbla ?j3ferbc

fallen liefen."

Söaren bie ^ongofümpfe bas gro^e S'^cl, ober toareu
55ömer, bie eble "^ferbe aus ber Sviippe fallen liefen?

fie

die

„2. ^eutfd)lanb braud)t, fagen bie 93öl!i[d)en, Giebelungslanb;

oon 93aumtoollanb abgefe^en, oor*
nur gefunb, loenn mit bem ©efamtwaö^&tum auci) ber bobenbebaucnbe 93ol!öteil entfprec^enb junimmL
äS>ie ^anbelö- unb S^apitalögiffern, mit benen bie ^riebenspolitifer
fo gern Sinbrud ju madjen per[ud|?en. fagen über bas toirnid;e ©ebeiben eines 55ol!e5 fel)r u>enig aus; ie fü()ren bejonbers leid;t ju
irctümlidjen 33orftellungen in einem Öolf u>ie bem beutfd;en, bei.
bem ein fo großer S^eil bes S^apitals unb beö ^anbels in ni4)tbcutfd>cn,
jübifcljen ^änben ijt; an fel)X oielen beutfd)en (ErroerbsgefcUfcf^aftcii
cnglifc^eö, franjöfifcbes unb belgifc^es ©elb b^i^'^t)rragcnb
ift au4)
(Einen einigermaßen brauchbaren SlnbaltspunSt, ob ber
beteiligt.
^anbcl eines fianbes auf gefunber (Srunblage beruht, gibt bas 53cc^ie Siff^^^^ri jinb:
j?altni5 äu?i)d)en Äüubbefi^ unb ^aubcl.

ön

tropif4)en Kolonien ^at es,

läufig genug.

(Sin 35ol! bleibt

^i^i")
trifft

(Srofebritannien

....

30402262 qkm

aanbcfi

751

^^

„

1641

^.

„
„

1389
5778

93..

22858,1 SnilL

33ereinigte Staaten ooji

91orbameriia
^ranfreid)
5>eut[d;lanb

....

9728264
84431Po
3448310

.,

„

„

15916,2
11669,8
19648,2

m.

©ae

93cr^ältTÜ6

ift

olfo

bei

®cutfd)Ianb

tocttauö

am

unge--

in tiefen 8>ft^f" ^^6 ©iebclungslanb aUerbingefunbcftcn.
nicl)t auöge|c|)ieben; ba übet S>eutfd)lanb in feinen S?olonien an

3Iun

0iebeIungölanb

540851

i[t

joriel

u>ie

nid)t6

befi^t,

fonbern

lebiglid)

feine-

qkm 6tammlanb,

ipürbe bae ?5erbältniö für S>eutf4)lanb
|)öcbftenö nocb ungünftiger, wenn man ba& ©icbelungslanb, b. ^.
hüB Stanb, in bem ber 2torb- unb 92^itteleuropäer o^ne 0d)abcn.
für fi4) unb feine 9Iad)!ommenfd)aft leben fann, befonberö beredjnen

nun bae le^te I)errenlofe £anb, bas neben
aud) gro^e unb gefunbe Giebelungsgebiete cnt-^klt; aufeerbem wav eö 33aumtt>oll- unb €r5lanb; ba^er u)äre nacb
pdlüfcfjer 2lnfid)t ber Srrperb tpenigftens 6ubtt)eftmaro!to6 bringenbc
3Iota>enbig!^it geu>efen," ba ban.ül6 an einen ^riperb europäifc|>en
©iebelungslanbeö nidjt ju ben!en ipar.
3BeU „©eutfd;lanb bin 93epölferung6überfd)u^ ber näd)ften
10 20 3ö^re nod? in ^anbel, 3nbuftric unb Snnenfolonifation
unterzubringen permöge, müjfe es," jagen bie ^riebenspoUtifer,
„5unäd)ft biefe 8u>^i9^ ausbau'jn unb braud>e !eine neuen Kolonien,
2Hö ob bie anberen Sl^ac^te bei ber Verteilung ber 2Belt fc^ön brap
auf uns ß>arten unb une bae nötige Giebelungslanb 20 Sa^re lang
2Benn u>ir unferen gefamten ©rofegrunbbefi^
aufbeben U)ürbenl
bis auf bie aud) pon ben auf bie ÖunEer breffierten "ipolitifern jubee Slu^bobens aufteilen, alleö Öblanb in 5?ultur
geftanbenen
nehmen unb alle 6iebelung6möglid)feiten unferer Kolonien poII
ausnü^en tpürben, würbe bae £anb jur Unterbringung unferes
^epölterungöjuwadjfeö no<^ ettpa 15 '^^al^u reichen; bemgegenüber
}^ai ^rantreid) £anb auf ettpa 1000 3^1) re ^inauö unb ^glanb
auf noc^ piel längere S^it."
^err p, S^iberlen aber fragt am 17, 31opember 1911 in ber 9teic^atagstommiffion: „ga, wen bätten u?ir benn anfiebeln f ollen? ^eutfcbe
mürbe,

22tarotfo trar

tropifcf^en 0trecfen

—

15%

S3auem?

2ln

benen wir

ber Überfluß nid)t

felbft

feinen

Überfluß b^^ben?"

morgen ba wäre, wenn

2ltö

ob

er <ipia^ i^ättz, fid) in

auöfömmlicben unb guEunft6Perfpred)enben 33etrieben ausjubreiten^
ftatt burc^ bie Sanbnot in bie ^^brüen ^ineingebrängt ju werben.
93on ben oielen Slbweifungen ber 93ewerber um SlnfiebelungsfteUen
in "^ofen unb Oftpreu^en wegen £anbmangel \)at ber 6taat6[efretäc
offenbar nocb nie aiwae gebort. Über bae näd)fte 23ubgetjabr hinausgehen bie 93lic!e im 33,-69ftem eben nidjt.
„3,

S)ie

93^arofEaner,

jagten bie 33öUifct)en,

werben j)on

beii

^ronjofen militärifcb ausgebilbet unb im Kriegsfall gegen uns perwenbet werben. 3ft 6übwcftmarotJo in unferem 2?efi^, fo werben
ni<j?t nur bie 2J^aroffaner bc6 franjöfifcl) gebliebenen ieiled, fonbern>

90
rtuc!)

Jycantceid;.

bie

algcinfd?cn;

^xuppcn bmcfy

tunc[i[d)cn

unb

fu&ancfi[d)cn

ftanjdfifc^cn

unter beut[d>ec ^üljrung ftcl)cnbcn [üba)c[tmaro!fani[d)cn S^ruppcn fcftgß^alten ipcrbcn unb fönncn nic^t nad)
<guropa gciporfcn tocrbcn. 3n bcn 55>clbrüctfd)cn ';)3ccu^i[ct)cn 3at)rl>üd)crn anttpoctctc bcc 0d)riftleiter, Dr. Daniels, barauf, bie beutfd)cn
SHüttcr brauchten nur cbcn[ot>icI beutfd)c jungen mc^r auf bie
2Belt 5U bringen als bie S'rangofen in bcn 2Karof!anern an S^ruppen
getDönneU; bann fei bie 0a(fyc ipieber ausgeglichen. 2Iun u>iffen
bie beutfd)en 22^ütter u)enigften6, u^oju fie nad> 2lnfi4)t ber Ferren
!S)aniel6 unb ©elbrüc! beutfc^e J^inber gebären f ollen: jum 2lbfd)lad)ten bmö) afri!anifc|)e farbige." Unb ^err t>, 5?iberlen fpottete
am 11. 9Iop;>mber 1911: „^er ^err Slbgeorbnete ^at foeben |)ier bas
©cfpenft ber afrifanif d)en Slruppen Porgebrad)t, bie nac^ unferem
33ertrage bann über i$)eutfd)Ianb losgelaffen u>erben tpürben. ^iefe
na4)bem ber $err
Sinterung I;at mid) gan^ befonbere geu>unbert
Slbgeorbnete aud) nod; bas 3<Jt)r 1870/71 angezogen i^at
in bem
^er ^err Slbgeorbnete tpirb
9}lunbe eines ^errn, ber 6oIbat ift.
gans genau tpiffen, wie bae 1870/71 mit bcn Gruppen aus Slfrita
^ianb,
^ie ©efamtfumme ber eingeborenen S:ruppen mit ^eran5iel;ung ber fran3öfifd)en Gruppen, bie man aus Sifrüa herüberkommen liefe, mit 9^eferDen unb 2lu6l)ebungen; ^at [lö^ in ban beiben
ga^ren auf 19000 2?iann belaufen, ^abei ftanben in Sllgier 50000
92lann fran5ö[i)cl)er S:ruppen, um bort bie Orbnung aufrecht ju
unb fo u?irb es fünftig aud) fein."
crt)aUen
Unb wenn 1914/15 tt>ieber nur 19000 0d)a)ar5e ^erübergefommen tDären unb w'it il)nen nur 3000 ©eutf4)e opfern müßten,
u>ären biefe 3000 5)eutfd)e nid;t einiger biplomatifc^er Slnftrengungen
2Iact) (flmtli4>er Eingabe bes franjöfifdjen Kriegsipert geroefen?
minifters ftanben am 3. ganuar 1914 in 22?aro!fo 76323 6olbaten:
5571 g^ranjofen, 13893 22^aro!faner, 11570 0enegalefen, 17062 ^abplen aus Sllgerien, 28227 ^rembenlegionäre; Suapen, ©traf- unb
2lm 2. September 1914 u>urbe ber erfte k>m^
S^olonialfolbaten.
marf4) von 921arof!anern burcf) "iparis gemelbet, unb 221aro!fo felbft
u>irb betoad;t j?on @lfafe-Sot^ringern, bie bcn Sripartungen ^errn
V, ^. ^.'6 ni4)t ganj entfpred)enb burc^ feine 35erfaffung6reform
fo innig mit bem 9kic^e oerfdjmolgen n>urben, ba^ fie jum Sleil por
bem ^rieg, 5um Seil im ^rieg als Überläufer ober ab ©efangene
mit ^reuben frangöiifchen S>ienft nal)men.
4. „^ie ^rieblid)en erüärten 92laro!fo eines Krieges für unipert. ^ie ^öl!if4)en bejroeifelten 5unäd)ft, ob es jum Kriege gebie

—

—

—

{ommen

u)äre.

mitgctan»

SDenn

g=ran!reid) losgefd)lagen l>ätte, ^atte

Zlnwa^rfd^einlicf)

tpot

Snglanb

aber bie Seilnal^me Stufelanbs;
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^ranttclc^.

<26

^atic

jid;

bamals pon

bm

2tad)tx)tr!ungcn bcö iapanifd;cn 5?ncgcö

uni) bct 9^cPoIution cmcrfcits

immer noc^

nid)t erholt, anbcrccfcitö

irärc il)m bamalö nid)t nur Öfterrcid), fonbcrn eine noc^ nid)t jertrümmertc SürEei, ein i)eutfd)frcunMid)e6 9^umänien nnb ^Bulgarien

^egcnübergeftanben, unb bat 93ci[tanb tes bomalö noc^ [c|)tpäd)eren
^ranfreid) felbft ^atte ober feine
«Serbiens war nid;t Piel u>ert.
?lüftungeu nid)t fertig unb toar, wie fd)on 1908 (2:anger), jum 9Xac^iieben bereit, bis bas 3urüdit)eid)en ^iberlen-2Bäc|)ter6 i)or (Snglanb
i^m ben 3Taien [teifte. (Snglanb 1i}aite fid> burd) [eine ^Dreabnoug^tbautcn t>erl)altni6mä^ig in 3^ad)teil gegenüber ^eut^dtlanb ge[e^t;
bas 33er^ältni5 ber beiber[eitigen ^reabnougt)t6 u>ar für 55)eut|d)lanb niemals me^r fo günftig u>ie 1911. 22?arot!o u>ar nad> Stnfic^t
ber S5ol!i[d)en auc^ eines S^rieges tpert; im übrigen ^anbelte es \iö^'
babei nid)t nur um 92varof!0; fonbern ebenfo um bie S^re unb bi«
3Seltmad)tfteUung ^Deutfc^lanbe. 2Benn (^nglanb, bae felbft ^rant-

gegenüber auf 3}]aroJfo »erjic^tet I;atte, es um bicfes Sanbea
3um ^rieg lommen liefe, bann K>ar bas ein ^^etpeis, ba^ e»
^ann
cntfdjloffcn xoat, ^eutfd)Ianb6 2Beltmaci)t[tenung 5U brcd)en.
wat eine 2lbred>nung mit Snglanb unabu>enbbar, unb je früber e»
gefd)a^, befto be[[er wat es für uns. SBir fämpfen |)eute unter x>kl
fdjipierigeren 95er^ältniffen, als tPir bamals getämpft i;}citUn"
reic^

»illen

^er

5\eid;6Ean5ler

fagte

am

9.

Q1ot)ember 1911

im

9^ei4>6tag

folgenbes: „. .tt>em ber 33efi^ J?on 6übmaro!{o als ein fiebensintereffe ^eut[cl)lanbs gilt, «>er in ber 3Ud)tbean[prud)ung biefes SBefi^e»
eine *ipreisgabe bes Stnfel^ens 55)cutfd)lanbs erblidt, ...ber mu§
.

ba^

rcriangen,
."

u>ir

in

„5ür micb

ben

5^rieg 3ie|)en,

um

6übmaro!fD ju

er-

^cuic bie 35eranta>ortimg ju
tragen l)abe, ift es ^flid)t, bie ©efdjäfte fo ju füt)ren, ba^ ein
^rieg, ber »ermieben werben tann, ber nid>t pon ber (^()re ^eutjcl)lanbs geforbert wirb, aud> »ermieben wirb. S>as finb bie ©runbfä^e
gewefen, nad? benen bie 32^aro!!opoIiti! in it)rer legten (Spifobe geobern,

führt

.

werben

Unb

am

17.

D.

aber,

ber

id;

ift."

bem .^anjler in ber S^ommiffion
„3öeld)en Sinbrud ^ätta es aber wof)i

S^iberlen fehmbierte

9Topember 1911:

gemacht, wenn ber 9^eid)s!an3ler im 9teic^6tag gefagt I;ätte, bie
0'ran5ofen t)aben irgenbein ;:-beliebiges S>orf an ber ©renje ber
^d)au|a mit unaus[pred)Ud;em 9Tamen befe^t, best)alb ^at feine
snajeftät ber Slaifer bcn ^rieg erflärt."
(gs ift !lar, mit biefen ©runbfä^en ftellen bie Ferren bes 95.^pftems allen anberen Staaten einen Freibrief aus, auf ber (S^re
unb ben 9^ed)ten ©eutfd)lanb8 in ber gangen SDelt beliebig mit
^üfeen ^erurnjutrampeln, folange fie ficb nid;t an unjweifelljaftem

«2

^tanftcl^.

Eigentum ©cut[d)Ianb6

pcrgrcifcn.

war bamlt

2luf jcbc

S^tunftsmtwidiung,

3n

ber formet „2Bcgcu
tdnncn a)ir i)od) feinen ^rieg anfangen" ober nad) 23üIotP „vom £ebec
burct) jebes beliebige uns nidjt
jle^en", la^t fic^ bie leere
I5)cutf djianbö

pcrjid^tct.

0MW

gehörige
getDö^nt

Btüd Srbe ausfüllen, unb u)er fi^) einmal an biefee £ieb'
l)at, bem tpirb es fc^liefelic^j aud) nic{)t abfonberlid) Hingen,.

wenn

in bie teere 6telle ein uns geljörigeö 0tüc! eingefügt toirb»
„©ie ^rieblic^en tpollen ^eute, bei ber Xlrteilslofigfeit unferci
©ebilbeten leiber mit (Erfolg, iljre bamalige Haltung red;tfertigeu
mit ber befjeren „53ol!6ftimmung", bie ber |)eutigc S^rieg anträfe.
Sn 9!öirElid)!eit ift 95oif6ftimmung immer 0ac^e ber 9^egie; it>ebcr
ber 32lann aus bem 55olfe noc^) unfer beutfcljer S>urc|)[cl)nitt8gebilbetet

»ermag ipeltpolitifcl)e 3Iotu)enbigteiten tPirElic^ ju erfaffen; i|)nen
mufe immer etwas für [ie 33egreifbare8 ge[d)affen tperben. ^a&^
um was es fid) ^anbelt, i[t ^eute genau basfetbe u>ie 1911, unfere
9öeltmacI)t|teUung, 2öegen ber jie^t aber unfer Slrbeiter aud) (jeute
nid>t ins ^elb, toeil er il;re ?totu)enbig!eit fo wenig begreift wie
manc|)e ©e^eimräte, 6taat6fe!retäre unb ^teic^sfangler; was i()nt
einleud)tet, ift bie ©efaljr, in ber fein ^aus, fein 93e[i^, feine
Familie fd)webt, wenn es bem ^einbe gelingt, über uns §err ju
werben. 6as war i|)m bamals ebenfo k\<^t tlarjumac^en wie ^eute;
bie Stimmung war e(>er nod) leidster 5U entflammen wie ^eute,
ba bas 23orget)en (Snglanbs bamals jeber Slrbeiter als einen ©c^lag
ins ©efic|)t S>eutfcl)lanb8 empfanb, me^r als l;eute bie ßrmorbung.
bes b|terrei(4)ifct)en
ber 2lUgemein()eit als
Eingeworfen, genau fo
9Korb ober ben wat)ren

S^ronf olgers.
^riegslofung

6clb]tper|tänblic^
nict)t

bie (Eroberung

t)ättc

man

2HaroE!o&

wenig wie man je|t S^ac^e für bun ferbifcberi
unmittelbaren 2lnla^ bes Krieges, bie gwangs-läge bes ^eutf4)en 9^eid)es, Öfterreic^ oon Slu^lanb nid)t ju Soben
fd>lagen ju la||en, als fiofung ausruft, fonbern, wie ^eute, bie ©cfäi)rbung unferes $)afeins burc^ tjafe- unb neiberfüllte ©egner."
5. „ferner würbe oon ban 23öl!iid;en geltenb gemad)t, bie
llberlaffung 32IaroEEos bebeute einen 95errat am SJ^o^ammeban Ismus, bem ^reunb 5U fein jweimal feierlich) gelobt worben war.
©iefer 33errat werbe oon allen, bie Slbfic^ten auf türtifd;e ©ebiete
l^attcn, als preisgäbe besfelben oerftanben unb ausgenü^t werben.
(£in ftarfer unb beutfc^freunblicl^er SZlo^ammebanismus fei aber für
uns in einem S^riege mit 9lufelanb (europäifd)e SürEei unb Slleinaflen), ©nglanb (^gppten unb Snbien) unb ^rantreici? (3Iorbafri!a>
»on größtem Söerte."
S^iberlen bemerkte baju am 17. 9Tooember 1911: „2öa6biel)eutfd)e

Sflampolitif anbelange, bie je^t umgejtofecn fein

follc,

fo

glaube

er,.

3)aß bic 8ufammcngct)5rigtcit bat 92^aroCfanct mit bar

XüvWi übet-

23i8^er t)abc fic^ unfccc ^oütif barauf Qc^tüi^t gef^ä^t wivba
habt, bie 0oupcränität bas Sultans von 'SUavotlo aufredet ju er-

€ö

l)altcn.

'fc|cn,

jcboc^ nic^t möglich gctpcfcn,

[ci

ba bcr 6ultan feine ©oupcronität

bie[c

fclb[t

^oliti! fortju-

pcrtauft ^ättc" (tt).

„Sat[äd;Uc^ battc bic preisgäbe 32?atoEfo& 5unäd)ft bie 95ettreibung bcr Sür!en aus S^ripoüs burd) Stallen unb tpelter^ln bic
3ertrümmemng ber eucopälj4)en Würfel in ban 93alfantpirren 5ur
{ogifd>en ^olge. Slus ben 93alEana>lrren enttplcfelte [ic^ aber ebenso
folgerid;tig ber europäi[d)e ^rleg von 1914 unter für S)eut[c|)lanb,
TDic fd)on gefagt, ungünftlgen Zlmftänben."
6,

©Ic

tlefftc

bem

unb

einzige polltlfc^c Söeb^eit bes 33.-09ftemö

i^m allein cigentümlldje 3Klttci
von „^^eibungsf lachen". Sauc^jen irgenbtoo
in bcr 2öelt ^ieibungsfläc^en ^mlfc^cn bcn ^elnben 5>eutfd?lanb6
auf, fo ift bes ©.-Spftemö ^eifeeftee 23emü^cn, fle In unelgennü^lgftcc
^elfe unb o^ne jemals cttpas für flc|> felbft ^erausjufctjlagen, burcf^
befielt in

baju

ift

„53erftänblgen"; bas

bie 95efeltigung

u)ot)lix)oUenbe

95ermlttlung

ju

befeltigen.

^reunben unb ^cinben

(Sntfte()en

9lelbungs-

5>cutfcf)lanbs, fo

mufe fi(^
ber ^reunb 6tücfe aus feinem Selbe ^erausf4)nelben laffen ober
TDcnlgftcns nachgeben. Unb reibt flct> |emanb an ®eutfd)lanb felbft,
St.-öpftcm
fo tDcldjt CS jurüc! unb ^ebt baburc|) bic 9^clbung auf.
ynad)t man bas alles umgefe^rt.
flädjen jtpifc^en

9m

^err v, ©. ^. auc^ ganj offen feine
2öunfc^ nad) „53erftänblgung". Qv fü|>rtc
<m\ 9. SloDcmber 1911 aus: „'kiatotto loar eine bauemb fdjiparenbc
2atfäct)llc^

oertelbigte

3Karoffopplltlf mit

bem

2Dunbc in unferem 33er^ältnls ni<i)t nur ju 5ran!rcld>, fonbcrn
aud) 5u€nglanb. ©er S^Q ber ^ranjofen nad) 5e5 Ijat ein afutee
ötablum ^erbelgefü|)rt unb eine Operation nottoenblg gemacht.
3Blr ^aben fle unternommen, um bic 5Dunbe ju gellen. 2ölr toären
niemals ju ben (Srgebnlffen gefommen, bie 3^nen je^t oorllegcn,
tocnn nld)t belbc 9^eglerungen bemfelben 31^1^ jugefteucrt Ratten.
Bc^ erblicfe barm einen großen ©eiolnn, ba^ es $)cutf4)lanb un&
f^ranfrelct) m5gllc^ geu)efen Ift, flc^ über eine fo ^elEte, fo olele offene
unb latente ©efa^ren In flc^ bcrgenbc i^rage, tole es bic 32laroffofrage Ift, im 5!öegc frlebllct)er 95crftänblgung ju einigen. 5>lcfe
iatfact)c ift me^r roert als alle ©is!u||lonen über ©c^lebsoerträge
tmb über Slbrüftung; fle !ann bic ©runblagc »erben jur Slnbatjnung
unb (^eftlgung eines iJer^ältnlffes, lolc es ben u>a^ren ^ebürfnlffcn
unb bem ^ortfdjrltt ber belben großen Stationen entfpricbt. ©eiol^
lann erft bic 8"funft ouf blefer ©runblagc bauen; aber «6 wäre

94

5tan!ccic^.

ein S3crjaumniö bet ©cgenu>att gctucfcn,
jporfcn f)ätte, an[tatt i^n 5U legen."

wenn

C6 t»cu (Sdftein pcc-

©er 9Ilut, berartige Stusfü^rungen nod) am 9. 3ToDembec 1911
tat[äd)Iid) lag f4)on bamab
ju bringen, toar beiounbernötpert.
offen jutage unb rpurbe auc^ allentl^alben au6gefpro4>en, ba^ bie
p. 23. ^.'fcl)e SnaroüopoUtif bas nationale 3Kad)tgefü^l ber g=ranäofen, ipo es eingejd)lafen tpar, ju neuem Stieben ertpecEt, unb k>o e&
3ebe Steigerung bes franjöv>aö) wat, unget)euer geftärft ^atte.
fifc^en 3}lac^tgefü^l6 i[t aber in ^ranfreid) gleidjbebeutenb mit bem
2Bad)fen bes 6d)rei6 nad) „9^epand)e". 23aron ©reinbl (belg. 2lrd).
91r. 81) fdjrieb am 12. Oktober 1911: „5>er Son ber franjöfifd^en "treffe
erfüllt micl) in bie[er SBejie^ung mit ernfter 23eforgniö.
Wit einer
pon Sag ju Sag u)act)[enben ^eftigfeit permal)rt fie fid) gegen jeglicfje

^mn

6d)mälerunä bes gegentpärtigen

fran5ö[i[d)en 5?olonialbefi^eö.''

pergleid)e bamit ben 23erid)t bes 23aron6

©uilleaume

^an

ber
melbete: „C>ie franjölifd^en B^itungen
prpteftieren jipar (gegen bie bamalige gro^e ^ongoEompenfation),
jebod? bejeic^nenbertpeife in einem Sone, ber fe^r ruljig genannt
tperben mufe, tpenn man il)n mit bem pergleidjt, bcn fie in ben legten
Sagen bem 5?abinett Pon 32?abrib gegenüber angefd)lagen |)aben.
gö ift peinlid) 5U bemerken, ba^ ©eutfd)lanb Slngft einflößt, unb ba^^
man Spanien nid)t fürd)tet." 6d)on bis- 3Jiitte Oktober ^athn bie

no4)

am

24. 3iili

<iiiö

(3lr. 77),

"^parie

beutfc^en Diplomaten alfo erreid)t: man fürd)tete ©eutfct)lanb nic^t
me^r; Spanien aber befam am 26. Oktober 1912 feine angeforberten

50000 qkm maroffanifdjen 23oben6.

Spanien tjatte übrigens, ipie
70) perriet, fd)on por Slgabir ein Sufammenorbeiten mit Deutfdjlanb in ber maroüanifdjen ^rage angeftrebt, aber
Pon ber beutfdjen Diplomatie einen ^orb ert^alten, benn feit Sapriois

©aron ©reinbl

(Q^r.

2lble^nung ber 93i6marc!'|d)en 9tücfoer[id)erung6politi( gilt fold)e8 3ufammenarbeiten unb Slusnü^en Pon ^ilföEräften im SB.-Spftem als
„ju fomplijierf*.
tpas Snglanb betrifft, fo genügt es, eine Stelle aus bem
9. Dejember 1911 (21r. 86) anjufü^ren, toel4>e lautet: „3tPi|ct)en b(2n 93öl!ern be[te^t ebenfotpenig
Die ^nglänber
Sinperne^men tPie ätpifd^en ban ^Regierungen.

Unb

95eric^t

fahren

Saron ©reinbls pom

fort,

bie 2lu6bel)nung

Der Deutfd;e

Deut)ct)lanb6 mit fc^eelen Slugen 5U

Por 6 3I?onaten leinesujegs
B^^t ift ^f ^ö geiporben. Die SBejie^ungen finb
alfo nod) nic^t wkbct auf bem *5punfte !ül)ler ^orreEtl)eit angelangt,
auf bem fie Por ber ^ri[e voaxan, Sie )^ab<in fic^) p er f (flimmert
unb, iPie ict) fürct)te, auf lange Seit."
betrachten.

englanbfeinblic^.

tpar nod)

©rcinbls i'tanimcn aus bcm 'ßa^xii 1911.
9Bie
cngUfd)cn Siugcn, nad)bGm §crr
p. 93. :^. t)icr Qatjrc lang in t)ci^cm 33emüt)cn um bk Siebe unb
baö 93ccitänbni6 (Snglanbs gerungen i}at, nad)bem er immer unb
immer lieber bem 3n- unb Stuslanbe per[id)ert ^at, ©eutfdjlan^
2(m
\)übc 1911 niemals meljr gerpollt, als voae es erreicht l^aba?
24. Februar 1915 I)ielt bie Royal Geographica! Society in fionbon
eine ^rieg6iii3ung. ^er be!annte 2lfrifaforfd)er 6ir ^arrr) 3(>l)Tt|ton
fagte auf iijr u. a. folgenbeö: „3m Sa^re 1910 ipurbe ein neuer
23erfuc|) unternommen, bie maro!!ani[c|)e ^rage tt)ieber aufleben ju
la[[en; berfelbe fanb feinen $öl)epun!t in ber bramatifc^en (Sntfenbung bes „^antl)cr" nad) Slgabir
3i^ßif<2H«>ö glaubten bie
^eutfdxen, ^ranJreid; ipürbe fid> perblüffen laffen unb il)nen einen
fleinen 0tü^pun!t an ber Stufte pon SI^aroKo abtreten, unb ©ro^britannien tPürbe nid)t 2Beit|icl)t unb 5^ül)nl)eit genug befi^en, ficb
©eutfdjlanb ipollte tjier ein jujeites
biefer Slbtretung 5U u?iberfe^en.
J?iautfd)ou grünben, einen befeftigten ^üftenpla^, beffen Eroberung
eine monatelange 23elagerung unb gro^e 32^enf4)enopfer erforbern
5>ic 93ctid)tc

fpicgelt fid)

nun

t)cr 32^aroffofaIl in

unb tpollte Pon einem fold)en spun!t aus feine ^errfcbaft
über 3Torbafri!a ausbe^nen unb oefeftigen. 2lber im 3al)re 1911

jpürbe,

^aiU

(^ffen feine Söeltipunber

nod)

nici[>t

:5)eutfd)lanbö ©elbmittel als aud) fein
nict)t

ftar!

genug,

um

unb

fotpo^l

feine flotte

waren

tjerausgebrad^t,

^eer unb

einem Äeltfrieg trogen ju fönnen.

95

or

ber entfc^loffenen Haltung ^nglanbs ftecfte £i)eutfd>lanb
tpieber fein 0d)tpert in bie 0d)eibe, peräid)tete auf 9}^arof!c>
une poire pour la soif
unb begnügte fic^ \tatt beffen
mit einer

—

—

bebeutenben (ErtPeiterung feines 93efi^e6 in
bae ^ongobecEen l)inein."

Kamerun

bis

faft

in

24.

$Da6 93.-69ftem unterliegt in allen feinen 93erftänbigung6bemül)ungen einem ©runbirrtum, an bem es ftets fd)eitern mu^:
bem 0d)lu^ aus feiner eigenen 3Xatur auf bie ber anberen sDiplomaten. Slber fo ipenig ein ©efunber fid) jemals ganj in bie 6eele
eines Krüppels ober ein 0el)enber in bie Söelt eines QSlinben einfül)len fann, fo u)enig permag ein 2l.-^iplomat an bas Söefen un^
bie 2öal)r^eit eines 93.-09ftems ju glauben; er ^ält alle ^.-6i)fte-

^eudjelei unb 93erftellung, nid)t aus 93os|)eit, fonbern
eine folc^e 95eranlagung nid)t ju begreifen permag.
$err p. 23. ^. trat nid)t mit fefter $anb als !unbiger Operateur an bie fran5öfi[d)e 2öunbe, fonbern liebte fie in ber 2lrt ber
Quacffalber mit untauglichen ^flaftem 5U unb entjog fie fo auf

mati! für

ipeil er einfad)

an\QC Seit t)cn Slugcn
SPubUfums; darunter

unb furgfic^tigen bcutfc^cn
SBunbc bösartiger als» oor^ec

feines gutgläubigen
fc^a>ärte

biß

3peiter.

—

bie bcutfc^e <^oliti6 fe[t auf GübmaroHo beftanben
toenn bcr (Srtperb ni4>t in ber Slbfidjt t>, 33. ^/6 gelegen geipefen tpäre, na4> bem Singreifen (Snglanbs mu^te es tas giel
i5>eutfd)lanb6 tuerben, um ber (E^re unb bee 2ln[el;ens ©eutjdjianbö
^ran!reic^ i^^ätte ganj fid>er mit fid) reben laffen.
willen
SBaron ©uillaume, ber belgif4)e (^<i\anbt(i in ^aris, berid)tetc
(0lr. 79) unterm 28. guli 1911 naci> 93rüf[el: „S>ie ^ranjofen n>erben
in allen fünften nad;geben, um ben ^rieben ju erljalten. 3Ii4>t [o
bie Snglänber."
2öa|)rjct)einlict) aber i>atic es auc|) Snglanb angeflehte bee reoancf>emüben unb bequem geworbenen ^ranJreid; gar nid)t ju einem
Söaffengang !ommen laffen, oenn feiner 0teifna<figteit eine ebenfo
entfd>loffenc beutf4)e S^eftigteit entgegengeftellt u)orben u>äre. Unb
bann \^ätU ber biplomatifd?e 6ieg ©eutfdjlanbs über Snglanb
x>iellei(^t fogar genügt, bie franäöfifdje Söunbe jum feilen ju bringen.
2lber 5eftig!eit gehört ju ben 92^itteln, ju benen bie ^rjte beö 93.^pftems nid)t einmal Derfud)6U)ei[e greifen.
Unb ipenn (gnglanb tPirJlic^ g^rantreic^ jum S^rieg mit fort^ätt(i

jclbft

—

geriffen i^aitc, fo n>äre ber <Sd)nitt, u>ie fd)pn gefagt, bamals rid;tiger
getpefen unb tpeniger fctjmerjenb als bos furc|)tbarc ©eme^el von

1914/15.

©ie cin5lge ©c^tu^folgerung, bie bas Sluslanb aus ber Pur'mett)obe p. 93. ^.'ö jie^en tonnte, wat bie, biefes beutfcf)e 93pI!
fann ja gar nid>t fo ftar! unb unüberu>inblicb fein tpie u>ir immer
glaubten, fonft Eönnte eö nic^t fo feig 5urüdipeic^en, nad^bam ce
Unb bamit lebten
juerft f4>iperterflirrenb nad) Slgabir gejogen.
bie ©elüfte aller ^taatan, nic^t nur bie 3=ran!rei<^ö, fid) auf beutfd>e
Soften 5U bereic|>ern, roieber auf. ^a$> franjöfifcjje 93olf Eonnte unmöglich 5tpif(^en beutfc^em 95ol! unb beutfc^er Diplomatie unterf4)eiben unb bie u)irtlici)en 95er^ältniffe fo burc^fc^auen tPie ber 93aron
©uillaume, ber am 10. Sluguft 1911 fd)rieb (2Ir. 86): „©ie beiben
93rüber (bie franjöfifc^en 93otfc^after Sambon in fionbon unb 93erlin)

»erfte^en
l^nan,

fic^

unb

ausgejeidjnet; es befte^t !einerlei 9lipalität aipifc^en
gab ber englifct)e ^remierminifter an

|)ßd;jttpal?rfc^einlic^

bem iage, an bem er bem QBunfd^e Slusbrud oerliel?, gebulbig bas
€rgebniö ber in 93erlin eingeleiteten 93erbanblungen abjuioarten,
bem Sinflufe bes ^errn Sambon nad>, ber fic|> für bie ©efcbidlic^h
teit

feines 93ruber& oerbürgte

3U perfd>affen

fuc^te.**

Die

unb

iljm

einen perfönUdjen Erfolg
bee 93erliner ^rubere,

©efc(?idUd?!eit

Sonboncr
Diplomaten

<iuf biß tat

fo fcft ücttrautc, beftanb natüclic^ barin,

t)cutf4)cn

cin5ufcifcn.

bk

9Iod) in einer anberen SBejie^ung tPirb man umoillfürlid) an
bin Qivt Eurpfu|djenber Heilgehilfen erinnert, bie ja auc^ burc^ fein«
93et
<Srfat)rung in bem ©tauben an i^re S^unft tpanfenb toerben,

oben loiebergegebenen 6ä^e
mit ban Söorten, bie t>. 93. §. am 19. 2lugu[t 1915
im 9teid)6tag [pracb: „^lar liegt es jutage, ba^ bas 93er|)angni0
l)iefeö Slöeltbranbes ^ättz perbinbert toerben fijnnen, toenn eine
•ernennt nid)t fofort bie ^{^nlic^Eeit ber

vom

„(Sdftein"

unb auf J^rieben gerid)tete 93erftänbigung äu)ifd)en ©eutfc^lanb unb (gnglanb juftanbe geEommen n?äre. ©urfte ic^ mit einem

<iufricl?tige

folc^en Sißlß

wat unb

fid>

i»Ti

Sluge eine Slrbeit oon mir ipeifen, tpeil

immer

ipieber

ab

fie fo fc^toet

frud)tlo6 ertoies?"

Tioö) nad) bcn er[d)ütternben €rfal)rungen beö SDeltEriegee lebt
t>. 23. $. bes ©laubene toeiter, feine 5^urmetbobe ber fanften
falben unb milben ^üloerctjen ^ätte jemals eine Sluöficbt auf (Erfolg
^c\^abt, unb man iDirb [lö) bes un^eimlidjen ©efübls !aum erioeljren

<ilfo

$err

tonnen, toenn ber S^rieg nod) irgenb ein 0tüd frebfigen ©eioebed
europäi[d)en Körper 5urü(fl(ij3t ober es taucht eine neue S^rebs^efc|)a>ulft auf, ^err p. 93. $. ober fein 91ad;folget im 95.-6i)ftem
wirb nid)t fd)neiben, folange ber §erb !lein ift, fonbern erneut mit

Jm

'93er[tänbigung6pfläfterd)en t)crum!urieren, bis

ficb

bie 2Iatur u>iebei:

in einem fürcljterlidjen Slusbrud) pon bcn franfb^ften 6äften ju
befreien fuc^t.
Ob obec sDeutfcfjlanb ba6 noc^ einmal auöjjält, ift
5>ie

^rage.
25.

bcn 6ultan SJ^ulcp ^nfib Im 6tic^ geoben ertpäl;nt, noc^ 0(^mu^
Tiact), mit bem 95ortPurf,
er l;ätte feine Gouperänität „per!auff*.
<E9 ftcbt bas in einiger 93e5icbung ju ber fcbon früher angebeuteten
Qtad^bem

S>eutfcf)lanb

laffen Ijatte, toarf il>m

Pon

S^iberlen, loie

(Sigentümlid)!eit bes 93.-6i)ftem6, oerbienftoolle 93^änner, bie nic|)t
?)on ber 2trt bes 93.-6pftem6 finb, ^erab5U5ie|)en,
äljnlidje S^araEtere fd;on Pon porntjerein ab5ufd)recfen, bie Greife be« 93.-6pftemd

um

burd) frud)tbare Slrbeit für ©eutfcblanbs S^Eunft ju 'tören.
®in
bafür bietet ber offijiöfe 91ad?ruf ju bem 2lbgang
fiinbequift'ö,
bie „5?ölnifd)e S^itung" fid) am 4. 9^opember 1911
Don 93erlin telegrapbieren lieg. Ss fei in feiner 6(^äbig!elt
jebec
<mbere Sluöbrucf toäre ju mili)e
teilioeife toiebergegeben: „©er
^eräufd>Polle Slbgang, ban ^ea Pon £iubequift genommen i^at,
flaffifches 93eifpiel

bm

—

«entfpridjt tPot)l nid;t feinen
tft

ein 93erl)ängni6,

ba^

—

2öünfd;en unb feiner (Eigenart, unb e»
unb ftille unb jurüd^altenbe

bicfer ruhige
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^ann

mit einem rcc^clrcd^tcn 5?rac^ ous bem Slmtc fd^ci&cn mu§,
S>a^ feine Slmtstauer feine lange fein toürbe, jtanb f4)on feit einiger
Seit feft. '3üan wav [lä) in ben eingeu)eii)ten Greifen barüber Hat,
ba^ feine Ernennung jum 6taat8fefretär ein SKi^griff ipac. ^crc
t>on Sinbequift war ein 3?iann, ber bun beften Söillen befa^, eiri

unb gerpiffeni)after 2lrbeiter, ber fid) auf ©runb feiner amt0tellungen unb feiner 9^eifen in mehrere 5?olonien »ertpolle
2Sa6 i^m fe|)lte, mar ber gro^e
5rtlid)e S^enntniffe perfd)afft ^atte.
8ug unb bie burc^greifenbe (Energie, bie gerabe für einen 5^oIonialGeine Hnentfc|)Ioffen^eit wat nad)gerabe fprid)minifter nötig ift.
tPortUc^ geworben unb biefer gro^e 92?angel trug bie ^auptfd;ulb
baran, i>a^ gro^e tpie aud? (leine fragen nic^t pom ^lede tamm
unb in jögernber 2öeife betjanbelt lourben. 2llö 6taatöfe!retär,
ber Onitiatioe entfalten unb Slnregungen geben, por allem aber
auc^ bafür forgen mufe, ba^ fie ausgeführt werben, war ^err pon
(£r beforgte, ba^ er ^ier ober ba arX"
fiinbequift n\<i)t am ^la^e.
©emfto^en tonne, unb Eam babei ju teinen (Entfd)lie^ungen.
eifriger
lid>en

entfprect)enb

unb e&
barer 3Kann
laffen,

ging."

^at feine Slmtstätigfeit feine bleibenbe 0pur ^interfolgt nur baö 33ebauern, ba^ ein als ^cn\(i) unanfed;tin

eine 0telle gebrad)t würbe, bie über feine kraft

5>er 53orwärt6 pflegt in ber auswärtigen

©pftem 5U unterftü^en.

9n

<ipolitiJ

ber fiinbequiftangelegen^eit

bae

war

33.-

nid)t

einmal er auf biefer 0eite. (Sr fd)rieb: „0ie (p. S8. ^. unb ^iberlen)
^aben eine miferable Spolitit gema4)t, fo ba^ es nid)t länger mit
ber politifd)en €t)re perträglid? war, einer folc^jen 9?egierung an3ugel>5ren, bes^alb ber J^ücftritt Sinbequifts."
2Bie wot)l gegebenen Falles ein 3Iad)ruf

auf

Sirpi^

obet

^inbenburg lauten wirb?
S>er 91ad;folger Sinbequifts,

6olf,

ber

im

2Belttrieg

ben 53or-

fd)lag in bie treffe bringen lie^, 33elgien als "^fanb ju bet)anbeln

unb
Iid)e

es gegen ben belgifdjen S^ongo l^erausgugeben unb beffen fämtS^olonialfreunbe fid) bemüljten, als ba& ^^riegsjiel eben jenen

fid) mit einer S>enffd}rift übet
bas 37iaro!toabfommen ein, aus ber einige 0ä^e wiebergegeben
feien, um 5U beleud)ten, was man im 93.-69ftem unter „großem

belgifd)en S^ongo ^insuftellen, füljrte

8ug" unb „burdjgreifenber

(Energie" oerfte^t.

„©er ganje 0inn bes 52laioffoabfommen6 ift bo<^ aber ber,
ba^ es eine neue ^ra ber 33erftänbigung unb ber Cooperation

—

S>ie
mit ^ranfreid) aud) auf tolonialem ©ebiet einleiten foll
|e^t Pon ben ^ranjofen benu^te Stappenftrafee ift unnatürlid); fie
2Benn wir ban ^ran|)at bie boppelte Sänge unb ift fel^r toftfpielig.
äojen bie für fie fo wertPoUe fürjere (Stappenftrafee {bm<^ beut[4)e&

Gebiet)... baucrnb öffnen, fo leiften tolr i()nen bamit einen großen
5>ienft, ben jie bauernb anertennen muffen unb n? erben.
2öer ble ^olonialpoliti! bejal^t, mufe grunbfä^Iic^ für |eben
8utt)ad)6 !olonialen ©cbietes, für jebes 0tüd folonialen 9Ieu(onbes fein, unb eine ©ebietömaffe pon 750000 qkm (®efamt!amerun)
Gebeutet jtDeifellos einen 53orteU gegenüber einer ©ebietsmaff«
pon nur 500000 qkm (1). ^ür ben n>irtfct)aftUd)en 9öert beö 8utpadjfeö mag junädjft weniger ber gegeniDärtige Suftanb mafegebenb
fein als juJünftige ©ntmicflungsmöglid) feiten.

33om miütärifdjen 0tanbpuntt u>äre ju ermähnen, ba'^, |c
größer ein 6d)u^gebiet, es um fo leichter ift, im SLanbe angeiporbene
öolbaten an Orten ju garnifonieren, in benen fie im ^alle eines
2lufftanbe6 !eine ^ül^lung mit ber eingeborenen 33epölEerung ^aben ( I),
uneripäbnt barf bleiben, ba^ jebes neuerioorbene fianb
(I) in fid) fdjliefet, 92lineralfd)ä^e 5U enthalten; bid
}e^t ift 5. 23. bas Q3orEommen oon S^upfer am oberen 0anga belannt gemorben.
©er 0treifen S^üftenlanbes f^at für ben ^aü (!I) ganj au^erorbentlic^en Söert, ba'^ toir bas fpanifdje 97Iuni erbalten.
(Srleid^tert vo'ixb uns bies baburd), ba^ w'iv ben^erbberödjlaffronf^eit am 0anga birett angreifen fönnen.
©ie 23etämpfung
im bisherigen ©ebiet oon J^amerun bürfte |)ierburcl? u>efentlic^ oereinf ac^t toerben (I)."
©er 51bgeorbnete Dr. 2öiemer fa^te ben ©efamteinbrud biefer
©enffcbrift in bie Söorte jufammen: „9JJir ift nod? feine 5?unbgebung
ber 9^egierung ju ©efid^t geEommen, bie fo jum 2öiberfpruc^ reijt
91id?t

Me

unb

22?öglic^teit

ouci?

auf bie 2acfymuöh[n a'mwklt"
26.
jielte bamit u?eniger auf bm Onljalt alö auf bie
0ad?e voav ja feine S)3artei unb i^re Spreffe ftetö auf

Dr. Söiemer

^orm;
feiten

in ber

^errn

o. 93. ^.'ö geioefen.

6cl)on im (Sanfibaroertrag toaren bie 0tü1?,m ber 95.-09ftem9legierung gentrum, ^reifinn unb öojialbemofratie. ©benfo beim
93^aro!!opertrag.

3m

2öeltfrieg geljen bie Leiter bes 23erliner S:age-

unb ber ^ranffurter geitung bei ^errn o. ,93. §. aus unb ein,
toerben als liebe ©äfte be^anbelt unb il)r 'Slat finbet toillige Ot)ren;
blattö

93lätter loie bie nationale „S:äglid)e 9^unbfd)au" ober bie fonferoatioe

„©eutfdje Sageöjeitung" finb in

Sic^t unb 93ann getan.
„Söenn ein ferngefunber, lebensfprüljenber unb fraftftro^enber
SKenfd? pon feinem fc^lauen, aber !ränlli4)en unb fc^ioac^lic^en 9Zeben-

7*

,

^tanttai^,
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bu\)kx unfc^abUc^ gcmad)t tt>crbcn foU, bann !ann bct 91cbcnbu^lef
nichts ©c[d)citerc6 tun, als bic Strafte bicfcs 32icn|d>cn in äftl?ctijcb«n

Betrachtungen,

p^ilofop^i[d)en

Gpt^finbigEeitcn,

"iproblcmcn

b<#

2öirtfd)aftölcbcn6, ^ürfocgc für S^ranEc unb 0d?tpad)c |ict) pcrje^ren
ju lafjcn; in allen bic\cn fingen ift ber 3Iebcnbut)lcr fonfurren5-

unb

bie (Eigcn[d)aftcn, in bcncn er nid)t fon!urrcn3fä^tg i%
auf bicfe 2öeifc nidjt jur (Entfaltung." S:i?eubcn (^cutjcf)lanbl SlQaö) auf unb lerne 1) fprid?t ^ier pon jenem in ^eut|c^lon>
infolge feines finansiellen (Sinfluffes auf bie "ipreffe geiftig fü^renb«i
Qubentum, bas, bie ©egeifterung6fäl)igfeit bes cil^tcn ^eut[d)en füi
}ebe6 Sbeal in Eluger 23ere4)nung ausnü^enb, tpeite beutfc^e 5?rclf«
fä^ig,

iommcn

ben t>aterlänb{fc|)en unb t)ölEi[d)en 6orgen entfrembet unb jum 9Beltbürgertum l)inlen!t. Ss ift f4)on öfters auf bas auffällige ^anb-ht^anb-©et)en ber 3 tele bes 93.-6p[iemö mit ben Sntereffen bt»
©ie 2?^aroEfopoliti! tpaf
SBeltbürgertums ^ingeu)ie[en iporben.
eine [(glimme 93erfünbigung am beutfd)en 93ol!ötum nid)t nur infofern, als fie greifbare Äebensintereffen bes beutfd)en 55olfe6 \<i)v>tt

fd)äbigte; fie ^at auc^ untpägbaren, nationalen 2öerten in fc^limmfie«
Sin 55ol! lebt nicf)t nur pom 93rot allein. SlBi$

2öeife Slbbrucl) getan.

fe()r gerabe bae> beutfd)e 33ol! nad) großen beutfdjen Sielen, nac^
einer ftarEen 5üt)rer^anb ju einer ftral)lenben beutfct)en Sufunft
|)ungert unb bürftet, bae beipies bas 2lufatmen, bas ber ^ant^et-

fprung in

bem gangen

beutfcl)en 93ol!e

2llpbruc! befreit, jaud)5te es auf:

nun

ift

auslöfte;

es mit

tpie

bem

j?on

einem

fd)affen6lp|«n

^a^infümmern unb ^rämertum vorbei; nun fd)relten toir ju '^aUn,
unb grofe unb ^errlic^ foll bie 9Belt bas ^eut[4)tum fic^ beioä^ren
fe^en. (£in ungel)eurer 0c^a^ pon 6d)affen6freubigfeit, P5l?i[(^em
Sbealismuö unb Satenluft lag ba; aber rpas tPiffen 93.-0i)|'tcmlee
mit foldjem S^apital anzufangen? 9n ^ongofümpfen, eingebanbelt
nac^ 93örfengebraucf), liefen fie es perfommen, unb lä^menb«
legte

22lübigfeit
Strafte.

ficf)

ipieber

über

einen 9teid)ötag
i^re alte spiatte

nationale,

fd;affen6fro|?en

im S^rüi))a^r 1912
national geftalten ju tonnen, inbem fie toiebe«
Pon b<2n u>irtfd;aftlid)en, fulturellen unb fojialen

^ocl)5ielen bes beutfd)en 33olfe6 auf

©ie 3Torbbeutfd)e Slllgemeine
2Bat)lparole
bereit

alle

S>ie 93,-0pftem-33ereinigung aber glaubte

ift,

ber siegierung:

ben

Seiei-Eaften fpannte.

über bl«
be«
ber ^anbels-

fdjlo^ i^ren ^auptartifel

„2Öir braud;en einen ^eic^stag,

unfere bisherige 93irt[d;aft8politiE, bie

<i]3oritiE

unb bes 6cI)U^eö ber nationalen Slrbeit rpciterjufü^ren,
ru^ig unb be[onnen fortjuje^en. . ,
unfere ©ojialpoliti!
$eer unb S=lotte bauernb im S^ifttw^ l)öd;[ter £eiftung6fä()igEeit $u
erhalten unb Äücfen in unferer 5^ü[tung ju f4>liefeen.
perträge

.
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ffr(mttcl4>.

93d

b<tt

fiöfung aller bicjct Slufgabcn pflegt

l^tc 92^itarbcit ju pcifagcn.
tiefer spartci
3tid)t6

.

pon

©arum

i[t

bk öojialbcmofratU

bic enblid^e

HbcctPinbung

eine £ebenöfcage für unfer 53aterlanb."
einer beutfd)en großen 3utunft, nid)tö von

.

.

einem

>em

^errenpolf ber ©eutjd)en entjpredjenben 3i«^ ^anbelsinter©enn au4> bas ^eer unb bie flotte foUen \a,
fffcn, fonft nid)t6.
betont
23.-69[tem
immer tpieber, nur jum 0d)u^ unferes
bae
fo
^anbelö unb unferer Slrbeit bienen»
23et allgemeinem gleid^em
8Da|)lrec^t ()err[cl)t aber bie 321a[[e, unb a>o nur ©elb- unb Srnä^rungsftogen bie Sojung bilbeten, ba wät}it fic^ ber !leine 92^ann, fotpeit
<r nid)t

frommer ©iener

feiner ^irdje

ift,

ben, oon

bem

er feine

$rnäl)rung6forgen am beften oertreten glaubt. Unb fo toud^s, auc^
ein Ergebnis ber 22^aro!!opolitif, in ban 2öal)len, für ujelc^e als
iüpfung ber 5^egierung ber ^ampf gegen bie ©ojialbemofraten ausgegeben voav, bie Sal)l berfelben pon bisljer 53 auf 110 an. Zlnb
«ntfpredjenb verloren bie national juoerläffigen Parteien an 0l^en.
©oju foU man fie auö) u>äl)len? 9Tationale 2luf gaben fte^jen ja nic^t
auf bem ^Programm bes ^.-6t)ftem6.
^ixttc man im 'i^uii ober Sluguft 3Teuti>a^len mit ber Sofung
.6üba?eftmaro!fo beut[c|)" ausgefdjrieben, bie öojialbemofratie toäre
weggefegt loorben. Unb roürbe man ^cute neue 2öal)len ausfdjreiben
!eine 10 öogialbemoEraten roürben
mit nationalen X^riegsjielen
0ciDäl)lt. Slber ^err o. 23. ^. oirb [v^ forgfältig ^ütan, 3Ieuu)a^len
«usjufe^en; für feine S^riegsjiele braudjt er bie 110 ^ojialbemoIroten unb 41 ^reif innigen; er volvb in "jpolen, €lf äffern ufto. aud)
noc^ bie 5ur 9I^e^r^eit fe|)lenben 50 0timmen finben.
Stber aud) bie neue jämmerliche SÜÖa^lnieberlage im Snnern
Äberjeugt i^n u?eber oon feiner 0d>äblid>!eit, nocl) lernt er ctroas
ÖU5 il)r. (Er fc|)lie^t feine ^eic^ötagsrebe über bie 2öa^lergebniffe
am 16. Februar 1912 mit ban 2Borten: „Hnfer toirtfct)aftlic^e6
unb geiftiges S.(^b<^r\ erforbert bie Slnfpannung aller Strafte ber
Ration
(Einen 6taat, ber feine Süd)tig!eit burd; llneinig!eit
Idj^mt, u>irb bie 2öeltgefct)i(j[)te erbarmungslos ju 23oben treten."
Smmer nur 2Birt|d)aft unb (Seift; ettpas anberes fennt ein
2lber 2öeltgef4)ic^te mad)t loeber ber
©.-6pftem-SPolitifer nid)t.
^änbler, nocl) ber sprofeffor, fonbern ber Staatsmann.
Unb ein
js)irtfcl)aftlic^ unb geiftig blü^enber unb einiger €>taat wivb ot)ne
9Kül)e 3U 23oben getreten loerben, toenn er einem über Staatsmänner unb oblfifc^e 6tär!e oerfügenben tpe^r^aften ^einb nict^ts
anberes entgegenjuje^en \^at als iDirtfd;aftlid)e unb geiftige 23lüte.
9n berfelben 9^ebe finben fid) aud) bie 0ä^e: „2Keine 'j^flic^jt
gegenübet ber 92^onarcl)ie unb gegenüber bem fianbe toar es, barauf

—
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^cantceic^.

|)m5Utt)cifcn,

tDcldjc 55cru)irrung

im

93oIfc

cntftct)cn

mufe,

wenn

©runban[c^auung 0taai unb ©cfcUbürgcclidjen '^Parteien unb in ber öojialbcmofratie

iic 0c^cibcUnicn jipifdjcn ber
fct)ttft,

bic in

i)crr[d>t,

bm

Pon bcn bürgerlichen

"^Parteien

felbft

inö 9Tebell>aftc

vat-

,ßd) glaube, bie Ferren (0oäialbemo!raten) mürben
ee mir fd)tt)er übel net)men, wann iö) fie für fä()ig l)ielte, aud) nur
ein Siteldjen von i^ren ©ogmen na4)3uta[[en, oon ban ©ogmen
bea S^lajfen!ampfe6, ber Sobfeinbfd>aft gegen biefe ©efcllfd^aft unb
g^gen ben monar4)i|d)en 6taatr
„2luc^ fie (bie ^tepifioniften"
arbeiten baran, b<in monarct)ifd}en 6inn bes 93olfe6 ju untergraben,
[ie biöfrebitieren bae ©efüge bes 0taat<i&, unb fie prebigen bcn
erbitterten ^laffenfampf."
©eptember 1915 erfdjien ein 23uc^ bes früljeren fogialbemo(ratif(4?en babifd>en fianbtagsabgeorbneten 9lnt. ^enbrid): „3?^it bem
Stuto an ber ^ronf'. Sr fdjrieb unter anberem: „Slls id) in ^lanbem
roar, !am eines Sages ein Telegramm an, bas mid) jum ^an^ler
„©er S^anjler mu^ bem 5?aifet
ins gro^e Hauptquartier berief."
t>on unferer llnterrebung erjä^lt ()aben, benn am anbern Sllorgen
fam eilig Segationsrat '31. mit ber 3Iad)ri4)t, ber ^aifer »arte auf
w\\d)t iDcrbcn."

mid)/'

Söarum

wo\)\ ber S^anjler es für fo bringenb notmenbig ^ielt,
llnterrebung bes ^ojialbemotratcn mit bem S^aifer Ijerbei6oUte folgenber 93erid)t einiges Sid)t barauf werfen?
aufüljren?
„©ie jtpcite iibereinftimmung großen 0tils gtpifdjen bum
^aifer unb mir geigte fid) bei ©clegent)eit bes ©efprädjes über ban
0\nn biefes S^rieges. ©er 0inn unb 3tP^<i; gesollt aus ben ^intergrünben, ift bie (Einigung unb Läuterung ©eutfd)lanbs, bamit es

eine

gefd)ic!t toerbe für feine ireltl?iftori[c|)e 9lufgabe, bas ^erj (Europas
ju fein unb ber 93erinnerlicbung ber europäijd)en 92^enfd;|>eit potjuarbeiten. Söir finb alle nid)t gut, aber wh ^aben ben Söillen jur
©Ute. Xlnb ban Slufrid^tigen lä^t es ber ^crr gelingen."
9tun tpirb fid)er jeber ©eut[d)e im 2öelt!ricge Xtnterrebungen
bes J^aifers unb bes S^anglers mit jebermann, aud> mit (Sosialbemotraten, gang in ber Orbnung finben.
©ie 6act)e erl?ält nur einen
fe^r üblen Slnftric^) burd) bie 2lu6u>al?l, bie $err p. 93. H. trifft;
SItänner pon ed}t beutf4)em 6d;rot unb ^orn, aus nieberen tpie
aller^5cl)ften Greifen, bie anbere, nationalere Siele bes Krieges anftreben als ^err p. 23. ^,, lä^t nämlld; ^err p. 93. ^. nid;t an bcn
^aifer gelangen; ebenfou^enig irgenbmelc^e Eingaben biefer Slrt,
©üd?er toie bie bes Herrn 5enbrid>s wcxbcn bem ^aifer porgelegt;
In bcn 93efi^ Pon SeEtüre anberer 2lrt ju gelangen, erfd;tpert i^m bct
i^angler auf jebe möglidje Söeife.
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5canlteic|>.

92?it

t>ct

fid) auf bcm 2öcg
bcm Slbgrunb ju. 5)a6

un!)cimnd)cr (^oIgcrid;tigtcit polläic^t

6d)ulb

t)ic

(gntipidlung $crrn v. 23. ^.'8

fic^ auf bic nationalen Greife bei feiner ^oUti! ber 0<i)wäö)i
ftü^en ju tonnen, läfet it)n 2(nlet)nung fud)en junädjft bei bem
^reifinn, unb um feine ®un|t ju gewinnen, erfüllte er junäd^ft be[fen
^ünfdje in ber el[äfjij(4)-lotl)ringifd)en 95erfaf|ung6frage. §)afür barf
<r bei feiner jrpeiten 93erfünbigung am 53aterlanb, ber 9Karo!!o-

^cfüt)l,
Ttict)t

bQW Q3eifall beö ^relfinns unb ber 0O3ialbemo!ratie ein^eimfen. 9Iod) fudjt er anfangs 1912, bem Soden ber le^teren 23iberftanb ju leiften, unb rebet ipenigftenö in ber inneren <ipoliti( Eräftigc
Slber fc^on reifen bie g=rüd)te; er fiel)t, u>ie in
2öorte gegen fie.
^ran!reid) bie Hoffnungen auf balbige (Erfüllung ber ^^eoanc^etpünfc^e ^öt)er unb l)ö^er fteigen. 91un brictjt in S<^h<ixn aud) feine
politit,

gufammen,. unb no4) ftärfer mufe er, um
bin 0d?ein eines erfolgreid^en <;politi!ers ju a>at>ren, jum 23unbesgenoffen ber 0o5ialbemo!ratie oerben, ber eigentlid?en Siegerin
öon 3abern. Qfber aus biefem S^^baxn ^kl)t g=rantrei(|) «lieber ban
€>d}{u^, ©eutfd^lanbs le^ter ^alt, fein 22iilitarismus unb bas 55erIrauen auf i^n, ift im0ct)tpanEen; bie innere S^rrüttung i$)eutfd)lanb6
ift unter 23. 9. fo meit, ba^ ein äußerer Slnfto^ es ju ^all bringen
mufe. Unb mit perbreifad)tem (Sifer ruftet g=rantreid;, biefen Slnfto^
gu geben, ^err p. 23. H. fielet bie (äefat)r; aber weil er ju einer
^olitif ber ^raft, bie it)n U)ieber an bie 0eite ber nationalen "^Politifer fül)ren fönnte, nid?t fäl)ig ift, t)erfud)t er mit ben politifd)en
^e^epten ber £in!en, ban internationclen 23erträgen unb 23erftänbi^ungen, bie Sage ^u retten, unb glaubt toenigftens ban einen ©egner,
€nglanb, bamit ausfd?alten ju Eönner.. Ss ift ber ungeeignetfte Don
4XiWn, unb am 4. Sluguft 1914 muf^. er vov bem englif d)en 23otfd;after bcn 3ufammenbrud> aud> b cfer "jpoliti! eingefteljen, unb
3^un wirft
einfet)en, in nationalen Streifen ift et nun unmbglid?.
er fid) u>äl)renb bes S^rieges Pöllig in bie Slrme bes ^^^eifinns unb
ber (SoäialbemoEratie, ber einjigen, i>ie il?m feine ^anjlerfdjaft ju
tetten gewillt finb; unb bafür läfet er iljnen nid^t nur in ber 2üerbearbeit für it;re äußeren ^riegsjiele freie ^anb, unb förbert fie in jeber
3öeife, wä^renb er bie für bie ^riegsjiele ber nationalen Parteien
erbroffelt, fonbern er gibt il)nen nod) bas 23erfpred)en bes Hmlernens
in ber inneren "jpoliti! nac^ it)ren 9Bünfd)en.
dv befpridjt fid), wie
fd)on gefagt, mit bem CogialbemoJraten ^enbrid) bes Sangen unb
23reiten „über bas, was i>on oben ^er in ©efe^gebung unb ^anbljabung
bes ©efe^es gefd)et)en mu^, um bas 23ertrauen in bie 9^egierung
^erjuftellen"; es ^at noc^ niemanb etwas baoon gel)ört, ba% ber
^ieic^stanjler telegrapl>ifc(> einen rec^tsfteljenben nationalen Spoli€l|a^-£ott)ringen-'?Jolitif
fi(i

5Jron!rclc^
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^auptquavticr i^att(i !ommcn ta[[cn, um mit U;m über Mefe
fprcd)en, ober gar il)m eine llnterrebung mit bem S?ai[er
ju perfd?affen. ^ier öffnet fid) ein neuer 2lbfd;nitt beö ^erabgleitens^
immer unjid)erer unb ^altlofer getDorben, [ud)t ^err v, 93. $. nun
<mö) ban ka^<^x in feine 6d;ulb mit I^inein ju perftricten, inbem er
alle, bie i^m bie Stugen offnen lönnten, über bcn Slbgrunb, auf
ben i^n ber X^anjler ^infüljrt, gefliffentlic|) fernhält, unb i()m jufci)idt, tpas i^n in ber Sl^einung beftärlen tann, ber 2öeg, ben 93. ^»
©ie Söeiterenttoidlung mu^ nottoenbig ju
Qd^t, fei ber rid)tige.
einem ^rieben fü|)ren, ber bie äußere 6tellung ©eutfd)lanbö aufs^
neue [d)U)äd)t; unb im Snnern bie Sügel b<in 0O5ialbemo!raten unt>
bcn berliner S:agblatt8leuten in bie ^anb gibt.
9Die im Innern, bleiben aud?, unb aud) ^ier finb bie Srfat)rungen
bc6 9Karo!Eojal)re6 le|)rreid), im äußeren bie 2Ilänner beö 93.-6pfteme
ftetö ben alten, als ungenügenb ermiefenen Straften treu. 0o toenig
ber 921i^erfolg ber 9?larotEopolitil i^ren oerantujortlidjen Leitern
Irgenbeinen Eintrag getan ^at, fo u)enig fc|)abete ban auswärtigen
Vertretern i^r 93erfagen etu^as. sS)er beutfd)e 93otfd>after in ^arifr
mufe im SKaroEEoja^r bie t)eimifc|>e 9tegierung mangelljaft, ber in
fionbon ausne^menb fd)lec^t über ben roirllicl^en 6tanb ber ©inge
unterrid)tet ^abcn, fonft toäre bie 2lrt bes beutfd>en 93orge^cnöganj unoerftänblic^ geujefen. Slber ed ift dar: ein 6i)ftem, baefelbft nie etioas rid;tig unb jur red)ten S^it erfennt, fann auö ben
gleic(>en (Sigenfdjaften anbern feinen 93ora)urf madjen unb ()ütet
fic^, i^m überlegene fieute anguftellen ober au4> nur in bie ^obe
fommen ju laffen. 9öir finben ba^er aud^ ju 93eginn bes ^dt-Iriegeö biefelben 2??änner ober Sl^änner ber gleid?en 2lrt auf ben
2lu^enpoften unb fel?en fie, u>ie ju era>arten, jum ©efpött bec
tifcr ins

fragen ju

ganjen 2öelt u^erben.
27.

2tm 16. 3ö"ii<»c 1912 trat bae neue fran35fifd)e SKinifterium
^oincare oor bie S^ammer. ©ie 6tellen ber minifteriellen (SrElärung,
tie fi4) auf bie ausmärtige spoliti! unb insbefonbere auf bie 93ünbunb ^reunbfc^aften ^rantreic^s bejogen, u)urben leb(>aft be^ie bas t)eutfc^-fran5öfifd)e 2lb!ommen betreffenben 0tellen
tpurben pon ber Kammer mit eifigem 0d)U)eigen aufgenommen.
niffe

flatfc^t.

8n

[einer

93erteibigung

6enat

am

beö

^ongoabfommens

erklärte

9tibot

im

Februar 1912: „^ie ^oliti! g=fön!reic|)fr
gegenüber 5)eutfd)lanb fei pon unau6löf4)li4)en £atfad)en unb (Erinnerungen be^errfc^t. Ss ift nid)t bie (Erinnerung an einen porüberge^enben 2I^ifeerfolg unferer SSaffen, ber bie Slusfö^nung per^inbert.
franjöfijc^en

9.

©It ^abm genug miUtänfc^cn
l«>lfc^en

9tu()mi aber C8 liegt ettpas

anbeten

uns unb ©eut[4>lan5."

Unb «^otncare meinte: „(So ift nic^t bae er[te SHal feit unferer
unt)ergefelic^en Trauer, tafe tpic mit ©eutfd)lanb ein begrenztes
©leid)5eitig fe^te eine au^erJJoIonialabtommen unterjeidjnen."
orbentlic^ rege militäri|c^e SBerbearbeit ein, bie namentli(^ ^ranftcic^ bie Xlberlegenl)eit im ^lugmefen für alle Seiten fid)ern follte.
2lm 14. Sunt 1912 fprac^) ^oincar6 in ber Kammer über auswärtige ^olitif : „©ie 33e5iebungen g=ran!rei(^6 ju (Englanb unb 9lu^lanb finb niemals beffer gemefen als je^t." „Hnfere ©esie^ungen
gu Stalten finb tpieber au8geäeid)net." „Hnfere 23e5iebungen ju
$)eutfct)lanb finb lopal, t)5flid) unb Eorreft. 2Dir bemühen (I)uns, bie
gleiche

bona

00

fielet

fides in

fie

hineinzulegen."

bie „35erföl)nung" aus, bie

^err

p. 23.

^. burc^ feine

SKaroffopoliti! ju erreichen glaubte.

Slber ^eute arbeiten fc^on tpieber alle offijiöfen fiebern bafür,
bie „53erim ^riebensfdjlu^ ja nidjt voci^a ju tun,

um

^ran!reic(?

ob ein neuer 9tibot nac^ bem
fö^nung"
^rieben, tpie it)n bie Ferren planen, nicljt mortroortlic^ bie 9tebe
von 1912 toieber()olen u)ürbe, toenn it)m ein neuer ^ongooertrag
ben 32^ut unb bie baju gehörige Hoffnung aufs neue einflößte.
n\ö)t ju erfd)tpcren.

2lls

2lm 18.0!tober 1912 berid)tet 23aron SBepens (23elg.2lrct).3^r.93):
„©ie SBejiebungen stoifdjen ^ranfreicb unb ^eutfc()lanb Ratten fic^
im pergangenen 6ommer nic^t gerabe perbeffert. ©ie Kampagne
eines Steiles ber beutfd^en treffe roegen ber S^ifammenzie^ung ber
franjöfifcben flotte im 32^ittelmeer unb auf ber anberen 6eite geu>iffe
8n>if4)enfälle, über bie man ber 2Bil()elmftrafee ^atte Slufflärungen

geben muffen,

toie

bie 9^ebe bes

©enerals b'Slmabe unb bie 33e-

(^anblung bes 2lutomobils ber ^ürftin SoUorebo, pon bem bie 23epölEerung PonSIanjig eine beutfc^e 5a()ne |)eruntergeriffen unb mit
^üfeen getreten ^^atta, trugen baju bei, bie 9Kifeftimmung äu)ifd)en
bcn beiben 3Tac^barp5l(ern aufred)t ju erhalten unb ju oermebren.
$)as erfte (Ergebnis ber SBalEanErifis tpar eine Slnnaberung äu)ifc|)en
ber ^aiferlicben 9tegierung unb ber franjöfifc^en 9iegierung."

3n biefem legten 6a^ macl;t SBepens offenbar eine 23erliner
2lnfcbauung jur eigenen. 5)ie toirfUcbe 9lolle, bie ^ranJreicb im
93altan!rieg fpielte, plauberte ^önig Äarl Pon 9tumänien 1913 einem
©ericbterftatter bes „Ilnioerful" gegenüber am 31. Cftober 1913
öus: „@r glaube, bai^ es ^rieben geben tperbe, voc'ii niemanb auf
>cm 93al!an es wagen toerbe, einen neuen ^rieg anzufangen, für b(tn
tft aucb nietet möglicl? fein würbe, bie finanziellen 9Ilittel ju befc^affen;
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bcnn ^ranfrcid), bcr S3on!icr bcr 93ol!anftaaten, gebe fein
©clb mct)c für einen X?ricg l)cr."
2lm 17. ^cbruar 1913 ipurbe «^oincare jum *?Jräfibcntcn ber
Slcpubüf gctDäl;lt. ©ic 33cbcutung biefcc 9Ba()l \owk bcc !S)elcaff6d
5um 93ot|ct)aftcr »on Petersburg i[t an anberec ©teile gejd)ilbert.
(gbenfo bic 0teUungnat)me ^errn p. 23. ^.'e ba^u, ber nur im franjöfifd^en 93oIt einige ©efa^r für ben ^rieben [ie{)t, aber von bcn
guten 2tb|id)ten ber fran5ö[i[d;en 9tegierung überjeugt

2lm

ift.

Februar überreichte ber ru[fifd)e 93ot[d)after in ^arift,
Ssmolötp, bem neuen Sßräfibenten ben Slnbreasorben unb ein ^anb26.

fd)reiben bes 8<iten.

„©amit

^as

^anbfcbreiben enthielt folgenben ©a^:
n>eld?e es ju bringen

biefes 23ünbniö alle g=rücbte trage,

permag, erfcbeinen mir ein beftänbiges Sufammenarbeiten unb eine
ftete 5üt)lungnabme au>i[d;en ben Kabinetten in "iparis unb Spetersbürg unerläfelicb." (91. 2t. 9Ir. 49.)
3m Slpril unb 52^ai 1913 berid)tet 93aron ©uillaume, tote „ble
dffentlicbe 32^einung in 5=ran!reid>

me^r unb me^r

d)aupini|ti[cber

unb

3n

ber ^älfte ber <^arifer ^\)eatcx fpiclt man
unb
nationalifti|d)e
6tücEe".
cbaupinifti[cbe
On b<in ^\)eat<ivla^t

unbejonnener wixb.

unb bei allen anberen möglict)en 2lnlä[[en u>irb in ^ranfreic[)
ba6 Slnfe^en unb bie 2Bürbe ©eutfdjlanbs in ber gemeinften 2lrt in
ben €)(i}mu^ gebogen. S5)ie 91. 21. regt [id) üoer berartiges nie auf,
fo menig n>ie im 9^eid?ötag jemals ein 93.-6p|tem-©iplomat fräftige
2J3orte ber 2lbu)et)r gegen Eingriffe auf ©eutfd;lanb8 (Sl)re finbet.
Slnlä^licb ber 9Ian3iger 93orgänge (92^i^l)anblung jrpeier beutjchec
ftücfen

I)armlo)er 9^eifenber

am

14. Slpril)

— am
—

3. Slpril

mar

perfebentlic^

Seppelin IV in Sunepille gelonbet unb Offijiere wie Suftfd;iff in
tpurbe bie „^oft" einmal
unpornebmfter 2Beije be|)anbelt iporben
beutlicb unb wies barauf bin, toie ein berartiges 93erbalten abcn md)t
mebr auf einzelne 2lu6tPüd)fe fid> jurüdfü^ren lafje; bafür fei bie
ganje 91ation b^ftbar. ©a fommt auf einmal über bie 91. 21. ber
^eilige S^xn, unb entrüftet bricbt fie in b<in amtlicben 2lngftfd)rei aus
95):

(91r.

aus

„2öir finben in einem beutfdjen 93latte, in ber „^o\tf*,

2lnlafe ber 91an5iger

93orgänge befd)impfenbe 2lu6fälle gegen bas

im gangen, ©erartige 22^ad)U)erte perfto^cn gegen
^^Patriotismus unb xoa\)tc beutfd>e ©efinnung. 6ie liefern bem

fran5öfl[cbe 93oll

ecbten
Sluslanbe, ju 1lnred)t perallgemeinert, bcn 25ortpanb, eigene djaupiniftifcbe 2:reibt!reien mit beutfcl^en ^a^lofigteiten gleicher 2irt ju
cntfcbulbigen.

Slamens.
eines

Hm Sntercffe bes 2ln[el)ens unb ber 2öürbe bes beutfc^en

b(2n lie

fompromittieren, mu^ eine berartige 0pracbe, a\»
93plfe6 uniPürbig,
cnergi[4) ä"i^üdöeu>ie|en

^ocpiiep<nben

tperben.**
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^ai bU

S?lagc bcr 3T. 21. nic^t eine

mcrtoürbtgc ^Ijnlic^tcit mit
33erlinec unb ^rantfurtec
©eut[4)lanb ein S^on »ie

bk regelmäßig an ber
23örfe laut tperben, wenn irgenbtPie in
®ann
eäbelElirren pemet)mlid> toirb?

^en

S3cforgnifjcn,

pflegt bie gefamte ^re[fe
ju geraten. 2lber man
ät)nlicl)e
Slufregung
isra61ite"
in
„Alliance
ber
lann fic^ ja aud> fonjt I)äufig bes (ginbrucfs nidjt enpeljren, als ob

bas 93.-0p[tem [eine 93egriffe von ed)tem «^Patriotismus unb
beutjdjer ©ejinnung, u>ie fie einem |)pc^jte^enben 23olt
gebül)rt, aus biefer 0d?ule ^ole.
ber beut[d)en 92^ilitärt)orlage beantwortete
£S)ie Slntünbigung
bes ©efe^es über bie breijä^rige
(Einbringung
ber
(Jran!reict) mit
©uillaume (35elg. Slrd). 9Ir. 107) fd;reibt barüber am
iS)ien[täeit.
13. 3uni 1913: „©ie «spropaganba jugunften bes ©efe^es über bie
treijäljrige 5>ieti[täeit, burd) bie ein 2Biebererfte^en bes (E^auoinismue
fid)

it)at)rer

^erbeigefül)rt

werben

joll,

war

ausge^eidjnet porbereitet unb burd)-

bamit an, bie 2Bal)l bes ^errn «l^oincare jum^^räfibenten ber 9lcpubli! ^u förbern; fie fe^t |)eute il^r 2i)er! fort. S>ie
2a\kn bes neuen ©efeljes werben für bie 33ePölEerung fo fd?wer,
bie Slusgaben, bie es mit fid) bringt, werben fo ungel)euer fein, ba^
bas Sanb balb proteftieren wirb, unb g^rantreic^ wirb fid) bann oot
bie ^rage geftellt fet)cn: entweber ju entfagen, was es nic^t wirb
ertragen fönnen, ober in fürjefter Seit S^rieg ju führen."
92^inifterprä[ibent 33artbou bemerkte am 12. 'i^uni 1913 in ber
5?ammer ju ber breijä^rigen ©ienftjeit: „^as oerbünbete 9^ußlanb
macl)e gleidjfalls bie nötigen Slnftrengungen, bamit bie franjöfifcbe unb
tie ruffifd)e Slcmee bereit feien, allen Soentualitäten ju begegnen."
2lm 7. 3uli 1913 würbe ber QiüiUi 18 bes neuen 9Bel;rgefe^e&
über bie breijäl>rige s$>ienft5eit angenommen.
23etanntlid) war einer ber wefentUdjen „Erfolge" bes 93.-0t)ftem«
bei bem 32^aroEEoabEommen oon 1911 bie v^nbgültige „^id^erung"
Slnfang
ber wirtfc^aftlidjen beutfdjen Sntereffen in 22^aroho,
Suli 1913 löfte bie beutfd^e Orientban!, hinter ber bie ©resbenet

gefütjrt; fie fing

S3an!

ftel)t,

itjre

beiben Slieberlaffungen in (Safablanca unb Sanger

auf unb gab fie an eine franäöjifdje 33anE ab, augenfd)einlid> ein
Q3eweis für bie glänsenbe (Sntwidlung bes beutfdjen ^anbels, feit
2Iiaro!!o politifc^ in ban ^änben ^ranfreid)s war.
2lm 13. (September 1913 untergeid^neten ©fdjaüib SBep unb
Sl^inifter ^i(4)on ein franäö[ifd;-tür!ifct)es SlbEommen über (Eifenbaf^nConjeffionen in Gprien u. bgl.

2lm

19.

Oftober 1913 erklärte 6afanow

bem

sparifer 53ertretet

ber „Nowoje Wremja": „6ollte einmal in «^Petersburg S^rommelwirbel ertönen, fo ftänbe ^^^^^^-'^i*^ ^^^ 9^ußlanb8 ©eite."

—
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Slbcr

$crc

t).

93.

9. voai^

am

9.

^cjcmbcr 1913 nuc

t)ott

„crfrcuUct)cn, burct)au6 Eorvcftcn SBejie^ungcn" ju ^rantrcicf) ju et-

©ic 93end)tc bc6 bclgifc^cn ©cfanbten über M(J 2öirtung bct
gabcrnfadjc unb i^rcr $anbi)abung buvd) bk beutfd)c 9?cgicrung
öuf g=ran!rcic^ t}at,
fo mand?c8 anbete, bas 23.-6pitem fic|? ni«^t:
gu Per5ffentUc()en getraut; offenbar aus ©rünben« Gehabe.

wk

28.

2im 16. Februar 1914 tourbe ber ©ntiourf für ein beutjc^-franjöfi2lb!ommen über türfijc^e (Sijenbaljn- unb ^inanjfragen paragrap{)iert. 2tm 1 8. 2lprU mürbe bae türf i[c()-f tanjöf if c^e 2lbf ommen von
ier 71, 2t. (3Ir. 86) befannt gegeben: ^ran!reic^ befam ^onjeffionen
6am[un, 6itt)a6, Slrg^anb
für bie 93a^n ^onftantinopel 6ia>a8
unb 0iwa5, ©rgemm ^rapejunt; au^erbem in ©prien ^aiya^
9iambe^, ferner S^ongeffionen für bie ^äfen in Saffa, ^aifa, Slfiatifc^
Ctipoliö am SHittelmeer unb für bie ^äfen pon Sneboli unb ^eraElea
«m ©c^tparjen 32leer. ferner ipurbe in bcn S3ertrag bie 93erein^arung pom 18. S)e5ember 1913 aufgenommen, tporin bie Eröffnung
einer Steige pon fran^öfifdjen, ben türfifd)en gleidjgeftellten 6(^ulen
unb bie befonbere 93el)anblung fran5o[ifd)er (Strafgefangener, ferner
l>ie 2lnertennung ber iunefer unb 92laro!!aner als franjöfifc^e 0c^ü^ünge jugeftanben tpirb. 2lm 23. Januar 1914 }^att<t bie ^arifer
OmniumgefeUfd)aft bie S^onjeffion für eine ^ifenba^n (^brenub
©mpma mit einer Slbjtoeigung an bie ^arbanellen er|)atten. Sllit
fc^eö

—

—

—

—

ö>eld)em ©efdjicf boc^ bie ftrategifc^e QSejtpingung ber ©arbanellea
^vorbereitet tpurbel

2tm 19. 32^ai 1913 melbet bie „Agenzia Stefani": „^eute Ift In
fionbon enbgültig bae 2tbfommen jipifc^en bem italieni[4)en 0i)nfcifat

unb ber

englijdjen (£i|enba^ngejellfc^aft

©mprna unb

Slibin.

Übet eine Sijenba^n in ^leinafien unterjeid^net tporben."
!5)a6 23.-6i)[tem ^at eine ganj neue 2lrt Pon biplomatlfcfjen (Erfolgen erfunben, ettpas, loae ee bis ba^in in ber S)iplomatie no4>
gar nic^t gab; nämlic^ ben fteten 3Ieuertperb ein unb beöfelben nie

»erloren gegangenen ^efi^eö unter ftets neuer SBeja^lung an Seute,
©aö 93erfa^ren u>äre patentfähig,
ber ^efi^ nichts angei)t.
^tauc^t aber feinen 64)u^, ba eö Pon jeber ©efa^r ber 3iad)a^mung
|i4)er ift.
guerft ermirbt man fic^ ba& 9ieci)t auf bie 23agbabba^n
»on bem einjig rechtmäßigen 93efi^er, ber iür?ei, bann ja^lt man
die

€nglanb mit bem »Büban, öübfprien, 0übme[opotamien unb Strabien,^
3lufelanb mit 9lorbojtanatolien, Stauen mit Heineren 2lu6f4)nitten,

^rartfrcid) jucrft mit STorbfpricn, wall Cö

bann mit

fic^

mU

5?apltal beteiligt^

^lorbanatolicn, tpcil C9 bae Kapital loicber ^etaus>^kht,

neuen Erfolg an, nun fei ber 5?eft für ^eutf^liefe man fid) fünfmal bie offene Cüt
unb tt)irtfd?aftlid)e ^rei^eit oer!aufen, um jum 0d)lufe mit einem
^ct>äbigen ^rinfgelb ^inausgemorfen ju iperben. 3Iod) piel raffiniert«
tx>ar ber ^anbel mit (Snglanb in Slfrüa; bort be3al)lte man breimd
^nglanb für bie „2tu6|ict)t" auf bcn „!ünftigen" (Erwerb eines ©egenftanbes, ber Portugal unb 93elgien gehörte, bas an bie 53eräufeerung
nict)t bad^ta, unb jebenfaUs einen oierten ^ot^en S^aufpreis oerlangt
^ätte, wenn eö toirflicl) einmal oeräufeert toorben loäre. ©ie anbereii
€>taat(in jaulten für it)re ^rioerbungen mit gntfct)lufefäl)igfeit, ^at'
ixnb fünbct jcbesmal als
iant)

gefid)ert,

3n

5I?arof!o

unb, toenn notig, mit SDaffenljieben; allerbings lauter 'SHün^^n^
nic^t oortjanben ober oerboten finb.
©as fran3öfif(4)-türEifd)e 2lb!ommen toar bereits bie 5ru4)t btf
^ran!reic^ behauptete, „altt
i)eutfd)-fran5öfijci)en „53erftänbigung".
^ed^tc" auf öprien ju l)aben; bas neue beut[d?e Stbfommen räumtf
it)m aud> nod) '3lcd)tc auf 91orbo[tanatolien (ödjtparjeö Syteergebiet)
«in,
©ort grengte es an Slrmenien, tpo fic^ siufelanb Im beutfc^tu[fifd)en SIb!ommen '3icd)U ju „9ieformen" auöbebungen ()atteg
fonnte alfo bort mit 9tufelanb jufammenarbeiten.
©as i^m zugebilligte 23al)nne^ toar fo angelegt, ba^ es mit fieid^tigfeit bur(|
SPerfien ^inburd), bae ja ruffifc^-engli[d)e Sntereffenfpjjäre oar, ju
dner parallel- unb 5?on!urren5ba|)n jur ^agbabba^n ausgebaut
toerben !onnte.
^rangöfifc^e ©egenleiftung toar bie SlnerEennung
ber „beutfd)en" 93agbabba()n unb ^erauejieljung bes franjöfifc^en
JDas erfte loar ein (Erfolg nad) bem 33.-0i)ftem-<5patent;
J^apitalö.
bas jmeite oon fran5öfi[d)er 0eite aus 5reimad)ung eines Siapital»
aus einer 0telle, too es jwedlos getoorben toar, für neue ©ebiet«,
<iuf benen es ^ranEreic^ politifd) nü^lid)er toerben tonnte, 9Ia4)bem
bie 23agbabbat>n butö^ bie engli[d?e Slbfc^nürung oom 92]eer i^ref
politi[d)en 93ebeutung entfleibet u>orben toar, tonnte man ben 9lefi
tul)ig burd) beutfdjes Kapital allein oertoalten laffen: rein finanzielle
^e[d)äfte aus^ufül^ren t>inbert ein 0taat ban anbern feiten; bafüc
forgt bie Qntemationalität bes Kapitals, ©ie 23agbabba|)n toar |e|t
traft

4)tc

im 23.-09ftem entn?eber

tat[äd)lid)

Tillen

nur me|)r ^a^nimterneljmen, nid)ts toeiter,
bzn 0taaUn, ioeld)e |id> über bie Slufteilung ber Cür?et

unter 2lu6fd)altung 5)eutfd;lanbs geeinigt Ijatten, toaren bie beanoon ©eutfd)lanb felbft, oorläufig als Qntereffenf paaren, jugeftanben toorben; alle bie türtifd)en ©ebiete, bie über^aupt abtrennbar unb bes^alb annettierbar toaren im Ofien,
SBeften unb 0üben bes 9^eid?es, toaren oon i^nen befct)lagna|)mt;.

fpruc()ten 93euteftü<fe
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hex

^cantrcic^.

in

9li\t,

bcm SJcutfdjlanb

tDirtfd)aftIid)c

tpcgimg5frcil)cit 3ugcjprpd>cn tpurbc,

wax bas

unb

fulturclle 95c-

eigentliche

5?ernlanb

ber Sürtei, baö ben fürten ju netjmen 5)eut|d)lanb niemals beab^. l)., alle anbern Staaten ficj)erten fic^ in S^lein»
fid)tigen !onnte.
ofien Seile, bie früljer ober fpätec tatfäd)li4) in il)ren 93ef i^ übergel)ctt

Jonnten unb übergegangen mären; uns blieb ber 9left, in bem n?ir
mitreben fonnten, folange eö hcn
9Kit ©eju 0elbftüber|cl>ä^ung geneigten fürten gepaßt ^atte.
tpalt bort ettpas ausridjten ju cPoUen, ^ätte fid) au(^ nid^t gelohnt;
benn tpas bie 33.-69[temler als un[ere 3nterej[en[pl>ären fid) ausbae ©ebiet, bas nörblid) etwa burd> ben 34. unb 41. ©rab
bebangen
öftlid)er Sänge, füblid) burd) ben 36. unb 39. ©rab nörblid?er 23reite
begrenjt mirb; als ©renjpunfte Eönnen bie 0täbte Slbana, S^aifarje,
9}^alät)a, (Eljarput, S>iarbefr unb 2lleppo gelten
,
beftetjt ^auptfäd)lid) aus !al)len QBergjügen mit l)albroilber furbifd^er 93epölEerung»
©ie 33agbabba^n toürbe }a voo\){ 8ufiu^ aus ben frud>tbaren Ontercffenjonen ber anbern Staaten erl^alten unb fid> oermutlic^ nid)t
f4)led)t rentiert Ijaben; aber .ein für 55)eutfd)lanb porbel)altene6 ^oc^©eut[d)lanb barf^
toertigeö Slusbeutungsgebiet bel)err|d>t fie nidjt.
loie St)euben \iä^ ausbrücft, <;pac!trägerbien[te für b,k anbern leiften,
Sm ©.-6i)jtem nennt man bas „2öelta>irt|c|)aft". Slber man toat
roie bamalö in 2}^aroEfo, ^ranfreicl) mieber einmal „entgegenge|)öd)ften6 alö beratenber f^reunb

—

—

kommen",

l)atte

unb

„9leibung6fläd;en" befeitigt

in

ber ,,33er[tän-

Ober ben
bigung" tpieber einen großen Gdjritt porwärts getan.
©uillaume
am
221ai
23aron
8.
1914
(93elg.
berid)tet
Slrc^.
Erfolg
91r.

115):

„Hnftreitig

ift

bie

fran5öfifd)e

Station

in

biefen

legten

5>iefelben
SHonaten <iaupiniftifd;er unb felbftbetou^ter geworben.
berufenen unb fad)Derjtänbigen Sperfönlid) feiten, bie oor jroei Sauren
fel)r lebt)afte 93efürd)tungen bei ber bloßen (Jrmäljnung pon mögiid)en 6d)u>ierigfeiten 5rFifd)en ^ranlreic^

ftimmen

}<2^t

einen anberen

^on

an;

unb
fie

i5>eutfd)lanb äußerten,,

bel)aupten beö ©iegeö

ju fein, mad)en oiel 2lufl>ebenö Pon ben übrigens tatfäd)lic(^
porl)anbenen ^ortfdjritten, bie bie franjöfifd^e 2lrmee gemad?t \^at, unb beljaupten fid?er ju fein, ba& beutfd)e ^eer jum minbeften lange genug in 0ä)a^ galten ju lönnen, um 9^u^lanb S^it
ju laffen, mobil ju mad^en, Gruppen jufammenjuäie^en unb \i(fy
auf feinen u)cftlict)en 7Lad)bax ju ftürgen."
©ie ©ibel bes 93.-0pftem8, ba& 33ud) ^^iejlers, erflärt im i^rü^ja^r 1914: „®6 ift nidjt loabr, ba^ bie mobernen ©ro^ftaaten ätoar
©ie
ruften, aber oon itjren 9^üftungen feinen ©ebrau(4) mad>en.
unb ba^
S^riege tperben jmar nid)t met)r gefod?ten, aber talfuliert
Ergebnis ber ^aüulationen entf4>eibet l?eutc a>ie früher ba6 (Ergebnis
geroife

ipirflic^

—

ffconttclc^.

tct 6cf)la(^ten, über bic 53Drtcilc,

bk
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bat eine erringt, 5er bie 33e-

nehmen mu^. ©ie S^anoncn
reben mit in ben 35ert)anblungen. . . . ©ie
9?üjtungen nun ^aben ben 3o?ßct, bie ^altulation bee Krieges, ba^
Reifet biejen bei ben 53er^anblungen fo u>id)tigen ^aftor, ju eigenen
©unften unb ju ungunjten beö ©egners 5U perfd)ieben. S>ie Über(egcnbeit tpirb erftrebt, meniger um [iegreid)e S^riege ju fämpfen,
ob um fie ju benfen unb pom ©cgner benfen laffen ju Jönnen/*
ßö i[t tpirflic|) ju rücffidjtslos pon ben 2l.-©iplomaten beö 2luö(anbeö, ba^ [la, tpie ber ^rieg jeigte, iljre Söeltpoliti! nidjt aud),
tpie bad 33.-(S9ftem in 5)eutfct)Ianb, nad) 93ör|engefid)t6puntten
„orientieren. Hnfer 92]ilitär u>irb allerbings erftaunt barüber [ein,
tpie jämmerücl) u>enig bie 33.-09[temler, felb[t rein l?anbel6mä^ig
6etrad)tet, mit bem getpid)tigen Soften auf unferer ^abenfeite, ber
beutfcben 9^ü[tung, anzufangen unb au63urid)ten perjtanben ^aben,
©enn biefem ^abenpoften nad> müßten in ber 3Selt (gnglanb unb
$)eut|c^laub nebeneinanbec jtei?en in ^acfyt, Slnje^en unb 93e[i^,
«inträd)tigung, bie ber anbere auf
fd)ic^en

ni(i}t,

aber

fie

[icfy

29,

^%i<i

^olitif 5>cutfd)Iar.b6

wat

'Slu^ianb

tt>!e

allen

anbcm ^taaUn

'^^

gegenüber von bum ©eban!en getragen, SSo^lpoUen burd? 9Iac^giebigfeit ju erringen aufeer in 5=ällen, in benen man babei mit anbem
0taaUn in X^onflift !am: in tiefen fdjlug man fic^ bann auf bie falfc^c
^eite, ©er Slnfang tourbe gemacht mit ben (Eapripi^fd^en ^anbelö»erträgen 1893 (bis 1902), weld^a bie beutfd)e £anbtt)irt)d)aft \<i)voit
1895 unterftü^^te ©eutfd)Ianb mit (Erfolg bcn ruf[ifcf>fd)äbigten,
franjöfifc^en Sinfpruc^ gegen bie japanifdje 23efe^ung Sport-2lrtf)ure
unb Siaotongö. i)en ru[fi[d)en 93orfc|)lag von 1899, gegen ixxB engii[d)e 93orgeI)en in 6übafriEa ©tellung ju nehmen, lehnte e6 ab;
«benfo ©nglanbö 93er jud; 1901, es gu einem gemeinfamen 6d;ritt
gegen bie ru[[i[d)en 2lb[id;ten auf bie 32lanbfc{)urei gu getpinnen.

9m

ru[ftfd)-japan{f4)en Sl^üeg

1904—1905

feine u)ot)lu)oUcnbe 91eutralitöt

9^ufelanb günftige O'J^iebe iPäre
nid)t guftanbe

teiftete

©eutfd)lanb burc^

^u^lanb rpertPoUe ©ienfte; ber für
am 5. September 1905 t>ermutlic^

ge!ommen, ipenn ber

beutfdje ^aifer auf 93itte 9voo[e-

^ie ruffifdje ©egenleiftung
beftanb barin, ba^ es [xö) 1906 in Sllgeciras auf bie «Seite ber g=einbc
iDeutfd)Ianbö f4)lug unb Xlnterf^anblungen mit ©nglanb an!nüpfte.
t>elt'6 nid)t

perfönlid) eingegriffen I)ätte.

1905 tPäre bie gebotene ©elegenl)eit getpefen,

um

ben

fran55fifd)-ruffi-

unb gleid)5eitig bie 93alfanfrage unb bie
einem für $S)eutfd)lanb günftigen ©inne ju

fd)en 8K>^i^nnb ju fprengen
fleinafiatifd)e

^rage

in

am 23oben; ^ranfju einem S^rieg nic^t
gerüftet; es toäre in furjer Seit überroältigt getuefen unb oir hätten
uns an ber franjöfifdjen 31orbfüfte rul;ig ^äuslic^ nieberlaffen fönuen,
biö toir fotpeit roaren, ben ^ampf gegen Snglanb
bae uns bamals
voo\){ gur 6ee ge[d)(agen ^ätta, tPäljrenb es auf eine Slruppenpon neuem auffenbung nac^ bem ^eftlanb nic|)t eingerid)tet tpar
löfen.

9?ufelanb lag infolge ber |apani[d)en

6iege

reid> ipar nac^ Sluöfage ber eigenen 95^inifter

—
—

b
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5unc^men. 21bcr vok ^ättc fid> bas t)amalige 93ülou)'fc^c 23.-6i)[tcm
mit einer folcl^cn spoUti! t>e6 ^ an eins pcttragen? 3m 2Ilai unb
guni 1907 trafen 9lufelanb unb ^ranfreic^ freunbfc^aftlicl^e llber-

einfommcn über
$ibet,

bie ®rl)altung itjres oftafiatifc^en 93efi^ftanbe8; burc^)

vom

ben 95ertrag

31. 2lugu[t 1907 über ^erjien, 2lfgf)ani[tan

u)a^rfd)einU(^

<£nglanb polljogen.

unb

auö^ über Oftafien, tpurbe ber Slnfc^lufe an
iDer S^tenbefucf) ju 9?acconigi in Stalten fd)Iofe

bann 1909 b(tn 9^ing. ©ie offigiofe Sloipoie Söremja fc^rieb bamals:
„©er garenbefuc^) gebe ber öffentU4>en 2Zleinung 3talien6 Slnla^
ju einer 9^epi[ion ber. ©runblagen bes ©reibunbeö.

9tufelanb i^abc

Stauen pon feinen übernommenen 93erpflid)tungen ©eutfd)lanb unb Öfterreid) gegenüber abzubringen, aber
bas XDxxb pon felbft eintreten o|>ne unfere 53emü()ungen."
2tm 6. Qanuar 1910 erüärte ber 6taat6je!retär ber 95ereinigten
0taaUn, ^noy, er tjabe an bie '3R(X(i)tc ben Eintrag gefteUt; bie manbfd)urif(^en (Sifenba^nen burc^) bie 93ertrag6mäd)te neutralifieren ju
©ie 93ef)anbiung bes Eintrags buxö) bie beutfc^e 9^egierung
laffen.

^tpor

nic^t

bie

2tbfid)t,

tpar !enn3ei4>nenb für bae 93.-09[tem. ©inerfeits tPoUte man gern
einen ©efaUen tun, anberfeits 9lu^Ianb unb ^apan nic^t

^merüa

perlenen.

9n

biejer 95erlegen^eit fc^ielte

man

5unäcl)[t

na<^ (Snglanb,

©ie 91, 2t. melbet: „'^cicfy einem 23erliner Telegramm ber ^ölni[c()en
geitung i[t an3unel)men, ba^ aud) bie beutf^je Slnttport auf bie
ameri(ani[d)e 2lnregung ... in gleid)em 6inne ju gunften (Spinae
Snglanb na^m ben 25orfc^lag
ausfallen loirb, ipie bie englifc^e."
in fü^ler ^orm an. 93. ^., fro^, einen 2lu9U)eg gefunben ju ^abm,
fällt auf ban englifdjen ^öber l)erein unb al)mt (Snglanb in äf^nlic^)
füljler

^orm

nacl>.

9Iur

ift

er nicl)t fo fc^lau

mk

biefeö, porljer

unter

^anb g=ül)lung mit 9^ufelanb unb ^apan unb baburc^ ber 2lnna^me jebe 0pi^e gegen bie[e beiben 0taatm ju nehmen, ©iefe
ber

beutfc|)e ©ebanfengang ge^en dar aus ber
13 übernommenen 9?litteilung ber 5?ölnifc^en
Seitung ^erpor: „(^6 ift boc^ wo\)i barauf ^injutpeifen, ba^ bie
amerifani[c|>en 93or[cl)läge [\d^ nid)t nur auf bie japanif(^en, fonbem
auö) auf bie ruffif^en 93a|)nen bejie^en, ba^ alfo pon einer 6pi^e
gegen ^apan ni4)t oo^l bie 9tebe fein !ann. (Ss ift alfo auc^ faum
anzunehmen, bai^ ©nglanb, ber 93erbünbete 'Japans, ber fid) mit

englifc^e 2trbeit

oon ber

91.

2t.

unb ber
3Ir.

ben amerifanifc^en 95orfd)lägen im ©runbfa^ einoerftanben er!lärte,
fic^ an einem ^apan feinblidjen 93orgef)en beteiligen tpürbe.
2tuffallenbertpeife fcl)einen übrigens bie ^^P^ner i^tan Xlnipillen toeniger
^egen ©nglanb als gegen S>eutfc()lanb ju ricl)ten, toas einer getpiffen
ltngleic^mäfeig!eit entfprid)t, bie w'xx fc()on

<Selegen^eit |)atten."

Unb bamit

man4)mat ju beobachten

ja nic^t ettpa 9tu^lanb

8
p.

Cicbig,

politif p. ]3etf)mann>QoIIiPtg$.

perftimmt

9tublani>.
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toäw, ^at

bk

9T. 91. fd)on hirj PorI)cr crflärt, $>cutfd)lanb fcl bei

bcr

2tnna^mc bes amcri!anifcf)cn 93or[c^lagc6 pon der „^otauöfe^ung**
t)c« Suftimmung Sapanö unb 9^u^lanb6 ausgegangen.
©efonbetö beutUcI) tritt ber Xlnterfct)ieb 5u>ifct)en bem beutfc^en
©.-0i)ftem unb bem in anberen ^iaatan üblichen 2l.-©r)ftem ^ert>oc»
bie ruf[ifc()e 3Tote ju bem ameriEanifct)en ©orfct)lag (91. 91
mit ben kleben pergleid)t, bie ungefähr um bie gleid)e S^it
pon ben beutf4)en 6taat6männern in ber 2iMrof(oangeIegen^eit
gehalten tx>urben (^all 92?anne6mann). ^ort „ruffifc^e Sntereffen"
^ier „unanfed)tbarer 9^ed)t6boben", „©efe^esparafonft nickte;
grap|)en", „©eift ber 9lfte", „^olitif bes 93crtcag6bruc|)e8" unb d^nli4)C ibeale ©inge, nur nicl)t6 Pon beutfc^en Sntereffen.

wenn man
9tr. 19)

—

9Dir!ung tpar ein

$)ie

mit

Snglanbö

tommen,

am

6.

(gintpiUigung

QuU

unterjeic^neteö, o|)ne gipeifel

gefc^loffenea

ruffifcf)-)apanifcf)e6

9lb-

gegenfeitig i^ren 93efi^ftanb in
ipar gleic^bebeutenb mit einer 9lufteilung

iporin beibe 2Käc^te

fic^

Oftafien perbürgten. Se
bet 9Ilanbf4)urei 5«>ifd)en Sapan unb 9?ufelanb.
9ll6 ber „(Erfolg" ber beutfd)en $S>iplomatie im 3a()re 1910 gilt
ber 93efuc^ bes garen am 4. SZopember ju ^otebam. ©ie 9t. 91.

93ebcutung folc^er 8ufammen!ünfte im 93.-69ftem richtig
„Unter biefem ©efi(it6pun!t (ber ^ü^lungna^me) ipirb
auc^ bie biesmalige 93egegnung beö beutfcl)en X^aifers unb bes S^aifcr»
9Iilolauö ju tt>ürbigcn fein, o^^ne ba^ fie in bae politifc|)e ©pftem
fcfjilbert bie

in 9Ir. 261

:

9teuerungen einführte, bie Pon porne^erein tpeber Pon beutfcl)er,
noc^ Pon ruffifd)cr 6eite beabficl)tigt rparen." 3n bem 9l.-0i)ftem
mit ^errfctjersufammenfünften immer 9Ieuerungen beabfinb
man benle nur an bie erfolgreichen 9teifen Sbuarbe ober
]id)tigt;

an

9Iur

bie Sarenreife nad> 9lacconigi.

im 23.-@i)ftem

ift

ber 8o?ecf

roenn bamit ber beutfdjen 9tegierung
0anb in bie 9lugen geftreut ift unb fie ban @anb tpeiter in bie 9lugen
i^reö 95olfeö ftreuen !ann. 2öie bieö 3. ^. bie 9t. 91. tut, ipenn fie

[olc^er

am

8ufammen(ünjte

11.

©teile

erfüllt,

9topember bie offiaibfe 9Kittcilung ber „Stoffija" an
„©ie 9Ilonard)cnbegegnung .... i^at

tpiebcrgibt:

erfreuliche 9lefultate ergeben.

9öie

fic^ flar ()erau6ftellte,

erfter
fe()r

befielt in

ban 9lnfc^auungen ber ^Regierungen beiber 9tac^barmäc{)te über bie
©runbfragen ber internationalen '^olitif feine 9KeinungöPerfct)ieben^eit." 9luf ben Sntjalt bes 9tb!ommen8 tpirb bei bem Petersburger
9lb!ommen Pon 1911 jurüctjuJommen fein.
6eit bem 95ertrage Pon 1907 fjatten [lö) bie 93er()ältniffe in "ipertpie fie fiel) entipic!eln mußten. 9tufelanb unb Snglanb
enttpicfelt,
fien
allmä^licf) bie 95ormacl)t an fiel) unb
gntereffenfpl)ären
i^ren
in
riffen
fc|)loffen bie

„offene 2:ür", nac^ ber ©eutfcl)lanb gelegentlicf) „9öünfc|)e"
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Se l)at feinen S^ocd, tiefe (gnttDtdIung im
511.
einzelnen 5U »erfolgen; einige 0ä^e, bie bie halbamtliche „3!öelteotrefponbenj" in einem lid)ten Slugenblic! von fid> gegeben, mögen
bk Sage beleuchten (9T. 2t. 9Tr. 104): „g=rü^er tonnte man glauben,
^orbe^afe (gnglanb getDiffermaßen alö 95rem[e gegen übertriebene
rungen von feiten ^lu^lanbö toir!en tpürbe. 2öenn e6 Je ber g^all
getoefen ift, fo t)at es längft aufgehört; je|t überbieten fic|) beibe
gegenfeitig in ber ©rangfalierung sperfiens feit ber Slble^nung ber
äußerte, gcmact)U(^

ruffif(ien 2tnlei()e/'

ben „Erfolg" ber beutfd?en Diplomatie in '^Potebam fprac()
folgenbermafeen aus: „Die
fict) 6afonoro im „'^Ratm" (9T. 21. 294)
beutfdjen Btaatemännax toiffen, ba^ 9lu^lanb feine 95erpflicl)tungen
ilber

(gegen bie (Entente) immer treu ()alten tpirb unb u>eber einen ©runb
noc^ einen 93oru)anb ^at, bem engen ^ünbnis mit g=ran!reic^ ober
ber tjerslicfjen Entente mit Snglanb ju entfagen." S^nlic^ äußerte
\\ö^

36U)ol8!9 in

Hnb um

"ipariö.

niemanb im

8K>ßif<Jl über bie unoeränbertc Deutfc^ju laffen, bringt fic in ber Duma
9tegierung
ruffifcfjen
im Dejember eine 33orlage ein, bie ben (£ru>erb oon ©runbbefi^ in
Söeftru^lanb ban Deutfdjen perbietet; bie Dentfdjrift barübcr ftrömt
oon ©el)äffig!eit gegen alles Deutfcl)tum über.
^err 0. ©. $. aber ift ber 2lnfict)t (9leid)6tag 10. Dejembec 1910):
„Das 9^efultat ber legten (gntreoue möchte ic^ bal)in jufammenfaffen,
ba^ von neuem feftgelegt lourbe, ba^ fid) beib^ 9^egierungen in

ja

feinblid>teit ber

Kombination einlaffen, bie eine aggreffiof ©pi^e gegen bcn
Die Hnterrebungen, feie toä()renb ber
anbern ^eil ^aben tonnte.
"^otöbamer (gntreoue ftattgefunben ^aban
fo hnn \<^ mic|) ju,
Ijaben ba unb bort fd;einbare 32^ifeoerftänbniife
fammenfaffen
befeitigt unb bae alte oertrauensoolle 33er^ältniö (I) jtoifc^en
feinerlei

—

—

iine

unb 9vu^lanb

Der

beftätigt

unb

beträftigt."

9teic^6tan5ler fprac|) in berfelben 9tebe auc^) über ^erfien.

Die „9Iotooje Söremja" bemertt baju: Deutfc{)lanb entfagt bejügiic^ beö na^en Oftenö feiner 9lufelanb fct)äblid)en "ipolitit, 9^ufelanb
fagte bafür bie 93erbinbung 5toifct)en "iperfien unb ber 33agbabbal)n
2öir ertennen bie oolljogene Zai\a(i)(i oon Deutfcl)lanb6 (intj;u.

gegentommen

an."

^m

anbern entgegetiEommen unb für fic^ felbfl entfagen;
öec ^at, beffer tonnte man bas 93.-<59ftem taum tenn^eic^nen.

in

30.
beutfcl)-ruffifcl)e Slbtommen über bie 33agbabbaf)n unb
fiänber,
^atU nac^ ber „Evening Times" (6. ^^iiuar 1911

^<X6
SPerfien

—

8*

.
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bcncn bae 93.-0t)ftcm {)cttfd;t, erhalten bk tpid>ttgcn 7ta<^tid)ten
crft aus 5cm Sluelanbc
) folgcnbcn Söortlaut (HntpcfcntUc^cö ift auögclaff cn) : „1. ^ie St* ruffifc|>c 9^cgicrung crflärt \i<^ bereit, fid[) t)er 5teaUfierung bc6 "^rojeltee ber 93agbabba^n nid)t entg^genjufteUen unb perpflicl)tet [lö) bat S:eUna()me fcemben S^apitalö
in

—

Immer

Hntemeljmung

feinen

entgegenjubringen,
öfonomi[c^er
2.
9Tatur t>on 9^ufelanb perlangt toerben.
bem 2öun[c^ ber
beutfc^en 9tegierung entgegenjufommen, bie bie 93erbinbung ber
S3agbabbat)n an bas perfifd)e 33a^nne^ anftrebt, perpflid)tet fid) bie
ru[[i[d)e 9tegierung, [ofort na<^ erfolgtem 23au bes le^teren bie 95erbinbungsba^n 0abi|e ^aniün nac^ ber türfifc^en ©renje ju bauen,
93agbab pollenbet ift,
tt>enn bis bat)in bie 95erbinbung ^onia
3. ©ie beutfd)e 9legierung t)erpflid)tet fid>, allen Sinien in ber S^nz,
bie eingefc^loffen tpirb von ber 93agbablinie, ber ru[fi[c()en ©renje
unb ber iinie 2Iorb-^erfien ^anifin, tpeber materielle ni>(^ biplo4. ©ie beutfc^e 9legierung
matifc^e llnterftü^ungen ju getDä()ren,
ftellt feft, ba^ fie feine politifd)en Qntereffen in Spermien i^at unb
ba^ fie nur fommeräielle 8ißtß perfolgt. 6ie erfennt anbererfeite
bei

biefer

»obei tpo^lpcrftanben

!eine

2öiJ)er[tanb

Opfer pe!uniärer unb

Hm

—

—

.

.

—

unb ftrategifdjer 93eäiel)ung befonberc
^ie beutfc^e 9tegierung erfldrt, ba^ fie nic|)t bie

an, ba'^ 9tufelanb in politifc^er

3nteref[en

^at

i;}at, ju if>rem eigenen 3Iu^en ober jum 9lu^en eines beutfc^cn
6taat6ange()örigen ober eines Sluslänbers ^onjeffionen ju ertperben
für 93a^n, 0cl)iffa^rt, ^elegrap|)enlinien, ober anbere ©inge territorialer 3Tatur. 0ollte ^eutfc^lanb im ©ebiet jtpifc^en ber £inie 5^U8ricl)irn,3fpa^an, ^obj, ^af^, ber afg^anifc^enSrenje unb bem23reiten-

2lbfid)t

grab pon ©^afif berartige ^onjeffionen erftreben, fo mufe eö fic^
am
mit ber ruf[ifd)en 9^egierung barüber perftänbigen.
übrigen tpirb bie ruf[if4)e 9legierung aud^ fünftig^in bem beutfc^en
^anbel in Sßerfien gegenüber bae ^rinjip ber unbebingten ©leic^Port)er

^eit

anerfennen."

^ie

7t. 21.

9lic|)tigfeit

nic^t,

avwä^nt in

2Tr. 13 biefe 92litteilung, beftreitet i^re
fonbern toiberfpric^t lebiglic^) ber Eingabe eines

ftamme aus 93erlin.
^er Vertrag ift fennjeii^nenb für alte 33erträge bes 23.-09ftems.
©eutf4)lanb „erringt" in mü^famen 55er^anblungen langatmige
';)3aragrap|>en über papieme „Sugeftänbniffe", bie jeber anbere
23latte6, fie

0taat
lieren,

in ber

als

Sage

fein

i>eutf<:()lanbs,

felb[tperftänblict>es

o^ne ein 2Dort barüber ju oer3^ec^t

betrachten tpürbe,

beffen

93erle^ung einem getoollten unfreunblic|)en 2lfte bes anberen €>taata6
32^an oerfe^e fic^ in ben g=all, (£nglanb ober g^ranfreid;
gleicfjfäme.
baue Irgenbtpo eine 93a^n, unb ein beut[c|)er JDiplomat bes beutfc|>en
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^.=6t)ftemg toüge «g, einem bicfer <Btaatcn aI8 „3ugcftänbnig"
für trgenb ettDüg anbieten ju toolten, bcn 95au biefer Sal^n nid^t
^cmnten unb bie ^Beteiligung beg fremben ^apitaW nid^t l^inbcrn
3U tDoIIen; ^ol^ngeldd^ter ber ^ölle toürbe il^m entgegenf drallen.
Unb bie beut[(|en :B.«6t)ftembi^Iomaten felbft würben jeben, ber
mit ber 3umutung an fie l^erantrdte, berartigcg al^ eine ©cgen»
leiftung einem fremben <Btaat ansubieten, oljne 3ti>eifel für ber»
rüit erftdren. S)er 'Partner erptt aber alS beutfd^e Öegenleiftung
für feine nid^tigen 3ug^ft^"^"iff^ ^i^ tDertbolIften "DJersid^te unb
S^reil^eiten, bie er jcbem anberen Staate al^ S>eutfd^Ianb mit
freie ^anb in S^Xorbperfien
fd^tDcrften Opfern abfaufen müfete.
5u erl^arten, mu^te '^luglanb gans 6übperfien (£nglanb überant»
tuorten unb fid^ fo öom inbifd^en Osean, einem alten ruffifd^en
3iele, öbfd^neiben laffen; ©eutfd^ranb gegenüber genügt eg, auf
einem sp<ipierfe^en bie „offene Sür" susufid^crn, unb il^m gndbigft
3U erlauben, auf türüfd^em ©ebiete, too 'iRuPanb nid^t ba^ minbefte
3u «riauben l^at, eine %a^n 3u bauen.

Hm

!5>aS "ülb^ommen tourbe am 20. *2luguft 1911 in Petersburg
bon "ipourtalög unb SJÜeratoto unter3eid^net; bie enbgüttige Raffung
(^. ^. 195) entfprad^ in allem 'üöefentlid^en bem oben mitgeteilten
inttourf; nur toar nod^ eine SDcrfd^led^terung eingetreten infofern,
alg fid^ SRu^lanb nid^t mel^r berpflid^tete, bie ^crbinbunggbal^n
nad^ ^atiÜin 3U bauen, fonbern nur mel^r, um bie Äon3effion
3um
biefer ^al^n bd beii Surfen ein3u!ommen. ^ann l^eifet
eg ü>eiter: „6ollte beim "JUblauf bon 3ti)ei S^l^ren nad^ S'ertig«
ftellung ber 3ü>eiglinie 6abibiel^— ^anifin ber Sau nid^t in *5lln»

^u

griff

genommen

ftel^en, il^rerfeitg

fein, fo

.

.

.

foll

eg ber beutfd^en ^Regierung

frei»

bie ^ott3effion nad^3ufud^en."

3ft eg nid^t eine großartige (grrungenfd^aft beß S.»6t)ftemg,
ruffifd^en 'iRegierung l^crauggepreßt 3U l^aben, ba% eg

öon ber

S)eutfd^lanb unter bielen ^laufeln „freiftel^en
3effion bei ber Sürfei nad^fud^en 3U bürfen"?

^rdgt

man

man

foll,

um

eine

^on=

in fold^en ^dllen einen S."(3t)ftembiplomaten, fo

Sebeutung fold^er Sertrdge liege
gar nid^t in ben niebergelegten ^aragrapl^en, bie beftünbe in ber
*iUnba]^nung ber guten „S5e3ie]^ungen", beren ^rüd^te, toenn aud^
in ber 3"^^unft, fo bod^ fidler reiften, ^iprofeffor ^anB ©elbrüdf,
eine ber geiftigen ^auptftü^en bcg S.«6t)ftemg, fprad^ fid^ 3. S.
in feinen 'ipreußifd^en ^i^l^rbüd^ern in biefem 6inn aug unb ber*
fünbete: „^a^ *ipetergburger ^bfommen ift aug all ben ©rünben
ein ^!t toal^rer SD3eltpolitif unb in mand^r ^infid^t toid^»
tiger alg bie Hnterl^anblungen über SÖlaroüo."
crl^dlt

bie ^nttoort, ja bie

9lu§lont).
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eg

ift

ftctg bcrfelbe

^anS
nimmt fid^
betn

\prc(i)tn, er

3ug im

^.«©t)ftem, ti>cnn

bem

SÖXic^elunb

ben '5Öeg läuft, i)ann
ber ^an^ bie ^ul^ unb ber ^id^el erl^ält bai *D3er=
bürf^ ein 6tüc! t)om traten miteffen, toenn bag ^alb

eine l^errenfofe träd^tige ^uf^ in

—

Od^g getoorben unb gefd^Iad^tet toirb. 3m S)e[agDaöertrag
bamal^y 1898, l^ie§ ^g, ^Portugal ftel^e Dor bem *33<inferott unb muffe
in SBdIbe feine ^oloni^n berfaufen; ba^ ift je^t 17 '^f)xe l^er, unb
^iportugat toeig nid^t red^t, ob e^ fid^ nid^t bon S>eutfd^Ianb «in
nimmt fid^ (Engtanb 6übafrifa,
(Stürf *2lfri!a basu erobern foll
unb S>eutfd^Ianb erl^äÜ ^ugfid^t auf einen |)ortugiefifd^en traten;
im "tpeteräburger *JUbfommen erplt 'iRu^ranb ^orb^erfien unb
©eutfd^Ianb ^iUugfid^t auf eine fleinafiatifd^e Sntereffenfppre; im
SHaroüobertrag fterft ^^ranfreid^ SÖlaroffo un unb 3)eutfd)lanb
neben in fernfter 3wifunft augfid^tSreid^en Sümpfen nod^ eine
fd^ioad^e ^ugfid^t, b^i einer „attenfatlfigen" Seitung beg belgifd^en
^ongo „mitf))red^en" 3u bürfen; in b^n SöerftdnbigungSberlÖanb»
lungen mit ©nglanb im ^rül^ia^r 1914 fpielte ba^ „Söorfaufgred^t**
S>eutfd^tanbg auf ^ortugiefifc^»6übangoIa toieber bie ^aupixolU
ein

—

unb

fo fort.

31.

'Ulm 2. Februar 1912 tourbe in 6ofia bie ©ro^fäl^rigfeitSerüdrung beg ^onprinsen ^orig gefeiert, ©ro^fürft "iHnbreag über»
reid^te im Auftrag beg S^ren einen 6dbel mit bcn Porten: „3ur
Erinnerung an bi^fen Sag unb 3um 3ei^^i^ feineg befonberen
'^ol^ttDoIleng "^at mid^ ber ^aifer beauftragt, Sinnen biefen 6dbe[
mit feinem ^amengsug alg 6innbi(b ber 'ÖJaffenbrüber»
fd^aft, bie SRu^Ianb unb Bulgarien ber!nü|)ft, 3u übergeben."
^ur3 beoor £orb ^albam nadf Berlin gefd^idft tourbe, um mit
§errn b. "33. ^. bie ^riebengpfeife 3U raud^en, toeifte ^önig *3Ti!ita
oon Montenegro in 'Petersburg: (Einem "iBerid^terftatter ber „"^Öe»
tfd^ernee ^remja" gegenüber fagte er om 13. S^ebruar 1912: „3d^
glaube, ba% toir Salfanftaaten berlorene Göl^ne ^lu^aubg finb.
S>a^er ift ber tntereffante '^lan eineg '^alfanhnnbc^ nur bann
burd^fül^rbar, toenn SRu^Ianb beftimmt fagt, ba% eg bieg toünfd^t.
6onft bleibt ber "iBalfanbunb eine d^mävc."

SnSelgrab
mit ^od^brudf.

arbeitet« unterbeffenberruffifd^e(5efanbte§arttDig
3undd^ft ber ^«rtrag 3tDifd^€n
Bulgarien 3uftanbe. ©er Vertrag be3tDedfte bie SDer»

^m 13. '2ndr3 1912 fam

Serbien unb
brdngung ber Sürfei aug ^nxopa unb bie ^erl^inberung Öfterreid^g
an einer toeiteren 'Slugbel^nung auf bem Halfan; er bebeutete olfo
für 9lufelanb unb ben S)reiberbanb bie ©etoinnung neuer ^unbeg»
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^cxbinanb öon ^Bulgarien mu%ie

genoff^n gegen bzn ^üydhunb.
bie ö|terrci(|=fetnbü(^c

Mangel

uttterfd^reibcn, toenn er nid^t ouf

feinen *Jllnteit am tür!tf(^cn(£rbct>er3id^tcntooUtc. f5Die für ben^all
eineg öfterreid^tfd^en, galt aud^ für ben eineS rumänifd^en *Jilngrtffg
bie SBünbnigpftid^t. ^ür ben ^all bon Gtreitigfeiten 3toifd^en ben

SJalfanmdd^ten

tt>ar

3^^ *2TifoIau§II.alg6d^ieb8rtd^ter

borgefel^en.

3ur Aufmunterung ber ^aWanftaaten 30g 'iRufefanb fd^on im '3!Här3
ftarfe ^rupp^n an ber türfifd^en ^aufafuSgrense 3ufammen.

Am

1. 3uni traf ba^ butgarifd^e ^öniggpaar, begleitet bon
feinem ^inifter beg Augtoärtigen ©efd^oir», in *5Bien, am 7. ^uni
in "iBerlin ein. ^tocd ber 9leifc toar, bie 3tt>eibunbmäd^te auf bie
fommenben (£reigniffe bor3ubereiten unb Anlel^nung bei il^nen
3U fud^en. ^önig ^cvbinanb tannte feine ^unbegbrüber unb
tDU^te, im 6treitfatle tDÜrben Gerbien unb '3!Hontenegro feft auf
bie §ilfe 'iRufelanbg bertrauen fönnen; er aber nid^t. ^ür biefen
^all brandete er 'Slürfenberfung beim 3ti>eibunb, beffen 3ntereffen
mit ben feinen mel^r 3ufammenpngen alS mit bem irgenbeineg

anberen

!2i3al!anftaateg.

Aber toann ioäre im ^.«6t)ftem eine SSJarnung je 3ur redeten
3eit gel^ört toorben? ^err b. ^. ^. unb Äiberlen fonnten bem
^önig auf tDunberfd^önen ^ogen "^Papier fd^tJXir3 auf toeife, unter»
fd^rieben bon rid^tig ge^enben "jatiniftern ber ©ro^mäd^te, betoeifen,
alle Sa^äd^te feien fi^ einig, am Status quo auf bem "Salfan nid^tg
laffen; felbft im ^alt beg 0iegeg toinfte alfo ben Halfan»
ftaaten fein ©etoinn. Unb au&erbem todre bie Surfet ein mili«

änbern 3u

tdrifc^ fel^r tüd^tiger (Biaat, bie

^alfanftaaten toürben

fid^

atfo l^öd^»

fteng blutige ^ö^jfe Idolen. S)ie 5?T. A. (^r. 131) erteilte bem ^önig
gteid^ in il^rem ^egrü^unggartifel bie 'SJamung: „^g ift ba^

befonbere ^erbienft ^önig g^erbinanbg, ba% er gro^e Erfolge für
^Bulgarien 3u erringen berftanben l^at, ol^ne bie 8id^er]^eit feineS
2<xnbcS ober bzn ^rieben ^uropaS 3U gefdl^rben."

Hnb alleg, toag bie *2t. A. amtlid^ 3U fagen toufete nad^ ber
Abreife beg ^önigg, toaren bie l^öl^nifd^en 'ilÖorte: ,,5)er 58efud^
beg butgarifd^en ^öniggj)aareS ift fomit in jeber ^eife erfreulid^
oerlaufen. SXÖir begleiten bie l^ol^en (Safte auf ber ^eimfal^rt mit
ben beften Slöünfd^en."
3ar ^erbinanb l^atte aber au§ ben (Erfolgen beg beutfd^en 35.«
6^ftemS burd^aug nid^t bie !Jlber3eugung 3U fd^ö))fen bermod^t, ba%
man mit beffen ^^riebenSgrunbfd^en 3U ettoag ^efferem alg ^ongo»
fümpfen gelangen fönne, berboHftdnbigte am 19. Sunt 1912 ben
Söertrag mit Serbien burd^ mititdrifd^e Abmad^ungen unb fd^Iofe
Sult unb Auguft aud^ mit Montenegro unb ©rtei^nlanb ben 33unb.
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^m

12. f^uni tourbe blc "^Icife ^oinoareB tiad^ ^ronftabt für
bai 20. 3u(i angefünbigt, unb tt>cr politifd^ 3^i<^^^ 3^ b^ii^ten
tt)ci§, tnufete im 3ufammen]^alt mit bem 'SBulgarcnbcfud^ unb btn
5Dorgängcn auf bem Halfan mcrfcn, «g ift irgcnb etoag ©ro^eg
geprant. S>er ©rcibcrbanb fd^ien au<i) bie beutfd^en ^.»6t)ft€mter
im ^evbadft be^ ^cfi^^g bief^r ^äl^igf cit 3U ^ahm; eg mu^tc
alfo cto>aS gefd^el^cn, um fie in ©id^crl^eit 3U ioiegen. S>a3U biente
bie ^aifer3ufammcnfunft in "58aItif4port om 4. ^uli 1912, mit b^r

ein« SReif«

bunben
C3lTr.

^erm

toar.

Ilber

^3

nad^ 'ipetergburg ünb Sßtogfau xkx"
am 7. 3uU in ber ^. 'ill.
bcrid^tet: „S)te politifd^^n ^ugfprad^en, bie

b. 58.

baS ©rgebnig tourbe

157) amtlid^ u. a,

auf fämtlid^e Sagegfragen erftrerftcn, l^aben bciberfeitg bie
5lBer3eugung bcfeftigt, ba% eg für bie 3ntereffen ber beiben "STad^»
barreid^e unb beg allgemeinen g^riebeng bauemb öon ber l^öd^ften
95ebeutung bleibt, bie toed^felfeitige, auf gegenfeitigem Vertrauen
berul^enbe ^i^'^'^i^^gnal^me aufredet 3u erl^alten.
fid^

fonnte fid^ meber um neue ^bmad^ungen l^anbeln, ba
befonberer ^iUnla^ nid^t öorlag, nod^ au§ barum, irgenb»
ti)eld>e Säuberungen in ber ©ruppierung ber europäifd^en SHdd^te
I^erbei3ufü]^ren, bereu *2öert für bie ^JUnfred^terl^altung beg (Bleich*
getoid^teg unb beg ^riebeng fid^ bereite erprobt f)at 3>ie 58egeg»

€g

I^ier3u ein

nung öon ^altifd^port fann bal^er mit bollem 9led^t allentl^lbett
mit ©enugtuung begrübt toerben; benn toäl^renb fie einerfeitg bie
fefte unb bauernbe ^reunbfd^aft 3tDifd^en S)eutfd^[anb mib 9lu&»
lanb beseugt, bebeutet fie anbererfeitg aud^ einen berebten '2lug»
brudf ber frieblid^en ©runbrid^tungen, meldte bie 'ipolitif beiber
9leid^ in gleid^em 3Ha§e beftimmen."

3eugt eg nid^t öon einem toal^rl^aft großen, über alle nationalen
^leintgfeiten erj^abenen pl^ilofopl^ifd^en *2iuffaffunggöermögen, ein
l^albeg gial^r nad^ ber fd^reilid^en maroüanifd^en ^ieberlage gegen»
über

bem ©reiöerbanb biefem ba^ 3^wgnig auS3uftellen, eS fei für
©runb borl^anben, irgenbioeld^e Säuberungen

S>eutfd^lanb gar fein

ba ber 'ilDert ber bamaligen ©ruppierung ber
europäifd^en "jßtäd^te für bie ^illufred^terl^altung beg ©leid^getoid^teg
unb beg ^riebeng fid^ bereite erprobt l^abe? ^aB Ergebnis tourbe
^err
Don ber gefamten offi3iöfen '^preffe alg großartiger ©rfolg
beg
öon ^iberlen felbft beftätigte eg in ^ffingen ^errn t). ^. §.
S."65ftemg gebül^renb gefeiert. S>ie fd^üd^ternen e^tager, tDo eigentHd^ ber (Erfolg ftedfe, tourben auf baS etoig betod^rte notige „^er»
trauen" 3u bcn beutfd^en Staatsmännern, bie ja nad^ beutfd^en
]^erbei3UtDÜnfd^en,

—
—

Gegriffen mit

bem

*illmt

aud^

ftetg

bcn ^erftanb gefd^enft erl^lten,
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f)mgeu)ic[cn; bct „tpa^vc" (Svfolg jtccfc eben u)ic immer Gintec ben
S^uUlfen ober in ben Elften, in bie man ni4>t „(jineinfe^en" !önne.

3n
oon

bm

„2lUbeutf4)en 93lättern" ftanb ju ber ßufammenfunft
am 27. 3uli 1912 folgenbes ju lefen:

93altijcl)port

„SDeber spotöbam noc^ SBaltifc^port ^ah<2n atvoae an ber feinbStimmung ber 9tuffen gegen uns geänbert; beibe gufammen!ünfte finb, n>ie \o piele Por^er, nidjts getpefen als ^^eater unb
^omöbie. 9Tiemal6 ipar bie «Stimmung in 9lufelanb leibenfd)aftlid)er bcut[c|)feinblid) ipie je^t; niemals ift mit mei?r
Sifer ber ^rieg nac^ SBeften porbereitet iporben; niemals
ift bie SKeinung in 35ol! unb §eer me|)r für bie[en ^rieg
eingenommen getpefen; niemals ^at fiel) bie 9iegierung
in begug auf ben ^rieg in größerer ilbereinftimmung mit
ben Pol{stümli4>en Steigungen befunben, tpie <tbnn je^t.
feligen

2öer ettpas anberes behauptet ober berichtet, ^at feine Sl^nung
jipifdjen bem ^eut[c^en 9teic|) unb 9lufelanb, fennt bas 93ol! nid)t, tennt bie leitenben <^erfonen nict)t, unb

pon bem ipa^ren Suftanb
ipeife nichts

Pon

i^jren 2lbficl)ten

unb

unb

<5piänen, nid)ts

Pon

b(in englifc^-

©iefe Xln!enntnis tpirb
feinen ipunberne^men, ber bie Xtnäulänglidjfeit unferer biplomatifcben 33ertretung in Petersburg (Spourtales) fennt, bie im fremben
$.anbe ein befc()aulic()es 0onberbafein füt)rt unb gar feine ^ül>lung
mit bem i^at, u>a6 man Präger ber 35olfsftimmung, ber bi)najtifc^en
^eber ber
2Dünfcl)e unb ber 9iegierungs-2lb[ic|)ten nennen fann.
33otfd)after, noc^ feine 9^äte fprec^jen ruffifc(); pon bem Oberperfonal
bet)errfci)en allein ber 3Ziilitär- unb 9J^arine-2lttac^6 bie 0prac^e bes
Sanbes. ©as ift ber erfte 3JJangel. ^er jtpeite ift bas im neuen
S^urfe ganj allgemeine ©eftreben, nid^ts Ilnangene()mes nac^ ^aufe
5U berictjten^) (
ber ^all bes ©rafen Söolff-SI^etternid), ber Pon
fionbon aus ban Satfac^en entfpred)enb berichtete unb um bestpillen unbeliebt tpurbe, ift nac^ biefer 9Ucl)tung fenn3eid>nenb
);
baju fommt brittens bie grunboerfetjrte 2lnnat)me, ba^ bie 9luffen
Pon berfelben ^riebensliebe erfüllt feien, toie ipir.
franäöfifct)en ©inflüffen

92lact)enfci)aften.

'

—

—

@s ift fein ©eljeimnis, ba^ bie neue Oftfee-^lotte im (Sinperftänbnis mit (Snglanb gegen uns gebaut vo'wb; es ipirb
im ^eere offen bapon gefprocl)en, ba^ man im Söunb mit
Snglanb unb S^ranfreid) bes Sieges über 5)eutfc()lanbÖfterreic() fic()er fei,
baJ5

unb man fann beftimmt behaupten,

(Sinperftänbnis ber brel ^äö^ta barüber befte^t, über
*) 2Juc|)

ein« Sigcntümlicf^Ecit

bas 95.-€59ft«m8, mit bit u. a.

wlcHung bes ^«rcroaufftanbea 1904 sufammcnjjclngt

au<|)

bk

®nt-
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une bei erfter ®cUgcn(>cit ^crjufaUcn; babd ift eincdei,
ob man bics einpcrftänbniö „Entente" ober 93ünbni6 tauft
C6

—

fommt

allein auf bie 2lb[icl)t <xn.

60

unb

liegen bie 5)inge

ni<^t anbecö."

9öie allee Slnbere, ^at ber S^rieg auc^ bas Urteil über
g5ot[c()after in

Petersburg

oollig gere^jtfectigt.

(£r

i[t

bm b<i\xt\d)in

besioegen auc^

unenttoegt bis auf ^eute bet 93ertrauen6mann $errn 0,

93.

^/ö

in

ruffifc^en Slngelegen^eiten.

32.

2tm

1^12 tourbe ber 93efuc^ beö ruffifc^en J^riegöminiffere
in g=ran!reid>, am 20. Suli oon ber „Seimes" ber na^e beoorfte^enbe
?lbfd)lufe bes ruffif4)-|apanifc|)en Slbfommenß über bk 9Kongolei
unb 9Kanbfd)urei, bae für ben Slngriffsfall in jenen ©ebieten bie
gSerpflic^tungen gemeinfamer 93erteibigung in fic^ fcl;lofe, ange5>ie richtige beut[c()e 2lnttt)ort barauf iPäre ein Äünbnid
Jünbigt.
mit S^ina getoefen unter Übernahme oon militärifcf)en 9^eformen
u. bgl. 2tber in einem 00m 93.-69ftem regierten Stanbc gerät man
in bie ®efa|)r ber pfpc^iatrifc^en ^et)anMung, wann man berartige
©ebanfen au65u[pred)en u)agt.
2lnfang Sluguft beginnen bie Sioifcbenfälle auf bem ©alfan ficb
)u mehren.
2lm 11. 2luguft 1912 lourbe ^oincar6 00m 3<iren in ^Petersburg
empfangen; tags barauf ^atta er mit bem japanifc|)en SBotfcljafter
eine Hnterrebung, ^ort tourbe aud) bie Seilna^me bee ©ro^fürften
3li!olai 2lifolajeu)itfct), bejfen 93efuc^ fcbon im ^rü^ja^r angemelbet
loorben toar, an ban 14 S:age fpäter beginnenben großen fran5bfi|c|>en
SZlanöoern oerabrebet. 2tuc|) mehrere S^^ftn^Ö^" 0" ber Oftgrenje
2tUmäbUd> u)urbe nun Öfter5ranfreicl)6 u)urben babei befi4)tigt.
2lm 15. Sluguft 1912 erliefe ®raf ©erc^tolb an bie
teicb unruhig.
93erliner 55ertrag6mo4)te (Sinlabungen ju einer Stusfpracbe über bie
13. Suli

93alfanfragen unb bie S:ür!ei.
2lm gleid)en S^ag mit biejer 2}lelbung oon bem ^erc|)tolb[c^en
64)ritt brad)te bie 31. 21. (3Ir. 192) ein iDementi aus 6ofia, bas
bulgari[d)-ferbifd)e 93ünbni6 eyiftiere nic^t; unb aus 'iparis eine
2?^clbung; bie folgenbe

0ä^e

enthielt:

„©er

bulgarifc^e lliiterrid)t6-

minifter 93obt[cbeto [oll in einer Ünterrebung mit einem 5^orrc[pon(Es
benten beö „^atin" angebli4> folgenbes ertlärt b^ben: „
ifi

unerlafelid),

ba^ roir (Bulgarien unb Serbien) an bem Sage,
na^e ift, unb too bie orientaU[d)e ^rage für immer

bellen 32^orgenröte
gelöft toerben

machen.

mvb,

bie

^änbe

93ielleic^t/' fc^lofe

frei b^^ben,

ber bulgarifcbe

unfere 5?e4)te gcltenb ju
5?lini|ter, „Bnncn fcbon
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5U)d ober brci 3öocben tpunbcrbarc 55cränbctungcn t>or fic^
gc^cn." Unb nun beginnt tpicbct bae alte €>pkl bat 93.-69ftcm$)ipIomatie mit bem bcutfct)en 95olE, bae \a nid)t6 pon bcm @mft
bcc fiagc crfüt)rcn foll: 2lm 18, 2tuguft 1912 ^ö^mbt bk 91. 21.
(9Zc. 193): „©ic 3a>ifd?cnfäUc an bcr ©rcnje gegen ^Bulgarien unb
ailontenegro gelten einer, u)ie angenommen toerben barf, friebli4)en
\n

grlebigung entgegen."
2lm 25. 2lugu[t 1912 (3U. 199) [d>reibt fie; „©urc^ bie 33orgänge
ber legten SDoc^e in ber Sürfei ^at bie albane[ifc^e ^rage oon
i^rer 04)ärfe roeiter oerloren, fo ba^ man annel;men barf, bie (^tIpannung jioifc^en ber <^forte unb ben Sllbanefen toerbe anbauem/'
2tm 1. 0eptember fcbreibt bie 31. 21. (3Tr. 205): ,,3n S^ontcnegro, Serbien unb Bulgarien, too bie Erregung bis in bie abgelaufene 2öod)e hinein noc^) äiemlict) \^od} ging, f«4)eint nunmehr unter
bem (ginbruc! ber ernften 3nat)nungen ber ©ro^mäc^te 93eru^igung
einzutreten."

2lm

2.

September 1912

tritt

ber beutjd)e 5?aifer feine 64>«)eiäer-

reife an.

2lm 10, (September geftattete bie oom ^reibunb übel beratene
Kürfei bie ©urd)fu^r oon 30 SDaggonö SHunition nac^ Serbien;
am 22. lourben 10 ^öaggons baoon jurücfge^jalten.
2lm 15. September ^1912 melbet bie 31. 21. (3Ir. 217): „9lac^
beoorfte^enbe ^tfeffelung eines S^riegebranbes
maci)en to ollen, finb auct) in ber ©ergangenen
5Boct)e u)iebert?olt aufgetreten. Sine 33eftätigung ^aban fie bxe^ax
®egen ban 2iu6brud) eines Krieges fpri4>t
nid)t gefunben
ridjten,

auf

bie

an

bie

bem 93aUan glauben

namentlich) ber Hmftanb, ba^ bie ©rofemäc^te einmütig
^alten,

um

aufammen-

einer ^riebensftbrung rechtzeitig oorjubeugen."

2lm 20. 6eptember 1912

traf

6afanou) in :£onbon

5^iberlen-9öäcl)ter foll wa\)tcnb ber 221arof!o!rife,

tt>ie

ein.
franjöfifc|>c

93lätter berichteten, gefagt l;aben: „bie beutfc|)en 9teid)6tag6abgeorb-

jimgen ^unbe." ®ie öfterreid)ifct)en tun
unb aud) bae bfterveicl)if<i)-ungarif4>e 95ol!
läfet [i<^ niö^t entfernt in bem 3Iiafee alö eine 6d)ar politifc^ unniünbiger 5?inber bet)anbeln toie bae beutfc^e. 2ll8 am 14. September

neten folgten ibm

tpie bie

es mdi)t in gleichem ©rabe,

1912 ber 2lu6fcl)ufe für au6U)ärtige 2lngelegen^eiten ber ungarifct)en
Delegation jufammentrat, enthüllte i^m benn auc^ ©raf 23ercj)tolb
ban ganjen Srnft ber Sage.
91un tann bie 91. 91, auc|> nicl)t me^r gut bie 0(id)(t ganj umgel)en,
unb fie tünbete il>ren Sofern am 26. September 1912 (91r. 226) burc^
ben 2lbbru(f oon 92litteilungen ber „^ölnifcljen S^itung" aus Sofia
fogar jum erften 9J^ale ettoas spofitioes oon bem Sefte^en eine»
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Salfanbunbcs:

„5>aöegcn t)abc fid> 5H)ifd)cn Bulgarien, 6crbien,
©ricc^cnlanb unb 9Kontcncgro eine 2tnnät)crung ooUjogen, 5ie jebo(4>
nottpenbigenocifc eine feinMi4>e @pi^e gegen bie iürtei
nic|>t
t>aben muffe/'

Hnb am 29. 6eptember 1912 mad)t fle ft4) fogac ble 9Keinung
beö ©rafen 93er4)toIb t)on bem (£mft ber „£age" ju eigen, !ann aber,
cö^t 93.-f9ftemlid) nid)t glauben, f5nign(f)e ^^egierungsbeamte, iDenn
eö auc|) nur foIct)e bes Saltans [inb, könnten fic^ allen Smftes
mit Eriegerifc^en Slbfic^ten tragen, unb es muffen u>ieber blc im
Ö.-Spftem immer t>eranttt)ortlict)en entrpeber „kleinen" ober „unperanttportlic^en" Streife ^ert^alten.
„2luc^ toenn niemanben bie
2lbfic^t einer ^riebenöftörung unterftellt iperben foU, barf man ni4>t
überfeinen, bafe ein (Spielen mit ©eban!en, bie an betpaffnete <Einmifdjung in SKajebonien ftreifen, in unperanttDortlicfjen Greifen noc|)
fortbauert." Itnb um für jeben ^all auc^ bie föniglidjen 95eamten
ju iparnen, fc^liefet fie biefen 2lbfc^nitt i^rer 2öod)enrunbfc^au mit
ber fürcl)terli4)en $S>rot)ung: „2öer fic^ gegen bie ©eipä^rung einer
berartigen ^rift {an bie ^ür!ei für 5leformön) ungebulbig fträuben
toollte, !bnnte in ban 93erbac^t geraten, ba^ es i^m um anberes ju
tun fei, als um eine u>ir!lic|)e 33efferung ber 95er|^ltniffc in SHajebonien."

2lm

September 1912 erliefen bie ^alfanftaaten ben SKobil^ie 31. 21. (3tr. 232) bemer!te am 3. Oftober baju:
nur um einen ©egenjug gegen bie türfifc^jen 33or!e^rungen

30.

macf>ung6befe^l.

„Ob ee fic^
ober um ernftlic^e ^riegsabfic^ten
erfennen."
2lm

2.

Oktober

i^atte

t)anbelt,

läfet

fic^

aurjeit

nic^t

0afonott> lange Hnterrebungen mit ^oin-

cavi in Sßariö.

21m gleichen Sage oeröffentUc^te bie „9teue ®efellfc|)aft6!orrefponbenj" ^ufeerungen ^iberlen-Söäcfjters über bie Sage. 5)arin
Reifet e6 u. a.: „^ie Sage auf bem 23al!an ift, militärifcf) betrac[)tet,
berart jugefpi^t, ba^ mit ber Eröffnung bee Krieges ftünblic^) ge©er einzige ernft^afte ©egner ber S^ürfei,
rechnet U)erben mufe.
ba6 ^önigreic^ Bulgarien, ift, fomeit 9legierung unb ^oU in ^etracl^t fommen, frieblid), ba6 unru|)ige Clement finb nur bie 2Kaje(So ift ali auögefd^loffen anjufc^en, ba^ bie ©togbonier
mä(^t€ territoriale ^nberungen ber je^igen ^efi^oer^ättniffe auf
2tufelanb fou)ot)l ab
bem 93al!an u)ünfd)en ober julaffen
5ran!reic^ ^aben feinen 8tt>«if^l bavan gelaffen, ba^ fie bm Status

quo auf bem 93alfan unangetaftet u)iffen toollen, unb in Öfterreic|)llngam unb (Snglanb beult man ebenfo. Unter foldjen Xlmftänben

125

9lu#tanb.

ift

cg

r^d^t «rftc^tlid^, 3U toeld^em
^ricg fül^ren toollcn."

ttid^t

«tgcntlid^

*5lm 6. Oftober

«ntbedk

bie

^.

^sH.

'ß'oocdc bie SBalfanftoateti

in

il^rer

"^Öoci^enrunbfd^au:

aber «rnftlid^ '93erl^anbtungen ber ^Hdd^te barüber im
Nötige finb, bcn ebentueUen %ieg 3U fofalifieren, i\i S>eutf(^Ianb
<in ber tjrage nur fel^r inbireft intereffiert."
„*2Tac^bettt

Solange bie ^.«@t)ftem=S)ipIomaten xinb il^re alternäd^Jten
^reunbe nid^t felbft totgefd^Iagen toerben, toarten fie mit "^lul^e ha^
Weitere ah; an betn Sotfd^tag ettoag ferner ftel^enber ^reunbe toie
ber Sürfei unb ber ganzen ©d^tDäd^ung ber beutfd^en toeltpoliti»
nur „fe^r inbireft" intereffiert. *tpoincar6
bon allen ©rogmäd^ten gemeinfam 3u über«

fd^en £agc finb fie ft^tg
arbeitete inb^ffen eine

9lTot« aug, in ber fie il^re ^bfid^t auSf))re4en, an bem
Status quo auf bem "iBalfan nid^tg änbern 3U laffen unb 3um
^rieben mal^nten. S>i^ Status quo»^orberung toar öon ben S)rei»
öcrbanbSftaaten gan3 «ruft gemeint, natürlich nur für bcn 3^all,
ba% ber ^reunb S)eutfd^lanbg, bie Surfet, ©ieger bleibe; bann
l}ätte mit eifrigfter Hnt^rftü^ung unferer ^.»S>tplomatie bie Surfet

reid^nbe

fidler feine

^m 8.

©ebietgaugbel^nung

erfal^ren.

Oftober 1912, anbertl^alb 6tunben, beöor biefe *3!Tote in
SQXontenegro eintraf
ü^r« ^ertigftellung tourbe ingbefonbere burd^
erfldrte ber ^önig t>on SSXontenegro an bie
©nglanb t)er3ögert
Surfet bcn ^ieg; am 17. Oftober 1912 folgten bann Serbien,
Bulgarien unb ©ried^enlanb mit il^rer ^rieg^erfldrung naä).

—
—

,

"sUm 15. Oftober loar 3U Oud^t) hei

Caufanne ber ^rieben

3tDi»

fd^en Stalten unb ber Surfet gefd^loffen toorben, ber ber Surfet bie
Itjibifd^en 'iprooinjen foftete; ^nglanb })atte fid^ ©olum angeeignet.

33.

^m

^ie Surfet erlitt ^ieberlage auf ^ieberlage.
1. ^toöember
1912 gab Gafanoto einem 6d^riftleiter beS „?lu§foie ©loloo" bie
(Srflärung ah: „'^ox *51ugbrud^ beg ^riegeg i^aben alle ©rofemäd^te
gemeinfam befd^loffen, ein^ ^nberung beg Status quo nid^t 3U3U»
laffen. ®g lag aber auf feiner ber '23Xdd^t^ eine befonbere ^er»
pflic^tung, aftiö ein^ *35ergröfe^rung ber Serritorien ber Halfan»
S)ie @i^ge ber ^alfanftaaten l^aben eine
ftaaten 3U l^inbern
neue £ag« gefd^affen, mit ber man red^nen mu|." S)er Status quo»
ben Sifd^ gefd^oben. 3n berfelben (£r«
fldrung melbete ©afanoto bk rumdnifc|en *2lnfprüd^e an. S>abei
fagte er aud^: „5d^ bin über3€ugt, ba% ^Rumänien ^ierburd^ iaU
fd^lid^ nur getoinnt, ba% in 3ufunft bie alttrabitionellen ruffifd^«

,6d^tDinbel loar alfo unter
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^esiel^uttg^n bon neuem bcfeftigt unb gemeinfame
(gnnnerungen gefd^affcn toerbcn." ^Rumänien ^aiic
einen Vertrag mit ^cut\d)lanb. ^ilbcr bie S8.B6t)ftcm»S)iptomaten

nttndtttfci^cn

rul^mreid^e

meinen, toenn ettoaS in il^rem ^ftenfd^ranfe
gut unb il^re Aufgabe erfüHt.

fei

bie

6üc^

^u%lanbS unb

30g

SKoöember 1912 bat bie Pforte bie ^äd^te bereite

um

5n3toifcl^en

Rumänien auf
*5tm 4.

l^anbelte

rul^te,

bie ^.»S>i|>Iomatie

i|re 6ette l^inüber.

3:riebengi)ermittlungen.

^Mm 9. *3Toöember erf fdrte ^fquitl^ auf bem £orbmat)orgbanfett
in ber ©uilb]^a[[: „S)ie S)inge fönnen niemals toieber fein, tote fie
toaren, unb e§ ift überall ©ad^e ber Staatsmänner, ba^ fall
accompli ansuerfennen unb 3U

Suropa

Hm
bunb

foll

af3e))tieren.

S)ie

^arte beS öftlid^en

umgeftaltet loerben."

biefe 3eit (ögl. "Ü.

^. ^r. 267)

l^atte fid^ bereits

ber S)rei«

3U laffen unb Serbien
einen ^afen an ber "Slbria 3u bertoeigem. 5n Serbien tourbe beS»
l^lb mit ilnterftü|ung ber ruffifd^en treffe mit allen "3Kittetn gegen
geeinigt, "Albanien felbftdnbig toerben

Öfterreid^ gel^^t.

S>ie SRuffen trafen ^HobilifationSborbereitungen

an ber ungarifd^en ©rense, bie öfterreid^er ©egenmaferegeln.
*^m 23. *3Xobember 1912 fdl^rt bie erfte ofterreid^ifd^e S)onau»
flottille nad^ Semlin; in Ofen=^ft toerben 95«röff entlid^ungen über
Sruppenbetoegungen verboten.

^obember traf (£r3]^er3og 3:r<itt3 ^erbinanb in Berlin
auf (Sinlabung beS ^aiferS an ber öofjagb in Springe
feil3une]^men. ®r l^atte feinerfeitS bie 'JUbfid^t, ©eutfd^Ianb ein3u»
laben, bie Sd^Iiegung bc^ IRingeS um bcn S>reiBunb, bie ber ©rei»
tierbanb burd^ bie ^alfanfriege l^rbeifül^ren toollte, 3u öer«
l^inbem, gegebenenfalls mit ©etoalt. ^ber baS öon ^.«St)ftem»
S>ipIomaten hcvatem ^eutfc^Ianb öerfagte. Sd^on am 26. *2tot>ember
1912 brad^te bie '2T. *2l. (^r. 277) ein S^eru^igSbementi in be3ug
auf bie 'JÖtobitifation in öfterreid^ unb baS beborftel^enbe Ulti«
matum an Serbien, "2HitteiIungen, toeld^e bie läufig l^albamtlid^e
„*3!Xeue (Befellfd^aftlid^e ^orrefponben3" alS „bon befonberS bor«
3üglid^ unterrid^teter Seite" l^erftammenb be3eid^nete.
*2lm 22.

ein,

um

^aron

Set)enS, ©efanbter SBelgienS in ^Berlin, berichtete

am

30. "2tob. 1912 nad^ Trüffel (S8erg.mrd^.^r.96): „S)er (£r3]^er3og
]^at in ^Berlin erf lärt, ba% bie öfterreid^tfd^=ungarifd^e SÖXonar^ie an
ber ©ren3e ber 3ugeftänbniffe angelangt fei, bie fte il^rem *2Tac^bam

mad^en !önne. S)er ^aifer unb feine 'Katgeber l^ben eS tro^bem
an ^atfd^Iägen 3ur ^d^igung nid^t fel^Ien laffen, bie 'JÖitl^Im II.,
als er feinen ©aft 3ur SBal^n brad^te, in ber il^m eigentümlid^n fami*
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liären ^uSbrucfStoeifc in folgenbc

au^bxudßt>oiUn Woxtt 3ufam'»

menfa^k: „95or alUm Uint S)umm]^eitcnl"... „(£g Beftc|t fein
3toctfcl, böl b^r ^aif^r, ber Äanslcr unb ber ©taatSfefretdr be3
^U0tt)drttgen ktbenfd^üftlici^« *5Unpngcr bc2 ^riebenS finb. S>er
ber ^orbbeutfd^en (bae ^eru^igungSbcmentt) l^at om
'2Bicncr §of eine geioiffe ^Hi^ftimmung l^cröorgcrufen. S>er (Ers»
l^crsog-S^ronf orger ertoartetc am Sage nad^ feiner ^Slbreife feine fo

^rtifcl

beftimmte ©rflärung öon feiten S>eutfci^lanb0 unb l^at fi4 l^ierüber
befd^toert. SBetd^e^ aud^ bie 'tpiäne fein mögen, bie ^err ö. ^iberlen»
SÖäc^ter ... im ©inne l^at, .... eineg ift gans fidler, ndmlid^ ba%
er feft entfd^loffen ift, einen europdifd^en ^ranb su öermeiben."

S>a8 tDirb im ^.«©tiftem bai "jJIHdd^ten immer fd^on im öoraug
bamit fte beruhigt an S)eutfd^lanbg 6d^bigung toeiter»
örbeiten fönnen.
öerfid^ert,

^m

29. ^obember 1912 fd^Iug ^nglanb eine ^otfd^after«
fonferens für bcn ^einnngSauätaufd^ 3tDifd^en ben ©ro^mdd^ten
über bie Orientfragen öor.
*iam 3.
'53?ort

©esember

ergriff

3ur ^alfanfrage.

©r

im

teilte

§err b. "SB. ^. felbft ba^
überrafd^ten §aug mit, er fei
auf eine getoaltfame ßöfung ber

*3leid^gtag

bem

fd^on feit beginn beg ©ommerS
^alfanfrage gefaxt getnefen, nad^bem il^m 3u biefer B^it belannt
geiDorben toar, ba| fid^ bie SBa Ifanftaaten 3U einem ^unb 3ufammen»
gefd^Ioffen ptten. (£r ftellte fid^ bamit aufS neue ba^ 3^W9"i^ ^i^^
SHeifterS in ber ^Ikrftellung aug; toeber feinen politifd^en ^unb»
gebungen nod^ feinen ^anblungen toar baS ©eringfte bon einem
©efa^tfein auf ba^ ^ommenbe an3umer!en. 2eiber erf Idrte er mit
feinem '©orte ben 3tt>ßdf biefer "iDerftellung. ^ie fd^on frül^er bie
'3!t.*5l., meinte er aud^: „"^öon ben ^orgdngen im SBalfan toerben
toir 3tDar nid^t unmittelbar berül^rt." *2Iber immerl^in feien toir
„bered^tigt", mit3ureben. „S)enn in ber öfonomif d^en' ©eftaltung
im Orient finb toir fel^r toefentlid^ bireft intereffiert. 5d^ erinnere
nur an bie Srl^altung ber bcn türf ifd^en ©taatSgldubigen gemad^ten
6id^er]^eiten." ^Ifo aud^ l^ier toieber ftel^t ^err b. ^. §. bm lebeng»
totd^tigen beutfd^en poIitifd^enSntereffen al^nunggloS gegenüber;
nur ^anbelg» unb ^apitalSintereffen fommen in feinem politifd^en
,

^ejüon

^mn

bor.
ber "SXad^fa^: „*2lu§erbem toerben toir bei ber
Siegelung mand^er ^rage unfer '^Bort 3ugunften unferer "iöer»
bünbeten mit in bie *355agfd^le 3U legen l^aben" hebcutct in feinem
3Ilunbc (ebiglid^ ein i)affibeg Gid^fül^renfaffentDoIten bom ^unbeg»
genoffen, fotoeit eS nid^t mit ^anblungen unb ^lififen berbunben
ift, feinegtoegg bie ^iUbfid^t, auf biefem Hmtoege eigene 'ipolitif 3U
treiben, ßbenfo finb natürlid^ bie nad^ 8dbelraffe(n tlingenben
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Bä^e dtel (Bd^in:
madfung

il^rcr

„'Jöenti ahev S8unbcSgcm>ffen bei ber ©eltenb»

Sntercffen toibcr olteg

Smarten öon

brittcr

©ctte

ongegdffcn unb batnit in i^rcr (Sjifkns bebrol^t tocrben foUten,
bann toürbcn toir, unfcrer SBunbcgpf lid^t getreu, f eft unb entfd^Ioffen
ön il^re 6ette ju traten l^aben. S)ann toürben toir an ber 6eite
unferer 555erbünbeten sur 'SBal^rung unferer eigenen Stellung in
&mopa, 3ur ^erteibigung ber ©id^erl^eit unb 3w^wnft unfereg
eigenen CanbeS fed^ten." S>ie „Sntereffen" tourben fd^on borl^er fo
eingefd^rdnft, ba% nur ber bögartigft^ SlBille sunt ^rieg öfterreid^

no^

in einen fold^en bertoidfeln

f onntc.

— 5n

'25ir!tid^feit gel^t bie

ganse politifd^e (£rfenntniSfäl^igkit ^errn t>. 33. $.'g aud^ l^ier nur
big 3u ber '2iöeigl)eit: S>ie unmittelbare ^ernid^tung öfterreid^S mit
ben Waffen bebrol^t aud^ S>eutfd^lanbg Sjiftens, unb nur gegen
biefe 'iöXöglid^feit finb bie

8d^e

italienifd^»tür!i[d^en ^rieg toirft

gerid^tet.

$err

^uf

feine "ipolitif

im

$. folgenben 'iRüdfblidf:
möd^te id^ eg alg einen Erfolg öinbisieren, ba%
„tiefer ^oliti!
\x>iv ung toä^renb beg ^ampfeg 3tDtfd^en ein^m "^Bunbeggenoffen unb
einem ^reunbe bie G^mpatfiien beiber 3u erl^alten getoufet i)ahcn."
.

^err

b. SB.

.

^.

t).

SB.

.

offenbar ertoartet, nad^ ber SBeenbigung beS
^riegeS toürben beibe Staaten gemeinfam über

f^at

italienifd^*türfifd^en

S>eutfd^lanb l^erfallen. Ober toie l^ätte fid^ ber SBerluft ber italieni«
fd^en unb ber türfifd^en 6t)mpatl^ien für S)eutfd^tanb äu&em folten?
gerr t). ^. ^. ftellt fid^, toie ^g fd^eint, bie 6aci^e toie bei einem 6treit
3toifd^en 3to^i fleinen SQXdbd^en Dor, bem bie britte gemeinfame
g^reunbin tatenlos 3ufd^aut unb 3u ber bann bag unterlegene
SHägblein fagt: „®e| toeg, je^t bin id^ bir bog." SUllerbingg fann
er nad^ biefer "SHetl^obe fd^on öon bornel^erein bei ber ^ortfe^ung
biefeS ^.s))olitifd^en 6t)ftemg gegenüber Sürfei

unb

'^altan^taatcxif

bie er in ber SRebe anfünbigt, auf «inen „(Erfolg" red^nen. ©inen
Btaat, ber nie fein« satad^tmittel toeber für bie eine nod^ für bie
anbere spartet in bie SJDagfd^le toirft, ad^tet man nid^t; aber eS
toirb feinem 6taat einfallen, i^n fid^ muttoillig 3um ^einbe 3u
mad^en, toenn er nid^tg Don il^m toill; eg fönnte ja immer mit ber

SHöglic^feit gered^net toerben, biefe SöXad^tmittel fönnten aud^ ein»
mal in bie ^änbe anberer S)i))lomaten alg bie beg SB.«©t)ftem8
geraten unb bann nü^lid^ toerben. SlÖeber bie Surfet nod^ Stalten

Ratten ja an S>eutfd^lanb felbft 2anb« ober fonftige SUnfprüd^e 3U
ftellen; toegtoegen follten fie il^re SUnti))at]^ien augbrüdfen?
toie eg am 7. S>e3ember 1912 ge»
SBergnügen ben 3)reibunb erneuern? Srgenbeinen 3ö>öttg
l^atte fid^ Stalten toegen beg S)reibunbeg nod^ nie auferlegt unb ftetg
nur bie SBorteile begfelben genoffen, ol^ne ßaften 3u tragen; alfo

Hnb toarum follte Stalten nid^t,

fd^]^, mit

12Ö

9?ufelani>,

•Darum folltc es nid)t ben {S)cut[cf)cn gönncni voas> bercn 33.-5S)tpIi>matic einen „(Erfolg" nennt, nämU4> einen neuen „2lft" in x^vcn
54)ranf ht ber 2öil^elm[tra^e?
34.
S>ie 91. 21. brachte am 6. ©ejember 1912 (3Tt. 286) eine 2211tzeilung ber 2Ö. ^. (2öelt!prrefponben5) aus 6^ang{)ai: „©er 93al!anfrieg unb bae ^effeltreiben gegen ©eut[d;lanb." (So ^anbelt fic^ barin

um

Slusnü^ung ber tür!tfd)en 2Tieberlagen, für
unb bie km\>p'\(i)cn Kanonen
»eranttportlid) gemad)t tpurben. ^ie 20. 5?. bemerkte baju: „2Dir
!)aben bem l;in5U5ufügen, ba^ nad) uns juge^jenben 93erid>ten aud
ier ilberfee bie aus Slnla^ bee 33al!an!riege6 gegen ©eutfd)Ianb
getriebene ^e^e fic^überbenganjenSrbbaU er[trec(t." 9Iationate
Greife eri)oben barauf^in erneut bie ^orberung, bie 95erforgung bct
^eltpreffe mit 9Iad)rict)ten mü[[e pon ©eutfd;lanb aus in gans anberer
2öeife in Singriff genommen u>erben, als es bis bai>in ber '^aii wat,
C>ie |)albamtlic{)e, Pbllig im 33.-69ftem-5a^rtt)afjer fdjtoimmenbe
2Ö. S^. \a\) bas offenbar fommen unb beugte oor: „©es^alb !önnten
tpir nur ber 2ln|id)t bes 53erfa|fer6 bes 0t?angi)aier 33eric()te6 beipflid;ten, ba^ bie beut|d)e sprefje in mit ber ausipärtigen S)3oliti!
jufammen^ängenben S^f^^S^n ficj) ^üten foUte, 93Iöfeen ju geben,
bie, w'ia ba^ 93ei[piel beö „Echo de Tientsin" jeigt, oon ben ©egnern
rücE[id)t6lo6 ausgebeutet iperben."
©it „fieipjiger 9Teueften Qlac^bie beut[d)feinblid)e

tpeld^e bie beut|d)e militärijd^e (Srsie^ung

'

xlö^ten", ein als allbeutfd) geltenbes 33Iatt, t)atten nämlic^ gej4>rieben:

„2öir ^eut[d)en ben!en nic^t o^ne 93itter!eit bavan, ba^ roir bie
türüfc^e 2lrmee ausgebilbet ()aben,

unb ba^

i^re 91ieberlage nid;t

geeignet ift, unferen mUitärif4>en 9luf au ftärten." Stlfo auc^ ^ier
tpieber bie unglaubliche Sö.-öpftemoerblenbung, mann ber 95ogel
6anb ftede, fälje man i^n nic^t. 3rt
6traufe feinen ^opf in
ber ^at gefc|>a^ auc^ nict>t ber minbe[te Schritt, um bae 9Tac|)rid)ten-

bm

Toefen 5U oerbeffern; es genügte für bie 93.-0r)[tem-©iplomatena
einigen beutfc^en 23lättem einen 9^üffel erteilt 5U ^aben.

3m

1914 loirb u)eiteften Streifen ftar, was in biefer
2lber u)ir !önnen uns tröften; bae 95.-6r)jtem
1^at ja auc^ je^t lieber bie „geeigneten" SHaferegeln getroffen unb
ber beut|d?en "treffe poUseilid) ben 92laul!orb angelegt; nun ift es
^infic|)t

Söelttrieg

perjäumt

ift.

ber ^auptfd^aben, bie SBlö^en, bie ber ©egner rüd[i4>t6lo6
ausbeuten f önnte, finb oer^inbert. ^a, ja, bie treffe I 2Bie glänjenö
ftünbe ©eutjalanb in ber Söelt ba, wenn nici)t fo einige nationale
53lätter immer triebet bie granbiofen :£ei[tungen ber 95.-69ftem-

ja gut;

9
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ju fdjanbcn ipcrbcn liefen 1 Xlnb bic ganjc gcfamte
alle bie 2öcltblättcr, ^rantfurtcr S^itung, ^ctUncr S;agcblatt u. bgl., bie in bat austPärtigcn *=)3olitiE bie ^icnfte
bc6 ©.-«Spftcmö bcforgcn, rictjtcn nid^ts, rein nid>tö aus gegen ben
cntfe^li4)en 0<^abcn, ben [o pecbreitete Organe, mie bie „fieipaiger
9Ieuejten 9tad)rict)ten" u. bgl. mit i^ren paar taufenb au6[d)liefeUct>
beutfc^jen fiejern im Sluslanbe anrichtet. Sigentlid) ift eö blamabel,,
bie 31. 2t. bae pertünbeti unb jtpar nic^t nur für
tpenn ein 23latt

Diplomatie

*5prcf[e,

offiälöfc

wW

fie felbft.

35.

Sn

©ejember 1912 melbete ber ^önig von
rumänifc^e 2lnfprücl)e bei ber 9^egelung ber
2lm 11. ©ejember erflärte ber
türfi[d)en ©ebietsperteilung an.
bulgarifc^e ©efanbte in ^Petersburg, ^oht\ö)<iw, einem 93ertreter
bes 93latte6 Slj-CSft, 93ulgarien werbe (einen ^^u^ breit fianbes an
9^umänien abtreten. 2lm gleid;en Sage überreid)te in 93ufareft ber
©rofefürft 9lifolauö Snic^ailomitjct) bem S^önig ben ruffi[d)en ^elbmarjcjjallftab unb ein ^anbf (^reiben be6 3<Jren: „an bem unpergefelidjen ^a^reetage ber (Einnahme t)on ^kwna, wo unfere Gruppen,
auf bem ^elbe bes 6iege6 brüberlid) jufammen marfdjierten".
ber ^(jronrebe t)om 9.

S^umänien

offisiell

$S)er 3narinemini[ter S^urct)ill leitete bie am 16. J^ejember 1912'
beginnenbe ^ricben6tonferen5 in fionbon am 15. JS^ejember mit einer
9^ebe an bie 32^arinefreiit)illigen in fionbon ein: „(Snglanb ne()me jur-^
jcit eine porjüglic^e Stellung in ber Söelt ein: 2ll6 bei ben tleinerea
2I^äd)ten Europas, bie in bem 93al!an(rieg »eripidelt tt>aren, ber
2öun[c^ rege u>urbe, ^rieben ju fct)liefeen, (amen fie nacb fionbon^
oeil [ie u)ufeten, ba^ mit eine 9Iation jinb, bie (eine felb[tifct)en gieleperfolgt unb ftar( genug ift, um (einen ^einb ju fürct)ten."

bae 93.-6i)ftem 1912 gebracht; bie la(aien^afteunb ju beipeifen,
gel)abt, ba^ niemanb an bie 5Dcrfid?erungen glaubte,

(Sotpeit l^atte eö

jebcrmann
l^atU ban ©rfolg

2lrt,

feine 0elbftlofig(eit 5U perfid^ern

unb man

als Xlrfac^e ber 33erfid)erungen annahm, S>eutfd?lanb fei
unb fürdjte fic^ por feinen ^^in^cTi, 2ll6 93iömar<f
getporben
fd)rpa4)
lebte, ujurben bie Crientfragen in 93erlin gefd)lid)tet; als ^ert
p. 33. $. unb fein ^pftem regierte, mar fionbon ber 6ci>ieböric|)ter ber
giBelt geu>orben.

2lm23.©ejember 191 2 erlief ber S^r einen Srla^, ber bie Verbreitung miUtärifd)er 91ad)ricbten über ^riegsbereitfdjaft ufu). perbot.
2lm 6. fjanuar 1913 f^atta [lö) bie fionboner 5rieben8(onferen3 er^
^ebniöloö „pertagt". 2luf ben ^öunfc^) 9lufelanb6 fct?loffen [lö^ ©eutfc^H*
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ianb un&ö[tcrrcic^ einer 91otc bax^aö^tc an bic^ür!ci an (17. Januar),
fie möge 2lbrianopel an 5ie 93alEan[taaten abtreten unb bie (£ntfc^eibung über bie ägäi[c^en Onfeln ben 9Kä4)ten übertragen. 2lm
19. Banuar perftärfte ber ru[[ij4)c ^otfctjafter ©ierö ben ^rurf auf

Mc

mit ber (ErEIärung, 9^u^lanb tcerbe feine ^Neutralität nic^t
falls ber ^rieg tpieber aufgenommen würbe,

S:ür!ei

me^r bewahren Jönnen,

2lm 30. Januar 1913 brac^ ber 23al!anbunb tie ^riebenöoer^anblungen mit ber S:ür!ei ab; am 3. Februar begann ber gtpeite 93al!an2lm 8. f^ebruar überbrac^jte Oberstleutnant "iprinä ^o^enlo^e
!rieg.
bem gören in Petersburg ein ^anbfd^reiben bes ^aifers ^ranj
gofef. 2lm 2. Februar festen bic 6erben im 0anbfd)af eine ferbifd^e
gipilperioaltung ein.

bm

Söunfc^ 9tufelanb8 erteilten bie ©rofemä4)te, ©eutfc^Stuf
Canb unb Ö[terrei4) inbegriffen, am 23. Februar ^Bulgarien
ftringenben9lat, bie bulgarif4)-rumäni[4)e Streitfrage ber€nt[d)eibung
©ie 93ermittlung u>urbe balb barauf
ber ^äd^tc ju untertperfen.
einer 93ot[ct)afterfonferen3 in Petersburg unter bem 53orfi^ 0afanott>ö

bm

anvertraut.

2lm

1. 9J?är3

1913

erklärte fid) bie SürBei

lifc^en 9?egierung

unb bcn

neuem

^riebensoermittlung ber

bereit, bie

93otfd)aftern ber

gegenüber ber eng-

'3R&<i)t(i

32^äcl)te

in

Bonbon von

an3unet)men.

2lm 12, 32^är3 fagte Ö[terreicl) ju, bie S:ruppen in ©ali^ien ipieber
normalen 0tanb bringen, unb 9vufelanb, bie jurücJbe^altenen
ben
auf
9le[erpi[ten entlafjen ju mollen.
0ö)on Slnfang ^üäv^ 1913 begannen ^läufeleien ju)i[4)cn Serbien
unb ©riedjenlanb einerfeits, Bulgarien anbererfeits, bie bann nicl>t
me(>r aufhörten.
36.
9nitte

unb <Bnb^ SKärj 1913

er()ob Öfterreic()-Hngarn eruftlicl)c

gSorftellung u)egen bes buxö) bie Kriegslage in feiner 2öeife gerec^jtfertigten

93orget)ens

92^ontenegros,

insbefonbere

gegen

Sfutari.

SZlontenegro arbeitete bamit in 2llbanien, pon Serbien unterftü^t,
auf bie Siusrottung ber albanifdjen 93epölferung l)in unb fud)tc
äpas ^er^jalten
Öjterreid^s 3ntere[jen in Sllbanien ju gerftören.
Serbiens unb 9I^ontenegros u)urbe immer tjerausforbernber; fc^lie^lic^ ^ätte Öjterreid) nic^t me^r tatenlos jufeljen !önnen, loenn es
nic^t auf ben Slnfprud) nationaler S|)re perjid^ten toollte. ^a (£ng-

lanb aber leinen 5?rieg roünfc^te, anbererjeits Ö[terreid)S [infenbes
21nfe^en auf bem 33alfan aud) n[(i)t lieber geträftigt feljen ujollte,
tpurbe Ö[terrei4)8 Sac^je „internationalifiert". ^ie 9J^äc^te be[c|)loffen
9*
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5unäd)ft „93orftcnungcn", bann eine „^lotteni)emonfttation" unb
33Iocfabe SJ^ontcncgros; ^üljrer ber ^lotteni)cmon[tcation tpar ein
engU[d>er 93i3cabmird. 9lu^Ianb tat dabei nic^t mit.
$pa beu Sürtei gegenüber ber i)aupt[äd?Ud)e 3u>ecJ bes S^riegeß,
bie 93erbrängung ber Sürtei aus (Europa unb feine miUtärifd)«
0d)toäd)ung, erreid)t voat, finbet eö ber ©reiperbanb an ber geitj,
bcn ^rieben ju er^ipingen. ©rep mürbe beutlic^: am 26. SKärj
erüärte er im Xlntert^aus: „Söenn biefe 93ebingungen n'id^t angenommen n>erben unb eine ©renglinie aufgejtpungen loirb, u>eld)«
bie mit S^onftantinopel unb ber 92^eerenge in Sufammenijang fte^enben
fragen aufwirft; wenn ber 5^rieg fid) verlängern unb auc^ bie fleinajiatijc^e ^rage aufgerollt tperben follte, bann toürben fieser bei ber
^eftfe^ung ber ^riebenebebingungen eine ober mel)rere ^<x<^U
nici)t als unintereffierte 55ermittler, fonbern ale intereffierte Parteien
in 25etract)t lommen, 2lu8 biefem ©runbe betone ic^, o^ne irgenbeine
bro^enbe 6pracl)e füljren ju loollen, ba^ es, loie id) glaube, im
Sntereffe ber beiben Eriegfüt>renben "ißarteien liegt, ba^ bk von bcn
^äd^tcn als oernünftig be3eicl)neten ^riebenebebingungen als 93afis
für bcn ^rieben6fd)lu^ angenommen toerben."
2luf S>eut[cl), tt>enn bie Sürfei nid^t nacl)gäbe, ipürbe fie nocf?
!leinafiatifcl)eö ©ebiet baju oerlieren.
dn 9^r. 72 bxaö)tQ bie 9T. 21. folgenbes S^elegramm: „"^^etersburg, 27. 3Kär5 1913. ©aß 22^inifterium be6 ^u^eren bementiert
auf bae energijct)fte bie oon ber „Nowoje Wremja" an leitenbet
(Stelle gebrachte SZ^elbung, ba^ 9I^ini[ter 0afanoro n?ieber()olt erklärt
©ae amtlich«
^abe, 9tufelanb u)erbe auf feinen ^all S^rieg führen,
Dementi be3eid)net bie ^e^auptung bes '^iattae ab eine illoi;ale

€rfinbung, bereu Sluttjentijität pon feinem 3eugen beftätigt iperben
fönne."
Ob ein foldjes S^elegramm im 93.-09ftem möglich) loäre?
2lm 6. Slpril 1913 fanben in "jpeteröburg grofee flaoifc^e 5^unb-

gebungen

^iatt

ilber bie 9lolle, bie 9lufelanb bei

bem

ferbifc^-montenegrinifc^cn

33orge^en gegen 0futari fpielte, bae in 2öa()rl;elt gegen Öfterrel<^
gerid)tet wat, fdjrieb 93aron 93e9en6 (33elg. 2lrcb. 9Ir. 103) am 4. Slpril
1913: „^s> ijt ja ganj oerftänblic^, ba^ ber König oon 9I?ontenegro bei feinem Söiberftanb gegen bie ^orberungen Öfterreic^
Ungarns unb gegen bcn oon bcn 92^äct)ten ausgeübten ©rucf oec^arrt. . . . Oljne bie ^ilfe ber 6erben fann er aber bie 93elagerung
oon 6futari nidjt fortfe^en. Tlun finb aber bie 2lnmafeung unb bit
23erad)tung, mit benen biefe bie 93efct)iperben bes SBiener 5?abinett»
«ntgegenne^men, nur burcj^ bie Hnterftü^ung ju oerftei^en, bie |l«
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^ctcreburg 5U finbcn glauben. S>er ]ctbi|d)c © efc^äftsttägcc
lürslid;, ba^ [eine 9tegiemng nid)t [ect)6 2Jlonate lang
vorgegangen u>ärc, ot)ne fid) um i)ie öftetreic^if<i)en ©roljungen ju
fümmerni wenn fie nic^t burcl) ben ru[fi[cl)en ©efanbten ^eivn pon
^artn?ig, einen Diplomaten aus ber 0cl)ule bes ^etm Seioolsh;,
In

Bt

fagtc

l)icr

feaju ermutigt u)orben u>äre."

2lm 23, Slpril 1913 nal)men bie 32lontenegriner tro^ alletr
SlocEaben unb ^lottenbcmonftrationen 6!utari ein. Ö[tcrreid) fanbte

nun

ein 3irfular

an

bie 92]äc^te

:

„Öiterreicl)-llngarn cvHärt, falls bic

22lä4)te einen fd;nellen Sntfd^lufe nid;t faffen fönnteU; [0 U)ürbe e&

gejujungen fein, felbft 6ic^er^eiten bafür 5U fc()affen, ba^ bic
^ntfd)eibungen ber 9häd)U refpettiert u>ürben, ba^ 22^ontenegro
6futari räumt." 3TiEita oon 52]ontenegro erflärte in einer 51nfpract)c,
„Söenn Suropa nod)
,;,6!utari fei oon I;eute an montenegrinifc^".
.
i()m neuerlich ju entreißen,
immer bavan benfen follte, 0futari
werbe (Suropa aucl) bie 2lufgabe l)aben, biefe Operation felbft burc|)lufü^ren." 9tu^lanb erroibert, e6 fei für bie 9^aumung 0Eutarie,
«6 u)ürben aber ernfte 0d)U)ierigEeiten ent[te|)en, loenn Öfterrcid)
0taate"
allein oorgeljen follte (9leutertelegramm 00m 29. Slpril).
.

.

fefretär »on 3<ig«>tt> „unterftü^te" in 93.-f9ftematifd)er Söeife bic
Haltung Öfterreic^ö mit ber Äußerung in ber 23ubget!ommif|ion t>om
30. Slpril 1913 (31. 21. 3Ir, 101). „Sin eoentueller 5?onflift Öfterreic^ö
unb Montenegros ge|)e uns junädjft bire!t nichts an unb ^abc mit
ber 2öebroorlage nichts ju tun." ©er 30. Slpril 1913 bradjte 9?linifterunb 23otfd)afterfonferen3en in 2öien unb eine fel)r brol;enbe 9Iote
Die SBotfc^afterEonferenj in Sonbon
ber „3Teuen freien treffe".
ergab bie Slbneigung ber 22tel)r()eit ber ©ro^mäc^te gegen bie fricgedfc|)en 3I?afenabmen gegen shontenegro. 2lm 1. ^a\ 1913 oerbreitet

bie SBiener „^reffecentrale": „Deutfd)lanb

oon bem (£inmarf4)e

i^iaba

in 2öien au^crorbent-

in 321ontenegro

abgeraten,
9^egierung ber beutfd)en bie ©rflärung abgegeben
l^abc, ba^ fie einen Eingriff auf 9Ilontenegro mit ber bea?affnetcii
^Neutralität, bas l;eifet, mit ber ^onjentrierung oon minbeftcns
300000 ^ann an ber öfterrcid; ifd)en ©renje beantroorten toürbe."
$)ie 2T. 21. (3Tr. 103) bcäcid^net bie gange 92^elbung amtlid; als
erfunben. Das ift bas SDenigfte, tpas bie beutfclje 9tegierung tun
lonnte, u?enn bie 32^elbung nid;t erfunben voax,
2lm 3. 32lai 1913 ftellt bie S:ürfei auf erfud;en ber ^(id)i(t bie
^cinbfeligfeiten ein.
2lm gleichen 2:age u>urbe für 23osnien unb
bie ^ergegoioina ber Slusna^mcjuftanb erüärt.
Öfterrcid) loar alfo
lic|>

einbringlic^

ha bie

ruffifd^e

3U mac()en. Darauf Eam am 5. 9I?ai eine SKclbung
105)i ber ruffifd^e ©ejanbte in (S^etinje i^abz mit €nt-

«ntjcbloffen, Srnft
(91.

2t,

3Tr.

Slufelonö.
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|d)icbcnl)cit

bin X^onig

3Iifita

fid)

nad)brüctlic^ für territoriale
Italien erganjt biejen

^ranl\k toücbcn

juc Slac^gicbigEcit gebcängt.

unb

rcic^ unt» (Snglanb untcrftü^tcn i^n babei

unb

finanzielle

crfläctcn,

^ompenfationen

eiu-

burc^ einen 6onberbe[uc|).
©arauf^in legte ber ^önig baö 0ö)i(i\a{ 6Eutari5 in bie ^änbe bec
9Iläc^te. ©ic Slftion Öfterreid)6 toar bamit burd)Ereu5t unb ber 9^aum

fe^cn.

64)ritt

für bie Qlieberringung 33ulgarien8, baö 5lufelanb6 2}li^fallen erregt
^atU, freigegeben.
37.

2lm

4. SJ^ai

1913

(9T. 2t. 2Ir.

ri4)terrolle jtoifc^en (Serbien

115) ^atta 9tufelanb bie ^c^iebö-

unb ^Bulgarien

felbft^errlict)

übernommen,

eine jiemli4) grobe Ohrfeige für Öfterreic^).

2lm 30. 9Kai tpurbe ber 55orfriebe jujifcfjen ber SürJel unb ben
^ie 31. 21. (3Ir. 127) begrüßte ^alb^a\tan\taatcn unterjeicljnet.
amtlid) bae (Ereignis mit ben loa^r^aft prop^etifdjen 2Dorten: „SlUe
»ernünftigen (ErtPägungen fpred)en gegen ben Slusbruc^ eines neuen
Krieges. 8mifct)en ben ®ro^mäc|)ten fc^eint jebe ©efa^r eines 3ufammenftofees befeitigt, unb bie legten Süollen im na^en Often
roerben

fiel)

balb gerftreuen."

(gnbe 9Kai 1913 na|>m bie rumänifd>e 5?ammer bas Petersburger
SProto!oll an, nac^ bem 93ulgarien einen Seil feines fianbes an
9lumänien abjutreten |)atte.

2lm4. 3uni 1913 tpurbe

in "iparis

—

55)reit>erbanb

Ift

Trumpf

—

bie Önternationale g=inanä(ommif[ion eröffnet, toelc^e bie finanzielle

^rage bes ^riebensfd)lu[fes ju regeln ^atta. Slucf) bafür toar 93erlin
m<^t gut genug.
2lm 16. Sunt 1913 fprad) ber SJ^inifterpräfibent 33art()OU oon ben
ruffifct)-militäri[<4)en ^Vorbereitungen, nad) benen bie fran5öfif4)e unb
ruffifc^e 2lrmee allen Soentualitäten bie 0tirn bieten lönne. „Matin"
»erriet als ^auptma^naljme eine beträ4)tltct)e 93erbe|ferung ber
ftrategifc^en 93al)nlinien unb bie Slufftellung jweier neuer 2lrmeeforps an ber 2Beict)[el.
2lm 22. 3uni bementierte ber ru[fifc|)e &c\anbti von Hartwig
bas ©erüd)t, er i^abc ber ferbifct)en 9legierung für ben 23er3icbt auf
bas abriati[d)e 5^üftengebiet S^ompenfationen in SKajebonien (auf
93ulgariens S^often) jugefic^ert.
in

Sonbon.
2lm 2. Suli 1913

23om

24. bis 26.

guni

ujeilte

^oincord

traf bas italienif4>e X^önigspaar in 5?iel jum ^z*
5?ai|erpaares
ein. S)ie 31. 21. (9Ir. 154) begrüßte bod
beut[ct)en
bes
fud)
*^aar mit ben 2Borten: ^llnfere 33e5ie^ungen ju bem 93unbeft-
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im 0übcn finb frei »on jcbcc Trübung. SIlltti)ac|)fcnbcm
^crftänbnie (^ml) w'itb in ©cutfd)lanb Me militäcifc^c, maritime,
ipirtfd?aftUd?e S:üd)tig{eit beö mobernen Qtaliciis, ber ftar!e nationale
iSrunbgug feiner ^olitif unb fein gefteigerter Sinflufe im 9iat bec
^cnoff cn

5Ka(^te anerkannt/'
2lm gleid)en ^Tage tpar ber Stampf 5u>ifd)en Bulgarien unb
>5crbien cm

bm

Slbbruci) ber

QBejie^ungen erfolgte

9n ban

©rensen

bereits in pollem

am

6«

©ange.

S^ü

^er

offiäielle

1913.

er[ten ^voc'i 93alfan!riegen i^atta 93ulgarien

84000, Serbien

1Z2000; ©rie4)enlanb 11000, 92^ontenegro 6000 ^ann 95erlu[te an
2:oten unb 95era)unbeten. Tlaö^ bem ferbifc^-bulgari[c()en 93ünbni6-

ron 1912 ^aüc 93ulgarien ba& ©ebiet ju beanfpru^jen, ba6
^riebeneoertrag tatfädjlicf) forberte, au^erbem
tpäre i^m nod) ettpas pon b^m eroberten türfi[d)en ©ebiet im 0[ten
zugefallen, b<i\\cn Eroberung jur 3ßit bes 53ertragöabfct)luffeö nic^t
i>ertrag

€5 na(^

bem Sonboner

Serbien follte nad) biefem 35ertrag auö) 6tüc(e
bas it^m bie ©ro^mäcf)te perweigert Ratten.
Bulgariens ©cfamtgcbict l)ätte bann 150000, Serbiens 85000 qkm
Slufeerbem
^betragen,
©aburcf) fül^lte fic^ Serbien benachteiligt.
bc|>auptete es, me^r geleiftet ju ^abcn als ba&, ju bem es in bem
©as toaren bie äußeren 93orBünbnisoertrag perpflid;tet toar.
»orgejel^cn u?ar.

von Sllbanien

ert?alten,

toanbe.
JS>er

innere

^atte fc^on por
<)e3elgt (Steife

©runb lag anbersu)o. ^ürft ^^tbinanb pon
bem ^rieg bebenüic^e 2Ieigungen jum

nac^ Söien unb 33erlin).

93ulgarien
8tt>cibunb

Söä^renb bes X^rieges ^atte

^Bulgariens militäri[d?e S:ü4)tigteit noc|> ftärfer gejeigt als 9^u^lanb
permutet ^atta, es u>ar Serbien loeit überlegen. 5lu^erbem toaren

f id?

äu Slnfang bes S^rieges beutlid^e ©elüfte ^Bulgariens auf ^onjtantinopel jutage getreten, ©as neue ^Bulgarien, mie es bie fionboner
^riebensJonferenj gestaltet ^attc, erfd>ien 9^ufelanb ju ftart, insi)ejonbere im 9i"^li<^ öuf bie Snöglic^Jeit eines 93ünbni[fes mit Öfterteic^ unb ©eut[d?lanb.
©amit u)äre ber ^auptjroec! bes ganjen
Bal!an!rieges pom ©reiperbaubg-^fic^tspuntte aus pereitelt geioefen;
9Ran lie^ ban
-aljo mufete ^Bulgarien ju 23oben ge[c^lagen u^erben.
Tu|fi|d)en^e^bunb Serbien tpieber pon ber Seine, filopb ©eorge perbot
fd)on am 11. Suli 1913 bem ©reibunb, etwas ju gunften ^Bulgariens
3U unternel)men. Sr fagte auf bem iorbmaporsbantett: „Solange
bie Salfan[taaten mö)ts> tun, um bie @ntjd)eibungen, über bie bie
©rofemäc^jte fid) bereits geeinigt i^abcn, loie 3. B. bcn Status Sllbaniens, umäujto^en, ^offen U)ir, ba^ feine ©ro^macl)t es nötig finben
iplrb, einen Schritt ju tun, woraus Sc^iPierigfeiten unter bcn ©ro&^näct)ten felbft ent[tet)en !bnnten."
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9tu^lan&.

©er Dctcinigtcn Übermad^t bcc 0crben, 32?ontcncgrmcc un^
©rtcd)cn, bencn fi(^ bic Sür!ci unb 9tumäuicn anfcf^lo^, lonntc sBulgaricn, ba6 \ä)on vox^^ct om mciftcn geblutet ^att<i, nidjt lange
ipiberftetjen; fdjon am 9. Buli 1913 tDanbte es fid[) an 9^ufelanb um
^riebenspermittlung; am 17. guli bat es 9tumänien birett, bie
^riebensbebingungen betannt ju geben; bie ^ilfe, bie ^önig ^erbinanb pom gtoeibunb ertoartet l)atte, wat ausgeblieben. 2lm 30. Suli
tpurbe bie f^riebenöfonferenj ju 33u!areft eröffnet; am 6. 2lugu[t 1917
ipurbe ber triebe gefd)loffen.

38.

2lm 8. Stuguft 1913it>urbc befannt, ha^ 9^ufelanb unb Öfterreict
95orbe^alt eingelegt (hätten; fie behielten fid) Dor, ben ^riebenspertrag^
einer Nachprüfung 5U unterjie^en. ©rep betonte am 12. Sluguft, et
i)abc nic^tö

gegen ben 93utare[ter 35ertrag ein3uu)enben.

©ie

3T. 21

187) begrüßte ben ^rieben mit ben SBocten: „$eute freuen
xok uns be6 glüdlic^ t)ollenbeten Söerfeö einer Hugen unb energifct)en.
6taatöhmft, bie 8einer 32^a|ejtät bem ^ijnig (Earol unb [einen ^at(31r.

gebern in ©uropa unb por ber ®efct>icf)te 5lut)m unb SlnerEennung
fiebert." 2lm 18. 0eptember 1913 mürbe bae> *jproto!oll, am 29. September ber ^riebenspertrag äu)ifd)en ber Sür!ei unb 93ulgarien unterBulgariens ©efamt|cid)net, ber Slbrianopel ber Sür!ei überliefe.
gebiet betrug nun 112077 qkm gegenüber 96345 por bem ^rieg,
bas Serbiens 87358 qkm gegen 48303 qkm Por bem ^rieg, 9Uonte~
negroö ©ebiet tpar pon 9080 auf 14256, ©riect)enlanbs ©ebiet pon

qkm geftiegen. 9^umänien \iatte von Bulgarien.
©etreibelanb erbeutet, ipä^renb bie bulgarifc^en
iSrtperbungen meift geringtpertigen 23oben bejahen.
64657 auf 121268
7525

qkm

beftes

Slnfang CBtober 1913 begann Serbien neue Stänfereien an ber
ölbanifdjen ©renje. ©er ©reibunb legte tPieber()olt 33enpa^rung ein.
2lm 18. Oltober tparen ferbi[d)e Sruppenmaffen f4)on tpeit in albanif

d)es ©ebiet eingerücft

unb

be[d)äftigten

fid) eifrig

mit ber Slusrottung

©as

au6U>ärtige [erblfd;e 2lmt Peröffentlict)te an biefem.
Xage eine S^uubgebung, iporin unter anberem gefagt tpurbe, Serbien
^alte "jparis, £onbon unb *?Jeter6burg über alle Sinjelljeiten beß
biplomatifd>en Spiels genau auf bem fiaufenben unb ^anbele nac^

ber Sllbaner.

it)m aus biefen brei ^auptjitäbUn augingetL
©iefe t)atten offenbar !eine redete ku\i, nad)bem Öfterreicl) biesmaU
(Ultimatum P^m 18. O!tober 1913) fe^r entf4)loffen auftrat, es 31?.
einem Streit (ommen ju lajfen, unb Serbien 30g [eine Gruppen

ban 9^at[4)lägen, bie

äurüd

.

'
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3topcmbct 1913 nal;m ^Prinj 2ÖUl)clm ju SDicb Mc
^^xon von Qiibankn an, 2lm 5. 9Iopcmber
2t>urbe bei: ruffif4)-4)mcfifd)e 5I^ongoIcbcrtrag untccfd)ricbcn. 9tu^lan^
«rfanntc b'ic 6uäccänität, Sl^ina bic Slutonomic (b. I). [ot)icl toie
m[fifd)c 3ntcrc[fcnfpl)ärc) ber äußeren 32longoIci an. ©taatsfeftctar
»on 3agou> gab baju im 9tcid)5tag am 9. ©cjcmber 1913 folgcnbe
iPunbctPoUe (Srüarung ab: „©ic !ai[crUd)c 9lcgierung ^at übcrbics
cor furjem bereits Slnla^ gehabt, ber rujfifc^en 9tcgierimg 5um 2lu&brucf ju bringen, ba^ fie ab 5inl)ängerin unb ^brbererin bes <^rin5ip&
ber (5leic^bered)tigung für bcn ^anbel unb bie Stellung ber 21nge()brigcn aller Stationen in S^ina jtpar nic^t in ber Sage fei, allgemeine 6onberrec()te einer anberen 93^ad)t in beftimmten Seilen
beö d;inefifc^en 9leicf)e6 einjuräumen, ba^ fie aber in 2lnbetrac{)t

2tm

3.

S^anbibatuc für bcn

ber befonberen £age 9^ufelanb6 als ©renjftaat pon (El)ina bereit i[t,
anjuerlennen, bie [k^ auf befonbere 55erträge unb Slbmac^ungen jtpifc^en ^lußlatib unb ber cl)ine[if4)en
folc^e 3lec|)te 9tufelanbö

Sentralregierung

ma4)ungen uns
^hergeleiteten

biefe 33erträge unb 2lbunb infotpeit bie aus i^nen
bem ©runbfa^ ber ©lei(^berec^tigung

begrünben,

infotpeit

amtlicl) mitgeteilt finb

9^ec^te

niö^t

tpiberfpred)en."

^unft bes (giertanjes l)at er alfo pon feinem ^errn unb 321ei[ter
Slad^bem im Oftober 6a[onotp in 23erlin geipeilt unb fic^
fet)r befriebigt über feine Hnterrebungen mit bm beut[d)en Staatsmännern ausgefpro4)en ^attz, befudjte im Stooember 1913 ber
iDie

gelernt.

ru[fifd)e 92Uni[terpräfibent

empfing

in 33erlin aud)

^ofotpjotp bie beutfc^en ^auptftäbte. (Sc
19. 3Zopember bie Vertreter ber rufiifcl;eu

am

treffe unb [agte unter anberem folgenbes (3Ir. 274): „3n bem
legten gemeinfamen ^orgel)en Öfterreid)- Ungarns, unb Stallen^
^aben u>ir auf feiten Serbiens ge)tanben, bcnn Serbien ^at toä^renb
ber ganjen Seit bes 93alfan!riege6 burc^ nid^t6 eine foldje 9ntcr9Sie liebensu>ürbig
pention ber beiben Btaatan l;erPorgerufen."

gegen ban beutf4)en SBunbesgenoffen in 23erlin! ^ann fä^rt er
fort: „3öe[entlid) für 9lußlanb ift bie ^rage ber armenifct)en 9teform.
^ie ©ebulb ber 2lrmenier i[t auf eine l)arte sprobe geftellt." . .
©ie ägäifc^e ^rage fei äu^erft u>id)tig unb mü[[e ber ©egenftanb
befonberer Unterhaltungen fein unb ber (gntfdjeibung ber ©ro^mä4)te unterliegen." Sllfo bie türfi[c()e ^rage ift für 9lu^lanb no4>
lange nid)t erleb igt.

©raf

33erd)tolb erflärte

$)elegationsau6fc|>u^:

Stellen, fotPot)l

am

am

gleid)en

Sage

in

„©ie unfreunblidje ^altimg,
33ereic^

ungarifdjen

Pon mand^en

—

unfecen 2lnfprüd?en
unferer legitimen Sntereffen

93alt(\u toie anbertpärts,

tro^bem bie[elben über bcn

bem
bie
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~

cntgcgcngcffcUt wmbc, üc^ bcforgcn, ba%
hinausgingen
bcr ^ontaft untct b(^n ©rofemäcbtcn gcftort unb eine frieMid)e 2tu6tragung vereitelt toerben tonnte
nic|)t

9Bit

^ugen

mußten uns

wo

|)alten,

aus ber Slnnexionegelt i>oc
o^ne 9tüc!enbe(fung burcf) eine

bie Srfaljrungen

(Serbien allein,

^rofema4)t; gegen uns !riegeri[cl)e 93orbereitungen gemact)t ^atte.
9Iun ftanben auf ^riegsfu^ befinblidje fiegreic^e Slrmeen folc^^ec
^Staaten an unferen ©renjen, it)eld)e im ©lauben befangen waren,
auf bie Dolle politifc^e unb militäri[4)e ©ecfung einer mäd)tigen
europäifc|)en 6taatengruppe rechnen ju !bnnen."
JDie 31. 2t.

bemerEte

23. 9topember 1913:

ba^ er

(9Tr,

„So

276) baju in ber 2Boct)enrunbfc^au t)om

bleibt ein 33crbienft bes

©rafen ©ercbtolb,

bie ipicbtigften Sufunftelntereffen Öfterreict^-llngams geu>a^rt

\^at, ol?ne ^orberungen ju ergeben, burcf) bie S^ompenfationsanfprüie
von anberer 0eite ^eruorge^oben unb bie 33alfanfragen in ber gefäbrlid^en ©eftalt eines S^onflütes innerhalb bes Streifes ber ©ro^mä4>te

©as

aufgerollt ujerben !onnten.

bel)arrlic()e ©urc^b^^ten ber bfterprogrammatifcben "^punften ift aucb
ber inneren 0tärfung bes ©reibunbee unb feinem ©eu>ic|)t In ber
^e^anblung ber Orientfragen 5ugute gefommen, o^ne ba^ bie ^ejiebungen ber ©reibunbmädjte ju ben 9I?itgliebern bes ©reiüerbanbea

reic^ifc^ungarifc^en

"ipolitif

in

bm

u)orben «>ären.
Ss liegen Dielmeljr Stnaeid^en por,
burc^ bie gemeinfame biplomatifc^e 2lrbeit u>äl)renb ber
Orientfrifiö ber ©egenfa^ jipifcben ban großen 92iäc()tegruppen in
(Europa u)efentlicb verringert t^at,
©raf 93erc|)tolb eru)äl>nte in
beelnträci)tigt
ba'i^

\\ö)

feinem ©xpofe eine SBefferung ber beutfdhenglifcben ©ejiebungen.
weiterer Hinweis auf eine freunblicbere ©runbftimmung in
(Europa barf bie entgegenEornmenbe Offenheit bejeii^net werben,
mit ber ficb ber ruffifc^e 32^inifterpra[ibent ^ofowjou? in ben Sagen
feines berliner 2lufent()alte8 5U ben amtlichen Vertretern ®eutfc|>(anbs über bie noc^ ber (^rlebigung ^arrenben Slufgaben ber ©iplomati«
geäußert l^at ©ie befriebigenben ^inbrüde biefer Stusfprac^e werben
für bie 93e5iel)ungen ber beiben 9Iac^barrei<^e unb für bas europäifd)e
^inocmebmen günftig fortwirfen." 60 fpiegelte \i^ in ben i^bpfen
bee 93.-0r)ftems ber Slusgang bes SBaltanfrieges.

2ll6

39.

93om

„Matin" ban
1912 abgefcbloffenen ferbifc^bulgarifc^en ©ünbnbperttag famt bem geljeimen Slnf^ang, in bem fic^) bie Vertragsparteien
t>erpfUd)tcn, ben 23ertrag ber ru[[i[cl)en 5legierung mitjuteilen unb
24. bis 26. 2tot>ember 1913 Derbffentlic^te ber

am 29. ^ebniar

i
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in etiDalgcn Streitfällen ben 6d)icb6fprud; 9tu^Ianb6 onjucrfenncn,
ferner ben grie4)i[d)-bulgarifd)en 53ertrag pom 16. 9Kai 1912 uni
feine militärifc^e

^gänjung pom

12. <Scptember, ipelcije

bdö juerff

rein befenfipe 93ünbniö in ein gegen bie iür?ei gerichtetes offenfipe»

pertpanbelte; enbü4> bae ferbif4>-bulgari[ct)e
1912, bas ^Bulgarien auö) aftipe ^ilfe für

2lb!ommen Pom

Öunl

19.

bm ^oU eines ofterreic^ifdjen

ober rumänifdjen Eingriffes gegen (Serbien ouferlegte. ©ie ^aicn
i^^ 2BirEen bie beut[d)en Diplomaten gehabt
Ratten, u)enn bc6 ©.-6i)[tem „SBirfen" überhaupt als in ben ©erei4)
i(?rer 2lufgaben gehörig bctxaö^ten iPürbe.
2lm 2. ©ejember 1913 berichtete bie„9Teue^reie*jpreffe" auc^ noc^
pon einer gegen Öfterreic^ gerichteten 92^ilitärfonpention 9^u^lanb6
mit Serbien, 93ulgarien unb 2I^pntenegro Pom Februar 1912.
9I^it ber 55eröffentlict)ung perfolgte ber ©reiperbanb bcn 8ß>€<J»
bie Slnnä^erung ^Bulgariens an
8n>ßibunb, ju ber bie Srgebniffe
bes SBalfantrieges i^n brängen mußten, ju per^inbern.
5^bnig
^erbinanb ))<xttc am 27. OTooember 1913 eine 7lnterrebung mit 5lai|ec
geigen, ipiepiel 8^it

bm

^ranj

Sofef,

an

einem

bie

anfnüpfenb eine autoritatioe

bulgari[ct>e

^erfön-

unter anberem erjäbltc:
„i^anetp, ber bulgari[cf)e SHinifterpräfibent, l)abe nac^ bem Sturj
bes Kabinetts 9}^alinou) mit 6palaiEou?itjcb unb bem ruffifcben ©efanbten 9Iec^linbotP täglich S^onferenjen über ban f erb ifc^-bulgarif eben
93ertrag gehabt; ber ^bnig ^ah^ ^ag für Sag gejögert, ben SJertrag
licb!eit

9}^itarbeiter ber „9?eict>spo[r

3U unterfc|)reiben."

2tm

9. Dezember 1913 gab $err p. 93. $. im 5?eic|)stag feht
über bie Sage ab: „Das CEinperne()men ber ©rofemäcbte,
Me Srtenntnis, ba^ bie rubige ®efamtlage unter ben europäif^en
3Kdcbten burcb bie 9Teuorbnung ber 93altanper^ältniffe nic^t erfc!)üttcrt tperben bürfe, ift xoä^vanb ber monatelangen, mü|)epollen
Slrbeit, bie geleiftet u>erben mufete, feitbem ber erfte S^anonenfcbufe
auf bem 23alfan abgefeuert ujurbe, nidjt geminbert, fonbern fortbauernb geftärtt u>orben." „SBir b^ben babei bie fpejiellen 9ntcreffen unferer 93unbe8geno[fen, Öfterreic^hXlngams unb Qtaliens,

^Irteil

encrgifc^

unb ujirtfam unterftü^t unb

t)aben

gleicbjeitig

in

trauenspollem Sufammenarbeiten mit (Englanb unb

oer-

geftü^t

auf unfere freunbfcbaftlid^en 93eatet)ungen ju 9^ufelanb bem
europäifc^en ^onjert unfere S>ienfte geleiftet, eine Slrbeit, bi«
uns burc|> unfer erfreulictjenoeife burc|>aus forreftes 95ert>ältni5

3U ^rantreicb
obad)teten

erleichtert

iporben

ift

93el biefet allfeitig

b«-

tonnen vok hoffen, ba^ ein politifcfjcr
^onflüt ipegen ber 8uEunft ber S:ür!ei ben europäifcben ®rofemädi>ten
8urücfl)altung

für abfe^bare Seit

nic^^t

bePorftet)en «)irb.

.

.

.

2öie fct)on gefagt.
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bk

in ecfrcuUc^er 9Bcifc fortfct)rcltcnt)e 93ef[crung unfcree 93ec"

5U (£nglan5 es uns crmögnd)t, in freimütigem ©cbanfenan hk fiöfung bcs ©agbabproblcms Ijcranjutcctcn. Sdi
|>offc, t>a^ aisbann bas 33crtraucn, bas un[ece gcgcnu>ärtigcn 93eäic()ungcn jur gcgcntDärtigen cnglifd)cn ^Icgicrung tcnnjcic^net
au^ auf bicjcntgcn Greife in bcibcn iänbcrn übergeben u>irb, bie
einer 2öicbcrannät)erung bcr bcibcn ftammDcrtoanbtcn 33ölfcr cinftspcilen nod^ mit einer getoiffen 0!ep[i6 gegenüberfte^jen.
Saffen
^ältniffcö

(itu6tau[c|)

«>ir
i>er

bai 35ergangene ru^en unb
©runblage

fort,

bie bie

arbeiten

©egenu)art uns

wk

juperfic^tUc^ auf

bietet.

.

.

.

Xlnb bann

»or allem, unfere ^oliti! liegt !Iar unb offen jutage. 6ie u>ar um
buxö) unfere eigenen Sntereffen unb burci) unfere SBejie^ungen ju
un[eren 93unbe6geno[fen fo flar oorgejeidjnet, ba^ lö) glaube, mit
Xlnb enblic|), biefe ^olitit
tonnten leinen anberen 2öeg ge^en.
\U\^t im (£in!lang mit bcn großen ®efid>t6pun!ten, oon benerr
nad) meiner itberäeugung unfere austPärtige '^olitiE überhaupt
Xlnfere £age im fersen bes !ontinentalen
geleitet tperben mufe.
@uropaö ipirb uns allejeit barauf ^intoeifen, für bie unr>erje^rte
2lufre4>tert)altung unferer Eontinentalen 2Kad)t[tcllung bie gefamten pf94)ifc|)en unb moralifd)en Gräfte ber Station einjufe^en,.
2lber biefe feloen Gräfte forbern gebieterifc() eine u>eitere Entfaltung
im 23etriebe ber 2öeltit>irtf4)aft unb ber 2öeltEultur. 3Iur ein
unberecl)tigter SJ^ifemut Eann oerJennen, ba^ S>eutfct)lanb in berr.
legten ^al)räel)nten an biefer großen Slufgabe mit (Erfolg gearbeitet
^ie Siufgabe bleibt grofe unb fie bebautat ein bcftimmtes
l^at.
unb fefteö giel, aud) u>enn biefes 8iel nur in ftetiger unb gebulbiget
Sluöbauer errei^t toerben !ann."
So erübrigt fic^, über bie l;ier neuerbings befc^riebenen 8ici^
unb 2tuf gaben ber beutfc^en '^olitif, wk fie bem ^.-0ij)ftem oorf4)t»eben, nac^ bem früher ©efagten noc|) oiele Söorte ju oerlierert.
2lufred)ter^altung bes iefte^enben, alfo baö le^te 8i^ii bam aud)
noci) ein oöllig oerbraud^teö, mübe unb greifenl)aft geujorbeneö 55oli*
anfängt, unb barüber ^inauö 3Bettu?irtfd)aft unb 2öeltEuItur, bae
8iel bes fjubentums, bae» über fein gefc^loffenes ^olföganjeö unb
23ulgaren, 0erben, 22?ontenefeinen eigenen 6taat me()r perfügt.
griner, ©riechen, Snglanb, ^ran!reic^, 3apan, 9luBlanb beljnen fic^y

au6 unb ertpeitern iljre ^ad^t unb i^re ^errfc^aftsgcbiete; !S>eutfcI)lanb mit feiner jäl)rlicl) faft eine 2}^illion 3unel)menben 23ePölferung
feiner 93olt6?raft tpill n\d)te, nid;t6, nichts; toenn man i(;m nm
bas 93efte^enbe läfet, i^m erlaubt, spapierfe^en ju unter) c^reiben,
bie ber möglichen Sntftel)ung pon u>irtfcl)aftlicl)en ©egenfvi^en in
afritanifc^en ©ebietöteilen porbeugen follen (bamit beutet 33. ^,

unb

Jas 8Ul &cr bamalö fc^rocbcnbcn 93ctftänbigung6t)cr^anblungcn
mit (gnglanb an), unb l^m auf frcmbcn 321äc!tcn ^auficren ju gc^ett
2Da6 fid; ^crr p. 23. $. bcnft, tpcnn er „eine tpciter«
gestattet.
Entfaltung im 93ctricb bcr 2öclt!ultur" eine gro^e Slufgabe unb ein
i)e[timmte6 unb feftes Siel nennt, u>irb tpo^l ewig fein ©el)eimni9
Meiben, falle er \iö) überl^aupt itwae babei bantt
Unb im übrigen lajfen wk ba^ gSergangene ru^en, es ift ja
©as Sinperne^men bec
4lle8 fd)liefelic|) f4)ön unb gut auegegangen,
®rofemäci)te ijt „fortbauernb geftärft toorben, ber triebe ift jtpifc^en

ben ©rofemäc^ten erhalten geblieben unb bie foübarifcl?en Sntereffen
finb auf ber Sonboner S^onferenj ernannt, geeinigt unb
^eutfct)e 9ntere[fen gibt es für bie
ge()alten worben".
SÖ.-<Si)ftemler politifc^ |a nie. llnb ba^ bie aufe empfinblid^fte burc^
bas 93orl)ergegangene gefd;äbigt tporben finb, loae ftört bae einen
s^taatdmann bee 23.-69[tem6J

iguropae
äufammen

40.

3n

u?ar bae» ©rgebniö bc6 ^alfanJriegee junacf^ft
benlbar fc|)tt>erfte 9Tieberlage bee gipeibunbögenoffen
Öfterreicl)-Hngam, bas bmö) bie 92^obil|)altung unb ^orflottma^regeln ipirtfc^aftli4) faft fo piel gelitten ^aiU a>ie in einem verlorenen S^rieg. ©er triebe voat nur aufred;t erhalten roorben, oeil
Öfterreid> naö) ber 2lrt bes 93.-0r)ftem8 0ci)ritt für 0d)ritt nachgab
unb entfpredjenb 6tücf für 0tüc? feines Slnfe^ene abbröcEeln laffen
cbenfopiel tpar bai \{avl\ö)(^ SHac^tgefü^l ^lu^lanbs
mufete.
unb ber 23al!anftaaten, bie Übergebung unb ber 9^ac^eburft bet

einmal

g2)irfli4>Eeit

bie

Um

Überlegen^eitegefü^l Snglanbe geftiegen.
eigenen flapif4)en Gruppen ipar erfc^üttert
tporben; über bie folgen im je^igen ^rieg foll nid)t gefpro4>en werben.
i5>en 6anbfd)af, auf ben es nur gegenüber ber Sür!ei, feinesweg«

unb

JJranjofen

bae>

ftolje

iDie Suüerläffigteit feiner

gegenüber ban 93alfanftaaten perjid^tet ^atte, mu^te öfterreic^ bm
©erben jur 93eute la||en. 23i6 1912 l^attc Öfterreic^ ale bie gegebene
^alfanPormad>t gegolten; 1913 loar bie 95or^errfd)aft an 9^ufelanb
übergegangen.
3u)ifc^en Öfterreid)

unb

fein

altes

Siel

am

^gäifc^en SHeer^

6erbien gelegt. Serbien, Öfterreic^ö fcl)ärfftcr
^einb auf bem ©alBan, \^atU nun ba& doppelte <xn ^<i<fyt unb 9lu&bel^nung getoonnen; Bulgarien, beffen ganje Sage ee jum natür-

6aloni!i,

J^atta

fid>

SSunbeegenoffen für Öfterreic^ machte, ber einjige 0taat, be«
nac^ ber ruffifc|)en spfeife tanjte, vo^v empfinblic^^ ge©ried[)enlanb, bai fic^ bem ©reioerbanbe oerf4)tpäc^t iporben.
fc^rieben i)atU unb burct) bie ägäifd)e Onfelfrage In ftänbigen (Segenlichen

niä^t blinb

.
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fa^ jur Sür!ci gebracht tporben v>av, muvbc glanacnb bcIoI;nt; 5tumänicn, bcr ehemalige 95untcögcno[fc, u>ar auf bic ru[fi[c()e Seite
gcjogcn iporbcn. ©ic Sürtci, bcr ^rcunb ©cutfd^Ianbe, ()atte ben
größeren Seil fcincö curopäif^cn 23c[i^cö verloren unb mufete »on
neuem erleben, u>ie gut ftets alle ^reunbe bes ©reiperbanbes unb
n>ie fc^lect)t ftetö alle

!£)eutfd)lanb

^reunbe beö Stpeibunbes

bae 23.-0i)jtem

^errfdjt.

ab[ct>neiben, feit in

ilber bie 23ebeutung ber albani-

ift im italienif4)en S^apitel 9Täl)ere6 gefagt.
©ie ganje
3u!unft Öfterreidj-Xlngarns, beffen (Sntu)icflung feit feinem
93efte^en nact) 6übo[ten ^intoied unb beffen ipeltpolitifd^e 2tufgobetrar, bie fianbbrücte von ^eutfd^lanb nad? bem Orient 5U bilben,
wat burd) bae Ergebnis bee 93al!an!riege6 jerftört.
©as u>ar bas Ergebnis, bae ^err v, 93. ^, mit großer ^efriebigung
begrüfetei na4>bem il)m bie einjige 0orge, bie if)n nod) im ^rü^jaljr

fcl)en

^tüQd

ftaatli4>e

bes beutfc^en 55olteö in 0ad?eu
ber SBe^rporlage genommen u>ar. damals ertpä^nte er noc(> „bie
in uneru>artet großem Umfang eingetretene 93erf4)iebung ber militärifd)-politi|d?en ©ituation ju unferem '3laö)tcii"; in feiner ©ejembertebe fpric^t er m<^t me|)r bapon, obtpo^l fic|) feitbem nic^t bad minbefte
erfüllte, burd; bie OpferfreubigJeit

6amaffa ^atta bereits am 16. 3Iopember 1912 in
ben „5lllbeutfc^en 93lättern" gefd)rieben: „93inbet ^eute fc|)on Serbien
im Kriegsfall permutlic^ brei öfterreidjifdje SlrmeeEorps, fo fann ein
ftarf pergrbfeerteö Serbien Pier, aud) fünf in Slnfprucf) nehmen."
93ern^arbi fd;rieb in feinem (Snbe 1912 erfc^ienenen 23ud> „llnfere
gulunft": „^ö mu^ ba^er unbebingt mit ber 9I^öglicl?!eit gerechnet
u>erben, ba^ in einem europäi|d)en Kriege bie 23al!anftaaten auf
gebeffert i^attc,

feiten ber Xripleentente

reic^ö weiter
[idyaxte

ftetjen

ausjube^nen.

um fic^ auf Soften öfterge^t bann aud> bie biö(?er gc-^

tperben,

©amit

Sufubrftrafee burc^ bie SürEei

9lumänien

bem

5)reibunb Perloren.

.

.

guEunft als eine mögliche
$ilf8ma4)t beö !5)reibunbe6 fort." 9tumänien i^atta aber bis ba^in
0I& 23unbe6genoffe beö ©reibunbes gegolten; es gingen alfo nic^t
nur feine fünf 2irmee!orp6 ab ^ilfe oerloren, fonbern i^m mußten
minbeftenö fünf bfterrei4)ifct)e 2lrmee!orp6 gegenübergeftellt iperben;
Slu^erbem ^ielt
aljo ein tpeiterer 93erluft pon fünf Slrmeeforps.
Italien unter allen Xlmftänben jtpei bis brei öfterrei4)if(4)e 21rmeeforpö an feinen ©renken feft. Sllle biefe 91a4)teile trafen ©eutfc(>-

2lud)

fällt

porau6fid?tli(4)

in

lanb ebenfo ftarf als Ö[terreid); bie Slbfperrung ber Sufaljrtöftra^en
noc^ ftärfer als Öfterreid). 2Bir i^abiw je^t bie ^utternot,
bie ^etroleumnot, bie ©etreibenot uftp.; wann vo'iv fie auc^ burc^
bie 2lnpaffung6fäl)igEeit bes beut[d)en 93olteö ertragen !önnen, tpirt>
bie jcjjlec^te spolitiJ, ber u>ir fie perbanfen, nic^t bejfer baburcj?.

pielleic^t

US
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41.
öffcrrcic^ voav, ah bk Surfen noc^ eine ©cfaf)C füc Europa
bedeuteten, ber 0d)u^ bec europäifc|)en 5?ultur gegen bie türüfci^e
Überflutung geu>efen. 6eine ganje ©efc^id)te gab ibm ben Stnfprud),
auf bem 23al?an bie ent[d?eibenbe 9^oUe ju fpielen. Tloö) im ^rüt^jalir
1912 ujar e5 in feiner 32?ac^t gelegen, gemeinfam mit 93ulgarien bie

bem

Stngelegen^eiten auf

6inn ^u orbnen.

93al!an in feinem

©5 ift gegen«)ärtig nod) n{(i)t tlar 5U burdjfdjauen, ob es bie
angebotene ^anb 93ulgarien6 2lnfang Suni 1912 auö eigenen <Qtüd(2n
jurüchoies ober unter bem ^rucf bes 23.-69ftem6 in 23erlin. Söa^rfc^einlic^er ift bae le^tere; benn tpenn fdjon 5?aifer ^ranj 3^f^f bem
S^önig ^erbinan^ von ^Bulgarien ein flipp unb flares Qlein entgegengefegt

ber ^önig oermutlicf)

voäx<^

i^ätta,

nict)t

me^r nad)

93erlin

ba^ 33erlin roie immer auf bas> falfc^e SPferb
fe^te, fic^ fc^toff gegen Bulgarien roanbte unb 5^umänien mit allen
iS>ie tatfäd)li(^e Söenbung 9lumänienö,
bas^
92^itteln unterftü^te.
yi<^ natürlich? S)eutfd)lanbö Xlnterftü^ung ebenfo gern gefallen lie^
ipie Stalien
am 17. OEtober 1913 ^attc eö noc|) eine Stnleitje oon
9^u^lanb
200 SKillionen ^avt in 93erlin betoilligt befommen
, ju
unb jum ^reioerbanb ^in, merfte bie 93.-©iplomatie nic^t; was^
6id)er

gefahren.

ift,

—

fummem

f;e

©erraten,

toenn

—

2atfact)en
ein

fie

rumänif^en 33ertrag

am

in

unb

bie

butö)

Seichen,

bem

Slftenfd^ranf

bie

[lö)

biefclben

bm

6tüc! spapier vok
\^at

I

geljeimen beutfc^*
©taatsfefretär 3<»Sc»u>

1913 in ber 93ubgetfommiffion: „Über ban
ber 93erl?anblungen, bie ban bulgarifd)-rumänifc|)en Slusgleid?

erflärte

©ang

3.

betreffen, laffen

Stpril

fid)

Sin5el^eiten gegenu>ärtig

ni<i}t

mitteilen. S>eutfcb-

bemüht, ben rumänifc^en 3öünfd)en nact> 92?ögli4)Eeit
jum Erfolg ju oerljelfen." Xlnb ^err t>. 93. ^. fprid)t am 9. sS^ejember
1913 pom 93ufarefter 53ertrag, „ben wiv niö^t jum wenigften ber ma^DoUen Haltung 9tumänien6, ber Söeisbeit feines ^errfdjerd unb ber
flugen ^olitif feiner Ctaatsmänner oerbanfen." Über biefen 93ertrag
(anb

ift

wat

Öfterreicb-Xlngarn

^ier

u)efentlic|)

pon ^Bulgarien ^atU ben

anberer SJ^einung.

©er

5?bnig

5U)eiten 93alEantrieg begonnen, loeil, u)ie

er flar ernannte, bie ©urc()fübrung ber ferbifdjen ^orberungen Öfterteic^ in feinen tpict)tigften £eben6intereffen getroffen i^ätie, unb er

mit einem Eingreifen Öfterreicbs fictjer red;nete. (Sr befanb
annäbernb in ber Äage Öfterreic^s 1914, bas> wufete, ©eutfc^lanb

ba|)er
yi<^

!ann micb
Öfterrei4)

nict)t

liefe

im

6ticl)e

laffen.

©as

Xlnerbörte gefd;a^ aber;

bie Slieberioerfung 33ulgarien9 ^u.

Srft

beim

2lb-

bes 93uEarefter g=rieben6 gingen i^m bie 2tugen auf, nun roollte
es tatfäc^lic^ eingreifen unb )^ättz auc^ oor ©eioalt nid}t jurüif gefd>"ccft.

fd^lufe
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9ibct

wann bk

23.-0i)ftcmlet in 93crlm etwas

von 0&beU[\xven

^örcria

^rfa^t fk fofort 2Ingft unb ©4>rccfcn; u>ic im 3Iopembct 1912 gegen«
über bcm S:^ronfpIgct ^ranj O^^^^inanb, crflörtcn |ic fid) aud) jc^t

gegenüber SBerd)tolb unb ^ö^enbocff als fanatifc^e

"ijajififten,

benen

nichts fo gleid)gültig ift oIs fiebensintereffen il)rer 95erbünbeten obet
i^reö eigenen Staates, u>enn fie nur in il;rem geliebten „^rieben"
ipeiter u)ur[teln !önnen.

Slnfang S>e5ember 1914 »erlas ©iolitti im italieni[d)en "Parlaein Seiegramm; bae ber 321ini[ter bes SlustPärtigen, 0an
^iuliano, am 9. 2lugu[t 1913 an il)n, ban bamaligen 221ini[terpräfibcnten, gefanbt l)atte unb bas folgenbe 6ä^e entl>ielt: „Ofterreic|j
jeigt uns unb bem ^eut[c^en ^eicl) bie 2lbfi4)t an, gegen Serbien

ment

einjufc^reiten.

.

^lad} meiner

.

.

35orge(?en ber 23ünbniöfall

nic^jt

ftänbniö mit ©eut[d)lanb
pertjinbern;

'^planes
fc>lct)e8

id)

|)alte

Sin[d?reiten f(^eine

Überzeugung

gegeben.

3ct)

bei

einem folc^en

mochte

im Sinper-

ift

bie 2lu6füt>rung

beö bfterrei4>if4)en

ee für notiuenbig,

ims burc^

ju erflären,

35erteibigung8rücf[ic|)ten

ein
nic^t

geboten, baber liege aud> !ein S^all oor, ber unö bem ©reibunbö»ertrag nac^ jum 33ei[tanb perpflid)te."
93. $. t^aitc biefes 35orge^en übrigens fc|)on in feiner Statsrebe
pom 9. ©ejember 1913 zugegeben: „Slls ber 93uBarefter ^vkbi gefd)lpffen ipurbe, gingen bie 3J^einungen barüber auseinanber, ob
biefer 95ertrag burc^ (Suropa reoibiert wcvbcn folle. SGOir i^aban bk
^rage perneint." „©er llmftanb, ba^ Öfterreidj-Xlngarn Pielleic^t
mifangö (ErtPägungen barüber aufteilte, ob bie 9^epifion bes 95crtragö 3u?ec!mäJ3ig fei, }^at vkifaä) in ber Öffentlict)!eit bie Slnfic^t
entfielen laffen, ba% biefe 92leinung8Perfcl)ieben|)eit unfer 93unbe6per^ältniö ungünftig beeinfluffe."
U)aö eö [lö^ in ber ganjen 0a4)e ^anbelt,

Hm

reic^if4)e 9^otbuc|>

„^em

fcl)ilbert

bae

öfter-

Enapp unb treffenb folgenberma^en:

©ränge jur Söeltbet^errfc^ung f4>u)ebt
unb unoerrüdbareö S'wi ber 93efi^ ber SKeerengen por,
ipelc^er bem ruffifc^en 9leid>e bie 95or^errfd)aft im na^en Oriente
unb in ^leinafien getpä^^rleiften unb ber ruffifdjen Sluöfu^r einen
pon frembem Söillen unabhängigen ©urd)la^ fidjern ipürbe.
i>a bie 95ertpir!li4)ung biefer ^läne ()o^e Sntereffen Öfterreic|>Ungarns unb 5)eutf4>lanb8 perlenen unb ba^at auf ben unausmeic^
alö

raftlofen ruffifd>en

|)öcl)fteö

mu^te, tparen bie 23eftrebungen
i|)re SDiberftanböfä^igfeit ju
Söelt^errfc^jaft ben 2Beg oerlegenbe

iid)en Söiberftanb biefer 92?äc^te flogen

ber

ruffifct)en

<=politif

barauf gerichtet,

©er ber ruffifct)en
mäd>tige jentraleuropäifi^e 95locf

fc^tpä4)en.

ifoliert

iperben.

©s

follte

jerfprengt

unb ©eutfc^lanb

galt aunä4>ft bie ^absburgifct^e 9nonarct>ie burc|?
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0d)affung bcs 93alEanbunbc8 clnäufrcifcn unb i^re ^crrfdjaft
bk panflapiftifdjc unb bic fcrbifdjc 2Bü^larbcit in it)rcn ©rcnjgcbictcn ju untergraben, ^ie 93orbebingung für bie ^erit)irflict)im0
biefes planes voat bie Sliebertperfung unb 8urüc!brängung bet
^ür!ei, bamit bie crl)öt)te Straft ber d)ri[tüd)en 23alEan[taaten jur
^eru?ertung gegen bie beiben 8entralmäd?te frei it>erbe.
2il6 ber 93alEanbunb burd) bcn streit um bie ber Sürlel cnttiffenen ©ebiete verfiel unb bie ruf[ifd;en ^läne Dereitelt ju merben
broi)ten, \^at bie „6d)u^macbt" ber 6lapen es jugelaffen, ba^ 53ulgarien niebergeroorfen, gebemütigt unb um bcn größten ^eil feinea
l)!c

i)urd)

93efi^eriperbc6 gebracht u>urbe.

S>urd) bie 2lu6|id)t auf ©ebietß-

ertt)citerungen, bie auf S^often ber 2J?onard)ie burd) eine ftaffetoeife

53orrücfung ber ©renjen pon Oft nacb 2öe[t geplant iparen, foUte
ber ^alfanbunb mieberbergeftellt loerben, ber feit ben 91ieberlagen
ber ^ürtei nur me^r gegen Öfterreid)-Hngarn unb S>eutfd)lanb
gcrici)tet fein Eonnte unb Pon 9^u^lanb unb ^rantreid) jur 33erfcbiebung
ies eurppäifd;en ^räfteperbältniffes pertpertet iperben follte."
Stjre ftärffte 0tü^e in biefer "iiSoüti!, beren leljtesSißl bie9Iieber«perfung bes beutfdjen 9teid)e6 u>ar, ^aban 9tu^lanb unb ^rantreic^,

bejfer gefagt ber S>reiperbanb,

im beutfdjen

9^eid)6!an3ler

unb

feincti

5>iplomaten gehabt, bie [lö) mit ^ilfe ber italienifdjen unb rumänifd)en
fieitfeile gangein liefen, tpo^in fie ber ^reiperbanb l^abcn u>ollte.
Über bie 93erpffentlic^ung bes ^^otbu^jes ^aben lange 93erbanbJungen 5tt)ifd)en ben beutfd^en unb öfterreid)if<4)en ^Pipiomaten geiielleidjt ^ängt es bamit jufammen, ba^ bas 'Siotbuä)
fdjtpebt.
crtpä^nt unb

€nglanb

nid)t

2Die

ja aud;

^vantve'iö) nur fo neben(>er ftreift.
aus einer 3?^enge anberer Qdö^^n fd)liefeen lä^t,
^at aud) ber S?rieg 1914/15 an ber alten Siebe ^errn p. 33. $.'6,
ter „55erftänbigung" mit Snglanb unb ber „93erfö^nung" mit ^tantfid>

teid) ni4)t6 geänbert.

42,

2lm 9. ^eacmber 1913 ^atU ^err p. 25. $. bie fortbauembe
©tärEung bes gro^mäd)tlid;en <^inperne(?men8, bas PertraueuöPolk
beutf<4)e 8"fömmenarbeiten mit €nglanb, bie freunbfd)aftlic|)en 93c^iebungen ju 9?u^lanb unb baö erfreulidjerroeife burct)auö fprreltc
93erl)ältni8 ju ^rantreid) entbedt.
9öie fd)pn cru>äbnt, erhält ba5
^.-6r)ftem auf alle berartige fiiebesertlärungen regelmäßig eine
Slnttport Pon feiten bes Xlmtporbenen, bie man im 2l.-0pitem ab
^d>lag inö ©efid)t empfänbe, tPä^renb man fie im 23.-6pftem als
ipill!ommene 2lnregung begrüßt, um fanft bem ©egncc bie anbere
Sade ju bieten.
10

9tug(an&.
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!5>ic

Sürfcl

^atte

nad)

bam

^ctebensfdjlu^

J5>eutf(^Ianb

um

(^tfcnbung einer 92^iIltärmif[ion juc 9^cor9ani|ation bc6 türflfct)cti
^ccrcö gebeten; ©eutjd;lanb \)aitc eingetoilligt unb ©eneroUeutnant
fiiman von (Sanbers nebft einer Slnja^l Ijötjerer Offijiere Slnfang
3topember 1913 jur 53erfügung geftellt; am 2. ^ejembcr ipurbe :£iman

5um ^orpsfommanbanten
5um 9Kitglieb bes oberften

bes

I.

5Irmeeforp6 (5?on[tantinopeI) unb-

JSriegsrateö ernannt,

^ie Sleugeltaltunq.

ber türfifd)en flotte toar bem englifd>en Slbmiral fiimpuö ^a|d)a
übertragen iporben, 2lm 26. 9Topember erf lärte bie „Nowoje Wremja",
bie in fold^en fällen offisiöö bebient ju fein pflegt, (Snglanb, $^ranfreic^ unb 9lu^lanb feien fic|> barin einig, bie 33oUmad)ten ber beutfc^en 2I^Uitärmiffion „bürften" nid>t über ben einfügen 2öirfungötrei&
bes S^elbmarfdjalls t). b. ®pI^ tjinausgeben. 2lm 12. ©ejember 1913
teilt bie 91. 31. (9Ir. 292) mit: „2Die i>ae> 9^euterfd)e 23ureau erfährt, ift
befc^loffen u)orben, ba^^ bie englifdje, bie franjöfifc^e

unb

bie ruffifd)e

9legierung in ^onftantinopel Sriunbigungen einjie^en, ob eö wal)t
fei, ba^ bie türfifc^e 9^egierung einem beutfd)en Offizier ein Oberfommanbo in ber türfifd?en Slrmee übertragen Ijabe, unb bis ju
ipelc^em ©rabe bies bie Sage in 5^onftantinopel berühren U)erbe.**^
^iefe „€rfunbigung" ftellte eine UnDerfrorenljeit erften ^^anges bar;^
bie ^ürfei galt bis ba^in als fouoeräner 0taat unb ©eutfd)lanb
eigentlich) auö), menn fie aud) feit ber ^errf4)aft bes 33.-69ftcm&
biefen Sinbrud geu>öt)nli(^ üermiffen läfet. ^ie 91. 21. fügt ju biefer
3nitteilung l)albamtlic|) bi^äi*» »»^^"^ Xlnterrebungen, bie über biefe
^rage 5U)ifd)en bem ruffifdjen 93otfd)after unb ber beutfdjen 9^egierung in 93erlin ftattfanben, trugen ein febr freunbfcbaftlict)e&
©epräge; ©eutfd)lanb \)at Kenntnis pon ber 2ibfid;t ber brei '^ä&}tCf
S^ann ein SaEai
in ^onftantinopel <£r!unbigungen ein5U5ieben."
minberer 0orte einen ^u^tritt unteripürfiger ^innebmen?
i()rem 9^üdblid pom 14. §)e5ember 1913 fc^reibt bie 9t. 21^
294) pon ber in ben englifcb-beutfcben QSejiebungcn eingetretenem
53eränberung unb fagt Pon ben Slusfübrungen bes ^^eicbötanjlers, fiel^ätten „bie Hoffnung geftärtt, ba^ (Europa nacf? fcba>eren 0orgeri
in eine rul^igere €ntu)idlung eintreten fbnne".

3n

(9tr.

2lm
nopel

15.

©ejember 1913 u>urbe bie SKilitärmiffion in 5?onftanti~
empfangen; in einer "ipripataubienj überbrachte fiiman

feierlicl)

bem 6ultan

bie ©rüfee beö beutfcben 5?aifer6.

2lm 17. ©e^ember ftellte 9^u^lanb an bie 'ißforte bie ^orbcrungen, ba^ 1. bas ^ommanbc ber ©enbarmerie in bm armenifcben
Spropinjen ruffifcben Offiftieren ju übergeben, 2. ba^ bie ^eftungö»erle ber 22^eerengen nic^t »eiter befeftigt, fonbern im gegentpärtigem
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Sufiöttb gclojfcn, 3. ha^ bie in SIrmcnicn ju baucnbcn SBafjnUntcn
In icr 23rcitc bat ru|ji|d?-faufa[i[d)en 23at?nUnicn ausgefü^jct ipcrben."
2lm 2. 5S>c3cmbcr 1913 erhielt bcr Slbmiral £impu6 ^Pafctja 5cn

©rpfe!orbon bas 9?^eb[d)lbicorbcnö, alle übrigen Offiziere ber cng2im 29. S5>c3cmbcc
Ujdjen 2Kacincmij|ion \)o\)(i 21u63cic()nungcn.
ipurbcn bcm ©cnccal Spbpujc, locldjcr bic franjöfilcl)^ 9J^iUtämiif|ion
bie gried^ijc^e (Jlotte tpurbe pon einet
in ©ricdjcnlonb befehligte
loeitgebenbe neue 93e,
englifcben Sllarinefommiffion beraten
bes Slrmeeber
Oberbefeljlsl^aber
(Spboujr,
eingeräumt.
fugnijfe
forps in Sitten, l)atte pon nun an auö) alle übrigen griecl)i|cben ^eeres-

—

—

3U befidjtigen, alle griect)ifcben Offiziere, bie auf eine \)ö\)CV(^
idau^ba^n Slnfpruc^ machten, mußten in ppu franjöfijc^en Offijieren
bcfebligten Truppenteilen ^ienjt getan i^abcn,
2lm 3. ganuar 1914 l)atte na<^ einer 97ielbung ber 9T. 21. (9tr. 4)
ber ruffi|d>e 33pt[d)after ©iers unb ber beut|d)e ©efcbäftsträger ppn
9i]utiu6 23ejpred)ungen mit bem ©rpfetpefir über 9tefprmen in 0[t«natplien; aufeerbem ipurbe bie franäp|i|d?e 9?egierung ppu ber türtifc^en erjud)t, il)r rpeitere fünf Offiziere jur Leitung ber ©enbarmeric
in 5^leinajien jur 33erfügung ju [teilen.
icile

2lm

11.

Januar

„S^pnftantinppel, 10.

brachte bie

ö^nuar

31. 21. (9Ir.

1914.

3Ia4)

9) fplgenbes

Seiegramm:

einem b^lbamtlicben Spmin ber SriPägung, ba^ bas

muniqu6 beöbfict)tigt ber !^rieg6mini[ter,
S^pmmanbp beö erften 2trmeetprp8 einen grp^en Seil ber Sätigfeit
bes ©enerab Siman ppn 0anber6 in Slnfprucb nehmen ipürbe, jum
<Sct)aben feiner

bo^en SHiffipn

als Seneralinfpefteur,

ppu

tpeldjer bec

S^riegsminifter bie glücElicbften Srgebniffe für bie fcbnelle 9^eprgani-

fatipn bes ^eeres eru>artet, mit

bem 5?pmmanbP

bes erften 2lrmee-

fprps einen türfifd>en ©eneral ju betrauen, tpeld;er babei PPn einem
beutfcben ©eneralftabspffijier unterftü^t »erben fpll."
'3laä) 2lngaben, bie nidjt bementiert a?urben, ipar bic Sürfei
bereit geipefen, nicbt nacbjugeben, unb ^atia erft auf !S)rängen 23erlin6
ben ppn tJranfreid^-Snglanb unterftü^ten 93efebl 9?ufelanb6 erfüllt.
5)ie 31. 21. nimmt am 23. Januar 1914 Stellung ju ber ^rage,
inbem fie einen au6 93erlin batierten, halbamtlichen 2luffa^ bec
,^plnifcben geitung" toiebergibt. Sinige 0ä^e feien barauö rpieber\>oit: „^inleitenb ipirb betpnt, ba^ bie 2Jli[fiPn nic^t ein ©ebante
ber beutjcben ^ppüti! (rper tpagte ee aud>, fp tübne 53ermutungen ^u.
(2lber felbftperftänMicj?,
1), fpnbern ein 2Bunfcb ber "ipfprte u>ar."
tpenn bae 23.-6t)[tem pic^t ppn jemanben gefd)leppt tpirb, gejc^iebt
bpcb nicbtöl) „55pn 23erlin aus ift bie ^rage ber JSpmmanbpgerpalt
beö ©eneralö ppn £iman ppu 2lnfang an nicbt ab fplcbe unferee
Sprejtigeö Pber unferer ppütifcben ©eltung be()anbelt tpprben, jpnbctn

I;egen

lo*

S^uglanb.

148

nad) bcn ©c[id)töpunftcn bct militänfd;-tcd)nifd>cn 8tt>2^»^it>^igfett...
$)cr Stctücl fdjlic^t: „2lu6 bcr ^iftorifc^cn 93ctrad?tung bcr Slngclcgen^cit gc^t ^ccpor, bafe fic für ©cut[d)lanb niemals eine "ipceltigefcage,
fonbem ftetö eine Si^^cfmä^igteitöfrage Porn?iegenb innerer türllfd?er 9Iatiir getpefen i|t. daraus ergibt jid) einmal, ba^ es burd)au6
unperjtänblid) geipefen tt>äre, ipenn fid) aus biefer Slngelegen^elt,
^ic für uns pom politifd)en ©tanbpuntt aus burcljaus nid;t von
derartiger 23ebeutung ift, wegen ettpaiger, u>enn aud) unbered?tigtet

9öün[dje 9lufelanb8 eine 93erjtimmung jtpifcben uns unb 9^ufelanb
ergeben l^ätie, 8um anbern ge()t baraus aber aud) i^avvov, ba^ es
bur4)au6 unrid;tig i[t, toenn fic^) einige beutfd)e Blätter |e^t auc^
tpieber burc^ bie Haltung ber franjöfifdjen *?Jref[e babin beeinfluffen
lafjen, von einem ^\ae>to ber beutfdjen ^olitif ju [pred)en.
2föi^
einen unbefangenen 33eurteiler liegt baju nic^t ber minbefte Slnla^
por." ©eipi^ nid)t; toenn 9^ufelanb »erftimmt i[t, mufe bocf) felbft»erftanblict) S>eutfd)lanb nad;geben, um bie 9^eibungöfläd)en ju bcSöie ünblid) aucb von ^lu^ianb, »er[timmt ju [ein. 33lcl
feitigen.
bae 33.-69|tem. S>a i[t man über bie 33erle^ung feinet
\k1^t
|)pber
^läne nie perftimmt, fc^pn meil man !eine i^ai, unb ipenn bas 9?eic^
irgenbtpie gebemütigt ipirb, er!lärt man eben, bie betreffenben
0ac^en feien !eine ^reftigefac^en gen)e[en unb fie finb erlcbigt,
Unb fp fpmmt man nie auf ban tbricbten ©ebanten, ein anberer 6taat
!pnntc auö^ einmal etwas tun, um eine beutfcl)e 93erftimmung ju
befeitigen, ein ©ebanfe, bc^cn 5>urcbfüt)rung ber beutjd)en ©iplc-

matie einige

bem

Slrbeit !p[ten ipürbe, bie

man

fid),

mie bargelegt,

nac^)

93.-6i)ftem auf einfa4)|te Söeife ber 2Belt fparcn (ann.
43.

2tm 3. Sllärj 1014 berichtet bie „5^plnifd)e Seitung" über Ärlegepprbereitungen an ber rujfifcben Söeftgrenje. Sltri 13. SKärj fcblpft
bie pffi^iöfe „Rossija" einen Stuffa^ über bie ru[fifcb-beut[(^en 93ejiebungen, ben bie 31. 21. (3tr. 62) ficb telegraphieren lie^, mit ben
2ÖPrten: „5)ie beutfdje ^rejje beflagt fic^ über bie ^e^e ber tu[[i[ct)en
3n biefer 93ejie()ung tann man nur
"SPrejfe gegen S>eutfd)lanb.
fagen, ba^ unter ben beut[d;en ^ublijiften eine nid)t geringe 3a()l
ppn (Elementen ppcljanben ift, bie 9lufelanb mifegünftig gefinnt finb.
€ö fplgt jebpd) baraus nid)t, ba^ bie ^Regierungen 9Rufelanbö unb
iS)eutjd?lanb6 bie 2lb)id)t i^aben, über bie Segenbe ppu ber ruffifcf)beutfdjen ^reunb[d)aft ein ^reuj ju mad;en." ©ie 91. 21. bemerfte
omtlid) ba5U (am 14. SKärj 1914)». „35ielmel)r ift bie Superfic^t
begrünbet, ba^ berglcid)en auf ben S^pn !riegerifcl)er Überlegenbelt
geftimmte Erörterungen bie guten 53eäief>ungen ber beiberfeitigen
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9lcgicrungcn ebcnfotoenig ftörcn lönncn, dö es bcr unbcgtünbctc
Sllormruf getan \?at, bcr ncuUd? in einer ^Petersburger ^orrefponbenj
eines beut|cl)en 23latte6 („S^ölnifc^e Seitung" t>om 3. SKärj; f. o.)
entt>alten tt>ar, Übertjaupt tpäre es perfebrt, eine entfc^eibenbe 93ebeutung für bie ©egenmart barin ju erbliden, tpenn \\<^ t)on S^it
8U Seit mit ^ilfe »on S:inte unb SJruderfcbrpärjc bie alte (Srfabrung
beftätigt,

ba^

burc|)

nationaliftifd)e Erregungen

bie

fe[tftebenbe

ber offijieUen ^riebenöpoUtif ju fompromittieren t)er[uc^t
9Bir [timmen mit ber „Rossija" ganj barin überein, ba^ bie

Qi)v\[<^tcit

toirb.

9legierungen ber beiben benachbarten ^aiferreic^e nic^t bie 2lbficbt
Ijaben fönnen, über bie „fiegenbe" pon ber ru[[ifcb-beutf4)en ^Jreunbfct^aft ein ^reuj ju macben."

1914 wat ber türüjcb-ferbifcbe triebe enbgültig
2lm 31. Sl^ärj ipurbe ein neuer 33unb au)ifd)cn
©erbien, SKontenegro unb ©riec^enlanb gegrünbet, ein neuer (Erfolg
&C6 ©reiperbanbes.

2tm

15. SJ^ärj

Sefcbi^lf^" tporben.

Sn tpelcber 2öeife um biefe Seit im ©reiperbanb pon iS)eutfcblanb
©raf SBobrinsfi
gcfprocben u)urbe, mögen einige 'groben jeigen.
führte unter anberem aus: „6ebr balb u>erben bie ^aMun !ommen,
tpp 9lu[^lanb mit ©eutjdjlanb abrechnen mu^. 9^uf5lanb !ann bie
ledige 6tär!e bes germanifcben Staates unb bie expinfionsgelüftc
^eutjcblanbö unter feinen llmjtänben wortlos bulben." S)er „Temps"
f4)rieb: „©ie ruffifctje Slation begreift je^t enblid), ba^ bie unerbie Öfterreict) in ber 23alfanfrage an bm
„Le Correnur auf S>eut[cblanb jurüdjufübren ift."
spondent" meinte: „SBenn 9^ufelanb uns u>irllicb unter|tü|ien U)ill,
barf es Eein anberes 3iel b<tben als 93erlin." „France militaire",
bas Organ bes ^riegsminiltcriums, erklärte: „Ein bebeutungspoller
J^rieg \i<i\)t beoor.
^Deutfcblanb, bas in bem 2öabn lebt, allein gerüftet au fein, bemer!t, ba^ Europa pollfommen in Söaffen ftarrt.
91un fcbreit ber Tölpel: 8u ^ilfel nad)bem ibm bas Söaffer bis ^ur
träglicbe llnperfd)ämtt)eit,

Sag

legte,

ftebt, unb er i^euit über militärifcbe 6fanbale, toeil er <xn
3I^it ben militäfeiner biftorifdjen 3?li[fion ju jtpeifeln beginnt."
tifcben 0fanbalen loaren 8<ibern unb bie Eingriffe auf Krupp

5?el)le

gemeint, bei bem einige untere 53eamte unbebeutenbe 93ejtecbungsgelber gegeben unb genommen b^ten, tporaus bie öojialbemotraten
unb ^reijinnigen ein „Sßanama" Ärupps macbtem

©ie ^e^e gegen
Unfreunblicbfeiten

immer mebr

J5)eut[cblanb in ber ruffifctjen "treffe

ber

gefteigert;

felbft

*ie Slugen bapor perfd?lie^en.

unb

bie

9^egierung t^atUn ficb allmäblic^
im 33.-69[tem !onnte man nic^t ganj

ruffifcljen
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2lm 29. 2tpd( 1914 gab Don Sagou? in bat 95ubgctfommiffion
„Sprcfepcrftimmungcn" jicifc^cn 9?u^lani) unb ©cut[d)lant) ju. 3u[ommcnfa|fent> (91. 21. 9Ir. 99) crdäctc bat ©taatsfcJrctär, „bafe Me cu[fifc^c oic i)ic bcutfc|)c 9lcgicrung bk alten freunbnad)barUc^cn SBejie|)ungcn aufrecht erhalten iPoUen unt> bafe fx |)offcn ift, bafe tro^ einer
nic^t ju per!ennenben Hnterftrömung unb ber PorgeJommenen 2lu&einanberfe^ungen in ÖffentUc^feit unb % ;effe bas alte 35ec^ältni6
aufrecht erl?alten bleiben u?ecbe." 2lm 15 92^ai fül)rte er bas ^(jema
im 9teid)6tag etipas ipeiter aus (91. 9t. <?ir. 115): „3ö?cifello6 ^at
fic^) bie [d)on feit lange in einem Seile bet ruffifd>en *jj3cc[fe ^errfd)enbe
beutf4)feinblid;e 93cu)egung in le^ter Seit noc^ perf4)ärft unb ju
einer faft f9[tematif4>en S^ampagne auf ben perfc^iebenen ©ebieten
gegen uns geführt." @r nennt fogar „bie (Erregung bec 93olE6lcibeufc^aften in unfercr übernen>öfen Seit ein 0piel mit bem ^euer".
9lber er bämpft gleich u>ieber am 6d)lu^: ,ßä^ ^abc ©runb ju bat
9lnna^me, ba^ aucb bie ruffifcbe 9tegierung ungead)tet ber ertpä^nten
Treibereien an biefem freunbnac^barlicl>en Sufammenleben feftjuf)alten geipillt i[t."

©ie beiben 9laban ermedten in ^ran!reic^ allgemeine ©e©er „Gaulois" bemerkte pon ber
91. 9tr. 114).

friebigung (pgl. 9t.

ie^teren, fie lafje beutlic^ ernennen, tpie unangenehm ber beutfd)en
^ae
9^egierung bie jüngften ruf[i|cl)-beutf4)en 3o?ifct)enfälle feien,
^laiboper beö ^errn Pon SagotP fei gleid^seitig eine jiemlicl) fdjarfc
9ln!lagerebe gegen bie allbeutfcl^e "ißreffe, tpenn ber 92^inifter auc|>
bie fremben Seitungen als bie eigentlid[)en 9lnftifter ber ruffifd^-

beutfd)en ^olemi! bejeic^ne.
©er „Petit Parisien" fc^reibt:

„©ie ironifc^en 2öorte, bie et
mit SBejietjungen auf bie berufemäßigen Stilb eutfcl)en gefagt ^at,
Über ban speterörperben beren Sifer Pielleic()t etipas mäßigen."
burger ©inbrud läfet fic^ bie 91. 21. (9tr. 115) telegrapl)ieren: „©ie
nationaliftifc^en

Pon 3o90K>

in

95lätter

befpred)en

bem 0inne, ba^

bie

bie

9^ebe

bes

ßd)ulb an

Gtaatsfetretäre

bem

'^prefjefelbjug

in 9öal)rbeit ausfcljliefelic^ bei ber beutfd^en Sßreffe liege.

einjelt ipirb bie frieblic^e

9Tur per-

Senbenj ber Slusfüljrungen beö Staate'

unb getpürbigt."
©ie „Russkija Wjedomosti" in 9Uoö!au begrübt eö tüdf)alt{os>,
ba'^ 0taat6feJretär Pon 3<iSPa> ji<^ in feiner 9^eid)6tag6rebe in fe^r
6eine 93ortPürfe gegen bie
frieblic^em 6inne auögefprod)en i^aha.
Xlnb bie 91. 91. (9Ir. 115^
ruffifdje treffe enthielten manc^eö 9öal)re,"
glaubt in ber ^albamtlict^en 9öocl)enfc^au am 17. 9nai etu>a8 an ber
2öir!ung ber 9?eben im9lu6lanb perbeffern ju !önnen, inbem fie fdjreibt:
„(ginige ftanaöfifcbc 93lätter bemühen fi<t) bereits um ben 9Ia(^tt)ei6,

feJretärs aneilannt
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ha^ bU ötörcnfricbc In ^cut[d)Ianb ft^cn. 2luf bcnfclbcn ^on
Entgegnungen bcr mffi[d)cn ^rcffc gcftimmt. Hbcrba^ bcr 0taatöfc!rctäc d^auüiniftifdjc ^ufecrungcn
u>irb
babei,
fet)cn
bcr beut|d)cn <i)3tef[c bur4)au5 abgelehnt ^at. ^a^ es an folc^cn
(Sbcnfo
^rcfecr5cugni[[cn aud) bei uns nid?t fc^lt, i[t unbcjtrittcn.
aber weife alle 9Belt, ba^ bie beutfd^e 9tegierung 2lu6[d;reitungen biefer
2lrt ftet6 loeit pon ficb gemiefen ^at 2lud> ein cnglifcbes 93latt illuftriert
bie 9tid)tigfeit ber 23emer!ungen bcö Gtaatefetretärs, inbem e6 einS>ie6 23latt legt babei
feitig für bie ru[[ifc|)e "^preffe Stellung nimmt.
in bie 9tebe bes 6taat6fe!retärö ganj unjutreffenb Eingriffe gegen
bi^ engli[c|)e *^reffe unb gleicl)3eitig ein 3öerben um il)re öpmpat^icn
finb aud) bic

bae pergeblid) bleiben mü[[e." S>ie 21. 2t. be[tär!t aber noc^
6d)tDäd)en unb 6d;ti)äc^li4)feiten ber 9lebe, in bie fiel) bae
feinblid>e 2lu6lanb eingel)ac?t ^atl

|)inein,

alle bie

Sine berbere

S^riti!

Sagow
übm,

ber 5^ur3fi4)tig!eit ber Ferren pon

tinb 23et()mann Ibnnten aud) feine fd)ärfften

©egner

nic|)t

44.

ßafonotp bdxat natürlich gerne bie ©rücfe, bie i^m Sagon?
taute,
iullen

ber

um
unb

bie

ftellte

ru||i[c|)en

öffentlid)c

am 23. 22lai

9tegierung,

22leinung in ^Deutfc^lanb u>iebet einju1914 in ber 9^eid)6buma bie 33emül)ungen
bie

93e5iel)ungen

trabitioneller

^reunb-

mit ©eutfd)lanb aufred)t ju erl)alten, feft. „Seiber fanben bie
33emüt)ungen ber ^Regierungen in bie[er 9Rid)tung nid)t immer bic
Ilnterftü^ung ber '5pre[fe beiber fiänber, tro^ ber ©efa^ren, bic in
i)cr Erregung fd)led)t begrünbeten Stlarms lagen."
0afonou> tonnte ja ©eutf erlaub fc^on tpieber für einen ©ienfl
banUn: „^ie ru[fi[d)e ^Regierung (ann gegenüber ber Sage in ben armenifc()en unb anatoli[d)en Slac^barpropinjcn bes S?aufafu6 nlä^t
^leid)gültig bleiben, ©ie für biefen S^eil bes ottomanifd)en 9Rcict)e6
<iu5gearbeitetcn formen, bie ber 93ePölEerung ern[t^afte ©arantien
geben, n?aren bae Ergebnis freunbfd)aftlicber 23er^anblungen mit
iber ^ürEei.
9n ber 33ertt)ir!lid)ung ber crtpä()nten ^Reformen ^abcn
wir bei s|>eutfc()lanb u?efentlid)e llnter[tü^ung gefunben." 9n ber
gleichen 6i^ung teilte 6afonotP offigiell mit, bie au6tt>ärtigc spoliti!
€nglanb6, SRufelanbs unb ^ranEreici[)6 u>erbe burc^ ^Beratungen ©repe
mit ben fran3P[i[(^en unb ruffi[d)en 23pt[d)aftem gemein[am geleitet;
«ö tt>ar alfo eine 2lrt 6taatenbunb gcfct)lp[[en iporben.
fd)aft

2lm 14. 3uni 1914 traf ber 8ar in Eonftan^a ein; er unb ^önig
pon ^Rumänien tt)ect)felten fel)r iparm gehaltene Srin![prüct)e. 2tm
Suni !am ©afonorp naö^; er unb 93ratianu macf)ten jufammen

.1?arl

36.

»
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einen Slusflug In bas „romantifc^e" ungarifc^c ©cbict bis In Me
31ä^c »on ^ronjta&t (0icbenbürgcn). 0ü[pnotp crüäcte am 19. Sunt
1914 einem 33crtretcr ber „Vittoriul" in 93u!arc[t, bafe „fünftig
nidjtö bic frcunb[d)aftli(^cn SBcjic^ungcn 3tt){[d)cn 9^umänicn unb
9?u^lanb trüben wüvbc". 9^u^lanb unb 9lumänien unternahmen
furj barauf einen 64)ritt bei ber Pforte, um fid> freie Q^a^rt burd^
bie ^arbanellen im ^aik eines ^riegee (gebac^t u>ar 5una4)|t an
einen türfi|d>-griecl)i[d?en ^rieg) ausjubebingen.

2tm

16.

3"ni 1914 fagte ber neue

53iPiani in ber 92^iniftererElärung {71.

mene Übereinftimmung,
3Ia4)barnation

be[te()t,

franjöfifd^e 3nini)tcrprafibent
2t,

ipeldje ju>ifd?en

unb ber

3Ir. 140):
„©ie PoUtomund unb einer mädjtigen

jüng[t erfolgte 23e[ud> (beö engüfd)en

^aben von neuem unb offenfic^tlic^ unfere QSejiet)ungen 5U ben anberen 9^egierungen geträftigt. 2lm 20. ä^ni meilte
ber S^ef bes ruf[ifd)en Slbmiralftabes 9^u[fin in ^aris unb na^m an
ben 64>iefeübungen unb 32^anöpern ber franäö[i[d)en flotte teil.
S^bnigspaares)

2lm 23. 3iini 1913 bemilUgte bie ©uma neue S^riegöfrebite für
ben 33au einer ^ulperfabrü, für bie ^eereöftra^en an ber 9!Be[tgrenje u\w.
2lm 20. 3uli traf ^oincar6, begleitet pon 53ipiani fotpie ben 35orftanben ber politii'd^en ^anjlei unb beö 32^ilitärBabinettö unb einea
QSijeabmiralö in "^Jetereburg ein; permutlicl) ^anbelte eö ficf) nic()t
nur

um

(Srgänjungen

ber

fran5ö[i[4)-ru|[ifc^en

engli[d)en 3}]ilitärabmad)ungen, [onbern auc^

um

unb franjöfifc^
eine neue engli[(^-

©ie|e Präliminarien tparen perblüffenb äljnlicf) benen vot
unb bem gleiten 93alfantrieg. Slber bas 23.-69fteni
wiegte fic^ am 20. fjuli 1914 nod? in al)nung6lofec ^riebenöjic^erl^eit^
rufjifdje.

bem

erften

45.

9n

ber \ö)on iPieber()olt genannten 33ibel beö 23.-09ftemö, ben
©runbjügen ber Söeltpolitü, prppl)C3cite im ^rü^ial;r
1914 ber 33erfa|fer: „©ie ru[[i[c^e Diplomatie u?irb ebenfo fieser

^^iesler'fc^en

immer bann bämpfenb auf bie 9lepand)egelüfte einipenn biefe ju einem S^rieg ju füt)ren brol>en, alö bie franjöfifc^je
^olitil immer bann, ipenn bie ru[fi|d)e ben ^rieben ju bebro^en
fd?ien, i^ren (Einfluß in Petersburg für bie 6act)e beö ^rieben» einin ^ranfreicf)

tpirfen,

gelegt l;>aV'

fie

3n

„S^riege 5tpifc^en ©ro^mäcf)ten iperben nic^t me()r um ber burc^
ju erringenben Q3orteile ipillen begonnen, fonbern aus 3^ot. . .
ber '^at aber finb ipo^I alle mobernen ©rofemäc^te Jriegerifc^eti

153-

Kufelonb.

Sluscinanbcrfc^imgcn burdjtpcg abgeneigt unb ipürbcn

5Jallcbcr3iot3U
in bei* 92^ongoIei

tPlrb

foldjcn cnt|c^lic^cn.

unb

<ii3er|ien

fein ©):pan[ion6trieb

fic^.

.

.

.

mit geringer
nid)t

Gelange
2I?üI)e

fid)

[id;

nur im

^^u^lanb

ausbreiten tann,

gegen Öfterreic^-Hngarn,

bcn 33al!an unb S^onftantinopöl rid)ten . . . ufn?/'
Siner ber pon ^tiejler [o heftig befetjbeten 3IationaIiften aus bem
2l.-6i)jtem, ber ^orfi^enbe bes 2tUbeutfd)en 33erbanbe6, \)attc cnläfelic^ einer 33or[tanb6fi^ung bereits am 20. Slpril 1913 erElärt:
,ßlaä^ allem, ipas juperläffige
finb

tt)ir

ber Überjeugung, ba^ bie

©ewät^rsmänner uns

berid)ten,

2luöeinanber[e|ung jipijd^en

unb uns in aUernäd)[ter 3cit ftattfinben toirb, [ei
nun im 3u[ammenl?ange mit bem ru[fifd)-öfterreid)i[d)en ©egenfa^e, fei es im 3Bege eines unmittelbaren 3iif<J^>Tißnfto^es/'

5tufelanb
«ö

Unb in einer Sntfd)lie^ung bes ©efamtporftanbes bes 3{llbeutfd)en
33erbanbe8 pom 19. Slpril 1914 |)ei^t es: „^er 93orftanb jiel)t au&
all biefen 33prgängen han 6d)lu§, ba^ ^rantreict) unb 9^u^lanb
ben entfc^eibenben ^ampf gegen bas ©eutfd^e 9ieid> unJ^
Öfterreic|)-Xlngarn porbereiten, unb ba^ beibe losjufdjlagen
beabfid;tigen, fobalb fie bie ©elegenl>eit für günftig (galten."

3n ber beutfd)en amtlid;en Einleitung ber belgifdjen Slrd^ipftüde
bemerlt ber Herausgeber am 29. 3uli 1915 (31. 21. 3Ir. 208): „92lit
großem 0d;arfblic! t)aben es bie ©efanbten (bie „füljl beobad)tenben
$)iplomaten", tpie fie furj barauf genannt werben) \ö^on fetjr frü^
erEannt, ipie ber burdj ben ©reibunb iPä^renb 0<i[)r5«ji)nten gefict)erte
Söeltfriebe burd? bie politifc^jen 33eftrebungen ber (Entente gefä^rbet
a?urbe."

0onberbar; fe^r fonberbarl 2lls beutfdje.'^olitifer aus bem
?t.-6pftem ju gleid;er geit ober mefentlict) früljer als bie belgifdjen
©efanbten genau bas gleic^je fagten, ipurben fie Pon fceufelben
©.-(Spftemleuten furjfic^tige ^i^töpfe gefd)olten, unb bis auf bcn
heutigen Sag K>iberfäj)rt itjnen in gleidjem ^alle ftets bas gleidje.
©eben i^nen bann nad) einigen ^atjren bie Sreigniffe tpieber red)t,
fo erfterben bie

»or

bm

toürbc.

93.-6pftem-^iplomaten Pon neuem in 93etpunberung

„Sluslänbern", bie fo Piel früher als

fie

geahnt, ipas

kommen

46.

^^ic

'^

^olit'it 33.

$/ö gegen

ei[a^-Sott)rlngen

wav

eine Überttagung

auf basSnlanb; alle bebro^Uc^en unb
tparnenben 8ßici)en a>erben unbl^ad;lM gelaffen unb auf Oberfläd)lic^
feiner ausipartigen

'Jpoltti!

unb 2Iad?giebig!eit aufgebaut
Sine einfache 2luf5äl;lung ber ©e[c|)e^ni[[e in i^rer 5eitlicf>en
Stufeinanberfolge bürfte ^ier genügen, um ju jeigen, tt>ie bie '^at'
fad)en bie mit feinen 9Kafena^men perbunbenen Slbfic^ten bes ^erm
t). 33. $. jtpar ftets fiügen ftrafen,
u)ie i^n bies aber nic^t ab)^ait,
feine ^oUtif ber 6c^tDäd)üc()feit unb bes SntgegenJommens unentfeiten eine ^olitit ber 93erfp^nUc^£eit

gum 8ufammenbrud>

ujegt biß

auc^

i)ier

fortjufc^en.

$. am 11. Oftober 1909
S^ntrumsleute, 10 t>om £ot()ringer 231oc(, 6 Unabhängige,
6 fiiberalbemofraten unb 1 6o5ialbemo!raten, alfo eine übera>ältigenbe beutfc^unfreunbUd)e 52le^ct)eit, ergeben, ©er 9lc\ö)6iaQS- unb
Sanbe6au8[ci)u^abgeorbnete 2tbb6 Söetterle vom elfäf[ifd;en Sentrum
ipurbe am 13. OEtober 1909 ju ^ipei 5}^onaten ©efängnis perurteilt,
tpeil er ben ©pmnafialbireEtor ©nei^e, einen u)armen 33erfed)ter bea
5S)ie

erften 33eäir!ötag6U)al;len unter 93.

t^attcn 13

5S)eutfd)tum8,

gröblich

9Iopember 1909

beleibigt ^atta.

9n

22lüU;aufen

mußten

am

anipefenben Offijiere tcn «Saal eineö erftClaffigen Rotels Perlaffen, ipeil bie bort auf 33eranlaffung eines
6d)tpeijer6 gefpielte 2KarfeiUaife bemonftratioen 33cifaU ^eroorgerufen ^aiic,
9n Söei^enburg \)att(i am 16. OEtober 1909 eine
S>en!mal6ent^üllung6feier jum ©ebäc^tniö 1870/71 gefallener ^ran5>er St>araEter biefer ^eier unb bie Suftänbe
jofen ftattgefunben.
im (Slfafe fönnen nic^t beffer beleucl)tet iperben, als burc^ einen
©rief, ben ber 5tebner beö Sagcs, ber franjöfifd^e ©eneral 93onnat
Im „Messager d'Alsace-Lorrain" peroffentlid>te. ®6 Reifet ba u.a.:
„Lors des fetes de Wissembourg, vous avez pu juger par vousm§me combien les Alsaciens ont conscrv6 le souvenir des tempi

7.

bie

155

glfofe-Sot^rfitgcrt.

pass63 et comme leur cceur saigne toujours encore de se voir separ^a
de leur ancienne patrie. Vous avez pu vous rendre compte des
lüttes

peu edifiantes que nous avons du

livrer

a un gouvernement

pusillanime et tracassier, qui n'a cherche qu'ä entraver notre marche
en avant. Les tracasseries ont continue jusque dans ces derniers
temps, ce qui m'a decide ä jeter a leurs pieds une s6rie de fonctions
que j'avais acceptees dans l'int^ret de mes compatriotes."

de regevoir Tun des drapeaux
de son inauguration. C'est
une precieuse relique que la famille aimera toujours ä tenir en

„R^cemment

eu

j'ai

iraD9ais qui ont orne le

le plaisir

monument

lors

iionneur,"

©er 6d)rcibcr

^err ©unsert, J)ef|en ^erj 1910
von feinem „33aterlanb" getrennt fiel)t, uni)
©etorutionsfatjne pon 1910 als f oftbare Reliquie
tiefer geilen ein

noct) blutet, ipeil er
t)er bie frangöfifdje

[ici)

in (St)ren t?alten tpirb, ipar beutfd>er fianbgeridjtöMreEtor, ©taatsrot,

SJUtglieb bes SBesirEötags, SJigepräfibent bes fianbe6au6fc()uffe8, SHit-

bee 93e5irf6unterrid)törate6 unb ber 23erufung6!ommiffion in
Sn^ober bes 9loten Slblcrorbens unb bes ^ronenorbene

glieb

0teuerfacf)en,
11, X^laffe.

^err

p. 93.

^. bemerkte baju

tag; „Söenn aus

bcm

am

iDejember 1909 im 9^eic^6tporben ift,
Pon Söei^enbueg fortJlang, fo ^at
13.

jeitlic^en 8iif<tTnmenl)ang gefolgert

t>a^ in 2Jiüll)aufen bie

Stimmung

bie elfafe-lotl)ringif4)e 9^egierung burd? i^r fc()nelleö

—

„ber Sc^tPeijer,

unb

energifc^es

ber bie SKarfeillaife in SZJülfjaufen
fpielen lie^, tpar ausgeipiefen toorben"
gejeigt, ba^ folct)e ^erauöforberungen in bcn 9^eic^6lanben nidjt gebulbet tperben. '^cnn iö^
bas betone, fo füge id> allerbings fofort l)in5U, ba^ ic^ es able()ne,
(Singreifen

Pon

—

biefen 53orfommniffen allgemeine 5\ücffc^lüffe auf bie

in Slfafe-£otl;ringen

bentt baran,

ju

^cin

jie^^en

Stimmung

32lenfd> in C>eutf(4)lanb

ben ^lfaß-£ot(?ringern bie pietatoolle (Erinnerung an

55ergangen^eit ju Perübeln.
Sot^ringer an i^rer (Eigenart

bie

,

.

.

^ae

^eft^jalten

ber Slfafe-

©egen bi«
^au^ namens ber S^ntrumspartei am 2. ^ebruac
1910 93er«?a^cung ein. €r meinte: „^cv Btatt^^aitat ^ättc als erftec

^ebe

ift

ettpas 33ered;tigte6."

legte 2lbg.

einen J^ran^

am ©enfmal

nieberlegen muffen."

95on einer toeitercn OSenoa^rungsrebe bes 2tbg. "^rei^ fagte bet
Staatefefretär Pon ^uiaö), tpenn man nac^ il)r urteilen ipürbe, ipärc
€.-fi. jur Slutonomie no<i nic^t reif. 2lm 10. g=ebruar 1910 u)urbe
in Strasburg unter bem 33orfi^ bes Stattl^alters ein Sanbeefomitee
3ur Xlnterftü^ung ber pom ^oc^toaffer ©efct)dbigten in ^r an frei c^
^ebilbet.
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2lm

17.

^cbruar 1910 voax 2öcttcrI6 aus bcm ©cfängnis

—4000-föpfigcn 9J]cngc

tporben, von einer 3

in

bcm

cntlaffcrt

t)cut[c()cn

Primat

mit bcgcijtcrtcn „vive 9Bcttcrle"-9tufcn empfangen, ^ür tic .^uni>gebung Ratten [i^ eigene 2lu6[d)üffe in ^atie unb 5?olmor gebildet,
t)ie il)m in [einer SSo^nung eine 0tatue öer 3u"9tröu von Orleans

unb ber I)eiligen Obilia überreichsten. 2lm Sage Por|)er erljielt SSetterte
nod? im ©efängnis einen, natürlicf) franjöfifci) gej4)riebenen, 23rief
©räfin 2öebel, ©emal)lin bes taiferlic^en Statthalters, in
©räfin il)rem SBebauern barüber 2lu8brucf gibt, ba^ 2Betterl6^
per^inbert gea>efen [ei, an il)ren 23allfe[ten teiljune^men. 0ie [enbe
il)m besljalb nad?träglic!> bie ©e[c^enEe ju, tpeldje bei ben '^a^kn an
bie ©ä[te perteilt tporben feien. 2lm 7. SKärj 1 91
empfängt 2Betterle
in "^Pariö eine Stborbnung ber "^Parifer 0tubenten[d)aft, bie „bem
g3erteibiger ber altüberlieferten fran5ö[i[d)en Kultur auf el[ä[[i[d)em
S3oben" eine toertPoUe QSronje überreid;t.
3m 3uli 1915 Peröffentlicl)te ber nac^ ^ranfreid) „abgereifte**
beut[c^e 9^eid)8tagöabgeorbnete 9öetterl6 einen 2luf[a^ in „J'ai vu":
„Söenn ipir einen bauernben ^rieben rpollen, mü[[en tPir (b. (). ^rantreicl)) ben 9lt)ein als ^^eidjsgrenje forbern."
2lm 22. Februar 1910 iparf ^rei^ ber 9^egierung unlautere SHanöper por unb rief bem 0taatö[cfretär pon 93ula4) „llnper[d?ämt^eit"
ju. 2lm 24. gab ber 6taat6[e!retär bie (Srtlärung ab: „(Erneute 2tntegungen (in 23erlin) unfererjeits la[[en hoffen, ba^ bie Slngelegen^eit
(33erfajfung8Perlei^ung) balbigft bas> 0tabium ber (£ra)ägungen perIa[[en unb ber @nt[d)eibung jugefü^jrt wkb,"
p. 33. §. beftätigte es im 9^eic()6tag am 14. SJ^ärj 1910: „32?an foU
einzelne 35prgänge nid?t übertreiben; . * . berartigc Kunbgebungen
unb anbete Meine (Epi[oben . . . l^abm für mic^ nic^t bie 93ebeutung,
ba^ von i()nen bie ©e[ct)icfe eines fianbes unb einer ^epbüerung
abijängig gemadjt tperben tonnen, beren wa^ve ©efinnung in biefen
t>on ber

bem

bie

Kunbgebungen

«injelnen

2im

3. 32^ai

1^10

[ic^

erliefe

nict)t

auefpric^jt."

bie 9^egierung eine g3erfügung, in

©e-

mit 3tpei[prad?iger 93epölterung bie 9?egierung6äufeerungea
in beiben 6pra4>en ju peröffentlidjcn.

tieten

47.

©ic Suftänbc im allgemeinen werben

in

meiner 0d>rift

„Slfafe-^

fiottjringen burcl) S:eilung beutfc^)" (53erl. ©ieteric^, fißiP3«9) folgen-

bermafeen

ge[ct)ilbert:

$)ie Ober[d)id)t tpurbe unter ber preufei[4>-beut[c()en 53eripaltung
itlc^^t

cingebeutjit;

[tatt

b€\\m

[icfern fran3ö[i[ct)e

©prac^e unb Söejea
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€UaB-£ptl?vingcn.

immct
iJie

tDcitcr naä^

„9m

unten burd;.

J?enntni6 ber beutfc^en ©pradje

Stnja^l ber ^aniilien,
3>era)enben,

Me

^ranäöfifd) als ^aus-

etipas au^

unb Umgangöjprac^e

1871) ungeljcuer perme()rt

l;at fid; fcitl^er ([cit

im 33ürgcrtum

bcutjd)cn Sprachgebiet Ift jn?or
Perloren gegangen, aber Me

nicl)t

toer

\iä) l;ält,

„33Ubung" l)aben

Söer

*)."

tolll,

[priest

ber S^leinbiirgcr [dndt feine Sodjter, ber er nlö^t er-

^ranjßfifd;;

lauben u?ürbe, Im C^lfafe ober im 9\eicb eine 6telle an5unet)men, in
^ienjt nad; ^ranfreid), bamit [ie ctwae ^ranjöfifc^ plappern lernt.
afle S^ultur
5S)eut[cb i[t bic 6prac^e ber 53auern unb S^aglötjner;
ftammt au6 bem Söcften. Sm beutfd^en Oberelfafe \)ö\:t man^ranjöfifc^
bereits in ber 4. 2Bagen!laf[e.

angeben,

als SKutterfprac^e

Slucb bie,8cibl berer, bie ^ranjöfifc^

nimmt

ju;

[ie

betrug 1905: 200220,

1912: 204262.

Hnb

fa[t

noc^ ra[d>er als bie 0pxa(i)<i bringt ble beutfd;fetnblict>e

^efinnung pormärts. (Sine 9^ei^e franjöfifc^ ge[d)riebener 3ßitungen
toie baö „Journal d'Alsace- Lorraine", ber „Nouvelliste", „Le
Lorrain", „Le Courrier", „Le Messin", „Le Patriote Lorrain",

„Le Patriote
iperbreitet

alsacien"

©e|innung.

biefe

flnb

unb narren mit

beutfcbfeinblicbe

£ine

fo

über bas beutfc^e 6pracbgebiet

jufammen

reid) ausgcftattete 2I^onat6[d)rift trlc bie

„Revue Alsacienne

illustree" ober bie „Cahiers" ober
farbigen 3eid>nungen perfe^ene Söi^blatt

bas mit oielen,

teilipeife

„S)ur'6

bae teitoeife

Sl[<ife",

ipeit

beutfd? ge[d)riebenen S^itungen

in

frangöfifcber 0pracbe,

teitoeife

In

€l[ä[[er ©ialett ©eut[d)enl)e^e nieberträd)tig[ter 2lrt treibt, tonnten
flcb nid?t Laitan,

wenn

[ie

nic^t einen au6gebel>nten Seferfreiö befäfeen.

2öie bie oben ertpä^nte ^re[fe, arbeiten eine 9teibe blübenber
in beut[d)feinblicbem 6inne.
^Der „Souvenir frangais"

Vereine

fd)leppt bei feinen „(grinnerungsfeiern" einen Katafal!

Ort mit;

biefer tpirb

mit

bem pon SHe^er ©amen

tpeife-roten 33a^rtucb ausgefd^lagen,

pon Ort ju

geftifteten blau-

oben barauf liegen

fran$öfifc|>e

5^ieg6u?affen, 6«bel unb ^iftolen, unb ju beiben 6eiten bie ©alauniform eines franjöfifd^en Bnfanteriften unb einee franjöfifc^cn
SKiraffierö.

2lm 9. B^nuar 1911 u>urbe in 9Ile^ eine ^eftperfammlung bcs
,Jx)rraine sportive" aufgelöft; barauf peranftalteten bie ^eilnebmet
vov bem 5)enfmal bes 9Karfd;all SIep eine ©emonftration für ^ran!reicb, bei ber ^olisei eingriff unb ai}t ^erfonen perlest tpurben. (Ed
tpurben ©efängnieftrafen bis ju
»)

€mft 2.

<nttpclfcj>cn".

(S\}tü<l^

(^attö eplcfec)

^ceid 50 ^f.

fectjö

^onatm

„©«utf4>lonb8

6cj?t empfcj^Unöwect

au6ge[proct)en.

llnfä|>fg!elt,

ba»

«Ifafe

}u

glfa&-£ott>tingcTU

IS''

48.

2lm
5.-fi.
cv^^ob,

16«

jum
Dom

©eacmbcr 1910 vombc bct

bcr
®m[(4)cdn!ungen

93örfaffung6(jnttt>urf

33unbcöftaat mit ipcnig
93unt)C6rat cinftimmig gcnel)migt.
fclb[täni)igcn

53crfa[[ung6cnttDurf v, 23. $.'6 cnttjiclt folgcnbe ^auptbcr obcrftcn Gtaatsgcipalt bleiben bct ^aifcc unb
jcin 6tcUpertretcr, ber 6tattt)altcr, bcffcn (Benennung bcc ©cgen,icid)nung bcs ^tcic^öfanjlcrö bebarf.
fianbcsgcfc^c ipcrbcn pom
S>cr

SIrägcr

fa^c:

^aijcr mit giiftimmung bcs aus gtpci 5^ammcrn bc[tci)cnt>en Sanbtagce erlaufen; 9^cid)6tag unb 23unbc6rat Ijabcn niä^ts mc^r bccin^urcbcn.
©ic gtpcite Kammer foU auf ©runb eines Slltersmc^cftimmcnn)at)lfpftem6 mit allgemeinem, bireEtem unb geljeimem Söa^lre4)t gett)äl)lt tperben. 2ln ben 23eratungen bes QBunbesratee follen
ni<^t[timmbered)tigtc, com @tatt|)alter ernannte ^ommiffare teil-

nehmen.

3u bem pon

€.-£. geftellten 23erlangen, i^m tae 93unbe6rat&Jßanbesangelegenljeiten ju geben, erüärte

ftimmred)t in eigenen
6taat6|cEretär ©elbrüd
unbur4)füt)rbar."

Probleme,

nid)t

finb."

Xlnb

am

26.

p. 23.

O^nuar:

^.

„S>ie[er Eintrag

fehinbierte

it)m:

ift

praJtifcf)

„2}erfolgen

0ie

folange ®.-i. !ein 23unbe6ftaat ift, unlööUc^
„Od) glaube, ba^ bie auefül^rüd^en Bemerkungen bes ^erm
bie,

Gtaatöfefretärö

pon^errn

23aff ermann ni4>t u)iberlegt tporben finb^

ja iä^ ^alte fie

überhaupt

nici?t

2lm
er fagte

für tpiberlegli4>.'*

23. 5Ilärä 1911 ipar ^err p. 23. ^. bereits anberer SHeinung;

im

93unbe6rat

meine Ferren, tpenn (£.-£. in bcn
es mit 2lb[timmung6red)t tätig an b(in

9^eid)6tag: „3Iun,
eintritt,

wenn

mir auf ber ^anb ju liegen^
an ben fiebensintereffen bes 9^eicl)eö geeignet ift, feine 25er|4)mel5ung mit bem 3leic^
ipeiter ju förbem, unb barum ^at nid^t nur ^.-S., fonbem bad 9lei4
felbft ein felbftänbiges Sntereffe baran, (£.-£. 23unbe6ratöftimmen ju
3cp l?abe auf biefem 6tanbpun!t perfönlic^ pon Slnfan^
geu)äl)ren.
an geftanben."
8u ban oben erwähnten „untpiberleglid)en" ©rünben bee0taat6fefretär6 gegen Stutonomie unb QSunbesratöftimmen gehörten
auc^ bie folgenben (26. Januar 1911): „ßunäc^ft !ann man nur
einen fold)en Btaat ah 23unbe8ftaat aufnet)men, Pon bem tpir tpiffen,
ba^ er ni4)t u>egen politi[4)er 6onberintereffen bie Slufna^me ipünfc^jt»
fonbem Pon bem u>ir bie polle ilberjeugung ^abm, ba^ er inner-

9leicl)6gefd)äften teilnimmt, fo f<t)eint es

an ban

ba^

biefe 23eteiligung (£.-S.'d

lich)

pollftänbig feine 3ug«|)örig!eit

fcbran!enlo6 an ben poUti[(^en unb

9teic^6gefd)äften,

jum

©eutfc^en 9?eid)e

füt)lt

unb

kulturellen 2luf gaben bes 9leic^ed

©a^ bicfe 35orou6fc^ungcn ^cutjutagc f4)on im
ipärcn, tpiri niemanb bctjauptcn !5nnett
por^anbcn
9^cl4)6lan&c
Solarer tann
nid>t betpeifen fonncn."
ollen
Umftänben
unter
unb
man es u)ot)l faum au6|pred>en, ba^ (g.-fi. überhaupt nict)t reif für
eine bunbeö[taatlid)e 33erfaf|ung ift. ©ie Regierung \^at al[o in pollem

mltiDirfcn will

93en)ufetjein

biefer 2at[ad)en

bem

unreifen Sanbe bie 35erfa[|ung

»erliefen; ©efd>rei unb Steigung madjten fie ben 2Dünfct>en bcr
Unten 33oll6beglücEer gefügig, ^unberter t)on C^lfäffern ^arrt Ijeute
bie ^ugel, ipenn |ie tpieber über bie ©renje itjres Sanbes !ommen;

bo8 jinb bie $^olgen bie[er 23olf6beglücfung.
Sn ber 8u)ifcf)en5eit ^atte bie 9tegierung
9lieberlage

im

9^eid?6tog

erlitten,

5>ie

eine

^ommiffion

empfintlidje
|>atte

bie

<Sr-

Hebung ber 9^eicl)6lanbe jum felbftänbigen SBunbesftaat mit lebenslängUd)em 0tattl)alter unb bie 53ertretung @,-S,'6 im Sunbesrat
Hnb ba im 33,-6p[tem 9Iieberlagen nie burc|> Iraftbcfcbloffen.
j?ollen Söiberftanb, fonbem \kt6 burc^ 3tad)giebigfeit unb X^ompromifle au6geglid)en u)erben, unb jroar auf Soften ber bem leiten5en Staatsmann am nä4)[ten flel)enben 6eite, bie fid) am tpenigften

bm

preu^ifd)en 3Kiniftertoe^ren fann, u>a6 in biefem ^alle für
präjibenten v. 23, ^, S)3reufeen voav, billigte bie 9^egierung bie perlangten brei 95unbesrat6[timmen ju, „mit ber 9?la^gabe, ba^ biefc
bei Slbftimmungen über 33erfaffung6änberungen gemä^
78 ber 9leic|)8Perfaf[ung ru^en unb ferner nic|)t mitjujät^len

Stimmen
2lrti!el

finb,

menn

bei 5Ileinung6Per|ct?ieben^eiten

im 93unbe6rat

bie Spräfibial-

mad^t nur buvö) ban ^injutritt ber elfafe-lot^ringi|ct)en Stimmen
ben 2tu6fc|)lag geben »ürbe". ®iefe 93e[timmung pon bem 93unbe6^<xat, ber in entfd)eibenben fällen jtpar ftets gegen, aber niemals
für ^reu^en ftimmen barf unb beffen ban S^aifer pertretenber 0tattfyalter feine el|ä||ifd)en 93ePoUmäd?tigten im ©unbeerat anroeifen
(önnen [oll, gegen bie 93ePollmdd)tigten bes Königs Pon "^reu^cn
ju ftimmen, beleuc|)tet grell ba^ Stümper|)afte bes ganjen Süerfed«

3m erften (Sntrourf ipar noc^ eine weitere Sc^u^maferegel für
bce ©eutfc^tum im (^Ifa^ porgefe^en, bas> 3I^e^r[timmempa(?lred?t. ^er
Staatsf eEretär begrünbete ee: „5)iefe beiben 92lel)rftimmen finben
i^re bejonbere 95ered)tigung in ben Sljäffer 53erl)ältni|fen bestpegen,
ujeil fie geeignet finb, ben Sinflufe ber jugenblic^en unb unreifen
(Elemente ein5uf4>rän!en, meldte bei ben legten Störungen uni^
^emonftrationen bie Hauptrolle gefpielt ^aben." 2luc^ bieje 9Jia^tegel tie^ bie 9tegierung auf ben bemo!ratifd)en SDiberftanb !?in fallen,
2lm
«rja^lt:

29, Januar 191 1 |)atte ber Slbgeorbnete 3Bincfler im 9?eic^6tag;
„©er neugeiPä^lte Oberbürgermeijter Pon SHe^, ^oret, ^at

1907 In einet 2Da^lrebe gejagt:

,9liebet

mit ber preu^ifd?en 93et»

160

Slfag-Sot^clngcn.

llnb einen fold^en ^ann
Obcrt)aupt bcr ^tabt 32lc^." 3n ber
Stntiportrcbc ^crm p. 33. ^.'9 finbct fid) ber 0a^: „. .bic 3mi[d)cnjeit ^at uns gelehrt, ba^ eine "ipoliti! bec 3Tad?giebig!eit unb bce
entgegenfommene gegen biejenigen Elemente, loeld^e in treffe,
93ereinen unb 33et[ammlungen gegen t>cn 2infci;Iuf5 an ©eut[d)lanb
(d)üi*en unb tje^en, uns um feinen 0d)ritt portpärts, fonbern nur
Ss ift einfadjfte '5PfUd)t [taatUc^er 2öürbe unb
tüdtDärtö bringt.
ftaatlicl)er 0elb[ter^altung, biefe Elemente bie ^anb bes ©efe^eö
mit allem 3Iad)bruct fül)len 5U la[jen." 21m 27. Februar be[tätigte
ber (Statthalter bie 2öal)l beö nationali|tifd)en ^^ed^töanroaltes Dr.

tpaltung, tpir verlangen bic Stutonomier
tPä^lt

man

jum

bcmonftratio

.

^oret

5um

©er

93ürgermei[ter von 92?e^l

belgi[d)e

©e[anbte in

"iparis

am

melbete

4.

SKärj 1911

:

„Söie

©eut|cl)lanb längs ber franjölifd^en ©renjc
anbauernb eine regelred;te spropaganba getrieben,
S>efertionen
ic^

übrigens

|)öre, tpirb in

um

aus ber beutfdjen 2lrmee

in bie fran5o|i[c|)e

^rembenlegion ^erbei-

5ufül)ren."

Sm J2anbe6au6[d)U^

von

(£.-£. bellagte fic^

Unterftaatöfefretär shanbel, „ba^

pon

Familien
§eer einzutreten".

el[ä|[i[cl)en

in bae

[id)

S)ie

immer nod)

am
fo

16. 'Süäx^

1911 ber

üiele 2lngel)örige

nac^ ^ranEreic^ melbeten, um bort
^orberungen beö Sanbesauöfc^uffes

nannte bie 3t. 21. am 19. ^Uärj 1911
überfpannt, unannel?mbar. 2lm 22. er!lärte bort ber 2tbgeorbnete <5)3reife 5U ber 93erfa[fung: „©as £anb betäme bamit feine
Slutonomie, bae 9^eid) aber aud; feine 2l[fimilation unb Suropa feinen
^rieben." 2lm 10. 3Jlai 1911 oerfammelten fict> 30—35 Slbgeorbnete
in bejug auf bie 53erfa[[ung

rabifal,

im Hotel de France in 6trafeburg, um jum energifct)[ten Söiberftanb
gegen bie geplante 23erfa[[img aufsuforbern. 2lm 26. 3Kai 1911
tt>urbe STcr-affung

in Straft.

2lm

unb 23a^lporlage oom 9teid)ötag bewilligt unb trat
^age \ianb im S^olmarer „Slfäffifc^en Saurier"

gleichen

ber 6a|: „Stlleö in allem

—

bas 9teic^ u>irb ganj

oerflijct

ujenig

^reube erleben an bem fleinen S^erl in ber 6übu>e[tecfe bes 9^eid)e6.
©ie franä»j[i[4)en ^Patrioten braud)en nicljt ju trauern, alö ob nun
bie 5)inge in (El[a^-£ot|?ringen in triebe unb ©emäcl?li4)feit pctfumpf ten.'*
49.

2lm

3.

lorrains"

bem

S^^^i 1911

U)urbe ber „Cercle des etudiants alsaciens-

an ber Hnioerfität «Strasburg toegen

feines 6eme[terberict)te6,

gegen bae ©eutfdjtum befanben,
aufgelöft. 2lm 6. guni 1911 er[d>ien ein oon 2J)etterl6, 'iJreife, 33lumenifyai unb 22 anberen „3tationali[ten" unter[4)riebener Siufruf 3ur 93ilin

fic^

bie roilbeften Slusfälle
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^ung bct

clfa^-Iot^ringifd>(2n ^Tationalpartci

mtt

bcm

glclc bcc „6d)af-

fung cincö glcid)bcrcd)tigtcn, fclbftänbigcn (Qtaata^ (g.-S. im ^cutfd)cn
5^<jid)". 8n itjrcm Programm »om 25. 3uni 1911 forbcrtcn fic: 1. 53oUftänbigc poUti[c^c

0clb[tpcrtpaltung; 2. reine

cl[äj|i|c^lot!)nngifc()c

93camtcnfd)att; 3. größte 0parfam(cit, insbcfonbcre in bejug auf
^ccr, 9J^arinc unb ^ö^cccs 93camtcntum; 4. ®incid)tung bcr 6d)ule
itad? bcn €rforbcrni[[cn bc6 praEtifdjen ficbenö, ba^et por aUem
|^ran5ö|ifc|) für bic 33olEöfc^uk; gröfetmbglld)fte 9^üc![i4)tna^mc auf

äbcrlicfcrungcn bcr Familie unb bc6 fianbcö oon feiten bcr
Überlieferungen); 5. 8urüc!(). Pflege bcr fran3o[{fd)cn
brängUng bcr militärifc^cn ^acfyt; 6. tpirt[4>aftUd)e €ntu)idclung;
S>er 2BortIaut von 9tr. 7 ift folgenberi):
7, nationale Eigenart.
„Söir forbern, ba^ man bcr Eigenart unfercs 55olfe5, fo tpic fie fid)
burd? ben ©ebraud> unb ban innigen 53erfe^r mit jtpei t>erfc^iebenen
S^lturen ^crausgebilbet i)at, in jebcr 93ejiel)ung bic nötige Stcl)tung
entgegenbringe. 9öir bcanfprud)en bas 9^e4)t, biefe unfere Eigenart
3U erhalten unb burd) alle 321ittel ju pflegen. @6 mu^ uns »oUig
freifte^en, bic 33erbinbung mit bcr Literatur unb bcn ^ün\icn, mit
bic

6ci)ule (b.

bem

geiftigcn

unb

fportlictjcn

unb bem

gefell[c()aftlicl?en

Sieben bcibcr

Stationen fo innig u>ic mbfttct) aufrecht ju crl)alten.
Ss ift unfer
gutcö 9{cd)t, o()nc jebc 53e^inberung mit unferen Sanbsleuten,
S^reunben unb 53crmanbten, bic ausgeujanbert finb, ju pcrfe^rcn,
2öir loerben nid>t aufglcic^oiel u)eld)em 33eruf fic angeljörcn.
bic 23efeitigung aller berjenigen Formalitäten

stören,

gungcn ju oerlangen, benen

unb

33ela[ti-

Slfa^-Sot^ringcn
untertporfen toirb.
5Bir begehren 9?efpe!t für bie fiebenben unb
bic Soten, bie il;re ^fli4)t getan l;aben, auf u)eld>er 6eitc fie aud>
gcEämpft i}ab<in mögen. 2öir oerleugnen Eeines bcr Slbjeic^cn; bie
2öir mollcn
unfere 53äter ju efjrenoollen ^aten begeiftert \^ab<2n.
CS uns nid)t nel;men laffen, iljrc ©räber bamit ju fdjmücfen. Hnfer
53olf f^at [i<fy lopal auf ben '^obm bcr befte^enben Orbnung geftellt.
i^r

2luf enthalt

in

barf es unb mu^ cö 2ld;tung für feine Erinnerungen unb
Überlieferungen begehren, fotoie freie 93etätigung bes S^ultuö feiner
33ergangenl)eit.
2luf unferer ©egenioart laften leiber ja^lreicfjc
!S>afür

frembe

9m
iJeutfd)

(Einflüffe.

©eifte
ift

unb

—

C>ie Bu^unft, bie foll

biefes

Söunbes,

uns

bem „fremb"

bie i5>oppel£ultur in 2BirHid;feit

allein gel)örcn."

gleid)bebeutenb

nur ein

mit

Por|id;tiger

UmtPcg jur rein franjöfifd^en S^ultur, arbeitet nad> ©crleit^ung bcr
^erfaffung bie 92let)r5at)l bcr elfa^-lott)ringifd)en S^itfc^riften, arbeitet
^inc 6d)ar oon ©efelügfeitö-, ©efangö-, iurn-, 6port-, 53etcranen>)

9^o4> t>«n SJUtteil. b. eifafe-Sot^t. 93ctctnigung, 2.5olgc, Süll 1911 («opp).
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vereinen ufw. in er^ö^tcm SKa^c tpcitcr.

unb

S>ic mciftcn

©porbcretne

günglingspcrcmc, auc^) cinaelnc 3??u[i!pcrcm<» \'mbr
fotpcit fie irad)tcn tragen, nac^ franäöfif4)cm 9Ilufter gctleibct un&
außgcrüftct: ^appi, furjc u?ci|c ©amajc^cn, 9lcpand)emäntclc^en
mit 5?apu3C, Slairons. ^cr „Cercle des Annales", bcr bcfonbcrs
fransof ijd)c 6prad)c unb Literatur pflegen volli, jä^lt allein in ben beutjcl^en 6täbten 2Ilült)aufen unb 5?olmar 1200 b^vo. 300 3KitgUeber.9m Ottober 1911 fanben bie erften Sanbtagötpatjlen ftatt.
„9^eite" ber 93epölferung unb bie „©eu)innung ber ^er^en für bas^
^eutfc^e 9^eic^" tarn in folgenben ©timmen^a^len ber 9auptipa()len
iat\)oli\d^er\

^k

unb 9}^anbat5at)len ber ^nbtoal^len jum Sluöbrucf. S^ntrum 98500
unb 25 3?lanbate, :8otl)ringer 23lo(f 39200 unb 10, 6oäialbemofraten
70000 unb 11, 91ationaliften 9500 unb 1, liberale unb ©emotraten
68000 unb 9, Unabhängige 11200 unb 3. ^o^ialbemotraten unb
fiiberalbemofraten unterjtü^ten |i(^ in ben 0tid?a)ablen.
93ei bea
9^cid)8tag6a)al)len 1912 pereinigten bad 3^"trum 148000, bie ÖPjialiften

111000,

7000"

stimmen

bie

auf

bemofraten, bes
ber 9Iationali[ten

Siberalbemotraten 81000, bie 9?eic^sparteilec
Hber ben nationalen SBert ber ©o^iaU
fi4>.

el|ä[|ijct)en
ift

S^ntrumö, beö £otl)ringer 33locfö unb
Öie el|äffi|d)e ^ort-

lein Söort ju perlieren.

ju ber liberale unb 5)emo!raten oerfcbmoljen, ftü^t
auf bie ber 5>oppelfultur anheimgefallene
2I?ittelfct)ict)t unb perl;ält fic^ bementfprec^enb.
(Sin ganj fleiner
elfäj|ijd)er 5?reiö, ber für engeren, aufrichtigen 2tnfcl)lu^ an ©eutfc^lonb unb entjd)iebene6 2tbn>enben oom 2öelfd?tum tpar, fonnte esni(4>t «>agen, bie|e fiofung bei bm 2Ba^len auc^ nur aufäuftellen»
2lm 29. ©e5ember 1911 mufete bie „Jeunesse iorraine" in 92le^,.
bie 9Tad)folgerin ber „Lorraine sportive", aufgelöft werben.
SBelc^en C^inbrud ^rantreic^ pon ber 2öir!ung ber 33. ^.'[c^ca
93erfaffung9Perlei^ung ^atU, |4)ilbert eine 9lebe beö ^iltorüerö
(£rnft fiapiffe, 9Kitglieb ber 2l!abemie, in '^Paris am 16. Sluguft 1911:
„(Elfafe tpili fiel) nid)t ben ©eje^en unb ben 6itten 55)eutjcl)lanb&
untera)erfen.
€6 lebt in bem 6el?nen na4> bem ©eje^ unb ben
6itten $Jranfreid?6. ^ranfreid) !ann bei bem Söiberftanb beö (Ellafleö
nic|)t achtlos bleiben, weil (£l|afe barunter leibet, nid^t mel?r fran„5>ic 93lic!e Pon bem 0ül)neopfer unferer 9Tieberjofifd? au fein.**
läge 1871 abjulenlen, ift uns burd? bod ©efe^ ber S^re perboten.*
fc^rittspartei,

fid>

faft

au6fd?lie^li<4)

50.

3m fianbtage perfpra4) Slnfang Februar 1912 ber ©taatefefretät
3om pon 93ulac|), bie rei4)6länbif(^e 9^egierung u?erbe jelbftper|tanblic(? allce aufbieten, um einen ^rieg 5ipi|c^en bem ^eut|ct)ert
^rt^r.
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unb bcm „älteren 33atcrlan5c" ^ranfrdcf) ju rcrmcibcn.
^attc bic 23cratung bcr 2)crfa[|ung5DorIagc bcm3m
fclben ©taatsmannc bcn Slusfpruc^ entlodt, „eine nationale S^ultuc
icnne er nid)t; jebe Kultur fei international."
^er fianbtag ertpies jid) teineömegs [el)r banfbar. dt Jürjte
(gnbe Februar ni4)t nur ben 9^eprä|entation6fonbs bes 6tattl>alters
um 100000 97lf., fonbern fe^te auö) bie ©e|)älter ber 6taat8|efretäre
3^e!c^c

?^cic^6tage

ferner [trid> er ben ©nabetifonbs bes 5?ai[crö in ber ^ölje
100000 22?!., bie 7000 9??!. für bie !ai[erlid)e 'i^aQb in Oberi)a6lac^
unb ben geheimen ^onb6 ber politijd^en "ipoliaei in ber ^öj)e oon
44000 32?!. ^ie 6treid)ungen toaren bie 6trafe bafür, ba^ bie 9tegierung ben 93erfud)en ber 5?leri!alen unb 6o5ialbemo!raten, in bec
|)erunter.

t>on

53ol!8|d)ule S^ranjöjifc^ allgemein als ^flic^tfac^ einjufü^ren, 3Biber-

ftanb geleiftet tjatte.
3n ber äipeiten

!ai[erlid)e

toieber ^ergeftellt,

[id)

Sefung u>urbe ber
nad^bem bie 9^egierung

einer 5^ommif|ion oertraulid) eine

©nabenfonbs

bereit erüärt i^atte,

Überf id)t über bie 93eru>enbung

be8©nabenfonb6 ju geben, mit 33 gegen 24 (Stimmen, ^ie 10000092?!.
beö 6tatt|)alter8 blieben geftridjen. ©er Eintrag Söolf, ben ©ispofitionsfonbö bes Statthalters um 30000 92?!. ju iürjen, lourbe gurüc!gejogen jugunften eines anberen Eintrags, il)n er[t in einiger 3u!unft
ju oerringern. @taat6fe!retär S^rn oon SBulac^ gab barauf bie mann|)afte (£r!lärung ab, ber <Stattl)alter fei ganj bamit einoerftanben,
ipenn ber ^onbö ge!ür5t unb bie 35eranttDortung beö Statthalters
geminbert loürbe. ©er ^olijeifonbs lourbe um 14000 92?!. geiürjt
unb betoilligt, na4)bem bie 9tegierung ben Kammern bas ^ontrolltec|)t

jugeftanben

)^atte.

SmSlpril 1912 entjog

bie 9?eicl)6regierung

unb

bie preufeifc^e 9te-

gierung ber ©rafenftabener 92?af4>inenbauanftalt, bie feit 3a|)rje^nten jebes 3al)r regelmäßig große £o!omotipbeftellungen erl)alten
^atte, biefen Sluftrag.

pom

Söarum, möge ber

95ericl?t

ber

91. 91. (91r.

108)

über bie 9lebe bes Hnterftaat8fe!retär8 92?anbel jeigen:
„©ire!tor feiler leitete bie beiben 93ereine ber ^abri! in oöllig fran@r ^abe bie bisl)erigen fieiter ber ^abrüfortjöfifcl^es ^aljrtoaffer.
iilbungsfc^ule entfernt, um ben beutfd^en 6d>ulinfpe!tor nidjt jur
S^ontrolle ju ^aben. 8ö>ßi junge £eute, bie cor i|)rer 2lu8t)ebung in
ber ^abri! tätig loaren, l)ätten fic^ nic|)t geftellt, feien vielmehr oor
i^rer 2lu5t)ebung nad) ^'^^"^'^^i^l) gegangen, unb Ratten in ber 5ili<il^
©eutfc^e
ber ^abri! in 93elfort mieber 93efcl)äftigung gefunben.
Unter ben 2000
2lrbeiter u>ürben fo gut loie gar nidjt eingeftellt.
Slrbeitern uno Slngeftellten ber gabri! feien nur ettoa 4 altbeutfd^e
9. 92?ai

Slrbeitec

unb

Slngeftellte."

II«
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S^ammcr fafetc darauf einftlmmlg eine (Sntfcfjlic^ung,
\k bae 95cr()altcn bav 9tcgierung auf bae fdjärfftc mißbilligt
unb forbcrt, ba^ fie in Sufunft mit Slac^bruc! bic cl[ä[ii[d)-lot^ringlf4>cn 3ntcrc[[cn pcctrcte, um bamit it)r 53cr^altcn ipicbcr gut ju
macl)cn (1). (Jin von ben öojialbcmoEratcn cingcbrad^tcr Eintrag,
bic 5tcgierung l^aba in gufunft bic ©cjinnungejc^nüffclci ju untcci5)ic

in bat

iDurbc pon bcr 2Kc^r^cit

laffcn,

angenommen.

bas nid)t eine ^ccrli4)er Srfolg 33.-[9[tcmati[d)er 33er[ö^nung6politü? ^ine bcutf4)c 9tcgicrung fc^reitct gegen ^od)pertäterijd>c
Umtriebe, bic in jcbem anbeten £anb mit 8ud)tl)au6 be[traft iDürbcn,
benen fie abct Sa^rje^jnte lang ru^ig jugefe^en ^at, ein, inbem fie
bcr ^abrif ^taatsauftrage cntjicl^t, unb bic Stammet, bic nur bet
beutfci)en „Slnnä^erung" tocgen gcfd^affcn ift, erteilt i^v barob ein
Slbcr
cinftimmigcö 92^ißtraucn6Potum in unerhört grober ^orm I
im 23.-69ftcm ift man immer für „93crftänbigung" unb nennt foldje
©er 6d;luß bes 93erid)tc6 lautet
0aö)cn ^armlofe ^inbereien.
nämlic^: „©egenüber bem 33oru)urf, ba^ bic bem ©ireftor feiler
5ur fiaft gelegten S'el^lcr fc()r unbebeutenb feien, betonte (Staatsfefretär 8«>tTi pon ^ulad>, ba^ C6 fiel) teilroeife ipoljl um^inbereien
\>anbcU, ba^ aber eine ^abrif, bic für picr bie fünf 92lillionen 2luf~
träge betomme, bafür forgen muffe, ba^ it)re ©ireftoren fid) nic^t in
linbifc^en $S)emonftrationen unb ^attlofigfeiten gefielen."
Unb als am29. 92lai 1911 ^err feiler feine (£ntlaf|ung nimmt
„tpcil
bae 2Berf fclbft u^cigcrtc fid), i^n Pon [id) aus ju cntlaffen
Sft

—

er

fie

im

Öntereffe bcr Slrbeitcrfc^aft für erforberli4)

l>ält",

ift

—

alles

tpieber gut.

C>aö u>ar in bcr jtpciten S^ammer. 3n bcr erften trat am 29. Stpril
bcr 2lbg. 93lumentl)al tparm für eine allmä^lid)e HmtpanMung ber
^err 3«>'^n Pon 93ulad)
95erfaffung in republi!anif4)em <Sinn ein.
„©ie ^lfa^-£otl)ringer feien bemoJratifd), aber nid)t
le|)nt bae ab.

unb por allem feien fie (onferoatip." ^err ^lumenttjal
ganj mit Xlnred)t erftaunt über biefe (Sntbedung unb meint,
ipcnn bic Slfaß-£ot()ringcr fonferoatip finb, fo fei es fe^r mer!mürbig,
ba^ fie ben einzigen ^onferoatipcn beim legten 9tei4>6tag6ipa^lEampf
republüanifd),
Ift

nic^t

bur4>fallen ließen.

3m 2Bat)l!ampf 1912 iparb bcr 9teicl)6- unb Sanbtagsabgeorbnete
um stimmen, inbem er bic bcut[d)en 93eamtcn Seute nannte,

^auß

„beren Einbifdjer ^^Patriotismus bas 55ol! anefle", „beren 6d)nauje

unb 0tiefelabfa^ bas
<£r

93olf mißl)anbelc".

ipurbc au<^ gctpä^lt.

|)anblung (30.

9I^ai)

ber erften

S^urj Por ber

S^ammer

oben ertpä^nten 55er-

t>atten in ber jtpciten

unb 6oäialbcmofratcn folgenbc Einträge

eingebcac^jt:

8«ntrum

„1, (Sine 5}cr-
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faffunööänbcrung barf künftig

nicf)t

mcl;r burd; 9\cid;6-,

fonbcm

nur bucc^ £anbc6gc[c^ erfolgen. 2. Se u>crt)cn bc[onbcrc fianbcsfärben angenommen. 3. 2lUe 6trafbe[timmungen gegen aufrü^re^err Don 23ulac^
rifci^e 8eid)en unb 9tufe merben abgefc^afft."
ertlärte 3u>ar, bie 9^egierung tonne an ber 95erfüffung nid^ts änbern.
©ieö ftörte aber bie 5^ammer nic^t, bic Stnträge am 30, ^a\ 1912
elnjtimmig anjuneljmen.
2tn bem ^aii ©rapenftaben unb bem 93er|)alten ber 9^egierung
übte ^err o. 23. ^. felb[t im 9?eid)6tag am 17. SKai folgenbe ^ritit:
„3n manchem anberen 0taaic roäre bie Slntiport auf ein 25er(jalten
ber Süerföleitung, «?ie es ^ier vorliegt, bie geroefen, ba^ einfach) bie
Seftellungen aufborten, ol^ne ta^ man in 33erl;anblungen eintrat.
$)ann ipar bie Slngelegen^eit erlebigt, unb es wat fein 6toff jur
^ier ift man in 53ert)anblungen eingetreten."
Slgitation gegeben,
Unb mae gic^t ^err v. 33. ^. für 6ct)Iüffe aus biefen Srfai)rungen?
„SJ^eine Ferren, ba^ ji4) bie neue 23erfaffung leicht unb oi)ne 9^eibungen einleben toürbe, ^abe id> nid)t ertoartet. ... Ob bieje Vorgänge eine anbauernbe politifdje 23ebeutung ^aben, ob aus iljnen

ber 0d)lufe gebogen iperben barf, ba^ bie 33erfaffung unjioedmäfeig
getoefen fei, bae lann ^eute nid)t entfd)ieben roerben. . . . 2Ziemanb
fann bie Slugen baoor fd;liefeen, ba^ beutfd)feinblid)e 93eftrebungen
im S,anb<i por^anben finb, u>eld)e au6 bem ianbe ein ber 95erbinbung

mit

bem

9leic^ u)iberftrebenbe6

©ren5lanb mad)en mbc^tan.

©egen

23eftrebungen mufe alles, voae> beutf4) ift, 3ufammenftel)en;
bann tperben fie überipunben u^erben."
Xlnb n>ie fül)rt man im 23.-6i)ftem fo fd)öne 2öorte aus? iS>er
0tanb, ber in ^lfafe-:£ot^ringen am fefteften unb treueften jum
©eutf4)tum ^ielt, war: ber Se^rerftanb; 3hittelfcl)ulle^rer unb oor
biefe

allem bie VoU6|d)ullel)rer.
2lm 16. 3lopember 1912
35olt8fd)ulle^rec:

bie

„3Ia4)

SuEunft, tperben

fcl)rieb in

ben Stilb. QSlättem ein

elfäffifdjer

bem ©runbja^:

me^r

als je

9öer bie Qugenb ^at, ^at
äugcnbpereine gegrünbet, nac^

fran5öfif4)er 2lrt auögeftattet, in tpeljdjem

0inne

geleitet

unb bann

^ranBreid) geführt. 2lud) ^ier finb ee toieb^r bie pom Btaat
befolbeten ©eiftlic^jen, bie bie S^gcnb in entgegengeje^te 93a^nen
IcnJen.
^er 6taat !5nnte in ban beutfdjgefinnten fie^rern eine

nact)

(tarte

^ilfötruppe (jaben, bie bicfem treiben ent|d)ieben entgegenSlber
ber €>taat biefe Se^rer bc^anbdt, fpottet

arbeiten ipürben.

wk

nur bei jeber ©elegenübergangen, fonbem gerabegu jurüdgeftofeen. 2ll6 auf 23etreiben
beö 6tattl)alter6 por einiger Seit eine 23efprecl?img jur ©rünbung
eines Sugenbpflegeperbanbee ftattfanb, ^atte man piele Seute baju

leber 93efd)reibung.
|>eit

S>ie Äel)rer loerben nid)t
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eingclabcn, auc|> folc^jc, bcrcn unbcutfc^c ©cfinnung man fcnnt,
nur bic £ef)rcc ipucbcn übergangen/* (©ic bcm Sanbtagc zugegangene 93e[olbung6Porlage ftellte bie el[äf[ifc^-lot^rmgifd)en 93ol!8|d)uUe()rer im 2lnfang6ge{)alt auf bie 0tufe ber ©eftütsmarter unb
im ^nbge^alt auf bie 0tufe ber 3}?afc^ini[ten, Söä^renb alle anberen
93eamten pon unten auf in if)xcn SBejügen er^ö^t tourben, ert^alten
alle £el)rer unter 44 3öt)ren feinen ^Pfennig Silage.)
„00 ift es benn !ein Söunber, «>enn man fiet)t, u)ie immer weitere
Streife irre iperben an ber 9tegierung, bie im fianbe an 5^eici)e6 unb
^aifers 0tatt tpaltet. ©ie nationaliftifdje 23eu)egung flaut nic^t ab,
fonbern nimmt el)er ju. ©ie llr[a4)e bapon l^at einmal ber el|äffi|cl>«
©raf (Sdbredjt-^ürd^eim auegefproc^en, als er Pon feinen Sanböleuten fagte: „0ie (bie Slfäffer) fal)en alle räubigen 6c^afe angelocft
unb am ^erjen gehegt, ipä^renb ber ©eutfd^gefinnte an bie Söanb

gebrüdt u>urbe."

2Barum
fed)ter bes

finb

aud) bie elfäffifc^en Se^rer ausgefproc^ene 33er33.-6pftem finb fol(i)e fieute noc^

^eutfc^tums?

3m

niemals beliebt geu>efen; fie „ftpren"; in Slfafe-fiptljringen bas jarte
33er^ältni6 ju ben SÜÖetterles u. bgl.
9m Januar 1913 ^ielt ber 9teic^6- unb fianbtagsabgeprbnetc
9öetterl6 in pielen franjöfifc^en 6täbten 53prträge über Slfa^-fipt^ringen, bie bprt als Slufforberung jur Söiebergeipinnung €lfa|ÄPt^ringena tpirften. 2lm 0ct)lufe feiner 9teben in 9^puen (8. Januar)
geftanb er ju, ein Seil ber reid>6länbifc^en 2Bünfd)e Ijabe

unb

fid>

bereits

er ^pffe, fie tpürben fc^Ue^lid) bie PPlle ^reit^eit er^en 6ct)lu^ lie^ er
unb bie 95erfamm.
langen, falls ni4>t

pertpir!lid)t,

lung

tlatfcl)te

9n
flärte

—

i^m

am

ftürmifc^ 33eifall.

ber ^ebruarf i^ung ber gepgrap^ifcl>en ©efellfd^aft ju ^aris erunb Snj^aber bes 9^pten Slblerprbens

ber ^Plmarer guftijrat

4. 5?laffe

^rei^

u. a. folgenbes:

—

„©ie ©egenfä^e

— €lfafe-£pt()ringen

iperben niemals ausgeglichen iPerben.
5>a6
gegen einen 33ertrag auf (frankfurter
5=rieben 1871), bem es nie jugeftimmt \)at ^an fpll in ber ganjen
jipilifierten Söelt u)iffen, ba^ in ber 9Ilitte (gurppas ein bebrücftes
95pI! lebt unb immer npc^ unter bem ^od^ eines brutalen unb tpranni-

unb

2lltbeutfd)lanb

elfäffifc^e

25pIE

le^nt

fic^

fc^en Siegers feufst."
9n ber jtpeiten Kammer er!lärte

am 17. Januar 1913 ber (Staatd^err 2öetterle perEe^re in ^aris nur in
Streifen, bie ben Stepancjjegebanlen näl>rten unb ^abc bem fianbc
Slud) fprac^ er fein 93ebauern aus, ba^ bae
5U)eifello6 gefcl)abet.
elfäffifclje 3entrum 2Betterle nid^t aus ber "Partei ausgefdjlpffen
^abc. 2lm 23. Januar 1913 lofte ber 23e3irfspräfibent ppu fipt|)ringen
fetretär 8«>fn

ppu

93ulac^,

.
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t>cn"93crem „Souvenir Alsacien-Lorrain" auf, tDcU bcrfclbc als ^ottfc^ung £)e6 Öcrcins „Souvenir Francais" bcn S^ad Dcrfolge: neben
icr anccfcnncnöipcrtcn unb immer anerkannten (!) "Pflege bes 2tnbenEens an bie gefallenen Krieger unter ber 93epölferung bes fianbes
^pmpat^ien für ^rantreict) ju erroecfen unb ju näl)ren, um fie baJ)urd? bem ©eutjdjen 9^ei4) 3U entfremben unb bie :So6lofung Slfa^JSot^ringens pon ©eutfct)lanb porjubereiten."
9n 33elfort ^ielt Slnfang ber jrpeiten ^älfte beö Februars 1913
ber 33orfi^enbe ber el[afe-lot^ringi|d?en 8<2ntrum6partei im frül)eren

5anbtag6au6f4)u^, $err fiaugel, eine 9^ebe, aus ber bie 91. 21. (3^r. 45)
folgenbe BUiia tpiebergibt: „©as (Sljafe !onne nic^t pergeffen, ba^
e& lange mit ^rantreic^) pereint ipar, unb ber 53ergleic^ mit bcn beutfc^en 6itten, mit ber 93el)anblung, bie „ber brutale Gieger" i^m
<iuferlege, fönne in ber 53olf6ma[|e bie Hberjeugung pon ber Überlegenheit ber franjöfifdjen 5?ultur unb i^rer Pölligen Übereinftimmung
mit ben Steigungen unb 93e[trebungen bes ^Ifafe nur no4) tiefer
3?erantern. .....
©er 95ertrag, burd) bcn Slfafe-fiot^ringen an
©eutfc^lanb ausgeliefert iporben ift, rü()mt fid), ipie alle 93erträge,
für bie Stoig^eit gefct)lo[[en gu fein.

.....

93ielleid)t finbet Slfafe-

ba^ bie gegenwärtige (Smigüjit bereits ju lange gebauert
©as
^at; aber es ^ängt nidjt Pon i^m ab, fie 5U pertürjen
moralifc^e 3Iipeau ber (^Ifäffer tpürbe ^erabgebrüdt, ipenn es jemals
gelingen follte, bcn franäöfifd)en 6inn burc^ einen 8ufcl?u^ Pon
^ermanifd)em 6inne ju erfe^en, b. |). einen großmütigen, bemo:£ot(>ringen,

©eift burd)

lrati[d)en

2im

einen porigen, rüdftänbigen unb

brutalen."

Kammer

gegen eine geringe
33iinorität eine 9?efolution an, in ber mit 23ebauern feftge|tellt a>irb,
baß bie Haltung ber 9^egierung in ber $Jrage ber SDe^rPorlage ban
2ln[d?auungen bes elfaß-lotljringifd^en 33olfes nic^t entfprec^e." 3m
Sleic^stage ftimmen bie elfäf|i|4)-lot^ringi|ct)en 2lbgeorbneten gegen

bk

22. Slpril 1913 nat)m bie jtpeite

Söe^rporlage.

2lm 3. Slpril 1913 u>urbe in ber 5tpeiten Kammer bei ber jmeiten
Statslefung ber ^aiferlidje ©nabenfonb mit 20 gegen 20 6timmen
<abgele^nt.
S>ie Siiftänbe perfd)limmerten fic^ unter ben (Segnungen bes
23etl)mann'fd)en 93erfa|fungstper!e6 immer ipeiter; fdjließlict) mußte
fie ftellte Einträge auf (£inficf) bie 9tegierung nidjt me^r ju Reifen;

fül^rung bes 9?eict)spreßge[e^es

um

unb auf ^nberung bes 33ereinsgefe^e6,

gegen bas 2öelfc|)tum einfdjreiten ju tonnen,
©amit mar ber 6d)iffbrucl) bes 6pftems offen jugegeben. ©er 2lbgeorbnete ^auß begann am 23. 32^ai 1913 eine Snterpellationsbebatte
In ber Kammer mit ben 2Bovten: „^an follte es niä^t für m5glid)
in ^lfaß-£ot^ringen
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galten, bafe bicfdbc 9^cgicrung, bic vor 5tpci 'ßai^van bct 53crfaf[ungö-

nad^ 2iu8nal>mcgc|c^cn ruft."
^er
bie burc^ Snbiöfretion auf
bem llmtpeg über ben ^ari[er „Matin" befannt gemorbenen Einträge mit ben Söorten: „©ie nationaUfti[d>en S^itungen^) gerleren
[lö) vok franjofifc^e 3^itungen in franjöfifd^en fianben, in ber 2tb©ie franäo[ifd?en
{ic^t, bo6 53ol! bem S>eut[cf?tum ju entfremben.
Sujtänbe unb fran3ö|ifd)C6 2öe[en tperben ab atvoas llnerreic|>bare6
©ie oItbeut[ct)e 93cpölferung mufe fid) gefallen laffen,.
^Ingeftellt.
ha^ i)eutfc|)lanb bei jeber ©elegen|)eit in ben ^ot gejogen mirb.
iS>ie Sugenb foU an i^rer eigenen ^eimat irre gemacht it>erben."

rcform gugc[timmt

ilntcr[taat6jc!rctär

9n

ber erften

29. 9?^ai 1913 aus
t>a^ bie

t>cute

l^at,

^anbcl begrünbete

führte ber 2tbg. ^uftijrat 9tu()lanb am
125): „(Eö fei eine betannte ^atfadje,

Kammer

(31. 21. 9lr.

©eutfd)en j)ierjulanbe

^ot gejogen iDürben.
0ie !önne es
6d)ulb

in b(in

ju regleren,

obgleld;

6taatöfetretär

unb

ber f(4>mu^igften Söeife

tagtäglich) in
.

.

nic^jt

S>le 9?egierung fei nid)t frei

von

unterlaffen, mit b<in 3IatlonaUften

beren 33ertreter

fle

gorn pon

erflärte, bei ber

.

öffentlich

besapoulere."

93ulac^ trat blefer 23e()auptung entgegen

9ieglerung gäbe es !elne ^Intertreppenpolltil,

er muffe bie 23e()auptung entfd)leben abteljnen, ba^ bie 3Iatlonallften
Slnflu^ auf bie 9teglerung Ratten, unb »erlange t>on bem 2lbgeorb-

neten 23ea>elfe für eine folc^e 33ebauptung. 2lbg. 9lu^lanb perfprad;^
ber 9^eglerung bas betreffenbe si^aterlal ju geben."
Slnfang 3utl 1913 ourbe u>leber gegen bic 9^eglerung ge^e^t, U)ell
Sellna^me fransöflfdjer Surnt>erelne an einem Surnfeft in.
S^olmar perboten l^attc, i>k 3T. 21. (9Tr. 157) berlcljtet barüber nadj^
ber 6trafeburger ^orrefponbena pom 4. ^uU 1913: „©as ^umfeft
fie

bie

tolrb

Pon bem Surnpereln

„(Slnlgfelf*

In

^olmar

porbereltet

unb

bas allgemeine Sumfeft ber
„<£lfa^-£ot^rlnglfd[)en Surnperelnlgung Union", beren Senbenjen
^le im ^ö^re 1910 gegrünbete „Union" ift
fattfam begannt flnb.
nict)tö anberes als ein Sru^perbanb, ber einer 33erfö^nung mit ^eutfc^lanb burd)au8 abijolb ift, ^Itbeutfc^e als 2Kltglleber [lö) ferniiält
peranftaltet,

es

Ift

jebocl)

unb neben ber ^umerei

gleld^jeitlg

feine

Hauptaufgabe

in ber spflege ber 95e-

©elegentllct) bes iurnfeftes in
ju ^ran!relc^ fle^t."
2öaffeln^eim Im %a\)X(i 1912 rpar bie 33etelllgung Pon frangöfifc^en
^umperelnen unter ber 93eblngung geftattet iporben, ba^ bie 53ereine

5ie{)ungen

»)

5>ct bcfannt« $onfl

oua Rolmat crjä^ltc auf bem 93anfctt bct ?Jaclfcc

@4>rlftftcUcrgcfcU(ct)aft 1913, In feiner

gugenb

feien

faum

ein

©u^enb

franjöfifdjec

Glättet täglich nad^ bem Im rein beutf4)en 6prac()gebtet Uegenben Stolmat getommen, Jc^t feien «6 täglich 800.

ocber mit Uniform, nod> mit g=at)nc erf4>icncn.
bk franjöfijc^cn Turner in Uniform,

9n

i^rcr 9Ir. 163 gibt

bk

9^. 21. in

©lcic^tPoI;l

!amcn

i^rcm 9löod)cnrüc!bU<! 2lu6-

laffungcn bcr ©übbcutfdjen iRorrcfponbcnj tpicbcr, in bcncn C6
unter an&crcm Reifet: „S>cr clfaffifc^cn 3"S^"^ »riufe cnMid) einmal
eiar tpcrbcn, bafe fic i^rc gutunft allein in S>eutfd)Ianb ju [ud)en f)at
unb ni4)t in ber auöfdjliefelic^en spflegc unfrud)tbarer Überlieferungen, beren gefdjidjtlic^en ^intergrunb jum Seil bie 35äter fc^on
nic^t metjr erlebt ()aben.

.... ^aö

^eft iPäre jiDeifel6o()ne, feiner

ganjen 2lufmad)ung nadj, eine 93er^immelung fremben 2öefen5
geiDorben, fo ba^ bie fran5ofifd)en ©äfte ein ganj falfdjes 93ilb oon
ber politifc^en ©efinnung (Elfafe-£otl)ringenö erhalten Ratten." „Hnperftänblic^ bleibe es beßl^alb, ba^ bie ganje elfafe-lot^ringifct)e ^reffe^
mit ber Sluenatjme ber als pangermanifd) perfdjrieenen, !ein 9öort bes
23erftänbniffe6, ja jum Seil fogar nur l)ämifc^e 33emerfungen für bie
9tegierung ^abe. ^as ift !eine "ipflege berec|)tigten spartiEularismus
me^r, ee fei benn, ba^ man bie ©efinnungsgenoffen Söetterl^s als
bie roa^ren Slfäffer gelten lä^t." „6el)r bebenflic^ bleibe .... ba&
33erl)alten berjenigen 93lätter, bie fojufagen bie fran5öfifc()e Stammet
aufforberten, fid> mit ber Slngelegenljeit ju befd)äftigen."
9öa8 für (£rf cnntniffe ! 3J^an bente, in ber 31. 21.1 33or jipei
gal)ren toaren bae bocl) nad) amtltd)er 2tuffaffung alles nod) t^armlofe
^inbereien, bie nur oon bbsmilligen „^angermaniften" aufgebaufc^t
tpurben unb ©erfdjtoinben u>ürben, toenn boö Sianb mit ber 23et^mann^f 4)en 93erf affung beglü<f t fei 1 SDeldjer ^ortfc^ritt, toenn amtlid)e
93lätter ben offenen Sanbeeperrat rpenigjtenö „fej)r bebenüid)" finben t
51.
iS)en oölligen

gufömmenbrucf) ber ©et^mann'f4)en €lfafe-Sot^

ringen-^olitit offenbarte ber ^all S^bern. 2lm 6. 3Iot>ember 1913
peröffentlid)te ber „S^berner Slngeiger": „2ll6 bei ber Snftruftion r>on

5iefruten bas mit ätoei 33?onaten belaftete GtrafEonto eines preu^iperlefen lourbe, bemerEte fraglid)er Leutnant:
einen „C^lfäffer SöacEes" jufammenfti^jft, ert)ältft ©u !eine
3U)ei 22lonate, für jeben biefer S)rec!tpacfe6, ben ^u mir bringft, er^Itft ©u 10 STit" „Unb pon mir no4) einen Saler baju", erganjte
prompt ber amoefenbe ^err Xlnteroffijier."
fd)en 2I^effer|)elben

^cnn

55>u

2lm

10.

grap()ieren

Qlooember 1913

(9T. 21. 2Ir.

266):

liefe

\\ä)

aus S^bem telefür bas bie 9Ililitäc-

bie 91. 21.

„^a& 55or!ommni8,

be^örbe bis je^t tpeber ein ©ementi, nod) eine 9^id?tig[tellung oerbf fentlic^t ^at, befprac^ bie "^Preffe in fcl>ärf[ter ^ritü, unb ber ein^eimifc^en
35eobl!erung bemächtigte fic^ eine täglicf) june^menbe 2lufregung,
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bereite porgc^tcm (8.

gcbungcn

t>or

bcm

5lDt>cmbcc) abcnbe in lärmenben 5?unb-

©onntag nachmittag gegen
^aufe,

fo

baj^

brei H^r,

bem Leutnant von

in

400 ^öpfe

Jtar!e

SKenge, bie

in

fam.
©eftccn,
poc einem ^cicat-

Sluebrucf

fammelte

fict)

^orftner jufäUig

fid)

ber Leutnant telep()oni[c^

bann von
tDO^nung

jum

OffijicrsEafino

toeilte,

eine

Sätmen unb ©co^ungen

um

6d)u^

erfuc^te.

vool^l

erging,

®r ourbe

^wd

öolbaten mit gelabenem ©etpe^r nad^ feiner ^rioatgeleitet,
Slbenbö gegen 8 H^r n>ar in ber ^oi)barr[trafee
bie 92lenge bereits über taujenb 5?bpfe angetx)ad)[en.
©ie fieute
fpradjen 35ertDünfd)ungen unb 5>rot)ungen aus, forberten ben Leutnant ^erau6 unb madjten 92?iene, fipncfjluftij ju üben. $>er ijerbeigeeilte Oberft fotpie

ber SBürgermeifter

oaren

nid)t

imftanbe, bie

SKenge ju beruhigen; aud) 'jpolijei unb ©enbarmerie blieben mad?tlo6,
9Kan
fo ba^ f4)lie^lic^ bie ^euenoe^r aufgeboten »erben mu^te.
erjätjlt, ba^ fiel) biefe anfänglict) tpeigerte, in bie 2Iienge 5U fpri^en;
bann Jjielt fie bas 6tra^lro^r fo, ba^ ber 6tra|)l im 33ogen nieberging,
loogegen \iö) bie 32?enge bmö^ Sluffpannen oon 9^egenf (firmen
fc^ü^te. 55>a6 (Singreifen ber ^euerioe^r blieb aber balb ujirfungslos,
ba bie 32^enge bie ©cljläuclje jerfc^nitt. Srft eine mit gelabenem
©eti>el)r ausgerücfte STlilitärabteilung, bie mehrere 93er()aftungen
»orna^m, fct)öffte 9^u^e unb Orbnung. ©er Zlnteroffijier, ber bie
oben ertoä^nte ^u^erung über bie „Söades" getan i^abcn foll, u)urbc
bei

bem

Stuflauf erEannt, in eine finftere ©äffe gebrängt unb bort
221ilitärperfonen finb infolge ber aufö

in unfagbarer 3Seife beleibigt.
I)öc^fte gefteigerten

Erregung

|>ier

überall

bem 0pott unb

ber 93e-

leibigung ausgefegt,"

2tm

26. 3Iopember 1913 fanben neue S^unbgebungen gegen einige

jüngere Offijiere

ftatt,

bie

über bie 6trafee gingen,

©er „gabemer

Slngeiger" bractjte tags barauf fotgenben 23erict>t: „2Der lad)t, loirb
t)er()aftet. ^^; biesmal gleict) fc^neibig gemefen, 4 22lann aufgepflanzt
geholt. Srften 93eften abgefül)rt. ^at [id^ n\<i)t mal getoe^rt. Koloffal
^inbrucf gefc^unben. ©eimling u>irb ^reube ^aben." ©ann folgt
ein „Slufruf jur ©rünbung eines ^ilfsfonbö für bie gemaferegelten
elfäffif4)en 9te!ruten aus S<^bctn", um biefen ujenig bemittelten

Opfern blinber 3Iiilitärgetoalt i^r trauriges £00 ctvoae ju erleichtern
unb ben 30 ins (gjcil ©efc^icften regelmäßig toä^renb i^rer ©ienftgeit !leine Hnterftü^ungen juEommen ju laffen, ba^ fie nid>t an
ber ©erec^tig!eit oerjioeifeln unb ojiffen, ba^ in i^rer ^eimat i^re
®8 |)anbelt fi<^
clfäffif4)en 33rüber mit i(?nen füllen unb benfen."

um

Minderungen gegen aus„S^berner Sinäeigers"
gegen bie ©ifjiplin »ergangen t>atten.

bie 9^efruten, loelc^e bie ^orftner'fd^en

brüdlid^es
t>interbrac|)t

93erbot

ber

ober fonft

04>riftlcitung
\\<^

bes
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am

28. Slopcmbcr Scutnant von g=orftncr ficf> mit mcf)rercn
pon bex Surnftunbc nac^ ^aufc begab, tpurbe
abcnbs
Offizieren
einer rief bem Seutnant ^orftner bas
ijintet i^m ^er gefd^tieen;
" nac^. (£iner ber Offiziere liefe barauf burc^
3Bort „23ctt[d)
©abei [ammelte flc^
eine "Patrouille mehrere 33ur[d)en t)erl)aften.
jpieber eine grofee Stenge an, bie ban Offizieren folgten; ©enbarmen
iparen feine ba; infolgebejfen griff bas 92?ilitär, um niö^t Pbllig
^d)inbluber mit [lö^ treiben ju lajfen, jur 0elb[t^ilfe, liefe burc^ bic
SBac^e bie 0trafee räumen unb »er^aftete im ganzen 2ö ^erfonen,
bie |ic|) ben 2lnorbnungen ber 92^ilitär6 niö^t fügen tpollten. (Erft gegen
11 il^r abenbö trat oöllige 9^ube ein. ©ie 33er()afteten mufeten bi«
^aö)t in ber J?a[eme verbringen unb lourben erft am näc^ften S3ormittag freigela[[en.
6ie tpurben fpäter mit 50 3J^f. für i^re ^aft
cntfcbäbigt. ©er ©ürgermeifter t>on S^bem lag fran! ju ^aufe, bec
^reiöbireftoc loar zu einem ®[fen nad) ©trafeburg gefal)ren.
2lm29.91ot>ember 1913 tPurbe enblicf) oon ber 3i»>ilJ>^i^ö>altung für
^erftärEung bes ^olizeibienfteö geforgt. ^er ©emeinberat pon S^bern
fcl)icfte an ben 9lei4>6fanzler, ben 6tattl)alter, ban S^riegsminifter unb
bas ^teicbötagspräfibium ein Seiegramm, bae folgenben0a^ enthielt:
„©er gaberner- ©emeinberat in befonberer 0i^ung gibt einftimmig
feiner Sntrüftung 2lu6brucf über ba& fortgefe^te, jeber 3^ec|>t5orbnung
2ll6

bo^nfpred)enbe unb prooolatorifc^e, offen[ic^tlid)e 95orge()en bee
Oberften t>. 9^euter." 2öeiter befdjlofe ber ©emeinberat „bie *jprozefefoften auf bie 0tabtfaf[e zu übernehmen, falb bie 95er|)afteten gegen
ben Oberften o. 9^euter ^lage erl;eben follten."
Hnb nun (am bas Sragifomi[cl)[te ber gan^an 0acf>e. ©ie 95erfaffungsreform l)atte ()ier in 2tufru^r unb 92^euterei berjenigen fieute,
bie jahraus, |abrein planmäfeig alles ©eutfc^e befubelten unb fjerabzogen unb fic|) nun ipegen ber llnge|)örig!eit eines blutjungen £euttiantö

in

getrieben.
t>.93.^.'ö

burcb bie

i^vct

93ot(6ebre

geEränft

füllten,

i^re

^errlicbfte

93lütö

6ie wat bas im tocjentlicber gemeinfame 2Ber( $erm
unb ber ©emoJratie. 93eibe ipa^^n natürlich peinlic|) bcxüfytt
Saberner 93orfommni[fe. ©i«? öemotratif^)« ^teffe, beren

^mflufe \a toeit ins nationalliberale StoCjZt ^ineinge^t, fuc^te begreiflld>eru)eife abzulenfen unb z«>S fcb^a anlafelid) ber ^ov\inci:'\ö^cn
'^ufeerungen gegen ben preufeifc^en SUilitarismus los. 2lls nun gor
bie 55erl)aftung ber 8it>iIperfonen erfolgte, ^errfd)te eitel 3ubel in
biefem Sager; nun ^atte man oerle^te „93olEöred)te", unb es ging
ein Höllenlärm über bie Eingriffe bes Sl^ilitärs in bie ^eiligften 9te4>tc
bes ©eutfc^en los
nebenbei gejagt, ©erhielten ficf) bie gleict)en

—

Herren gegen bie

unert)örten Singriffe, u>el4)e H<Jtr v, 93. Hbuxö) bie SJ^ilitärbeljbrben toä^renb bes S^rieges mittelft feiner genjuttatfäcl)lic^
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mafena()mcn in bh »erbürgtcn 9tcc^tc bat i)cut[d)cn «Staatsbürger
üomc^mcn Uc^ mit SBricfjcnfurma^na^mcn, ^ausfuc^ungcn, 93c«
f4>Iagna^men u. bgl. mäu64)cn[tiU; aus ©rünbcn; ii)r 2öeiäcn fc^o^
unter ber ^ricgöpoliti! 23. ^. i)crrüd) in bk ^alme. 35on Sl[afe£ot()ringcn tpar überhaupt ni4)t mct)r bic 9lebe; C8 tpurbc nur
mc|)r gegen bas per|)afete 2IliUtär ge^e^t, baö immer no4> n\d)t
„u?eltbürgerU4)e" ©efinnung in feinen 9^ci[jen aufnehmen u>oUte^
unb bem @ct)lagu)ort von ber „Söeltfultur unb 2Beltn)irt[c^aft" ausne^menb roenig 35er|tänbni6 entgegenbrad)te. 5>aö ipar bad Sragifc^e,
5)ie folgen ber fc^led)ten 23. ^.-^oliti! mu^te in erftec fiinie bas^eer ausbaben.
5>a8 ^omifd)e war, ba^ ^err o. 93. ^. bieemal als Dcrantu>ortüc^er 9^ei4)8leiter mit {hineingezogen u)urbe unb t>on feinen

übrigens öfters in ber inneren ^olitü, unter
beljanbelt ourbc. ^a er fie aber anbererfeits
als einzig oerläffige 0tüi,(i feiner auswärtigen '^olitif nlä^t entbehren
fann, roartete er
eine 2Ki^act>^ung bes ©ebräuc{)üd)en
gar
ni4)t erft bas (Ergebnis ber friegsgeri(4)tlic|)en Xlnterfu4)ung at\
fonbem fuc{)te fc^on in ber 9^eid;stagsfi^ung pom 3. ©ejember bie
pcrlorcnc ©unft tpieberjugetpinnen bmö^ 93eantu)ortung einer
clfäffif4)en Interpellation, was ber 9teic|)öfanäler ju tun gebenfc,
um bie elfäffifdjen 6olbaten unb bie 93eoöl!erung por 93eleibigung
ju fc|)ü^en; auö^ ^reifinn unb 6o5ialbemo!ratie brachten Interpellationen ein. ©ie 9tntwort eines S^anzlers bes 2l.-0p[tems f^ätU
iarin beftanben, barjulegen, toas er ju tun gebenfe, um bas beut[d)e
95ol( unb bas SKilitär oor ^eleibigungen ju fd)ü^en, wie fie in (Slfa^fiotljringen gang unb gäbe waren, ©abei fonnte man bas Hngeljörige
ber 93emerEungen bes no<^ nid^t 20 jährigen ^orftner rul)ig jugeben.
0tatt beffen erjäljlte $err o. SB. ^,, nad) einem Jurjen 0act)beri4)t,
wie er \\ö) „bemü{)t ^abe, fic|) bei (Slfäffcrn über bie 93ebeutung bes
2Bortes „9öacfes" ju informieren",
^ann kommen einige p^ilologifcl^e Sluseinanberfe^ungen über bas SBort „2öades".
©arauf

©ufenfreunben,
oller

Kanone

toie

fd)lec|)t

—

eine ©teile, bie nac|>

—

bem

waren

93erid)t ber 91. 91. (9Ir. 285) tautet:

„^ie

über bas 2öort „ÄacEes" fprac^,
9lber i<^ glaube, id) trete bcn Ferren boc^
fct)on fe^r empfinblic().
wirtlic^ nid>t ju nat)e, wenn iö) meine, bie ^Ifäffer follten boc^ auc^
^er
nict)t empfinbüd^er fein als anbere Stämme unferes 93olfes.
€lfäffer nennt, wenn er oon bm ©eutfd)en fpric^t, i|?n mit 93orliebe
einen 6c|)waben. 3c^ fann ben elfäffifc^en ©ialelt leiber nic^t nac^
macl)en, ba tlingt es noö) etwas beäeid)nenber. (2lbg, fiebebour: „0d)ämen 0ie [lö^ nid)t, in fo ernfter 0act)e fold>en 5?o{)l oorjubringenVl'O
$)ann folgt wieber ein @acl)beri4)t unb eine anwerft fc^wä4)U4?e 93er-

Ferren

(Elfäffer

ja,

als

icf>

eibigung bcs

„^aö

9J^i{itärö, 3.93.:

23Uütäc

\\i

in bicfcc SBcife cin-

gcfcljritten in bcr 2lnfid)t, ba^ biß jipilcn ®ic(>cr^cit8organc pcrfagt
uni) bei bcn biö^jcrigcn 95orEommni[[cn i^ncn feinen ober leinen
gcnügenben 0d)u| getoä^rt ()ütten. ^k 3it>ilbei)örben von gabem

—

niö^t
aufs oUerentfc^iebenftc. 3n biefet tat[äd?lid^en
in biefer tat[äd>lid)en ^rage [tei)en alfo bie 2tnbec red)tlid)en
,
fid?ten ber fiofalbe^örben fd)roff einanber gegenüber. 9öer von beiben

t>e[treiten bieg

—

m

ift mir auf ©runb ber pocliegenben linterfuc^ungsoer^anblungen nictjt mbglicl) ju entfd^eiben. Ob bae in Sufunft mögUd;
fein rpirb, . . bas mochte iö) baI)ingefteUt fein laffen. . . . 3c^ ipilt aud^
ben Ferren bie ©rünbe angeben, iparum id) glaube, ba^ fici) bas fe^r

abfolut red)t ^at,

fd)n)er ent[d?eiben läfet."

bei)prben

^eile

u)e()

tun

©ann

ipeiter.

bem

3n

biefer 2öeife, bie ipeber S'wii- nocj) 92^iUtär-

unb beibe

n?ill

blamiert, ge()t6

bann noc^ eine
3^-

toirb ber 53erfud) gemad;t, bie troftlofen

ju befd)önigen, bamit fein 5?inb niä^t ju
„93oll2ommen perfetjtt aber erfc()eint mir bae
33eftceben, bie bebauerlid)en 33orgänge in 3«^^^^ nicl)t aus iljren
befonberen Xlmftänben heraus, fonbern ab Slusbrud eines tiefQd^cnban allgemeinen ©egenfa^es jtpifdjen S'wii- unb 32lilitärpertpaltung anfe()en ju u?ollen." ^an iann gegenüber biefer 93e{)auptung nur auf bie ©eri4)töPert)anblungen ^inipeifen, bie einen
©ann fommt noc^
crft^recfenb weit greifenben ©egenfa^ ergaben,
eine lange Slnrebe an bie elfäffifcj^e 93ePöl!erung mit bem 6inn:
„SBitte, feib tpieber gut." ,ßö) Ijabe bas 93ertrauen gu ber elfäffifc()en
l'tänbe in

9^eicl)6lanb

mißraten erf4)iene:

23epölferung, aud> tpenn

fict)

'^^^'^^

infolge biefer (Sreigniffe eine tiefe

ba^ fie auf biefes Swi mit bzn 95e^örben
(einarbeiten roirb. ©erabe mit 9^üdfid)t auf biefe Erregung l)abe icf>
mir 5}^ü()e gegeben, ben ^all objeEtio barjuftellen. 3d> ^abe biefe
(Erregung bemädjtigt

Zat^aö^an

objeftip

Ijat,

bargeftellt

9iö) ja, leibenfdeaftöloö

ift

nationale 93elange brel?t;
fein

©pftem

unb

fie

leibenfc^aftslos

betrachtet."

$. immer, u>enn es fic^ um
leibenfc^aftlic^) w'ivb er nur, tpenn jemanb

^err

p. 93.

angreift.

Söie ungeheuer ber ganje, o^ne bie 93. ^.-"5politi! niemals
Iid>e

bem

^all

gefc^abet

\)<xt,

Spreu^ifc^er

„2Jlan

\)at

mög-

Slnfe^en ber ftaatlid?en unb militärif4)en Slutorität
möge ber 0d)lu^ ber 0i^ung jeigen.
^riegsminifter ©eneralleutnant

an mic^

bie

^rage

geridjtet,

toie

id)

pon ^aKen^apn:
mir bie 3ufunft

^Ifafe-Sot^ringens in gefe^geberifd^er 93e3iel)ung benfe. (9lllgememe
3urufe: 3Iict)t 6ie, fonbern ber ^teidjsfanjler
ftürmifd)e ^eiterfeit.
es fagen! Slnbauernber £ärm.) 92^an ^at mid) bireft angerebet,
tann nur über bie militärifd^e 3wfunft fpred^en. 9öir U)erben
in ber Slrmee \<^on Orbnung galten tonnen,
darauf tonnen 6ie
foll

id^
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(0türmifd)e ^citcrfcit unb 2öibcrfprud).) SBir ftrcben
aus ben SBcDölEcrungsErcifcn ausjic^t, tpie
«jr bis jc^t barin getPcjcn i[t unb bcr ju bic|cn bcbauerUc^jcn 3u[tänbcn
geführt ^üt." (6türmifd)c ^citerfcit) Söärc ein berartigcs ^oc0ei)cn, gegen einen bie (£I)re bes beutfdjen ^eeree t>erteibigenben
Ätiegöminilter ipenige ^ai^va früt?er auc|) nur ben!bar gea>e|en?
Snjtt>i|c|)en ifl ein Eintrag Slbla^ unb ^i[d)be<! eingegangen t
„©er 5leic|)6tag rpolle be|cl?Uefeen, feftäuftellen, ba^ bie 93el)anblung
ber ben ©egenftanb ber Sntecpellation bilbenben 2tngelegent)eiten
burc^ ben ^errn 5^eid>6!anäler ben 2lnfc|)auungen beö 9^eid?ötage6
niö^t ent[prid)t. C>er Eintrag tpirb t>on allen Parteien mit 2luöna|)me
ber Siechten unterftü^t."
2luf bie 2lngriffe antwortete ^err v. 93. §. am 4. ©egember 1913
mit einer langen (Sntfd^ulbigungsrebe gleid;er Färbung u)ie bie erfte.
<£r rü^mt [lö^: „2Die !ann man benn unparteilicher über berartige
€>ad^m urteilen, u)ie \ö^ es getan )^abii" Sin Staatsmann be&
9l.-0p[tem8 ^ätte aufö |d)ärfjte Sßartei ergriffen für bae 5S)cut[ct)tum
unb bie 5lutorität beö kttaatcs, Über feine Stellung in ber Slfafepoliti! erllärte er, „bie traurigen (Sreigniffe in 8abem Ratten i|)n
©as mu^ man ^errn
in feiner 2lnfi(^t niifyt wanicnb gemacht."
p. ©. $. jugeben; ein Orrtum \)at il)n no<fy nie wanUnb gemacht;
bor In beipeift er eine grofee S^ara!ter[tär!e, bie man fonft allerbings
Unb er begrünbet feine
me^)r beim u>eiblicl)en ©efcfjlcdjt finbct.
Spplitil pon neuem mit ben Söorten: „SBir ti)nnen in (£l|a^-£ot|)ringen
m<i^t Pora)ärt6 tommen, tpenn U)ir ni^Jt ablaffen Pon bem ganj fruc^tlofen 93eftreben, auö bem fübbeutf^en 9^ei4)6länber einen norbbeutf4>en ^reufeen ju macl)en, voaii toir nur bann poripärtö fommen
!5nnen, ipenn loir eine SJ3oliti! füljren unter 93erüc!fi4)tigung ber
Stammeöclgenart ber Slfafe-Sottjringer, unter ©erüdfii^tigung ber
f!cf)

t)crIdffcTt.

banad) |)m,

bafe bcr ©eift

ber 93eu>p|)nerfd?aft, tpie fie fic^ aus i^rer ©ef4)icf)te,.
Srabition gebilbet ^at" Sllö ob ee fi^) barum ^anbelte, au&
ben Slfäffern "ißreufeen ju mac|>enl 3Iic|)t gegen eine ^örberung ber
elfäffifc^en Eigenart ipanbten fi4> bie ©egner ber 93erfaffungöreform, fonbem gegen bie ^Jörberung ber burc^auö unelfäffifc^en
53eru>elf(^ung ber Slfäfjer, ber ^err p. 93. $. burcf) feine 93erfaffung einen mäcl>tigen ^ud nad) poru)ortö gab unb bie er burc^^
feine ganje ^anb^abung ber ^oliti! im (Slfafe unb feine 93erücffi<|?tigung ber roenig 'i^al^t^ altan „©oppeltultur" als Eigenart biz
9öege ebnete, ftatt bae ©eutfcljtum, nic^t bas "^reufeentum, auf jebe

SHentalität
l|)rer

9Beife ju pflegen

Slblafe

Si^ung

I

fcljlofe mit ber Slnna^jme beö 2ni^trauenöPotum&
mit 293 gegen 54 Stimmen. (So ipar ba$> erfte 9Kifetrauenö-

$)ie
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$

un&
i>otum, bas c!n bcutfdjcr S^cidjöfan^kr er^idt. ^crrn t). 33.
4>€m 93.-©i)ftcm gcbü^)rt bat 9iul?m, bae ^anglcramt fo ipcit ^cruntccju |)aben.
6d)lu^crgcbniö ipar ein 93.-6t)[tem-^omprpmife;
t>!c ©ornijon pon 8<»bcm wuxba eine 3^itl<ing pcrlegt auf einen
^ruppenübungspla^, für bae 92)iUtär ipurbe ein neuer Qvla^ über
bcn ©ebrauct) ber Söaffen gef (Raffen; ^alb befamen bie toelfcl) gegetpirtfc^aftct

©08

äufecrlid)c

finnten €t[äj[er,

t^^lb

bie

;,'ipangermani|ten",

^alb bie 32iUitärper-

tt>altung, '^alb bie giPilP^i^nxiitnng red)t

5)a6 tpeltpoütifc^e
2lu6lanbe6, au<^ mit

04)lufeergebni6

bem pielgerü^mten

wav bie Xlber^eugung bes
33ertrauen unb bem innigen

95er^ältni6 bes beutfdjen 33olEeö ju feinem ^eer

fei

es nid)t

me^r

allem anbern tpurbe aud} ^ier auö ber ©d)n?ä4>Ucj)feit ber^^egierung, ipeld)e bie Qad^a ju pertreten l^atte, auf bie6d?rpäd)üc^leit ber 6a4)e ge|d)lo[|en, unb bem S>reiperbanb fo buxä^ ^ercn
p. ©. ^, erneute Slnregung gegeben, über ba& auö) in feinem 32lilitäru>eit ^er; toie bei

n>efen angefaulte 5)eutjc^lanb balbigft ^erjufallen.
21m 9. ©ejember 1913 antiDortete ^err p. 93. $. auf bae 9}^i^trauen6Potum mit einer langatmigen Perfaffung6red?tli4)en Sluöein-

anberje^ung, ba& <?5arlament ^abe !eineörpeg& bie ^aö^t, i^n ju

ftürjen,.

folange er n\dfyt gelten n>olle. 3Iatürli(4) fagte er ba6 nid>t fo, foi^bern perjc^anjte ficj) hinter bie Perfaffung6re4)tlid)en 33efugniffe bes
Äaijere. Söie er bie ganje ^aä^a auffaßte, möge bie folgenbe stelle

„34> ^i^*^ ^'^^ ^i^ Ferren, auc^ ju bebenten, ..... ba^.
biefem eintrage, ber an eine 3nterpellation ge!nüpft
wirb, barum ^anbelt, feltjuftellen, ba^ bie 23et)anblung bes Bnterpellation&gegenftanbeö mit ben 2ln|d)auungen bes 9^eid)ötage6 nid)t

jeigen;
ee

fic|)

bei

in Übereinjtimmung

ift.

S>erartige SlieinungöPerfd^ieben^eiten l)aben

tplr t>äufig, ja, bieje finb fd)liefelic|) ein 93e|tanbteil

fiebenö.

(Sachen bei ben ©ojialbemotraten.)

unfereß politifd^en

Zaä^an 6ie nur nid?tl

©erartige 9KeinungöPerfd)iebenl)eiten treten noc^) piel jcf^ärfer t)erPor,
ipenn ein ipic|)tige8 ©efe§ pon S^nen abgelehnt tpirb. ©ann ift eine
9Keinung6Per|c^ieben^eit 5u>if4)en 9legierung unb 9^eic^ötag gegeben,
ipelc^e tatjäcbli4) auf bie Snttoidlung unjerer öffentlidjen Suftänbe
Pon größtem Sinflu^ fein !ann.** 2öie UebenstPürbig man bo4> ein
SKifetrauenspotum auslegen !ann, toenn man gerne S^anjler bleiben
mbc^te! 2lm 18. ©ejember 1913 ergriff ^err p. 93. 9. noct> einmal
boft 2öort, um ju ertlären, „er !önne nid)t mit ©idjer^eit entfctjeiben,
JPD 9{<i(^t unb Unrecht liegt".
3ft bieö ein 6tanbpunft für einen
beutfc^en 9?eic|>6tanäler, wenn ee \iä) um bie Slutoritat ber Btaate^
unb ^ilitärbe^örben ^anbelt? Sft bae nid)t pielme^jr ein lläglic^e^
3lußn?ei4)en, u>Pburc|) er bie Slutorität beiber noc^ mei?r herunter-
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3n einer 8w[4)»^ift ön bie „^ceuäjeitung" äußerte ficf) ber
23erlmer <^oUäeiprä|it)ent t)on Sagotp pom militäri|(^-re4)tn4)en
6tani>pun!t aus ju J)em S^^^t ^orftner.
fagt unter anberem:
„5löenn unfere Offijiere, nod> ba5u folc^e, bie in g^einbeelanb fte^en,
iie ©efa^r einer custodia inhonesta laufen, tpeil fie für 2lu6übung
fc^t?

^

bes töniglid^en ©ienftes freie 93a()n fd)affen, bann ixvoää)\t
tjorne^mjten 93erufe 0c^anbe."

bem

52.

00 enbete ba6 fjubeljatjr 1913, bem bae 2tngebenfen ber großen
3eit von 1813 geu>ibmet fein follte, mit einem grellen 92^ife!lang.
S>ie 91. 2t. (3Ir. 304) fc^reibt am 28. ^ejember: „Söie ein öatprfpiel
aber mu^ es anmuten, wenn ein ^i[tori[ct)er 9^üctblicf bann {naö^
abermalö 100 Q^bren) bie Satfacbe ausgräbt, ba^ in bem »ei^eoollen
©ebä4)tni8jabr ber 33efreiung6!ricgc, in bem ^d^xe ber ^eereöoorlagen, bes SBeljrbeitrageö unb bes S^aiferjubiläums ein 3tt>ifcbßnfall tpie ber t>on S^bern bem beutfc^en 33ol! bie ^reube an bem
Srruttgenen unb ©eleijteten jerftbrt unb ern[tl;afte £eute ju ber
ern[tbaften ^va^a peranlafet ^abc, ob benn nod[) 9tect)t unb ©e[e^

im

bie

unb ob man nic^t oiellei(^t gar im ^eere
inneren ^einb feben muffe."
(Ein ^iftorifc^er 9iüdbM wivb ergeben, tt>ie auc^ in biefem Sa^jc
5?egierung bem beutfdjen ?3ol{ in nichts als leu4>tenbeö 93eifpiel

sDeutfcben 9tei4)e gelten

ben

gefät)rli4)ften

ooranging, i^m nic^tö an ©ro^em, an Srl^ebenbem, an '^atcn geboten
^at, an bem fiel) bie eblen (Eigenfcbaften bes beutfc^en 53ol!e6 \)ätUn
aufrichten fönnen; vok bae 95.-0i)ftem bem 93ol! ben großen, tociten
33lic! auf ^ö^ere Siele getoaltfam abfperrte unb es immer oon neuem
gtoang, fic^ mit bem ^leinJram unb 3öuft feines oiel ju eng geioorbenen
Kaufes abzugeben unb barüber felbft lleinlic^) unb toüft ju oerben

—

iebes ungenügenb befdjäftigte ^irn oerliert fic^ fcbliefelicb in Eleinlic^en
wie bieö 23.-09ftem alles tat, um bie
,
unb fdjäblicben ©efpinften
nationalen ^ä^igteiten bes beutfcf>en 93olfe6 oerfümmern ju laffen,
toeil es il)m nie grofee 2tufgaben ftellte, fonbem immer nur Slufgaben
für 5?aufleute, ^abrifantentum unb jjbcl)ften6 nocb für ©eletjrte
bereit b<^tt(i toie ber lünftlid) gejücbtete, bem beut f4>en 93olf8-

—

d)ara!ter urfprünglid) ganj frembe S^rämergeift nottoenbig

bem

93olf

bas 53erftänbni6 unb bie g=üblung mit feinem ^eer allmäblic|) rauben
mufete; loie ber ©runbfa^ bes 33.-09ftem6, !eine ^rage, mag es
^ine au6U)ärtige ober eine

elfäffifc^je

ober eine innerpolitifcbe fein,

t>om nationalen ©efid)t6pun!t aus ju be^janbeln, fonbem immer
nur oon bem ©efid)t6pun!t aus, «>ie toinbe id) micb am bequemften
burc^ bie oor^anbenen 0c^u>ierigEeiten ^inburcb, bem 93olt fcblie^Ucb^
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tlcfcte $ocl)ad;tung por ber S^cgicrung nehmen mu^t«;
bas
tt)ic
bifed;en por^anbcne 2ld?tung nid;t mcl)c bas 33ertrauen
«ineö f4)affen8fccublgen 35ol!c8 ju iDirtüct)cn ^ütjrcrn tpar, t>on bcncn
man fic^ gern leiten liefe, fonbern nur me^r auf bem ©lauben berut)te,
aud) biefe ©taatöämter müßten irgenbipie befe^t fein, unb bie baju
<auc^ fet)c

t>eru)anbtcn 93eamten erfüllten i^re 23ureaupfli4)ten

f4>liefelid)

nld^t

unb nic^t fd)led)ter als ^unbert anbere 33eamte aud).
S>em 22^ifetrauen6Potum im 9leid)6tag folgte am 10. Januar 1914
ber 2lntrag bes ©rafen ^orf von Söartenburg im ^erren^auö über
bie Söa^rung ber ©tellung ^reufeens im S)eut|d)en 9^eid), ber aud^
beffer

herausgegriffen fei
nichts anbereö tt>ar als ein 92?ifetrauen6Dotum.
auö ber Slnttoort ^errn p. 93. §.'6 bie Stelle über bie 93unbe6ratß-

ftimmen: „8c^ gebe tpeiter ju, bafe bie 93eftimmung, bie reid)8länbi|4>en
follen nur gejault werben, tpenn fie gegen ^reufeen abgegeben tperben, b<x6 preufeifdje ©efül;l an fic^ Perftimmen muffen.
3ct) bitte aber ju bebenten, ba^ eö boö) ein unb biefelbe ^erfon ift,

«Stimmen

ber X^önig pon "^preufeen
bie

preufeifdjen

wie

bie

unb ber ©eutfc^e
reid^ölänbifc^en

5?aifer,

ipelc^er fotpo^l

Stimmen

inftruiert,

unb

rpenn beibe Stimmen einmal im entgegengefe^ten Sinne abgegeben
iperben follten, fo fann e6 fid) bod> nur um fragen (janbeln, in b<in<in
ber 5?önig Pon "^reufeen unb ber ^eutfd>e 5?aifer eine Differenzierung
für juläffig \)äit" Der fie^rer, bei bem ^err p. 93. ^. Staat8rec|>t
gehört ^at, i^at fiel) babei fieser im ©rabe ^erumgebre^t, falls er
3m Sct)lufefa^ ergebt ^err p. 93. ^. feine
f4)on perftorben tpar.
Stimme: „Diefeö <ipreufeentum mufe unter allen Xlmftänben ^ocf?
unb unperfet)rt gef)alten iPerben, nid)t gegen ba& 9iei<^, fonbern
für bas 9?ei4)."
Deshalb breitet fic^ um ^errn p. 93. ^. unb bas Hauptquartier
bie Onternationale tpie ein S=ettflecf, um mit 5?iberlen-9öäci[)ter ju
reben, immer ipeiter aus unb bas gute, alte ^reufeentum barf fic^
per!rie<^en.

2lm 17. ganuar 1914 tpieber^olte in bem preufeifc^en 2lbgeorbneten^auö $err p. 93. H. nod) einmal feine @ntfd>ulbigung für bie
Sabernrebe: „9^ennen Sie mir ban Staatsmann, ber am 3. unb
4. Dejember 1913 genau u)iffen tonnte, mie bie Dinge fid; abgefpielt ^aben, ob bas S'w'xi oerfagt l?ätte ober nic^t? ©6 gibt (einen.**
^in Staatsmann bes 2l.-S9ftem6 rebet eben nic^^t, tpenn er ni<fyt»
tt>eife,

fonbern le^nt bie (Erörterung ab, bis bie Sage

gerichtlich ge-

flärt ift

2tn ber gleic|)en Stelle erJlärte

am

15. B^^nuar

1914 ^err

d.

^. $.: „Söenn \d^ ju ber Hberjeugung fomme, ba^ Ic^
i>cm Staat feinen Dienft met>r leiften !ann, bann u>erben
12
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<SU m\ö^ leinen Sag länget

|)iet fe()en»"
^ctr v. S. ^.
pon itjm ab()ängt, bis ju feinem fiebensenbe
Rangier bleiben. (Sr meint in ber gleidjen 9lebe aud>: „53ortDütfe
feien billig mie 93rombeecen", unb Dergleic^t fid), toie faft in jeber
tpirb

alfo,

fotpcit

9^ebe, bie er

I>ält,

C6

mit feinem 35orgänger ©ismarc!, ber auc^ f)äufig

genug 93oriPürfe ju ^ören bekommen |)abe. Sr pergifet babei:
billig ipie 23rombeeren finb nur 33orti>ürfe; bie nicl;t ausführlich? begrünbet tperben fönnen, unb bie 93oru)ürfe gegen SBismarcf unterfd)eiben fic^ Pon ben gegen ^errn p. 93. $. erhobenen baburc^, ta^
fie erftenö meift Pon ftaat6feinblic|)en 0eiten ausgingen, nid)t Pon
bcn ftärEften 0tüi?,(in bes 0taat<i6, unb jtpeitens burd? bie Srfa^rung
n\d}t gered)tfertigt rpurben, ipäljrenb bie Pon ben ftaatser^altenben
6eiten gegen $erm p. 93. $. ert^obenen 93ortPürfe ftetö i|?re PoUe
9le4)tfertigung burd) '^at\a<i)cn finben,

^ie

elfa^-lot^ringifdje

S^ammer beantiportete

bie

geri4)tlic|)e

S^lärung ber Sage mit einer Pon allen <iparteien unterftü^ten unb
am 14, Januar pert)anbelten Snterpellation, einem (heftigen Eingriff
auf „ba5 perberblic^e treiben ber 3Kilitärpartei", beren 6ieg eine
faum überfet)bare 9^ieberlage beö beutfdjen 95aterlanbe6 bebeute",

5ßegrünber ber Interpellation, ber Sentrumsabgeorbnete
®er 6oäialbemo!rat Smbs meinte, „S^bern
bebeute ban ^Triumpf) einer Eriegsluftigen 6olbate6fa". ©er liberale
33urger er!lärte, „bie S^berner Unruhen feien nic^t alö ein Erfolg
einer nationaliftifdjen unb proteftlerifd^en ^e^e anjufe^jen, fpnbera
aus bem nationalen (S^rgefü^l ^erausgetoadjfen".
©ie erfte 5?ammer folgte ber ^weiten am 19. Januar na<^ mit
einer pon ^errn p. Surtius begrünbeten Interpellation, bae 9Kilit3r
möge fic^ „in Sufunft innert)alb ber gefe^lic^jen 64)ran!en ber 93eDr. Surtius begann feine 9^ebe, „ber preu^ifclje
fugniffe l)alten".
€>iaat6Q(ibanU fei nietet ibentifc^ mit ber 6äbel^errfd)aft".
„i>er
tpie fi(^ ber

S^nöpfler, ausbrüdte.

franaöfifd)e (Sinfdjlag in ber 5^ultur (Slfafe-£ott)ringenö laffe fic^ nic^t

Pon ber 0d)iefertafel

„2öät)renb piele
toegioifdjen."
barin erblictten, gmifdjen ben beiben 93öl!ern ju
Permitteln, fü^re ein S:eil ber Offiziere bei jeber Gelegenheit ba&
2öort Pon einem bePorftet)enben ^rieg mit ^ran!reict) im SÖ^unbc."
€ine entfpred)enbe (Sntfc()liefeung ipurbe mit 33 gegen 3 stimmen
ipie ein 0trid>

fieute

il)re

921iffion

angenommen.
Slllmä^lid) erfennt ^err p. 93. $., tpeldjen 6cl)aben feine (Slfafeim Stuslanbe angeri4)tet ^atta, (£r ertlärte

am

£otl)ringen-^oliti! aud)
23,

Januar 1914 im

9^eid)6tag

(91. 21.

3Ir. 20):

„0ie

\)ab(in

legten 9öod?en gefe^en, u>eld>e6 SBilb ein Seil ber au6a>ärtigen

pon ben Sujtänben

in ©eutfc^lanb entioirft.

in

ban

'ipreffe-

S>ie £efer folc|?er Slrtifel.
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müj[cn glauben, ba^ S)cutfd?lan5 ein gan} pcrrottctcs Stanb mit
gan^ pcrrottctcn Suftänbcn fei, in bem bie ro^e 0äbeIfauft ban
friebfamen 95ürger tnebelt"
fc^ulb bavan, fonbern, tpie

Slber natürlich

an

ift

nid?t feine ^^^oliti!

allen 9Ki^erfoIgen bes 93.-09ftem5,

biesmal ausnaljmöipeife niö^t bie nationale, fonbem
€r fätjrt fort: „2lu6 eigener 2lnfd?auung t^aban
bie fremben goumaliften biefe Slöiffenfc^aft nict)t. ^agu finb fie piel
ju intelligente Ferren. Slber lö) fürdjte, fie ^aban als ipa^r angenommen, tpas fie in unferer fojialbemotratifd^en unb auc^ in einem
großen ieil unferer bürgerlic^-rabüalen treffe gelefen j)aben unb
^aben baraus i^re 6d)lüffe gebogen."
Stile bie iortragereifen bes ^erm 2Betterl6, greife, £augel
bie

treffe;

bie

linföfte^enbe.

unb ©enoffen, benen
ftetö bie

feine Stegierungsoertreter in Slfafe-Sotljringen

SBege geebnet,

alle bie nationaliftifd^en 8<Jitungen,

feinen 93ertretern nie 6d)tDierigfeiten bereitet tourben,

t>on

benen
allen

93ereinen u. bgU mit
^rantreic|), bem immer erft €in()alt getan u)urbe, wenn bat $oc()»errat por großen Sl^enfdjenmengen offen geprebigt tpurbe ober
pon nationalen altbeutfdjen S^itungen fiärm gefd)lagen tpurbe,
S!öe4)felper!e^r

äroifdjen ^abribertoaltungen,

pon ban „oereinjelten fällen,
voobmd} er jebe ernfttjafte
©efämpfung latjmlegte unb ban ©inbrud ber 3had)tlofigfeit gegen
biefe ßuftänbe im Sluölanb erroectte, all baQ unb oielerlei anberes
^at er pergcffen; nun muffen es bie fremben ^^iii^naliften aus ber
fojialbemotratifc^en unb bürgerlic^rabüalen *5preffe gelernt ^aben!
^ie Srgebniffe ber gericl)tlic^en 33er^anblungen fc^rieen 5um
^immel, unb insbefonbere rüdte babei jene ©efa^r inö ^elle 2\ö^t,
tpelc^e felbft unter ber $errfd>aft bes ©.-©pftems manct)mal nod; in
feine

fteten 93efd)tpid?tigung6reben

bie !eine allgemeine 93ebeutung ^^ätian",

©eutf4)lanb ju "iperfonemped^fel fül?rt, bie ©efäljrbung ber militari„3öenn ^eute ein S^rieg ausbridjt, befinben loir uns in
f4>en fiage.
eifafe-fiot^ringen in ^einbeslanb," bae war bie 2lnficl)t in militärifd)en
Streifen. 9Iur ge^en im Sö.-öpftem in fold^en fällen nidjt bie 6d)ulbigen, fonbern bie au6fü()renben Organe,
2lm 31. Januar 1914 mürben bem 0tatt^a{Ux ©raf Söebel, bem
©taatöfefretär gorn p. SBulac^ unb ban llnterftaatsfetretären ^etri
unb 3Iianbel bie 2lbfd)ieb6gefucf)e betpilligt; ©raf Söebel blieb nod;
einige SKonate im 2lmt.

^be Februar (31. 21. 3Ir. 50) fanben ipieber perfd)iebene 8a>ifcl)enfäUe 3iPif4)en 9Kilitär unb Sioil in 6tra^burg ftatt. Sllle "Soften Por
ber 0iabt rourben Pon ba ab mit gelabenem ©eioe^r perfe|)en. 2tm
7.

fpracb bie jroeite S^ammer i^re 3Iiifebilligung über einen
bes oberften 64>ulrateö aus, bie £e^rer an ban t)ö^eren 0cf)ulen

Slpril

(^rlafe

12*
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0c|)ul{)of bd pcrfönlic^er Unterbcr bcut[d)cn, nid)t ber franjöfifcben Sprache ober be&
©ialeftö 5U bcbicncn. ©er (Erla^ bemerkte babei, in ben Streifen bec
t>ättcn in

haltung

bcn 0d;ulgebäubcn utib im

[id)

jnngcn (tl) £e^rer[4>aft jcigen fid; gelegentlich) 22Ungel in bem
©ebraud) ber beut[cj)en 6prad)e, ^ie neue Slegierung i^atH einen
Eintrag ju pertreten, bem Sanbesperbonb für ^ugenbpflege einen
ju gerpä^ren. 2tllerbing6 bemerfte ^ttact»3uf d)ufe oon 10000
feEretär ©raf 9löbern, bie 9^egierung toerbe gugenbperbanbe nur bann
unterftü^en, ipenn fie treu ju S^aifer unb 2teid) [tünben. ©ie an>elt«
Kammer lehnte am 3, 2?lärj 1914 ban Slntrag einftimmig ab, n)egen
ber ®efai)r ber 53erpreu^ung,
©afür na^m [ie am 5. ^ät^ eint

^t

©ntjcblie^ung bes 2lbg. ^au^ an, bie fic^ für eine größere 23erö<fficbtigung bes franjöfifc^en 6prac^unterrid)t6 in bcn Elementar-,
bcn ^b^eren 0d)ulen unb bcn fie^rerbilbungsanftalten au6[pra4>.
2lm 6. SJlärj 1914 [teilte im fianbtagsgebäube bie neugegrünbeti
:£iga jur

^erteibigung (Elfa^-fiot^ringens i^re Gärungen

3tPecf ber Siga tpurbe angegeben, „unbegrünbete Singriffe

feft.

2tU

unb

33ec-

bäcbtigungen, bie gegen Sl[a^-£ot^ringen unb feine 33eiP0^ner erfolgen, gejiemenb jurüdäutpeifen unb rid>ttg5uftellen"| unb Im
erforberlic^en ^alle ftrafre4)tlic^e 93erfolgung einjuleiten,

53.

^aarfträubenben

S^ft^"^^» ^^^ itt (Elfa^-Sot^ringcn
^.'8 53erfa|fung6ref orm jur ^rud)t gebieten tparen,
tperfen bie tpal)renb beö S^rieges in bcn elfa^-lotbringi[d)en 8eitungen
erfcbeinenben 33erid)te über bie S^riegsgericbtöPer^anblungen nur ein
9Iuf

bie

unter §err

p. 93,

mattes £ic^t; über bie meiften 93prgänge im §eere, bie bort poUftrecEten Slobesurteile, bae Überläufertum uftp. barf ja nickte befannt
Smmer^in (önnen einige 6tict)proben au8 b^n
gegeben tperben.
testen SHonaten manches le()ren.

3m

6eptember 1915 mufete bae ©eneraüommanbo bae 93tetum

möge bei großen beutfc^en ©legen bi«
©er oor i^riegsausbrucb ge93eflaggung ber S?ird)en anorbnen.
flüchtete 92le^er ©oml;err 2lbb6 (Eollin, 9Kitarbeiter an einem franjbflfd)en ^elbgebetbuc^, in bem bie ©eut[d)en alö 53erfpotter ber ©otte»SJle^ (QSenjler) anmeifen, ee

mutter unb als Teufel bejeichnet toerben, tpirb in bem amtlict)en
Sßriefterperjeic^niö bes ^Jle^er 93i8tum6 für 1915 ru^ig tpeitergefü^ct,
erft ab (£nbe Ottober 1915 nationale 3^itungen fiärm fc^lagen,
u>irb [ein 9tame geftricfjen.
Einfangs Oftober rnirb ber !atboli[c^t
Pfarrer Sl^oreau aue Söanjel am ^ufe ber ^obfönigsburg n?egen
9?^ifebrauc|)8 ber ^anjel jur ©eut[ct>en^e^e ju einem 3aj?r unb [e4>»
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SRonatcn ©cfängnlö

»crurtcilt.

3n

einet

einjigen

guünummet

ba& S^eic^öanjeigecö voaxm dwa 300 ^a()nenflüd?tige aus bem
SKül^aujenet sBejirf jur ftecfbrieflid^en 33erfolgung ausgefc^deben..
0i^ung 5e6 Kriegsgerichte ju S^olmar am 6. 6eptember 1914:

„©ie {>eutige 6i^ung i^aita beinal)e nur i)eut[d)feinblid)e ^u^erungea
unb S^unbgebungen jum ©egenftanb." 30, ÖuH: 2öie be!annt,
finb poc einigen

unb

^onatm

ber Äanbtagsabgeorbnete 3ot)ann 3Kartin
in 92^ül()aufen tpegen 23efimbung.

bitt Slrbeiterfetretär SBidr)

teut[ct)feinblici>er

©e[innung verhaftet tporben.

^ae

©ericf^t

^üi-

Raufen er?annte gegen bie beiben auf eine ©efängnieftrafe von je
&tei 2Z?onaten, bie aber als burcf) nal^eju fünfmonatliche Hnterfucf)ung6^aft als perbü^t e\:aö)Ut toerben. ^Die beiben 53erurteilten finb
and^ ^i^itglieber beö 32^ün;aufer ©emeinberateö, ^Idx) au^erbem 9Kit5. 6eptember.
tiefer Sage
glieb beö pberel[ä[fi[d)en SBejirEsrates.
33erjanblung
gegen
6tra^burger
Krieg8gerid)t
bie
bem
t>or
fanb
bie t>or einigen ^od}cn u>egen 33efunbung beutfct)feinblic^er ©efinnung per|)afteten Stegierungsfefretäre bes 3<>Il'' ^^^b 6teueriienfteö \tait Sipei 2tngeflagte tourben ju |e 6 92^onaten unb jtpei
»eitere ju je 1 3a^r ©efängnis perurteilt. 4. 6eptember. 0pebiteuc
5Ker)er in 9Ilül^au[en ift nad> anbertl^atbtägiger 95erl)anblung pom

Rommanbcnturgerid;t 97lül^aufen jum Sobe perurteilt tPorben»
17, September 1915. 33om Kolmarer Kriegsgeridjt er|)ielten megen

RriegöPerratö unb Äanbesperrats
15

^a)^t<t

ber ^ol5t)auer 3ofepf) Spetec

3ucl)t^auö, ber Saglöt)ner 3}^unfcf) 10 3al)re 3ucl)t^auö, ber

g^uljrtjalter unb "jpoftljalter Sägle jtpei ga()re ©efängnis unb ber
Söebermeifter 9}^artin Stncel Pier SHonate ©efängniö. 52^it ber 35erutteilung bes 9^ealle^rer6 QSroglp pon ber Oberrealfd)ule in 32lüllaufen ^u ^a^n ^a^ren 3ud)t^au8 tpegen fc^u>eren ^riegsperrats,
€nbe Oftober 1915, \ä)kb ber "^Parlamentarier aus bem fianbesbienit.
?tm 6. 9Iopember 1915 u>urbe ber fieljrer Slbam au6 ^^egestjeim

jum Sobe

perurteilt.

SDie 5>änen-

i^nlictjen

©oben

unb

Hfu>.
«ipolenpoliti!

93a^nen ber

toie in (£l|a^-£otl;ringen.

©.-©pftem wav ber

^errn

0cl)tpad?lic^feit

p. 93.

unb

23efonber6

furje Slnlauf ber

bie

^/ö

betpegte

Sügel

fiel)

fd;leifen

cl)ara!teriftifct)

in

am

für bai^

Slmoenbung bes ^nteignungs-

Pom 20. SJ^ärj 1908 im Oftober 1912 auf Pier fteinere polni[cl;e
®üter (im gangen 1700 ^eftar); eö fal) beinal)e u)ie ein Slufflactem
oon Satfraft aus. Slber fcfjon am 19. STooember 1912 ipar in bzn
„^reöbener 3Iacf)ricl)ten" ju lefen: „©raf Söerdjtolb l^abc ban fü^renfeenpolnifdjen delegierten befanntgegeben, ba^ bie breiSnteignungen,
hU jurjeit in ber ©urd^füljrung begriffen finb, bie legten (inttignungen preufeifc^er ©üter in ^olen fein tt)ürben. ©raf ^erct)tolb
gefe^eö
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l)abc in

Mefer $mfid)t

2tu8UJärtigcn 2lmt
in

fc|)roff[tcr

bk

bcftimmtcftcn 33erfic()crungcn t>om ©eclinec
©ic gaü^ifcljcn *5polcn Ratten nämlic^

bctommen."

^orm

(£in|pruc|>

©lieber.

93.-f9ftß"^li<^'2n

feine »eiteren me^r.

crt)obcn,

Sat[äc^lic|)

3tur tuenn

unb ©c^lottcm

folgten

©eutf4)e

fic^

^eiten bes anberen 93unbe6genof[en einmi[d>en"
beutfct)feinblicl)e

<ipolitif

ber

^okn

bic

unb

3. 23.

gegen bi«

in ©aligien ober ber 'S:\ö)iiö)Qn

in Q3ö|?men Q3ertt)a^rung einlegen toollen,

mut ba& 93.-0pftem unb

ergriff

(Enteignungen
„in bie 2lngelegen-

biefen

bann übertommt 3Zianne&-

beutfdje amtlid)e treffe fc^üttet bia
64)ale it)re6 Sornes auf ban (£r[4)U)erer i^rer ^oliti! aus. ^ie 2lnfiebtungötätigfeit in ban Oftmarten ipurbe, u>ie |ebe nationale 2lrbeit

unter bem
no4) 1443
waren 561
93eK)orben

bie

3m

ga^re 1911 ipurben
»ergeben, im 3at)re 1912 864; bapon
93auern[tellen, bae übrige pausier- unb 2lrbeiterf teilen,
tjatten fic^ um neue 6tellen im ^^^te 1912 8128 fieute.

93.-6i)ftem, allmä()lic^ abgebaut.
Stnfieblerftellen

1913 toar bie S^^I ^^^ Slnfieblungen 823; baoon maren 513 ©auern©emelbet Ratten fic^ 7874 neue unb 2965 in früheren 3al)ren
So n?irb unter 23. $. etioa bie ^älfte an
abgeioiefene 93eu>erber.
reinen 23auernanfieblungen, im ganjen etwa ein ©rittel pon bem
geleiftet, toas in ben 'i^a^vcn por i^m (1902
1910) geleiftet tourbe.
JDie einge|)enbe 23e^anblung ber el[afe-lot^ringifc|)en ^rage erSbenfo fei
übrigt ipo^l ein nä^ereö ©inge^en auf bie polnifc^je.
in bejug auf 91orbfd)le6tPig lebiglic^ auf bae Snbergebnis ber ©. ^.fc|)en 23emü^ungen um bie Siebe ber i>an(in ^ingeu>ie[en, bae ^ert
p. 23. $. felbft am 26. 9Kai 1914 im ^erren^aus mit ben 2öorten
befannt gab: „(£ö ift unoerBennbar unb ic|) mu^ es ^ier unumipunben
jugeben, ba^ bie 23er^altnif[e in ber 3Iorbmar!, toie bas bereits poc
einigen SHonaten im Slbgeorbneten^aufe Pon bem bamaligen ^erm
ftellen.

—

2Kinifter beö

infolge

einer

Snnern jum
mafelofen

unbefriebigenb finb."

Slusbruc! gebracht tporben

Stgitation

ift,

jum

S:eU

gegen boö 5)eutfci>tum aurjeit

54.
11. 9Toocmbcc 1909 fprac^ ber Äommanbant bc6 britten
'%4' itancnifd)cn Strmccforpö (32?aUanb) bei einer ^a^jnenipei^e in
^reöcia ju feinen 0olbaten von bin „unerlöften ©ebieten", bie auf
bie Befreiung burd) bas italienische ^eec matteten.
2tm 14. guU 1910 ertläct ©illon im engli[d>en Hnterf^aus, o^ne
2öiberfpruc|) ju finben, ^olgenbes: „Öjterreic^ unb Stauen in 9led)nung jie^jen ju tPoUen, ijt läc|)erlid>. Stauen i[t im 93egriff, gegen
Öfterreic^ 6d)iffe 5U bauen unb bas> pfterreictjifdje *^arlament fyat
nod) md}t einen ^ennp für einen !5)ceabnoug^t beu>iUigt."
2lm 21. Sanuar 1910 u>urbe ber ru[[i[d)e 92^ilitärattad?6e In SBien
ob berufen, toeil et einem 93eamten ^onfttuEtionsge^einmifle bes
neuen ©efc()offe6 abju^aufen fuc^te. 2lm 15. Slpril 1910 bewilligte bie
^uma 36 SKillionen 9tubel füt ^eftungsbauten an b<it SBcftgrenje.
2lm 10. Stuguft lieferte bet beutfc^e 3Ililitärattac^ee in "^Petersburg
^inen ©eric^t nact) 93erlin, in bem auf bae 3wncl)men ber auf einen
Stngrlffötrieg mit ©eut[d)lanb Ijinjielenben 93e[trebungen im ruffi[d?en

Of^n

^eere

|)ingeipie|en u>irb (91. 21. 3Ir. 315, 1915).

^ae
im

„ungeheuerliche" ^lottenbubget ©nglanbö füt 1910 iputbe
atwä^nt 2lm 21. ©ejembet 1910 tputben bie eng-

englifd>enS^apitel

Offijiete Stenct) unb 95tanbon tpegen Spionage in Sny^acen, 93remen, ^elgolanb, ©plt, Söangeroog unb 93orfum ju Pier
ga^ren ^eftung verurteilt.
8u ber S^rebitforberung bet fjollänbijicben 9tegierung füt bie 93cfeftigung von 95li[[ingen bemer!te bie „Independance beige"; es
bro^e „bie ©efa^r, ba^ nac^ 93ollenbung ber geplanten 93efe[tigungen
bie llnab()ängig!eit 93elgien6 unb bie 9teutralitat bee ^afens von 2lntn?erpen in unruhigen Seiten burd? eine in bie 0c^)elbe einlaufenbc englifc|)e flotte nic|>t me^r erstpunnen tperben lönne."
lifct>en

!2ltn 10.

6eptem6er 1910

fül^rte

auf

bem

allbeutfc^cn SJerbanbgtagf

©U
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Siat{6vui)t ©cncral ^cim untcc anberem aus:
„Ö()nc nä^it
barauf cinjugc^cn, mroicfcrn bcr £5)rcibunb im ^ricgöfalle tDirflid)
geeint porgc^cn ipirb, ipaö id) pcrfönUc^ in bejug auf Otdicn bcjipciflc, mufe borauf ^ingcipicjcn tocrbcn, ba^ bie mUitäci[c()en Strafte
bcd Smcibunbcö bcncn bcö s5)rcibunbc6 an S<^¥ bcbcutenb überlegen finb. (Es ift nod) aliebem bie I)öd)fte 3^it, fc^on aus rein politibenn eine felbftbetpufete beutfc^e *ipoliti! fann ficf>
f4)en ©rünben
in erjter Äinie boö) nur öuf ein [tarfes, allgemein gefürc()tctea ^cec
unb 5um 0cl)u^e unferer nationalen, i'ojialen unb tolctftü^en
l4)aftlid)en 3u!unft eine gro^jügige 93er[tär!ung ber 2öe()rmac^t ju
Sanbe in bem neuen Quinquennat ju fel)en". ©eneral S^eim legte
bann nod) au8füt)rlic|) bie tJorljanbenen 2üdcn bat unb begrünbete

^u

—

—

i^re Sluöfüllung.

©ie

9^egierung brad)te eine für fünf

beutfcl)e

bered)nete 53orlage ein, bie aud)

im

'(^a^ta (bid

1915)

31otipenbigften rpeit hinter bcn

Srforberniffen jurüdblieb. 93on weldjem ®ei[t unb SBeitber (Siat getragen mar, mögen bie einleitenben 2Borte be» X?rieg&minifterö p. ^eeringen t>om 9, ©e5ember 1910 seigen: „^as 9^nen
n)irtlicl)en
blicf

porgelegte ^riebenspräfenjgefe^

w'xii

bie 93efeitigung ber 6c^ii)äd>en

bm legten 321ilitärPorlagcn

entfpre4)enb bem beu)ä()rten 53erfa^ren bei
in einer Sntmidlung auf fünf 'ßa\)ic(i fud)en.
^nttpicflung

ift

(Sine folc^e

meines (£rad)tenö angängig,

roenn

aUmä^lid)e
atutcn

Eeine

äußeren 6cl)tDierig!eiten porliegen."
Unb V, 33. ^. tpeift am nä4)ften 2age bie 5?eim'fd)en 3Ila^nungeu
jurücf mit b<in 2öorten: „3n feiner Slrbeit am (Stat w'itb ber 9teic^6tag, tüie xd^ |)offc, tt>eiter ernennen, ba^ bie t)ie unb ba geäußerten
^eforgniffe einer 95ernac|)läf[igung unferer 3öe()rmad)t unbegrüub<it [mb/'
5)aö Offijieröblatt \ö)vkb ju ber 35orlage: „6eit fünf 3al)rcu
befinbet fic^ bas ^eer auf faft gleicher Slräftejtufe unb foU nun verurteilt fein, in u)eiteren fünf 3at)ren nur bie allcrbringenbjten 2üdcn
ju fc|)ließen. ^as in ber SBePölterungsjat)! jurüdgebliebene ^ranftdd) ftellt ()eute 4 3Ilillionen, 9^ufelanb 5 331illionen unb bas ^eutfd?c
9^eic|) nur 3,8 92^illionen ausgebilbete 0olbaten ins ^elb!
0ollen
vo'xt bei biefem bro^enben 0tär!eper^ältni6 wirflid) fünf 3a^re rüctftdnbig bleiben!?*'

©ie 9^egierung

1915 ba^anpUt, fd)on bamalö mit ber ^ilfe
^ann grenjt it)re bamalige
3?^ilitärpolitif ane ^repel^afte.
Slber man ging bamit 6d?u?ierigleiten im "^Parlament, bie man fid>, nebenbei gejagt, bmd^ bie eu)ige
9to[afärberei ber Sage felb)t tünftlid) fd)uf, aus bem Söege unb bas
tpar bequemer.
Otalienö niö^t

me^r

\)at

geredjnet ju ()aben.
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J5)cr Sninlftct

Im

ju bc(jauptcn,

hü^

ji(2

5c6 Stuetoärtigcn ';pid)on gab am 2. ^ebmac 1911
u. a. folgende 2tuffd)lü[f(2: „(Sa ift [onbcrbar,

0cnat

ftanäö|i|ctjcn

bafe bie

Entente cordiale mit ©nglanb
^at,

gcjcitigt

feine €rgcbni[fe

unb

[o

mcnig

I^injusufügcn,

exlfticrt,

bafe

[dt

Sn-

niemals eine Hntecrebung
mit ^nglanb ftattgcfunben \^at Söas u?i|fen 0ie bapon, ^erc
Sc^ erHäte 9l;nen, niemals i[t bie Entente cordiale
fiamaräeUe?
3d> ftü^e mid)
poUf ommener unb inniger getpefen als I;eute
babei auf ^rflärungen, bie mir im 3Iamen ber grofebritannifdjeri
ift |id)erli4), bcn ^rieben
Unfer Siel
9^egierung gemacht finb
ju garantieren, aber auct), bie 92^ad;t ^ranfreidjs, bie ^ad^t ber
9?egierung ber 9^epublif ju garantieren
militän[ct>en

jipci ober brci Satjrcn
l^altö

ba^ bie bipIomatifd?e Sage ^ran!reid;6 nlemalö9tu^lanb ^at uns Sag für Sag über
als t)eute
alle tt)ä^renb ber (gntrepue (Spotsbam) abgegebenen (grflärungeri
polKommen auf bem fiaufenben er()alten. da) tann perfidjern, ba^
u>ir pom ©ejidjtöpunft ber Sntereffen unferee JCanbes unb be&
^riebenö ni(^t6 ju bebauern Ijaben tperben."
3<^

erfläre,

beffer gen?efen

ift

Stm 11. Februar 191 1 beglücfipüuf d?te ber (Senatöpräfibent ©uboft
bin Senator b'Sftournelleö be (Eonftant jum g^riebensnobelpreiö in
einer bffentlid;en 2in[prad?e, in ber fid; ber 6a^ fanb: „0ie a>i[[en
wot^l, ba^ wiv als 6öi)ne eines per [tummelten 3}aterlanbeö in bem
pon SBaffen ftarrenben (Europa für ben Slugenblid nur auf bie eine
Immanente ©erect)tigJeit uns ppU perla[fen (önnen, b(X6 ift bie ^cre^tigfeit, bie eine il)rer ^änbe auf ben ^egenfnauf ge[tü^t (^ätt.'*
5)ie beutfd;e 9^egierung

l)ielt

nad) ipie por an ber QSe^auptuui^

genüge ber politifd^en fiage. ^ec
Februar 1911 im 9?eid)6tag: „©ie
eine 53er*;parteien finb mit ber 9tegierung überjeugt, ba^
me^rung ber für unfere militärifd)e Situation in 93etrac^t
0olc|)e
!ommenben STeuformationen unbebingt notwenbig ift
Slugenbes
bin
3I^iUtärPorlagen ertpad^fen nict)t aus
93ebürfniffen
Micfß, fonbern auf ©runb jaljrelanger, aufmerffamer 93eoba^tung ber babei in 23etrad)t fommenben ^ert>ältni[fe
unferer 9Zac^barn."
feft,

bie eingebradjte 22Ulitärporlage

J^riegsminifter

ertlärte

am

^ie 95orlage tpurbe

2(m

23.

am

24.

Februar

24. 32^ai be[e^en bie ^ranjofen ^ej,

folgte ber "jpant^erfprung nad) Slgabir.
feit",

beu)illigt.

öuf bie

jic^

poräubereiten

merfjamer ^Beobachtung

man

1.

Suli 1911 er-

äußere 04)n>ierig-

„auf ©rimb Jaljrelanger, auf3<Jit ju (jaben glaubte^

ufn?." fünf B<»t)re

ipar fünf 52^onate jpäter ba.

am

5)ie „a!ute
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5lm 10, SKärj 1911
<ln^crcm folgcnbes mit:
©ic

„1.

cffcftipc

teilte

t>ie

gut untcrridjtetc „LibertÄ" unter

©runblage 5cr Entente cordiale |>lnficf>tlic^
unb (Englanbö ift bas

«incr gemcinfamen 33crtcibigung ^ranlrcic^ö

(Strcitträfte bcibcr fiänbcc. ©icfes gufammcnunter ber Snfpication (Sbuarbs VII. pocgefe^cn unb in

Sufammcntpirfen bcr
u?ir!cn

ift

feinen (Sinsel^eiten organifiert iporben. (So wav ber beftimmenbe
<5runb beö ^inaufrücfene ber britif(^en ©efc|)rDaber na<^ bem ^cmelmecr unb ber 9Iorbfee, ber Einlage neuer englifdjer 2Karinebafen
all

unb bcr

95erftäcfung ber fran3öfi[c|)en flotte

im

3?littelmeer.

perfönlic^en

Snformationen geftatten une, ^insujufügen,

gleichzeitige

unb

englifct)en

mungen

Xlnfere
bie

bofe

SJlobilmac^ung ber franjöfifc^en unb
ben ©egenftanb formeller 55orau6beftim-

folibarifc^e

9Ilarine!räfte

bilbet,

2, 7ta<fy ban Jüngften Sr!lärungen bee ^errn ^iä^on im ©enate
l^aban bie beiben 9J^ä(4)te bie Spentualität einer 21uöbe^nung bee

sprinjlpd biefeö befenfipen 3ufammenu)ir!en6 ouf i^re militärifd^en
Streitkräfte geprüft."

2lm 29, 3uli 1911

f^att<i

ber belgifc^e S^riegsminifter

flärt, ee fei alles Srforberltc^e

boten

im ^alle

einee

im 0enat

gefd)e^en; bie ^eftungen an ber

€inmarf4)e6

fremben

Gruppen

er-

^aae

emftlic^e

^inbemiffe.

2lm

25. 2tuguft 1911 txatan ber englifc^je ©eneral g=renc()

englif(^e Offijiere eine 93eficl)tigung6reife burc^ bie

gegen

unb

Pier

$)eutfc(>-

lanb errid)teten ^eftungsioerEe unb 2Ililitärlager an ber Oft- unb
Slorboftgrenje 5ran6reid>6 an.

^ad} ganj beftimmten eingaben ber englif4)en Xlnter^ausmitöUeber Oberft ^aber, "iponfonbp unb 93uxton unb bes ©c^riftfteUere
<Spenber ift ^glanb im ^iili 1^1 1 unb ein jtoeitee 92^al im September bereit getpefen, in 93elgien 150000 9Ilann lanben unb jur
fvan35fifc|)en Slrmee ftofeen ju laffen.
9topember 1911 fagte ber neue erfte fiorb ber Slbmiralität
einem £orbmai)or6ban!ett unter anberem: „^s
ipürbe eine pergeblic^e 33orftellung fein ju ba^^aupUn, ba^ boa
plö^lid?« rapibe 2lnipacf>fen ber beutfdjen flotte ni4)t ber $auptfaltor bei unferer (£ntf4)eibung ift, fei ee, ipas bie Slusgaben ober
bie 31eubauten anlangt. ... (£6 ipürbe tbrid^t fein, ju leugnen, ba^
ber 5lottenu)ettben>erb jipifc^en i^nen an ber SBurjel unb im ^intergrunb faft jeber ©c|)ipierigfeit liegt, tpelctje bie u>ieberf^olt unternommenen emften 33emül;ungen 5ur balbigen Srreic^ung freunb-

2lm

^infton

11.

€t)urd?ill bei
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93cäiet)ungcn jioifc^cn bcibcn Sänbcm »crcltelt
i5oIangc bcr SBcttbctperb fortbcfte^t, ift jebcs Clement beö
."
trauenß unb ber ^Beunruhigung tatig unb Icbcnbig

^at

fct)üftUc^»jj:

Silife-

^crt S!)urc^iU erlaubt alfo ^cut[d?lanb nic^t, fi4> eine ftar!e
©ie 2lntu>ort ^erm p. 33. ^.'6 beftanb, toie im
englifdjen S^apitel bee näheren ausgeführt i[t, in bem Stnerbieten
an Snglanb, bcn beutfc^en ^^^ttenbau einjufcbränfen, toenn [id^
<Snglanb ju einem SleutralitätöPertrag mit !5)eutfct)lanb perfte^en

flotte 5U bauen,

iDürbe.

^et

beutfc()e

pom

93otfcbafter

©raf SHetternic^

nac|>

fagte

einem

249, 1915) ju ©rep: ^^le
®eu>ifeb«lt englifcber 91eutralität i^ab(i 5>eutfcblanb aber [eit einer
9^ei|)e pon Sauren ni(4)t gehabt. (Eö Ratten fid) im ©egenteil im Sauf«
Verlebt

ber legten

29. SKarj 1912 (91.

'i^a^xa,

fo

21. 9Ir.

noc^ im pergangenen

©ommer

Situationen

ergeben, bie bie epentuelle englifcbe militärif4)e ^ilfe bei unferen

Gegnern

|>ätten

porausfeben lajfen."

55,

<gnbe ©ejember 1911 erlief ©eneral 5?elm einen
©rünbung bes SDe^rpereins, ber am 28. Januar 1912

2lufruf juc
Inö iebun

ipertPoUe Strbeit leiftete unb infolgebeffen abbalb mit bcn
^Könnern bes 93.-6t)ftem6 in |)eftigen 8o>iefpalt geriet, gur 93efämpfung biefeö 93ereinö unb jur Xlnterftü^ung bes 93.-6pftemö

trat,

lourbe jipei iage barauf ber „95erbanb für internationale 55erftänbigung" gegrünbet, beffen Siel Jjauptfäc^lic^ „gurüdipeifung Uic^tjinniger ^riege^e^ereien" ift.

2tm 18. ganuar 1912 rourben bie ruffifc^enOffijiere ^r^r. t>. SSBlnograboff unb ber Ingenieur p. (£emo, am 31. Januar ber englifcb«
?^ecbt&anipalt 93. ötetparb toegen Spionage ju brei bb Pier go(^ren
»^eftung bjtp. ©efängniö perurteilt.
bie Cpionageprojeffe

3n

ä^nlic^er SDeife festen

bas ganje 3a(^r ^inburc^

fid?

fort.

2lm 23. Januar 1912 forberte ber ruffifdje 92larinemlnlftef
500000 3?ubel 5um 93au einer Gc^iparjen Slleer-^lotte, am 7. SHärj
503000000 S^ubel für eine neue ^lottenoorlage.
1 1

2lm

8. Februar 1912 traf ber englifc^e S^riegömlnifter ^alban«
feinem 93ruber Oberft ^albane unb ber ^inanjmlnifter
Sir €mft Gaffel in 23erlin ein, um über eine „^Serftänbigung" mit
©eutfcblanb ju oer^anbeln.

nebft

Slm
befannt

22. SJlärj 1912

mürben

bie

neuen

beutfc^^en 9Bet)rforberungen

5>ie 2Z^Uitärperipaltunö mufete jugeftet>en,

ba^ n\<^t

fie,

Oie SnUitatpoUtil SSet^mann-^oUtv^gd.
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fotibcm t^c« S^dtifcr

einem 3ö()r

t>ot

9lcd)t gc()abt Ratten;

im Sauf Don 5 Salären crjickn

iöüö

fie

beantragte jie
^aö Unje^t, gröfetenteilö noc^ 1912 jur 2lu6fü|)rung ju bringen,
genügenbe bec 2Be^r!raftt>emieI)rung an fic^ permoctjte fie inbeo,
öuf bie toie immer gän^lic^ irrige 93eurteilung ber poUtifc^en
fict)

Jamale

erft

Sage burc^

^b

fo

29000

Diplomatie

bie

^erm

t>.

33.

tpollte,

^.'ö jtü^enb, nic^t einzufetten,

brachte bie 33orlage lebiglic^ eine 33erme^rung

um

ganjc

92^ann.

©eneral J^eim fagte von i^r: „0ie entfpric|)t in feiner 2öelfe
lieber politifd) noc^ militärifc^ bcn ^orberungen, bie an eine Söe^rvorläge bei ben je^igen 3ßitoer|)ältniffen gefteUt u?erben muffen."
Xlnb ©eneralleutnant o. JCiebert bejeidjnete bie 53orIage „in l^rcr
IRangeU;aftigfeit alö gerabeju unbegreiflich".

^err

v. 93.

$. begrünbete

u. a.

fie

.IBeibe 93orlagen finb ba& Ergebnis
wirbelten ber juftänbigen 9^effort6."

am

22. Slpril 1912

wk

folgt:

eingetjenber «Prüfungen unb

„8unä4)ft möd;te ic^ ^ert>or3l;nen bie ®efe^enta>ürfe" (biefe fd)a>äd)lid;en Entwürfe; b<x6 ^ält ^err o. 93. ^. auc^ noc^ bes ^eroort^ebena wertl)
„nicljt eingebract)t ^abcn im ^inblid auf eine unmittelbar bro^enbe
(jeben,

ta^

u>ir

«efa|)r."

5)abei a()nt er bocl> folgenbes: „3öie

wirb niemanb prophezeien

\\ö)

bie

gufunft

ent«>icfelt,

Quinquennat
balb an bie 6c^licf>-

u>ollen. 2ll6 n>ir 1910/11 bas

mad^tan, l)at niemanb oorausgefe^en, ba^ [lä) fo
tung plö^Ud; aufgetretener internationaler Differengpunfte bie 23eforgniö t)or a!uten 93ertDidlungen unb bamit bie 6orge an^jeftcu
spürbe, ob toir länger einen ^eil unferer militärifdjen Gräfte un-

genu^t laffen fbnnten." 37lit bem „niemanb oorauögefe|)en"
^err o. 93. ^. eine ltnu>al)rl)eit auö, benn genau ein ^a^x

fprid)t
i>orl;er

bei ber letjten 3Z^ilitärt)orlage ^at er felbft bie 93eforgni6 ber Seutc,
bW beffer alö er bie Sii^unft oorauöfa^en, au6brüdlic|) alö „ur.bc-

grünbet" jurüdgetoiefen.
(gbenfo una)al)r

ift

niemanb propl^ezeien

fein 0ai^,

U)ollen.

bie (Snttoidlung ber

0ie tourbe

©inge u>erbe
oon all-

l)auptfäd;licf)

beutfc^er 6eite rid?tig prop^ejeit, aber in ber gleichen 9lebe tpeift
<c biefe ridjtigen ^ropt^eten ipieber jurüd mit bcn 9Borten: ,ßd)

©rünbe jur 23eunru^igung nic^t Dor.
©erüd)te, tt>el(^e bei uns unb
alarmierenbe
fo
anberßtpo pielleid)t in mifeoerftanbenem Patriotismus in erregten
•^reffeartüeln ausgeftreut u)erben, um notioenbige 9^üftungöma^6ie ftören ^anbel unb Söanbel, aber
tegeln angeblich ju fbrbem.

f^abc

Um

fie

gefagt:

äurjeit

me^r bebauere

liegen
lö)

bringen leinen 9Tu^en."

©ie Sniütötpolit» Sct^monn-^oUweg».
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21u5 bcc anid)Uc^enbcn ^tcbc bc6 J^ricgsmlnifter» t). ^ccrlngcn
fdcn einige 0ä^e ^ccpocgci^obcn, bic jeigcn, idic berechtigt bic S^titll
au ber 93odage pon 1910/11 mar, unb a>ie gänjlic^ ungerect^tfertigt ba»
neucrUd)e 6ic|)-aufö-bobß'5lo^-6e^en gegenüber bzn glei^jcn 2??ännern tpar, toelc^e bamals biefe glänjenb betpä^rte S^riti! ausübten
unb nun u)ieber i^re ojarnenben stimmen ert)oben: „9Tac^ bcn
bamolö (1910/11) geplanten 5)iöpofitionen mürbe ein 8utpad)6 an
cigentlict^er ^ampfmac^t erft 1914 unb 1915 eintreten, ©er ®e|ict)t8punft, unter bem bae ©eje^ entftanb, bie 35orau8fe^ung, unter bei
bic ^cerc8Pern?altung

bem

\^o\)m 9leid^6tage feinerjeit es porlegte^

tpar ongängig, [olange feine atuten äußeren poUtifctjen 04)iPierig9Tun !amen aber bie 0cbtpierig!eiten bes 6pätfciten porlagem

fommcrs 1911, unb es fragte [lä), ob bie Slnforberungen, bic tpi«
im ©eje^ geftellt \^ab^n, auf bie ©auer genügen rpürben, 3^ glaub«,
bicö Ift nicbt bcr ^all." 3öie ein ^ob" flins* cö, n?enn bann fpätc«
<5a^e folgen vok ber: „^on ben feblenben 32 93ataillonen u>erbcn
nur 14 geforbert" ufu>. ©jcäellenj fiebert erbob im ^^eic^stag miebcs
bic allbcutfcbe ^orberung nacb ber ipir!lict)en ©urcbfübrung bc«
allgemeinen 9öel)rpflicbt unb ipiee auf bie mannigfac|)en Süden bee
33orlage bin»
S^itten |)inein in bie 93eratung bcr Söe^rporlage fiel eine bk
2luffa[|ung bcö Sluslanbcö fennjeicbnenbc ^ufeerung bcö S^abattcnfü|)rcr8 5Iiil)utotp in ber ©uma am 26. Slpril 1912, „bie SöeltpoUtll
i)abc eine

neue '^^a\i

in

bem

2lugenblicf begonnen, u>o 5S)eut|c:bi<inb

infolge b«r unmittelbaren (Sinmifcbung (Snglanbs feine "Prätentionen

mäfeigen mufete; ba6 ^aba genügt, um ben Söeltf rieben ju fiebern.*
22. 3uli 1912 begrünbete St)urcbill bie neuen, febr umfangreicben englijcben g=lottcnforberungen. H. a. fagte er: „S>ie birefte
Utfact)e bes Qlacbtragsetatö ift bae neue beutjcbe ^lottengcfe^. $>effen

am

3iel unb Ctjarafter tpurbe biöb^t »om Slliniftertifcb nicbt ertlärt, pom
„S>ie ©rbfee biefer f^lotte crfcbeint aufeerfianbe nidjt erfannt."
orbcntlicb gefährücb."

neuen cnglif d)en (Sefa^r mit
beiPäbrtcn 9Kittel bee 3^.-6pftem6 in meltpolitifcb fcbipierigcn
Sagen; fic iparnt bie beutfd;e treffe, ficb barüber aufjuregen. „So ift
S)ie91. 3t. (91r. 175) begegnete biefer

bem

baiannt, ba^ gemiffe Q3ertreter auölänbifcber 93lätter bei unö ftänbig
auf ber Sauer liegen, um jebcö temperamentpolle SBort cinjelncc

S^itungen ab 33ea>eiö für eine nerpöfe Stimmung In
©eutfcblanb, ja für angeblicbe friegerifcbc Steigungen gegen frembe
BtaaUn {wie entfe^licbl) aufjugreifen unb in alle 9licbtungen ber
Söinbrofe 5U perbceiten." 0ie fclbft regt ficb i" folcben fällen nie
bcutfcber

auf»

9m

©cgcntetl,

einige

freunblicbc

an

!S>eutfcblanb

gericbtete

de
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ni4>t6fagcnbc SBottc bcö cnglifc^cn ^rcmicnniniftcrö bcjcic^jnct fle
„6tc bilbcn eine tPitUommene ©rgänjung ju
2lu6fül>rungen beö britif(^en 9?egierung6Pertreter8 in ber ^lotten-

als „gern gc()örf*.

bm

Siu^er ben freunblic|)en 2öorten

frage,"
it)r

offenbar

^ebefc|>lad)t
fe()r

unb

geiftPoU

fet)r

ipid)tig

füllet fie

bünfenben

nur no4> einen

0a^ aus ber großen
„^an barf ben einen

im englljc^en llnterl;aufe tDörtUc^ ein:
©runb für bie Erbauung ber beutfc^en

einleuc|)tenben möglichen

flotte nic^t überfe^en,
a>ün[ct)t,

mäd)tig ju

fein,

nämlid) ben, ba^ eine u)a4)[enbe 3totion

o^ne ba%

fie boc|)

nottpenbigeru>eife Slngriffs-

aud? eine beftimmte ©efa^jr abwehren u>iU.''
meint ^ierju: „3n biefen 2Borten finb unfere 6eerüftungen

abficjjten perfolgt, no(4)

^ie

'31,

2t.

Dorurteilöfrei getoürbigt."

6o, nun !ann bae beutf4>e 93oIl loieber tpeiter f4)lummem«
2lm 7. Stuguft 1912 berichtet bas SBolffbureau oon bm 35ertjanblungen bes 23or)tanbe6 beö franjöfifcljen unb ruffifc^en Slbmiralftabes

über eine

bmä) ^oincare

rujfifd)-fran5ofif4)e

SHarinefonoention,

bie

fpätcr

oolljogen toirb.

2lm 8. Oftober 1912 war ber 93aIfanErieg entbrannt; ujenigc
©oc|)en fpäter ftanben ruffifd^e unb öfterreic^ijd^e ^eeresteile on ber
©renje ©alijienö mobiUfiert einanber gegenüber.
2tm

5.

©ejember 1912 tourbe ber

belgifd)en

S^ammer

ein SHill«

tärgefe^ vorgelegt, tDeI4)e6 bie 9Kannf d>aften oon 14 800 auf 33 000

oerme^rte.

2tm20. ^Dejember 1912 nat)m bie franjöfifc^e 5?ammer elnneuee
ßabergeje^ an, bad eine beträd)tUc()e ^eereeoerftärfung bebmUtt.
56.

2lm 17. ©ejember 1912 fd>rieb bie 91. 21. (91r. 295) unter bem
S?orre|ponben5äci4)en ip: „Sn ben QKitteilungen über einen militärifc|>en 91a4)tragöetat oerlautet, ba^ es [id^ babei nur um ^orberungen
für £uftf(i)iffe unb ^lugjeuge t^anbeln toirb. 2lnbere ^orberungen,
bie erioä^nt lourben, loie für SlaoaUeriebioi|ionen, ^aubi^rcgimenter,

(Er^ö^ung ber 93e[pannung ber ^clbbatterien ufio. toerbcn barin niö^t
enthalten fein." ©ie 91. 91. bürfte ben €|)aratter ber S^orrefponbenj
unb i|?re Quellen getannt ^aben, fonft toürbe fie biefe Tlaöpüd^t nic^t
unter „^eer unb flotte" an erfter ©teile mit bem ©ruct ber »listigen
91acbrid)ten gebrad)t Ijaben. 2lm 22. 5)e8ember 1912 (9Ir. 300) f4)rieb
l|;>r miUtäri|c|)er 97litarbeiter, (Generalleutnant 5. ^. p. ieöjcjpnsü, ber
ebenfalls taum gan} o|)ne ^ü^lung mit oben fein bürfte, ju ber
92^ilitärPorlage pon 1912: „9öa6 bie ©efe^e pom 14. guni 1912
brac|?ten, ijt man berec|)tigt, eine ^at 5U nennen, unb bie Ergänzungen
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pom 27. ^J^ärj 1911 bcbcutcn^
1912 entfallen, einen ganj enormen ©c^ritt
nad) DortPärtö in bei Slusgeftaltung bce ^eeres an ©lieberung,
Hmfang, 93ereit|c|)aft unb 93ocbereitung ber bei ber 9Jlobitmad)un&
aufjuftetlenben planmäßigen 9Ieubilbungen."
3n biefem faft brei
ganjfeitige 0palten füllenben 2luffa^e übet „Unfer ^eec 1912** finbet
]\ö) feine Slnbeutung einer !ommenben ^eeresporlage.
2tm 8. Januar 1913 erließ bas ruffifc^e S^riegsminifterium bie
^erfügimg, bie ju „^robe"mobilmad)ungen eingebogenen 5teferoi[ten
bis Stpril im ^ienft ju behalten; am Sag barauf »irb allen fremben
i^liegem unterfagt, bie Söeftgrense 9lußlanb6 oom 14. Januar bi&
14. 3uli 1913 ju überfliegen.
C>ie „^oft" teilte am 8. Januar 1913 €in5ell)etten über eine
beoorjteljenbe neue beutfdje SnUitäroorlage mit. 3ß>ßi 2:age barauf
bejeicjjnete baö ^irf4)'[4>e Selegrap^enbureau biefe 9I^elbung mit
<Srmäc|>tigung bes ^riegsminifteriums als (£rfinbung.
2lm 10. 3<inuar 1913 fanb [id) in ber 91orbbeut[d)en Slllgemelnen*)
eine o^ne 8tt><2ifßi t><ilbamtlic^e 92^itteilung, bie folgenbe 6ä^e enthielt:
„2öenn ^eute bereits (Sinjel^jelten über ben Umfang unb 3nl)alt
ber ju ertoartenben 2öet)roorlage angegeben toerben, fo loirb babel
überfe^en, ba^ gegempärtig eine 55orlage überhaupt nid)t oor^anbcn
(Eö ^anbelt [ic^ einftioeilen nur um 93orarbeiten baju, mit bcnan
ift.
bie anilitärrefjortö befc^jäftigt finb.
^a^ aber bie Vorlage, bie ab
3ta4)trag8etat gebacl)t ift, unmöglich einen Umfang annehmen fann^
oon bem in ber „^oft" bie 9^ebe geioefen ift, leuchtet o^ne toeiteres
ein, toenn man [lö^ bie ©edungsfrage überlegt." (Ss folgen bann 2luö~
fü^rungen über bie ©ecfung6[cl?iDierig!eiten, bie mit ben 6ä^en
|d)ließen: „€ine Slöe^roorlage, beren Finanzierung fiel) alfo auf bie
(ginna^men aud ber 23e[i^fteuer ftü^t, tt>ürbe im ^a^xe 1913 auf
i5)ecfung nic^t ju rect)nen l?aben, unb ba^ ber 9^eid)8!an5l(?r fic^ entfd)ließen follte, für bie einmaligen 2lu6gaben nachträglich) an ber
gefe^lic^) festgelegten 93ertpenbung ber Xlberfd)ü|[e jur 6d)ulbentilgung etioaö ju änbern, ift i)öct>ft unu>a^rfcl)einlic[), benn ber 9leic^ötag fetbft fyat biefes 9Iia^ von 6d;ulbentilgung als ba& juläffige 9Kinimum be3eic()net." ^. ^. alfo, oon irgenbeiner 6eite loirb ju einer
]ei)t umfangreichen 2De^roer[tärfung gebrängt, aber „ber 9?eicf?6Jangler Eann [ict> nic^t ent|d)ließen".
2lm 22. ganuar 1913 (3^r. 18) erklärte bie 9T. 2i. amtlid): „©ie
oon ber „93raun[4)tPeigi[d)en fianbesäeitung" über eine beabfic^tigte
bc5

^ricbcn6präfcn3[tärfcgc[c^C6

iotoeit fic allein [cl?on auf

3ta4>

bcm

64>ultljciö'fd)cn ®cfc^tc^tö!alcnbcr; in bit mir oorüegcnbcn 9luöfanb id? bcn Sluffa^ nid)t; bod^ trägt er, aud)
an anbcrer
^tcH« ccf4>icncn (Köln. 8«it«?)* jcbcnfalla |)albamtlid?en S^acattcr.
1)

gabc bat

71. 2t.
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93et^mdnn-$i>Ua>eg6,

SKarlnc»orlagc gcmadjtcn Stngaben finb faifcl), ba für bk SJlorlne
Icbigüc^ eine 9Tad)trag6forberung für SuftjtDcie in ^ragc fommt."

2lm 25. Januar (3Ir. 21) crfd>icn folgcnbe amtliche 9I^ittellung
an ber (Spi^e bce 93lattc6: „(Sin ^iejigcö 93latt tpill erfahren ^aben,
ba% feit längerer 3^it 5tpi|c|)en bm ma^gebenben 6teUen ber Steic^ö-

um

regierung

würben.

Ss

eine neue 9}]iUtärporlage erbitterte 5?ampfe geführt

t)anbelt fic^ t)ier

^er 0aö)e, bie in ^rage

ftctjt,

um

aufgeregte Sireibereien, mit benen
gebient ift. ^ie ma^gebenben

fdjlec^t

stellen finb längst einig barin, ba^ eine 9?ei()e pon 92lef>rbebürf^eeres befriebigt u>erben muffen. ^6 ift beabfic^tigt,
bem 9leid[?6tage im Saufe biefer Sagung eine 33prlage juge^en ju

nifjen unferes

iaffen."

9Ran bead)te, bie Stampfe an fic^ merben feinesmegö geleugnet;
ba^ über eine 9lei^e pon 92^e^rbebürfni|fen (Sinigfeit befte(>e, ^attc
niemanb bestritten; es l)anbelte \\ö^ um bie 5^ämpfe über bie anbete
?^ci^e Don 9Iie^rbebürfni||en.

9lm 12. g=cbruar 1913 fünbigte auf bem ^eftmatjl beö £anbu>irtf4)aft5rate6 ^err p. 33. $. bie grofee 9^üftungöPer|tär!ung an,
2lm 15. Februar merben in ber J^orrefponbenj „^eer unb flotte"
^t^üllungen über bie neue Söe^rforberung gebracht; am 29. SZiärj

3n ben
3T. 21. peröffentlid)t.
Stampfen ^atte f4)lie^lid) boc^ bie berühmte „X^riegepartei" bcn 0ieg bapongetragen. 2öo bei ber 9legierung ber 5öibet\tanb lag, bas perrät ber am 4. guli 1913 erfolgcnbe 9tü(f tritt bee
^errn p. ^ceringen fotoie ber 0a^ bes 9^eid?6!anäler6 au6 ber 9leic^6-

tpurbe bie enbgi.ltige 53orlage in ber
erbitterten

tagerebe pom 9. Slpril 1913: „3öeber ^at ber 2öe(?rperein bie 3De^rporlage peranlafet, noc|) ift eine ^Kapitulation bes $erm 5?riegöminifter6
ober meiner "^Perfon por bem ©eneral[tab Porge!ommen."

9Kan

pergleidje

bamit bie oben enpäl^nten halbamtlichen

(Sr-

Sollten bie ausgeredjnet Pom
General ft ab peranla^t toorben fein? ©anj fieser ift, ba^ bant ber
5!öirffam!eit beö 5lllbeutfcben ?5erbanbe6 unb beö SBe^rperetne (£ntfd)liefeungen über Sntfcbliefeungen an bie 9^egierung gelangten,
baö beutfd)e 33oU forbere eine €r^ö^ung feiner 2De^r!raft; bie 3Be^r2öenn ^ert
oorlage tourbe ber 9^egierung förmlid) aufgebrängt.

tlärungen

t).

SB.

Pom

10.

Januar 1913

9. ipeiter erElärt:

—

ufu?.

„Slus au^erpoliti[4)en unb militärpoliti[c|)en

Sage beunruhigt ^erm p. 53. ^. alfo im
„i)abe ic^ mic^ im 9Iopember
Slopember 1912 immer noc^ nic^t
porigen ga^reö pon ber 3lottPenbigteit überzeugt, neue 9lüftungen
für unjere Slrmee porjunebmen", fo ift bae bas gleiche ©ementi,
tPie bae ber 21. 21. Pom 25. Januar; ber 5?ampf ging barum, ob man

©rünben"

bie politifc^e

—

19S
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einmal eine burd>greifenbe ®rl)öl)ung ber 9löet)cmact?t
[olltc, nic|>t aber, ob „neue" 9?üftungen überijaupt vov§unc()men feien.

n>irf Ud)

t)orne()men

57.

3n

SBegrünbungsrebe jur Söe^rporlage bringt ^err p.93. $.
1913 auc^ einige tpeItpolitifd?e 33etracl)tungen; j. 33.:
„S^ro^bem bleibt bas eine unjipeif el^jaft
follte es einmal ju einer

öm

feiner

7. sipril

:

europäifc^en 5?onflagration (ommen, bie ©lapentum unb ©ermanen
einanber gegenüberftellt, bann ift ee für bie ©ermanen ein 3Tac^teil,
ba^ bie 0iciW im 6pftem ber ©egengetpid)te, bie bisher t)on ber
europäifdjen Sürfei eingenommen n>urbe, je^t jum Seil »on füb^ae ift immertjin anertennensroert,
flaoif d)en Staaten befe^t ift."
benn noc^ por einem ga^re iparen für i^n alle, bie anläßlich bee
9I?arot!o!riege6 unb bes Ipbifc^en Krieges jebe €)(^wää)unQ ber
Sürfei für eine 04>äbigung sS)eutfcI)lanb6 erflärten, politifdje 2Birrföpfe.

Hnglaublict) ungefd)icft aber toar bie ©egenüberftetlung bee

0lapentum6 unb ©ermanentumö, bie er arglos neben allen übrigen
vernünftigen ©rünben, bie er für bie 95orlage oorbradjte, bcn
SBerbearbeiten bes Söe^roereins unb ber 2lllbeutfct)en entnal)m. S>ic
burften es bringen, unb eö tpar fel)r gut, ba^ fie es brad)ten; aber
ber leitenbe Staatsmann bes ©eutfd?en 9teicl)es burfte eine folc^c
Söa^r^eit bem 93unbesgenoffen Öfterreicf), in bem 24 Sl^illioner?
0laoen unb 12 1/2 32Hllionen ^eutf4)e u?o|)nen, unmöglic|) ins ©efic^t
fd)leubern. Hnb es änbert nic^t bas minbefte an ber Zingefd)icElic^!eit,
tpenn er furj barauf u>ieber auf 2lUbeutf4)e unb 2öe^roerein fd)ilt
tnit ben SBorten: „Sd) fage bies n\<i)t, u)eil ic^ einen S^fammenfto^
äU)ifc|)en bem ©laoentum unb bem ©ermanentum für unaustt)eict)lid;
()ielte.

^as

32^an4>e "^Publiäiften »erfechten bas ©egenteil.

ein

ift

Unternehmen.

6old)e S|)efen trirten als in bie Öftren
tlingenbe 0c^lagiDorte fuggeftio unb bereiten bcn 93oben, auf bem

gefä^rlid)es

mißleitete 35ol!5leibenfc|)aften in bie ^alme fc^ießen."
Unb es Perfd;limmerte nur bie 0aö)(i, wenn er 5u>ei

Sage

fpäter

folgenben Siertanj aufführt: „9lus biefen panflaoiftifdjen Senben^en
i^at ein Seil ber ^ubligifti! eine
fommenbe Sluseinanberfe^ung
ätPifc|)en

bem 0lapentum unb ©ermanentum

©egen

gefolgert,

biefes 0(4)lagiport ^abe ic^ entfd^iebenen Söiberfprud) eingelegt."

.

.

.

„5)as 6d)lagu)ort peru>ed?felt bie panflaoiftifc^en Strömungen mit
ber 8ugei)örig!eit jur flapif<^en 9taffe. 5>ie flapifcfje 9?affe ift ebenfr
bie germanifctje auf Piele Äänber perteilt unb voo\}nt bc
mit anberen PölEifd^en 93eftanbteilen. 64)on infofern ift biefes Sdjlag-

tpie aucf)

mt>xt

unwa^t unb

unridjtig.

5>a8 Sdjlagtoort

ift

aucj)

um

besmillcn

13

,

©I«
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unnd)tig, u>cU C6 reale Ontcreffcngcgcnfä^c 5u>ifd;cn uns unb '3lu^\ani> nid)t gibt. , . . Unb bae 0d)lagtDort fdjäbigt enblic^ bk '^oiit'iL
b'ia id) ju füt)rcn rpün[d)c, unb bk auf bk ^rl)altung eines guten
nad)barlid)en 33ect)ältniffeö ju 9tu^lanb gerid)tet ift/' $erc v. 93. ^.
get)t weiterhin ju einer 6cl)tl5erung ber politifd^en Sage über, bie
ba^ 6t)nberbar[te ift, wae> jemala »on einem
tt>ot)l
fagen u?ir

—

—

0taate>mann jur 93egrünbung einer großen 9?üftungöPorlage
tDorben

geleiftet

ift.

„52^it

ber 9legierung 9^u^lanb6, unferes großen flapifd^en 9Iac^barvo'it in freunbf4)aft(id)en 23eäie{)ungen.
3d) ^aha e&,

rcli)e8, fteljen

fei: id) im 2lmte bin, für meine Slufgabe angefeijen, mit bem ruffifc()cn
Kabinett ein offenes unb oertrauenöPoUes 93er^ältni6 ju pflegen,
unb aus bem ©ange ber ©efcl)äfte unb aus meinen perfönlid)en ^e3iel)ungen ju bcn Staatsmännern, bie naö^ bem Söillen 6. 22h be&
S^aifers 9Iifolaus bie ruffifdje ^oliti! in ban 23a^nen guter 3tacl)barfd?aft mit sS)eutfd)lanb erhalten, t)abe ic^ bie Hberseugung geu)onnen,
bü^ meine 93eftrebungen von il)nen ertoibert ujerben."

„Hnfere 93e3iel)ungen ju ber fransöfifd^en 9^egierung finb gut. . .
Od; ^übc allen ©runb, ju glauben, ba^ bie gegempärtige franjöfifclje
vvegierung in nad)barlid)em ^rieben mit uns ju leben u?ünfd;t."

„©ie

Satfac^je,

ba^

bie|er

unb

bie

©ebanfe

^orm,

(^lottenfeierjal)r)

ausge-

£orb ber
englijdjen 2lbmiralität geHcibet l;at, bebeuten boc^ einen großen
5ort[d)ritt." „0ie alle tennen bie SBorte, mit benen 32Jini[ter 2tfquit{)
unb 6ir Sbtparb ©rep [id^ über bie berjeitigen englifd)-beutfd)en
SBejie^ungen befproct)en i)aben. ©ie ^eft|tellungen, ba^ biefe 23e5iel)ungen jurseit gut finb, !ann aucf> id) nur beftätigen unb freubig
3" bem ^eier|al)rst)orfcl)lag felbft bemerkte er: „^ie
begrüben."
9J^arinefad)Perjtänbigen biesfeits unb jenfeits ber 3Iorb[ee l;aben ....

fprodjen u)orben

ift,

in bie iljn ber er[te

auf bie 6d)tDierig!eiten ^ingeipiefen, bie in ber Slusfü^rung biefes
liegen tpürben." Sr felbft fcl)eint alfo nic^t Piel bagegen
ju ^aben.

Problems

^ann man

es bcn Sojialbemofraten übelnehmen, voenn fic auf
Sage l)in erftaunt fragen, wo^u bcnn ber ganje

bie|e S>arftellung ber

S^üftungsrummel, roenn unjere SSejie^ungen

alle fo

gut finb?

^. natürlicl) nict)t um^in, auc^ auf einige
©efat)ren t)in3utpeifen, rnenn er eine 3?lilitärDorlage burc^bringen
Slber au<^ barin ift er u?ieber ganj 95.-69ftem. 3unäc^[t ba^
u)ill.
u)ir einmal »on uns aus, um irgenbu>eld)e 2ln|prüct)e burdjjufc^en
ober eigene beutfd;e 3ntereffen ju »erfechten, genötigt fein Eönnten,
mit bem 0c|)werte anzugreifen, bapon natürlich !ein Söort; bas fä|?c
3Iun tann ^err

v. 23.
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^^an
Ja beinahe v>k ein 93crfprcc^ßn ju einer tätigen spoUtif aus.
pecgleid)e bie männliche 2tuffa[jung St)urd)iUö, Snglanb brauche eine
flotte,

um

um

gebieten ju tonnen,

in jeber Slngelegen^eit

bringen ^u fönnen, mit

um

6d)u^ bec 6d)n)ac^en ju

ber SSelt

bem 0d)lu^fa^

feine

6timme

ber 9^ebe beö

fein,

jur ©eitung

^erm

t>.

93.

^.:

„9öenn jemanb ^aue> unb $of bebroI)t, bann fielen toic bereit bis
ai;f ben legten 2Kann/' ©egen Söölfe unb (£inbred)er u)et)rt fid) jebes
tapfere 23auernn?eib; ber 9}\ann ift baju ba, ben Söolf ju jagen, e^^e
<r bie 6d)afe gerriffen ^at. 2öie anbers flingt ee, tt)enn ber fran^ofifc^c
am 5,92Jai 1913 eine 9tebe fd)liefet: „3Benn

SZlinifterpräfibent iartt)ou

^rieben bebrot)t wäre, «... wann ein ^ag
läme, ipo bae Sntereffe unferee fianbes, feine SBürbe, fein Ctolg,
feine (Si?re in ber Söelt es erforbern foUten, ba^ ^ranEreid) eine
unglücfUc()ertpeife ber

^erauöforberung
35on (Snglanb
(eine ©efa^r.

erget)en lä^t, fo

broljt

dagegen

mü^te ^ran!reic^

nad) ber 9tebe
ift

^erm

Spannung

bie

9\U5lanb nic^t gu leugnen, unb ba, gibt
gänslid) oljne unferen 2öiUen in einen

bereit fein.**

p. 23. ^.'6 natürlich)

jioifd^en Öfterreic^

unb

^. ju, könnten tt>ir einmal
^ieg hineingezogen toerben.

93.

©as

t)on einer 5einbf4)aft 9tufelanbö
ift bie ruffifdje ©efa^r für i^n;
gegen S)eutfd)ianb felbft u)ei^ er noc^ immer nidjts. Xlnb bei ber
franjöfifc^en ©efa^r muffen auö) u?ieber bie berühmten 93.-69ftem-

„gugenommen aber )^at bie 9J?acf)t
aufmarfdjieren.
ber öffentUctjen 9Ileinung, unb innerhalb ber 5ffentUd)en 3?ieinung
ber ©rucf berjenigen, bie fid; am lauteften gebärben. ^as pflegen,
Je bemofratifdjer bie (£inrid)tungen finb, in leibenfd)aftlid) erregten
23ei ber
Seiten, nid^t STiajoritäten, fonbem 22^inoritäten 3U fein."
!5>arftellung ber franjöfifc^en ©efa^r entfc^lüpft it>m auc^ folgenber
92^inberj)eiten

merfit)ürbige

0a^, ber

einerfeits

biplomatifd)en fieiftungen auf
0cu)ollte S^ritit feiner

bange Sl^nungen feiner !ünftigen
93al!an, anbererfeitö eine un-

bem

ganjen SlfafepoUtil

93al!anftaaten an bie ^riplentente u)irb

„©er 2lnf4)lufe ber
im poraus esfomptiert unb

entl)üllt:

mit einem ftarten 6eitenblid auf Slfa^-fiotljringen tpirb über 5>eutfcl>lanbö 3uEunft bisponiert", ©ie füljnfte 93et)auptung, bie er aufftellt,
„©er 93al!an!rieg t>on 1877 unb ber je^ige, ber 93urenift u?o^l bie:
(rieg,

ber ruffifc^japanifc^eS^rieg, auc^ bie gegenrpärtigen Spannungen

^aben boc^ mit ben 9iüftungen ber ©rofemäd^te
5U tun.**

€6

niö^t

bad entfernteftc

aber niö^t barauf eingegangen, fonbem nur ber (Sr!enntni5t)ert)orgel)oben, ber barin liegt, ba^ ^err o. 93. ^.
tpenigftens feine 92^aroE!opoliti! unb ben Ipbifct^en ^rieg in biefem
gufammen^ang ju eru)ä^nen fic^ nic^t me^r getraut.
fei

fort|d;ritt

rü^menb

13*
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^(XQiQm muffen Mc „guten 23cäiel)ungcn" öoc^ nod> ettoas
nä^cr bclcuci>tct voctix^n, unb 5«?ar bk ju ban 9kgicrungen, nid>t
gu bcn „Sllinoritätcn". ©ic 95cbcutung bcr 5BaI)l ^oincares jum
Oberhaupt bat

fran5Pfi[d)cn ^tcpubli!

fd)Ubert

^aron ©uiUöumc,

bcv bclgi[d)c ©cfanbtc in ^avis am 14. ^cbruar 1913 (95clg. 2lrd).
91c. 97) : „^cr neue <^cäfit)ent ber ^lepubü! erfreut ftcf) augenfc^ein\iä) in 5ran!reic^ einer 23eliebt^eit, ipie fie feiner feiner 93orgänger

^err spoincare ift täglicf) ©egenftanb von 6i^>mgelaunt ^at
pat^ie!unbgebungen; man peranftaltet ii>m ju (£I)ren ein 93anEctt
nac^ bem anbern; in allen ©affen^auern rpirb fein Stob gcfungen,
unb in allen S^abarettö unb ^inoö entfeffelt bae (Erfcf)einen feine»
33ilbeö unb bie SrtPäl^nung feines 9Iamen8 33eifall6ftürme
S>iefe 93eliebt^eit

\;)at

perfc^iebene Hrfadjen:

.

.

.

.

ÖrterfterSinie

mu^ man barin eine^unbgebung jenes alten franjofifc^enSl^aupin is-

muö

ber lange Sa^re ^inbur4> ganj jurüdgetreten ipar,
ben 3tr>if4>^"föllcn pon 2lgabir rpieber an ^raft gewonnen
i?at. ^err S|3oincare ift £ot^ringer unb lä^t feine (5elegen()eit porübcrget^en, baran ju erinnern; er war ber ^Mitarbeiter unb ber Slnftifter
ber militariftifct)en <5politi! 22^illeranb6." 2lm 21. Februar (3Tr. 99)
fd)reibt er: „©ie 3Iact)ric^t Pon ber bemnäc^ftigen 93erufung $crm
5$)clcaffeö auf ben "Petersburger 93otfd>afterpoften i^at geftern u?ie
eine Ö3ombe eingefcj)lagen.
©ie S^itungen brachten bie 91ad)rid)t
jugleict) mit bem Söortlaut ber 93otfd)aft bes *5Präfibenten ber 9?epublif. 2öar bies 3ufömmentreffen beabfic|>tigt? 2Bie es fctjeint: ja;
auf leben ^all ipurbe es fet>r bemerft unb übte einen beprimierenben
©ie "iperfönlii^feit bes ^errn ©elcaffe
(Sinflufe auf bie 93örfe aus.

aber

ift

erblicEen,

feit

fe^r betannt

unb

ruffifd)-fran3öfifd)en

rect)t

bebeutfam.

(Sr

war

unb

in

noc^

93ünbniffes

einer ber llrljeber bes

^o^erem ^a^c ber

fran5öfifc^-englifcl)en ^reunbfct)aft."

2tm 3. SKärj (91r. 101): „3c|) bemerfe täglid;, wie bie öffentlid)e
SHeinung in ^rantreid) alle iage argwö^nif4)er unb c^aupiniftifc^ec
wirb,
^an begegnet nur Seuten, bie perfi4)ern, ba^ ein balbigcc
5?rieg mit ^eutfc|)lanb gewife, ja unpermeiblicf) ift."

^er

franjöfifc()e SKinifterpräfibent

bem 0a^

93art^ou

|)ielt

am

20. 5lpril

„€s ift niemanb
^ier, ber fic^ nici>t perneigt f^ätia, ber fid) nict>t erl)oben unb bie ^rüolore gegrüßt \^ätt<i, bie Pon ru^mreid?en Erinnerungen an bie 93crgangen^eit unb ftra()lenben Hoffnungen für bie Su^wnft
umwe()t wirb." ©ollte ^err p. 33. H. geglaubt ^aben, bie Hoffnungen
bcäögen fid? wie bie ber beutfc^en Diplomaten auf wirtf4)aftlid)e
1913 eine 9^ebe, bie mit

fc|)lofe

(3Ir.

94):
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^rel^citen unb offene S:üccn? 60 pcvf)iclt es fid) in 2Ba()r()ctt mit
i)cr 3^cgicrung unb bcr „d)aut>iniftifd)en 3J^inocität" in ^ran!rcic^.
tlbct 9tufelanb berid)tct bec belgifc^c ©cfanbtc, 93aron Sepens
(23elg. 2lrc^. 9Tr. 102): „93i6 jc^t l^at bic (Sinftimmigfdt (ber 32^äcf)tc)

barum t)anbelte, jur ^at ju fdjreitcn. ^a&
^elgrab unb in Stt^jcn, unb bicfe Xlntätigfcit
ber ©co^mäc^tC; bic nad) ben crften 6icgen bcr 93crbünbctcn jutagc
trat; ermutigt biefe baju, [k^ anmafeenb unb unperfö^nlic^ 3U geigen.
<Sie toerben I)ierin aud> burc^) bie jtpeibeutige Haltung ^lu^lanbs
ermutigt, ©ie 33ertreter ber 33al!anftaaten in 23erlin machen Ijeutc
leinen ^et)! me^r aus ben engen 93anben, bie i^re ^Regierungen
bauemb mit bem Kabinett von 6t. Petersburg oerinüpfen. ©iefc
allein u?ar von i^rem Sunbe unterrichtet unb erft mit feiner Siiftimmung i^ab(2n fic Io6gefd)lagen."
93er)enß fafe in Berlin,
5S)aö (entere toar natürlid? ein Srrtum.
unb ba bie 93erliner Diplomaten nid)tö oon ben ruffifd)en 92lad>enfcbaften loufeten, bilbeten fie \iä) ein, bie anberen ^äti<^n aud> nid)tö
aufgehört, fobalb es

roei^

man

geiDufjt.

fic^

in 0cfia, in

6elbftoerftänbIid> toaren (Snglanb

untcirld)tet,

dmtUd^en 92^itteiUmg ber „3Ieuen freien
1915,

wdö^c

unb 5ran!reid> genau

9?id;tig bargeftellt u>irb bies in einer u?a^rfd)einlic|) I)atb-

bie 3T. 21.

(3Ir.

"treffe"

248) roiebergibt:

pom 6. 6eptembcr
„Darin Hegt ja bie

bal^ er biefer "Partei bm 0piel
tou^te, ba^ im Februar 1912 unter ruffifdjer 5ü|)rimg
bas iBalEanbimbniö gefctjloffen tourbe, bas einen J^^rieg gegen Öfterreicf> in 23etrad)t 30g, ba^ bie ruffifdje ^robemobilifierung für ben
ijcrbft fd)on feit SHai t>orgefet)en wat unb ba^ naci> bem Slusbruc^

Qxo^c Sc^ulb 0ir €btoarb ©repö,
crleid)terte. (Sr

ruf[if(i)e ^riegspartei eine ^age (herbeiführte,
im 5Iooember 1912 bie ©efat?r eines Swfammenftofeeö in
näd^fie 31a^e rücfte: eben bamals vereinbarte jeboc^) ©rep in bem
be!anntcn 93riefa>ed)fel mit (Eambon bie ©runbjüge eines englifc^)|ran5öfifd)en J^riegsbünbniffes, womit er jroeifellos geigte, auf tDeldjer
öeite bie (gnglänber im ^alle einer 33erfd)ärfung bes 6treite8 im
Orient fte^en ipürben, unb gab 9Rufelanb unb ^ranfreic^) einen Slnfpom

i>e6

^al!an!riege6 bie

bie fd?on

ju toeiterem 53ora)ärt6brängen.**
9Kit

bem

93rie|U>ecl)[eI

©re^-Sambon

»ember 1912 gemeint, ber im

93eilage gu 91r. 105 t)eröffentlict)t

$. gelaunt; benn

am

oom

unb 23. 3looon 1914 als
Diefen 23riefu>ecf)fel ^at ^err
ift

ber

22.

englifc^en 93laubucf>
ift.

Oktober 1914 peröffentUdt)te bie 31. 21.
33erict)te ber beutfc^en 33otfd)aften aus bem ^a^v 1913, barunter
einen im S^^ärj 1913, in bem unter anberem folgenbes fte|)t:
„95on befonberer 0eite ertjalte icb ^^enntnis oon einem 9Ioten«>e(^[el| ber im $erbft bes »ergangenen ^a^res 5ioifd)en 0ir Sbiparb
0. 93.

16.
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©rci)

unb bcm

mit bcc
Me S^rc

t}abc,

€amt>on ftattgcfunben

33otfd)after

um

93ttte

^at,

unb ban l^

[treng pcrtraulid)c 23cI)anMung ^ier por^ulcgcn

3n bcm

3Iotcntped)[cl vereinbaren bie engli[d)c

franjöfifc^e 9^egierung für

unb

ben ^aii einee bro^enben Eingriffs von

brüten ^aö^t fofort in einen SJ^einungsauetaufc^ barüt>et
ob gemeinfames ^anbeln 5ur 2tba>e{>r bee Eingriffe
geboten fei unb gegebenenfalls, ob unb inu)iea>eit bie befteljenben
militärifc^en ^Vereinbarungen 5ur ^ntoenbung ju bringen fein tpürben.
JDie Raffung ber ^Vereinbarungen trägt mit feiner 33ered)nung
ber englifc^en 9Zlentalität 9led>nung.
Snglanb übernimmt formell
{einerlei 93erpflid)tung ju militärifc^er ^ilfeleiftung. (Es behält bem
Söortlaut naö^ bie ^anb frei, ftets nur feinen Bntereffen entfprecl)enb
l)anbeln ju lönnen.
^a^ \id^ aber burd) biefe ^Vereinbarungen In
ierbinbung mit ben getroffenen militärif4)en 2lbmac^ungen (Jnglanb
de facto bem fran3öfifct)en 9^eoand)egeban!en bereits rettungslos
oerfd)rieben i^at, bebarf !aum einer befonberen 2lu8füt)rung."
Slber berartiges pa^t nid)t auf bie rofenfarbige ^Palette bc«
^.-6j)ftem6, alfo wkb es unbaaö^tct gelaffen unb bem 9idd)&taQ
von bcn guten 33e3ie|)ungen ju allen 0taatin porer5ät)lt.
!5)ü8 rätfel^afte 93erl)alten, bem beutfdjen 33otf felbft bei bec
Vorlage einer fo ungetreueren Jtüftungsoerftärfung um feinen "^Jreie
reinen Slöein einfcl>enten ju u>ollen, lä^t fic^ aus bem bureauJratifcben
^equemlic^leitsprinjip bes SB.-iSpftems klä^t ertlaren.
^a& 93.0i)ftem fonnte bzn liebgeu)orbenen Srott bes ©el>enlaffens unb
<5elbftnicl)tstuns nur fortfe^en, loenn bie Sage biefelbe geblieben toor
feiten einer

einjutreten,

vok angeblich alle bie ^ai^xa oor^er; f^ättc fie bie feinblic^re 33ebrof)ung
burc^ bie anbern Staaten jugegeben, fo |)ätte bas 93ol6 irgcnbein
^anbeln aucl) oon ber Diplomatie oerlangt; bauerten bagegen bie
„guten QJejie^ungen" nacf) tDie oor an, fo genügte es, mcnn bat
iol! l;anbelte unb für „unoor^erge[e^ene Stoif «Wenfälle" bas ©elb
unb bie Sllannfdjaften aufbrachte; unter beren öc^u^ fonnte bann
ru|)ig fortgett)ur[telt toerben.

Sn
<Sä|e:

um

feiner
„'Sü'it

23egrünbung ber ^Vorlage bringt

bie 'SQcttc ruften.

Der ruffifd;e

baten aufftellen !önnen, als

nü^ung ber

95.

unferen ruf[if4)en 91acl>barn !önnen
loir."

S<it toirb

$. ferner fotgenbe

tpir

überl)aupt nid^t

immer fe()r oiel me^r 6ol-

„^ran!rei4)

()at

uns

in ber 2iu6-

Sin
Staatsmann, ber bas im 3a^rl913 ernennt unb im^a^re 1911 unb
1912 in 3Biberfpruc^ mit bin nationalen Streifen bes Sanbes gonj
ungenügenbe SSe^roorlagen eingebracht unb burc^gefe^t ^atie, würbt
allein barauf^in im 2l,-69ftem fic^ oerpflic^tet füllen, feinen <^lai|
einem ^ä^igeren einjuräumen. 6elbftt>erftänbli<f> mugt« au<^ §err
2öe|)rfä^ig{eit feiner 93ePölferung längft überholt."

19d

S)U SKilitärpoUti! 95etf>mann-§ol[tt>cg6.

unb 1912 als unbcgrünbcte
©cncrätc unb politifd)cr Dilettanten aufs
fc^ärffte jurüdgetpiefen ^atte, 1915 als fe^c berechtigte 33e[orgniffe
Unb es
fic^ ju eigen mact)en, um bie ^eeresporlage ju begrünben.
bie benEbar unglüdli4)fte Snt[d)ulbigung, bie ^voat eigentlid;
ift
ipeniger bie SnUitärpertpaltung, als bie Diplomatie belastet, u>enn
ijccrp. ^eeringen am 8. 5lpril 1913 erüärt: „^ecc 92lüller-22^einingen
fagte, bie 3Jiilitärpetipaltung t)ätte fid) pon bcn (Sreigni[[en auf bem
gSallan überra[ct)en laf[en. 34> glaube, bas ift rid)tig. Das ift abat
"
<\uöf anbeten unb tpo^l aud) bem ^erm Slbgeorbneten fo gegangen
Die oben genannten SDarner iparen ebenfott>enig überrafc^jt wk 9lu^tanb unb ber ganjc Dceioerbanb, bie bm ^rieg nict>t angejettelt
l)ätten, ipenn fie bie militäcifc|)e ^üdjtigEeit ber 23alEan[taaten unb
ilntüc^tigfeit ber türfifcl?en Heeresleitung nidjt geEannt Ratten.
2öeld>en Sinbruc! bie 9tebe ^errn i>, 53. ^/s in öfterreidjifc^en
OliilitärJreifen mad^te, miJgen einige 0ä^e aus i^rer 33efpre4>ung
in Danjers Slrmeejeitung 9Ir. 15 oom 10. Stpril 1913 jeigen: „Die
gro^e 9lebe t)ingegen, mit ber ber beut[d)e ^^eid^stanjler bie 5öe^rporlagc im ^auje begleitete, überrafd)t bmd^ i^vc platte Oberflä4)lid>t^on

SycmnQcn

alles bas, U)a6 cc 1911

23eforgnif[c pcn[ionicrtcr

teit

unb buvö)

bie

^ür bcn

Slufbaues.

0d)it)unglofigteit

unb

f<^u>äd)lid)e

fiogil

i^^res

flüd)tigen Sefer f4)illern jtpar einige blenbenbe

fteigt man aber in bie liefen ber 5lebe, fo
man genau basfelbe giellofe, fic^ in 5?ompromiffen Eompromlttierenbe 0ö^wanUn jroifc^en ban politifd;en 92lögli(^teiten,

glänjenbe 6ct)lagu)orte,
cntbecft

bas auc^ bie 5?unbgebungen unferer 2le^rentl)als unb 23erc|>tolb6
fcnnjeicljnet."
2luf bie Haltung 9?^ontenegro6 unb Serbiens überge^enb, fdjreibt fie: „Söieber finb es bie Söorte bes ®b^, bie fie
ben ©ro^mäc^jten famt i^rcn flotten jurufenl
Sft es nötig, ba^

—

"Staaten, bie 2I^illionen|)eere unterhalten, opferfreudig unb tüchtig
für bas 2lnfel)en i^res 33aterlanbes einftetjen mochten, fic^ folc(>e

(Sc^mac^ bieten laffen? Sinjig unb allein nur bes^alb, u)eil eine
winjige Sllinberja^l oon 93ureaufraten, bie fic^ Diplomaten nennen,
mit ©nergielofigfeit unb ^od^mutsbünfel erblid) belaftet, ju loenig
0c|>amgefü^l befi^en, um bie moralifdjen Ot^rfeigen ju fpüren,
i»ie

^ag

für

Sag an

it>re

iSiöangen llatfcben?"

59.

Die (Einbringung ber 2öe^rportage bebeutete eine pierfac^«
San!erotter!lärung bes .35.-<Spftem8. 8una4)ft in militärifct>er ©eaiet^ung.
Cgs

Ift

bo(^ eine gerabeju unglaubliche 6ac(?e, wenn ein S^ricgsinnerfjalb Pon brei 3al>ren brei 32^ilitärporlagen ein-

mlniftcriiim
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©i«

bringt, bei

bm

93Ulitäcpplittl
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crftcn jroci jcbcsmal fcicrUc|) erüätt,

um

bie

unb

nun

luäre auf

Orbnung, unb bei bcr
britten cingcjtc^en mu^, es fctjle in un[crcm ^ecrc an allen €cfe?i
unb ^nban, unb bie größten Slnftrengungen feien erforberlicl?, nur
3al?rc (?inau6 allcö in fc^önjter

bcftcr

33or[prünge eines einzigen 9Tad)bars, unferes alten Srb-

feinbeö, mieber einju^olen.
bie „Anbetung" ber äußeren
porausfe^en laj[en. S)arin liegt bie
^enn
ä«>eite 23antcrottertlärung, bie unferes au6tt)ärtigen Slmtee.
biefe ^nberungen u)aren t)prau63ujel)en unb finb Dorausgefe^en
u)orben, nur nic^jt von unferer 9^egierung, bie auf Seute, bie hcn
(Sang ber Sreigniffe feit brei ^^^ren faft bis in bie (Sinjel^jeitcri
porauöfagten, i^re offisißfe ^refemeute j)e^te unb ficf^ babei ber
loarmen llnterftülung beö 95erliner ^agblattö, ber ^ranEfurtcc
Seitung, beö 53oru)ärt6, ber spreufeifc^en gal;rbüc^er, ber ©renjboten unb ber übrigen, in ber auöroärtigen ^oUtit mit ber SBilljclm-

©ie 33orlage ü?urbe begrünbet burc^

95er|)altniffe, bie [lö) niö)t |>ätte

ftrafee

an einem ©trang jie|)enben

S>aju gefeilte
rottertlärung.

fid>

ftaat6erl)altenben <ipref[e erfreute.

bie finan3tect)nifc^e

unb

foäialpolitifc^e 33anfe-

3Kit ber ganj aufeergea)o()nlid)en 3Ilaferegel beö 3Be^r-

beitrags geftanb bie 5^egierung ju, ba^ it)re bi6l)erige ^olitif fc^lcct>t
unb unjulänglict) wav; in einem finanaiell gefunb peru>alteten <Staaic
von bem 9teid>tume ^eutfd)lanbö muffen bie regelmäßigen einnahmen ftänbig unb u)eitf(j()aucnb genug entioicfelt fein, um auc^
bei einem einmaligen außergeu)öl)nlict)en 93ebarf o|)ne Stritte aus!ommen 5U !önnen, bie nur in bcn Seiten ber fdjlimmften 9Iot gerecht©er Sinbrud auf bae> Sluslanb Eonnte nur ber beö auf
fertigt finb.
bem legten £o4>e "ipfeifenö fein. 2Senn eine 2lnleil)e in ber $5l)e

beö erforberlid^en ^etrageö, u?ie bie 9iegierung offijiöö pertünbigen
ben ^eimifd)en ©elbmarEt ju fd)tt)er erfdjüttern würbe, bann
ftellt fie por bem gefamten 2luölanbe ben 32?ar!t bereitö alö erf^ütterr
^in; tpenn fie bie Slufbringung ber bafür ju leiftenben Si"!^" 0I&
eine ju große 93elaftung beö 95olteö erflärt, bann fd^äbigt fie bamir
ban ©lauben an bie gelblid)e Jßeiftungöfä^igfeit beö 93olfeö; bie
läßt,

anbixin Staaten tragen ebenfo

fd)u>ere 9^üftungölaften

unb ^aben

u>enn bie 9^egierunc>
felbft feinen anberen Sluöujeg me^r fie^t alö ben feinerjeit pon ben
©ojialbemolraten porgefc^lagenen biretten ©riff in bie 93örfe beö einfo

außergeu)bt)nli(^e 9Ilaßregeln nid>t notig;

jelnen,

bann

fd?reibt fie

bamit i^rer

biö^jerigen ^inanapoliti!

unb

i^rec

^ä^igteit für jufünftige ^inanjpoliti! bae bentbar ungünftigfte geugniö.
3n fojialpolitifdjer ^ejie^ung fommt bie 93orlage einer tiefen

35erbeugung Por ber ©o^ialbemofratie gleicf), fo tief, u)ie bie Verbeugung poc bem ^reifinn unb ber ©roßfinanj, bie bie (gmennung
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5um 6taat6fc!cctäc 1915 bcbcutctc. ©ic 6ojiaI5cmo!catie
bk 2öc^rmad?t bcs 9^cid)C6 ftcts eine ablel)nen5e Haltung

^clffcrlc^'6

^at gegen

eingenommen; ipenn

i^r

nun aud)

in bec Sntridjtung i)er S?o[ten

für bie 2Def)rma<^t eine 2lu6nal)me[teUung eingeräumt mürbe, \o
lag barin geipijiermafeen eine 23eloI)nung für \\)t 33erl;alten: „^a
3t>c i>i^ ^<i^vma<^t ni4)t tooUt, braud)t 3I)r aucf> nichts bafüc ju
S>ie 0o5ialbemotratie fonnte fic^ rül)mcn unb fogen: „(Bnbeinmal ernennen 9^egierung unb 23ürgerf4>aft bas ^eer als «Spielzeug i^rer 33orne^men unb 93ermögenben an, bie it)re 6öf)ne gern
in Uniform unb i!)re Söc^jter gern an Offiziere »erl^eiratet fe^^en;
cnblic^ tt)irb eingejtanben, ber ganse 9tü[tungsrummel, bie ganje
^^atjlen«*'

iic^

ift im ©runbe genommen £iebl)aberei ber befi^enben
ober
ber ^an^erplattenfabriEanten, bie in
©efcf^äftsintereffe
klaffen
i^rem 0d)uIbbeu>ufet[ein fict) nun auc^ jur ilbernal^me ber Soften
bereit erklären.
Hnb wcv, Strbeiter unb üeine Seute, i^at ba» für
i^ud^ burdjgefe^t?
§ier ^abi 9(^r ba&
9öir, bie ©ojialbemoiratie !
Uax\U ^eijpiel, u?ie gut fict> bie 6ummen, bie S^r iä()rUc^ an (Sure
^arteüaffe abliefert, für Sud) rentieren." ©er Slrbeiter, ber jä^rlict)
öO 90
an feine Spartei unb ©eu>erEfc|)aft6faf[en abführt, u>äre
)el)r voofyi in ber Sage geu)efen, einige 3Kar! für bie SBe^rfteuer ju
5a()Ien; aus rein national-erjie^erifcljen ©rünben i^ätta man bös
gan5e 93olt t^^ranjie^en muffen, u?enn oiellei4)t bcn iaglö^ner aucb
nur eine Slbgabe von 50 ^fg. ober eine SHarf getroffen \)ätU, Slber
man fürchtete auf 6eite ber ßojialbemolraten ben ftärferen SBiberftanb; folglich) legte man nac^ bem 93equemlicf)!eitsgrunbfa^e bes

5^riegö{>e^erei

—

^t

Saften auf bcn 92^ittelftanb unb bie griJ^eren 93cr0eelenperfaffung ber Ferren tt>ar
bae ängftli4)e 95ermeiben jeber 2lrt oon 35erbraud)6fteuern, obwofyi
tro| allen gegenteiligen ©efd)reiö bie 93erbraud;6fteuer auf SJlaffenartiJel bie unmer!lic^fte, auf bie S>auer ergiebigjte unb oor allem
er5iet)erifd)fte Gteuerart ift, ba fie auslefenb roir!t unb ben 6parfamen, fic^ flug (Sinteilenben unb 33oriDärt6ftrebenben oor bem
toirtfd)aftlicl) ©orglofen ober Unfähigen begünftigt, was nur im
nationalen 3nteref)e ift.
Slber wie fäme auö) bae 93.-09ftem ju
einer nationalen QSolföerjiel^ung 1 Söenn bas 33olf glaubt, national
fein bebeute, alles für gut ju Ijalten, toas bie jeioeiligen 3n^aber
ber 93eamtenftellen befc^lie^en unb ausfüljren, bann ift im 93.-@9ftem
ba& Sbeal ber SSolEöcrjiel^ung erreicht.

35.-09ftem6

mögen.

alle

S^ara!teri[ti[d) für bie

60.
Stuf bie
läfelid;

^rage

v.

^epbebranbs, toarum er ben 2^eid)ötag ün-

ber 2Bel)rt)orlage nic^t aufgelöft habe, antioortete ^err p. 23.

S).

Otc

;2Ö2

SKilitärpolitie

93et^mann-§oütt>cg6.

am

15.

unb

bic ©ec!ungöt)orIage tparen ein

3^"ii<it

l^l''-

iiTi

2tbgcott)nctenI)aufc:

vki 5U

„^k

crnfter

2öc^tt>otIage

unb nationaler

©egenjtanb, als ba^ id) i|)n taüifd) ^ättc bct>an£>cln !önncn unter
i>em ©efidjtspunEt: ergibt fic^ ()ier eine gün[tige ©elegenljeit, burc^
eine Sluflöfung bes 9leid)6tag6 ju einem 9^eid)8tag 5U fommen, ber
mir angene{)mer i[t?^' S>ie 6acl>e lag genau umgefetjrt, ^errn p. 3$. 9.
tpar ber 9veid)ötag burctjaus angenet)m; er füi)rte Ja bee Sangen unb
23reiten au6, toie i^m biejer brape 9kid)stag au^er bcn brei S^aoallerieregimentcrn unb b^n reftigcn 80 9}^itlionen bereits alles bewilligt
habe, unb u>egen fold)er ^leinig!eiten !onne er boö) bie 2öe^n)orlage
Tiic^t gefät)rben. „©afür toar bie nationale 23ebeutung ber Slngelegcnbeit 5U ftarL" Sr begreift alfo gar nici>t bie unget)euere nationale
23ebeutung ber 2tuflofung, bie einen nationalen 9ieid)ötag an Stelle
bes bamaligen ge[e^t t)attel ©as le^tere gibt er namlic^ offen jiu
€r fagt: „5>ie Ferren ganj linEs Ratten ja bei ber 2luflö[ung ganj
miferable ©efcl)äfte gemact)t, bas \\t gan^ ungtoeifel^aft." 0ein 3nftin!t ^üt il)n gans richtig geleitet, er unb fein (Softem braud;t
einen 9^eid)6tag mit ftaatöfeinblic^er 92le^r^eit, um beftet)en ju
fönnen; von i^m toirb ein folc^er 9teid)6tag niemals aufgeloft tuerbcn
toegen nationalen fragen; fooiel, toie fein 0r)ftem benötigt, betpiUigt it)m biefer 9leicl?6tag immer, ^ie 9t eben gegen bie Sojlalbemo^raten, bie $err 0. 93. $. t>on S^it 3U 8^it losliefe, ^aban t^nen
nie u>e|) getan; tpo fidjs um ^aten (janbelte im ^ampf gegen bie
6o3ialbemo!ratie, n?ar bas 93.-6pftem nie ju finben.
^ie üblid)e Ouittung ertjielt ^err 0. 93. ^. für fein ^tgegenlommen oon ber So^ialbemoEratie ^nbc ^ejember 1913 unb Slnfang
1914 bei ber 93el)anblung bes gcibernfalles im 9tei4)6tag (f. (glf.-£ott;r.).
^ie ouffallenb lat)me 95erteibigung bes 32lilitärs burd) ^errn p. 93. ÖI)att€ ollerbings ban Erfolg, bie Empörung alsbalb oon it)m ab- unb
auf boö Sliilitär l)in3ulenfen. ^reifinn unb öojialbemofratie ergriffen
mit SBonne bie Gelegenheit, eine tPütenbe ^e^e gegen ben preufeifd;en
Sl^ilitorismus 5U peranftalten, eine ^e^e, bie uns im 2luslanbe aufeerorbentlid) gefd)abet \^at unb il)m bcn 6toff ju bem „S^riegsjiel" bes
felnblid^en Sluslanbes, ber 93efreiung ber 95ölfer t>om 32^ilitarismu6,

in retd)ftem '3i\a^c bot.

^err p. 93. ^. jie^t aus bcn bei biefer Gelegenheit gefammelten
Erfahrungen ipa^renb bes Söeltfrieges ausgiebig 5Iu^en. 93ei allen
feinen Sllaferegeln, bie geeignet finb, bcn ^afe bes 9}olfes ju erregen,
fc^icbt er bas SHilitär por. ^cn ftelb. ©eneraltommanbos loirb jipar
pom SlustPärtigen 2tmt genau Porgefd)riebcn, in tpeld^er 2Beife bie
Senfur 5U t)anb^aben ift; jebe 93erantiPortung bafür loirb aber ^eute
fc(?on rem ^lusroärtigen 2lmt abgeletjnt unb auf bie ©eneraKommanbos

S)ic 32iüitärpoHti?
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libßt t>ic mag fid) bann nach bcm ^''^fcbenefc^lu^ bcc
abgctpaljt
3otn bee 55oUeö, bcc fürd^tctüd) ipccbcn wkb, ergießen. (Sc tPtrb
bec 3<i^^J^nföU auögenü|t
Don gctDiffen 6citcn im fclbcn «Sinne

wk

tDcrbcn.

9n unfctcm 35pI!c bc[te()t ^eutc in tocitcn Streifen ein faft rü^tcnjum 9Kiütät. „©cn ^rieben tpirb biefcs 32^al nlö^t

bcs 5Dcctrauen

bk

^Diplomatie,

[onbem bas shiUtär

^aö)i

fict>ec

loenn

man bcn ^armlofen

guf*, bae

ift

bie 2lugen ju

fclfenfefte 3"Pßt:fi4)t ipicb pielleic^t
iein«

So

^errn

bi2\k\)t bie ©efat)r, bafe bie

unb bann

fc^Uefeen,

bie Sinttport, bie

man
öffnen

p. 23.

^.

92^ännet juc

ipirb

bie

regelmäßig erhält,
fuc()t.

einft

2iuc^ biefe

noc^

bicnlicf?

6ee unb 'ju Sanbe,

S3.-09ftem paffen unb anbete 5?rieg65iele perfolgcn ab
ipä^tenb bes Krieges entlaffen ober lalt geftellt
iperben; im entfc()eibenben 2lugenblic! u>itb ^ecc p. 93. 9. in bcn
j-uefc^laggebenben stellen mbglid)ertpeife pon militärifd)en Seitern
lu-ngeben fein, tpelc|>e i^m gerne begutactjten, ber 23e[i^ ber belgifd?en
.Stifte fei für einen jufünftigen 5?ampf gegen Snglanb nic^t Pon
23eiang, bie baltifcl;en "^Propinjen t)ätten eine militärifc^ fc^rper ju
i^erteibigenbe ©renje, uftp. uftp.
IXnb $err p. 93. ^. Eann triump^ierenb bem beutf4>en 93ol!c erklären: „^a fel;t 9^rö \a, Suer geliebtes 9Ilititär ift gan5 meiner 92^einung." 2öenn bann fpater ba»
Sttpactjen über baö beutfc^e 93ol{ (ommt, tann ^err p. 95. $.,
iinterftü^t Pon bcn militäcfeinblicl>cn Parteien, hinter bem 92lilitär
bie nic^t ins

^err

p. 93. ^., f4)on

eine

tpülfommene ©edung finben.
61.

Slnfang 92^ai 1914 begannen im beutfc^en 9^e{4)6tag bie 95et^anblangen über bcn SKilitäretat. Söe^rperein unb 2lllbeutfc|)er 93erbanb
Ratten nacf) ^etpilligung ber 9öe^rPorlage 1913 barauf ^ingeroiefen,
ba§ biefelbe noc^ (einestpegs bie Erfüllung ber g=orberung ber ipirfüc^en allgemeinen 2öe^rpfli4)t gebracht ^abc; wk ber 5^cieg6minijter erklärte, würben im ga^r 1913 38 000 polUg tauglid;e
-2eute nic^t eingeftellt. ^ie beiben 93erbänbe ipurben infolgebeffen
im 9leid)6tag Pon ^reifinn, ©ojialbemotraten unb 3cntrum |)eftig
6taat8fe!retär Pon SagoiP fprad) ale 0tellpertreter
angegriffen.
p.

95. ^,'e

am

14, 'SRal

ettpoö 5u energifd) mit

„Pon perbienten ina!tipen Offizieren", „bie

bem 6äbel raffeln".

Söie über feine Statsrebe,
ipac bie fransöfif^e *^reffe entsücft au4) über biefe Äußerung, ©er
„9labi!al" erklärte:
93emertung bes 0taat6fefretär8 über bie

„^k

Pon Seit ju Seit mit bem 0äbcl
une nacb bem Sage, ipo bie 93enirteilung bes ©enerate

Offisicre bes 9^u^e[tanbe8, bie
raffeln, fd)eint

5)ic 9RUitärpoliti? 23ctfjmanu-i3füu?cgs.
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S^cim erfolgte, öIö bcf onbcrö bcmavtmewatt" S>ie 31. 2t. (2Ir. 114)
fud)tc mit ungcljcuc^cltcm 33crgnügcn eine gange ^teitje fold)er 6teüeu
ÜU6 5en ftanäöfifcl)en S^itungen heraus unb [e^te fie i^ren iefem por.

21m 19, 2lpril 1914 faßte ber 93or)tanb bes SlUbcutfcben
banbeö ju Stuttgart folgenbe (£ntfd)UeBung:

'53et-

„©er ©efamtporftanb bes 2Ulbcut[c^en 35erbanbe8 fteUt fe[t,
ba5 bie naö) ber 3$eenbigung ber 23alfan6riege crtpartete (£ntfpannung ber ausmärtigen politifc^en £age in (Europa
n'i d)t eingetreten i[t, ba^ biefe im ©egenteil burc^ bie aufeerorbcntUdjen 9^üjtungen ^ranfreidjö unb 9^ufelanb6, burc^ bie beutfc|K
Stimmung mafegebenber 0ct)icf)ten in beiben 3tad?baiftaaten unb burd) unfreunblid)e ^anblungen ihrer 9^egierungen pei-fd)ärft toorben ift.
feinblic^e

©er 53oc|tanb ^k^ aus allen biefen 93orgängen ben 6c^lu^,
ba^ ^rantreic^) unb 9tußlanb ben entfd)eibenben Stampf
gegen bae ©eutfdje 9^eic^ unb Ö[terreid>-Xlngarn oorbcreiten, unb ba^ beibe losjufdjlagen beabficl)tigen, fpbalb

©er ^ocbie ©elegen|?eit für günftig l)alten.
ba^ biefer ^ampf für eine

fie

ftanb
tpeite

u)eitert)in überäeugt,
3u!unft, pielleid?t für

i[t

immer bas 0d^ld\ai be&
beutfdjen 95oi!e6 entfdjeiben wlxb, unb ba^ bad @efd>ic!
ber anberen germanifdjen 55öHcr (Europas bamit auf&
engfte »ertnüpft fein toirb.
©er 33orftanb erachtet es für bie bringenbfte 2{ufgabe ber 9legicnmg,

jebe, aud^ bie üeinfte iücte in unferer miUtäri[d)en 9tüftung

ungefäumt für pöUige re[tlofe
allgemeinen
ju forgen, unb perfic^ert
ber
9öe^rpfli4)t
©urct)fü()rung
nad; [einer Kenntnis unfereö öffentlicjjcn Sebens, ba% bas beutfct)e
(£rnjt ber Sage rücft)alt6lofe Slufttörung
95ol!, u>enn es über

unoerjüglicf) ju fc^Ue^en, infonberljeit

bm

erhält,

nic^t

gögern

toirb,

jeine

paterlänbifcf)e

OpferpfUc^t ju er-

füllen."

3m

©egenfa^ ju ber beutfd;en 5^egierung legte bie fran36fifci>e
tro^ ber ungeheuren Saften, bie ^ranlreid) am 7. 2lugu[t 1913 mit
ber breijä(?rigen ©ienftjeit auf [icf) genommen t)atte, fd)on am 16. Quni
1914 ein neues 93et)rgefe^ por; bie tpid>tig[ten Steuerungen iparen
bie militärijd^e Organifation ber gugenb unb bie 9ieorgan if ation ber
j?\cjerpen.

62.

©ie

2T. 2t. per5ffentltd)tc

am

16.

Oftober 1914 amtlidje 35eric^te
©arunter:

ber beutfdjen 93ot[ct)after jur 95orge[d)id)te bcs Krieges,

5>ic JSilitärpplitit
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.... guni 1914.
6tcUc, bk jid) Mc oltcn 6pmpat!)icn für ©cutfctjlaiii?
bcmü\)xt i)at, ift mir mit bat 33ittc um ftrcng[tc ©ctjcim^oltung Me
ge^orfamft beigefügte 2luf5ei4)rmng über eine ^onferenj jugegongcn,
bie am 26. 5Kai 5. g. beim Sljef bes ruffifc^en 9}^arineftabe6 \taitgcfunben l^at unb in ber bie ©runblagen für bie 33erl)anblungen über
bae> cnglifd)-ru[[i)cbc 3Karineab!ommen fejtgefteUt iporben finb.
^loii cinci*

0t

<?5eter6burg; b(in 13/26. 92?ai 1914.

23on ber SrtPägung au8gel;enb; ba^ eine 33ereinbarung jipifcijcn
^u^Ianb unb (^nglonb ertPünfc^t fei über baö Sufammenioirten i^rcr
maritimen 0treitJräftc für ben ^all !riegerifd)er Operationen S^iifilanbe unb ©nglanbö unter ^eilna|)me ^rantreicfjs, gelangte bie
^onferenj ju folgenben 6d)lüf[en:
JDie geplante SKarinetonpention foU bie SBejie^ungen 8U)i[d;cn
ben rujfifd)en unb ben engli[c|)en Ctreitfräften jur 0ee in allen
©ie beiben 53iarineftäbe follen fic^ aufjer^injell^eiten regeln
bem regelmäßig gegenseitig SHitteilung machen über bie 2f^c>tt^^
brltter ^äd^tc unb über i^re eigenen flotten; befonbers über ted)ni[d)c
^aten foit>ic über neu eingefül^rte 9?iafcl)inen unb Srfinbungen
S>ic ru[ji)C^en 3ntere[[en in ber 0[tfee »erlangen, ba^ Snglanb einen
mßglict)ft großen ^eil ber beut[c()en g^^otte in ber 3Iorbfee feftl)ält.
^aburc^ tpürbe bie erbrücfenbc 2ibermact>t ber beut[ci[)en flotte
über bie ruffifd^e aufget)oben unb t>ielleic^t eine ruffifd>e iianbung
in *^ommern möglich «)erben. hierbei konnte bie engli[4)e 9^egicrung
einen trcjentlictjen ^ienft leiften, u>enn fie por 93eginn ber 5^rieg5operationen eine fo große 3<il)l i>on ^anbelsfd^iffen in bie balti)'d?en
^afen [c^idte, ba^ ber 9Kangel an ruf[i|ct)en S:ran6port[d)iffen auögeglid^en tpirb ufn?.

guni 1914.
^ie

9Iad)ric^t,

ba^

franjöfifc^erfeitö anläßlich be6 93efud)e6 bcs

5^önig6 t>on (Jnglanb in "ipariö militärifd)e 5lbmacf)ungen jipifc^cn

Snglanb unb 9?ußlanb angeregt toorben

finb, tpirb

mir

beftätigt.

guni 1914.

^an

ift

fran35|ifd)en

in *^eter6burg

unb fionbon

Snbislretioncn

über

bie

fe^r beunru()igt K?egen bet
ruffifc^j-englifcbe

SKartne-

!onx>ention.

.... guni 1914.
JDaß bie €r!lärung
dbvoatb ©reps im englifc^jen Unterlaufe über bas ru[fifd)-englifd)e 9}larineabfommen pon ber öffentlichen 32leinung in (^nglanb [o bereittpillig atgeptiert iporben ift, Ijat

0k
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m\b

Petersburg gro^c (£rlcid)tcrung I)crt)orgerufcn. S>ie
^atUn fd)on bcfürd)tct, 5a^ bcr fd^önc ^raum
fcc6 neuen ©reibunbes ausgeträumt fein !önne. Ss fällt mir übrigens
fcbiper, baran ju glauben, ba^ es bem „Manchester Guardian" allein
bcfd)ieben gewefen fein follte, ben ^üd ju burd^fc^auen, beffen jicb
0ir Sbujarb ©rei) bebiente, inbem er bie ^rage, ob 33ert)anblungen
über ein SHarineabfommen mit ^u^lanb fd)tDebten ober im ©ange
(>icc

in

S)ra^t3icljcr t)cr StBtion

fonbem

feien, nid^t beanttoortete,

bie

i^m gar

nid)t geftellte

^ragc
Be-

Derneinte, ob (£nglanb binbenbe 35erpflid)tungen bejüglid) ber
teiligung an einem europäif4)en S^riege eingegangen fei."

^erm o. 33. ^. be!annt. Slber er ift am
1914 noc^ überjeugt, (Hnglanb werbe fid) ber Seilnal>mc

Sllle biefe 23erid)te finb

4. Sluguft

am

^rieg ent()alten unb toirft furj t)ort)er nod) ein militörifc^es
bes 9^eid)es nad) bem anbern ^nglanb als <jpreis
bafür ^in. SBeunrul;igenbe 9}^elbungen toerben im 33.-6r)ftem eben
grunbfä^lid) als fiuft beljanbelt, menn fie bie be^aglid)en ^riebenstf)eorien bes 33.-69ftems ju ftören geeignet finb.
fiebensintereffe

0ämtlid)e

3Iiinifter

jeber ^lottenbebatte

U)crbe nur unter

unb

bem

unb Ctaatsmänner (Snglanbs betonen

bei

fonftigen ©elegenljeiten, bie englifc^e flotte

©efid)t6pun!te vergrößert,

im

Kriegsfall ber

^be

guni 1914 eripü^nte 33i5eabmiral 23reufing in ber Ortsgruppe 93afel bes bcut\d)m
^lottenoereins, unfere flotte muffe ftarf genug fein, um gegebenen
beutfc|)en flotte metjrf ad> überlegen ^u fein,

Falles

auct)

ber englifctjen es geraten erfdjeinen gu laffen, fiel? einen
ju überlegen.
93lei4)er 04>re<l ergriff barob bos

Singriff breimal

Berliner 2lusu)ärtige 2lmt, unb bie 31. 2t mußte am 28. ^uni ben
furchtbaren J^reoel mit folgenbem S^mauehmd^ fül)nen:

„Sines allerbings muffen

toir

uns

ftets

gegenujärtig

galten.

9öir ^aban mel;r als anbere Stationen Slnlaß, barüber ju machen,

baß uns burc^ Äußerungen,

bie unter

fallen, !ein 9Iact)teil ertpä(^ft.

bcn Begriff bes Stjauoinismus

2luc^ |e|t ^at

fici^

ipieber bie längft

betannte, aber nid^t immer b<ia(i)t<itc iatfac^e beftätigt, ba'^ bas uns
abgeneigte Sluslanb auf alle (Srfd>einungen, bie als Betoeife oon
beut|d;em (Stjauoinismus bienen tonnten, ein fdjarfes Sluge f^at
£el)rreic^ ift ()ierfür bie 2lusnu^ung einer 9^ebe, bie ein inaltioet
beutfd)er Slbmiral in Bafel gehalten \)at ©er ?vebner f«^eint

(„fd^einf* ift für einen amtlidjen 9^üffel befonbers fct)ön; bie 9t. 21,
u)ciß alfo nocj) nicljt einmal, was ber 2lbmiral in SBirtlicj^feit gefagt

einen beutfctj-englifctjen Sufunfts©eutf4)lanb ^at man oon biefen in
jebct Bejiet^ung unpolitifd)en Bctractjtungen überhaupt ?eine
^atl)

ftrategif4)e

S:l)eorien

Irieg enttPidelt ju Ijaben.

für

3n

5)lc SKUltärpoüti!

93ct^mann-$oU«)cgö.

207"

genommen; irot)! aber t)aben fie bie 33cact)tung gutet ^teunbe
im Sluölanb gefunben, bk fie alsbalb in bae Slrfenal i{)rec beutfcbfeinbüd?en "ipropaganba übernommen ^abcn. 2öo im Sluslanbe 0timmungsmadje gegen mis betrieben witb, nä^xt fic fid> mit 55oriicbe
9^otiä

0ie werben benu^t, um bem Sluölanbc
einen ju allen Slusfctjreitungen fälligen €|)aut)ini6muö porjutäufdjen,
ber im beut[d)en 93oI!e tatjächlid) nictjt b(i\k^t unb bestpegcn auch
burd) bie eru?ät)nten biplomati[d)en Xlnterfud)ungen nid)t jutage gcförbert rperben !onnte/'
9lm gleid)en Sage vouvbc ©rjijerjog ^ranj ^erbinanb von
Öfterreid; ermorbet. Söie bie 91. 2t. (2Tr. 154) fd)on am 3. 3uli 1914
5U melben tpei^, i[t 23efe^I ergangen, bie gefamte englifd)e flotte
biß 5um 17. Quli unter Sinsieljung tjon ^teferoen auf ^riegöfu^ ju
fe^en.
©iefe 93orgänge beunrutjigten bie 2öill)elm[trafee nidjt im
minbe[ien. 6ie äußert feine 33eben!en gegen bie 9TorbIanbreife best>on folci)en Sntgleifungen.

S^aifers;

^err

fiagen,

bie

^. tritt [einen Urlaub in $ol)enfinnotP an, unb
vokb ju abungen nad) 2Ioru>egen gefdjidt. 2(n--

p. 93.

bie beut[d)e flotte

pon ujiffcnfdjaftUd^en S;:pebitionen, 6d?iffa^rt6ge[eUan beutjc^e ^onfulate, ©efanbt[4)öften unb anberc

fd)aften u. bgl.

53ertreter

b<ts>

tt)erben noc^

Sluswärtigen Slmtes ergeben, ob Kriegsgefahr beftcbc,
27, 3"li 1914 mit „9^ein" beantwortet.

am

^itte ©tttbic
pon

^tofeffou Dr. Sl^an^ fftei^ett Do« Siei^id

11.

Seil:

®aö

93^6^ftetn t)or

bcm Stiege

„Sin 6(9n>evt oer^ieB mittet 'Sattt;
3d& fänb e0 in ^»öAftejr 9lot"
(91.

QUagnet, ^ie

<B(iitüxe)

dritte, ttnoetanberte Auflage

.3*

5*

ßel^wantis ^Serlag,

19 19

9Jlflnci^ett

®ie

(Entftel^ttng

bes Krieges*

63.

"^

3)rcii>erbanb gelungen, ben SinfreifungSring

Im Süboften 3U

man

©«utfd^Ianb bie ^el^le subrücfte, galt eS nun.
nod^, bie ofterreid^ifd^ ^unbe^l^irfe fotoeit tDte möglid^ au^su»
fd^Iten. •Jöerfd^ieb^ne ^erfud^e ^buaxb^ unb ©ret)8, öftcrreid^
burd^ gütlid^eg ^uxzbcn für bin "DJicrberbanb 3u getoinnen, mife»
fangen, dagegen tourb« bon berfd^tebenen 8eiten in öfterreid^ eifrig
gegen baS ^ünbnig mit ©eutfd^lanb gel^e^t. ©o fonnte 3. ^. ©raf
*21))poni)i am 19. ^oöember 1913 in ben ungarifd^n S)eIegationen
erflär^n, «r !önn« bie ^ife im S)retbunb niS)t ignorieren, S)eutfd^=
lanb Verfölge ^in« ber ö[terreid^ifd^=ungarifd^cn böHig entgegen»
gefegte spolitif. S>ab€i bekannte fid^ ^ppont)i felbft a(g ^n§dnger
ber S>reibunbSpolitif Unter btn lln3ufriebenen arbeitete unterbeffen^
©reiberbanb.
bie 3eit, ber "iRubet, ber ^ranf unb ber £ire für
S>ie 2aQt tourbe imm^r unerträglid^er. '5Öie e3 nad^ au§en ftanb,
beutete ©raf "^Berd^tolb in ber eben ertodl^nten ©i^ung mit ben
'SdJorten an: „3ur ©id^erung unferer Snter^ffen tft allerbingS (xn^
gejid^tg b^r feinbfeligen Haltung unferer füblid^en *2tad^bam eine
3iemlid^ umfangreid^e militdrifd^^Sereitfc^aft nottoenbig getoorben."
„S>a§ übrigeng bie (grgebniffe biefeg ^riegeg in mannen ©tdbteu
^eime 3ur ^eunrul^igung mit fid^ brad^t^n, ift befannt." „Smmer»
^in ift mit ber ^eueinteilung beg ^tfang bie bon ben (SintDOJ^nem
fd^Iie^en.

(S^c

.

bm

erl^offte

nationale SSefreiung nid^t überall erfolgt.

®§

gilt

bie^

übrigeng ^benfofel^r für ba^ (£rgebnig beg ^ufarefter ^riebeng, toie
für jen^g ber ßonboner ^otfd^afterreunion." ^ie eg im Snneren
ftanb, mögen einige ©tid^prob^n aug bem 3^]^re 1913 3eigen. 3>ie
©taatgantoattfd^ft in IReid^enberg (^ö^men) Iie& bei bem tfd^ed^i»
fd^en *illgitator Sofepl^ ^arab!o ein^ ^augfud^ung borne^men, bei
ber dne gro|e ^n^a^^l panftatoiftifd^er '3HebaiIten mit aufreisenben
3nfd^riften gegen öft^rreid^ aufgefunben tourben. ©d^Ieifen in fer=
bijd^en unb butgarifd^n ßanbegfarben fd^müdften bie berfd^iebencii
14*
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5)ic entfte^ung t>ti Äricge«.

WXcbaiUcn, bic l^cfd^Iagna^mt unb twd^ 9lcid^enberg gebrad^t iDur=
bcn. "JHud^ gcbrudte aufr^isenbe ©d^riften unb gf lugblätter in tfc^e=
d^ifd^er 6prad^e, bie an Sfc^cd^en in bcr ganscn ^elt bcrfonbt tDur=
bcn, tourbcn in größerer ^cngc am 21. §d>tuav 1913 aufgcfunbcn.
S>er Oberleutnant ^a^brifd^ unb fein 53ruber ^üllejanber, ge»
toefcner Leutnant, iDurben unter bem 'iöerbad^t ber ©pionage 3u»
gunften "^lu^tanbg t>er]^aftet. ©ine ^augburd^fud^ung ergab am
10. ^pril 1913 grofeeg, bda^Unbc^ *2Hateriar.
S)er ruff. "jmilitärattad^e Oberft SanfietDttfd^ tritt am 17. *5a))ril
einen Urlaub an, ber mit dner 6pionageaffaire 3ufammenl^ängt.
*2lm 29. ^ai beging ber toegen ©Jjionage öerl^aftete öfterreid^.
Oberft SRebl ©elbftmorb. '^m 11. Ott. 1913 tourben 3lDei ^afauer
€>iubcntcn toegen Bpionage 3um Werfer berurteitt. ^nbegulil914
toaren tixioa 20 6))ionagepro3effe in öfterreid^=ltngam im ®ange.
S>er amtlid^e SBeric^t 3ur Slöel^röorrage teitte am 30. Oft. 1913
mit, ba% bon auglänbifd^en *5luStDanberunggagenten über 193000
©tetlunggpflid^tige über bk ©ren3c beförbert tDurben. *2lm 29. S>e=
3ember 1913 tourbe gegen *2ltejanber ^abat^imt mit 180 (Senoffen
toegen einer rutl^enifd^cn 95erfd^tr>örung in ©ali3ten öerl^anbelt,

bon grled^ifc^=fat]^oIifd^en 'iRutl^encn betool^nten 2anb»
gebiete unter ruffifd^e ^errfc^aft 3U bringen ftrebten. "JUm 30. S>c=
3ember 1913 tourbe ber „6Iatt>ifd^e ^lub" in £aibad^ (^ain) auf»
gelöft, tDcil er mit augldnbifd^en ©taatgbel^örben in unerlaubter
toeld^e bic

§3erbinbung ]ianb. Ilber bie ferbifc^en '^Öül^Iereicn gibt baS SHle»
moire beg 9^otbud^eg ©. 32 bom 25. Qiwti genaue ^sUugfunft. 3n
^öl^men fd^eiterten bie *2luggreid^Sbcrfud^e 3tDifd^en ©eutfd^en unb
Sfd^ed^en ftetg t>on neuem.
1. 3uli 1915 tourbc ber „"^Tcuen 3ürid^er 3^itung" „bon

^m

böl^mifd^er 6eitc", (öermuttid^

bon bem in 3ürid^ iocitenben (Brauer

•iPrDfeffor satafart)f, "^öorftanb

ber 'iöercinigung ber unabl^ängigen

tfd^ed^ifd^en "JHbgeorbneten

im Wiener

"^leid^gratc,

im

(Bzpt.

1915

feinet 'iprofefforenamteg enthoben) unter anberem gefd^rieben: „5n
ic^ter ^dt finb jebod^ in ^öl^men unb ^äl^ren Sreigniffe borge»
fommen, bie feinen 3toeifcI mcl^r barüber taffen, ba% 3ti)ifd^en bem
böl^^ifd^en ^olf unb ber öfterreid^ifd^en 'iRegierung ein afuter ^on»
S)ie "^öerl^aftung unb •Jöerurteitung mel^rcrer
flift entftanben ift.
einffu^reid^cr böl^mifd^er ^iUbgeorbneten, toieberl^olte ^inrid^tungen

toegen ^o(^berratg in satäl^ren, bie ©ugpenbierung mcl^rerer ber»
breiteter Sagegseitungen, bie nunmel^r stocifellog gctoorbene 1ln=
3UberIäffigfeit böl^mifd^er ^Regimenter fotoie aud^ biz planmäßige

Entfernung böl^mifd^erSruppcn bon^öl^men unb^äl^ren, baS alleg
toirb jebem Unbefangenen faum mel^r an bie SBebeutungglofigfcit
ber öfterreid^feinblid^en Strömung im böl^mifd^cn SDolfe glauben

!a|fcn.

5tun dfo,

tae>

bö^mi|d)c g3oH

billigt tatfäd)Ii(^

bicfcn 5?ricg

©aran fann man nici)t6 mc\)V ünbcvn, unb bae fojialiftifc^c 93latt
^at rcct)t, tpcnn i^m bicfc (Srfc^cinung füt: bic Sxi[t<Jn3 bcr öfter„2öir ^öl^men |)abcn
tcicf)ifd)en 9Ilonar4)i« bcbcnflid) crfdjcint."
nict)t.

»or

Ö[tcrrcic() c?:i[ticrt

unb tocrbcn auö) naä)

bicfcö jtDcitc Söort "^alacfpö ftcUt t)cutc bas

\l)m cxifticccn,"

„linb

bö^mifd)c politifc^e

bar. ^k Srcntiner unb italicnifd?cn Srie[tincr ipcnbcn
ju Stalicn, bic ©crbofroatcn unb bic 0lou>cncn toünfc^jcn ein
©ro^-6crbicn unb bic ungarifdjen 5^umänen ein ©ro^-9^umänien,
bie "ipolen ein freies "ipolen unb bie ^eut[d)en ein ©rofe-©eutfd)lanb.
auc^ menn man t>on
5lann man in biefen 93er()ältnif[en glauben
, ba^ bie 935()men
ben (£reigni[fen in ^öl)men feine 2lt)nung i^ätta

Programm
fi<^

—

öfterrei^) je|t retten ober

t)ielleid)t

—

in b<x6 ®rofe-sS)eutfd)lanb jubelnb

^ineinjieljen tperben?"

9n

einer SBiener (Entgegnung

com

11. Quli 1915, bie alfo bie

eingaben
0eit ^riegsbeginn finb in 93bf)men 32 tfdjectjifc^e
Seitungen beljbrblid) unterbrüdt toorben.
3n Ungarn füt)rten 9lumänen unb ^eutfdje heftige ^lage über
Über Kroatien loar bis ^um
ifjre Unterbrücfung burd) bie Ungarn.
22. OEtober 1913 ber Slusna^meäuftanb »errängt unb ber fianbtag
fonnte ^toei 3al)re lang nic^t jufammentreten. 3ipi[d)en italienifdjen
unb beutfc^en 6tubenten fanben \kt6 neue Sufammenftöfee in 2Bien,
©raj ufu>. \tatt ^er bamalige 2lbgeorbnete unb je^ige italienifc^e
9}linifter QSarjilai fprad> am 4. S5>e5ember 1913 in ber italienifc|)en
5?ammer ber 9^egierung feine StnerEennung aus, meil fie feiner5eit
in Söien ju r>erfte^en gegeben f)ab(!, bie "^oliti! Öfterreicij-Xlngarns
gegenüber iljren italienifdjen Untertanen entfprec^e nid)t bem t)er3lid)en €inpernel)men beiber 55ölfer.
3^ \0QaK unter ben 0taat6^
getreueften ber Öfterreidjer, unter ben ^eutfd)en, unb jujar unter
b<zn beften iDeutfd)en,
u?ar eine ^eioegung entftanben.
©ie
6cl)öncrerpartei (bie 2lllbeutfc|)en, bie aber mit bem reicl)6beutfd)en
2lllbeutfcl)en 33erbanb nic^jtö ju tun i^aban). t>iefeen offen b<in Serfall
Öfterreid)6 toilKommen, toeil fie noc^ bie einzige 9höglict?!eit, bas
$)eutfd)tum in Öfterreid) oor 93ertfcl)ecl)ung, 22^agparifierung, 6loDenifierung unb 33er|ubung ju retten, in bem 2tnfct)lu^ an s5)eutfd)lan^
fa^; bie übrigen 33olE6ftämme tourben, roie fic^ S^euben ausbrücft,
für ben 93erbleib unter bem ©oppelabler feit 50 3at)ren ftetö mit
9?iemen belo^jnt, bie aus ber ^aut ber sS>eutfcl)en gefd)nitten ojurben.
Sm 93.-6pftem rül)rte man felbftoerftänblici^ feinen Ringer, um für
feine „9Iibelungentreue" gegen 6fterreicf> aud) einmal oon Öfterreic^
Sreue gegen bie beutfdjen Ctammesgenoffen ju forbern.

8en[ur

paffiert

nic^t beftritten.

l^ai,

w'ixb

bie 9^id)tigfeit ber militärifc^en

214

5>le ®ntftcf>ung bis Rcicgcö.

2tuc|> ^cutc noc^ bcftc^t ntd)t bk gccingfte Slusflc^t ouf ein Eintreten beö 23.-09|tem6 für bae öfterreid)i[d)e ^eut[d>tum; eö ift ju fe^c
t)urc|) Me 0orge für bk glüc!üd)ere 3ufuTift i>er '^olen in Slnfpruc^
genommen. 23leibt bei unö im 9^eic^ bae 93.-69[tem am 9vuber, fo

man

bas

©eut[ci)tum ru^ig als perloren betracl)ten.
entgegen. 2ll8 am 28. 3uni 1914
ber S^ronfolger unb feine ©ema^Iin in 0era)en>o ermorbet ipurben,
ftanb Öfterreid) por ber 2BaI)I, ben 2Bagen entmeber mit fräftigem
9lu(f jurüdgureifeen ober ii)n im bef4)leunigten S^itmafe bem 2tb-

!ann

öj'terrei4)i[d)e

Öfterreid) reifte

bem gerfaU

grunb juroUen ju laffen. ©raf 93erd)tolb entfd)Iofe fic^ für ben 5lucf;
fein Ultimatum an (Serbien bebeutete enttoeber bie bebingungelofe
Unterroerfung 6erbien6 unter Ö[terreid)6 55or^err|ci)aft unb beren
2lner!ennung burd) 9lufelanb, ober ben 5?rieg mit «Serbien unb an|d)liefeenb baran ban 2öelt!rieg.
©raf 93erd)tolb lou^te bas genau,
^as 9^otbud) teilt 0. 5 mit: ,ßn bem Siugenblic!, loo mir uns ju
einem ernften 33orge^en gegen ©erbien entjdjloffen (jaben, finb wk
unö natürlich auc^ ber 22^oglid)feit eines ficfj aus ber ferbijc^en 5>ifferenj cntioidelnben 3u|ammen[tofee6 mit 9?ufelanb betonet getoefen.
2Bir fonnten un6 aber buvö^ biefe^oentualität n'iä^t in unferer 6teUungna^me gegenüber Serbien beirren lafjen, loeil grunblegenbe ftaatspoIitifd)e 5?on[iberationen une por bie 91otn>enbigteit fteUten, bec
Situation ein ^nba ju mac^jen, ba^ ein rujfijd)er Freibrief Serbien
bie bauernbe ungeftrafte unb unftrafbare 93ebro^ung ber Ä^onarct>ie
Unb toeil ®raf 93erci^tolb bae u>u^te, teilte er ben
ermögliche."
93.-09ftem-^iplomaten in 23erlin ben Söortlaut bes Ultimatums an
Serbien pom 21. 3uli 1914 nic^t mit. 1909, 1912 unb 1913 tpar
^eutfd)lanb jebeemal Öfterreic^ in ben Strm gefallen, loenn C6 (Srnft
mact)en u)ollte; o^ne S>eut|d>lanb aber wat Öfterreic^ voe^tioe;
alfo mufete ©erc^tolb bie 93.-©iplomaten Por eine pollenbete ^at'
fad)e ftellen, toenn er ©eutfc^lanb mitreisen u>ollte.

um

@r mufete es

bamit rechnen fonnte, pon
©eutfd)lanb nict)t im 0ti4>e gelaffen ju tperben, tPäl)renb auf ©runb
ber bisherigen (Snttpicflung ber 23.-0r)ftem-©iplomatie bie SHögli4)feit nic^t abjuujeifen tpar, ba^ in einigen S^^ren ©eutfc^jlanb
fo

me^r, als er biesmal no4)

fieser

Pon feinen Diplomaten in ^riebensliebe unb 35er|tänbigung6fud;t eingeroicfelt geu>e[en ipäre unb felbft eine 9Iieberiperfung
Öfterreid)6 burd) 5lufelanb unb Serbien ©eme^r bei ^u^ ange|el;en
|)atte.
3Kit ber Xtltimatumüberra[c|)ung brüdte ©raf 93erc|)tolb ben
93erliner Kollegen [eine gröbliche ÖJ^ifeac^tung aus, aber fie n?ar too^l
perbient unb u)urbe arn^ ru^ig einge[tecft.
pollftänbig

28enn Deutfcfjlanb nad;
^rieben noc^ tpajjren

u>ollte,

ilberreict)ung bee Hltimatums ban
gab es bafür eine einzige 9nögli4>teit,

©ic entftc^ung bis
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S^cicgcö.

•unb Jetßt 2l.-6i)ftcm-s$)iplc>mat bätk [ic [ofort ergriffen: bic entfd)icbcnfte 6tcUungna^mc an ber 0citc Öftcrreid^ö, ipomöglid) noct>

^inc 93crfd)ärfung bcr ^orberungcn. ^ann ^ätte bcr ^rcipcrbanb
^cfc^cn, bieemal iff 6 ^cut[cl)lanb ernft unb bann ipäre er— picUcic|)t—
Ob 9?ufelanb bcn ^ricg tpirüic^ wollte, la^t
noct) äurüc!gcuMd)cn.
ti4> bei ber 33eripidcltpeit ber rufjifcl)en 33er^ältni[fe unb ber bortigen
inneren 8uftänben ^eute
^erquicfung ber äußeren "^olitit mit
]\o(i^ n\<^t flar überfet^en; aber C^nglanb unb ^raixfreid) ipollten ba-

bm

nialö

bm S^rieg

fidler nid^t; biefer äu^erfte 0c^ritt toar, fallö nötig,

Söäre i^nen ber
erft für 1916 ober 1917 Porgejet)en.
^rnft ber Sage burc^ ein männlic^eö Stuftreten S)eutfd)lanb6 dar geiporben, Ratten fie 9tu^lanb pielleid)t 3urüc!gei)alten.

von

il)nen

©.-69[tem unb feftes Sluftretent ^aum wat bie finftere
^iene 9lu^lanb6 unb ba$> Ultimatum befannt gemorben, er^ob ficf)
In fämtnc|)en beutfd^en ©efanbtfcbaften bes S>reiperbanb6 unb in
Stber

Italien ein S^lagegeftöljn, u)ie

[d)rec!lid)

es u>äre,

wenn

ber europäi[d?e

mürbe. 2tm 24. 3uli 1914 (33Iaubucb 9Tr. 11) bemerkt
bereite 2id^novoet^ ju ©rep, ber günftige 23e[d)eib 6erbien6 loenigftenö
t>etreff6 einiger ^orbcrungen muffe fogleic() eintreffen, um baburc^
Öfterrelc^-Xlngarn einen „55oru?anb" ju liefern, nid^t unper^üglic^
militürif^) porge^en gu muffen, er fängt fcfjon ü?ieber bae „^anbeln"
<m; natürüd) im 93örfenfinne gemeint.
f^riebe geftört

©rei) u>ar bamals mit feinem famofen 93orfd>lag ^erausgerüctt,

0aö)c ben »ier ^äö)tcn S>eutfct)Ianb, Ötalien, ^tantreicl) unb
Großbritannien ju überlaffen, loobei alfo ber ^reioerbanb oon oornei^erein brei ju eins geftanben loäre.
bie

®raf ^ourtaleö In Petersburg oerfä^rt genau fo tt>ie Sic^notoslp
Sonbon. ©ie 9^. 21. (9Ir. 318, 1914) berichtet: „Slb ^err 0afonou>
^fterreid^Xlngamö Srflärung, ba^ es bie ferbifd)e territoriale Sntegrität nid)t antaften loerbe, ab nicf)t genügenb bejeicljnet ^atU, bat i^n
Graf *ipourtale6, nun bzn ^aban ber 93er^anblungen nic^t abreißen
3U laffen, um eine genaue Formulierung bes 92Iinbeftmaße6 ber
©raf
ruffifci)en 5«>rberungen an Öfterreid)-Xlngarn feftjufe^en.
^ourtal^s riet babei, burd) einige ^onjeffionen ein S^ompromife
in

.3U

ermöglidjen."

2lm
31r. 1),

20. 3uli 1914 fjatte fiictjnotosfi) bereits erflärt (93laubuci)
er betradjte bie Sage als fe^r „ungemütlicl>"; er i^atte bie

5U u)ünfd)en, 9?ußlanb möge bie 35ermittlerrolle au)ifcben
0erbien übernet^men.

r^aioitat,

öi'terreidj-Xtngarn mit

^er

[lä) halb bcmerfbar; ©raf
1914
Swü
auf bie Slnnexion ferbifd^en

beutfd>e ^xxxd auf Öfterreid? mad>t

^erd)to!b

t>er5id)tet

am

2ö.
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Sanbce.

5>k (£ntftc^ung &C8

„©«n

J^tlcgcs.

9latfd)Iägcn ^eutfd)Ianbö folgcnb

pjtcrrc{d)if^-ungori[d)C

9legicrung

fofort

bereit

crflärt,

f^at

fic(>

t>(e

bk tcm-

totiak Integrität Serbiens nic^t antaften ju ipollen." (31. 21. 3tr. 318^.
2lm 25. guli bittet bie beutfd?e 9tegierung bereits

21. sDejember 1914.)

in fionbon um (Entfdjulbigung;
ber beut[d)e 23ot[d)after teilt ein
S^elegramm bes 93erliner SluötPärtigen Stmtes mit (33taubuct) 31r. 25),
„ba^ bie beut[d)e 9^egierung !eine Kenntnis ber ö[terreid?i[d)-ungarifd)en 3Iote vox i|)rem (gr[4)einen ge()abt I^ätte {bas Rängen bie Ferren
noc|) an bie grofee ©locfel), unb ba^ fie mit bem f4)roffen Son bes
genannten 0d)rift[tüdeö ebenfotpenig ju tun gel)abt i)ätte afe bie
anbcvm 3Käd)te." 2lm 26. ^uli 1914 telegrapl)iert 9tumbolb (33erUn)
on ©rei): „^er ^aifer tpirb freute abenb unPorl)erge[el)enerioeife
jurüctte^ren unb ber Xtnterftaat6[e!retär beö SlusiPärtigen 2lmte&
bemerkte ^ierju, ba^ biefer 0d)ritt, ben 6eine 3Ka|e[tät auj eigenen
eintrieb ^in unternimmt, ju bebauern fei, benn baburd) lönnten.
aufregenbe ©erüd)te entftel)en." 2lm 27. ^uli 1914 erüärte (931aubuc^
9Ir. 43) 6taat8fe!retär 3agou> bem britifc^en 93otfct)after ©ofc^en,
„ba^, ipenn 9lufelanb nur im 6üben mobilifiere, ©eutfd)lanb untätig bleiben tpürbe; füllte fid) aber bie ruffifdje 3Zlobilifation auc^
auf bcn 9torben erftrecfen, bann tuäre ©eutfdjlanb geätoungen, eben«
falls ju bcn 2öaffen ju rufen." 3n biefem S:elegramm lel)nt iDeutfcblanb b(in ^onferen5Porfci)lag nocl) ab,
2lm gleichen Sag erhielt
®ofct)en pon ©rep ein Seiegramm: „©er beutfd)e SBotfd^after f^at
mir mitgeteilt, ba^ feine 9legierung bamit einperftanben fei, bie

Pier 3Iläct)te follten jmifd^en Ö[terreict)-Hngarn

mitteln."

„©er

unb 9^u^lanb Per-

93otf4)after ^atta auc^ Sluftrag, micl> ju erfuctjen^

meinen Sinflu^ in 6t. ^Petersburg bal)in auszuüben, ba^ ber
lofalifiert unb ber europäifcbe triebe er()alten bleibe."

S^rie^

64.

®ö genügen bereits biefe 2lnfüt)rungen aus ben erften !ntifc^en
Sagen, um ju jeigen, u)ie bereits u)ieber genau bas gleic()e 0piel
begonnen i^attc, tpie alle bie 3al)re Por^er; es taud^t irgenbipie
ein 33erfuc^ auf, bem ©reibunb eine neue 3Tieberlage beijubringen,^
bie beutfc^e 9^egierung |)at nid)ts (Eiligeres ju tun, als überall i^tc
^riebfertigfeit ju perfid^ern, ban energifc|)eren Stpeibunbgenoffen in
feinem fraftpollen 33orget)en ju lät)men, unb felbft 6ct)ritt für 0c^ritt
©er ©reiperbanb t)atte naö) 25)äl)riger (£rfa()rung
nactjjugeben.
bas polle Siecht, auf ©runb bes 93erl)altens bes SB.-öpftems anjune^men, bie 0a(i)(^ tPürbe genau tPie ftets perlaufen, ©eutfc|)lanb
ipürbe ban neuen ^rbroffelungsperfud) u>ie alle früheren ru^ig über
fid? erget)en laffen unb fdjlicfelid) tpieber bei ber .9öelt!ultur unb 3öelt-

21T

5)lc ®ntftcf)ung bcs Äticgcs.

de feinem

tt>irtfd)aft

^öd)[tcn giclc anlangen, u)enn ber

©reberbanb

nur tpieber nad) bet alten 32ktl)obe ©erführe, ^ie ()ielt er au(^
genau ein, unb ^wav, was ©eut[cl)lan5 betrifft, mit bem geiPünfdjten

^k

Erfolg,

nact)träglicl)en 33erfid)erungen

Snglanbö, es ()abe

S^rieg nidjt getpollt, ent[pred?en burdjaus ber 2öal)rl)eit;

nur

bm

follte

ber triebe, tpie bie legten 25 3a^re poriger ftets, auf S^often bes 3u>eibunbes bea)at)rt tperben; bie 93.-6t)ftem-<;politi! $5)eutfcl)lanb8 t)atte
bae Sluölanb piel 5U fe^r an biefe 9I^etl)obe ber ^riebeneerljaltung
getDötjnt, alö ba^ es auf bcn ©eban!en !ommen tonnte, es toürbe

aud) einmal von feiner 6eite aus ein 3tad)geben notu)enbig iDerben»
erklärt fic^ au4> bie allgemeine (Empörung bes neutralen
Sluölanbeö über ben beutfc^en g^riebensbrectjer. ^ei einem 92lenfd)en,
pon bem man tatfräftigee Sluftreten getpo^nt ift, nimmt man ba^
felbe alö fein gutes ^<i<^t l)in; tper fid) aber jal)räe^ntelang als guter,
man !ann aud) „friebensliebehber" Ctoffel
bummer 6toffel

^arauö

—

—

gebärbet, Don bem empfinbet man es als unertjörte 2lnfagen
mafeung, u)enn er fic^ auf einmal nid)t meljr fo beljanbeln laffen tpill»
Qe fiel bal)er Snglanb unb ^rantreid) gar nid)t ein, irgenbioeldjen
auf 9tufelanb ober Serbien auö^uüben; it)re ganzen „^riebensbeftrebungen" gelten ba^in, Öfterreid) mit ©eutfd)lanb6 ^ilfe jum
3Tact)geben, jur Zlnteru)erfung unter 9^u^lanbö Söillen ju jmingen»

^md

©6

glaubt

fic^,

u>ie \ö)ün gefagt,

mit oollem

'3lc<i)t,

auf feine

langjäl)rigen (Erfatjrungen mit ber beutfi^en 93.-©iplomatie oerlaffen

ju tonnen, unb u?enbet aud) bie lange beioä^rten, nur bei biefer
Diplomatie oerfangenben 92^ittel unentwegt an*

0d)on

am

20. 3uli 1914, alfo e()e Öfterreicf) nod) irgenbeinen

entfd)eibenben 0<^ntt getan, bro^t (£nglanb mit bem S^rieg, falb
Öfterreic^ feine ^orberungen nid()t innerl)alb oernünftiger 6ct)ran!en
ber ^at, je mel)r Öfterreid) feine ^orberung innerl)alb
^alte
oernünftiger 6d)ranfen flauen tonnte unb je ftärter feine ^cö)tfertigung bafür toäre, übert)aupt eine ^orberung ju mad)en, bc\to
me^r ©elegenl)eit ü?ürbe oor()anben fein, bie 0a<^c au6äugleict)en,
34> oerabfd)eue ben ©ebanten an einen S^rieg 3U)ifd)en irgenbtoeld;en
1

ßn

ber ©rofemäd)te, unb es u>äre entfe^lid), vomn irgenbeine berfelben
burc^ Serbien in b<in ^rieg gebogen u>erben tonnte," (©rep, 1, an
fiicl)noti)6t9.)

^aum tat ©eutfd)lanb fo, alö ob eö fic^ fträuben toürbe, bi^
f^onferenj anjunetjmen, läfet ©rei), toie im 92^arottoja^r, feine S'lotte
„©er ruf|ifct)e 33otfd)after teilte mir mit, ba^ in
aufmarfd)ieren.
unb öfterreicl)ifd)en Greifen bie 92^einung oorl)errfd)e, loit
«werben in jebem ^alle unbeteiligt bleiben. 0e. ©yjellenj bebauerte
ben (Einbruct, ben eine fold;e 22^einung I)eroorrufen muffe.
beutfct)en

S>k Sntftc^ung bei Kcicgcö,
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SKclne 2lnttx)ort lautete, icf> tonne nur fcf)on 95or^crgcfagtc5
nämüd), ba^ bk\cx SinbrucJ burd) unfcccn 93cfc^I an

«?ict)cr^oIcn,

bk

crftc ^lottcnbiPifion,

n\<fyt

5U

i)cn

^rcp on

tpcldje jufäUig in "iportlanb vereinigt

92^an5pcm auöjulaufcn,

pcrn>i[d)t tpccbc."

fei,

(23laubuc^ 47,

23u4)anan.)

9öa6 (Snglanb in 2öirEüd)Edt anstrebte, gibt C6 in folgcnbcn
€^MUn offen ju: „3öcnn C6 (Öftcrreic^) glcid^jeitig ^ricg gegen
0erbien füfjren unb 9^ufelanb jufricben ftellen !önne, bann fei
<iUeö gut; u?enn nid)t, ujürben bie folgen nic^t abjufe^en fein."
{©rep an 93unfen, 33Iaubud) 48, 27. ^uli.) „SDenn C6 (©eutfd)lanb)
Öfterreicl) bai^'in bringen !ann, 9tufelanb jufrieben ju ftellen
unb C6 nicl)t ju einem Sufammenftofe mit i()m fommen ju laffen,
u?erben «)ir alte 6r. (Sjcjellenj (SBetijmann-^oUtoeg) tiefe ^anfbarleit
für bie 9^ettung bes ^riebens von Qmopa joIlen." (©rep an ©ofc^en,
Slaubuc() 77, 29. Suli.)
2lm 27. guli 1914 ^att^ ©eutfcf)lanb im "^Prinjip bie pon (^glanb
t>orgefd>Iagene 95ermittlung 5tpifcii)en Öfterreict) unb 9lufelanb bmö)
bW t>ier ^äd)tc angenommen. Sim 29. 3uU läfet i^m ©rer) fagen:
„^ie 35ermittlung brauche u)ir!nd) nur nod) in bie iat umgefe^t ju
tperben, auf eine 2lrt, in ber es 5>eutfd)lanb für möglich hielte, ipenn
nur ©eutfd)lanb auf „bcn ^nopf brücfen" u>oUe im Bntereffe bes
^riebene." (93laubud) 84.) 2lm 30. 3uli 1914 (33Iaubuc|> 107) läfet
ber beutfct)e 9teicl)6fan5ler jurüc! melben, „er brüde auf ban 5?nopf
fo ftarf er fönne".
9n feiner 0c^rift

„©ie (£ntfte()ung bee Söeltfriegeö im Äid>t ber
^er5ffentnd)ungen ber ^reir>erbanb6mäcf)te" berichtet 0taat6fe!retür
Dr. ^elfferici) folgenbee:
„S)er pon 0ir ©bioarb ©rei) am 29. Quli gemachte 53ermittlung6t)orf4)lag befagt:

Öfterreid;-Xlngam

folle fi4> t>erpfUd)ten,

nad) ber

(ginna^mc oon 93elgrab unb bes ferbifd;en ©ebietes nic^t toeiter
»orjurüden, toä^renb bie 2näd)te oerfuctjen toürben ju erreict)en,
ba% Serbien an Öfterreic()-Xlngarn genügenbe Genugtuung gebe.
5)a6 Don ber 5fterreici)-ungari|d)en 2lrmee o!Eupierte Territorium
foUe nac^ geleifteter (Genugtuung u)ieber geräumt werben." „tiefer
33orfd)lag u)urbe Pon 5)eutfd)Ianb an
Tung toeitergegeben unb befüru)ortet."

bie ofterreic|>-ungarif4)e 9?egie-

„2tm folgenben Sage empfing
Berlin bie ^Zeitteilung, ba^ ber öfterreid?ungarifcfje 93otfd)after in "Petersburg bie €r!lärung bes ©rafen
93erct)tolb gegenüber ^errn 0d)ebefo beftätigte mit ber ©rflärung,
jeine 9^egierung fei bereit, mit ber ruffifc^en 5^egierung bie 9Tote
i)er ruf|ifd)e ©otfc|)after in

Serbien ju bisfutieren, fogar t)infid)tlict) i^res materiellen 3nt)alte6," „©ie öfterreict>-ungarifc|)e 9^egierung ^aiU alfo

<jn

5>ie <£ntftc^ung

am
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bc6 ^ciegce.

bcm 9Begc bcr 9Iac^Mrelten 93er^anbUmgen mit 9tu^babei bereit erüäcte, in eine bisher

30, 3uli einen cntfcl)cit)enbcn 6d)ritt auf

gicbiglcit getan, inbem

fie

lanb toieber aufnahm unb

fiel)

Me

I^artnädig »ertpeigerte materielle ©i6!u[fion ber an 6erbien
gerichteten 9Iote einzutreten,
ergibt

9Tad)giebig!eit

SSeifebucf) l)eran5ie^t.

©er ©runb

bie[ec

ent[d)eibenben

tDenn man ba6 beutfdje
2lm 28. ^uli ^attc ber ©eutfc^e S^aifer bem

fid)

o^nc

tpeiteres,

3aren telegraphiert: „<Singeben! ber ^er^lic^en g=reunb[d)aft, bie
unö beibc . . . perbinbet, fe^e id; ba()er meinen ganzen ^influfe
ein, um Öfterreid)-Xlngarn baju ju be[timmen, eine offene unb befriebigenbe 33er[tänbigung mit 9^u^lanb anjuftreben." „tiefer 8ufamment)ang w'itb beftätigt burc^ ein Telegramm 0ir @. ©rei)6
.,
laut u>eld)em . . . als Ergebnis einer 2lnregung (suggestions)
ber bcutfc^en 9tegierung eine 2tu6[prad)e in SBien jujifd^en bem
®rafen 93erct)tolb unb ^errn 0c^ebe!o ftattgefunben i^aba"
2öie toeit fic^ ba6 93.-0i)[tem oon ^nglanb al6 Söertjeug mifjbrauc^en liefe, um Ö[terreicl)ö SBiberftanb gegen feine 5)emütiguiig
unb 33ernid)tung al6 ©rofemad)t ju brecljen, l^at ^err p. 93. ^. am
18. 2luguft 1915 im 9^eid;6tag mit folgenben SBorten ge[d)ilbert:
„2?leine 9n|tru!tion (29. Suli abenbs) an ^errn p. £fc()irfd)f9
lautete: ©ie 3Kelbung bes ©rafen ^ourtaleö ftet)t nid>t im (Sindang
mit ber !5)ar[tellung; bie (^ure Sjcäellenj ju ber Haltung ber p[terreid;ifd).

ungarifcljen 9^egierung gegeben ^aben.
xxl^t

2tnfd)einenb liegt ein 9Kife-

6ie aufjutlären bitte. SDir !önnen Öfterreicbjumuten, mit Serbien 5U vcti^anbain, mit bem e6 im

perftänbniö por, baQ

Hngam

.

i(fy

i5>ie 93eru?eigerung jeben 92^einung6begriffen ift.
<mötau[d)e6 mit ^Petersburg aber u>ürbe ein fc|)iperer ^e^ler fein.
3öir finb jtoar bereit, unfere 93unbe8pfli4>t ju erfüllen,

i^rieg65uftanb

muffen es aber ablehnen, uns PonÖfterreid)-Xlngarn burd>
?nc|)tbeac|)tung unferer 9^atf(^läge in einen Süeltbranb
t)ineln5ie^en ju laffen. Sure Syjellenj «)ollen fic() gegenüber bem
©rafen S8erd)tolb fofort mit allem 3ta4)bruc! unb großem (£rn[t
In biefem 0inne ausfprect^en."
Söie auf alles, ipas er mac|>t, ijt
(Sr telegraphiert
i)err p. ^. $. anc^ nod) ftola auf biefe Seiftung.
am 24. i5)eäember au6 bem Hauptquartier (31. 21. 3Ir. 322, 1914) u. a.:
„Unter biefen 6c^iPierigfeiten vo'ixb man es als einen befonberen
i^rfolg betrachten bürfen, ba^ es sS>eut[cl)lanb gelang, Öfterreicf?Hngam bem Söunfd; 9lufelanb8, in 0onberperl)anblungen einzutreten, geneigt ju macl^en."
iDeutfd;lanb f^at alfo aus „g^riebeneliebe" 9tufelanb6 93erec|)tigüng,
lief)

In bie öfterreic^ifcl)-ferbifcj)e Streitfrage ein5umi[cf>en, aner!annt,

öfterreicl)

jum

Slufgeben feiner „l;artnacfigen 3öeigerung" peranlafet.

220

5>ic @ntftc()ung

bcö Rriegcd.

unb 5cn9!öunfci)9lu^lan56unb fdncr23unbc6gcnoffcn, bcn^ricbcnnii^t
t)urc^irgcnbcm(£ntgcgcn!ommcn bax^vaivitbanbemäö^U, fonbcrnoud^

Mcömal tpicbcc burc^ „9Tad)gicbigtcit" Ö[tcrrcid)6 ju erlaufen, crfüUt»
5ünf Sage porljer, am 23. Suli 1914, ^atU bcr 9tcid)6tan3lcr eine
STotc an bk 33otfc^after in sparie, Sonbon unb ^Petersburg gefc^icft,
In ber

jic^

fulgenber

0a^

fanb:

„©ie beut[d)e 9leid)6regierung «?ün[d)t inebefonbere bec Stnfd;auung nac^brüdlic^ Slusbruc! ju »erleiden, ba^ es fic^ in ber
Dorliegenben ^rage um eine lebiglic^ 5u>ifci)en Öfterreicf)-

Ungarn unb Serbien jum

Sluötrag 5u bringenbe 2lngelegen^eit
^anbele, bie auf bie beiben bire!t 93eteiUgten ju bef4)ränfen bciB
ernfte ^eftreben ber ^äd^ta fein muffe."
@6 unterliegt feinem 3u)eifel: u>ären bie 33er()anblungen tx)eitet-

gegangen, fo ^äita \iö) ^err t?. 93. ^. aud) bieemal u)ieber ju einem
grunbfaulen ^ompromi^ perleiten laffen unb Öfterreid?-^eutfct)lanb
ipäre im beften ^alle bie le^te noc|) feijlenbe ötrecfe an ben Slbgrunb
gebrängt roorben, in b^n e6 1916 ober 1917 auf frieblic^em ober
!riegerif4)em 2öeg |)ätte geftür^t loerben foUen.
2öie alle bie Sa^re t>ort)er, I)atte bie 6d)u>äc^licf)!eit beö93.-69ftem&
nur bie felbftoerftänblic^e 2öir!ung, ben ©egner an bie Xlnerfdjöpflid)feit biefer 0c()U)äd)e glauben ju mad)en; n>aren bie oereinjelten
am Slnfang ber llnterljanblungen geäußerten fräftigen 3öorte üb<it
bie 9Iicj)teinmifd)ung anberer ^äd^tc in ben öfterreid?ifcl;-ferbifd)en
6treit nur leerer 0ö^a\l, toarum follten bie 55)rot)imgen, bie SJ^obit-

Timd^ung 9tußlanb6 an ber beutfdjen ©renje bebeute ben S^rieg,
n^c^r fein? Satfäd)lid) ging ja ber beutfdjen ©egenmobilmadjung
ein harter

^ampf

5U)ifd)en

§errn

unb bem ©eneralftab ooraus;

o.

^.

^., ber

fie

oerjögem

U)oUte,

t)atte bae> bisljerige ftarre 93e()arren

S^ußlanbö auf feinem 6tanbpunEt fct>on ju erreidjen oermod^t, ba%
^crr p. 93. ^. bem 93unbe6genoffen bro^te, iljn im Srnftfalle im
0tict)e ju laffen, toarum follte 9tußlanb nict)t ^offen, burc^ nocf^
ftärtere Sinfcj)üci)terung6oerfud)e ^errn o. 23. - ^. allmäjlicl) jut
©ann loäre Öfterreic^
93eru)irflicl)ung feiner ©rol)ung ju bringen?
allein 9tu^lanb unb 6erbien gegenüber geftanben; eine günftigere
©elegen()eit für 9tußlanb, feine <SonbertDünf4)e ^u erfüllen, !onnte
fid? gar niö)t finben, unb Snglanb unb ^ran!reid) !onnte bie 5Kbglid;feit, auf biefe 2öeife junädjft einmal Öftcrreic^ oernic^tet ju
fel;en, aud) nur loilltommen fein.

unb ^eutfc^jlanb er!lärte ben 5?rieg;
Diplomaten beffen Xlnoermeiblid?!eit eingefe()en

9tufelanb mobilifierte alfo
nid>t

loeil

feine

Ratten, fonbern loeil ba^ SHilitär aufs

oortung abU^nU,

falls

nic^t

fc|)ärffte

jebe «weitere 93erant-

©egenmaßregeln

ergriffen

würben»

5)ic
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65.
S>ic

3Tad)gict)igfcit6politif

^<xiic t»k immer
meinen follen, ipenigftenö
loürbe eö £e^ren gebogen ^aben.

bcs

93.-09[tcm6

mit bcm
aus biefer blutigen (£rfa{)rung
2lber es ge|)ört ju bcn ^igentümlid)!eiten bes 93.-09ftem6: jebe
91ieberlage \poxnt eö nur ba5U an, fic^ auf bm alten beiPä|>rten Söegen
^aum ift bie StadjgiebigfeitepoUti!
neue 3TieberIagen ju Idolen,
gegenüber 9lufelanb jufammengebroc^en, beginnt 33. 0« f^i"^ 8»Dr. ^elffericf) berichtet
fammenbrud)6politif gegenüber ©nglanb.
33anftott gccnbigt.

2I?an |)ättc

iarüber:
J^anjler'' (in einer Hnterrebung mit bem britifc^en 93ot0ir ©ofc^en am 29. Suli 1914) „u>ie6 barauf |>in, ber britifc^jen
9^egierung (önne |ebe 3vi[ict)erung gegeben tperben, ba^ S>eutfct)lanb

„^er

td)after

teinerlei territoriale 35ergröfeerung auf J^often 5ranfreic|)8 erftrebe,

ipcnn 5>eut|d)lanb aus einem fol^jen Ä^rieg fiegreic^) (^ert)or„'3fici<^
bem ^rieg «>erbe 95elgienö 3ntegrität refpeltiert
loerben, falls 93elgien nid)t gegen ©eutfd^lanb gefämpft ^abe.*

<juct)

gel^e."

„^ürft SL\(^nowetr) regte fogar an, ba'^ bie Integrität ^ranlreic^ft
ferner ^at ber
unb feiner S^olonien garantiert loerben tonnte."
beutfd?e 9^eici)6Ean3ler ber engli[4)en 9legierung angeboten, „ba^j
folange fid) (Snglanb neutral »erhält, unfere flotte bie 9Torbfü[te
5rantreid)ö ni4)t angreifen tpirb", „ba% folange Snglanb neutral
bleibt, n>ir aucj) bereit ipären, im Stalle ber ©egenfeitigfeit feine

—

feinMi4)en

Operationen

gegen

bie

franjöjifc^e

$anbel6fct)iffal;rt

für bie 9fleutralität Snglanbö
bie Sntegrität 23elgien8, ^ran!reic()6 unb feiner S^olonien, aufeerbem
bcn 93er5id)t auf jebc ^lottenattion gegen bie franäöfi|c()e 6cj?iffal)rt

.t)oräune|)men."

„5)eut[d)lanb

l^at alfo

angeboten."

^err $elfferic() era)äl)nt babei nic^t ben 3nl)alt eines S^elegrammd
ieö 0taatö[etretär6 pon Sagon? an Äicfjnotosfp pom 4. Sluguft 1914:
„^aben 0ie bie ©üte, jebeö 2Iiifetrauen, wdä)C5 bie grofebritannifc^e
9^egierung in bejug auf unfere 2lb|id)ten ^aben tonnte, ju jerftreuen,
inbem 6ie bie ganj formelle Sufid^erung u>iebert)olen, ba^ fogar
im ^alle eines Söaffenganges mit 33elgien ©eut[d)lanb fic^ unter
gar teinem 55oripanb belgijdjes ©ebiet aneignen ipill." ^. |). aud;
im ^alle ber ^Beteiligung ^Belgiens am ^ampf wirb bie Integrität
93elgienö jugefic^ert.
ferner peröffentlid;te bie 91. 21. (3Ir. 283)
am 12. Ottober 1915 einen amtlid?en 2luffa^: (Bin fc^lec^tes ©etpi[[en. ©arin Reifet es: „Slud) hierbei fd^eint bas Foreign Office etrpad
überfe^en gu ^aben, toas bem 33ertrag aud? oom englifdjen 0tanbpuntt einen tpeniger einfcitigen 8u^alt gegeben |)ät(e: bie belgi[c^e

9k
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(£nt|tef)ung bes

^ckgcd.

unb t)crcn ©arantic i)utd? ©nglanb. 3n einet Sufc^tift"
„Nation" t)om 11. September wkb bas im 2lnfd)lufe an bin
^ct\ö)t i>C6 Foreign Office übav bk bcut\<^<nQi[\ö)cn 95ec^anblungcn bce Saures 1912 trcffcnb ausgeführt, ©er 33erfaffec be^auert, bafe 0ir ^. ©rep bie beutfdjen 93orfd)läge pon 1912 mc|)t an-

9TcutraUtät

an

bie

i^abi; bann, toären fie angenommen tDorben, fo f^ätte
^cui\ö){anb entnjeber bie belgifdje 3IeutraUtät re[peltiert unb e&
bamit (Snglanb ermögUd)t, mit S^ren neutral ju bleiben, ober im

genommen

^all, ba.% 23elgien8 3Ieutralität »erlebt u?ürbe, ^äita

—

Snglanb feine

anberö !ann bie
frei gehabt." ©eutfcl^lanb toäre alfo aud^
bereit geu>efen,
ber englifcfjen
(Stelle !aum gebeutet toerben
3Ieutralität ipillen auf ban $Durd)marfd) burc^ 23elgien ju perjic^ten
unb feine ganzen militärifdjen "^läne über ban Raufen ju toerfen.
2lm 1. 2luguft 1914 (31. 21. 3tr. 213) telegraphierte fiid^norpötp nad>
$^anbi

33erlin:

—

um

meine ^rage, ob

„2luf

er

(©ret))

unter ber 93ebingung,

mir eine bestimmte (£rüärung über bie Neutralität ©rofebritanniens abgeben tonne, eripiberte ber 3Ilinifter, bas fei i^m nicl)t möglid)."
SBeiter ^ätta auä) ein Pon fanatifdjen ^riebenö- unb 35erftänbigungsfreunben be^err[d)ter 53afallenftaat Snglanbö ni4)t ge^eii
ba^

xvit bie belgifclje 9Ieutralität n^a^rten,

tonnte auf ©runb biefer 3uge[tänbniffe (Snglanb
93eenbigung bee S^riegee bie 9lolle bes 6cl)ieb6ri(4)ter&
beanfpructjen; einem ^eutfd^lanb, bae> fic^ fo por ben SBriten gebemütigt ^atte, voäxcn bem neutral gebliebenen (Snglanb gegenüber
beim g=rieben6fd)lufe bie ^änbe im SBeften unb im Often gebunben
getpejen. 2ln ein (gingreifen ber Sürtei u)äre unter biefen Itmftänben
au4) nicl)t ju beuten getpefen. ^an male fiel) überhaupt einmal aus,
tpie es geworben tPäre, ipenn Snglanb bie SBet^mann $olltt>egfd;en
2lnerbietungen angenommen i^ätta,

lönnen.

Satfä<4)li4>

mit 9^ec^t

ii^er

nacf)

g^rantreic^e

ioiioeritaiio

cnglif4)e ^ilfe

fic|)er

9Iatur au6 ftarten

tpäre

er^eblic^ geujefen;

unb

porjüglicl)

au(^
bie

of)ne

belgifc^e

unb

Hberipinbung ber Pon

ausgebauten franjöfifc^en g^eftungö-

immer 0tröme Pon

^ae>
beutfc|)em 23lut getoftet.
ju beunruhigen unb por bem 2lu6lanbe bm €inbruct ber ©inigteit niä^t ju ftören", Pon ben 2lbmac|)ungen
mit Snglanb taum ctwae erfatjren. 3Kit u>ad)fenbem (£rftaunen |>ätte
iPot)l ein Seil beö 93olteö bie Xlntätigteit ber beutfc|)en g=lotte bemertt, bie fo gar nid)t6 tut, um ban fct)tper tämpfenben SBrübem
auf bem fianbe burd> Singriffe auf bie 5?üfte unb bie ^äfen ^rantreict)ö ju ^ilfe ju tommen ober ben g^ranjofen bie 8uful)r Pon Lebens-

grenglinie iatia

beutfc^e 33olt

mitteln,

i^ättc,

Kanonen,

„um

es

nict)t

3Ilunition

ufu).

abjufc^neiben,

um

bie

J^riegd-

bauer ju pertürjen unb bie beutf4)en Opfer ju perringern. 2lber bie

©ie
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(£ntftcf)ung t»€S $?ticgc6.

„bamit bae 93crtraucn jur 9tcgicrung nicf)t crfd)üttcct
2cU bcn 3?lunb gc[pcrrt, unb bcm größeren Seil bcr
uncntiDcgt ©laubigen U)äre ein gtDeifel an bec Hnfe^lbarleit ber

Scnfuc

^ättc,

ujctbe", bicjcm

„33erufenen" too^l aud) bann noc() ni4)t ge!ommem Ob aber nid?t
bod) aud) biefc muftertjaften Bürger eine ma^Iofe €nttäu[c^ung
gepadt \^ättc, tt>enn nad) bem fiegreidjen (Sinjug un[erec 2:ruppen
in *ipariö unb bcr oöUigen Stieberioerfung ber ^ranjofen ber g^riebensfcl)lufe offenbart i^ätta, bas gan^e blutige 9tingen, ban ganjen frepelt)aften ^rieg, ber o^ne ^ranfreid)6 9^epancl)epoliti! niemalö mbglic|>
getoefen loäre, füljne ^rantreic^) mit
©elb; !ein ^e^cfjen franjöfifd)eö Sanb, fein ©et)iert!ilometer franjöfifc^er Kolonien lo^ne bie
übermenfcf)lid)en beutfc^en Stnftrengungen, !röne ben beutfc^en
^elbenmut; ©elb, fc^nöbes ©elb loerfe man bem beutfd)en S3olt
für bae ^erjblut feiner gefallenen unb gemorbeten 6öl)ne ()in?
Siöenn ber boöiDilligfte ^^inb ©eutfdjlanbd bie Snglänber f)ätte
überzeugen toollen, einer ber beften Beurteiler ber beutf4)en 95erl)ältniffe, nämlic^ ber beutfc^e 9^eid)6(an5ler, rechne im '^aik eine»
5^riege8 mit ber balbigen fidleren 9tieberlage ber ©eutfd)en, bie
j£age für eine QlieberjtDingung berfelben fei alfo fo günftig tt>ie möglich, l^attc er ftärEere Unterlagen bafür j)erbeifd)leppen !önnen, al&
fie ber beutf4)e 3lei4)6fan3ler felbft ban (Snglänbern bot?
9Z?ufetc
nic^t jeber 2l.-0i)ftem-S>iplomat, alfo aucf) bie englifcl)e Diplomatie,
annehmen, nur ein ^ann, ber im ^alk bes englifct)en Eingreifend

—

ben Sufammenbruc^ ©eutfc|)lanbö für unabu>enbbar erachte, Jönne
fo ^oben ^reiö für bie 9Ieutralität (Snglanbö ju jaulen bereit fein,
it>ie i^n §err v, 93. ^. (£nglanb förmlid) aufbrängte?
9m ©etriebe
ber lebenben

im

SGßelt

ift

bie betoegenbe Äraft ber 2Dille

9J^enfd)en er^ö()t ju

bem

Söillen jur shac^t.

jum

Dafein,

2öie bie luftleere

gefe^mä^ig bie umgebenben SHaffen an^ki^t,
liebe,

S^ranfe,

Zlntergebenu)ollenbe

ftärferem Seben

©rängenben an

bie

fo fangt alles ßc^ioäc^2lngrifföneigung ber nücf)

fid), ßelbft natürlic|)e ^einbe taffen
roenn bie 0cbtt)äc^e eines Dritten it)nen beffere
SJlöglicbfeit jur ©rioeiterung i^rer ^ad^t unb jur ©rlangung eines
oollenbeteren Dafeins ju bieten fc^eint. (£s genügt (^ieju ber 6d;ein;
aud? ber toie fiecb baliegenbe, in 2öirflicbfeit oielleicbt nur augenblidücb ermattete SDolf lodt bie 6d)a!ale. Die im erften 93u(^ bargelegte <^oliti!, bie fid) unter ^errn oon 93, ^. jum (Einbrud loiberftanbötofer Cbnmac^t fteigerte unb ibren be^eicbnenben Slusbrud fanb
in bem SBillen ju nid>t8 mebr als jum Krämer- unb ^ftl)etentum
(2Beltu>irtfd)aft unb Söeltfultur), mufete ban Staaten, toelcbe nocf)
eine ^olitit bes Gebens trieben, Deutfd)lanb unb Öfterreicf) als bie
jur 95erbrängung oon ber 2öalftatt bes Kampfes um ^a<j^t reifften

oom Kampfe

ab,
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93prfptcl

unb äußere

SPoUtil.

©as ©cbaren bce i)cutf(^en 95.-(St)ftem8
pon 9täubcrn Überfallenen 22?en[4>en, bec in [einer
Sobeöangft [icf) ein 0tüc! nac^ ben anbern pom Selbe reifet unb e»
^em Glaubet ^in^jält, bomit er fein Sieben fc|)one.
^cbilbc
glicl)

cr[d)cirtcn loffcn.

bcm

eines

Q3otf<)iel ttttb

äugcte ^oUtif
66.

^nglifdjes 23laubuc(> 2Tr. 160.

6ic

(S.

©ofcben an 0ir Sbtparb ©ret),
fionbon, ben 8. Sluguft 1914.

: ; ;

1c|)

unb

„SDä^renb ber 9Iad)mittag6ftunben (bes

9^r (©rep)

ipeiteres

Telegramm

besfclben

4. Sluguft)

©atums

empfing

(3Ir.

159)

Srlebigung be6 mir barin gegebenen Sluftrages fprac^ id) beim
faiferlic^en 2luöU)ärtigen 2lmt nod)mal6 por unb teilte bem 0taat8in

fefretär mit,

ba'^,

wenn

bie 9^eid)8regierung nicl)t bis 22^itternacl)t

abgegeben \}ätte, fie ipolle mit ber ©rengperle^ung
Belgiens nic^t tpeiter ge^en unb bem 33orrücfen ber beut[d)en Gruppen
€int)alt gebieten, id) bie SBeifung l)ätte, meine ^äffe ju forbern unb
bie 33erfid)erung

ber beutfd^en 9^cid)&regierung feitene berjenigen ©rofebritanniens mitjuteilen, ba^ bie le^tere \ebe6 in it)rer 32^ad)t ftel)enbe

jugleic^

Sllittel

ergreifen ujürbe,

um

bie 91eutralität 23elgien6

unb

bie

Snne-

^altung eines 95ertrage6, ipelcl^en ©eutfd^lanb ebenfotpo^l als rpit
unterfertigt, ju geu)äl)rlei[ten.
3u feinem größten 33ebauern fonnte ^err pon Sagotp mir feine
anbere Stnttport als bie mir bereits früljer an bemfelben S^age gegebene
erteilen, nämlicl), ba^ bie 0i4)erl)eit bes ©eutfc^en 9teid;e6 unumgänglid) einen ^urd;marfd) über belgifdjee ©ebiet er()eifd?e.
3c^
übergab (Seiner (^xgellenj eine fdjriftlidje Sn^altsangabe SJjres Telegramms unb, inbem icl) noc|) einmal bar auf aufmer![am mad?te, ba^
6einer 33^ajeftät 9tegierung bie Slnttport n\d}t fpäter als um 9?litternadjt ertparte, fragte id) i^n, ob im ^inblic! auf bie natürlich poraus5ufet)enben fct>recElicl)en folgen es nid^t möglief) u>äre, im legten Slugen(Sr
blid beutfd)erfeits bie ju gebenbe Slntroort erneut ju eripägen.
erajiberte, ba^ felbjt, tpenn bie geftellte ^rift 24 0tunben ober me^c
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93orfpu( unt> dugetc ^oUtit

bU

mü^te. ©arauf^jin bcmeiltc ic^,
meine "^älfe ju forbern. ^iefe llnterrebung
fonb ungefä()r um 7 H^r abenbs ftatt On bem furäen nact)foIgenben
^düatgefpräd) brücfte ^err pon Sagou) fein fc^mer5Üc{)e6
93ebauern über feine unb bes 9^eid)6fanjler6 jufommen^red)enbe ^oliti! aus, tt)eld)e bacauf gerichtet geipefen fei, mit
<Sro^britannien ^reunbfd)aft ju pflegen, um burct) biefelbe bann
^ud) ^ranfreid) näl)er ju rücfen,"
„3d) bemerEte f4)lie^üct), ba^ id) noc|) ben Steid^sfanjler
.
.
.
l)efu4)en möchte, ba bies pieUeidjt bie le^te (Gelegenheit baju u)äre.
•€r bat mid?, ben 93e[ud) ju mad)en, unb iö) traf ben S^eidjöfanjler
0e. Sjrj. begann fogleic|> mit
in fe^r oufgeregter 6timmung an.
«iner 2lnfpract>e Pon 20 Q2^inuten ©auer. (£r fütjrte im Saufe berfelben aus, ba^ ber Pon ber ©ro^britannifdjen 9^egierung unternommene 6d?ritt über alle Silagen fd)red'lid? fei; nur u)egen eines
2öorte8
„3Teutralität", ein 2öort, bae> in S^riegsseiten fo piel mi^brau4>t morben fei
nur ipegcn eines 6tüdeö spapier toolle ©ro^tritannien mit einem ftammpertpanbten 53olEe, U)eld)e6 nicl)t6 95effered
betrüge,

ba^

14)

2tnttt)ort bicfclbc bleiben

ge5tt>ungen

—

-als

fei,

—

bie 5reunbfd)aft

mit

bem

erfteren U)ünfd)e, ^rieg fütjren,

feine 93eftrebungen, biefe g^reunbfcljaft ju erlangen, feien

nun

^11

buvd^

unferen legten un|)eilPollen 6d)ritt junic^te geworben, unb bie
^olitif, u)elcl)er, vo'ia id) rpo^jl wü^tc, er yiö) feit feinem
'Slmtöantritte gänjlid) geu)ibmet )^ättc, fei nun ipie ein
.^arten^aus jufammengebroc|)en.
Söas w'iv foeben getan
1?ätten,

fei

32len[c^en

unbegreiflid>:

Pon hinten

es tt>äre gerabe, u?ie tpenn

l)er f4)lüge,

ber

fid)

feines

man

einen

Gebens gegen gmel

<mbere Singreifer ertpel)re. Sr hielte ©ro^britannien für all bie
«tun möglic^jertpeife \\d) ergebenben fc|)redlid)en folgen perantrport3c^ crl)ob fd)arfen C£infprud) gegen biefe 23e^auptung unb bei\(^.
tnertte, ba^ gerabe fo loie er unb ^err Pon ^ögoto mir oerftänblid)

3U mad^en u>ünf4)ten, aus

Gruppen

ftrategifdjen

©rünben

fei

für S5>eutfd)lanb

©ebiet eine ^rage feines
nationalen ^eftel)ens, toes^alb es bie 9Ieutralität 93elgiens perlenen
tnüffe, ic^ ii)m n\<^t tpeniger ju perftet)en 5U geben u)ünfd)e, ba^ es
für ©rofebritannien eine (g^renfrage fei, ob es fein feierliches 35erfprecljen, bie 9teutralität 93elgiens, wenn perlest, möglidjft ju fd)ü^en,
i)ielte,
Ö^nes feierlidje ©elobnis muffe geljalten ujerben, wat ipürbe
fonft !ünftig()in ©rofebritanniens 93erfpred)ungen trauen!
^er
9^eicl)6!an3ler anttt)ortete: „Slber um u)elci)en ^reis toirb ber 35ertrag
geljalten loorben feinl
^at 3l)re 9^egierung bas ertpogen?" 34)
^ab ©einer exjcllenj fo beutlid) vok möglid) ju oerftetjen, ba^ bie
Uur4)t por entjte^enben S^olgcn !aum als (Sntf4)ulbigung für einen
ber 92^arfc^ feiner

burct) belgifd)es

15

~

.

^ocfpicl unb äußere <^oUti(.
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93crtragöbruc^ gelten

unb augcnfd)cmlic^

fönne,

aber

6eme

t>on bec Qlad)rid)t,

u>ar fo

(Sxscltenj

wk

erregt

tpir t)or5uget)en beab[ict>-

tigten, fo überipältigt, babel aber fo loenig geneigt, auf bie (Stimme
ber 5}ernunft ju \)'6un, ba^ id> mid; entt)ielt, burc^ toeitere 23eu>ei6-

füt)rung Öl ine ^euer ju gießen. 2llö ic^ mic^ perabfd)iebete, fagte
©rofebritannien auf ber
ber 9?eic^6tan5ler nod>, ba^ ber 0d)lag

—
—

um fo empfinblid)er fei,.
Seite pon ©eutfd?lanb6 ^einben ju fel)en
al6 er unb feine 9tegierung bis faft gum legten Slugenblicf mit uns«
jufammen gearbeitet Ratten, um unfere 23eftrebungen, ben ^rieben
3U>ifc^en Öfterreicl)-llngarn unb 9tufelanb ju erf)alten, ju fbrbern." .
.

ßlaö^

biefer ettpas peinlichen Xlnterrebung fe^rte ic^ in bie 23ot-

5urücf unb entujarf einen telegrap^ifcl)en 23erid>t über bie
foeben porgefallenen unb oben im einjelnen erjä^lten ©efdjel^niffe.
©as betreffenbe Telegramm würbe im $aupttelegrapl)enamt atwad^
por 9 ll|)r abenbö aufgegeben, wo es entgegengenommen u)urbe^
ol)ne lebocl) jur 2öeiterbeförberung ju gelangen^)."
fct)aft

©as

©elbbud) gibt biefen 95erict)t 3Ir, 160 toortobtoo^l er mit ber Haltung ber franjofifdjen 9legicrung fo u>enig ju tun t)at U)ie ber entfpredjenbe 33erict)t bes engfran5öfifct)e

tPbrtlic^ u>ieber,

2öien über feine le^te Hnterrebung mit bcm
ban bae ©elbbuc^ nic^t loiebergibt. ©er le^tere

lifcben 53otfd)after6 in

©rafen

33erd)tolb,

lautet ((£nglifct)e6 33laubu4) 31r. 161):

„9d) entlebigte mid) meines Sluftrages, U)eld)er 0e.
23erd>tolb) nid)t ju überrafd>en fehlen, obf4)on er

mir

(©föf
ba^ ein

(5x3.

fagte,

foeben pon ©raf SKensborff gefanbtes Seiegramm eingetroffen, it)m
aber noc^ nid^t unterbreitet u>orben fei. 0e. (^xj. empfing meine 92litteilung mit ber il)m nie perfagenben ^öflid)teit. ®r bebaucrre ba^
unglüdfelige ©erl^ängniö, roeldjes fo gut befreunbete 35öl!er, loie
bie Öfterreid)-Xlngarnö unb ©rofebritanniens, auf bem 0c^lad)tfelbe
einanber gegenüber ftelle. (£r fügte bei, ba^ fid> Öfterreldj-Hngarn
tatfäc^li<4> noc^ nicljt als mit ^tanhdö) im 5^riege befinbenb betrad;te, tro^ bes gegenfeitigen33rud;e8 ber biplomatifdjenQSe^ie^ungen,
8d? erklärte in wenigen SBorten, toie uns biefer ^onflitt aufge^tpungen
SIBir oermieben beibe, auf Erörterungen einjuge^eUp
iporben fei.
tpeldje boct> ju nidjts geführt Ratten."

©ie ©efd)id)te wirb

mab

bie

©taatsmänner

Öfterreicl>ö,

bie ©efctjide biefes fianbes leiteten, gewife niö^t

rechnen.

2lber

inö ©eficl)t,
*)

errcicbt.

©Od

welchem 9^eid)5beutfd>en

wenn

(>let

tpelct>e

bei"

ju bcn genialen

fteigt ni4>t bie

0c^amröte

er bie beiben 93eri4)tc miteinanber pergleid)t?

eru>ai>nte

Sclcgtamm

^ot tx» 2iuöipärtige Slmt In fionbon nte

^otfpid unb augere

$)cr SHangcI

an Söürbc, 5cr bas 23.-0pftem aud)

j^id^nd^), ipäcc jc&od; nod) bas ©eringftc.

ober

i[t
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^olitit.

t»cr Sinblic!,

bcn

bic

2öat)r()aft

Hntcrccbung in

©taatsmanncs

bk

fonft

aue-

crfc^rccfcnt>

poUti[d)c Xlrtcils-

Slljo noc^
an bat
^. allen (gm[tcö
Slufric^tigEcit bc6 93c!cnntni[fc8 ift nad> allem, was Dor^erging unb
(Snglanb toecbe „nur ipegen eines
naci>folgte, nic^t ju 5U)eifeln
,
©ortee „91eutralität", nur „tpegen eines ötücfes Rapier" Slrieg
fuhren; fo unfa^lid) wenig erfennt er bie 3ufammenl)änge unb bcn
(St>ara!ter ber englifd^en ^olitif, ba^ er nod; an biefem ^age mit
ber „9??oralität", bem von „Ijinten ^er 6d)lagen" unb bem „[tamm©ertpanbten 55olBe" (ginbrud madjen ju fönnen glaubt!
(gnglanb i^at ban 93erid)t feines ©efanbten in aller 2Delt perbreiten laffen. Ob u)o^l jemanb einen 9^e4)t6antt)alt; einen ©efcbäftsfü|)rer, einen ©utspertpalter ober bgl., über bcn ein ätjnlidjer 93erid;t

fä^iglcit bc6 leitenben bcutfdjen

am

1914 glaubt ^crr

4. 2lugu[t

gcmätjrt.

p. 93.

—

—

SRon

*)

Icfe 3. 93.,

was

95erUner SSoltshinbgebungen

©ofc^jcn über feine llntercebung mit

am

4.

(©loubucb 9lr. 160)':
„91a(^bem bie Orbnung roieber
t>on 3ogoii),

unb

Sluguft vot

l;ergeftcllt

Sagow übet W«

ber englif4)en 93otfd)aft fd)relbt

toorben wat, befuc()te mi4> §erc

er brüctte fein tiefftes 93ebauern über bas ©efc^e^ene aus.

ba% büd 53er^alten

feiner :Canböleute il)n

mc^r bcf4)äme,

<St fagte,

als er 9Borte fönbe, ea

^led öuf bem guten 9lamen 9?erlinö.
Verausgabe bes in ben Strafen umlaufenben Flugblattes nlcbt beipilligt ^abe; ber 9?eid)6tanjler i^ättn bei iijm in ber 2at telepb«>nif'JE>
angefragt, ob man bie Verausgabe einer foldjen 91act)ricbt erlauben foUe, unb er,
Verr von Sagou?, tjabe barauf geantwortet: „©anj gcn?i^ nic^t, erft morgen früb."
es fei babcr infolge feines biesbejügüc^en Sntfdjluffes nur tocnig "^olijei in bie
llmgegenb ber ©otfd)aft gefdjidt u?orben, ba er ber JHeinung geioefen fei, bie 2ln-

€d

auejubrüdett.

dt

ba^

fagte,

fei

bies ein unau8löf4)lidjer

bie 5?egierung bie

eines größeren 'ii3oli3eiaufgcbote8 loürbe unausbleiblid) Slufmertfamfeit
erregen unb oielleicbt ju Xlnru^en fül)ren. Ss fei bas „giftige Sageblatt" gcioefen,
loetc^es auf irgenbeine SBeife bie Sladjricbt erfahren unb fomit feine Q3erecbnungen
über bin Raufen geworfen b^tte. (Js feien i^m ©erü4)te ju Obren gekommen,
b<x^ bie SKenge burcb ©cbärben, toelcbe "iperfonen an bcn 5^"ft«f" ber 93otfcbaft
toefenbeit

gemacbt, unb toelcbe jubem ©cgenftänbe in bie 6trafee geworfen b^ben follten,
beftig erregt toorben fei, aber er b^ge bie Itbcrjcugung, ba^ bies nidjt auf 9Babrbeit
berube (id) war alsbalb in ber Sage, ibn ju ocificbern, ba^ bas ©erücbt grunblos
gewefen fei), unb, fubr ^ntx von Sagow fort, follten fogar bie ©efcb<?bntff<2 <"! ^'^n
^cnftern ber 93otfcbaft ftattgefunben baben, fo fei bas immer nod) feine ©ntfcbulbigung
für bie ärgerlict)en Sluftrittc in ber 6tra^e cor bem "^Jalais. (Er befürchte, id) würbe
einen traurigen (Sinbrud oon ben 9}?anicrcn ber 23cDöUerung, wenn biefelbe erregt
fei, mit nad) f^au^i nebmen.
Beb felbft b<»lte bafür, ba^ feine (£ntfcbulbigung voll'
jtänbiger

gagow

unb erfcböpfenber

950er

nlf4)er

für

fjätte fein

!önnen, als bie mir tatfäd)li4) oon ^errn oon

angebotene."

!ann

fi4> oorftellen,

Staatsmann

flcj)

felbft

ein englifdjer, franjdfifcber, ferbifdjer ober montenegri-

bräcbte es über

ficb, in biefer 2Bcife auf Soften feines 93oUe5
einen guten (Sinbrud bei einem feinbli4>en ©efanbten erweden ju

n>pUen?
15*
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cmc6

gcgncti|ct)cn Stcc^töantDalts, S^onfurrcnjgcfdjäftcö,

fcmbfcUgen

©ut6bc|i^cc6 ober t)gl. in Mc Öffcntüc^!cit gelangt i\t, füu geeignet
f)ält, fein 0ad)tpalter in bec u)id)tig[ten unb fd)U)ierig[ten Stngelegen^eit feines Sehens, toie eö bie ^riebenöPer^anblungen in biefem
Kriege füt ^eutf4>lanb finb, gegenübet ben gleidjen ©egnem ju
fein? S>ie ©efd^ic^te gibt auf bie ^rage, ob ein (Qiaatömann biefcr
^rt imftanbe ift, fein £anb noc^ in irgenbeinec 2Beife erfolgreich ju
»ertreten, leiber !eine Slntrport; es toar noc^ nid>t ba, ba^ ein 0taat6mann auf ein berartigee, ber 9!öclt befannt getoorbenes (^ingeftänbnfe

bes

3ufammenbrud)6

(Sntlaffungsgefucl)

feiner

eingereicht

gangen ^oliti!
|)ättc

nicijt

oon

felbft

fein

ober i^m ber blaue ©rief ju-

gefc^idt iporben loäre.

3öenn 93i8marc! im 3lamen ^eutfc^jlanbs mit einer fremben
unter^anbelte, bann fonnte er fid> babel auf gtoei ©rofemäc^te ftü^en: auf ©eutfd)lanb unb auf SBismarcf. Sn biefer Sage
finb vo'iv (jeute nic^t unb fie ift aucl) nid>t me^r ^erbeifü|)rbar. 2Ibet
loaö in jebem 0taat permieben loerben fann unb u>a6 oermieben
»erben mufe, ift, ba^ ein ^ann bie ^riebeneoer^anblungen ju fütjrcn
bekommt, ber genau bie umge!el)rte Söirfung tpie 93i6mürc! ))atf
32^ad)t

ein 92lann, ber

0tü^e

fiel)

jtoar auf eine ©rofemacl)t ftü^en fann, aber biefer
0tärte raubt. Söit

allein bur^) feine "ißerfon bie ^älfte i^rer

einmal ganj allgemein annet)men, in irgenbeinem BtaaU
^abc ein in jeber 95eäiel)ung unübertrefflid^er unb ^eroorragenb
begabter ^ann bas "jßec^ ge()abt, burd; lauter unglüctlid;e unb unoermeibbare Hmftänbe in bcn gänglid) unoerbienten 9luf eines unfähigen unb fc^u)äd)lid)en Diplomaten ju geraten, bem man auf
ber 3Iafe ^erumtanjen fann unb bem alles, loas er anpacEt, mißrät,
biefer 9tuf allein, unb mag er, um es nocf) einmal ju tpieberl)olen,
barüber ift voo^l
ganj ober gum ieil unoerbient fein, mact)t i^n
ungeeignet jur ^ü^rung tDid)tiger 33er()anbniemanb im S^^'^M
lungen; bie Stellung bes pon il)m vertretenen Staates in bcn 33er^anblungen w'itb von t)orne()erein baburcl) auf bas empfinbüd^ftc
tpollen

—

gefcf)äbigt

unb

—

gefct)U)äc^t.

im SB.-Gpftem, vok fc|)on frütjer nä^er ausgeführt,
nur bas „^reftige" im 3nlanbe oon 2öid?tigfeit ift, begnügte fic^
§err t>. ©. ^. bamit, ber spreffe bie 53eröffentlid?ung bes 33ericl)te8
5U »erbieten; im 93uct)l;anbel burfte nur ein englifcf)es Söei^bud?
Stber ba

in bem alle $errn p. 93. ^. unangene|)men
^err p. 93. ^. war: alfo unenttoegt ber iiber©teilen fet)len.
jeugung, er bürfe loegen ber ©ienfte, bie er bem 95aterlanb noc^
leiften Eönne, feinen "ipoften nic|)t perlaffen unb einer o?eniger kompromittierten sperfönlicljteit einräumen.

vertrieben u>erben,

SJorfplcl
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67.
(Sincn
bereits

93.

biefet

am

^,'\(^en

31aci)mittag bcsfclben

rebung mit ©o|4)en

€r
Gruppen

^atte.

„©icnfte" f^atU er

Sagcö
erEläcte

5cm

93atcrlanb

an bem er Me Hntcrim 9^eid)6tag unter anbecem

geleiftet,

Luxemburg befe^t, pieUeid)t
bae ipiberfpri4)t
id> fprec^e
ben ©eboten bes 95öl(errec|)t8." „^as Hnrec^jt
ba&
wit
bamit
tun,
llnred)t,
iperben
toir
,
bas
offen
toieber gutjumad^en fucf)en, fobalb unfer militärifd^eö
„llnjere

folgenbes:

fd)on bclgifdjeö ©ebict betreten.

—

3iel erreicf)t

|)aben

3J^eine Ferren,

—

ijt."

^it bie[em SDort i^at t>. 23. $. bem 93aterlanb ben ben!bar
größten 6d?aben jugefügt, ben er it)m bei biefer ©elegen()eit überhaupt jufügen !onnte; bie gange ^e^arbeit bes ©reiperbanbes gegen
Öeut|d)lanb im 2tu8lanbe \iü^t fid) bis ^eute auf biefes SSort. 2lUe
55erfügung6ma^regeln beö 9teid;6!an3ler6 gegen bie treffe, ber in
bin un|d)ulbigften fingen ber 32^unb gefnebelt toirb, tpegen „bes
0c|)aben6 im Sluslanbe", ben fie angeblici) ftiften fönnte, erfd)einen
läc^erlid) im 23erglei4) ju bem 0d}ab(in, ben biefee S3. ^.-Söort
im Sluölanbe angerichtet i^at llnb all bie 6tröme von Sinte,
bie bae SlusiPärtige 2lmt na4)träglict) fliegen lajfen mu^te, um bie
belgifd^e „0ö)uib" nad^jutpeifen, mad;en ben Bö)abcn im Sluslanbe
nlö^t ipieber gut, unb ber 6ct)aben, bi^n bas 2ln|el)en bes beutfd)en
9leid)6fan3lerpo[ten6 inberSöelt erfährt, loirb baburd? immer fd)limmer.
^enn
mufe es um bie politi[c()e Leitung eines 9teid)e6 beftellt
fein, beffcn J^anjler nod> am 4. ^uguft 1914 leine 2lt)nung bapon l;at,
toic es um bie Q^eutraütät Belgiens ftanb?

wk

2lm

7.

gunt 1913 ftanb

in

ben 2lUbeutfd)en 23lättern

(3Ir.

23)

folgenbes ju lefcn:
„2lu6

unb
iic|)e

^ariö

fc^reibt

uns

ein ^reunb, ber in 5ran!reid>, (gnglanb

ift unb in ben brei fianbern porjüg23e5ie^ungen unterhält, er tjabe por Eurjem bie jeben StPßif^t

93elgien

gleicj)

ju ^aufe

auöfc|)lie^enbe 3Ilitteilung erljalten, ba^ 93elgien fid) für ben
Rriegsfall entfd)ieben \^<ib<i, auf bie 6eite ^xantxeiö)6
unb (Snglanbs ju treten; „bie Option ift gegen ©eutfd[)lanb ausgefallen", fagt unfer ©etpä^rsmann.

00

|)imperbrannt eine folc^e Haltung 93etgiens «>äre, fo fel>r
ber ©ebanfenrid)tung ber ^errfd^enben fran5öfifd)-gefinnten
®efeUfd)aftsfd?ic|)t unb u>ir finb aud) feit längerem pon anberen 6eiten
ba^in unterrict)tet tporben, ba^ 93elgien auf ber 0eite ber ^einbe
bes ^eutfct)en Sleic^es fein $eil fu4)e.

liegt fie in
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gloubcn, bk\c 2öa^l 33elgicnö tann uns, fotpeit feine miliHaltung im (Ernftfalle in 93etrac^t !ommt, fctjr talt laffcn,
unter bem ©efid^tspunft einer großen "ipoUti!, bie toir
über (urj ober lang ju betreiben einfad) gejtoungen fein
iperben, !ann fie ben juEünftigen Seitern ber ?leic^6politi! eigentücj) nur ertPünfc^t fein/*
2tm 4 Sluguft 1914 ipar bie porausgefagte £age ba, 2öäre bzt
9^eid)6tan5ler auci> nur ^alb fo gut unterrict)tet geit>efen toie jebet
fiefer ber 2tUbeutf4)en 93lätter, l^äik er bcn 93elgiern mit eifiget
9^ut)e erflären muffen: 9()r feib aus bcn unb ban ©rünben ^oc^
grabig perbäci)tig, einem franjöfifc^en ©urd)marfc() burc^ 23elgien bcn
nötigen Söiberftanb tpeber entgegenfe^en ju f5nnen noc() ju u>oUen.
Snfolgebeffen bleibt un& nur übrig uftr>/* 0tatt beffen ftammelt et
Slöir

tclri[d>c

von begangenem Unrecht.

i5>enn bie beutfcl)e 9^egierung toei^

pon

fingen, über bie fie na(^trägli(^ biete 23üct)er fc^reiben
läfet, tpes^alb ein nähere» (Singe^en barauf tpo^l unnötig ift, nickte,
S5>er beutfc^e ©efanbte fü^rt in Trüffel am 2. 2luguft
rein nic^tö.
1914 noc^ folgenbe er|)ebenbe öjene auf (©raubucf) 31r. 21):
„Um ^alb jtpei Xll)r nad)t8 befuct)te ber (^c\anbU 5>eutfc^lanb6
ben 93aron »an ber (£lft. (£r fagte \^n\, feine 9^egierung |)abe lt)n
all biefen

beauftragt, uns mit5uteilen, ba'^ franjöfifc^e len!bare £uftfc|)iffe
23omben geiporfen J^ättcn, unb eine franjöfifc^je ^apalleriepatrouillc
bie ©rense überfc^ritten ^abc, mithin bad 95öl!erre(^t perle^enb,

ba ja ber

5?rieg noc^ niö^t ertlärt tt>orben fei.
©eneralfelretär fragte ^errn pon 93elotP, tpo fic^ biefe
©inge jugetragen Ratten. „9n ©eutf4)lanb", ipar bie Sintiport.
93aron pan ber Slft bemertte barauf, ba^ er fic^ in biefem ^alle bcn
Snxtd feiner Sllitteilung nic^t erflären fönne. ^err Pon 93eloip fagt«
barauf, biefe bad 95öl!erre(^t perle^enben Saaten feien berart, bü^

©er

Pon

^ranlreicf)

fürchten feien"

anberc,

bae

95ölferrecf)t

pcrle^enbe ^atcn au be-

....

1914 erflärt in einem ä^nlic|) gearteten ^rag- unb
$err Pon Qagou) in 23erlin bem belgifc^en ©efanbtcn:
„©lauben 0ie mir, ba^ ©eutfcljlanb gebrod)enen ^erjens bef4>loffen }^at, bie 9Teutralität 23elgien8 ju perlenen, unb perfönlicf?
l)ege \ö^ baö tieffte 93ebauem." ....
©er Belgier: „Stellen 0ie fic() por, ^ranErcic^ \)ätic an unö
biefelbe 93itte gerichtet, unb wix Ratten i^r u)illfa^ren. Söürbe ©eutfc|>lanb niö^t fagen, vok trotten cö feige perraten?"
©a ber 6taat6fe!retär auf biefe fo beftimmt formulierte ^xclqh
leine Qintvoott gab, PcrpoUftänbigte ^aron SBepenö feine Sluöfü^rungen
unb fu^r fort: „28enigften6," fragte er, „l^aben 0ie uns cttpoe pot-

2lm

3. Sluguft

2lntu)ortfpiel

,

85orfplcl

^abcn mir

^utDcrfcn?
^eut[ct)lanb
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immer, feit einem ©reipiertel)a!)rl)unt>ert,
anberen ©ea)ä^r6mäc|)ten gegenüber alle

nid)t

fotoie allen

^flid)ten unferer 3Teutralität erfüllt?"*

.

.

.

S^gotp: „31ein, ©eutfct)lanb tann 93elgien nichts »ortperfen,
iinb bie Haltung ^Belgiens mar immer abfolut forre!t."
„©efte^en Sie bocl)", fu^r 93aron QBepens fort, „ba^ 93elgien
oljne 33erlu[t feiner (gl)re Sinnen feine anbere 2lntu)ort geben !ann,
<il6 bie, tx)elcl)e eö 3^nen fcl)on gegeben ^at" ....
von Qagou): „3d) gefiele bie& als ^ricatmann, aber alö ^taate^
t)on

fefretär Ijabe id) feine 2Jieinung ausjubrücfen."

6taat6fefretär
fotgenbeö,

am

8.

„5n le^terem
niebergefd)rieben
t}abc

ba^

bem

t>on

beftätigt

Bt^Öi^ü?

September 1915 ron ber
SBerid?t,
ift,

!5)arlegung burc^
gebrachtes Dementi:

biefe

3t. 2t.

ber augenf4)einlic^ aus

bem ©ebäd)tni6

beljauptet er (93aron '3ß<ir)ms) folgenbes:

Gtaatsfefretär porge^jalten,

er muffe

bod^

(Er

anerfennen,

bie belgifdje Slntiport auf bas beutfc^e 93eclangen eines freien

anbers lauten fönnen. hierauf ^abe ^err
„Sd) erfenne bas an; iä) oerftel^e Sl)re
Slnttport als "^rioatmann, aber als ©taatsfefretär |)abe id) feine
SHelnung ju äußern."
2öir finb ermächtigt 5u erflären, ba^ ber ötaatsfefretär eine
l>erartige ^ufeerung nid?t getan l)at. Sr i)at bem belgifct)en ©efanbten nur entgegengel;alten, ba^ bas, tpas für ein 3nbii?ibuum
gelten möge, nid;t o^ne weiteres auf bcn Qtaat anu>enbbar fei."
!5)er 23ericl)t über bie gagow^fc^e Hnterrebung ift in ber in ©eutfc^
lanb jugelaffenen Slusgabe bes belgifd)en ©raubucl^es ausgelaffen
unb bie beutfd)e spreffe barf nid;t barüber bericl)ten. ^err t). 23. ^,
lä^t furj nad) 23eginn bes J^rieges alles, was feine unb feiner fieute
Stellung nur im geringften ju gefäl)rben imftanbe wäre, burct) bie
JS)urd>äuge8

nict)t

^(xba

von 3ögou) geantwortet:

SJ^ilitäräenfur für eine
i>as

93.-0i)ftem

foll

©efä^rbung ber

unangreifbar

fein,

„9^eicl)sintereffen" erflären;

bis

©eutfct)lanb

felbft

mit

äl)m 5ufammenbric|)t.
68.

Qleun 3Konate |)ertiicl)fter 0cl)affensmbglic^feit, fo ibeal, wie c»
je bie beutf^e Diplomatie erfe()nt unb erträumt ^at, waren
»ergangen, ^ein Hemmnis, feine (grfd)werung auf irgenbeiner 0eite.
^till unb 8urücft)alteTib lä^t bie ma^gebenbfte (Stelle $errn p. SB. $.
tpalten; fein 6c|)war3fe^er unb 9Iörgler ärgert bie 93erufenen mit
feinem ©efferwiffen; feine 3ßitungsäufeerung ftört bie 2lrbcit ber
€>iplomaten; fein 35orwi^iger plaubert bie geheimen ^läne unferer
Staatsmänner pcrseitig aus unb burc|)freuat i^re S>urc^füt)rung;

fict)

nur

©orfpiel un& äufectc ^olttlf.
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feiner t)on allen, bie itvoae

von ausmärtiger ^oUti!

petfte()en,

grdft

ein in bie angeblich) »orl)ünbenen feinen ©etpebe jener, bie mit ber

Leitung unferer

ausroärtigen

^oliti!

betraut

3m Snnem

finb,

auf bie "ißarteien unb i^re
©ie treffe, beren 2öir!fam!eit, toie offijiell
9!öünfd)e fallen ipeg.
immer u>ieber t>er!ünbet tpirb, unermefelid)en 0d)aben im Sluelanbe
anrtd)ten tonnte, unterbrücft alles, u>a6 naö) 2lnfid)t ber 5^egierung
baju Slnla^ Qcben tonnte; bie gefamte bcui\ö)<i "^Jreffe, beren 2Dir!fam!eit logifdjerujeife aucl) unermefelid^en 3Iu^en im äuslanbe ftiften
iönnen mu^, fle^t ganj unb gar im ©ienft auöiPärtiger "ipolitif ber
9tegierung, perjidjtet auf alle eigenen 0}^einungen unb taut getreulich
tpieber, u>a6 i^r pom SlustDärtigen Slmt porgerebet, porgefdjrieben
unb portelegrap^iett it>irb. ©aö ganje 33olf richtet fid) vok ein unmünbiges ^inb nach ben Söeifungen, bie il)m pon oben fommen;
ipiberfpruc^öloö oirb Eingenommen, was perfügt roirb, u>irb ge^ein S=ür[t unb fein Rangier ber Söeltleiftet, ipas perlangt u>irb.
gejd^ic^te \}at jemals mit einem fo I)errlid)en 33olt6ganäen, unter fc
glänjenben 33ebingungen bes Erfolgs gearbeitet.
Xlnb bae Ergebnis?
93on neuem jämmerlid)fter S^fammenbrucl) t
S>er eigene 33unbeögeno[[e Stallen er!lärt ben Slrieg!
2lm 22. Slpril 1915 ftanb in ber „2Zeubeutfct)en 33or3eitung" ge()err[d)t

23urgfrieben;

alle

9tücEJic^ten

wk

fie bie „91orbbeutf4)e 2lllgeber Sufammenbrucj) erfolgen
u>ie auf bie ^riebenspolitif por bem Kriege.
^enn bie spolitit ber 0ä)voäö^c enbet immer mit bem Sufammen-

fd)rieben, auf bie 2lrt ^riegspolitif,

meine"

pertrete,

muffe

fo unfel)lbar

brud).

Söenn eine 6pur Pon

(Srfenntnisfäljigfeit in unferen ^taatömüfete fie ber S^riegsausbrucb gelehrt Ijaben, nur
ein 0pftemtped)fel, ein Übergang Pon ber <5)3olitit ber 6cEu)äd;e ju
einer fold;en ber Äraft tann 2Iü^lid?e8 erzielen.
Slber fie |)ielten trampfbaft an il)rer spolitiE ber 6d?iPäd)e feft.
©ernburg^
C>ie alten, negatio betpä^rten 23.-6i)ftem!räfte
ber nationale 23elange nie begriffen i^at, vok ^ülorp, beffen S^anjlerfaaten in bem t^eutigen 2Belt!rieg jur g=rud)t herangereift finb, ererben

männern

lebte,

mk

neue 32^änner anberer
mit tcn neuen Slufgaben ju betrauen.
©änjlid^e 93er!ennung ber 2öir!lid?teiten, pollig perfe|)lte 95eurteilung ber fremben unb ber eigenen 93olf6feele be^errfct^t jeben 6d)ritt,
^an pergegentpärtige fid) bie Sage. '2la<^ neunmonatlidjer

an

bie perantiPortlid)[ten (Stellen gefd)icft, \tatt

2lrt

JJriegsbauer
englifd^e

ift

33elgien

unb

Slusijungerungeplan

9torbfrantreid) in unferer
ift

ge[d;eitert;

\iatt

ber

^anb;

ber

franjöfifc^-
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bringen ipic auf ^pcrn t>or; b\e ruffi[4>e
tDampfiPaljc Qeiit ^iaii auf OBcrlin ftänbig rücfu)ärtö unb von ii^van
loic^tigftcn Seilen wixb einer nad) bem anbern 5ertrümmert; i^rc
ftärffte ^ront an tcn S^arpat^en unb in ©aU^ien vohb glatt burc^bvoö^cn; bie erfte ^arbaneUenaftion bes iS>reit)erbanbe8 ift mi^6ieg unb Erfolg, wo fiel) bie
glücft; bie jweite am 32^ifeglü(fen.
^ie beutfct^e Diplomatie fann bem ©reibcutfd[)en Söaffen 5eigen.
bunbgenoffen aus bem 93efi^ Öfterreidje ^errlic^e 6tücfe J£anb an
feiner europäifdjen ©renje unb toeitge^enbe Sugeftanbniffe anberet
tnglifd)cn 32^aioffcnjbc

2trt,

lebiglid)

für feine 9Teutralität;

bieten

unb

erreicht

—

nid)tö.

5luf ber anbern 6eite ber S>reiDerbanb, ber militärifcf) 92?i^erfolg
über 3}^i^erfolg erleibet; um fid) galten ju !önnen, 2Ieger unb Snber,

mu^, bie bejimiert loerben,
mäßige ©renjberic^tigung in 2Iorbafrita, im übrigen 33erfpred)ungen oon ©ebieten, bie alle erft erobert
bie 23eteiligung3talien6 am Kriege»
tperben muffen, unb erreid)t bafür
Slanabier

unb

unb

Diplomatie

feine

herbeiholen

Sluftralier

bietet eine

—

2luf ber einen 6eite bie beutfdje Diplomatie, alle Trümpfe in
ber ^anb, auf ber anberen bie Dreioerbanbsbiplomatie mit benfbac
f4)lect)ten

harten, unb bie beutf4)e Diplomatie oerliert.

2iöarum?

SOeil bie

u?eil fie fid;

ipiffen;

ab

Diplomaten beö Dreioerbanbö aufzutreten
6tarEen gebärben unb infolgebe[|en ate

bie

0tarfen erfdjeinem

bie

Deutfd)en wk ^ilföbebürftige benef)men,
für il)re Kriegführung forttPä{)renb um (intfctjulbigung 5U bitten Ijaben, bie i^re gefangenen Slnge^örigen monatelang pon ben^einbenoöüerrec^töioibrig mifetjanbeln laffen, ol)ne ettoas
Slnberes bagegen 5U tun als „SlEten" 5U fammeln, bie glauben, burc^
3lad;giebig!eit unb 6d)H)äc|)l{d)feit madjeman „einen guten Sinbrucf'
unb erreiche bas „2öot)lu)ollen bes Sluslanbes".
2öäl;renb

fic^

bie

bie für i^r Dafein

unb

3öeil

in

bie 2l.-Diplomaten

bes Dreioerbanbs Ferren betoufetf ein

tragen, roäljrenb bie 93.-Diplomaten Deutfc^lanbö nur, fagen
llnterbeamtengefül)le ^egen.

fid)

ß>ir,

69.

im Sluguft 1914 fd)nbbe fiel) oon feiner Sunbespflic^t
ba \)atUn bie 33,-6i)[temler nidjtö (Eiligeres 5U tun, als ber
spreffe ju »erbieten, fic^ irgenbtpie unfreunblic^ gegen Stalien ju
Über bie 32^onate Sluguft biö Slooember liegen attenmäfeige
jeigen.
Belege nid)t oor; es fei bal)er biefe geit überfprungen; bie ©eSllö Italien

loöfagte,

fc^id)te XDixb jeigen, toie 23.-f9ftemlic|) fie feitens

gefüllt

wax*

Sm

Dejember

fd;reiten

Deutfc^lanbs aue-

bie 9?üftungen 3talienö oll-

^orfptel unb dugete ^olitit.
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mä()Uc|)

ju;

i!)rcm (Snbc

an

f4)arfe ^rot)notc

am

©cjcmbcr 1914

9,

erfolgt

blc

erfte

Ö[tcrrcid>.

S>a6 33,-09[tcm ^at a>c5cr aue bcn SuUcrfa^rungen mit Öftcraus bcn 2luguftcrfat)rungcn mit Snglanb auc^
nur bas minbcftc gelernt; \tatt mit männlid^em 0elb|tberrufet|ein
Italien vov bie 2öa^l ju jtellen, entu>eber ^u [d^lägft $5>id), jum allermin5e[ten mit tPo^ltPoUenber Q^eutralität, auf meine 0eite unb
rci4>-9lufelanb nocf)

nad) deinen Seiftungen Slijja, ©apopen unb ^orfüa, ober
^einben über unb oerlierft, fagen u)ir j. 93. 6tücfe
oon Oberitalien, ©ijilien unb ©eine Kolonien, mu^ u)ieber bie alte,
eipig unb eu)ig u>iberlegte einzige SBeis^eit bes 23.-09ftem6 j)er|)alten, bas „93erftänbigen". ©er italieni[c|)e 5?Jini[ter bee Slustoärtigen
6onnino melbet am 20. ©ejember 1914 bcn 93ot[d;aftern in Söien
unb 93erlin folgenbee (©rünbuc^ 9tr. 8):

«rtjältft je

^u gel)ft 5U meinen

„34) |)abe geftern 5um erftenmal ben dürften 23üIoid empfangen.
ba^ er mit bem 93or^aben nac^ Italien gefommen fei,
©erlin (I) ein befferes 95er[tänbni6 für unfere ©enfu>eife unb unferen
®efid)t5pun!t in ber gegentpärtigen ^eriobe ju übermitteln, unb
I)ier bei uns bie 2luffajfungen ©eutfd)lanb6 beffer (larjulegen.
€r
^abc fic^ jum 8ißl S^f^^t, an ber 93e[ferung ber guten 93e3iel)ungen
unb an ber 95erftänbigung 3tpifd)en bcn beiben Säubern ju arbeiten«
93epor er 93erlin oerlaffen, ()abe er 3Iact)rid>t oon unferem 6d>ritt
In 3öien unb unferem 95erlangen nacl) einer ©iöfuffion t)infi4)tlic^
beö Slrtüelö VII bes ©reibunboertrageö erl)alten. Sr ^abe in 23erlin

(Sv fagte mir,

gefagt, u)ir feien

im

'3{ed^t

unb

(jätten alle Xlrfac^e, biefe ©isfuffion

über bie S^ompenfationen ju »erlangen, bie 5U beu)illigen fein mütbcn,
fobalb Öfterrei4) einige beftimmte 9lefultate erlangt l)abe. €r ^alt«
bafür, ba^ biefe feine 93eflrteilung ber Sachlage l^re 9löir!ung in
Söien Qd^abt t)abe."
6piel u>ie bei bem öfterrei^jifc^
mit größter Straft auf bie 6cite
beö ö[terreicl)ifcl)en 93unbe8genoffen 5U ftellen, folgt man bcn 3ntcntionen ber 6eite, auf ber man ban größeren Söiberftanb oermutet,
unb bmdt auf bie bes geringeren Söiberftanbs. Qlatürlic^ mit genau
ber gleichen SDirtung; 3talien u>irb in feiner Haltung nur beftär!t
2llfo u)ieber

rujfif d)en

unb

feine

0treit;

genau ba5
ftatt

[lö)

gleiche

fofort

^orberungen toerben immer unoerfdjamter.

2lm 6. Oönuar 1915 fann ber
melben (©rünbuc() 2Zr. 9):

italienif4)e ©otfc^after

aus 93erlin

„^err 3irumermann oerfidjerte mir, er ^abc unaufhörlich) barauf
gebrungen, ba^ man aud) in Söien bie unpermeiblid)en ^onfequensen
baraue jie^e. 2lber er fei bi6|)er immer auf einen Söiberjtanb ge-

93pr)picl

unb
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äufeer« ^oUtll.

fto^en, t)cf|cn SHotiPc, foipcit \k nic^t
^rafti[d)cn ^oUti! gcgrünbct feien, er

etwa auf Scforbcrniffc einet

als ju redjtfertigen oiitonne (1).
©ei allebem fe^e er feine 2ln[trengungen fort unb Derjmeiflc
uod) nici)t. ^ie llberjeugung ber unbebingten 9Iottt)enbigfeit, ba^
^fterreid) fic^ ju etu>eld)en Opfern gegenüber Stauen Derfte^en
nmffe, ipcnn es größeres lln()eil »ermeiben toolle, i|t nunmet)r in
aUe l;iefigen leitenben Greife eingebiungen."
93ollati.
nict)t

fe|)en

Über eine Zlnterrebung
(©rünbuc(>

31r.

am

11.

Qanuar 1915

beric()tet

6onnin*

11):

^ürft 93ülon> erjäi^Ite mir, ba^ ©eutfc^lanb ban ©rafen Söebet,
5^om unb bann für meutere 'i^a^xa in Söien 93otfd)after mar,
3U bem 3tx)ecte nad) Söien \ä)idt, bie ö[terreicl>if4)e 9^egierung ba^in
:$ü bringen, ba^ Srentino an Stauen abzutreten.
t>er in

3tr.

13 bes ©rünbuc|)ee lautet:

^^er

93otfc|)after in

93erUn an ben SHinifter bee StustDärtigen.

23erlin, 22. Januar 1915.
Sage nac^ 93erUn gekommen wat,
4u^erte bun 2Dunfc(), m\ö) ju fel)en, unb icj) ^atU geftern abenb eine
llnterrebung mit \\)m. Sr fagte mir, er fei über ben ^wi\ö)cn ber
<öniglicl)en 9tegierung unb ber öfterreid)i[d>-ungarifc^en 9^egierung
eröffneten 3beenau6tau[c() auf bem laufenben unb toünjc^e lebhaft, ba%

©er ^anjler,

ber auf 5u>el

ju einem für beibe Steile befriebigenben9te[ultat führen mö4>te
Sntereffe ber 2tufred)tert)altung unb 93efeftigung ber guten ©«-

l>erfelbe

im

3iet)ungen 5u>if(^en bcn beiben ^äö^tan, bie einen Singelpunft bec
*5Politi! ber beut[cijen 9^egierung bilben."
(Söenn ^err v, 93. ^. von.

Einern Slngelpuntt ber beutfd)en Spoliti! fprictjt, (ann man fic^ feft
<juf einen balbigen Sufammenbruc^ berfelben perlajfen.) „3u biefem
3u>ecf ^abe bie beut[cj)e 9tegierung unjere 6d)ritte in Söien untetftü|it

unb iperbe mit allen Straften fortfa(>ren

fie

ju unter-

aber nottoenbig, fügte er ^inju, ba^ au<fy bie Ibniglic|)e 9tegierung fic^ bemühe, bie Slufgabe 5U erlei4)tern, inbem fie
bie 95er^anblungen mit ber 5?lugl)eit unb ber Sliä^igung fü^re, bie
ber be[onber6 ^citkn 91atur ber (jrage ent[präc|)en, um bie es fl<^

ftü^en; eö

fei

|>anbele.

93ollatl

93i6 jum 2. Februar 1915 ift 6onnino bereits tü\)n genug getporben, 93ülotP (©rünbuc(> 2Tr. 17) ^u bitten, „allen ju empfe(>len,
fid) mit ber @ntf (Reibung ju beeilen; benn je länger man u?arte unb

je |d)u>ieriger bie 6ac|>e iperbe, befto ()b^er tpürben bie
fteigen".

^orberungen

^orfptel unb äugcce 'Jßollüt
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i>cß

Slnfang 9Kärj beginnt bas Q5.-0r)ftcm wkbav in 5cn Suftanb
Pon9^äubern Überfallenen Söetjrlofen 5U geraten unb ein^leibungs-

ftüc!

naö)

gcnoflen,

bem anbem, bieemal nid)t [id> felb[t, fonbern bem 33unbe6pom £eibe ju reiben unb ce bem gefürdjtetcn 9^äuber

t>injut)alten (©rünbuc|) 3Ir. 38, 39, 49):

9^om,
f^ürft

93ülotP teilte

empfangen, burc^
5?egierung

mir mit, er

8.

^ä^

1915.

$S)epe[4)en

von 33erUn

ba^

bie beutf4)e

bie er benad)rid;tigt iporben

nad)brü<flic|)

ficj)

^ab(^

fei,

in Söien für bie ^Betreibung ber 33er-

^anblungen 6fterreict)-Xlngarn6 mit Stalien bemüht ^aba, unb in
benen man ii)m j)erfid)ern ju fönnen glaube, bie ©ispofitionen in
SBien i)ätt(in fid) berart geänbert, ba^ begrünbete Hoffnung por|)anben fei, bie genannten 93er^anblungen fönntcn ju einem guten

^nbe gelangen*
9tom,
„^ürft 23ülon)
5)epefd)e

mit,

bie

uns gebeten, ber
llngarn bereit

bem

ift,

teilte

mir eine

folgenben Söortlaut

italienifd)en 9legierung

in

9.

2Kär3 1915.

r>on feiner 9?egierung erhaltene
\^at:
„33aron 23urian |)at
ju erflären, ba^ Öfterreic^)-

33er^anblungen mit Italien einzutreten gemäfe
6onnino unb auf ber 33afi6 ber Slbtretun^

33or[d)lag bes 93aron6

ftfterreic^ifc^en

©ebiets."

9?om, 20. Snärj 1915.
Snftruftionen, bie i()m ber ^anjler 23etl)mann ^ollrpeg
ncLÖ^ einer Slubienj beim ^aifer 3öil^elm erteilt ^at, fünbigt mir

„©emä^

^ürft 93üIpu) an, „er fei ju ber (Srüärung beauftragt, ba^ bie faiferlic^ beutfdje 9?egierung gegenüber ber föniglid) itaücnifc^en 9legierung
bie polle unb ganje 23ürgfd)aft bafür übernä()me, ba^ bie jipif4)en
Ötalien unb Öfterreid>-llngam ju f4)lie^enbe 33ereinbarung getreuli4>
unb lopal unmittelbar nacl) ^riebenöfd)lufe polljogen iperben wüvba"
2öie leidet es bod)

bem ^errn

fällt, it>enn i^m bie
Stalienern binbenbe 93er-

^^eid^sfangler

^iftole auf bie 23ruft gefegt u>irb, ben

fprec^ungen für bie Seit nac^ bem S^riege ju mad^en, u>ä()renb er
be!anntlicl) ben ©eutfc^en gegenüber auf feinem ©ebiet ba^u in bet
Sage ift, pon ipegen bes ^ells bee 93ären. Slls ob er über Öfterrei4>
aud) nur eine 6pur me^r perfügen fönnte, als 3. 93. über baö eroberte
Belgien I
2lm 27. Snärj 1915 liefe 93aron 93urian ben 2öiener ^otfcfjafter
Stalienö u>iffen, Öfterreic^ fei ju Slbtretungen pon ©ebieten in 0übtirol einfd)liefelic^ Orient bereit.

2tm 29. 92^är3 melbet ber it^ilienifc^e 23ot[4)after in ^etersburj
noc^ 9lom (©rünbucf? 3Ir. 57):

Oorfpicl unb äufectc ^olitit

Wix vokb 0U6
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unanfecf)tbarcr Quelle rcrfic^crt, ba^ ein ernft-

laftei ^ricbensperfud) bei ber ^iefigen 9^egierung pon einer ^erfon
unternommen tporben fei, t>ie im 3lamen t)er ö[terreid)i[d)en 9le-

^ierung

Sarlotti.

fpricl)t.

2lm 2. Slpril 1915 läuft folgenbe 9J^elbung bes 23erliner 23otjcfjafterö in 9tom ein (©rünbuc^) 2Ir. 61):
2lu6 gen)i|[en Stnjeidjen, bie mir ouc^ au6t)rücElic|) aus autoritatiper Quelle beftätigt u)urben, entnehme \ä), bafe ©eut[d>lanb S^^^i^^^"^
rer()anblungen mit 9^u^lanb mö)t ableljnen u>ürbe.

93ollati.

©a
33ielleid)t follten biefe 32^elbungen Stallen nur erfdjreden.
ober in Stallen eben feine ^.-©pftem-'^Politifer am 9tuber |inb, würben
fie bort nur als neuer 93eu)eiö ber beutfdjen 6ct?iPäd)e aufgefaßt.
Connino überreidjte als 2intu>ort am 8. Slpril bie italienifc^en ^orbetungen an Öfterreic^). 1. ©as Srentino nact> bcn ©renjen pon 1811»
3. Srieft wkb
2. @ine neue Sfonjogrenje mit ©örj unb ©rabisfa,
pöllig unabhängige €)tabt 4, C>ie (Eur3olari[d)en Snfeln im 2lbriatiSofortige Slbtretung ber geforberten ©ebiete. 6. 2tn6ouperänität über 5)alona unb Hinterland,
7. !5)eöintere[[ement Ö[terreid)6 in bejug auf Sllbanien. 8. Slmneftie
öller au6 militäri[cl)en ober politi|d)en ©rünben perurteilten 23etP0^ner
ber geforberten ©ebiete. 11. 2lner!ennung ber italienif4)en 23efe^ung
ter !S)obeEanefo6in[eln.
©egenleiftungen Staliens: 9. 200 9Killionen £ire als ©efamt10. 3Teutralität.
11. ^reie ^anb für Öfterreicj) auf
entfc^äbigung.
i>em 33al!an, abgefe()en pou ben oben u)iebergegebenen italienifc^jen
^Jorberungen.
fdjen Slleer.

5,

ertcnnung ber

2lm

italienifdjen

3 unb 4 für ungegen bie perfdjiebenen anberen ^orberungen

16. Slpril erklärte 23urian bie 33or[4)läge 2,

<mnel)mbar.

2lu4)

erl)ob er (Sinu)änbe,

ba^uQ auf

bae>

erujeiterte aber feine erften Sugeftänbuiffe in

Srentino.

2tm 25. STpril 1915 telegrapt)ierte ber Söiener 23otfcl)after untct
onberem an feine 9^egienmg (©rünbud) 3tr. 74):
„®6 ift pielleid)t ju ermarten, ba^ infolge pon neuen unb einbringlidjen spreffionen, bie, u)ie porausäufetjen ift, Pon ber beutfc^en 9^egierung werben ausgeübt toerben, 93aron SSurian baju
gebract)t toerben lönnte, teilroeife feine ©ebietsabtretungen in 6übtirol au65ube^nen unb einige ßugeftänbniffe an einem Seil unferer
Oftgrenje ju mad)en."

2lm 29. Slpril lel^nt 33urian bie Slutonomie Srieftö unb anberee
noc^ entfd)ieben ab. 2lm 3. 22Iai erJläct Stallen feinen 93ünbniö»ertrag mit Öfterreic^-Xlngarn für nichtig unb Pon nun an u>irfung8loö.

*W

g5pcfplel

unb

äufeete ^olitlf.

©.-6ttffcm-5>ipIomatcn in Berlin bieten nun in gcrabcju flcbcc5cm itaHcni[d)en 93unbc80enof[cn ein ^Icibungsftücf
bc8 öfterreict)ijd)en naö) bcm anbern „gur 53er|pi)nung" an. 2lm
18. 3J?ai fann ^err p. 93. ^. ber Öffentlid)feit mitteilen, ido^u fid>
baß pon i^m gepreßte Öfterreid) petftejjen mu^te; in [einer Slngft unb
93er5tpeiflung; fct)on tpieber einen ieil feiner "j^oliti! «?ie ein Sparten\)am jujammenbrect^en ju fet)en, greift er ju biefem legten Sllittel, in
5)ic

l)oftcm €ifcr

ber 93.-f9ftemIid)en 9?leinung, baburc^)
beeinfluffen ju !önnen. ®r ertlärte:

bic

itaüenifd;en

Kammern

„Od) t)altc cö für atpcdmäfeig, B^nen biefe S^onjeffioncn ju
bejei^nen:
1. S>er Seil Pon Sirol, bcr Pon ZtaiWnctn bcwol^nt ift>
tptrb

an ^ialkn abgetreten;

Ufer beö Sfonso, fotpeit
bie e>tabt ©rabisJa;
!aif erlief freien 0tabt gemad>t

ebenfo ba& ipeftlic^e

2.

Pöüerung rein

italienifci)

ift,

bie

93e-

unb

3. trieft foU jur
eine ben italienifd)en Stjaratter fic^ernbe 6tabtpertpaltung
itaUenifd>e Hniperfität erhalten;

toerben,

unb eine

itaUenifcJ^e 0ouperänität über 33aIona unb bie
Sntereffenfp^äre foU anertannt tperben;
Öfterreid)-Xtngarn erklärt feine politifd>e Zlninteref-

4. bie

bajugetjörenbe
5.

fiertt)eit |)infid)tli(^
6. bie

Sllbaniens;

nationalen Bntereffen

angel)örigen

in Öfterrei4)-Xlngarn

ber itaüenif4)cn
iperben befonberö

0taat6berüd-

fict)tigt;

Öfterreid)-Hngam erlaßt eine 2tmneftie für militärifctje ober
aus ban abgetretenen ©ebieten ftammen;
8. u)p|)liPPÜenbe 93erüctfid)tigung Pon weiteren SBünfc|)en Stallens über bie ©efamt^eit ber bae Sibfommen bilbenben
7.

politifd)e 95erbre4)er, bie

fragen

tpirb jugefagt;

wltb nac^ bem 2ibfd>Iu^ bes 93ertraged
eine fcierlid^e (Srilärung über bie Slbtretung geben;
10. gemifct)te ^ommiffionen jur Siegelung ber Sinjel9. Ö[terreict>-Xlngam

Ijelten

werben

eingefe^t;

bes Slbfommens f ollen bie 6olbaten ber
öfterrcic|)if4)-ungarif4>en Slrmee, bie aus bin abgetretenen
©ebieten ftammen, n'id^t mel)r an ben 5?ämpfen teilnetjmen.
Set) !ann ^injufügen, ba^ ©eutfd)lanb, um bie 93er[tänbigung
5tpif4)en feinen beiben 23unbe6genoffen ju förbern unb ju feftigen,
bem rbmifd)en Kabinett gegenüber im Sinperftänbniö mit bcm
SBiener bie polle ©arantie für bie lopale 2lu6fü|)rung biefet
Slnerbietungen ausbrüdlicl) übernommen ^at.
11. nad) 2lbfcl)lufe

23»

93orfplcI uni> äußere ^olitlt.

unb ©cutfdjlanb

t^abun hiermit einen <Snt[d)Iufe S^f<»B^
naö) meiner feften Überjeugung auf
bie ^auer pon ber übermältigenben 92^ei)ri)eit ber brei Stationen
gutgeljeifeen rcerben toirb. 32ltt feinem ^ißarlament ^<2\)t bas italienifd>e 33ol! vov ber freien Sntfdjliefeung; ob es bie Erfüllung

öftcrrcid)

öer, rpenn er

jum

S'wi

tü|>rt,

Umfange auf frieblidjem
^rieg ftürjen unb gegen
feinen SBunbesgenoffen oon geftern unb Ijeute morgen bas 0ö)voer:t
gießen toill. 9d? mag bie Hoffnung nict)t ganj aufgeben,
ba^ bie 2Dagfd)ale bes ^riebenö fd)U)erer fein w'xvb, alö>
Hoffnungen

alter nationaler

2Bege

erreict)en

in ujeiteftem

ober ob es bas S,ani> in ban

bie beö 5^riege6."
J5). ^. alfo, Stauen ^attc feine ^orberungen
faft reftloö

öfterreict)ifct)e

pom

oom

8. Stpril

1915

©iefe ^orberungen !enn3eid)nete bas
bes Slusroärtigen in einer $^entfd)rift

beioilUgt erhalten,
32^inifterium

26. 9Ilai nod) nac|)träglic|> als „maßlos", „exorbitant"

unb

„teil-

gerabeju eine 91egation ber
U)i4)tigften Äebenöintereffen ber 32lonard)ie bebeutet trotten".
^ann man [lö) lounbern, toenn Stauen auf ©runb bes 93ert)alten&
ber beutfcl)en 93.-6i)ftem-s5>iplomaten ber feften Überjeugung toar,.
iS)eutfd)lanb befänbe fid) am Snbe feiner Strafte unb es bebürfte
nur eineö turjen (Eintretens ber italienifct)en 0treitmad)t, um ban
5^rieg 5U gunften beö 33ierperbanb8 ju beenbigen?
3n feiner 9teid)6tagörebe Pom 28. 32lai 1915 ftellte ^err p. 93. ^^
bie 93el)auptung auf: „2öir, meine Ferren, l^aban alles getan, um
bie 2tb!e^r Pom 23unbe ju perljüten." ^ie 93e^auptung toäre ricfjti^
geipefen, menn ^injugefügt loorben loäre, „toas in unferen fet)t
u>eife

2infprüd)e

enttjaltenb,

toeld^e

Xlnb fie iPäre Perjeiijlicl) geroefen, wenn
ber leitenbe Staatsmann e^rlicj) ertlärt ^ätta: „'3la<j^b<im biefer
neue ^all bie gänälic^e Xlnjulänglid)teit meiner Gräfte überroältigenb
fd)U)ad?en Straften ftanb."

betpiefen t)at, räume id) bas ^elb einem 2öürbigeren."
2lber auf
bin ©eban!en !ommt ein 93.-6pftemler um feinen ^reis. SBo^u
bann^ ©as beutfdje 93ol! befi^t ja immer nod) genug 9}^enfd)en
ur b Opfermut, um bie ©ünben feiner Diplomaten mit 93lut «)ieber
tpeg5uu>afc^en. Unb bie S^riti! mad)t man mit ber SJ^ilitärgenfur tot.
Sllfo bleibt man unb fd)reitet ju neuen „Dienften" für bas 93aterlanb.
2?lit ber 3uBunft red^net man überhaupt n[ö)t;
bas u>iberfpräd)e
allen ©runbfä^en bes 93.-09ftems. ^it Stauen iperben roir ja too^t
fertig roerben u>ie mit ben übrigen ^einben, gegen bie ber^ampf
nid>t Herrn p. 23. Hv fonbern bem 9Kilitär übertragen vokb, aud>.
2tber man bebenfe einmal bie ungeheuer crfcl)U)erte Stellung, bie
S)eutfc|)lanb in 3ufunft feinem 23unbe&genoffen Öfterreic^) gegenüber
^aben mufe. 2Benn Öfterrei^) etojas aus bem Kriege gelernt i>abeti

240

95ocfplcl unl» äußere ^oUtlf.

tt)irb, i[t

C6 tiefftcö SJlifetraucn gegen ein t)on ©.-6t)ftcm-©iplomatcn
^ie S^ricgsctflärung Stalicns toar ni4>t

bc^crrfdjteö S>cutfc|)lanb.

doc bcm ganjcn Sluslanb, [onbcm
ungeheure 23lamage t)or bem ß[terreid)ifcl>en SBunbesgenoffen, bie bieder auöjunü^en iPiffen tPirb unb bie er aud) \d)on
önjutpenben »erftanben ^at 3To4) im Oltober 1915 voat einer bcc
©rünbe, tpeeijalb 9tumänien eine übelipollenbe 9Teutralität inne|)ielt, bae geringe (Entgegenkommen 93urian8 gegen bie in Ungarn
lebenben 9iumänen.
§err p. 93. ^. i^at felbftperftänblic^ auc|) aus bem itoUenifdjen
^aU ni4)t bae minbefte gelernt; er fe^t feine ^oliti! ber 0d)tt)äc^c
mit Tiaö^bmd fort. 9m 9ieic^8tage (28. '3Ha\) fprid)t er oon bem
„mit blutigen Settern unoergänglid) in bae 93uc^ ber 2öeltgefcf)id)tc

nur Mc 5cn!bar

[d^rocrftc 3TicbcrIage

glcid>5citig eine

eingejeidjneten italienijd^en S^reubruc^" unb oom „^eiligen S^tn bes
beut|d)en 95olfe5", unb an bie Spreffe erlaßt er gleid)5eitig bk Söeifung,
alljulräftige Slusfälle gegen Stauen follten nac^ loie oor unterbleiben,

namentlid) gegen bae italienifdje 93ol! als fold^es. (£6 fei ju hoffen,
pielleidjt naö) einigen 3Iieberlagen bie 9iegierung geftürjt loürbe
unb mit bem neuen Kabinett fogteid; erfolgreiche 93er^anblungen
©anj auf ber gleidjen fiinie beilegen fic^
0efül)rt roerben tonnten,

ba^

aucl)

2luölaffungen

23ülou>6,

jioifdjen italienifct)er 9?egierung
fei

ba^

unb

man wo^l

auf fünftige 95erftänbigungen u)o^l ju
2llfo

auc^

|)ier

unterf^jeiben

muffe

italienifdjem 93ol(; mit le^terem
Ijoffen.

u?ieber alö einzige SBeie^eit bes 93.-09ftem6 bas

Stallen !ann alfo in bem beru^igenben 93etpu^tfein
ben^rieg weiter fül)ren, toenn bie 0acl)e ganj fd)ümm ge^t; genügt ein

„93erftänbigen".

5?abinett9u>ecl)fel,

um einen

fürfic^felbft oorteil^aften unbfür!$)eutfc|>-

lanb grunbfaulen 0onberfrieben oon $errn

d. 93.

$. ju erlangen,

70.

mit 9^umänien, bie gleich nac^ bem
lieber aufgenommen ipurben, liegen a!tenmäfeige
©elege leiber noc^) nict)t oor. 6ie u)ürben ergeben, ba^ ^err o. 95. ^.
mit ber Xlnerf4)ütterlid)Eeit, mit ber bas 93.-09Jtem an feinen tjunbertmal alö falfd) ertoiefenen SDegen feftt)ält, in genau ber gleicf^en 2öeife
tpie gegenüber Stallen »erfuhr; an 6telle bes S:rentino trat ^ier
©ie 6act)e enbete nic^t mit ber 5?riegöerflärung
bie 93utou>ina.
S^umäniens, u>eil bie milltärifc^e Sage 9^ufelanb6 es nid^t geraten
Xlber bie 93erl)anblungen

2lbfall Stalienö

crf4)einen

liefe.

Xlnfere

biplomatifc^e

Sage loar bamalö 9tum3nien gegenübet
Sin burct) 93erträge

.«n fi4) fo günftig u>ie oor^er Stallen gegenüber.

Ml
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nnb

langjäl)rigc ^rcunb[d)aft, burd) jaljlrctdjc fmanjicllc

unb

toirt-

ianbc an une

gcfnüpftce fianb, bcffcn 35oI!8gcno[fcn in
Ungarn aUcrbings t)on bcn Sl^agpaccn ftcts jd)lcd)t bc()anbclt tpurbcn,
aber jdjüe^üd) immer nod) bcfjcr als bie bortigcn ©cut[ct)cn unb
95on bcm ruffi[c|)en ^lanEcnbrud wat
t>ic 9^umäncn in 93c|[arabicn.
€6 feit bcr €innat)me Äcmbergs befreit. Slber tro^bem bringt ee
bk beutjd^e Diplomatie feit 11 92^onaten nid)t einmal fertig, fic^

fc|)aftlict)c

Söaffen- unb 92^unition6bur4)fu^rerlaubni6 ju perf (Raffen, ni4)t
«troa Lieferung, toie fie bae neutrale 2lmerifa ftetö in ^bd?ft ein-

l)ie

ju unferen Ungunften ausübt, wobei ber Xinterfd;ieb
ba^ 9^umänien ju it>ot)la)ollenber SZeutralität gegen bie
3entralmäd)te perpflid)tet ift, tt)ä|)renb Slmerüa gegenüber Snglanb
leine 35erpflid>tungen \^at 9n 9^umänien ftanben im 2luguft 1915
4000 SDaggonö unb 900 Sanftpagen leer; aber bas englifd)e ©olb
<jrbeitet unten ebenfo gefdjidt wie bae> beutfd)e in ber rumänifd^en
feitiger 2öei[e
i>efte|)t,

rdmif4)en

iinb

*i)3ieffe

unb anberstpo

tollpatfct)ig

gearbeitet

^at

aud) Suren für
bie Tupfer-, 91idel- unb *^etroleumeinfu^r ju öffnen; fo mufe tt>ieber
l>ie Cpferfreubigteit bes beutf4)en 93olEe6 unb bie iapfer!eit [eines
^alfan^eeres bie 3Kängel feiner 5^egierung au6gleid)em Dem
Gruppen-, SKunitions- unb ^rooianttransport auf ber Donau nac^
^^ätten u)ir englifdje Diplomaten,

Serbien
9Beg;

tmb

legte

9^umänien

fie

u>üfeten

fict)er

nid)t bie geringften 6d)tpierigEeiten in

alfo aud^ tjier offenfunbiger Erfolg ber

ben

33ierperbanb6biplomatie

Snifeerfolg bes 95.-Gr)ftem6.

Die

32^el?r5al>l unferer ©ebilbeten \)ä{t grunbfä^lic^ bie Leitung
beutfd)en austoärtigen 2lngelegent)eiten für gut. Die austpärtige
^oliti! entfd)eibet über bie gutunft bes ganjen beutfc^en 33olEe6;

l)er

bie 33efd)äftigung mit

il)r

erforbert infolgebeffen er^eblicj) mel)r 2ln-

ftrengung unb lol)nt fc^led)ter als bie 0orge um ben ^a4)!lüngel
unb bie eigene ^aufba^n. 2llfo ift es oiel bequemer, überjeugt ju
fein, bie Su!unft bes beutfdjen 95olfes fei in ban ^änben ber Jetpeils im Slmte befinblid;en Staatsmänner ausgezeichnet aufgehoben.
"Söenn mar» im ^erbft gegenüber einem aus ber 04)ar jener SlU^u5)ielen eine 93emerfung über bas 93erfagen unferer Diplomatie fallen
liefe, be!am man geu)ö^nlid) jur Slnttport, bis jum Slnfang bes 5^rieges
fei bas oielleid^t ber ^all getpefen; aber in ber Sürtei i^aba fie j. 93.
i^re 0ac|)e boc^ Portrefflid; gema(^t.
2Iun ift es ja ein unbeftreitbarer Vorteil ber 93eamtenftellung : es gibt immer Dinge, bie auc^
i>er Xlnfät)igfte nid)t perpfufd)en Eann;
unb bie toerben i^m bann
5?on bem befd)ränften Hntertanenoerftanb als 93erbienft angered)net.
Slls 9^ufelanb gegen Öfterreid? mobil machte, toar bas eigentlidje 3i^l

bet

ruffifct^en "jpolitiJ nic^t ©aligien,

an bem 5iufelanb

um

fo ipeniger
16
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als babuv<^ bat poIni[d)c "^Pfatjl im tuf[i[d)cn ^Icifc^ »crftätft
fonbcrn ^onftantinopcL Xlnb bk Qan^e englifd)c €infrci[ungspoliti! ging territorial nid)t barauf hinaus, £S)cut[(i)lanb 5?olonicn
abjunc^men, fonbcrn freie ^anb in 5?leinafien ju erljalten. ^as S,anb,
bem ber 93eute5ug bes 93ierperbanbeö galt, wat in er[ter Sinie bie
•Jürfei
bae wat auö^ einer ber ©rünbe, toeöl^alb Stalien bie öfterrei4)i[d)en 2inerbietungen nid)t annahm
, unb ein 0ieg bes 35ier~
perbanbes l^äita frütjer ober fpäter, auct) ipenn bk Sürfei neutrat
geblieben tpäre, jur Slufteilung ber ^ürfei gefüljrt. ^as ipu^te bie
S^ürfei, nid^t burd) unfere Diplomatie, fonbern am eigenfter bitterer
(Erfahrung (9J^aro!Eo, £ibpen, 23alfanfrieg).
^ür fie fonnte es fid>
nur um ben 3^itpun!t bes (Singreif enö ^anbeln; loenn fie pieUeid)t
etwas früt)er eingriff, als unbebingt nötig war, fo brängte fie baju
bie immer bro^enbere Haltung 9^u^lanb8 unb Snglanbs; tpas pon
5>eutfd;lanb baju ge|d)a|), ging Pon militärif4)er ©eite aus, nid)t
Pon biplomati|d)er; in ^errn Pon Söangen^eim wirtte fic^ bamals,
fotpeit er bie 6ad)e förberte, ber ehemalige Offizier aus; ganj geipi^
nid;t ba» Slustoärtige 2imt in 93erlin.
liegt,

tpirb,

—

—

Bulgarien befinbet fid? in gleidjer Sage wie bie Sür!ei. 3öc
^erbinanb pon ^Bulgarien \}aite nac^ bem ^rieben pon 93uEareft
feinen ^agesbefei)! pom 11. 2luguft 1913 gefdjloffen mit ben Söorten:
„(Eräat)let (Suren ^inbern unb (Snfeln Pon ber ^apfer!eit ber bulgarifdjen 0olbaten unb bereitet fie Por, eines ^ages bae rut)mPolle Söer!
jum 2lbfd)lufe ju bringen, bae 9|)r begonnen l^abt" Das ruI^mpoUe
SBerf ü?ar bie 2Biebergetpinnung Sl^ajeboniens, bie nur auf Soften
Serbiens ju erreichen toar. Über Serbien aber t)ielt 9^u^lanb feine
fc^ü^enbe §anb; «Serbiens <Sd)tpäc^ung ju perl)üten toar ber äußere

gegen 9^u^lanb tonnte 33ulgarieR
gelangen; toas es mit ruffifc|)-ferbifct)en 33erträgen unb
5)erfpred)ungen auf fid) \)atU, ^atie 93ulgarien im 93al?an!rieg erSlTiia^

an

jum

SBelttrieg getpefen, 9Iur

fein Siel

„Die @ad)en liegen einfad) fo, ba^ ^Bulgarien neben einem
©rofeferbien unmöglich eyiftieren !ann," fagt bie Denff4)rift bor
2öenn es jeijt
bulgarif(4>en 9legierung Pom Slnfang Ottober 1915.
an bie Seite ber 3^ntralmäd)te trat, fo ift bas beutfc^erfeits tpieber
clnjig unb allein ben beutfc^en militärifd)en fieiftungen ju oerbanten;
bie beutfdje Diplomatie t)at fo oiel mie nidjts bamit ju tun. 3^r ift
es aller^ödjftens äU5ufd)reiben, ba^ naö^ berühmten 32^uftern bie Gürtel
bie Debeagatfcljlinie an 93ulgarien abtreten mufete. Durc^) ban Druct
ber perbünbeten ^eere tpar na<^ ber S^^rüdbrängung ber 9tuffen
^Bulgarien ber 9tüden gegen 9lumänien gebedt. Das triegsauslöfenbe
SHoment ipar ber ©inmarfc^ ber beutfd)-öfterreic|>if4>en ^eere in:
Serbien mit bem 3tped bes Durd^bruc^s na^ ber fürtet Dec

fahren.
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^räfibcnt bcr 6obranjc 2öaijd)cu) gab t)cm auc^ offen In bcr „Balkanska Poschta" Sluö&ruc! mit bcn Söorten: „0obaib bin öftcccei4)i[d?-ungari|d)cn unb beutfd)cn Gruppen fid) bcm ©cbictc nätjcrn,
bas 23ulgaricn für fid; bcanfpruc^t, mu^ 93ulgaricn burd) 93cfc^ung bicfcr ©cbictc feine Sntcrcffcn roat>rcn. 2lu4) ^eutfd)ianb unb Öftcrrcid)-llngam t>crftcl)cn, ba^ w'it nicmanbcm bic
93cfc^ung biefcr ©cbictc gcftattcn tonnen." 55)er biplomatifc()
^ü^renbe in ber ganzen 0ad><i wav 5?5nig ^erbinanb pon ^Bulgarien,
ber }a fd)on feit ^a\)x<2n ben Stnfc^lu^ an ©eutfd;lanb unb Öfterreid)
anftrebte unb nur burct) bae Xlngefd^id unb bie „^riebensliebe" ber
^.-6t)ftem-©iplomaten baran perl)inbert ipurbe. 9Iun mar beren
{>emmenbe Sätigfeit burd) ban 5?rieg teiltoeife ausgef d;altet, unb
S^önig ^erbinanb fonnte feine "^piäne nad) ber i^m am günftigften
bünfenben Söeife jur 9^eife bringen; bie ^.-©pftemler u>aren babei
lebiglic^ bie ©efüljrten.

©ie bringen es niö^t einmal lai^t, nad)bem ^Bulgarien auf unfere
©eite getreten ift, fertig, uns bie 3uful)r bes rumänifd)en ©etreibes,
an beffen Überfluß 5tumänien ju erftiden bvo^t, unb be6 32laifeö,
ben u)ir für unfere ©eflügel5ud)t unb Siererjeugung notmenbig
br3ud)ten, ju angemeffenen "ipreifen ju oerfdjaffen. ^offentüd) greift
bk bulgarifdje S>iplomatie ber beutfd^en etwas unter bie 2lrme.
6eIbftperftänbUd) a>irb aud) 9tumänien, tt>enn 9?ufelanb bis gur
93e«>egung8unfäl)igteit gef dalagen

„u)oI;ltPoUenb" loerben; 93raift,
tianu loirb bann jurüdtreten unb (Sarp ober ein ©efinnungsgenoffe
von i^m bae 32^inifterium übemctjmen. Unfere s5)iplomatie toäre
imftanbe, aud? bann fid) oon i()ren geheimen £egationörätcn bae
Seugniö beö „©utberatenfeinö" ausfteUen ju laffen.
2luc^

König Konftantinö oon ©ried)enlanb 91eutraUtätöpoliti!
ba^ in ©eutfd)lanb bas

toirb unget)euer erfd>tDert burd) bie ^atfa^^e,

93.-@i)ftem alle Slusfic^t i)at, am 9^uber ju bleiben.
S[Qcnn ein fo
fluger 5?opf wie 93eni5elo6 tro^ aller militärifcl)en Erfolge ber ©eutfcben naö) tpie oor bas felfenfefte 93ertrauen

minbeften ber biplomatifd)e, toerbe
fo ftü^t er fid)

babei einjig

politifd)en Btaatsleitung;

fiegten (Snglanb l^abc

unb

fd)lie^lid)

t)at,

ber Sieger,

gum

bod) Snglanb bleiben,

allein auf feine 5?enntni6 ber beutfd)en

er fagt

immer noc^

fid),

ber ^reunb

felbft

eines be-

greifbarere ^rüd)te ju ertoarten

al6 ber eines fiegreid)en !S>eutf4)lanb, oon beffen S>iplomatie |)eute
noc^ jebermann in 8tt>«if«l fein mufe, ob fie nict)t über Europa unb
ber SBelt i^r eigenes fianb oergifet. 95orläufig ift bie ganje 23al!anpoliti! in ben ^änben bes !lugcn S^oburgers gut aufgeljoben, folange
it^m 93erlin bie Leitung überlädt. €r mirb läd)eln über bie Slaioität
bes beutfd)en 33 olf es, bas feinen ©taatsmännern bafür Lorbeeren
16»
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flid)t,

unb

fiel)

bamit frönen

feinen Seil benten über bie ©taatömänner, bie \idf
SDüö er bei feiner ^olitif erftrebt, ift natürlich

laffen.

ouöfd)lie^Uct> fein eigener

läufig au4)

unt> dugere Sßollüt,

3Iu^en;

aber

wob

er erreicht,

fommt

pot-

Sanbe

^öt

uns 5ugute.
71.

^le mUitärifd)en fieiftungen ber 2De^rmact)t ju
$err

$. burd? feine politif4)en S^ünfte bis je^t nid}t lahmzulegen
permod>t. (Ss toirb i^m bae aber auc^ nod) gelingen, loenn nur erft
einmal feine ^riebensgebanten bei unferen ^einben auf frud)tbaren
23pben fallen. 93prläufig tragen fie nur jur 93erlängerung bee kriegee
bei; bie 9?uffen tpären permutlic(> fct>^ii längft mürbe, ipenn fie nic^t
bie pplitifd)en 9leben unb ^anblungen ^erm p. 93. ^.'6 unb ber ©einen
als unpertennbare 8^14)^" ber Srfd)öpfung beuten müßten unb fic(?
fagten, „nun nur npd> Jurje S^it au6gei)alten, bann jaljlt ^err p. 93. ^.
auö) npc|> ettpa6 barauf, u)enn iPir einen 95ertrag über bie ^rei^eit
ber Sl^eere, bie glücf liefere S^funft ber spolen unb äl)nlict)e fd)öne
S>inge unterfc|)reiben. (^infttpeilen ift er \a 2lmeri!a gegenüber fc^on
5U S^reuj ge!roc^en, unb bie (Snglänber ^aben rpieber einen cntfd)eibenben biplpmatifdjen Sieg errungen."
i5>enn felbftperftänblic^ ift Söilfons (Sieg ein englifcl)er 0ieg,
3m ganjen ift eö ber britte grp^e englifc^e 0ieg in besug auf bie 95c(8u fianbe tparen bie biplomatif4)en 6iege
|)errf(4)ung ber 9}^eere.
n 9?umänien unb Stauen porausgegangen.) ©er erfte 0ieg tpar bie
95erbrängung ber beutfdjen Kriegs- unb ^anbetöflagge pon ben
9Ileeren; ber 5ipeite bie Hnterbinbung bes neutralen ^anbelö mit
©eutfd)lanb. Sirpi^ u>pllte bie ©ac^e umgete^rt anpacfen; er gebadete 5unäct)ft burc^ Hnterbinbung bee britifdjen ^anbeb bem
neutralen ^anbel mit ©eutfc^lanb bie Sure ju öffnen, unb t)ätte fic|)
bann auf bie ^riegsflptte geu>orfen. Slber bie Ferren Pon ©et^mann unb 93ernftorff ^abun es i^m nid)t erlaubt, ©as 6timrunjeln
beö geipaltigen ^errn SBilfon tpar 5U f4)rectlid). Unb ba& beutfc|)c
95ol! ift ja fo brap unb gebulbig; es lä^t fic^ bie ungel)euren
p. 93.

^reiöffeigerungen ber ^Cebenemittel, bes Gebers, ber ©etpebftoffe,
ba6 6d)lacl>ten ber 6d)ipeine, ben ^etroleummangel, bae herausgerben ufip. ipillig
reißen ber 9Bafd)!effel unb 6d?iffe aus
gefallen unb glaubt nocl), es müßte alles fo fein.
Söozu alfo
bas Per^aßte ^eftauftreten unb fonftige 64>tpierigfeiten Sluffic^ne^men
in ber @prad)e ber 9öili)elmftraße nennt man folci>e
3umutungen an bie beutfd^e C>iplomatie „6d;äbigung ber 9^eid?ötoenn fid) bie ameril'anifd)e ^rage mit bem alten,
,
intereffen"
„betpäl;rten"
^riebensre^ept bes beutfc^en 9Iad;gebenö
trefflich
fo

bm

—

—

93orfpie(

unb dugcre
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'^olitit

fo einfach I5fcn lä^t? 5>cr Xlntcr[ccboot!ricg

wkb

abgebaut^),

*?Jaffa-

gicrbampfcr fönncn unter ban »orgcfc^ricbcncn SBcbingungcn übccl^aupt nici>t me^jr torpebicrt werben, auc^ ipcnn fie ben 93aud) poU
SRunition unb ©c|d)ü^cn l^abcn, Slbcr mit bcn Unteren mcrbcn
|a n)cbcr Stmcritancr np(^ C^nglänbcr, fonbcrn nur ^cutjdje totHnb u)ic bic xintcrfccbootc C6 mad)cn follen, 93c|a^ung
gcf4)p||cn.
unb biß "^ajfagierc amcrifanijdjcr ^anbcbfc^iffe, bic mit 28affen
unb 92^unition beloben finb, 5U retten, e^e fie bie 0d;iffe jerftbren,
toirb auä) emigeö biplomatifctjeö ©eijeimnis ^errn pon 33etl)mann6

unb $erm
unter ber
!tieg

berut)igt

— ben ^irpi^ nie

bie öffentlid)e 9Ileinung u>irb

mit ber 95er[id)erung, ber Unterfeebppt-

fp fül)ren burfte, ipie er tppllte

tic <r(>pfften 5rüct)te geaeitigt.

flc^

Unb

33ernftprff6 bleiben,

^anb

Slber

barum

|)anbelt es

—

fic()

l^abe nic^t

gar

nic|>t.

©ie ^rage i|t bie, pb ein 0taat, ber ettpaö auf [lö^ ^äit, fp mit
umfpringen laffen barf, tpie eß 2öilfpn gegenüber ©eutfc^jlanb

beliebt

i)at.

S>aö ftänbige bemütige fiiebesiperben beö ©.-©pftemö unb feiner
nur gegen
®cfanbten ppm Schlag bes ^erm ppu ^ernftprff
öfterreict), ^Bulgarien, bie Sürfei, Spanien unb bie ©d^meij u)urbe
das 93.-0pftem gelcgcntUd) einmal grpb; es finb bae aud) bie einzigen

—

Qtaatan, bie ju uns galten—,

gegenüber ben 33ereinigten Staaten
»erhielten fid) gegen ©eutfd)lanb,
pffenen SBaffengang, tPie unfere fdjlimmften ^einbe,
)^att<i

die gleiche 9Bir!ung tPie überall:

fie

«bgefe^en ppm
bk fein größeres Öntereffe !ennen, als unferer ^riegöfül)rung ^emmniffe ju bereiten unb bie unferer ^einbe nac^ Straften ju förbern.
$)ie amerüanifdjen 2öaffenfabrifen befd)rantten [id) nxö^t barauf,
bem 93icrperbanb 2öaffen ju liefern unb il;re ^abrüatipn ju fteigern,
ipaß i^nen pplferred)tlid) erlaubt ipar, fpnbern \)alb Stmerüa peripanbelte fid) in eine grp^e 2öaffenfabri!, tpaß [lä^ nur mit einer
durd)au6 bbötPilligen Sluslegung beß 3Ieutralität6red?teß pereinigen
W^t.
^er jtpeite grpbe 31eutralität6brud) Slmerifaß ipar bie rein
einfeitige 3nanfprud)na^me beß 55öl!erred)tß; eß liefe alle 31eutralitätßrec^tßPerle^ungen Snglanbß pljne Pber mit nur ganj la[)mem
92Biberfpru(4) baljingetjen, ipä^renb eß ©eutfdjlanb gegenüber, fptpie
ee fid) nur im geringften ^enac^^teiligt glaubte, fpfprt bae grbbfte
©efc^ü^ auffuhr.
ficf) ^glanb burd) bcn Xtnterfeebpptßeinigermaßen in feinem 93e^agen geftbrt, unb ba üucl) ber
amerifanifd)e ^anbel mit 22^unitipn unb anberer ^pntrebanbe barunter

0elbftperftänbli(^ füljlte

!rieg

1)

9n

ber 3^orbfcc pcrfcnfte Schiffe: ©eptcmbec 16;
9flt. 314, 18. 91op. 15.)

(etodfyoim's S)agblub

Of tobet

1; blö 15. 9Iop. 0.
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feinen getreuen Wiener Söilfon
beutfdjen Xlntecfeeboote in ben englifc^en ©eujäffem ju
auf
^e^en.
©en ou^eren Slnlafe ba5u gab i^m bie SorpeMerung 5ec
„Sufitania" am 7,22ki 1915. (^6 folgten 5ann bie ameritanifct)en9Ioten
t)om 15. ^a\ unb 12. 3uni, foipie bie per[d)iet)enen nid)t5uc 93eröffentlitt,

tPüt ee (Snglanb ein k'iö^tae,

5ie

^k

Ud)ung jugelaffenen, eine anma^enber ab bie anbata,
beutf4)en
2lntu>ortnoten u>aren, tpie bie pom 2lu6u>äctigen 2imt bebienten 93erid)terftatter urteilen mußten, „Dom ®eift bes Sntgegenbmmena

unb ber

93erföt)nlicl)feit geleitef^

gänjlid)

gleidjgültigen

(Es i^at Eeinen 3tt>e(f, fid> bei

ber

u)äre

bie

9ted)t6frage

tpeiter

ouf5ul)alten;

Snglanb begangen n>orben,
fo ^ätte Slmerifa tpo^l auc^ formell proteftiert, aber €nglanb f)ätte
rul)ig ipeiter torpebiert, unb Stmerüa \)ättü fid) barein gefunben;
nur Staatsmännern gegenüber voic ^errn v, 93. ^., U)elcbe bW 93erteibigung itjrer eigenen fianböleute gegen tmrt[cl)aftlid)e ^ergeipaltißung fi4> nid)t ju übernel)men getrauen, ir>enn bie 9lec()t6lage nic()t
gleid)e angeblid;e 9tect)t6Perle^ung vt>n

ganj

5U)eifel6frei

ift,

tpagt

man

ein berarftges 93orgel)en.

^er

93er-

beJannt; er begann nad> ber üblichen
93.-09ftem-2J^etl)obe mit 31oten, in benen nod) ber fd)tt>a4>e 93erfuci)
lauf ber 93er^anbiungen

ift

toirb, 9^e4)t unb Söürbe S>eut[4)lanb8 ju u>a|)ren, gleid)äeitig
aber burd) überflüffigeö C^ntgegenlommen bem ©egner t>on vorneherein angebeutet u>irb, toenn S>u feft bleibft, gebe id) fdjon naö^,

gemad)t

kt

enbete, iPie er enben mufete, mit einer reftlofen 31ieberlage ^errn

unb bes pon i^m pertretenen 9leid)e6. ^onflüte äu)ifct)en
fommen immer por, unb S^ompromiffe 5U i^rer 93eilegung w'ixb aud) ein im 9^ecf)t befinblicl)er 0taat unter llmftänben
ber ^ortfütjrung bes Streites porjie^en. 2tber er fd)lie^t bann ipir!-

p. 93. ^.'d

©rofeftaaten

üc^, ipie es unter ©leid)fte^enben üblid)

bem

beutfc^en 93.-69ftem

ber aufgemudt

i^at

ift

es eigen,

unb nun

UnteriPürfigteit 5urüct!el)rt.

ipieber

ift,

fic^ tPie

einen ^ergleict).
ein Wiener 5U

bebingungslos

2Iur

benehmen,

in feine alte

Slmerifas ^orberungen iperben,

vok

man

es Iura Por^er Stalien gegenüber perfuc^t i^atte, Pöllig erfüllt,
aber o(>ne bie geringfte ©egenleiftung 2lmeri!as; ^eutfd?lanb gibt

imd) unb burd) fd)led)te6 ©etpiffen
beutf4)en Bettungen tpirb befohlen, bies ganj in ber Orbju finben; anbernfalls werben fie gema^regelt. 3t)re Stellung-

nad), tPie ein 0d)ulbube, ber ein
f^at

©en

nung
nahme mu^

barauf befct)rän(en, bas 3uftanbeEommen eines
unb ©eutfd)lanb am 12. Oftober 1915 freubig ju begrüben unb begeiftert ju fein Pon ber 93efriebigung, bie fämtlid)e amerifanifd)en Staatsmänner unb Scitungcn
über ben glänjenben Sieg äußern, ^er ^all rpirb nid)t mit einer
^riegserflärung Stmeritos enbigen, ipeil Slmerifa ju einem Serien
fiel)

Pollen €inpernel)mens jtpif d)en Slmerüa

93orfptcl
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mit ©cutfdjlanb aus inneren unb äußeren ©rünben gar

©agegen

nid)t be-

pom

33.-6p[tem mit allen
2Ilitteln geförberte 2öud)t feiner Stellung unfehlbar benü^en, ©eutfc^
ianb [ou?eit tpie irgenb möglic|) um bie ^rüc^jte feines Sieges ju
fttt)igt

ift.

toirb

es bie ganje,

bringen.

©ie beutfd>e 3Tieberlage gegenüber 2tmeri!a u>ar fo f4)mät?lic(),
ba^ fogar bie Scanner pom 23.-69[tem ettpas u>ie 04>am empfinbem
Söenigftenö i[t ber 9nt)alt eines Sluffa^es, ben bie „3Ieue ^üxiö)<it
3eitung" am 28. September 1915 (9Ir. 1282) peröffentli4)te, taum
anbers ^u beuten, ©er Sluffa^ ift eine Srtoiberung aus ^Berlin auf

am

einen

8.

September erfd)ienenen

gefud) pon S^irpi^
ein neues Clmü^

—

Sluffa^, ber bas Sntlaffungs-

—

er f^attc bie 23et^männerei fatt

bel)anbelte,

anfünbigte unb großes 2luffel)en erregte,

^ct

^erfaffer ber (SrtPiberung }^at fiel) feine 3nformationen o^ne 8o>cif<Ji
aus bem 2lusu?ärtigen 2lmt in 93erUn gei>olt; ber Sluffa^ lag auc(?
Pon ber genfur aus fic^jer bem 2lusK)ärtigen 2tmt por, unb au^erbem

atmet er einen

®eift,

ber au^er in ber Söiltjelmftrafee in 93erlin
5)arin Reifet
ift.

überl)aupt nirgenbs me()r in ber Söett 5u finben
es unter anberem:

„©em
bie
bis

95ierperbanbe u)äre nid>ts eru)ünfd)ter gea)efen, als tpenn

Spannung 5U)if4)en ©eutfdjlanb unb bin 33ereinigten 0taat<in
5um offenen 93rud)e gebie()en tpäre. ©ie beutfdje 9legierung i^attn

burc^aus leinen Slnla^, iljren 2öiberfad)ern bies 25ergnügen ju be©a^ in bin ^bereinigten Btaatcn felbft, mit einer
»innigen 2lusnat)me geräufd)Poller Schreier, niemanb ban ^rieg
oill, ift unbeft reitbar. 3Iun l;atte fict> SBilfon mit feiner legten
9Iote jebod> etwas tpeit porgeipagt, fo ba^ es für \^n \ö)wktig ujurbe,
reiten,

fid?

ot)ne 33lo^ftellung feines politifdjen "^Prefttges

^anbel ju

äief)en,

falls ein

neuer

aus bem Ei^ligcn
bcn Xlnterfee-

5?onfli!tftoff burcf)

bootlrieg gefc^affen tpurbe.
Snbem bie beutfc^e 9tegierung bem
Spräfibenten burcj) i^r Sugeftänbnis ein golbenes 23rüdlein baute,
i^at fie

jum

i^m

ju einem biplomatifc|)en (Erfolge perl)olfen, bcn er

bePorftel)enben SBatjlfelbjuge tcö)t nötig braud)t,

unb ^at

fic|>

amerüanifd^en ^riebensfreunbe fe^r oerpflid^tet, ol;ne
fi4> felbft ernftlid) bmö) it)r Sntgegenfommen ettoas ju pergeben.
Sie ^at je^t pielme^r burd) bie ^at betoiefen, toie aufridjti^ fie
ban ^ortbeftanb freunbfcl)aftlicf)er QBejie^jungen ju bcn bereinigten

jugleicl)

alle

0taat(2n u>ünfd)t.

mit

9Tacl)bruct

3n

feinen 9Toten

i^at

feine 95ereitf4)aft jur

2Dilfon felbft me^rfac|)

gemeinfamen

2lrbeit

unb

für bos

3iel ber g=rei^eit bes 92^eeres betont, bie in ber ^ai, u>ie ber
Seekrieges immer me^r ergibt, für bie 93ereinigten

95erlauf bes

Staaten Pon

^b4)fter

93ebeutung

ift.

©egenübec bcn

93efcl)ränfungcti

93otfpld unb äufectc
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burd) Mc britif4)c ^ricgfü()tung ^<xt 2öaeine erjtaunlict)eiangmut unb^ulbfam!eit ertt)ie|en, allein es [d^eint bod>, ab fät)e man fic^ enblic^ gegipungen, bie 9^ed)te ber 5)ereinigten Staaten von je^t ab ettpaS'
3m Kampfe um bie ^rei^elt beöentf(4)iebener ipal)r3unc^men.
22^ e er es, bas fein Stampf mit ben SBaffen ju [ein braud)t, ^abett
iS)eutfd)lanb unb bie 33ereinigten Btaaten ein großes, gemeinfames Sutunftejiel; es jei benn, ba^ Slmerüa auf jeben 2ln-

bcö amcdfanifct)cn

^anbdö

ft)ingtpnbißt)cr freiließ

fprud) als unabljängige

5öenn

feefa^renbe 9Tation 33er3id)t leiften mollte..
ben ®nt|ct)lie^ungen ber beutfc|)en 9le-

folc^e fernen S'ida in

gierung auc^ fraglos eine 9^olle [pielen, fo maren fie gleict)u>o^l nic^t
au6|d)liefeli(^ bejtimmenb für bae Sugeftänbniö an bie amerüanifc^eti
93eibe, ©eutfd)lanb unb 2lmerita, ^aben rein U)irtfct>aftSöünjdje.
iid) ein ftartes 3ntere[[e an ber 2iufred)terl)altung eines guten Q3erSBenn ^eutjd)()ältniffeö, foipo^l }e^t im Kriege tpie für jpäter.
tanb feinen guten Söillen ^ierju burd) bie Sat beftätigt ^at, fo ift
i^n bie ameriJanifc|)e 9tegierung einfttt)eilen freilid[> nod^
fc^ulbig/'

^ann man

ncö) Jlaglic^er eingefte^en, o^ne jeben pernünftige«
Sw\ unb o^ne irgenb einen (Srfolg,
2lmeri!a6 2Billen unterworfen ju ^aben?

©runb,
jic^)

ot)ne jebes vernünftige

2Die ipenig bae 23.-6i)[tem imftanbe ift, auc|> nur im entfemteften
3U begreifen, tpas anbers gemad)t werben lönnte unb voae überall
in ber 2öelt anbers gema(^t toirb, geigte bie 31. 21. in berfelben Bad^c,
ab fie \ö^on am 22. fjuni 1915 ber SBelt i^r (Sntfe^en über ©eutfc^je
per!ünbigte, ipelct)e „nid)t oor ber ^or|)eit ber 93e^auptung jurüdf4)euen, ba^ bie 55erme|)rung ber 3al)l unferer ^einbe buvd^ bie 53ereinigten <2>taatcn eine gang gleid;gültige 0a(^e wäre". 3n Söirtli^)!eit ^anbelt es fic^ für biefe „2:oren" um bie ^rage, ob es nid)t S^it
wäre, ben fanften $einrid)6ton, unter befjen 2llleinl)errf4)aft fic^j^
unfere ^einbe ju ber ftattlidjen por^anbenen Slngaljl vermehrt ^atten^
einmal abgulegen unb einmal ben 33er|uc^ ju maä^en, fo ju tun^
ab ob wir au 4) immer|>in eine ^a(^t wären, mit ber anjubinben
für 2lmeri!a unb jeben anbern feine ganj gleid)gültige ^a(!^(t
|ei.
(So ift immer berfelbe unenblic^ befdjränfte ^origont bes 33.^pftems: „2öir fönnen boc^ feinen 5?rieg wegen u[w. anfangen";
aud> in biefer SBegie^ung ift bae Sd)o auf bae> fo oft gefungene £ieb,
ber 2Deltfrieg, o^ne jebe 0pur an ben 93.-69ftem-©e^irnen porbeigegangen.

^ie Slntwort Stmerifas auf

bie

aus, wie mit ®id;ert)eit ju erwarten«

beutfd)e Itnterwürfigfeit
Sunäc^^ft ent|d;lo^ es

fiel
[icf^.

g3orfpicl

unb äugctc

24»

'fPoUtif.

aufecr ber bisher gelieferten 32lunition Snglanb auci) nocl) bie filbernen
S^ugeln 5U liefern, an bie fic^ befanntUc^ ber enbgültige 6ieg über

^eut[d)lanb fnüpfen foU. 2im 13. Oftober 1915 ipurbe bae ©efe^
über bie engli[d)e Slnleilje in Slmerita im englifc^en llntert)auje angenommen unb bamit bae ameri!anifd)e ©efc^äft abge|d)Iof|en. Xlnb
ba Slmerita augenblicfUd) in ©eut[d)lanb6 35ert)alten nid)t6 cntbadm Eonnte, iporin es i^m ju gunften ©nglanbö 0ct)a)ierigEeiten
bereiten fonnte, ^adte es bei ^eut[d)Ianbö SBunbesgenoffen, ber S:ür!ei ein. ^ct „Nieuwe Rotterd. Courant'* melbete am 8. OEtober 1915

aus SleuporE: „'^a<^

23erict)ten

au6 Söaf^ington

ipirb ber türEif d)en

9?egierung formell mitgeteilt, ba^ bie QBejietjungen jipiic^en
SlmeriEa unb ber SürEei gefä^rbet feien, falls bie Slrmeniermorbe nicl^t aufljörten. OnftruEtionen in bie[em 6inne tpurben

bem

33otjd)after ber 53ereinigten

fee

unb

0taatcn

in 5?on[tantinopel über-

änjiDifcijen \d}\dt (Snglanb feine Hnterfeeboote in bie Oft-

mittelt."

lä^t bort unjere ^anbelsjc^iffe oerfenEen, voae w'ix

englifcben in ber 3Iorbfee nidjt met)r bürfen,
[eine «ScbinEen, Butter, (gier

unb

bgl.,

mit bun

unb ©änemarE

bie voä\)xmb

liefert

bes Xlnterfee-

ipieber nacb (£nglanb. 2lm 7. OEtober
auf Söunfcb (Snglanbö bem ameriEani[cl?en ©eneralEonful in ^IRünd^en, ©affnei), bie (£ntlajjung, o^ne aud) nur fein
9led)tfertigung6[d)reiben abjuiparten; er )^atic ficb nac^ englifc^ec

bootErieges 5U

uns Eamen,

erteilte 2öil[on

2ln[i(4)t nicbt

beutjcbfeinblic^

genug benommen.

2öer mirb bei all' bem nic^t an bcn Slusfpruc^ ber ©anjer'fcben
2lrmeeaeitUng über bie Ohrfeigen erinnert, bie unaufbörlicb öuf bie
Söangen einer beftimmten 33eamtenEategorie nieberElatfd?en? Slber
bamalö Eonnte toenigftens bas 93olE gegenüber bem Sluslanbe einen
beutlidjen

äieben;

^rennungsftricb jtoifcben fiel) unb feinen Diplomaten
jwingt bae 93.-(Spftem mit §ilfe ber SJ^ilitärjenfuc

lernte

bad ganje beutfdje 33olE, ftillfcbroeigenb bem ^errn 2öilfon feine
SBange bi^subalten unb oor ber ganzen 2öelt fo ju tun, als ob ed
^ocbbefriebigt über bie tpiberfabrene 93e^anblung u?äre.
72.
2llle biefe

t>oc

bem

Zat\aö)en fprecljen bafür, toie

S^riege

bie

3ntereffen

im

Kriege genau

i)eutfcblanb8 nid)t

in

tt)lc

ben ge-

eigneten ^änben ru^en, folange fie 93.-<Si)ftem-S5)iplomaten anper^ür 0taaUn, bie nic^t nad) bem 93.-0i)ftem geleitet
traut finb.
u>erben, gibt es au^er ben „SIntereffen" no4> anbere 5)inge,
bie 5u tpa^ren i^nen bßili9ft<J 'jpflicl)t erfdjeint, aud) loenn fie fic^
nicbt in roeltioirtfctjaftlic^ unmittelbar münjbaren 3!öerten auöbrücEen

250

95ocfpicl uni) äufeccc SPoütit.

laffcn

unb

bia cifrigftcn 6d)i*eicr nac^ Söcltfultur auffallcnb tpcntg

©cu>id)t barauf legen,

©cc ©cbantc

ix>irb fic^ ja u)ol)l

bei

ben port)er-

0ct)enben 0c|)Uberungen bem Sefer oft genug aufgebrängt tiaban,
ß?enn aud) noc^ nid^t oiel bapon ge[prod?en würbe. Ss t)anbelt fic^

um ©inge, bie Poru)iegenb (Smpfmbung6|a4)e jinb unb
Srnpfinbungslofen ebenfo fd^tper aftenmä^ig Uav ju mad>en
finb wie 5. 93. ed)tc6 Herrentum einem geborenen Safaien. Smmerbin
gibt es ^ier auö) in ber Diplomatie getoiffe 93egriffe, bie feftgelegt,
geipiff ermaßen greifbar finb. 2lm 16. O!tober 1915 oeröffentlicbte bie
„22lün ebener geitung" einen pon ber 71, 21. (91r. 288) am 17. ipicbergegebenen 93rief bes öfterreid)ifd)-ungari|cben 93otfcbafter6 in Slmerifa,
©umba, an ben ameri!ani[c()en ©taatefefretär -^anfing, ©arin b^ifet
C8 unter anberem:
babei eben

bem

„Da
feit

ber bfterrei4)ifcb-ungarif4)C 93otfd)after in Söafbington

9i?onaten in ber

pbänomenalen Sage

befinbet,

[i<^

überbaupt nicbt

mit feiner 9^egierung prioatim per!et)ren ju fönnen, tpä^renb unfere
^einbe je^t ipie immer bie Srlaubniö ^aben, alle ^abel o^ne S^nfur
für ibte gebcimen Sbiffrebepe[cl)en ju benu|en, ^abe icj) \<i^t von
Sbtem 92?inifterium gnäbig bie (Erlaubnis bekommen, burd) bie
beutf4)e ©otfcbaft mit meiner ?legierung in ^erbinbung ju treten,
aber nur fo weit, ba^ \ö) um Urlaub nad;fucben burfte, um meinet
9legierung meine Haltung ju er!lären.
®6 ift mir nid^t erlaubt
tporben, meiner 5^egierung mitzuteilen, ba^ id) burd)au6 nid^t jugebe,
jemals gegen bie ©eje^e bes fianbes, bei bem id) a!trebitiert bin, perfto^en ju t)aben ober bie ©aftfreunbfdjaft, bie man mir bot, perlest
ju l)aben. Die Depefc^e, mit ber id> meiner 9^cgierung bieö mitteilte, ipurbe Pon Sl^rem S^nfor nict)t jugelaffen; bagegen würbe abcx
meine oertraulid^e ^cp(i]d)c an mdne 9legierung fonberbarerweife
ber amerüanifcben *5preffe mitgeteilt unb Pon i^r peröffentlid)t."
„2öa6 ben 35orwurf gegen mic^ betrifft, ba^ \<^ einen 93rief burc^
ben Slmerüaner 2lrd)ibalb fd)ic?te, fo mu^ icl) bie SlufmerEfamfeit
Euerer ©x^ellenj wieberljolt auf bie traurigen Suftänbe lenten, unter
binan bie 93ertreter ber fiänber, bie mit ben Stlliierten im
Kriege finb, infolge ber ^anblungsweife ibrer 9^egierung [lö) |>ter
befinben. 2öir ^aben leine ©elegenl;eit, bie S^abel ju benu^en, bie
unferen ©egnern pollig frei unb obne 3<2nfur jur 33erfügung fte^en.
Unfere einjige 53erbinbung mit unferer 9^egierung mu^ burcb offene,
uncbiffrierte brabtlofe Depefdjen gef4)ebcn, bie einer fo rigorofen
Senfur unterworfen werben, ba^ 5um 23eifpiel mein eigenes Seiegramm an mein Sluswärtigeö 2lmt, worin id) eine Slnfrage auf bie
pon (Euerer ^xäcllenj geftellte '3iittc um meine Slbberufung beant-

Qocfpid unb äußere

tportcn tooiita,

261

^olitit.

mit von bcm amcriJanifd)m

S'^n'iot

jurücfgeftcUt

voutbc mit 5cm 33cmcrEcn, es fei eine OiJerle^ung ber 3TeutraUtät,
meine 9tegierung tuiffen ju laffen, meldjer Slrt bie "^Papiere voättn,
bie bie englifc^e 9tegierung bei 2lr<l)ibalb be[d)lagnat)mt ^ätte, bies,
obu)of)l bie 0d)rift)tüc!e fetbft in allen Bettungen in Slmerifa peri>ffcntlid)t ipecben burften."
3Iöot;l

gemerft,

S>umba

fptict)t nid)t

von

pon ban 35crtretern bes ©reibunbeö
unb ber

fid;,

fonbern pon „uns",

©eutfc^lanb,

Ö[tecreic^

S:ür!ei.

©en!t

man im

23.-6pftem gelegentlid) noc^ baran,

unb 2Belt!ultut aud)
€^i:c ju ben Aufgaben beö beut[4)en
2Beltu)irt|d)aft

bie

ba'^

au^et

Söa^rung ber beut[4)cn

Steict^öfanjlecö ge()iJtt?

73.

^\le

inneren S^ricgömo^rcgeln bcs 23.-69[km6 finb

rätfel()aft

unb

ba aud) fc^on bamals 5u>ifc|>cn
bcs 33.-6i)ftcmö ein unüberbrücfbarct

$ln|)alt8pun{tc nid>t ju gctoinncn,

Öcr S()coric

unb bcr

*5)3raxiö

©egenfa^ üafftc; in bcr S:^coric bcEämpftc man bic öojialbcmohatk, in bcr Praxis erfüllte man il;re 9Bünfc|)e; in ber ^^eorie wat
man für eine ^olenpoliti! ber ftarfen ^anb, in ber ^rajis für eine
fold)e ber gefütterten ©amtfäuftUnge; in ber Sljeorie gebärbete man
ri4)

als llrpreufee, in ber spraxiö förberte

preufeifc^en 2:ugenben untergrub ufm. uftp.

man

alles,

^an

ift

mas

alfo,

bie alten

tpenn

man

eine (grüärung für bie innere '^oliti! beö 33.-09ftem6 finben will,
i>a ergibt fid> nun ein merfwürbi^
auf ^ppot^efen angeu>ie[en.

Kares unb auf altes jutreffenbes 23ilb, u>enn man ^voci be[)errfd)enbe
ben (Erfdjeinungen jugrunbe legt: ©ie eine ift ber Söunfc^
bes ^errn p. 23. ^., feine i5)ienfte als ^^eidjsfanjler bem Q3aterlanbe
ju erl)alten. 2Iimmt man ferner an, ber ^anjler fei oon 9latgebern
umgeben, benen aus natürlidjen ©rünben bie 3ntereffen bes beut|<^en
Oubentums ibentif^) er[ct)einen mit bcn magren 3nteref[en bes
beut|d)en 33olfes, unb er begelje ben Srrtum, [lö) als ^anjler bes
beutjc^en Q3ol!es ju füllen, u>enn er als S^angler bes beutfd)en gubentums u)altet, fo getoinnt man ben 6c^lüffel ju einer loeiteren 9^elbe
t>on (£rfc|)einungen.
8iPif<i)^n beiben Xlrfacl)en beftel)t ein enger
Sufammen^ang, ba ^err v, 33. $. [k^ nur mit ^ilfe ber ^rejfe unb
bct Parteien bes Subentums galten fann.
5)er S^araJter ber Q3erfügung an bie treffe, tpeldje jebe 5?ritif
on ber »ergangenen, gegemoärtigen unb jufünftigen "ipolitif ^errn
0. 93. $.'s perbietet, ift ja !lar. Siner 93efferung begangener ^e^ler
mujj immer bie (Srf enntnis berfelben Porausgel)en, unb ju biefer
Söebec ein 9^ei4>8intereffe, nt>d^ ein miliID Rritil unerläfelicl).
llrf ad)en

.
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Sntcrcjjc tann hmö^ offene 93cfprcc^ung poUtifc^ct 9tc(;lc221an mü^tc bcnn baö ^ctnrngs^anblungcn gcfa^rbct tocrben.
t)leibcn bcftimmtcr "ijöcrfönUd^Eciten in i^ren Ämtern als mit allen

itärlfc|)C6

32littcln bcr 3ipil-

unb inöbefonbcrc ber

321iütärgeu)alt ju fd)ü^cnbc5

9leic^6intercj|c bctracl)ten, ober ber SJ^einung [ein, bie militari[d)en

®r-

folge unferer Kriegführung fingen enge mit ben politifc^jen Seiftungen
jener 8i»ii^^<iTnten ^ufammen.
2luc|) über ben 6inn bes 93erbote6 ber S^riegsjielerörterung
toirb ^eute too^l

niemanb me|)r

in

S^ai^d

fein,

^ae 93.-®9ftem

f^at

^riebensjeiten immer n)ieber betont, ipie fet)t
es fid> burd) bie 9tebefreil)eit ber <?Jreffe in feinen planen „geftörf*
Hnb loer nod) geglaubt ^at, bie porgefct)ü^ten ©rünbe oom
füt)le.
Bärenfell, oon ber (£inig!eit, oom ungünftigen ©inbruc! im Sluelanbe
tifro. feien met)r als Slusreben, ben \;)at too^l ber 6a^ bes ^erm
V, 93. 0. oom 18. Stuguft 1915: „Sd) ^offe, ba'^ bk ()eutige 93cfe^ung ber polnifd)en ©renjen gegen Often ben 23eginn einer Sntni(t)t

umfonft

fctjon in

loicflung barftellen toirb, bie bie alten ©egenfäi3e 3mifd>en ©entfetten
<;polen aus ber 2öelt fc^afft unb bae oom ruffifc^en '^od^ befreite fianb einer glüdlidjen Qu^unft entgcgcnfüljren toirb" eine»
23efferen belehrt, ©enn biefer einjige 0ai^ loirft alle jene 93ora)änbc
über ban S^aufen.
5)ie ijolgen biefer X^riegögielpoliti! (lucus a non lucendo!)
liegen auf ber ^anb. llnfcr unpecroüftlidjes, ^errlid)e6 93ol! ift (jeutc
xxoä) von berfelben X^ampfestüdjtigteit toie am Stnfang, aber bi<

imb

J^ampfesfreubigfeit lä^t nad). 5?ein 9Kenfc^

unb loenn
^efunfen

mandje

ift,

bie
fo

loeife ja, u?ofür er (ämpft,
Kampfe8freubig!cit nid)t fct)on auf ben 9Iullpunft
berul)t ba6 nur auf ber feften Überzeugung ber Seute,

wk

Kriegsjicle,

3. 93.

ber 93efi^ 93elgicnö, feien fo felbft-

ba^ barüber als einem 9Iiinbeftma^ bes ju Srreic^enben
überhaupt nid)t gerebet ju loerben brauct)e. SSü^ten fie, toie es barum
ftebt: id> mbd>te ni4)t ^eerfü^rer fein, ©etreu feiner ^riebenspolitif
-toagt es auc^ im Kriege bae 95.-<Si)ftem nid>t, irgenbein großes, ba6
93olf erl)ebcnbe8 unb ftets oon neuem anfeuernbes 3i^l f^ft ins Sluge
5u f äffen unb als fiofung auszugeben; es loürbe \iö) baburc^ bie 9}erpflid)tung ju ipir!lid)en fie iftun gen auferlegen; man beute l 3Ke^c
<il6 rein papierne 95crträge über bie ^rei|)eit ber 9Keere, öelbftbcftimmung ber 9>öl!er, Erlaubnis jur 2tu6U)anberung, offene ^ür,
oerftänblic^,

9Beltu?irtfd)aft

man

unb

2Delt!ultur abfc^lie^en ju

eö a>ollte, traut

man

\iä^

fönnen,

eben auf ©runb

reic()er

felbft

loenn

früherer €r-

fa()rungen nid)t ju.
S>ie 2öirtung biefer Kriegöjielpoliti! auf bas Sluslanb !ann ein
i^inb erraten. „34? meine, alles, oofür 5)eutf(4)lanb Ic^t noc^) lämpft

2M
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ee jc^t nod) Opfer bringt, ift cm 9temi6-^ricbc." 6a
bcr ^aupt|d>riftlciter bcr „Morningpost", ©ippnnc, 9Kltt^

unb oofür
f4)ricb

Ottober 1915 an ben "^^rofeffor ^oüanb in Ungarn. 6oUte er bic|en
<Sinbruc! aus ben militärifd;en £ei[tungen ©eutjc^lanbö \^abm?
74.
9^ueborffer-9tie5ler I)at bte ent[d)eibenbe 5?oUe

im ©taatöioefen

„belferen ®urcb|d)nitt" jugeipiefen. 3n langen ^riebensjeiten
brängt ji<ib in ber ^at bie 91littelmä^ig!eit in bie leitenben Btclkn,

bem
unb

b^rporragenb 93egabten tperben als 2lufeen[eiter jur Xlnoerbammt; bas ift eine bekannte Sntartungserfdjei0ie ^at eine bae> 5)eutfd)tum befonbers empfinblic^? treffenbe

bie

fruct)tbarteit

nung.
^olge.

(So gilt

ab

JSennjeic^en ed^ten

ju tun.

©ermanentums,

eine (Sact)e

3n

bemoEratifd;en ^^ücfgangsjeiten ift aber
bas 2öid)tige nicijt me^r bie 0ac^e, bie fieiftung, fonbern bae 6icl)gutpertragen mit bem Klüngel, ber nur feineögleic^en in bie ^ö^e
3Tirgenbö unb in nickte anftofeen; ift in folc^en 3<Jiten bie erftc
Idfet,
unb au6fd)laggebenbe 33ebingung bes 33ortpärtö!ommen6. 3n biefer
^äbigteit ift aber ber Oube bem ©ermanen tpeit überlegen, „©er
©eutfcbe ift ftarrföpfig, ^at feine eigene SHeinung, urteilt offen,
il)rer felbft tpillen

get)t jiclbetoufet feiner

321einung naä^, tut,

was

er tut,

ber 6acbe

feinem Sbeal, ift ein Träumer im lünftlerifcben
0inne, ber 91eueö ju erträumen unb 5U erfd^affen tt>eife. 5)er 3ube
gleid^gültig, ob oon Qlatur aus ober burcb 6d;icffal baju erjogen
ift

u?illen,

opfert

fid[)

—

—

fc^miegfam, untertoirft fic|) ber 32^einung, bie ibm 33orteil bringt,
fcbtoeigt, u>enn er anberer Q2^einung ift, ge()t jielbeuju^t ber Srreid^ung äußerer 33orteile unb Stellungen nac^), ganj einerlei, was
feine 2Teigung unb Slleinung ift, tut eine Bad^a nid^t ber 0ac^e u>illen,
fonbern bes 5}orteil6 u>illen, opfert fein Sbeal, wann er eins b^t,
unbeben!lid) bem 3Iu|en, ift ein 9led>ner im 6inne bes ©efcbäftömanneö, lein S^räumer im 6inne beö S^ünftlers." (9t S^euben,

9Bac^ auf unb lerne

1)

©er ©eutfdje jiel^t infolgebeffen in bemotratifdjen 8<2iten ftetö
unb je bemofratifc^er eine SBerufsoerfaffung ift, befto
oerfällt
fie ber ^errfd>aft bes 3ii^^"tu"iö; bie Suben l^/ahan
rafcber
ben S^ürjeren,

in ©eutfcblanb infolgebeffen bie freien 33erufe, ©cbriftftellerei, '^^aatat,
2öiffenfcbaft, 33antoefen, ©rofeb^nbel fc^on faft oollig in ber ^anb;
im Slnioälte- unb ^räteberuf finb fie im 93egriff, bie ^errfc^aft

an fid) ju reiben. 3Iur 6tänbe, bie nacb altem ^erlommen ober
0U8 gefüblsmäfeigem 2lbu)ebrbcbürfni6 eine 0cbu^mauer jroifc^en
flcb unb fremben Slaffen aufgerict)tet baben, !bnnen u>iberftei;>en; in
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baB ^ubiwtum junäc^ft baburd) 93rcfd)c ju legen, ba^
in fie ^meinfd)muggelt.
Xlnfere Diplomatie bietet in
©er
biefer ^ejieljung ein nicht unintereffantes 93ilb für (Stubien.

bicf«

«6

fucf)t

9Jlifct)blut

ift um fo gefä^rlidjer, als ppl!i[(4> fc^ioädjer peranlagte unb
minbertpertige 33e[tanbteile bes SöirtsPolEes, um Dormärts ju tommen,
bie 3I^etl)oben ber erfolgreid)en ©a[traf[e übernehmen unb baburc^
bie ur[prünglid)en rpertpollen Einlagen ber 2löirtöra[[e unb beren

(Einfluß

noc|> Port)anbene Präger um fo rafd)er bem Untergang jubrängen,
©in großer Seil ber böfen 04)ilberungen, toelc^e unfere ^einb«
gegentpärtig oon uns enttoerfen, trifft tatfäc^lic^ in weitem Umfange auf jenes ©emifc^ aus gubentum unb bem 33lut ober ben Sigen-

f(^aftennad)Perjubetenbeutfd)en93ePölferung8be[tanbteilen3U, u>eld)eö
bem Sluslänber in erfter fiinie in bie Slugen fpringt, tpenn er fic^

mit einem ber fraglid)en „beutfd^en" Btänba befd)äftigt. ©er größte
Seil ber beutfd)en „Hnbeliebtljeit" im Sluslanbe ift ebenfalls auf
bai> 93ortPiegen biefer fieute gerabe in bcn 33erufen, bie burc^ i()re
internationalen SBegie^jungen unb burct) i^ren 23efi^ me^r mit bem
2lu6lanb in 93erül)rung fommen, als bie in it)ren 35]itteln meift befc^ränften Greife, in bie fiel) bas gute ©eutfc^tum ^inübergerettet Ijat,
jurüdjufüljren. Sn bem, wae> jene 6d)ilberungen pon bem beutfdjen

^ergnügungö- unb ©efdjäftsreifenben, Pon ber beutfdjen Söiffenfc^aft unb ben beut[d)en ^anbel6gepflogenl)eiten, Pon bem beutfd)ett
^ro^entum unb ber beutfdjen 2lufbringlid)!eit ju erjätjlen roiffen,
ftedt faft

bem

immer ein tpaljrer ^em; iPie foll aud) ber 2lu8länber jipif d)en
^ubcntum unb bem perjubeten ©eut[d)tum einerfeits

beutfd^en

unb bem guten ©eutfd^tum

anbererfeits unterfd?eiben fönnen?
ben ben ©ermanen entriffenen ©ebieten ge^en bie
^eiftungen ftänbig jurücE; bie fd?öpferijd>en Säten ^ören ganj auf;
eine 3eitlang toirfen nod) bie Slnregungen unb bie 0c^ule aus ben
fd)öpferifd?en Seiten naö^; bann oerfiegen auc^j biefe, unb bad Gebiet |in!t auf bie 6tufe, auf ber u>ir 3. 93. ^cute unfere S^eater2luf

all

Uteratur fe^en.
(Sin ^rieg l)at unter normalen 93er()ältniffen für ein 53ol! bie
93ebeutung eines reinigenben ©e«>itter6, u)eld)es bie faulen unb
franfen Seile bes 93olEs!örper6 jum Slbftofeen bringt unb ben gefunben, tüd)tigen ©eroeben ju neuem, frifdjem 2Dad>&tum perl^ilft.
©iefe 3öir!ung bes Krieges tann aber aufgel)oben iperben, «>enn es

ben Streifen, meiere eine Sr^altung ber !ranf^aften Suftünbe im
Qntereffe i^rer ^errfdjaft u>ünfd>en, gelingt, u)äl)renb bes Krieges
bie militärifd)e ©eipalt i^ren 3tPecfen bienftbar ju madjen.
©ie
ftellpertretenben ©eneralfommanbos mit il)ren faft aUmäct)tigen
ßenfur- unb "^oliäeibefugniffen »erben gejipungen,

politi|c[?

poU

Qnncrce.
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unb ganj jur Q5erfügung bc6 93.-6i)[tem6 ju

ftct)cn,

bas feinerfcitö

ipicbcr anbeten (£mflü[[en unterliegt, bie alles aufbieten, bic inneren

Segnungen be6

S^rieges

nic|)t

reifen ju

laji'en.

75.

1895 t)atte ©raf S^ani^ bm Stntrag geftellt, burc^
t>a$> ^dö) regelmäßig große ©etreibemengen aufkaufen unb magazinieren ju lajfen. (©ie folgenben eingaben finb ber cr[ten ©enfjc^rift
bes 23unbe6 ber Sanbmirte entnommen.)
„5)ie|e SKagajinierung oon ©etreibe ift es, bie, t)or bem Kriege
burcl)gefül)rt, bae ©eutfdje 9?eic^ l)eute in eine Sage Derje^t l)ätte,

2lm

13. 9Kära

bie ol)ne Sinfüljrung toeiterer 23roti>erteitung6organi[ationen bie 2DirtfdjaftöPer^ältniffe ©eut[c|)lanb6 unangreifbar gemac|)t l^&ttc"

„ein 33iertelja^r por Slusbrud) bes J^rieges, alfo noc^ Im
im Sl^ai 1914 empfahl ^reit)err oon 5Bangenl)eim

tiefen gerieben,

im 2Birt[d)aftlic^en 2tu6[d)uß, entfprec^enb biefen Sluffafjungen unb
©runbjä^en bes 9$unbeö ber £anbu)irte, als einjiges 92^ittel jur
0icl)erung ber emätjrung iDäl)renb eines Krieges unb jur 93orbereitung ber u)irt[c^aftlid)en 32lobilmad)ung bie (Sinrictjtung biefee
ST^agaginfpftems jur Slufftapelung pon ©etreibe."
„93alb nac^ 93eginn bes Krieges, bereits am 9. Sluguft 1914,
ipies ber 23unb ber Sanbtpirte in einem 6d)reiben an bas ©iref-

torium ber "^reußifc^en 3ßntralgenofjen[d)afts-^a[je barauf ^in,
es für bie 3)erf orgung ber Slrmee unb bes 35olEes notroenbig

ba'^
fei,

©etreibe aufjufauf en,
es für längere Qalt in SHagajinen 5ur 93erfügung

feitens bes 9^eid)e6 ober ber 33unbe6f taaten

um

5U galten."
„©as 53erlangen bes 23unbes ber Sanbtpirte nac^ $öc^ ftpreifen entfprad; neben bcn gefe^lidjen 95orau6fe^ungen ipieberum
feinen ©runbfä^en, ipie er

fie

in

bem

Eintrag S^ani^ niebergelegt

nicl)t in ber 2lbfid?t bes Q3unbes ber S.anbba^ bie 9tegierung, u)ie ein Slbgeorbneter [lö) gelegentlict) in
bcn 93erl)anblungen ber «Parlamente ausbrüdte, auf ber einen 0eitc
ber fianbtpirtfc^aft ben ©efallen tat, §öct>)tpreife für ©etreibe einzuführen, auf ber anberen 0eite bem beteiligten ©eiperbe, ^anbel
unb Snbuftrie bcn ©efallen tat, leine §öd)ftpreife einsufü^ren. ©5
wav eine felbftPerftänMid;e ^olge, unb fo aud) pom 93unbe perlangt,
ba^ neben ben 93iotgetreibe-$öd)|tprcijen aud; ^ö(4) ftpreife für
22^et)l, 93rot unb Düngemittel eingeführt iPürben unb ba^
neben bm ^öd)|tprcifen für ©evfte unb ^afer aud) ^bc|) ftpreife
für bie Futtermittel eingerichtet tperben müßten."

„Slllerbings lag es

ipirte,
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„9Ta4)bcm unter bcm 29. 6cptcmbcc 1914 auc^ bcr prcufeif4)c
:^an5cl6mmi|tcr um balbigc 5c[t[c|ung bav ^öct)[tprci[c für 93rotgctrcibc gebeten u>orben tpar, ipurbe in einer toeiteren Eingabe pom
2. Ottober bem [tellpertretenben ^riegsminifter bie 9Totipenbig!eit

einer Organifation ber (Einteilung ber 93rptPorräte porgetragen unb ferner bie 3Iottt>enbig!eit ber 93ertt>enbung pou
S^ortoffeln ober Kartoffelmehl jum 23rotba(!en, fotoobl bei ber
95oH8emä^rung überhaupt, tpie auö) bei ber ^eeresperipaltung."

„9n

einer erneuten ©efprec^ung mit 55ertretern ber Snbuftrie
namhaften Parlamentariern einigten fic^) bie 55ertreter bes
93unbe6 ber Sanbmirte unter Söa^rung beö grunb[ä^lict)en 0tanbpunftes bes 93unbeö mit biefen ju einer gemein[amen Eingabe an
ben 9^ei4)ötan5ler (Pom 29. O!tober 1914), bie jum S'i^W l^atia bie

tinb

^inricljtung einer Organifation
getreibes, bae

jum

jum

2lnfauf großer 92?engeu 23rotban legten 9}^onatcn

5lu6gleic^ bes 93ebarf6 in

Slle 93orau6fe^ung für biefc
beö (Srnteja^res beftimmt fein follte.
5Rafena|>me u>urbe eine 95eftanb6aufna|)me perlangt.

„2tm 28. Oftober 1914

er[ct>ien bie

preife für 93rotgetreibe, ©erjte

t)ember 1914. 2lm
9Bat)n|ct)affe

1.

unb

95erorbnung über bie ^oc^ftmit 2Bir!ung Pom 4. SRo-

Stiele,

9^opember 1914 tpurbe bem Xlnterftaatsfefretär

im 9teid>ötan5leramt jur Söeitergabe an

bQxi

lanäler eine Eingabe übermittelt, in ber ber Sluebau einer,

9teic^ö~

im ßinne

beö 93unbe6 ber Sanbtoirte liegenben unb pon i^m nun \ä)on be&
beantragten Organi[ation ju einer „S^ntralftelle für

öfteren

95erforgung ber 3i^ilbepölferung mit 93rotgetreibe" im
einzelnen bargelegt toar, unb in ber ipeiter^in $5c^ftprei[e für Futtermittel fotpie Singreifen bes 5^eicf)e6 in ber ^rage ber Futtermittelperforgung (Übernahme ber ^ifferenj 5U)i|4>en Sluslanböpreis unb
^oc^ftpreie für F^ittermittel bur(^ bie 9ieic|)6!affe) beantragt roaren."
fJSlaä)

Pom 29. Oktober 1914 Pon
unb bes 93unbe6 ber £anbn>irte, an ber

ber gemeinfamen (Eingabe

95ertretern ber Snbuftrie

au(^ 55ertreter ber tonferoatipen Partei beteiligt i^attcn, eram 25. 91opember bie formelle ©rünbung ber S?rieg6-©etreibe©ejclljdjaft.
©ie K.-(5. befte^t ju runb jtoei fünftel einteilen aus
33unbe6ftaaten, inebefonbere bem Spreufei[c|)en QtaaU, ju jipei fünftel
2lnteilen aue bcn größten Kommunen, ein fünftel Slnteile ge(?ört
ber ©ro^inbu[trie.
8u it>rer ©rünbung felbft foipie ju bcn 33orbefprec^ungen ^ierju ipurben 33ertreter ber fianbipirtfc|)aft
nict^t^injugejogen, fo ba^ i^re Sufammenfe^ung unb Sinrid)tung
o^ne lanbtpirt|4)aftli4>e (Einmirfung erfolgte. (Ein <Si^ im 2luffic|>t6fid?

folgte

itat ipurbe,

nac^bem

alles,

jebenfalb ben ©runb5ügen

n<x<^,

17

fertig-
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^a^allt wat, fo bafe ^n&<jrungcn in bat 5?onftruftion unb in bat 8u~
nid)t ma\)t möglid) toarcn, burc^ 95crmittlung t>on

fammcnfc|ung
23ertretcrn

bcr

Sn&uftric

^rci^crrn

p.

9Bangcn^cim-^I.-0picgcl

als cinäigcm lani)ti>irt[cI)aftUct)cn 33ccttctcc in bat 33crit)altung bat

©e|eUj4)aft übertragen. Einern von bat 3nbu[trie au6gc[prod)cnen
SBunjd^c, ba^ auö) bia 2anbw\tt\<i)aft fid) mit S^apital beteiligen
perfucbte ber 93unb permittelnb entgegenjufommen. So fanben barüber 93erbanblungen mit ban lanbu>irt[cbaftli4)en Korporationen ftatt, bie best^alb ju einem (Ergebnis nic^t führten, toeil ber
bie, ba ba6 Kapital
Sanbu>irt[c^aft <xud^ bei Kapitalbeteiligung
bereits belegt ipar, nur eine geringe [ein fonnte
eine il)rer33ebeutung
entfpred)enbe 3)ertretung in ber 93ertpaltung nic^t jugeftanben toerben jollte. ©ie 33ent)altung ber K.-©. ftanb auf bem 0tanbpunft, ba^
follte,

—
—

bie 93eteiligung

unb ber Sinflu^ auf

i^re 9J^afena^men unbebingt,

jeber Kapitalgefellfcbaft, abhängig fein müfete oon bat
^^abat Kapitalbeteiligung. 0ie let)nte bie 2luffaffung berSanb«
u>irtjd)aft ab, ba^ es fid) bei biefer ©efellfcbaft nic^t um rein fapitaüftifcbe Siufgaben ^anbele, ba^ bie £anbu)irtfcbaft bas gefamte 3Katerial
tpie bei

^ergeben muffe, mit bem bie ©efell|cbaft ju arbeiten ^aba, nämlicb
bas ©etreibe, ba^, bat großen oolfstpirtfd)aftlicben 93ebeutung ber
gefatnten @inrid)tung entfpred)enb, aud) ber lanbioirtfcbaftlicbe 93eruf
aus allen biefen ©rünben in umfaffenbem SKafee bei ber 33enr)altung
ju feinem 9tec^te !ommen müfete. <Somit unterblieb bie ^Beteiligung

ber £anbu)irtf4)aft, unb es unterblieb bie 9J^öglicb!eit für bie £anbauf bie Sinrid)tung unb auf bas ©ebaren ber K.-®. einen

U)irtfd)aft,

irgenbtoie erheblichen Sinflufe ju gewinnen, ^a^er bie großen unb
bebeutfamen folgenfdjtDeren ^et)ler ber Organifation unb beren.
S>urcbfübrung burd; bie K.-©."

„Senbenjen, bie in ber K.-©. erneut auf bie früheren Slrgumente
jurücüamen, nact) benen bie befte <Sparfamfeit burd? bas ^inauffd?rauben ber "greife getoä^rleiftet roürbe, trat ber 23unb mit ^tf4)iebenbeit entgegen.

Unbeirrt burd) alle biefe 93orgänge in ber K.-©. ging ber 93unb
ber Sanbroirte feinen 2öeg meiter unb fudjte allen (Einfluß geltenb
ju machen, um enblicb bie unbebingt notioenbige Organifation ber
3Iabrungsmittelperteilung im Steid? burcbjufe^en. hierauf be^ie^en
fid) bie (Eingaben bes 23unbes ber fianbioirte <xn ban ^^eicbsfanjler
unb bie gemeinfame Eingabe ber großen
pom 9. ^esember 1914
lanbrpirtfd)aftlid)en Korporationen an ban 23unbesrat Pom 22, ^önuac

—

1915

fotpie per|önlid)e 33orftellungen

an entjcbeibenber 6telle, ipel(^e

bann auc^ Erfolg Ratten (93ecorbnung Pom

25.

Januar

1915).
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„$)ic g3cr^dnblung(jn über bic 23rotgcttcibct)crforgung unb
^uttermittclpcrjorgung griffen auö) in bic ^ragc bcr 95c^anblung
bcr 5?artoffeln ein. S>er 93unb bcr £anba>irtc jtanb nid)t auf bcm
0tanbpuntt, ba^ ^icr unbcbingt ^öc^ftpreife angefc^t tocrben

müfetcn."

„3m Saufe bes (Februar tpar ber ^reis für Futtermittel, berechnet nac^ 6tär!ett)erten, geftiegen auf burd?jd)nittUd) 60 Va *?5fg,
pro Sonogramm ötärJemert; foUte ber 5?artoffelprei6 bem entfprecjjen,
bann mußten
renb

li)V

1,80

mi

bie

^tds

5?artoffeIn

geje^Ud)

5,75

9Iif.

pro 3«"tner

toar

!often,

loä^-

^utterfartoffeln

auf
für
pro S^ntner unb für (g^eartoffeln auf 2,50—2,75 3nf. pro
3cntner in 3nittelbeutfd)Ianb, 2^euerbing6 \^at man fid) aud) (jier
gejioungen gefe^en, ben urfprünglidjen 2tnfid)ten beö ^unbed intfpred)enb, bie S^artoffelpreije t)ö|)er ju fe^en. Stber auc^) |)ier fanb
die ^rei8erl)o^ung ^u fpät \iatt, benn je^t tourben, bem QwanQC
f<t>orc^enb, über, bie feftgeje^ten greife ^inaue 2lbf4)Iü|fe getätigt/*
21lle 33orfd)Iäge beö Söunbes ber Äanbtpirte, ber be!anntlid)
nlc^t überall beliebt ift, fto^en, loie toir fel)en, auf einen eri)eblid)en
©iberftanb, bem ber 9^eid)6Eanäler unb feine fieute bereittoiUig naö)geben. 0d)lie^lic^ U)erben fie burd)gefüt)rt, bann, nac^bem bie ©ctreibc^änbler, bie Sebenö- unb ^uttermittelfpetulanten ufo). bie 33orräte
aufgefauft unb bie
fiebens-

unb

'^Preife

feftgefe^t

enorm

in bie

^ö^e getrieben

^uttermittelpolitil be6 ^errn o. SB. ^.

©iefe
2öir!ung

\^ab(2n.

l)ai

ab

eine gro^e 33ermögen6üerfd)iebung innerhalb bes ©eutfc^en 9^ei4>e6;
nac^ ben »orläufigen 6d?ä^ungen loirb [id^ naö) bem Kriege bie

8a^I ber 9IliUionäre jübifdjer 9^a|fe um atwa taufenb oermeljrt t)aben.
jebem anberen SBebarfsartifel ge^t es ebenfo; u>enn ber 9ta^m

9Kit

toerben SUaferegeln ergriffen,
ber fogenannte folibc
$anbel [oldje jübifc^en Elemente pon ber "^oliti! bes ^errn o. 33. ^.
9Iu^en gejogen, bie oon il)ren eigenen SRaf fegen offen ab minbertoertig erachtet toerben; je geroiffenlofer ber 0pe!ulant, befto größere
©etoinne t>eimfte er unter bem 6d)u^e ber ^.-6p[tem-^oliti! auf
5^o[ten beö beutfc|)en 95olfeö ein. 2Baö biefe 33ermögenöoerfd)iebung
bebeutet, loeife nur ber, ber
ungeljeuren ^influfe beö |übifd)en
t>on

geroiffen fieuten abgefd?öpft

früher nid)t.

Unb

ift,

jujar t)aben noc^)

me^r ab

bm

S^apitab öuf unfere "^preffe, unfere S^unft, unfer ganjeö 53ol!6leben
!ennt. 2Der fic^ über bae beutfd)e Stjeaterleben, um ein üeineö 93eifpiel anjufü^ren, auö ben 93erliner Sweatern unterrid?ten mill, ber

befommt

(>eute fd[)on fein 23ilb beutf4)en

ein 93ilb, bas auö finanjiellen
roieberfpiegelt,
t>at

Unb um

Söcfens mel)r barauö, fonbern

©rünben ban

beutfd)jübifd)en ©cfct>mac!

nod^ ein 93eifpicl auö ber treffe ju bringen:

irgenbein Äefer ber nid)tagrarijct)en

"^Preffe

atwae oon ben großen
17*
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93crMcnftcn bae ^errn von 2BangcnI)cim unb bes 23unbc6 bec Zanbmxtc um bie Scbcnsmittcberforgung erfahren? 2Bcr ober |>ätte
nic^t ban 2tamcn unb bie 53crbien[te bce jübi[c|>en 9Iationalotonomcn
ei^bad)cc Qd^öxt, bcv bcn neunten ^einb ^eut|d;lanb6, bas 6c^u>em,
cntbedtc unb im 53erem mit [einen ©efinnungegenoffen unter großem
Tamtam ber *^re[fe bie 64>u>eine- unb 35ie^ab[d)la4)tung im ^rü^jaj^r
1915 burc^fe^te, bie $auptur[ac|)e un[erer je^igen ^leifc^- unb ^ctt''
not? 6ämtlid>e Sanbtpirte ©eutjdjlanbö ^attan jtpar erflärt, bie 9I^aferegel fei überflü[[ig unb fci)äbli(^, bie £anbu)irte brächten o^ne 0d)äbi>
gung ber menfc^lic^en Srnäl)rung i^re 0c^ipeine unb i^r 55ie^ burd>;
aber fo u)enig man auf bie pofitioen 9tatf4>läge biefer beutfct>blütigen
0eite gehört \^att<i, fo u)enig bead)tete man i()re SBarnungen, u)ä|>renb
ber anberen Seite ^err p. 93. ^. liebeooUft fein 0|)r lief unb für

umge^enbe 2(u6fü^rung

i^rer 2öünfc^e

0orge

trug.

76.

8ur ungeftörten 2lu6übung biefer unb anberer fegenöre{d>en
Cätig!eiten bebarf bas ^ubentum unb feine ^reunbe eines 6d)u^eö.
©iefer roirb i^m in ausgejeid^netfter SBeife geipä^rt burcl) bie 93. ^.'f'te
2lu8legung bes 93egriffe6 „93urgfrieben".
Siu^er ber ^ritif an ^errn p. 93. $.

fommanboö auf Söeifung

p.

felbft vo'itb

von

93et^mann-^ollrpeg6

perfolgt als jebe 2lnbeutung, jioifc^en

b<in

nic^jtö

©eneralfo

ftreng

Qubentum unb 0cj)äbigung

beutfc^er 93olt6intereffen tonne irgenbein 3ufammen()ang befielen.
2tber noc|) in anberer Söeife bient bae 93urgfriebenögebot faft ausf4)liefeli4) bcn Sntereffen bes 3"bentum6 unb ber pon i^m geführten
9^. S:i)euben fct)ilbert in feinem 93uc^ „S>eutfc^lanb, ipac^
ouf unb lerne" biefe SBirfung beö 93et^mann'fc^en 93urgfrieben6 in
folgenber 2öeife:

^Parteien.

„©aö Qubentum
finnige

unb

|)at

burc^ feine politifc^en SBerfjeuge, bie frei-

bie fojialbemofratifctje "^Partei, ja^rje^ntelang jebe Sllilitär-

unb ^lottenforberung betämpfen ober

Slbftric^e

planmäßig bas beutfc^e

an

i^r

porne^men

bcn 5ö)a^n
^ulturoerbrüberung, ^riebenö- unb 93erftänbigungöPereine, nationale 9lücfenmarE6eripeicbung jeber 9lrt fönne
ber ^rieben erhalten toerben, barin liege ©eutf4)lanbö ipa^res $eil.
9n ber jübifc^-freifinnig-fojialiftifc^en beutfc|)en treffe, nicfjt im
Sluölanb, ift bas> 0c|)lagtport pom ^ampf gegen ba& preu^ifcf^e guntertum, gegen bcn preu^ifc^en 9Kilitari6mu6 geprägt unb geprebigt
iporben, bas Je^t bae feinblic^je 9lu8lanb ju feinem eigenen gemacht
\^att unb mit bem ee bem neutralen Sluslanb gegenüber, auf jene
laffen;

feine "ipreffe i^at

5U gau!eln vcx\u(^t,

burcj)

93ol! in
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*^tcjfc |)inu>cifenb

Mc

un5

fid)

gcö|ten Söirtungen

^W

ganjcn

ale 33cfrcicr jener ©cut|4)en auffpicUnb,

crjlclt^).

politifc^cn

S^concn

Iid?er

31acft()eit

t>kfcr

Parteien finb burc^ bcn

i^re 6ci)ä&lid)feit \k^t in

J^ricg in ein 9tidjt6 jerblafen;

üoc aller Singen;

Swfömmenbrud)

Jammer-

in jeber

^omi

fc^u>ebt über i|)ren Raupten: ba ftellt fic|) als 9^etter unb 6cbü^er
ber Kanzler bes ©eutfc^en ^leic^eö. 9Iid;t nur inbem cc
oor fie
bie S^riegsjenfur jur ^eftigung feiner eigenen Stellung gebraud;t
unb jebe S^ritif feiner eigenen ausmärtigen ^olitif, bie ja auct) bie
ber hinten mar, ©erbietet, fonbem au<^, inbem er, ba6 gro^ gemeinte,
impulfipe S^aifertport: „id; fenne feine Parteien me^r" mifebeutenb,
ftrengftes polijeilidjeö 93erbot erläßt, irgenbiPie ben "^arteifrieben ju

—

brechen.

(„Sin

3o?<2if<2l

ön ber nationalen ©ejinnung unb

(Entfd^loffen-

Partei ober S<2itung u>ir!t in ^o^em
3Ila^e nad)teilig, toeil eö ban Sinbrucf ber beut[d)en Sin^eit unb
<Snergie beeinträcl)tigt (1).
(33erfügung bes ^teid^sfanälerö in bem
^eit irgenbelncö !5)eutfd)en, einer

g^erlblatt für bie

"^Preffe.))

3öer nur im geringften oerfud?te, auf bie für bie "ipoUti! biefet
'iparteien toat)rt)aft oemic^tenben Se^ren beö Krieges ^injuroeifen,
ipurbe mit bem ^aifertoort unb bem JSanjlergebot munbtot gemad)t;
bas beutfd;e 33olE witb polijeilid) baran ge(>inbert, aue

bem ^rieg

ju lernen, angeblid? bamit bae> 5lu8lanb, bem beiSß^^ng genau be!annt ift, ban (Einbruct ber Sinigfeit
^<xbe, in S>ingen, in bcnen felbftoerftänblic^ !ein ^ol! ber 3öelt jemab
einig fein !ann.
^ie bcutfd)e Slrbeiterfc^aft ift, toie jeber 5^enner berfelbcn erloartete, o^ne Bögern bem 9tuf gu ben Waffen gefolgt.
5)ie fojialbemotratifdje ^ül)rerf4)aft roäre oon ben beutfcljen Slrbeitern ju
allen Teufeln gejagt u>orben; bie gange CogialbemoEratie wäre in
bie Suft geflogen, menn oon ber Parteileitung eine anbere fiofung
ausgegeben iporben u)äre.
Smmer^in burfte fie es nod? tpagen,
polijeilidje

als

©runb

95aterlanb,

i^rer

Luxemburg aus

wenn

S^riegsbereitfdjaft

fonbem

nid^t

i^ren perfönli4)en

9^uffifc^-^olen

unb

bie

$a^

Siebe

—

jum

beutfd^en

u>äre eö 9^ofa
itjren ©enoffen u>o^l ergangen,

bie 9luffen in 93erlin eingesogen

loie

wären unb

fie eru>ifc()t

Ratten?

^) 5>l« SBirlung witb, nebenbei gefagt, noc^ U)cfcntH4> ccfjö^t burc^ bk tea(«
Unterlage, bie ber 9lelc|)8!an}ler burc^ feine untpütbige 8«nfutu?irtfd;aft roä^cenb
bea Äriegeö bec ficgenbe t>om preufeifc^en SKilitatiemus gibt; 100 i'citartifel übat
ben Söett bes beutfc^en SKilitariemuö gleichen ben Qd^abcn niö^t dus, toelc^en bas

33elannttt>ccben bec ^teffctnebclung in ftcicn bemoltatifdjen
unJb 9(meci(a ongecic^tet

^aU

Qtaatm wie

ber 6<t)tpcl3

Qnnetcs.
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—
t)at

QCQcn bae
in

ruf[ifc^c

Sarcntum anjugebcn.

jcncc 9lci4)6tag8|i^ung

Me

©Ic öojialbemofcati«
bargcbotcnc ^anb bc6 5^alfcr8

nid)t gcbcüdt^).

9lbcr bcr ^anjlcr bc6 ©cutfcbcn 9tcid>cö in feinet poütifc^en
SDeltfrcmbbeit bringt bae unglaublid)e S?un[tftücf fertig, 0o^\<\\bemofratie unb beutfc^e 2lrbeiterfd)aft einanber gleicb ju fe^enj
it)m biXnU ein 33erbienft ber Gojialbemolratie, was im Slugenblic! ber 93aterlanbögefa|)r entgegen allen fo5ialbemotratlfcf)en
jfie^ren unb Srjie^ungöEünften im beutfd)en Slrbeiter burd?gebrocben
ift.

Unb

infolge biefer Ija^nebüc^enen 93eripect)flung, bie natürlich

r>on b(2n 5?atbeberf 03 lauften

—

unb ber ganjen

freifinnigen

unb

fosial-

Ferren ^attan eine ^eibenangft, if)re
praftifc^e ^rücbte tragen
fofort mit 2öonne

bemofratifct)en "treffe

bie

—

£e^ren fönnten je^t
aufgegriffen unb ausgiebig »ermertet u>urbe, beginnt nun eine 53et-

^ätf4)elung natürlid) nic^t ber beutfc^en 2lrbelterfc^aft, fonbern bat
ßojialbemoEratie unb bes ^reifinns, u>elc^e bie fd>u)erften inneren
©efabren über unfer 93aterlanb ^eraufbefd)tpört. 9n ber Strmee

u)erben bie foäialbemotratifc^en 93lätter, in ber 35eamtenfc^aft bie
fosialbemofratifc^en J^onfumpereine nid;t atwa ftitlfc^tpeigenb jugebarüber ^ätte ficb noc^ allenfalls reben laffen
iaffen
, fonbern
burc^ laute öffenttidje ierfünbung ber 2luft)ebung bee 95erbot6 in

—

—

amtlich ban 93eamten unb ©olbaten empfohlen,
^ie Rubrer ber £in!en rechnen fieser auf eine Slbänberung bes
5S)er beutfc^e ©otpreufeifdjen Söa^lrecbts nac^ i^ren 2öünfct)en.
f4)after ©raf ^ernftorff tünbct bcn guben laut bae fallen bec
allen ©lättern

*) S>cr frül)cr« prcufetfc^e fionbtagsabgcotbnctc 3. ©occ^ar&t ^at In fc^c offcn^erjigct SCßclfc noc^ auf onbccc ©cünbc ber fojlalbcmottattfcijcn "^acteilcitung j)tnbas 'iPctnjip ju wagten,
^9Benn alfo bie fo5lalbemotcatlfd)c ^cattlon,
gcioicfcn.

um

^rcblte (Rciegsanlci^e) abgeleljnt ^ätte, wenn bie fojialbemotrattfct>« ^wff«
Jener S^eorie entjpcec^cnb ftc^ oer^alten \^&ttc, wae toäre bie una>eigerUd>e ^oiQ9
gerocfen? Sluflöfung ber 2Bo^lpereine unb ©eroer ffc|)aften, 95erbot ber geitungen,
bie

bas 6tanbre4>t gegen alle irgenbtoie betannten 5übc<JC, pielleidjt fogar gegen b!«
SBas aber tpäre bann au6 ber ßoäialbemolratie geioorben? 93öUigc
Vernichtung tpöre i^r S.06 geioelen. SGBie bereits erwähnt, \^at biefes Slrgument ben
2lm 28. September 1914, in einer Konferenj ber
clgentlidjen 2lu&fc^lag gegeben.
fo5ialbcmotratifcl)en SlebaMeure, fe^te ber ^offierer bee '?J«t«i»«>cftanbe6, Otto
93raun, aueeinanber, ba^ in ben gef(^äftlid)en Unternehmungen ber gartet 20 SRil-

2lbgcorbncten.

llonen 3Karf Kapital fteden unb etipa 11000 Slngeflellte bef4>aftigt tperben. 9llö
um biefelbe Seit ber „93ortPärt8" perboten roar unb bie juftänbigen J5örperf4)aften
berieten, was» ju tun fei, ^>iefe ba6 fiofungsroort: ein S^apital pon einer 93^illion SRar!

Qo entf4>lpfe man flc|), bie €rlaubnl6 jum
fte^t auf bem ©piel.
aBiebcrerfc^einen be6 „93ortt)ärt8" mit ber betannten 33erfi4>erung ju ertaufen, bafe
C,55ot
er wä^rcnb bes Krieges bad X^ema Klaffentompf nic|)t be(>anbeln toerbe."
(im „95orrDärtß")

unb na4> bem

4. 2iuguft 1914",

Pon 3,

93or<t>arbt, (S. 22.)
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k^Un

Bö^xanhn,

^öö Offijicrstorpe

üI[o unbe()lnbcrtc 3iilöff"nö i«

an; bie 93erid)terftattec bcs 93erlincc '^aQebiattd un5 bcr ^ran!furtcr 3«itung jinb lieb J^inb im SlustPärtigcn 2lmt; bic freifinnigen
unb fosialiftifc^en S'laumac^er bürfen fiel) in ber treffe unb in ben
93u4)läben tummeln naä) ^ersensluft unb gegen ©ebietseripeiterung unb gegen namhafte ^rieg6entfd)äbigungen f (^reiben, wae
fie u)ollen; alle Schriften für ©ebietsabtretung unb für J^riegsentfc^äbigung bagegen finb flreng »erboten unb tperben umge^enb
befc^lagna^mt, ©er 33ortDärtö ipirb tpegen ^lufreijnng jum ^laffeni}a^ nacf) einigen pergeblic^en 93eru)arnungen auf einige Sage perboten, bie burc^ unb burc^ nationale ötaatöbürgerjeitung loirb, u>eil
fie fic^ gegen jübifc^en Übermut wcnbat unb oon ©ebietsforberungen
©. ^. alfo,
fpricfjt, für bie ganje ^auct bes S^rieges aufgel)oben.
wenn weiter regiert toirb loie bisher, bann tragen bie ^rüc^te bes
äu erringenben 6iege6 ^u^^^^iHTt^ ^reifinn unb ©ojialbemofratie
baoon; (jöc^ftens fc^lägt nod) $err Srjberger ein paar B^juiten für
ufu>.

fi4) |>crau6/'

77.

Sljcuben

bann

„Sine fähige 5^egierung ^(itta bie
am Slnfang bae ganje beutf4)c
95ol! burc()5og, benü^en fönnen unb muffen, um unfer 9^eic^, nid^t
burd) ^oligeimaferegeln, fonbern burc^ gefc^icfte ^ü^rung oon feinen
paterlanb6feinbli4)en unb patedanb6fct)äbli(^en 93eftanbteilen 5U reinigen, ©er 5?rieg t)ätte ber 9tegierung bie 9JIittel an bie ^anb gegeben, um inöbefonbere bie Slrbeiter burd) gro^jügige 55erbe|ferung
^errli4)e

fäfjrt

Stimmung,

fort:

bie bejonbers

ber Söo^nungsper^ältniffe, burc^ ^erabfe^ung ber Slltersperfic^erungegren^e ufio. auf bie nationale Seite |)erüber5Ujiel)en unb fie ber
fo5ialbemo!ratif4)en 5ül)rerf4)aft ju entreißen.
bie 9tegierung eine
bie

"^politif,

Urheber unb 93eranlaffer

erfc()einen lä^t

unb

Statt beffen treibt

ipeld)e fc^on je^t biefe 5ü()rerf4)aft als
aller

(ünftigen fojialen Steuerungen

bie 2lrbeiter noc^ enger

!?teic^8fangler !ennt feine "^Parteien met)r;

an

biefelbe feffelt.

©er

unb

ftärft

b. ^. er fräftigt

unb fällt bcn nationalen Streifen, bie mü^fam gegen biefe perberblid)en ^äd^ta ©ämme
bauen, in, ben 5trm, fnebelt fie unb lä^t Stimmung gegen fie per-

bie Stellung ber international gefinnten Parteien

breiten.

SSoe für ein prächtiges SCDerfäeug nationaler Sufunft unb ©röfee
i)ätU ein fät)iger Staatsmann aus unferem 93olt in biefen Sagen
fc|)mieben fönnen,

unb

u>ie fläglid)

unb jammerooll

35e5ie^ung unfere politifclje Leitung oerfagt.
dUerbings aud^, wie [v^ bie 5Jtilitärbet>örben

\^ai

auc^ in biefer

Unbegreiflich bleibt

—

bie

3«nfur wirb

201
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but4> ©cnccalc auegcübt
geben formten; ^ier

—

ju SöctEjcugen blcfcs 35crfagen6 ^eravi<fy bk ^^coric pom „Slnfto^cn"
eine (Srfläiung. ©icfer ^rieg mu^ für iS>eutfd)lanb 5en endgültigen
ilbergang 5Ut SöeltpoUti! bringen, unb einem einfid)tigen 0i<xat^
manne mu^te ber ^rieg h(XQ tüillfornmene unb Dorjüglid^fte 3Kittel
fein, um unfer 95ol!, bas ja in tpeltpolitiid)em Renten hinter bcn
ie|ten 23al!anpöltern jurücffte^t, baju ju erjie^en. ^aö llnglüd ^at
iDeutfc^Ianb a>ä^renb beö strieges 6taat6männer befd^ert, bie, felbft
jebes großen ©efic^tspunltes bar, auct) biefe 2lufgabe m<^t einmal

qM

iPol)t

benn per[ud)t |)aben. 3n beutfd^en fiuftfpielen
aus unferen fc^Iimmften Seiten forgen ©uobesfürften in väterlicher
9Beife für bie ^r^altung ber poIitifct)en 93efd)rän!t^eit i^rer Untertanen; bad ift ber 6tanbpun!t, nac^ bem bas beutfc^e 35olf roä^renb
bes ^riegeö pon ber 9^egierung bet)anbelt tpirb. 2öir tPoUen nid)t
mit bem 3Kilitär rec^^ten, bas mand?e 3lieberlage, manchen ^lüctjug
allju fet)r perjucfert ober hinter bcn 6<^Ieiem üciner Erfolge oerfd^ipimmen liefe unb mand^en ©etpinn unb (Erfolg, um bie ©timmung
5U \)cb(2n, ju größerer 23ebeutung emporfctjraubte als \\)m jufam;
fad)lid)e, ruhige SrtPägung bes einen tPie beö anbem wäre iPürbiger
er!annt, gefc^tpeige

geipefen,

unb

geeigneter, bie ernfte 3ii»2ffi<^t beö beutjdjen 93oI!eö

in iljrer ftiUen ©rofee
2lrt

unb

SDeife,

wk

ju betpat)ren.

Ilnperäeil)Ii(^

bie 9legierung nic^t

aber bleibt bie

nur jebe Gelegenheit per-

bem

beutfc^en 33ol( ötolj^^unb 6tärte, rul)ige ©ic^er^eit
u)ol)lbegrünbeteö,
fi4> felbft gefeftigteö öelbftberpufetfein bem Sluölanbe gegenüber einjuflofeen, fonbern tat, was
bas 33ol! am Srtperb biefer erften ©runblage jeber
fie tonnte,

fäumte,

unb

m

fraftpolleö,

um

ju |)inbern.
ju !5)eutfd>lanb burften

5öeltpolitif

2Ii4>t

bem

einmal über bie Stellung ber 95ölfer

93ol! bie Slugen geöffnet tperben;

bie

tpurbe fortgefe^t, genau mie b\6 in bie legten
Sonata por Sluöbruc^ beö S^riegeö ba6 93ol! ^impeggetäufcl)t ipurbe
über feine tpa^re £age, bie felbft nad) einem reftloö fiegreic^en J^rieg
noc|) ernft genug bleiben u)irb. gebe Ot)rfeige, bie bas beutfcf^e 95olf
pom „neutralen" Sluelanbe er()ält, mufe eö, gejujungen Pon feiner
3legierung, mit freunblidjem £äc()eln ^innel)men; bae 9teutralbleiben Stalienö im 2luguft 1914, feine ^riegöerflärung im 3Kai 1915,
alte, f4)mä^lid)e ^oliti!

Slmcrüaö Xlnperfd)ämtt)eit im ^erbft 1915 bürfen auf ©ebot Pon
^errn Pon 33et^mann-^ollu)eg, bjtp. ber ©eneraltommanboö nicf^t
fc^arf !ritifiert loerben. 2öar eö nötig, bin beutfd^en 2Ilifeerfolg in
Stauen unb 9tumänien bem beutfct)en iol! ju per[)üllen unb fc^on in
ban erften Slugufttagen bl^n 0c^ipinbel Pom „(Srreidjen beö (£rrei(^
baren" an ber italienif djen Qteutralität ju toieberl^olen? 9Kufete in ber
Meinli^jen 2lrt ber Slorbbeutfdjen Slllgcmcinen alleö am ^einb (^erab-
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gefegt tocrbcn, voa^ tögs barauf an uns bctDclI)räud)crt tourbc? 2öa&
^ab^n unfcrc nationalen 35crcinc, vov allem bcr 2lUbcutfc()c 93€rbanb,

b^n legten ^atjrcn aud> bcr Söc^tpcrcin, angc!ämpft gegen bae
£ug- unb Sruggetoebe, in ba6 unfec 95oI! in bejug auf bie ©efinnung
bed Sluölanbes eingefponnen n>urbe, gegen bae „(gntfpannungs"gerebe, gegen ba6 ©efcf^tpa^ von ber freunblidjen ©efinnung un&
bittet feinblic^ec 0taaUn, von ber treuen ^unbe6geno[[enfc()aft
(üngft unjuperlaffig gett>orbener 23unbe6genojfen, von b<in [tänbigen
In

^ortfc^ritten bes 53erftänbigung6geban!en6 ujtP.I

anberö geworben?

©ie

amerüanifct^en,

u)el[d;[c^u)eiäerifc^en,

bie

9ft es

im

S?rieg

italieni|d)en (jur S^it ber 3teutraUtat), bie

rumanifd>en,

grie<^ifcf)en

3citungen toimmeln oon I;a§erfüUten Singriffen gegen ©eutfcfjlanb;
n\ö)tB voitb burd?gela[[en; f)5d[)ften6 eine [d)a>act)e Slnbeutung baoon fc^muggelt ficj) ()ier unb ba ein. Slber wenn ein tleineö 2Bin!clblättc^en

irgenbtoo

Sluffä^c^en bringt,

ein

beutfc^freunblicf)eö

ober englanbfeinbli4)e5

bann geben

es bie offijiöfen 23lätter mit breitem
ticfjinnigen Erläuterungen u>ieber unb bie anbem

2öo^lbe^agen unb
bruien alleö miteinanber ab.

33on

b<2n (Selb-, 33lau-, Söeife- uftt>.

33üc|>em bes Sluslanbeö erfahren u?ir in ber ^agespreffe nur, o>a&
bie 3Iorbbeut[cf)e Slllgemeine für u)iberlegen6U)ert ^ält, unb felbjt

ba6 gefct)ie^t in einer 2öei[e, bie bk ganje Slrmfcligleit bes politifc()en
Segrifföoermögenö ber hinter iljr 6tebenben enthüllt. SKitten in
biefem 5?riege, ber über 0ein unb 2Tic|)t[ein nict)t nur bes ©eutfc^en
9^ei<^eö, fonbern ber ©eutfcf)en auf ber gangen Erbe entfc^eibet,
ipirb t>on bem SBlatt beu beutfc^en ^legierung ber als ein n\d)t emft
ju ne^menber 3Iarr ^ingeftellt (ogl. 0. 286), ber batan bentt, bie
baltijc^en "^prooinjen, beren ©etPinnung eine ber ru^moollften ^atan
unferer mittelalterlid)en ©e[d)id)te ift, in benen ba6 ©eut|c()tum fi4>
biö auf bun ()eutigen Sag erhalten \)at, sDeutfdjlanb jurücfäugeo^innen;
ber 3lame „Sannenberg" (bie €>ö)[a<i)t von iannenberg am 15. Suli
1410 führte in il^ren folgen jum ^erlu[t ber Oftfeeprooinjen) !lingt
bem S^itungsfcbreiber tro^ ^inbenburg niä)t in ban 0()ren, als er
unter grober ©ejd)ic|)t8fäl[cbung (aud> 23urgunb ift erjt feit 500 3a(>ren
©eutfcblanb oerloren) oor bem Sluslanb entfc^ulbigenb roinfelt, es
l)abe ganj getoife in i5)eutfcl?lanb niemanb jemalö einen berartigen
berrenmä^igen ©ebanfen ge()abtl 3Ticbt6 tenngeicbnet !ra[fer bcn
iiefftanb unferer ^olitiE gegenüber anberen Sänbern, als bie telegrapl)i|4)e Söiebcrgabe eines Sluffa^es ber „Washington-Post" pom
21. sDejember 1914 gegen bcn britifdjen Snilitarismud jur 6ec.
tiefer 23ericbt toar abgefc^rieben, bäro. abtelegrapbiert aue ber
brltifdjen „Momingpost". 3I?anben!e ficl^, ein au6länbifd)e6 fcinb«
liebes 93latt !ame in bie Sage, aus einem beutfc^en SBlatt i'm<:n
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begrünbeten Slrtüel gegen ban beutfdjen SZlilitarbmus
abjubruden. llnfere fämtlic^en SaBaien voäven au^ec fic^ über bcn
unermeßlichen 0ct)aben, ben bie[eö beut[c{)e 93latt im Sluslanb anrichte. Xlnb biefe £afaiengefinnung gegenüber bem Stuslanbe, biefes
unter getrümmtem 93uc!el ^erporjdjielen naä) bem ^inbrucf, ban
cingcijcnt)

eine 93etpegung, eine

Äußerung im

Sluslanbe,

im

freunblid^en, feinb-

ober neutralen, ^erporrufen fönnte, biefcs 3ofen()afte, fich
bcn
felbft in ©egenipart ber „^errfc^aft"
fie fbnnte eö ^ören!
2Jlunb-Q3erbieten, biefe ^igenf4)aft, bie bie S^ulturftaaten bes 2lu5lanb^e nur an ^cutjd^en, 23ebienten unb oielgeprügelten ^inbern
fennen, mxb offigiöö burc^ genfurperbote unb S^ltungsbienft forgfältig geljegt unb gepflegt, ftatt ba^ fie benen, bie fie noc|) ^aben
bei Gelegenheit bes
ein Seil ift, ©ott fei ^ant, barüber l)inau6
5?riege6 ausgetrieben voixb, 0elbft |)Ocl> oben fcl)eint alfo in S>eutfc(>(onb tro^ aller Erfahrungen noc^ nic^t begriffen worben ju fein, ba'^
eö für ben gebilbeten ^olitüer ^inge gibt, bie ganj felbftoerftänblict)
^orberungen eines 0taatc6 fein muffen, aud^ wenn niemals ein
<2terben6U)örtc^en barüber gebruc!t loorben ift. SBenn ein ^ol!, loie bad
liefen

—

—

—

—

um

800000 0eelen oecmel)rt, in einen engen
jufammengepferc^t ift, unb bie Straft unb
2Ilögti4)feit ^at, fic^ fianb 5U |)olen, muß es fic^ £anb Ijolen, ob baoon
geber Snglänber, ^xan}iO\(^, 9tuffe,
gefpro4)en loirb ober nid)t.
Qtaliener, ^apancv, 2?^ontenegriner ujürbe, wenn er einen ^einb
noci) baju einen mutioilligen 2lngreifer befiegt, ber i^m oor 100,
500 ober 1000 Sauren fianb geraubt i^at, biefem bae 2anb wkbct
abnehmen; es u>äre il>m ganj unfafelid), wie man bas unterlaffen
lönnte, unb Bein 2?lenfcl), eine offijibfe S^itung fd)on gar nicljt, wkb
i^n ba^in bringen, ben ernft ju nehmen, ber i^m glauben mad^cn o?ill,
eine folcl^e Slbfic^t befte^e nicljt. ^abet beurteilt bie anbem immer
in erfter Sinie nact) fid) felbft, unb bie Safaiengefinnung finbet fic^
nirgenbs als in ©eutfd)lanb; ba^er ift alle l)eiße 5Ilü|)e, bas 2iuslani>
pon it>r 3U überzeugen, umfonft."
6inb bie 93oru)ürfe, bie S^euben tjier ertjebt, auö^ nur in einer
^ilbe unberecljtigt? 0c^reit bie 0ünbe, bie $err p. 23. ^. mit feinet
inneren *^olitif am ©eifte bes beutfct)en 25ol!es begebt, nic^t ^eut«
fc|)on laut gen ^immel?
J)eutfc()e,

9laum

fic^ jä^rlic^

u>ie

unfer

9^eic()

—

Hnu)ieberbringlic^es

mann-^ollipegs

bem

ift

l>eute

fcl;on

butö) bie 6cl)ulb p. 23etjh

beutfct)en 23olEe oerloren

gegangen.

78,

'^-^ f4>lug [id[) tpic ein ©crmancngott, i)cr fid) bic Söclt crc^bcrn oiU,
feine 6taat6lenfer wußten il)m !ein anberes Siel ju jeigen, als
i)aö beö mübeften ©reifee, bec in 9tut)e feine legten Sage perbcingen
Stber bie Hberja^I ber ^einbe unb bie reftlofe
u?ill, bie „6id)ei*^eit".
(Ent(?üUung ber ganzen 2356artigteit i^vzv ©ejinnung gegen unö n>ar&
uns jum ^eile; aud> ber ©reis, ber e6 mit bem 5?u^ei)abena>oUen

unb

nod[) 2lugen i)at, ju fe^en, O^ren, ju
von 2{lter6Perbl5bung ergriffenen ®eift,
Kaufes nur ber 0ict)er()eit ujegen fo u>eit ^inaue-

ernft meint, mufe,

(>5ren
i)en

Saun

fteden,

tpenn er

unb einen nod>
feines

ni4>t

ba^ feine IcbensEräftige 91ad)!ommenfd)aft

gleicl)3eitig

bamit

6cbaffenöfreube gewinnen u>irb.
©er ^einb ift nur in Oftpreufeen unb in ber fleinen Gübipeftedc
ins 9leic^ gebrungen. 33ieUeict)t tPöre ee für unfer 35ol5 beffer getpefen, ee tpären ben ^einben größere Erfolge befc|)ieben geipefen.
S>ie Oftpreu^en ^aben bcn furc|)tbaren (Srnft ber Sage erfaßt; bie
5lllgcmein^eit bes übrigen 93olle6, an i^rer 6pi^e bie Gtaatsleitung,
fprpeit fie bem 93.-6i)ftem ange()ört; nic^t. 3n i()r ^errfc^t bas ©efübl
vox, wit |)otten in biefem S^rieg bie 2tufgabe, ju jeigen, ba^ fic^, ipie
$err 0. ©, ^. fagte, fein ©eutfdjer rauben läfet, oae uns iismarcf
errungen, ober, u)ie er fpäter fic^ au6brüc!te, bie Erfüllung ber träume
unferer ^einbe ju t)er|)inbern. (Es |)anbelt fi4> aber um piel me^t;
«6 ^anbelt fic^ um unfer ganzes julünftiges 6ein ober 9Iict>tfein,
3u!unft nict)t in bem 6inne gemeint, als ob es Swi bes Krieges wäre,
ben im 9tei4)6fanjleralter fte^enben Ferren nocl) einen frieblict^cn
fiebensabenb ju perfc^jaffen.
3n einer englif4)en S^itung ftanb
für5li4>, auc^ tt>enn ber je^ige J^rieg nic|)t alles bringe, ipas ©nglanb
erftrebte, für eine beffere 53orbereitung bes nä4)ften S^rieges tperb«
reic^Iict>en

9laum jur ^Betätigung

it)rer
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Snglanb, tocnn nötig, 30 '^a^xa gcit ^abcn. ©er ^vkbc von 1916
entfct)cibct über ben Slusgang bcr curopäi[4)(2n 5?ricge Dtellcic^t auf
ein ^albeö S^^rtaufenb |)inau6.
sDie Sage nacl) bem Kriege \\i, mann toir fiegen, fe^r !Iar, t>on
ollen ^riebensbebingungen abgefe^en. ^ranfreic^ loirb ipeber il\a^fiot^ringen, noc^ i>a6 ünU 9l^einufer geirinnen, unb ber 6d)rel
naci) 9^epan(^e für 0abowa unb 0<iban toirb je^nfacf) oerftärft
loerben burd> ben 9tact)efc^rei für 1915. (Snglanbö fc^ärffter ^anbelöJonturrent loerben u>ir nac^ bem 5^riege genau fo gut fein
oie por bem 5?riege; aufeerbem toirb es mit allen 92litteln banaäj
ftreben, feine (ginbu^e an Slnfe^en ale erfte ©rofema4)t ber Söelt
u>ieber einju^jolen.
Stauen ipirb loeber von ber S^ürfei no<^ von
Öfterreic^) erhalten, n>aö es erftrebt ^at, 9lu^lanbö 93alfanüor^errfci>aft
ift unter allen Umftänben verloren, bie Oftfee bleibt nad^ wk vot
ein pon ©eutfdjlanb be^errfcl^teß SKeer; bie S^ürfei ift ein noc^ unbequemerer 9Tad)bar alö Por^er. 23elgien mufe fclbft naö) ber Slnficfjt
ber ipütenbften beutfc^^en ^ajififten irgenbeine ^orm ber ^reiljeitsbefd^ränEung auferlegt loerben, bie es perljinbern foll, ipieber jum

0prungbrett für englif4)e Singriffe ju u)erben. ©. ^., and) ujenn
ban ©egnem feinen Quabratmeter Äanb unb feinen geller
5?riegöentfd?äbigung abneljmen, bleiben bod) alle bie ©rünbe, tDe&K>egen fie uns friebfertige, feit 40 'i^a^xcn bai überl)aupt 5Kenfd?enmöglic^e an Sanftmut, iiebe, 93erföl)nlid)!eit, 3Iad)giebigfeit unb
u>ir

unb -beftreben leiftenbe ©eutfc^c planunb überfallen ^aben, nid)t nur in pollem Xlmfange
befleißen, fonbem fie erfd)einen ben 2lugen ber ©egner notipenbigeripeife um ba& 35ielfacl)e burd) unfern 6ieg perftärtt unb perme^rt
burd) neue ©rünbe, bie auf fie alö ©ebot u>irfen, uns pon unferer
errungenen ^ö^e ipieber ^erabjujieljen. (^benfo tpirb bie Siebe ju
uns burd) unferen 6ieg fid)er nid)t geipad^fen fein. 3^ur ein politifd;
95erftänbigung6bereitfcl)aft

mäßig

eingefreift

0d)tpad)|inniger ober ein SKenfc^) mit üblen §intergeban!en !ann

bin

33er5i4)t auf europaifc^en fianbertperb auö
„^erföt)nung" ber ^einbe empfel)len.

bem ©runbe

2luf bie befiegten 93ölfer u>irb bie 9Iieberlage einen

ber

ungeheuren

(Erneuerung i^rer Gräfte auöüben. Stalien unb ^ranfreid)
iperben in 8 biö 10 Q^tjren ipieber ein ^eer Pon berfelben 6tärfe in&
^elb ftellen Eönnen tpie biesmal. ©nglanb tpirb in irgenbeiner ^orm
eine Söeljrpf lid)t einfüt)rcn unb auf jeben ^all mit einer fe^r piel ftärfercu
unb befler ausgerüfteten unb ausgebilbeten ^eeresmacljt uns entgegen-

Sleij 5ur

treten.

So

tPirb ferner bis

unb

jum

näc|)ften S^riege bie

f anabifc^e,

fübafri-

^ilfspölfem in gan§
anberer Söeife alö bieömal ^erangebilbet j?aben; u>ir bürfen bk\m
lanif4)e, inbifdje

aufiralifdje Söejjrmadjt nebft
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SKcnfcl^cnmüffcn gegenüber nid)t iPtebec auöfd^Uefellc^ auf b^n Söall
beutf^fer Selber angeipiefen fein, fonbern muffen i^ren Stnprall an
fteinernen unb te4)nifc|)en ^mberni[fen jerfcbeUen laffen f onnen, c^e fie

^eranfommen; nur bann ^aben ipir Slusfic^t auf 0ieg.
nimmt 3a^r für ^a)^v um 3 biö 4 SHillionen
Stopfe 3U (gegen 800000 in ©eutf erlaub); es n>irb 9^eformen in ber
93ern>aUung unb im ^eere einfüi)ren muffen unb uns in 8 biö 10
Bahren nic^t nur ein noc^) ja^lreic^eres, fonbern aud) u>eit leiftungsfähigeres $eer entgegenftellen !bnnen. ^eute 5ä^lt es 180 9Jlillionen

an unfer

93lut

9tufelanb6 93ePblferung

(Sinujp^ner gegen bie 68 92liUionen ©eutfdjlanbö.
ftct)

3n

ipeld^er 9^id)tung

bis bat)in bie 93er()ältniffe in Öfterreic|), in ber Sür!ei, auf

bem

33al!an, in ban 33ereinigten €>taat<in

unb manchen biesmal neutralen

Sänbem

lä^t

ber

nic|)t

^aben iperben,

entipicfelt

fic^

^eute in feiner SDeife

!aum einen S^enner biefer Sänber unb
mit getpiffen 6orgen in bie Su^unft blidte.

beurteilen;

es gibt

€6 ift mit aller 95eftimmt^eit feit Sauren
'^oUtiEern t>orau6gefagt iporben, bie 0d}wäd^c

von
unb

95blfer,

!ü^l benfenben

8i^Uofig!eit ber

^.-69ftem-^olitit oerbe mit einem 5?rieg aller gegen 5>eutfc^
3nit berfelben Gic^er^eit ift (jeute f4)on ju fagen,
lanb enbigen.
ba^ bie geringften 2lu6fic^ten auf (Erfolg biefelbe 9I^ä4>tepereinigung
früljer ober fpäter tpieber ba^ 0c^u)ert gegen unö ergeben laffen
u)irb; |ebe6 8ßi<^ß" ^on 0ö^wäö)c w'xxb als Ermunterung baju auf2lu6 2D5lfen
gefaßt iperben unb bie 5^ataftrop^e befc^leunigen.
toerben nie unb nimmer Schafe; nur ein u?eltPerlorener 9Iarr »ernaag
6ic^er^eit gibt uns immer nur bie 0täxU; bie
bae> ju glauben.
Bberaeugung ber ^einbe, il)r Singriff fei ou6fi<t)t6lo6.
79.
S>le

3öl;l ber Slöe(>rfci()igen

legten ^a^xc

38000 3Kann.

unb

nid)t ßingeftellten betrug

im

ber Qnbienftftellung biefer 5I?annfd)aften finb unfere 9^eferpen erfct)5pft unb ber bann por^anbene
©efamtbeftanb reicht bei tpeitem niö^t aue, un» angeflehte ber bro^enbcn ©efa^ren ©icj)er^eit ju geipä^ren. 2öir muffen alfo junäc^ft
9J^it

neue Quellen für unferen ^eereserfa^ fcfjaffen, unb jipar folc^e,
bie innerhalb unferer ©renjen liegen; bae 2luölanb8beut|c|>tum ift
für unö, ipie ber Krieg pon neuem gezeigt f^at, fo gut vok ipertloö.
ilnfere (Erfolge im Often merben uns fol^e Quellen erfct)liefeem
0c|)ieben u>ir bort unfere Oftgrenjen ^inaue bis ungefähr jur £inie
^^eipuefee 2öiteb8(, fo geu>innen tpir mit einem 6c^lag

9Iara)a

—

bas> fonft

—

unfehlbar

bem Untergang gemeinte

baltifct)e

^eutfdjtum.

2öir fönnen bie anbernfalb ebenfo ber 23ernicl)tung an^eimfallenben
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kbcnben ^cutfc^cn f)!er ünftcöcln
unö nidjt tt>iU6ommcncn
i?t>r()ant)encn ^cPolJeningsbcftanbtciU 9^aum 5ur 2lu6brcitung unfcrce
33ol!6tum6 für 3tpci 3af)r^unbertc. ferner wixb nur bcr 93cf i^ bicfcr
©cbtcte bem bcutjdjcn 33ol!e bic nottpcnbigc 23rotfrud)t In einem
6übUc^ bcr fiinie Söitcbsl—^lod
fpäteren 5^ricge gctPä^rlciftcn.
5^aUfc^ mag bann ein Öfterreic^ angegliebertcö "^olen einer glücErid)eren Sufunft entgegengeljcn, unb nod) fübUc^er bie llfraine fic|>

2

9}?iUioucn jcr^trcut In 9^ufelanb

unt> |)aben nad) entfprcc^cnbcr Xlmfieblung bcx

—

mit unferer u)oI)ln)oUenben Xlnter[tü^img jur 6elb[tanbigfelt burc^ringen.
2lber biefe 6ic()er()eit genügt noc^ nid^t
©ie ruffifd^e 95oI!öDerme^rung ift ftar! genug, um bei ridjtiger Organisation in einer
S^ei^e pon 3<Jl>tßn ^^^ ^i" ^eer entgegenaufteilen, bas fd^on faft
allein ben größeren Seil unferer 2öel)rma4)t ju feffeln permag; tt>ir
muffen aber mit no(^ ungünftigeren 3Ilöglicl)feiten red)nen unb an
afiatifc^e Sorben ben?en, bie ein mit g^pan ober S^ina ober mit
beiben »erbünbetes 9^ufelanb uns entgegentperfen !ann. Söir bürfen
bie fct)tpär5eften 0ct)tpar3fe|)er ber ga^re 1890 bis
1914 ^aben immer nod) nic^t fd^tparj genug gefe^en. 5S)er 6tille
Ojean tpirb in ber fünftigen 2öeltpoliti! eine piel größere 9?oUe
fpielen als ^eute noc^ bie meiften a^nen, unb es ift nic^jt auöge|d)loffen,
ba^ ber Stampf um bie ^errfd)aft im 6tillen O^can in Ofteuropa
üUögetragen wkb. 93raud)en vok aber bcn ^aupteil unferer Slrmec
im Ojten, fo muffen vo'it im SBeften bcn 9^üden frei ^aben, ipenn toir
bcn siampf befteljen tpollen. 3Ieuer Sanbbefi^ im Often o^ne 5lü<!enbecEung im Söeftcn ift pon pom^jerein perlorenee ©ut.
Xlnfere SDeftgrenje mufe bie (Eigenfd^aft \)aban, mit per^ältni&mäfeig ipenig Gruppen gegen eine gro^e Übermacht ju perteibigen
5U fein; i^re 5)urc^brec|)ung mufe bem ^einbe fo ungeheure Opfer
foften, ba^ er eö Pon porn^erein porjie^jt, auf ben Singriff ju per-

nie pergeffen:

5id|)ten.

§)iefe Sigen[4)aft

befafe bie beutfd^e Söeftgrenje

am

2lu6-

gang beö 92littelalter6, bie 9Jlofel-9I?aa6linie Pon 22^ömpelgarb über
^oul ^93erbun biö ungefähr S^jarleoille hinauf, bann tpeftlic^ bia
(Eambrai, mo bie ©renje im 14. ga^rl)unbert nad) 31orben umbog.
3m 15. unb 16. ^a^r^unbert gehörten auc|> bie ©raffd^aften g^lanbern
unb 2lrtoi8 ju §)eut|c^lanb; bie Söeftgrenje perlief bamalö jeittpeife
Pon Sambrai ipeftlic^ toeiter bis an bie 921ünbung ber 0omme. Söärc
biefe gange Sinie befestigt getpefen, unb l^ätta hinter i|>r ein 9leic^

—

n?ären toeber bie ^^aubjüge
möglich) gc^eute ift bas beutjd^e 93ol! in ber Sage, bie 6ünben ber
ipefen.
9öer es mit ber 0icf>erl)eit unferer
SDätet ipieber gut ju machen.

ipie

ba& heutige

fiubtpigö

XIV.

beutfc|)e geftanben,

nocl)

fo

bie ©roberungsJriege 2Iapoleonö

—

Jlinbcr crnff meint, mu^ bk 2öicber()cr[tcUung bk\ct ©rcnjcn um
jc&en ^tciö anftrcbcn.
^amit gelangt cinccfcttö bk ^cftungsUnie
<S)(iban
un[crcn 33cfi^, an bct ficJ) |c^t feit über einem
93eIfort
3a^r un[ere Gruppen bie Stopfe einrennen, jene fiinie, bie unfer ^eer
ivoarxQ, ben ©urdjmarfd) burd) 23elgien gu unterneijmen.
Slnberer2lbbepiUe, in Jurjer S^it »or
feitö ermöglid)t uns bie fiinie ©eban
•ipariö ju fte()en, toenn ^ran!reicl) auf neuen Überfall finnen [ollte.
©er 93e[i^ biefer £inie ift bie e inj ige 9Kögtid)teit, uns bie

m

—

pom §alfe ju fd^affen. Solange bie ©renje
ober Seile berfelben in beut|d>en ^änben tparen, biente fie niemals
alö Sluöfallötor jur Eroberung franjöfifdjer fianbe, ünb fein ©eutfc^er
backte jemals baran, u)e[tlid> bapon gelegene franäö[ifct)e £anbe
mit ©etpalt in feinen 93efi^ bringen ju ipollen, 2111 bie gai)rt)unberte,
bie fie in franjöfifc^en ^änben tpar, u)urbe fie nur als 6prungbrett
©efür S^aubgüge in beutfdjes ©ebiet betradjtet unb benü^t.
f<:|)id)te ift nid)t nur baju ba, um baraus ju lernen, weil bie ©eutfdjen
3a^rt)unberte lang bie fia!aien ber anberen 53ölfer u?aren, mü^te
^ranjofen bauernb

^k

bas nun immer

©iefe neue ©renje fdjlie^t gleidjjeitig ben
fo fein,
unb bes norbfranäöfifd)en ßipf^iß Slbbeüille, (Ealais,
©ünürdjen, St)arlepille in [lö) ein. ©iefer ganje 33efi^ ift für uns
Lebensfrage, weil nur er allein uns 0i4)er^eit getDä^rt gegen einen
neuen unb bas jweite 3J?al mit ganj anberen 3J^itteln unternommenen
(Erbrüdungsoerfud) ber ^errin über ©reioiertel ber (Erbe, (Snglanbs.
©ie 93efi^na|)me 33elgiens ift auc^ fd)on bes^alb eine 31otu)enbigfeit, um unfer t>om 23.-09ftem in ©runb unb 33oben hinein geu?irtfd)aftetes Slnfe^en als ©ro^madjt it)ieber!)er5uftellen; ©eutfdjlanb
barf fid) nid)t ungeftraft oon einem ^leinftaat wie ^Belgien oerliö^nen
unb mit 5^rieg überjie^en laffen. (Snglanb ftedt Staaten wie bas
Sransoaal unb bie Oranjerepubli! o^ne jebe feinblidje ^anblung
33efi^ 93elgiens

feiner 33ewol)ner Eurjweg ein, wenn fie rein fapitaliftifd^en 2Bünfct)en
(gnglanbs nic^t gefügig finb, unb ®eutfct)lanb foll 33elgien, bas i^m
an ban $als gefprungen ift, um es ju würgen, weiter beftetjen laffen?

^ein Äleinftaat unb

fein ©rofeftaat tjätte me(?r eine

0pur oon 2l<^tung

oor uns.
Slber abgefel)en
fifc^je

Stufte

baoon fönnen wir

—

bis Calais

bie

Slbbeoille nict)t

gange belgifc^e unb franjöentbe()ren,

weil i^r 93efi^

Sonbons 55erfiegelung ber 3Iorbfee, b. i), bie oöllige Lahmlegung unferer ^anbels- unb unferer ^Kriegsflotte unb bie Hnterallein

binbung

jeglict)en 33erfe^rs

Xlnfere flotte

ift

mit ben 3Ieutralen, ju per^inbern permag.

machtlos, folange

fie

burd) bie Zlngunft ber SKüften-

ift; nur auf bem 32Jangel
einer beutfct)en 32logli4)feit| jenfeits bes ^rmelfanals an ben Sltlanti-

per^ältniffe in bie 3torbfeeec!e eingefperrt
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id^m Ojcan ^inauö ju !önncn, bcrul^te bcc Slus^ungcrungeplan
€nglanb6, unb nid)t an unfcrcn Unterseebooten, bie feinem beutf4>en
ober neutralen ^anbebfc^iff ben 2öeg in beut[cl)e ^äfen bffnen
tonnten, fonbern allein an ber Seiftungsfä^igfeit ber beutjc^en fiänbtt>irt|4)aft

[cl)eiterte

ber engli[c^e "^lan.

^äfen unb 0tü^punEte an ber ganjen

S>eutfc^lanb8 flotte
belgi[cl?en

5^üfte biö hinunter nad) Slbbeoille ^aben, iDenn eö

tnac^t ipir![am entgegentreten

unb

0ic|>er^eit

in Sufunft bie 3?^eere ©eut[d)lanbö ^anbelö-

unb

Snglanbs

ertpcrben

unb

mu^

fran55fi[d)en
g^lotten-

ipill,

ba^

Kriegsflotte offen

llnb biefe ^äfen unb 0tü^puntte muffen u>te bae bajufielen,
ge^örlge ^interlanb in ben angefül;rten ©renjen felbftt)erftänblic|)
beut|c|)er Sigenbefi| fein; nur tpenn bem 23elgier als beutf4>en
Staatsangehörigen bie gegen ^od>oerrat oertjängbare Sobeeftrafe

tvo^t für jeben ©ienft militärif4>er 2lrt, ben er einer unö feinblic()en
^aö)t leiftet, erfüllt ber 23efi^ jener Stuften i()ren Swad, S>ie 35eipo^ner ber fran5öfifc|)en ©ebiete muffen nad) ^ran!reid; umgefiebelt
ö?erben, bae> menfc^enarme ^ranfreici)

|)at

^la^ genug

für

fie;

bie

too^nen la[[en; bie Flamen !önnen als germanifc^er
müf[en
Stamm eine 0tärtung unferes 53olf6tum6 tperben. Xlm fo me^r aber
bürfen toir fie oom erften Slnfang an feinen Slugenblicf barüber im
3tDeifel laffen, ba^ jebeö ©elüfte i^rerfeits, mit englifc^er ober fran3öf if(^er ^ilfe u>ieber oon bem beutfc|)en (Sinflufe losjufommen, nur ju
33elgier

u>ir

Hnanne^mlict)feiten für fie fü()rt, unb nur bie reftlofe Einfügung in
ben beutfc^en 0t<xat it)nen bie ©eu>ä^r einer blü^enben Sufunftö(Einoerleibung ift baB einzige 92littel, um
cnttpicflung bietet,

^k

jum ^errn ber belgifc()en 5^üfte,
^ünfirc^enö unb (Calais', unb biefeö ganje ©ebiet jum Slusgangspunft einer neuen, überioältigenben fran3bfifc^-englif4)en Offenfipe
tperben ju laffen. 2öer bem beutfc^en 33olfe fagt, es gäbe irgenbn)elct>e anbere 92^oglict)feiten, um ©eutfd)lanb oor biefer ©efa^r
ju beu>a^ren, ber begebt, beu>u^t ober unbetoufet, betrug, ©c^on
^eute ift ber 5liegel Calais ©ooer felbft für unfere Xlnterfeebootc
€nglanb

nicf>t,

perfappt ober offen,

—

nic^t me|)r überu>inbbar.
fliegt

bie

gleichzeitige

92^it

ber (Sinoerleibung barf felb|tperftänbli(^

33erlei^ung

aller

ftaatsbürgerlidjen

9lec^te

bae belgifc^je 95olf \)at \[<^ i^rer im Saufe ber SajjrSin Staatsmann ^ätU bie (£injeljnte erft u>ürbig ju ertoeifen.
»erleibung \ö)on Slnfangs biefes ^a^ree ausgefprodjen unb baburc^
bem ©eutjc^en 9teic^ grofee 6c|)tPierigfeiten je^t unb für bie 8"fwnft

»erbunben

fein;

crjpart.

gar als ein „^auftpfanb" betrachtet ipiffen iPiU,
Kolonien unb oielleicl^t noc|) als
gleid?t
bem oon Räubern überS^ongo
fic^jern foll,
i5)reingabe ben
933er 23elgien

bai uns

bie SDieber^ergabe unferer
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falkiicu ^J^mmc, bcm C6 gelungen ift, bcm 9täubct bcn gelabcncn
9^cpolPcr 5U entreißen, unb fid) nun »on i^m übcrrcbcn lä^t, bcn
9?ci>olPcr gegen 9löie5erer[tüttung feiner 33ör[e ^erausjugeben. 9Iut

ob g=lottenba[i6 geu>äi>rleiftet uns bcn 33efi|
unb ber 95e[i^ allein genügt aud> [c^on üolljtänbig,
C6 Snglanb im ^öct)[ten ©rabe geraten erfdjeinen ju la|[en, unfere
pon il)m befe^ten Kolonien unb mel;r freiroillig Ijerauöjugeben.
ber 93e[i^ 93elgien6

unfercr S^olonieU;

bae ju einer fct>öpferifd)en 9^olle
Stauben gebraten in ben SKunb;
bie Slufgaben, bie uns ber £anberu?erb im Cften unb noc^ me|)r
ber im Söeften ftellt, finb 5al)lrei(4) unb fd)U)ierig, loenn aud; lange
nlö^t fo fd>ir>ierig, ipie fie pon bequemen unb intereffierten leiten
3tatürlid) fliegen

feinem

in ber 2öeltgefc|)id;te berufen

53ol!e,
ift,

bie

©ie tpirflid) Urteilsfähigen, bie ja im Söeften
fd)on über ein ^^^r Erfahrungen gefammelt haben, er!lären bie
6d)ipierig!eiten einftimmig für überipinbbar. (Sin 53ol!, bad in ben

gefd)ilbert iperben.

nun

ga^iren 1914/15

im 6cl)ü^engrab en

wk

ben ^auötjaltungen

in

u)ie

in

ber 9teid)6ban!,

ber ^eeresfütjrung,
in

in

ber Sanbtpirtf^aft

in ber ©ifenba^nperipaltung unb ber Se4>ni!, furj auf allen
<§Kibk*m, in bencn bae 93.-0pftem nic^t mafegebenb wax, fo ^crporragenbfö poUbract>t, perfügt aud) über bie Gräfte, um fd)U)ierigen
^riebensaufgaben gerecht ju ujerben. ^an barf nur ein (Jlfafe-fiotl)tingen nid)t Pon einem 23. ^, unb feinem Sln^jang mit 95erfaffung6reformen beglücten unb Pon feinem öpftem ange^örigen beuten pertpie

spalten laffen*).
80.
(Sntfc^eibenb für unfere «Stellung in ber Söelt tpirb immer unfere
geograp^ifd) fe^r ungünftige Sage in 9Kitteleuropa fein;

diö je^t

^einbe ^at uns bie (Gelegenheit geboten,
ju perbeffern; biefe ©elegenljeit ju perfäumen, ^iefee
b<x6 ben!bar fdjtoerfte 33erbre4)en an ber Sufunft unferes 35olfe6
beget)en; ber ^luc^ ber na4)folgenben (Sefdjle^jter iPürbe auf 3a^rJ)unberte hinaus ban Xlrl)ebern fold>en 93erfäumniffeö in bie O^ren
gellen, drft auf ber ©runblage biefer gefilterten mitteleuropäifc|>cn
bie 2Iiebertrad)t unferer

fie burct)greif enb

^)

Sine cingc^cnbccc 93egrünbung ber ^otberungen flnbet

man

in bcn bclben

«on ^{cd^tianwalt Slafe herausgegebenen ©cntf4)riftcn, für ben Often In ber
®ct)rift Pon Sari Sefar ©iffc, „Swzi SKülionen ©eutfc^e in9lufelanb. Slettung
5Dedag i'etjmann, 9Zlün4>en, unb in ber pon Qd^ieober Untergang." 32^1. 1.

—

mann &
Janbft",

3nuUer

für

&

.

25e^ ^>erau6gegebenen
ben 2Beften

In

^anbfdijrift

„©ie beutfcjjen Oftfeeprooinjen 9?u^-

Sleocntloros

„iS)ie

pcrfiegelt«

Slorbfce",

e>ofyn, 93erlin.

18

35«ri.
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Stellung lönncn

mt

Söcltpol! 5U tun.

Hm

—

bann

cmftUc() bavan hintan, ben 6c^ritt

Söcltpolf

im

c<i)t(in

6mnc

jum

bes Söoctcs ju fein

5?o^rbac^ fälf4)t bcn 33cgciff in feiner 0d?rift „8um SöcUpoU'
^inbur^" um in ein 9IBeIt()ttufierec- unb -goupernantentum
, unt
2öeltmad)t ju fein, mufe S5>eutfd)lanb bie fünf 93orbebingungen einer

—

9öeltmad)t erft nod[) erfüllen. 3unäcl)ft mu^ es eine fianbesgren^e
befi^en, welche eine leictjte ^erteibigung ber eigenen 93epöl!erung
unb barüber hinaus bie 33eru)enbung von Seilen feiner entfprec()enb
auf ber ^öt)e gehaltenen 2öe()rmad)t aud) auf entfernteren 0d?au-^
planen geftattet. ©ie jroeite ©ebingung ift ber 33efi^ einer genügenb
großen 93olt8bafi6, eines ^ufammenbängenben, mögli(^ft reidjlicb bemeffenen ^anbesgebieteö, ber bem lanbbebauenben 23epöl!erung6grunbftod bie 22^öglid)feit gibt, in auöfömmlicber 2Beife ju u>irtfcbaften unb bem 53ol{6fDrper immer frifc^eö 33lut jujufübren. JDie
britte ift ein freier S^gang ju einem Söeltmeere mit einem längeren
Biüd ^üfte unb ber genügenb breiten fianbperbinbung mit bem
SJ^utterlanbe, falls basfelbe nic^t foipiefo von einem Söeltmeere
umfpült tpirb. ^iefe erften brei ^orberungen mären mit ber <Srringung ber oben befc^riebenen europäifd;en ©renjen erfüllt, ©ie
©ierte 33ebingung einer SDeltmac^tftellung ift ber 23efi^ eigener
folonialer fiänbereien, toelcbe ber beutfct)en 3nbuftrie unb bem
beutfc^en ^anbel 2lbfa^gebiete fiebern, ju benen es felbft bie ^linfe
in ber ^anb \)at
©iefe ©cbiete muffen toenigftenö teiltoeife bem

^eutfdjcn bauernben Slufent^alt geftatten, fie muffen alfo gleicb©iebclungslanb fein, ©enn nur ein 5?ulturt>olf ift
bauernber unb ausgiebiger Sibnebmer für bie b^b^^tpertigen <£rjeugniffe unferer Onbuftrie. ©leicbgeitig geftatten nur folcbe ©ebiete
bie 33eripenbung unferes liberfcbuffes an ©ebilbeten, 2lfabemifem,
Ingenieuren, Sbemitem uftp. Sin foldjen ©ebieten befi^t ©eutfct)lanb überhaupt nicbts, unb es ift !lar, ber (Srmerb bes tropifc^en,
t)on (Sd)laffran!bcit ebenfo vok 3Ieufamerun burcbfeucl^ten 2Ilittel^W
afrifa ujürbe in biefer 93eäiebung nidjt bas minbefte beffem.
fünfte 93orau6fe^ung jur SBeltmacbt ift ber 93efi^ eigener ©ejugsjeitig foloniales

pon ber Snbuftrie benötigten 9^obftoffe. 2lucb bierin
©eutfcblanb noö) wa'it binter ben SöeltPölEern 5urüc!. SZiittel0eine natürafrila u)ürbe uns barin feinen 6d)ritt ipeiter bringen.
licben 93eftänbe an ^autfcbu!- unb S?o!o6bäumen, bie Pon bcn Belgiern
faft pöllig ausgebeutet finb, laffen ficb groar, u>enn genügenb 5?apital;
bineingef tedt wirb, burcb S^ulturen erfe^en; aucb für J?affee unb
hatao befteben einige 2lusficbten. Söas uns aber am allermeiften;
mangelt, ein 93aumu)ollanb, ift 32)ittelafrifa nidjt unb fann es niemale^
jperben. Slucb an ^rjen ergänjt es nicbt genügenb, tpas uns fe()lt^
gebiete für bie
ftebt

—
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tpcrbcn

<ScIbftt)cr[tanMl(^

rDtr

bei

bcm

SJJögU4>fctt banad^ trachten mü[fcn, auö) in

uns ju fid)cm, toas
tDcit

toir

bintcr bcn anbeten

?ein 93*-69ftem-95ertrag

I

braud)cn.

jurüi

Slbcr
(Ein

5ric&cnöfd)Iu^

nacb

bcn fünften 4 unb 5

[ic

treten

an

tluger 35ertrag

2öicf)tigfcit

—

— mit ber ^ürEei permag und im

natürlich
3IotfalIe

auf ^a^v^(ii^nt<i hinaus bie in 4 unb 5 geforberten neuen X^olonien
5U er[e|en, unb bie ©elegent)eit, un[eren 93e[i^ in biefer 9iic()tung
ju t)erme^ren, toirb fic^ immer ipieber, permutlic(> fogar auf gan5
frieblidjem SDege, ergeben, toenn ipir nur erft einmal unfere Stellung
Sine ©elegenl;eit aber,
in Suropa unangreifbar gestaltet ^aben.
In Suropa bas uns notu>enbige £anb ju erobern, bietet \\(^ alle ^ai)vtaufenbe |)öd?ftenö einmal; unb, um ee noct) einmal ju betonen,
fic niä^t ju ergreifen, loäre nict)t nur abgrunbtiefe Sort)eit, fonbern
a\x<^ fd)iperfte 93erjünbigung an ber Sufunft unjeres beut[4)en 33olfe5,
ja bes ©ermanentume ber ganjen Srbe. S>ie Totengräber bee ©ermanentums; als ba6 toürben bie dürften, bie leitenben Staatsmänner, ber 9^eic^6tag unb bie Ijeutige ©eneration in ber ©e|ct)icbte
fortleben, toenn fie ben 6ieg biefee SBeltfricges, bcn toir erringen
muffen unb toerben, nic^t bis ins le^te auenü^en.

^ebern, bie im Slegierungefinne geri^e oon Belgien ablenfen
möd)ten, 'a>eifen neuerbings auf ein nad) großer 2öeltpolitif flingenbes
Rriegeäiel |)in, auf bie 33ertDirEli4)ung bee SBinterftetten'fcben ©ebanJenö, ber in bem 6ct)laga)ort „93erlin SBagbab" ausgebrücft ift.
Sin vortrefflicher unb toa^r^aft tpeltpolitifcl)er ©ebanEe in ber '^at;
nur bürfen toir nicf)t oergeffen: bie Sinie 93erlin 23agbab, bie auf

—

—

3nbien—^gppten
Snglanb genau

fo

jielt,

als 9^üctgrat beutfdjer SBeltpolitif voixb

lange gebulbet toerben,

oon

ab

es ber llberseugung
in bie S^nie ätoingen ju fönnen. Unb

mit ©eioalt uns nic^t me^r
ilberjeugung in i^m tt>ac^ ju erhalten, vermögen toir einjig
unb allein burcb ben bauernben 93efi| ber belgifdjen ^üfte unb bes
Jlanalfd)lüffel6 Salais mit ^interlanb. ^ie Söeltoerfe^rsaber 93erlin
^agbab tüirb am 5lrm elfanal erobert unb behauptet, nic^t am
öueslanal«
Ift,

fclcfe

81.

0elb[t toem als ^öc^ftes Siel „2Beltn)irtfcf)aft unb Söeltfultut"
toenn it)m biefe Söorte me^r finb als ein 33ortt)anb,
einer üeinen ©ruppe bie 2lbu>icflung geioinnbringenber ©efct)äfte

t>orfc^u)ebt, mufe,

|U erleict)tern, bae unerläßliche SHittel baju in ber mögUd)ften 6teigerun^ unjerer realen ^Hac^t erblicEen. 2Da6 uns ber 5^rieg fo überrajcl^enb offenbarte, bae wai bie Slllgemeintüc^tigleit, bie |>ocl)ent18*
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neuen

proftt[c|)cn 2Uifgaben anjupaffen unfc
ju löfcn.
Söas iPärc tpo^l auö tiefen ^ä^igfeiten geworben, tpenn w\t
noc^ tpeitere 40 ga^re O'rieben pon ber 2lrt ber perfloffenen gehabt
Ratten? ^äiicn [ie nid)t untergeben muffen? 6trcbte nic^t unfcre
ganje ©ntipidlung nact) unbeutfc^em ^rämertum, S^rämertum in
^anbel unb 3nbuftrie, SOtffenfc^aft unb Sec^nit, S^unft unb 93eamtentum ^in, unb ber Ferren- unb 5?ulturmenfc|) burfte jugrunbe ge|)en?
Herrentum unb Kultur enttoicfeln ficj) eben nic^t in ölten, ausgetretenen ©eleifen, in ©elänbe, wo jeber ^u^tritt permarft unb im
55atafter unb auf ber Sparte einge3eid>net ift, a>p jebe ^erfönlic^Jeit

tpidcltc g^ä^lg{cit,
fie

flcf)

in glänjcnbct ^bcife

in bie fpanifc^en 6tiefel bes 5?lüngel6 eingejtpängt ift unb niö^t red?tö
ncö) üntQ pom alt()ergebra4)ten Söege abvocid^en barf, tpenn fic \i<^
nic|)t bie £aufbat)n perberben u>iU, tpo man alt unb mübe tpirb, biö
man bie Stellung erringt, in ber man „fc^affen" Eönnte, ujenn man
noö) jung w&xc, ©ae 3=einbe6lanb im Often unb Söeften, in bem unfere
Gruppen Je^t fte^en, ift 31eulanb für fie; bes^alb fprubeln bort
auf einmal fo frifc^ bie Quellen perborgener beutfc^er 93pl!ö!raft
^erpor! (95gl. <S. 40.)
llnfer 95ol( brauc|)t £anb, £anb unb tpieber Sanb jur ©etotigung
feiner u)unberbaren 35olf6fraft ! (£in fräftiger unb gefunber 93auemftamm ift bie ©runblage nic^t nur jeben gefunben 33olf8!orper6,
fonbern aud) jeber gefunben X?ultur, befonbers jeber beutfct)en
SDollt 9^r S^ulturellen pon ber internationalen Sorte, bk
S^ultur.
3()r por bem „engen Slationaliömus" u?arnen ju muffen glaubt, unb
bie SBerbetrommel rü^rt für „bcn großen, ipeiten ©eift, ber alle

9taffen brüberlid) umfafet", ujollt 9^r uns tpirtüd) tpeismad^en, 9(?c
brä<i)tet bie Slanba u>eftli4) ber 2öelt!aja mit lettifdjen Saglö^nern

unb

polnif4>en ^änblern auf biefelbe 5?ultur^öt>e, als

wenn

wk

bief«

Siebter germanifd)en Stammes,
juerft einmal ben 93oben beutfc^er 93auern(ultur übergeben unb
bann in Pon S)eutf4)en be«)o^nten Stäbten bie alte ©etperbe-,
5^nft- unb SBitbungetultur 5?iga6, S)orpat8, ^iavaie wkbet aufleben laffen unb neue 93lüte ben fd>lafenben Stämmen entlocten?
Sllljulang \<^on i^at ber beutfct)e S?ulturfd)affen6brang eingeengt
unb eingejipängt jipifc^en g=abrifmauern unb Söaren^äufern fct>iwm-

93ePöl!erung

austaufcljen

gegen

mern unb (ümmern muffen; unfere ^einbe ^aban i^m 9?aum $u
neuem fieben geöffnet; »äre es nid^t bae> größte g5erbred?en au<^
an ber Kultur, a>enn tPir i|)n uns ni4>t nehmen u>ürben?
Unb ^at bie „S^ultur"' ber 9^^einlanbe, ber Sübbeutfc^en ^taatin,
Sad^fen, uftt>. pielleic^t gelitten burd? bie „(ginperleibung** in Spreufeen
ober in bae !5>eutfc|)e 5ieic^? ^at bie Kultur ber 53lamen fct^öncte
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©lütcn getrieben in bcn legten 80 3al)tcn ab in bm 3ö^t{)unbetten,
in bencn fic ©lieber bes ©eutjdjen 9teic()eö toaren, unb i^abcn bie
Södlonen in x^xcv 0elbftänbig!eit, bie fie ju nidjts ab aum 91ac^äffen sparifer ©ccfentume bcnü^ten, ben 93oben ju großen ^ulturtaten gefunben? 2Bo jinb benn überhaupt bie ^rüc^te bcö Internationalismus

unb

tpaijre

in ber S^ultur, bie \^x

©runblagc

aller

Kultur

^ulturpolitüer als bie notu>enbige
tooUt? 3öeld)e geiftigc

Ijinftellen

ober !ün[tlerifc^e ©rofetat ber 3iöeltge[d)ic()te war bann „auf intec-r
nationaler ©runblage" ertoadjfen? Unb loenn 3^r an fittlid)c Kultur
mac^t
ben(t unb an bas über alle Stationen oerbreitete Sl)ri[tentum
bocfy bie 2lugen auf unb fd)aut Sud) um im Kriege: roo ift benn
:

unter

all

(Europäern ein Sl)riftentum, bas auf

b<in

6tufe \U^t als bas nationale
iDürbe

me^r

fcrbi[c{)es

erl)ö^t,

toenn 3()r

beutjc^je?

fittli4>

[o

^o^er

©laubt 3^r, bie 5?ultur

beutfcl>es, franaöfifct)es, italienifc^es,

£l)ri[tentum in einen großen

^opf

loerft

unb miteinanbec

mi[c^t? 2Ba8 bie S^ultur nod) je an 3ßerten gefcf)affen, voatcn nationale (Srjeugniffe. 2ln beren Slustaufd) abex |>inbert fein £anbcrtoerb; fonft müfete Snglanb fulturell bereits unter bie Hottentotten gefunden fein, Slber bie 0orge
ben beutfd;en ©eift ge(?ört
übcx^aupt niö^t unter bie ^riegsjiele, bie 93ereinigung b<^t nur bie

um

93ebingungen gu

fc^affen, unter

benen

ge^inbert unb frei entfalten !ann.

bie beutjct)e 5^ultur fic^

un-

Ilnb baju gehört oor allem poli-

unb u)irt[d)aftli<^e 6id?erung unferes 4iebens,
neue ©renjen oerfcl^affcn fönnen.

tif4>e

bie

uns nur

82.
2luc^ bie u>irtfc^aftlid;e 5^raftentfaltung berut)t nidjt auf „ftoljcrrungenen ©eioi^^jeiten", „beifpiello[en ^raftbeioeifen" unb ä^nlic^en gefd)u>ollenen ^Lebensarten, loie fie

j. 93. bie iS)ernburg-©elbrücF[d)e Eingabe an ben SLeidjsEanjler bringt, fonbern fie ift eine
^rage ber ^aö)t SDas ift benn, oom englif4)en 6tanbpun!t aus

ber ^rieg anbers als eine ^ortfe^ung ber ^olitif, bem
beutf(^en ^anbel alle nod) offenen 9Birt[d)aftsgebiete ju fperren
unb i^n oon ben 9Kär!ten ber Söelt ju oerbrängen, mit ra[d)er toirfenben 3nitteln? Unb tpas ^aben un[ere oielfad)'en „95erträge" über
ge[e^en,

offene Sür, ©leic()berect)tigung ufto. genügt?
Xlnfere Söirtfc^aft
bxauö)t auö) naö) bem 5?riege ben ^au[d;marft, um bc\te^en ju
tonnen, n{<^t nur in neuen Kolonien, fonbern auö) in ben anberen

Shilturlänbern (Snglanb, ^ranfreic^, Slmerüa ufu>. unb beren Kolonien, ©as Offenhalten ber ^anbelsmärtte, ber red)tlict)e unb perfönlic^e iSc^u^ unferer Äaufleute unb Snbuftriellen unb iljrer 3öaren
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bk '3Iia<i)t gavoä^vcn, nur bcr 0taat, ber ftarl
genug ift, im 9TotfaUc fein 'Siad^t mit ©emalt &urc^3u|e^en. SDenw
uns ter ^rieg atvoas gelehrt i;^at, fo i[t es bie ^infällig!eit jeben 33ollecrec^tes, bas nid)t pon ber 9üad^t geftü^t ipirb. ©as beutf4)e 53ol!stum u>irt) überall auf ber @rbe feinem Srtperb nactjge^en {dnncn,
folange bas ©eutfc^e 9teid) in ber Sage ift, jebe ^einbjeügfeit 5U
tann abct immer nur

räd^en, ober feinen

Sag

länger.

(Srfte Stuf gäbe

auc^ unferer tDirtf4)aftli4>en Sufunft Ift ba^ct
nad) bem 5?riege eine neue ©renjfü^rung, bie burc^ i^re geograp()if(^i
93ef4)affen^eit eine mbgUd)ft gro^e 33erftärEung unferer Süöe^rma^^t
bebeutet. 6inb tpir 5. 93. einer ©ro^maci[)t ober ©rofemädjten gegenüber, mit beren ^einbfeligfeit ein fü^l abmägenber 93erftanb ou<^
in ber 8u!unft minbeftens als mit einer 22^ögücl)!eit rechnen mu|,
baut einer günftigen ©renje in ber Sage, einem Überfall i^rerfelt»
unüberu)inblid>e 64>tpieriglfeiten entgegen ju türmen, unfererfeit«
aber fofort grofee Sruppenmaffen ins feinblic|)e ©ebiet ü?erfen ju
tonnen, fo toirb aud) in abfe^baren Seiten ber ST^arlt in beren 93]a<^tgebieten für uns ni(^t me^r gefä^rbet fein. 60 loenig man m.it einem
^e|en spapier ein anrüdenbee ^eer aufhalten tann, fo loenig fc^ü|en
33erträge über ^anbelsfrei^eit, offene S:ür u. bgl. oor bem 93ruc^
ber 95erträge, bem gufc^lagen ber £ür ufto., tDenn nic|>t getoicbtiger«

©rünbe bem anbern

93ertrag6teit bie (gin^altung beö 95ertrag6 ge(feinen
laffen; fie^e SKarolEo, 93agbabba^n uff.
erf
«Die Erfüllung biefer erften Slufgabe, bie ©rjielung milität-

raten

geograp^ifd) günftiger ©renjen, macjjt gleicbjeitig bie Gräfte frei
jur loirtfamen Slbtoe^r etujaiger 2ln- unb Übergriffe Pon 6eiten ^er,
auf bcncn eine natürliche ftarfe Gc^u^grenje n\ö)t 5U jie^en ift, fei
bae nun in (Suropa ober über*0ee. Hnb u>enn une bann burc^ einen

unb

23auemftanb biefe Strafte,
an gefunben ipe^rfä^igen 9Ilenfc|)en
gefiebert ift, bann ift bamit auc^ bie 6i4)er^eit unferes gefamten
95oK6tum8 unb unferer 2Deltu)irtfc^aft geu>ä^rleiftet. „©aö tann
roefentlic^
b. b«

ertpeiterten

geftärften

ßin ja^lreidjer 9Tacbtt>ud)6

auö) bie „planoollfte" U)irtfc|)aftlic^e ©ypanfion, bie intenfiofte ^urc^
bringung ber Söelt mit „beutfc^en ©ebanfen" ni<^t, bae tann nut
9ft fie ftarf, fo fonnen u>ir rul)igen ^utc6 bie 2Belt
^elb unferer 2trbeit anfel;en; ift fie fd)u>acb, n\ö)t einmal ba§
eigene Sanb", fc^rieb Slnfang 1915 einmal bie „Qliüncbener Seitung*.
^er Stampf um bie S^riegsjiele inner()alb ber beutfcb^" ©renjpfäl;le ift im n>efentlid)en, barüber gebe man [lö) feiner S:äufd;unß
|>in, ein Stampf ju)ifd)en bcn Sitten bes beutfc^en ^ubentume un*
benen ber germanifc^en S>eutfd;en. ©er ©ermane fämpft um £anb,

bie Söel^rmacbt.

als

neues, feiner :Ceben8tt)eife angepafeteö Äanb;

benn 2Teulanb,

frudbt-

§)atc6,

t)obcnfräftigc6 3leulanb vocdt alle Jene frifdjcn, fc^affcnbcn

langen ^cicbcnö^citcn ba^infic^cn un5 pct2luf gaben, bie nur echtes Herrentum ju
betpöltigen peonag, gleidjgültig, ob ber Sräger ein S3aucr ober ein
i^ürft, ein ^elb ber Sedjnif ober ein 5?aufmann im 0inne ber alten
O'ugger ift. Stufgaben t>ölfifd)er Qlatur, Stusräumung oon ©ebieten
Sltä^U in i|)m auf,

fümmcm;

es

DOn bcn uns

t)ic

In

i^m

[teilt

unera)ünfc()ten (Elementen, Stnjieblung jerftreuter 93olE6-

ber 93oI!8gefimb()eit, 93obenreformen, großäugige S^fammenarbelt einer jielbetpußten fraftootlen 33era)altung
mit ban Pölfifd) toertoollen Seilen ber QSeoolEerung u\vo, ©. (>., lauter
?lufgaben nationalen S^arafterß, benen man niö^t mit bem ©efafel
von 2öeltu)irtfcl)aft unb SBelttultur aueioeidjen tann, Stufgaben, ju
beren £5|ung man Sllänner brandet, ni4>t ^änbler. ^er Qube u>Ul
^anbel6mbglid)!eiten, fonft nidjte.
Stile bie eben genannten 93e^encffen,

©r()altung

tätigungöipeifen ftören feine Greife unb brängen feinen ©inftuß In
^intergrunb. Qt ^at fic^ in ben engen bisherigen ©renken bte

bm

9kic^e6 fe^r loo^I gefüllt unb fein (Einfluß wat im üppigften Söacfjötum. ©ajjer ftreben er fetbft unb alle feine auslänbifc^en ^reunbe
imter bem ©edmantel ber 2Delt!ultur unb Söelttoirtfc^aft mit allen
Straften nacf) einem 5'i^i'^^^n, ber an
bisherigen 23er()ältniffen

bm

fo ipenig toie mbglicl) änbert.

83.

2öel4>e S^riegsjiele ^at [k^ nun toof)l ^err o. 23. $. unb bat
53.-@pftem geftecft? ^ieSlntroort ift fe^r einfach : genaugenommen,
gar leine. SJlan lebt in bcn Sag hinein unb läßt bie S>inge an fic^
l.-'eranfommen. (Ein SCöeltfrieg liegt fo obtlig außer()alb bes ©eban!entreifee eines SB.-Spftem-'^otitüers, ba^ er i^m ni^t nur am Stnfang
l;ilflo8 toie ein deines ^inb gegenüberftetjt, fonbern aud; u)ä()renb
l>es ganjen S^rieges (eine anbere Söeis^eit fennt, als bie, [lä) um
©ottesu)illen nad; !einer S^ic|)tung l)in ein feftes S'^d ^u fe|en unb
irgenbtPle ju binben. ,ßö) fage nic^t fo unb ic^ fage ni4)t fo; nic^t
ba^ einer nac^^er fagen (bnnte, ic^ ^ättc fo gefagt ober ic^ l)ätte
©amit c^arafterijiert man in SBapern biefen feelifc^en
fo gefagt."
Suftanb. Söas ^err o. 93. $. fetbft über feine S^riegsjiete fagt, finb

enttoeber 93analitäten, toie bie, unfer 8ißl fßi in erfter £inie, bi«
baju xdö^t bereits bie (Einfici)t eines fünfjährigen S^naben aus, um biefes giel 5U ftecfen
ober ^tebemen-

^einbe ^u befiegen

—

—

bungen, bie auc^ no4> burd) bcn faulften gerieben als erfüllt erflärt
U)erben Jbnnen, toenn man, toie §err 0. 93. ^., über Gebern oerfügt,
bie ben SJ^aroffopertrag gotbene ^pfel in filbernen 0d)alen nennen.
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ober bie 2lbmdc|)ungcn von *jpctccöburg für mal tDidjtigcr crttärere
als bcn ganjcn 9?laro!!orummcl, ober fic forberti llnmogHct)fcltcn,
loic eine fo oöHige 33ejiegung ber ^einbe, ba^ (einer mel)r tpagen
tpirb, uns jemale toieber anjugreifen.
i)abei bleiben fic^ ^erm
p. 95. ^,'6 „3icl<J" i>«>n Slnfang bee Krieges bis ^eute oöUig gleich;
ber 6iege65ug unferer 2^ruppen im Söeften toie im 0[ten ge^t o^ne
jeben Sinbrud an feinen ^cbcn oorüber.

2lm 25. September 1914 fc^jrieb ber 0taat6fe(retär 6oIf (91. 2t.
233) an bcn S)ireBtor ber i)eutfc^en ^anbele- unb Plantagenge[eüf4)aft ber 0übfeeinfeIn in Hamburg, C.9^iebel, u.a.: „2Bäi)cenb
loir mit unferen (ontinentalen ^einben
ben Sieg (ämpfen^
bie Sieges beute." iS>. ^. alfo^
get)t ber ^ampf mit ©nglanb
bae ftet)t für bae 93.-0i)ftem fcf>on
b^n (ontinentalen ^einben foll
(ontinentaleö £anb überhaupt niö^t
am 25. September 1914 feft
abgenommen toerben. ©ann Reifet es toeiter: „3c^ loill jundc^ft
unf ere J^olonien u)ieber ^aban" „33om Stanbpunft meine» 9^effort&
ujerben Sie es mir nicl>t oerübeln, loenn icl) je^t fd;on bcn 20un)d>
t)ege, bie ^riebenöpalme für ein größeres i>eut|ct)lanb in Sifrifa
9tr.

um

um

—
—

ju pflanzen."
9Ilit

^rieg^aielen

oon

fo grenjenlofer €rbärmlid)(eit

93.-Si)|tem in bcn ^rieg getreten!

ift

^a(^ jroeimonatlic^er

alfo

ba&

S^riegs-

bauer, bie uns oon Sieg ju Sieg gefül)rt \)at, will eö n\ö)t me()r,
als waö es |cl)on im ^rieben burd) feine „93er[tänbigung" mit (Snglanb

unb auö^ f4)on fo ^alb unb ^alb erreic|)t
feinen eigenen Slnbeutungen oom ^rül)jat)r 1914
angeftrebt
barf.

^ie Ströme

\)atte,

wann man

©lauben

fc|)en(en

beutfct^en 93lute6, bie injioifdjen geflo[[en, re(^nen

für bae 93.-Sp[tem nic^t. ©as SkI feiner ^riebens- unb 35ertrag6politit loar 92^ittelafri(a, toes^alb foll ee fid) toegen eines unPor(?er-

gelegenen 8tt>i[d;enfalle6, u>ie es biefer unge[d;i(!te S^rieg
ünbequemlic^teit auf laben, fein 3iel ju änbern?

Ift,

bie

3n feiner ^leic^ötagsrebe oom 2. ©ejember 1914 ftellte ^en:
S. §. folgenbe „Si^lß" öuf: „iS)eutf erlaub läfet fic|> nic^t vitnic^ten."
„Söenn ein ru^mooller, ujenn ein glüdlidjer triebe er(dmpft fein loirb, bann u?ollen wix biefen ©eift (ber ©inigJeit) ^oc|>galten." „. . ©elöbnis, ausju^jarren . ., bamit €n!el unb Sö^ne in
einem ftärferen (ber 2lu6bruc( „größeren" ^eutfct)lanb toirb oon o. 95. ^.
ftetö forgfältigjt oermieben) ©eut)d)lanb frei unb g(^f id)ert oon frember
$)rol)ung unb ©etoalt an ber ©röfee bes 9^eid)eö toeiterarbeiten
».

.

.

Ibnnen." „Söir tjalten burd?, biö toir bie Sidjer^jeit Ijabcn, ba^ (einer
me()r unferen ^rieben ftoren u>irb, einen ^rieben, in bem u>ir beut[ct)e&

2Defen unb beut[d)e j^raft pflegen unb entfalten loollen als freie&
93olt"
2tm 1. 2lpri| 1915 ocrfünbete ber ??cicl)6(anäler oor bem

93lemarctbcn!mal in 93crUn: „5öaö SBlömarct gc[4)offcn, fein ©eutfc^ct
lü^t C8 fiel) rauben." 9Iad) bat itdicnifd)cn ^ricgöerflärung witb
am 18. SHai als ^ricgs^icl pcrfünbct: „. . . muffen wir ausharren,

unö alle nur möglictjcn realen ©arantien unb ©ic^er^ikn
bofür gefct)affen unb erfämpft ^aben, ba^ feiner unferer ^einbe,
nld)t pereingelt; nidjt pereint, tpieber einen 3öaffengang tpagen
3e iPilber unö ber 0turm umtobt, um fo fefter muffen wit
tpirb.
vm6 unfer eigenes ^aus bauen."
^ür bie britte ^riegsanleil^e fällt bas ^efd)u>id)tigungßmittelc^en
für bas ^inb, beui\ä)C5 93ol! genannt, ctvoae umfangreicher au6»
Sß t>^ifet in ber S^anjlerrebe »om 18. 5iuguft 1915:
„©ie Söelt, bie entfteljen vokb, foU unb u>irb n\ö)t fo auefe^en,
bie tpir

wie unfere ^einbe es

träumen

fic^

laffen.

6ie ftreben

bie Söieber-

fjerfteUung beö alten Europas an mit einem ohnmächtigen S>eutfd;lanb in ber 9Kitte als bem Summelpla^ frembcr SRänfc unb 33egierben,

unb u)enn

es mbglict)

bem

alö

ift

bem

6c^lad)tfclbe (Uropas; ein

!S)eutfc|>~

auf frembe 2öin!e lauern, ein
®eutfc{)lanb mit zerrütteter 3nbuftrie, nur mit einem ^lein^anbel
auf ben eigenen 92^ärften unb otjne flotte, bie bas 9I?cer t>on ^glanb&
©naben befal)ren tönnta; ein 5|)eutfct)lanb als 93afallenftaat bee ruffifc|)en9^iefenreici)6, bas benOften unbßüboften^ropae beljerrfc^te, alle
Flamen unter bem ö^epter 9Ko8tau6 einte. 6o träumte man in £onbon, in "^ariö unb in "^Petersburg, «jenigftene ju Stnfang beö Krieges.
lanb,

in

traftlofe ^leinftaaten

9Tein, meine Ferren, biefer ungeheure 92ßeltfrieg, ber bie ^UQzn
ber SBelt tlaffen ma<fyt, wivb alte, »ergangene S^ftänbe nici?t jurüdfü^ren. (Ein sieues mu^ entftel;en. Söenn (Europa je jur 9lul)e f ommen

fann es nur bmd) eine unantaftbare ftarte Stellung ©eutfc^ianbß gcfc^eben."
„9Ileine Ferren, ©eutfc|)lanb mufe ficf> feine 0tellung fo ausbauen, fo feftigen unb ftärfen, ba^ bie anbern 9Käcf?te niemals roieber
an eine (Einfreifungspoliti! benten. 8w unferem, u?ie jum 0ö^u^
foli, fo

unb 5um ^eile

meere

aller 53ölter

erringen, nic^t

I)errfd?en,

bar finb.

um

fonbern bamit

fie

3öir u>ollen fein

muffen w\x bie 33efreiung ber SDeltu>ie Snglanb es u>ill, allein ju be-

fie,

allen 33öltern in gleicf)er Söeife bienftbleiben ein ^ort bes ^riebens,

unb

ber ^veW^iit, ber großen ipie ber fleinen Stationen.
U)ir finb

es,

2Iic^t

bie bie fleinen 95olfer bebrot^en."

mu^

„©ie englifct)e spoliti! ber balance of power
oerfct)iDinben, benn fie ift, ipie ber englifc^je !S)id)ter 6()aa) gefagt ^at,
ein 93rutofen für Kriege."
,ß<i) ()offe, ba^ bie (jeutige 93efe|ung
ber polnifcl?en ©renken gegen Oft ben 93eginn einer @ntu>icftung
barftcllen

n?irb,

bie

bie

alten

©egenfä^e

5n>ifcf)en

^eutfc^en unb

:a2

Rclcgsalclc.

^oUn

au6 bcr Sßclt fc^affcn unb bas t>om Stuffcnjoc^ befreite £anb
einer gIü<!Uc|>en SuEunft entgegenfül>ren iPirb, in ber eö bie
<Sigenart feines nationalen Sehens pflegen unb enttpideln fann."
„SDir fjalten ben Stampf burcl>, bis jene 95olfer von ben u>a^ren
0d?ulbigen ben ^rieben forbecn, bis bie 93a^n frei tpirb für ein
neues von franjöfifc^en 9^än!en, mosfou)iti[4)er ©roberungsfuc^t unb
53ormunbfc^aft befreites (Suropa."
2lu5füt)rungen bes S^eidjsfanjlers toerben beftätigt burc^
amtUc|)e 2luf|ä^e ber 91, 21. oom 20. Februar unb t)om 31. Sllärj 1915.
erfteren jjeifet es: „Slber je^t unb junädjft gibt es nur ein einjiges
englifct)er
JS)ie

9m

J^riegsjiel:

„©ie 9Tieberlage, bie uns
ba^ feiner mc\}t tpagen vokb, unferen

bie 3Zieberlage ber ^einbe."

bie 0ic|)er|)eit bringen mufe,

.^rieben gu ftbren, einen ^rieben, in

bem

U)ir beutfc|)es

Söefen unb

beutfc^e 5^raft entfalten roollen als freies 35ol!."

Epigonen bes ^Kannes, ber an ber 6eite feines S^bnigs
^rage gelöft unb bem jerriffenen Stanb<i triebe unb
€in^eit gegeben l^at, ^aben bie 2lufgabe geerbt, biefes beutf4)en
9^eiieö Stellung in ber 971itte (Suropas ju ftärten unb bmc^ folc^e
«Stärfun^ bieeuropäifc^e^rageim 0inne bes bauemben ^riebene
unb ber gefidjerten ^rei^eit unb 6elb[tbe[timmung feiner 935l!er
ju Ibf en. 92^ögen bie SHinifter ber uns feinbli<i)en ^itaatan, in grenjen„SBir, bie

bie beutf4)e

ju beipeifen Perfu4>en, ba'^ ein
großen u>ie fleinen Qtaat^n
bebeute: tpir, beren9^eicl) nidjt aufgebaut ift auf ber 5?ned)tung unb 25ergeu>altigung frember 25ölfer; tpiffen, ba^ allem Iibelu>ollen jum £ro^

lofer Xlnfenntnis beut[d)en Söefens,
beutfcl^er

6ieg

bie Xlnterbrüdung ber

tpir es finb, bie in Söa^r^eit für

„©egen beren

Suropa unb

feine ^reifjeit fämpfen.'*

einem
Stampf o|)negleid)en f einen 3?eftanb ju oerteibigen, fo ju oerteibigen,
ba^ er ^inbern unb Sn!eln als ringsum unantaftbarer 93efi^ oerbleibt, ba^ bie 0c^ranten tpegfallen, bie ber mit altem ^a^ oerbünbet«
neue 2Ieib feiner friebli(^en ^Betätigung in ber Söelt entgegenftellen
(ber ^einbe) 95ereinigung ^at es ^eute in

fönnte."

Einige Sage Porl;er

i^att^

bie

„9Torbbeutfd)e Slllgemeine"

In

einem (Srep geroibmeten 2luffa^ „2lusflüd)te"^) f4>on einmal per!ünbct, ipofür «>ir fämpfen. 6ie f^rieb:
„9lorbbcutfc^e" frcitpUllg unb bk gcfamtc t>cutf<^«
gcjroungcn me^t ols btc bcutf4>c Sutwnft; fömtU4>«
2lngelegcn^citcn austpörtlgec 93öUet tpccben llcbcDollJter 93cttac|)tung untccjx)gcnj
In bcjug öuf bcutf4>e 2lngelcgcnbeitcn „c^rt man Sismarct buc4> ßct>it>eigen.*
„93effcr de bur<t) SSoctc, bcrcn Seit no4) nid^t gcJommen Ift, c^ren w\t l^n bm^
f(!|>n)cl0cnbc Erfüllung bcc 2lufgabc, bk er t>intetloffen fyaV meinte blc 91. 21.
^ur 93l6mar(ffeler; boe nennt man bann (Sx^k^ung jum ©eutf4>tum.
*)

?Prcffc

ailcs intercfficrt

teil» freitPtUig,

Me

teils
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Sticgejiele.

bcutfc^c SJolf fämpft um ^vocl ©Inge. ®6 fämpft einmal
aufgcjipungcncn 95crtcibigung6fampf jur (gr^altung [ein«
Zlnab^ängigEcit unb gegen bte i^m von Snglanb angebroljtc 33ernic[>tung; es Eampft aber au4) um ein ibeales Siel im Sntereffe bec
ganjen SBcIt; es fämpft um bie ^reil;eit ber 3?Jeere; es !ampft um
bie 93efreiung ber 35olEer, insbefonbere aber aud) ber Meinen un^
*
f4>U)ac^en 6taaten, pon ber ©ea>alt^errfd?aft ber englif4)en g^lottc

u^aa

!>en i^jm

©ic X^riegsjiele be6 93.-(Si)[tem6 finb alfo folgenbe: 1. Stiebetläge ber ^einbe. 2. Sr^altung beö beut[4)en 93ef i^ftanbeö, 3. ötärEung
ber beutfc^en Stellung in (Suropa. 4. 55er|d)U)inben ber englifc^en
©leic^gea>id)t6politif,

€uropa6.

5.

6elb[tbeftimmung unb ^rei^eit ber 935lfe£

6. 5rei()eit ber 22^eere

7. ©lücflic^ere

jum

S^funft ber Spolen.

8,

^eile aller 95ölfer ber Söelt.

^er

belgi[4>e

^ongo»

1 unb 2 finb überhaupt feine QkU, fonbern bie 33orauöfe^ungen
ber (Srreic|)ung eines Sißl^ö»
3 ift ^in perf4)n>ommener begriff,
ber erft no(^ mit 3n|>alt ju erfüllen ipäre. (Jr ipirb ftets gebrau<i|>t
enttpeber in unmittelbarem Sufammen^ang mit ber ebenfo t>erfd)a>ommenen „^rei^eit ber 2Ileere" ober mit ßufä^en ipie „fo ba%
leiner unferer ^einbe me^r u>agen n?irb, uns anjugreifen", obee
„an ©infreifungspolitit ju benfen". ©amit oerrät ^err p. ©. ^.,
ba^ er irgenbeine flare 53orftellung mit ber „0tärfung" nic^t t)erbinbet; benn beibe ^orberungen (ogl. auö^ 4) finb berart, ba^ nut
jemanb fie löfen ju fönnen glauben (ann, ber an bie Söfung becartiger ^vaQcn burc^ unoerbinblic^e ^Lebensarten unb papieren«
^ertrogsparagrap^en glaubt; eine reale fiöfung gibt es ni4>t. ^i«
einjige 9Jlöglic^!eit baju beftünbe in einer unbeftrittenen 2Deltberrfc|)aft ©eutfc|)lanbö, ettoas, voa6 niemanb bei uns anftrebt, un^
tpogegen fic^ ju allererft ^err t). 93. $. mit $)änbcn unb ^ü^en fträuben
ipürbe. (Ebenfo fie^t u)o^l jebes S^inb ein, ba^ bie ^rei^eit ber 9öeltmeere nur burc^ eine u>eltbel)errf(^enbe beutf(t)e flotte »erbürgt

werben (önnte, woran ^err

p. 33. $. nic^t im entfernteften bcnti,
übrigen ^ebt 2Tr. 5 bie 5lr. 3 auf. ©er 5?ampf für bie 6elbftbeftimmung ber europäifc^en S5olfer ift, wortlic^) genommen, barer
Hnfinn; man banh nur an unfere Slfafe-fiot^ringer unb "ipolen, an
bie S^rientiner unb S^riefter, an bie ^fc^ec^en unb 9lut^enen, an bh
3ren unb ben 5^irct)enftaat ufw. ©arauf wirb noc^ 5urüc!5ufommen
Sbenfo auf 7. ^ür ©eutfd)lanb ent|>ält bas 93. $.'fcl>e Profein.
gramm nict)t6; wie follte jemanb, ber immer nur für 2Deltwirtfc^aft
unb 9Sclt!ultur f erwärmte, aud) bafür ztvoas übrig \^abcn fdnnen?
Unter „^ropa" unb ber „SDelf* tun es 93.-6i)ftem-©iplomaten
nun einmal nlc^jt. 5>erbelgifc^eRongo würbe, oj^ne Belgien erworben.

3m
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unter bin obtpdtenbcn Xlmjtänbcn für eine 9^eit)c von ©ro^fapltaUjfteit
t?oru>legenl) internationalen S^arattcrs einen (SetPinn bedeuten, nic|)t
aber für bas beutfc^e 93ot!.
84.

2öa6 $err d. 93. ^. unb bie <St, 31. nictjt felbft fagen, läjst fi<^
ergangen aus 6t)mptomen, bie pereinjelt nid)t »iel bebeuten mürben,
nad? fteter Söiebettjolung iräljrenb ber ganjen S^riegsbauer aber ben
9?ang t)on jtDingenben ©ett>ei[en erlangen. S)a ift junäct^ft ba& 95erf)alten ber genjur.

gSerboten ift 5. SB. lebe ^ufeerung über ©ebieteperänberungen;
beanftanbet roerben aber nur beftimmte.
Unbeanftanbet bleiben junäd^ft grunb[ä^tid) bie rein perneinenben
^ufeerungen. ^an tann ein bicfeö 93uct) perpffentlic|)en ober es in
t)unbert Slufjä^en ^inau8[d)reien, es fei ein großes ÜnglücE, toenn
5>eutf(^Ianb reicljer an eurppäi[c|)em 2anb aus biejem ^rieg hervorunb bie betra4)ten [lä^ als mec^anifc^^e
ginge; fein Ober!ommanbo
33oll3ug6organe ber Söeifungen beö SlusiPärtigen 5imte6
wirb
bagegen etioas einujenben.
0d)riften biefer 2lrt finbet man in
allen 93ud)t)önblungen; bie „internationale 9^unbfc|)au", 3. 93. bie

—

überall aufliegt, bringt in jeber

—

Qlummer

©e^eimrat ^ans ©elbrüc!, ber

Stuffä^e bie[eö 3n|>alte6.

von „leitenben ©taatömdnnern" fprict)t, ipenn er (einen 9^üc!^alt bafür l)at, erüärte fc()on
im Sluguft 1914: „S>ie leitenben beutfcl^en ©taatsmänner finb flc^
beffen burd) unb burc|) betoufet, ba^ ber ©runbfa^ bes europäifc^en ©leic(>geu)ic^te6ein bered)tigter ift, unb ba^ niemanb,
fieser nid)t

ber 9KäcI)tigfte ni4>t, i^n ungeftraft oerle^t." (^reu^. 3a|?rb.)
llnb im Ottober 1914 erläuterte er ben begriff ber „€>'i(^iv^W%
bcn er alö ban beö $errn v. 93. ^. anjufe^en offenbar ein 9^ec^t ju
t)aben glaubt, nä^er: „5)ie 0ict)er^cit, bie vok ertämpfen u>oUen,
!ann alfo nur befielen in ber 93erbinbung ^b4)[ter eigener militariaucf)

fcl)er iiraft

mit politifcf)er SHäfeigung, einer SHäfeigung, bie bas

2}]i^trauen, u>eld>e6 bie militärifd)e Straft erojedt, u)icber entioaffnet."

„Xlnfer

S'wi

mu^

jur See."

bie (Sr^altung bea beftc^enben
unb ber (Eroberung beö ©leict>getpi(^t5

fein:

politijc^en ©leic|)gea)icj)tö

(^reufe. ^aljrb. Oftober 1914.)

Onden: „3u

biefer relativen (5inl)eit ber beiben
(guropas (bie freiließ) ettoaö 2lnbere9 ujäre ate ba&
alte „grofebeutfd)e 3beal" ober bae gi^I gea)i[fer ©ermanifierungön?ünf4)e) fäme bann oielleidjt eine 93erbreiterung unferer nationalen
23afi8 jumal nac^? ber 0ee l^in, nic^t mit bem maffioen 95ec"^Profeffor

8entralmäci[)te
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faxten bcc Slnncxion ju

ct^lakn,

fonbcm t>«ffcc mit bcn
bcm ^m[i4)tigcn an

claftt|d)cn SHittcln, bic bic 9^calpolitif
bU k)anb gibt. (Vortrag in bcc „©e[cU[ct)aft für
naci^

ä|t^eti[<4)e

^ultuc

(

I

),

bcv g=ran!furtcr gcitung.)

Dr. ^aul 9lo^rbact) crllätt: „S>ic tt)a|>rcn Si^tc» ^i^ $)eutfc^
\anb nach einem ficgrcict)cn ^fi^^^" pcrfolgt, liegen n\d)t In 6er

<Seu>innung

»on fiänbern unb bec Slnfc^üttung neuen
5leicl)e8 ©renken, fonbern |ie finb inbice!tec

Kobens an bes

unb hefteten in ber JDurc^fted^ung ber ©ämme, bie
um S>eutfd)lanb6 S^ulturtPelt aufrichtete.**
(^canffurter geitung, 93erid)t nac^ einem 55ortrag, 9Iopember 1914.)
©e^eimrat ^rofeffor ^ranj pon fiisjt fagt in einem in jebem

3latur

öae feinblid^e Stuslanb

ju finbenben 23uct) „Sin mitteleuropäi|4>er
6taatenDerbanb": „(Eriperb r>on europäifc^cn ©ebieten mit

93u4)Iaben[c(;aufen[ter

frembfprac^iger

^eDöüerung

locft

uns

nid)t."

©et)eimrat "iprof. Dr. spijil. 3orn meint in ber „^oö)c" pom 14. Oftober 1914: „. . . ^ürft QSiemard i^at einmal bae 2Bort gefprodjen:
2öir feien burd) 1866 unb 1870 „gefättigt". SiDir nehmen bas 2Sort
auf unb I)alten baran feft. Söir finb in ber ^auptfac^e gefättigt
unb tPoUen in ^rieben mit ben 33öltern ber Söelt unferer Slrbeit leben."
5>er 6onbergefanbte ^erm p. 93. ^.'s für 2lmerila, ber ©taat&fetretör a.

©. ©ernburg,

fagte

Snbe

Slpril

1915

in einer offiaiellen

3tebe in93roo!l9n: „(Es (ann fo lange feinen befinitipen ^rieben geben,
alö bi6 bie ©eutfcfjen fid) basfelbe Siecht errungen ^aben, fic^ auejube^^nen, n?ie eö bie übrigen Ovationen be[i|en. ^eut[4>lanb (ann

ni4)t baran beuten, fic^ in (Suropa ju oergrij^ern, toeil ee
5U biefem 8o>ß<*c 93olfer unterjochen mü^te, bie biee nic|>t freiwillig
aufnel)men u)ürben."
(£inc 2lrt ©ebieteerujeiterung ju erörtern Ift jeboc^ erlaubt:
Pom belgifcl)en X?ongo barf gefprod)en u>erben, u?enn man i^n ein
bi^d)en umfc^reibt, 5. 23. Pon mittelafri!ani[c|)en fiänbereien fpric^t,
ober eine (Erweiterung un[ere6 ^olonialbefi^es forbert, bie aber ni4?t
in alten S^ulturgebieten 2torbafrifa6 unb Slfiens erfolgen barf.
3c^

nenne nur

ein

paar 3Iamen;

Ofterriett), 2lnfc^ü|,

9^u^emann

^olf, Srmer, fieutu>ein, 5lo^rbac(^,
(in

^k'mow'e ©renjboten), Lettner,

S^ampffmeper (m bcn 3aec!^'[c|)en ^lugfc^^riften). 9^ot)rbac^, ber bem
Rolonialamt nal?eftet)t, \ö){uq por, 93elgien aufzugeben gegen 9?üc!erftattung ber beutfc^en S^olonien unb neue toloniale (Erwerbungen;
in einer gleichzeitig er[d)ienenen 0d?rift „Hnfere foloniale Sufunftöorbeit" tritt er für ben Srmerb bee S?ongo6 ein.
Ontereffant ift bie Stellung ber Scnfur jur Oftfrage, ©ie (Sti:lct)tung eines S^önigreic^es ^olen
bae ift boc^ woi>l eine ©ebietö-

—

£86

Shriegdaicle.

»cranbcrung?

—

würbe

amtlich gleich ju Stnfang bcö 5^ticgeö ale

Hub tas „t)om 9tuf[cn|oc|> befreite", „einer
Stöbet ausgctDorfcn.
glücfUc^eren 3ufunft entgegenget)enbe ^olen", von bem ^err t). ^. ^.
«m 18. 2lugu[t 1915 er5ä|)lte, u>irb tpo^l auc^) !aum o()ne Oebietö©eränberung juftanbe !ommen.

(Erlaubt i[t ferner bte ^orberung
„Sertrümmerung" 9lufelanbö burd) Abtrennung ber spolen,
ber Htrainen, ber Rinnen unb ber Oftfeepölferfc^aften. ^as erfc^eint

tser

junad)[t perblüffenb, wlvh aber fofort begreifücf), u>enn man baxan
bantt, ba^ bie Sosreifeung biefer 93ölfer[d;aften ja leineötoege bcn

©eminn

auc^

nur eines Quabratmeter Sanbeö für ©eutfc^^lanb

fonbern unter ben 93egriff ber „6elbftbe[timmung ber
sbas t)on uns jur €rreic(>ung
«uropäijd^en 93bl!er" fallen fann.
biefeö Sieles getan tperben !ann, ift immer nur bie 3Iiebera>erfung
©elbftber 9^uf|en, ettoas, ju bem wit \owk\o ge5u?ungen finb.
»er|t(inbli4) fönnen loir biefe Btaatan u>eber vov einem Inneren gerfall
h<tf)ütm nocl) i^rettregen ba& 6d)U)ert gießen, tDenn 9lu^lanb fle fi<^
bebeutet,

roieber ^olt.

^ie 0a<^c ftimmt alfo ganj gut jum 93.-09ftem. Söie ee jum
«rtperb ber Oftfeeprouinjen \k^, perfünbete bie 91. 21« in bem
amtlic|)en 2luffa| über bae franjöfifctje ©clbbuc^) t>om 18. ©ejember
1914: „©ie ganje llmt)a|)rl)eit biefes 9Ka4)U)erJe6" (bes franjöfifc^en
©elbbud)e6) „u>irb baburd) geBennjeid^net, ba^ barin als Siel ber
fceutfd)en "^jjoliti! f)ingeftellt tpirb: bie ^errfc^aft bes ©eutfd^tums
über bie gan^e Söelt auszubreiten, bie deinen 93ölfer ju unterbrücfen,
unb alte ©ebiete, bie por 3cil>rtau|enben einmal (11) jum 5)eut[c|)en
9^eicb gel)örten, it>ie

33urgunb unb 93altifum, für ©eutfc^lanb
ernfter ^ann in S>eut[4)lanb t>egte jemals

jurüdjuerobern. ^ein

^^antafien." 3tac|) 3lnjid)t ber 31. 21, ift alfo ein 91arr, iper
Söiebergetpinnung ber OftfeeproDingen benft.
2lm aller|d)ärf[ten ipenbet [id) bie Senfur gegen bie Sinoerielbung ^Belgiens unb bie 93efi^ergreifung franaöfifc^er fianbgcbiete,
toä^renb fie bie Slrbeiten für ban ^Jerjicljt jeglichen fianbesenoerbs
im Söeften ipobltpollenb begünftigt. 'i^abc beut[4>e OBuc^b^^blung
fyat 9^obrbad)& „8um 2öeltPolf Ijinburc^" aushängen. S>arin Reifet es:
„94) fd>eue mid^ ba^er nidjt, als ben erften ©runbfa^ für bie SIBieber^erftcUung bes ^riebensäuftanbes nacb bem 0iege ben aufjuftellen:
^ranEreid? ift an feinem ^efi^, an feiner @l)re unb an feinen 3nterejjen fotoeit ju jd)onen, ba^ es als u)irfli4)e ©ro^mad^t befielen
bleibt unb imjtanbe ift, uns unb Öfterreict)-Hngam nad)ber bie ^anb
JU einer gemeinjamen 9^egelung ber jufünftigen 2öeltDerbältniffe
5U reid>en." ©elbrüd fc|)rcibt in ben „"^reu^ifcben gabrbüc^em*':
„®egen 5ran!reic|? ^aben u)ir überhaupt nict^ts met^r^

folc^e

an

bie
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fobdb C6

^vofeffoc
feine 9tcpand)ci&ce oufgibt" (2tuguft 1914).
Ö\Uttkti^, bcr cbcnfoUö SBcjicI^ungcn jum SiueiPärtigcn 2tmt ^at,
quält nut eine 0orge: „©ie 9^epanc()eibee in ^ranlreid) Bann burc^
ben je^igen 5?rieg begraben toerben, tpenn ^ran!reicj) eine neue

Demütigung erfpart bleibt." „6ic^ franjöfifc^ed fianb
einpecleiben ()at ©eutfd^Ianb (ein Sntereffe."
„Suniö, Stlgier, SKaroHo neiben mir ^ranfreic^ nicf)t." („Die
Hrfa4)en unb giele bes europaifc^en S^rieges", in jeber 93ucf)()anblung
[d)u>ere

unb

93ol!

fäuflic!).)

2BoIfgang ^eine barf im SJ^ärjtjeft 1915 bet „0übbeutfc^en
unb ber „35oru)ärt6" Slnfang Slpril eine äu^erung, bie
unfer ritterlicher 5?aifer im 6eptember 1914, ale man bie ^ranjofen
nod) nic^t in i()rer u>a^ren 3iatur fennen gelernt i)att(i, ju 0t>en
^ebin tat: „(Sin beut[d?-fran3öfifd)eö Sinperftänbntö merbe
9Ronatßf)efte"

eine unerfd)ütterli(^e ©ic^er^eit für ben (ünftigen^rieben
im 6inne, ^ranJreid) bürfe um (einen ^rets

bilbcn" au6f4)lac|)ten

£anb verlieren ^).
Dagegen merben

95orfc^Iäge jur (Sinperleibung 93elgien6 unb
^erfd>iebung ber franjöfifctjen ©ren^e nac^ Söeften mit ^euer unb

Die Den([d)rift pon 9^ed)t8anu)alt ^la^,

Sd)U)ert perfolgt.

«>eld;e

eine ber oben ge[4)ilberten ungefähr entfpredjenbe Söeftgrenje forbert,
tpurbe nv^t nur befd)lagna()mt, fonbern ^^edjtöantoalt (Ela^ tourbe

unter 33rieffperre
it)m

geftellt,

porgenommen, unb,

banbes

perf(^iebene ^au6fud)ungen

u>eil er

würben bei

95or[i^enber eines nationalen 95er-

tourbe fogar über beffen ©efdjäftsftelle ebenfalls 93riefDie 91. 21. äußerte fid) ju ber Sla^'fdjen Söeftgrenje in i^rer mittelbar auf ^errn p. 23. $. jurücEgufü^renben
S^riegsäieKunbgebung pom 20. Februar 1915 folgenberma^en: „9öie
loäre fie (bie S^laffung ber Diö(u|fion) möglich, o^ne ba^ bie
ift,

fperre per|)ängt.

5u^erften ©egenfa^e,

Pon romantifdjen, jum Seil auf

bie
9leid)e6 eingeftellten
bis jur größten ©enüg[am(eit an bem, toas-

mittelalterlid)en Söeftgrenjen

^roberungsplänen

bes

tpir befi^en, ^eroorträten."
*)

2Ba5, nebenbei gcfagt, felnestoegö einet 95erftanblgung mit J^ranfrelc^ im
Im ©egenteil; nur mit einem ^ccmEreid), bas Dor ber unerbittlichen 'iat-

SCOcge ftünbc;
fac^e einer

©renje

tonnen

ju einer

lolr

—

\i<i^t,

bie i!?m 5einbf4)oft

mit S)eutfd>Ianb ni4>t meljr e r l a u bt^

bauemben 33erftänblgung gelangen, ©le oorgefcblagenen ©renken

—StbbepiUc

berauben 5rantrei4> feinestoegs bes l^avatteti als
nur einen 93li(J auf bie Sparte. Satfädjlicb fpracb aucb bet
Raifer d o t ber ^ufeerung über bas Sinoerftäubnis pon „einer ganj unb gar neuen
Orbnung ber ©Inge". 9Kan tann flc^) bes (Sinbruds taum ertoe^ren, als ob ba mit
tt>o^ln>ollcnber 3ulaffung ber genjur ber S?aifer feft gelegt a?erben follte auf
«Ine ©eutung, blc feine SBorte temeswegö ^aben müf[en.

93elfort

(S^jarleollle

©ro^mac^t; man

toerfe

^tkQdikk,

288

9Ba6 äur 6ic^ccung unjcrcr 3ufunft an £anbc6eru)crb im SÜÖcftcn
i[t, ijt für ba& 93.-09ftcm aI[o bereits bcr äu^crfte
<äipfcl romantifcl)cr 33cr[ticgcn^cit. 2lb ätjnUc^c 3ißlß J>on [cc^s lolrt-

unbcMngt notiocnMg

^crbänbcn unb einer 93ereinigung ber SnteUigenjfreife
an &en S^anjler geforbert iDurben, erliefen bie Ferren
6taat6|e!retär a, ^. von ^cvnbuvQ, g=ürft ^a^felbt, bte ©e^eimräte
^ül)I, ©elbrücf unb ^arnad, alfo lauter fieute, bie ganj gemife nickte
unternet)men, pon bem fie glauben, ee berühre ben ^anjler unangenehm, eine ©egeneingabe, fpäter unterjeicjjnet von ban übrigen
fd)ciftHcI;en

in (Eingaben

^auptflaumadjern ^eutf erlaube,

in

ber eö ^ei^t:
23erUn, 27. 3uli 1915.

„©eutf4)lanb ift In bm ^rieg nic^t mit ber 2lb[ict)t auf Eroberung
gegangen, [onbern jur Sr^altung feines Pon ber feinblid)en Koalition
bebroljten i>afein6, feiner nationalen ©intjeit unb feiner fortfd)reitenbcn Snttpidlung. 3Iur ipas biefen Sielen bient, barf ©eut|4>lanb
auct)

einem ^rieben6fd)lufe perfolgen. (Eingaben,
zugegangen finb, perfto^en gegen biefe Siele.

bei

ig^jellena

ipelcl)e

©uec

2Bir galten

C6 bal^er für un|ere ^flict)t, biefen 93eftrebungen mit aller ©ntf4)iebenentgegenjutreten unb offen ausjufprec^en, ba^ wir in i(?rec

^clt

93ertPir!lic^ung

einen folgenfci)tperen

politifcI?en

^e^ler unb

ni<:(>t

eine ©tärfung, fonbern eine per|)ängni6Polle 6cl>ipä4)ung bes ©eutfct)en 9^eict?e6 fe^en tpürben.

uns ju bem ©runbfa|,
ober Slnglieberung politifc^ felbftänbiger unb
cn 6elbftänbigJ«it geipö^nter 93ölter ju perioerfen ift. ©er ^ö4>fte
0iege6prei8 w'itb immer in ber ftolj errungenen ©eipifetjeit befte(?en,
ba^ $>eutfct>lanb aud> eine Söelt Pon ^einben nic|>t ju für^Jten bvauö^t,

3n

rein fac^lic^er ©rtpägung benennen toir

bafe bie (Sinperleibung

unb in bem beifpiellofen ^raftbetpeis, ben unfer 55olt ben anbercn
Golfern ber Srbc unb ben tommenben ©cnerationen gegeben f^at**
Eingabe barf pon ben geitungen peröffentlic^t toerben.
„(Se ift ganj felbftoerftänblic^, ba^ bie Pon
uns naö) 3Ila^gabe unferer ^riebensbebingungen 5U räumenben
Gebiete nid)t ju einem 33olliPer( für unfere ©egner iperben bürfen,
ba^ !ein 9lipale 5>eutf(4)lanb6 fic^ bort feftfe^en barf. 5)ie 9Kögli(t>!eit barf nid)t befteljen, ba^ feinbfelige ©efüt)le ber 95etoot)ner fict>
in feinbfelige ^anblungen umfe^en, bie ben ^rieben unb bie 0ic^cr©olc^en ©efaljren fann
^eit unferer ©renjen bebro^en könnten,
porgebeugt iPerben, unb ipir pertrauen barauf, ba^ es gelingen «>irb,
J5)iefe

€6

Reifet

5U)ar auö) barin:

geeignete unb ujirtfame Wittcl ausjutpäljlen unb ju peru)ir!lic^n.
iDaju permögen iPir aber ipieberum folc^e SKittel nid)t ju recfjnen, bie
und auf Xlmu?egen f4)liefelict) bo4) jur Slnneyion (einleiten iPürben.**
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%hcr ba% biefeg ö^rlegcne ©cftammel ber tDud^tigfte Scti>cig
bafür tft, ba§ bie (Einöcrlcibung ble eins ige ^ögli^feit bietet,
bic befe^ten ßehiete nid^t 3u einem ^olltoerf für unfere ^einbe
tDcrben 3u laffen
fonft |^tte biefe "^Bereinigung bon 6taatg=
fcfretären, ©efanbten, *ipoIitifern, ©efd^icl^tgprofcfforen uftt>. bod^

—

leife ^Hnbeutung dner anbtxen iKbgli^Uit fallen
merfen natürlid^ bk S.»6^ftemkr ntd^t unb meinen
tnfolgebeffen, niemanb merfe eg.

tool^r

eine

taffen

—

,

^öntg 2ubtoig III. fton "SBatiem tat am 7. ^uni 1915 folgenben,
in allen nationalen Greifen, too er hdannt tourbe, mit grensen»
lofem Subet aufgenommenen *2lugfpruci^: „^uf bie ^ieggerflärung
9lu§ranb§ folgte bie ^ranfreid^g, unb alS bann au^ nod^ bie
(gngidnber über un§ l^erfielen, ba l^abe id^ gefagt: 3d^ freue mid^
barüber,

unb

id^

freue mid^ begtoegen, toeit loir Je^t

^einben ^JUbred^nung Ratten

—

unb baS gel^t
bireften *2luggang
Kd^

bm

mit unferen

fönnen; unb toeil toir
Äanaföerein befonberg an

Oom SRI^ein^um 5Heer

enb»
einen

je^t

—

bekommen."

S)iefeg ^öniggtoort burfte fein unter preu^ifd^er

B^nfur ftel^en*
beg ^latt toiebergeben, unb feineg burfte trgenbtoeld^e toeitere
^ugfül^rungen baran anfnüpfen.
85.

Hm eg nod^marg 3U betonen, nid^t, ba% $ang S)etbrüdE im
^uguft 1914 einmal eine ^ufeerung über bie *5lnfid^ten ber leitenben
Staatsmänner beröffentlid^te, nid^t bie einsernen ^eben biefeg
Oel^eimratg ober jeneS (Staatgfefretärg
bie angefül^rten Belege
liefen fid^ leidet bersel^nfad^en
finb ba^ "^Öid^tige, fonbern ber
Hmftanb ift baS ßntfd^eibenbe, ba% alleg, loaS feit *2Iuguft 1914

—

big l^eute. Oftober 1915,

an

—

^eben

ber leitenben
hetannt getoorben tft, mit biefen *^ribatau|erungen sufammen ein burd^aug
cinl^eitlid^eg, unter fid^ 3ufammenftimmenbeg ^ilb über bie ^riegg»
siele unfereg leitenben ^.»6^ftemg ergibt, unb ba% nid^tg biefem
iBilbc ioiberfprid^t, toag fid^ in biefer S'^it sugetragen l^at. S>aS
gei^furgefd^id^ten,

6taatgmonner, ^u^erungen ber amtlid^en

53tdtter

^ilb

ftellt fid^, fürs sufammengefafet, fo[genberma|en bar.
SÖeber ^ranfreid^, nod^ Belgien foll, oielleid^t ^ine ober bie
anbere ^eftung unb fleine ©rensberid^ttgungen auggenommen, an
£anb öerlieren. ^on ^Belgien folt ber ^ongo gans ober teittoeife
beanfprud^t ti>erben; ob Oon ^vanftei(i) ober (Englanb Kolonien
geforbert toerben follen, toei^ bag ^.=6t)ftem fetbft nod^ nid^t;
lebenfang toürben nur mittetafrifanifd^e ©ebiete in "iBetraclt fom-

19
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mcn. ©cg^n (£ngtanb ift baB etgentlid^c 3^^^ ^i^ ^tcil^eit ber
SKe^K. 3m Often ift bic 2oStr€nnung 'ipotcnS bcfd^Ioffcnc ©ac^e;
ob man Seik baöon
fclbftt>er[tänblic^ mit ber gonsen ^etoo^ner»
an ©cutfd^tanb angliebem foU ober
fd^ft an ^ipoten unb Quben

—

nid^t, ftcl^t

benft

nod^ baj^in.

man

nic|t;

um

—

einen

*JUn

ber

fel^r

<Erti>erb

ber baftifd^en 'iprot)in3€n

ftarfen, ba^^in^iehribcn SBetoegung

im ^otfaltc ben 5Hunb fto))fen 3u fönnen,
(Srtoerb bon Steilen Äurlanbg gegenüber

öerl^dtt

man

tl^eoretifc^

lel^nenb; ti>enn*g biptomatifd^ ©^toierigfeiten gibt,

fid^

bem

nid^t

ab«

fann

man

\a

barauf bersid^ten; man l^at fid^ \a „öffentlid^" nid^t barauf
feftgelegt. S>en italienifd^en ^elbsug toirb man alB „Sjtratour"
leidet

bel^anbeln.

genannten amtlid^en ad^t ^ieg^siete beg ^.«
bann in folgenbem ßid^te:
3>ie '2tiebertage ber ^einbe toirb al3 erreid^t betrad^tet toerben,
(^r. 1), toenn fie 3U bem 3ng€ftanbni§ bereit fein toerben, an bem
S>ie

6^ftem§

frül^er

erf (feinen

beutfd^n, t>ie[leic|t burd^ fleinere ©ebietgftreifen im Often unb
burd^ mittelafrifanifd^e ©ebiete bermel^rten ^efi^ftanb CJtr. 2)
nic^t mel^r rütte[n toolfen.
fotoie fold^e

unb

über bit

S>urd^
ber

^^^eil^eit

Ertrage in biefer 'iRid^tung,
unb ben ^ongo (^r.6

'3!tteere

8) foll bie beutfd^e Stellung in (Suropa geftdrf t toerben (^r. 3).

„^erftdnbigung" mit bm SSblUm über beibc
baS ^nbc ber englifd^en ©leid^getoid^tgpolitif bebeuten

S>iefe öertraggmäfeige

*!Punftc foll

(^r. 4). S)ie ©elbftbeftimmung unb ^rei^eit toirb alg 3iet C2Tr. 5)
auggegeben, um eine S)edfung für ben "Öersid^t auf ^etgien unb
toeiteren europdifd^n Canbertoerb 3U l^aben.
^rdgt man fic^ nad^ ben pft)d^oIogifd^en Urfad^en, bie b<^ ^.«
B^^tem gerabe 3ur SUnnal^me biefer ^ieggsiele betoegt, fo ergibt
fi^ alg einfad^fte auf ©runb alter frül^ren Srfal^rungen: eB finb
bic am bequemften 3U erreid^enben. Set Hnterl^anbrungen mit
bem bon (gngtanb unterftü^ten ^ranfreid^ unb mit Snglanb felbft
l^at baB S.»©i)ftem im allgemeinen unb $err b. "S ^. im befonberen
fcl^r fd^Iec^te irfal^rungen gemad^t unb immer ben für3eren ge»
sogen; alfo nimmt man am beften biefen (Btaat<in gegenüber 3^^^^»
bie einen moglid^ft geringen '©iberftanb ertoarten laffen. SKosu
l^t man benn S)erbrüdfg, S)emburgg, 'Ko^rbad^g, 'i^aeä^, ^rie«
benSbereinigungen unb bgl., bie 3. "23. ben ^ongo bem beutfd^n
9)oIf fd^on munbgered^t mad^en toerben?
S)er S5equemlid^!eit0grunb fprid^t aud^ bei ber ©d^onung
95elgieng mit. ^ier ift er aber nid^t ber ein3ige. 3)ie 'ülnnejion
Selgieng toirb jeber beutfd^ BtaaiSmann ber§dttni8md§ig leidet
bur§3ufe^en bermögen; nur §err b. S. §. fann eS toirftid^ nid^t
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nad^bem ^r fc^on bcn ^inmarfcl| in S^lQxzn alS fd^toereg Xln»
rc^t ^ingcfteirt l^at, ^nglanb gegenüber crflärt l^at, ^Belgien fclbft
im ^alle ^incg SSJaffengangcS unbcrül^rt 3u laffen unb fo unb fo
oft laut als ^ricg§3iel bie Selbftbeftimmung unb ^rcil^ett bct

gut,

^^mer

•iöölfcr l>cr!ünbet l^at.

l^aben er

unb

fein ©taütgfefretär

^riegeg bie unglaublid^e Hn»
gef(^ic!a(^f eit begangen, gdnsUd^ überffüffigertoeife ^ollanb mit ber
betgifd^n ^rage 3u t>erquidfen. S>ag ^laubud^ berid^tet barüber

öon Ö^gotD

gleich

am

*iUnfang beS

C2Tr. 157):

S>er beutfd^e @taatgf«!retdr beg ^Jlugtoärtigen ^JUmte^ an bzn
(3>urd^ bie faiferlid^ beutfd^e ^ot»

dürften Cid^notogft) (Conbon).
fd^ft in

Conbon

(S:elegra))]^ifd^.)

am

4.

"^luguft mitgeteilt.)

^Berlin,

b^n

„^ahen Bit bk ©üt^, jebeS ^i^trauen,

4.

5Jluguft

1914.

toeld^eg bie gro§»

brifannifd^c *3legierung in besug auf unfere 5Ubfid^ten l^aben fönnte,
3U 3erftreuen, inbem 6ie bie gan3 formelle 3ufid^erung toieberl^olen,

im ^alle ^ineg "^Öaff^ngangeg mit Belgien, S)eutf(^lanb
unter gar feinem *93orti)anb belgifd^eg ©ebiet amigncn toill.
SHe *2lufrid^tigfeit biefer Srfldrung ift burd^ bie Satfad^e betoiefen,
ba% toir ^ollanb unfer feierlid^^g ^erfpred^en gaben, feine "Sleutrali»
tat aufg ftrengfte 3u ad^ten. (£g ift augenfd^einlid^, ba§ toir
ba%, fogar
fid^

uttg nid^t belgifd^eg (ächUt aneignen fönnten, ol^ne
ung 3ugleid^ auf Soften ber 'Stieb^rlanbe 3U bergrö&ern."
f33)ürbe fid^ S)eutfd^lanb baraufl^in Belgien aneignen, folange
nod^^.^.unb ^ctgoto im *2lmte finb, mü^te^ollanb ba^ alg ftdnbige
^ebrol^ung feineg &^!hieU^ auffaffen. ^cbcm anberen Staatsmann
iDürbe eg lool^l leidet gelingen, ^ollanb 3u über3eugen, ba% ber
^efi^ ^elgieng nid^t im minbeften bcn iBefi^ aud^ nur beg fleinften
<BtMe2 bon ^ollanb nottoenbig mad^t. ^errn ö. 53. ^. aber toirb
man eg nid^t glauben. *iUber ba ^err b. ^. §. unenttoegt ber *2ln=
fid^t ift, er fei in bcn S>i^nften, bie er bem "iJaterlanb no(§ 3U leiften
i)aty nid^t 3u erfe^en, mu^ eben S)eutfd^lanb auf Belgien öersid^ten.
3m Often toürbe bie ©«toinnung ber balttfd^en*!Probin3en fefte^
•üluftreten unb entfd^loffeneg 3)urd^|alten erforbem; alfo fie^t man
batfon ah. SSöag aber spokn betrifft, fo l^offt man l^ier auf tat»
fräftige Hnterftu^ung burd^ öfterreid^, baS auf feinen g^all ^olen
in ruffifd^en ^dnben laffen toill, ferner burd^ einen Seil ber *ipolen
felbft, unb enblic^ red^net man mit ber ^ilfe ber t)on ben beutfc^en
3uben fKtvmtm polnifd^en ^uben, bie fid^ aug ber ruffifd^en
^ed^tfd^ft in bu beutfd^e ^rei3ügigfeit fernen, ^ud^ an bh
6t)mpat&ie b^mofratifd^r muttaUv Btaaien alg unterftüt^enbe
19*
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^raft tDirb fidler bei bicfcr ^ubcn» unb 'ipolcnbefrciung gebadet.
Säu^ bicfen ^üdfcn l^offt man bann nid^t nur, in '^oUn cinsiel^en

3U fönnen, fonbcrn aud^ bcn (Smerb ffeinerer ©rensftreifcn in
^urtanb, ber bei ben ungel^euren (Brögenberl^dltniffen ^u^ranbg
feine großen 6d^tDierigfeiten für bie beutfd^en 5>i^Iomaten er»
toarten laffen toürbe, burd^fe^en 3u !önnen.
S>ie
fid^

am^nfang biefeg^b[d^nitteg bargefegten^ieggsiele

im großen unb gansen,

toie fd^on gefagt,

bedfen

mit ben bon ^errn (lla%

in feiner S>en!fd^rift augeinanbergefe^ten. Gel^r äl^nlid^e ^orberun»
gen l^aben bie fed^g großen ti)irtf(|aftlid^en *D5erbänbe, ber ^unb ber

^auernbunb, ber Vorort ber (El^riftlid^en
beutfd^en^auerni>ereine, berS^ntralberbanb beutfd^erSnbuftriell^r,
ber SBunb ber Snbuftriellen unb ber 9leid^Sbeutfd^e SHittetftanbg»
berbanb in il^rer Eingabe an ben SReid^gfansIer aufgeftellt. ©benfo
ftellte fid^ bie (Eingabe ber 5ntelle!tuellen, bie bon 1347 ^od^fd^ul«
))rofefforen, 55eamten, ©d^riftftellem ufto. unterseic^net toar, auf
SBoben ber ^[a^'fd^en S)enffd^rift. dnblid^ l^aben bie national«
liberale unb bie fonferbatibe ^rtei grunbfä^lid^e ^orberungen für
bie ^^riebengberl^anblungen erlauben, bie im toefentlid^en au^ loieb^r
auf bie (Eta^'fd^en l^tnaug laufen, ^ine furse Sufammenfteltung ber
Clafe'fd^en ^iegSsielforberungen überreid^te ber ^ülllbeutfd^e ^er«
banb am 5. W.ai 1915 in ^orm einer Eingabe mit einem ^egleit»
fd^reibenbeg2.SDorfi^enbenbeS^erbanbeg, <£j3. b. ©ebfattel. S)ag
^egleitfd^reiben tnieg fürs auf bie fd^Iimmen ^Jolgen l^in, bie fid^ an
ein ben beutf d)^n '33otf gnottoenbigf eiten nid^t entfpred^enbeg ^i^gS*
ergebnig fnüpfen toürben. 5n bem *JUnttDortfd^reiben be§ beutfd^en
2anbir>irte, ber beutfd^e

bm

bom

^ai

foIgenber6a^: „3)er^ieg
bcn nationalen ^ad^ttotllen, auf
beffen Hebung fid^ ba^ (gjift^nared^t beg ^tlbeutfd^en ^erbanbeg
grünbete, 3um ©emeingut beg beutfd^en SDoIfeg gemad^t, ben
93TangeI an politifd^er ©infid^t in ben ^^ifen be§ ^tlbeutfd^en SJßet"
banbeg inbeä, toie id^ b^m ©d^reib^n ©uer ©J3ellen3 entnel^me, nid^t
bel^oben, fonbern ing ©rotegfe gefteigert." ©efd^Iagen toirb l^ier
ouf ba^ ^egteitfd^reib^n, gemeint finb natürlid^ bie ^riegg3iete.
•^Reid^gfanslerg

unb

13.

finbet fid^

feine ärfal^rungen l^aben stoar

S>ie SÜatfad^en l^aben in

^an3ler

ift,

ben

in allen 3;ätren, in

fed^g Salären, bie ^err b.

"^B.

^.

nun

benen ^Iteinunggberfd^iebenl^eiten

^errn b. ^. §. unb bem *2lUbeutfd^en ^erbanb beftanben,
bemle^ter^nboll unb gan3re(^t gegeben, toie I^eute aud^ bon feinen
fd^drfften ©egnern 3ugeftanben toirb, unb auf feiten beg ^eid^g»
fan3ler0 baS ^orl^anbenfein «ineg grotegfen saiangelS an |)olitif(^er
©infid^t betDiefen. ©inigeg SHaterial ba3U ift in ber bortiegenben
6d^rift 3ufammengetragen; fie ftü^t fid^ nur auf alter öffentlid^feit
Stoifd^en

J^cicgs^iclc.
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befannt gcvpocbcnc S>ni(^c xmb va^^xö^tci auf bcn ©cbraud) alkx

aus nid)t vom S^^anjlcr fclbft füt Me Öffßutlid)!(2U bcftlmmtcn 9lftcn[tücfcn, 93riefcn, Stnorbnungcn u. bgU ®ün|tiger wüxba
bm<^ bk Sinfügutig Mcfes 9I?atcr{al6 baö ©cfamtbilb nic^jt.
SlUc rpichic^ nationalen 5?rcifc oon poiiti|d;cr (Einfielt ^abcn
$crm P. 23. ^. in bcr einen ot)ec anbern g=orm i^t offenfunbigee
3J?i^trauen au6gefprod)en; er i[t barübec t)oU(ommen unterrid)tet.
Sc tpeiß auc^ genau, ba^ er fi^ nur galten fann, u>eil i|)n 5?rei[e
ftü^en, beren "iprinsipien, tpenn fie peru)ir!Ud>t ipürben, ntcf)t nur
ber 9J?onard)ie, fonbern auc^ bem €)taat unb bem 23olf jum Untergang gereichen würben, unb er tpeife femer, biefe Greife ftü^en i^n,
vocll fie pon feiner 6taat6leitung eine ^iJrberung ifjrec "jprinjipien
5lcnntii{|fe

erljoffen.

S>cutfd)en 9^eid)

2öem

er bem 9teic^ noc^ ©ienfte ernod) ein ^ienft.
^ird)I)offtille im
er burd) [eine genfurgebote bereits ge[cl;affen.

2tber er bleibt«

tpeifen fann, fagt er.

ipirb er

i^at

6olange

(So fe^lt

Totengräber fein?

„2Bic

wkb

CS 1915/16 fein?

1815 ^anbcltc C6
1915/16

btaift C6 [id}

fic^ um
um bk

b'm 6tcUung ^cut[d)tanb6 in Suropa;
Stellung S>cut[4)lant)8 in bct Söelt.

(Sifccnc 2Dillcn5!raft uni> uncr[d)üttcrlict)e 5olgeri4)tig!cit, Kieles

©urc^[d)auen bat g^rcmbcn unt> feinfühliges Srtennen ber g=äbigen
im eigenen 35ol!e, Ijei^efte Äiebe ju ijaterlanb unb 33plf, Opfermut
unb flarer 93li(l in bie ^ernc muffen ban leitenben Staatsmann aus3eid)nen, u>enn ber ^^riebe pon 1916 nid)t eine noc^ vodt perberblicf^ere Qflieberlage tpie bie von 1815 u>erben foll.
bereinigt

ber

€igenfc()aften in

6o würbe

9^ei(^s!an5ler

von

23et^mann-^ollu)eg

biefe

fiel)?*'

in ber Einleitung gefragt.

2öas ^aben uns

feine

^anblungen, Sieben unb 95erfügungen

gejeigt?
„(Eiferne
9tac|)giebig!eit,

SBiUensfraft"?
6ct)U)<ld;e

niffen tpillenlos treiben

unb

Seine

spolitif

giellofigteit,

tpat eine ^olitit ber

bie fic^ t>on

bm

(Sreig-

liefe.

Seine ^olitif fcl)tpan!t ^in
wie ein 9^o^r im SBinbe, unb Jeber 35erfuc^ eines Schrittes
nac^ PoriPärts tpar von brei 6cf)ritten nad^ vüdwätt6 gefolgt.
Xlnerf4)ütterlic^e ^olgerid)tigfeit?

unb

l?er

®r genofe mit 9^e4)t bas
sS>urct)fd)auen ber ^remben?
93ertrauen unferer bitterften ^einbe; er mißtraute niemet)r als ben uns freunblicl) ©efinnten.

^ü^les
aufricl^tige

manben

^ä^igen im eigenen 95olfe? spourunb 2iö;>noweix} finb noc|> ^eute feine 93ertrauten, 93ernftorff
immer 93otfc^after in 2lmerifa, unb rpenn ^eute ein ^isift no4)
maxd unter uns tpeilte, voav jipeifelt, ba^ i^n 93et^mann-§ollu>eg
^einfüljliges Srfennen ber

tales

fcf)on längft

ipcgcn grotc6!en 32langcb an poüti[c|)Ct (£m|i4)t in i)cn

2?u()c[tanb gcfc^idt |)ättc?
^cifeeftc Siebe ju 93atcrlant) unb 93ol(? 0ic mag pot^anbcn fein;
aber u>o in feiner "ipoliti! ein Äiebestperben bemertbar tpar, b<x galt
<ö (Englanbem imb ^ranjofen, 9^uffen unb Stalienem, elfdffifcf^en

SBclfc^en,

in

gaU3iid)en

^olen unb

toeltbürgerlic^en 3[raeliten.

Solarer ©U<f in bie f^erne? ©eine '^oliti! lebte ftete von ber ^anb
ben SKunb, unb jebeö (Ereignis überrafc^te ifyn,

Opfermut? (Er ^ai Piel von ^eutfdjlanbö (Segentpart unb ©eutfc^
imnbö S^lun^t geopfert.
6inb es ber Opfer nod) immer

nid>t

genug?

:

Flamen» utib
aßbul §amib

—

20.

Stngola,

—

8lbenl€ucr 56.

SlBIommen

,

feine

bcutfd^engltfd^eä 50.

aSertrag 17.

2I^^)ont)i,

2lrbeiterfd^oft, bie beutfd^e 261.

franäö[ifcl)4ürfifc^e3 107.

2lrc^ibatb 250.

122.

114,

^bfa^* unb 93eäugggebtete, beutfd^c 52,
274.

trmelfanal 275.
Strmenien 109, 147.

2rbriano|)eI 136.

Strmenier 137.
-2Rorbe 249.

m>ua

2rrmenifd^c

STbrio, Slnfprüc^c Stali^n^

—

,

auf

i>ie

65.

56.

Wfrifa,

uBer 19,
Sßerl^anblungen übet
SJertrag

—

113.

mit

—

^Reformen

137.

Slöquit^,

?ßrcmterminifter 23, 42, 76,
78, 126.

A-©^ftem, ba§ 22.

ffinglanb 50.

2lu§t)ungcrung§|)Ian

^nteteWtnlpfi&xtn in 51.

2lu§Ianb=S)eutfd^tum,

«gobir 62, 76, 196.
tgäifd^c grage, bie 137, 141,
Snfcin 65.
Hg^pttn 38, 41, 68.
«^rcntl^al, ©raf 61.

Slugfieblung,

—

9lu§taufd^ nationaler ergeugniffc 277.
2lu§tt>anberung, beutfd^e, als Sölfer"

ajaccio 47.
19,

56,

bie,

©nglanbä 272.
ba§ 269.
unlüinfommener

aSoHSteile 270.

«Ibanien 42, 64, 65, 126, 131, 237, 238.
aig«cira§-ÄonfeTcnä

©rfc^Iie^

SlnftoBen in ber SSelt^oIirtf 254, 264.
(Sraf 211.

beutfc^-ruffifc^eS 109, 115.

Slfö^aniftan,

lüirtfc^oftlic^e

51.

Slnnö^ctung, SRuffifd^4taIicnifd^e 21.
Slnnegion ber eroberten Gebiete 288.

bcutid^=»franäöfif(f)e§ 108.

ruffifd^^japanifd^eS

ßung

gtolienä 66.

«Rie&erlage

2l&cffinifc^e

So(3^t>etsetd^nls.

68,

toanberung 52.
SluStoanberungä-^genten

212.

69,

70, 74, 112.

Algier 38.
«Ilbcutfd^c

—

»agbobba^n
SSIätter

21,

22.

, »ctbanb
ber 22.
Smcrifa 41, 113, 244, 24«.

angclfad^fen 20.
2tngoIa 47.

25, 26, 46, 50, 108, 109,

115.

Sagbob^)roblem, baS 140.
fflal^n,

bie anatolifd^e 26.

93altan 42, 124.

93arfan*83unb

42,

118, 197.

:

:

:

:

unb

9^omctt'

aSalfon-grage 127.
Ärieg 65, 134, 141.
--'«ßolitif 93utgartcn§ 243.
?ßoIitiI 3taIicnS 57.

93äl^ntann*§oIItt)eg

ö.

—
—
—

^äncn« unb
SebenS-

49,

als

©c^h)äd)e 232.

bie

^reußifrfien

61.

bie,

ber

^eterS«»

65.

33ibel,

©reabnougljtä

»cfrriung ber SJöIfer 283.
ber SSeltmcere 281.
Seifort— ©eban, ^eftungSlinic

SunbeSratä»-

228, 232, 235.
a3eööKerungSüberfd^uB®eutfdE)Ianbg89.
IBetieng, 93aron 105, 230.
aScäieliungen,

Saujeü,

unb

Sufamntenbrud^ feiner ^oIitif22ö,

58otfd)aftet

frottäöfifd^er

SWinlfter

9)?oSfou

naä)

178.

SSertrauenerhJcdEenber Sl^arafter 50.

195, 196.
23.

beiitf(^*englifrf)e

194.

110.

bc§ B-©t)ftemS

bie,

aSiferta 42.

SiämardE, ber e^rlid^e SJlafler 45.

—

271.

—
—

,

feine

,

fein

^ßolitif

14.

3f{üdEöerfid)erungäöertrag

14.

Slaubuc^, baS englifd^e 224.

^Belgien:

?tnglteberung beg ^ongo3 47.
einöcrieibung In ®eutfrf)Ianb 272,
[286.
als gauft^jfanb 272.
als unfere fJtottenbafiS 273.

manhuä)

Zxuppen in

19,

9«cutralität 224, 229, 231.

Sertfteigerung feiner Äotonien ö2.
(Sefanbter

230.

»erlin— Sagbab 275.
©raf 21, 22, 244, 262.

(Sinberleibung

unb §er5cgott)ina
Sot^a 18.

113.

SeflanbSaufnol^me beS .OetreibeS 257.
ber Äartoffeln 257.
a3ct:^niann=§oIttt)eg

151.

Srcufing,

aStäeobntlral

a3riefh)erf)fel

206.

©re^-Sambon

197.

51.

B-e^ftem, bog 11, 22, 32.
S3ufarefter SScrtrog

143.

ö. SBüIott) 17, l;8, 19, 68, 92,

232, 234.

bie

beutfc^c 219.

SunbeSrotgftimmen 177.
Suren, bic 17.
Surgfrieben, ber. In ©eutfd^Ianb 292,
260.

„Sefeittgung ber JReibunggfläd^en"
50, 93,

Ofterreid^

20.

93ratianu

SBunbeSljflic^t,

barüber

—

in

56.

33üIomfc^cS ©Aftern 113.
93unb ber Sanbh)irte 256.

ghiBIanbS 19.

0.

122.

t>.

gran!reidE|S 19.

übercinlommen

2Kinifter

Bulgarien 64, 118, 134, 135, 242.

»efifeftanb, Dftajiatifc^er

48,

93o8nicn,

SBritifc^-Dftofrifo

Scrt^tolb, QJraf 66, 122, 137, 144,
211, 214, 219.

«ernftorff,

bulgaiifc^er

SBobtfc^ttJ,

Söhnten 212.

—

cnglifrfjer

186.

Selon),

S3Iumcnt;^aI, 5lbgeorbneter 165.

230.

Integrität 221.

Sanbung

19,

«ßolitif

ftimmen in eifag=^£ot^ringen 177.

»art^ou, aJlinifterpräfibent 107, 134,

ö.

eifaB-Sot^ringen

ilber

bie foäial^olitifc^e 200.

t>.

in

bürg 120.

SBan!, bie bcutfc^e 25.

SSaräiloi,

83.

<ßoati!

3fieife

120.

aSanfcrottexIIörung
be§ auStoärtigen SlmtcS 200.
bic finaitäterfinifd^e 200.
33arrferc,

©^ielereien"

„^l^antaftifc^e

265, 286.
Seutfd^tum 269.

SBaltifc^eS

in ber «ßolitif 60.

«ßaffiöität

«ßrobinsen

93aItifc^-?ßort

181.

^ßolenpolitif

u. »cbarfgntittel^olttit 259.

l«ac^giebtgleit§^)0litif 221.

*©taatcn, i^r Stnfc^tuß an bitZtipl^»
ententc 195.
-^fßotmaä)t 141.
SBoItifc^e

297

6act)ücr5eic^ni*.

110.

Surian, Saron 236.
Sujton, engl. Unter^auSmttglicb 186.

:

:

SRamen« unb ßac^öcrseic^ni^.
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®eutf cf)Ianb

^ailfouf 81.
ealaig 271, 275.

SaloiS—®oücr

Sfriebengliebe 220.

©antbon 74, 79.

Sfltt|-

lanb 237.

§anbelgtjcrträge

©ebanfenau§tau[cf| mit ©nglanb 25.

112.

©afablanca 68.

®IeicE)bcrcd^tigung

<lf)amfKtlain 18.

ein

®]^araftcr, ber bertrauencrtoedEcnbc
b.

mit

?5rid)en3ücr]^anblungcn

©ojjriöi 14, 15.
6a^riöifdE)e

mü aiuBIanb 120, 148.

greunbfc^aft

272.

—

in

2lfrifa

78.

280.

3§ram=5ßoIiti! 92.

S5.-§.'3 50.

Sntcrcffengegcnfäfee
194.

e^aubiniSmug 107, 196, 206.
Sl^aubiniftifd^ 2;retbereien

inberSurfci

—

größeres

106.

mit

ShiBIonb

tam^fegfteubigfett 253.
tami)feStüd^tigteit 253.

bei ben

Stnleil^e

QJrogmäd^ten 45,

Sanbtoirtfc^aft 39,

46.

Slutonomic in 137.
SünbniS gegen uttg 270.
SBünbnB mit un3 122.
aSertrag über feinen SScfi^ftanb 18.
e^riftentum 277.
©^urcf)irr,

aWorineamt 36.
5«tbelungentreue 20, 214.
Öffentliche

be§

SHIbeutfci^en

5ß5eften 270.

SBe^rlraft 39.
SSel^rmac^t 184.

SJerbanbeS 292.
eieinoh),

im

SScrgrößcrung 221.
SSerteibtgnngStam^f 282, 283.
SSertrauen in feine ?ßoIitif 40, 61.

2;erritoriaIe

Sorb 36, 42, 49, 50, 186,

SBorfi^enber

SKeinung 84.

giüdenberfung

195.

&a%

257.

^oc^tftellung 140.

^roäcß 85.

altgemeine 189.
aSe^rborlage 43, 45, 188, 191, 1^3,
201.
Söeltmad^t 37, 39, 91, 92, 274.

aBc]^r))frtcf)t,

©onftanfea 151.

€urjon, Sorb 43.
etjrenaüa 62.

52,

21,

SBelt^oIitif

53,

64,

189,

264, 270, 275.

®aImotien«S3o§nien 66.
S)anieB, Dr. 90.
^arboncllen 152.

®eIagoaba^
©elbrürf

gSettboff 274.
SBelttPirtfc^aft 278.

3uIunftgprogramm

9a

©elcaffß 68, 106, 196.
©entofraten 58.

©ernburg 232, 288.

174.

©reibunb

®eutf dfjlanb
2tnfet)en

beim

^$lam

41.

Seutfd^tum, ba§ ßfterreid^ifd^e 214.
Dilton, Unter^augmitglieb 23, 26.
®obefanefo§*SitfeIn 237.
S)o|)i)cIfuItur eifag-Sot^ringen§ 161,

17.

41.

—

10.

®inöerne:^men mit
®reibunbbertrag 64.

2tu§ioanberung 52.
95«ä{e:^ungcn ju Snglanb 194.
SunbeS^flid^t 219.
«urgfrieben 232, 260.
(Sntgegenfommen
jur Stl^altung
beg SGäeltfriebenä 33.
©rbroffelung 33.

Surojäo

(£f|)onfiort 31.

„'3)urd^fd^mtt,

©nglanb 49.

Srciiä^r. S)ienftäcit in granfreid^ 107.
SrcSbener 93anf 107.

©fd^abib Se^

Samba,

107.

öfterretd>ifd^er S3otfd^ofter 250.

S)ünlird^en 271.
67.

ber

beffete" 55.

9?amcn- unb
(Jbuorb VII., tönig öou ©nglanb 18.
in Berlin 20.
, StntrittSbefuc^
,

,

®^re, btc beutfdfie 68, 91, 96, 98, 106,
251.

—

für @nglanb==a3e^
gienS SEntegritöt 225.
@infretfung btt Qentxaimä<i)tt 65,211.

©tnfretfungg^olitil

©buatbä

(gntgegenfommen ®eutfcf)lanb§ 33.
©ntf^annung unb Slnnäl^erung swi«
frf)en

Sefud^ in «Retial 19.
©inlreifungS^otit« 37.

et)renfroge, eine

VII. 37.

Einteilung ber 93rott)orräte 257.
©inöernel^meti mit ©nglanb unb bent

S)eutfd^Ianb

—

,

@IfaB-£ot]^ringen 154, 195.
Stufruf 3ur ®rünbung einer

be

Sonftant,

Senator

185.

unb Sigrig,

©u^^rat

bie

©d^iffal^rt

auf 25, 46.

Europa, (Singreifen ©ngtonbg in feine

eIfaB='

©o^^eKuItur 161, 174.
OeiftUc^e in -— 165.
^ugenböereine 165.

im

ÄriegSgerid^tSoerl^anblungcn
^Jallc 3abern 180.
2cl>rcr 165.

tRationaI^>artei 161.

^olitif ö. S3et{)mann-§orrnjeg8 178.

—

177.

gie|)räfentction8fonb bc§ ©tatt^al=>

terg 163.

158, 159.
SBerfaffungäberleÜ^ung 162.
aSerfoffungSentiüurf

©ftratourcn,

itotienifdf)e

63.

©tjbouj, (General 147.

^abcr, Dberft 187.

gamfereS 73.
„Seit bc§ SBären" 62.
^enbrid^, SanbtagSabgeorbneter 102.
gerbinonb, tönig öon 33ulgarien 119,
135, 139, 242, 243.
i>ei^ ^ranäofen noc§ 62.
gt^maurice, S)ragoman 42.
^lottenbubget (Snglanbg 183.

%^h S^Q

{^lottcngefe^, beutfd^c§ 44.
Slotten^jolitil ®eutf(^Ianb§

glfebac^cr 260.

(gnglanb 13.
Slnnät)erung an Seutfd^Ionb
2tu§^ungcrung§.tjlan 272.

— eine

49.

e^ren«

frage 225.

36.

i5totten=SSergröBerung§^rogramm 35.
(5oret,€berbürgermeifter öon SJie^ 159.
Xf.
iJorftner, ßeutnant 171.
f5ran!reic^ 68.
(äJelbbucti

226.

§erauSforberung 196.

(Singreifen in bie Giefd^ide
SS3eIt

bie,

^totten-geierja^r 194.

m\t, öan ber, Saron 230.

^Belgiens :3ntegrität

^ntereffen 141.
©eutfd^tanbg 31. ^

folibarifd^e

©j^janfion,

lotl^ringif dien 9ZationaI^)artei 161.

unb ber

49.

uto^jiftifc^e 83.

b'eftournelles

(Suro|)0§

in

unb (gnglanb

©ntfte^ung beg tricgeä 211.
(Srbroffclung Seutfd^Ianbg 33.
©roberungg^Iäne, beutfd^e 287.

©efc^icfe 49.

3loeibunb 49.

«JJrcuBen

299

6a(f>oei:äcid)ni^.

^xopaä

49.

©inüernel^mcn mit bem 'üDreiB unb 49.
i^riegäbrotiung 217.

—

^Integrität 221.

triegggefatir mit

—

107.

^Jiarineobfommen, mit (Sngtanb 42.

SUQ

nod) ^ti 62.

44.
^riegggefa^r mit
SKorineobf ommen mit f^ranf rcid^ 42.
SKarineabfommenmit 9iu6tanb'205.

granj ^erbinonb, erä:^er5og 43, 126.
greibrief an anbcre Staaten 91.

gjeutralitöt 223.

^reifinn 103.
greunbfd^aft, bie englifd^c 41.
^rcunbfc^aft ähjift^en ®eutfd^Ianb unb

aSerl^anblungeu
aSorfd^Iöge

über Stfrifa 50.

über 9ieutralität 83.

©ntente-eorbiale^Sertrag 68, 186.

grci^cit ber SReerc 247, 248.

JRuBIanb 120, 148.

,

300

9^omenber

gricbe,

—,

euro^äifd^e

unt> 6arf)öcr3ei(i)nig.

215.

§anbel0Derträge 100.

feine ©ri^attung 217.

fjriebengüebe,

"Dcutfäilanbä

bte,

220.

i5neben§öerf)anblungen 228.
^aSerl^anblungen mit 9?u|Ianb 237.

—

§änbfertum 39.
„Hands offi" 76.
^arttoig,

©efanbter 118, 133.
ber ®rafenftabener
aWafc^inenbauanftalt 163.

§eiler,

guttermittelberforgung 267.

S)ireftor

Dr. ^elfferid), ©taotSfelretär 201, 218,
221.
6)affnct),

©encralfonfui 249.
burd^

„®ängcinlaffen" ®eutf(f)tonb§
öftert. ©taatSmäniter 63.

®ebanfcnau§taufd^,beutfd)='engnfd^er25.
bic

OJcfal^r,

195.

ruffifcfie

©ill^nung ber ÄriegSfd^uIb mit

223.

Germanentum
,

§i&fö^fe, ^olitifd^e
„§öc^ft|jreife"

— ber

feine

75.

256.

Kartoffeln 259.

^rinj 131.

§o]^enIo;^e,

©eneralEommonboS 202, 255, 260.

—

Herrentum 279.
§inbenburg,®eneral=getbmarf<i^all2{>.ö

in ©Ifaß-Sotl^ringcn 165.
(äJcIbbuc^, baä fronsöfifc^e 226.
ejciftlic^e

(Selb,

§eIgoIanb 13.
§erau0forberuug gronfreicf)^ 195.
ö. geringen, ÄrtegSminifter 184.

§oIIanb3

mit
grage 291.
^öfecnborff, Äonrab 144.

193.

aScrouidEung

ber

bct»

gifd^en

Totengräber 275, 293.

ö.

®efd^oto, bulgar. SWintfter 119.
©eloerffdEiaften 262.

Gibraltar 42.
b. @ier§, ruffifd^er

93otfdE)after

147.

Integrität SBelgienä 221.

©iolttti 57, 144.

©leic^bered^tigung Deutfci)Ianbä in ber

,

,

,

68,

englifd[)cr

Sotfc^after

73.
^ififö^en

Deutfc^-

3nternationalt0mu§ 277.
221,

Interpretationen,

unel^rltd^e

72.

SrrebentiSmuS 61.

Örafenftabener9Äafd^ittenbauanftattl63
®raubudE|, \ia^ belgifc^e 230.

©ir

ebhjatb

19,

feine ©cf)ulb

—

41.

50,

Kriege 197.

Italien 128, 135, 184, 232.

26,

33,

,

3§lt)oI§!^

77, 132.
,

SSlam

^rotcftorat übet htn 62.
SSlam^joIitif 92.
S^fonaogrenje 237, 238.

Saron 30,31,59,74,94,105.

iÖreinbl,

—

221.

beutfd^e

lanb unb SRuBIonb 194.

137.

224.

«rc^,

f^ranfreic^g

:5ntereffengegcnfäöc

69.

ÖJnobcnfonbg be§ S?aifer3 163.
^ofrf)en,

—

SntcIIigenä,

Surfet 73.

— toirtfcIiaftHd^e
— — in ei^ina

Snbuftrie 39, 52.
inneres 252.

am

106,

U5.

Öriec^enlanb 64, 119, 141.

2lbeffinifd^e

®rünbud^/ bog italienifd^e 234.
©uillaume, 93aron 106, 107.

^nfjjrüd^c auf bie Slbria 65.
(Srünbuc^ 234.

Sagom

b.

9(Cmefon 17.

—

unb Sanb*

^anbelSfdjiffal^rt, bie franäöfifdfje 221.

3a^an

—
—

,

fein

56.

43, 48, 66, 137, 203, 227, 230

^oager ©d^iebSgerid^t 68.
^olbone, Sorb 33, 187.
^anbel, ©tatiftif über
lefi^ 88.

9?iebcrlage

113, 270.

SünbniS mit ®nglanb

in ©i^ina 16.

18.

:

9?amen» unb Sa(^öcr5cid>m^.
^ubclja^r 1913 176.
gubcntunt 252, 254, 278.
©Ifaß-Sotl^ringen
Sugcnböereine in

—
—

,
,

Staticntfc^-Sürfifd^c

63.

ber yiu^i]ä)'^apani\ä)t 19, 112.
ber
ein retnigenb«3 ©chJtttcr

—

255.

165.
5Eunfertutn, ba§ ^reußifd^c 260.

Äamcrun

„Kriege tocrben fatfuliert" 110.
trtcgSbrol^ung @ngtanb§ 217.
triegSgefal^c mit (Snglanb 44.
mit ^ranfreid^ 107.
Ärieg§gerid^t0öcr{)anbIungen im ^olle

—

Äalfulatton &e8 ÄriegeS 111.

—

bej

^rieg,

301

81.

3a&ern 180.

'S)tvLt\äy 82.

Äain}jfe§freubtg!cit 253.

trieg§-®ctrcibegefeirfc^aft 257.

ßampfeStüt^tigfeit 253.
Äani^, (Srof 256.

ÄriegSfc^uIb,

©ü^nung mit ®elb 223

f riegSjenfur

47.

fopüal, ba§

Äojj'Äairobaljn 51.

Srieggjiele 278, 279, 283, 289.
trieg§3itlfr9rterung 263.

^apMonie

fticgSäiel^oIitif

jübifd^e

259.

17.

253.

Äarl, Äöttig öon 3lumänien 105, 151.
Äat^eberfosiatiften 262.

triti! bcr Offentlic^feit 72.

tou!afu§ 151.
Ä€im, ©encrol 184, 187, 203.

Kroatien,

0.

—

an ber ^olitif 253.

Srügcr,

mbcrlen-SBäci^teT 43, ßS, 74, 77, 79,
84, 89, 90, 124.

^tupp

2[u§na]^meäuftanb
«ßaut

in

213.

17.

149.

futtur:

^faf[enram|)f bcr ©oä{otbentofrot{cl02.
SIeinaften 38, 47, 54.

tnter ttÄtionale 163.

^noy, ©taatSfcIretär 113.

-^olitilcr 277.

^ofornaottj, ruffifc^cr 9Äiniftet|)rSf{bent

ein SSerbred^en

nationale 163.

an unferet 276.

137.

Äoloniol^oliti! 99.

Kolonien, unfere 273.
^om|)enfation0forberung 86.

ßage, bie, nad^

ffonfcrengöorfd^Iogc, cngtifc^e 36, 216.

^ongo

Sanbertoetb ber ©roBmöd^te 87.
ScnbcSgrenäe, unfere 274.

bev belgifd^e 38, 47, 51.
bet frangöfifd^c 81.

Sanbtt)irtfdE)oft,

—

unfere ftolonie 272, 285.
btv glittet- 81.
©ÜTn})fe 75.

Äönig

bon

©rici^etilanb

243.
Sonftantino^jel 135.

foitäentration

unserer

?ßoItt{I

^ohjdt 26, 46.
,

bie

h»trtfd^oftHrf)cn

Äretafrage 56.

i^re

22.

39,

257.

ßeiftung2fä^igleit

272.

bie

beutfc^e

53.

Sanfing, omcrifanifd^er ©taotSfelretär
260.
ßcben«- unb 93ebarfgmitter|)oIitif bc§
^errn b. SB.-^. 259.
Lebensfrage, eine, für ©cutfd^Ionb-

maxolto

70, 101.

SebenSintcreffe

träftc, bie lulturctien 22.

firämertunt 100.

/

SanSbotone, Sorb 68.

(Staat 17.

ftonftantin,

—

268.

grSBcrung 87.

"'Sihtommen 104.

—
—

bem Kriege

Saloicngefinnung, beutfd^e 266.
Sanbbefi^ ber ©taateii unb feine SScr-

®cutfd^lanb0

{Matof-'

fo) 86, 91.

Seigrer

in

(Slfa^^Sot^ringen

165.

Sii^notoSr^, f^ürft 43, 48, 62, 215.
t>. SicBcrt, ©cncralkutnant 188.

Flamen- unb ead^öerjeic^niö.
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Simon ö.©anbcr§, ©enctaUeutnottt 146.
2xmpU2>
0.

2lbmiral 146.

^afd^a,

Sinbcquift 83, 97.

Ülo^b OJeorgc 77, 78, 136.
Sobttoba^*Sotauöap(£tfenba§n
iiubJüig

fiufitanta

SufuS

.

.

.

—
—

,

ber preugifd^e 171, 260.
S)uma 189.

ÜRiljufoto in ber
51.

„aJtinber^eitcn"

tönig öon S3a^etn 289.

III.,

SKilitariSmuS 103, 202.
, ber
englifti^e, jur (See 265.

B=©^[temS

be§

246.

SKifd^blut 255.

einer fjlottc 36.

SRi^trauenSöotum für ben dieid)Manff

Uv

Ü^bicn 41, 64, 66.
26.

S^nd^gcfellfd^aft, englifd^e

175, 177.

SRittelafrifa

53, 54, 274, 280.

SKittelmägigen, bie 55.
ber
SRittelmeer,
engtifd^e

—

50?a^tfragen 71.
2Rac^tfteItung ^eutfc^Ianbä 140.

mc

Äenna,

—

256.

UnterftaatSfefretät

bon

(£1==

faß-Sotl^ringen 163.

SKanbfc^urei,

bie

SKanbfd^urijd^c

—

18,

112,

©ifenbol^nen

114,

122.

113.

nid^t ^änbler" 279.
„SKänner
gRonneSmann, SBrüber 69, 87.

fJRarine-Slbfomnten mit f^ranfreid^ 42.
205.
, englifd^-ruffifd^eS

SKarineomt, bcutfd^e« 36.
3WärItc, (grfd^Iießung frember 22.
SRarofJancr, bie, granlreid^S ©otboten

89
eine
70,

,

franjöfifd^^fpanif^eS 19.
92.

SWongoIei, bie 45, 122, 137.
SWontenegro 66, 119, 131.

2«ofeI-2KaaS-£inie 270.
WloStan, SReife ö. 93et]^mann*§oIIh)eg§
tiaä)

120.

SKogombiquc 51.
3RuIa^ §ofib 69,
SOflunition,
ö.

97.

Siefcrung \)on 18.

Wntiü^, bcutf d^er ©ejc^äftStröger 147

«Rac^gicbigfeit, bie, Ofterreic^g 219.

maxotto 38, 56,

—

englifrfi^'fransS'^

fifc^eg 19.

9Ko]^ammebanigmu§

42.

SDltinbel,

,

50iittclmecrablommen,

fiorb 23.

aRagoäinf^ftem

malta

^^lottcn^

im 19.
<S5Ieirf)geit)id^t im 65,

fd^toer^nnft

unfctc reale 275.

Ttaäft,

196.

SWinorität 58.

«ßat^giebigfeits^olittf, bie, 93.^$.'g 221*.

62, 74.

Sebcngfrage

für

Seutfd^Ionb

86, 91, 101.

SRaroHoja^r 1911

9?onäiger SSorgänge 106.
9iat]^on, @rnft, 93ürgermeiftec

73.

bon 9tom

57.

STOaroHopoIitif 91.

«Rationolbcgriff 52.

ö. SRarfd^all, ©taatSjefrctär 17.

gjotionole 3u!unft, bie, beg beutft^en

ma\axt)t, «ßrofeffor 212.
SÄoaebonien 134.

5?ationaIiftcn 54.

2Rcfo|)Otamien 47, 50.
SRctjer, Oerl^arb, (Sel^cimrot 58.
SRilitär, unfcr 111, 172, 202.

aSoKcg 263.
^JJationoI^jartei, bie @Ifaß»«Sott)ringifd|e

161.

S(RiIitärgeh)aIt, bie, bcg B*©^fteni§ 60.

gjenlanb 276.
««cntratität «elgieng
©nglanbS 223.

SRilüfirfonbcntion, englif<i^»fran§öfif(i^

9iibetung€ntreue, bie, 3)entfd^Ianb3 20,

SlRilitärbe^örben

263.

—

19.

224,

229,

231.

214.

— giuglanbg mit ben 83arfanftaaten 139.

«Rifolai 9HIorajen)itfd^, ©roBfürft 122.

3RiIitärVoritit, bit, SB.'^.'ö 183.

Kifolaug IL, taifer

SKilitärftratcgen, biebentfd^en 184, 199.

—

in

SRcöal 19.

t>on

«Rugtonb 119.

9'lamen'' unl> öac^öerjcid^nW.

9torbafrlfa 79.

^olitif, bie englifd^e, ber „balance of

bic

Storblüfte,

bet

5?orbfee,
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power" 281.

221.

42,

franäöfifd^e

%lotten\d}toetpuntt

in

5ßon)onb0,

bct 19.

cnglifd^eS

Unterl^auSmit-^^

gtieb 186.

^ort Slrt^ur 112.

9?orbfee^®cfe 271.

«Portugal 47, 51, 52.

—
Oblanb 89.
SKctnung, bic, in ©eutfcfy'
lanb 84.

Offentlid^c

tnaltiöe ,203.

Offiziere,

Oimü^,

ein

113,
41,

Ofterreic^

Ojlcrteid^S

bie fojialbcmofrotifd^e 362.
^Preffeöcrftimmungen ähjifc^en S)eutfc^*
lanb unb SRußlonb 150.

^rcftige
64,

65,

aScrbrängung

211,

aU

214.

Salfan"

—

59,

unfcr,

,

^Pretoria 17.

^robofation
lanb 33.

66.

Oud^^, ^ftieben toon 1912 125.

60.

in ber Surfet 147.

iprcugen in

mad)t 59.

Otranto— SSalona

,

72, 129, 150, 179,

232, 233, 252, 259.
tnebelung ber 261.

,

114.
63,

«preffe, bic 39, 47,

—
—

neucä 247.

Oranje'S«tftaat 271.
Orientbanf, bit bcutfd^e 107.
Dflanotolicn 147.
Oftafien

, ertoerbung feiner Äolonien 17.
«PotSbam 49, 114, 115.
^ourtalöS, @raf 215.

ffilfaß-'fiotl^ringen

177.

im »ertrage mit ©ng?

JRacconigi 21, 67, 113.
SRaboIin, gürft 82.

«ßant^r, bct, in Slgobir 30, 76, 100.
?jJan8€r|)Iottenfabritantcn 201.

263.

8iaffe als

—

,

»egriff bcS SJoIfStumS 64.

latcinifd^e 20.

«ßaffiöttät,

bk, beS B*©9ftctn8 60.
Patriotismus 83, 106.

aied^tSbobenin ber2»oroffofragc71,72.
9iebr, Dberft 212.
»leibungSfläd^en 19, 48, 50, 93, 110.

$ei^)ug'©ee 269.
109, 115.

Sieid^Smarineamt 36.
8iei(^Stag, ber bcutfc^e 74, 100, 2«2.

^olitifc^c

«Parteien,

«ßerfien

—
—

,

Ultimatum an

,

aSertrog über 19, 51, 113.

14.

^erfifc^cr SKccrbufen 26.
^erfonenfreiS ber B=®i|)Iomatcn
^eterg, Dr. Äart 13, 70.

9?cid^StagSobgeorbneten, bie beutfc^en
123.
40.

Petersburg 49.
ö. iBetl^monn^^ontDegS nad^
, Steife

—

Petersburger «ßrotofoll 134.
Petroleum, ©ctDinnung in SKcfopo»
tamictt 50.
,

Bufammenfunft in

19.

„^^antofien" 83.

bic

104,

286.

106,

270, 286.

Si^obcS,
JRiealer,

„?^antaftif(^c Spielereien" 83.
^lel^n, Dr. §anS 53.
,
5ßoincar6

8iebanc^e-?poritif, bie, granfreic^S 223,

®raf 67.
See« 17.

JReöentlott»,

Äonäcfftonen bon ber $:ürfci 48.

^len,

JRebal,

„SReöand^e" 94.

120.

—

StcmiS-^riebe 254.
JRepräfentationSfonbS bcS ©tatt^altcrSi
bon eifaß-Sot^ringcn 163.
ö. Slcuter, Dberft 171.

122,

196.

ScgationSrat 64, 67, 110, 162,

254.
«pafd^a 26.
9lobertS, ©encral 17.
3iifaat

Sto^rbof^, Dr.

^aul

40, 274.
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unb ea^öcrjei^ni«.

Sfiomcn«

gioofcöert 112.

©labifd^e

mothuä), baS öfterreic^tfc^e 144, 214.

©olf, Dr. 98.

fRouüter, SKiniftetpräftbent 56, 82.
SRüdenbecfung im Söeftcn 270.

©onberabfomtncn mit granlreid^ 68.
©onnino, äßinifter 224.

?Rüdbet[td^etung8t)crtrog 68.

©ojialbemofrotie,

SRueborffer 54.

gfumönfen 49, 64, 125, 126, 134, 136,
142, 143, 152, 240.
Sftum^, SSorftanb bcS d^tnefifd^en

Äon»

«Raffe

193.

bie bcutfd^
102, 103, 201, 261.
ein aSerbienft ber 262.
,
©ogialpolitif 100.

101,

—

©Manien

75.

©^ionage, cnglifc^e 183.

trollamtcg 45.

ghtßlanb 18, 112.
Sntereffengegcnfä^e mit S)cutfd^«
lanb 194.
SJiarineabfontmen mit ©nglanb 205.
9lüftung§feierja;^r 44.

SRut^enen, bie 212.

—

5ßroacffe

in 0[tcrrci(^ 212.

©pringc, §ofiagb in 126.
©tiller

Djean 270.

©trcn^, Ä. 57.
©übafrifa 112.
©übtirol 236.
©uea!anal 38, 275.
b.

©aliSbur^ 15.
©alonifi 66, 141.

Sanger, Sanbung Äaifer SBill^elmS tn

©atnaffo 66.
©anbfc^af 20, 131, 141.
©an ©iuliano 61, 64, 65, 144.
©anftbar^SScrtrag, ber

19, 68.

Sannenberg, ©t^Iad^t
Xoufd^marft 277.

13.

©afonoto 20, 107, 132.

bem Surcnfrieg

—

ba§

territoriale

24.

SSergrößerung
lanbg 221.
X^euben, 31. 59, 87.

aSid^tigfte 59, 60.

Stibet 45.

©rfiobenerfa^anj^jrüd^e,
©d^'ein, ber

beutfd^c,

aug

©d^iffbau, ber beutfd^e 24.

—

©d^imonofelt, fjriebengfd^lug bon 16.

b.

©d^maro^er 37.

%i^a, ®raf

b.

©d^octt, ©taat3fe!rctär 22, 69, 73.

©d^öncrer^^artci, bie, inßfterrei'd^ 213.
©d^ulb, bie belgifi^e 229.
©rfiulbfrage,

bie,

©d^ttjoräfe^er,

ont

bie,

^iege

223.

öom ga^re 1890

270.
©d^ioetne*

bei (1410) 265.

,

3)cutfd^

SBertrag über 19, 113.
Sir^ife

44, 47, 245, 247.
63.

Jittoni, SKinifter be§ «u|cren 57.

Totengräber beS ®crmanentum3

27fi,

293.

SranSbaal, ©clbfianbigfcit 17, 21.
Srentino 235, 236.
trieft 237, 238.

unb SSie^aBfd^Iod^tung 260.

©elbftbetougtfcin, beutfd^eg

264.

bt ©elbcg, SKinifter 84.

2;ri^)Ie=»entente

10.

£ri|)0li3 41, 61, 62.

Sro^ifd^c Kolonien 88.
212.

©cnuffi 41.
®eraien)0 214.

Sfc^ec^en

©erbiert 64, 66, 118, 135, 141.
©id^cr^eit, bie, al§ Ärieg^älcl 267.

SuniS

nur burd^ ©tärfc 269.
©icbelungälanb 88, 274.
©lutari 131, 132.
©laben 20.

2ür!ei, bie 38, 41, 62, 63, 64,
119, 142, 222, 241.

—

©labentum 193.

b. Xfc^irfc^lti,

Sotf(^ofter 219.

66.

Sunifierung bon 2KaroIIo 61.

—
—
—

,
,

,

109,

bie ofiatifc^e 53.
i^reSlnlei^e ingranlreic^ 1910 73.
in ©ad^en ber Sagbobba^n 25, 26.

^fJameit'

Überzahlung,
Ubfc^a 68.

Uganba

unb

^etgolanb« 13.

bie,

SSoIt,

51.

ba§

feit

ber

bie,

Unmünbig-

feine

bcutfrfie,

unb ©ebulb 232.

SSoIBergiel^ung

Ultimotum an ©crbien 214, 215.
Unbeliebtl^ett,

272, 276.

SSIatnen

Ufroine, bte 270, 286.
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ead^ocrjcic^nisi.

201.

aSolBIraft, beutfcl)e 276.

im

3)eutfd^ert

«uSlanbe 265.
Ungarn, UnterbrüdEung bet ©eutfd^cn
unb Slutnänen in 213<

mitetttä)t 229, 245, 278.

—

,

feine

SScrle^ung burd^

granfrcid^

230.
8SoIf§bafi§ 274.

Unred^t, unfer, burd^ S'ieutraUtotgbcr-'

leöung 58elgien§ 229.

ban SSotlcn^ofen 81.
SSormad^t, bie, in Watolto 68.

Unterfeebootfricg 245, 247, 272.

„aSorh)ärt§",

„Utopie", bie, eine§ Sonbertoer6§ in

Sßornjurf une^rlid^ec $$ntcr:>)retationen

5Karo«o

»olona

83.

SGBaffenbrüberfc^aft

66.

8Scrfaffung§enth?itrf

©IfaB'Sot^-

filr

ringen 158, 159.
SSerfaffungäöerlcil^ung

an ©tfag^Sotö-»

ringen 162.

SScrmögengberfd^iebung

infolge

ber

?ßoIiti! 259.

SBa^Inteberlage 101.
SBa^IparoIe 100.
SIBa^Ibereine 262.

SBallonen 277.
ü. SBangen^eim, ^fcei^err 256, 268.
aSaf^ington 247.
SSeljrfraft, bie beutfc^e 39.

SBel^rmad^t,

„SSerfiegctung ber 9iorbfee" 271.

mit granfteidE)

bie

105.

aUerffänbigung, bie:

SBelt, ©ingreifen

in (SIfa|«Sotf)ringen 164.

fd^idEc

mit (Snglanb 43, 50, 93, 97.
mit ben ©ntentcm adelten 12.
mit f^ranfreid^ 93, 98, 109.

ber

Seltfrieg 37.
240.

5ßerteibigungg!am))f, ber, ®eutfd^Ianb§

um

feinen SBeftanb unb feine
ab^ängigteit 282, 283.

92,

®eutfc^Ionb§

SScIt^JoIitif,

Un»

beutfd^e

—

aSertrauen

S3et^monn-

2BeItn)irtfdE)aft,

feine

—

40.

Hebung

61.

SSctorec^t, (gnglanbä 32.
SSiftor

©mannet, Äönig 56.

aSiöiani, 90fiiniftcr|>räfibent 162.
p.

iitbiq,

politif

P.*8etf)mann>^onwe9s.

21,

52,

64,

63,

o^nc Ärteg 40.

SBeltboIf,

^olltoegS

91,

189, 264, 270, 275.

1907 19.

,

37, 39,

274.

aSertrag, engtifd^*ruffifd^r

bie ^olitif

(Sngtanbg in bie ®c*

49.

SBeltfrieben 33.

SBettmad^t,

234,

öfterreic^ifdE)4taaenif(f)e

184.

SBettbürgertum 100.

infernationate 103.

in

beutfdfie

allgemeine 189.
SBe^rborlage, bie beutfd^e 43, 45, 188,
191, 193, 201.
SSei^r^flic^t,

mit ben g^inben 268.

83erföf)nnng

JRußlanb

jmifd^en

unb ^Bulgarien 118.

8Scrbraud^§fteu€rn 201.

—

26g.

gegen ©taatSmänncr 72.

SScniaeIo§, 3Kintfter 243.

—

ber

bie

©eutfd^en ein 274.
unfere 278.

unb äSeltfuItur 52, 53, 54, 110,
140, 249, 275.

SBeftafrüa 79.
SBeftgrenge, unfere 270, 287.

SScftruBIanb, ®runbbefife in 115.

20

^iomen«

306
SBctterlö,

9lbb6

154,

unt> 6oc^öcr5cid)ni«.

156, 166.

^angtfc»aSertrag 56.

SBieb, S-ürft gu 67, 137.
SBilfon,
0.

^räfibent 244.
Ä., a3erltn— S3agbob

Söintcrftetten,

unb

Birtf^aftlid^er
fc^en

OJcift" 101.

3Iu§frf)u6

«Reichstagen

be§

®ettt«=

256.

aSirtfc^aftlic^e SJZobifntac^ung 256.

aSirtfc^aftS^oatif

100.

2BoIff-9Retternic^, '®raf, SSotfdjaftet 22.

SSü^Iereien, ferbifd^e 212.

3enfur

103,

202,

169,

223,

176,

202.

284.

3crtrümmcTung Slu^Ianbä 286.
3orn oon SBuIad^, ®taat§fefretär 155,

65, 66, 275.
„SBirtfd^aft

3obern

163, 164.

ßugang jum SBeltmeet

274.

3ufunft8))rogramm, beutfd^eS 41.

Bufammenbrud^

ber ^olitif
225, 228, 232, 535.

S.*^.'§

Deutsdie G.renze

i.d.

-iS^Z.
20*

I

—

C3

\Oro50

Wg5f^rf«;:g Jfusslancls i.cJ.'i66/l.

(sim

(Sin SBei^ef^jiel für
^rei§ geheftet
2;if(l^cr*

bcm

ba$ beutfcf)e SSoIf. 9Son @etrl^(lt^
m. 2.50 unb 30 "/o 3:euerun9§3ufrf)Iag.

groß angetegteu Sd)aufpiel§ ift unferem SSolte
i[t,
ju allen bie Quiunft unfercä
5)a§ ©^oufpiel, bo§ im
a3oIfe§ beiregenben fotogen (Stellung gu netimen.
®Ifa6 fjur Qtit bc8 großen SDurfürften jpielt, bringt bie mit ber ©egentoart
üiel SSermaubteä §eigenbcn f ömpfe unb Probleme ber bomoligeit 3eit ["J äur
'2)Qr[te{Iung, boß ber Sefer oon ber GJemalt ber großen unb fd)önen @eban!en
ergriffen, üon ber '3)arfteUung gcfeffelt ift. —- (Sin gemaltigcS "Srama, ba§
uuiä ben 2öeg jur §ö^e meift.
3it

biefe§

3Sctfaffci;

bem

ein S)id)ter entftonben,

^fhrt1l>rfnfrtltft<>
v^U/IVtVilJiUUVt

e§ gelungen

5)eutfc^e $8erfe oonÄ.3'. »rt^mbl<tf. ^übfdj
auSgeftottet. ^reig

m.2.—

u. lO'/o

5euerung§äufd)t.

ooKenbet narf) fjoi^i« ""^ Sn^olt, erfüllt oon Jenem
beutfd^en ®etft, ber bie ©eele abeft unb ftärft, um ben i^ompf mit allem
©d)Ierf)ten unb Slrtfremben aufjunel^men. ©in 33ücE)(ein, bo§ niirüid^ crquidt
fricgSlteber,

®"^ ©djaufjjiel ou§ löngft bcrgangenen
xagcn. 33on ftarl S. 81. e<J|mlM. ^reiä 3!Ä. 1.50

'T>ontrtftfl<>nPÄ
^unV]kl/K^l\K^V

unb 30°/o

jreuerung8äufd)Iag.

®a§ ^ramo trägt bo§ Qittoanb alter ©efd)id)te. '3)od) e^ ift unfere
3eit, e§ ift unfer SBolf. 'Die Söorte beS 2)emoft:^ene§ mirfen mie für ben
Slugenblid gemad)t. S" ''^tfjen mie im ®eutfd)en JReid) ftnb btefelben Gräfte

am

SBerf geraefen.

jebeä beutfci)e

^

nufrütteInbeS ©tüd,

(Sin

(^f
^-^*- fXfirtmflorfrttn
vJVUluytiiUm

V-

e§ gebort

in

Sdjulen unb in

§aug.

»Ott ®d)roe^er.

mit

Oier

®i" Sebengbilb, auf ©runb eigener Tlit'
teilungen herausgegeben oon ^rof. Seo»^.
^rei§ fteif geheftet Tl. 2.50
SSilbniffen.
unb 30 "/o 2:eucrunggäufd)tag.

3)a§ S3ud) geigt, luie (S^amberlain ein '3)eutfd)er geloorben ift, tueld)
unoergIeid)ttd^en Sienft er burd) fein ©d)rifttum bem beutfd^en SSoIfe ermiefcn

unb maS cä bem großen ©ermanen fd>utbet. Seo^. oon ©diroeber ift
burd) feine engen Segie^ungen gu §. ©t. (£f)omberIain ber berufene ©d)ilberer
feines 3Berbeganges.
1)at

2)ie

SSoüenbung beö

STin^i«i>itff*

avifc^en

^rof. Dr. Seopol^
geheftet m. 5.—, gcbunben

SSon

aWtjfteriumö in
l>ott

9K.

iSd^voebev.

^teis

6.— unb 30 »/o Scuc*

rungSäufc^Iag.

®iefe§ 89ud^ Joürbigt bie großen äJinfilbramen SRid^arb 2öagncr§ öom
i^Iiegenben §oIIänber bis gum ^orfioal nad) i^rer überrogenben SBebeutung
unb fielet in i^nen bie (Erfüllung ber uralten arifd^en 2Jil)fterien unb iljre
©rmedung gu einem OöIIig neuen, ^errlidben Qzben. 'allen S3c»tjunberern be§
SBognerf^en ©enieS njirb ba^ SBerf eine Quelle beS (SJenuffeS unb ein ^ül^rer
jum tieferen, fd)öneren SSerftiinbniS ber großen Dramen fein. „%ai fd)öne
93ud), morin fid) gelehrtes SSiffen mit einer lebenbigen ^unftbegeifterung ber*
binbet, barf man alS eine toir!Ud}e Seretd^erung ber SSagnerliteratur begeid^nen."

3.

"5.

ße^manng

93cr(a9 in

^üncf)en, ^aul

Äe^fc-ötr. 26

o^uw\::HVUii^-^lVViii

^ptüOft beS ®emvalUlt>tnatiäiaü& von
§erau§gegebeu üon Dr. ^an^ ^omttnann, 2., uu«

j^inbenduro»
öerönberte

Sag

^rei§

Stuft.

f)übfd^ auggeftattet 3K.

2.—

;

feine Stugg.

S!K.

2.50.

SSefen unfereg 9?attonat^etben fpiegelt fid) in biefem 93uc^c tüieber.
©eine SSorte
lurg, ftar unb ftar!
toirfen tt)ie feine SToten. ©ie seigen
ung, tüie feine ^erföntid^feit mit ber S'^^^ ^" ^iß ^fiolle beg getreuen (£cfortg
fcineg SSolfeg !^ineingeh)ad)fen ift.
28ir f:püren aug feinen ^Sorten, tt)eld^
ebleg, !^o^e§ ®eutfd^tum er ung offenbart unb h)eld)e ^roft in i^nen liegt.
2)00 SBut^ ift ein ^au§fd|0^ für bol beutfrfic SJoIf.

—

—

o^vnvtnvuis^
mann

b. 2. a.

in

fd)toerct? 3cit.

®.

«Partie^ reife: ab 100 ©tüd
ab 1000 ©tüdt

S8on ^rof.

©«o

etäDUtt, Haupt©e^eftet 60

2. erweiterte Sluflage.

je

30

je

50

^fg.,

ab 500 ©tücl

je

40

<ßfg.
5ßfg.,

«ßfg.

am ©c^cibewege ÄÄ.«?««?""»««

3)cutf(^(ant»

^reig

in Büric^.

get)eftet

5!Ji.

1.80.

i^n Pfarrer 58oIIiger ift unferem SSotfe in ber ©rfittjetj ein ujarmfü^^Icnber
SSerferf)ter unferer geredeten ©a(i)e entftanben, bie er leibenfctjaftli^ tro^ alter
Sinfeinbungen immer mieber üertritt. SD'Jit uuerfdE)ütterIicf)er Sreue fte'^t er
borm beutfd^en SSoIfe, beffen I}erborragenbe Süd^tigfeit er bemunbert ; er fennt
ober autf) feine @ct)märf)en unb möd^te burd^ feine einbringlid^en 5föorte bk
il^m brot)enben ©efatjren beftf)mören.

(Snglant) unt) baö 33ö(fervc*t in
aSon 5ßrof.

Dr.

21.

^ofmeifier.

in

@ef(t)ict)te

?ßrei§ ge'^eftet

m. 1.—.

aber f)öd)ft einbringtid^er S'OJ^ni ift t)ier meifter^^aft bar»»
mie ©nglonb ju feiner föeltumfpannenben Stellung mit §ilfe einer

;3n fnapper,
geftellt,

^ntereffenten:poIitif gelangte, toie

fie rüdEfid)tgIofer

unb

egoiftifdöer nid^t gebadE)t

hjerben fann; mie eg babei nie öerfäumtc, bie gorberungen ber ollgemeinen
SUioral unb Silligteit unb angeblitfje ober mirflidEie ©ä^e beg SSöI(erred)tg
für fid) geltenb ju mad)en ; mie eg anberfeitg burd^ feine 2;atcn bie §eilig!eit
ber 5ßerträge für ben ©rnftfall iegUd)er 93ebeutung entfleibete.

3n fvanätJrifct)ci- ©efangcnfc^aft *°|«iÄ
®ie Slugfagen ftammen
SÜJfänuern,

mag

bie fic^

tion

ber 2;ragmeite

ganj

Tl.

1.-.

burd)aug e'^ren^aften unb glaubmürbigen
biefer aSeröffentIid)ung

tioll

bemüht

finb.

im ©ebäd)tnig mar, mürbe

auggefc^ieben,
unb nur folc^e (Sreigniffe mürben ermö^nt, bie gu jeber geit bor ®erid)t be»
(Srfd^ütternb finb bie ©d^ilberungen, bie olle
fc^moren merben lönnen.
(Smpfinbungen, Dom ©rauen unb Slbfd^eu big jum tiefften SDlitleib in ung auglöfen.
5llteg,

il^nen nid)t

Bit obigen greifen

3. ^.

ße^mattn^

beutlid)

!ommt

QSertag

ein Seuerunggjufci^Iag tion

itt

SDZünc^cn, ^aul

30

"/o.

i6c^fc--Str.

26

^tUlViVUln:

-^«^UlfU;«:

m. 2.— unb 10 7o

«ßreig
'2)er

auf ©runblage be§

orbentlicE) flarer SSeife
n)ir!ü(f)e '2)emofratie

l^eröorcagenber

ein

SSerfafier,

2. öerme^rte unb
SeuerungSsufd^tag.

ift

unb

alter Gräfte

Dr.

.^.

ba§ ganze 2Ser!

Äramatf*, in
©runblagc

3luf altenmäßiger

be§

legt

auger*

in

(Sd[)n)ei3er ^ert)öltniffe§

bar,

traS

S3ud) erioeitert ben poIlti[dE)en gern*
jeigt, tute in frieblid)em ßufammcn*

unb

geftärft

üerebelt trerben fann.

^tuftifter beg ffieltfrieflö
öon Dr. ^* ^idfü, 9!Kttgiicb
Xaufenb.
$rei§ geheftet m, 3.40.

bargeftellt

1.— 38.

öfterr. $Heitf)grate§.

®o§

^uxi%

Sluflage.

tvcld) geioaltiger Unterfcf)ieb glüifd^en '35emo!ratie

unb ^arfamentä^errfd)aft befielet. ®a§
hUd unb atoingt ieben umzulernen. (g§
ttJtrfen

©d^njetjer

öerbefferte

ein fponnenber Sloman.
Seiber ift e8 !ein
9loman, fonbcrn fur(i)tbqre2öirflid^!eit, mitberfid) baSbeutfd^c
SSoIf unb feine (Staatsmänner unbebingt öertraut mod)cn
SBudE)

lieft

fid^

toitf

muffen.

^enn
.lV\^mi

biC
Vit *}i^affm
^LVKl\]Ul

Dr. ®t0VQ fi&iUHlm

tllbm^
lliX^tn,

Beiträge ^ur 93eböIIerung§»
^joUtif

nadibcm

®(^ie(e.

triege. «on

«ßreii

m.

1.50.

©runbrig einer großzügigen ©ojiatpolitif, bie be*
träfte be§ einzelnen n)ie bie beg ganzen 9SoHe§ zielbeiüußt zu
®ie Slbijonblungen über 58oben, SSeüöIferung, ©tebelungSpoIitü,
unb ©teuern bieten ganz "cue ®efi(^tg)5un!te unb loerben rteite f reife

1)a^ Sßuä) gibt einen
ftrebt

ift,

lieben.

©^ule

—

bk

unfereS S3oI!e§ öeranlaffen, umzulernen.

bev

^Politif

SSerme^ruufl

eiflCUtUttlÖ
3n:^alt:

I.

bie 3t':i^gcifter.

SSon

beö

fteinen

Dr. ®eot?g SSUftelm

Srfjicle.

@runb^

^rei§

m.

2.50.

©ozialpolitil nad^ bcm Kriege. II. ®ezentraIifation. III. 3Sibcr
IV. SSom 93aured)t beä Keinen SJianneS. V. SSom Slealfrebit

be§ fleinen S!Konne§.

VI.

'2)er

^am))f zwifd^en bem fozialen unb bölfifdien ©eift.

JVVH:y»-WlUU|4;VUU/t:

^g

SSilbniffeu.

gein ouägeftattet.

m. 2.-, gebunben

©e^eftet
gjJ.

3.—.

„9let4^bl>te'^ Serliit: 1)ie befte ©mpfc^Iung biefeS geban!enreid)en
S3ud)e§ toäre ein ^uSfc^reiben feiner finnreid^ften ©prüd^c,
9!Kan toixb oon
ii^nen oft an ben 9tembranbtbeutfd^en erinnert, fo lernig beutfd^, fd)Iagenb
unb fnapp finb fie oft nad^ ber Raffung unb ign^alt.

3u
3.

"J.

obigen greifen

£c|)manng

fommt

ein Senerung^sufii^Iag tion

93erlag in

SOiün^cn, ^aul

30 "/o.

Äepfc-6tr. 26

.

—

SßeWfreimaurerei
®te
bie

— SBüU

äöeItret)oIution

^"^ Dr.

r<>t^lf
hitf
vi;+/utiiv

gg5

9Ji.

^'t, SSid^tl, 9?attonaIrat, SBien. ®e^. 2ß.
7.- (bagu je lO°/o £euerung§äufcf)rag).

5.—

©rf)rift gibt ein t)Oi^intercffante§ S3itb ber ^olitif ber SSeltfreimaurerci,

feit S<il)ven

erfolgteid^en

unb

ben ^rieg üorbcreitete

©nbe

führte.

'Sem beutfc^cn

ju bem für bie (Sntentc fo
mirb Ijier gegeigt, auf meldte

if)n

Jßolfc

Slrt bie internationale ^Ji^eimaurerei geit)ir!t fjat.

3)ie ^ra«fl>cit

Söil^eJmö

ii.

|°S.S'\-^t-i?%*'*IÄ:

©in ©tüd tiefer Sragif be§ 9Kenf(i)entum§ tut fid) in biefer ©d)rift öor
ung auf. ein 9Zeröenarät !Iärt in biefer ©c^rift über bie bei Sil^etm II.
bon Sus^«^ auf befte^enbe unb feit ^al^rjel^nten unter bem 58ilbc ber an=
geborenen :|)f^cl^ifd^en (Entartung unb be§ „^eriobifcf)en ^i^refeinä" fid^
äußern be ®eifte§ftörung auf.
.

—

a3luttt)ei^e
(Se&anfen über t)eut[ct)e
S5on ^uvt ^0^tU
$rei§ geheftet m. 2.50,

Bufunft
4.—.

geb. Tl.

iiiiiiiitHmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiniiiii^

^lij^tige 6(^rlftett ber ^rlegsllteratur»

Bum

beutfdjen ^riegöjiet

^^^SenS!.£:!^i
^reig 9K. 1.—.

35. Saufenb.

5(tt ber
3ie(e

@d)weae

M

größeren meirf^eö iViät

in poHü^äft^eoftvapm^äftv

^e^vünbum,

ben

SS^oKenben

Dr. ^elij ^än^ü^.
5—, gebunben m. 7.—.

unter feinen beutfd^en äJiitbürgern bargelegt öon
^rei§ geheftet W.

?ßrof.

4)eUt|CtJl(inD0 jO^^^^^MI \mtmcn^viettt%u llnter?[)«ttoir!ung
bon 93eä.-9(mt§offeff. «, 21. ^i^O^n, ^riü.^^oä. Dr. ». ©oßttcr, ©et).5Rat 9». »» ®ruDetr unb Dr. @. Jleut», r)erau§g. ö. 3. S'. Scf^mann. 9Kit
2 harten unb 90 bilbl. ^orftctlungen. 201.— 225. Saufenb. ^^rei§ m. 1.-.

I)er t)ölfifc^e

©ebanfe unb

bie 3Jerunrflicl)un9 beö

©ine 93etrarf)tung gur 58erföl)nung

Qt<Atttätvtit<j

cOl^UlWUlUk).

sßöüer.

«on Dr.

u.

eitbevU

^f.

5ur ©d^eibung ber
^:ßreig

r^fHllhj>nfrrrn<> BioniSmugu.OJrenäfdilug.
^W
^U ^]iy\XVtli]lW^K:
4.-6.
rtoito
UtUt

üon

'T^rl>tf11tnh

^VtlUUUV

^tam mWv.

®i"

^ofitifd)e§

gefamte

13.-14.

Sluflage.

2luf bie ,,<Sj^i:iften ber ßricgSHterotur"

3. ^.

ße^mannö

Q3crtag in

^

tommt

91«.

1.—

3lrbeit§programm für baS
33oIf

beutfctje

^reiä

—.80.

©« 3firl%,

Sßon
Sauf, «ßreig

^aif. ©et). 5Rcg.*9lat.

*Ttor
^tv

a«.

get).

unb

feine f5rreunbe

m. 2.—,

geb.

3Jt.

ein 2:cucruttfl§äiifci^f. V.

ü n c^ c n ,

^aul

3.—.

30 «/o.

ioe^fc-Str.

26

3)ie fül^rettbe nationale 9[Uonatsf^tlft

ift

©eutf(^Ianb^

^rneuerun^
ba^ beuff(^e 53ott

3Rottat^f(^rift für
herausgegeben
^tofeffor

tjon ®tff.

^ofrat

Dr.

2). Schäfer,

k>.

$. @t.

93e(o)i>,

^eiietmrat 3R.

9t. ®et)et<2Bieit,

(Sl^ambertatn, $. Qlaff,
@ru6et, @e^eimrat ^vofeffor

ti.

Dr. ®. 2B. Stricte,

9icg.=*^5rof. ö. «Se^ttJcritt,

®tfi. ßonfiftorialrat ©eetiera

6c^nfttcifung

«ßreiS

im

SSiectcUa^r

2öarnnt

Braud^cn

Seltfd^rlft

Snmitten

::

Dr.

baS ©nscll^cft 2Ä. 1.80

«ßreiS für

mix

gcrabe

UntttJatjungen,

bte

fid^

broud^t ber ©eutfd^e me^^r benn

burrf) bie

Äül^n

(griiä^

je

©rfd^üttcrungen beS 'Senfeng unb

ift,

benn

greii^eit \)oä), bie

unb tro^
ieber nur

oufred^i crl^alten,

ttier

int beutfd^en SSoIf,

lennen lernen

mit

Juill,

fid^

beutfrfien

greife

ju

felbft

j|e^t,

hjo atleS fdrh)anft,

troftc

SBer fein 3)eutfdrtum

unb ntannl^aftcftcr gorm
Älar unb unbeirrt btät fic

ßufammenpnge

ber SSelt^oIitil

geiftige, religiöfe, :|Jolitifc^e

©rneucrung unfcreS SSoIfeS l^in. Um fie fdöaren
ben ©tauben an eine 3"^""?* ^^^ beutfd^en SSoIIeS

fd^aftUrfic

fittlid^en

baS 93anner ber inneren

reinfter

großen

ouf unb arbeitet unerfdjroiJcn auf eine

hjrtd^c

'i)&lt fie

biefer Qeitfd^rift!

Wiffeufd^afttid^er QJrünblid^feit alle

il^n

©rIebenS ^^inburd^geleitet.

erringen fann.

®eift in

SBcIt

ber

.ffom^JoB,

baut ouf bie

bit 3eitfdrrift

aller ©d)Iogh)orte

auf ber gangen

einen

^eutfii^(anb3 Scneuerung fugt auf bent ©runbe, ber
ber einjig öerläßlicfie

eine

Je^t

für ©eutfd^Ianbs (Erncnerung?

ber ungetreueren

bolläietien,
fieser

5.—

9Jl.

:

fid^

unb

alle

nid^t

h)irt-

^cife,

aufgeben.

S. S. ße|>mann^ Q3er(ag, ^ünd^en, ^aul Äe^fe^Gtr. 26

:

M

^üci^crci »erboten getpefener ^rieg^fc^tiftcn

0eutfc^e ^utturbenfmälet aug

M

bem ^eltfrieg

unb bie ^opchm^
^in ^enbenjftütf
in einer ©eiftererfc^einung, einem 6c^attenbi(b,
einem ^rauerfpiet unb einem Gc^lugwort

Sran) ^aibel

»on

^tciS: gc^ftct SÄ. 2.—, gcbunben

3H biefem ©d^aufpicl

2.60

!£R,

toirb ein crfd^üttcrnbeä Silb bcr Sätigleit eines

beutfc^n

ber auS innerer Überjcugung unb ou8 familifiren
9lü(f fitsten fid^ ©ngtanb angcfc^Ioffen f)at, öon biefem in feine äRac^t^oIitil
öerftricft, nunmet)r ben Untergang feineS SSoterlonbcS l^erbeifü^rcn l^üft. 3)ie
^erfon beS ©anb ift ber eigene ©ol^n, ber als Dffijier im Speere bicnt, bei
einem Urlaub nad^ ^aufe fommt, mit $ilfe eineS il^m bermanbten (General-

SU'lontaten geboten,

ftobSoffijterS bic SD^od^enfcl^aften bc§
jclbft

SaterS oufbedt unb biefen

jtoingt,

\\df

ju oergiften.

9(ttf

bcr

Sü^ne

fein,

ba

bic g^oraftere

aufgefü]|rt, toirb bicfeS SBerf

unb

%8erIloirft ^ud^bramatifc^

;

bon größter

erjie^erijc^er

Sirlung

3"ftönbe ouSgcjeic^net gefc^ilbert finb. 5)o8
ber Sefer tttie ber 3ufd^auer finb aufS tieffte ergriffen.
bie

Dr. (5.

^,

ed^iele

Äöttig Slot^att unb fein 93olf
ein »odSloirtft^oftUi^eS Standen mit 9In^antoenbMng
^ic ^^(er ht» gegenloartigen S^ftemS ber 8o(fd»erforgttit|
^reiS:

W. 1.—

3Jollgt>erfi>rguttg hnxit^

ober

burcä^ ^reil^eit
^reiS: 3».

i&uäi öer

3n^lt

Stoan^

biefer beiben
Ifat fid^

Sü(^ i^t

als

nur ju

1.—
bleibenben SBert, bie ftrengc ttittf

rid|tig emiiefcu.

3. g. £e^mann^ Q3ertag, ^ünc^en, Spaul i5e9fe--etr. 26
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