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CcNie ftaatjgmaun(fc^e ©roße be^ prften ^t^marce unb fefne m-
^^^ vcvQänQUd)cn ^evbfcnftc um Preußen unt) ©eutf(^(anb finb

^fftorif^e Satfac^e« t)on fo getoalttger ^ebeutung, baß e^ tx)o^l in

fefnem potifffc^en Sager einen ^enfc^en gibt, ber e^ tx>agen fonnte,

fie anguBtoeifeln. ^e^^alb fd;on ift e;^ eine tori^te Segenbe, t}a% id)

t}k ©roße ^i^marce^ nic^t anerfannt \)ätU. ^a^ ©egenteif ift richtig.

3c^ verehrte nnt) oergotferte i\)n. ^a^ fonnte nid)t anber;^ fein.

^an 6ebenfe, mit «)e(d)er Q5eneration id) groß gexuorben bin, ^i$

war t)ic Generation ber ^i;^marcfi;)erer)rer. (Sr toar ber ©c^opfer

be^ beutfc^en D^eic^e^, ber Ißatabin meinet @roßt>ateri^, wiv aiie

hielten i\)n für tm grof3ten (Staatsmann feiner 2cit unb tparen ftoij

barauf, t)a% er ein ©eutfc^er u?ar, ^i^marcf toar ber ©o^e in

meinem 2^empe(, t>m i^ anbetete, ^ber *52lonarc^en finb eben au<^

^enfc^en auj^ ^(eifc^ unb ^iut, beSl^alb finb auc^ fie t)m ^irfungen

au^gefe^t, t)ie fi<^ aui$ t)m ^anblungen "^Inberer ergeben. Oo toirb

man tPof)l menfc^Uc^ perfte^en fonnen, t>a^ ^ürft ^i^marcf burc^

feinen Äampf gegen mi(^ mit wuchtigen ©erlagen felbft ^cn &ö^€n

zertrümmert f^at, von bem id) oor^er fprac^. kleine ^ere^rung für

ben großen Staatsmann ^iSmarcf ift baoon unberüt)rt geblieben.

^IS id) noc^ Prinj von Preußen toar, f)ahc id) oft gebac^t:

ipoffentlic^ i^hi ber große ^an3(er noc^ rec^t lange, t)enn id) wärt

geborgen, xotnn id) mit ii)m gufammen regieren fonnte. ^Hcine ^er-
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e^rung für t)m großen ©taatiömaim fonnfe mf^ fnbejycn nf^t Der»

anlajyen, aiß id) Gaffer geworben toar, poUtifc^e ptane ober $anÖ-

(ungen t)c^ Sänften, t)ie fc^ für ge()ter \)\clt, mir gu eigen gu ma^en.

©c^on t)er ^erlfner 5^ongre6 1878 toar mefne;^ <^vad)tmß ein

(Je^ter, ebenfo ber 5luUurPampf. ^uJ3ert)em tpar t)it ^dd)ßviV'

faffung auf ^i^marrf^ ungetPotjnUc^e 'J^Iaße 3ugefc^nitten, bie großen

^üraffferftiefel paßten nfc^t Jebem anbern. ^ann tarn bie Arbeiter*

f^u^gefe^gebung. 3^ t)aht t)en barau^ gtpffc^en nnß entftanbenen

Äonflift auf^ tfeffte bebauert, aber id) muf3te bamal^ t)m ^eg
be^ %ußQUid)^ ge^en, ber überhaupt in ber inneren wit

in ber äußeren Ißoiitit mein ^eg getpefen ift. ^eöl)alb

fonnte i^ ben offenen Äampf gegen t)ie ©osialbemofratie, t)m ber

gürft tDoUte, nic^t führen, ^tefe ^ifferenj über poU'ttfc^e ^aß«

nahmen fann aber meine ^etounberung ber ftaat:^md'nnif(^en Öroße

23i^marcf^ nic^t fc^mdiern. (Sr bleibt ber (Schöpfer beö ^eutf^en

^et^e^, me^r brauet tpa^rli^ ein ^ann feinem 2ant)e nic^t ge*

(eiftet 3U l)ahcn,

^eit mir t>ie große Sat ber D^ei^^einigung immer vov ^ugen

^tant), l)aht i^ mid) bur^ $e^ereien, tit t>amaU an ber Sage^«

orbnung toaren, ni(^t beeinfluffen (ajfen. %ud) ta^ man ^i^marrf

M t)m ipau^meier ber ^o^engoüern he^ti^ncU^ l)at mein Vertrauen

gum g'ürften ni^t erf^üttern fonnen, obtoo^i er an eine potitifc^e

Srabition feinet ^aufeö t)ieUei(^t gebac^t f)at ^v wav 3. 33. un-

giücfii^ barüber, t)a^ fein Oo^n ^ill fein Ontereffe für Politik

^atte, nnt) xooUte feine '^a^t auf Herbert überleiten.

"37leine Sragif im "Saüe ^i^marcf Hegt t)avin, t)a^ i(^ ber ?la^«

folger meinet ©roßpater:^ tourbe, alfo getoiffermaßen eine Generation

überfprang. ^a^ ift f^tper. '^an l^at immer mit alten vevt)ienten

'^ännevn gu tun, W me^r in ber "Vergangenheit al;^ in ber Gegen=

tpart leben unt) in t>ie Sufunft ni^t ^ineinwai^fen fonnen. ^enn

ber ^ntel auf t>en föroßpater folgt unb einen von i^m pere^rten,
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aber alten @taat:^mann von t)cv ©voße ^i^marcf^ t>ovftnt)et, fo tft

t)(ii$ nic^t ein &ii\d, xoic tß ^i^eimn fonnte unt) tote i^ Qtt>ad)i

\)aUe. "iöißmavd fel6ft beutet t)aS in feinem t)vitim ^ant)e (@. 40)

an, aB er im Kapitel über ^otti^er von ber greifen^aften "^^orfic^t

t>e^ ^an^Uvß unt) öem )ucjent)U^en ^aifer fpri^t. Unt) t)er ^ürft

^at, al^ Gattin ü)n nnm ^iid auf ben neuen Hamburger ipafen

toerfen (ieß, fetbft empfunden, baß eine neue Seit ^erangebro^en

tpar, t>ie er ni^t me^r vöiiiQ vcvftant); ber ^ürft fagte bamaB

ftaunenb: „(Sine anbere SI53ett, dm neue^ettl* 3n a()nlic^er ^eife

^nQtc fid; biefe (Srfc^einung Ui bem ^efud)e be^ *^bmira(^ v, 2!irpi§

in ^riebric^^rut), aU biefer ^m *5lUreic^^fansier fiir t)it erfte flotten*

©oriage getDinnen wollte,

3^ perföntic^ l)ahc t)ie ©enugtiumg, t)a^ ^i:^marcf mir 1886

^ie re^t beiifate ^iffion na^ ^reft anvertraute xint) von mir ge*

fagt l)at: „^er wirb einmal fein eigener hausier fein/ ©er ^ürft

muJ3 alfo ettoa^ von mir gehalten ^ahm, 3c^ bin i^m toegen t)cS

t)vitUn ^anbe:^ feiner Erinnerungen ni<i)t gram; id) t)Cihe biefen frei=

gegeben, na(^bem {(^ mein Oitd)t gefuc^t unb gefunben l)atte. ©ie

tpeitere Suriicf^altung be^ ^anbe^ l)atte feinen Stoecf, weil ber

Oauptinl)att burc^ 3nbi^fretionen f(^on befannt geworben war. ©onft

l)äiU man über t)ie Swecfmdfeigfeit ber (Erfc^einung^seit wo^l vex^

f^iebener Meinung fein fonnen. ^i^marcf würbe fic^ im ©rabe

umbre^en, wenn er wiffen fönnte, gu weld)em Seitpunfte ber Mite

"^ant) ^erau^gefommen ift unb welche ^irfung er au^geloft f)at

3c^ würbe e^ aufrichtig bebauern, wenn ber t)vitte ^anb bem '^In*

benfen be^ großen ^angler^ gefc^abet l)ahen Rollte, benn ^i^marcf ift

eine ber ^eroengeftalten, t)ie t)aS beutfc^e ^olf gu feiner Qlufric^tung

braucht, ^eine 'Danfbarfeit unb ^ere^rung für t)en grof5en Rangier

fann weber burc^ })en t)vitten '^an^ nod) burc^ irgenbetwa^ anbere^

angefochten ober auiögetöfc^t werben.



3n ber erftcn ^d'tfte t)er 80 er "^a^ve xoav f^ öiif *^ntrog be^

durften ^ii?marcf in t)aS ^u^toavtfge ^mt fommanbfcvt tporben, t>o^

t>om ©rafcn Herbert ^i^marcf geleitet tpurbe. ©er giirft Qab mir

bei meiner Reibung hti i^m eine fitrge ©fisje ber Perfonti^feiten

Im ^mt. %i^ er t)ahel ^errn t?. ^oiftein nennte, ber bamal^ einer

ber ^eroorragenbften Mitarbeiter be^ durften xoav, flang e;^ mir

bur^ t)ic ^orte be^ dürften oie eine 2[l)arnung t)or biefem Manne.

3(^ erhielt tin eigene:^ Simmer unb gum ©tubium t)ie gangen

^ften über t>k ^orgefc^i^te, t)le (Entfte^ung unb t)cn Qlbf^lufe be^

53ünbni)Te^ mit Ofterreic^ C^lnbraffp). 3(^ t)erfe^rte t?iel im ^aufe
'

t)tß durften unb hti bem ©rafen Herbert. %U i^ in bem "^ißmavd^

fc^en Greife vertrauter getporben t»ar, würbe über $errn t). ^olftein

offener gefpro^en. Qx fei fel^r gefreut, tint gute '5lrbeit:^fraft, magto;^

eitel; ein ©onberling, ber fic^ niemals irgenbwo geige nnt) feineriel

gefeUf^aft(i(^en^erfe^r f^abe, oolier Mißtrauen unb fe^r t>on©(^ruUen

be^errf(^t, t)ahei ein guter $ajfer, alfo gefa^rlic^. ©er g'ürft nannte

ii)n ben ^.Mann mit t>en ^pd'nenaugen"', von bem mi(^ fern gu l)äiten

i^ gut tun tx>ürbe. Offenbar reifte fc^on bamali^ t)ie f)evhe ^xitit,

mit ber ber §ürft fpdter feinen früheren "^itaxheitex het)a(^t \)at,

"Das ^u^wdrtige %nxt xoax äußerlich bifgipünarifc^ t)uxd) &xaf

Herbert, beffen ©rob^eit gegen feine Beamten mir auffiel, fe^r fc^arf

öufgegogen. ©ie Ferren flogen, wenn fie gerufen ober entlaffen

würben, oor bem ©rafen fo, t>a^; xoie man tamaiß f(^er3l)aft fagte,

^i^nen t)ie ^ocffc^oge wagere^t t>om Körper ^tant)en'', ©ie auß=^

todrtige Politif würbe gang allein t>om dürften geleitet unti biftiert,

nac^ D^ücffpra^e mit t>em ©rafen Herbert, ber t)ie ^efe^le be;^

^angler^ weitergab unb In 3nftruftionen umrebigieren ließ. (5o war

t>a^ "^lu^wartige Qlmt nur ein ^üro be^ grof5en ^angler^,

in bem auf bejfen Reifung gearbeitet würbe. $ert>orragenbe Mdnner

mit felbftdnbigen 3been würben in i^m nic^t gefc^ult unb au^^gebilbet.

3m 0egenfa^ gum ©eneralftab unter Moltfe. $ier würbe nad) ©runb-
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fd^en, bte fi^ hemä^vt Ratten, unter ^a^rung alter 3!rab{ttonen unt>

unter ^eru(ff{(^tfgun0 aller (Erfahrungen ber ^leujeft ber 7tad)XDU(i)iS

forgfdttig au^^gebtlbet unb gu felbftdnbfgem ^enfen nnb ipanbeln

ergogen. 3m ^u^tpdrttgen %mt hingegen befanben ft^ nur au^^

fü^renbe Organe elne^ ^illen^^, bte, über t)ie großen Sufammen«

^dnge ber il}nm gur Bearbeitung übertDiefenen fragen nf(^t orientiert,

feine felbfttdtige '^itaxheit leiften fonnten. ^er ^ürft lagerte toie tin

mächtiger öranitfinbling auf ber ^iefe: tpdlstman i^n fort, fo finUt

man ^auptfdc^li(^ ©etourm unb abgeftorbene Gurgeln barunter.

3d) getpann mir t)aß Vertrauen be^ gürften, ber vkUß mit mir

befpra^. %U 3. B. ber gürft t>k erften Äolonialertoerbungen

(©roJ3= unb Älein=Popo, Sogo ufto.) veranlagte, orientierte iä) il)n

auf feinen 20unfc^ über t)k Stimmung, bU im Publifum nnti in

ber Marine babur^ aui^geloft tr>urbe, unb f^ilberte t)k Begeiferung,

mit ber t>a^ beutf^e ^olf t>ie neue 'Qa^n begrüßte, ^er gürft

meinte, t)aß fei bU (3a(^e tpo^l ni^t toert.

©pdterr)in f)abe id) no(^ öftere über t)k Äolonialfrage mit bem

dürften gefproc^en unb ftet^ me^r t)it ^bfic^t worgefunben, bic Äolo*

nien ali^ $anbeB== ober Slaufc^objePte gu benu^en, al^ fie für t)a^

^atertanb nu^bringenb gu t?ertoerten ober gur ^o^ftojfliefertmg gu

gebrauchen. 3c^ machte pflichtgemäß t)en dürften barauf aufmerffam,

t)a^ ber Kaufmann unb ber 5^apitalift energifc^ anfingen, t)k Kolonien

gu enttoicfeln, unb bemgemdß — toie ic^ anß ipanfafreifen toufite —

auf (3(^u^ burc^ eine glotte rechneten, ©a^er müjfe man für t)en

rec^tgeitigen ^u^bau einer flotte forgen, tamii beutfc^e ^erte

im Qlu^lanbe ni^t fc^ut3lo^ blieben, ^ie beutf^e flagge f)<ibt ber

^ürft nun mal in ber ^rembe entfaltet; hinter i^r ftel^e t)a^ ^olf;

tß müjfe aber auc^ eine flotte t)a\:)inUv flehen, "^lllein ber §ürft

mad)U taube Olyren unb gebrauchte fein beliebtet ^^otto: ^^enn t}U

(Engldnber bei unjö lanben follten, tpürbc ic^ fie arretieren laffen"/

We 5^olonien würben gu ipauö oerteibigt. ^er §ürft legte feinen
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^ert borauf, t>afj f^on t)fc Stoße ^nnaf)me, t)ic ^WQlän^cv fonnten

in ©eiitfd)lanb ungehindert (ont)en — $elgoIant) toar engtif^ —

,

für ^eutf(f)tont) unerträglich war, \mt> baß toir, um eine Sanbung

von Dorn^erein au^sufc^ließen, eine genügenb ftarfe glotte un^ ^elgo^«

lonb brauchten.

^a^ poUttfc^e 3nterejfe be^ g'ürften fonjentrierte p^ eben im

tDefent(td)en auf ben kontinent (Europa. (Engtanb (ag ettoa:^ abfeit^

feiner tdgti^en (Sorgen, um fo me^r aU ©atij^burp mit t)em gürftcn

gut \iant> unb namen^ (Engtanbi^ feiner3eit t)en Stoei^ h^xo. ^rei«

bunb bei feiner ©c^opfung begrüßt l)aUe. ^er gürft avhtiUU üor-

u)iegenb mit ^ußlanb, Ofterrei^, ^ialim nn^ ^nmänkn, beren ^e««

3tcl)ungen gu ^eutf^tanb unb untereinanber er anbauernb fontroUierte.

Ober tie Umfielt unb Äunft, mit ber er operierte, ma^te ^aifer

SlDii^elm ber ©roße einmal feinem ^ahimtiSd)cf v, '^itbebpU gegen*

über eine treffenbe ^emerfung. ^er ©enerai fanb (oeine "^^kjeftat

na^ einem Vortrage ^i^marcf^ fel^r erregt, fo t)a% er für t}ie Öe*

funbl;eit t)eß alten 5laifer:^ für^tete. Qv bemerkte ba^er, ber Äaifer

möge fic^ bo^ t)en toetteren ^rger erfparen,- tpenn ber gürft nii^t

xoie <öeine ^ajeftdt tPoUe, möge man Ü)n ge^en (ajfen. darauf er«

tDiberte ber Äaifer : Sro§ feiner ^etpunberung unt) "^anfbavUii für

t}cn großen (Staatsmann l)ahe au^ er fc^on \)avan Qe^ad)t, t)a t)aß

felbftbetpußte ^efen t>eS dürften manchmal aikn brüdenb tt)erbe.

Qlber er nnt> t)aS ^atevlant) brauchten i^n gu notig, t)a ber g'ürft

ber einsige "^Uann fei, ber mit fünf Äugein jonglieren fonne, üon

t)enen minbeften^ 3«? ei immer in ber £uft feien; taS Unne er, ber

Äaifer, nic^t.

^aß ber gürft burc^ t)en (Erwerb üon Kolonien feinen ^licf

über (Europa ^tnau^ 3U rieten \)atte unt> mit (Englanb in befonberem

^aße große Politif gu führen automafif^ gegtoungen xoav, t)aS fa^

er nic^t. (Englanb toar too^l eine ber fünf Äugeln in feinem

btplomatif(^=f^aat:ömdnnif^en ©piet, ahev nur eine unter t)en fünf,
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unt) f^r tpuvbe bfe befonbere^ebcutuncj, t)U i^v gufam, ni^i gu-

gcbtlUgt.

©e^()al6 toar au(^ ba^ ^(u^tüavtige ^mt gang auf t)ic Kon^

tlnentatfonfteUation cingcfpiett unb ^atfe für Kolonien, ^iotU ober

^nglanb nfc^t t)a^ erforbertid^e Onferefife unb feine (^rfa^rung fn

^eltpolttif. ^le engtif^e Pfp^e unb "^mialität in ber reftlofen,

tuenn au^ bur^ alter^anb "^^ZantelcT^en üer^ülUen Verfolgung t)cß

planet ber ^eltl)egemonte toar bem Qlu^toartigen "^mt ein ^u(^

mit fteSen (Siegeln, ^er ^ürft fagfe mir einmal, fein ^anptauQm^'

merf fei, vRußlanb unb (^ngtanb nic^t gu einem (Sint)erftanbnij^ fom=»

men gu lajfen. darauf ertaubte id) mir gu anttoorten: ^er "^Tloment,

t)itß in votiU g'erne gu rüden, tpd're Ja bcinal)e gegeben getoefen,

toenn man 1877/78 t)ie SRujfen nac^ (Stambut gelaffen ^ättc; t)ann

xoäve t>ic englifcT^e flotte o()ne tpeifere^ gur Verteibigung ©tambuB

eingefahren unb ber Äonflift tpdre bagctoefen. <5tatt beffen \)ahe

man t>m Muffen t)m Vertrag von <öan (Stefano aufgenötigt, fie oor

t)en Soren ber (ötai>t, t)ie fie na^ furchtbaren dampfen unt) "^ixl^cn

erreicht i)atUn unb t>or fi^ fa^en, gur Umfe^r gegwungen. ^a^

l)ahe in ber ruffifc^en ^rmee cimn unau^lof(^li^en ^aß gegen nnß

entfeflfelt C^^itteilung preuf3if($er Offtgiere im ruffifc^en $eer, toelcT^c

ben Jelbgug mitgema^t l)atten, in:gbefonbere be^ ©rafen PfeiO.

Dbenbrein \)ahc man bann t)m Vertrag umgeftoßen unb burc^ t)m

berliner Kongreß erfe^t, ber un^ in t>m Qlugen ber v^ujfen noc^

me^r al^ g'einbe i^rer >, berechtigten Ontereffen im Orient' belaftet

l)ahe. %uf biefe ^eife fei ber oom dürften erhoffte 5\:onflift gwifc^en

^ußlanb unb (Englanb in weite fernen gerücft.

©er prft teilte biefe Beurteilung „feinet" Äongreffe^, auf beffen

(Jrgebni^ er al^ ^e^rlic^er ^lafler" fo ftolg toar, nic^t, unb bemcrfte

crnft, er \:)ahe einer allgemeinen Äonflagration vorbeugen xmt> feine

guten 'Öienfte gur Vermittlung anbieten muffen, '^l^ ic^ fpd'ter einenx

$errn bcjö Olußtwärtigen ^mti^ t)ie\e Unterrebung mitteilte, cru>iberte
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bfefer, er fef bomat^ babcfgctoefcn, alß t)er ^ürft nad) Untergefc^nung

t)eß berliner ^cvtvagcß in t)aß HxißvoävÜQe ^mt gePommcn unb t>on

ben bort rerfommettcn ^comten t)k ©lücftpünfc^c entgegengenommen

\)ahc, darauf ^aSe ber ^üv\t füc^ emporgerecft unb geanttx)ortet:

//S^^t fa^re f^ (Europa oferetang t)om ^ocfl" ^er $<^^t: bemerfte

baju: ba ^aSe ber ^ürft \iä) geirrt, benn bamal^ bro^te f(^on an

©teUe ber ruj|'o=preußtfd^en ^reunbfc^aft t)U ruj[o=fran3Öfif^e 311 ent*

fte^en, alfo gtoet Pferbe toaren axx^ bem ^ierergug fc^on ^erau^.

X)i^roe(i'^ etaat^Punft ^atte au^ ^i^marcf^ cr)rti^em ^aftertum

in t>m ^ugen f)^u6(anb^ bfe ^ermittelung ^imß ang(o=6fterrei^if(^en

©tege:^ liber r^uß(anb gemalt.

3!ro^ man^er "^^erfi^iebenl^elt unferer ^uffaflungen Ukh ber ^urft

mir freunbUd^ unb getDogen, unb tro^ bem großen ^Uer^unterf(^iebe

bflbete fi(^ tin angene^me^ "^^er^attni^ gtoift^en un^, t>a 1^, tPie bfe

gange Generation, tin gtü^enber ^etounberer be^ g'urften toar unb

burc^ meinen (^ifer unt> meine Offenheit fein Vertrauen getoonnen

l^atte unt> eß niemaB getaufc^t ^abe.

^d'^renb be^ ^ommanbo^ gum "^u^toartigen ^mt l)ielt mir n, a.

©e^eimrat v*^afc^bau Vortrage über ^anbeBpolitif, Kolonien ufu).

^ahei tourbe id) f^on bamal;^ auf unfere ^b^dngigfeit t>on (^nglanb

aufmerffam, t>ic barauf beruhte, t)a^ unß eine gtotte fehlte nnt) $e(go-

lanb in englif(^en ^änt)m xoav, ^an beabfic^tigte gtoar unter bem

^rucP ber ^^ottoenbigfeit dm ^rtpeiterung ber Poioniaten (Jrtt)er=

hnnQm, aber aUei^ fonnte nur mit ^vlauhniiS (Jngtanb^ gef^e^en.

©a^ tpar fc^tpierig unt) für un^ eigent(t(^ untpürbig.

T>ai$ ^ommanbo gum '5(u^u>drtigen ^mt i)atte für mic^ eine

große Unanne^mlit^feit gegeitigt. ^eine (Litern ftanben bem durften

^i^marcf ni^t fe^r freunbUc^ gegenüber unb verbackten ti$ bem

(3o()ne, in feine Greife eingetreten gu fein, "^an befür^tete ^e«

einfiuffung gegen t)it (Aftern, $pperfonfert?atit>i^mu^ unb toie t)ic ©e*

fahren a\U Wif^^/ ^^^ ^on O^renbidfern aUer ^rt auß ^nQlant) tpie
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axiß AiUvaim treffen', töct^e im "^atex i^vm iport erbdcften, gegen

mfc^ angeführt u?urben. 2d) f)(iht mid) nitmaU auf fot^e ©tnge

eingeladen. %bev t)ie ©feUung im ^(tern()aufe tft mir Öaburc^ ve^t

crf^tx)ert imb man^mal peinlich geftattet tx^orben. 3(^ f)ahe toegen

meinet %vheitenß unter bem dürften unb meiner oft auf t>k fc^tperften

Proben gefteUten ^t^fretton für ben ^ansler In ber ©tiUe rec^t

&ä)xoexe^ gu fragen gehabt; ber ^ürft fanb t)aß anf(^efnenb gang

felbftoerftd'nblic^.

3um trafen Herbert l)abe i^ gute Regierungen gehabt, ^r

fonnte ein luftiger ©efe((f(^after fein unb »erftanb e^, intereffante

Banner um feinen Sif^ gu fammetn, t)ie gum Seit au^ bem ^u^:=

tDdrtigen ^mt, gum S^eit auß anberen Greifen ftammten. ^ber gu

einem toirfli^en ^reunbf^aft^üer^dttni^ ift e^ gtPifc^en nnß ni^t ge=s

fommen. ©a^ geigte fic^ befonber^, aU heim '^uj^fc^eiben feinet

^ater^ an^ ber ©raf feinen %bii^iet) forberte. "^Hleine "^diiie, er

möge boc^ hei mir hleihen unb mir ^etfen, t)ie ^vat)ition in ber Politif

fortgufü^ren, erfuhr tie f^arfe (^rn>iberung : ^v fei nun einmal ge=

tDo^nt, nur feinem "^^ater Dorgutragen unb ^ienfte gu teiften; man

fonne unmogli(^ oon i^m verlangen, t)a^ er mit ber ^appe imter

bem %xme hei {emanb anber^ gum Vortrage antxeU alS hei feinem

^ater.

%U ber nun ermorbete 2av TliMauS IL großjdl^rig tourbe, er»

^iett i^ auf 'Eintrag t)eß prften Ri^marcf t)en '^(uftrag, bem ©roß-

fiirften S^ronfolger in Petersburg t)en <5^tx>argen ^bterorben gu

ühexxeid)en. (Sotool)( ber ^aifer tpic ber ^ürft belehrten mi^ über

^ie ^Segie^ungen ber Sdnber unb Käufer gu einanber, toie über

©itten, Perfonen etc. T>ex ^aifer bemerfte gum ^^(uß, er gebe

feinem (Enfel benfetben ^at mit, ben i^m aU Jungem "^^lann feiner-

geit hei feinem erften Refuc^e in D^ußlanb ©raf ^blerberg gegeben

^ahe: ,2m übrigen liebt man aud) Ijiex xoie anberß^wo t)a6 £ob mcl;r

als t)en ZaM/ ^er gürft enbigte feine Informationen mit ber
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^emevFung: ^3m Orient finb a\U Scufc, b(c t)a^ «t^^"^^ außerhalb

Öer ^ofc tragen, anftanbige ^enfc^en; fobalt) f(e e^ I^ineinftecfen unb

nod) einen ^at^orben t)a3U traben, fint) ei^ (3c^weine^imt)c/'

^on Peteri^burg anß l)ahe i^ tpieber^olt meinem ©roßuater xoie

bem Surften ^eri(^t erftattet. ©eibftüerftd'nMic^ fd)i(t>erte fc^ noc^

beftem ^iflfen t)ie (^int)rücfe, bic ic^ empfing. (S^ toar mir vov allem

tlav getDorben, baß t}ie alten ruffo=preußifc^en ^esiel^ungen unb ©e-

fü^le boc^ ftarf erfaitet xxnt) nid)t me^r in bem ^aße oor^anben

toaren, toie ber ^aifer xxnt> ber ^ürft in i^ren ©efprdc^en e^ oorau^»

gefegt Ratten. 7la^ meiner v^iicffe^r bin i^ t?on meinem ©roßüater

unb aud) vom dürften für meine f^iic^te, f(are ^eric^terftattung belobt

tporben, xoa^ um fo erfreulicher für mi^ tpar, al^ miä) t)aß ©efü^l be*

brücfte, t)a^ ic^ in manchem t>ie l}o^en Ferren f)atU mttän^d)en müjfen.

3m 3^^f^ 1886, ^nt>e ^uguft, Qlnfang ©eptember, nad) ber

U^tm ©afteiner Sufammenfunft Äaifer ^il^elmi^ be^ ©roßen unb

23i^marcf£^ mit Äaifer grang 3ofep^, hei ber i(^ auf ^efe^l meine;^

^roßoater^ 3ugegen toar, tourbe mir ber Qluftrag suteil, bem ^aifer

Qilej-anber III. perfonli^ "^itieilnnQ von t)m *^bfpra^en in (^aftetn

3u mad)cn nn^ mit bem 3aren t)it t)a^ ^littelmeer unb t)U 'HüvM

httvc^mt)m g'ragen su hcl}ant)tln. ^er g^ürft gab mir feine Onftruf*

tionen, t)ie vom Äaifer ^il^elm fanftioniert toaren. @ie betrafen be«

fonber^ t)m ^unfc^ ^ußlanbj^, na^ ©tambul 3U ge^en, bem ber

güvft feine ©(^tPierigfeiten hcvcitm tperbe; ic^ erhielt im Gegenteil

t^cn ^ivcHcn Auftrag, ^onftantinopel unb tic ^arbanellen anzubieten

{^an (Stefano, berliner Kongreß alfo fallen gelaffenl). (E^ toar

heah^id)tiQtf tie Sürfei freunbfcf)aftli($ bat>on gu übergeugen, t)a^ eine

^erftdnbigung mit D^ußlanb auc^ für fie tpünf(^en^tüert fei.

3c^ fanb fveunbli^e Qlufna^me beim 3aren in ^reft=-£itou?^f unb

na^m an t)en bortigen Sruppenf^auen, '^vmierung^= nnt> "^erteibigung^*

Übungen uftp. teil, t)ie fc^on un3U)eifell)aft ein antibeutf^e;^ ©efic^t

trugen.
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^(^ ^VQthniß t>ev ©cfpra(^e mff t)em 3avm ift bte ^emerfimg

t)cß (enteren von ^et)cutitng: „^enn er ©tambul ^ahm tx>ol(e, toerbe

er e^ ft(^ nehmen, tpann e^ i^m paffe/ t)er (Erlaubnis ober 3u=

ftimmung be^ gürften '^ißmavd bebürfe er basu nfc^t/' 7la^ biefer

f(^roffen ^ble^nung be^ ^i^marcffc^en ^ngebote;^ t)on ©tambui

fa^ id) meine ^tffton aB gefd^eitert an. 3^ faßte meinen ^eri^t

an t)m durften entfprec^cnb ab.

^er g'urft muß, a(^ er fi^ gu bem Angebot an ^m Saren enf*

fc^toß, feine politif^e ^uffajfung, t)ie 3U ©an ©tefano unb 3um

berliner 5^ongreß geführt f)atUf ged'nbert Ijabcn, ober er f)k\tf bur(^

bie (^nttoicfiung ber allgemeinen poUtif^en 5age in (Europa ueran*

laßt, t)m Seitpunft fiir gekommen, t>ie politifc^en harten anbev^ 3U

mifc^en, ober, toie mein ©roßoater gefagt ^d'tte, anber^ 311 „Jonglieren*',

^a^ fonnte fic^ nur ein "^ann von ber ^eltgeitimg unb oon ben

ftaat;^mdnnif^en unb bipiomatif^en "JTlafjen be^ durften ^i^marcf

ertauben. Ob ber ^lirft gar fein große:^ poütifc^e^ <öpiel mit O^nfy

(anb pon vornherein fo angelegt \)atte, t)a^ er mit bem berliner

Kongreß 3und(^ft einmal einen allgemeinen ^rieg »er^inbern unb

(^nglanb ftrei^eln toollte unb 3U biefem Stwecfe t>ie ruffifd;en Orient=^

a^pivationen erft einmal be^inberte mit bem genialen "^S^orfa^, fle

fpdter um fo augenfälliger herbeiführen 3U Reifen, vermag i^ nic^t

3u entfc^eibcn; benn feine großen politif^en Äonffruftioncn gab ber

^ürft niemanbem prei^. ^ann f)ätte er in bem ftarfen (Selbffvers

trauen auf feine <otaatßfun\t barauf gerechnet, un^ bei vRuf3lanb

um fo beliebter 3u machen, tveil t)ie ruffifc^en ^fpirationen allein

t>on ^eutfc^lanb erfüllt würben, unb 3toar 3U einem Seitpunfte, in

bem t)ie allgemeine politifc^e Situation in Europa u^enigcr gefpannt

u?ar als 1877/78. 213enn bem fo tt>dre, fo l)ätte niemanb außer

bem Surften ^i^marcf felbft biefe^ großartige ©piel erfolgreich 3U

(Jnbe fpielen fonnen. ^arin liegt t)ie <öd)voäd)e ber ^orsüge großer

^Idnner. $atte er auc^ Q^nglanb über fein Angebot an ben 3aren
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Informiert? ^ie^tß mußte t)acjecjen fein wxt anno 1878. 3^^^^«='

faU^ no^m t)ev giirft nunmehr t>ie Potitif auf, t>ic mir f^on Öamatiö

t)orgef({)u>ebt l)aUe, a\ß fc^ t}k ^nttaufc^ung t)cv D^uflfen, bfe tjor

(Stambul ftant)en imt) ni^t ^(neingelajyen t»urt)en, erfahren ^atte.

3c^ fonnte in ^reft^Sitoto;^? bei t)en anöauernben m((itarif^en

^eranftaltungen alter Qlrt fe^r too^l beobachten, Öaß ba^ '23er()aUen

t>tv ruffifc^en Ofp3iere mir gegenüber toefent(i(^ fü^ler unb hoch-

mütiger war M hei meinem erften ^efuc^ in 13eter^burg. 51ur

bie fleine 3a^( alter Generale, gumal bei $ofe, tDeId)e noi^ auS

^(e^anber^ IL Seit ftammten unb mit ^aifer ^il^elm bem ©roßen

Utanni nn^ ii)m sugetan t^aren, trugen i§re (E^rfurc^t für i\)n unb

i()re ©eutfc^freunbtic^feit noc^ 3ur (5d;au. ^ei einem ©efprdc^

mit einem von il)mn über t)ie ^egiel^ungen ber hcit)cn $ofe, Armeen

unb Sdnber gu einanber, t)ie ic^ aU in '^Inberung gegen frül^er be-

griffen fanb, fagte ber alte ©eneral: „Cest ce vilain Congres de

Berlin! Une grave faute du Chancelier. II a detruit Tancienne

amitie entre nous, plante la mefiance dans les coeurs de la Cour

et du Gouvernement, et fourni le sentiment d'un tort grave fait

ä Tarmee russe apres sa campagne sanglante de 1877/ pour lequel

eile veut sa revanche. Et nous voilä ensemble avec cette maudite

Republique Frangaise, pleine de haine contre vous et remplie d'idees

subversives, qui en cas de guerre avec vous, nous coüteront notre

dynastie."*) (Sine prop^etifd)e ^oraui^fage be^ Untergänge^ be;^

rufftfd;en $errf(^er^aufe^I

*) ^^aran fft Ötefcr abfd}eultc^e 33erlfner Kongreß fc^utöl ^er tt>ar ein fc^toerer

^e^ier t>eß Äanster^. Qv \)at Dte a\U ^reunöfc^aft groifc^en uni^ ^evitövt, TRi^tvaucn

In bfe bergen Öe^ ipofe^ unb Der D?egferung gepflangf unb bfe USergcugung au^getöft,

bafe man ber ruffifc^en Qtrmce nac^ bem blutfgen ^etbsug von 1877 e(n fc^were^

Unte^t ing^^Qt ^af, für ba^ fie nun Vergeltung toilU Unb nun l)aUen xoiv mit

bfefer Dertoünf^fen fransöfifc^en SRepuSlff gufnmmen, bfe ooiter ^a§ gegen 'Deutfc^s

knb ift unb erfüllt von Urnftur^fbeen, bt'c un^ fm §alle eimß Ärfege^ mit 3^nen

unfere 'Dpnaftfe foften «>erben/
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^on ^reft bcQah i^ mid) na^ Ofraßburg, u)0 mein ©voßoater

3um Äaifermanoüer tpeilte. Sro^ t>em ©Reitern meiner '3)liffion

fanb i(^ eine ruhige Beurteilung ber politifc^en Sage vov. "^hin

&vo%vaUv freute fi^ über bie ^ergtic^en ©ruße be^ 3oren, bie

toenigften:^ im perfonli(^en ^er^d'Uni^ ber Uit)m ^errfc^er feine

^erdnberung geigten. 3u meiner Uberrafc^ung erhielt t^ auc^ vom

dürften Bi^marc? ein ©(^reiben, in toelc^em er mir 'X)anf unt> An-

erkennung für meine S^dtigfeit unb meinen Beriet auß\pva<^. ^ie^

bebeutete um fo me^r, a\ß meine "^lui^fül^rungen meinem ©roßtjater

un^ bem bängter nid)t anQtne^m fein fonnten. ^er Bertiner

Kongreß ^atte, gumal in ten ruffifc^en ^ilitdrfreifcn, t)ie tiefte ber

bei nnß no^ gepflegten SDaffenbrüberf^aft bcfeitigt unb einen burc^

t>en "Berfe^r mit ^em frangofif^en Ofjigierforp^ gefd^ürten ^aß gegen

alie^ Preußifc^=^eutfc§e ergeugt, ber von t)en ^rangofen gu bem

2l)unf(^e na(^ v^a^e bur(^ t)ie ^a^en gefteigert würbe, ©a^ xoav

ber Boben, auf bem fpdter ber 2J3e(tfrieg^gebanfe unferer Gegner

21a^rung finben fonnte : „Revanche pour Sedan" pereint mit „Revanche

pour San Stefano." ^ie SK^orte bei^ alten ©eneraB in Breft (tnb

mir unvergeßlich geblieben unb ^ahen miä^ gu t)en vielen Sufammen*

fünften mit "^llejanber III. unb 5]ifolau^ IL peranlaßt, hei benen

mir t)ie von meinem ©roßoater auf bem ^tevhehette mir an^ $erg

gelegte Pflege ber Regierungen gu ^ußlanb ftetiö alf$ Seitmotio vor

Augen \tant),

3m Oa^re 1890 hei t>en ^anotjern in Ttavwa mußte i^ t)em

3aren t>ie ©ef^ic^te t)eß Abgänge^ bc^ dürften Bi^marcf genau

fc^itbern. ^er 3ar ^orte mir aufmerffam gu. Al^ id) geenbigt

^atte, ergriff ber fonft fe^r fül;le unb gurücfl;altenbe ^errfc^er, ber

feiten über Politif fprac^, gang fpontan meine ipanb, txmfte mir für

ben Betoei^ meinet "Bertrauen^, hebauevie, baf3 id) in folc^e Sage

Qehvad)t toorben fei unb fiigte tportli^ ^ingu : ,Je comprends parfaite-

ment ta ligne d'action. Le Prince avec toute sa grandeur n'etait
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apres tout rien dautre que ton employe ou fonctionnaire. Lc

moment oü il refusait d'agir selon tes ordres, il fallait le renvoyer,

Moi, pour ma part, je me suis toujours mefie de lui, et je n'a!

jamais cru un mot de ce qu'il me faisait savoir ou me disait,

car j'etais sür et je savais qu'il me blaguait tout le temps. Pour

les rapports entre nous deux, mon eher Guillaume — e:^ voav

t)a^ erftc ^a(, t)a% mtc^ t)ev 3av fo nannte — la chute du Princc

aura les meilleures consequences. La mefiance disparaitra. J'al

confiance en toi, tu peux te fier ä moi."*) 3(^ l)aht mir fcmcr^

^tii bt'efc^ mä)tiQe ©cfprd'c^ fofort mifecsetc^nct. 3c^ bin objcHiv

QcmiQf miä) 311 fragen, in xoie tocit \)k Sourtoifte von iperrfc^cr

311 $errf(^cr unb darüber ^inaii^ vic\k\d)t t)U Genugtuung über

bte ^ui^fd;altung etne;^ ©taat^manne;^ von ^f^marcf^ ^ebeutung

für bie üorfte^enbe ^uj^erung be^ Sarcn betpuf3t ober «nbett)uJ3t

mitbeftimmenb u^ar. 'Öer Glaube t)cß ^«^ften ^ii^marcf an tXM^

Vertrauen be^ 3aren toar fubjeftft) 3tpeifel(oi^ ec^f. ^^ußer allem

3tx)eifel \kl)t auc^ t>ie Qld^tung, bte Qlle^anber III. vor t>em ftaati^-

männii^tn Tonnen ^(^mavcf^ ^atte.

3ebenfall;g ^at ber 3ar bt^ 3U feinem Slobe 3U feinem ^orte

gehalten. %n ber allgemeinen "ßolftiP C^^ußlanb^ l)ai t)aS ^wav ni^i

vki gednbert, aber t?or einem Überfall von bort t»ar 'Öeutf($lanb

tpenfgfteni^ fi^er. ©er gerabe S^araffer "^le^anberi^ IIL bürgte t}a==

für — bei feinem f(^tt>a(^en ©o^ne tpurbe c^ anber^.

*) „3d) ©erfte^e tjoilfommen ©eine ipanbtung^weffe. ©er ^inf toav tro^ all

fcfner ©röße f^lfc^lfd) boc^ ni^t^ autcvee, aU ©ein 23eamfer oöer 53eauftragfer.

3n Dem ^ugenbtfcf, tpo er ft^ wefcjerte, nac^ 'Deinen 53efe^(en gu l)ant>dnf mu^te

er entladen toeröcn. 3c^ meincrfeit^ ^abe immer Mißtrauen gegen i^n gehegt unö

{^m niemals ein -©ort »on Dem, voaS er mtc^ tPtjfen tie§ ot>er fetbff mir fagte, ge*

glaubt, Öenn iä) xoufiU genau, Daß er mic^ immer anführte, ^ür Die Se3iel)ungeti

gtpifc^en un^ heit>en, mein tieSer 50tl^elm, tpirö t)er ©turg Öe^ dürften Die beften

folgen l)<ihtn, ®a^ Mißtrauen U)irD fc^tpinöen, Dc^ ^abe Vertrauen gu *Dir.

©u fannft ©ic§ auf mic^ »eriajfen/
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^ag man jirf) nun gu "^iSmaxd^ Olu^mpoMt ftetlen xok man

toiU, t)a^ eine muß gefagt toerben, namtid^, baß ber ^ürft eß tro^

bem ^erttner Äongrefe nn^ t)tv '^nnci\)exnnQ ^ranfreli^^ an ^uß^

(anb »erftanben ^at, Reibungen ernfter ^rt gu pcrmetben. ^a^ he-

beutet üom ^ediner Kongreß ah geregnet ein überlegene^ bfptomatift^e^

unb ftaat^mänmf(^e^ epfel über 12 3a^re (1878-1890). "^TZan

wfrb au^ ^ert)or^eben muffen, t}a% eß ein beutfc^er ^taaißmann

wav, ber 1878 einen aUgemefnen ^rfeg per^inberte unt> bafur fogat

bfe 53e3{e^ungen ^eutfc^lanb^ 3U^ugtanb fc^tpci'c^te im berechtigten

Vertrauen barauf, t>a% eß feiner genialen gielfi^eren ©taat^funft

gelingen ujürbe, fie na^ Oberwinbung ber allgemeinen Ärifii^ tPteber

3U ftarfen ober tpenigften^ Äonflifte gu üermeiben. Tfaß ift ifyn

12 3a^rc lang unt) feinen 5Tad)folgern am (Dtaat;^ruber weitere

24 3<^^^^ gelimgen. —

^on ber Parteipolitif ^abe i^ aU Pring mic^ abftc^tlfc^ fern

gehalten unb mic^ gang auf meinen ^icnft in t>en »erf^iebenen

*^a^en, benen ic^ gugeteilt tpurbe, fongentriert. tiefer geu)a^rte

mir ^efriebigung nnt> füllte mein 2ehen anß, 'Öe^^alb ging fc^

ali^ Pring von Preußen allen ^emü^ungen anß bem ^ege, mic^

in t)aß politif^e Parteigetriebe gu gerren. ^aufig genug tpurbe eß

»erfuc^t, mic^ unter bem ^ecfmantel l)armlofer ^eranftaltungen,

^eeß u. bgl. für politif(^e Sirfel ober für ^a^lgtpecfe eingufangen.

3c^ f)abe mi^ immer gurücfgehalten.

T>ev Verlauf ber tücfif^en Äranfl)eit, t)ie ben Äaifer ^vieMd) III.

ba^inraffte, toar mir von beutf(^en ^rgten, t>ie alß ^fpevten t>on

(Sir ^orell ^a^engie, bem englifc^en ^rgt, l)ingugegogen t»orben

waren, gang offen t>orau)^gefagt worben. ^ein tiefet ©c^merg unb

Kummer toaren um fo grc)f3er, al^ e^ mir faft unmöglich toar,

meinen heißgeliebten ^ater allein gu fpre(^en. (Sr würbe oon t)en

cnglifc^en *3rgten wie ein (befangener bewacht, unb, wd^rcnb ^e«

porter au^ allen üanbern vom ^rgtegimmer au^ \)en armen Äranfen
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Beobachten durften, wurden m(v alle moQÜ^en (5cf)U)(ertgfeiten in

Öen 2a3eg gelegt, an meinen ^ater ^eranguPommen ot>er mit i^m

au(^ nur fc^viftti^ in Öauernber ^erbinbung gu hUihm; meine

Briefe tom'ben oft aufgefangen unt) nic^t abgegeben, Q(u6ert)em

würbe au5 bem ^etoa^img^fveife eine infame, regelrechte '23era

{eumt)ung:öfampagne gegen mic^ in ter Preffe geführt, ^efonöer^

taten jüc^ gtoei 3öurnaliften hierbei ^eruor: ein $err ©c^nibrotpi^

unt> ^JlonjKeur ^aqnei$ @t. (Eere »om ^^igaro" — ein beutfc^er

3ube — , öer t>en fpdteren Äaifer Jahrelang in giftigfter ^eife fn

^ranfreic^ »erleumbete, hi^ ifyn t)ev Progeß t)eß „)^etit ©ucrier"'

t>en ^aU hva^,

^ie te^te ^reu&e, t)ie t)ev fterbenbe Äaifer erlebte, fonnte ic^ i^m

burc^ ben ^orbeimarfc^ ber oon mir perfönii^ bem ^ater vor*

gefü()rten 2. ©avbc^Onfanterie^^rigabe bereiten. (2ß xoaven t)ie

erften nnt> legten ^vwppenf xoei^e ^riebri^ III. alß Äaifer fal).

^uf einem tieinen Sattel fc^rieb er feinem baburcf) begh'icften (5o^ne

auf: (Er fei banfbar für t)ie g'reube, biefe S^ruppen gu fe^en, unb

ftois barauf, |te t)ie feinigen nennen su fonncn. ©icfe^ (Eretgnij^

toar ein SicT^tblicf in t>cn fd^weren 99 Sagen, t>ie an^ für mic^ aiß

Kronprinzen viel Kummer, Demütigungen unt> ^erbd'c^tigungen

bracf)ten. 2d) hcoha^tete tod'^renb biefer Krife pfiic^tgemag toac^=

famen ^n^tß aiU ^orfommniffe in militdrifcT^en, 53eamten= unb

©efcUfc^aft^freifen unt> toar (nnerÜcT) empört über t)ie Seiten ber

Socferung, t>ie i^ überall toa^rna()m, t?or allem aber über t)ie fic^

me^r nnt) me\)v bemerkbar mac^enbe ^ein^^d)aft gegen meine ^lütter,

^uf ber anberen (öeite mußte mic^ t)ie ant)anevnt> gegen mic^ ge=

tid)tete ^erleumbung^fampagne, t>ie mic^ al^ mit meinem ^ater im

Stoiefpalt bepnblic^ f^ilberte, tief »erleben.
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?l(tc^bcm ^aifer g'riebrid) III. bie ^ucjcn fiir immer gef^loffen

^aitef pel t>ie fc^tucrc ^livbe Der D^egienincj t)cß ^cid)e^ auf meine

Jtmgen ©c^ultern. 3c^ ftanö stind'c^ft vov bcr ^ottoent)igfeit, in

»feien ©teilen einen Ißevfonentpec^fet tintvctcn gn taffen. ^it miii=

tavifd^e Umgebung t)cv Ui^cn Äaifer fotoie ba^ö Beamtentum t»aren

überaltert, ^ie fogenannte „Maison militaire" v^affer ^il^elm^

t>ci$ Großen xoav bur^ Gaffer ^riebric^ III. im gangen beibehalten

tporben, o^ne gum ^ienft ^erangegogen gu toerben. ©agu trat nun

no(^ t)ie Umgebung Äaifer griebric^^ III. 3c^ entließ in freunb^^

Uc^fter SDeife bie $erren, welche in ben ^u^eftanb treten toollten;

einige erhielten ^nftelhmg in ber ^rmee, eingelne Jüngere Ferren

hlieben für t)ic 3cit t>cß Übergänge^ noc^ in meinem ^tenft.

*^1^ Äronpring ^atte id) mid) in t>en 99 S^agen fd)on im ftillen

mit t>m Perfonlicf)feiten befc^dftigt, t>ic id) fpdter anguftellen gebac^tc,

weit mir t>it *^rgte feinen Stpeifel barüber gelaffen \)aiicn, t)a^ mein

^ater nur no^ furge Seit leben würbe. 3(^ fa^ von ^opfc^en

fHücffic^ten ober ^luf3erlt^feiten ah; nur bie -Sciftimgen imb ber S^a=

rafter waren maßgebenb. 3(^ fc^<tffte ^aß ^ort „Maison militaire"

ob unb Dcrwanbelte eß in ^Öauptquartier <3einer '^^lafeftdt'. %{ß

D^atgeber bei ber ^u^wa^l ber Umgebung befragte ic^ nur einen

5Hann, auf t>m id) befonbere^ Q3ertrauen fe^te. ^!$ war mein

früherer ^orgefe^ter nn^ -örigabefommanbeur öeneral — fpdter

©eneralabjutant - t?. Werfen, ein gerabcr, ritterlicher, etwac^

fc^roffer S^arafter, ein altpreußifc^er Offigicr von ecf^tem (Schrot

unb Äorn. tiefer r)atte, in 2inie xxnt) ©arbe bienenb, mit fc^arfem

^uge bte ^oflfc^en ^inflüflie imb Strömungen beobachtet, welche oft

gum 2k erteil bei^ Offigierforpi^ in ber alten „Maison militaire''

fic^ fül)lbar machten. QIuc^ t)ie l)öi)eve T>amenxoeli, welche i^rei?

^Iter^ wegen im Äamerabenfreife fpottenb „trente et quarante"

genannt würbe, fpielte ^ahei eine D^oUe. (Solche (Einflüffe wollte

ic^ befeitigen.
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^(ö meinen erften ©eneratabfutanten wäi)\U id) t>m ©eneral

t). ^ittid), aU meinen erften d^ef Öe^ 57liUtarfobinett^ t)en

Äommanbeur öer 2. ©arÖe=3nfanter{e=©ipifion ©eneral t>- ^a^nfe;

(enteret xoav ein ^reunö Gaffer griebric^ö III., unb, a\§ id) noc^

beim 1. ©arbe^v^egiment gu ^uß ftanb, mein ^rigabefommanbeur

getDefcn: gtpei 5}lanner von miütarif^er (^rfa^rung unt) eifernen

Q)runbfd^en, tit ganj ben ©ebonfengang i\)ve6 ^crrn teilten unb

mir bi^ 3U i^rem -Seben^enbe mit oorbilbii^er ^Hannentreue t)er=

bunben geblieben finb.

%iS S()ef befif $ofei^ wallte id) t)tn mir t>on meiner 3«9^»^

^er bekannten früi)eren $ofmarfcf)aU meinet ^ater^, t)m ©rafen

^uguft ^uienburg, ber no^ 82ja^rig hiß gu feinem im 3wni ^921

erfolgten S^obe t>ai$ ^inifterium be^ ^onigtid^en ^aufe^ geleitet

^ot ^in ^onn t>on feinem ^a% ungetoo^nlic^er Begebung, flarem

^licf auf l)öfiid)em, wie politifc^em Q^tbieie, t)on lauterem (S^arafter

xint) gotbener Streue gu feinem Äonig nnb bejfen $aufe. <5eine

üielfeitige Begabung l^dtte il)m geftattet, ebenfo xoit er al^ ^.ber"

^ofmarfc^all in gang Europa htfannt voav, mit bemfelben Q5e^d)id

eint ^otf(^aft ober t)en D^eic^j^fanglerpoften gu verfemen, ^on nie

erla^menber ^rbeitj^fraft, mit gewinnenber ^öfli^feit au^geftattet,

\)at er mir auf manchem (Gebiet, bem beß ^aufeig, ber ^amilie, be^

^ojtfcfeen unb öffentlichen £ebcn^ mit v^at gur (S>eite unb mit t>ielcn

Bannern aller ^d)id)ien unb Berufe im '^^erfe^r geftanben, t>on

allen t>ere^rt unb geachtet, t>on mir mit ^reunbfc^aft unt) ^anfbar«

feit umgeben,

"^l^ ß^ef be^ 3it)ilfabinett^ würbe nac^ :Rnd^pxad)e mit bem

dürften 53i^mar^ iperr t). £ucanui^, auß t)em ^ultu^minifterium,

getod^lt. §urft 53ii^marcf bemerkte f^ergenb, er freue fic^ über biefe

^al^l, t>a -Sucanu^ i^m al^ guter unb paffionierter 3^Qev befannt fei,

^ai^ fei fteti^ eine gute (Empfehlung für einen 3it>ilbeamten; ein guter

3dger fei au^ ein orbentli^er braver ^erl. öerr v, -£ucanu^ über*
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ml)m fein %mt auS ben $anben ^^cUeng v, ^{lmotp^fi'£(. ^r l)ai

e^ glangenb gefii^vt unb (ft mit, auf alten Gebieten ber Äunft,

Sec^nlf, ^iffenfc^aft unb PoUtif too^lbetoanbert, ein C^atgeber, raft=

lofer '^itavUittv nnt> greunb getoefen. '^it gefunbem ^enf(^en=

»erftanb oerbanb er eine gute ^off^ feinen $umor^, betr Ja tm

©ermanen oft fe^it. ^

'^it bem prften ^i^mard ftanb lä) mid) auß bet Seit meinet

Äommanbo^ gum "^lu^tpartigen %mi ^er fe^r gut unb Dertraueniö«

t)o((. 3d) verehrte nac^ u?te t>or t>m getoaltigen Rangier mit allem

^euer meiner 3w9^nb, ftolg barauf, unter i^m gebleut gu \^ahm unb

nunmehr mit i^m a\ß meinem Äangler gemeinfam avheiten gu fonnen.

©er Surft, ber Ul t>en legten ©tunben be^ alten Äaifer^ an-

oefenb war nnt) bejfen ^potitifc^e^ Sieftament* an feinen (Enfel,

ndmli^ t)k befonbere Pflege ber Regierungen gu v^^ußlanb, mit an'^

gebort ^atte, oeranlaßte t>U (Sommerreife nac^ Petersburg aU erfte

politifc^e Qlftion oor ber 5öelt, um naä) bcm legten ^Dillen beS

fterbenben ©roßoaterS baj^ ^er^altniS gu ^ußtanb gu unterftrei^en.

^v ließ aud) ,D^eifebiSpofitionen' für mi(^ aufftellen.

©er ^uSfü^rung biefeS ProjefteS trat eine ©c^wierigfeit ent«

gegen burc^ einen Rrief ber MniQin Victoria t>on ^nglanb, tDel(^e,

auf t>ie ^iac^ric^t t>on bem heah^d)tiQten Refuc^ in Petersburg, in

großmütterlic^em, aber guglei(^ autoritärem 5!one an i^ren dlteften

Qnfel i\)ve Mißbilligung über t)ie geplante ^eife fc^rieb. (Erft muffe

ein Sraucrja^r oerftreic^en unb bann gebühre felbftoerftdnbli^ i§r

als ber ©roßmutter unb i^nglanb als bem ^aterlanbe meiner

Mutter ber erfte Refuc^, e^e anbere Sdnber berücffic^tigt toürben.

^IS ((^ biefeS ©(^reiben bem gürften oortegte, befam er einen ^cf«

tigen Sornanfall. ^r fprac^ ba^ 513ort t>on ber ^Onfelei in (Eng*

lanb' unb bem ^©reinreben*' oon bort, bie aufboren müßten; auS

bem SJone be^ Briefes fonne man ermejfen, in toelc^er 5Deife ber

5lronpring unb Äaifer ^riebric^ beorbert unb bearbeitet n>orben fei
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t>on ©(^tpfegcrmiitter unb ^rau ufw. 'Der güvft tuoUte nun beit

^cft timß %nivoovt\d)vcibtnS an bie Äonigfn entwerfen. 3c^ bemerfte,

i^ xomt)e f^on bfe paffenbe *5(ntu>oii auffef3en, in t>ev bie '3^ittel=

linfe gtpifc^en (^nfe( unb 5^aifer richtig cinQcl)a\Un tperben würbe,

©ie toerbe bem dürften vor ber ^bfenbuncj erft porgetegt werben.

^{c Qlntwort wa()rte t)ie äußere gorm ber engen ^erwanbtfc^aft

be^ (^nfe(^ fefner ©rof3muffer gegenüber — bte \i)n aB ^obp ouf

i^ren Ernten getragen unb fc^on biirc^ l^r ^(ter e^rfur^tgebietenb

war — , betonte aber fm ^ern bfe ©teUung unb Verpflichtung be^

©eutfc^en Äaifer;^, ber einen t)ie üitalften Onterej^en ^eutfc^ianb^

betreffenben ^efe^l feinet fterbenben &vo^mtcv$ unbebingt üxi^^xi^'

flirren l)aU. liefen ^efe^( be^ ©roßvater^ miiffe ber (Snfet

refpeftieren im Dntereffe be^ Sanbe:^, beffen Vertretung if)m burc^

©otte^ 2Diitcn nunmehr übertragen fei. 5^ie er t>aß tue, muffe t)ie

Äonigti^e Großmutter i^m überlaffen. 3m übrigen fei 1^ ber i^r

in Stiche an^angenbe Q;nfe( unb werbe ftet^ banfbar für }et>en O^at

ber bur^ f^re lange vRegierung erfahrenen Großmutter fein, "^tber

in t>eut\d)en ^nge(egenl;eiten müflfe i^ mir freie;^ ^anbein vint>i^

Zieren, ^er Vefuc^ in Petersburg fef potitif^ notwenbig, ber Ve^

fe^( meineiö ÄaiferU^en Großt?aterS entfprd'^e ben engen §ami(ien=

begie^ungen mit bem ruffif^en ^aiferr)aufe imb werbe ba^er an^^

geführt.

^er g^ürft war mit bem Briefe einoerftanben. ^ie na^ einiger

Seit einlaufenbe Antwort war überraf^enb. ^ie Königin gab i^rem

^nU\ ved)t; er müjfe tun, waS im 3nterejfe feinet Sanbe;^ fei; fie

werbe fic^ freuen, ifyx fpater au^ hei ftc^ gu fe^en. Von bem 5!age

an fft mein Ver^altnii^ gu ber fetbft t?on il^ren eigenen ^inbern

gefür^teten Königin t)aS t)enfhav befte gewefen. @ie f)at i^ven ^nfel

nur no(^ wie einen gieic^geftetlten ©ouoerain be^anbelt. —

Vei ben '^ntrittSreifen würbe iä} pom Grafen Herbert aU Ver«

treter beS ^u^voävtiQcn "^mteS begleitet. (Er rebigierte t)ie ^et)en imt>

22



flirrte bte poUttf^eit Untergattungen, fot»e(t fCe gef^aft(f(^er Statut?

waren, na^ t)m ^nweffungen fefne;^ ^ater^.

Tlad) meiner ^üdh\)V axiiß ©tambul 1889 f^Uberte i^ bem

durften auf feinen ^unfc^ mefne (^inbriicfe in ©rfe^entanb, xoo

meine ©^tpefter (Bop^fe mit bem SI()ronfolger ^ronpring ^onftantin

t>err)eiratet war, unb in ©tambut. "^ahti pel mir auf, t>a^ ber ^ürft

re^t oegwerfenb t)on ber SürPei, t>m Bannern In maf3gebenben

©teiiungen unb ^en bortigen ^er^ditnijfen überhaupt fpra(^. ^\ß

id) gum SIeit toefentli^ gunftigere "JJlomente ^ert>or^eben gu fonnen

QlanbU, ^a(f t>a^ ni(^t viel ^uf meine ^rage, worauf ber ^lirft

fein fo ungünftige^ Urteil grunbe, erwiberte er: ©raf Herbert l)ahe

fe^r abfällig über t)ie ZmUi berietet ^er prft unb ©raf Her-

bert finb ber Würfel ni^t ^olb gewefen unb f)ahen meiner Surfen*

politif — ber alten Politif ^riebric^^ t)eß ©roßen -- nic^t beige*

pfii^tet.

Söd'^renb ber legten 2eii feiner Äanjlerfc^aft begeic^nete ^i^marcf

t)ie ^r^altung ber guten Regierungen gu ^Hußlanb, bejfen 3ar fl)m

fein befonbere^ Vertrauen fc^enfe, at^ ben ^auptfac^li^ften ©runb

feinet Verbleibend im ^mte. On biefem Sufammen^ange mad)te

er mir t>ie erften ^nbeutungen über t>en geheimen C^ücfoerfic^erung^*

»ertrag mit D^ußlanb. Ri^^er war id) weber t>om dürften noc^

pom Qlu^wdrtigen ^mt »on biefem Vertrage unterrichtet worben,

obwohl fc^ mic^ gerabe mit t)en ruffifc^en Angelegenheiten befaßt

f)atie. -

%{ß i(i) t)xxvd) t)en frühen STob meinet Vater^ 3ur ^'^egierung

fam, folgte bamit, wie i^ f^on früher ^eroor^ob, t)ie Generation

be^ (^nPel^ auf t}ie be^ ©roguater^. ^^ würbe babur^ t)ie gange

Generation Äaifer ^ricbric^^ liberfprungen. ^iefe war burc^ ben

Verfe^r mit bem Äronpringen ^riebric^ ^il^elm mit »ielen libe-

ralen 3been unb D^eformproJePten gen'iftet, t>ie unter i^m a\ß Äaifer

griebric^ in^ ^erP gefegt werben follten. ©urc^ fem ^infc^eiben
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fa^ ^d) biefe Qanie ©cneratfon, gumat t>le poUtifer, in i^rer $off=

nung, gu ^inf(uf5 gu gelangen, getd'ufc^t; fte fii^Ue ft^ getofffer^

maf3en oevu)afft. ^fefe Greife ftanben mfr, obtpo^t fie mi(^ unt)

meine inneren ©ebanfen unb Biete gar nic^t fannten, mißtrauifc^

unb gurücf^altenb gegenüber, an\taU i^v Onterejfe oom ^ater ouf

ben (5o^n gum Vorteil be^ ^aterlanbe^ gu übertragen.

(Sin Vertreter ber TlaüonallihivaUn machte eine ^Ui^na^me: ber

vovndjme, noc^ fugenbfrifc^e $err t>. ^enba. (o^on a(^ Pring

toar id) mit i^m auf ben großen $afen}agben beim "^mt^rat ^ie^e

in ^arbp hdannt getporben. ^ort ^atte er meine Suneigung unb

mein Vertrauen getponnen, toenn (^ aB Su^orer in bem Greife

ber alteren Banner t>m ^i^fuffionen über politifc^e, lanbtoirtf^aft*

li(^e nnt) nationalofonomifc^e fragen beiwohnte, bei t>emn iperr

t>. ^enba bur^ fein freiei^, intereffante^ Urteil meine '^ufmerffam«

feit feffelte. (Siner (Sinlabung auf t)m 2ant)\iii '^mt)aß, ^ubou? hei

Berlin, hin i^ gern gefolgt ^arau^ entftanb tin regelmäßiger

^efu^ einmal im 3ci^re. ^ie (Btunben im v^^ubotper ^amilienfreife,

in t)em von t)m taUnticvim 3!o^tern t)ic ^ufiP eifrig gepflegt tourbe,

ftnb mir in guter (Erinnerung geblieben, ^ie politifc^en ©efprdc^e

geigten, t>a^ $err v, '^mt>a tinm toeiten ^licf befaß, ber, frei t?on

alter Parteif^ablone, dm fo flare Qluffajfung über t>ic allgemeinen

(ötaaii$notwcnUQUiUn offenbarte, toie fie hei Parteimdnnern feiten

gu pnben fft. (£r ^af mir auß treuem altpreußif^en $ergen, t)aß

feft an feinem Äonig^^aufe ^ing, unter toeitge^enber $Ioterang an^^

beren 'ßavieien gegenüber, manchen u)ertt)ollen ^at für tie SuPunft

erteilt.

^aß i^ in feinet 5Deife gegen irgenbeine Partei — abgefe^en

üon t)en Ultra^Oogialiften — able^nenb gefinnt, auc^ nid)t antiltberal

toar, \)at meine fpdtere C^egierung^geit beriefen, "^ein bebeutenbfter

ginangminifter xoav ber liberale '5]Iiquel/ mein ^anbel^minifter ber

liberale ^oeller,- ber gü^rer ber liberalen, $err t>. ^ennigfen,
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tpor Oberprafibmt von §annot>er. ^(t einem alteren liberalen ^^6=

geordneten, ben i(^ bur^ $errn t>. ^iquel fenmn (ernte, ^abe i(^

befonber;^ xoä^vtnt) ber 3tDeiten $dlfte meiner ^egterung^geit wa^e

Regierungen gepflogen, tß xoav ^tvv ©epbel ((S^elc^en), Refi^er

€imi$ Sanbgute^ im Often; tin ^opf, t)tm ein paar fluge ^ugen au^

bem glattrafierten ©eftc^t flauten, (^r xoav "^^litarbeiter ^Cquel^ in

i^ifenba^n^ unb Äanalfragen; tin gnmbgef^eiter, einfacher, prafti=

fc^er ?2lann, liberaler mit fonfert)atit?em (Einfc^lag«

^it ber fonfert?atit)en Partei Uftanbm naturgemäß ga^lrei^e Re*

gie^ungen unb Rerü^rung^punfte, \)a t)ie $erren oom Sanbabel auf

$of= unb anberen 3<JS^^n üiel mit mir gufammentrafen ober gu ^ofe

famen, au^ in ^offtellungen ©ienft taten» ^uvd) j][e fonnte l(^

ausgiebige Orientierung über alle Agrarfragen erhalten unb ^oren,

wo t>en 2ant)mann ber <ö^n\) brückte,

^ie ^reiftnnigen unter i^rem „unenttoegten gü^rer' ^ahen feine

Regierung gu mir aufgenommen,- fie befi^rd'nften ft(^ auf t)ie Oppo«

fitfon.

3n ben ©efprd(^en mit '^ent}a unb Rennigfen tourbe oft über

tie 3ufunft t)eß ^iberalii^muS gefpro(^en. ^abef tat ^en^a einmal

ben interejfanten AuSfpru^: „^^ ift ni^t nötig nnt) an(^ nic^t gut,

toenn ber S^ronfolger in Preußen in Liberalismus mac^t; t)aß tonnen

xoiv nid)t brauchen. €r muß in larger unb nic^t beengter ^effe

o^ne Voreingenommenheit gegen anbere Parteien bo($ im ©runbe

genommen fonferratit) fein/

QllS id) mit Rennig fen t>ie Tlotwenbigfeit erörterte, t>ai t>ie

Slationalltberalen l^r Programm, t)aß urfprüngli^ unter ber ^eoife:

^Aufri^tung beS ©eutfc^en CReic^eS unb Prejfefrei^eit" t)ie 57Iit-

glieber um t)ie liberale ^al^ne gefc^art l}ahe — toaS nun lange fc^on

erreicht fei —, reoibieren müßten, t)amit t)ie toerbenbe 5vraft beS

ölten preußifc^en 5!iberaliSmuS beim Rolfe nic^t oerloren ge^e, gab

Rennigfen baß gu. "Die preußift^en ^liberalen wie Äonferoatioen,
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fu^r idf fort, mac{)fcn beibe ben ^c()Icr, t)af3 fie nod) gu Diel (Er*

innerungen an t)k alte 5lonfli'ft^3eit von 1861—1866 bewahrten imö

be( ^al;l= ober anberen polittfc^en dampfen in ©etoo^n^efteit von

bamaB juriicffielen. Jcm 3cit fei für imfere Generation bereite &c»

f^ic^te getporben iint> erlebigt. giir un^ fange t>ie 3^^t3^it mit bem

3a^re 1870, bem neuen SRei^e, aw; unter 1866 Ratten toir einen

@tri(^ gemacht, ^an muffe auf bem ^oben t)eß ^eic^e;^ neu bauen,

ou^ t)k Ißavtcim müßten fi^ in i^ren Sielen banacT; einrichten, aber

ni^t alte^ ^ergangene:^, noc^ baju S^rennenbei^, mit ^eriiberne^men.

©a^ ift leiber nic^t gefi^e^en. ^ennigfen mad)U eine fe^r treffenbe

53emerfung, inbem er fagte; <,^e^e t)m norbbeutf^en liberalen,

fall^ fie unter t)k g'ii^rung ber fübbeutfc^en ©emofraten Pommen

follten, bann (ft e^ mit t>em ujirfli^en, tä)im ^iberali^mu^ 3u ^nbe.

©ann friegen tPir tie »erfappte 'Demofratie von t}a unten, t)ic tonnen

tt)ir ^ier ni^t brauchen/

^ie e^rentoerte imb fonigi^treue fonferüatit>e gartet ^ai leiber

nid)t immer (iberragenbe Parteiführer ^erworgebrac^t, t)ie gugleic^ ge^«

f(^icfte, taUi^d) gefc^ulte Politifer waren, ^er agrarifc^e ^lügel twar

Seittoeife gu ausgeprägt xin^ het)mUU eine ^elaftung ber Partei.

%n^ voavcn t>k (Erinnerungen an t>ic ÄonfÜPtSgeit no(^ 3u ftarf,

3^ riet gu bem Sufammenf^luß mit t)en ^Tationalliberalen, fanb

aber tDenig Gegenliebe. 3d) l)ahe oft barauf ^ingetpiefen, t)a^ t>ie

?lationalliberalen rei^Streu nnt) ba^er faiferli^ gefinnt, alfo bur^^*

auö aU ^unbe;^genoffen für t)it ^onfert>atipen gu begrüßen feien.

0(^ fonne unb wolle im v^eic^e nic^t o^ne fie, feineSfallS gegen fie

regieren; ber norbbeutfc^e ^onferuatipitouS werbe in mand)en 3!eilen

t>ci$ ^tid)cß nid)t tjerftanben, eine ^olgc ber anberS gearteten ^ifto="

tifc^en Entwicklung; beS^alb feien t)ie 2^attonalliberalen ber natür«

li^e ^unbeSgenoffe. %uS biefem Grunbe l}aU i^ g. ^. auc^ t)m

^ofprebiger <5t6<ler — einen auf fogtalem Gebiete in feiner '3?liffionSa

tatigPeit gldngenb bewahrten ^ann — anß feinem Qlmte entfernt,
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weil cv in (5{ibt)e«ffc^(anb efne bemagogifc^e ^e^vebe gegen öie bor^

tigen 2ihevaUn ge()alten IjatU,

^a^ Sentrum war t)urc^ t>en ÄuUurfompf gufammengef^toefßt

imt) ftarf anttproteftanfif^, bem SRetc^e nic^t ^olb. Slro^bem ^abe

id) mit t?ic(en bebeutenben Bannern ber Partef ^egfe^imgen ge=»

pflogen unb fte gum 2Tu^en be^ fangen für praftifc^e Mitarbeit

tnfereffteren fonnen. ^efonber^ <5(^or temer (ber ^ater) ^o(f mir

taUl (Er l^at nie tin §e^l aiii^ fetner preußifc^en Äontg^treite ge^

ma^t. ©ein ©o^n, ber befannte ^anbtoirtf^aft^minifter, ^nt fic^

fogar ber fonferwatipen Partei angefc^toffen. ^ei vicUn Vortagen

l}at t)aß Seutrum mitgearbeitet, t)(i^ in feinem alim ^ü^rer ^inbt=

^orft einftmaB t)m fc^arfften politif^en ^opf im Parlament befi^en

burfte. ^ber hei aUem toar bo^ ber Unterton ni^i gu oerfennen,

t)a^ t)<iß 3ntei'effe ber ^iv^e ^onxß ftet^ gewahrt fein muffe unb

nic^t 3U fur3 fommen burfe.

%iß Pring ^i(^e(m toar i^ t>cß längeren gum Oberprafibenten

ber Proving ^ranbenburg t>. Ql^enbat^ fommanbiert, um fn t)it

innere ^ertoaltung eingeführt imb in toirtf^aftlic^en S^ragen orien-

tiert 311 tperben, au^ praftifc^ tätigen Anteil an t)m arbeiten 3U

nehmen. %uß biefer Seit l^ahe id) mir, burc^ t>it feffelnben *23or:«

trage ^^cnba^^ angeregt, befonbere^ Dnterejfe für t)ic tpirtfc^aftlic^e

<öeiU ber inneren (Enttoirftung be^ -$!anbe;^ bewahrt, loa^renb t)it

rein Juriftifc^e ^eiU ber '23ertpa(tung mic^ weniger fejfelte. 'JJletio«

rationen, Äanalbauten, (E^aujfee^'^nlagen, ^atbwivtfc^aft, -t^^^w^ö

aUer Qtrten ber ^erfe^r;öüerbinbungen, SU^o^nungiJüerbejferung, Qin^^

fü^rung ber 'JJIafc^inen fn tfic £anbwii*tfc^aft unb beren genof[en=

fc^aftlic^e (^ntwicflung toaren (fragen, t)ie nxid) auc^ fpdter anbauernb

befc^dftigt ^aben; in gang befonberem 'JJiaßc ber ^afferbau unb ^ic
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^nttoicflung M (Sifcnba^nne^e^, gumal in öem fe^r oernac^laffigten

Often.

^((e bfcfe fragen tpuröen, na(^t)em id) t)tn 5!t)ron bcftfegen l)attef

mit t)en ^linfftern bcfpro^cn. 3c^ l;atte iljnm gur *5(neifenmg frefe^

Qlrbeitcn in i^ren ^eflfortj^ gugefacjt. ^a^ fteUte ftc^ aber, folangc

^lirft ^i^marcf im Qlmte tpar, o(^ Paum mogtic^ ^erau^, ba bcr

gürft fi^ in oUen '^Ingeiegen^etten bie $auptentfc^eibung Dorbe^ielt

unt) baburc^ t>k <öe\h]tänt)iQUit feiner "^Jlitarbeiter (d^mte. ^^ ^cIqU

ftc^ mir 6a(t), baß bie ^linifter, gang in ^i^^marcf^ $anb befiinblic^,

fid) gu ^.^leuerungen" ober Obeen be^ ^Jungen ^errn*, t>ie ^i^*

marcf ablehnte, ni^i hdmnm fonnfcn. ^a^ ^inifterium tpar in

bcr Saf au^fc^ließli^ ein 3nftrument in ^i^marc?^ ^ant> unb

^anbeite nur na^ feinem ^efe^i. tiefer Suftanb tpar an fic^ natür^

lic^, benn ein fo überragenber ^inifterprdfibent, ber für Preußen unb

©euff^ianb fo große potitifc^e (Erfolge errungen l)atU, be^errfc^te

thm fein '5]Iinifterium unb leitete e^ mtoviiaüv, 3(^ befanb mi^

baburc^ aber in einer f^tDierigen Sage, t>mn Ui meinen Anregungen

tpurben mir t)it tppif^en %ntwovUn zuteil: ^'Da^ tpiii ber ^ürft

^i;^marcf ni^t; t)aß ift ni^t Ui ihm gu erreichen; t)ciß tpurbc Äaifer

^ii^eim I. ni^t verlangt ^ahen; t)aß oerftoßt gegen bie '^va^ition"

uftp. 3(^ ernannte me^r unb me^r, t>a^ id) eigentli^ ftin (Staate«

minifterium gur Verfügung ^atte, fonbern t)a% fi(^ t)ie $erren

— auß langer alter ©etooi^n^eit — al^ t)ie Beamten be^ dür-

ften ^ij^marcf aniaf)en,

^in ^eifpiel möge erläutern, toie t)aß Minifterium in jener ^i^-

marcff^en Seit gu mir \tant>. ^^ ^anbelte p^ um t)ie (Erneuerung

t>eß (Sogialiftengefe^e:^, einer politif^en Maßregel t)eß dürften ^i^«

marcf, um t}en ©ogiali^muj^ gu befdmpfen« ^in beftimmter Para*

grap^ follte gemitbert tperben, um t)aß ^efe§ gu retten. ^i;^marcf

töollte ni^t ^^ fam gu f(^arfen "^lu^einanberfe^ungen. 3c^ befahl

einen ^ronrat. ^ii^marcf fprad^ im ^orgimmer mit meinem Ab-
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Jutanten unb evUävU: ©eine ^TZojeftat »crgeffc ganj, tiaß er Ofpgier

fei unö ein Portepee trage; er mujTe auf bfe *5tvmee ^urucfgreCfen

\xnt> f!e gegen bte ©ogiaUften fur)ren, faUö biefe gu ret?oIuttonaren

Saaten f^retten foUten: ber Äaifer foUe f^m frefe ^ant) (ajfen, bann

tperbe man enbli^ D^ul^e ^aben. 3m ^ronrat Uith ^i^marcf bei

feinem ©tanbpunft. ^ie einzelnen 'Jllinifter, gur Meinungsäußerung

aufgeforbert, fprac^en fi(^ (au auß, ^ß fam gur ^bftimmung, unb

\)aß gange Minifterium ftimmte gegen mf<^.

©iefe ^bftimmung geigte mir tpieberum W abfolute ^errfc^aft,

bie ber Rangier über feine Minifter o,\xßnW, 3n tiefem Unmut

befprac^ i(^ ben Vorfall mit (^jgeUeng t). SucanuS, ber ebenfo betroffen

über biefe (Erfd)einung tpar. 5!ucanuS fu(^te einige t)on ^tn Ferren

auf unb fteUte fie über i^r ^er^alten gur ^ebe. ^ie Ferren

machten geitenb, pe feien ^nic^t in ber -Sage", gegen \>tx\ dürften

©teUimg gu nehmen, unt> erHärtcn, man fonne i\)mn boc^ unmogitd)

gumuten, gegen t)tn gürften gu ftimmen.

^er große tpeftfaüfc^e ^ergarbeiterftreif im ^rü^a^r 1889

traf t)U 3i»i(t>eru>a(tung überrafc^enb. (^ine bementfprec^enbe Äopf*

unb vRattofigfeit trat gumat M ber 'proüingiaioertöaitung ^eftfaienö

in W (^rf(Meinung. %\Uß rief na^ 2^ruppen, ein Jeber ^ruben=

befi^er toolite tpomogtic^ "ßoften por feinem Simmer fte^en \)aUn.

^ie Äommanbeure ber requirieilen Siruppen meibeten immebiat über

t>k vorgefunbene £age an mic^, banmter einer meiner früberen

S^egimenti^fameraben awß bem ©arbe=$ufarenregiment, t). Mi(^ae(iS,

ber feinei^ 5a3i^eö falber berühmt war. ^r war gtoif^en ttn ftreifen*

\itxx ^rbeitermaffen, bie in bem ungewöhnlich warmen Vorfrühling

auf ben falben l)erum lagerten, allein unb unbewaffnet imif^ergeritten

unb ^atte eö balb üerftanben, bur(^ fein üertrauenerwecfenbeS fooialeS

^efen einen ^armlofen Verfe^r mit ben beuten ^erguftelten. ^urc^

^rage unb Antwort gelangte er (n ben ^efi^ vieler wertvoller 3n=«

formationen über ^aß, wobur^ (K^ W '^Irbeiter — mit ^Hed^t ober
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Unrecht — bebrücft füllten, fou>(c über (^rc *5(bffc^tcn, ^offmmgen

iint) 2a}«nfd;e für Öfe Sufunft. ^v erwarb ffcT) halt) atlgemciue ^(n=»

erfennung unö '^cikhüjdt bef Den ^rbeffern unt> xou^U ffe fo rtc^ticj

2u be^anöetn, Öag fn feinem 5^apon abfotute ^ur)e ^errf^te. ^urd;

nerüofe unt) beforgte 3!e(egramme ber ©roßinbuftrieUen unb ^e^or=

ben, t)U axid) beim ^ei^^fangter einliefen, veranlaßt, fragte i^ bei

^^lic^aeii^ <in, wie t>ie Sage aufaufajfen fei. %\^ *5lntt»ort traf fo(gen=

t>e^ 2!e(egramm ein: ^'^tUei^ tru^ig, mit *5(u^na^me ber ^e^orben/

^uf ©runb aller (m Saufe be^ grü^Ja^re^ unb <5ommer^ ein=

laufenben ^letbungen unt) ^eric^te fammelte fic^ tin Material an,

t>a^ flar erPennen ließ, H^ in ber Onbuftrie nicr)t alle^ in Orbnung

toar. ^lanc^er ^unfi^ ber Arbeiter ^atte feine Berechtigung ui^b

i^d'tte gum minbeften too^lwollenber Prüfimg untergogen toerben follen,

fotpo^l feiten^ ber Qlrbeitgeber, tyie ber Beworben, ^iefe (ErPenntni^,

tüel(^e aud^ von meinem von mir befragten, in tcn fogialen ^v^^

f^einungen befonber^ feiner Prolins gut orientierten früheren ^^v^

gie^er, ©e^eimrat Dr. ^ingpeter, he^täÜQi würbe, ließ in mir t)cn

^ntfc^luf3 reifen, tcn <ötaatßvai gufammengubcnifen, gu t)cn ^er*

l)anblungen "^Irbeitgeber unb Arbeitnehmer ^ingugugie^en unb unter

meinem perf()nlid)en ^orfi^ eine einge^enbe Beleuchtung ber Arbeit er ==

frage gu peranlafifen. ^ß follten t>ahci Uitcnt)c ©runbfd'^e unb

Material getDonnen werben, t)ic bann bem Rangier nnt) ber preußi=

fc^en (Staat^regierung alß Unterlagen für t)i(^ %nßavhcitnnQ bem=

entfpred)enber ©efe^e^oorlagen bienen follten.

'^it biefem ©ebanPen trat i^ an %gelleng v, Bottic^er ^eran,

ber fofort t)m ^iberftanb be^ Äangler^ gegen fol^e^ ^erfa^ren in

Au^fi^t ftellte unb bringenb bawon ahviet 3^ bt\tant) auf meinem

^orfa§, t)m ©runbfa^ §riebvid)i^ beiö Großen anfüt)renb: „Je veux

ctre un roi des gueux"*)/ ti$ fei meine Pflid)t, fiir t)ic von ber

*) ,,3c^ voiil ein ^'önig ber 'Firmen fcfn/
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Dnbuftvic öufgcbrau^teu £ant)c:^fintJcr gu forgeu, i^rc 5lvdfte 3u

fc^ti^en unb if)vc (^^iftcngmogli^feiten 3U üerbeffern.

©er üov^etgcfagfe ^tberftanb be^ dürften ließ nid)t lariQe auf

fi^ warten, ^ä foftete, ba bte ©roßinbuftrie jt^ gum 5!ei( ^fnter

bcn Äanster fc^arte, viel '3]U'ir)e unb Kampfe, hiß meine ^bfic^t bur^=

^efe^t toar. ©er ©taati^rat trat unter meinem ^orjt§ sufammen.

3n ber (^roffnung^fi^ung erfc^ien unerwartet auc^ ber 5tan3ter. ^v

f)UU eine ^nfprac^e, in ber er t)aß gange »on mir in^ ^erf gefegte

Unternehmen mit 3ronic fritifierte unb mißbilligte unb feine "^liU

u)irfung oerfagte. ©ann »erließ er t)m ©aal.

7lad) bem Fortgang t)eß ^angler^ Steint) t)k '^erfammlung unter

bem (^inbrucf biefer eigenartigen ©gene. ©ie '^\id)t nnt> D^ucffic^t^=

lofigfeit, mit ber ber große Rangier fiir feine unb gegen meine Politif

eintrat, weil er von ber ^^^ic^tigfeit feiner ^uffaflfung burc^brungen

war, ma(^te auf mic^ unb alle ^nwefenben einen imponierenben

(^inbrucf. Sro^bem mußte mi^ ber Vorfall tief »erleben, ©ie

^erfammlung na^m t)ann i^rc %vhtiim wicber auf unb lieferte

reic^e:^ ^kterial 3ur ^eiterbilbung ber von Äaifer S3}ill)elm t)€m

Großen inß Sieben gerufenen fogialen ©efe^gebung, ^ie t)en ©tolg

©eutf(^lanb^ hiit)et unb eine ^ürforge fiir t)aß arbeitenbe ^olf bar^

ftellt, wie pe in feinem S!.ant)e ber SOelt gu finben ift.

©arauf^in befc^loß id), einen allgemeinen @o3ialfongreß ein*

Suberufen. ^uc^ bem v)if)evie^te fic^ g'iirft ^ii^marcf. ©ie (5d)wei3

^egtc einen al^nlic^en ©ebanfen unb beabfic^tigte, einen Äongreß

nac^ 53ern 3u berufen, ©er fc^wei3erifc^e ©efanbtc D^ot^ erfuhr

von meiner Qlbfic^t unb empfahl tie (^inftellung ber (Einlabungen

nac^ ^ern unb t>ie Qlnna^me einer folcT^en nac^ Berlin. (5o ge=

fc^a^ eß. ©anf ber £opalitdt heß $crvn Oiotl) fonnte ber 5^ongreß

na^ Berlin einberufen werben, ©a^ au^ i^m refultierenbe "J^laterial

(ft 3U ©efe^en »erarbeitet unb au^genu^t tporben, allerbingö nur in

©eutfc^lanb.
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©pd'ter^tn ^aOe id) mit ^ii?marcf über fein Qlnfinnen, t)k ©ogfa«

(iften im ^a\U xcvolntionävcv Betätigung t)uvd) Äanonen unt) Bajo-

nette 3U befd'mpfen, gefproc^en unö üerfud^t, i\)n t)at>on gu über«

geugen, baß ic^, faum baß Äaifer ^il^elm ber ©rofje nac^ gefeg*

neter v^egierung t)ie ^ugen gef^^loffen, t>o^ unmöglich meine erften

^egierungi^ja^re mit bem '^hit meiner eigenen Sanbei^finber befielen

fonne. BtJmarcf hlkh t)aUl unb erfidrte, er werbe t>aß auf feine

^appt nehmen, 16) foUte i^m bk ©a^e nur überiajfen. 3cb er«

tpiberte, ba^ i^ bai^ mit meinem ©etoijfen unb meiner ^erant-

toortimg t?or ©Ott ni^t vereinbaren Ponnte, um fo tpeniger, a(ö id^

genau wüßte, t>a% Uz ^rbeitertoett in einer fd)le^ten .^age fef, t)ii

unUbin^i gebeffert werben müßte.

©er ©egenfa^ ber "^nfc^auungen be^ Äaifer^^ unb bei^ ^angter^

über t)U fogfaU ^rage, t>,f). t)xe ^orberung be^ ^o^te^ ber ^r«

beiterbet?6tferung unter "Anteilnahme be^ (^taatti^, ift ber eigentliche

©runb gum Bru(^e gwifi^en nnß gewefen unb Ijat mir bk ^cinb^^

fc^aft Bii^mar^i^ unb bamÜ bU nm^ großen ^eile^ be^ t^m er-

gebenen btnt\^cn ^olfe^ unb befonberj^ be^ Beamtentum^ auf 3<^¥^^

f)inanß ^in^.etvaQm,

tiefer ©egenfa^ 3tx)ifcf)en bem Rangier unb mir entftanb burc^

feine Meinung, ba^ bk fogiate ^rage mit fc^arfen Maßregeln unb

eüentueU mit ber Sruppe gelöft werben Ponne, nid)t aber mit ©runb*

fd^en allgemeiner "^Tlenf^enliebe ober ^um.anittobufelei, bk er bei

mir anm^mtn gu muffen glaubte. Bi^marcf war — baß mo^te iä)

nad) bem ©efagten betonen *- nid)t etwa arbeiterfeinbli^. Dm
Gegenteil I ^r war ein viel gu großer <ötaatßmann, um bie ^i(^=

ttgfeit ber Arbeiterfrage für ben <otaat gu »erfennen. ^v faßte biefe

gange Qlngelegenl^eit aber rein vorn ftaatli(^en 3wecPmdßigfeit:^ftanb=

punPte auf, ©er ^taat follte für bie Arbeiter forgen, foweit unb

wie bieß ber v*^egierung gut f(^ien. ^on einer 'JHitwirPung ber

Arbeiter hei biefem ^erfe war faum bie ^Rebe. ^er^e^ungen unb
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Auflehnungen foUten f^arf, nofigenfaU^ mff SDajfengetPatt, unfer=«

t)vü(h tperöen. ^ürforge auf ber tinm, bie Pangerfauft auf bet

anbeten ^cite, taß war t)ie '^ißmavd\d)c (oo^ialpolitit, 3<^ aber

XDoliU ble (Seele be^ beutfc^en Arbeiter;^ gewinnen unb \)aht um

biefe^ 3tel ^eijj gerungen. 3^ tpar von einem fiaren Pflic^t^ unb

^erantu?ortU(^feif^beu?u6ffein meinem gangen ^olfe, alfo auc^ t)m

arbeifenben Ätaffen gegenüber, erfüllt. SH^a^ biefen von ^ec^t^ toegen

unb billigerxDeife gufam, follte i^nen werben, unt) 3tx>ar, fotoeit e^

angängig ober notwenbig war, wo ber '^iiU unt> t>aß Vermögen

ber Qlrbeitgeber aufborten, pon feiten be^ i^anbe^^errn unb feiner

Regierung, ©obalb id) erfannt t)atUf t)a^ ^erbefferungen notwenbig

waren, gu t}enm fic^ hie Onbuftrie gum Seil ni^t »erfte^en wollte,

griff id) auß v*^e(^t:^gefü^t für t)u *^rbeiterf(^aft tin,

3ä) f)atU genügenb in ber ©ef^i(^te ftubiert, um nic^t t)cn 2Un^

^ioncn allgemeiner ^olf^beglü(lung:^mogli^feif gum Opfer gu fallen,

©aß e^ einem 52Ienf(^en ni^t möglich ift, tin ^olf ^glücfli^' gu

mad)mf war mir dar. ©(^ließli^ ift nur t)a^ ^olt glücflic^, t)a!^

gufrieben ift ober wenigften^ fein will, ein ^ille, ber allerbing^ ein

gewijfe^ ^aß an ^vhnniniß beö ^ögli^en, alfo ©a^li(^feit, vov^

auöfe^t. £eiber gebri(^t eS t)avan rec^t ofti

3^ wußte genau, t>a]i, hei t}m maßlofen ^orbenmgen ber fogia^

liftifc^en ^ü^rer tic unberechtigte ^ege^rli^feit ftet:^ neu entfacht

werben würbe. Aber gerabe um ben imberec^tigten Afpirationen mit

reinem ©ewiffen unb übergeugenb entgegentreten gu fonnen, burfte

t)en berechtigten t)it Anerkennung unb ^orberung ni^t oerfagt werben.

©ie t}aS ^0^1 ber Arbeiter in^ Auge fajfenbe Politif ^at gweifel-

lo^ t)en gefamten 3nbuftriellen ©eutfc^lanbi^ burc^ t)ie befannten

öefe^e für t>m Arbeiterfc^u^ f^were haften in ber Äonfurreng auf

bem ^öeltmarft auferlegt — gumal einer 3nbuftrie gegenüber wie ber

belgifc^en, t>ie unge^inbert bie ^enfc^enreferoen ^elgiemJ mit billigen

£6^nen bii^ gum legten 3^ropfen au^quetfc^en fonnte, o^ne ©ewtjfen^='
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biffe t)aniber gu empfinöca unb o^ae ^^Zitgefü^l für t>k finfcnbc

^oral t)cß oui^gefc^opften, ungcfc^ü^tcn "^^otfe^. (Solche Suftanbc

^abe i(^ für ^cutfd;(anb unmöglich gemalt t>nv^ meine fo3fa(e ©e-

fe^gebung, beren ^infü^rung fc^ and) in Belgien toa^renb t>tß ^ricge^

t>Mvd} ©eneratoberft gre(()errn o. ^iffing gum SQJo^l ber betgtfc^en

Arbeiter veranlagte, ^(efe ©efe^gebung {ft aber gund'c^ft, um einen

fport({(^en ^u^bruc? 3u gcbraiK^en, ein ^anbicap auf ber beutfc^en

3nbuftrfe fm Sa^eltfonfurrengfampf geroefen imb oerftinimte vicU

föroßfnbuftrielle, voaß von i^rem (Stanbpunfte oerftänblid) «?ar. ^er

Sanbe^^err muß aber fteti^ t)as^ ©efamtt»of>l im Qluge ^aben, unb

bei^^alb hin id) meinen 2l^eg unbeirrt tx>eitergegangen.

diejenigen Arbeiter anbererfeit^, t>ie blinbting^ ben fo3ia(iftif(^en

gü^rern folgten, l^abcn mir feinen T>ant für t>en i^nen gef^affencn

<5(^u^ nnt) für meine Arbeit gesollt. XXnß ivennt ber ^öa^lfpruc^

ber ^oi^engollern: „Suum cuiquc". 'Z>aß ^^i^t: ^^et)em t)aß (öeine\

aber nic^t, tpie \}ie Oogialbemofraten toollen: „'^llen ba^felbe*'!

%U(^ ber ©ebanfe bef(^aftigte mic^, toenigfteni^ ber fontinentalen

3nbuftrie ^uropa^ bur^ eine Qlrt von Kontingentierung be^ ^bfa^e^

im "^u^lanbe einen Seil t>eß Konfurrengfampfe^ gu crfparen unt) t)a=

bur(^ eine (Srleid)terung ber Probuftion gu ((Raffen, t)ie u>ieberum

eine gefünbere Seben^toeife ber avheiient}en Klaffen ermogli^en follte.

<5e^r beseic^nenb ift ber (Sinbrucf, t}en frembe Qlrbeiter beim

©tubium ber fogialen ©efe^gebung in ^eutfc^lanb getpannen.

Wenige 3<^^^^ ^^^ ^^^ Kriege ertpa^te man in (Englanb unter bem

©rurf ber ^rbeiterbetpegungen gu ber Obergeugung, t>a% eß geboten

fei, für t)ie Arbeiter beffer gu forgen. €^ famen Kommiffionen na6:}

^eutf(^lanb/ auc^ fol^e oon Arbeitern. (5ie befu(^ten unter ^ül)=

nmg t>on beutf^en Vertretern, auc^ pon (Bogialiften, 'Oie 3nbuftrie=

gebiete, ^abrifen, ^o^ltatigfeit^anlagen, ^ei\\iäXXen ber Verfi(^erung^=

gefellf(^aften uftp. unb tparen überraf(^t von allem, tpaj^ fie fa^en.

^ei bem "^bfc^iebg^ma^l, t>aß i^nen gegeben würbe, tpanbte firf^ ber
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engUf(^e ^li^rer ber Qtrbeiterbeputaffonen an ^ebe( mit ber @(^tu6=

bemerfung: ,7ta(^ bem, xpa^ t»tr aUe^ gefeiert ^abm, xoa^ in

©eutf^tanb für bfe *^rbeitert» e(t geft^iei^t, frage id) (oie: ba finb

@ie and) nod) ©ogiaiiften?!* (Einem &cwä\)vßmann gegenüber be^

merften bie (Engtonber, tpenn eS i\)nen gelänge, nad) langen kämpfen

in i^rem Parlament ben i^l)ntm 3!eil von bem burc^sufe^en, wa^

in ©entfc^lanb f^on feit "^a^vm für t)ie "Arbeiter gef^ä^e, bann

sDÜrben fie fe^r aufrieben fein.

0^ ^aiU biefe ^efuc^e ber englifc^en Ttcpntationen mit Onter^^

effe perfolgt unb tpunberte mi^ über beren Unfenntni^ ber beutfc^en

^^er^ältniffe. Ttod) me^r aber über t>ic t)nvd) t>ie englif^e ^otfc^aft

übermittelten fragen ber englif^en Regierung gu bemfelben S^ema,

t>ie elm gerabesu erftaunli^e Unfenntni^ ber in ^eutfc^lanb auf

bem Q!>thict fo3ialer ^^^eformen erfolgten (EnttPidlung »errieten. 3c^

befragte t)m englif^en ^otfc^after unt) bemerkte, (Snglanb fei 1890

auf bem berliner ©ogialfongreß vertreten getpefen unb ^ahc t>od)

getpif3, tpenigfteni^ burc^ t)ie ^otf^aft, ^enntni:^ erhalten oon tm
^eid)ßiaQ^t>tbattcn, t>ie über tit einzelnen fo3ialen OTaf3na^men in

breiter 2öeife ftattgefunben Ratten, ©er ^otfc^after eru)iberte: (Er

t)abe benfelben ©ebanfen gehabt, ba^er ^abe er t)ie frii^eren %Hcn

ber ^otfc^aft nac^fe^en laflfen. ©abei fei fonftatiert tporben, t)a%

feiten^ ber ^otfc^aft auf t)aß genauefte nac^ 5!onbon 53eric^t erftattet

toorben unb t>a^ über jebe^ toic^tige ©tabium ber fortffreitenben

fogialen ^Reformen umfangreiche ^eri(^te nac^ ^an^c gefanbt toorben

feien; allein „because they came from Germany, nobody cvcr read

them, they were simply »pigeonhoied«, and remained thcrc cver

since, it is a downright shame! Germany does not interest peoplc

at home".*) (5o fügte ber ^rite ac^felgucfenb ^ingu. 20eber Äonig

•) ^-EDeCl fie auS X)eutfc^lanb tarnen, würben fUe von nfeinönb geiefen, man

padtt fie einfach (n bie *2(ftenf(^ranfe, unb bort fKnb jle fcitbcm geblieben, ^i (ft

dne WÄ^re 0<^anbel X)eutfd)lanb intcrefj^ert t>ie Seutr iu Jpaiife nic^t."

3' 35



nod^ Parlament 6cfaf3en t)aß ©ctpfffcn ober 3ett ober £uft, fic^

mit ber ipebung ber ^rbeiterflaffe gu beft^d'ftigen. ^ie <r^tnfreffung^=

potitif"' gur Vernichtung ©eutfc^tanbi^, t>or altem feiner Onbuftrie

unb t>amit feinet *5(r6eiterbeo6lferun0, loar i^nen viel wichtiger unb

lot^nenber. ^m 9. ?lot)ember 1918 fc^tojfen fic^ t)ie rabifalen beutfc^en

©ogiatiftcnfü^rer mit i^rer gleic^gearteten ©efolgfc^aft biefem brtti*

fc^en Verni(^tung;ötoerfe an. —

%nä) im kleinen \)ahe Id) auf Gebieten, t)it meinem ^infiufe

gugangiic^ waren, g. ^. in ber Venoattung meineig $ofe;^, im Äatfer-

liefen ^utomobi(=(Elub u. bgl, t}m fogialen ©eft^t^punften gur &tU

tung t>er^o(fen. ©o l^abe id} u. a. axxS ben ©eibern, t>it bei ber

^eftc^tigung ber ©(^lojfer ben Wienern gegeben tourben, einen ^onb^

errieten lajfen, ber al^ lebigli^ ber ^ienerfc^aft ge^örenb ange»

fe^en tpurbe unb im Saufe ber Seit tim ftattli(^e ©umme erreicht

f)at %Mß feinen "Mitteln erhielten t)\t Wiener unt) i^re Familien

58abereife3ulagen, Äurfoften, ^egrd'bni^foften, ^u^fteuern für ^tnber,

Äonjrrmation^Sulagen unb d^nlic^e 3utoenbungen.

^lli^ i^ auf bk "^ItU t>tß neugef^affenen ^Äaiferli^en '5luto=

mobil=Slubiö' bai^ Protektorat über i^n angenommen ^atte, folgte id)

einer (Einlabung 3U einem ^rü^ftücf in t)m fc^onen D^aumen be^

pon 3^ne gebauten ^aufe^. ipier fanb iä) außer "^^agnaten, t»ic

t>m ^ergogen von v^atibor, t>on U|eft u. a., ünt ^enge iperren au^

ber berliner haute finance xint) 3nbuftrie t>or, bic fi(^ teitt»eife rec^t

»^ermelintoir gebdrbeten. "^l^ t)aß ©efprdc^ auf t>U 21}agenfü^rer

fam, f^lug i^ t)or, einen ^ont>ß gu begrünben, ber biefen Ui Xln=

gluce^fdllen cim ^ei^ilfe für tie ^ranf^ett^be^anbtung, hex Sobei^=

fallen eine Oic^erftellung i^rer Hinterbliebenen getod^ren follte. 'Der

Vorf<^lag fanb allgemeinen Beifall, unb ber gonb:^ ^at bann fc^r

fegeui^reic^ getoirft. (Eine d^nlid^e (Einrichtung ^ahe i^ fpdter^in

au^ für t)ie Kapitäne unt) (Erften (Steuerleute im „^aifevlid)en

5)ac^t=6:iub" in Äiel gefc^affen.
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^efonberc ^reu^e bereitete mit t>aß oon mir begründete ^Äaifer

2[öil^e(m=Äin^cr^eim" in %^hcd, in t>em im ^rieben aUj%(ic^ t?on

"^ai hiß ^nt)e ©eptember, abteiUmg^tDeife die m'er 5öo^en xotd)^

fe(nt>, tim große '^(nga^l von Wintern ou^ ben armften berliner

^rbeiteroiertein untergcbra(^t tpurben. "Daß $eim fte^t ^eute no^

unter ber betpa^rten Leitung ber ^ertjorragenben Oberin grautefn

Äirfi^ner, ber So(^ter be^ früheren Oberbürgermeifter^ t>on Berlin,

\xnt> l)ai fotpo^l P^pfiW «>^^ PfP<^tW ^^n gtdngenbe^ D^efuUat ergiett.

%uß abgehärmten, blaffen, bürffigen ©roßftabtfinbern tpurben frifc^e,

blü^enbe, lebenöfreubige tUinc 2[Defen, von beren &tt>eilfm id) mic^

^eß öfteren perfonUc^ freubebetpegt übergeugt \)abe. —

3c^ mo^te, gerabe weil (^ oon meinem Sertoürfni^ mit ^i^*

marcf toegen ber Arbeiterfrage gefpro(^en f)aht, - außer t)cm vov^

^n über feine grunbfd^iic^e ©teUung &eiaQUn — tin ^eifpiei t)a^

für anfügen, wie gldn^enb fic^ ber prft in einer "Angelegenheit be-

nahm, t>it t>it Arbeiterfc^aft anging. "DaUi ^ahm i^n getpig auc^

nationale ^otioe geleitet, aber er erfannte bo^ fofort, t)a^ tß galt,

tint große ^elegfc^aft por Arbeit^lojtgfeit gu f(^ü^en, unb griff mit

feiner gangen %uiovitäi bur^. 3(^ ^atte -- noc^ aB Pring ^il^elm -

In (Stettin ttvoa 1886 in (^rfa^rung gebraut, t>a% t)ie große ©c^iff^«

bautoerft ^^ulfan' au;ö Mangel an ^eftetlungen vov bem Äonfur^

unb bamit t)ic gange me^rtaufenbPopflge 'Arbeiterf^aft por ber ^rot«

lofigfeit ftanb. ©ie^ toar au(^ für t)it ©tabt <öUiiin fataftrop^al.

©ie ^erft fonnte nur bur^ eint ^eftellung auf ein großem ©c^iff

über 2Pajfer gehalten tperben. <3ie toar, t)nvd) Abmiral v, ©tofc^

feinergeit aufgeforbert - um unsf oom englifc^en (S^iffbau enblic^

lo^gumac^en --, mutig barangegangen unb ^atte t)aß erfte beutfc^e

J3angerfc^iff gebaut, beffen 2:aufe "Anno 1874 meine 'JJlutter an i^rem

©eburt^tag t>ol(gog, tpobei ic^ gugegen getpefen hin. Oeitl^er Ratten

i^re ©c^iffe ftetö bie 3ufrieben^eit ber Kriegsmarine ertporben/ boc^

biefe baute nur feiten, ©ie SanbelSmarinc aber ^atte nic^t gewagt,
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t)m fü^nen @d)ritt '^bmfral^ v, Otofc^ nac^jutun. Tiun ftanö

bicfe tapfere beutfc^e ^erft t)or bcm '^xiin^ t)enn ber Bremer £(opb

l^atte i\)v Angebot auf einen Pajyogierbampfer aSgelc^nt mit Öem

33emerfen, ba^ fonnfen t)fe ^ngld'nber Keffer ä conto i^rer (ang=

ja^rfgen 5!rat)ftfon. ©fe ?lot war groß. 3(^ eilte gum Surften

33i^mar(f nnt) legte i^m bie oben gef^ilberten Vorgänge bar. ^in

Reiter 3orn ergriff t)en Rangier, unb bii^enben ^ugej^ fc^tug er mit

ber Sauft auf tm Sifc^. ,,^a^? ©iefe PfefferfdcPe toolten (ieber

i^re 5^a^ne in (Bngtanb aU bei un^ bauen? ©a^ ift Ja gang un*

erkort I T>ahci foU tim gute beutfc^e ^erft gugrunbe ge^en? ^er

"^cihel foU biefe Kaufmänner beim ^ant\)atm friegenll'' (gr fiingette,

tin Wiener trat tln. ^©e^eimrat 5C. auS bem "^uj^wartigen ^mt

fofort l^ieri^erl" 7ta^ tx>enigen ^innUtif wa^renb beren ber ^üvft

auf= unb abftampfte, erf^ien ber berufene. ^3!e(egramm nac^ Ham-

burg an t)m ©efanbten: ber Siopb in Bremen ^at fein neuefte^

(5cf)iff in Stettin heim '23u(fan bauen gu (äffen 1' ©er ©e^eimrat

oerfc^toanb eiligft mit „xoaQtved)t abfte^enben ^^^ocffc^oßen um t)it

offene Sür ^erumtoatgenb''. ©er S^rft toanbte fi^ gu mir unb

fagte: „^ä) hin^^nm gu befonb^rem ©anfe oerpfii^tet. (5ie ^aben

bem '33aterlanb unb an^ mir einen tpic^tigen ©ienft erliefen. Sö^t<^n

toirb nur no(^ Ui un^ gebaut, ^aß tperbe i(^ t)m ^anfeaten f(^on

fiar machen. (5ie fonnen an t>m ^u(fan telegraphieren, ^af^ ber

Rangier fi(^ für t>m '^an auf ber ^ulfanwerft »erbürgt; möge e^

ber "Einfang einer langen D^ei^e feini ©ie *5lrbeiter aber, t)ie @ie

auf biefe 293eife oor ^rbeitiölofigfeit gefc^ü^t f^ahm, mögen fid) bei

O^nen bebanfenl' 0^ benaci^ri(^tigte ©e^eimrat (Bc^lutou? in <öUttin,

t)it ^vmt)t xoav groß. (E^ toar ber *5(nfang, ber gu bem ^au ber

f)tvvU^tn ©(^nellbampfer führen follte.

%U i^ im ©egember 1888 nac^ meinem ^Regierungsantritt na(^

<öUttin fu^r, um meinen pommerfc^en ©renabieren t)ie (Erinnerungj^^

hänt>ev an i^vc ^al^ncn gu »erleiden, befugte id) auf "iöittm M ^or-
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ftant)tS and) t)m Sultan, ?la^ (Empfang t)nxd) t)en "^^orftanb äußere

Ijalb t)ev ^erff iatm ft^ Ö(e großen ^tügettore auf, m^ ic^ f^rftf

^tnefn. "^bcr ftatt Arbeit unb bro^nenber $ammer empfing miä)

tiefe (öiilU, 'Die gefamte ^rbeiterfc^aft ftanö im offenen ^albfrei^

öcrfammelt mt> entblößte i^re Rauptet. 3n i^rer ^ttte ftanb t)er

d'ttcfte Arbeiter mft f^neetpeif3em ^art, timn Sorbeerfrana in ber

$ant), 3^ toar ergriffen, ©c^lutotp flüfterte mfr 3u: ^(gfne fleine

greuöe, bte bfe Arbeiter ftc^ felbft au:^geba^t \)ahen/ ^er alte

©^mleb trat t>or, unt) fn fernigen f^U^ten Porten fpvad) er mir

t)en 'Dan? t)er *5(rbeiter bafür au^, baß ic^ fie unt) oor aUem i^re

grauen unb 5^inber t)uvd) meint ^ertpenbung hti ^i^marcf für t>a^

e^iff oor Tioi unb junger bexpat^rt f)aUe. %U Seichen ber ©anf=

barfeif ber ^rbeiterf^aft bat er, t)en £orbeerfran3 überreichen 3U

bürfen. Q(uf t)aß tieffte betoegt na^m i^ ben Ärang entgegen unb

»erlief ber greube barüber ^u^brucf, t>a^ i^ im ^rieben o^ne einen

Sropfcn ^(ut meinen erften Lorbeer au^ ber $anb brat>er beutf(^er

Qtrbeiter empfinge, ©a^ wav %nno 18881 ^amaiS wußte t)\e

beutf^e ^rbeiterf^aft ben (Segen ber ^Irbeit 3U fc^d^en.
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©iCneral v, ^apvivi xociv Sei mefnem ^egterung^antrftf (E^ef ber

Qlt)miratttat. (^r toar bcr (c^te ©enerat fn öiefem '^mt. 3c^

na^m ben "^lufbau unt) bfe Reform, ja man fann fagen t>te Ttexx*

gvunbung ber ^atferli^ ©eiitfc^en Marine auf ©runb memcr '25or=

ftubfen fn (^ngtanb unb ba^efm fofort cnergtf^ fn bfe ^ant). ©a^

paßte bem tüchtigen, aber ett»a^ elgenftnnfgen xin^ von ^iUiUit nid)t

gang freien ©enerat ni^t.

Qv \)aUt ftc^ ungtoeifel^aft große ^erbienfte inn t)U ^ohiU

mac^ung, t>ie Hebung be^ Off[3ierPorp^ unb t>it ^örberung unb

^nttoicftung be^ S^orpeboboottpefen^ ertoorben. dagegen (ag ber

^c^iPau, ber (Erfa^ alttoerbenben *32Iateria(^, gang barnieber, gum

©c^aben für t)ie flotte unb gum Kummer ber aufbtü^enben, nad)

^efc^dftigung t>er(angenben ©c^iffbauinbuftrie. ^apxivl voax aU

alter preußifc^er ©eneral ber ^nfic^t feiner 3eit= unb ^(ter^genojfen

von 1864, 1866 unb 1870/71: t)it ^rmee f)abe immer alUß

gemacht unb fo werbe tß weiter bleiben, ^a^er biirften für t>it

Marine feine großen ©elbforberungen an t)a^ 2ant> geftellt werben,

weil fonft t>it ©efa^r beftd'nbe, t)a^ t)ie ^rmee um t)U anbern-

fall^ i^r gufließenben "J^littel gcfürgt unb baburc^ il)re (Jntwicflung

gehemmt würbe, ^iefe ^orftellung, von ber Saprioi nic^t abgu«

bringen war, war falfc^. 'öer bewilligte betrag floß nfc^t in ein

O^eferpoir, au^ bem man burd) Umftellung einer Älappe ben ©elb-
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ftrom halt) in ben ^rmec*, ha\t> in t>m '^avinctanal UiUn tonnte,

^cnn ^apvivi für "^avimbcnxtm nCc^t^ fordern xooiite, um t>a='

t)nvä) t)er ^rmee me^r gugutoentJcn, fo xoav t)aS a(fo vevUf)vt, ^(e

%mee SePam be^toegen n(c^t einen ^araüebi mc^r, fonbern au^

nur t)aß, toa^ ber Ärfeg^mfnffter naä) bcm (Etat für ffe anforberte

unt) ev\)ielt ©a^ gu f(^affenbe <3taat;^fcPretariat für bie "^^larine

mußte gang xinah^änQiQ t>om Ärfeg^mmifterium fooiet für bfe ^(otte

forbcrn unt) bur(^fe^en, ofe für ben <5c^u^ unfcre^ $anbc(^ unb

unfcrer Kolonien erforber(f(^ war. Oo fft eß fpatcr au($ gefc^c^en.

ßaprft)! trat balb mit ber ^ftte an mi^ ^eran, (^n oon fefnem

Poften abgutofen. tiefer befriebige if)n an ff^ f(^on nic^t; i)ann aber

^d'tte id^ aUer^anb SuPunft^pld'ne mit ber Marine, bie er fc^on be^*

^a(b für unreaiifierbar \)aUe, weil ber ?lad)t»U(^^ ber prima plana

(Ofpaiere) fe^te - t>amaU 3ugang 60 bi;^ 80 ^at)etten im 3a^r -
unt> eine große 52larine o^ne ein großem OfpgierPorp^ unbenfbar

fei. Subem ^ahe er bei ben Onfpigierungen (Seiner ^ajeftdt fe^r

balb gefe^en, baß ber Äaifer von ^arineangetegen^eiten me^r »er-

ftünbe aU er, ber ©eneral, unt> t)aß bringe il}n feinen Untergebenen

gegenüber in eine unmogU'^e Sage.

Unter biefen Umftdnben trennte i^ mid) von ii}m unter ^er«

(ei^ung t>eS Äommanbo^ eineS ^rmeeforp^. 7ta(i} bem ©pruc^:

„"Die Marine t)en ©eeleutenl" beftimmte i^ gum erftenmal einen

^bmirai gu i^rem Seiter, voaiS von t)en Seeleuten mit großer greube

begrüßt tpurbe. (S^ toar '^bmirat @raf ^ont;^.

%U nun ber Abgang t>eß gürften ^i^mard für mi^ boc^ ^iem=»

\iä) unerwartet eintrat, war t)ie 2Da^( t)eß 2ia^foiger^ ft^toer. S3}er

e^ au^ fein mo^te — t>en ^ac^folger biefe^ getoattigen Äangler^

erwartete t?on »orn^erein ein \i^weveß Opfer ol^ne ^u^fic^t auf %n^

erfennung; er würbe al;^ Ufurpator auf einem i^m nic^t gebü^ren=«

ben pia^ gelten, t)en au^gufüden er boc^ ni(^t imftanbe fei. Ärftif,

Äritie mt) nid)tß a\i$ ^ritif war t)a^ tägUc^e ^rot, auf boi^ ber
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neue Äanster rccf)nen mußte, unt) bie ^einbfc^aft alter berer, bie

3um Surften i)U\Un, elnf^Ueßlic^ ber oteten, bie ^^ früher in Oppo*

fitfon gegen i^n nic^t genug Ratten tun fonnen. (Eine ftarfe ©tro*

mung tpurbe bem neuen Äanater Sa^iberftanb bereiten, nf^t ium

mtnbeften ber alte prft fetbft.

^u^ fotc^en Überlegungen ^erau^ tourbe befc^loj^en, einen "^ann

an!S ber Generation be^ dürften 3U toa^len, ber toa^renb ber Kriege

eine leitenbe ©tetlung befleibet unb bereite ein ^taaiSamt unter t>(m

Surften geführt ^atte. <oo tarn ^apvivU ^cin ^Iter verbürgte,

t>a% er einen überlegten unb ruhigen ^^atgeber für t>m ^tjertoaiften"'

fungen Äaifer abgeben werbe.

©c^r balb Um t)k S^age ber Verlängerung be^ C^üdüer^

ftc^erung^oertrage^ mit D^ußlanb. ^apvivi erflarte, i^n f^on in

^ücfft(^t auf Ofterrei^ ni(^t me^r erneuem gu fonnen, t)a t>ic bartn

enthaltene ^pi^c gegen Ofterrei^ hei feinem faum »ermeibbaren

^efanntu)erben in ^ten gu re(^t unangenehmen Äonfequenjen gu

führen geeignet fei. <5o würbe ber "Sl^ertrag hinfällig, deiner %n^

fic^t na^ \)atU er feinen ^auptwert t>amaU fc^on verloren, t)a t)ic

S^uffen bo^ nic^t mebr mit bem bergen t)a^inUv ftanben. 3n biefer

^uffaffung beftarfte mi^ eine ^enff^rift be^ Unterftaat^fefretdr^

©rafen ^erc^em, eine^ Mitarbeiter^ be;^ giirften 53i^marcf.

"Die Qlgrarfonfert>atit?en matten St*ont gegen ßaprioi alS »"^ann

o^ne ^r unb $alm', unb ein heftiger Äampf tobte um t)it ^anbeB*

»ertrage, ^iefe (5^u)ierigfeiten würben noc^ wefentlic^ babur^

vermehrt, t)a^ gürft ^i:^marcf, unter S<^llenlajfen feiner früheren

Grunbfd'^e, fic^ an t)tm Äampf gegen feinen ^^ac^folger mit ber

i()m innctoo^nenben (Energie beteiligte, ©o begann tiie S^onbe ber

Äonferuatipen gegen D^egierung unb Ärone, xmt> ber gürft fdte perfon«

lic^ t)ie ^aat, au^ ber fpdter ber »mißperftanbene ^i^marcf' unb

t>ie fo oft in ber Prejfe angeführte <r^eid)^perbro|fenl)eit' erwuc^^.

^er ^mifetJerftanbene ^i^marcf' i^at meine ganje D^egierungc^seit
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l^(nt)ur(^ in 2it(itm, SDort unt) <öd)vi% fotofc burc^ paff(t)c D^eftfteng

unt> gebanfenlofe Ärftff mefnen Qlnregungcn unt) Steten permancnteu

^lOfberftant) gefc^affen. %iUß, maß gefc^a^, tourbe oon ber fi^ bem

dürften bcretofUfgft gut Verfügung ftellenöen unt) flc^ oft no^

hißmävdi\d)cv alS ^i^marcf felbft geSarbenÖen Pvcffe fc^te^t gc*

mac^f, läd)ev{i^ gefunden unt) untevfc^febi^lo;^ in &n\nt) unt) ^oben

fvitffierf.

^efonber^ marfant gcfgte ff^ biefe (Evf^einung 6e( ber (Erwerbung

»on $e(gotanb. X)iefe^ (EUanb, ben großen ^afferftraßen, bte

3u ben ^aupt^anbeBpld'^en ber ^anfa fuhren, bi^t oorgetagerf,

toar in ber $anb ber Griten eine beftanbige ©ro^ung gegen $am^

bürg unt) Bremen unb mad)ie feben ©ebanPen an einen §(otten=

außhau unmogtfc^. 2d) ^atte ba^er t)en feften (Entfc^luf3 gefaßt,

bfefe^ alte beutf^e €'i(anb feinem ^oterlanb t»feber gu getofnnen,

"^tuf bem Äotonfa(geb(et fanb fi^ ber Sl^eg, um ^ngtanb gur

Aufgabe t)eß roten ^elfen^^ gu »erantajfen. £orb ©ali^burp geigte

füc^ geneigt, ben ^unfruchtbaren Reifen" für 3<Jn3ibar unb S3}{tu in

Cftafrtfa ^ergugeben. ^ur^ ^anbel^freife unb bte Reibungen ber

^ommanbanten ber beutf^en ^reuger unb Kanonenboote, bfe bort

lagen unt) an ber Äüfte ber neuertoorbenen beutfi^en oftafriPanifc^en

Äotonfe Preugten, xou^te ((^, t)a% mit bem ^ufblü^en oon Sanga, ©ar*

eß:'(öaiam ufu). an ber Mfte ^frfPa^ ber ^ert Sangibar^ - aU $aupt=

umf(^lag:g^afen — ba^fn fein wiirbe. ©enn, fobatb bfefe pta^e ge=

nügenben Siefgang unt) Sabeeinri^tung für $anbet^bampfer ermatten

^ahen tDÜrben, brausten t)ie aui bem Dnneren an bte Äüfte Pommen*

ben ©üter ni^t me^r mit ^^atp^ na^ Snngtbar ^inübergebrad)t unb

bort nod)mal;^ umgeiaben gu u)erben, fonbern man Ponnte fie auß

t}en neuen ^afenpia^en ber Äüfte birePt t)erfra(^ten.

00 tpar i^ ber Hbergeugung, t)a^ xoiv einmal ein annehmbarem

Saufc^obJePt, gum anberen eine gute ©elegen^ett Ratten, um Polo*

nialen !)^eibungen mit (Englanb auß bem ^e^e gu ge^en unt) unß

46



ä Tamiable mit ii)m 3U avvcingievcti. (Sapvioi ftimmte su, t>k ^er*

^anbtungctt tpurben gum "^(bfc^tuß gebraut, unö timS Qlbenbj^ fürs

vov 5ffc^ Ponnte ic^ ber Äaffenn unt> tiniQcn Vertrauten t)ie ^o^^

erfreuliche Mitteilung machen, Öaß ^etgoknb beutf(^ getoorben toar.

(^ine tpic^tige — unblutige — "37le^rung be^ ^Rei^e^ tDar gelungen,

bie erfte Vebingung für ben ^u^bau ber flotte xoav erfüllt, ein

fa^r^unbertelanger 5öunfc^ ber Raufen unb Ttorbbeutfc^en in <£r*

füllung gegangen, ^in hct)enUnt)cS ^reigni^ ^atte fi(^ in ber ©tille

üollgogen.

5öenn t)it (Ertoerbung ^elgolanb^ unter be^ dürften ^i^marcf

^anglerf^aft erfolgt t»are, tann toare fie tpa^rfc^einli^ mit 3ubel

begrüßt toorben. Unter £aprit?i fe^te ^ie ÄritiP ein, (E^ toaren }a

bloß ber Ufurpator ^apvivi, ber fic^ erfü^nte, auf bej^ S^ürften ©tu^l

gu ft^en, unb ber ^unbere^enbare", ^unbanfbare", ^impulfioe'' junge

$err getpefen, t}ie t)aS gemai^t l^atten! "i^enn ^i^marcf nur ge=

toollt f)ätte; ben ^ ollen Reifen' Ponnte er alle 5!age f)ahmf aber t)ic

üieloerfpret^enben afriPanifc^en ^efi^ungen t>m ^nglanbern bafür

preifi^gugeben, fo ungef^icft i)ätte er nie ge^anbelt unb fi^ nie fo

überi^ O^r l^auen lajfen: fo lautete eS faft t>on allen ©eiten. ^e;^

Surften Blatter ftimmten laut in biefe ÄritiP mit ein, allerbing^

fe^r gum Kummer ber Raufen.

MerPtpürbig nahmen fic^ t)ie Vorwürfe wegen be^ ^u^taufc^e^

oon Sansibar unb ^itu in ber Prejfe t>eß dürften auß, ber mir frül)er,

al^ id) unter i^m avheiieUf immer t»ieber gefagt l)aUe, baß er an

unb für ft(^ pon Kolonien nic^t oiel ^alte unb fie ^auptfd^lic^ al^

gelegentlid)e ^^aufc^obJePte betraute, um fic^ mit t>en (Englanbern an^^

einanberjufe^en. ©ein Tlac^folger ^anMte im J^alle ^elgolanb t)a^

naä) unb tourbe bafür auf taß ^eftigfte Pritifiert unb angegriffen.

(Srft im Saufe be^ ^eltPriege^ pnb mir '^luffa^e in beutfd;en Seitungen

gu (5)eflic^t gePommen, bie rücP^altlo^ t)en C^rtoerb oon ipelgolanb ali^

Saf Dorau^frfjauenber PolitiP anerPannten unb Betrachtungen t>avan
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fnupften, xoaS tpo^l gefc^c^en fein tpürbe, tpenn ^elgolanb n(c^t

^eutfc^ getDorben tpd're.

^aj^ t)eutf^e ^olf ^ai allen ©runb baju, t)em &vafm ^apvivi

für biefe Saf ©anf gu tofffen, benn burc^ pe ift fefne flotte unb

ber (Sieg am (SPagerraf ermöglicht toorben, ^ie beutfc^e "JUarine

^atte t>a!$ fc^on langft erPannt.

©a^ ©^ulgefe^ berf ©rafen 3ebU^ brachte neue ^eftfge Kon»

fiitU, %U pe 3U Sebll^' ^Hü^ritt führten, tourbe auß t)m ^tif)m

feiner ^nl^d'nger bereite ber v^^uf laut: *©el^t ber ©raf, muß ber

Rangier an^ ge^en/

(Eaprit)f ging in ftClter, oorne^mer ^eife. (Er ^at reblic^ nac^

feinen Gräften unb feinem Tonnen perfu(^t, t>U Srabltionen be^

dürften ^l^marcf fortsufü^ren. ^v \)at babel u)enig Unterftü^ung

fettend ber IßavUUn gefimben, bafür um fo mel^r 5^ritif unb ^efel}bung

im PubltPum xint) von t)mm, t)U von ^td)t^ tpegen unb aui^

(3taat;^interejfe i^m i)ättm gur <ödU fte^en follen. O^ne ein ^ort

ber r'^ec^tfertigung f^at Saprioi porne^m f($u)eigenb ben S^eft feiner

S!!age in einfamer Surucfgesogen^eit verlebt.
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^o^enlo^e

4 Aai|(c aou^elm 11.





0|i|^ict)crum ftanb iä) vov t)cr f^iutcrCcjen Aufgabe, timn ^ati^Ut

<*VV^tDva^(en gu muffen, (öcim ©teUimg unö fein ^irfen würben

ttngef% unter benfelben %nipi^ien unö ^ebingungen fte^en tote t)te

feinet ^orgd'ncjer^. ^ur baß je^t me^r bet ^unf^ in bte ^v^

((Meinung trat, eS müJTe ein <ötaaxßmann fein, natürlich ein alterer,

ber bem dürften '^ißmavd me^r Vertrauen einflöße, aU ein tin^

fa^er ©eneral. ^in <ötaatßmann tperbe e^ beflfer oerfte^en, in t)m

politifc^en ^iißtapfen be^ prften gu f^reiten, unb biefem toeniger

gla(^en gur Äritif unb gu '^ngrifj'en bieten. Se^tere f)atUn allgemach

angefangen, in ber ganjen ^eamtenfc^aft, t)ie meift noc^ au^ ber

3tii t)eß dürften ftammte, eine nic^t gu üerfennenbe ^eroofitdt unb

Ungufrieben^eit au^^sulofen, burc^ t»et(^c bte Qlrljeit be^ gangen

^egierung^me^antömu^ nic^t umvijeUi^ heeintväd)iiQi tourbe, wie

auc^ im Parlament t)ie Oppofition immer neue '^[^erftdrfung au^ biß

t)a^in regierungstreuen Greifen erhielt unb fi^ (d^menb fühlbar

machte, ^lamentlic^ im auswärtigen ^mt begann jKc^ ber ©eift

^polfteinS, beS vermeintlichen Vertreters ber »alten bewahrten ^iS^

marcf=5!rabitionen*', ftarf gu regen unb mai^te fic^ t)ie Unluft an

ber Mitarbeit mit bem Äaifer befonberS bemerkbar/ man glaubte

bort offenbar, felbftdnbig t>ie Politif ^iSmarrfS fortfii^ren gu muffen.

Tiad) reifli(^en i^rtodgungen entfc^loß id) mic§, ten dürften

^o^enlo^e, ber bamatS ^iaUl)(i{iex ber Dveic^Slanbc war, mit ber
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Äonslerf^aft 311 betrauen, ^v ijatU heim %\wbvi\<^ t>cß ^viegc^

1870 (iU boperffc^er 'JJIiuffter t)uvcf)gefe^t, baf3 ^apcvn an Preuf3en^

(5cite traf. @e(tt)cm tpurbe er üom gürftcn ^t^marcf toegen feiner

^ef^i^treue ()oc^gef(^a^t. "^lan tonnte ertparten, Öaf3 liefern "^^ad)^

folcjcr gegenüber t)c6 durften ©egnerfc^aft nac^taffen toerbe. ^Cefe

Äanglcrtpa^t toar a(fo ftarf beeinflußt tmr^ t)ie S^ücffic^t auf bie

Perfou M gürften ^i^marcf unt> bfe von i^m fnfpirierte öffentliche

Meinung.

^ürft ^o^enlo^e tpar bcr S^ppu^ t>eß a\tm vornehmen Q)vanb«

feigneur^. ©e^r iivban in feinem ganzen 5Defen unb in feinen

Umgangsformen, von feinem ©eift, ber einen leichten ^eigefc^macf

t>on feiner Oronie gutoeiien burd)b liefen ließ, burc^ fein "^Iter ah^

gefldrt, ein fü^ler ^eobad)ter unb ^emieiler ber "57lenfc^en. ^vo^

tmferem großen "^Iter^^unterf^iebe ^at er fic^ fe^r gut mit mir ein=

gelebt. T^aß tpurbe aud) äußerlich baburi^ betont, baf3 er fotooi;(

üon ber ^aiferin wie von mir als O^eim he\)anMt unb angerebet

würbe, töoburc^ fid^ tim gewijfe ^tmofp^are t?on familiärer ^er«

tvaxüid)hit heim ^eifammenfein um imS wob. 3n feinen ©efprac^en

mit mir, befonberS hei Beurteilung oon Beamten für t)ie ©teilen^

befe^ungen, gab er fe^r (^arafteriftif^e (Säuberungen ber betrefen:=

tfen Ferren, oft mit p^ilofop^ifc^en Betra(^tungen verbunben, t)ie

eine tiefe 3^efle^ion über t)a!$ 2ehen aU fol^eS unb über t>ie ^en=

fd^en in i^m perrieten vint> t)ie auf -Lebenserfahrung begrünbete ^eife

nnt> ^ei^\)eit beS ^o^eren ^IterS geigten.

3n t)ie erfte 2eit ber ^anglerf^aft ir)o^enlol)eS fallt ein "BorfaU,

ber auf t)ie 53e3ief)ungen gu ^ranfreic^ untf ^^^ußlanb ein fnter=

ejfanteS 2i^t wirft. "^IS i^ gur Seit ber ruffo-frangöfif^en ^er«

brüberungen burc^ t>en ©eneralftab xvie t>md) ^ie Botfdbaft in PariS

fiebere 51a(^ri(^ten erl)alten \)attef t)a% granfrei(^ beabfti^tige, feine

^Truppen auß "Algier ^um Seil gurücfgugie^en, um fie in ©übfranfrcic^

entweber gegen 3talien ober gegen t)aä (^Ifaß gu biSlogieren, ma^te
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id) t)em Saren fliMan^ II. tavon ^litteiUmg mit t)cv ^emcvfung,

Id) voüvt)e 3u &cQmma^xeQtln f^reiten muffen, voenn t)er 3cit feine

^^erbunöeten nid)t von fo proDOgterenben ©(^ritten aUjalie, D^iif«

fif^er ^inffter be^ ^^u^toarttcjen toar bamal^ ^üift ^obanot», früher

^otf(^after in ^ien, toegen feiner ^vancop^iiie befannt. ^v wnlie

Im ©ommcr 1895 in ^ranfreic^ unt) xoav bort fc^r gefeiert toorben.

3m $erbft, aB (c^ gerabe im 3<^Q^i^)^o^ ^ubertu^ftocf in ber

0d)orf^eibe bei (Sber^tpaibe xociltc, melbete fi^ gürft -SobanotD auf

ber D^ücfreife von Ißaviß im 'auftrage t>e^ Saren gur "^tubienj bei

mir an» ^ei feinem (Empfang fc^Überte er t}ic ruhige unb vernünftige

(Stimmung, hie er in Pari^ fonftatiert l)ahe, nnh fuc^te mid) and)

über bie oben ertod'^nten Sruppenbi^ioPationen su beruhigen, t>it nur

leeret ©erii^t unb ©erebe o^ne Jeben pofttioen ^n^att feien. (Er

bringe bie beru^igenbften ^erfi(^erungen mit; i^ braui^e gar feine

^ngft 3u l)ahen. 2d) ertpibertc if)m mit beftem "Danf für t)ie ^iU
teiiung: 'Öa^ ^ort >,*5(ngft^ fame im ^orterbuc^ be^ beutfc^en

Offtgier;^ nic^t oor. SOenn ^ranPreid) unb D^ugtanb *^rieg machen

tooUten, fonnte id) e& nid)i ^hxOexn, Vorauf ber §ürft mit frommem

^ugenauff^lag gen $immel blicfenb ha^ ^reu3 fc^fug nnt) fagte:

„Oh. la gucrre? quelle idee, qui y pense, celä ne doit pas etre!"*)

D(^ fagte barauf: 3c^ benfe gewiß nid)X baran; aber für einen ^e-

ohad)iex, ber nic^t einmal fe^r fd^arffinnig gu fein brauche, boten

bie anbauernben gciern unb Dieben, foroie offfgietlen \int> inoffigicKen

^efud)e ixx>\\d)en Pari^ unb Petersburg boc^ geu)i|fe ©pmptome,

tiie nid)i unbeachtet Wihen fonnten unb in "Deutfc^ianb fe^r t?er-

ftimmten. ©olite eS gegen meinen unb meinet ^olfeS ^Dillen gum

Kriege fommen, fo ^d'tte id) \)a^ "^^ertrauen gu meinent ©ott, tote

3um beutfd)en ipeer nn'O "^oif, baf3 'Öeutfc^lanb mit \>eit)en ©egnern

fertig werben würbe.

•) ,0\), Ärff0? 2Det<^f ^orftcdungl 5Dfr Uenft titm Daran I ©a« Darf

n((^t fcfnl'
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36) fugte no^ einen mir auß "ßavi^ öcmctöefen "^uß^pviid) ^(n*

gu, t)cn ein nifftfc^cr Offi3fcr, bct al^ 'JJlitgtieb einer Offi^itvß^

txpxxiation in ^ranfrefc^ xocilte, geauf3ert ^atte. ^uf bfe ^rage

efne^ frango'fifc^en Äameraben, ob t)fe D^uffen fi(^ ou^ getrauten,

Me ©eutf^en 3U f^Iogen, antwortete t)er brat>e <Blaxoe: „Non, mon

ami/ nous serons battus ä platc couture, mais qu'est-ce quc 9a

fait? Nous aurons alors aussi la republique."*) ^er 5^rft fa^

mi(^ erft tportlo^ an, bann gucfte er mit ben ^(^fe(n: „Oh la guerre,

il nc faut pas meme y penser."**) ^er Offrsier ^atte nur ba^

gefagt, xoa^ bfe aUgemetne ^nfic^t ber ruffifc^en OnteUigeng unb

©efeUf^aft toar. <B^on bei meinem erften ^ufent^att in Peter^^

bürg im Anfang ber 80 er '}a\)ve fagte mir eine ©roßfürftin bei

Sif^ in aller ©emüt^rul^e: „^an %t ^ier permanent auf einem

^uifan, man ertoartet t)ie 3*^et>o(ution ]tt)m 5!ag! ^ie (ölaxotn

finb nic^t treu unb feine ^onar(giften; fie finb die S^epubüfaner

im 3nnern unb »erfteüen fi(^ xmt> lügen alle unb immer/

©rei größere (Breigniffe, bie mit ber äußeren Politff sufammen»

fingen, fielen in t)ie Seit t)eß "Surften ^o^enlo^e: 1895 bie (Eröff-

nung t)eß unter ^aifer SK^il^elm bem Großen begonnenen ^aifer

S[Dil^elm=^anaM (?lorb-Oftfee=^anal), 3U ber al^ Vertreter ©e-

f(^u?aber ober ©^iffe ber gangen ^elt gelaben tourben; 1897 bic

(Ertoerbung von Sftngtau; gum britten t)ie Dielumftrittene artiger-

bepef^e.

^ei ber (Erwerbung von Sfingtau ^at ^i'irft ^o^enlo^e be-

fonberen Anteil genommen« %n^ er war ber "^Inftc^t, t)a% ^eutfc^

lanb für feine ©(^ijfe notwenbig eigene ^o^lenftatfonen brauche,

unb t)a^ t>aß ©rangen ber ipanbel^freife, t)ie Gelegenheit ber '^uf^'

f^ließung ^\)inaß für t)en internationalen $anbel ni^t vorübergehen

*) ,7tein, me(n ^reunl), xoiv oeröen ganglfc^ gefc^tagen tt)er^en/ aber waS

mac^t baö? WDiv tperöen bann auc^ Öfe SRepublff befommen.'

**) #0^, ÄHegl ®aran t)avf man nfc^t einmal Denfenl'
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3U lajfen, bere^ttgt fef. ^^ foUfe unter ^a^rung ber c^inefifc^en

^cid}ßl)of)tit unb ^cgaMung t>e^ £tftn^ tin ^anbcBplo^ mff man*

tfmetr Äo?)lenftotfon oB ©c^u^ gegründet toerbcn, tpobei S^tna öfe

großfmogli^e ^ifrotrfung gugebat^f t»ar. ^fc ©fatton foUte oor

aUem bem ^anbet sugufe fommen, ber milltarffc^e 3!eil nur t)cn

©c^u^ für bte (EnttPtrflung ber ^ant>eU\ta^t getoa^ren, nf^t aber

©elSftstoecf ober ^afi^ für weiterge^enbe m((itavff(^e Unterne^mtmgen

tperben.

<2S xoavm f^on üerfc^tebene pia^e fn^ ^itge gefoßt toorben, bCe

ft^ aber Ui näherer ^efra(^tung a\S nt^t geeignet ertpfefen, 311^

mefft, tpett fie f(^(ec^te ober gar feine '23erbtnbung mit bem $inter=«

(anb befaßen, ^anbeBpoUtif^ ni^t auß\i^tSv^id) ober ni^t frei t>on

fremben '23orre(^ten tparen. ^uf ©runb ber ^eri(^te be^ ^bmirai^

Strpi^, ber bamaB £^ef ber oftaftatift^en ^reujerbiDifion t»ar, unb

be^ Urteilt be^ ©eograp^en ^rei^errn 0, D^i^t^ofen, ber auf eine

anfrage ^in ein tjieberfprec^enbe^ ^ilb ber (SnttDirflung^mögÜ^feit

In @{)antung gegeben ^atU, einigte man fic^ f(^ließ(t(^ auf t)ie ©rün-

bung einer ?Zieber(a|fung in ber ^u(^t üon Äiau=3!f(^ou.

(2ß tourben nun feiten^ be:ö ^anjter^ Orientierungen eingesogen

ober t>U politif^en fragen, t>ie t)ahei anftand)Un unb 3u berucf=

ft^tigen toaren. 3ni^befonbere galt e^, vRußtanb nic^t in t)it Quere

gu fommen ober gu ftoren. ^u^ bei unferer oftafiatifc^en ^ivijton

tDurben toeitere (^rfunbigungen angeorbnet. ^on i^r tiefen gute

Reibungen tin über *5(nfergrunb unb (Ei^frei^eit ber 33u(^t oon

Äiau=^f(^ou unb über ^it %\i^\xd)Un timS tiwa bort gu grünbenben

^afenpia^e^. ^ei bem '^erfe^r mit ber niffifc^en S^inabiüifton tt>ar

ans ©efprdc^en ber gü^rer miteinanber befannt geworben, ^a^ ber

ruffifc^e '^bmiral auf ^efe^l feiner ^Regierung einen hinter in ber

33u^t geanfert, biefe ober fo o^t unb entfe^fic^ einfam gefimben

f)aht — tS gab feine See^'ufer mit Japanifc^en ©eif^a^, l)ie von

t)m vRuffen af^ für t>m ^interaufent^ait unbebingt nötig angefe^en
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würben — , baß t)aß ruffifd;c ©cfc^wabcr niemals toicber bort^in

ge^en toerbe. ^ud) ^abc ber ruffifc^e '^bmfral feiner D^cgterung auf

^aß brfngenbfte ahQCvatm, t>ie 3bee, \id) in biefer ^uc^t feftsufe^en,

weiter 3U »erfolgen, weil bort abfohlt nid)tß gu ^oten fei. *5llfo t)ic

D^ujfen Ratten bort feine ^bftc^ten.

©iefe le^te ^u^funft traf giemlic^ gteic^jeitig mit ber ^ntvoort

be^ ruffifc^en *^uf3enminifter^ (trafen ^iiraüieto an t)cn beutfc^en

Sotf(^after auf t>ie t)om Rangier »eranlaßten Oonbierungen ein,

^TZuraoietP lieg toiffen, CRußianb \)aht gtpar Uim t)ivcHtn üertrag=

\\(^en ^nfpru(^e auf t)ie ^u^t burc^ Qlbfommen mit ^ijina, eß

ergebe jeboc^ ^efi^anfpruc^ auf ©runb t>cß „droit du premier

mouillage" (SRe^t ber erften ^nPerung), weit t)ie ruffif^en @^iffe

bort gu atlererft vov ant)evm g'lotten geanPert \)äUm, ^iefe Antwort

ftanb atfo im ©egenfa^ gu bem ^eri($t unferer oftafiatifd)en *Öit)ifion

über t)lt Äußerungen be^ rufjif^en *^bmira{^.

%iß 16) mif^oKmann heim Rangier gufammen fam, um biefe

"^Inttoort 3U bi;^futieren, begleitete ber ^urft beren ^eriefung mit

feinem feinen ironif^en -Sd'c^ein unb fügte fobann ^ingu, er liahc im

^^u^wartigen *5lmt feinen 3wt*iftfn ftnben fonnen, ber i^m über biefe

tpunberii^e ^e^auptung l)ätU ^u^funft erteilen fonnen; ob ^ie

^7krine üieUeic^t t>a^u in ber £age fei? ^bmiral ^oUmann erfld'rte

auf ©runb feiner (^rfa^rung im %nßlan^ßt)itn\tf t)a^ er niemai;*

tixoaß bat)on ge^oil t)aht; t)aS fei Unjltnn unt) eine ^rfinbung ^ura«

tJieto'^, ber nur ni^t tPoUe, t)a% ein anbere^ ^o(f fic^ bort etabliere.

3c^ empfahl, um t>ie S'rage gu fldren, t>en bamal^ no^ lehent)en

berül)mteften Kenner beß inievnationaien ©eere^t^, ©e^eimen ^b=

miratitdti^rat PereB, eine anerfannte Autorität auf biefem &ehiei, gu

einem &uta^ten aufguforbern. "Daß gefc^a^. "^aß &utad)ten

lautete »ernic^tenb für '^maviexo'ß Qlnfic^t, beftatigte bie ^ollmann^

unt) räumte mit ber Segenbe t?om „droit du premier mouillage'*

grünblic^ auf.
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(5o gingen tie ^7lonate ^in, unb mein ^efuc^ fn Peter^of im

"^iiöuft 1897 ftant) hcvov, 3n tlbereinftimmung mit bem fürftU^en

O^etm 6ef(^lDf3 ic^, mit tem Saren perfonli^ unt) ojfen bte gange

^rage gu befpve(^en, unb wenn mogiic^ t)en ^uraüietof^en ^oten

un^ %nßfiM)tcn ein (?nbe 311 bereiten. '?)ie ^u^fprac^e fanö in

Peter^of \tait ^er 3cit erwarte, er \)ahe an Öen Sanöe^teilen füt)*

(ic^ ber £inie 2!ientftn=Pefing fein 3ntere(]*e, atfo fei fein ©runt) für

i^n oor^anben, un^ in <Q\)aninnQ $inbernijfe gu bereiten, ^ein

Onterejfe fongentriere ft^ auf t>it Sanbei^teile am "Qaln, Port *5lrti)ur

uftp., nac^bem bie (^ngld'nber i^m in ^ofpo ©^toierigfeiten ge*

ma^t \)ättm. (Sr werbe fic^ fogar freuen, xomn *X)eutferlaub in

Sufunft auf ber anbern e>ciU be^ ©o(fe^ von 3:f(^iU al^ :)^uJ3=

lant)S gern gefe^ener 27ac^bar erf^eine. 21ac^^er ^atte ic^ ein ©e*

fprd'c^ mit "5JZurat?ietD. ^v toanbte oKe feine 5!ricf^ an, breite unb

xomt)eU ft(^ unb brachte enbtic^ fein berü^mte^ „droit du premier

mouillage" vov, 3^ \)aUc bloß auf biefen ^ugenblicf getpartet unb

ging nun meinerfeit^ gur Offenfioe über, inbem i^ i^m grünblic^

mit bem PereBf^en ©utac^ten gu ^tiht rücfte. %lß i^ i()m fc^lie^-

U(^, tpie ber 3ör tß gewünf^t ^atte, t)aß (^rgebni^ be^ ©efpräc^^

ber beiben ©ouüerdne mitteilte, tourbe ber Diplomat noc^ mei)r be*

treten, verlor feine gefünftelte ^n\)t unb fapitulierte.

(5o tpar ber ^oben politifc^ vorbereitet. 3m ^erbft fam t>ic

?]a^ric^t be^ ^ifd;ofö ^nger über t)ie (Srmorbung ber beiben beut«

fc^en fat^olifcT^en ^iffionare fn (g^antung. ©ie gange beutfc^e

fat^olifc^e ^elt, befonber^ t}ic ^Äolonialen' fn ber Sentrum^partei,

»erlangte energif^e ^aßnal^men. ^er Rangier fc^lug mir fofortige^

(Einfc^reiten t>or. ^uf ber ^interjagb fn £e^lingen beriet id) fn

einem ber fleinen 2:ürme beö ©c^lojfeö mit i\)m t)ic gu ergreifenben

©c^rftte. 'öer gürft machte ben ^orfc^lag, ben antoefenben Pringen

Öeinric^ von Preußen mit bem Äommanbo be^ gur ^erftarfung ber

oftaf[atifd;en ^ivifion ^inaui^gufenbenben ©efc^toaber^ gu betrauen.
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3(^ machte meinem 53ruöer f)ievvon in Gegenwart t)e^ Äaugter^

'^itUiinnQ, ©er PrCng unb bfe «ntpefcnben Vetren waren hoch-

erfreut, ©er Äanster fanbte bfe ^(tteftung an t)a^ *^u^tDarf{ge

^mf unb an t)m auf Steffen bcftnöUc^en neuen ©faaf^fePretar t)ti

•^^ußeren, $errn v, ^iKoto.

3m 21ot)em6er 1897 tourbe Äfau=S5:f^ou befe^t. 3m ©ejemSer

be^ 3^^^^^ S^ng Prfng $einrfc^ mit feiner ©ft>{fion an ^orb ber

^©eutf^tanb" nac^ Oftaffen ^inau^, tpo er fpd'ter t)aß Äommanbo

über ba^gefamte oftaftattfc^eöef^toaber übernahm, ^m ö.'^J^drg 1898

tDurbe ber Pa^tt)ertrag über ^iau=Sf^ou mit S^ina untergeit^net.

3ur felben 2Ht regte ^r. S^ambertain in 5!onbon beim japanif^en

©efanbten ^aron Äato t)m &ct)anUn t)eß "^bfc^iuffe^ eine^ eng(if(^=

Japanifc^en ^unbnijfe^ an^ um bem Vorbringen D^ußianb^ im Often

einen Spiegel oorguf^ieben.

^an toirb naturgemäß fragen, warum Ui unferem fü^nen Vor«

ge^en nic^t aui^ t)on ^nglanb t)it D^ebe ift, t>a$ boc^ wefentüc^ t)avan

fntereffiert war. ^ber ein Vorfpiet mit ^nglanb war bereite t>or=

aui^gegangen. 3(^ ^attc, um bem Mangel an beutfc^en Äo^len*

ftationen absu^etfen, t>it %h\i^t gehabt, fotc^e moglit^ft im (Einper=

^tänt)niä mit (^ngianb gu grunben, gu pa6)Un ober fd'uftic^ gu er*

werben, ©a mein O^eim ber Rangier, aU §o^enlo^e tin Ver*

wanbter ber Königin Victoria, 3^rer "^Ilajeftat »on früher ^er

perfon(i(^ Mannt unb von i^v fe^r gef(^d^t war, fo erl^offte ic^ ]^ier=

von einige (Erleichterung in t>m Verl^anblungen, t>it gu bem er«

v)äf)nUn 3werf mit ber englifc^en D^egierung geführt würben, ©iefe

Hoffnung erwie^ fi^ aU trügerif^. ©ie Ver^anblungen gogen fid^

In t)it Sdnge, o^ne ^u^ftc^t auf erfoigrei^en "^Ibf^luß gu hieim.

3(^ na^m ba^er auf ^unfc^ bcjg ^angier^ Verantaffung, t)ie

Angelegenheit mit bem eng(if(^en Votfc^after in Veritn t)m^^n^

fprec^en. 3c^ besagte mic^ über t)ie ^e^anbiung feiten^ ber eng«

lif^en Regierung, t)it fi^ überaU feibft tcn bere($tigtften beutfc^en
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SlDünfi^cn entgegenftellte. ^er ^otfc^after gab t>fe^ unumtpunben

3U unb äußerte fein (^rftaunen barüber, ba)3 man In ^n^lant) fo

tpenig enfgcgenfommenb unb fo fursfic^ttg fei. '^enn wenn efne junge

aufftrebenbe ?^atton n)fe ^eutfc^tanb, beren ^nttoicftung bo^ nic^t

aufgu^atten fei, \tati fvif^toeg gugugveffen ober fic^ mit ant)cvn

Stationen gu t>erbtnben, ff(^ bireft an ^ngtanb tpenbe, um mit bejfen

^inoerftd'nbnf^ Erwerbungen »orgune^men, fo fei t)aß eigentlich fc^on

me^r, aU (^ngtanb oertangen fonne. Unb, t)a (Sngtanb faft fc^on

bte gange ^e(t gebore, fonne e^ boc^ wo^l dm ©teile pnben, too

e^ ^eutf^lanb geftatte, ft^ tlm (ötation gu etablieren. Qv »erfte^e

t)it Ferren in ^otpningftreet niä)t "^cnn ^eutfc^lanb t)it "Anlagen

nic^t mit (^nglanb^ ^eiftanb erhalte, werbe e^ fi^ oorau^ftc^tli(^

felbftd'nbig geeignete ©teilen nehmen, benn irgenbein Dle^t, e^ t)avan

gu ^inbern, gdbe cß f(^lie6li(^ ni^t.

0^ httonU, t)a^ t>ic^ bur^au^ meine ^uffaffung fei, unb faßte

gum ©(^luß bem 53otf^after gegenüber meinen ©tanbpunft no(^='

mal^ \)ai)in gufammen: ^eutf(^lanb fei t)a^ eingige £anb ber ^elt,

t>aß tro^ feinem Äolonialbefi^ \xnt> feinem fic^ rafci^ au^be^nenben

^anbel no^ feine ^o^lenftationen \)aU, ^ir wollten fol^e gern

im (^inoerne^men mit (^nglanb erwerben, feigere fic^ (Englanb,

^erftdnbni^ für unfere 5age unb (^ntgegenfommen gu geigen, fo

mußten wir un^ an eine anbere ©roßmac^t wenben, um mit beren

$ilfe ?Iieberlaflungen gu grünben. %n^ biefe^ ©efprdc^ nu^te

nic^t^. ©^ließlic^ würben t)U 53er^anblungen pon (Englanb in

giemlic^ un^ofli^er ^orm o^ne D^efultat abgebrochen, ^arauf^in

entf^lojfen fic^ ber Rangier unb ic^, un^ an Oinf^iant> gu wenben.

^ie 53efet3ung t?on Äiau=5!f^ou lofte hei ber englifc^en 3*^egie*

rung Oberrafc^ung unb ^rger au^. ©ie f)atU hei i^rer "^Ible^nung

beftimmt barauf gerechnet, t)a^ niemand ^eutfc^lanb gum Siele Reifen

werbe. 51un war e^ anber^ gefommen, unb O'^efriminationen au^

Sonbon blieben nic^t au«. %l^ ber englifc^e ^otfc^after biefen ^u«-

59



brucf üerUe^, toiirbe er auf t)aß ©cfprd'^ m(t mir ^ingerofefen, unö

eö tDuröe f^m flar gemacht, baß e;^ aUein bfc <5(^ulb fcfner D^cgic«

rung toar, toenn e^ 3U feinem Arrangement mit ^eutfc^lanb ge*

fommen fei.
—

^ie able^nenbe Haltung (^ngtanb^^ \)at uim$ t)amaB befremdet,

(^in Vorgang, ber mir gu Jener Seit no(^ ni^t befannt get»efen ift,

bürfte geeignet fein, }e§t 2id)t in t>ie Angelegenheit ju bringen. 3tt

einer Pubtifation „The Problem of Japan"*), Ue im 3a^re 1918

anonpm im $aag erfc^ienen ift nnt) von einem ,(^?biptomaten au^

bem fernen Often* gef(^rieben fein foü, toirb tin Au^giig anß einem

^erfe beig Profeffor^ ber ^ef(^id)te an ber 2Daf^ington Uniperfitat in

et. £oui^, ^olanb Uf^er, »eroffentti^t. Uf^er ift, ebenfo wie fein

früherer ÄoUege, Profeflfor 3o^n ^affett ^oore von ber Solumbia*

Uniüerfitcft in TltvD T^orP, be^ öfteren oom ©täte Department in

5öaf^ington M $)^atgeber auf bem &thicie au^toartiger ^egie^ngen

l^erangegogen toorben, ^a er wie wenige Banner in Amerifa eine

einge^enbe Äenntni;^ ber internationalen fragen, t>ie auf t>ie ^er=*

einigten <ötaaUn ^egug \)ahen, beft^t. Profeffor llf^er f)at in feinem

1913 erfc^ienenen Sö^erfe gum erften '3^ale t>a^ ^or^anbenfein \xnt>

t>m 3n^alt tim^ „Agreement" ober „Treaty" (Abfommen ober

Vertrag) geheimer 51atur 3wif(^en (Snglanb, Amerifa nnt) ^ranf*

rei(^ au^ bem ^rü^ja^r 1897 befannt gegeben. 3n biefem Agree«

ment war vereinbart, ^a^, fall^ Deutf(^lanb ober Ofterreic^ ober

heit)e einen Ärieg um be^ ^Pangermani^mu^' (Allbeutfc^tum^)

willen beginnen würben, t>ic bereinigten <öi<iaim fi(^ fofort für ^ng=»

lanb unb ^ranfreic^ erfld'ren unb alle Gräfte aufbieten follten, biefen

Uit)m '^ä^Un bei3uftel)en. Profeffor Uf^er fü^rt be^ längeren alle

©rünbe, auc^ folonialer ^atur an, t)ie e^ für ^ic '^bereinigten (ötaatcn

gwingenb matten, fi^ unbebingt auf feiten (Snglanb^ unb §ranf«

*) 'öeutfc^e "Jtuögabe: ,©a^ Problem 3apantf'. Sefpgfg 1920 (Ä. §. Äoelyter).
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vci^^ an einem Kriege gegen "Deutf^lant) gu SetetUgcn, t)m ProfejTor

llf^er 1913 M bait> beüorfte^enb porau^fogtü

^er ungenannte ^erfafer von „The Problem of Japan" ^at ftc^

t)er '57Iü[)e imtergogen, bfe *^bma^ungen giotf^en (^ngtant>, granfveic^

tmb Qlmerffa von 1897 tabeUarif^ gu rubrigteren unt) babitrc^ t)a^

^aß Der gegenfeittgen Verpflichtungen in greifbarer Q)eftalt bar3u='

(egen. ^a^ Kapitel*) tft außerorbentlic^ Ufcnßvotxi nnt> gibt einen

guten (^inblicf in bie Vorgefc^ic^te imt) t)ie Vorbereitung Öe^

^eltfriege^ feiten^ ber „^ntcnW, t)ic ft^ bamati^ fc^on gegen

^eutfc^tanb vereinigte, wenn fie auc^ no^ ni^t unter bem 2^amen

Entente cordiale auftrat, ^er (Jfbipiomat bemerft ^iergu: ^.^ier

^at man einen Vertrag, von bem Profeffor Uf^er behauptet, er fei

fc^ott ^nno 1897 gefc^ioffen toorben, in welchem jebe 13()afe ber An-

teilnahme unb Betätigung (^ngtanb^, ^ranfreic^^ unt> '^merifa;^ bei

gufiinftigen (Ereigniffen fc^on oorgefe^en ift, einfc^Hef3(i^ ber (Tt^-

oberung ber fpanifc^en Kolonien, ber Kontrolle liber "JJle^ifo \mt>

SentralameriPa, ber Öffnung ^\)inaß unb ber *^nne?ion pon Äol)len='

ftationen. Ißrofejfor Uf^er voüi un^ nun glauben mad)en, t)a^ alle

biefe 'JJZaßna^men getroffen würben, um t>k ^e(f vov bem ,Pan=

germanij^mu^' gu f^ü^en/

„(iß ift überfuffig,' fä^rt ber (E^biplomat fort, .Profeffor Uf^er

baran gu erinnern, t)ci%, wenn toir wirflic^ annehmen tt)ollen, t)af^

t)aß ©efpenft be^ö ,Pangermani^mu^' überhaupt e^iftiert, bo^ 1897

beftimmt noc^ niemanb ettoa^ baüon get^ort f)atte — benn ju biefer

Seit l)atu ©eutfc^lanb noc^ nic^t einmal fein groJ3e^ glottenprogramm

aufgeftellt, t)aß übcvl)aupi erft 1898 verlautbart tpurbe. ^enn e^

alfo toal)r ift, baJ3 Q:nglanb, granfreic^ unb t)ic Vereinigten ©taaten

t)ic gemeinfamen Plane T^egten, t>k Profejfor Uf^er i^nen nac^fagt,

unb t>a^ pe ein Vünbnifli gu bereu ©urc^fii^rung fd^lojfen, fo wirb

•) 3n t>tx beutfc^en Tlu^gabf e. 91-106.
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(1$ faum angcf^cn, t>k Äongeption gu bicfcm Öcöanfcn imb bcn an-

trieb 3U fcfner ©urc^fii^vung einem fo fd;u)ac^en ^ortoant) tote bem

Qluffommen be^ ,Pangermanii^mu^' gusufc^reiben/ Soweit t)ev

^an muß ftaunen. ^in birePfer %nftcihinQßvcvivaQ gegen

(Spanien, ^eutfd)(ant> uftp. wirb von &a\Uevn unb ^ngelfa^fen im

tiefften ^rieben 6i^ fn t)ic "^ctaM geregelt, abgefc^loffen, o^ne jebe

©etDiflen^biffe, gum Stoecfe ^eutf^(anb=Ofterreid) gu gertrümmern

unb i^re Äanfurreng t)om ^eitmarPt au^gufi^Ueßcn! 17 3^^^^

vov beginn be^ ^eltfrtege;^ ift biefer Vertrag von t)m vereinigten

(^aUo='^4nge(fa^fen gefc^loffen unb fein 3ic( fpftematifd) burc^ biefc

gange S^itperiobe ^inburc^ vorbereitet toorbenl ?lun begreift man

m^ t)le 5!ei(^tigfeit, mit ber Äonig (Sbuarb VII. feine ^tnfreifungß;=

politif hctvcihm fonnte; t)U ^auptafteure toar'^n fc^on lange einig

xmt> bereit. %iS er t)m Ißatt ,,Entente cordiale" taufte, tpar biefe

(£rf(^einung für t)U ^elt, gumal für t)k beutf^e, ein unangenehme^

?loüum, für brüben toar eß nur t)ie offtgielte ^Inerfennung ber bort

Idngft bekannten $ratfa(^en.

Qlngefic^tiö biefe^ Qlgreement:^ verfte^t man nun au^ t)cn 21Diber*

ftanb (gnglanbi^ im 3^^^^ 1^97 gegen tin QlbPommen mit ©eutf^=

tanb über ^o^lenftationen unb t>m "vSlrger barüber, baf», eß ^eutf(^=

lanb mit ruffifc^em ^invcv\tänt)niß gelungen tpar, feften gug in

^l)ina gu fajfen, über bejfen ^u;^nu^ung o^ne ©eutf^lanbj^ '^it=

tufrfung man fic^ thm gu Mit geeinigt f)atU, Uf^er \)ai auä ber

©c^ule geplaubert unb f^lagenb beriefen, bei toem t>ie ©c^ulb

am 2öeltPrieg xoivUi^ liegt, ^ß ift ber gegen ^eutfc^lanb ge=

richtete Vertrag — „Gentleman's agreement" guroeilen genannt —

vom ^rü^ja^r 1897, ber t>ie ©runblage, t)m Qlu^gangi^punft hübet

unb von t)m (^ntenttlänbevn t>\iv^ 17 3^^^ fpftematifd anßQehilbct

würbe, ^l^ eß il)nen gelungen tpar, auc^ S^ußlanb unt) 3apan für

fi(^ gu gewinnen, fc^lugen fie lo^, nai^bem (Serbien t>m ^orb »on
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©cra}ctoo infgeniert nnt> bamit btc £unte fn ba;^ forgfaUfg gefüllte

Puloerfa^ gef^teuöcrt ^atte.

Profcffor Uf^er'iö Mitteilungen bedeuten aber aui^ cim glatte ^b*

fertigung für alle t)k 2cnU, bie tx>dl)renb be^ Äriege^^ in eingelnen

militanf(^en $ant)lungen feiten;^ ©eutfc^lanb:^, tpie 3. ^. t)em

Sufitaniafall, bcr ^erf^avfung t)eä U=^ootfriege^ ufto,, t>m ©runt)

für bie Seilna^me Öer bereinigten Staaten am Kriege fu($en gu

müjfen glaubten, flid)tß von alledem ift ri^tig, ^a^ {üngft er-

fc^ienene portrejfli^e ^U(^ von 3ol)n ^ennet^ Surner „Shall it be

again?" tpeift auf ©runt) übergeugenöen ^etx>ei^matertal^ na^, t)a%

Söilfon^ angebtid;e Ärieg:^grünt)e xint) ^^kU ni^t bie toirHi(^en ge-

toefen finb. Qlmevifa — ober ri(^tiger fein Prd'fibent ^ilfon — toar

u)o^l üon "Anfang an, {ebenfalls feit 1915, entfc^lojfen, gegen ^eutfc^*

lanb Stellung gu nehmen unb 3U festen, ©a^ le^tere tat eß unter

bcm ^ortpanb be^ U=^ootfriege^, in ^irftic^feit unter bem Einfluß

md^tiger ^inanggruppen nn\) auf t)aß ©rangen nnt) ^ittm feinet

Partner;^ g'ranfreic^, bejfen '5]lenf(^enmaterial fi(^ mel;r unb me^r

erfc^opfte. ^merifa toollte t)aß gefc^todi^te ^ranfreic^ nid)t allein

mit (Englanb lajfen, bej^cn ^nne^ion^gelüfte auf ßalai^, ©ünfird)en

uftp. i^m tDol;lbefannt u?aren. —

gür ©eutf^lanb fft e^ »er^dngni^Doll getpefen — t}aS fef ^ier

im allgemeinen eingefi^altet — , t>a^ unfer ^u^todrtige^ '^mt ber

9^^630919^" ^infrcifungi^politif (Snglanbiö unb ber ^erf^lagen^eit

D^ußlanb;^ xxnt) granfreic^^ feine ebenbürtige biplomatifc^e Äunft ent-

gegen 3U ftellen oerftanben f)at, 3um Seil trar t)aß eine ^olge t)a»

oon, t)a^ ei$ unter gürft ^i^marcf ni^t eigentlich gefc^ult toorben

unb infolgebejfen, al^ nac^ t)eß gürften unb ^raf $erbert^ ^Ibgang

ber alle^ be^errf^cnbe ^ille nnt> ©eift fehlte, ber Aufgabe, nun

felbftdnbig t>ie dufeere Politif 3U führen, nic^t rec^t getoa^fen tpar.

(^tf ift aber in ©eutfc^lanb überhaupt fc^wer, einen guten biplo«

mattfc^en 7iad)xond)ä ^eran3U3ie^en. "^enn e^ fe^lt unferem ^olf
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ber ©inn unb t)ic Begabung fiir Diplomatie, bie ft^ nur in ein^

3e(nen ©ciftcrn, toic griebri^ bem ©roßcn imb ^i^marcf, gld'nsenö

gegeigt ^at. Ungünftig fi'ir tiaß Qlu^tpd'rtige "^Imt toar auc^ Öer im

Saufe t)er O^^^*^ rei^Iic^ ^dufi'ge ^ec^fel t)er (3taat;^fefretdre. Die

}etDeitigen D^eic^^fangler bettelten, nac^ bem dufter ^ii^marcf^, t)ie

(EintDirfung auf t)aß ^(u^tpdrtige "^Imt unt) fd;(ugen bie (Staats!-

fefretdre t)or, bie e^ leiten foUten. 3(^ l)cibt t>m hierauf begugli^en

antragen t)er S^ei^^fangter 3*^e^nung getragen, t)a i^ f^nen t>aß

^ed)t guerfannte, i^re erften '^litavhciUv auf t)cm &cbkU ber au^^«

wdrtigen Politif feibft gu tpd^ten. Daß t)er hiermit tjerSunbene

^dufige ^e^fel ftir bie Kontinuität in t)er Ißolitif nic^t forberüc^

fein fonnte, toar ein ^Tac^teil, ber in Kauf genommen toerben muffte.

3m *5lu^tx>drtigen ^mt ^errfd)te t?ie(fa^ ber ©runbfa^ ^.nur

feine unliebfamen Störungen mit anberen ^Id(^ten!', „surtout pas

d'histoires!"*), u)ie ber fran3ofif(^e ©enerat einer Kompagnie fagte,

pon ber if)m gemeibet u)urbe, fie ^abe meutern tPoUen. (Einer ber

©taat^fefretdre fagte mir einmal Ui einem "^^ortrage, al^ er auf

t)ie fd)einbar het)mUiii)e Sage in einer äußeren g^rage von mir f)in^

getoiefen tourbe: Da^ muffe fi^ toieber gure^t ^itt)mf fiir baß

•^u^tDdrtige Qlmt fomme t>or altem ber ©runbfa^ in ^etra^t: ;,^ur

D^uf)el' %uß biefer Qlnf^auung ift aud) t)ie *5lnti»ort gu »erfte^en,

t>ie ber beutfd^e Vertreter in einer fübamerifanif(^en ^epubliP einem

beutf(^en Kaufmann erteilte, ber fic^ bei i^m $ilfe xxnt> gTirfpra^e

erbat, t»eil il)m fein 2at)cn geptünbert unb fein Vermögen gefto^len

oorben fei: ^.^tcb laflfen (5ie mi^ t>od) mit biefen <^a^en ungefc^oren.

^ir baben eben fo gute ^egiebungen mit ber D^epublif etabliert, t)ie

toerben fa burcb eine *5lftion für (Sie nur geftort/ ^ß bebarf faum

ber ^rtpdbnung, t}a^ id) — wo immer mir eine berartige "^uffajfung

gur Kenntnis gekommen ift — t)en ^etreffenben mß feiner (Stellung

entfernt b^be.

*) ^57ur fefne ©efc^t^tenl"
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©a^ ^u^tporttge %mt \)at fi(^ im ^otfe tPte im $eere alt-

gemeiner UnbeUebt^eft erfreut. 3c^ ^aSe toieber^olt bei t)erfc^iet)enen

Äansiern cim griint)(i(^e Reform angeregt, ^ber »ergebend. 3^^^^*

neue Äangter, gumal tpenn er ni^t felbft auiö bem auswärtigen

©ienfte fam, brauste baS "^luStDarttge Qlmt, um fi(^ in t)U äußere

Potittf einguarbeiten. "^aß erforberte erft einmal Seit, ^atu er

fic^ aber eingearbeitet, bann tpar er ber ^e^orbe 3U ©anf verpflichtet

unb fc^eute fi(^, mit anberen *5(rbeiten überbürbet unb auc^ anß

Mangel an einge^enber PerfonalfenntniS, burc^greifenbe "^^eranbe^

rungen üorsune^men, gumal er boc^ immer no(^ beS diaUß ber

^Orientierten" gu beburfen glaubte. —

'Doc^ U^vm xoiv nod) einmal 3u S fingtau gurücf. ^ier war

aliei^ auf t)ic Belebung von ^anbei nnb 3nbuftrie gugef^nitten, unb

alM tpurbe gemeinfam mit t)cn iEl)tnefen gefc^affen, toie au^ t)ic

^(agge beS (^tnefif(^en ^et^e;^ über ber Sollbe^orbe in Sfingtau

toe^te. ^te ^nttöicftung war berart, t)a^ ber Ort in ben legten

3a^ren vov bem Kriege im ^anbeli^regifter ber grof3en ^inefifc^en

ÄaufmannS= unb ber ^anbeBgitbe gleich hinter 'Zimt^in an fec^fter

©teUe unter aiUn ^inefif(^en ^anMßplä^m ftanb. 2!fingtau war

eine aufbtü^enbe beutf^e ^anbetSfotonie, von ^m (E^inefen gef^d^t

unb bewunbert, unt) viele S^inefen wivtien in i^v mit. (^ß war

gewijfermaßen ein großem *3Hufter(ager beutf^en ÄonnenS unb beutf^er

Seiftimgen 3ur QluSwa^l imb 51a^eiferung für t)ie S()inefen, t)ie

^eutfc^lanb, feine £eiftungSfd^igfeit unb "probufte vorder nic^t ge«

fannt Ratten; ein ©egenfa^ ^u t)en vein mititdrtfcf)en, auf ^e^errf(^ung

unb (Eroberung geri^teten ^ioUenhafen v^uf3(anbj^ nn^ (^nglanbS.

^aS fc^nelle Qlufblü^en ^fingtauö aU ^anbelSpla^ l)at t)en Ttei^

ber 3apaner unb ^ngldnber erregt, wenn (entere eß fic^ auc^ nic^t

nehmen ließen, in ©c^aren mit i^ren Jömilten t)en ^errlic^en ©tranb,

bfe fü^le ^uft unb ^a^ fc^one (Stranb^otel ber Kolonie aufjufuc^en

unb fic^ ^ier bem Polo unb üawntenniS 3U wibmen, nac^bem jKe
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^er $i^e ^ongfong;^, Äantoni^ uwt) (5()ang^ai^ entflogen toarcn.

Qhi^ ?Te(t) »erlangte (Sng(ant) 1914/ 3<ip^t^ fotte Sfingtau nehmen

— o6gte{(^ e^ de facto ^{nefif(^ xoav, 3<ip<»n tat e^ mit ^reuben

unter bem ^erfpre^en ber S*^ücfga6e an ^Ijina. %hcv bfefe tft erft

nac^ langem ©rangen Anfang 1922 erfolgt, tro^t)em 3<^P<^^ n^lt

^merifa vereinbart l)atief t)a^ e^, o^ne ^af^fngton vorder 3U fon*

fultferen, feine territorialen Verankerungen in ß^ina üorne^men

burfe. ©amit ift ein großem beutf^e^ Äutturwerf Im ^u^lant), t)a^

porbilbli^ für t>ie "5lrt unb ^elfe toar, t»ie ein Äulturlant) einer

anderen ?lation Me '23orteile feiner Kultur seigen unt) mitteilen fann,

bur^ engllf(^en $ant)el;^neib t?erni($tet u)ort)en. (Englanb wirb e;^

einftmal^, tx>enn ^ongfong benfelben ^eg gegangen fein roirb, be=»

reuen unb fi(^ hitUvc Vortoürfe ma^m, t)ai eß feinen alten ©runb=

fa^, nac^ bem e^ fo lange mit Vorteil ge^anbelt f)at, verließ:

„White man togethcr against coloured man!"*) '^mn ^^pan

erft feine Parole ^^fien für ^ie ^fiaten"' t)ertoirfli(^t unb S^ina nnt>

2nt)itn unter feine Votmdßigfeit gebracht Ijabm toirb, bann toirb

^nglanb fi^ noc^ na^ ©eutf^lanb unb feiner flotte umfe^en.

Über t)ic ^©elbe ©efa^r'' ift e^ fpdter, nac^ t)em ruffifdHa=

panif(^en Kriege, hei einer Begegnung mit t>cm Saren gu folgen^»

ber Unterhaltung gekommen, ©er 3ar ^tant) bamal^ fic^tli^ unter

bem (Einbruch ber u)a(^fenben Japanifc^en "JJlac^t unt) ber oon i^r

auj^ge^enben Vebro^ung ^^ußlanb^ unt) ^uropa;^, nnt) hat mt^ um
meine Meinung bariiber. 3(^ antwortete i^m: ^enn t>ie Muffen fii^

gu t)en fultitjierten ^dc^ten ^uropa^ gd^lten, müf3ten fic an(^ beren

<3(^u^ gegen tiie „©elbe ©efa^r" gu ühevne^men bereit fein unt> für

xint) mit Europa festen für i^re unb feine ^fi^ten^ unb Kultur,

gü^lten fic^ bagegen t)ie ^ujt'cn al^ "^^iaien, fo toürben fie fi^ mit

ber ^Selben ©efa^r" rerbinben unb gemcinfam mit i^r über (Suropa

*) „*öie xoeif^m ^'6lUv (mmer sufammen gegenüber t>en farSfgen!'
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^erfaUen. ^ana^ muffe ber 3av feine 2ant)cßvcvtti^l^unQ unt> fein

^eertoefen einrichten, ^iif bie ^rage t)t^ 3aren, voaß id) benn er=

warte, baß bfe C^ujfen tun toürben, ertüfberte i^: „"Da^ gujefte/

^er 3ar war entrüftet unb tpünf($te fofort gu tDfjfen, auf toet^e

^atfac^e» fic^ bfefe^ Urteil gninbe. ^eine Qlnttport iauUte: ^uf

bte Satfac^en be^ (Sifenba^nbaue^ un^ be^ ^ufmarf^e^ be^ ruffif^en

^eerej^ an ber preuJ3if($=ofterrei($if(^en ©renje. darauf proteftierte

ber 3ötr: (^r unb fein ^auß feien (Europäer, unb fein 2ant) unb feine

C^^uffen tDÜrben getDiJ3 gu (Europa galten, unb cß werbe i^m eine

(S^renpfii^t fein, biefe^ t)or ben ^©elben* gu bef^irmen. 3^ be*

merfte barauf, wenn er fo itän^c, t)ann muffe er ungefdumt feine

mi(itdrif(^en Vorbereitungen bementfprei^enb treffen, ^agu fc^wieg

ber 3ar.

3ebenfan^ f)ahe i^ t>k ^eforgniffe be^ 3aren 5Tifo(au^ IL vov

ber wa^fenben Japanifc^en ^ac^t fiir ^mt\d)iant) unb fiir t>ic ge=

famte europdif(^e Äuttur auj^guwerten gefu(^t. S'^ßianb fft tro^

bem 3ufammenge^en mit 'iapan a\ß erfter ber am Kriege beteiligten

(ötaaten niebergebro^en.

©ie fingen Staatsmänner In 3opan, beren eS gar man^e gibt,

werben ingwif^en wo^l in einigem 3weifel barüber fein, ob fie i^r

£anb im ^ettfriege auf t)U ri^tige ^tite geftetit f)atUn, 3«/ P^

werben fic^ üielteic^t fragen, ob e;^ ftir 3^pan nld)t t?orteit()after ge=«

wefen wdre, wenn eS t)m ^ettfrieg t?er^inbert ^äiU, ©aS l)ätu

in feiner ^ac^t gelegen, wenn tß fi^ ftarf unb einbeutig auf t)ie

©eite ber Mittelmächte geftellt ^d'tte, von benen tß in t)ergangener

3eit fo gern unb viel gelernt f)at ^ätU 3<^P<^n rec^tgeitig eine ber^

artige Orientierung feiner ^ußenpolitiP vorgenommen xmt> äl)nM)

wie 'Deutfc^lanb mit friebli^en '32Iitteln um feinen "^Inteil an ipanbel

unb 21)anbel in ber ^elt geworben, fo ^dtte ic^ mit ^reuben t)i(

^(öelbe ©efa^r' in t)ic (gcfe geftellt xmt) t)ie aufftrebenbe ^tion, ^t>ie

Preußen t>cß OftenS% im Äreife aller friebfcrtigen Golfer begrüßt.
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^temanb Sebciitevt mel)r M id), t)a|3 t)le ^föelbe ©efa()r'' ntc^t fd)cn

t^ren (oinn Dcrtoren l)atte, aU bfe Ävtfe t?on 1914 nnbrnc^. ^i'c

(Erfahrungen t)ej^ ^cltfriegcö Ponnen tiefen 2[I}ont)el no^ bringen.

'Daß 'öeutf^knb ben ec^rftt gronfrei^^ unb rRuf3lanbf^ in

(Sl)imonofen mitgemacht ^at, toar bur(^ t)k poUtifc^e 5!age 'Öeiitf^^

lant)ß in (Europa begriinbet. (Eingefeilt stoifc^en t)tm aufmarfd;ie=

renben, Preußene^ ©renge bebro^enbcn ^ußlanb unb bem feine

©rensen mit ^ort;^ xint) g'eftung^gruppen neuftdrfenben g'ranfreic^,

hie dm biinbni;^artige ^reunbfc^aft gegen ^eutf^fanb »erbanb, fa^

man in Berlin mit (Sorge ber Sufunft entgegen, ^ie ^^üftungen

ber hcit>m "^äi^U u)aren un^ tpeit porau^ imb i^re flotten viel

moberner unb ftarfer, ali^ t)ic au^ ein paar alten, faum einen &e=

fe^ti^toert befi^enben ©d^iffen befte^enbe ©eutfc^lanb^^. (Somit fc^ien

e^ un^ ein Q5ebot ber ^(ug^eit, bem ^orf^tage biefer ftarfen ©ruppe

^oige 3U leiften, t)(imii fie fi^ ni^t — im ^atie unfeiner *^bte^nung

^ fofort an (Engtanb tDanbte unb beffen Sutritt ergielte. ^as! l:)ätte

f^on bamai^ tie Kombination von 1914 ergeben, ber gegenüber

©eutf^ianb einen i^xoeven (3tanb gehabt l^dtte. 3<^P(i^ hingegen

ftanb fotPiefo fc^on im begriff, mit feinen Opmpat^ien na^ ^ng=

lant) übersuf^toenfen. *^u|3erbem bot t)aß "J^itge^en ©eutf(^(anb^

mit ber franco=ruffifc^en Gruppe immerhin t>ie ^ogüc^feit, infolge

ber im fernen Often gemeinfam vertretenen Politif allmd^lic^ auc^

in Europa gu einem Dertrauen^polleren unt) weniger gefpannten

^er^ltni:^ nnh ?lebeneinanberleben mit ben heit)en ^lac^barn gu

fommen. Unfere ^ier eingefc^lagene Politif betoegte fic^ mitl)in and)

f)iev folgerichtig auf ber 2inie ber (Erhaltung t)eß ^eltfrieben^. —

3n ber gangen ^rage von Ktau=Sf(^ou ^ai g'ürft ^o^enlo^e

tro§ feinem l)0^en ^Iter eine Sielbetoußt^eit unb eine ^ntfd^lußfraft

an t)en Sag gelegt, t)ie il)m ^od) angere^net toerben müjfen. -Seiber

^at il)n feine Umfid^t nnh fein fonft fo flarer ^licf in ber ^ngelegen=

^eit ber Krug erb epefc^e im @ti^ gelaffen; anber;^ ift fein ftarre^
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g'eft^alten an t^rer ^Sfcnbung nfc^t gu t)crftel)en. ^er (Einfluß einet

fo energtfc^en, bet ^^^eöe mächtigen Perfonltd^feff, xok ^evv v, "52Iar=»

id)dlf ber e^ematicje (Staatsanwalt, e;^ war, mag tpo^t ein fo pv&

ponberanter, nnt) bie (Sirenenftd'nge ^errn t). ipolfteinS mögen fo

tibergeugenb getoefen fein, baß bcr g'ürft ftc^ {()nen gefügt r)at. 3mmer=

^in f)at er feinem 2ant)e einen f^tec^ten ^ienft bamit ertoiefen unb

mir fotoo^t In (Sngtanb alS and) im Onlanbe fe^r fi^weren ©c^aben

getan.

Tfa t>lt fogenannte ^rügerbepefd^e viel *5(uffe^en erregt unb ftarPe

poiitifc^e ^^ac^wirfungen »erurfac^t f)at^ voiü id) i^re ©efc^ic^te tin='

ge^enb fc^iibern.

^er 3<intefon=(^infal( \)atu in ©eutf^lanb eim große, fi^ ftei-

gernbe (Erregung auSgeloft. ©aS beutf^e ^otf empörte fic^ über

biefen ^erfu^ ber ^ergetüaitigung einer fteinen Tlation, beren Ur*

fprung nieberld'nbif^, a(fo aud) nieberfdc^fifc^=beutf^ ift, nnt) t)ie au^

t)olfif^=oertpanbtf(^aftti^en ©rünben ©pmpat^ie hei unß genoß,

^ir machte biefe heftige (Erregung, t>ic and) bic ^o^eren Greife ber

Q)efe((fc^aft ergriff, wegen etwaiger ^erwicfdmgen mit (Sngtanb

große ©orge. 3c^ war ber ^nfi^t, t>a^ man (Engianb, wenn tß

t)ic ^urenftaaten erobeni wollte, t)avan ni^t ^inbern fonnte, oSwo^t

auc^ id) ber übergeugung war, t>a^ biefe (Eroberung gu Unrecht ge*

fc^e^e. Qlber i^ oermoc^te gegen Jene ©timmung nic^t aufsufommen

unb würbe fogar in meinem näheren ^ePanntenfreife wegen meiner

©tetiungna^me rec^t abte^nenb beurteilt.

%iß id) mid) eineS 2ageS gu einer ^efprec^ung bei meinem

O^eim bem D^eic^Sfanjter befanb, bei ber ber ©taatSfefretdr be^

fKei^SmarineamtS ^bmiral $oUmann Bugegen war, erfc^ien plo^lic^

in erregter (Stimmung ber ©taatiöfefretdr ^rei^err^arfc^all mit

einem "Biati Papier in ber ipanb. (^r erfldrte, t>ie (Erregung im

^olfe, }a auc^ im D^eic^Stag fei fo gewac^fen, t)a^ eS unumgdng^

iid) notig fef, i^r nac^ außen ^in ^uSbrucf ju geben. ©aS gcfc^e^e
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am beftcn t}md) ein S^clccjramm an S^viigcr, gu t>cm er ben (Entwurf

in ber ipanö ^felt. 3^ fprac^ m{^ dagegen au^ «nb würbe barin

von *5lbmfra( $ot(mann unterftü^t. ^er ^eld)^fan^Uv t>er()ie(t fi(^

hei bfefer Debatte ^un<id)\t pafftp. 'Da f^ bte Unfenntni^ ber eng»

U\d)cn ^otf^pfpc^e feiten^ t)cß 'auswärtigen ^mfeS unb beS ^rei-

f)crrn ^larfc^aU fannfc, t?erfu(^te td), btefem bie folgen, bfe ein

fot^er ©(^rttt fm engtif^en ^^^olf auSlofen werbe, flar gu ma(^en/

ou^ ^{erbef fefunbierte mir ^bmirai $oUmann. ^arf^ati war

aber ni^t gu überseugen.

^a enbli^ ergriff ber Oici(i)ßtan^Uv t>aß ^ort unb bemerfte,

t)<\^ ic^ mic^ aU fonftitutioneKer §errfd^er ni($t in ©egenfa^ 3um

^olfSbewußtfein unb 3U meinen verfaflungSmaßigen Ratgebern fteUen

burfe. ©onft bro^e t)ic ©efa^r, t)a^ t>it fe^r erregte (Stimmung

M in feinem ©ere^tigfeitSgefii^t — axxd) feinem ^itgefü^i für bie

?]ieberianbe — ftarf getroffenen beutf^en ^olUß über bie Ufer

f(^tagen xin^ fi(^ aud^ gegen mic^ perföntii^ wenben werbe, ©c^on

Je^t feien ^emerfungen im ^otfe im Umlauf: ^er Äaifer fei fa

bo(^ ein falber (Engld'nber unb \)aU ^eimli^e engtif^e ©pmpat^ien,

er fte^e gang unter bem (Einfiuf3 feiner ©roßmutter, ber Königin

Victoria, t}ie ^^Onfelei'' axiß (E'nglanb muffe enbli^ auff)oren, ber

^aifer mußte auß ber englifc^en ^ormunbf^aft ^erauS ufw. ^a=

^er muffe er, ber C^ei^;Sfan3fer, wenn er axx^ tic Berechtigung

m.einer (Einwürfe niä)t t?crfenne, au^ allgemeinem politifc^en Dnter*

effe, xoit vov allem im Ontereffe meinet ^er^altniffeS 3U meinem

^olf, barauf beftel;en, t)a^ i^ t)aß Seiegramm untersetc^ne. (Er

xoic ^err v, ^arf^all alS meine t)erfaffung:^md6igen Berater über-

nahmen für baß $Jelegramm xint) feine ^onfcquengen bie volle ^er=

antwortung.

^bmiral ipollmann, vom ^ei^ßtan^lev erfu^t, feinen (Stanbpunft

3U teilen unb au(^ feinerfeit:^ mir gegenüber 3U vertreten, lehnte t)ieß

mit t)em Bemerfen ah; t>a^ t)ie angelfd^fif^e 2Delt unbebingt t>en

70



Äatfer mit t>em $Ie(egramm befaften tr>erbe, t)a man (oefner ^afe^«

ftdt d'ftcrcm !)^atgeScr eine foi^e ProDoPation niemals jutrauen,

fonbern fie a\^ nm ^impulftoe' ^anbtung t)cS ^jugenMi^en" Äaifer^

beuten vocvt)e.

darauf verfugte au^ i^ no(^maB, bie Ferren üon i^rem Ißlan

absubringen. ^er D^ci^^Panjier \xnt> ^av\d)a\i beftanöen aber bar=

auf, baß id) untergei^ne, unter Betonung i^rer ^eranttoortUc^feit

für bie ^ofgen. liefen ^orfteilungen glaubte i^ mid) ni^t oer-

fagen gu foUen. 3^ unterfd)rieb.

*öen gangen Vorgang ^at mir Qlbmirat ^oiimann nic^t lange

vov feinem S^obe noc^ einmal mit allen ^etail^, u?ie er ^ier ge=

fc^ilbert ift, in^ ©ebdc^tni^ gurucfgerufen.

3n einer ^eroffentli^ung t>cß bamaligen ^ertreter;^ ber 5!ime^

@ir Valentine S^irol in t)m ^imeß t?om 11. <öcpt 1920 ergd^lt

biefer, t>a^ $err v, *3}Zarfc^all i^m unmittelbar nac^ ^bfenbung ber

'Depef^e erPldrt \)ahtf ^ie 'Depefc^e gdbe ni^t t)le perfonlic^e ^uf=

fajfung t>e^ Äaifer:^ tpieber; fie fei eine ^©taat^^'^Ption'', für t)ic

ber Rangier unt> er felbft t>le volle ^eranttoortung trügen.

5^a^ ber 'Veröffentlichung ber Ärügerbepefc^e ging ber ©türm

in (^nglanb lo^, toie id) e^ vorau^gefagt ^atte. 3c^ erhielt au:^ allen

Greifen (Englanb^, gumal au^ ariftofratifc^en, aud) von mir unbc^

fanntcn 'Damen ber ©efellfc^aft, eine tpa^re ^lut von Briefen mit

allen benfbaren VortDÜrfen, t)ie fogar t>or perfonlic^en (S^md^ungen

unb Seleibigungen ni^t ^alt machten. Angriffe unb ^erleumbungen

feiten^ ber Prejfe festen ein, unb balb tx>ar t}ie Segenbe t)on ber

(Jntftcl)ung ber 'Öcpefc^e fo feftftel)enb toie t)aS Qlmcn in ber Äird)c.

^ätte ^arfc^all feine gu ß^irol geäußerte "Darlegung be^ u)irPlid;en

©ad)t>erf)alt^ auc^ im D'^ef^^tage funbgegeben, tann wäre id) perfonlic^

nic^t in folc^em *3Haße in t>ie (öad)e ^ineingegogen loorben. «-

3m gebruar 1900, alö ber ^urenfrieg im ©ange war, erl^ielt

id), tpd^renb id) mid) gerabe nac^ ber Vereibigung ber D^efruten in
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^i(^c(m^^at)cu mit t)tv glottc bei ipetgolant) 311 (^^ei'gitien bcr

£(ntenfc^ijfe befant), mi^ bev SOil^ctmftraße via $c(go(anb b(e tele«

örapl)ffc^c Reibung, t>a% Oiii^iant) xint) ^vanheid) m ^eutfc^lanb

t)tn ^orfcr)(ag gcrid)tct l)änm, jc^t, too (Engknb engagiert fei, if)m

gemeinfam in t>en ^rm 311 faUen unb feinen @eet)erfe^r lahmzulegen.

3(^ fprad; mi(^ bagegen au^ unb befaßt "^Ible^nung be;ö ^ngebot^.

©a ic^ annahm, baß Pari^ unt) Petersburg t)U <öa^e in 2on=

bon fo barftelien tourben, aU ob Berlin t)m bcit)m OteKen Jenen

^orfd^iag gemacht \)ahc, telegraphierte id) fofort von ipelgolanb mß
an t)ic 5lonigin "^^ictoria un^ an t)m "ßringen von ^aleS ((^btoarb)

baj^ ^aftum beS franco=ruffif(^en Angebots unt> feiner ^ble^nung

bur(^ mic^. ©ie Königin ertoiberte mit Zergliedern ^anP, ber Prinj

t)on SDaleS mit bem ^uSbrud feinet (^rftaunenS. (3pdter()in lie)3

Ol^re '5)Za{eftdt mi^ unter ber $anb toijfen, t)a^ furge Seit na^

(Eintreffen meinet ^elgoldnber Selegramm;^ über taß Angebot von

Ißaviß unb !peteri^burg au(^ t)k von mir »orauSgefe^ene umgefe^rte

©arftellung in Sonbon tpirfli^ eingetroffen toar, unt) t)a% fie fro^

getüefen todre, auf ©runb meiner "^itteilunQ i^rer 3*^egierung t)k

3ntrigen aufbecfen unb fie über t)k Sopalitdt ber ^altnnQ "Dmt^d)^

ian^ß beruhigen gu fonnen/ fie toerbe m.ir t)m treuen ^reunbfd^aftS^

bienft für (Englanb in fd)tx)erer Seit nid^t t>ergeffen! —

%iS Secil D^^obej^ hti mir tJorfprac^, um t)ie ^ur^fü^rung

ber Cape-to-Cairo-Railway and Telegraph-Line bur^ t)aß $inter=

lanb von ^eutf(^=Oftafrifa gu evxoivfen, tDurben feine ^ünf(^e, im

^int>erftdnbniS mit tftm ^iiStoartigen ^mt unt) bem C^eic^Sfansler,

t>on mir betpilligt unter ber ^ebingung ber Heranführung einer

(ötiä)baty\ über Sabora unb beS ©ebraucr)^ beutf(^en Materials im

beutf(^en (gebiet '^dt)tß u?urbe von ^^obeS bereittoilligft gugefagt.

^r tpar banfbar für t)ie Erfüllung feine;^ SieblingSwunfc^eS burc^

^eutfc^lanb, nad^bem furg gUDor ^onig ^eopolb von Belgien il;n

mit feinem ©efuc^ abgetuiefen ^atte,
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^^ot>ei$ xoav PoUer ^ctounöerung für Berlin unD Die gexDaltigen

bcutfc^en 3nbuftrteantagen, bte er fdglic^ 6efu(^te. (od^Ueßli^ fagte

er: (^r bedauere, nfd^f f(^on früher in Berlin getoefen 3u fein, um
t)ie Äraft unt> ^eiftungi^fa^igfett "Öeutfc^tanbiö fennen gu lernen unt)

^ü^Umg mit Der ^eutfc^en ^Regierung unb fu^renben "^Jlannern au^

i>en ^anbeBfretfen 3U nehmen. (Er ^a6e bereite tjor bem 3<^niefon=

3uge n<jc^ Berlin fommen tPoUen, fei aber bamaB in Bonbon t)avan

ge^tnbert toorben. §atfe er xmß früher über feine ^bfic^f, t)ie ^v^

iauhnli^ gur ^ur^fii^rung ber Cape-to-Cairo-Line fotoo^i t)md)ß

^urenlanb vole burc^ unfere Kolonien gu ertPirfen, orientieren fonnen,

bann toürbe i^m t)ie beutfc^e v^^egierung toa^rfc^eintid^ burc^ 3ureben

hei Krüger, ber ffc^ ni<^t gur ^rteihmg fener ^vlaubni^ üerfte^en

tPoiUe, \)ahm Reifen fonnen. ^er „stupid Jameson-raid" toare

bann niemals gemacht, t)ic Ärügerbepef^e niemals gefc^rieben toor-

l)en, 3m übrigen fe^te er ^ingu: ©ie Ärügerbepefc^e fei gang be=

rec^tigt getoefen! (Er l)ahc fie mir gar nic^t übel genommen, ^a
man hti \xnß ]a übet ten Stoecf unt) t)ic toirflic^en ^bftc^ten nic^t

orientiert fein fonnte, fo \)ahc Jener "^orftog too^l toie ein „act of

piracy"*) au^gefe^en, unb fo ettoa^ ^ätU t)ie X)eutfc^en natürlich

gang mit Dvec^t aufgeregt, ^v \)ahe nur t)m ©eldnbeftreifen für

feinen (Sc^ienentoeg f)ahm toolten — toie ^eutfc^lanb i\:)n eben in

feinem ^interlanb fongebiert \)abe — / biefe^ Q3erlangen fei ni^t

unbillig getpefen unb tpdre ftd)er tjon un^ unterftü^t u)orben. Oc^

folle mir übrigen^ über t)ie ^epefc^e feine grauen ^aare toa(^fen

(ajfen unb mic^ um t)aß ©efc^rei ber englifc^en Preffe ni^t weiter

fümmern. — CR^obe^ fannte ^ie (Entfte^ung ber Ärügerbepefc^e nic^t

unb toollte mic^ al^ beren üermeintlid)en Urheber tröften.

'Darauf empfahl mir ^l)obe^ noc^, t)ie '^a^^Mal^n gu bauen

unb THefopotamien unter gleic^geitiger ^etod'fferung gu erfd^ließen.
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©a^ fei ©cutfd)tant)^ Hxif^^ahc, fo toie bfc fcCnfge bfe ,,Cape-to-

Cairo-Line". ©a Öfc ©ur^fü^ning Öcr 2inie t>ur^ unfer ©ebfct

au^ von t)tv Obevlaffung ber @amoa=3nfe(n on unä ahl)änQiQ

gemalt worden war, f)at ftc^ ^l)ot)c^ füv Öeren Abtretung an un^

in 2ont)on lebhaft cfngefe^f. —

3n bcr inneren Potitif ^at ^lirff ^o^enlo^e aiß ^an^ler eine

mi(t>e S)ant> toaiten i(i\icn, voaS bem aUgemeinen Q)efüge nt^t t)ieiv=

(ic^ getoefen ift. 3um ^atifan ^at er infoige feiner aiten ^ePannt=

f^aft mit ^errn v, $ertiing gute Regierungen gu etablieren t>er^

ftanben. (öeim ^lilbe unt) Sla^fi^t tpuröe and) auf t>ic S^ei^^=

(anbe, für bie er a(^ ©at^tjerftdnbiger von früher ^er befont)ere^

3nterejfe ^atte, übertragen. ^S tpurbe i\)m aber fc^lec^t Öafür ge^

banPt; benn t)aß ^rangofentum, baburc^ inbirePt begünftigt, gebarbete

fic^ bort immer anmaßender. §ürfl ^o^enlo^e liebte Vermittlung,

"^Iti^^gleid) unb Verfo^nung aU "J^littel angutpenben, au^ ben ©ogia«

liften gegenüber, oft hti Gelegenheiten, wo energif^e^ (Eingreifen

bejfer am pia^e getoefen wäre.

"^dnc Orientreife na^ ©tambul un^ ^emfciUxn l)at er lebhaft

begrüßt, ^r war erfreut über t>ie ^eftigung ber Regiel^ungen 3U

ber Slürfei nnt) hctvad)UU t)aS barau^ refultierenbe Ißrojeft ber

Ragbabba^n aB ein ^eutf^lanb^ würbige:^ gvoße^ 5vulturwerf.

©ie D^eife nac^ (Englanb 1899, t)ie id) mit meiner ^rau unt)

3wei @ol)nen auf ^unf^ ber königlichen Großmutter unternahm,

t)ii hei i^rer sune^menben ^lter^fd)wd^e i^ren dlteften ^nhi noc^

einmal fe^en wollte, fanb beim Rangier tie wdrmfte Unterftü^ung.

(2v erhoffte üon biefer C^eife einmal eine ^Ibfi^wdc^img ber folgen

be^ feinergeit von i^m langierten ^rügertelegramm^, anbererfeit^ t)ic

Klärung wi^tiger fragen bur^ meine ^u^fprac^e mit englif^cn

(Staatsmännern, ©ie Königin f)attCf um frgenbweli^en Ungel)orig^

feiten feiten;^ ber englif^en treffe tjorgubeugen, t)ie burc^ t)m Ruren=»

frieg unb t>ic gum Seil unbered;tigten Angriffe gewiffer beutfcl)er
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^(dtfer Qcvei^t bemcntfpre^cnb antwortete, t}en ^crfaflfer t>t^ „Life

of Prince Consort", <öiv ^^eobore Martin, beauftragt, bfe eng==

(if(^e Prcjfe üon t)cm ^unf^e O^rer Wajeftdt 3u untcrrfc^tcn, ^a6

bcm ^aiferh'^en (Enfel ein toiirbigcr unt) freunbti^cr (Empfang 3U=

teil toerbe. ^a;^ fft an^ gef^e^en. ^er ^efu^ verlief ^armonif(^

unt) befriedigte nad) feber ^i^tung. 3(^ ^atte mit ben perfc^ieöenen

fü^renben ^idnnern wichtige ^u^fpra^en.

X>ie Äriigerbepefc^e Ift in ber gangen Seit be;^ ^efuc^eö nic^t

einmal gur (ErtDdl)nung gekommen, hingegen l^at bie Äoniglic^c

©roßmutter i^rem (Enfel nic^t »erfc^toiegen, tpie unfpmpat^ifc^ i^r

ber ^urenfrieg getoefen ift. (3ie machte au;^ i^rer ^if3billigung unb

Qlbneigung gegen ^r. (E^amberlain unb fein gange^ Sajefen Pein

$e^l unt> banfte mir no(^ fiir meine f^nelle f^arfe ^ble^nung be^

rujfo=fran3oftf^en (Einmifc^ung^angeboti^ unb t)k fofortige ^enad)^

rici^tigung barüber. Qß war Uav gu ernennen, toie fe^r ^ie Königin

i[;re f^one *5lrmee liebte unb xx)k fie ba^er fc^mergli^ von beren an^

fdngti^en ^Rucff^ldgen betroffen toar, t)ie gu ni^t uner^ebli^en

^ertuften geführt Ratten, ^er greife ^elbmarfc^all ^ergog von

(Sambribge prägte barüber ^aß ^übf^e ^ort: „The British noble*

man and officer have shown that they can die bravely as

gendemen."*)

^ei ber ^brcife entließ t)ie Königin i^ren (Enfel mit ^erglid^en

unb anerfennenben (Empfehlungen an i^ren fe^r verehrten '23etter —

much cherished cousin — , t)m S'^eic^^fangler, t?on bejfen Älug*

f)eit unb (Erfa^nmg fie ^ofe, bafj gtpifc^en unferen hcit}cn 2änt>cvn

fernerhin ein gute^ ^er^dltni^ befte^en möge.

kleine ^ertc^tcrftattung befriebigte t)en giirften ^ol)enlo^e in

jeber ^infic^t über bcn (Erfolg ber CReife, tod^renb id) von einer ge=

toijfen Prejfe unb vielen aufgeregten ^^^urenfreunben" t>U ^eftigften

») *^er br(tff(^e 'JIDcl unD Offlafer f)at bfu?(efcn, Daß er ali (^Dcimonn tapfer

8u fterten tpeift."
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Angriffe crfa(;ven ^abe. ©em ©cutfc^en fe^tt ebcu oa^, toa:^ bcm

engtffc^en ^o(P einöeimpft unb burc^ longe poUtifc^c ©elbftjuc^t an*

erlogen fft: ^enn efn Äampf im ©angc fft, fef c^ au^ nur auf

t>cm §elDe t)cr ^fptomatfe, fo folgt ber €ng(dnt)cr impticCte bev

g'a^ne. (5r ^anbelf nac^ bcm ^orte: „You can't change the jokey

while running/'*) ^

3m ^erbft 1900 trat ^ürft $o^cn(o§c t>om Äanslerpoften gurücf,

ba bie Qlrbeft^laft t)cm ^oc^betagten $errn t)od) gu fc^tpcr VDurbe.

%xid) tpar il^m ber etoige 3anP unt) ©treU t>cr Parteien unteretn*

anber unfpmpat^ifc^. Oa^ vReben vov t^nen im 3*^et^^tag tx)it)er=

ftrebte ifyrx, (^benfo unfpmpat^ifc^ toar i\)m bie gum 2!ei( gügettofe

preflfe, t)ie, mit ^i^marcffc^en Sitaten arbeitend, t)ermetnt(i(^e ^1^=^

mardfc^e 5!rabitionen gu wahren t)a(i)ie nnb befonber:^ im ^uren*

friege t)aß ^er^d'itni^ gu (^ngianb ftarf gefd^rbet f)at

^ie Ui bcß prften ^o^enio^e ^a^i mb eintritt gehegte ir)off=*

nung, baf3 gTirft ^i^marcP i^m toeniger ©c^tx)ierigPeiten hcvtiim

toerbe, \)atU fi^ nur Uilwcifc erfüllt, ©urc^ meine Qlu^fo^nung

mit ^i^marcf, t)U t)md) feinen feierlichen ^ingug in Berlin unb

fein Qlbfteigen im alten ^o^engollernfc^loß gum dufteren ^u^brucf

fam, toar t)ie ^tmofp^dre Ja tocfentlic^ entfpannt unb ber ^ürft

milber geftimmt tporben, aber feine ^n^dnger unb t)ic axxS g'ronbe

gu i^m ^alitnt)m »ermo^ten von i^rem treiben immer noc^ nic^t

gu lajfen. "^Inbererfeit^ brachte eß, tod^renb i^ gur ^eier be^

80. ©eburt^tage^ ^i^marcf^ na^ ^riebric^^ru^ reifte, t)ie politif^e

Vertretung be^ Volfe^ fertig, bem *5lltrei(^^fangler t)ie ^ulbigung

gu verweigern, ^a^ mußte t)m ^cinhe^aiieim dürften ^o^enlo^e

tief tjerle^en unb mit Untoillen erfüllen, ^er Sob feine;^ großen

Vorgänger)^ l)at i^n tt>ie mi($ tief betpegt, unb mix ^ahen mit t)tm

t)eut\d)en Volfe t)m dürften ^i^marcf aB einen ber größten Oo^ne
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Preußen^ unt> ©eutf(^(ant)^ aufri(^tig betrauert, xomn er un^ and)

unfere "Arbeit nic^t immer Uid)t gema<^t l)at 3(^ (feg ej^ mir ni^t

nehmen, von meiner ?lorb(anbreife ^erbeisueiien, um ben gu e^ren,

ber aU treuer "Diener feinet oiten ^errn bem beutfi^en ^olf gur

(^inigfeit »er^olfen ^at unb unter bem ic^ einft a(^ Pring mit (5to(3

^atte arbeiten biirfen.

^en gut'ften ^o^enlo^e foU unter anberem auc^ fein @o^n *5lle?anber

3um Oiüdtvitt beu)ogen ^aben, ber piel im ^aufe feinet ^ater^ an^^

toefenb tpar -' er ^ieß in ber ©efei(f($aft ber ^^ronprins" — nnt>

fic^ tpefentlic^ von feinem lUhmßxDnvt)iQm ^ater unterf(^ieb.

§ürft $o^en(o^e fonnte at^ Oid<^ßUn^Uv auf eine CRei^e t)on

(Erfolgen blicfen: "Die Obertpinbung ber Kampfe um t)a$ ^^ürger=

(ic^e ©efe^bu^^ t)ic :)^eform be^ ^iiitdrftrafüerfa^ren^, t)ciß flotten-

gefe^, Oamoa, ba:^ Oberfommanbo ^alberfee^ in ^f)ina hei t)en

^o^erfdmpfen, Slfingtau unb t)m 73angtfe=^ertrag.

'^m 15« Oftober 1900 t?erabf^iebete er fid^ von mir. ^ir

tparen hei^t re(^t betoegt. ^enn ni(^t nur ber bängter, ber treue

Mitarbeiter f(^ieb von feinem ^aifer, fonbern anä) ber O^eim vom

Neffen, ber tJoU banfbarer ^oc^ad^tung gu t)cxn &vcii$ emporfa^, ber

im '^(ter von 75 3^^^^^« ^ einem Qliter, in t)cm anbere (dngft

fi^ gur v^u^e unb ^ef^auli(^feit gurücfgugie^en pflegen, — nid)t ge-

gogert ^atte, bem C^ufe be^ ^aiferj^ gu folgen, um fic^ noc^ ange»

ftrengter Qlrbeit gu untergie^en unb feine Seit unb ^raft bem t)cni\<i)m

"iX^aterlanbe gu tpibmen. %lä er fc^on mein Simmer t?er(ajfen uJoUte,

fagte er no^ einmal meine ^anb mit ber '^itU, i^ mochte il)m

in ben 3<J^^^"/ ^l^ ^^ "^^ 3« UUn Ijahe unb t)ic er in Berlin gu

»erbringen gebenfe, biefeibe fd)U'd)te treue g'reunbfc^aft fc^enfen, toie

er fie gtpifc^en *^bmira( ^oUmann unb mir fo lange f)ahc beobacf)ten

unb betpunbern fonnen. 3c^ werbe i^m ftet^ ein treuem ^nbenPen

betpa^ren.

77





^ Ü ( tP





Cl
I
m 3!age nad) bcm "^ISfc^febe t>cß durften ^o^enfoftc tröf ber t)on

'^^mir gu feinem STlac^folger berufene (Staat^fefretdr Öe^ ^u^s

tDortigen ^mteö ©raf ^üloto efn. (ocine ^a^l lag nat)e, bo er t>U

vielen fragen ber (mmer lebhafter unb vctwideiter toerbenöen äußeren

Polttff, 3umot bie Regierungen gu (Jnglanb, oßUig bererrfd)te unb

fic^ aud) bcteii^ alß gefcf)i<fter D^ebner unb fd)lagfert{ger ^ebatter

im D^eic&^tage ertüiefen t^atte. ©aß t>ie gute^t genannte (?igcnfd)aft

feinem '5}orgdnger fehlte, l)atU \id) be^ öfteren red)t fühlbar gemacht,

^lö ^ie D^iicftritt^abfic^ten be^ gürften $orenlof)e im Runöe^rat

befannt tourben, featte mir ber baperifd)e ©efanbte in Berlin, ©raf

£ercbenfelb, fe()r pointiert gefagt, id) möge nur um ^immel^mitlen

nid)t tpieber einen (Bübbeutfc^en nel)men. ©iefe feien für bie leitenbc

©teile in Berlin nic^t geeignet/ ^ier tDÜßten \\d) t)U 57orbbeutfd)en

naturgcmdg bejfer burc^gufe^en: e^ fei alfo für t>a6 ^ciö) beifcr,

einen ^lorbbeutfc^en gu u)dl)ten.

Perfonlid) toar mir Rülotp f^on feit (angem foroo^t auä feiner

Sotfcbaftergeit in CRom, tDie auS ber Seit feinet ^irfen^ alä etaat^=

fefretdr befannt; id) ()atte i^n fci)on bamal^ oft in feinem ^aufe be«

fud)t unb manche Unterrebung mit i^m in feinem ©arten gehabt,

^r toar mir nat)er getreten, al^ er mic^ auf ber Orientreife be«

gleitete unb bort unter ber "JJIitiDirfung be^ Rotfc^afterö greibcrrn

^arfd)aU meine perfonlic^e gül)lungnal;me mit ben ful^renöcn
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Bannern bcr türf{fcl)cn D^egientng tjcvmittcln tonnte, T^aS 53cra

^dltnf^ ^eß neuen ^an^levß gu mfr toar alfo bereite funöfert unb,

1)0 tt>(r unß f(f)on feft 3«^^^^^ über alte poUtffc^en Probleme unb

©ebfete aui^gefproc^en Ratten, getD{flfermaf3en geflart. Subem ftanb

er mir fm *^lter t>od) toeit na^er, al^ feine '^^organger, t)ie meift

meine ©roßüdter \:)äüen fein fonnen. (Er ti>ar t>ev erfte ^junge

S^angter", Den t)aß "Deutfc^e ^ei^ fa^. ^aö erlei^terte urn^ beiöen

bie gemeinfame "Arbeit.

(^ß ift, tDenn id) in Berlin tDar, faum ein Sag »ergangen, an

t>em id) nid)t mit ^ülotD einen längeren 'JJlorgengang im ©arten

t}eä !Retc^£^fan3lerpalai^ unternommen t)abe; tod^renb beflfen t>ie ^or«

träge erledigt unb Me aftuellen fragen berührt tourben. Oftmals

fagte id) mid) bei i^m gu Sifc^ an, ^tetß fanb i^ bort, oom

trafen unb feiner Iteben^roürbigen @ema()lin auf t)a!$ gaftlic^fte

empfangen, eine ^eil)e intereffanter Banner, in beren gefc^irftet

%ußvoa\:)i ber ©raf ein ^elfter toar. ^benfo toar er unübertrefflich

in ber geu>anbten gübrung ber ^onwerfation unb geiftooUen ^e«

^anblung ber t?erfc^iebenen auftau^enben 3^^emata. ^ß wav für

mid) immer ein ©enuß, im ^cifein ber oon fprubelnbem Öeift

befeelten perfonlic^feit t)eß ^angler^ mit vielen Profefforen, ©e=

iei)vten unb Äünftlern fotoie Staatsbeamten aller *5lrt in unge=

gtuungenen, augerbienftlic^en ^erfe^r unb anregenben '^leinunQß^

au^taufd) treten gu fonnen. ©er ©raf toar auc^ ein t>ortrejfli(f)er

(Ersdt)ter oon Qlnefboten, t)ie er, fotoo^l gelefene xoie felbfterlebte,

in perfc^iebenen (Sprachen vorbrachte. (Er ergd^lte gern au^ feiner

©tplomatengeity ^befonber^ au^ ber Seit feinet ^ufentl)alte^ in

Petersburg,

©er "^^ater be^ ©rafen toar 3ntimu^ beS dürften ^iSmarcf unb

einer ber i^m am ndd)^ten ftel)enben Mitarbeiter getoefen. "^luc^

ber funge ^üloto ^atte feine £aufba^n unter bem großen Äangler

begonnen. (Er toar in 33iSmarc?fc^en 3been unb ^vat)iiionen groß
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geworben unb von t^neit ftarf beeinflußt, o^nc jeboc^ unfelbftanbfg

an i\)nm gu fteben.

3n einem ber erften ©efprd'c^e, bie ic^ mit ^ü(ot» alß ^cid)S=»

föngler führte, erhmbigte er fi(^ nac^ metner ^niid)t barüber, toie

man am beften t)k (^ngldnber gu be^anbeln vmb mit i^nen 311 t)er=

fe^ren l)abe, 3d) fagte i^m, t)a^ meinet (Erac^ten^ rürfbaltlofe

Offenheit t>k $auptfac^e im ^erPe^r mit i^nen fei. ^er (^ng^

tdnber fei in "^^ertretung feinet ©tanbpunfte;^ unb feiner Ontercffen

nicffic^t^io^ hiß jur Brutalität, er üerfte^e e^ ba^er fe^r gut, toenn

man i^m gegenüber ba^felbe tue. ^iplomatifieren ober gar ^finaf»

fieren' bürfe man bem (Jngtdnber gegenüber nic^t — t)aß gebe nur

bei lateinifcben unb f(an>ff(^en "^^olfern — , tpeit er bann mißtrauifc^

toerbe unb t>m ^erba(^t l)CQe, man fei nid)t e^rlicb unb tDoUe iijn

beimlicb über;^ O^r \)aucn. ^ahe ber (^ngidnber erft einmal "^er*

bacbt gefaßt, t)ann fei tro§ \)m f^onften Porten ober bereittofUtgem

?lac^geben ni^t^ me^r ju ma^en. 3c^ fonne ba^er bem Rangier

nur t)m ^ai geben, fic^ in ber PolitiP mit (Englanb nur ber ©e«

rab^eit gu befleißigen. 3ci^ fagte t)aß mit befonberem ^a(f)brucf,

weil gerabe ber gefc^meibigen 'Öiplomatennatur beö ©rafen Büloto

t)aß ^^inaffieren"' febr lag unb i^m gur gtoeiten ^atur geworben war.

Bei biefem ©efprdc^ nabm icb axid) t)ie ©elcgen^eit wa^r, t>cn

Rangier oor ber Perfon ^olftein^ gu warnen. Sro^ meiner ^ar=

nung — t)ie nur eine ^ieberbolung ber mir feinerseit üon Bi^marcf

gegebenen war — ^at Bülow oiel mit $olftein gearbeitet ober ar=»

beiten muffen, tiefer merfwürbige "J^ann l)atU |l[c^ allmdblic^,

befonber^ feit ber 3cit, in ber t)aß "^luf^wartige '^Imt nac^ Biömarcf^

Abgang gewiffermaßen tjerwaift war, eine immer einflußretd)ere

(Stellung gu t)erfd)affen gewußt, t)ie er unter brei Äanglern bcrart

behauptet ^at, t)a^ er al^ unentbebrlicb galt, ipolftein war gweifello^

mit großer Älugbeit, t>if von einem pbdnomenalen ©ebad)tni^ unter*

ftü^t würbe, unb einer gewiffen politifd;en Äombinatiom^gabc anS*
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Qt\tait€tf t>ie JÜc^ bei l^m freiließ ofter^ 6i^ gut Karotte ftcfgerte.

3um guten Seit beruhte fein ^nfe^en axid) barauf, baß er fn toeUen

Äreffen, befonDer^ hei t>m alteren Beamten, alß ber ^Präger ber

53i^marcffc^cn Srabitfonen" galt, ber biefe bem ,fangen $errn*

gegenüber l)od)\^ie\t, (Befne ^ebeutung lag üor allem in feiner tDeit=

reic^enbcn Perfonalfenntni^ im ganjen ^ereic^ be^ autoartigen

©tenftc^. T>a er infolgcbejfen tinm maßgebenben Einfluß auf alle

Perfonaloorfc^ld'ge befaß unb t)amit t>ic Karriere ber jüngeren Beamten

in ber $anb ^atte, erflart eß fic^ leicht, \)a^ er nac^ unb nac^

eine be^errf(f;enbe Stellung im ^utod'rtigen ^mt erlangt f)at (£r

ftrebte aber immer me§r bana^, snglei^ einen beftimmenben (Einfluß

auf t>it Leitung ber außftodrtigen ^oUtif gu erlangen. S^atfd'cbltc^

t»ar er geitmeilig ixim spiritus rector fowol^l t)tß auswärtigen Qlmte;^

wie ber auömdrtigen Politif geworben.

©aS ^ebenflic^e t)ahci war, t>a% er feinen weitreid)enben ^in^

fiug immer nur hinter t)cn Äulijfen ausübte unb jeber offi'giellen

^erantwortlt^feit alS D^atgeber au^ bem 2öege ging. (Sr 30g e;^

t)or, im ^unfein gu hUibm unb gu wirfen. 3^^^" verantwortlichen

Poften — t>tele ftanben i^m offen --, Jeben Sitel, febe ^eforberung

fc^lug er auß. (Er lebte gang gurüdgegogen. Sänge 2eit l)ahe ic^

»ergcblic^ gffuci&t, il}n perf6nli(^ fennen gu lernen; i(^ »erfuc^te e^

burc^ Sinlabungen gu Sifc^e, aber $olftein lel)nte jebe^mal ab, ^in

eingigeS 'SUal im Saufe vieler 3^^^^ ^^^ ^^ P<^ ^erbeigelajfen, im

^Ui^wd'rtigen ^mt mit mir gu fpeifen. (I()arafteriftifc^ für il^n ift, t)a^

er t)abei, wd^renb alle anberen Ferren im gracf waren, im ©el^rocf

erfc^ien unb fi(^ t)amit entfc^ulbigte, t)a^ „et feinen gracf befi^e''.

©le ^eimlic^feit, mit ber er fein 2Dirfen fo umgab, t)a% er nic^t

bafür verantwortlich erfc^ien, geigte ftc^ guweilen auc^ in ber *^rt

feiner ^enffc^riften. <5ie waren gweifelloS geiftreic^ unb beftcc^enb,

aber oft fo verflaufuliert unb gweibeutig wie t>ie Orafel ber Pptl)ia

gu ©elp^i. (Es tarn vor, t>a^f wenn man auf ©runb i^reS On^alteS
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tag er genau Dai^ ©egenteil oon bem gemeint ^abe, oa^ man ^er-

au^gelefen l)atte.

^(r erfc^fen Jener ftarfe (Einfluß, ben efn unoeranttDortlfc^er

5?atgeber ^tnter öen Äutiflfen, 3. ^. unter Umgebung ber Öafür be«

rufenen unb oeranttPortUc^en ©teilen, ausübte, beDenPU($. ^e^r^»

ma(^ fft e^ mfr — befonöer^ (n t)er ^ra O^ic^tbofen — tofDerfabren,

baß mfr efn frember ^otfcbafter, bem fc§ bef ber (Erörterung einer

potitifcben S^age oorfc^iug, er möchte pe mit bem Otaat^fefretar

befprecben, antwortete: ,J'en parlerai avcc mon ami Holstein/'*)

©cbon, tfa^ ein Beamter be^ auswärtigen ^mteS unter Umgebung

feinet ^orgefe^ten mit fremben ^otfcbaftern oerbanbette, fanb id)

niä)t richtig; aber t>a^ er von biefen furgipeg per „ami" begeic^net

würbe, überfcbritt boc^ t>aß ^ag beS mir nu^lic^ (Bc^einenben.

©ie 'Dinge Ratten fü^ attmablicb ^cii}in entwicfelt, t>a^ ^olftein

tatfacblic^ ein gut SJeil ber Äußeren Potitif machte. (Er b^tt^ ^^M
allenfalls noc^ ben Rangier; waS ber Äaifer baruber bacbte ober

fagte, war für i^n giemlicb belanglos. 5Durben (Erfolge ergielt, fo

^eimfte (He t)aß "^luSwartige ^mt ein; ging t>ie (5ac^e nicbt nac^

^unfd), bann war eS t)ie @^ulb beS ^impulfioen fungen ^errn'.

2ro^ allebem fcbien auc^ ^ülow ben ^errn v, ipolftein gundcbflt

für unentbebrlic^ gu f:)a[tcn, (Er b^t lange mit fbm gufammen ge«

arbeitet, hif$ aud) für i^n ber ^rurf, t)m biefer unbeimltcbe "^Ttann

auf leben ausübte, unerträglich würbe, ^lerr v. SfcbirfcbPp alS

©taatSfefretar bot ^aS "^^erbienft, t)ie unbaltbaren Suftdnbe enblic^

gum ^rucb gebracbt ^u b^ben. ^uf mein befragen erflarte er mir,

tfa% er $errn t). ^olfteinS ferneres bleiben für unmogltcb b^lte,

\>a biefer t)a^ gan;^e *^uSwartige ^Imt burcbcinanber bringe, fbn

felbft, ben ©taatsfefretdr, gans auSsufd^alten fud)e unb auö) bem

*) ,3(^ mer^f t>a6 mit mtlntm ^reunD; ipolftefn befprec^en.'
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1
Pönaler vk\ (öd)wimQUitm bereife, ^avauf^fn befaßt 16) $erru

0. Sfc^irfc&fp, t)k ^erabfd)iet)img ^olftetn^ emguleifen, bie t)ann, na^=

Öem fl(^ ber Rangier pon feinem fnstüif^en eingetretenen fd^toereu

gefunb^eitlic^en Sufammenbruc^ er()olt ^atte, mit beflfen Suftimmung

erfolgte. $err ». ^olftein \)(ii \id) felbft t)at)ur(^ ^araherifiert, Öag

er fic^, gleich nadjbem er feinen %b^d)kt> erhalten, gu ^errn färben

begab unb fic^ i^m für t)it Kampagne gegen t)en Äaifer sur '^er*

fügung ftellte. —

"Daä 3a^r 1901 gab bem ©rafen ^ütoto rei^Ii^ Gelegenheit,

ft(^ im *23erf)anbeln mit (Snglanb gu geigen unb 3U betx»a^ren. Q)raf

^üloTP felbft ^utbigte no^ t?ielfa(^ ber ^i^marcff(^en „2xDn (Eifen

im geuer^^S^eorie, b. ^. mit nncm anberen 2ant)t ft^ freunblic^

gu arrangieren, aber immer mit v'^ußlanb gut gu fte^en, unt> «)urbe

t>avin von t)m Dielen Pfeubo=^i^marcfianern unterftü^t.

"JJlitten an^ ber 3w^ti^'""^^Hp^ ^^^ 200|dl)rigett Slronung^*

tage^ rief mic^ ^ine t)en bebenfli^en Suftanb ber greifen Königin

Victoria melbenbe 7lad)vid)t an t)aß ©terbelager meiner ©roßmutter.

0^ reifte mit meinem O^eim, bem ^ergog von (Sonnaug^t, ber al^

Vertreter ber Königin hti t)cn geierlid^feiten in Berlin tpeilte -- er

wav ber £iebling£^fo^n ber Königin unb mein befonberer ^reimb,

ein (5cl>tDiegerfof)n be^ Pringen griebrit^ £arl --, mit ^ef(^leunigung

ah unb xpurbe pon bem bamaligen pringen t?on ^aUß unb ber

Äonigli^en gamilie in Bonbon ^ersli^ empfangen, "^ll^ mein ^agen

auß bem ©tationi^gebaube im ©c^ritt ^erau^fu^r, trat au^ ber

in tautlofer <5title ti^t gebrangt fte^enben 57]enf(^enmenge ein

fc^ltc^ter "^ann an t)en ^agenfc^tag ^eran, entblößte fein $aupt

unb fagte: „Thank you Kaiser!"*) ^er Ißvin^ von 2Dale^, ber

fpatcre ^onig (^buarb VII., fagte H^xxi „That is what they

all think, every one of them, and they will never forget this

*) ,©anf ©fr, Äafferl'
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Coming of yours."*) ^a^ ift tro^bem gef^e^en nnt> no^ bagu

vcö)t fcfcncU.

2Tac^t)em bfe Königin in meinen ^rmen fanft ^fnübcrgefc^luma

mert, oar für mf(^ Der ^or^ang über »feie 3w9^nberinncrungen ge«

foUen. Of)r 5!ob bedeutete efnen ^bf^nitt (n t)er englif(^cn ©efd){d)tc

unb In (Englonb^ Regierungen gu ©eutf(^lanb. Oc^ nal)m nun,

fotpeit a\^ angängig, gül^lung mit ben maßgebenben Perfonlii^feiten

unb erfannte überall cim t)uvd)au^ fpmpatl)ifcre, freunbfc^aftlii^i

Stimmung, t)U hin ^e^l au^ bem SDunfc^ nac^ guten Regie^unger;

mit ^eutf(^lonb mad)U. 33eim ^bfcl)iebi^banfett tourbcn von ^onig

(Ebuarb VII. unb mir unoorbereitete, in Son unb On^olt ^ergUif^t'

Dieben gehalten, t)ic auf t)ie 3ul)orer i^ren (Einbrucf nic^t »erfe^lten.

Ttad) ber S^afet brücfte ber englif(^e Rotf^after in Berlin mir tit

$anb unb fagte: 5Jleine ^ebe fei allen feinen 5!anb^leuten gu ipergen

gegangen, ^mn t>it 5Dorte feien aufrichtig unb f(f)ti(^t getpefen, toie

fie fi^ für ^ie (Engldnber eigneten, ^ie ^ebe müjfc fofort peröffent=

lic^t xDerben, benn fie toerbe im gangen 5!anbe, ba^ mein kommen

banfbar empfinbe,2l3iberrall ertpecfen. ^aß toerbe für t>i^ Regierungen

beiber Sdnber t>on '^ut^m fein. 2d) ertoiberte, e^ fei (5oci)e ber

britif^en ^Regierung unb t>tß Äonig^, barüber gu entfc^eiben; i^

perfönlicT featte nic^t^ gegen tinc Rerc)ffentUcf)ung eingutpenben. ^iefe

ift iet)od) nid)i erfolgt, ^a^ britift^e Rolf l)at meine 2Dortc, bie ber

aufrichtige ^u^brucf meiner ©efü^le unb ©ebanfen u)aren, nie er«

fahren. 3n einem fpdteren ©efprac^ mit mir in Rerlin l)at ber*

felbe Rotfc^after t>aß lebhaft beflagt, o^ne t>cn ©runb be^ Unter:»

bleibend ongeben gu fonnen.

^m ©c^lulfe biefer Retrac^tungen über meinen ^ufenthalt in

(Englanb barf t)ie Satfac^e nic^t unertodbnt gelaffen toerben, t>ai ein

Seil ber beutfc^en Preffe ti leiber an taftooller SDürbigung fowo^l

*) ,T>ai ffl tg, mag fit atlt ^(er benffn, Jebrr Im ^olf/ man tpfrb t* Dir

niemals »ergefftn, Daft Du ßffommen bfft'
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ber Verpflichtungen fehlen tfeß, t){e mir polit{f(^e D^ücffiepten tolr

t?ertDanDtfc{)aftltd)e Regierungen auferlegten.

Ttad) meiner ipefmfe^r fonnte (rf) Dem Äangter über meine guten

(^Cnbrücfe berichten, fn^befonöere, öaß Me (Stimmung in (^nglant>

für *^nndl)erung unb Verftdnöigung anfc^einenb gtinftig fef. Rülou>

mav, alß voiv in ^omburg eingel)ent> barüber unb über bfe %uiS'

tpertung ber burc^ t)ie D^eife gefd)a|fenen (Situation fonfcrierten, mit

bem (Ergebnis ber Steife gufrieben. 3d) oertrat t>ie '^nftc^t, man

foUe unbebiugt ju einem guten «Agreement* gu Pommen fuc^en,

tpenn eine '5llUan3, t)it id) nod) porgöge, nic^t guftanbe gu bringen

fei. ^in fefteö *5lgreement genüge auc^ unb Idge bcn (Englanbern;

fd)lie6l{(^ fonne fic^ barauÄ immer noc^ cfne ^tliang entiüicfeln.

^ie ©elegenbeit bagu bot fic^ unertoartet raf^. %lß Id) mf^

Im grübjaljr 1901 In ^omburg o. b. $obe befanb, trug mir ©raf

^etternicb/ ^cr at^ Vertreter beö ^u^toartigen ^mte^ bei mir voav,

elneö ^age^ eine Reibung au^ Berlin oor, t)a^ ^r. S^amber*

laln bort angefragt \;}abc, ob ^eutfc^lanb bereit fei, eine *5lU{anj

mit (Englanb einzugeben. 3c^ fragte fofort: ^©egen toen?*, benn

tüenn ^nglanb fo plo^lic^ mitten Im grieben eine ^JlUiang anböte,

bann brauche e^ offenbar ble beutfc^e *2lrmee. ^a fei e^ boc^ tDicf)tig,

gu erfal)rcn, gegen toen unb loofür beutfc^e Gruppen auf (Englanb^

©ebeijj an feiner <5eite fechten foUten. ^arauf^tn Pam auß Bonbon

ble '^Introort: ©egen S'^ußlanb, weit c^ für Onbicn unb ©tambut

bebrobüd) toerbe.

3cl) lieg gunad)ft In Sonbon auf ble atte trabltloneUe Sa}affen=

brüberfd)aft 3to{fd)en ber beutfc^en unb ruffifc^en ^rmee unb auf ble

engen oertDanbtfcbaftUcben 53anbe gtDifdjcn t)m belben ^errfc^er*

Käufern aufmerffam machen, gerner tole^ Ic^ auf ble ©efabr cinc^

3o>ei=gronten=Äriegeö beim (Eingreifen granfreic^^ an D^ußlanb^

(Seite ^in fotoie auf ble ^Tatfac^e, t)a^ wir im fernen Often mit
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^vanfvei^ unD rRuf3knb (1895 ©^fmonofefi) giifammengegangett

feien, unD öaß feDer ©runö fe^te, fe^t mitten im grieDen einer

^onflift mit D^ußlanö t)om 3aun gu bred)en. ^ie Obergabl Öer

ruf(tfd)en grieben^formationen fef fe^r groß unD Die Oftgrenge

Preußeni^ fei Öurc^ Die rufftfc^en ^i^lofationen ftarf beDrot)t; unfere

Oftmarf vov t)em rufftfd)en Einfall gu bexDal)ven, toerDe (^ncjlant)

nic^t in ber £age fein, t)a feine glotte in Öcr Oftfee toenfg auß^^

richten unb in^ @(f)tDar3e ^eet nic^t einfahren fönne. ^itl)in ki

bei einem gemeinfamen ^affengange mit D^ußlanö *Deutfd)lartD Der

allein unb red)t ftarf gefabröete 5eil, gang abgefeben oon Der ©e»

fal)r be^ (Eingreifend granfreic^^. (Eb^niberlain ließ Daraufbin rotifen,

e^ folle ein fefte^ ^ünDni^ gefcblojfen roerDen, bei Dem (EnglanD ftc^

natürlich gur ipilfeleiftung tjerpflicbten toerDe.

3c^ bötte aucb Darauf bingetoiefen. Daß t)ie Q3aliDitdt eineö ^ünD-

niffe^ erft Dann fic^ergeftellt fei, tpenn Da^ englifcbe Parlament fein

Placet Dagu gegeben b^be. ^enn t)a^ ^iniftertum fonne Durd) i)en

im Parlament au^geDrücften '33otf^u>illen befeitigt unD DaDurd) feine

Unterfcbrift aufgeboben unD Da^ ^ünDniö binf^illig tuerDen. ^Dir

fonnten Den (Ebamberlainfc^cn ^orfcblag gunac^ft nur al^ feine rein

perfonlicbe 3Dee anfeben.

(Ebamberlain ermiDerte Darauf, Daß er t)ie parlamentarif(^e

^erfung fd^on eweid)en toerDe; Die Unioniften iDcrDe er Dafür gu ge-

CDinnen tüiffen, man folle in Berlin nur erft einmal ieid)ncn, ^ß

tarn nid)t Dagu, Da ^a^ Parlament n{d)t Dafür gu babcn uiar. ©o
perlief Der ^Plan' im (5anDe. ^alD Darauf l)at (EnglanD Daö

^ünDni^ mit 3apan (^apafbi) gefcblojfen. ^er ruffifd)=japontfd)c

^rieg entbrannte, in Dem 3öP<i" ^ toeil ei in feine eigenen plane

paßte — Die guerft *öeutfcblanD gugpDad)te CRolle Deö ÜanDe^fncd)t^

für (EnglanD^ 3ntercfTen fptelte. DCußlanD (ft DaDurcb oom Oftcn

auf Den heften gurücfgeworfen toorDcn, wo ei fid) nun, ftatt mit

ü^ina unD Pacific, iPieDcr mit ^olfan, ©tambul, 3nDien nüt^lic^
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befcbaftf^en foniite unb 3^pan freCe ^ant> in Äovca \int> ß^ina

laffen mußte. ^

3n Daö 3o&r 1905 fallt bfe t>on mfr fe^r contrc coeur unter-

nommene 5!ongerreffe, gu ber e:^ folgenbermaften gefommen fft.

(?nbe 'J^ldrg beabftd)tigte f(^, tote fm ^orjobre, gut (^r^olung eine

5}itttelmccrte(fe gu unternehmen unt> öogu einen t>on Cujr^aüen leer

nad) 2Ieapel laufenden Dampfer gu benu^en. ^fe »ipamburg'

tDurDe t)on ^allin Dagu befttmmt. ^uf feine Aufforderung, noc^

eine *5lnga^l pon ©dften mitgune^men, t>a ber Dampfer gang teer

fei, lub id) eine D^ei^e üon $erren ein, barunter ©el^eimrat Altboff,

Abmiral "JJlenfing, ©raf Pücfter, ben ©efanbten o. ^arnbüler,

Profeflior (5d)iemann, "^Ibmiral ipoUmann u. a.

^atb nacb Dem ^efannttoerben t>tß C^eifeprofeft^ teilte mir ^ulo«)

mit, man f)ahz in 2l^ahon ben lebhaften 2Dunf(^, id) mochte bort

Aufentbatt nehmen unb bem $of einen ^efuc^ machen. 3^ tpar

bamit einoerftanben. %iiS ber SeitpunPt ber "^Ibreife fic^ ndt)erte, trat

^ülotx) mit bem weiteren ^unf^e ^eroor, id) mochte ouc^ langer

anlaufen unb bur(^ t>m ^efu^ be^ maroffanifi^en $afen^ t)ie

Stellung be^ ©ultan^ ben grangofen gegenüber ftarfen. 3^ lehnte

baß ahf toeil mir Die "Sllaroffofrage gu t>iel Sünbftoff gu enthalten

f^ien unb ©eil ic^ füvd)UU, t)a^ mein ^efuc^ e^er fc^dbli(^ M nü^=

lic^ wixhn toürbe. ^ülou) aber fam immer mieber barauf guriicf,

o^ne mic^ von ber 21ottoenbigfeit unb 3u)ecfmdf5igfeit bej^ ^efuc^e;^

übergeugen gu fonnen.

Auf ber ^al)rt f^atte iä} mit ^rei^errn v, (oc^oen, ber mic^ aU

Vertreter beß Au^todrtigen %mUß begleitete, mehrere ^efprec^ungen

über bit Opportunität bcß ^efuc^e:^. 5öir famen ba\)in überein,

ba^ eß bejfer fei, i^n gu unterlaflfen. ^on Sijfabon auß teilte i^

biefen (Entfc^lug bem Rangier telegrapl>if(^ mit. ^ülou? antwortete

mit ber nac^brücfliefen gorberung, ba^ id) ber 52leinung beß beut*

f^en ^olfe^ unb be^ ^eic^^tage^, bi^ fic& nm einmal für einen
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foI(^cn (Stritt evvoävmt Ratten, D^ec^nung tragen müjTe; c^ fei noU

wendig, t)a% id) nad) Sanger flirre.

(5(^tperen $er3en^ gab id) nad), bcnn i^ befürchtete, ba§ biefer

^efuc^ be{ t)er £age ber ^tnge in Ißavi^ alß ProoofatCon aufge*

faßt tperben fönnte unt) in 2ont)on bie ©eneigt^eft gur Unter*

ftü^ung g'ranfrefd)^ (m ^rteg^^falle betpirfen tr>ürDe. ^a id) 'ÖeU

caffe im ^evt)ad)t ^atte, baß er ^aroffo gum Ärieg^grunb machen

tpollte, furd)tete id), t)a^ er tm Sangerbefu(^ bagu bemi^en fönnte.

©er ^efu^ fanb unter großen ©c^toterigfetten auf ber CReebe

von Sanger ftatt — nid)t o^ne freunbli^e Beteiligung von italieni*

fc^en unb fübfrangofifi^en ^nard)iften, ©aunern unb Abenteurern.

Auf einem fleinen pia^ ftanb eine ^enge von <5paniern mit

g'a^nen unb großem ^efc^rei; t)aß toaren nac^ Au^fage cinc^ be»

gleitcnben ©ic^er^eit^beamten t)ie »erfammetten fpanifc^en Anarc^iften.

©en erften Betoei^ für t)ic ^irfung be^ Befuc^e^ in Sanger

erfuhr id), M i^ in ©tbrattar anfam unt) von t>en (Engldnbern

fe^r förmlich unb froftig empfangen tourbe, im ©egenfa^ gu ber

^ergiit^en %ufnal)me im ^orja^re. ^a^ id) t)orau^gefe()en, tourbe

burc^ t>it Satfac^en heftätiQt 3n Pari^ f)cvv\d)U (Erbitterung unb

5öut, ©elcap tjerfuc^te gum Kriege gu l^e^en,- er brang nur be^*

^alb nic^t burc^, toeii fou?o^l ber ^arineminifter iDic ber Är{eg^=

minifter erfld'rten, granfreic^ fei ncd) nic^t bereit, ©ie SRic^tigfeit

meiner 33efür(^tungen ift fpdter^in auc§ burc^ t>aä ©efprdc^ ©e(»

caf\e^ mit bem 3RebaPteur be^ ^.©auloijö' beftdtigt toorben, in bem

ber Minifter ber erftaunten 2[Delt mitteilte, ta^ im Kriegsfälle (Eng=

lanb auf granfreic^ö (Qcite getreten fein toürbe. (3o todre id) t>md)

ben mir aufgenötigten Befuc^ in Sanger fc^on bamalS beinahe in t>i(

Sage gcfommen, ber (Entfeffelung eineS ^eltfriegeS befc^ulblgt toerben

gu fonncn. ÄonftitutionelleS ©enfen unb ^anbeln ift für bm Surften,

bem fc^ließlic^ immer t)it ^eranttportung aufgebürbet wirb, oft eine

§arte Aufgabe.
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3m OPtober 1905 f)at bcr PaHfcr ."matin" mftgeteflt, t>a%

X>elcafTe (m 'JIIinffteiTat erPlart ^abc, (Sng!an^ t)abe für Den Är{cgö=«

fall angeboten, 100000 '^ann (n ipolftein gu lan^en unb Den

Äaffer ^ill)elm=^anal gu befc^en. ^(efe^ engl{fd)e Angebot fft

nachher nod) einmal tD{ebcr()olt toorben mit bem ^orfcf){ag, eä in

fchriftltc^er gorm feftjulegen. ^ud) Der hcfanntt ^Ibgeorbnete 3aure^,

ber bei Ärtcg^au^bruc^ 1914 fm (5innc 3ftDolffifd)er Polittf er*

morbet tourbe, ^at t>en 3n^att ber im „"^liatin" peroffentli^ten "^iU

teflungcn "Delcaflie'ö fc^on vorher gefannf.

*^er ©tur? ^elcaffe 'ß unb feine (Erfe^ung burc^ vRouüfer ift gum

I^eil bem (Einfluß be^ giirften von 'Sonata 3U3iifd)reiben. ^er gürft

^atte fic^ tDd'hrpnb ber Vieler ^oc^e biirc^ Unterhaltungen mit mir,

mit bem D^eich^fangler unb 3^egierung^beamten von ber Olufric^tig«

feit unfere^ 5Dunfcl)e^ überzeugt, mit granfreic^ gu einem ^u^gleic^

3u gelangen, um ein frieblic^e^ 21ebeneinanberleben gu ermöglichen.

^x ftanb in guten ^este^ungen gum ^otf^after g'ürftcn D^abotin

unt) bemühte jtci) eifrig für Hm ^nnd'^erung gtoif^en ben heit)m

Sdnbern. ©er §ürft oon ^onaPo tpar felbft ber Meinung, ^cU
ca^e fei eine &efa[)v für t>ic ^ufred)terbaltung be^ grieben^; er

tDerbe hoffentlich halb ftürgen unb burcf) S'loutjier erfe^t toerben, ber

ein befonnener PolitiPer unb burt^au^ geneigt fei, ftc^ mit Deutf(^*

lanb gu oerftdnbigen. (Er fte^e SRouoier perfonlir^ na^e unb ftelle

ftcf) bem beutfci)en ^otfc^after gern aiß "^^ermittler gur Verfügung.

'Der <otur3 'Delcap'^ trat ein, unt) SRouüier tourbe ^tnifter.

3<^ ließ nun fofort t)ie %Hion einleiten, hei ber ic^ auf t)eß dürften

tjon ^onafo Unterftü^ung rechnen burfte. ©er Äangler tourbe an-

gctDtefen, ein ,,Rapprochement" mit ^ranfreic^ oorgubereiten. ©en

dürften jRabolin, ber feine 3nftruftionen in Berlin perfonlic^ erl)telt,

tDteÖ tci) noc^ befonber^ barauf ^in, t>ic Äonftellation D^ouoier gut

ausfgunu^en, um alle Äonflift^mogltcl)feiten 3tDifcl)en ben beiben £dnbern

3U befeitigen* gür t>aß 53erl)dltni^ 3U D^out>ier tDÜrben i^m Die
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3nformatfonen fettcnö t>cß dürften t)on "Sllonafo, ben et fa gut fenne,

t)on 2"lu^cn fc(n. giirft S^^aöolin ging mit ^ifcr unö greuDe an Oie

(o^nenbe '^lufgabe.

^nfang^ nalfxnm bfe 'iöer^anblungen guten Fortgang, fo baß

i^ fc^on t)i€ Hoffnung ^egte, t)aß totc^tige 3iel roerDe erreicht unÖ

ber üble ^inDrucf t)eß SEangevbefudje^ burc^ eine '^crftänDigung

tDteber t>eru?ifc^t toerben fonnen. 3n3U)ifd)en mürben t>ie ^erl:)anb*

(ungen über THavotfo toeitergefü^rt unb enbtgten ncid) unenDlid)en

^ül)en (n ber Berufung ber ^Ugeciro^s^onfereng auf ^runö üa^

D^unbfcfereiben^ beg^ gürften ^üloro, t)a^ betonte, t)a% ber ^eiftbegiin«

ftigungfi^artifel 2Ir. 17 ber ^abriber Äonoentfon maf^gebenb bleiben

folle, unb t)a^ ^le oon granfreicb allein angcftrebten ^Reformen in

^aroffo, foroeft folc^e notig ©aren, nur fm (Jinüerftanbniö mit öen

©ignatarmac^ten ber 'JHabriber Äonfereng gulafftg feien. T>kU ^ov=

gange, t)ie t>ie allgemeine ^ufmerffamfeit in *5lnfprud) nabmen, ließen

bann Ue ©pegialaftion mit IKouüier in t)en ^intergrunb treten. —

^inftcbtltd) ber inneren Polttif ^atte id) micb mit bcm ^an;5let

ba^in geeinigt, t)afi, eß beffen Hauptaufgabe fei, lok unter Öobenlobe

fel)r gerfabrenen Parteitjerbaltniffe im SReicbötag mieber gu orDnen

unb oor allem t>ie burd) t>if 2iacb=^if^mar(fianer oppofitionell ge*

U)orbencn SvonferoatiDen toieber hinter bie D^egierung 3u fcbaren.

'^^er Rangier f^at biefe 'Aufgabe mit großer ©ebulb unb Sd'btgfeit

burc^gefiibrt. (?r bracbte fcbließlicb ben berübmten ^^locf* guftanbe,

ber au^ ber großen ^ablnieberlage ber ©ogialiftcn bfi't^orging.

^le fonferoatiüe Partei befaß oiele 'JTtitglieber, bfe öirefte Q3e*

gfe^ungen gum ftofe unb auö) gu mir perfonltc^ Ratten. ^S wav

für biefe partel alfo leicbter al^ für jebe anbere, ftd) über meine

Plane auf politifcben unb anberen (Gebieten gu unterr(d)ten unD, be*

vor eö gu Öefetjoorlagen fam, meine '23orfcbläge mit mir gu Dlß»

futieren. 3cf) b«be nfcbt t>cn (^inbiiicf, t)af^ t>iet^ in bem ^af^e, wie

tß moglicfc tpar, gefd)el)en ift. 3n ungegwungenen '33ovbefprec^ungcn
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Äanol^, beflfen ^au befanntlfc^ oon t>m konservativen befci'mpft

tPurDe, tDfe übet bfe mluDer u?fd)t{gen fragen beö ^ombau^ unb

bcö berliner Opern^aufe^, Me mir um Öer Äfr^e imt) bcr Äxmft

tDitlen am ipergen tagen, mit ben Ferren geeinigt.

Ttun ift ejg |a nic^t^ ?Teue^, toenn ic^ ertt)a{)ne, baß e^ gar nic^t

fo leicht voav, mit ben Ponferoatioen Ferren umjuge^en. ©te Ratten

auf ©runb i^rer trabitionelten ^ienfte im ©taate große (^rfat)rungen

xint> ein eigene^ Urteil unb oaren fo 3u einer feftgefügten ftaat;^*

potittfc^en Obergeugung gekommen, an ber fUc in ^reue nn\> t^t

fonfertjatit) feft^ielten. @ie ()atten große Staatsmänner, ^erüor-

ragenbe ^Zinifter, ein gtangenbeS OfftgierPorpS, ein t)orbilblid)eS ^e=

amtentum üortptegenb auß i^ren Oieil)en geliefert; i^r (3etbftbetDußt=^

fein war alfo nid)t unbegriinbet. '^a^n tarn, t)a% il)ve ÄönigS-

treue unerfc^iittertic^ tpar. Äönig unb '53aterlanb waren t^nen gu

'DanP verpflichtet. 3^re <Bd)toä^e he\tant> t)axin, t>a% fie manchmal

3u Ponfert>atit) toaren, b. ^. bic ^orberungen ber 2eit gu fpdt er=

Pannten, 5ortfcf)ritte gund'c^ft bePdmpften, obxDol^l eß fi^ auct) um

gortfc()ritte für fte fetbft t)anbelte. *^aß mag man anß il)vev ^er«

gangent)eit tjerftel)en, aber eS hel)int>evte gerabe in meiner 'S^egieningS*

geit, md^renb ber t>ie (EntroicPlung beS D^eic^eS, inSbefonbere t>ie 3n-

biiftrialifierung unb ber ^anbel rapide vovvoävtß brdngten, t)en inneren

^onne? mit mir, ber ic^ jene (BntoicPtung nic^t nur nid)t eint)ämmen,

fonbern forbern tüollte unb mußte, ^enn ic^ fö^te, t)a% eß auß

ben angeführten ©rünben nt(^t immer leicht war, mit t>en Äonfer«

üatioen gu rer^anbetn, fo tpeiß i^ fe^r mo^l, t>a^ baSfetbe t)on mir

behauptet wirb. "^Öietleic^t liegt tiaß t>avan, t>a^ id) groar meiner

Srabitton nac^ t)en Äonferoatiüen nal)e ftanb, aber nic^t parteip otitifc^

Ponferüattt) toar. 3c^ toar unb bin für einen fortfr^reitenben ^onfer*

ratiüiSmuS, ber t)aß £ebenSfdl)ige Ponferwiert, t>aS Oberalterte abftreiflJ

tmb t)aß braucl)bare Tleue annimmt 3m übrigen ^abe id), xoo ^or«
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bcfpre^ungen ftattgefunben f)ahcn, bfe 2öa^rl)eft, unb axid} bfe uiv»

bequeme unt> bittere, toenn pe m(r in tattvolUv gornt gebrod^t

tourbe, beffer oertragen unb beoc^tet, alig man toefg.

523enn alfo t)on mir und ben ÄonferoatitJen behauptet toirb, heit)t

xoävm fd)tDterig in ^er^anötungen getuefen, fo l)at biefe @d)tDierig*

feit benfelben Urfprung. (^^ tudre mir gegenüber nur rid)t(ger ge*

xoefen, ben ^eg jur ^u^fprac^e unter üier *^ugen ofter^ gu betreten.

2d) XDüv ftet^ bafür gu i)ahm. Unt> wenn toiv unÄ hei ber ÄanaU

frage nic^t einigen fonnten, fo müßten gerabe bie Äonferüatioen am

beften üerfte^en unb e^ achten, t)a^ id) mid) nid)t gu bem ]ö:)6nen

^er^ befannt l)abe: ,Unfer Äonig abfolut, toenn er unfern Tillen

tut/ QBenn id) namtfc^ biefem für mic^ red)t bequemen ^mnb-

fa^ ge^ulbigt i:)ätte, fo i)ätten t>ie Äonfert)atit?en bei i^rer ^uffajfung

t)om ftarfen, toirfltc^ regierenben Königtum mic^ (ogifd)ertDeife be«

fampfen muffen. <öid)eviid) ^aben tie Äonferüattoen eß auc^ ge*

ipürbigt, t)a^ id) i()rem et)renu)erten ©runbfa^ oom ^dnnerfto^ oor

Äonig^t()ronen meinen ©runbfa^ oom Äonig^ftolg üor bem fonfer=

oatiüen Parteit^ron gegenüberftetlte, toie id) t>aß aud) bei allen anberen

Parteien getan f)abe, ^ie gelegentlichen 'Differengen mit ber fon-

ferüatioen Partei unb mit eingelnen Äonferüatioen fonnen mid) t>ie

^ienfte nid)t oergeffen laffen, t)le gerabe oon "JJIdnnern au^ biefcn

^eii)en bem ipaufe ipoljengollern, bem preuJ3ifc^en ©taate unb bem

©eutfc^en CReic^e geleiftet toorben flnb.

?lun, 53ülotD ift fc^liefelid) ba^ große Äunftftürf, t>ie Äonfer-

oatioen unb 5!iberalen gufammengubringen unb baburc^ t)en l)intet

ber ^Regierung ftel)enben Parteien eine große ^el)rl)eit gu oerfcbnffen,

bod) gelungen, ©eine großen ^d'^lgfeiten, t>ie ©etDanDtl)eit, ©taat^^

fünft unb fluge '3Henfd)enfenntntö be^ Äangler^ b^^ben fid) babei

Im gldngenbften 5!ic^te gegeigt, ^ai große *23erbienft, t>a^ er jlc^

mit biefem (Erfolge ertDorben l)at, getoann iljm be^ Q3aterlanbc^ unb

meine »olle ^nerfennung unb ^anCbarfeit, bagu mein er^ö^teö "^^er-
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trauen, ©er gren^jenlofe 3"^^^ ^^^ berliner über bfc SlOa^luieDer=

(acje ber ©o^ialDemofraten führte gu ber mfr unüergef3lfc^en md)U

(td)en 'Demonftratfon oor bem <öd)\o^e, bei ber fid) mein Qluto, oon

vielen ^laufenben jubelnber 'JTlenfc^en umbrauft, (m (Dd)titt langfam

ben ^eg bahnen mußte. 'Der Suftgarten füllte ftcft mit großen '33olf^=

maffen, ouf öeren ftürmffcbeö "^Derlangen t>ie Äafferin unb (c^ auf bem

^alfon erfcbeinen mußten, um t>it Öulbfgungen entgegen gu nehmen. —

^ei bem ^efucbe^önig^Duarb^ VII. (n^iel (1904) t»ar ber Äan^jter

gugegen. Unter ben üielen ©dften befanb fic^ auc^ ber frül)ere

Oberbofmeifter ber Gafferin grteDrf(^, ©raf ©erfenborff, ein t)on

feinen oielen ^efucben in ^nglanb l^er (angja'briger ^efannter

^buarbfif VII., ber bem ©rafen großem Vertrauen fd)enftc. ©tefer

t>ermittelte im Qluftrage ^ülorog, mit bem er befreunbet toar, ein

©efpra(^ be^ Äontg^ mit bem bängter.

^ß! fanb an ^orb ber engtifcben Äonig^pa^t nat^ einem ^rü^^

ftücf ftatt, 3u bem ic^ unb ber Rangier gelaben toaren. 'Die beiben

Ferren faßen lange allein hei ber Sigarre. ?lacbb?t berichtete mir

^ülot» ben Dnbalt be^ Q)efprad)e^. ^ei ber (Erörterung be^ et?en=

tuellen Qlbf(^lujfeö eine^ ^ünbniJTe^ gtoif^en "Deutfcblanb unt> ^ng=

lanb h<ihi ber ^onig erftdrt, t)af^ ^a^ bei unferen beitfen £dnbern

gar nicbt notig fei, xoeil hin tpirflicber ©runb gu geinbfcl)aft ober

3eru?ürfntffen gtDifcben il)nm beftdnbe. — ©iefe "^Iblebnung toar ein

offenbaret Seichen für t)ie englifd)e ^infreifung^politif, t)ie fic^ balb

befonber)^ beutli(^ unb unangenehm auf ber QUgeciraö=^onferen3

geltenb machte, ©a^ l)iex offen gutage tretenbe pro^frangofifc^e

un^ 'Öeutfcblanb feinbfelfge ^irfen (Englanb^ erfolgte auf befonberen

^efebl Slontg (Ebuarbö VII., ber al^ feinen »fontrollierenben ^er*

treter" ben mit perfonli^en Onftruftionen t)erfe^enen @ir ©. "^Jlacfenjie

^attace nai^ '^Igeciraö belegiert b^tte.

%u^ '^Inbeutungen, bie ber le^tere feinen ^efannten gegeben t^at,

ging berpor, t)a% ejö t>eß ^6niQ$ ^ille t»ar, ©eutfcblanb fc^arfen
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^iberftanb gu (elften irnb gvanfvelc^ hei Jeöer Gelegenheit gu untere

ftü^en. Qlt^ er barauf aufmevffam gemad^t tpuröe, man fonne Ja

nac^^er ft^ toe§ auc^ mit ^eutf(^(anb u6er tiefe ober jene gracje

au^efnanberfe^en unb piellei^t einigen, ertpiberte er, erff fdme bo^

angto^ruffif^e "^Igreement: fei t>aS unter ^ac^, bann toerbe man fic^

au<^ mtt^entf^lanb ^arrangieren", ^a^ englif^e *^rran gieren''

ht^tant) in ber (^infreifung ^eutf^tanb^. —

^a;ö ^er^aitnf^ gtpif^en mir unb t>em Äangler ift in biefer

gangen Seit pertrauen^t>oU unb freunbf(^aftU<^ getx>efen. %u^ gur

Vieler ^o(^e fam ber Äangler toieber^olt. $ier fanb er unter an*

berem Gelegenheit, ft(^ mit ^tm dürften von "5)lonafo unt> man^tn

auf beffen "Qa^i antoefenben einflußrei^en grangofen au^fprec^en

gu fonnen, unter benen u>o^l ^onfieur 3ule^ ^Roc^e ber ^eroor»

ragenbfte toar, ber befte Äenner aller europaifc^en ^ubget^ unb ein

großer Goet^et>ere^rer, ber t)en *§auft' ftet^ bei fic^ in ber 3!af^e

trug.

3m ^pril 1906 erfolgte ber bebauerli(^e Sufammenbruc^ be^

überarbeiteten Äangler^ im SReic^^tag. 2^ eilte, fobalb i^ t>ie Tlad)^

vi6)t befam, fofort bort^in unb toar fro^, t><i% mir Ge^eimrat D^ent>er^

beru^igenbe ^ueifunft über t)en Suftanb ^üloto^ geben fonnte. "511^

fic^ ber gürft im €»ommer gu feiner ^r^olung in ^lorbemep aiif^»

^ielt, ful>r iä) von $elgolanb, too i^ infpigiert \)aite, auf einem

Sorpeboboot nac^ ber 3nfel unb überrafc^te t>aS Äanglerpaar in

feiner ^illa. 3c^ brachte ben 5'ag bei bem bereit;^ in erfreuli($em

^kße u>ieber^ergeftellten unb pon ber (Seeluft unb ©onne gebraunten

Äangler plaubernb gu. -

3m (5pat^erbft 1907 fuhren t>ie Äaiferin unb iä), einer (Einlabung

Äönig d^buarbö VII. entfprec^enb, nac^ ^inbfor gum 33efu^, ber

bei fel)r liebcn^würbiger ^ufna^me feiten^ ber englif(^en Äönig^-

familie l^armonifcb verlief. 7la(^ ^bfcblufe be^ ^efuc^e^ begab ic^

mic^ gu einem ^r^olungstaufent^alt auf t)aß bem General (5tuart-
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5Zöortlct> flc^ortge <3d)loß ^fg^ctiffc, ba^ an bcv ©übfüfte (^nglanbi^

bcn ?IeeÖlcö gegenüber gelegen fft.

"33or meiner ^breffe nad) (^ngtant) ^atte t)er Äangler, ber fe^r

befrfebfgt über bfe engüfc^e (Efntaöung mar, längere ©efprdc^e mit

mir über Öfe Mittel, mit (Englant) auf einen bejferen ^©rüfifufj' 311

fommen, gehabt unb mir üevfcl)leÖene ^ßünfc^e unb ^orfd)lage aB

D^ic^tltnlen mitgegeben, ble Ic^ In t)en ©efprac^en mit (Bngldnbern

lnne()alten mod)te. 3c^ ^atte Im Saufe meinet ^ufent^atte^ me^r=

fac^ ©elegenf)clt gef)abt, t)ie tjerabrebeten 2l)emata gu erörtern unt>

t)ie mitgegebenen ^ünfc^e an t)cn 'JJIann gu bringen. (E^tjfretetegramme

mit meinen ^erlc^ten über blefe @efprd(^e gingen regelmäßig nad>

Berlin. ^leberl)olt erl)lelt Id) 00m Rangier guftimmenbe 3!elegramme.

2d) i:)ahe fte abenb^ nac^ 5lf(^ ben Vertrauten, ble meinen Qlufent=

^alt teilten, gegeigt; fo f)ahen fle 3. ^. ber Oberl)ofmarfc^all ©raf

(Eulenburg unb ^ürft ^af ^gon ^ürftenberg gelefen unb fi(f> mit

mir über t)aß (Etnoerftdnbni^ be^ ^anjter^ gefreut, ^ad) meiner

CRücffe^r an^ ^ngtanb \)abe id) bem Rangier ein ©eneralreferat er=

ftattet, morauf er mir feinen '^anf bafür au^fprac^, t>a^ id) mid)

um ble '33erbejTerung ber Regierungen ber Uit)m -Sdnber perfontlc^

fo bemüht unb betätigt \)ätte,

(Ein 3^^^ fpater erfolgte ber Stolfc^enfatl mit bem fogenannten

,,3ntert)leu)*', t)aS im 'Dallp Selegrap^ üeroffenttl^t tourbe.

<öcin Stoecf tpar t)ie Refferung ber beutfc^^englifi^en Re3ie()ungen.

2d) ^atte ben mir vorgelegten (Enttourf burc^ t)m Vertreter be;^

"^utoarttgen '^mte^, ^errn v. Jenlfd^, t)cm Rangier 3ur 13nifung

übergeben tajfen. 'Duvd) Anmerkungen i)atU Ic^ auf einige ©teilen

^ingetolefen, t)ic meiner *^nfl(^t nac^ nic^t ()ineingel)orten unb 3U

ftrelc^en feien, "^aß Ift Infolge mehrerer Verfemen, tiie feiten:^ be^

Aui^tDdrtlgen "^Imte^ bei ber Inftangmaglgen Re^anblung gemacht

tpurben, nlc^t gef^e()en. *Der ©türm In ber Preffe brac^ Ioj^. ^er

lauster fpra^ Im D^el^:^tag/ »ertelblgte aber t}m angegriffenen ^alfer

9S



nic^t in t>em ^aße, voie iä) eß erwartet f)attef fonbevn erfldVte, b(e

in t>cn legten '}al)ren »orgefornmenen Neigungen sur perfonlfc^cn

Polftff für t>ie 3ufunft oert)fnbern 3u tüolten. ^(e fonfert?attüe Partei

unterna()m c^, fn Der Prejfe an ben 5^6nig einen offenen ^rief gu

rieten, bejfen 3n^alt befannt ift

3c^ toeftte tDd()renb biefer Vorgänge erft in ^dartßau hei bem

6fterretc^ffd)en ^Thronfolger ^rong gerbfnanb, bann beim Äaifer

^tanj 3ofep^ in 513ien. 'ßeit)e mißbilligten t)aß ^erljalten t)eß

^anjler^. ^on ^Dien begab id) mid) nad) ^onauefd)Ingen gum

^efu(f)e t)eß dürften ^ürftenberg. 'Die Preflfe \)ieU eß für ange-

meffen, an il)n t)ie Qlufforberung 3U rieten, er folle aiß e^rlicl)er auf-

red)ter ^ann bem ^aifer boc^ mal orbentlic^ ^ie ^al)r()eit fagen.

%\ß mr bcn gangen Vorfall befpra^en, riet mir ber ^ürft, id)

m6d)te t>en 'Öepef^entoec^fel pon 1907 auß i^ig^cliffe im Qlu^=

toärtigen ^mt gufammenftellen unb bem D^ei^^tag gugel^en laflfen.

3cf) l)ahe unter biefer gangen ^ngelegenl)eit feelifc^ fc^toer ge«

litten, ^ingu Pam, t)a% gerabe bamal^ ein Jd^er 3!ob meinen ^er^'

trauten unb 3w9^n^f^^""Ö/ ö^« ^^^f ^^^ ^iUtdr==Äabinett^ trafen

$ülfen=ir)aefeter oor meinen Qlugen bal)inraffte. ^ie treue, auf*

opfernbe §reunbfc^aft unb Pflege feiten^ be^ dürften ^ürftenberg unb

ber (Beinen l)abe id) in biefen f^toeren Sagen tool^ltuenb empfunben.

Qluc^ Briefe unb Äunbgebungen au;^ bem D^eic^, t>ie fid) gum 3!ei(

unter fc^arfer Verurteilung t)eß Äangler;^ auf meine ©eite ftellten,

toaren mir ein $Iroft.

Ttad) meiner SRücffe^r erfc^ien ber Äangler, ^ielt mir eine "^^or-

(efung über meine politifc^en (Bünben unb »erlangte t)ic Untergefc^nung

be^ befannten ^^ftenftücf^, t)aß nad)l)er ber Preffe mitgeteilt u)urbe.

3c^ unterfc^rleb t)aß Qlftenftürf fc^toeigenb, t»le id) and) f(f)u?elgenb

^ie Prejfeangrlffc über mlc^ unb t)ie Ärone I)abe ergel)en laflfen.

*Öer Äangler l)at t>urd) fein Verl)alten bem feften Vertrauen

unb ber aufrid)tigen ^reunbfc^aft, ble mic^ biß t)al)in mit i^m »er-
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banden, exnm ]^xx>evm ©toß perfekt. §ürft ^ü(ot» fetbft fft getofß

ber "32Ielnung getoefen, m(t feiner %vi, t>it Qlngelegen^eU fotpo^t (m

^eid^ötage t»(e mir perfonlic^ gegenüber gu bef^anbeln, mir unb

ber <öaä)c am Seften gu bienen, befonber^ weil t)ie 213ogen ber

öffentlid)en (Srregimg bamat^ fe^r ^o<^ gingen. 3c^ ^abe i^m barin

nic^t beipfli(^teu fonnen; um fo roeniger, al^ fein *5tuftreten mir

gegenüber in ber ^ai(p=Selegrap^=(3a^e in gu f(^rojfem ©egen=

fa^e ftanb gu ber 3uoorfommen^eit unb '^(nerfennung, t>ic ^ü(ou)

mir fonft befunbet ^atte. 3^ ^atte mic^ an ^it Ueben^ipürbigen

gormen be^ gürften fo getpo^nt, t>a% t>H mir je^t guteil getporbene

^e^anblung mir unperftanbli(^ xoav. ^a:ö bi^ ba^in au^gegeic^nete

unb freunbf^aftli^e ^er^altni^ gtpifc^en 5laifer unb Äangler oar

Jebenfall;^ getrübt. 3(^ ftellte ben perfonlic^en ^erfe^r mit bem

Äanjler ein unt) befd^ranfte ml6) auf ben amtlichen unb offfgietlen.

fla^ Beratung mit bem ^au^minifter unb bem Äabinett^(^ef be=

fc^lofe i^f t)m ^orf(^lag be^ dürften gürftenberg, t>m ©(^riftwe^fel

au^ ^ig^cliffe sufammenftetlen gu tajfen, in t)U Sat umgufe^en unb

beauftragte t>aß ^u;^u)artige "^Imt bamit ©ie ^u^fü^rung f^eiterte

baran, t>a% t)aß betreffenbe Material unaufpnbbar tpar.

©egen Qlui^gang be^ 5Dinter£^ erbat fi^ ber Rangier eine

^ubieng. 3(^ ging mit i^m in ber ^ilbergalerie t)cß ©^loflfe^ auf

unb ahf gtpif^en t)en 33ilbern meiner ^^^nm, ber ©c^tac^ten beß

Siebenjährigen ^riege;^ fotpie ber Äaiferproflamation in ^erfaille^,

imb tpar erftaunt, aU ber Rangier auf t)ie Vorgänge pom ^erbft

1908 gurüdfam unb fein ^er^alten gu erklären unternahm. ©ar=

auf na^m i^ Gelegenheit, t>it gange Vergangenheit mit il^m burc^=

gufpre^en. ©ie offene "^u^fprat^e unb t)ic mid) befriebigenben (Erfla=

rungen t)cß gürften befeitigten t)it (Spannung, ^aö (^rgebni^ tt>ar

fein Verbleiben im ^mte. ^er Äan^ler bat mi<^, i^ mochte am

%hmt> biefe^ S^age^, um andf ber '^lufeentpelt gu bofummtinm, t)a^

tpieber allei^ in Orbnung fei, tpie früher fo oft t)a^ ^jfen hei i\)m
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einnehmen. 0(^ tat t>aß, ^in angeregter ^6ent), von ber ff^fUt^

erfreuten gurfttn mit refsüoUer £ieben^tx)ürbig fett, vom dürften mit

ber gexpo^nten lebhaften, geiftooUen Äontjerfatton getragen, beft^loß

ben benftourbCgen 5!ag. €tn Opaßüoget ^at nac^^er fn einer Seitung

über t>it '5tubien3 na^ berühmtem *32Iufter ben ^eri^ gebic^tet: ^^te

3!rane qniiit, ©ermania f^at mi<^ toieber/

^it biefer ^u^fo^nung f)aU i^ au<^ gu erfennen geben tPoUen,

baß i^ bie ©a^e über perfonlic^e (^mpfinbU^feit 3u fteUen getoo^nt

hin. Sro^ ber mi(^ f^mergenben Haltung be^ dürften ^ülot»

im ^'^eic^^tage \)<iU i^ felbftoerftdnbiic^ niemaB feine i^erüorragen=

ben ftaat^mdnnif(^en Qualitäten unb t)ie aui^gegeic^neten ^ieiifte

pergeflfen, t)ie er bem ^aterianbe geieiftet f)<it ©einem ©efi^icf ift

€ß gelungen, ^m ^eltfrieg tro^ mancherlei Ärifen gu »ermeiben,

unb gtpar tou^renb ber Seit, in ber i^ mit Sirpi^ unfere @(^u^*

Potte baute, "Daß xoav eine große Seiftung.

^in evn\teß Tlac^fpiel gu ber ertodl)nten '^ubienj folgte noc^ mit

t)en Äonfertjatioen. ^aß 3it)ilfabinett machte bem ^orftanb ber

Partei Mitteilung von ber ^ubieng un^ i^rem "^^erlauf, mit bem

(Erfu^en, t)a^ nun auc^ t>ie Partei i^ren ^Offenen ^rief* gurücf*

nehmen mochte, ^iefe^ (Erfu^en, t)aS lebigli^ im 3nterejfe t)eß

Qlnfe^en^ ber Ärone — nic^t meiner Perfon — geftellt wav, ujurbe

tjon ber Partei abgelehnt. (Erft im Saufe beß Äriege^ (1916) ift e^

burc^ einen '^Ibgefanbten ber Partei im ©roßen Hauptquartier tpieber

gu einer gü^lungna^me gefommen.

SUJenn fc^on bie Äonferoatioen ni^t I)inrei(^enb für t>ie Ärone

eingetreten toaren, fo Ratten fi(^ t>ie Stnf^tiberalen, "Öemofraten,

©ogialiften erft rec^t burc^ einen (Entrüftungöfturm ^eroorgetan,

ber in i^ren Parteiprejfen toa^re Orgien feierte unb laut nac^

(Einfc^rdnfung ber autofratifc^ = felbft^errlic^en ©elüfte ufw. rief.

X)iefe^ SJreiben bauerte t)en gangen ^Dinter an, o^ne feiten^

ber ^ol)eren ^Kegierung^freife ge^inbert gu toerben ober 2Diber-

101



fpruc^ 3u pnben. ^v\t na^ ber Äang(eraut)tcn3 oerftummte t&

tPfeDer.

(Später hiltieU ^d) na^ unb nad) eine ^bfü^lung gtpifc^cn bem

Ständler unt> t>m Parteien ^erauö. ^fe 5tonfen?atfpen riicften von

t>cn liberalen ab, t)er ^locf befam ^^^fflfe, Sentrum unt) <5o3faUften

brachten fc^lfejjüc^ f^n, t>or allem ober aud) Den banaler felbft gu

^aii, wie ei mix fpd'ter^in ©raf ipertlfng tofeDer^ott — nod) gule^t

in <5pa — gefc^ilDert l)at. (Sr war ftolg Darauf, am ©turge ^üIoid^

tatfrdftfg mttgetDtrft 3u i)aben,

*5ll^ e^ nic^t me^r ge^en tDottte, 30g ber Äan3(er t)ie Folgerung

unb empfal^l mir bfe ^a^l t)ei iperrn t>. ^et^mann al^ fünften

^an3ler t>ei C^efc^e^. Ttad) eingebenden Beratungen entfc^loß id)

mid), Dem ^unf^e t)eß gürften Büloto 3U entfprec^en unö fein (?nt=

lajfung^gefuc^ 3u betPiUigen unter 53erufung Dei^ von i^m em*

pfol^lenen ?la(^folgeri^.
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^et^mann





Vjerr t). ^et^mann ipoUtoeg xoav mix fc^on axxS meiner 3«S^nb-

(?^3eit xool){hdamt ^l^ fc^ Im 3a^re 1877 meine erfte aftloe

^lenftgelt aU Leutnant Ui ber ö.ÄompagnIe 1. ©arbe^D^eglment^ 3.^.

abfololerte, log blefe einmal In ^o^enpnott) bei bem alten iperm

0. ^et^mann, bem ^ater be^ ^anjler^, einquartiert. 3(^ füllte mlc^

^Ingegogen gu bem fpmpat^lf(()en ^amlllenfrelfe, bem ble t>ere^rung^-

tDiirblge ^rau 0. ^et^mann, eine geborene (Sc^tpelgerln, mit Sieben:^

tDÜrblgfcit unb feinem ©elfte »orftanb. Oft bin Ic^ bann al^ Prinj

unb fpater aU Äalfer nac^ ^o^enflnotx) gekommen, um bcn alten

^errn gu befuc^en. ©abei empfing ml(^ febe:^mal ber junge Sanbrat

be^ Ärelfe^; tolr ahnten bamal^ belbe nlc^t, t)a^ er einft unter mir

ber Äan^ler bei^ SRelc^e^ toerben foUte, ^u^ blefen Regierungen ^at

jtc^ nac^ unb nac^ ein reger "^^erfe^r enttolcfelt, burc^ t>m fl(^ meine

^ertfc^d'^ung ber ^rbelt^fraft, ber ^d^lgfelten unb be;^ mir fpm*

patf)lf<ren oorne^men ß^arafter^ 33etrmann^ ftetig geftelgert ^at;

pf ^at l^n auf feiner gangen Reamtenlaufba^n begleitet.

Q3etrmann ^atte füc^ al^ Oberprdfibent unb ali^ ©taat^fefretdr

be^ D^eic^^amt^ ^cß 3nnem gut bexDcif^rt unt) war In le^tercr ©tellimg

auc^ bereite Im D^elc^^tag gefc^lcft aufgetreten.

'öa^ Einarbeiten be^ Äangler^ mit mir ging leicht oonftatten.

3(^ fe^te au<r bei Ret^mann ble ©eroobn^elt fort, l^n mogllc^ft

tdgllc^ gu befuc^cn unb beim Um^erge^en Im ©arten beiJ Äangler«
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palai^ mit if}m tic Potftff, 3!agc^crc(9n{(fe, befonbcrc "^^orlagcn unt>

^orfommniffe efnge^cnö gu erörtern unö mfr pon i^m Vortrag

galten gu lojfen. ^ud) in t)e^ Slonslerfi^ $Qufe oerfel)rte l(^ gern,

war t>od) Öfe £ebenögefa()rt{n ^et^monne^ t)a^ Urbild einer td)tcn

t)eutfd)en grou, Deren fc^lic^te ^ornel)m^eit einem feöen ^efud)er

^ere()rung abgeioann, tDal)rent) il)re getuinnenöe ^ergen^güte eine

warme "^tmofp^are um fie perbreitete, ^ie pom dürften ^ülotp be=

gonnene unö pon mir befonDer^ gefc^d'^te ©epflogen()ett t)er fleinen

•^IbenDgefellfc^aften p?urDe pon ^etl)mann fortgefe^t unt) ermöglichte

mir auc^ ipeitert)in, mit "J^lannern au^ allen Greifen unt) ^erufßlarten

ungegioungen gu vcvUf)vcn,

^ei Den ^'^eifen, Die Der Rangier, um jÜ^ porsuftetlen, machen

mußte, gexpann er |tc^ Dur^ feine porne^me CRu^e \int> feine geDiegene

^u£^Drucfötpeife überall @pmpatl)ie. ^aö un^ nic^t feinDli^ gefinnte

^ufi^lanD betrachtete f^n aB einen ^aftor politifc^er ©tetigfeit unD

De^ grieDen^, Den aufrecht gu erhalten unD gu ftd'rfen, gang fn meinem

©inne, fein eifrigfte^ ^eftreben toar.

< 3n Der au^tpdrtigen ^olitif befc^d'ftigte (^n pon Anfang an t>k

Otellung (JnglanD^ gu ^eutfcl)lanD unD Die fic^ feit ^epal immer

me^r fül)lbor mac^enDe ]3olitif Der ^^infreifung" Äonig (^DuarD^ VII.,

^ie il)m ebenfo (5orge bereitete tpie Die fteigenDe CRepanc^eluft unD

geinDfc{)aft in ^ranfreic^ unD Die Unsuperldffigfeit D^ußlanD^. T>a^

auf 3talien militdrifc^ nic^t me^r gu rechnen tpar, tPurDe unter feiner

Äanglerfcbaft flar; t)k Bearbeitung Durc^ Barrere machte Dort t)it

\ ^(Extratouren* c^ronif^.

53ei feinem antritt fanD $err P. '^ct^mann t>k (Situation mit

^ranPrei^ infofern gePldrt, aB am 9. gebruar 1909 t}aS Deutfc^«

fransofifc^e ^aroffo*^bfommen untergeic^net tPorDen toar. gürft

Bülouj l)atte Damit unter ^nerfennung Der politifc^en ^or^errfc^aft

(Jranfreic^ö! Den ^ücfgug Der Deutfc^en Politif au^ ^aroffo be«

fiegelt. ^er ©tanDpunft, Der für Die ^'^eife na<^ Sanger unt> no^
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für t>ie ^Igeciraö^Äonfcreng moßgebenb getpefen wav, tourbc Damit

enögültfg üerlajfen. ©te ^o^e ^efrteöigung Öer fran36ftfc^en D^e=

gferung über btcfen (Erfolg fam fn t)cr ^erleifjung be^ ©ro^^reuge^

ber (E^renlegton on gürft D^aDotm unb ir)crrn p. ©c^oen gu einem

für un^ unerfreutid)en ^u^brucf.

•^Im fetben SToge ftattete Äonfg (Ebuarb VII. mit ber Königin

^le^ranbra bem beutfc^en Äaiferpaar feinen erften offfgieUen 'Öefuc^

in ber ^auptftabt Berlin ah; 8 3a^re nad) feiner ^l^ronbefteigung!

Berlin empfing ben ^o()en iperrn mit 3wbel(!I) unb trug in feiner

2öeife ^ißftimmung über feine unfreunblid^e Politif gur ©c^au.

^er ^onig machte gefunb^eitlic^ feinen günftigen (Einbrucf. (Er wav

abgefponnt, gealtert unb (itt obenbrein an einem heftigen Äatarr^.

^er (Einlabung ber ftdbtifc^en Äorperfc^aften 53erlinö jum gioang»

lofen 2!ee Im ^atf^au^ entfprac^ er tro^bem. Tlad) feinen (od)ii='

berungen, t>ie and) t?on berliner Ferren beftdtigt würben, foU

t>a^ Sufammenfein in feber ^infic^t gur beiberfeitigen ^efriebigung

»erlaufen fein. 3c^ teilte meinem O^eim Die Unterzeichnung berf

beutfd)=fran3ofifc^en ^aroffo=^bfommen^ mit/ er na^m t)ic Tlad)'*

vid)t fc^einbar mit greube auf. ^l^ id) ^ingufügte: „l hope this

agreement will be a steppingstone to a better understanding

between the two countries"*), nicfte ber ^onig beifällig mit bem

Äopfe unb fagte; „May that be so!"**) ^dtte ber Äonig hieran

mitgearbeitet, bann tDcfre meine Hoffnung tpa^rfc^einlic^ nid)t ge*

fc^eitert. gür ben '^lugenblicf ^atte ber ^efurf) ber englifc^en 'JHafc*

ftdten aber immerhin eine freunblicbere '^Itmofpl^dre ergeugt, Die ^err

t). ^etl)mann hei feinem Amtsantritt oorfanb.

20d'^renb feiner Äan^lerfc^aft ^at ^err v, ^etbmann reic^lic^

auswärtige fragen gu be^anbeln gel)abt, entfprec^enb Den befannten

*) ,^df ^offe, IXcfe« *2Ibfommen voirD ein ©4>rftt ju einer befferen Q3erftdn»

bi0ung 3iDifcf)en Den bcfDen SänDern fein.*

«•) ^57lö(f)te e« fo feinr
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^vefgnfffcn t)er 3a^re 1909/14. Hber btefe Seit ift bereift ein

reic^^altigc^ ^ateriot t)on üerfc^iebenen leiten t>ero|fentließt toorben,

namentlich in Öem ^u^e bc^ ©taat^fcfretar^ r. 3^S^to: /.Urfac^en

be)^ ^ettftiege^'. 3n ben ^.^elgifc^en ^ftenftücfen'' ift t)on neu«

tralcm (BtanbpunPte ba^ ^er^altcn ber beutf^en S^egierung in t>m

oerfc^iebcnen "^^enDirftungen gef^itbcrt. %U D^li^tlinien für biefc^

^er^aitcn \)atU i^ feftgeiegt: ;,3urürf^a(tung einer fcit^, anbererfeit^

Unterftü^ung t)eß ofterreic^if^=ungarif(^en ^unbe^genoffen, xoo t&

fic^ wen offenfic^tli^e 53ebror)ung feiner ©roßma^tftedung \)an'^t\i,

unter D^atfc^tcfgen gur Mäßigung im ^erfa^ren. »(^^rttc^e ^afler«^

Arbeit in t?ermittetnber "i^QXxQttii Ü6era((, wo ber triebe gefd'^rbet

erfc^eint. ^efte^ (Eintreten für W eigenen 3ntereffen/ ^ag an^

gefic^t^ ber (Einfreifung^geiüfte ber ©egner gieibetöußter ^u^bau

ber ^rmee unb Marine aU '^^erteibigung^maßna^me nebenher ging,

toar Ui ber gentraten -Sage ^eutfc^ianb^ mit feinen offenen, unge«

fc^ü^ten ©renken t\n pf(i<^tmdf3ige^ ©ebot ber <5e(bfter^altung. ^iefe

©ef(^i(^t^periobe ift a\x6:) in t)txn ^u(^e t)on ©tegemann gut be«

l^anbett. (Ebenfo f(^i(bern ^riebjung, $e(|feri(^ u. a, t>\t ^orfrieg^=«

3eit intereffant.

^er Zot) be^ ^^infreifer^'' (Ebuarb VII., t)on bem ber betgif^e

©efanbtf^aft^beri<^t au^ Berlin einft fagte, ^ber triebe (Europa^

fei niemals me^r gefdVbet, al;^ tpenn ber Äonig t>on ^no,{ant) fid^

mit feiner (Sicherung befajfe", rief mic^ na^ £onbon, wo i^ mit

\>txn engoertpanbten Äonig^^aufe t>it 5!rauer UiXU, in W t>a^ ^in^^

f(^etben bei^ Äonig^ ^pnaftie nn'O "^aixon perfekt \:}aiXt, ^it gange

Äoniglt(^e ^amitie empfing mi^ am ^a^n^of, tin 'it{6:)tn i^rer

^cknlhaxUii für W burc^ mein kommen betpiefene t?enx)anbtf(^aft='

(i^e ©efinnung. ^onig ©eorg fu^r mit mir nad^ ^eftminfter ^atl,

wo auf ()0(^ragenbem ^atafalf ber foftbar gefc^mücfte ©arg ru^te,

betx)a^t von ^au^truppen, £inienfolbaten \xnt> ^annf^aften au^

\>m fnbif(^en yxn'O ^oloniaU^ontingenten, a\U in ber (^arafteriftifc^en
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5!rauer^a(fung, t). ^. mit gefcnften ^äupUvn, t>U $ant)c gcfreugt

auf t)m Kolben unt) Gegengriffen t)er nad) unten gefe^rten 553affen.

5]Idc^ttg ragte Öfe atte graue $aUe, t)on bem getoattfgen gotffc^en

^olgbac^ übertDolbt, über bem Äatafalf empor, nur fpd'rti^ t?on

einigen ©onnenftra^len erteilt, bie t)ur(^ t)ie fc^malen ^enfter fielen.

(Ein ©tra^l umflutete be:ö Äonig^ mit ber engüf^en Ärone gezierten

Prunffarg unb lochte tin tpunberbare^ <5piel ber färben anß t>m

Qt>cl\U\mn ^ert?or. %n t)tm Katafalt sogen lautloi^ unabfe^bare

•JJIengen von 5}Zdnnern, grauen unb ^inbern ou^ aiUn <ötänt)m

unb ©^id)ten be^ ^otfe^, vklt mit gefalteten ^dnben, t>oruber,

um bem fo populären $errf(^er e^rfurc^t^ooUen ^bfc^ieb^gruß 3u

tpei^en. Qin in feinem tounberbaren mitte(a(ter(i(^en ^a^men tief

ergreifenbe^ ^ilb!

3c^ trat mit t)em Äonig ©eorg an t)m Katafalf ^eran, (egte

einen ^rang nieber unb fprac^ ein ftiUe^ &eUt, na^ bem fic^ meine

C^ec^te unb t)ic meine;^ königlichen ^etter^ gang von felbft fanben

unb fi(^ feft ineinanber fc^loffen. Gie^ i)ai auf t>it ^ntoefenben

einen tiefen (Einbruch gemaci^t, fo H% mir am %bmt> einer meiner

^ertoanbten baruber fagte: „Your Handshake with our King is

all over London, the people arc deeply impressed hy \t and

takc it as a good omen for the future." — „That is the sincerest

wish of tny heart"*) toar meine ^nttoort.

33ei bem ^itt burc^ Bonbon hinter meinet SD^tim^ (Sarg toar

ic^ 3euge ber getoaltigen, ergreifenben Srauerhmbgebung, t>ie tro^

ber ungeheuren (Scharen — man f^ä^te fie auf mehrere Millionen —

auf (Straßen, 23alfonen unb ©d(^em nur ^enfc^en in ©c^tcarg

unb t)it ^Jld'nner entblößten ^aupteiJ 3eigte; alletf in mufter^after

•) »T>et i^cfnÖe&riMf, Öen @(e mit unfercm Ä6n(g au^gctaufc^t ^aben, rofrb (n

gani £onDon Sefproc^en; tv ^at auf t)a6 ^olf einen tiefen (^(nörurf gemacht, unD

e$ betrachtet f^n al6 ein gute« X^orjelc^en für D(e Sufunft.' — ^"Da« ift Der auf-

rft^tfgfte 5Dunfc^ meine« ^ttienS."

lOQ



Ovbnung unb loutlofer ©ttUe. ^uf bfefem bunf(en feferU^en ^fnter=»

grunb f)ob (tc^ baö (Spalier bcr brittfc^cn 3!nippcn um fo farbcn=

reicher ob. Pracbtüoll nabmen jtc^ bfe Bataillone t)er encjlifc^en

©arbe auß: ©renabiere, ©cot^guarb^, (Eolbftreamguarb^ unb Grif^^»

guarbö in ibren üorsuglic^ fi^enben roten D^ocfen, oeißem ^ebergeug

unb fc^toar^en Barenmü^en. ^lle^ au^gefuc^ter (Srfa^ von oor*

trefflichem *^u^fef)en unb au£?ge3eid)neter mititd'rifc^er Gattung, eine

greube für febe^ folbatifc^ empfinbenbe ^erj. ^aß gan^e ©palier

ftanb ebenfalls in ber oben f($on befc^riebenen Srauev()altung.

^d'brenb ber Sage meinet Qlufentbatt;^ too^nte id) auf befonberen

SDunfd) ^onig ©eorg^ hei i^m in Bu(fingf)am Ißaiace. ^e^ t^er^

etoigten Äonig^ ^ittoe, t)ie Königin *^le^anbra, ^at mic^ mit rü^renber,

(ieben^tDurbiger ©üte empfangen unb piel mit mir über »ergangene

Seiten geptaubert; meine (Erinnerungen reiften hiß in t>ie ^inber*

ja^re gunlcf, t>a id) fc^on aB fleiner ^nabe t>ie ^oc^geit meinet per=

eu)igten Ofjeim^ miterlebt \)atie,

§ür t)ie vielen fürftii(^en ©dfte unb il)re befolge fotoie für t>ie

Vertreter frember Nationen tourbe t>om Äönig ein Banfett gegeben,

hei bem unter anberen aucb $err 'pid)on erfd)ien. (Sr tourbe mir

üorgeftettt. 3n bem ©efprdc^ mit i^m fonnte id) iljm t)ie mir t)om

D^eid)^fan3ter mitgegebenen ^ünfc^e übermitteln, t)ie unfere 3ntere(fen

in ^aroffo unb einige anbere politifc^e fragen betrafen, beren (Sr=

füllung $err Pi^on bereitwillig sufagte. '^lUe fonftigen Kombinationen,

t)ie t)on üerf^iebenen (oeiten an biefe^ ©efprd'^ gefnüpft tporben

finb, geboren in t)aß &ehiet ber J3b<intafie. —

ObtDo^l t)ie 3^l)ve 1909/14 außerorbentlic^e ^ufmerffamfeit auf

^ie außtxfävti^en ^reignijfe beanfpru^ten, tourbe in il)nen t)od) and)

ber ^u^bau im Onnern nac^ Kräften geforbert unb ben ^nfprü(^en

be^ f^nell aufblü^enben $anbel^, "^erfe^r^, berSanbtoirtfi^aft unb 3n*

buftrie ^ed)nxinQ 3u tragen perfuc^t. Selber tourben t>ie 'arbeiten hierfür

bur^ t)ie arge Serflüftung unter ben Parteien fe^r erfc^ipert.
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^er Rangier featfe bafJ ^eftrcbcn, alUß, wa^ erfüllbar t»ar, mt^

t)urc^3ufii^ren. %bcv feine Veranlagung 3ur (^rgrünöung Der "Probleme

«nö fem ^unf^, mir t)aß tjorgubrlngen, xociß er in feiner peinlichen

^et)enflic^feit für üollig aiii^gereift ^ielt, tairften im Saufe ber 3eit

t)od) red)t ^emment). ^ß xoav fd)tDer, il)n gu (Entfc^lüffen gu bringen,

folange er nic^t oon i^rer abfoluten (Eintoaubfrei^eit übergeugt mar.

^aß machte t)aß %vbdtm mit il)m müK<ina unt) ermecfte bei gerner-

fte^enben ben ^inbrucf ber llnentfcl)loffen&eit, md'^renb e^ im Q5rimbc

me^r übergroße, gu meitge^enbe ©emiffen^aftigfeit mar. 'öagu mU
micfelte fi(^ mit ber Seit hei bcm Rangier eine ftarfe unb 3unel)menbe

21eigung gur "ßraponberang, t>k fic^ hei 'Di^fuffionen ofter^ gu einer

eigenfinnigen, faft fc^ulmeifterliefen D^ec^tl)aberei unb ^elebrung ber

^nber^benfenben fteigerte. T^aß f^at il)m viel ^eint)e gefc^ajfen unt>

mir t)aß Sieben oft fc^mer gemacht, ^in 3ugenbbefannter be^ Äang*

ler^, 3U bem id) gelegentlich über biefe (Sigenfc^aft fprac^, ermiberte

lac^enb, t)aß fei fc^on auf ber ©c^ule fo gemefen. "Da \)abe ^err

V, ^et^mann feine ^itfc^üler in ber ^taflfe, su benen auc^ mein

©etx)dl)r^mann geborte, unaufhörlich belehrt unb gefc^ulmeiftert, fo

t)a% t>ie Älajfe i^m t)en Beinamen „t)ic ©ouoernante* gegeben l)ahe,

'Öiefe (Eigenfc^aft fei ein Unglücf für i^n, t)a t)ie meiften ^knf^en

feine ©ouoernante me^r \)aben mollten, aber fie fei i^m nun einmal

in gleifc^ unb ^lut übergegangen, unb ablegen merbe er fte nic^t me^r.

Qin ^eifpiel bafür ift ^ctl)mannjö Vev\)äitniß 3U ^errn t). Äiberlen,

ben er tro^ meinem energifc^en %bvaten burc^auiö al^ ©taat^fefretdr

\)aben wollte, ^evv v, Äiberlen mar ein tüchtiger '^Irbeiter unt> ein

ftarfer (E^arafter, ber fic^ fteti^ feine <3elbftdnbfgfelt 3u mabren

fuc^te. ^v mar eixoa ein 3<^^^ 1"^ ^mte, alß S^evv t>. ^et^mann

eine^ ^a^eß 3U mir fam, ftc^ über Äiberlen^ (Eigenfinn unb lln=»

botmdßfgfelt befc^merte unb hat, id) mochte il)m boc^ einmal in^

föemijfcn reben. 3c^ (el^nte blefe;^ *^nfinnen mit bem iplnmei^ ah,

bafj ber Äan3ler Äiberlen gegen meinen QJ^unfc^ gewdl)lt l)ahe \mt>
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nun auc^ mit l^m au^fommen miijfe/ öfe '5lufre^tcr()aUung t)er "Dif»

gipUn (m ^u^tpartfgen ^mt fei ^at^e t>e^ Äanglcr;^: fc^ ^d'tte feine

5Tef9ung, mi^ elnjumffc^en.

53etf>mann^ Unsulangllc^felt alß Äan^ler ift fnstpif^en eroiefen.

(Er tPör im ©runt)e feine;^ 2öefen^ P^Sipft unt> ^atte fi^ in t>m

&tt}anUn üerrannt, mit (Englanb gu einer '5}erftanbigung gu fommen,

fofte e^ oa^ eä tPoUe. 3(^ oerfte^e ÖurcS^au^, bog ein "J^lann üon

posipftif^er ©runbric^fung fo l^anbeU, in ber Hoffnung, auf biefe

SDeife tinm Ärieg gu oermeiben. ©ein 3iel entfprac^ burc^au^

meiner Ißoiitit ^ie %vt unb 29eife, auf bie ^et^mann e^ gu er-

reiben fu^fe, \)it\t iä) für ungeeignet, ©lefc^too^t ^abe i^ feine

^emü^ungen unterftii^t. %n einen tpirfiic^en (Erfolg ^aht i<^ aUer=

bing^ ni(^t geglaubt. 3m -Saufe feiner Äanglerf^aft fteUte fic^

f(^Ueg(i<^ immer mel^r ^erau^, t)a^ t)k ^ealiiäUn ber Potitif i\)m

ved)t fern tagen. (Er toufete aber immer alM bejfer aU alle anberen.

%nd) mid) belehrte er ftdnbig. (Er ^ielt in biefer ©etbftüberf^d^ung

an feinen ©ebanfengdngen unoerrücfbar feft, feibft »enn diitfS ant)cvß

tarn, aU er e^ fi(^ gebac^t ^atte.

(Seine Vortrage oaren ftet^ ou^gegeic^net vorbereitet, in ber

§orm gtangenb, ba^er einbrucf^ooU unb beftec^enb. ^arin lag eine

getoiffe Q>efa^r. ©einer Meinung nac^ gab e^ immer nur t)it eint

£ofung, t)it er rorf^lug. ^ie f<^etnbare &ct)itgm^€it nn^ ©rünb*

lic^feit feiner "Vortrage unt) ^orf^ldge, t)ie Beleuchtung ber ^or*

tragiögegenftdnbe t>on allen (Seiten, t>it Berufung auf (Experten, auf

au^tdnbif^e unt) inlänbifc^e Staatsmänner nn^ Diplomaten ufm. er«

tsjecften leicht ben (Einbrucf, aU fdme einzig unb allein t)it Bet^*

mannfc^e Sofung in Betraft. STro^ biefer grünblic^en Vorbereitungen

machte er geiler über ^e^ler.

©0 \)at er in ber ^at unfer Unglücf mit »erf^ulbet. ^U tc^

1914 t)on ber ?lorblanbreife fam, ^at er mir gtpar nid)t fein Porte=

feuille 3ur '3>erfügung geftellt, aber er ^ai zugegeben, t>a^ atlerbtng^
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alle fetne poUttfc^en Q3ered)nungen feblgefcblagen toaren. ©lefcbtDoM

bcUeg fc^ f^n auc^ nad) feiner D^rtcl)£5iaßörcÖe unD Öcr engUfd)m

^rte^fJerflarung am 4- '^uguft 1914 tm ^^Imi, toefl fcb eß! für du^crft

bcöenflic^ ^ielt, im fritifc^ften "^ugenblicf öct beutfd)rn ö^efd)id)tc Om

obcrften rRetcliöbcamten gu tDed)fcln. T)ie grfcbloiTene (Stimmung

beö '53olfcö, Die mir gegenüber Der ^crauf^foröerung Der (Entente

braud)ten, ftdtte baüiircb geftört merDen fönncn. 3uDem behaupteten

fotDobl Öer Äan^^ler felbft mie aucb öer (El)ef Deß 3iuilfabineaö, öag

^etbmann Öie '^rbeiterfcfeaft bunter fid? batte. 3cb moUte öer

^rbeiterfcbaft, t)U fid) 1914 taDelloe benabm, nidjt Den ^taat£?=

mann nebmen, gu Dem fie ^ wit mir gefagt u?urDe — Vertrauen

^atte.

^fe mir Immer mfeDer oom €bef t>eß Siüilfabinettö unD Dem

Vertreter De^ '^luömartigen *2lmte^ gemelDete ^bcfc, Daß nur "iÖeib«

mann t)ie *^rbeiterfd)aft bintet fid) ba'tte, tourDc fd)lie6lid) nod) ergonjt

Durcb an micb erftattete "JTlelDungen, nod) Denen Der 5lan;^ler auc^

Da£^ für Den grieDenfffd)lu6 erfovDerIid)e '^^ertrauen im ^u5lanD be^

^äfi^e. <Oo fam eö, t>afi^ Q3etbmann immer mieDer im '^mie blieb,

biö fcblief3lid) Der Äronpring Die befannte geftftellung bei Den Partei«

fübrern mad)te, auef Der ficb ergab, Daß Die ermabme ?befe ein 3rr»

tum mar. 'Diefer Orrtum murDe um fo Deutltd)er für mid>, al^ ic^

bei ^etbmannö Qlbgange, bei Dem nocb anDere ^inmirfungen mit^

fplelten, geraDe (n Der treffe Der ©ojialDemofratic unD Der ^emo«

fratif Die abtrdglicbften Urteile über ibn laö.

3c^ tDÜnfcbe mit Diefen offenen ^emerfungen ^etbmann nicbt

3U belaften unD anDere gu entlaften, menn aber über fo tDid)tige

©inge gefprocben U)irD, fo muffen perf6nlid)e Dtücffid)ten fd)tDetgen.

^n ^etbmann^ oornebmer Q)efinnung babe id) nie ge;iroeifelt.

(5ö feien bter nocb fl" P<»«'' ^orte über Die D?eform Derf preu»

gffcben ^ablred)t^ eingefcbaltet, ireil Deren '53ebanDlung Durc^

^evxn V. 53et^mann für feine SauDerpoÜtif fenngeicbnenD (ft. 3m
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Saufe t>t^ ^tntetß! 1914/15, oB nac^ t>tm gld'ngcnbcn <2>ommer=^

felb?ug bcr ^arte fc^toere 5Dfntet= unb ©robenfampf b(e fte()enbe

^r{e9fü()rung brachte, machten b(e grofearffgen Seiftungcn ber ge=

famten Gruppen unb bet ©cift, bcn fc^ bei Offigfeven wie ^ann=

fc^aftcn im 'Jelbe vok im 2a^avett gefunben f)atte, ouf mfc^ einen fo

tiefen <Einbru(f, t>a^ i^ bei mir befc^toß, bem betüd()rten f)errUci)en

,^oit in 2Dajfen' bei ber $cimfei)r ouc^ auf politifc^cm ©ebiete eine

greube unb ^nerfennung gu bereiten. 3c^ i)ahe be^ öfteren in &c^

fprdc^en biefe^ 3^^ema be^anbelt unb t)ahei auf t)it Reform be^

preuf3ifc^en ^a^trcc^t^ ^ingetoiefen. ^er ^ann, ber mit bem

^"ifernen Äreug, oielleic^t beiber Ätaflfen, ^eimfe^re nac^ folc^em

^ampf, ber bürfe hei ber "^a^ nid)t me^r ^flaffiftgiert' toerben.

3n biefe Überlegung traf eine mir t>on $errn t). Soebett unter=

breitete ^en6f(^rift hinein, in ber axiä dl)nltc&en ©runben eine

D^eform bes^ prcuj^ifc^en Söa^lred^t^ angeregt tourbe. ^ie tnappe,

flare unb übergeugenbe Darlegung gefiel mir fo fe^r, t)a^ id) tfie

"Öenffc^rift, bie gundc^ft nur oltgemeine ©ejtd)t^punPte, nod) feine

^etait;^ enthielt, oerfc^iebenen $erren gu lefen gab. 3^ freute mic^,

t)a^ fie hei allen Gefragten ooUe "^Inerfennung fanb.

3c^ ließ ^errn o. Soebell burc^ t>en (El)ef t>eß 3it)ilfabtnett^

t>. ^alentini meinen ^anf au^fprec^en unb il)n oeranlaffen, eine

\)eMllievXe 'Aufarbeitung mit '3>orf<^ldgen einguret^en. ^te^ erfolgte

(m grü^Ja^r 1915. ^i^ ©enffc^rift tpar fe^r einge^enb unb be=

^anbelte üerf^iebcne ^öglic^feiten beö ^a^lmobu^, o^ne ein be*

ftimmte^ ©pftem oorgufe^tagen. <öie tourbe von mir gebilligt unb

burc^ ben Äabinett^(^ef bem Dleic^^fangler gugef(^i(ft mit Dem ^e=

fel)l, fie im Saufe t)eß ^al^ve^ tmd) t)aß <5taat^minifterium burc^=

beraten unt> beffen '33otum bgt». et>entuelle ^orfc^ldge ant> tfie %nß=

arbeitung einer ©efe^e^Dorlage mir oorlegen gu laffen. ^latürlic^

foUte ba^ ^efe^ erft nad) bem griebenf^fc^luß eingebracht tDerben.

©letc^ barauf begab ic§ mic^ nac^ pieß. ^ie 0c^lad)t t>oa
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©or(tce==^amotD mit f^rem t>en ^eint> nieberf^metternben (5feg

leitete ben galtgff^^potnffc^en ^el^^uQ ein, ber gur ^DfeDereroberung

von 2emhevg, prgemp^t, gur (B{nnaf)me von 5Darfc^au, Dtoangorob,

^obUn, ^reft=£ltotD^f uftD. füt^rte unb mt(^ üoU In Qlnfpruc^ nahm,

^u^ ber ^Sufttanfa'=^aU tparf fefne ©chatten, unb Dtolien brac^

ba^ ^unbni^ — e^ fft bö^er nfc^t gu pertpunbern, t>a% t)it 1>mU

f^rtft hei mir fn^ ^fntertrejfen geriet.

^u(^ ber SlDinter unb ber ©ommer 1916 mit i^ren dampfen

an aUen fronten, ber furchtbaren ©ommef^lac^t unb ber glangenben

rumdnifc^en ^erbft* unb ^interfampagne fü()rten mid) auf aüe

möglichen Punfte ber 2Deft* unb Oftfront hiß naä^ 2^if<^/ too t)ie

erfte benftourbtge Sufammenfunft mit bem 3aren ber Bulgaren er^

folgte, unb nac^ Orfoüa, fo t>a^ i^ gu fo eingef)enber ^efc^dftfgung

mit ber D^eform, toie beren 5Di(^t{gfeit erforberte, nic^t fommen fonnte.

3m ^ru^ja^r 1917 toanbte id) mid) an t)en Äangler mit ber

^ufforberung, gu Oftem eine ^nfunbigung ber D^eform an t)aß ^o\t

gu enttoerfen, ^a id} üorau^fe^te, ^a% t>aß (Staat^minifterium t)ie

Denffc^rift (dngft beraten l)aht* ^er ^langter vereinbarte in Hom-

burg mit bem Äabinett^c^cf unb mir ben ^eft be^ ^rlaflfe^, in bem

er bie ^a^lform noc^ offen gu laffen oorfc^tug, t>a er t>amii no(^

nic^t gang im reinen fei. d^ß erfd;{en ber Oftererlag, bem nad) wie

vor ber ©ebanfe gugrunbe tag, t)a^ t>ie D^eform erft nad) bem

grieben^ft^iuß pia^ greifen foUe, ta }a ber größte Seil ber 513d^ler

por bem geinbe ftanb.

'pavieim unb Prejfe f)ahen t)aß irrige bagu getan, meine urfprüng»

lic^e %h\\d)t t)md) 3anf unb ©treit, burc^ t>ag Qlufmerfen ber S^agc

be^ CReic^^tag^tDaf)trecf)t^ für Preußen unb burc^ t)aß Verlangen

nac^ (Einbringung ber *33orlage fci)on tod^renb be^ Äriege^, gu oer»

fc^ieben. @o na^m bie S^age il^ren befannten, tpenig erfreuHd)en

Verlauf, ber ftc^ burc^ t)ie enblofen *23er^anblungen im Sanbtage

rec^t langwierig geftaltete. €rft nac^ bem Abgänge be^ ^errn
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t). 53et^mann erfuhr iä) t>nvd) SocbcU, bog Me T>ent)'d)vifi oom 3ö^re

1915 t)em ^(nfftertum gar nlc^t oorgetegt worben voav, fonbern

onbert^alb 3^^^^ uncrlcbfgt Cm Sffc^faften gelegen ^attc. ©er

Rangier ^abe unter bem (Einörutf Der ^ünfcf)e ou^ bem Sanbe bfe

t)crfcbtcbencn Dorgefc^lagenen gormen fallen tafifen unb j^cb bfreh

auf ba^ allgemeine (D^efd)^tag^«) 5Poblrec^t fongentrlert, üon beffen

kommen er u)obl fcbon Innerlich überzeugt gerocfen fein toerbe.

3ebenfallö Ift ber urfprünglid)e ©runbgebanfe buvc^ ^etbmann^

Q3erfcbleppung unb burc^ ^a^ Parteigegdnf griinbUc^ oerl)un3t oorbcn.

Ocb botte meinem fiegreic^ \;}€imUi:^x£nt)m ^eer. bem ,^olf in

^Daffen", meinen tapferen Preußen, mit benen id) vov bem 'S^int>z

geftanben b^tte, au^ freier (Entfd)ließung eine ^^rengabe entgegen*

bringen toollen. '-

(Eö mar ein ^u^fluß ber ftarfen 51e{gung 53etbmann^ <}ur pra«

ponberanj, t>a^ ber ©taat^fefretar beö '5lu£{iDartigen unter ibm bloßer

Hilfsarbeiter blieb, fo t)a^ r>a^ '^luStoartige '^mt bem D^eicb^fangler«

amt quaji affiliiert toar, tpa^ in ber ^enu^ung ber Prcffeabteilung

befonber^ fublbar iDurbe. ^uc^ mir gegenüber nabm ^etbmann

eine ftarfe eelbftanbigfeit für fi(^ in ^nfprucb. ©eftu^t barauf,

t)a^ ber Rangier nad) ber ^erfaflung allein bie '^ÖeranttDortung für

t}U auswärtige Politif gu tragen bat, fc^altete unb roaltete er frei

nac^ belieben, ©a^ '5lu£fu>artige ^mt burfte mir nur mitteilen,

voaß bem Rangier pa^U, fo l)a^ i^ oft über toic^tige '^ngelegenbeiten

nic^t informiert toorben bin.

T>a% bafi( überbaupt m6gli(^ toar, liegt an Der SReicb^oerfafiung.

a^ ift biet tDobl ber pia^, ein 5Dort über t)aä ^erbcfltni^ oon

Äaifer unb Rangier im allgemeinen einzufügen. 3c^ fprecbe im foU

genben alfo nid)t über mein ^erbaltniS gu ^errn d. ^etbmann,

fonbern gang unperfonlic^ über t)ie ^cbroierig feiten in Oem ^^er«

^dltni^ beS beutfcben ÄaiferS gu ben 3*^eic^j^fangUrn, Die

ibren ©runb in ber ^'^eic^St^erfafiung Ratten.
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3d^ ^ebe folgende PunPte ^m)ot:

1. Tlaä) ber D^efc^^uerfaffung fft t>tv ^an%Uv t>tx £cfter unb

53crtretci: ter mi^tnartigcn ]3otttff Öe^ ^eid)eß, er tragt für

biefe bCc ooUe '33eranttDortfd)feit unb lagt jüe burd) bad fbm

unterftc{)enbe^u^tDartige 'Jlmt au^fu^ren, nad^bem er bem

Äalfet "iöortrag get)alten l^at.

2. ©er Äaffer ^at auf bie au^ipartCge PoUtff nur fnforoeft

(Einfluß, al^ ber Äanjler il)n einräumt.

3. ©er Äoifer fann feinen Einfluß geltenb mad)en im ^Vge

ber ©i^Puffion, Dnformation, Anregung, burd) ^orfd)loge

unb ^U ^er{d)terftattung über feine auf D^eifen empfangenen

(Einbrücfe, t>ie bann atö (Ergänzung ju ben politifd)en ^e«

richten ber ^otfd)after ober ©efanbten ber £dnber, t>le et

perfönlid) befud)te, gilt.

4. ©et Äangler fann auf fol^e (Eintoirfung t>eß Äaifer^ ein«

ge^en, fUe gur ©runblage feiner (Entfd)lüffe mad)en, toenn er

mit ber ^uffoffung beö Äaifer^ übereinftimmt. 3m onbern

gallc bleibt er bei feiner ^uffaffung unb fü^rt fle burc^

(Ärügerbepefc^e).

5. ^erfaffungömaßig ^ ber Äaifer fein 5}Iittel, ten

hanglet unb t>aS ^u^roartige '^mt gur ^nnabme feiner

^nfid)t3U3tDingen. (Er fann ben Äan^ler nic^t ju einer

politif oeranlaffen, bie biefer nid)t oerantu)orten gu fönnen

glaubt, ^eftebt ber Äaifer auf feiner '^luffajfung, fo fann

ber Äanjjler feinen ^bfd)ieb anbieten ober forbern.

6. ^uf ber anbem ©eite befiQt ber Äaifer fein üerfaffung^*

mäßiget '3?Iittel, ben Äan;^ler unb t>a^ '^u^martige Tlmt

an einer JJolitif ju binbern, bie er für bcÖenfUd) oöer

falfd) balt. (E^ bleibt ibm, ©enn ber Äan;<ler auf feiner

^uffajfung bcftcbt, nur übrig, gum Äan;?lrnDfd)fel gu

((^retten. — 3cber Äangleripccöfel fft ober eine ic^xDlrrlge,
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in t)a^ Seben ber Tlation tief efngreffenbe Prosct)ur unb bei^-

f)alh in Seiten poHtffc^er ^ertofcflungen unb ^oc^fpannung

aufeerft bcbenfUc^, eine ultima ratio, b(e um fo gexDa.qter fft,

aiä bfe 3a^l ber fiir biefen anormal au^getpac^fenen poftcn

geeigneten ^U'nner fe^r gering ift.

'öfe Stellung be^ 5^efrf)^Pan3(er^, b(e auf bte uberragenbe Perfon«

Ud)hit be^ dürften ^i^marrf gugefc^nitten war, ^atte burc^ b(e ffc^

immer me^r rergrofeernben f)leic^^amter, beren aller (E^ef unb üerant^»

tDortltc^er ^orgefe^ter ber Rangier tpar, ein bebenflic^e^ ObergeuJic^t

gexDonnen. ^eac^tet man biefe 5!atfac^e, bann ge^t eS f^lcc^terbing^

nid)t an, ^inter^er, t»ie tß ft^on früher unb befonberö gegen (Enbe

be^ Äriege^ unb nac^ bem Kriege feitenj^ fritifc^er ^effertDiffer unb

norgelnber Umftürgler px ^auii xoit feiten^ ber (Entente gefc^el)en ift,

ben Äaifer furgtoeg für alle^ allein oeranttoortlic^ gu machen, ^a^

ift, gang abgefe^en von allem Perfönli^en, ein ^etoei^ völliger Un=

fenntnifll ber früheren beutfc^en D^ei<^^oerfajfung. --

©er ^efu(^ be^ 3aren in Poteibam im 5^oüember 1910 t>er-

lief gur Sufrieben^eit aller beteiligten unb tourbc oom Rangier unb

$errn t>. ^iberlen benu^t, mit t)em neu inß %mt getretenen $errn

©afonou) gül)lung gu nehmen, ben ber 3ar bagu mitgebracht ^atte.

"Der ruffifc^c ^errfc^er füllte fic^ bei unS anfc^einenb too^l unb na^m

an ber gu feinen ^^ren oeranftalteten 3^Q^f M ber er fi(^ al^

paffionierter 5öaibmann geigte, lebhaften Anteil, ©er Erfolg ber

^efprec^ungen ber beiberfeitigen Staatsmänner bot anf(^einenb gute

^u£!ficl)ten für bie Sufunft, fo t)a% heibc leiten, na^bem fie über»

einanber orientiert toaren, beruhigt auf eine günftige ©eftaltung

unferer Regierungen hofften.

^Dabrenb meinet grü^fa^raufent^alte^ auf Äorfu begannen t>ie

Unrul)en ber ^alijforen, bit and) t)aß Ontereffe ber ©riechen fe^r

in ^nfpru(^ nahmen, ^an xx>av in Äorfu über ben anbauernben

^affenfc^mugget, ber pon Stallen über ^alona na^ Albanien ging,
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gut orfcntterf unD neigte fn grtec^tfc^en Greifen ber ^nftc^t gu, bag

^a(^tnatfonen »on fenfeit^ ber ^Ma wie auc^ au^ Montenegro an

ben (^retgntjfen nfc^t unbeteiligt feien, ^uc^ ()obe ba^ neue türfifc^e

D^egime feine glücfUc^e $anb in ber ^e()anbtung ber ^Ibanefen ge=»

^abt, t)ie V(d)t empfinDlid) unb mifetrauifc^ feien, ^er fruf^ere ©ultan

^bbul ^amib ^obe t)aß fe^r toobl erfannt unb e^ treflic^ oerftanben^

fic^ gut mit t)m ^Ibanefen gu ftellen unb jüe in D^u^e gu Italien.

Man befürd^tete aber feine tpeiterge^enben Äomplifationen au^ ben

(BreigniiJen.

3u "Einfang 1911 erhielt ic^ eine fe^r ^erglic^ gehaltene fc^riftlit^e

(^inlobung beg( Äonig^ ©eorg t)on (^ngtanb, mit ber Äaiferin ber

(Entl)üllung be^ ©tanbbilbe^ ber Königin Victoria, unferer

gemefnfamen ©roßmutter, beiguujo^nen. Onfolgebejfen begab i^

mic^ Mitte '^ai mit ber Äaiferin unb unferer Soc^ter nad) Bonbon,

^er (Empfang feiten^ ber englifc^en Äönigfiifamilie fotoie ber ^e«

wo^ner ^onDon^ toar ^erglic^. ©ie (£nt^üllung^feier toar gef(^icft

infgeniert nnt fe^r großartig, ©er toeite freiß^runbe pia^ oor

S3ucfing^am palace toar oon Tribunen umgeben, t>ie »on eingelabe^

nem Publifum überfüllt toaren. ©aoor ftanb ein Sruppenfpatier

aller SDaffcngattungen unb D^egimenter ber britifc^en ^rmee in

Parabeau^rüftung, t>ie Äaüallerie unb Artillerie gu guß. Am ©enf-

mal roaren fdmtlic^e gal)nen ber Gruppen gufammengegogen. "Die

^oniglid^e gamilie mit i^ren ©dften unb ben ©efolgen gruppierte

fid) Dor t)em 'öenfmal. Äonig ©eorg ^ielt eine ipeil)ct)olle Anfprac^e

tjon guter 2Dirfung, fn ber er auc^ be^ beutfcl)en Äaiferpaare^ (Er-

njdbnung tat. ©ii ^ülle ftet unter ©alut unb ©rufe, ©ie Kö-

nigin in Marmor, auf einem S^ron fi^enb, oon einer golbenen ^ic»

toria überragt, rourbe fid)tbar, ein Augenblicf t>on pacfenber 2Dirfung.

©anod; folgte ber ^orbclmarfd) ber in ber Parabe ftc^cnbcn Gruppen,

bie ©arben porau^, bann $od)ldnber, t)ie in it)rer fleibfamen farbigen

5ra<^t eine bejonbcr^ malerifc^e Tioie in ^aS militdrifd^e (Bcfeaufpiet
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brachten, bann t)(e (ibdflcn Gruppen. *Öcr ^orbefmarfc^ t)olI;iog

pd) auf Dem frcifirunöen )3la^c (n einer anDaucrnDen ©cbroenfung;

Me äußeren ^lüqcl mußten aue{fd)rc(tcn , DCc (nneren oertjalten, etne

fd)rptenge 'Hufj.iabe für Öte Gruppe. <5fe tDurDc glanjenö gclöft;

fein ^Ttann tarn au^ Der D^id)tung. T)er ipcrjog oon (^onnaucj^t,

tDcld)er öie gan.^en mfUtärffd)en ^norDnungen getroffen b^tte, erntete

mit !Xed)t unactctlten Beifall. X)te übrigen 5age De^ Aufenthalte^

iDuröen %u '^u^flügen benut5t, aud) genoffen toir Die ©aftfreunDfd)aft

^ober englifcber gamilien, toobei ficb ©clegenbeit bot, mit oielen

^itglieDcrn Der ©efeUfd)aft (n ^crfcbr gu treten.

(^inen befonDeren Äunftgcnuß bot Der ^önig feinen ©d'ften Durc^

eine ^beateroorftellung in *Drurp £anc. (S^ tourDe ein befannte^

engltfd)c£( (5d)aufpiel „Money" gegeben oon einer befonDerö Dagu

3ufammengeftellten Gruppe, Die au^ Den erften (ücbaufpielern unD

©d)aufptclcrtnncn £onDon^ beftanD. ^iß Ubcrrafd)ung fiel fm

3tDtfd)enaft ein oon einer T)ame ad hoc gemalter Vorhang, Der in

$ebcn£lgroße Den ^onig ©eorg unD mid) gu pferDe Darfteilte, toie

tütr milttdrifd) falutierenD aufeinanDer gurciten. ^aß ^ilD ©ar mff

piel (od)iPung gemalt unD tourDe oom Publifum lebhaft afflamierf.

'^aß ©piel Der ^erren unD "Damen in ,,Money" toar geraDeju

muftergülttg, Da ein jeDer feine D^olle, auch Die fleinfte, (n Der ^oiU

enDung gab. Q:ß war eine toirfUcb Hafflfcbe *^ufführung. %n

einem anDeren 5age tourDen (n Der Olpmpiabahn Die ©portturniere

Der britifd)en *^rmee unD Marine befichtigt. Die foroohl h^^üorragcnDe

(Jin^jelleiftungen gu gug unD gu PferDe, toic auc^ folc^e von ge«

fd)lofl*cncn Truppenteilen gur 'Darftcllung brad)ten.

Och höbe mich h^ev bd Der <5d)ilDerung Der 'Denfmal^enthüllung

toie auch Der ^eerDigung ^onig (EDuarD^ VII. abfid)tlich mit De«

^.u6erltd)feiten unD Dem Pomp befchdftigt, Dfe bei Derartigen ©e*

(egenheiten in (^nglanD üblich j!nD. '^u^ i^nen erfieht man, t)a% in

einem parlamemarifc^ regierten/ fogenannten Demofrattfc{)en SanDr
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öuf faft mlttetalterUcfef 13röd^tcntfattung me^r 2Dert gelegt tourDe,

a\ß im Öeutfcl)en Äafferrefd)e.

Tfaß fron;56flifd)e ^ert)alten In ^aroff o, ba^ mit ber *2tlgeciraÄ«

ofte nfd)t mebr red)t (n Q^fnflang gu bringen wav, ^atte iDieDerum

bie *2lufmerffamfeit t)er X)iplomatcn auf fid) gelenft. X)eT Äan^let

^atte mtd) t)a\)ev gebeten, loenn fId) ©elegenbeit Da3U böte, Die *2ln*

pcf)t beö Äonig^ ©eorg über Die ^aroffanifd)e grage gu ^oren. 3c^

fragte f^jn, ob er Der "^Inftc^t fei. Dag Die fran3Öftfd)e ipanDlung^toeifc

(Kc^ no* mit Der 'Jllgeciraf^afte ©ertrage, ^er Äönig meinte, eigent*

Ud) beftebe Die *aPte nid)t me^>r, unD man tue iDo^l am beften, fUe

Der ^ergeffenbeit anheimzugeben« ©ie grangofen mad)ten ja im

©runDe in 'JJloroffo nicbtd anDere^, al^ tpa^ Die (SngldnDer feiner«

geft in ^gppten aucb getan bitten. (EnglanD toerDe De^b^lb Den

JJrangofen feine (5d)tDierigfeiten in Den 5Deg legen, fonDern fte gc»

todbren laffen; man folle jld) mit Dem fair accompli Der ^efe^ung

abfinDcn unD flc^ loegen fommergieller Sicherungen mit granP«

xeid) arrangieren. — ^er ^efud) ©erlief bi^ gule^t l^armonifc^,

unD Die ^intoobner au^ allen (5d)icbten £onDon^ gaben ibrer

Spmpatl^ie *5lu0Dru(f, fobalD fte Der ©dfte i^re^ Äonig^ anf[d)tig

UJurDen.

<5o fonnte t)aß Deutfcbe Äaiferpaar mit Den beften (EinDrucfen

^eimfebren. *2ll^ id) Diefe Dem Rangier mitteilte, aufterte er große

SufrteDenbeit. %uÄ Den ^emerfungen De^ Äönig^ ©eorg entnabm

er. Dag (^nglanD Die 'Jllgeciradafte ald nicf)t mebr beftebenD betrad)te

unD aucb Der ^efet^ung ^aroffoö feine (5d)n>ierigfetten bereiten

tX)erDe. 'Darauf enttoicfelte fid) Die oon il)m unD Dem ^^luöroartiqen

Qlmte befolgte £inie, toelcfte gum *2lgaDirfall fubvte, Dem letzten

ebenfalls miftglürften ^erfud), Hinflug in ^laroffo 3U bebalten,

^fe £age fpitjte (!cb gu lodbrenD Der Äieler ^od)e. X>aöl ^u^-

©artige 2lmt unterbreitete mir feine 7lbfld)t, Den ^pantber* nocj^

22laroffo gu fd)lcfen. 3d) l)abe ftarfe ^eDenfen gegen Diefe 5?lag-
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regel gcltenö gemalt, muf3te fie aber angeft^t^ öer bringUd^en ^ov«

ftelluncjcn beö '^lu^toavticjen '^mte^ gurucfftellcn. —

X)aö 3a^r 1912 brachte (n feiner erften $alfte t)(e ©enbung

(öiv Qrneft (Saffel'^ mft efner Verbalnote, in tpeld)er (England)

feine ?leutralität im gälte eine^ auf ^eutfc^lant) erfotgenDen ^un-

proüogierten' '^ngriffe^ anbot, fall^ ^eutfc^lanö auf eine Vefc^rdn«

fung feinet Äriegt^fcfciffbaue^ unt> t)a^ oerftecft angedeutete gallen*

loffen feiner neueften 'JTlarineoorlage eingeben tpuröe. Onfolge unferer

entgegenPommenöen ^nttoort tpuröe 2ovt> ipalöane mit t)en Ver*

t)anDlungen betraut unD nat^ 33erltn entfanDt. ^ie Ver^anMungen

fd)eiterten fc^lieJ3lic^ an ber immer intranfigenter oerDenDen ipaltung

(^nglant)^ (^tr (^. ©rep), bai^ gule^t 2ott) ^alDane be^aoouierte

unö feine eigene Verbalnote gurürfgog, toeil ©rep befürchtete, Öur^

ein öeutfcb=englifc^e£i *^bfommen öie grangofen gu t>erte^en unt> t)aß

englifcb=fran36ftfd)=rufftfd)e (Einpernel^men gu gefä^rben.

3m einzelnen war ber Verlauf folgender: "^m Vormittag be^

29. 3anuar 1912 ließ fic^ im ec^lofe gu Verlin $err Valiin Ui

mir anmelden unb um ^ubieng bitten. 3c^ nabm an, t>a% ti$ fic^

um tine nacbtrdglicbe föeburt^tag^gratulation ^anbeln toerbe. 0^
voav ba^er nid)t toenig erftaunt, al^ Valiin nac^ furgem ©lüdtounfc^

mir melbete, t)a^ er al^ "^Ibgefanbter oon @ir €'rneft £ajfel er*

fcbienen fei, ber in befonberer ^iffion foeben in Verlin eingetroffen

fei unb um (Smpfang bdte. Ocb fragte, ob ei$ fi^ um eine politifc^e

©enbung b^nble, unb, toenn t>a^ ber gall fei, toarum nic^t ber

englifd)e Votfd)after t)it ^ubieng vermittle, ^u^ Vallin^ Antwort

ging l)evvov, t>a^ t>ie Angelegenheit na^ Anbeutungen Sajfel'^ fe^r

toic^tig gu fein fc^eine, t>ie Umgebung be^ Votfc^after^ aber baburc^

gu erfldren fef, t)af^ man in £onbon t)m befonberen ^unfc^ au^^-

gefprocben b^be, bfe amtlichen biplomatif^en (Stellen mit ber An*

gelegenbeit ni^t gu befajfen, roeber t)ie englifc^en noc^ t>ie beutfcb^«.

3<^ erfldrte mic^ gum fofortigen (Empfang bereit, fugte aber ^ingu,
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baß id), falB ^a^eVß Auftrag auf fragen ber Potttif ^egug i^ahen

folUc, ol^ fonftttutfoneder iperrfc^er fogteid^ t)en Äangler (^tnsu^ie^cn

tDurbe, t>a i(^ nic^t in Öer 2aQc fei, allein o^ne Öen Rangier mit Öem

Vertreter einer fremöen ^ac^t gu »er^anöeln.

^allin ^olte Sajfel ^erbei, t)er mir ein ©^riftftücf überreichte,

ba^ mit ^Billigung unb Äenntniö ber englifc^en D^egierung' auf*

gefegt tDorben fei. 3^ la^ ben fleinen ^ogen burd) unb erftaunte

nic^t tDentg, aU i<i) tln formelle^ 5Teutralitat£!angebot für ben gall

künftiger friegerifc^er ^ertDicflungcn ©eutfc^lanb^ in ben ^d'nben

l)telt, ab()dngig gemacht t>on getpijfen ^efc^rdnfungen auf bem Ge-

biete be^ ^lottenbaue^, ^k ©egenftanb oon gegenfeitigen ^e»

fprec^ungen unb "^Vereinbarungen bilben foUten. 3(^ ging mit ^alUn

in^ 5]eben3immer C^lbjutantengimmer) unb gab i^m t)aß (Bc^riftftüd

3U lefen. 21ac^bem er t)aß getan ^atUf fagten u>ir a tempo: ,<^int

Verbalnoter

^ß wav offenbar, ba% fi(^ biefe ^Verbalnote" auf t>le oorliegenbe

?]ooelle gu unferem ^lottengefe^ begog unb beftimmt loar, pe auf

irgenbeine ^eife gu oergogern ober gu hintertreiben. 3<^bcnfaiy be=

fanb id) mid) t>or einer eigentümlichen Situation, t)ic aud) Vallin^

VertDunberung erregte, ©ie erinnerte mic^ an t)it Sage in (Eron=

berg=griebricl)^l)of 1908, al^ icfe ^aS an mid) perfönlic^ gerichtete ^n«

finnen be^ englifc^en Unterftaat^fefretdr^ $arbinge, unferen glotten=»

bau einguftellen, gurücfmeifen mußte. 3^^^ erfc^ien ein intimer

©cfc^dft^freunb ^buarb^ VII. — o^ne oorl)erige "^Inmelbung auf

amtlichem biplomatifc^en ^ege — beim beutfc^cn Äaifer mit einer

pon ber englifc^en ^Regierung infpirierten ^Verbalnote", mit ber auß^

brücfliefen 3nftruPtion, famtlic^e biplomatifd^en 3nftangen beiber üd'nber

gu umgcl)en. (Er überreichte ein Angebot ber englifc^en D^egienmg,

in fommenben friegerifci)en Vcru?{cflungen i^re ^Neutralität gu roabren

gegen "^Ibmac^ungen über Vefcfjrdnfungen in unferem <5cbiffbau.

Unb t)U6 gefc^ali feiten^ (Englanb^, be^ 5Hutterlanbei^ be^ ,Äon-
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li^er 5tonftftutfonaIWmuöI 2J3o b(ft Du ^(n? X)o^ fff fa »personal

politics, with a vengeance«!"*) 3c^ efnfgtc mfd) mit ^atUn baMn,

bog ^err v, ^ct^mann foforf gittert toerDen muffe, um feinerfeit^

^d) gu informieren unt) gu Öiefer eigentümlichen Sage (Stellung gu

nehmen.

3!elfp^onif(^ gerufen toar ^et^mann halt) gur (Stelle, ^uc^ i^m

»erurfad)te öie (Situation gunac^ft ein getDijfeö (Erftaunen; e^ tpar

intereffant, fein 'JJlicnenfpiel gu heoha(i)tcn , aU er orientiert u>urbe.

©er Äangler fc^lug r>or, gur reflfortmd'ßigen (^rleMgung auc^ ben

(Staat^fefretar be^ Dleid)^marineamt^ ^bmiral t>. Sirpi^ Mngugu«

gießen, unö empfahl, in berfelben ^rt unö ^orm, toie öie üon (SaflTel

überreid)te Tlote, eine "Antwort in englifd)er ©pra^e aufgufe^en unb

pe (Sir (Erneft mitgugeben, ber abcnb^ toieber reifen toollte. ((Englifc^

ix>urbe getDal)lt, U)eil man Unflar()eiten unb ^ißoerftanbnijfe bei einer

Hberfe^ung in Sonbon befürchtete.) X)er Rangier hat mic^, t)a i^

am beften (Englifci) üerftanbe, t)le Ttott aufgufe^en; nac^ einigem

Strauben muffte iä) mid) bagu entf^ließen, t)a^ @(^reiber^anbu>erf

felbft gu üerfe^en.

7tm ergab f[(^ folgenbeÄ 33ilb: 3c^ faß am ©c^reibtifc^ im

^bfutantengimmer, t>ie sperren ftanben um mic^ ^erum. 3c^ la^

einen ©a^ au^ ber TloU vov unb entroarf eine '^Inttoort, t>ie tofebet

»erlefen tourbe. darauf fe^te t)ie Äritif üon recbtö unb üon linW

ein. X)em einen toar tß gu entgegenPommenb, bem anbcrn gu

f^roff/ eß U)urbe gemobelt, umgegojfen, oerbejfert unt> gebreci)felt«

53efonber^ ber Äangter mit feiner pl)ilofopl){fcf) prüfenbcn, tief for«

f(l)enben ©rünblic^feit, t)ie febeö 5Dort auf t>ie ©olbtoage legte, ba^

mit eö oon allen ©eiten beleucl)tet nad)l)cx niemanbem einen ^^Inlag

gur 5^ritif bieten fonnte, bereitete mir manche grammatifalifcbe unb

*) ,1>aß ffi ja perf5nlf<^e Politff in ^5<^fter IßoUnil'
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fflUftifd&c Pefn. 2^a^ ftunbcnlanger Arbeit war ber ©uß en?)tf(^

gelungen unb tDurbe, nad)Dem bie 21ote ein paarmal üon ^anb 3u

^ant> gegangen unb bann no(^ efn ^a(be^ ©u^enb ^a( oon mir

»ertefen toorben wat, unterfd)r(eben.

^eim ^u^efnanberge^en fragte ber Rangier <öiv (Erneft noc^,

toer oon ^nglanb au^ gu ben ^er^anblungen ju ertoarten fei.

daflTel ertofberte, ei^ toerbe febenfalls efn "JTlfnffter gefanbt toerben,

oelc^er, fei ihm nfc^t befannt, oiellei^t ^r. 2Dtnfton S^urc^ftl, ber

je^fge ^arfnemtntfter, t>a tß (Ic^ ja um eine "Snarineangelegen^eit

()anbte. ^ann oerefnbarte ber Rangier noc^ mit i(^m, \)afff ber in»

offigfeile 2Deg beibehalten toerben unb '^alUn t)ii Übermittlung aller

t)it ^ngetegenl)eit betreffenben 21acbricbten a\x& (Bnglanb übernebmen

folle. <5ir (Erneft brücfte feinen lebhaften ©anf für liebenörourbigen

(Empfang unb feine Sufriebenbeit mit bem ^enor unferer Antwort»

note awß, ©pater teilte mir ^allin nocb einmal üom ipotcl au^

mit, tid^ (Eaffel ficb in feber ^egicbung befriebigt über ben <?rfolg

feiner '37iiffion au^gefproc^en böbe unb über ben guten ^inbrurf, titn

er empfangen f)ätte, aucb feiner ^Regierung berichten roerbe.

•511^ ic^ bann W ^ngelegcnbeit mit '^bmiral o. 5:{rpi^ befprac^,

waren toir hüX>t un^ barüber einig, t>a% t)i^ ^looclle in ©efa^r

fomme, alfo fc^arf aufgepaßt ©erben müßte. (E^ u>urbe nun in aller

©tille \>a^ Material georbnet, \)a^ ^bmtral o. Sirpf^ bei ben "i^er*

^onblungen oorgulegen b^ben toürbe: tin flefner biftorffcber Obcrblfrf

über bie (Enttoicflung ber flotte unb beren (td) erwefternbe *5lufgaben/

\)a^ ^lottengefeQ in feinen Sielen, feinem ^efen fotoie feine 'Durc^

fübrung unb feine (Erujciterung,- fcbtießlicb bie oorltcgenbe Tlooelle,

ibre ^ebeutung unb W %t\ ibrer ^ueJfübrung. '23om Äanjlet

jCDurbe erbeten, baß \>it ipauptüerbanbtung im @<^loß in meinet

©egenroart ftattfinben folle. ^It 5lrpiQ oerabrebete (cft no(ft, t>a%

er, fotoeit er fönne, engllfcb fprecijen folle, bei fd^roierigen Qlu^brürfen

ipürbe i&) epentuell bolmetfc^en.
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53{^ gut ^efanntgaSe be^ Unter^d'nMerö fe(fcn^ (^nglont)^ et«

gfng man fid) in '^Vermutungen, unb ^atUn berichtete über ÄombU

natfonen, bef bencn oerfcbfebene Flamen, fogar ber ©rep'^, genannt

ourDen. (SnbUc^ fam burc^ ^aUfn bfe ^tacbrlt^t, t)a^ ^albane

— au^ger€(i)net ber Ärfeg^mtnffter , frü()er ^büofat — mit ber

^ftbanblung betraut roorben fei unb bemnac^ft eintreffen toerbe.

allgemeinem (Erftaunenl '^an benfe fi(^ mutatis mutandis, t>a%

^eutfcblanb an ©teile von ^bmirai t). Slirpi^ t>en Ärieg^minifter

(t>. Jpeeringen bamal^) gur ^efprec^ung einer g^tottenfrage nac^

5!onbon gefc^irft ()dttel ^ei ber ^efpre^ung biefe^ Punfte^ mit

^etbmann unb 3!irpi^ tDurben oerfc^iebene '^Jlutmaßungen laut.

X)er Rangier meinte, ipalbane fei in (^nglanb aU ©oetbeforf(^er nnt>

Äenner ber beutfdjen 'Jßl)iiofop\)ic , auc^ aiß be^ ^eutf(^en mäd)iiQ

befannt, etf fei alfo tDo^l eine §oflt(^feit gegen un^, t)ie jtc^ in

feiner Wa\)\ funb tue. S^irpi^ bemerfte, t>a^ $albane Ja frii^et

einige Seit in Berlin gemefen fei unt) bei ©eneral v, (^inem im

Ärieg^mtnifterium gearbeitet, alfo t>ie ^iefigen ^er^dltnifife fennen

gelernt b<ibe. 3c^ mieß barauf ^in, t)a^ t>aß aließ too^l in ^etra(^t

fomme, t>a% aber burc^ ^albane'^ Söa^l, \)a er t>it Marine boc^

nur oberfldcblicb fennen fonne, t>ie Angelegenheit gu einer für (Eng*

tanb rein polittfcben gestempelt fei. ©e^r n)af)rfc^einli^ richte fic^ t)aß

©ange gegen t>ie 'JHarinepolitif 'öeutfc^lanbm ühcvi:)aupt \xnt> gegen

t>ie 5Tot>elle im befonberen. ^an toerbe t)eßl)aih gut tun, biefen

Punft nid)t auß ben '^ugen gu lajfen, t>amit ftc^ nic^t unüerfeben^

ein frember (Eingriff in unfer ©elbftbeftimmung^rec^t bi^tficbtlicb ber

(otävfe unferer ^De^rfraft anß ber ganzen "^Iffdre berau£?friftalliftere.

^albane fam an. (Er tourbe alS ^aiferlic^er ©aft aufgenommen,

^alltn, ber i^n begleitete, lofte nun auc^ t)aß !)^dtfel t>on ^albane'^

5Dabl auf ©runb üon 5Tac^ric^ten, t)ie i^m axxß (Engtanb gugegangen

toaren. "^l^ (Eaffel, nad) Bonbon t^eimgefebrt, ber SRegfenmg über

feinen (Empfang beri(^tet unb t)it Anttportnote übergeben ^dtte, tpdre
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ber (^tnbrucf fo giinftfg getDefen, bog bort an bem Sefrtebigenben

Q3erlauf unb ^bfcfelug be^ ^bfommcn^ nid)i mc^r ge;5TDeifett iDurbe.

^£^ \:}abeM nunmehr gtoifcten ben ^iniftem, gumal gtoffc^en (Il)urd)iU

unb ©rep, ein ebler ^ettftreit baruber entfponnen, mer nad) "Berlin

foUe, um feinen Flamen unter biefe^ Ö^ofe^ ^tftorifd)e 'Öofumem ?,n

fe^en — toenn e^ ndmlic^ gelungen toare, ^eutfd)lanb ;5ur voiU

ftänt^iQm Preisgabe ber meiteren ^u^geftaltung feiner ^lotu ]^u he*

ftimmen. (El)urd)ill l)abe gemeint, er fei ber gegebene ^ann, t>a er t)ie

Marine \)aht, *^ber ©rep unb ^e^quitf) gönnten bem Kollegen txtt

SRul)m nic^t. ^aijer ftanb eine 3eitlong ©rep im '^orbergrunDe —

tpfeber ein Beroei^, bog t)ic politif unb nici)t fo fe^r bie 3abl ber

€i(^iffe t)ahei t>ie Hauptrolle fptelen ^oiltt. Tlad) einiger 3eit aber

befc^loß man, t>a^ e^ ©rep'^ ganger Perfon unb (Stellung boc^

u>ürbiger fei, erft gum @d)luß ber '^erl)anblungen gu erfdjeinen unb

feinen Flamen unter t>a^ '^bfommen gu fe^en unb — toie e^ in

^allin^ englifd)en 3nformattonen lautete — „to get bis dinner from

the Emperor and to come in for his part of festivities and fire-

x^orks"*), auf gut 'Öeutfcp: t>ie ^bengalif^e Beleud)tung' eingu«

^eimfen. ^a nun Sf)ur^ill biefe feineßifall^ befommen follte, fo

mußte für t>ie ^er{)anblungen eine Perfonlidjfeit getoa^lt roerben,

tlie %äqmil) unb ©rep na^eftanb unb, beren oollee( "Vertrauen be=

fi^enb, bereit toar, bie ^erl)anblung£^arbeit hiß gum beginn ber

^bengalifc^en Beleuchtung' auf ^d) gu nehmen, unb t)ie aufeerbem in

Berlin fd)on befanm unb in ^eutfd)lanb ni(i)t fremb mar. (El)urd)ill

i»ar t>aß freilief) aud) nid)i, benn er toar einige ^a\e bei ben Äaifer«

manooern in (5cf)leften unb Württemberg al^ Äaiferlicber Q^afi gu«

gegen gemefen. Ballin verbürgte pcf) für t>ie 3ut>erlaffigfeit feiner

£onboner Quelle.

*) #f^*n ^efteiyen oom Äaffer ju befommen unb bei ben ^eftKc^feften unb

^euertocrfen auf feine DJec^nung ju fommen'
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(^^e b!c ^er^anMungen begannen, machte iä^ ben Ofaati^fefretat

t>. 2frpf^ nod) barauf aufmerffam, öag ipalbane, obgleich äugend

bUcflfcfe Ädegömfnffter, ficb mobl üorberettet f)aben merbe unb fid)er=

Ud) oon ber englffc^en ^bmiralitat, (n ber ber ©c(ft gifljcr'ö walte,

efngebcnb (nftrufert roorben fei. ^(fter b^tte fn fefn ipanbbucb für

englff^e (öeeoffi]^iert neben anberen bcbergigentoerten "^Öorfcbriften

einen <oa^ oufgenommen, ber für ben *5lbmfral, feine ^ebörbe unb

ibrcn ©eift (f)arafterifttfcb ift unb toortlicf) tautet: „If you teil a lic,

stick to it."*) '^lußcrbem, fagte id^ gu 2irp(^, bürfe man nf(^t

»ergeflfen, tDetd^ fobelbafte^ ^npaffung^oermogen t>le '^Ingetfacbfen be*

fafeen; e^ befähige Re gur Obernabmc oon Soften, t>ie ibrem fon=

ftigen £eben^- unb ^ilbung^gange fern lagen, ^ud) fei in (Snglanb

ba^ Onterejfe für t>le 'SJlarine aUgemein fo intenfiü, t)a^ faft |eber

©ebilbete hiß gu gerofffem ©rabe für ^arinefragen facboerftdnbfg fei.

33ei ben *53erbanblungen geigte ftcb ^albane üortreffUd) informiert

unb al^ gefcbicfter, gd'ber *Debatter, tpobei feine brillanten *^boofaten=«

eigenfd)aften in bie (Brfcbefnung traten, ^aö ©efprdc^ bauerte mebrere

©tunben unb fübrte gu einer generellen Äldrung fotDie gu einer üor«

lauf[gen (Einigung über '23erfd)iebung t)on ^auterminen uftD. ^ie

(Eingelbeiten feinet 'il^erlauf^ (tnb im !Jleid)^marineamt in ben "^ften

niebergelegt. ^irpi^ tuar ^erworragenb.

?lad)bem nod) einige ^efprec^ungen -- au(^ unter 5'eilna^me

58allin^ — ftattgefunben Ratten, reifte ipalbane gurücf. ^allin mel«

bete mir, ^albane l^abe fi^ ibm gegenüber in jeber $inft(^t befriebtgt

über ben '^uögang feiner "^Hiffion au^gefprocben unb ber "JTIeinung

*5lu£(bru(f oerlieben, t)a^ in ettoa 8 — 14 5agcn t)aß ^ongept gu bem

^bfommen an unß loerbe überfanbt tDerben fonnen.

"Die Seit vcv^tviö). ^er Settpunft für t)aS (Einbringen ber 5To«

oetlc rücftc nd^er. Sirpi^ fd)lug t>or, falls" t}a$ ^bfommcn t?or-

*) ^5Dcnn ©u lügft, bann hUfb' auc§ fefi babef.*
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faU^ fic unoeranbert ei«3u6vingett. (^nt>(ic^ traf, stoar ntj^t t)etr

^nttmtrf 3um ^6fommen, aber cfne aUer^ant) fragen imb Ovim-

ttcrung^xt)iinfd)c enthaltende ©c^rtft ein, beren ^eanttwjortung t)ie(e

^efpre^ungen unt> (^npagungen erforderte, ^((ma^lt^ befeftigte

ftc^ in mir ber ^ert)ad)t, t>a% eß ^m ^ngtanöern mit bem '^bfommen

nic^t emft fei. ^cnn 3*^ücffrage reifte fi^ an D^ücffrage, "^ciaiU

würben l^eroorgefuc^t, bte mit bem ^(6fommen bireft niä)t^ gu tun-

l)atten, (^ngtanb na^m a((ma()(i(^ von ^nnm ^(ngeboten unt> 3ufagen

me^r unt) me^r gurücf, unb ein (Snttpurf ^um ^Ijfommen fam nfc^t.

Ott 23erlin fe^te mm pom '^u^tpartigen ^mt unb Don berufener

unt) unberufener (ödie ein Äejfeitreiben gegen t>ie ^looeUe, ge^en 3^irpi^

unt> gegen mic^ ein. "^xi^ ber Äansier, ber in ber Hoffnung Übte,

t^a^ *^bfommen guftanbe 3U bringen un^ feinen Flamen unter tin

Onftrument fe^en gu fönnen, t)ai$ ^eutfc^tanb aui^ ber ^(Sinfreifung"

befreien unb mit €ng(anb in (in geregelte^ befere^ ^er^d'Uni^

bringen foUte, trat für t>a^ g^aitentajfen ber fioveiic ein. "Da^ ^d'tte

aber nic^t^ anberei^ het)euict, al^ einer au^u>artigen ^la^t eine xin='

geheure i^influgnaf^me auf fragen ber beutf^en -Sanbe^oerteibigimg

cinjurdumen unb baburc^ t)aß ©elbftbeftimmung^rec^t ber ?latioit

unt) unfere <5c^iagfertigfeit für t>m §ai( eine^ un^ aufgegtpungenen

Äriege^ ^u gefa^rben. *Deutfc^lanb i)ättt fi^ t)amit, of)nt frgenb-

eine öegenleiftimg garantiert 3u erhalten, t?on feinem fc^drfften ©eg^«

ner oorfc^reiben iaffen, toa^ biefer — in feinem eigenen 3ntcrejfe —

für gut beftnben u)ürbe, uns^ noc^ eben gugubiüigen.

^et biefer unfUiven ^age ent\tant)en ^7leinung^verfd)ieben(;eiten

unb ^ige Kampfe, t>ie gerabe t>on t>en Greifen, tie von ber ^larine

d€ facto tpenig verftanben, rec^t fc^arf unb nic^t immer gang fa<^-

iid) geführt tporben finb. *5lbmirai v. ^ivpit^ l}at in biefem für

i^n unb mic^ fo fc^were» hinter, mit fkrem ^(i(f t>ie Sage unb

t>en ©egaer burc^fd^auenb, M ein ed)ter, waterlanbi^iiebenber Offigicr
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im Kampfe feinen ^ann geftant)en, von mit axiß volUv tlSerseugung

na^ beften Ävd'ften geftii^t. "^(((e Onftangen ftfmmten tan'n liber*

ein, t)a^ Uin frembe;^ 2ant) banUer mffsubeftimmen \)ahm bürfe,

waß wir fi'ir unferen @^u^ gu tun \)ättm ober nfc^t.

©le Hoffnung auf ba^ Suftanbefommen be;^ *5(bfommeui^ fc^rumpfte

me^r unb me^r aufammen. (^ngtanb geigte immer toeniger 3ntere(fe

unb brocfeite wi^tige ^eftonbteiie feiner erften Verbalnote ah. (5o

ernannten *5(bmira( v, ^ivpi^ unb id), t)a^ ber gange Vorfc^tag nur

tin ^^anoüer'' getpefen war.

^er Äampf um t)k 2Tot?eUe tx)urbe immer Reißer, ^a traf t^

ft(^, t)a% i^ in ^uf^avm Dr. ^urd^arb, bem 'pvä\it)mim t)ci$ (5e=

nat^ von Hamburg, begegnete, ber von mir aU Urbiib be^ arifto=

fratif^en ^lirger;^ einer ^anfaftabt verehrt imt> au(^ über po(itif(^e

fragen öftere gu ^aU gegogen u)urbe. 3^ fi^Überte i^m t}m gangen

•^^eriauf ber 'Angelegenheit unb t)k Kampfe in Berlin um t)ie (Ein=

bringung ober 2Tid)teinbringung ber ^ooelle. "^ann hat i^ ii)n,

mir fo rücf^altlo:^ toie ftet^ feine *Anfi^t gu fagen, voaß er im 3nter=

effe be^ (5taat:^tPol;t^ für t)a^ ^ic^tige ^alte, t>a mir t)avan liege,

ein objeftiüe;^, t>on t)m in Berlin fdmpfenben ©egenfd^en unbeein=^

flußte^ Urteil gu ^oren.

Dr. ^ur^arb antwortete in feiner flaren, fc^arf Tpoiniicvtm, über«

geugenben %vt: 'Daß ^e^alim an ber 5Tooelle fei einfa^ meine

"Pflicht gegen Volf unt) Vaterlanb. 2[öer gegen i^re Einbringung

fpräcl)e, t>erfünbige ft(^ an i^mn, "^aß xoiv für unfere "^erteibigung für

nötig hielten, muffe unbebingt gef^affen werben. Vor allem aber

bürfe niemals gebulbet werben, t)a^ tin frember (öiaai ft(^ erbreifte, hei

unß \)iminvct)m gu wollen. T>aß englifd^e "^Ingebot fei eim „^inte",

um un:^ gu peranlaffen, t)ie ?lot>elle fallen gu laffen. "Daß bürfe

unter Uimn Umftdnben gefc^e^en. 'Daß t)miid)c Volf würbe eß

nid^t t)erfte^en, wenn man fein @elbftbeftimmung^red;t prei^^gebe. Die

Tlovelie muffe unbebingt eingebra(^t werben. (£r werbe im Vunbe^rat
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für i\)ve ^nna^me efntreten {t)cß fft In einer glan^entien, fortreißenden

^tt)e gefc^e^en) un^ and) fonft In Berlin tafur tPirPen. ©le ^ng=»

langer würben ^voav fc^tmpfen, t>a^ fei aber egal, t)a^ täten fie t)oc^

f^on feit langem/ einen Ärieg tpüröen fte t)e^t»egen gewiß nic^t an^

fangen, ^bmiral v, Sirpl^ tue nur feine !ßfli^t unb ©^ulbig^^

feit, Ic^ mochte l^n nac^ }eber ^ic^tung ftü^en. ^er Rangier

müjfe feinen 2[I^lberftanb aufgeben, er ri;öflere fonft, baß man i^m

wegen ,,(£ngldnberer gule^t no^ ble ^enfter einwerfen werbe. —

(3o ber Vertreter ber großen ^anbel^^ftabt, ble bei timm Kriege

mit (Engtanb guerft bebro^t war. ^u^ l^m fpra^ e^ter ^an\cattn^

geift.

5JTerfwürbigerweife Ift mir biefej^ Urteil Dr. ^ur^arb^ über t)a^

engtif^e Angebot neuerbing^ In $oUanb von einem ^oUanber be=

^tätiQt worben, bem (Sngtanber feineraeit ble engtifi^e *^bfi^t mit=

geteilt ^aben. 5!irpl^ unb l<^ \)atten eß ri^tig tvtannt: t)a^ Tlnx-

tralitd'tj^angebot war ein polttif^e^ Manöver.

^alb famen nun au^ 2Tad)ri^ten von Gattin, H^ ble ©ac^e

in (^ngtanb nl^t gum heften fte^e. 7ta^ eingelaufenen Onforma^»

tlonen fei ein (Streit über t}a^ '^(bfommen mt\tan^m^ man fei mit

S^a\t)anc n\d)t gufrieben unb bel^aupte, t)a^ er fic^ t>on 3^irpl§ l)aU

übertölpeln taffen! ^aß verriet beuttic^ t)en *^rger barüber, t)a^

2irpi^ nlc^t auf t)en 2eim Uod) unb ble ?^oüelle einfach falten ließ,

tmb t)a^ ^albane nic^t ble TtovelU auf t)em 5!eebrett gum after-

noontca bem *3?Itnifterium l^atte fert>ieren fonnen. '^on einem ^^ über-

tölpeln'' feiten^ 'Deutfc^lanb^ fann nlc^t ble vRebe fein, ^ber ber

Vorwurf gegen ^albane berechtigt gu tem ^erbad)t, t)af>, t)e^en

3nftruftionen t)af)in gingen, er folte ble ^eutfc^en ;, übertölpeln",

^enn feine £anbßtleute ber "^Infic^t waren, t)ai$ Umgefe^rte fei ein-

getreten, bann fann man '^Ibmirat v, ^irpi^ nur wdrmffen ©anf

bafür gölten, t)(iff, er t)en beutfc^en ©tanbpunft richtig gewaf;rt f)at,

gum ^elle unfereiJ "^^aterlanbe«^.
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©icgcn (^nDe "JJiarg fpi^ten ftd) t)ic Kampfe um t)ie ?loocUc Derart

3«, t)af3 ber 5\an3ler fd^ließltc^ am 22., aU id) auß t)cv S^arlottcnbiirget

©ruft trat, fm ^arf um feine (Enttaffung bat, 7la^ eingebender

^u^fpra^e unt) nad)bem fc^ i^m Dr. ^ur^arbi^ Urteil mitgeteilt

^atte, 30g ber Rangier fein "^bfi^ieD^gefu^ 3urücf.

%i^ id) einige 2cit t)anad> $errn v, Q3et^mann in feinem ©arten

befud)te, fanb id) i^n gan3 gebrochen mit einer 'Depefd^e auß Sonbon

in ber $anb. @ie enthielt bie giatte "Öe^atjouienrng ber pon iSaffel

überreizten 'Verbalnote, t}ic 3urüdnaf)me fowo^l be^ 7leutra(ität;^=

tDie jebe^ anberen ^ngebot:^ un^ am ©c^luffe no(^ t>ic ^bmonition an

mid), ^errn v. ^et^mann alß C^eiZ:^fan3ter 3u betajfen, t)a er in be^

fonberem ^a\]c t)a$ "^^ertrauen ber britifc^en S^egierung befi^el Kranen

ber (gmponmg flimmerten in t)m ^ugen be;^ in feinen Hoffnungen

fd)t»er enttaufc^ten ^angler;^. T^aß i^m t>on einer fremben S^egierung,

mit ber ©eutf^lanb unb er foeben id)mtviiid)c (Erfahrungen gemacht

f)attcn, gefpenbete 2ob tväntU i^n tief. (Er bot 3um ^xotiUn ^iale

feine (Enttaffung an; i^ na^m fie ntc^t an^ fonbern perfuc^te, i^n

3u troften. Oobann befahl ic^, t)em ^otfc^after in Bonbon t)it

grage 3U ftellen, tpie er ein ^o\d)ei$ ©(^reiben uberl)aupt f)ahe $nU

gegennef)men unb tpeiter befovbern fonnen.

"^it ber Ttovdie xoav ber lauster nunmehr etnt>erftanben. ^opaler

5^eife tourbe fie aber mit ber ^inf^ranfung gebraut, tPie fie für

t)m ^aü be^ "^bf^tuffe^^ t)cß Qlbfommen^ htahii(^iiQt xoav, 3n ^nQ^

lanb hingegen haute man t)aß t>oUe "Programm.

«Diefe ^(Epifobe ^albane'' ift beaei^nenb für bie Potitif (Englanb^.

^tefe^ gange großangelegte ^anoper tourbe peranftaltet, (ebiglic^

um t)ie SntiPic^lung ber beutfd)en glotte 3U per^inbern, tpa^renb

0leid)3eitig in ^merifa, t)aß eine taum nennen^tperte ^anbeBflotte

befaj3, in ^ranfrei^, beffen 5^rfeg^flotte ber beutfc^en an 3abl

überlegen war, in 3tal{en, in v^^ußlanb, t)aß and) im %ußiant>

hauen lie%, grogartige ^auprogramme au^gefü^rt tpurben, o^ne
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t)(i% t)kß t>m geringften "proteft feiten^ (Eng(ant)^ \)nvovvkf, Unt)

^eutf(^(ant), bö^ gtotfi^en ^ranfrefc^ unt> ^ußtanb efnöefeltt war,

mußte gum m!nt)eften bo^ fo gerüftet fein, txiß e^ 3ur ©ec in t)er

Verteidigung gegen jene baß '^Jleer l)alUn fonnte. 3u liefern 3tt>erfe

wav unfer ^tottenSau unbedingt nötig. <^v xoav niemals gegen bie

4-'5fac^ ftdrfere englifc^e ^totte gerichtet, bie (Sngtanb^ Überlegen«

^eit unb Oi^er^eit garantierte, unb beren ©tdrfe gu erretten hin

vernünftiger ^enfc^ in ©eutfc^lanb |e geträumt f)at ^ie ^(otte

toar für nnß nötig gur ^üftent)erteibigung unb ^um Oc^u^e unfere^

$anbeB. T>aiu reii^en bie fleinen "Mittel, voie lU^oote, Sorpebo*

boote unb ^inen nic^t auß, 3ubem tparen an ber Oftfee bie Äüften=

batterien fo oeraitet unb miferabei beftüdt, ba^ fie burd) baß ^ajfen-

feuer f(^tperer Artillerie moberner ©roßfampffc^iffe in 48 ©tunben

rafiert tporben tpdren. (oo xoav unfere Äüfte an ber Oftfee eigentlich

tpe^rlo^. 3u il)rem Oc^u^e war bie flotte notig. ©fagerra? ^at

eß betoiefen, maß fie hebcntete unb toert toar. ^ie ©^lad^t todre

für (^nglanb »erni^tenb geworben, wenn ni(^t hiß 1900 ber Oicid)ß^

tag alle "antrage auf Verftdrfiutg ber glotte abgelehnt ^ättt, "Diefe

12 t)erlorcnen 3<^^t'e finb nic^t wieber eingu^olen gewefen,

(E^e wir von $albane fc^eiben, fei nod^ auf eine anbeve (^pifobe

feinet ^öirfen^ ^ingewiefen. 3m 3a^re 1906 fam er mit (Urlaub«

ni^ ber beutfc^en ^Regierung na^ Berlin, um fic^ über bie pveu^i^d)e

Sll)e^rt?erfaffung, O^^efrutierung, ben ©eneralftab ufw. gu unterrichten.

(2v würbe im Ärieg^minifterium befc^dftigt, wo f^n ber ^inifter,

(General t). (Einem, perfonli(^ orientierte. 7tad)benx er etxoa 2—3
2)?o^en bort gearbeitet f)ane, fe^rte er fe^r befriebigt nac^ (Englanb

gunicf.

%{ß nad) bem Au^bruc^ beß 51}eltfriege^ ber ©oet^efreunb $a(-

bane al^ ^rProbeutfc^er" bopfottiert unb fo feinbfelig bel^anbelt witrbe,

ba^ er (Kc^ öffentlich nic^t me^r fe^en (äffen burfte, ließ er gu feiner

Vertetbigung burc^ ben befannten iüteraten unb "ionvnaU^tcn "^llv,
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^CQhk eine ^poioQie feiner '^mt^^gett a\6 ^n'eg^mfnifter fc^refberi;

t)a^ ^uc^ tragt ben 2:{tel „Vindication of Great Britain". dß

werben barfn feine "^^erbienfte um bie ^ormienuig eine^ regelrechten

©eneratftabejö unb um bie ^rieg^porbereitung be^ britifc^en ipeerei^

für t)cn ^eltfrieg in ein l)c\M 2i(^t gcfteUt. 'Ä:>ahei tpirb betont,

tpie gefc^icft er feinergeit tiie ^vlaxihniß, im Preuf3ifc^en Ärieg^mini*

fterium gu orbeiten, au^genu^t ^ahe, um in ^eutfd^ianb militd'rif^

3u lernen imb na^ unferem ^Uifter t)ie ?Teuorganifation be^ britifc^en

S^ccvcS unb ©eneralftabe^ für t)cn bet>orftel)enben ^ampf gegen feine

bamattgen t)eni^d)m ©aftgeber hi$ inß ^(einfte »orgubereiten. ipier

geigt fi^ ber f(^(aue, gewanbte Qlbpofat, ber unter bem ©c^u^ ber

©aftfreunbfc^aft eine^ö fremben £anbe^ beflfen miUtd'rifc^e (^inri^=

tungen ftubiert, um citii$ bem gewonnenen 'Material unb ^enntniffen

Waffen gegen Jenej^ gu f^mieben. ©ang ^arafteriftifc^ ift txiß ^uc^

bem ^nbenfen ^onig (Ebuarb^ VII. getPibmet, bejfen Vertrauter,

©enbting unb ^erfgeug ^dt)anc war. 3n Berlin fa^ man t)a=

maU in ^albanej^ "^Hiffion eine ^^nnd^erung" (^ngianb^, nac^ ber

man immer ftrebte,- de facto war fie eine ^.^u^funbfi^aftung*'

t)c^ beutf^en Vetter;^ unter bejfen eigenem ^a(^. ©en ^anf

quittierte (^ngtanb mit bem ^eUfriege, ten ^aibane mit t>or=

hcxcitm \)alf. On biefem ^aUe \)atU ^atbane t>ie ^eutf^en ^liber*

toipett''!

^a^ ift ber Hergang ber "^^liffion §a(bane'^. <öpätcv\)in ift t>on

aUer^anb PoUtiPaftern in Preflfe unb PubUfum furgweg hdjaupUt

worben, t)ie auj^fi^ti^rei^e ^Qlnnd^erung' (^nglanb;^ an ^eutfc^ianb

burc^ ^alt)ane fei t)nxd) t)m (5tarrftnn be^ ^aifer^ unb bcß %^xni==

vaU V, Sirpi^, bur^ i^r ^cft()a(tcn an ber ^RopeUe gegen t)m

^iiUn aiUv ;,t)ernünftigen SRatgeber'' gefi^eitert! —

3n Jener Seit trat t)ie ^rage ber ^itbung eine;^ fetbftdnbigen

^tbanefenftaate^ xint) t)ie von t)en "^äd^ien gu treffenbe '^a^

cine^ Ober^aupte;^ für biefe^ (^ehilt)e auc^ an mic^ l^eran. ^anc^er
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fronlüfterne ^ant)it)at \)atU fic^ f^on Seim ^d'c^tcaredpag gemetöef,

o^ne ongenommen 3u vocvt)cn, mannet von t>en ^ä^ten in %nß\id)t

genommene tpurbe von ben *^(banefen abgelehnt. 3(^ ftant) t)er

^roge an unb fiir ft^ fu^( gegenüber unb xoav ber Meinung, man

muffe — tote bei jeber ^Ofaatenbiibung"' — mögU(^ft t)er ^iftorifc^en

(^nttPicftung, befonber;^ auc^ ben eigentümlid^en geograp^if^en '^cv^

^altntjfen unb ben (Sitten t)eß ^otfe;^ ^^ec^nung tragen.

<^in ein^eitti^e^ D^ei(^ mit einem ^errf^er \xn^ einer ^pnaftie ^at

ti$ in biefem merftourbigen ^olfe nie gegeben. On 3^d(ern, t)i^ von

^of)en @ebirg^3Ügen eingefaßt unb abgefc^lojfen finb, tpo^nenb leben

t)ie ^ibanefenftdmme giemiii^ gefonbert von einanber. O^r poiitifc^er

^abituS i\t bem (lian^toefen ber (Schotten ni^t undi)n(i^. (E^riften

nnt) '3}lo§ammebaner finb giei^mdßig pertreten, ©ie ^(utra^e ift

eine uralt überlieferte geheiligte Onftitution; ni^t minber t)aS C^auben

xmt> (Stellen *t>on ^iel). ^ie Sanbtoirtf^aft ift no(^ toenig ent=

tPicfelt, ber "^Icferbau in ben anfangen, t)it basu hmni^tm ©erdtc

finb vorfünbflutlic^. ©a^ D^e^t tpirb t>om Otamme^ober^aupt im

freien unter bem ^orfbaum gefpro^en, tpie einft Ui t)tn alten

^eutfd)en. Waffen tragt jeber '3?Iann; t)ic meiften finb oorgüglic^e

©c^ü^en. (Erf^eint t)aß ©tamme^ober^aupt auf einem Umritt in

feinem ©au in einer Ortf^aft, fo erwartet t)ic ^eoolfenmg von i^m

(Segen in flingenber "JJ^ünae, bic gutoeilen t)om ^o^en C^offe ^erab

<iu^geteilt toirb. ^aS ift natürlich hei einem ^Regierungsantritt erft

rec^t ber gatl, unb eS wirb gar übel »ermerft, wenn eS nic^t ge=»

fc^ie^t.

'^iß gum ^alfanfrieg traten t>iele "^Ibanefen in türfifc^e ©ienfte,

XDO fie eö gu ^o^en Würben bringen fonnten, t>a pe i^rei^ SleißeS

unb fc^arfen "^erftanbeS wie i^rer ^ä^cn (Energie wegen fe^r gefc^dtjt

waren. @ie ftellten ber Verwaltung beS türfifc^en ©taateS eine

große "^Inga^l von Beamten, auc^ einen gewijfen Pro3entfat3 in 'Diplo-

matie unb *5lrmee. ^lit ©tolg bleuten ble i?ornel;men jungen *^lba«
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ncfcn in cimv pra^tvolUn "pnlaftgaröefompacjnie t>cf^ ^ütan^, öie <xn

©roße, martfaUfc^em^ui^fc^en imö männlicher ©c^on^eft öer(5otbaten

f^re;^gie(^en flickte. <ÖU wavm 311m ^ei( '^^ertoantrte t)e^ (öuUm^,

t>a bfefer t)orne^mc "^Ibanefcrfnnen oii)^ ^en , tDtc^ttgften (Stammen

In fefncm ^arem \)attc, xim — t>mä) t>k ^Uitbnnbe gefi^ü^t — vov

t)et ^(utrrtc^e bev ©tamme fidler gu fein iinb ain^ ailcß 311 erfat^ren,

t»a^ t)fe Gemüter t>cv g"ürften etn>a bewegen fonnfe. ^ie auf biefem

^ege an l^n gelangenden ^linfi^e, tpfe 3. ^. ^affen= unb ^unf^

tion^fenbungen, ©(^ul^aufer, (BtraßenSaufen ufto. wiiröen t)ann in

unauffaUiget ^effe getoa^rf. ^uf biefe ^etfe fft e^ bem eultau

gelungen, b(e fonft turbulenten "^ibanefen auf „t>enj>anbtfc^aftlid^em'

^ege in ^\i\)^ xm^ *5(n^dngltd^feit 3U erhalten.

^uf ^runb btefer ^mntniß ber "^er^d'ttntflfe fue^te i^ meinen

Einfluß ba^fn geltenb 3U machen, t)a^ mogli(^ft ein mo^ammebantf^er

g'iirft, et)entuell ein dgpptif^er Prin3, gewallt u)erbe, unter ^erucf=

jlfd;ttgung einer »ollen ^orfe, bte in Qllbanien befonber^ t)onnoten

ift. 5<lein ^at tpurbe vom „^ä(^teareopag", t)cm tß gar nic^t auf

bfe 3nterejfen ber Qllbanefen, fonbevn barauf anfam, moglic^ft t)ict

^runb unb ©elegen^ett 3U \)ahm, in %lbanim pro domo im 5!rüben

3u f[f(^en, nic^t gewürbigt,

(Se^r toentg nhaxxt xoav i^ ba^er, al^ bfe ^a^l auf ben PrIngen

^ll^elm von "^ieb fiel 3d) f(^d^te l^n al^ t>orne^me, ritter=

ll^e, feinfühlige 5Tatur f)oä), ^ielt iljn aber für jenen "poften für

ungeeignet, ^er Pring n>ar mit t>en '^^eri^dltniffen auf t>em Halfan

Diel 3U tpentg pertraut, um biefe bornent>olle "Aufgabe mit (Erfolg

übernehmen 3U fonnen. & war mir ühev\)anpt unfpmpat^ifc^, txi^

ein beutfc^er ^ürft ftc^ bort blamieren follte. ^enn, t)af>, t>ie Entente

einem fol(^en in jeber ^e3ie^ung ©c^tplerigfeiten heveiien tpürbe,

war t>on vornherein flar. ^uf anfrage feiten^ be^ Pringen äußerte

i6) ba^er meinem fetter freimütig alle meine ^ebenfen unter ^e*»

tontmg ber ©(^tPierlgfeiten, bfe ii)n ertparteten, unb riet bringenb
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ah, ^efe^len Umte id) l^m ni^t, t>a t>ev prft 311 ^feb aU SJ^ef

Ttad) feiner ^nna^me t)er i^m von ben '^Hac^ten angebotenen

Äonbtöatur empfing fc^ ben Pringen im ^etfein t)e!$ ^an^lexß, (^im

getptffe Unfd)Iüfftgfeit in t)cv Raffung &e^ Pringen, bev feiner neuen

"Aufgabe feine^tueg;^ mit (Snt^ufia^mu:^ entgegenfa^, beftarfte mid)

imb ben Äanjter, nod)maU dnt)vingUd) tavon abguraten, bog ber

Junge ^anbibat auf t)m neu erfunbenen atbanefifi^en ^S^ron' fteige.

^ber D^ne Erfolg, ^te e^rgeigige, mpftifc^ angeregte Q^attin be^

springen erbltcfte in Albanien t^ie (ErfiiUung i^rer ^ünf(^e. Unb:

ce que femme veut/ Dieu le veut!*) '^Uf^ iSarmen (Spba \)at

forbernb mitgetpirft unb lieg fogar einen %vtiM in ber treffe er=

fc^einen, ber anfing: „'^ävd)en\ant> xoill feinen gürften f)ahen ,.,"

©0 nii^ten alle no^ fo tpo^lgemeinfen 5l>arnungen nic^t^. Od^

\)<aX\e bem Prinzen nocT) bringenb om^ S)exi gelegt, Albanien nic^t

t>or ber C^egelung ber ^inangfvage ^u betreten, ^enn tx>a^ mid) 3U

bem ^orfc^lag eine^^ reichen dürften betpogen \)CMe, trat nunmehr

ein, ^er Pring tx>ar nid)t fe^r t?ermogenb, \xn^ nnn mw^Xen '^ie

^d'c^te eine „"Dotation'' fpenben, über beren ^ol)e bgto. ^aten ein

unerquicklicher 3anf au:^brac^. ^nbli^ \am eine *^bfc^lag^3a^lung.

^ine ©efa^r für ^en neuen dürften wn^ fein etwaige^ Opftem

lag in ber Perfon ^'^ciO Pafc^a^, eine^ unjuüerlaffigen, intriganten,

gelbgierfgen £anb^fnec^te^, ber felbft ^fpirationen auf W ^ürften=

fteKung ^egte unb über eine gett)i)fe ^ac^t an betpaffneten "^n^angern

perfügte. (Er tpar pon "Einfang an ein ©egner be^ neuen g'ürften.

Unter ber ipanb fonfpirierte er mit 3talien, "^a^ bem Prinzen Pon

*^ie'<i nid)\^ tpeniger a\& tpo^lgefinnt xoax, 51un tpdre e^ ganj na-

türlich unb felbftperftdnblic^ gewefen, p?enn ber neue ^ürft i^m be-

fannte, treu ergebene *57ldnner au^ ©eutfd)lanb in feine Umgebung

•) grauenwliif - öotte^wüte,
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genommen l)äUe, ^nd) ba^ gefc^a^ nic^t. din (5ng(cint)er u\\t> ein

Otatfener würben a\S ^©efretdVe' feiner Perfon (itiad)ievt @ie Ratten

nid)tß ^ejTere^ 311 tunf a\S gegen feine Onterejfen 3U avh^itm, i^n

f^te^t gu beraten imb gegen i^n gu intrigieren.

2ö3a()renb ber 3cit ber ^orbereitimgen be^ ^ringen ^itt) erfc^ien

^k t>ortreff(i(^ gef(^riebene ^rofd)üre eine^ ofterreic^ifc^en Öenerat^

ftab^offtgier^ über feine v^^eife burd^ Albanien. Seb^aft unb an=

f(^auti^ fc^itberte ber Offtgier t>a^ 2ant) mit feinen geograp^if(^en

unb ftimatifc^en @d)tpierigfeiten, t>ic ^et)ö(fenmg unb i()re ©itten,

bit gange ^rmut unb D^iidftanbigfeit t)c^ Sanbe;^. ^r tPie^ barauf

^in, t)a^ tin gufünftiger §ürft unter hinm Umftd'nben an ber ^üfU

tpo^nen hUihm biirfe, fonbern fic^ ber ^evolferung geigen unt> im

^anbe um^erreifen mujfe. ^ei t)m primitit>en ^erfe^rj^oer^ditnijfen

müjfe ber Sanbej^^err t>cn gangen ^ag gu Ißferbe fi^en unb burd)

t)aß 2ant> reiten, t)m berühmten — auj^ alUn orientatif^en ^v^^

gd^lungen unb (5agen hdanntm — ^^eutel Sec^^inen" am <öatUU

bogen, um in t)tn Orten, t)it er auffuc^te, fofort bur^ t)m ertoar*

teten ©eibregen t)ic ©emüter für fi(^ eingune^men. Unter t)m

Stammen t)cß 5?anbe^ müjfc er einige auf aUe ^eife feft an fi^

Uttcn, fo t)(i^ i^m eine bewaffnete "^a^t, auf t)ie er fi^ »erlajfen

fonne, gu ©ebote ftdnbe. 51ur bann fonne er feinen Milien bur^=

fe^en unb Gegner, t)it fi^ auflehnen tPoUten, in t>ie ©c^ranfen

weifen, "^aß fei Ui bem gdngli^en fanget einer S^ruppe ober

^rmee im europdif($en ©inne t)a^ eingige "^itUÜ

^arau:^ ergab fi(^, t)a^ ber ^ürft für taß erfte ein ?lomaben*

unb ^Weiterleben führen xmb bagu fic^ ein fliegenbe:^ Seitlager unb

Sube^or mit t)m notigen Pferben hilt)m muf3te. Geeignete £eute

waren in feiner ^^fabron 3. ©arbe=Ulanen=v*legiment^ ^inreic^enb

gu finben gewefen, t)a viele feiner Ulanen, bie fe^r am Pringen

fingen, fic^ bereit erfldrt f)aUtn; if)n aU freiwillige gu begleiten.

@ie l}dtten f^m fi^er bejfere ^ienfte geleiftet unb me^r genügt
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xoic bte (ant)frcmt)en ^orbevettungen fiir ^te (Ergreifung t>cv $err-

f^aft.

3cne ^rofc^üre empfahl i^ meinem fetter angelegentlic^ft 3U

ftubieren unb bie v*^aff(^(dge gu befolgen, t)or allem besugli^ be^^

^o^nfi^e:^, ber mogtii^ff fern von ben ^rieg^f^iffen ber '^äii)U gu

wallen fei, bamif er nic^t unter i^rem Stoange ^anbeln muffe unb

bei t)cn *^(banefen t)m '^erba(^f erwecfe, aU brauche ber ^urft fie

3um @(^u^e gegen feine Untertanen. Ob ber g'iirft t)it ^rof(^üre

gelefen \)atl <öcin fpd'tere^ ^er^atten \tmt> jebenfaiB im ©egenfa^

3u i^ren unb meinen v*^atf(^ldgen.

^a^ ^ürftcnpaar reifte na^ Albanien ah, nnt) e^ fam fo, toie

ic^ e:^ t?orl)ergefe^en f)atU, Tlad) ^erid)ten über t)it Qtnfunft ber

^errfc^aften foit t)k ^urftin — obwohl eine ©eutfc^e — t)k vev^

fammeiten *^(banefen t>om ^atfon ^erab auf ^ran3ofif(^ angerebet

l)aUn, weil fie hin ©eutf^ verftünbenl ^er „^of blieb in ^u=

ra330 unter t)en Kanonen ber fremben (5(^iffe. ^er ^lirft reifte

nid)t 3u S^oß im -Sanbe um^er, ftreute feine 3ec^inen axi!$, au^ nid)t

am *^nfunft^tage t)om ^aifon, befeitigte (Ejfab nic^t rec^tgeitig, unb

fo mt)cte t)ai$ Abenteuer, toie e^ t?orau^3ufe^en t»ar.

3(^ l)abe bei ber ^efc^reibung meiner '^uffaffung unb meinet

•^er^aiten^ bei ber Angelegenheit ber ^a^l t)eß dürften von %l=

banien langer t?ertx>eilt, weil von allen mogli^en (öeiten falfc^e ©e=

rückte verbreitet toorben finb in ber Abfi^t, mir ^otioe an3ubi(^ten,

t)\e mir völlig fern lagen. 3c^ f)abe aud) in biefem galle auf ^e=

fragen unter ^altenlaffen t)eß gefunben ^enfc^enverftanbe:^ e^rlid;en

Olat erteilt -

^a^ 3(il)v 1912 brad)te noc^ t)ie Sufammenfunft mit bem

3aren in ^altifc^=Port, u?o^in id) mid) auf ^inlabung ^ifolautf' IL

an ^orb meiner 75ad)t begab. Unfere beit)cn 7}ad)ten anferten

ncbeneinanber, fo t>afif ber ^erfel}r von (Schiff 3U ©c^iff fid) leicht

bcwerfftelligen ließ, ©er 3ar, feine Äinber xn\t> feine gan3e Um=
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gebung wetteiferten in ^eweifen von Sieben^tDÜvbfgfeit nnt> &a^U

freunDfc^aft. (E^ tpiirt)en t){e rufftf^en unt) beutf(^en ^egteitf^ijfe

abwec^felnb gemefnfam beftc^tfgt unt) bie "JJZa^lgeiten 6alt) beim 3aren,

balb be{ mir eingenommen, (^in Vormittag tDurbe an £anb bei ^altifc^-

^ort 3ugebra^t. ^uf einer WU^e IjatU t>aß 3nf.=D^eg. ^^iborg'

7tv, 85, beffen iS^ef ic^ tpar, Qliifftetlung genommen; eß tourbe

gucrft in Parabeauffteüung, Hnaä) in 5lompagnie= unt> ^ataiUonß^

(Ef erlitten befi^tigt, bie ebenfo gur Sufrfeben^eit au:^gcfii^rt toiirben,

tote ber gum ©c^tuß ftattftnbenbe ParabemarfcC> ^aß Regiment,

gu 4 ^ataiUonen, mai^fe cimn t)ortreffli^en ^int)vnd. ^ß xoav in

^clbau^rüftung -- braungraue ^(ufen unb "JJlü^e — au^gerücft,

tt)e(^ (entere, von allen Ud auf bem einen 0()r getragen, t>m \onnm^

»erbrannten, martialif^en ©efic^tern ber frdftigen jungen ©olbaten

einen t>ertoegenen ^nftri^ »erlief, ber Jebej^ Oolbatenauge erfreuen

mußte.

^ei biefer gld'ngenben unt) ungewöhnlich liebcntoürbigen ^uf*

na^me tpurbe mir inbeffen keinerlei ^nbeutung über t)m furg oor«

l^er abgef^loffenen ^alfanbunb gemacht.

^ß war mein le^ter ^efud^ in ^x\%iant> vor ^u^bru^ be^

Äriege^. - ^ -
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OTitarSeiter auf t)em

©eSiefe t)er ^ertoaltung





(S^^ ^nvftc ni'c^t unbefannt fem, baß t($ aw ber Mitarbeit ^f^eU

^^w(en3 1). (Stephan ^ unb bem '^erfe^r mit i^m befonbere ^rcube

Qc^aht l)aht. (Er war berfenige ^ann ber a(ten ©(^u(e, ber fo gut

3u mir pd^te, t)a^ meine ©ebanfen unb '^Inregungen bei i\)m immer

^erftanbni^ fanben unb bann von if)m anß Oberseugung üoU ©^toung

unb ^raft bur^gefü^rt tourben. ^on eiferner Energie, nie eria^*

menber ^rbcit^fraft imt) =freubigfeit, babet immer t?oU frif^en

$umor^, mit rafc^em ^Ücf für neue ^og(i(^feiten, um Q(u:^funft^«

mittet nie t>er(egen, fe^r gut auf t)m ©cbieten ber Potitif unb

^cd)nif befc^tagen, tx>ar er toie geboren 3U fc^opferif^er ^litarbeit. 3^
\:^atU unhtt)inQUß *23ertrauen gu il)m, taß niemals getdufc^t u)orben

ift, unb \:)ahe viel burc^ t)cn ^erfe^r mit bem anregenben, fingen

C'^atgeber gelernt.

T^a^ Pofttpcfen fam auf eine ungeal^nte $o^e nni) erregte bic

^etpunberung ber gangen ^elt. ^ie grof3e (Erfinbung be^ 2!elep^on^

tDurbe aui^genu^t, in toeitge^enber ^l^eife in t)m ^tenft t)cß offent*

ticken ^erfe^r^ geftetlt unb gu beffen Erleichterung ausgebaut. %n^
auf bem (gebiete be^ ^autpefen^ tat <ötcpl)an einen entfc^eibenben

(Schritt, ber meine Billigung unb Unterftü^ung fanb.

^lle großen <ötaatf$bauUn unterliegen bem ^otum ber über»

prüfenben ^Qlfabemie be^ ^auwefen^", ^ic t>amalS eine langfam

orbeitenbe, umftdnblic^e unb rücfftdnbige ^e^orbe war, Oc^ felbft
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I^atte fc^on meine (Evfal^ningen mit if)v gemacht, ^cv „^etße ©aal",

t)ev nur efn Propfforfum gctt>efen xoav — gum erftcn ^a(e flüchtig

für ein fnt)ifc^c^ ^la^fenfeft „2d{a\) ^J^of^" 311 (^f)ren t)er förofe-

fürftin ß()arlotte, t)er 3:o^ter ^ricbvic^ ^ft^elm^ III., unb t^re^

©ema^(^, t)eß fpdteren 3arcn ^lifofciu^ I. Inftanb gefegt — toar

gfemltc^ ftiUo;^ ^ergerf^tet. ^<iß ^aUviai evxoitß fi^ bei t)ev von

m(r befohlenen Unterfu^ung aU une^t unb fc^lec^t. ^er @aa(

toar fn ()o()em "^a^e haxifäili^ unb ftarf gefd'^rbet, fo t)a^ ein 5Teu=

bau erforberlti^ tpurbe. Unter vlnteilna^me unb '^^littoirfung ber

Äatferin ^viebvid) entftanben Projefte, "plane, gule^t ein großem *52lobeU

fettend t>eß ^aurat;^ 3§ne — t}eß mot^evnen ©c^lüter, wie ^aiferin

^nebrt(^ t^n gu beaeid^nen pflegte — , t>ic allfeitige Billigung er=

fuhren, ^ur bte ^auafabemle leiftete (angtPierigcn SP^iberftanb nnt)

meinte, baß ber ^^eiße ^üüV in feiner ^alten ^iftorif<^en (öä)ön=

^eit'' 3U erhalten fei unt) einer ^nberung nic^t bebürfe. ^l^ bann

ber ?leubau t>ollenbet tpar, fanb er inbeffen a\x^ t)en 33eifall ber

por^er fo fritif(^en $erren.

"^it ber *5lfabemie t)eß ^autpefen^ roar nun au^ $err v, ^tep^an

in ©treit geraten. €r ^atte viele Poftdmter, befonberi^ in t>en

grofjen (Qtät)tm, um^ ober neugubauen unb befam hei ber furc^t=

baren 2anQ^amteit iint> llmftdnblf^fett jener 33e^orbe gar feine ober

able^nenbe Qlnttporten. @(^ema F tpar bort t>or^errf<^enb. ^err

V. (ötep^an jet)od) tjertrat t)ie "^nfii^t, t>ai junge beutf(^e ^ei^

muffe an^ t)nvd) feine "bauten fraftüollen ^inbvud ertt>ecfen, bai^er

müßten t)ie ^eic^j^poftgebdube entfprec^enb aufgeführt tperben. <3ie

müßten fi(^ aud) na^ t)em ©efamtftit ber betreffenben (ötüt)t xi(^ten

ober xnint)eftenß ben dlteften unb het)eutent)\tm ^autperfen im (ötübte^

bilb fic^ anf^ließen. 3d) tonnte mid) mit biefen örunbfdtjen nm
einvevftant)en erfldren,

<ö(^UefjUd) tarn eS 3um ^rut§ mit ber ^rtpd^nten ^ta^emie beß

^auxpefen^. ^aelleng v. <5tep^an verlor hie ©ebulb nnt> meldete mir.



er f)(ibc ft^ fiir fein ^cffort unb feine bauten von t)er Überprüfung

ber "^Ifabcmie (o^öcmac^t, felbft eine ^ommiffion mi^ eigenen ^lr^i=

teften xmt) Beamten gu jenem 3xocd gufammengefe^t unÖ häU mid),

t>ie tPi^tigften ©ebmibeptdne meinerfcif^ noc^ einer Prüfung 3U unter=»

3ief)en. ^a^ ^abe i^ gern getan.

<öUpt)an xoav ein begeifterter 3^0^^/ fo ^<i^te id) ©etegcn^eit,

mid) and) ouf t)cn ^ofjagbcn an ^cm ^erfc^r mit biefem frifc^cn,

fic^ ftetj^ gieic^bieibenben treuen Beamten unt) ^^atgeber 3U erfreuen. —

Unter ben '37liniftern, bie id) befonber^ ^oc^fc^a^te, toar t>or aUcm

(^^geUeng t>. *5}Iique(. ^v führte aiß mein ^inangminifter bie grof3e

ginangreform für Preußen t)md), t)ie t>aß 2ant) auf eine gefunbe ^afi^

gefteiit unb i^m mit gu feiner ^(üte per^olfcn f)at "Der Umgang

mit biefem feinen poütifc^en Äopf gewahrte mir ^o^en ©enuß, vcid)t

^eie^rung unt) 'Anregung. ^^ xoav erftaunU'^, tPie "^iqnti auf

allen möglichen &chicUn betpanbert t»ar. ©eine Unterhaltung tpar

frifc^, launig unb f^arf in ber Beleuchtung unb (^rgrünbung t)ei$ S^emai^.

"^ahti gog \id) aiß roter ^at)m ein marfierter ^iftorifc^er ^infc^tag

burc^ feine Qlu^fü^rungen. ^v war gef^ic^tli^ xmt^ in t)m alten

©prac^en gang fabelhaft orientiert, fo t)a^ er hn feinen Vortragen

oft bii^ in t>it ^omergeiten gurücfgreifen unb anß feinem ^iffen^^fc^a^

— ni^t auS Büc^mann — lateinifc^e 2itaU für feinen ©toff an=»

3ufül)ren wußte. (Selbft toenn er belehrte, war er bei feiner glan=»

genben 'Dialeftif niemalß langweilig, fonbern fcjfcUe feine 3u^6'rer

bi^ 3um legten '^lugenblicf.

^^3ellen3 "^^liquel war e^ and), ber mid) 3u t>m großen Äanal»

projeften ermunterte iint) mir Beiftanb leiftete, al^ t)ie preuf5ifd)en

Äonfervatiüen gegen bcn "J^ittellaubfanal focf^ten unb il)n 3u galle

brachten, (^r ftd'rfte t)m Äonig unb beftimmte il)n, in biefem ^ampf

nic^t nac^gulaffen, bi^ ber (Sieg gewonnen war. (2v wuf3te, xoic id),

welchen Oegen t>ic Äandle In ^ollanb unb t>ai$ örof3art{ge ÄanaU

ne^ in granfreic^ t)m üd'nbern gebracht ^aben unb xoe\d)c (^ntlaftung
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fie fiir Me immer mc^r beanfpnid^ten (Jifenba^nen Seöcutcn. 3m
S3}e!tfr(eg \)ättm voiv eine großartige Oft=^eft^3!ran^portat)er fiir

Munition, ^crtwimöcfc, ^clagerunoi^maferfat, Verpflegung \\nt> t)er-

glefc^en gehabt, hk t)m t>ot)urc^ entlafteten ^a^n(fn(en geftatfet ^afte,

ben Slran^port üon ^Tlannfc^aften in no(^ ^o^crem ^rabc 311 be*

toerffteUfgen, unö bfe aud) t)ie Äo^(enfnappf)eit oerminberf ^'tte.

Qlber axiä) fiir bfe Seiten be^ g'rieben^, für bie ber Äanai beftimmt

tpar, bot er ^ie größten '23ortei(e.

^liqiiel voav eine fiir t>ic beutfc^e Äaiferibce iinb ^aß beiitfc^e

Äaifertum ber ^o^en^odern befonber^ entflammte Perfonti^feit; hei

fetner geiftoollen ^e^anblung biefe:^ S^ema:^ fanb er an mir einen

aufmerffamen Su^orer. (^r xoav tin "^ann^ ber auf ber alten 3^rabi=

tion fußenb großbeutfc^, faiferli(^ backte nnt> üollfommen t>en (?r=

forbernijfen unt> Qlnfpriic^en ber neuen 2nt Ui richtiger (^infc^a^ung

i^re;^ jetpeiligen ^erte;^ getpa(^fen tpar. —

^em ^u^bau be^ ^ifenba^nne^e^ galt glet^ t>on 'Einfang

ün meine ©orge. %\iß tfm Vortragen über Sanbejöoerteibigung

un\) t)m klagen be^ ©eneralftabe^ fowie au^ eigener "^nfc^auung

fannte i^ t>ic ^an^ unerhörte Vernac^laffigung Oftpreußen^ in be=

3ug auf Va^nen. tiefer Suftanb «>ar gerabegu gefa^rbro^enb ge=

n?orben im ^inbltcf auf t)it stoar allmählichen, aber anbauemben

ruf|llfd)en Sruppenüerftarfungen gegenüber unferer ©renge unb auf

bie ^u^geftaltung t>tS ruffif(^en 'i3al)nmiitß.

@^on ^aifer ^il^clm ber ©roße l)aitef aU im -Saufe feiner

legten D^egierung^ja^re t)ic ruffif^en "^Irmeen unter t)em Einfluß ^ranf=

vti^S immer augenfälliger an t>it Oftgrenje be^ ^onigreic^^ Preußen

bii^logiert würben nnt) namentlt^ t>ie großen Waffen ber nifpfc^en

Äat)allerie auf (Sinbrü(^e in Preußen, Pofen, ©c^lefien rechnen

ließen, ben ^elbmarfc^all ^oltfe gum Vortrag über t>it £age be«

fohlen, öeneralquarticrmeifter ©raf ^alberfee xxnt> iä) wohnten

biefem Vortrage hei. ^a^ ^efultat tx>ar ber (Entfc^luß, preußif(^e
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3!vuppen nad} bem Often 311 vetf^teben imö t)ovt t)en '^lu^bmi t)eß

t?ernac^(dfftgten ^a^nnc^e^ 3Ü foröcrn. ©tc unter t)em Ämfer

20{(^e(m I. befohlenen xmt> begonnenen ^a^na^men erforberten ge=

vaume 3e(t, jumal t>ie ?leiibauten unt) befonber;^ bie großen, ntnm

5öetc^fe(= unb ?Togat=(^tfenba^nbrücfen mth'tarif^erfett)^ gegen ftarfen

2S^tberftanb ber ^e^örbe C^apbac^) bur^gefoc^fen tperben mußten,

^a bte (Jifenbaf)nen a\ß „@taat;^portemonnme" angefe^en würben,

tPoUte man nur „rentable" '^al)mn bauen, "^lan ftant) t)tß\:)aih ben

burc^ mflitartfc^e, ber ^aterlanb;^t>erteibtgung t)kmnt>e ^linft^e be=

grünbeten ^u;^gaben toenfg tPo^ttooKenb gegenüber, H t)at)md) t>ie

fc^onen Oberfc^üffe ^erabgefe^t würben, auf t)k fo ^o^er ^ert ge*

legt tpurbe. ^oUftanbfg ftnb t)ie von Äatfer ^il^etm I. Qcplantcn

^aßna^men erft im -Saufe meiner Regierung burc^gefü^rt roorben.

^er eine ^ifenba^nfarte au^ t)tm 3<il)ve 1888 gur ipanb nimmt,

wirb erftaunt fein über t)m Mangel an (^ifenba^noerbinbungen im

Often unb befonber;^ in Oftpreußen, gumal wenn er fie mit einer

Äarte oom 3<*^^^ ^914 oergteic^t, t)k t)cn ^u^bau in ber Swifc^en«

Itit erfennen (aßt. "^it t>cm alten 7it^ wäre ber Often im 3a^re 1914

Perloren gewefen.

^inifter v, "^at^bad) f)atU unftreitig große ^erbienfte um

t)it görberung unb (Entwicklung be^ (Eifenba^nwefem^. (Er mußte

t>tn ^ünfc^en unb ^nforberungen beö fid^ v<ipit)t entwicfelnben

inbuftriellen ^eften^ ^ec^nung tragen, wobei atlerbingi^ auc^ mili«

tarifc^e ^Dünfc^e fo oiet aB möglich berücffic^tigt würben. 'Der

Often ah(v war unter i^m in begug auf 5!inien unb Q3rü(fen wie

rollenbei^ "OTaterial 3U furg gefommen. 3m ^obilmac^ung^fall

Ratten bamal^ ipunberte t)on Sofomotiocn nad) bem Often gefahren

werben muffen, um überhaupt ^a^rtafeln 311 ennogli(f)en, t>it nur

einigermaßen t)m *5lnforberungen bee^ ^cneralftabe;ö entfproc^en

Ratten. ^Iß! ^erbinbungen mit bem Often e^iftierten nur t>if bci^

t>m veralteten ©itterbrücfen bti 'öirfc^au unb ^ktienburg. '^er
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©encvalftab tpurbe tin'ngtic^, unö fo fam tß gtoifc^en 57Iapbac^ unb

f^m 3um Äonfltffe.

(Erft ^fnffter ZljieUn l)at in txinhnßwcvicv, mifopfcvnbcv "Arbeit

in bfcfcn S^vagcn ^anbct gcf^affcn imt), t)tc mititärif^cn "^nforbe^

rungen richtig cfnfc^d'^cnb, t)cn *5(u^bau im Often bcgünftigt. (^r

war ein fü^ttgcr, Pcif3iger, t>md) unt) t)ur(^ guücrldfftger altprcuf3if^cr

Beamter, mir treu ergeben unt) t)on mir ^o^gef^d^t. Qv l)at ge=

meinfc^aftli^ mit ^iquel treu an ber ©eite feinet ^errn t)m Äampf

um ben ^Iittetiant)fana( geführt, ^egei^nenb für i^n xoüv t)a^

^ort, t)a^ er hei ber (Eröffnung be;^ (^ibe=Srat)e=-^ana(j^ in £übecf in

meiner ©egentoartgu einer großen *23erfamm(ung fpra^: ^'Der ^itte(=

(anbfanoi muß unt) wirt) gebaut tperben/ ^a^ %r^'itni^ gtpifc^en

i^m unt) mir ift bij^ gu feinem ^u^f(^eit)en ungetrübt geblieben.

Sro^ t)eß '^xxßhamiS im '^tOeften tparen vom *5)lobi(mac^ung^*

unt) *5(ufmarf^ftant)punft au^ auc^ t>ort no^ er^ebii^e Suchen im

(Sifenba^nne^ por^anben, t)ie f^on (ange ^bl^üfe er^eif^ten. ©er

^\)nn fonnte hiß ^aing nur auf einer ^a^nbrücfe paffiert, t)er

'^ain nur hei ^ranffurt uberfc^ritten tperben. ©er ©eneralftab

^atte (d'ngft ^efeitigung t)iefe^ übeiftanbe^ t)er(angt. ^^ traf ftc^

gut, baß bie allgemeinen ^erfel^rjöbebürfnijfe fi^ in berfelben ^i^=

tung bewegten. StDenn 3. ^. }emanb t>on heften fommenb nac^

bcn Saunui^bdbern ober auf t^it red;tBr^etnifd;e 2inie. wollte, fo

mußte er erft hiß ^ranffurt unb von bort wteber riicfwart;^ fahren,

obwohl er Ui ^ains faft ^ie^baben gegenüber vorbeigefahren war.

^inifter ^ubbe war ber ^ann, ber für t)ie ©urd^fü^rung

btefer "Aufgaben au^erfei^en würbe. *^li^ frül)cver S^ef ber ^tfeu=

ba()nabte(lung be^ Öeneralftabej^ war er burd^ feine außcrgewol)n=

li(^e Qirbettj^fraft, gd^e (E'uergfe unb fd)neUe (^ntf^lußfraft mir fd)on

lange hetannt; er l)atte mir t)ie Süden unfere:^ Qifmhal)nxoefenß in

besug auf t)m fc^ncUen Qlufmarf(^ nac^ ^wei fronten be^ öfteren

tjorgetragen, immer unter t>cm ^tnweife auf t)ie ruffifc^en unb fran=
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gofifc^cn ^orSerettungen, t>mm xoiv im 3ntere(fe ber ^erfeibfgung

t>tß 2ant)^ß &Ui(^xocvüQti$ entgegenftetten müßten.

^er %nßban ^atU natürlt^ ftefi^ in erfter 2init t)fe ^ebung

unt> (^rtet^terung von 3nbuftrte unt) $anbe( im ^uge, beren ftc^

fn^ Ungcmeffene ftetgernben Anforderungen bamit fretU^ no^ nic^t

genügt würbe, ba ba^ große, bte ^a^nen enttaftenbe Äanalne^

fehlte. "Der me^r xint) me^r un^ bebro^enbe 3toei=§rontenfrteg, ^em

ba^ntec^nif(^ manc^e^, fc^on auß ftnanste(^n(f(^en ©rünben, noc^

nf(^t getoac^fen xoav, führte aber gu ber ^lottoenbtgfeft, t>aß militd'^

rifc^e ^ebürfni^ ftarfer gu berücffic^tigen aB bf^^er. v^ußtanb

baute mit frangofifc^en ^iliiarben ein enorme^ ^a^nne^ gegen un^

mß, toa^renb in ^ranfreic^ raftio^ t>aß Aufmarf^ne^ gegen 'Öeutfc^^

lanb erweitert würbe bur^ Ausbau t?on brei unb oier ©leifen,

xoaß hei unß nod) etmaß gana Unbefannte^ war.

^intfter ^ubbe ging o^ne ©d'umen an^ 5öerf. ^ie große

3weite (Eifenba^nbn'icfe hei "^ain^ über t)en Oif)ein entftanb, ebenfo

l)ie ^rücfe über t>en ^ain hei Soft^eim. ^agu t)ie notigen Äe^ren

unb ©^(eifen, bur^ welche t)ie ^erbinbung mit ber re(^t:^r^einif($en

i^inie unb ^ießha^en erreicht würbe, unb ber Ausbau be^ ^rei^

ecfe^ hei ^iebric^^^o^bac^. ©(dnaenb bewahrte fi^ t)ae Talent

^ubbe^ in ber Organifation unb ©ifgiptinierung t)eß gu einem

großen ipeer angewac^fenen (Jifenba^nperfonat^ unb in feiner t)or=»

auöfc^auenben ^ürforge fiir feine Untergebenen.

3c^ verehrte t)en frifc^en, tätigen ^ann von ^ev^en unt) he-

trauerte feinen ^eriuft tief, a\i$ ein tücfifc^e^ 2eit)en if)n su frü^

mitten anS feiner Sldtigfeit riß.

3n (^?f3el(en3 t). 33reitenba^ gewann id^ einen neuen be=

beutenben Reifer xmt) '^niitavheitev für meine (^ifenba^npldne. 3m
iaufe ber 3<»^t^e wuc^^ biefer ^ann fic^ gu einer ^eroorragenben

Perfönlic^feit au^. Q3ornebm unb oerbinblic^, üon umfaffenbem

^ijfen mt> weitem politifc^en ©c^arfblicf, großer Arbeit^fraft unb
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uucrmiiblic^em §(01(3, f)at er mir \\(ii:)c gcftanben. ©ein 3ufammen=

arbeiten mit ^em Öeneratftab in milttd'rifc^en 'Dingen gefc^a^ au«!

»oller Obergeugung t>on t)er 27otwent>igfeit, unfere '5)erteit)igungj^=

fd'^igfeit gegen etwaige feinblic^e "Angriffe ftdrfen 3u miiffen. "Drei

mut ^^einbnicfen bH ^ut)e6i^eim, ?Teutt>ieb unb ber £orelep tpurt)en

in Angriff genommen; jte tourben erft wd^renb t>cß Äriege^ ooU=

mt)ct unb nad) t)em Kronprinzen, ^inbenburg unb ^ubenborff be^

nannt. 3m Often tpurben gro^e ^a^nl)of)^errDeiterungen, ^rürfen

unb neii^ v?inien gebaut, and) noc^ tod^renb be^ Krieget.

3m heften tPurben al^ weitere bebeutung^t)o(te "arbeiten oon

^vdtenba^ burc^gefü^rt: t>ie gro^e D^^einbrücfe bei (Eöln aU (Br^

fa^ für t)ie aiU Öitterbrücfe, ferner eine neue ^rücfe am ^apen=

türm fiir t)en (^üterperfef^r, fotoie neue ^a^nen in ber ^ifel. @o=

t)ann tourbe auf meine fpesielle "Anregung i)in eine burc^laufenbe

2inie t>on ließen biß '^ießbat)en burc^gefü^rt mit Umbau ber

^a^nl^ofe pon ^omburg unt) '^ießbat>en nnt) einer ©^leife um

^ranffurt unb ^oc^ft. ferner würben 3üge mit burc^ge^enben

513agen von auffingen bireft nac^ t)em Saunu^ eingelegt. 'Da man

e^ niemals allen rec^t machen fann, xoaven toix — xoie ic^ nebenbei

erwähnen will — feiten^ ber granffurter ^otelbefi^er ftarfen ^n=

griffen au^gefet3t. ©ie waren ob biefer liuß\d)a\innQ ^ranffurt^ un^

be^ früheren Umfteigegwange^ natürli^ nic^t erfreut, ^a il)nen viele

:Kunben auf biefe <i?eife verloren gingen, Ue frül^er gegwungen

waren^ eine 7iaä)i in ^ranffurter ^otel^ gu t)erbringen. ^efonbers!

gegen t>ie ipoc^fter Umge^ng^fc^leife Ratten btefe Greife eine fe^r

energifc^e Oppofition fn^ ^erf gefegt.

'Der ©feg im ©treit mu t)en ^ittellanbfanal war enblic^ 311=

gunften meiner Ißldne entfc^ieben. ^er ^au ging unter breiten-

ba^ mit großen ©(^ritten in "Abteilungen t)orwdrt^. ^a^ pon

biefem ^erf in ©ebrauc^ genommen werben fonnte, t)aß ^at t>en

(Erwartungen vollfommen entfprod)en. %\\^ t>ie auf3erorbentltc^
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fc^totcnge ^vvociUvnwQ imö Vertiefung öe^ ^atfet ^tl^elm=ÄanaB,

öte einem ?leubau gleic^fam, würbe in biefer Seit bur^gefu^rt,

ebenfo X)ie große ©eef^teufe von (^mben. ^iefe bauten geitigten

gans ungetPo^nUc^e £eiftungen auf bem ©ebtet be^ 23rücfen= unb

<S^(eufenbau^, t>ie t)k ^etpunberung ber 2De(t oerbienen, t)a fie

g. ^., wa^ bte ©^(eufen betrifft, ben Panamafanal tpeit übertreffen,

^ie fc^tpierigen Aufgaben finb von t)m Beamten gtängenb nnt>

reftio^ geloft oorben. %n^ fotpeit t>a^ ^cid) 33au^err toar, t»ur=

ben ^it %vhciten unter meift maßgebenber "JJlittoirfung be^ preußif^en

Verfe^r^minifteriunt;^ au^gefii^rt.

36) f)abe vkl im ^aufe '^veiimha^^ perfe^rt, too mir burc^

interejfante Vortrage ^anbet^politifc^er unb nationa(oPonomif(^er Qlrf

von tinem ©remium htt)mtmt)ev Kapazitäten Gelegenheit geboten

txmrbe, bur^ Vermittlung be^ ^inifter^ mit einer Oiei^e ^eroor*

ragenber "^Tlanner gu »erfe^ren unt> tpic^tige g'ragen gu erörtern,

^(ie größeren Va^n^ofe, ©c^teufen unb ^rücfen finb mir vov i^rem

51eu= ober Umban burc^ t)en ^Zinifter in Plan unt) "^Infic^t por^

gelegt unb oorgetragen toorben.

3c^ \)ahc mit "^Ibfi^t be^ längeren Ui biefem S^ema üertoeilt,

um t>avaui$ folgenbeö gu beweifen. (Erften^ t)m Einfluß, t)tn ein

"JHonari^ auf t>ic (Entwicklung feinet 2ant)ei bur^ perfonlic^e Ve«

td'tigung nehmen fann unb foll. Sweiten^: wie feine von feber

Parteirüdfic^t freie '^af)i tü(^tiQe ^Idnner an t>ie (öpi^e ber D^ejfort^

bringen fann. ^rittem^; voic burc^ t>ic e^rlid)e Sufammenarbeit biefer

^Idnner mit bem $errfc^er, beffen üotlei^ Vertrauen fie befaßen,

gldngenbe ^eiftungen gcgeitigt toorben finb. ^lle^ in unferer gemein*

famen Arbeit war Hav unb e^rlic^. Tlxiv t>ie ©ac^e galt, nd'mltc^

t)aä ^0^1 unb \>ie Entwicklung bei^ Vaterlanbe;^, feine Kräftigung

unb *5(u^rüftung für t)m ^[Dettbewerb auf bem ^eltmarft. -

"^lit bem Äultuöminifterium f)abe id), viit c6 in ber 21atut

^er ©ac^e lag, einge^enbe nnt) anbauernbe Verbinbung gehabt.
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$err v, ©oßtcr unb $crr t). 3^roft burffen tpo^t al;^ t)\e be=

beutcnöftcn unt> ^crt)orragent)ften 2'rager öiefc£^ ^mte«^ 311 begeic^nen

fefn, t)a^ in t)cr ©cftalt t)cß Qenialm Wni^UviMmUov^ %Hf)off

efnen faft efnafgarftgen ^Iitarbciter befaß.

^u^ ben (Erfahrungen meiner eigenen ©^ulja^re Pannte iä)

bie ©c^attenfeiten t)er ©pmnaftatergie^ung. ^er üortptegent) p^ilo=

(ogifc^e S^arafter ter Qlu^bilbung führte au^ in ber gangen (Er«

Biegung gu einer getpijfen (EinfeitigPeit.

Oc^ l}atU t)on 1874 bi^ 77 auf t)em ©pmnaftum in ßajfet beob=

achten fonnen, baß gtpar eine große ^egeifterung für 1870/71 unb

für t>aß mnt Oiti^ unter ber 3ws^«^ tjor^anben t»ar, t>a% aber

t)aS ri^tige ^erftd'nbni^ für t>aß ©eutfc^tum, t)a^ ©efü^l „civis

Germanus sum" — wie i^ tß fpd'ter bei ber ©runbfteinlegung ber

(3aa(burg meinem ^olPe in^ ©etpijfen rief — no^ vielfach fehlte.

@o((^e ©efinnung gu fc^afen unb in ber ^erantoa^fenben ©enera*

tion ma^ 3U rufen, t)ie ^unbamente bagu feft in t>ic jungen ^ergen

3U (egen, bagu war t)ic £e^rerf(^aff hei t)tm etxoaß üerPnoc^erten,

antif=p^i(o(ogif(^en Se^rptan faum imftanbe. ^er »atertdnbifc^e

©ef^i(^tj^unterri^t, ber }a gerabe t)ie jungen ^ergen erglühen unt>

t)ic 2iche %m ^eimat, 3U beren Sufunft unb ©röße erftarPen (ajfen

foU, toar ftarP oerna^idfjtgt. ^on ber neueren ©efc^ic^te feit 1815

erfuhr man nur wenig. (E^ würben junge P^itotogen anßQchilt)et,

aber Peine für praPtifc^e '^itavhcit am aufbiü^enben jungen SReic^

geeigneten beutf(^en (Staatsbürger; mit ant)evm St[^orten: Peine

fe Ibftbewußten ©eutfc^en. 3n einem Pieinen SefegirPet mit meinen

Äiaffengenojfen f)ahe i^ teß öfteren oerfuc^t, t>en großbeutf^en ©e=

t)anten 3U be^anbein, um partiPulariftifc^e unb anbere t)ie beutf(^e

3bee ^inbernbe ©ebanPen gu eliminieren, ^bmirat Hemers ^.^u^

ber t)eutfd)en flotte" war eineS ber wenigen ^erPe, mit t>em

t)aß (ebenbige (Empfinben für t)aß ^eutf(^e ^ei^ entflammt werben

Ponnte.
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Tlehm ber (Einfefttgfett t>ev <ö^ulhilt)xmQ fitl mix befonber^ t)fe

Oiid)tnnQ auf, (n ber fic^ bie 2chmi$pläne ber bamad'gen 3wgenb

bewegten, ^ß waltete t>or^errf(^enb bte Überlegung, v)ie man aU

Beamter Karriere ma^m tPoUte, wobei ber 3^^^f^ «nö *^lT^fT^^ immer

alß t)a^ erftreben^wertefte 3te( Qaltm, T^aß rührte wo^l ba^er, t)a^

t>ie ^er^ditnifl'e be^ alten Preußen^ im Jungen ©eutfc^en Oicld)e noc^

nac^wirften. ©olange ber (E)taat fogufagen auß r*^egierung unb

Verwaltung beftanb, war Jene Sebenöri^tung ber beutf^en 3w9^nb

üerftanbli^ unb bere^tigt; fie war, al;^ wir im ^eamtenftaat lebten,

für einen Jungen ^ann ber gegebene ^eg, bem Staate gu t>imm.

^ie felbftbewußten, fportli^ erftarften britifc^en 3u"S^"^/ w?l^ i^

fie in (Ston fennen gelernt i^aiiCf fpra^en freili^ f^on bamal^ von

kolonialen (Eroberungen, von (Efpebitionen gur (Erforfc^ung neuer

id'nber ber (Erbe, von ber Ausbreitung t>eß britifc^en ^anbelS unb

ftrebten banac^, aB Pioniere ber '^ad)t i^reS VaterlanbeS In pvaU

tifc^er freier Betätigung, nii^t aiß ftaatlic^ Befolbete, Great Britain

nod) ftdrfer nnt) großer ju mai^en. (Englanb war eben Idngft ein

^eltrei(^, alS wir noc^ ein Beamtenftaat waren,- beS^alb fonnte

fic^ t)ic englifc^e 3w9^»Ö weitere unb größere Siele fterfen aU t)ie

beutfc^e. Tlac^bem nun aber 'öeutf(^lanb au(^ in t)ic 51?eltwirt=

fc^aft unb in t>ie 513eltpolitif aiß ni^t 3U unterf^d^enber ^aftor

eingetreten war, l)(itu fi^ t>ic ©ebanfenwelt ber beutfc^en 3w9^nÖ

fc^neller umftellen follen. T>tßf)a\h t?ergli^ id) in meiner fpdteren

IKegierungSgeit mit (Sorge im ipergen t>ic ftolgen Jungen Briten, t)it

Diel weniger 2aUin unb ©riec^ifc^ gelernt f)atUn, a\ß eS bei uuj^

geforbert würbe, mit meinen blaffen, liberftubierten 5!anbeSfinbern.

©ewiß f)at eß au^ bamalS fc^on in ©eutfc^lanb unterne^menbe

Banner gegeben — leu(^tenbe Flamen bafür fo'nnen genannt wer-

ben —
, aber ber ©ebanfe, nic^t in einer beftimmten, amtlich befc^ei-

nigten 2^our, fonbern im freien '^Jdetihewevb bem Baterlanbe gu

bienen, war noc^ nic^t genügenb Allgemeingut geworben. 'Deshalb
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i)abc id) ba^ englifc^c ^cifpfct ^cvangesogen, Öen» c^ erfc^etnt mir

richtiger, t>orurtc((£^(oß^ t)aß &mU 311 nehmen, wo man es! pnbet, <d^

mit ©(^euflappeit burc^ t)te ^ett 311 gc^en.

^u^ folgen (Erwägungen ^crau^ erfampfte Id^ o(^ Äaifer für

meCnc tJeutfc^e 3m9<^»^ ^t^ (5 (^u Ire form gegen einen verstpeifelten

^iberftanb ber Philologie innerhalb ur\t> außerhalb be^ ^^linifterfum^

uni) ber ©c^ulfrcife. ©ie IKefonn ift (eiber nid)t fo geworben, wie

i<^ fie erhoffte, unb ^at ni^t 3U bem (grgebni;^ ö^fu^ti, bai^ ic^ er*

wartet ^atte.

©a;^ Germanentum fn fetner $err(ic^feit ift bem erftaunten beut*

fc^en ^o\f erft burci^ S^amberlain fn feinen ^Grunbtagen bei^

XIX. 3<i^t:^unberti^' Har gemacht unt) geprebigt worben. ^ber, wie

ber 3ufammenbru(^ ttß beutfc^en ^olfe^ geigt, erfolgioj^. "^an l)at

gwar ^^eutf^ianb über alle:^" gefungen, über man l^at auf 33efe^t

ber ^elnbe t)aß Äaiferfum ftürgen unt) t>aß Oici^ gerfc^tagen (ajfen,

f)at fi(^ unter t>ic ^ü^rung t?on fultureU meilenweit tiefet fte^enben

ruffif(^en Verbrechern gefteUt un^ bamit bem eigenen fc^wer fd'm*

p]tnt)m ipeere t)m ©olc^ftoß in t)m S^üc^en verfemen (äffen, ^aren

bif ©eutf^en a((er <ö^i(i)im unb <5tanbe gur ^reube ixnt) gum

@to(3e an i^rem Vater(anbe ergogen gewefen, bann wäre eine fo(c^e

©e(bfterniebrfgung tim^ großen "i^olfe^ unbenfbar gewefen. ©iefe

^rniebrigung, tU ft(^ gewiß unter befonberen, dußerft fc^wierigen

Ver^dltniffen t>o((3og, ift um fo weniger üerftdnblid^, aU t)U t)ent\^(

3ugenb, tro^bem fie liberftubiert nnt) ni(^i fo fportgeftd^(t war aU

t>U eng(if^e, im ^eltfrieg g(dn3enbe, nirgenbj^ erreid)te 2eiftunQm

voUbvai^t f)at ^ie 3^^^^ 1914/18 ^ahm gegeigt, wai$ anä bem

teniid}m Vo(fe werben fonnte, wenn e^ feine trejf(i(^en (Eigenfc^aften

ri^tig entwicfeite. ^er 4. ^uguft 1914, ^i^ ^clt)cn von £angemarf,

un3d^(ige prächtige 0efta(ten an^ alUn <oiänt>m in ?lot unb 5!ob

t)eß (angen Äriege^^ geigen, wejfen ber ©eutfc^e fd()ig ift, wenn er

t)aß P^itiftertum beifeite wirft mt> fi^ mit ber ^egeifterung, t)ic fic^
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bei ii)m fo feiten viicf^altto^ ^al)n bricht, für eine große (oac^e ein^

fe^t. 'Da^ beutfc^e ^otf möge t)a:^ ^nbenfen an biefe Vevtovpe^

rungen feinet beften ©etbft nie t>ergeffen unt> mit alten Gräften

i^nen nac^ftreben, fnbem e^ ben wa^r^aft Öeutf^en ©eift unt)er=

tierbar in ft^ aufnimmt! —

"^t^ 3iifti3nainifter fanb i^ ben gef(^a^ten Vertrauten meinet

Vater)^, (E^getteng t>. ^riebberg t)or, ben ic^ fc^on von meiner 3wö^nb

^er at^ tPittfommenen Öaft im ^iUvn^anß fannte. ^aß ^o^e ^n=

fe^en, t>a^ biefer fc^ti(^te, teutfetige ^ann bei meinen (Sttern genoß,

befaß er md) Ui mir.

3n fpd'teren "^al^vm l}abe i^ viel xint) gern mit ^jetteng ^efeter

»erfe^rt, ber mir auc^ burc^ *23ortrdge naml)after 3w<'if^^^ ^^^ ^^'

tegen^eit bot, in feinem ^anß ungegtoungen man^ tntereffante;^ ^cd)tß=

probtem erörtert gu ^oren unt) mit }uriftif(^en Kapazitäten in *Ver«

binbung gu fommen. ^n unb für fic^ empfanb id) für t)ie "^miften

feine befonbere Suneigung, t)a in ber 3urifterei für meinen ©ef^macf

oft gupiet Pebanterie, Weltferne unb "Doftrinari^mu^ gutage tvitt

"Die Sufammenftettung t>eß ^ürgerti^en ©efe^buc^e;^ intereffierte

mic^ inbefen fe^r. 3^ Ijabe and) an ©i^ungen, t)ie t)amit gufammen«

fingen, teilgenommen unb war ftolg, t)afif biefe^ grunbtegenbe beutfc^e

^erf imter meiner ^Regierung gxtm "^bfc^luß fam.

•^t^ i<i) bei einem ^efuc^ in ^nglanb mit bem -Sorb Oberric^ter

von (^ngtanb getegentti^ eine^ ^rü^ftü^^ bei £orb $albane gu*

fammentraf, fragte id) t)en großen 3«tiften, toa^ er von ber 3*^e<^t=

fprec^ung unb =au^tegung in ^eutfc^tanb ^alte. 'Die ^ntu)ort lautete:

^<5ie urteilen gu viel nac^ bem ^uc^ftaben, roir nac^ bem (öinne

unb 3n()alt t)e^ ©efe^eß!/ 3c^ \:)abe oftmals betont, toie bebauer»

lic^ e^ fei, t>afif für t)ie poligeitic^en gdlle, VerPe^r^^ @traßen=^ ufu>.

Detifte, nic^t t)as^ rafc(;e Verfahren be^ englifc^en „Police Court"

bei um^ eingeführt werben Pönne. ^enn in (^ngtanb werben ^it

(Strafen f(^on am nd'c^ften Sage t>iHievt, wd'^rcnb in 'Öeutfc^lanb
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oft '3Jlonate mit ^etoeii^aufna^mcn xmt) 3eitgcnt)cr^or ocrgc^en imb

fc^Uepc^ eine oft iinbet)cutent)c (Strafe 311 einem 2citp\mH auferlegt

tofrt>, 3U bem ber ^aU fc^on (dngft »ergeffen ift. %ud) t)ic fc^tüeren

©trafen, benen in (England t)fe Preffeperleumbungen unterliegen,

\)äiU i^ gern in ^eutfc^tanb eingeführt.

^eim ^inangminifter v, ©^0(3 l)(itte t^ aU Ißring einige Seit

^ofpttiert unb an (öi^nngen teilgenommen, bei benen t)ie berühmte

^f3eUen3 ^leinecfe eine D^oUe fpieite. "3)leinecfe toar Unterftaat^=

fefretdV (m §inan3mfnifterium unt) i)atU ba^er auc^ viel mit anderen

^inifterien gu tun, weil bie §inan3en überall wichtig waren, ^v l}atie

eine getoiffe ^erii^mt^eit baburc^ erlangt, baß er, ftet^ Idc^elnb, immer

t)ie — nac^ feiner Meinung — beften Qlu^toege au^ fc^wierigen ^agen

fanb. (5c^ol3 war pflichttreu unb tö^tig, aber eß gelang i^m nic^t,

mir t>ie trocfene Materie pon Steuern ufu). befonber^ interejfant unb

fc^marf^aft gu ma^en. X)a^ dnberte fid^ erft, al^ ber oielgetpanbte

^iquel t)aß ^inifterium übernahm, ^on biefem geiftt)ollen ^anne

l)ahe id) f^on gefpro^en. ^l;^ er mir t)en Vortrag über t)ie preußifc^e

g'inangreform ^ielt, legte er brei Projefte t>or. ^in fleine^, ein nxiiU

leveß ttnb ein groj^e^. 3d) entfc^ieb mi^ gur g'reube t)eß *3?linifterfl^

o^ne Saubern für t)aß le^tere. iperrfc^er nnt) ^inifter erlebten eine

große ^efriebigung, al^ t)ie D^eform gur ^urd^fü^rung fam. —

©er ^inifter be^ 3nnern, $err v, !putt famer, tpar tod^renb

bcr 99 Sage, fe^r 3um Kummer t)eß bamaligen ^ronpringen, 3um

Abgang gestoungen toorben. (Jr toar ein tüchtiger, bewahrter alt*

preußif(^er Beamter nnt) fonig^treuer Pommer »on e(^tem ©d^rot

unt) ^orn, bur(^ unb bur(^ ein ^Mmann. ©ie ^ama wollte wiffen,

t)a^ t>ie Äaiferin ^riebri^ il)n tmd) eine 3ntrige geftürgt \)ahe, 'Da;^

ift un3Utreffenb. ©ie ^aiferin, t)em englif(^en -Siberali^^mu:^ ^ulbigenb,

mochte 3war t>en altpreußif^en fonferüatioen ^errn wol)l ni(^t, l)at

aUv an feinem Abgang feine ©c^ulb. ^ürft ^i^marcf \)at ii)n be=

feitigt, Pielleic^t in v^ürffi(^t auf t>ie Äaiferin griebric^. -
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'Die gorftujtrtfc^aft unö berm pvafttfc^c 56vt)mmg l)at mir

Immer am ^cr3cn gelegen, 3uma( t)em ©faat t)md) Tleuaufforftungen

neue Öelbrefert>en gef(^ajfen werben fonnfen.

Tlä^ft iperrn t). Ißo^biclßfi fft g'rei^err t). ©^orlemer ber

tii^tigfte '5)lintfter für -$!ant)tpirtfc^aft unt) ^orften getoefen. $at $err

V, PobbieBfi ba^in geftrebt, große ^orftfompte^e im Often 3U f^affen,

um t)nvd) eine sufommen^dngenbe ^albsone t)m OfttPinb aSgu^atten

imt) bamit unfer ^(ima gu »erbeiyern fotx)ie einm SRaturf^u^ gegen

ruffif^e Einfalle su ft^affen, fo ^at $err v, ©^oriemer t)k (Sr=

fd^tießung ber oftiic^en ^orftrepiere burc^ große ^egebaufen unb in*

folge ber babur^ erleichterten ^olsabfu^r t)ic ^onfurrengfd'^igfeit gegen

t)aß ruffif^e $0(3 toefentlic^ geforbert. ^cit)t *37linifter ^aben im

herein mit mir unfer pvad)tvoUcß preußifc^ej^ ^orftperfonat 3u \)chcn

imb bejfen ^eben^bebingungen 3U t>erbejfern fotpie fein ^t^ancement

3U forbern getrachtet, xoa^ biefe mir befonbcr;^ na^efte^enbe, immer

orbeiti^tDiiiige unb fonig^treue ^camtenfc^aft tpo^i t>erbiente; t>on

i^rer (E^rli^feit, i^rem ^(eift unb i^rer Super(dffig feit ^ing auc^ t)le

Sufii^nmg großer betrage 3um ©taat^fdcfel ah, ^on ber ftaaiß^'

mdnnifc^en Älug^eit unb 5!u^tigPeit t)e$ \Uii 3ie(f(aren iperrn

t). (3(^oricmcr ertoarte i^ fiir t)m ^ieberaufbau unfere^ ^ater-

(anbe^ noc^ mei.*)

^uf bem &ehicU t)cß ^orftwefen^ ^abc i($ »on t)cn ^orftmeiftern

^rei^errn v, $ot?ei (3oac^im^ta(, (3(^orf^eibe) unb ^rei^errn

©perfü. ©ternburg ((33ittfe^men, Dvominten) auf meinen Pürfc^^»

fahrten mit btcfen vor3ug(ic^en pürf^jdgern un^ ^bminiftratoren

viel gelernt.

<i2in ruffifc^ci^ 5luriofum auf bem &chict ber ^itbpficge fei ^ier

eingcfd)attet. 'Der 3ar, ber von ben ftarfcn &cxocii)m ber ^omintener

^irfc^e oft gc^oil \)atU, tpiinfc^te in <öpa\a (Polen) gleichfalls folc^e

•) ©ein vov furgem erfolgter SToD, t>ev if)n (iwi fegendreic^em ©c^ajfen ^txauSvifi,

be&eiifef für taS ^aterlanö eine» ft^tDeren ^eriuft.
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gu befommen. Um Oiat gu t)iefcm 3wedc gu erteilen, würbe ^rei^rt

V, ©ternSurg (m (Sommer nad) bem 3<*9^W^o6 ©pala entfanbt.

Qv xox\vt)c fe^r guüorfommenb t)on einem ©enerat empfangen, ber

t)ie i)ortige 3<*9^ w»^^^^ P^ ^^^^^ wnt) im (Schlöffe too^nte. (?)^ (tei

Oternburcj auf, baß aUe ^dume, aud) bie nic^t bewohnten &cmäd)tv,

ftet^ gezeigt waren. *^(!^ er auf ben enormen ^olgoerbrauc^ auf=

merffam ma(^te, gucfte ber ©eneral t)ie ^c^fein unt) meinte: ^an
fonne nie wijfen, ob ber 3ar nic^t boc^ einmal fommen tpüröe. ^in

^itbmeifter, ter "©eutfc^er toar, touröe (5ternburg gugeteilt, toeil ber

©eneral im" D^eoier fic^ nic^t au^^fannte unt) von ^ilbpflege unb

^ilbfiitterung nic^t^ uerftanb.

^uf ben ^a^rten bemerfte ©ternburg manchen pia^, too quU

^löiefen gur Fütterung hergerichtet ober ^utterpld'^e angelegt werben

fonnten. (Er ma^te auf t)k 5^otwenbigfeit folc^er Anlagen aufmerffam,

t)a er beobachtet f)aUf t)a% t>a^ ^tlb f^on ftarf gu f(^d(en begonnen

unb babur(^ t)tm "^anmhc^tant) vkUn ©c^aben gugefügt l)abe, ^er

^[Dilbmeifter fRüttelte traurig t)m Äopf: (Er l)abe t>aß alle^ fc^on

gemelbet, aber o^ne (Erfolg, t>a nämUä) t>ai^ $eu für t)aß ^ilb t)om

©^tpargen ^eer per '^a\)n begogen werben muffe, ©ie Srani^porte

fdmen oft überl^aupt nic^t an ober fe^r »erfpdtet ober »erborben. (E^

werbe aber nic^t^ gednbert, t)a gu t)iele 2mU an biefen $Jran^porten,

t)it mit enormen greifen bega^lt würben, vtvt)kntm, 3ubem ^aht

man, al^ er auf tk üieten ^olgrefte, t)U beim "^lufbre^en in bem

©efc^eibe be^ 5^ilbe^ gefunben würben, al;^ "^etxteiß für beflfen mange(=

^afte ^rnd^rung nn^ t)ie 2Totwenbigfeit ber (Schaffung von Fütterungen

aufmerffam gemacht l)aht, eine ^ommiffion oon 3^ierdrgten miS Peter^*

bürg fommen laffen, um biefen ^all gu unterfu^en. ^iefe Äommiffion

wohnte unb tafelte wo^enlang auf 3arenfoften in ©pala. @ie fc^oß

viel ^iit>, unterführte e^ unt) ^ielt ©i^ungen ah. 'Öa^ C^efultat

war: 'l>a^ ^itb \)ahe $olg im "J^agen, t)aß bewiefe, t)a^ eS tavon

leben fonne, ba^er feien Fütterungen überflüffig, t)ai$^m vom ©d^wargen
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?7leer gem'ige aU 3ufc^iiß. T>ahn ift t^ t>enn mic^ tro^ ©tembiirg^

^efu(^ t>er6(febenl!

*^(^ t(^ bfefe ©efd^tc^te ^orte, muf3tc tc^ imtx)iUfür(i(^ an tine

^nefbote Öenfen, Me ^lirft ^titot» mit ^orticbe auß feiner "peter^*

burger Seit er^d'^ite. <2v f)attc bort au^ im ©alon t)er "^Itaöame

^iirnotDO t>erfe^rt, in bem fic^ t)ie ©efeüfc^aft oft 311 verfammeln

pflegte, ^imß ^age^ befiagte fic^ ein ^od^fte^enber ©enerat ber ©aft=

gebertn gegem'iber, t>a^ ev hei einer „©etbgefc^i^te" abgefaßt imb

hereingefallen fei mtb H% i^m barau^ von „oben'' mel Unanne^mli^=

feiten tvxoa^^m todren. ^nf^einenb toünfc^te er burc^ feine t»e^leibige

©c^ilberung ^eilna^me fi'ir fein Pe^ 311 erwecfen, aber ^abame

^urnotDO ertoiberte i^m fur3 in f^rer berben %vt: „Mon eher general,

quand on fait des saletes, il faut qu'elles reussissent!"*) —

^«c^ al^ ©taat^fefretdr be^ :Reid)ßpo\t(imi^ \)at $err t>. Pob*

bieUf i, ^tn id) perfonlic^ nac^ *^b(e^nung einer !)^ei^e anberer Äanbi=

t)aien au^gefuc^t ^atte, tpürbig in t)ie ^n^tapfm ©tep^an^ tretenb

^ertjorragenb gemirft. @e^r praftif(^ veranlagt, mit ©ef(^aft^jtnn

unb großer ©eft^dft^fenntni^ au^^geftattet, fn flnansiellen fragen ge=

toanbt unb befd^lagen, ein geborene^ abminiftratioe^ 2^alent, txihei

ft^lagfertig, mit fauftifc^em ^i§ bejaht, guter ©prec^er unb ^ebatter,

^at er mit <Eifer unb ©efc^icf 3um ^eil hal)nhved)ent> getpirft, befonber:^

in ben S^ragen t)e^ 5öeltpoftt)erfe^r^, ber g'unfentelegrap^ie ufu?.

"Öiefer einftige Siet^en^ufarenobrift ^at fic^ im 'Dienft feinet '^ater=

\ant}eß einen ^'lamen gemacht, ber nimmer üergeffen tperben toirb, ^in

^dtereiö^ ©egenftiicf 3U feiner Karriere ift t)ie eineß rufjUfc^en ^ufaren«

fommanbeur^ unter Tlifolai I. ^er 3ar ^atte, f^roer über ben »^eiligen

©pnob ergürnt, bejfen ^orft^enben fortgejagt. Äurj barauf befic^tigtc

er bai^ ^eib=(^arbe=ipufaren=D^egiment, t)aß t?om Oberft ©rafen Protajfow

t>orgefuf)rt würbe. *De^ 3aren aller^oc^fte Stifrifben^eit liber baß vov=

*) ^^ieln lieber ©enerai, wenn man unfmibcre ©efc^aftc mac^t, mu|} man

rornlgftfn^ ©lürf Dabei ^aben!"



3Ügtic^e ^u^^fc^en unö (^'üolutionfcren t)cß fc^oncn SRcgiment^ fant>

t)m für ^ommant)cur wie 3^ruppe gtcfcf) übcrrafd)cnbcu ancrfenncnt)en

*^u^brucf in t>m Porten: „"Du ()aft "Dein Regiment vortrefflich vor=

geführt. ^(^ Seichen meiner 3ufriet)enl)eit ernenne ic^ 'T^ic^ 3um

Procureiir t)cß ^ciiiQcn (ör}not)ß, ^en bringft ^u mir in Ordnung/'

^imß t?ortreff(i(^en ehrenwerten 'J^annei^ fei (}ier noc^ ^rtoa^nung

QHarXf ^c$ ^inifter^ "J^löUer. ^v war Bielefelder wie ^inspeter

imt> ftant) in anbauernber fretmt)f(^aft(i^er Begie^ung mit meinem

alten (Erjie^er. ^v war eine ber ^orpp^d'en ber 2^ationalli6eralen

imb im ^cid)ßtaQe xok ^bgeorbneten^aufe bei allen "Parteien fe^r

gea(^tet xoc^m feine;^ aufredeten, »orne^men ^eftfalen^arafter^ nnt>

feiner großen ^anbel^politifc^en (Erfahrung, '^l^ ber D^ei^^fangler

gürft Bülow mir Voller 3um '5Hinifter porfc^lug, mad^te fc^ barauf

aufmerffam, t)a^ er Ißarteimann tmb ^bgeorbneter fei. ^er Äanjler

meinte, ^U ?Tationalli6eralen würben burc^ ^oller^ (Ernennung fic^

angenel)m berührt füllen. 3^ bemerfte barauf, t)a^ t)a^ ^taatiS=

minifterium t)cS preußifc^en Äonig^ fein Parteiminifterium fein folle

unb bürfe, fonbern ganj unab^'ngig t?on ^cn 'paxtcim über ben=

felben fte^en muffe. 3d) f(^a^e Voller perfonlic^ fe^r, aber wenn

biefer *5}linifter werbe, fo würbe balb |eber Parlamentarier t)k "Ambition

l)ahm, ebenfalls ^linifter 3U werben, ^ur^ ^iöllerj^ (Ernennung

werbe alfo hk Bcge^rli^feit axi^ ber anbercn Parteien nac^ ^inifter=

feffeln geweckt nnt) t)ie Äonfequengen feien nnah\e\)hav. ^uf3erbem

werbe Voller im Parlament fe^r fetalen, wo i^ i^n gerabe wegen

feine;^ ^influffe^ hei allen Parteien ni^t miffen wolle. Sro^ biefer

Einwürfe nn^ meinet "^braten;^ beftanb Bülow auf feinem Plan.

Voller würbe ^7]inifter xint) \tanf) M fold)er in fe^r guten Be=

Stellungen mit mir. '^ev9altnt^indf3ig balb trat aber ein, voaß id)

t>orau;^gefagt l^atte: ber '31'Zintfter Voller wiu'be burd) llmftänt)^; hie

auc^ innerl)alb feiner Partei eine ^olle fpielten, gum ^üdtviit genötigt.
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Söiffenfc^aft unb Äunft

11 Aaif« SDii^lm II.





CC^ö^ weite nnt) »ietfeUige ©ebfet, beften Pflege bem ^ultni-

^^^^minffterium obUegt, Äunft, ^iflfenfc^aft, ^orf^ung, ^rstetoefen

iiftp., f)ahc iä) ftet^ mit lebhaftem 3nterejfe heohad)tct unb gu

forbem gefuc^f.

^efonbeve ^reube l)ai mir t)k ^orbenmg ber$Je(^nifc^en$o^=

fluten berettet, ^ie gune^menbe ^ebeutung ber 5!e(^niP 30g immer

größere ©c^aren ber tü^tigften 3w9^i^^ "<^^ biefen ^iibung^ftdtten

f)inf unb bie ^eiftimgen ber bort täüQcn Se^rer toie ber au^ Jenen

^erüorge^enben jimgen 3ngenieure brachten bem beutfc^en ^amen

in ber ^elt immer neue ^Ijve,

Profeffor Dr. @(abp war unter t)m £er)rern in (S^artottenburg

einer ber ^ert>orragenbften Banner t?on Weltruf. (Er f)at hiß ju

feinem 2!obe fm regften "^^erfe^r mit mir geftanben unt> mid) burc^

feffeinbe Vortrage liber t)ie mm\tm (Evfinbungen auf bem 5!aufenben

gehalten. 'Dicß gefc^a^ nic^t nur im Laboratorium, fonbern aucf)

im ftiiien 3^9^^^"^ ^^ md'rfifc^en '^altc, xoo i^ mit ber ^aiferin

im fleinen Greife t)cn Porten ©iabp'^ gefpannt laufc^en burfte.

^uc^ ai^ ^7Ienfc^ l)at er mir na^e geftanben unb mir burc^ feine

fc^iic^te fiare '^uffafi'ung über alle mog(icr)en 'Dinge biefer Welt,

t>ie er ftet£( in anrcgenber nnt) feffeinber ^eife n^iebergugeben »er*

\tant), mand) geiftigen (^enufj perfc^afft. (5(abp ift mir Diel gewefen,

unb id) \:)ahc bem fingen Planne immer banfbare 3«neigung bewahrt.
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Unter bem (?tnt)rurf Der ^efftungcn ber 3!cc^n{fd)ert ipoc^fc^ulen

unb fof^er ^U'rrncr voic (Qlabr^, 3n^c u. a. befc^toß fc^, ben ipoc^*

fc^utcn bfefclbc ^crc^ttgung ber Vertretung fm ^erren^aufe 311 t>er*

(ef^en, wie bfe Uniperfttdten fte 6efaJ3en. '^tteln bfe Unioerfttäten

erhoben beim ÄuUu^minffter energifc^en (Jinfpru^ bagegen; e^

folgte ein l^efttger Stampf gegen t>m f(afftf^=u)iffenfc^aftU(^en ©e=

(e^rtenftot3, hiß id) t)md) tinm (^rtafe meinen Tillen bur^fe^te.

(ölcihx} erhielt t>ic telegrap^if^e Mitteilung von mir in feinem Sa^

Moratorium tpd'^renb feiner Vortefung unt) perfünbete fie t)m ©tu*

beuten, t)ie in ^egeifterung^rufe au^Srac^en. ^ie ^ec^nif^en ^od)»

faulen l)aben fid^ ber (E^re tPiirbig gegeigt.

^ei bem ftet;^ fd)drfer tperbenben Äampf um t)m ^eltmarft

unb feine "^tbfa^geSiete voav e^, um t)aß Riffen ber Äorpp^'en ber

beutfc^en ^ijfenf^aft für Jene Swede nu^bar 3U machen, geboten,

i^nen mel^r ^rei^eit, ^u^e, ^rbeit^moglic^feit unb '32^aterial gu t)er=

f(^affen. Viele Ut)mtmt)e ^opfe waren burd^ i^re -£e^rtdtigfeit in

i^ren ^orfc^ungen U^in^evtf fo txi^ i^nen für biefe nur t)ie Serien

3ur Verfügung ftanben. tiefer Suftanb ergab Überarbeitung un^

Oberbürbung, t)ie t)er()inbert tperben mußten. 3und(^ft foUte t)ie

S^emie ^orberung erfahren. Minifter t>. Srott imb Minifteriat*

bireftor "^lU^off t)ahmf mit Harem Verftdnbni;^ He Situation er=

faffenb, mir t)ie e^ajfung ber ,^atfer 2l^iU)e(m=©efeUf(^afr

ermog(i(^t unb il)re (öiatnten enttoorfen. <öie l)at feit i^rem furgen

Vefte^en ^erüorragenbe^ geteiftet un^ mir Gelegenheit gegeben,

hei t>en Generaberfammlungen het)e\xten^e "^Jldnuer aller mogli^en

^i^^iplinen tennen gu lernen, mit tienm i^ bann in regelmäßigen

Verfel^r trat,- ic^ befuc^te au^ i^re Laboratorien unb fonnte fo t)cn

S^ortgang il)rer "arbeiten »erfolgen. 5"leue Laboratorien würben gc=

ftiftet, anbere anß t)en beitragen ber Senatoren unt) Mitglieber

unterftü^t. 3(^ hin auf biefe meine (Sd^opfung ftolg gewefen, weil

fie fic^ ali^ nu^bringenb für t)a$ Vaterlanb erwie^ unt> t)ie (Srftn*
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bimgcn i^rer gorfc^er t>em Qan^cn ^olfc augute famen. (^i^ tpar

tin ^neben^tpevf t>on großer, i>ie( »evfprec^enöer Sufunft, t>a^ bei

^errn v, SIrott in t?ortrejf(ic^er $ont) tag. 2clt)ev l}ai ber Ärieg

mir mhm aUm anderen and) biefe ^reube geraubt. 3^ muß mm
ben "^erfe^r mit ben öete^rten meiner ©efeUfc^aft mi^m unb em^

ppnbe bie^ fc^toer. ^Zoge biefe Ot^opfimg gum $ei( für t>ie ^or=

fc^ung unb gum ©egen be;^ ^aterianbei^ fortleben nn^ fortarbeiten!

(Einen f^toeren ^ampf ^atte ic^ gu befte^en, aU id) \)k ^erufimg

"ßrofeffor ^arnarf'j^ nad) Berlin bur^fe^te. ^ie ved)tßftc^mt>m

S^eologen unt) ^.Ort^obo^en" erhoben fc^arfe Protefte. 7lad)t)cm id)

mid) bei ^ingpeter noc^ einmaJ einge^enb erfunbigt unb biefer fein

Urteil mit t>en "^ovtm gefc^lojfen l^atte, t)a% eß für Berlin unb

Preußen außerft bebauerüc^ fein toiirbe, falB id) nad^gdbe, beftanb

id) auf ber ^erufimg, unt) fie erfolgte. 3^^t fann man jenen ^iber*

\tant> gar nic^t me^r »erfte^en. ^ef^ eine Perfön(i(^feit ift $ar=

narf! '3Ji}aß für eine Qehieient)e (ötellnng in ber ©eiftei^toett f)at

er fic^ errungen! ^etc^en Tineen unb wieviel ^ijfen l)at mir

ber rege unb intime ^erfe^r mit biefem feurigen ©eift Qehvad)t\

Wa^ f)at er alß 2eitev ber königlichen ^ibliot^eP nnt) a\ß "Defan

be^ ©enat^ ber Äaifer ^il^elm=©efeltfc^aft geleiftet, in ber er, ber.

3!^eologe, t)ie geiftüoUften nnt> in^altrei(^ften ^et>en über t>ie efaften

^iffenfc^aften, über g'orf^ungen unb (Erfinbungen auf bem ©ebiet

ber ß^emie tifto. ^ielt. %n t>ie Perfonlid^Peit ^arnacf'^ xmt> fein

513irfen toerbe id) immer gern gurücfbenfen.

^nd) ber Profejfor ^vid) @c^m ibt t>on ber UniuerjÜtat Berlin

f)at mir na^e geftanben unb oft hei mir vevMjvt; id) »erbanfe t)en

geiftüolten Vorträgen biefe^ fernbeutfc^en ^anne^ manchen genuß=

veid)en Qlbenb.

"^Xein befonbere^ Vertrauen gehörte bem Profeffor (Sc^iemann.

(?in aufrechter ^alte, ^orfd'mpfer t>eß 'öeutfc^tiun^ gegen flau>ifc^e

Übergebung, fcf)arfblicfenber Politifer unb gldnjenber ^iftorifer unb
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Oc^n'ftftcUer, fft (B^tcmann von mir anbauernt) in rebus politicis

unb in begug auf ^fftorff^e fragen gu ^ate gejogen tporben. 3(^

vevt>anU i^m man^e Orientierung, ^auptfd'd^ti^ über ben Often. (^r

^at vk\ in meinem ^aufe tJerPe^rt, mic^ axi^ oft auf meinen 3*^eifen

begleitet — fo 3. ^. na^ langer — unt) auc^ tpic^tige;^, t)ertrauU(^ei^

^Tlateriat in ©efpra^en über noc^ vmbefannte politif^e "^^organge

von mir mitgeteilt befommen. ©eine unerfc^ütteriic^e ^erf(^u)iegen=

f)eit \)at mein Vertrauen gere^tfertigt. (^^ toar fiir mi(^ dm ©enug«

tuung, liefen bewahrten "^ann nac^ ber Befreiung be^ ^atttfum^

3um Kurator ber Unit)erfitat ^orpat machen gu fonnen.

^ie Ubereinftimmung unferer politif^en '^(nfc^auungen über C^uß^

lanb toirt) t)md) einen ^ali gut iüuftriert. 7ta^ bem t>on mir im

herein mit Prd'fibent v^oofewelt 1905 »ermittelten ^rieben von Port]^=

mout^ gtpif^en ^ußlanb unb ^apan tourbe in Berlin amtli^ (^u^=

tpdrtige;^ *5lmt) unb nichtamtlich Diel kombiniert, tpel(^e politifc^e

£inie ^ußlanb nun tpol^l einf^lagen toerbe. 3m allgemeinen tpaltete

t>ie ^uffajfung uor, t)a^ ^xx^lant) fic^ au^ ©rimm über feine ^lieber*

läge bem ^l^eften — alfo ©eutf^lanb — zuneigen werbe, um ^ier

neue ^erbinbung unb ©tdrfung gu ^nt)enr mit ^ilfe berer ein ^e^

vand)e\tvei^ gegen 3(^P^^ he\)uß ^iebereroberung be^ verlorenen

&ehietß unt> Preftige^ geführt t»erben fonnte. 3d) vevtvat eine gang

anbere *^nfi^t, mit ber ic^ jebo(^ in ber amtlichen ^elt nic^t bur^-

brang. 3^ betonte: t)ie CRuffen feien ^fiaten unt) (Slawen. %iß

erftere Ratten fie — tro^ ber 51ieberlage — Hinneigung ju 3apan,

al^ le^tere tjerbdnben fie fi(^ gern mit bem, ber i^nen feine Otdrfe

gegeigt \)ahe, %uß biefen ^rünben fc^loß i^, t)a^ D^ußlanb in einiget

Seit - tro^ bem ^]orf6=^bfommen - nid)t mit ^eutf^lanb, fon=

bern mit 3(ip(^^ sufammenge^en unb fi^ fpdter auc^ gegen ^eutf^=

lanb tpenben werbe. *^mtli(^ unt> nichtamtlich hin i^ ob fol^er

P^antafien gerabegu »er^o^nt worben. 3c^ ließ <ö(^iemann fommen

unb befragte ii)n über biefe^ S^^ema, o^ne meinen ^tant)pnnft 3U
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erfcnnen gu geben. 3c^ tpar fe^r befvteötgt, aU <öd)kmann mir aU
"^nixooxt genau mefne *5(nft(^fen au;öetnanberfe^te. -Sänge 2cit l)ahm

<5(^temann unb i(^ in t)er Beurteilung t)iefer wi^tigen ^rage ber

äußeren IßoMt mit unferer ^uffafiung faft allein geftanben. T>ie

^^reignijye \)ahcn un^ re^t gegeben, ^ie Berliner fogenannten

v^uffenfenner un^ mit i^nen bie amtliche ^elt Ratten fi^ geirrt. —

©lei^ in meiner erften ^egierung^3eit trat bie Veranlagung 3U

mancherlei Bauten an mid) ^eran.

Sund'^ft galt e^, ein tPiirbige^ ©rabmal für meine ©roßeitern

3u fc^affen. "Da ba^ alte ^aufoleum in S^arlottenburg nid)t au^^

reichte, toar ein Qlnbau nottoenbig. Seiber toaren t)ic für folc^e

„(^ftvahautm" von Äaifer 23}it^elm bem ©roßen gurücfgelegten ©e(b=

mittet — ber fogenannte (^^rabaufonb;^ — tod^renb ber 99 S^age

anbertpeitig »erwenbet tporben. @o mußte i(^ bie Ärone mit *^u^=

gaben für Bauten belaften, t>ie ni^t tjorgefe^en toaren. ^aß '^an='

foleum meiner (Eltern in ^larlp, ju bem ic^ gleic^fall;^ '^^ittel bereit*

ftellen mußte, tpurbe von ber Äaiferin g^riebric^ na^ eigenen 3ei^^

nungen unb pidncn errichtet.

(Eine genaue Unterfuc^ung ber ^onigli^en ©c^loffer — au^ ber

In t>m Proüingen — ^tte, in^befonbere hei t>enx Bertiner (3d;lojfe,

eine fol^e CRücfftdnbig feit in fanitdrer, tPO^ntid;er unb fonftiger Be=

gie^ung ergeben, t)a^ t)ic Begebung ber <o^ät)cn ni^t toeiter \)in''

au^gefc^oben werben burfte. 3c^ f)ahc naä) forgfdltig aufgefteltten,

t)on mir fetbft reoibierten, forrigierten unb fontrotlierten ^tatß im

Saufe meiner 30}d^rigen Regierung mit §ilfe von %v(^itcficn (3^ne),

Äünftlern ufto. mit oiet ^ü^e, ©ebulb, aber and) g'reube, t)ie alten

3!rabitionen meiner Borfa^ren a(i)Unt>, t)ie ©^loffer tpieber in <ötant)

gefegt, gür t)a^ Berliner (Schloß f)at Äaiferin ^riebri^ mit il)rem

ftitfic^eren, fc^arfen Blicf unb Urteil oiet mitgeholfen, t>ie ©c^dben

unb Berfdumnijfe »ergangener Seiten gu befeitigen. Bon allgemeinem

3nterej[e bürfte bie "^uffaffung meiner *32Iutter fein: „(^in feber @ti(
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ift gilt, folange er rein (ft/ - 'Den (Efleftfgi^muiö ber 90er 3a^re

hczti^ntU 3^ne at^ ^ä peu pres=(5til*. ©n^ (e^te ^Derf t)e^ leiber

3U fvü^ t?erftorbenen $errn t). 3^ne, bie ^ieöert^erfteUimg ber

^ftbcrgaterte, fft evft in ber erften Ärieg^^d'lfte tJoUenbet wortJen.

^a^ mü^fam ^ergefteftfe (Schloß meiner ^d'ter, auf Öa^ ic^ ftolj

war, ift bann oon reooiutionaren Raufen befc^offen, geftürmt, geplun«

bert unb oertoiiftet toorben.

^iefe funft(erif($en kaufen, wie aud^ t>it fc^on erwähnte S^eftau=

ration t)t^ '^ei^m (öaaUß, Qc\)övm 311 t)m Pflichten ber vReprdfen=

taUorif t>ic jeber (Btaat ^af, QUid)Qnitig ob er abfoiutiftifc^, ton^tU

tutioneil ober bemofratifc^ geleitet tPirb, @ie finb dn "^af^^^tah für

bie Kultur be:^ -Sanbe;^ unb forbern t)k Äünftler unb baburc^ t)U

(gnttoicfiung ber Äunft. ^

^in &tbUtf t)a^ mid) in t)m ©tunben ber (Erholung bef^dftigt

f)ai, xoav bie '^(r^doiogie unb t)ic ^u^grabungMtigfeit. 3c^ ^atte

t>ahei eimn UiUn\)m önmbgebanfen: t}ic ^eftftetlung ber Sa^urgein,

axx^ benen fi(^ t>ie l^eüenif^e antite Äunft enttPicfeit ^at, unb t)aß

(Schlagen ober ^inben einer ^rücfe, um t>m Q:infiu^ be^ Often^

auf ben heften in fuitureUer ^e^ie^ung su ergrünben, ©ie ^ffp=

riologie erfc^ien mir befonber^ toic^tig, toeil t>on i^r tim ^eteu^=

timg unb Belebung t>cß %\tcn Seftamente:^, alfo ber ipeiügen (5(^rift,

gu ertoarten tpar. '^ii ^reuben na^m id) ba^er t)m mir angebo=

tenen ^orfi^ ber ©eutfc^en Orient=©efeUf(^aft an unb vertiefte

mi^ in i^re arbeiten, bie i(^ naä) ^refften forberte, toie i^ au^ nie

einen i^rer offentii(^en Vortrage über t)ie (Srgebniffe ber ^orfc^ungen

t?erfdumt \)ahe, 3c^ üerfe^rte viel mit bem ^orftanb unb ließ mir

ftanbig über t)ie Qlu;^grabungen t>on ^init?e, "^ffur, ^abplon, in

^gppten unb ©prien berichten, gür i^ren (5^u^ nnt) i\)ve (grtei(^=

tenmg hin id) oft perfonli^ hei ber Sürfifc^en S^egierung eingetreten.

^er ber ©efeUfc^aft ange^orenbe Profeffor ©eli^fc^ i)ieit feinen

hefannien, viel angefo^tenen Vortrag über "^ahel xxnt> '^ihei, ber
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Uit)ev ein noä) gu unfun&igej^ xmt) faft unt>orbere(tete^ Publicum vov^

fani) unt) gu aiUvf)ant) '^i^t)mtMnQm xint) Angriffen, and) feiteni^

fiv^lid)ev treffe, '23eran(aflfung gegeben ^at. 3d) \)ahe miä) eifrig

bemti^t, für ^uffiarung gu forgen. Tfa i^ erfannte, baß bie *^jfp=

rioiogie, bie fo üiele bebeutenbe '3}lanner, and) Q^eiftiid^e beiber Äon^

fejfionen, befc^dftigte, von ber QlUgemein^eif in i^rer ^ebeufung

noä) nid)t oerftanben nnt> getoürbigt tourbe, Üeß i^ t)nvd) meinen

bewahrten ^reunb nnt) Qlänimt>m ^f)taimntmt)antm; t)m ©rafen

$iUfen=$aefe(er, t)aß (Btücf ^^flfurbanipar in ©gene fe^en, \)aß nad)

langer Vorbereitung unter *^uffi^t ber 'Öeutf^en Orient=©efeiifc^aft

aufgeführt tpurbe, 3u ber ©eneraiprobe tpurben Qljfpriologen aUer

£anber einQe\at>en, "^an fa^ in t)m 5ogen in bunter S^ei^e Pro=

fejforen, proteftantifc^e nnt) fat^oiifc^e ©eiftUc^e, '}nt>m unb S^riften

beieinanberfi^en. Von vitUn ^orte id) T>anf bafür, baß id) burc^

biefe ^upbt^wng einmal gegeigt ^abe, wie tpeit bie ^orfc^ung^arbeit

fc^on gebieten t»ar, nnt) giei^geitig bem großen "ßubiifum t)ie Ve=

beutung ber ^ffprioiogie na^er gebraut i^d'tte.

%nd) ber "^xifenthalt auf Äorfu gewahrte mir t)ic g'reube, ber

Archäologie gu bienen unb mic^ perfonlic^ mit Ausgrabungen gu be=

f(^dftigen. "Der gufdllige §unb beS D^elief^aupteS einer @orgo in

ber 2Td^e ber ©tabt Äorfu üeranlaßte mic^, t>ie %vbtitm felbft in

t)ie ^ant) gu nehmen. 3c^ berief gu meiner Unterftü^ung t)m be*

loderten Ausgräber unb Äenner griec^ifc^er Altertümer Profeffor

X>orpfelb, ber t>it 2eitnnQ ber Ausgrabungen übernahm. 'Der

ebenfo tpic id) für t)aß ^ellenentum ber Antife begeifterte ©ele^rte

ift im iaufe ber '}al)xe für mic^ gu einem treuen ^reunbe unb nn^

fc^d^baren Quell für Vele^rung über t)ic Vaufunft, (Stilfragen ufu).

hei t>cn alten ©riechen unb Ac^dern geworben.

d^S war ein ©enuß, wenn 'Dorpfelb t>ie alten ^omerifc^en lieber

vortrug unb auslegte unb auf ber i!anbfarte, nac^ t)en Angaben unb

^efc^reibungen beS "Diesters, t)ie alten ac^difc^en — burc^ t)ie t)o=
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tifc^e ^anöerung gerftortcn — '5(nftct)c(ungcn toiebcr feftftctten fonnte.

©fe S^amcn t>cv a\im Ortfc^aften fc^eincn von t>en entwurseUm

(Efntpo^ncrn f)änfiQ auf i^rc neuen ©febUmgen übertragen toorben

gu fe(n. ©a^ erf^toert bie 'g'eftfteKung ber -Sage ber alten Orte.

&Ui(i)xoo\){ \)atie ^orpfelb efne ^ei^e von if)mn, mit bem ^omer

aU ..^dbePer" in ber ^ant> auf ©runb ber genauen geograp^if^en

^ef^reibungen ipomer;^ bie ©egenb erfennenb, wfebergefunben. ^a^

feffelte mf^ bergeftatt, t)ci^ i^ gemeinfam mff ber 5^atferin in

^orpfetb^ Begleitung eine "Ja^rt 3U Gaffer unternai^m, um feibft

t>it Probe auf^ ^^empet ju ma^en. ^ir fuhren nac^ -SeuPa^

(3t^afa) unb befugten bort nad^einanber t>it anß ber Obpffee be=

fannten Orte, tpobei ^orpfetb t)m betreffenben befc^reibenben Se^t

mß bem $omer vovlaß, Uberrafc^t mußte f^ zugeben, t)a^ ©egenb

unb Bef^reibung einanber voüfommen entfprac^en.

©ie von mir unter ^orpfelb;^ Leitung begonnenen Ausgrabungen

auf ^orfu ^aUn wt^tige (Ergebnijfe fiir W *^r^doiogie gegeitigt, t>a

fie ein fe^r ^o^ej^ Alter frü^efter borif^er Äunft na^tpiefen. ^aS

©orgorelief ^at bereit:^ gu vicUn Kombinationen -- toa^rfc^eintii^en

unb unt»a^rf^ein(id;en, (eiber an^ mit uberfiüffiger PoiemiP t>er=»

»erbunbenen — ^eranlaffung gben. ^ß f^eint fic^ ^ier ein Pfeiler

3U ber von mir gefugten Brücfe stpifc^en Afien unb Europa ^erauS=

3ufriftallifieren. 3(^ f)aU regelmäßig Beriete an t>ie Ar^dologif^e

©efellf(^aft gefanbt, an^ t>cn bewahrten Profeffor Saro anß %t^m

mit ^erangejogen unb toar mit ber Vorbereitung t)on Vortragen für

t)m hinter 1914/15 bef^dftigt, t)ie vov ber ©efeltf^aft gehalten

werben follten. %n fie «sollte man tpeitge^enbe ^iSfuffionen über

t)ic vielen ftrittigen g'ragen anf^lief3en, bie ic^ einer £ofung sine ira

et studio gufü^ren gu fonnen hoffte. 3^ \)atte t)ie ^reube, faft regele

mäßig in Korfu von englifi^en unt) amerifanif(^en Archäologen be=

fu(^t 3U werben, bie^ frühere (S^üler "DorpfelbS, fi^ eifrig an ber

Beleu^tung ber oft auftauc^enben f^tx>ierigen Probleme hetciiic^tm»
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*Öa fic in Ä(e(naften befc^dfttgf xoaven, fo tpar e^ für mid^ ^o^=

fnterejfant, gu l^orcn, vocl^c ^tc^ttgfctt fte — auf ©runl) t^rer

^unbe - bem aftatifc^en (Einfluß auf bte frü^^e((enif^e Äunft bet^

maßen unb tt)te fie in ben Äorpofer ^unbcn "^tn^ange an t)m Often

crfannten. 3m 3(^l)vc 1914 befugte Profeflfor ^u^n au^ ^etbet^

Oerg bte ^ußQvahiinQcn in Äovfu unb pflic^fete nac^ efnge^enbem

©tubi'um ©orpfetb;^ unb meiner '^luffaflung bef. über ba^ (Srgeb=

nt^ meiner Ausgrabungen auf Äorfu werbe i^ mi^ in einer be«

fonberen ©c^rift äußern.

eoi^er ©eftait xoav t>ie ^ef^d'ftigung beS ^eutfc^en ÄaiferS,

ber, auf ^aub unb (Eroberung finnenb, biutbürftig ben ^eitfrieg

(herbeigeführt f)ahm foU, im ^rü^ja^r 19141 Verweilen id) in Äorfu

über ©orgonen, borifd^e (Sdulen unb $omer forfc^te unb biSfutierte,

tpurbe im ÄaufafuS unt) in v^ußtanb f^on gegen unS mobil ge^

ma^t! Unb ber 3ar l)(iiU 3U '^a\:)vc^hcQinn auf t>ie ^rage nac^

feinen ^eifebiSpofitionen erwibert: „Je resterai chez moi cette annee,

parce que nous aurons la guerre!"*)

*) ,3(^ tperöe fn Öfefem '^a^v lu ^auS biefSen, tpefi wlv Ärfeg befommen.*
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//

Über mein ^cv\)äitniß gur Äir^e tft vUl gef(^r{c6en unb gerebet

tporbcn. — 3^ ^atte fc^on M Pring, tpd'^renb t^ in ^onn

ftubierte, t)en na^tc(U'gen Einfluß t>ei$ ^nUmtampfcß in feinem ic^tm

Otabium gu beobachten ©etegen^eit Qc^aht ^ie fonfefftoneUe Ädift

tüirfte fo trennenb, baf^ i(^ 3, ^. »om r]^etntf(^=t»eftfdlif(^en titfra^^

montanen ^o^abet auf einer 3<J9^ ^^^^^^ bopfottiert tourbe. 3m
nationalen 3ntereflfe na^m id) mir fc^on bamaB t)or, txi^in gu toirfen,

baJ3 ein modus vivendi, ber ein friebU^e^ TiebeminantcvUhm ber

beiben Äonfeffionen ermöglichen foUte, herbeigeführt tpürbe. ©er

^uUiirfampf ai^ fotc^er ift ja fc^on t?or meinem v^egierung^^antritt

beigelegt toorben.

3c^ \:)ahe mit ^ebulb unb ©orge ftet^ ein gute^ ^erl^dltni^ gum

(^piffopat gu erhalten getrachtet nnt) mit eingelnen ^irc^enfiirften in

rec^t guten Regierungen geftanben. @o befonber;^ mit ^arbinal

^opp, (Ergbifc^of (5imar, Dr. (Schulte, ^lirftbifcT^of Bertram, Rifc^of

CE^iel unb last not least mit ^rgbifc^of ^aul^aber unb ^arbinal

t). ^artmann. @ie alte finb Banner toeit über i)€m ^Öurcrfc^nitt

unb eine Sterbe be^ beutfc^en ^piffopat^, t)c^cn Patriotismus für

Äaifer unb ^eic^ im Kriege gum ^uSbrucf fam. 'Darin liegt ein

Q3etDeiS, baf^ eS mir gelungen toar, t>ie Tlcbci beS 5lulturfampfeS

toieber gu gerftreuen unb auc^ t)en fat^olifc^en Untertanen t>ie §reube

om ^eic^ gu ermöglichen, nac^ t>tm ©runbfa^e: suum cuiquc.

175



^efonber^ eng tpar fc^ geitleben^ mit öem ^urft6ff(^of von ^re^(a«

Äarbmat Äopp t)evbunbcn. ^r ^at m(r immer topal gebleut/ mein

'33er^a(tni^ 311 i^m tx)ar bur^au^ vcvtvamwi^voll ^ertoott für mi^

wav feine ^ermitttimg mit bem ^atifan, hti bem er großem ^n*

fe^en genoß, obgteid) er bur^au^ ben beutfc^en ©tanbpunft wahrte.

^enig befannt in ber OffentÜc^feit bürfte t>aS freunbf^aftüc^e

'^ertrauen^t>er()a(tni^ fein, t)a^ gtpif^en bem Papft £eo XIII. imb

mir beftanben \)at ^in bem 13<ipft na^efte^enber Ißväiat l)at mir

fpd'ter erga^it, baf3 id) mir bei meinem erften ^efu^ t>a^ Vertrauen

t>(ß Papftej^ ertDorben ^abe bur^ t)ic abfolute Offenheit, mit ber idfy

ii)m entgegengetreten hin unb mit ber i^ i^m auc^ "Dinge gefagt

\)ahCf t)i( man i^m fonft gern t)orent^ieit.

^ie (Empfange beim Papft fpieiten fi^ unter ungeheurer Pracht»

entfaitung ah. (3(^tt>ei3er= unb Tlobeigarben in Qiänimt>m Uniformen,

'Diener, Äammer^erren unt) geiftii^e ^ürbentrd'ger in großer 2al)U

ein UeinciS äußeret '^iit> ber ^Tlad^t ber romif(^=fat^oUf^en Äirc^e.

Tlac^bem id) t)mä) t)ic $ofe, ^alitn unb <öäic gefc^ritten war,

in t)tnm alle biefe "J^enfc^en ^uffteüung genommen Ratten, faß id)

t)ann in feinem Utinm einfenftrigen '5(rbeitj^3immer bem Papfte

felbft gegenüber, ^er tpürbige iperr mit bem feinen ebetgeformten

Öreifenfopf, beffen große fiuge ^ugen ben ^efuc^er burc^bringenb

anbli^ten, ^at tinm het)mient)m (^inbruc? auf mic^ gemacht, ^ir

\)ahm t>ieie f^xpebenbe fragen erörtert. 3d) freute mic^ ^ergti^

barüber, ^oafi, ber Papft mit *^lnerfennung nnt) 'A^ant ^ic ©tettung'

l)ert)or^ob, t>ic t)ic fat^oUf^e C*^eligion nnt> i^re ^n^'nger in 'Deutf(^=

lanb einnel^men, unb t)avan t)ie ^erfic^erung fc^toß, er u)erbe an

feiner ©teile ba^xi beitragen, ^ü% t}ie beutfc^en ^at^oiitm hinein

an^cvm ^eutf^en an "iJ^aterlanbj^iiebe unb Sreue na^fte^en foiiten.

^0 er fonnte, ^at Papft £eo XIII. mir ^vmnt)iid)UiUn ergeigt.

@o ^at er hei einem meiner ^efuc^e in v*^om mein ©efoige unb

meine ^ienerf^aft bur<^ eine befonbere "^ubiens au^ge3eirf)net. (^r
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f)at 3ur (^inwei^ung t)cß von mir geftifteten Portale bev ^e^er

^atf)ct)vaU aiß päp\Üi(i)m Legaten ben (Jürftbffc^of Äopp enffanbt

unb mir t)k ^ufmerffamfeit ertotefe«, bte 3ur Jeier biefe^ 3^agc^

tJoUgogene (Ernennung bej^ (Er^btfc^of^ Sif<^er ((Eo(n) 3um Äarbinal

mir gur ^efannfgabe mit3uteiten u. bgi.

3u feinem 25ja^rigen Papftjubiiaum (1903) (ieg id) £eo XIII.

meine ©(ucftPiinf^e au^fpre^en burc^ eine befonbere ^iffion, bie ber

bem Papft feit langen 3<»^^^« na^efte^enbe öeneraiabjutant ^rei^err

von 2o'(t führte.

'iflid)t lange na^^er — wenige Monate vov feinem 5!obe —

fonnte id) bem Papft meinen Mttm unb legten ^efu^ abftatten.

^vot^ feiner großen <öd)mä^e fam ber ^reiunbneun3igjdl)rige mir

entgegen unb ftrecfte mir htibe ^d'nbe f)in. 3(^ f)aU über biefen

^efuc^, ber fic^ burc^ große $er3lic^feit pon beiben (öcitm an^^

3ei(^nete, bamal^ fogleic^ *^uf3ei(^nungen gemad)t, bic mir unldngft

tpieber in t)ie ^ant) famen.

"Der Papft fagte unter anberem, er fonne t)ie ^runbfd^e, nac^ benen

id) regiere, nur mit »oller *^nerfennung billigen. (Sr l)ahe meine

D^egierung^art mit Dntereffe »erfolgt unt> mit ^reube erfannt, t)a^ id)

meine iperrfc^aft auf ber ©runblage be^ feften S^n'ftentum^ aufgebaut

^ahc, (Sie ujerbe üon fo l)o^en religiofen ©runbfd^en geleitet, t)afif

er nic^t anber^ fönne, al^ t)m ©egen be^ ^immel^ für mid)^ t)ie

!öpnaftie unb t)aß "Öeutfc^e ^etc^ 3U erflehen unb feinen apoftolif^en

©egen 3u erteilen.

Dntereffant tpar mir, t>af>, ber Papft mir bei bieget (5^elegen^eit

fagte, 'Deutfc^lanb müjfe ba^ ©rf^tpert ber fat^olifc^en Äirc^e werben.

2d) wenbete ein, t)afi, t>a^ alte romifc^e ^eicT) beutfc^er ?^ation boc^

nic^t me^r befiele, t)a^ t)ie *^orau^fe^ungen anbere geworben waren,

^ber er blieb t>abei.

"Dann fu^r ber Papft fort, er müjfe mir wieberum warmen 'öanf

bafur fagen, t>a^ id) unabtdffig um t>aS ^ttJo^l au<^ meiner fat^o-
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lifc^cn Untertanen bem«()t fe(, d^t \)ahc t>a^ von fo t>ie(en leiten

cje^ort, baß er ^ert taraiif lege, mir perfönUc^ 311 fagen, tote t>anf=:

bar fotDO^t er xoit b(e beutfc^en Äat^oUfen für biefe ^ü^^forgc feien.

dv fonne mir t)erfi<^et^n, baß meine fat^olifc^en Untertanen in guten

itnb in bofen klagen in abfotuter ^vtm 311 mir fteljen toürben.

,Jls rcsteront absolument et infailliblement fideics."*)

3d) \:)<ihe mid) biefer *^nerfennung au^ fo ^o^em berufenen ^JHunbe

^ergti^ gefreut unt> geantwortet, id) betrachte e^ a\ß Pfiic^t eine^

^riftii^en ©outjerd'n^, o^ne Unterfc^ieb ber Äonfeffion fiir feine

Untertanen na^ beftcn Äraften gu forgen. 0<^ fönne tjerff^ern,

t>aff, tmter meiner D^egierung jebermann ungel^inbert feine vReligion

ausüben unb feinen Pf(i(^ten gegen fein firc^lic^ei^ Oberhaupt ob=

liegen fönne. T^aß fei ein £eben^grimbfa^ üon mir, üon t>an i^

nie abweichen xoerbe. —

'Dabur(^, t>a^ t^ t>on vornherein meinen fat^olifc^en Sanb^leuten

geigte, t)a% i^ ii)mn in ber ^u^übung i^rer v^eligion Jebe grei^eit

lajfen wollte, würbe balb eine ruhigere ©timmung im ianbe ergeugt,

unb t)it Tlac^we^en t>e^ Äulturfampfe^ t>erf(^wanben me^r unt) me^r.

•^lllein i<^ t>erl)el>lte mir nic^t, t)(i% tro^ aller ^oflic^feit nnt> allem

3ut>orfommen t>ie Äir^enfiirften — mit alleiniger ^u^na^me oon

Äarbinal Äopp — in mir boc^ t)en Äe^er fal)en, unt) iä) mu%U

t>amit rechnen, t>a^ im fatl^olifc^en ©üben unb SÄ)eften t>eß ^eiä)t^

biefer ©ebanfe nie gang t>erf(^toinben toiirbe. <^^ ift mir tDieber=

^olt banfbar htftäüQi worben, t)a% t)ie ^at^olifen e^ unter meiner

Regierung fo gut \)ätten, wie fie e^ nur wünfc^en Unnien, Hhcv

t>aß immer intranfigenter werbenbe ^er^alten ber Äirc^e auf t>em

&eUeie ber ^ifc^e^en fowie be^ Sentrum^ in ber Politif waren

bo<i^ ein ^ingergeig bafür, baf3 unter ber ruhigen Oberfläche Me

antife^erif(^e ^enbeng fortwirfte. —

*) „<5{e »erben fi^ (n |eÖer £«ge of^ unfeeHngt freu ertpeffen.
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Um fo tntenftüer befd^d'ftigte mi^ t>ev ©ebanfe <in t)m feften 3u=

fammenf^tuß ber proteftantifc^cn Ä(t^en, 3uno# Ißmißen^,

Öann ©eutfc^tant)^, fc^ttef^ttc^ ^uvopaß, "^ein ^erfe^r mit bem

06erfir($enrat, Öen ©eneratfiipmntenbenten ufw. war fe^t lebhaft,

um ben 2a)eg gu bfefem 3ufÄmmenf(^(u6 gu jilnben. "Die (^ifenac^er

Äonfereng ^abe t^ mit 3ntercffe begrüßt unt) t)erfo(gt. 3ur Äir(^en=

toei^c in 3^t*wf<it^tn l)abc id) alte ©enera(fuperintent)enten »erfammeU

imö au(^ Deputationen au^ Oc^toeben, 2Tortt>egen ufw, begrüßen

fönnen. ^benfo hei ber "Öomtpei^e in Berlin, mo unter oielen anberen

'Deputationen auc^ t>k englifc^e Äir(^e burc^ t}m aU ©c^riftfteder u>ie

Prebiger glei^ bebeutenben ^ifc^of pon D^ipon, ^. ^opb Sarpenter,

t)m ©eelforger ber Königin Victoria t>on (Sngtanb, pertreten toar. ^ei

l'eber Gelegenheit fuc^te id) %nßQUid), ^nna^erung unt> 3ufammen=

fc^iuß ^erbeigufü^ren. allein eß tarn gu feinem pofitiüen (Jrgebni^.

Sro^bem t)k Union in Pretißen fic^ gut betpcf^rt ^atte, ftanben jKd^

in anberen Zeiim t)tß "^aterlanbe^ Sut^eraner imb 3*^eformierte fremb

gegenüber, ^anc^e ^anbei^^erren xoad)Un eifrig über i^r ^td)t

i^ren Äirc^en gegenüber unt) voavcn barum einem engeren 3ufams

menfc^iuß ber Sanbei^fir^en ab^otb. ©o ^at tro^ meinm ^emü^ungen

ble beutfc^e proteftantifc^e Äirc^e fi^ (ange nic^t gum 3ufammenf(^(u6

unb 3U gemeinfamem ^iberftanb gegen t)i( i^r feinbÜ^en Gräfte gu

enttoicfein »ermo^t. (Brft t>it Tiot, in t>ie t)ic Äir^e burc^ ^en po(i==

tifc^en Umfturg geraten ift, l)at t)aß guftanbe gebracht, ^m ipimmeU

fa^rti^tage 1922 ift gu meiner großen greube t)ie ©rünbung bei^

^X)eutf(^en (^üangelifc^en Äirc^enbunbe^"' in ber ©(^(oßfirc^e gu

Wittenberg feieriic^ üollgogen tporben.

3n ber 3eit meiner erften miütarifc^en Dienftja^re in )ioißt)am

f)atte id) bie Ungutdnglic^feit ber ^rebigten, t>ie ^dupg nur trocfene

'X)ogmatif be()anbelten, hingegen t)ie Perfon ß^rifti aUgu fe^r gurüef«

treten \i(^m; ftarf empfunben. 3n ^onn (ernte fc^ bann D. *örp=

anber fennen, ber auf mid) fiir mein gangeö 2(Un einen tiefen
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(Jinörucf gemacht f^at. 'öfe Prebigt war bd t^m von t)er 'Öogmatif

befreit, bie Perfon (E^n'fti tPiirbe in ben "J^littetpunft geftetU unb ba^

„praftifc^e (E^riftentum'' In t>m ^orbergnmb geriicft. 3c^ 30g ii^n

fpd'ter na^ Berlin imb halt) an t)m "Üonx nnt) mein ©c^bfe. @o

^nt ^rpanber mfc^, mir geifttg na^efte^enb, mit geifttic^em Sufpruc^

ja^rau^, Jahrein treu begleitet hi^ über ben 9. Tlooember l}inauß,

'Die fir^tic^en Angelegenheiten finb ^dufig gtpifc^en un^ beiben be=

(proben, bie "Aufgaben unb t)ic Sufunft ber proteftantifc^en Äirc^e

einge^enb be^anbett t»orben. "Die mübe, boc^ fraftPoUe, fiare unb

t>on ec^t et)ange(if(^er ©tdrfe getragene *^uffa([ung 'Örpanber^ machte

i^n ju einer <ömU unt) Sterbe feiner Äirc^e unt) gu einem treuen,

mit feinem Äaifer innig üerbunbenen "^itavheiiev an i^v unb i^rer

^ortenttPicfiung. <önt bem 9. ^ooember ift axid) (^^geUeng 'Drpanber

'^Verfolgungen au^gefe^t getoefen; er ^t ru^ig ftanbge^atten. <öeim^

Äonig^ C^offen, ©tauben unb Vertrauen ge^t mit t^m unb ber

eoangetifc^en Äir^e. ©ie ^ir^e muß t>aß niebergebroc^ene ^o(f

innerU(^ tPieber aufrichten mit bem ©iauben^fa^: (2in fefte ^urg

ift unfer ©Ott!

Tti^t unerwähnt (äffen mochte i^ t)m (Einfiuß ber auf meine

^eranlaffung uberfe^ten (5^rift be^ engtifc^en '^Jliffionar^ Vernarb

£uca^ „Conversations with Christ" fowie t>ic '}t\nßpvet>iQtm von

Paftor ©(^neUer O^vufatem) xxnt> t>ie *5(nba^tfammlungen ^^er alU

©Ott (ebt noc^'' mt) „%ne tiefet Jlot'' t)eß Oberfonfiftoriairat^ (Sonrab.

'Öiefe ©Triften Ijahen ber Äaiferin unt) mir burc^ i^re (ebenbige '^rt,

t)en ^orer xin^ -Sefer gu pacfen un^ ^u feffein, mand^e 'Anregung

nnt) Sroft gegeben.

^aß i^ t)ie retigiofen unt> firi^Uc^en "fragen mit potier Obief=

tipitdt sine ira et studio be^anbetn fonnte, perbanfe id) meinem

Dortrep^en (^rjie^er Profejfor Dr. ipingpeter, einem weftfdüf^en

Sabiniften. (Sr \)at feinen Sogling mit ber "^ibei auftpad^fen unb

leben laflfen unter ^eifeitefteUung atier bogmatif(^=po(emif(^en fragen,

180



fobaß Polemif in tev ^tliQion m(r fremt) geblieben ift unö ein ^e=

griff wie t)a^ felbft^errlic^e „ovt\)ot)of' miä) abftoßf. 'JJIeinen eigenen

reiigiofen Otanbpunft i)<iht i^ feinergeit in t>em f(^on bamat^ t>tv

Offentlic^feit Ufanni getx)ort)enen, am ©^(uflfe biefe^ ^apiUU UiU

weife abgebrucffen Briefe an nxtinm ^reunb ipolimann bargeiegt. —

'Öo^ ^erg meiner fat^otifci^en Untertanen t?ermo^te i^ gu er=

freuen, alß id) 1898 taß von mir t?om ©uitan ert»orbene ©runt)=

ftücf ber „Dormition" au^ %niaf», meinet ^ufent^aite^ in "^em^

faiem t)m dortigen beiitfc^en Äat^otifen gum ©efd^enf machte, ^er

tpürbige treue Pater ©c^mibt, ber Vertreter t)ti$ fat^olifc^en ^erein^

in '^ttu^altm, ^tatieU mir an Ort unb Otetie hei ber Übernahme*

feier in ^ergUc^en 5l[^orten t)m 'Öanf ber beutfc^en Äat^otifen ah,

%\^ id) t)it gufünftige Bebauung unb ^efe^ung ber ^Tieberiajfung

mit i^m befprac^, riet ber erfahrene alte 3^^wfalemfenner, fcinm

ber bortigen ^onc^^orben gu wallen, t>a fie alle me^r ober minber

in ^ie Ontrigen unb Ädmpfe um t>ie „loci sacri" »ertoicfelt feien.

Tlad) meiner ^eimfe^r erf^ien eine ^borbnung ber beutfc^en

'Jl^alteferritter unter ©raf Prafc^ma, um and) i^rerfeit^ ^anP

bargubringen. ^er von einem fe^r he^ahim Sölner ^aumeifter

entworfene pian ber Äir^e, t)tm @til be^ -£anbe^ gefc^cft an^^

gepaßt, würbe mir gur ^nfic^t vorgelegt. 7lad) i^rer ^ollenbung

beftimmte id), baJ3 t)ie Neuroner ^enebiftiner t)ie Dormition über:=

nehmen follten,- 1906 begogen fie H^ neben ber neuen ^arienfirc^e

erbaute Älofter.

3u t)m'^cntt>iftintvn ber Neuroner Kongregation, beren (Erg*

aht Wolter id) in (Sigmaringen fennen gelernt \)atU, pflegte id) burd^

viele 3«^^^ nähere Q3egie^ungen. 'Der Orben ^at im Mittelalter

ftetö in gutem "^^er^dltni«^ gu ben beutfc^en Äaifern geftanben, Don

benen faft feiner unterlajfen l)at, hei t)en D^omreifen auc^ t)aii ^err=

lid) gelegene "^Tlonte (Saffino gu befuc^en. *^l^ t>ie ^enebiftiner um

eine Tlieberlajfung am Oil)ein baten, forgte i^ bafür, t)a% t)em Orben

181



b(e prächtige — i)ama(£^ unbenu^te - romantfc^e %btti ^krfa £aa(^

übergeben xonvt)e. 'Der Orben, ber feine Äünftler - banmter t>m

Pater ^eftberiu^ — unter feinen ^itgüebern befi^t, ^at bie ^btei

ou^ ^erna(^taffigung unt> "^^erfad burc^ ^errttc^e 3nnent)eforat(on

gu neuer ^(üte emporgebrac^t. Oft \)abe id) ^aria ^aad) befuc^t

unb tniä) an bem ^ortfc^reiten ber *5(u^gefta(timg erfreut, tpte axx^

an bem "^^erfe^r mit t>m f(ugen ^bUn unt> bem ^ergtic^ fc^lic^ten

(Empfang feiten^ ber treuen trüber.

On bem (Ergabt 'J^lfgr. Ärug lernte i^ bei meinem ^efu^ be^

Älofter^ ^onte (Eaffino einen ^ann von ungetpö^nlic^en geiftigen

&aben un^ umfaffenber ^ilbung fennen, ber t>ie( in ber ^elt ^erum*

gefommen voav; er fonnte fi<^ ebenfo fiießenb auf 3ta(ienif(^, (Eng-

(ifc^, Srangofifc^ au^brücfen wie in feiner beutf^en "J^lutterfprac^e.

On feiner "^nfprad^e an Äönig Victor (Emanuet von Dtatien unb

mic^ erwähnte er, ^a^ faft alle beutfc^en Äaifer unb vov i^nen t)ie

£angobarbenfontge "321onte Saffino befugt i)aben. ^v übergab mir

eine pra^tooUe ©ammtung von Kopien von Urfunben ^aifer

griebri^^ IL anß ber ^ibliot^ef be^ Orben^/ ic^ l^abe biefe &abe

mit bem ^efc^enf ber ^erfe griebric^;^ be^ ^ro^en ertPibert. 3n

ber Umgebung ber Ätofter t)eß Orben^ floriert ber getbbau, ber mit

allen Tleuenmgen auf biefem ©ebiet bem (angfamen -£anbt)o(f von t>en

^aienbrübern beigebracht tpirb. 3n t)en 2ant>= nnt> <ötat>tQemeint>en

werben Äirc^engefang unt) Orgetfpiei, in t)enen t>ie Orben^bruber

e^ 3U einer l^o^en Äunft gebracht ^aben, liebevoll gepflegt. *5luc^

t)ie ©otbfc^miebefunft floriert im Orben, ebenfo tpie He Äunftfticferei

bei ben ^enebiftinerinnen. ^a^ nac^ t)en gorf(^ungen pon "JTlfgr.

Hilpert gegeic^nete Labarum {t>ie Otanbarte) Äaifer ^onftantin^ be^

Großen ließ ic^ in natürlicher Örof^e anfertigen, ^in ^^emplar

fc^enfte i^ bem Papfte, ein anbere^ meiner ©^lo^apetle in Berlin.

£e^tere^ ift in t>en S^epolution^tagen burc^ t)en Ißöbel au^ ber Äapelle

gefto^len worbenl ^ie ^etallarbeiten waren fd'mtlic^ pon trübem,
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Me ©ttrfetefen von (5c^t»eftern be^ Orbett^ »orgügiic^ gearbeitet.

3m 3a^re 1917 ^abe i(^ bte ©c^weftertt in i^rem Äiofter et. ipiibe-

garbi^ oberhalb ^übe^^eim befiic^t.

^etn ^rief an %t>mivai ^oiimann wav vevania^t burc^ bte

Erregung, t>ie ein von Prof. "DeU^fc^ in ber "Öeutft^en Orient==

©efeUfc^aft — beren "^orftanb^mitgUeb ^bmirai ^oUmann war —

gehaltener Vortrag über „"^ahcl unt) ^ibcV hervorgerufen f)aitc,

^er erfte ^eil be^ ^riefe^, ber fic^ be^ näheren mit Prof. ^eti^fc^'^

^u^fü^rungen befc^d'ftigt, ift hei bem foigenben *^bbrurf weggeiajfen

tporben.

15. gebnmr 1903.

^ein (ieber ipoUmann!

3(^ mochte nun noc^ einmal auf meinen perfonU'c^en ©tanb*

punft begügiic^ ber Offenbarung^ie^re ober =anf^auung gurucf^

fommen, wie id) ii:}n 3^nen, mein (ieber ipotimann, unb anberen

iperren auc^ be^ öfteren fc^on au^öeinanbergefe^t f)abc. 3c^ unter=

fc^eibe jtpei perfc^iebene '^rten ber Offenbarung : eine fortlaufenbe,

getpijfermaßen ()tftorifc^e, unb eine rein reügiöfe, auf ^ie fpd'tere

(Erfc^einung beiö "J^^effia^ oorbereitenbe Offenbarung.

3ttr erften ift 3U fagen : ^^ ift für mic^ feinem, auc^ nic^t bem

leifeften Stpeifel untertporfen, t)a^ ©Ott fic^ immerbar in ©einem

von 3f)m gefc^affenen ^J^enfc^engefc^iec^t anbauernb offenbart. (Er

f:)at bem "JJlenfc^en ^(Seinen Obem eingebiafen", b. \), ein ©tücf

t)on fi<^ felbft, eine ©eele gegeben. 'Hlit '^aterliebe unb =inter^

ejfe verfolgt ^r t>ie (Enttoicflung t>eß ^lenfc^engefc^lec^tf^,- um e^

tpeiter gu fuhren unt) gu förbern, ^offenbart'' (Er ftc^ balb in

biefem ober jenem großen Reifen ober Priefter ober Äönig, fei
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e^ bcf t)cn ^cföen, 3ut)3n oöer S^rfften. ^ammurabf war dner,

"^lo^cß, %bvat)am, ^orner, Äarl t)er ©roßc, £ut^cr, ©^afefpeare,

©oct^e, Äant, Gaffer ^il^etm t)tv ©roße. 'Die ^at (?r au^gc=

fud)t unt) ©einer ©nabe gewürbigt, für i^re Golfer auf t)tm

geiftigen wie p^pfifc^en &thkt nad) ©einem Vitien ^errlic^e^,

Unvergangii^e;^ gu (eiften. ^ie oft ^at mein ©roßoater t)iefe;^

ni^t außMdii^ betont, er fei tin 3nftrument nur in t)e^ iperrn

$anb. ^ie 233erPe ber großen ©eifter finb von ©Ott ben Golfern

gefc^enft, bamit fie an ii)nm fic^ fortbilden, toeiterfü^ten fonnen

t)uv^ haß Verworrene M noc^ Unerforfc^ten \)ienitt)m, ©ewig

^at ©Ott ber ©teUung unt) Äutturftufe ber Voifer entfprec^enb

t)m Verfc^iebenen fid^ t?erf(Rieben „geoffenbart'', Mnt> tut t>aß

auc^ nod^ ^eute. "^mn fo wie wir am meiften burc^ t>ie ©rößc

unb ©ewatt ber ^errtid^en ?Tatur ber ©c^opfung überwältigt

werben, votnn wir fie betrachten, unt> über t)k in ii)v offenbarte

©roße ©otte;^ hti i^rer Betrachtung ftaunen, ebenfo fic^erüc^

fonnen wir hei Jebem wa^r^ft ©roßen xin^ iperrlic^en, wa^ ein

^enfc^ ober ein Volf tni, t)ie ^errtic^feit ber Offenbarung

©otte^ barinnen mit "^ant hexount)evnt) erfennen. (Er wirft un=

mittelbar auf unt) unter un^ ein\

"Die zweite %vt ber Offenbarung, t)ie me^r religiofe, ift t>ief

wel(^e 3ur (Erfc^einung be^ $errn fü^rt. Von ^bra^am an wirb

fie eingeleitet, tangfam aber t)orau^fc^auenb, allweife unb atl=

wiffenb, t)enn t)ie ^enfc^^eit war fonft »ertoren. Unb nun be^

ginnt t)aß ftatmen:^wertefte ^irfen, ©otte:^ Offenbarung, ^er

©tamm ^bra^am;^ unb t)aß fid^ barau^ entwicfelnbe Votf be=^

trauten aU ^eiligfte:^ mit eiferner Äonfequeng t)en ©lauben an

einen ©Ott. ©ie müjfen i^n liegen unb pflegen. 3n ber agpp=

tif(^en ©efangenfc^aft gerfpltttert, werben t)ie gerteilten ©tücfe

von ^o^eß 3um ^weiten ^ale gufammengefi^weißt, immer noc^

beftrebt, i^ren ,'3?lonot^ei^muö^ feftsu^alten. ^S ift t>aß birefte
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(Eingreifen &oiM, t)üß biefe^ ^o(f wfeberfte^eren (aßt. llnb fo

ge^t t^ weiter burc^ bie 3<i^t-^unberfe, Siö ber ^effia^, ber butrf)

t>\e Propheten unt> "pfalmiften werfünbet unb angeseigt wirb, en^^^

lid) erfc^eint. ^ie größte Offenbarung ©otte^ in ber 21}e(t!

Tiem (Er erfc^ien im eo^ne feibft/ S^riftu^ ift ©Ott; &oit in

menf^ti^er ©eftatt. ^r erlöfte un^, (Er feuert unß an, eß lodt

un^ 3^m 3U folgen, wir füllen (öein ^euer in un^ brennen, (öein

^iiiei^ uni$ ftarfen, (Seine Unsufrieben^eit un^ t?ernic^ten, aber

oitc^ (Beine ^ürfprac^e nnß retten, ©iege;ögetoiß, allein auf ^ein

^ort bauenb, ge^en wir burc^ Arbeit ^ $o^n, 'Jammer; ^len^

xint) ^ob, t)enn wir \)ahen in 3^m ©otte^ offenbartet ^ort unb

€r lügt niemat;^.

"Daß ift meine ^nfic^t über biefe ^rage. 'Öa^ ^ort ift inß-

befonbere für unß (Eüangelifc^e %IM t>nrä) £ut^er geworben, unb

aU guter 2!^eo(oge mußte bod^ 'Öeii^fc^ ni(i)t vergeffen, t>a^ unfer

großer £ut^er un^ fingen unb glauben gelehrt: „T>aß '^ort fie

foUen (äffen fta^n!" (E)^ »erfte^t fid^ für mic^ von felbft, t)<i% t)aß

^Ite 3!eftament eine große Olnga^i von *^bf^nitten enthalt, we(^e

rein menfc^Üc^ ^iftorif($er Ttatur finb unb nic^t ^©ottej^ geoffen=

barte^ 2ö3ort". (E;ö finb rein ^iftorifc^e (Säuberungen üon ^or*

gangen a((er %rt, weld)e fic^ in bem liehen t>eß ^oifei^ 3frae(

auf po(itif(^em, reügiofem, fitt(i(^em unb geiftigem (Gebiet t)eß

^o(fe^ üodgie^en. Wie 3. ^. ber ^ft ber ©efe^gebung am (Sinai

nur fpmboiifc^ M von ©Ott infpiriert angefe()en werben fann,

M ^ofe;^ 3U einer *^uffrifc^ung vielleiä)t aitbefannter ©efe§e^=

Paragraphen (mc)gli(^erweife bem Äobe^ ^ammurabi'i^ entftammenb)

greifen mußte, um t>aß in feiner Sufammenfe^ung (ocfere nnt>

wenig wiberftanbj^fä^ige ©efüge feinet ^o(fe^ gufammengufaffcn

unb 3U binben. $ier fann ber ^iftorifer au^ <öinn ober 5öort=

laut vielleicht einen 3ufammen^ang mit t)en (^efe^en ^ammurabi':^,

bejö J^eunbe^ '^bral^am^, Ponftruieren, ber (ogifc^ uielleic^t richtig
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wate; t)aß würbe aber nfemaC^ ber 3!atfoc^e <^Cntrag tun, baß

©Ott ^Zofe^ t>a^n angeregt unt) infofern fi(^ bem '33o(fe 3frael

geoffenbart i)(it,

"Öa^er ift meine ^uffaffung, bafj imfer guter Profejfor ^in^

furber lieber t>ic !He(igion al^ fotc^e bei feinen '33ortrdgen in un*

ferer ©efetifc^aft angufii^ren unb gu be^anbein oermeibet, bagegen,

voaß t>ic D^eligion, ©itten etc. ber ^abptonter etc. in ^ejfe^ung

gum "^iUn 2^eftament bringt, ru^ig fc^ilbern möge. —

§ür mici^ ergibt fic^ barau^ t>ic nac^fte^enbe ©(^(ujjfolgerung

:

a) 3<^ glaube an ^imn^ ^ini^m ©Ott.

b) ^ir "J^lenf^en brauchen, um ii)n gu teuren, eine ^orm, gu*

ma( für unfere Äinber.

c) ^iefe ^orm ift bi^^er t>aß %itc ^eftament in feiner fewigen

Oberiieferung getoefen. ^tefe g^orm toirb unter ber g^orfc^ung

unt> t)cn 3nfc^riften unb ©rabungen fi(^ entfc^ieben toefentiic^

änt)exn; t)a^ fc^abet nid^t;^, auc^ t>a^ baburc^ viel t>om ftim^

büß t>ei$ au^ertod'^tten ^o(f^ t>er{oren ge^t, fc^abet nic^t^.

"Der Äern nnt) 3n^a(t bleibt immer berfeibe, ©Ott unb (öein

^irfenl

?lie war ^i^eiigion ein (Srgebni^ ber 23}ijfenfc^aft, fonbern ein

%ußfi\i^ be^ ^ergeni^ unb Oeini^ be^ 'JJlenfc^en aui^ feinem ^er=

fe^r mit ©Ott.

^it ^ergiic^ftem "Danf unt) vielen ©rußen

ftet)^ 3^r treuer ^reunb

geg.: "^il^elm LR.

tä6



$eer u n t) flotte





OrTj ^^"^ ^^^^^ "^tlit^^nQcn gut *5trmee fmb befannt. 3c^ folgte

^< Vöuf bicfcm ©ebfet ber Ubertieferung meinet ^aufe^. Preußen^

Äönigc ftnt) nic^t fo^mopoUtifc^en P^antafien nachgejagt, fonbern fte

^aben erfannt, baß ber ^o^lftanb eine^ £anbe^ nur gebei^en fann,

toenn eim reale '^ad)t ©et»erbePet(3 unb ^anM fc^ü^t. ^enn tc^ in

manchen Äunbgebungen t)k "JJla^nung au^fprac^, „t)a^ Puber trocfen",

„t)a^ <öd)vocvt fc^arf 3u l^atten, fo war t)a^ gtefc^ertpeife an t)it

^breflfe von ^einb unb ^reunb gerietet, ©er ^einb foUte tß fi(^

bretmat überlegen, bet)or er mit un^ angubtnben wagte. 3m beutfc^en

^olfe u?o((te tc^ mdnnti^en ©eift pflegen, ©le (ötMnt>e, in ber xoiv

bie ^rüc^te unfere;^ ^l^iß^^ g^g^« feinbli^e (Eroberung^luft 3u oer==

Uit)iQtn ^aben tDÜrben, follte em ftarfe^ &e\d)Ud)t finben.

'Daneben \)ahe id) bi'e ergie^erif^e "^lufgabc be^ ^eere^ ^oc^ ge-

tpertet. "Die allgemeine 2l^e^rpflic^t wirft in einem "^Baße, toie ni^t^

anbere^, fo3ial. (5ie bringt v^eic^e unb '^rme, (56l)ne t>on 2ant>

unb (ötat)t sufammen. (3ie ließ t)ie jungen Seute, beren ^eben^tpege

fonft xont aui^einanber ge^en, fic^ gegenfeitig fennen unb t)erfte^en

lernen. 'Da^ ©efü^l, einem Öebanfen ju bienen, einte fie. Unb

toa^ l)ahcn wir mß unferer männlichen 3w9fnÖ gemacht! "^lu^

blaffen ©tabtjungenef würben ftramme, gefunbe, fportgefta^lte 'JJZanner;

burc^ fc^were 'Arbeit fteif geworbene ©lieber würben gewanbt unb

elaftifc^.
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Oc^ bin- um t)a^ befannte ^ort t)eß Äonfg^ ^rfebvfc^ ^iU

l)(\m III. 3u gebrauchen - vom Q3r{gat)efommant)cur g(et^ Äönfg

geworben, ^iß t)al)in \)abc id) t>ie ©tufenlefter ber Offigiertaufba^n

burc^gemac^t, ©ern benfe tc^ ^eute noc^ baran 3urucf, mit toetc^em

(Stolpe tc^ am 2. ^ai 1869 bei ber ^rii^ja^r^parabe »or meinem

Großvater ^um erften "mdc in Oicil) unt) ©Heb ftant). 'Die ^e=

gie^ungen gum eingetnen "Joanne finb mir immer toertüoll getoefen.

^e^ö^alb fc^d^te id) bie ^ienftfteUungen, in benen ic^ biefe Q3e3ie^ungen

pflegen fonnte, befonberi^ l^oc^. '^cine ^d'tigfeit al^ Äompagnie=,

^ßfat>von= unt) ^atterie^ß^ef fotpie aU D^egiment^fommanöeur iff

mir unüergeßtic^.

^ci meinen ©olbaten \)aht i^ mi^ l^eimifc^ gefü^it. "^ein un-

eingcfc^ranftei^ Vertrauen geborte f^nen, "Die fc^merglic^en <Er=

fa^rungen tfcä ^erbfte:^ 1918 \)ahm bicfeö Vertrauen ni^t gef(^mdlerf.

3(^ t>ergeffe nic^t, bag ein Seil be;^ beutft^cn ^oifej^ nad) ben

4 3^^!^^" unerl^orter 5!eiftungen unb (Entbehrungen gu franf ge=

toorben u>ar, um ben Verführungen ber duJ3eren unt> inneren geinbe

toiberfte^en gu fonnen. ^ie heften becftc gubem ber gnine 3*iafen.

^er 3*^eft u?ar bur^ t>ic unerl^orten, nie fiir mögli^ gehaltenen Vor=

gdnge ber Oicvointion fo fonfterniert, t}a^ er fic^ gur ^at niä)i auf*

raffen fonnte.

©ie allgemeine ^e^rpflic^t war t)it befte ©cJ^ule für t>ie forper=

lic^e unb fittlic^e (Ertüchtigung unfere^ Volfei^. eie fc^uf un^ freie,

i\)xtß WtvUß hewn^te Banner. QCu^ biefen '^Hlänmvn ergänzte fi^

tin »ortrefflic^e;^ Unterofftgierforp;^, unb biefe^ tpieber lieferte un^

dm ^eamtenfc^aft, wie fie in i^rer Süc^tigfeit, Unbefteci^lic^feit unt)

13f[i(^ttreue hin ant)evcß '^olf ber (Erbe aufgutoeifen ^atic. %u^
gerabe auß biefen Greifen befomme iä) Je^t 3ei(^en ber Streue, t)it

mir immer tpieber wohltun. '5}ietne alte 2, Kompagnie be^ (Erften

©arberegiment^ gu guß \)at in guten unb bofen Sagen an t)em (Er=

ge^en i^re^ alten ^auptmann^ teilgenommen. 3ule^t fa^ i^ fte
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gefc^lojfcn — nod) 125 ^attn — unter bem hvat>tn gcli)«)ebel $art=

mann bei meinem 25ja^riC5en ^egiemng^jubifaum 1913.

^a^ Offigierforp^ na^m, entfpre(^enö feiner ^of^en Aufgabe aU

(^rgie^er unt) gü^rer t)eä ^otfe^^ in 3öa|fen, eine befonbere ©teUung

im ©taate ein. ^ie ©etbftergongung, bie mit ber (Einrichtung ber

Offi3ieri^tx>a^( in t>ie ipänbe ber tin^elnm Offisierforp^ gelegt war,

verbürgte t)ic notwenbige Homogenität, ©c^abli^e ^u:^tpüc^fe von

Äoftengeift waren t>ereinge(t. ^o fie fic^ fühlbar machten, würben

fiefogletc^ abgeftellt. 3c^ ^abemelunb gern in ben Offigierforp]^ »erfe^rt

unb mic^ in if^ncn M ^amevat) gefüllt. — ©ewig war ber materia=

Üftif^e 3ug unferer 3tit md) am Offtgierforpi^ nic^t fpiu'io^ t>or=

übergegangen, "^ber im gangen mug man fagen, t>a^ in feinem

anberen Staube ©etbftguc^t, Pflichttreue unb ^infad^^eit fo gepflegt

würben wie in ^m Offigierforp^.

(Eine Prüfung, wie fie in feinem anberen ^eruf erfolgt, ließ

nur t>i€ 2^ü(^tigften unb heften in maßgebenbe Stellungen gelangen.

'Die fommanbierenben ©enerale waren Banner t)on ^o^em Riffen

unb können unb — wa^ me^r fagen will — (E^araftere. ^^ ift

fc^wer, ou^ i^rer 3a^l eingelne ^eraui^gugreifen.

ipat meinem ^ergen ber ^rontfolbat au^ immer befonber^ na^e

gcftanben, fo muß id) t>od) t>it ©c^ule hervorheben, t>ie ber ©eneral=

ftab fi'ir tfaß Offigierforp^ bebeutete. 2d) erwal^nte bereite, t)a^ ber

©eneralfelbmarfc^all ©raf^oltfeeö oerftanben ^atte, fi^ bur^ forg=

foltige ©c^ulung Banner l)erangubilben, t)ic nid)t nur tec^nifc^ auf

ber ^o^e ftanbcn, fonbern auc^ gu t>erantwortung^freubiger, felb-

ftdnbiger, weitblicfenber ^atigfeit befähigt waren. „'?7Ze^r fein al^

fc^einen!" fte^t im "^^orwort t)cß ^^'afc^enbuc^ei^ für txn ©eneral=

ftabf^offigier". 3u biefer '^u^bilbung bat ber ^elbmarfc^all ©raf "JJIoltfe

ben (^runb gelegt. (Seine ?]ac^folger, (^raf ^alberfee, ber geniale

große (5)raf (5(^lieffen unb ber ©eneral v, ^loUU ^aben auf biefer

^runblage weiter gebaut, ©a^ (Ergebnis war ber ©eneralftab, ber
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fm Kriege uncrrefc^te i!eiftungen voiibvad)t Ijat, auf öie bie ^elt

mit Bewunderung blt'cft.

JJrü^ erfannte fc^, ^a6 t>fe öenPbar größte '^(u^geftaUung unferer

^o^enttp{cfe(ten Zcd)nit ein unentbe(>r(i(^e^ ipflf^mUtel war wit>

foftbare^ Bhit fparen würbe, ^o tmmer id) fonnte, ^be id^ an

t)er^eroo((fommnung unferer Bewaffnung gearbeitet unt> bie 'JHafc^tne

in ben ©ienft ber Gruppe geftetU.

^on 2Teufc^öpfungen fte^t in porberfter 2inic t>ie fc^were "^rtitterfc

t)tß g'etb^eere^, bef beren ©Raffung fc^ fetnerjeit grof3e ^iber=

ftdnbe — unb merfwiirbtgerweife befonber^ in t)cn 3*^et^en ber %v=

tfUerie — 3U überwinben ^atU, ^ß ift mir eine große Genugtuung,

fie bur(^gefe^t 3U f)ahm, (Sie ^at für t)ie ^ü^rung ber Operationen

im großen (otil t)ic ©runbtage gefc^affen. ^^ wahrte (ange, bi^

unfere ©egner ben ^orfprung, t>m wir auf biefem &ebict Ratten,

einholen fonnUn,

3u nmnm ift weiter ba^ ^afc^inengewe^r, t>a^ fi^ au;^ be=

fc^eibenen 'anfangen gum v^iicfgrat ber infanteriftif^en ^ampffraft

entwicfeit ^at ^er ^rfa^ be^ ^ingeigewe^r^ bur^ t)it ^af(^ine

t)ert>ie(fa^te t)ie ^euerfraft unter gteid^geitiger ^erminberung ber

^eriufte,

21ic^t unerwähnt (ajfen wiU iä) and) t)it (^infü^rung ber fa^r^

baren ^etbfüc^e, t)ic i^ guerft getegentUc^ tim^ "^anövcr^ in bet

ruffif^en "^rmee gefe^en ^atU, @ie war für t)ie (Sr^attung ber

©c^iagfd'^igfeit t)tß ^ttve^ t>on größter Bebeutung, t>a t)ie *5Ilog^

Ud)teii au^rei(^enber (^rnd^rung unfere '^^annf^aft frifc^ nnt> ge*

funb erhielt.

Wcß '5^enf(^enwerf hUiht ©tücfwerf. ^Iber man fann o()ne

Übertreibung fagen, t>a^ t)ie beutf^e ^rmee, t)ic 1914 in^ ^e(^

30g, ein 3nftrument barfteUte, t)a$ feine^gteid^en nid^t gehabt f)at

^ant> i^ Ui meinem v^egierung^antritt t)ie %vnm in einer ^er=

fafung, Ui ber auf ber oor^anbenen ©runblage nur voeiUvQchaut
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3u tperbcn brauste, fo war bamal^ noc^ t)ic ^Zarine in ber crften

(EnttDicftung begriffen.

?la(^t>em aiU erbenfti^en ^erfuc^e be^ ©taaf^fefretar^ Qlbmfral

^oUmann, t>m tptberfpenfttgen D^cf^^tag gu einer (angfam ftc^ ent^

tpfcfelnben, fpftcmatif($en ^erftdrfung ber beutfc^en ©eemac^t gu be==

wegen, gefc^eitert toaren, »orne^mlic^ an t)cn bftUgen ©c^tagtporten

be^ "^Ibgeorbneten ^'^i^ter unb an ber ^erftanbni^loftgfeft ber bur(^

pe betörten £fnP^(tbera(en, bat er mf^ um feine ^ntlaflung. 3c^

get»a^rte fte ft^m mit ^etoegung, t)a mir ber f(^(ic^te, treue ^ann,

ber <ool)n einer eckten, guten berliner ^lirgerfamiüe, mit feinem

aufrichtigen ß^arafter, feinem Pfll^tbetDußtfeln unb feiner '^n{)dng:»

ti^felt wert geworben war. 5}leln auf blefer 2Dertf(^d^ung berul)en='

be^ ^er^altnl^ gu i^m \)at bl^ gu be^ "^Ibmlral^ ptö^lic^em Siobe

no(^ ©lete 3^^^^ ^Inburc^ welter beftanben unb ml(^ oft tjeranlaßt,

t)m tretien ^ann mit t)cm prächtigen berliner ^1^ fowo^l In feinem

^aufe auf3ufu(^en unb bort mit ^cn Ferren t)eS ^orftanb^ ber ^mU
fc^en Orlent=©efenfc^aft gu »erfel^ren, wie axiä) l^n Im flelnen Greift

bei mir gu fe^en ober a(^ gefc^a^ten S^eifebeglclter mltgune^men. (Er

ift einer ber treueften meiner ©etreuen gewefen, fic^ ftet^ gleic^blelbenb

In feiner ©elbftlofigfeit, niemals etmaß für ficf) werlangenb. ©Iucf(lc§

ble ©tabt, ble fol^e Bürger hervorbringen fanni Oc^ bewahre ble^

fem bewährten Vertrauten ein banfbare^ ^nbcnfen.

^bmirat Slrpl^ würbe $o((mann^ 5Zac^fo(ger. (Er war bei

feinen erften '23ortrdgen, ble ben ©runb gum erften (Jlottengefe^

legten, mit mir ooUfommen barüber im reinen, t)a^ ber glotten='

bau auf ble bl^^erlge %vt xmt> ^elfe im !)?elc^ötage nic^t gur %n-

na^me gu bringen fei. ^le fc^on ^eroorge^oben, war ble Oppojitlon

unübcrgcugbar. ©er 2!on, in bem ble t?on IRld^tcr geführten 'Debatten

fic^ abfplelten, war beö (Ernfteö be^ ©egenftanbe^ unwürbig. (2i

fei baran erinnert, t)afi ble burc^ ble Polen unter ^errn t>. Ä'ofcIcBfi

burc^gebrac^te Äoroette im $aufe fpottwelfe „Koscielska" getauft
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tDuvbe. ^an cntBlöbete pc^ nid)t, mit (Spott gu operieren, wäf^renö

e^ M «n^ ^^^ Sufunft bc^ ^aterlanbe^ ^anbeUe. ^aö mufete

anber^ tperbcn. ^cr Vertreter ber 5Ilarinc mußte fotoo^t am S^e=

gferung^tifc^ tofe (m ipaufe eine gefc^ioffcne lßf)alanf hinter fid)

^aben, tie fic^ au^ Obcrseugung energif(^ für i\)n unt> t)k <oad)e

einfette, ©c^^olb toar c^ nötig, t)a% t>ic in rebus navalibus noc^

gicmli^ unPunbigen D^eic^^boten erft einmal mit t>m (^Injel^citen

ber großen Aufgabe vertraut gemacht tourben. ferner galt e^, eint

allgemeine ^eu)cgung im ^olfe aui^gulofen, t>aä noc^ gleichgültige

^große Publicum" für t)le Marine ju intereffieren unb gu ermdrmen,

t>amit ani^ bem '55otfe felbft ^erau^ dn ^rucf auf t>ic ^bgeorbnetcn

erfolgte, ^a^n war eine energifc^e Propaganba bur^ eine gut or*

ganifierte uni) geleitete Preflfe fotoie t>nv^ het)eutcnt)e "^Hanner ber

^öiflfenf^aft von t)en Unioerfitaten unt) Sec^nifc^en ^oc^fc^ulcn

erforberli^.

^ie gange ^el)anblung ber Materie im v^ei^^tage mußte von

©runb auß ged'nbert tüerbcn. ©ie Saufereien über einzelne 0<^ijfe

unb ^od^ mußten toegfallen. ^eim ^ilitd'retat tpurbe }a and)

niäft über ^en ^eftanb ber ^rmee oer^anbelt, toenn nic^t ^eufor-

mationen in ^rage ftanben. ^a^er m\i%te aud) ber "^eftant) ber

flotte, me ber ber ^rmee, ein für allemal gefe^lt(^ fixiert unb t>a'

t>uvd) i^re ^afctn^berec^tigung anerfannt unb gef(^ü^t tperben; i^re

(Einheiten mußten ein für allemal ber T>ehaUe entzogen fein, ferner

mußten fomo^l t)aß Offl3ier=» tpie t)a^ UnteroffisierforpiJ »erftdrft

unb au^gebilbet toerben, um für t>en ^ienft auf bcn neuen ©c^iffen

bereit gu fein. 3m Anfang meiner D^egterung itaicn fd^rli^ ^öc^-

ften^ 60— 80 ^at)etten ein; in t)en legten '^al^ven vov t)cm Äriege

melbeten ftd) mehrere ^unbert gum Qinivitt Stpölf foftbare 3<^^^^

waren burd) t)aä ^erfagen t>eß ^eid)ätaQß üerloren. @ie tparen nid)t

toieber eingubrtngen, t)a eine glotte no^ otcl weniger al^ eine %vmee

im ^ant>\xmt)ve^en gef(^affen werben tann*
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5)aö 3ie(/ bejjm (^rrcCc^ung erftrebt tperbcn iollU, wav in bem

Pajfu^ Öe^öcfe^e^ entladen, Öer ben ^D^ififogeöanfen" gum^u^bruct

hva^te. ^u(^ Me ftdVffte gcgnerff^e glofte fodte eö ftc^ ernftUc^

überlegen, e^e fie ff^ mit ber bcutfc^en eCntfejj, au;ö S^ücfftc^t auf bie

bur(^ ben Äampf gu befür^tenben ft^toeten ^erlufte, t>ie ben ©egner

in bie ©efa^r brachten, für anbere Aufgaben gu iä)voaä) gu toerbcn.

33eim ©fagerraf f)at ber ^^^^iftfogebanfe" f{(^ gtangenb bctDd'brf.

^er 'S^int) ^at tro^ feiner ungeheuren Oberiegen^eit Uim gtoeite

^^lad^i me^r gewagt. 2rafa(gar wav f(^on »erblaßt , feine £or==

beeren burften nic^t gang gergauft töerben.

^l^ ©runblage für t>a^ gtottengefe^ tourbe Ue 3af)l ber t)or=»

l)ant>enen (^in^eiten (@(^tffe) — e^ ^anbelte jtc^ oornebmltc^ um

Sinienf^iffe — genommen, obtoo^l biefe mit ^u^na^me ber oier

<3(§iffe ber 33ranbenburg=Älaf]'e ni^t viel mcf)v a\ß alteS (Sifen tpert

waren.

©a^ ^lottengefe^ ift von oielen 2aim alß eint ^lottenoermel^»

rung — ben Sciblen nac^ — angefeben toorben. 3n ^irPli^feit war

t)aß ein Srugf^luß. ©enn t)ie fogenanntc befte^enbe glotte u>ar

überhaupt gar feine glotte me^r, fie ftarb — wie $ollmann hei

feinem Abgänge fagte — tangfam an ^tter^ft^toäc^e t>al)in; fie tpie^

faft t>ie dlteften @(^iffe auf, t)ie fic^ in gang (Europa noc^ im attiven

"Öienfte befanben.

Qll^ nun t)aß glottengefe^ atlmd^li^ toirffam würbe, eine rege

33autdtigfeit einfette unb ©tapetldufe regiftriert würben, t)a freuten

fic^ t)ie S,eute, bie oon ber „rage du nombrc" be^errft^t waren,

über t)ie wac^fenbc 3al)i ber Ocbiffe. ^l^ Ibnen aber bann flar

gemacht werben mußte, ba^^ wenn t)ie neuen (5(^iffe erft fertig feien,

t)ie alten fofort auffallen müßten, fo t)a^ de facto bie 3a^l ber

0c^iffe mit Äampfwert fic^ gundc^ft nidyt vermehrte, waren jie ent-

tdufc^t. 20dren in ben verlorenen 12 3öl)ren red;tgeitig t)ie not^

wenbigen ©c^iffbauten au^gefü()rt worben, fo ^äite t>a^ flotten-
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^cfctj eint gang anöere, braud)bare ^aft^ vorgefunöen. ^ie i)tc

©inge fc^t lagen, ^anöcltc ei^ ftc^ tatfac^Hc^ um einen volligen ?leu=

hau t)cv gnnsen beutfc^en flotte überhaupt; t)k \)o\)e 3aM ^^^ ®^iff<^/

bei ber t>ic nottuenbig au^gurangierenten mitgegd'^lt tDnvben, VDav

bloß ©c^ein. ^arum erre^neten fic^ bie (^nglanber, bie mir jaulten

— toeil t)aß fiir bie Propaganba gegen ^eutf(^lanb paf^fte — , nic^t

aber ^Itcr ober Spp ber ©c^iffe beriicffi^tigten, eine viel gu l)o^e

©^iff^ga^l imb nd^rfen bm-c^ folc^e {rrefiil)renbe eingaben fünftlic^

bfe fogenannte ©orgc t)or bem 2l3ac^fen ber beutf(^en flotte.

^bmiral 3!irpi^ ging nun nac^ bem pon mir genetjmigten Pro=

gramm an^ ^erf. ^Tlit eiferner (Energie unb riicfft^t^lofem (^infa^

feiner Ärdfte unb ^efunb^eit wußte er balb gluß wxCo (5d)iDung in

bie glottenfrage 3u bringen, ^uf meinen ^efe^l begab er fi(^ aud)

mit bem (Entwurf gum ^lottengefe^ na(^ ^riebric^^ru^ 3um durften

^i^marcf, um biefen pon ber 5Totwenbigfeit einer beutf^en ©eemac^t

3u übergeugen.

'Öie treffe toirfte gur Vorbereitung ber (Einbringung be^ ^lotten=

gefe^eiö eifrig mit, unb 2Tationalofonomen, ^anbel^politifer uft».

ftellten i^re ^ebern \xi titn ^ienft ber großen üaterlanbifc^en ©a^e,

beren ^^ottoenbigfeit nun bo^ altmd^lid) (n t»eiten Greifen erfannt

tourbe.

3n3U>if^en ()alfen auc^ "^iz ^ngldnber — wenn cxxi) ganglic^ \\\v-

beabfi^tigt — mit, '^Kt (Sl)ancen für "^Kz *5(nnal)nie be^ ^lottengefe^ei^

3u vergrößern, ^er ^urenfrieg toar au^gebro^en \xxK\i ^atte im

^z\xX\^zxK VolPe große <öx)VKpaX\)\zxK für '^zxk fleinen <^\Ci<\X unb ^x\X^

rüftung über feine Vergewaltigung au^geloft. ^a fam W ^ac^*

ri^t von ber gdngti^ unberechtigten Aufbringung 3tveier beutf^er

Dampfer an ber oftafrifanifc^en 5\;üftc burc^ englifc^e ^rieg^fc^iffe.

^ie (Empörung war altgemein, ^ie ^ac^ric^t vom 'aufbringen be^^

3weiten ^ampfer^ erhielt ber (5taat:^fefretdr (^raf Vülow gerabe

a(^ ^irpi^ \\n\i Ic^ 3ufdllig hzK \\)vn waren. (Sobalb Vülow Vxz

196 .



©epefc^e tjorgelefeu ^aitCf zitierte i^ t)aS alte englifd^e ©prid^toort:

»It's an ill wind that blows nobody good«*), nn^ Sirpf^ rief a\iä:

j,3^^t \)abm xoiv t)en ^(nt), bcn tPtr brausen, um unfer ©c^iff

fn ^cn ^afen 3U bringen; tiaS g'tottengefe^ ge^t t>ur^. (^uerc

^Tlajeftat müßten &em englifc^cn Äommanöanten nod) einen Oröen

»erteilen, gum ^ant für t)te 'Öur^brincjung t)eS ^lottengefe^e^/'

'öer D^eic^^fan^ler bcfteUte <5eft, imt) fo tranfen toir Drei mit "Dant

an t)ie englifc^e Marine, bie fid; fo büfreic^ erliefen, in fyellem '^er^

gnügen auf t)a^ ©efe§, feine Qlnna^me unö bie 3uPünftige beutfc^e

glotte.

^ie(e 3^^^^ fpater fpeifte id) auf t)er D^iicfreife üon SotPt^er

l^aftle, tx)o ic^ beim 2ovt) 2on^t)aU jur 3<igÖ getoefen xoav, auf (Ein*

fatnmg von 2ovt) ^ofeberp — Dem großen liberalen "ßolitifer uni)

früi)eren au^ötüd'rtigen "^^inifter, auc^ hdannUn Tlapoleonforfc^er —

,

in Neffen fc^onem, nid)i toeit üon Öer getoaltigen ^ort^brüde am ^eer

gelegenen £ant)f)au^ 'Öatmenp (Eaftle. Unter Den haften befand fiel)

u. a. Der auö Dem ^urenfrieg befannte ©eneral Oir "^an Hamilton

(tin (5d;otte), Den id) im Äaifermanoüer alö Q)aft Pennen gelernt

i)aite, Der -£orD Proüoft (^ürgermeifter) t>on (SDinburg unD tin

Kapitän Der englifc^en flotte, Der ÄommanDant Der Dortigen ^^atjal

©tation toar.

5!e^terer faß neben ^Dmiral ^rei^errn v, ©enDen mir fc^rdg

gegenüber unD fiel mir Durc^ fein merfu)ürDig üerlegene^ ^efen auf,

t)aS er wd^renD feiner halblaut mit Dem ^Dmiral gefül)rten Äon*

üerfation an t)en 5!ag legte. Tlad) 3!ifc^ ftellte greiberr t>. ©enDen

mir Den Kapitän vov, wobei Diefer oor Verlegenheit fic^ noc^ lin=

fifcber benahm unD Durc^ Den unruhigen ^us^Drucf feiner *^ugen in

feinem blaffen Okfic^t meine '^ufmerffamfeit erwecfte. 5iac^Dem Die

Unterl)altung über t?erfd)ieDene maritime 'Dinge beenDet war, fragte

•) ,Äeln 3)(nÖ ift fo fci)led)t, l>o& rr n«<f)t fruenö jcmanö ttwai ©utcö hv&i)U/
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f<^ ben ^ref^errn v, Oenben, xoaß efgenftft^ mit bem ^anne (o^

fei. ©er ^Dmfröt (ad)te unt) fagte, er ^aOe OeC S(f<^ au^ feinem

21ac^barn ^erou^gebrac^t, baß er ber Äommanbant getoefen fef, ber

bfe befben beutfc^en Dampfer Im ^urenPrleg gePapert \)aht; nun

f)ahc er ^ngft, baß Ic^ t)at^ erfahren fonne. ©enben \)ahe l^m aber

gefagt: t>a ine er ftc^ total; wenn ©eine ^ajcftat erfahren würbe,

tper er fei, bann Ponne er flc^er barauf rechnen, t)a^ er fe^r gut be*

^anbelt unb noc^ ©anP ernten tperbe. ^©anf? ^ofür?' lautete be^

Griten ^rage. ^©afur, t)a^ <5le bem Äalfer t>aß SuftanbePommen

be^ §lottengefe^c^ fo fe^r erleichtert ^abenl' —

<^lne ^auptfac^e für ble ©urc^fü^rung be^ ^lottengefe^eiJ — tx>le

au^ bei allen fpdteren ^looellen unb für ble gange ^auenttDlcPlung

ühevljaupi ^ xoox ble ^rage, ob ble beutfc^e ©c^tffbauinbuftrle In

ber £age fein tperbe, mit bem Programm (5d)rltt gu galten \xn\> eS

Oberhaupt burc^gufii^ren. %u^ ^ler fe^te Qlbmiral ». Slrpl^ mit

raftlofer (Energie ein, ©le beutf^en SDerften gingen, t>on l^m er-

muntert unb angefeuert, mit beutfc^em Wagemut getroft an ble große

Aufgabe ^eran. <öie l)ahen blefe gerabegu gtd'ngenb geloft unb babel

l^re au^ldnbifc^en ÄonPurrenten toeit überholt. T>aß porgugllt^e

tec^nifc^e können ber beutfc^en Dngenleure fotole ble bejfere ^lt=

bung be^ beutfc^en ^rbelterftanbei^ Pamen hierbei gur üoUen ©el=»

tung.

Beratungen, Äonferengen, Vortrage bei mir, ©lenftrelfen na^

allen SO^erften roaren für Slrpl^, t)en unermiibll^en, \)aS tägliche

Brot, ^ber ble getpaltige ^ü^e unb Arbeit tourbe reic^ belohnt,

©a^ BolP tpac^te auf, png an, über t)en ^ert ber Kolonien (eigene

^o^ftoffperforgung o^ne Vermittlung t)eß *5lu^(anbei^I) unt) $anbel^==

begte^ungen nac^gubenPen unt> fi(^ für ^ant>el, ©(^iffa^rt unb

S^eeberel uft». gu ertpdrmen. 'Öle fpottlüfterne Oppofttion unterließ

f(^Ueßli^ i^re ^i^e. Slrpi^ führte f(^lagfertig eine fd^arfe klinge

Im ©efec^te, fpaßte ni^t unb ließ nic^t mit fic^ fpaßen, fo ^a% t)en
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Gegnern t>aß 2a^m »erging, ^efonber^ t)em "^bgcorbnctcn D^ic^tet

erging ei übel, aU Sfrpf^ f^n mft einem patrfottfc^en ^ort aiii

i)en 40 er 3a^ren t?om alten ^avfovt ^ bej^en ^a^lfrefi D^fc^ter üer*

trat — über bie ^^ottpenöfgfelt einer beutf^en flotte gldnsenö abführte

unb auf ben (5anb fe^te. ^a ta^te bie andere (Seite t)cS ^aufei.

(5o fam ber große Sag. ©ai ©efe^ tparb nac^ 5^ampf unb

Sieben mit großer 57la}oritat angenommen, ©er ^eftanb ber beut=^

f^en flotte toar gefiebert, ber ^lottenbau toar unter ©ac^.

©urc^ "^axx unb er^o^te Onbienft^altung fam nun balb ein ©e=

f(^tpaber guftanbe. Um baifelbe gu manövrieren, gu führen unb au:^=

gubilben beburfte ei einei neuen ^'^eglementi unt> Oignalbud^ei/

bei meinem v^egierungiantritt tpar ei nur für eine ©iülfion — oier

O^iffe — aufgearbeitet, toeil bamali me^r (^inl)eiten in ber beut=

fc^en flotte nic^t gufammenfu^ren, b. ^. in ©ienft gehalten tpurben.

Unb felbfl biefe ftellten Im ^erbft außer ^im^t, fo t>a% r>it beutfc^e

flotte Im 5J>inter (abgefe^en oon t>cn ^uilanbifreugern) eigentlich

ühn^aupt nid)t e^iftierte. ^lle 53Z(i^e, t>ie Im (Sommerhalbjahr

auf t>ic ^uibilbung ber 'SUanni^aftm, Offtgierc, Unterofpgiere, bei

^af^inen= unb ^eigerpcrfonali toie auf Safelage unb i^altung ber

(Schiffe »erioenbet tourbe, ging mit ber ^ußerbienftftellung Im ^erbft

tPleber oerloren. 3m grü^ja^r bei ber 3nbienftftellung mußte tDiebcr

gang t?on oom angefangen toerben. ©ie Solge bapon loar, t>a^

eine Kontinuität in ber *5luibilbung, ein engerer Sufammen^ang ber

^efa^ung untereinanber fotpie gum (Schiff — mit einem 5l)ort ber

^(5(^iffigeift' — übcvf)aupi ni(^t aufrecht gu erhalten toar. 51ur

bei ben ^uilanbifreugern, ble auf (Station waren, war t>aS ber

gall. (So befahl Ic^ nac^ (Einbau ber notigen Neigungen u. bgl.

t>it Dnbienft^altung auc^ für t>m hinter, toai eint tpol^re ^Do^ltat

für t)ie (^nttoicftung ber glotte xoav.

Um l)ie nötige 3al)l an (Einbeiten gufammen gu befommen, ble für

bie ^Neubearbeitung tei 3*^eglementi notig tparen, ^atte Qlbmiral
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^frpf^ f^on früher <dU t>or^anbcncn ©(f)i|ffppen — (nfhifitjc Äa*

nonenbootc unt) %viio^ — fn (Ennnngchmg von Sfnienf^ijfen gu

^marf(erten' ^(oiftonen sufammcngfc^en unt) mit f^nen et)olutio=

nferen laffen, fo baß, al;^ ber ^^ac^f^ub t>on £(n(enfd;iffen fn (?r=

fcf)etnung trat, ber ©runb gum !Kecjlcment bereite ö^^^^öt toar, 'Öicfc^

tpurbe nun mit größtem (Eifer burc^ ^itu)irfung alter beteiligten

3nftan3en ftd'nbig xpeiter ausgebaut unb ^ieit mit bem ^ac^^tum

ber glotte ©c^ritt.

^n ber ^u^geftaltung ber wichtigen Slorpebotüaffe tourbe mit

(Eifer gearbeitet. (2i^ erfüllte unß feinergeit mit freubigem <5tol3, t)a%

tine beutf^e Sorpeboboot;ö='5)it)ifion ber erfte gefc^loffene Sorpebo=

boot^='^erbanb t»ar, ber t)it 5"lorbfee buri^querte: @ie fu^r unter

bem Äommanbo meinet ^ruber;^, t)eS ^ringen §einric^, 3U t)cr\

geftlic^feiten antaf3li^ be^ 50 jährigen ^egicrung^jubitd'um^ ber

Königin Victoria (1887).

%nd) ber "^lu^bau ^elgolanb^ xint) feiner ^efeftigungen gu einem

©tü^punft für fleine 5\)reu3er untf S^orpeboboote, fowie fpdter für

ll=^oote, tpurbe in t)k ^ant) genommen, nac^bem t>ie notigen

©c^u^bauten gur (Erhaltung ber 3nfel »on ©taattoegen geleiftet

tDorbcn tparen; toobei t)aß ^ci^ unb Preußen fi<^ grünbtic^ ganften.

^md) t)aß ^ac^^tum ber flotte xourbe bie '23erbreiterung be^

^aifer 2S)il^elm«Äanal^ erforberlic^. 21a<^ energif(^en dampfen

festen u?ir für t)ie neuen (3d)leufen t>k größtmöglichen ^bmeffungen

bur(^, bie ber (Enttoicftung be^ ^^reabnoug^t^' auf lange 2dt ^e^-

ntmg trugen, hierbei ^at t)it toeife ^orau^fid&t be^ ^bmiral^ füc^

gldngenb bewahrt. ^aS fanb eint unertpartete ^eftdtigung t)uvd)

einen ^remben. ^er Oberft ©oet^al^, (Erbauer t>eß )^anmnatana\ß;

erbat bur^ tiit amerifanifc^e D^egierung t>ic (Erlaubnis, t)m ^aifer

2S}il^clm=^anal imb feine neuen (S^leufen befi^tigen gu bürfen.

Oie tx)urbe i\)m bereittoilligft erteilt. 5Ra(^ timm (i^m hei mir mit

^bmiral t>. 3!irpi§ fragte ber ^bmirat t)en von unferen bauten
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fel)r 6ege{fterten nmcr(fanff<^en Dngenfetir noc^ t)en "^Ibmclfungcn ber

'pannmafd)(cufcn. Qß ergab ff^, baß öie ©c^lciifen t)cß Panama*

fanat^ 6ct)eutent) geringere Qlbmejfungen l)aüm aU t>it t)tß ^aifer

Wiif)dm=^anaU. ^uf meine erftaunte ^rage, wie t)aß mogtf^ fei,

ertüfberfe &ottl^aU; t)aß 2Taoal='X)epartment ^abe auf feine anfrage

t)U ^aße für t)ie -£inienf^iffe fo angegeben, ^bmiral t). S^irpi^

bemerffe t)arauf, baß biefe '^Ha^c für Me Sufunft hti weitem ni^t

anßxcid)ent) feien unt) bie neueren ^1>reat)noug^t^* unb ^<3uper=

breabnougl^t^* t>U ©c^leufen nic^t würben paffieren fonnen; mithin

werbe ber Äanal halt) fi'ir amerifanifc^e unb anbere ©roßfampf*

fc^ijfe unbenü^bar fein, ^er Oberft gab gu, t)a^ biefer ^ali bei

ben neueften auf ©tapet gefegten 2^ppen bereit;^ eingetreten fei unb

gratulierte ©einer (E^seUeng, bafj er t)m "^ni gehabt \)aUe, t)U

großen (S^feufen beim 5^aifer 5J}i(^e(m=Äana( ansuforbern unb bure^«

gufe^en, t)ie er mit ^ewunbcrung unb ^tlt) gefe^en f)ahe.

(Ebenfo würben t)U fe^r 3urücfgebliebenen unt> veralteten ^aifer«

If^en Werften (pie alten ^Älempnerwerfftatten", wie 2!irpi^ pe

nannte) gu mobernen ^Zufterbetrieben um= xint) ausgebaut unb

([\\6) i^re fo3ialen (Einri(^tungen fiir t)aß ^o^l ber Arbeiter mufter*

gültig entwickelt. Ttuv wer, voie i^, t>k (Sntfte^ung unb (gntwicflung

aller biefer gaftoren, t>ie gum Aufbau — eigentlich ^eufc^opfung

— ber flotte notwenbig waren, von t)m ersten anfangen an »erfolgt

xmt) miterlebt l)at, fann fic^ ein einigernaaßen gutreffenbc^ ^ilb üon

ber enormen ^rbeit^leiftung be^ *^bmirali^ o. Sirpi^ xoic feiner ge«

famten ^e^orbe machen.

^uc^ t)ie ^e^orbe C'^elcf^^marineamt war eine ^leufc^öpfung.

<öeit ber Qlufl)ebung be^ alten ^^Oberfommanbo^" ftanbcn t)ie heit>en

Öauptgweige ber ^arineleitung: *5lbmiralftab xint) 3'^eicf)iJmarineamt,

felbftanbig nebeneinanber unb (wie hei ber ^rmce) unmittelbar unter

bem Oberften Ärieg:dl)errn, fobaß fic^ feine Swifc^eninftang me^r gwi-

fc^en bem ilaifer unb feiner "JJkrine befanb.
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^l^ ^bmftöl ^tf^er für Me engtifcf^e ^(ofte, fiberfaUartfg bfe

^elt u6crrafd)enb, mft ber ^©reat)noug^t' einen t>o(t{g neuen 5!pp

erbac^t ^atte unt> t>amit für (Engtonb enbgültfg eine unerreichbare

Obermoc^t gefc^affen gu ^aSen glaubte, ber bfc übrigen ^öc^fe

a^nlic^e^ entgegen gu fe^en nie Imftanbe fein tpuröen, toaren natur^«

gemäß alte ^arinegemuter in großer ^etpegung. ^tierbing^ war

ber ©ebanfe ni^t t>on ^if^er au^^ge^erft, fonbern ftammte — me^r

in gorm einer Anregung an t)ie Äonftrufteure ber ^tlt — von

t)em berühmten italienifc^en 3ngenieur ßuniberti, ber tim (5ntu?urf^»

fPigge fm Ottuftrierten ^(ottenatia)« von greb 3ane üeroffentUt^t

^atte. Oc^ tpar Ui ber erften ^efpre(^ung liber t>le (Sinfu^rung beö

;,^reabnoug^t'-Spp^ (©roßfampff^ijf) feiteni^ (^ngtanbö fofort mit

^bmiral v. 5^irpi§ t)axin einig, t)a% bur<^ il)n famtiic^e ,rPra=

©reabnoug^tj^* enttpertet unb außer ^ur^ gefegt u)aren, in^befon-

bere bie beutf^en <5^iffe, t>U ber ^bmeflTungen unferer altm

©(^teufen falber ftet^ »efentü^ Heiner Ratten gehalten werben

müjfen, aU l>ie ber ant)txen flotten, befonbertf ber englifc^en.

^bmirai t). Sirpi^ machte barauf aufmerPfam, t>a^ Jener ©eftc^t^*

punft natüriic^ auc^ für t)k englifc^e giotte fetbft gelte, fobalb t)k

anberen Staaten ^if^er'i^ 53eifpiel folgen würben, ©amit \)aU

(Englanb felbjlt t)a^ ungel^eure }3ra*^reabnoug^t=^aterial, auf t>tm

feine gewaltige Überlegenheit beruhte, entwertet unb muffe nun t>on

»om anfangen, tim gange neue flotte von ©roßPampffc^iffen gu

hauen, im ^onPurrengPampf gegen t)it gange ^elt, t>U bai^felbe tun

werbe, ^a^ werbe enorm teuer werben. \Xnt> in ©roßfampff^ijfen

ben berüchtigten ,,3wei ^a^te * ©tanbarb' aufredet gu erhalten,

werbe (^nglanb folc^e ^u^gaben perurfac^en, t>a^ e^ noci^ me^r v>U

bii^^er neibif^ auf t>k TlmhaxxUn anberer, t)men e^ mtßgünftig ge-

finnt fei, fe^en unt> ft(^ agitatorifc^ gegen fie wenben werbe, ^aß

gelte befonber^ von unß, ^aß ^etfe aber nic^t^. "^it t)m Je^igen

Seppen unferer JJlotte feien ©roßfampffc^iffe nid;t me^r gu be«
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fampfen; tt>fr fefen gestpungen, nolens volens auf bfcfcm ©ebtcte

3U folgen, ^cr .^Heg ^at %^mival v. Sirpf^ burc^auö ^e^t gc«

geSen. <3amtlf(^e ^Tl^tgroßfampffc^iffe nutzten außer ^fenft ge*

ftedt tperben.

^(^ t)aß tvfte beutfc^e ©roßfampfft^fff in TUcnft gefteUt touröe,

er^ob ffc^ großer £arm Im ^rften(ant). ^^ tourbe atlmaf^ltc^ hc-

fannf, baß ^ff^er unt> feine Äonftrufteure feft barauf gerechnet

Ratten, ^eutfc^tanb Ponne feine ©roßfampff^iffe hauen. Um fo

großer voav nun bie ^nttaufc^ung. 3ene ^nna^me ift unt>erftanb=

(t(^. ^enn f(^on HmaU ^atte ber beutfc^e (Schiffbau t>it großen

©(^neitbampfer — an 3!onnenge^a(t unferen £inienfrf>iffen toeit

überlegen — gebaut, t)ie t>cn englifc^en Linien dm fc^merglic^ fü^l*

bare Äonfurreng machten. Unfere ©roßfampffc^iffe ^aUn p(^ beim

Ofagerraf t)m engtifc^en Gegnern nic^t nur gleichwertig, fonbern

überlegen gegeigt fotoo^l an ©c^tpimmfa^igfeit tpie im *33ertragen

von Treffern.

©er U=^ootbau Ponnte üor bcm Äriege leiber ni^i fo geförbert

toerben, wie tß meinem ^unfc^e entfpro^en \)äUe. (Einerfeit^ fotlte

ber ^arineetat xod^renb ber ^u^fü^rung be^ glottengefe^e^ nic^t allgu

fe^r belaftet, oor allem aber follten erft noc^ me^r (^rfal^nmgen ge-

fammelt toerben. Sirpi^ toar ber ^nfic^t, t)a^ t}ie Sppen, mit benen

«nbere Staaten i^re ^erfuc^e machten, gu flein, nur gur Äüftenoer^

teibigung geeignet feien, ©eutferlaub müflfe ^feege^enbe', t)a^ freie 'JJIeer

i)a\tm fonnenbe ^oote bauen, ©agu fei ein großer 5!pp notig, ber

muffe aber erft fpftematifc^ enttpicfelt toerben. ©a^ na^m lange

3eit in ^nfpruc^ unb »erlangte t>iele einge^enbe ^erfuc^e mit

Lobelien, ©o fam cß, t>a^ 1914 gunac^ft nur eint geringe 3a^l

üon feefertigen booten t?orl)anben toar. 3mmerl)in f)ätte man auc^

mit t>en por^anbenen Äraften noc^ me^r auf (Jnglanb brücfcn

fonnen, toenn ber Rangier nic^t fo bcforgt getoefen tycire, (^nglanb

baburc^ gu reigen. ©ie 3a^l unb ieiftung^fd'^igPeit ber ^oote ift
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l>ann tpa^renb ^e^ Ärfege:^ rafc^ getoac^fen. ^eC öer Wertung ber

3«l)lcn Tmif3 man aber immer beachten, öaß im Kriege 3U rennen

ift: V3 in ^Ption, V3 auf $in- unb :)Rücffa^rt, V3 in C^eparatur.

©ie Seiftungen t)er U=^ootc ^aben fic^ t)ie ^etounberung Öer ganjen

^elt unt> Den l^eißen ^anf t)cß ^aterianöei^ ertoorben.

Unoergejfen muß bem "^Ibmiral 0. Sirpi^ bie großartig ge=«

tungene ©d)opfung t)er $ant)el^Potonie 2ftngtau hlcibm, ^ier be='

tpaf)rte jüd) fein glangenbej^ Talent für Qlbminiftration unb Organi==

fation auf allen ©ebieten. (Sie l)aUn auß bem Ort, Öer vorder

faft unbefannt unt) gang bebeutung^lo^ u>ar, einm ^anöelsipla^

gef(^afFen, Der in toenigen 3a^ren einen $ant)elöumfa§ von 50 hi$

60 'Jllilltonen betualtigte.

^er au^ feiner amtti^en (Stellung fi^ ergebende ^erPe^r mit

Parlamentariern, t)er Prep unt) ben Greifen ber ©roßinbuftrie

unb be:g ^elt^anbel^ er^o^te mit ber 2Ht t)aS Ontereffe be^

QlbmiraB an politifi^en Vorgängen, in^befonbere an t)cn außvoäv-

tigen fragen, ^ei folc^en mußte Ja immer mit ber ^ertüenbimg

von (Schiffen gerechnet toerben. ^er flare ^ettblicf be^ t)aß %uß=

lanb von feinen Steifen fennenben ©eemann^ befähigte 5!irpi^ gu

raffen (Entf^lüjfen, t)U fein feurige^ Temperament gern fi^nelt in

t>ie ^ai umgefe^t fe^en wollte, ^er ^iberftanb unb t>aß lang«

fame *5lrbeiten ber ^eamtengeifter oermo^ten i^n ftarf gu reigen.

^Im getpijfe, burc^ mancherlei (^rfa^rxmgen oielleic^t beftdVPte, ?Teigung

3um Mißtrauen oerfüljrte il}n ofteri^ bagu, berechtigten ober unbe*

re^tigten ^erba^t gegen eingelne ^enf^en gu ^egen. ©a^ö gab

Sirpi^ ettpa;^ ftarP Surü^^altenbe^ in feinem ^efen unt) ^^emmte

be^ ^ergen^ freubige Bewegung* hei anberen. ^uc^ fonnte er,

wenn er auf ©runb neuer Überlegungen ober neuer ^at^ad)cn feinen

biö^er vertretenen (StanbpunPt d'nberte, feine neue ^nftc^t rec^t ent*

f(^lojfen geltenb mad)en. ^arau:^ refultierte, t)a% t)aß Sufammen«

arbeiten mit i^m fi^ ni^t immer gang amon unb leicht geftaltete.
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^fe gciDoltigen Erfolge feiner 2cl\tunQm, auf bte et mit D?e(^t ftolj

war, tjerlte^en i^m efn ©efu^l ber ^ac^t fetner J3erf6n(tc^fe(t, t>a^

au(^ feine ^reunbe gutüeiien fpüren miif3ten.

SDa^rent) t>e^ Äriege^ geroann t>it potitif($e ^ber bei 5!irpi^ fo

fe^r bie Ober^anb, baß e^ f(^tiegli(^ gu ^ifferensen tarn, t)ie ie^ttn

a^nbcS 3u feinem ^u^f(^eiben fül)rten. ^enn ber ^Kei^^fangter

t). ^et^mann »erlangte bie (Entiajfung t)eß ©rof3abmiral^ mit bem

^intoeife, t)a^ t)i^ S^eic^^ftaatöfefretdre feine Untergebenen feien,

unb t)a^ W Politif von i^m allein geführt toerben muffe.

(öd)xotvcn ^ergen^ ließ ic^ biefen tatkräftigen, tütllen^ftarfcn

Wann ge^en, ber meine pidne in genialer ^eife bur^gefü^rt l)at

unb mir ein unermüblic^er *5}litarbetter geu)efen ift. 'JTIeine^ 5taifer=

liefen "^anhß tPirb Sirpi^ ftetö fidler fein. ^^ ift nur gu toünfc^en,

baß biefe Äraft bem in ftot unb ^ebrdngni^ befT[nblid)en armen

beutfc^en "SÖaterlanb balb toieber ^elfenb 3ur ^eite fielen möge.

Oie tpirb fonnen unb ujagen, waS viele anbere nid)t toagen. 3^^^^"-

fall^ gilt vom ^bmiral t). 2irpi^ t)ciß ©i^tert»ort: $ö^fteö &li\d

ber (Erbenfinber ift bo^ t>ie Perfönlic^feitl

^ie Äritif, t)ie ber ©roßabmiral in feinem lefenf^tDerten ^ud)e

on mir liben gu muffen glaubt, fann mein Urteil über il}n nic^t

beeinträchtigen.
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Ärieg^au^Sru^





Ol f(i^ t)em (Eintreffen ber Tta^vid)t von t)ev (Ermorbung meinet

<V l<freunbe^, t>cß ^rs^erjog^ S^rans ^erbinanö, gab id) t>it Vieler

21?o(^e auf unt) reifte nac^ $aufe, taeil i(§ beabfi(^ttgte, mi^ gu ber

^eife^ung na(^ 21}ien gu begeben, ^on bort tourbe ic^ aber gebeten^

t>on biefem ^or^aben ah^u\Ut)m* S'tat^tragh'c^ ^orte id), t)a% ^ter^»

für u. a. and) t)ic ^li^t^t auf meine perfonti^e ©tc^er^eit mitge=

fpro^en f)aUf t>U ic^ natürlt^ gurücfgetpiefen l^aben tpürbe. 3n

tiefer ©orge über bie SDenbung, t)U t)U ©inge m^mm fonnten,

befc^ioß id) nun, meine Qtplanie ?Zorb(anbreife aufzugeben nnt> gu

S^auß 3U hUihm, ©er ^exd)ßfan^Uv unb ba^ *5lu^tDdrtige ^mt

waren ber entgegengefc^ten ^uffajfung unb tpünfc^tcn gerabe, id)

foKe bit Steife au^^fü^ren, tpeii t>a^ auf ganj Europa eine beru^igenbe

^irhmg außühm tperbe. 3d) f)ahc mid) lange bagegen geftraubt,

angcjüc^t^ ber unfi^eren Sufunft mein 2ant) 3u t?er(ajfen. '^ber ber

!)^ei^öfan3ler t>. ^et^mann erftarte mir fur^ unb hmt)i3, wenn

id) ben nun einmal \d)on befcinnten !)^eifeptan |e^t noc^ aufgeben

xpiirbe, fo tcerbe t>aS t>a^n für)ren, t)ic Sage ernfter erfc^einen gu

(äffen, al^ fie bi^^er fei, unb moglic^eripeife gum ^u^bruc^ t>cß

Äriege^ beitragen, für t)cn id) t)ann oerantu>ortiic^ gemalt tperben

fonne. ^((e ^Dett warte nur auf t)it erlofenbe 5Ta^ri^t, bafj ic§

tro^ ber Sage ru^ig auf CReifen gegangen fei. Oc^ fonferierte mit

bem (E^ef be^ ©eneralftabe:^ barüber,- aiß au(^ biefer eine ruhige

Qluffaffung ber Sage geigte unb felbft um ©ommerurtaub nac^ Äarl^*

hab hat, entfc^iog id) mid) fc^toeren ^ergen^ abgufa^ren.

X)er üielbefpro^ene fogenannte Pot^bamer Äronrat t)om 5. 3«^^

f)at in ^irnicf)feit niemals ftattgefunben. (Er ift eine ^rfinbung
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^o:ötp(ll{öcr. 3cf> l)abe fclbftvciftaut) (ic^ vov mctucr ^bve(fe, wie ba^

immer 3U öcfc^e^cn pflegte, tinielm ^infftcv empfangen, um mir

üSer ben ©taut) i^rer 3*^ej|'ort=*^nge(egenr)eiten ^cric^t erftatten 3U

(äffen, ^uc^ ein ^liniftevrat ^at nfc^t ^ctciQt, un^ von Ärieg^öDov^

bercftimgen ift bef feiner einsigen ^efprec^ung bie D^ebe geipefen.

^^leine ^(otte lag, wie auf Öer (^r^olungf^=0ommerrcife üblic^,

(n ben noru)cöifd;en ^joröen. 3d) tuurbe tüd'f^venb t)cß *^ufentl)altei^

in ^aU)olm vom ^u:^ioavtigen Qlmt nur fpdvlid) mit 21ac^ric^ten

tjerfe^en unb tpar ^auptfdc^li^ auf bie nDru)egifc^e Preffe angeioiefen,

au^ ber i^ 3U erfennen glaubte, t)a% t)ic ^agc ernfter u>urbe. 3c^

telegraphierte tPieber^olt an Rangier unb ^u^toartige^ *^mt, baj^ id)

€i$ für ratfam hielte, nad) $aufe 3uriicf3ufe()ren, würbe aber jebe£^=

mal gebeten, meine 5^eife nic^t absubrec^en. ^l^ fc^ erfuhr, baJ3

t)ic englifc^e glotte na^ ber ^euue von <3pitl)eab nid)t auj^ein='

anbergegangen, fonbern fonsentriert geblieben war, telegrapl)ierte id)

nod)\na\ß nad) Berlin, ta^ id) meine v*^üdfel)r al^ notig anfe^e. ^^leine

Qluffaffung würbe bort nic^t geteilt. %U mir t)ann aber anß ber

norwegifc^en preffe — nid)t etwa von Berlin auß -- sundc^ft t)aß

ofterreid)if^e Ultimatum an Serbien un^ glei^ barauf t)ic ferbifd^e

2iote an Ofterrei(^ befannt würbe, trat id) oijnc weitere^ bic >peim=

reife an unt) befahl ber glotte, na(^ ^it^elrnj^^aven 3U ge()cn. ^ci

ber ^bfa^rt erful)r id) axiß norwegifc^cr Quelle, t)a^ ein Seil ber

cnglifd)en flotte ()eimtid) nad) <^orwegen auf^gelaufen fein follte, um

mi(^ (no^ im ^rieben!) absufangen,

^ä ift he^eid)ncnt), t)a^ bem englif^en ^otfd;after <öiv abwarb

(^ofd)en am 26. JixU im Qlu^wdrtigen "^mt erfldrt würbe, t)ie t?on

mir auß eigenem eintriebe angetretene ^^ücfreife fei bebauerli^, t)a

babur^ aufregenbe ©erüc^te entftc^en fonnten.

3n Pot^bam eingetroffen, fanb id) t)en Slanslcr nnb t)aß "Unß^

wdrtige ^mt im ^onflift mit t)em S^ef be^ 0eneralftabe£^, weil

©encval v, "^lloiitc t)ie %n\id)t vertrat, ber Ärieg werbe unbebfngt
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anßbvcd)cn, wä\)vent) t>le helt>en elfteren feft auf i^rer ^uffafifung

^eftanöen, tß tperöe nic^t bagu fommen, ber Ärfeg würbe fi(^ t)er=

meiöen kffcn, xoenn (d) nur ntc^t mobil ma^en lief3e. tiefer ©treit

bnuerte bie gange Seit über an, (Erft a(^ ©enera( v, ^oltfe meU

bete, t)a^ bfe ^xi^m bereite t^re ©reng^^Äorbon^^aufer ancjeftecft,

bfe ©rengba^ngeleife aufgerifl'en un^ rote ^obUmad^iuig^gettel an^

gefcf^tagen Ratten, ging au^ t)m Diplomaten in ber ^il^elrnftrafee

fin 2id)t auf. 3^re ^öiberftanb^fraft unb jie felbft brachen aufammen.

@ie Ratten an tcn Ärieg nid)t glauben tPoUen.

$ierau^ ge^t beutlic^ ^ert)or, wie wenig wir im ^nli 1914 öuf

t)tn Ärieg gefaßt waren, gefc^weige benn, t>a^ wir if)n vorbereitet

Ratten. 011^ im ^rii^ja^r 1914 3ar ^itolauß IL »on feinem $of-

marfc^atl über fein ^rü^ja^r^* xin\> ©ommer^Programm befragt würbe,

antwortete er: „Je resterai chez moi cettc annee, parcc quc

nous aurons la guerre." *) föiefe Satfa^e foU bem ^ei^^fansier

». '^ctf)mann gemetbet worben fein, ic^ ^abe bamal;^ ni<^t^ bat)on

gebort unb fie erft im 2Tot)ember 1918 erfahren.) "Daß ift berfelbe

3ar, ber mir 3u gwei üerfc^iebenen Fialen, in ^förfo unb in ^a(-

tif^=Port, gang unaufgeforbert unb für mid; uberrafc^enb fein feier=

Ud)eß (^^renwort (word of honour of a sovereign), bur^ ^anbf(^(ag

unb Umarmung bekräftigt, gegeben l)at: er werbe auß Danfbarfeit

für bie treue unb freunbnac^bartid)e Gattung be^ 'Öeutfc^en Äaifer;^

im ruffifc^^japanifc^en Äriege, t>m (^ngtanb allein D^uf3lanb einge«

brocft \)aht, niemal«^ gegen i^n t>aß ©d;wcrt 3iel)en, wmn etwa

tin Ärieg in (Europa au^brec^en foKte, am allerwenigften al^

^unbeßfgenoffe t>on (^nglanb. Diefe^öf 2ant> ^affe er, benn e^ f^abe

i^m unb D^ußlanb gu fc^were^ Unrecht angetan, inbem e^ i^m "^apan

auf t}m ^aiß gcf)c^t l)abc»

3u berfelben 3^it, M ber 3ar fein ©ommerfrieg^programm auß*

fprac^, befc^dftigte ic^ mic^ in Äorfu mit Ausgrabungen oon Qllter»

) ^0<^ »erDe in OCefem 3ö^rf ju ^ani bleiben, wtil wlv Ärfcg befommen/
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tiimem, bann rcCfte lä) na^ '3Ji)ießbat)en uut> id)iic^\id) nad) Tlov^

wegen. (S(n ^errfc^er, ber Ärieg xoiii un^ f^n Dorbetertet, um feine

?la(^barn gu uberfaUen, toogu e^ (anger ^efmHc^er ^7Zobi(ma($ung^=

Vorbereitungen unb Äongentrationen bebarf, ber befinbet ftc^ nic^t

monatelang außer Sanbe^ unb (d'ßt nld)i feinen ©eneraiftab^c^ef auf

Oommerurlaub nac^ ÄarBbab ge^en. 'Die geinbe l)ahm unterbeffen

planmäßig Vorbereitungen jum Oberfatl getroffen.

^ie gange biptomatifc^e ^afc^ine bei un^ l^at »erfagt. "^Ran fa^

^en l^eraufgie^enben Krieg nic^t, toeil t)a^ *^u^tpärtige ^mt mit feinem

(Stanbpunft be^ „surtout pas d'histoires!" von bem ©ebanfen be^

^rieben^ ä tout prix bergeftait ^ppnotiftert toar, bafj e^ ben 5vrieg a\ß

mögli(^e;^ "Mittel ber (Sntente=<5taat^funft an^ feinen ^ered^nungen

Qän^iid) au^gefc^altet l)atU unb be^^alb t)U Krieg^angei^en in i^rer

^ebeutung ni^t richtig einfc^a^te. %\id) hierin liegt übrigen^ ein

^etx)ei^ für t>ie ^riebfertigfeit ^eutfc^lanbj^. 3cner (Dtanbpunft be^

^u^toartigen Qlmtei^ brai^te t^ in einen getpiffen ©egenfa^ gum

©eneralftab unb "^bmiralftab, t)ic pflic^tmdf5ig ujarnten unt> gur %h^

xot^v vorbereiten wollten, tiefer föegenfa^ ^at no^ lange na^getolrff,

©ie ^rmee fonnte t)cm auswärtigen "^Imt ni(^t vergeffen, t)a^ fte

bur(^ feine (S^ulb überrafc^t worben war. Unb ^i$ Diplomaten

waren piticvif t)a^ t^ tro§ i^rer Äunft jum Kriege gekommen war.

Unsd'^lig finb tiit Seugnijfe bafür, t)a% fd^on im grü^ja^r unb

Oommer 1914/ al^ Ui unä no(^ niemanb an titn Angriff ber

(Entente tXidfXt, ber Krieg in S^ußlanb, granfrei^, Belgien \xnt)

(Englanb vorbereitet worben ift. Die wefentlic^ften ber mir hdanni Qt=

worbenen ^eweife hierfür l^abe i^ in W von mir 3ufammengeftell=

Un ^Verglei^enben ©ef^ic^tj^tabellen'' aufgenommen, ^u^ i^rer

großen 3al)l mo^te ic^ ^ier nur einige anfuhren, ^enn ic^ tiaUi

ni^t alle Flamen nenne, fo gefi^ie^t txa^ auS begreifli^en örunben.

Diefe^ gange Material ift mir natürlich erft nachträglich, 3. S. voä^^^

renb be^ Kriege;^, großtenteiB erft nac^ bem Kriege, Mannt geworben.
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1. ©c^on im %pvil 1914 begann bfe '5lnfamm(ung von ©olb«

refertjen in t>en engUfc^en 33anfen. ^eutf(^(ant> dagegen fu^rt no(^

im 3«^^ ®^^^ ""^ betreibe au^, an^ na^ ben (^ntente=£anbern.

Z 3m ^prf 1 1914 berietet ber beutf^e ^arineatta^e In 5:ofio

^oroettcnfopttdn t). Änorr: ^^r fei gcrabegu betroffen über Ht ©e=

wtß^eif, mit ber bort aiUß t)m Ärleg ber STrlpetaUlang gegen "Öeutfc^-

iant> In nn^er Seit für ftc^er l)a\U ... ^^ liege tiwa^ in ber £uft

tple eine ^rt ^ellelb über ein noc^ nl^t au^gefpro(^ene^ $I!obe^«

urteil/

3. ^nt>e ^ars 1914 ^a(t ber ©eneral ec^tfc^erbatfc^eto, ^1*

reftor ber Ärleg^afabemle In Petersburg, an feine Offlglere eine Q(n*

fpra^e, In ber eß u.a. ^leß: ,©er Ärleg mit ben ^relbunbmd'c^ten

fei Infolge ber gegen ^ußlanbS Onterejfen gerl^teten 6fterreld)lfc^en

Q3a(fanpo(ltlf unoermelbllc^ getoorben . . . ^ö^fttpa^rfc^elnllc^ u?erbe

er no^ In blefem (Sommer gum ^uSbruc^ fommen. C^ußtanb fei

ble (E^re gexoorben, fofort ble Ojfenfioe gu ergreifen.'

4. 3m ^erlc^t bej^ belglf^en ©efanbten In Berlin über eine axiß

Petersburg eingetroffene japanlfc^e ^llltdrmlfflon — Q(prlll914 —

^elßt eS u. a.: ^3n t)en D^eglmentSmejfen Ratten ble Japanlf^en Offi-

ziere gang offen von einem na^e beoorfte^enben Erlege gegen Öfter»

rel^^Ungarn unb 'Deutf(^lanb reben ^oren. ^TZan fagte babel, t)a^

ble Qlrmee bereit fei, InS gelb gu rücfen, unb ber ^ugenbllcf fei ebm»

fo günftig für ble Muffen, wie für l(;re ^evhünt)eUnf ble grangofen.'

5. 2^a(^ ben In ber Revue des Deux Mondes 1921 oeroffent«

lichten X)enfü)ürblgfelten beS bamallgen frangoflfc^en 5)otfc^afterS In

@t. Petersburg, ^errn Paleologue, l)aUn am 22. 3uU 1914 In

SfarSfoje eelo ble ©rofefürftinnen ^naffaffa unb ^Itl^a gu l^m

geäußert: ,3^r ^ater, ber Äönig t>on Montenegro, l)ätte l^nen In

einem (E^lflfretelegramm mitgeteilt, *t)a% tpir vov MonatSenbc (ruf[!-

f(^en etllS, alfo tor t>em 13. ^uguft neuen etllS) Ärleg ^aben

tperben . . . ^on Ofterrelc^ tpirb nichts übrig bleiben . . . 3^r wer«
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M (S(fn6=£ofbrfngen v>kt)cvnc\)men . . . Unfcre Speere werben fic^

in Berlin treffen . . . ©eutf^tanb wirb t)ern(c^tet t»ert)en«/

6. ^er frühere ferbffc^e ©efc^oft^traser in Berlin ^og^ftf^e-

toftfc^ Serfc^tet in feinem 1919 crfc^fenenen ^u^e ^^rfeg^mfac^en"

eine ^lußerung, bfe ber bamalfge fransoftf^e ^otfc^affer in Berlin

ßambon am 26. ober 27. 3wt( 1914 3U f^m getan TjaOe: ^^enn

^eutfc^tanb e^ auf efnen Slrfeg ankommen (äffen tpfU, fo tt>(rb e^^

avidf (^ng(anb gegen f{<^ Traben, ©ie englifc^e gtotte u)frb $am=

Burg forderen, ^fr werben bfe ^eutfc^en glatt fc^lagen.'' ^og(}(-

tf^ewftf^ fagt, er ^abe pon bfefer Unterrebung bfe ^©etoffi^elt" mCt='

genommen, t)a^ ber Ärfeg, fall^ ni^t f(^on früher, fo bo^ gctoift

bei ber 53egegnung Polncare'i^ mit bem rufftf^en 5la{fer in Petent«

bürg befc^toffen roorben toar.

7. ^in ^oc^gefteUter ^uffe, ^ttgtfeb ber ^iima imb guter

53efannter t?on ©afonoto, erga^Itc mir fpd'ter von t)cm geheimen

^ronrat unter ^orftft be^ 3aren im ^ebruar 1914/ to«^ mir

an^ t)md) anbere rufftfc^e, in meinen ..^efc^ic^t^tabeUen" auf^

geführte Quellen beftatigt worben ift: Dn biefem Äronrat ^ielt

©afonoto einen Vortrag, in welchem er t>em 3aren »orft^lug,

Äonftantinopel 3U nehmen, ©a ber ^reibunb t)aß ni^t zugeben

würbe, werbe barau^ tin ^rieg gegen ©eutfc^lanb vint> Ofterreic^

folgen. Otalien werbe üon biefen abfallen; auf ^ranfreic^ fonne

man unbebingt rechnen, auf ^nglanb wa^rfd)einli^. ©er 3ar f)aht

3ugeftimmt unb t)m ^efe^l gegeben, t)ie notigen Vorarbeiten su be*

ginnen, ©er ruffif^e ^inangminifter ©raf ^ofowgow f)at bagegen eine

©enff^rift an t)cn 3aren gerichtet — biefe ift mir na^ t)exn ^refter

^rieben burc^ ©raf ^ivbad) mitgeteilt worben --, in ber er ^^m

3aren ein fefte^ 3ufammenge^en mit ©eutfc^lanb empfal)l unt> vov

bem Kriege warnte, ber unglücfli(^ verlaufen xxnt) 3ur 3*^et>olution

unb 2^^m (Bturge ber ©pnaftie fuhren werbe, ©er 3ar ift biefem

S^ate nic^t gefolgt, ^at »ielme^r ben Ärieg hetvkhen*
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8. ^crfelbc S^cvv cv^äl)\ic mfr foiQmt>cß: Stoet ^oge nacf)

^vicQißau^hvn^ fcC er ju ©afonot» gum ^ruf^ftucf geladen gewefen.

tiefer fei f^m freut)eftral)(ent) entgegengeFommen unö ^abe if)n, jid)

bCe $ant>e reibenb, gefragt: ^7tm, Ikhex ^aron, fie muffen t>o^

gugeben, baß fc^ mir t)m Moment M ^rtege^ oortreffltc^ geu?df)(t

IjahcV '^iß t)er ^aron il)n etxvaß beforgt fragte, wie t>mn ^nglanb

fi^ bagu fteUen toerbe, f^Utg ber "JTlfntfter (ac^enb auf feine ^iafc^e

unb püfterte bem ^aron mit (iftigem ^ugengtotnfern gu: ,,3c^ ^abe

etwa^ in meiner Saf^e, toa^ in ben nd'c^ften Sagen gang ^ußlanb

erfreuen unb t>ie 2De(t in (^rftaunen fe^en tpirb: i^ f)abt l>it eng«

lifc^e 3ufage erl^aiten, t)a^ (^nglanb mit ^ußianb gegen ^eutfd)=

lant) Qcl)m rnivbl"

9. ^uffifd)e befangene ber fibirtf(^en ^orp^, t)k in Oft-

preußen gefangen genommen würben, fagten au^: (5ie feien im

(Sommer 1913 mit ber ^al)n in bte Umgegenb t>on ^o^fau tran^=

portiert morben, toeii bort ein ^anooer t?or bem 3aren ftattpnben

foUe. ^a^ Manöver fanb ni^t ftatt ^ie s5!ruppen würben aber

nic^t gurücfbeforbert, fonbcrn fi'ir t)m 3Dinter in ber Umgegenb von

^o^fau Di^logiert. 3m Sommer 1914 würben fie in t)ic ©egenb

von 5öi(na oorgefa^ren, weit bort ein großem ^anooer t>or t>em

3aren ftattffnben folie. 3n unb hti ^iina feien jie aufmarf^iert

unb bann feien pio^iic^ t)ie fc^arfen Patronen (^rfeg^mumtion)

aui>gegeben unb it;nen mitgeteilt worben, nun fei Ärieg gegen

Deutf^lanb. ^arum unb we^^alb, t)a^ wußten fie nid/t gu fagen.

10. 3n einem im Sll^inter 1914/15 in ber Preffe weroffentii^ten

^eric^t cim^ ^merifaner^ über feine SReife im Äaufafu^ im ^vxd)=

ja^r 1914 tPirb cxiäi)lU %U er gu Anfang "^ai 1914 im Äaufafu^

eingetroffen fei, feien i^m auf feiner ?fa^rt nac^ Sifli^ lange 5^0«

lonnen pon ^Truppen oller ^Waffengattungen in Äricgöau^ruftung

begegnet, (^r \)aU befürchtet, eg fei im ÄaufafuiJ ein Qlufftanb auß^

aebroc^en. ^B er Ui ber PaßreoijKon in Sifti^ jKc^ bei ben ^el^örben
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Öana^ erfunbfgte, er^fcU er ben hcx\il)iQmt}cn ^ef^cit), ber Äoufafu^

fei gang ru^fg, er fönne reifen, u>o^in er too((e, e;^ ^anMe fic^ nur um

nbungi!^marfd)e unt> 'JTIanooer. 7la^ ^bf^tuß feiner Steife (?nt>e ^al
1914 ^obe er fic^ fn einem faufafifc^en $afen einf(^iffen tpotien, aber

otle ^d)iffe feien derart mit ^Truppen befc^t getpefen, taf}, er nur mit

^ü^e nod) eine ^ajtite für fic^ unt) feine grau erhalten fonnte. "Die

ruffifc^en Offlgiere ergä^tten i^m, fie tpüröen in O^ejfa Iant)en tmö

von t>a in bie Ufraine marfc^ieren gu einem großen ^anouer.

11. ©er g'ürft 3!unt>utotD, ^taman ber ^almiicfcnfofafen, gtoi*

fd)en Sorpgin unb ^ftra(^an refibierenb, vor unb tDa()renb tieß Äriege^

perfonii(^er ^b}utant be^ ©roßfürften ?lifo(ai ?^ifo(ajewitf^, fam

im (oommer 1918 in t)aß Hauptquartier in ^o:^mont, um Serbin*

bung mit ©eutfc^lanb gu fuc^en, t)a t>ie Äofafen Uine (öUwen nnt)

t)nvd)anß ^eint)e ber ^o(f^et»ifen feien. (Er ergd'^Ue, er fei von

21ifolai ?iifoiaJetPitf^ t>or Ärieg^au^bru(^ gum ©eneralftab entfanbt

geiDefen, um t)en ©roßfürften über t>ie bortigen Vorgänge auf ^em

ianfent>en gu f)alten* %nf bicfe 213eife fei er Seuge t)eß berüchtigten

SeIep^ongefprad)e;^ gtDtf^en bem 3aren xmt> t)em S()ef be^ ©enera(==

ftabe;^ ©eneral ^anu^^Uwiti^ getpefen. ©er 3ar \)ahe unter bem

tiefen (Einbruch beß ernften Seiegrammei^ t)eß ©eutft^en ^aifer^ be«

f(^(ojfen, bie Mobilmachung gu inhibieren, ^r ^ahe 3önuf(^feiPitf(^

telep^onifc^ befolgten, t)ie Mobilma^ung nt^t au^gufü^ren h^vo, rücf=

gängig gu machen, ©iefer \)ahe biefen flaren ^efe()( nic^t au^«

geführt, fonbern hei t}em ^Jlinifter t)eß ^nßxoävti^en ^Imieß ©afono«),

mit t)em er feit Sl^o^en in ^erbinbung geftanben, intrigiert unb

gum Kriege ge^e^t l)ahe, telep^onifc^ angefragt, waß er nun tun

foUe. ©afonou) ^ahe barauf geanttportet: ©er ^efe^l t)eß 2axen

fei Unftnn, ber ©enerat foUe t>ie Mobilmachung nur au^fü^ren, er

(©afonoxp) tperbe t)en Saren morgen fc^on toieber ^erumfriegen

unb i^m t)aß bumme Setegramm t>eß ©eutfc^en Äaifer^ au^^reben.

©arauf(}in melbete 3onuf(^fet»itfd& bem Saren. t)ie Mobilmachung
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fef f^on im ©ange unö ni^t me\)v nirfgangig gu machen, '^Ixxn

fügte ^ürft Sunbufotp ^tnsu: ©a^ t»ar eme i!üge, bcnn l(^ ^aSe

fctbft neben 3<^nufd;fett)itfc^ ben '32lobi(ma^ung^6efe^( auf feinem

O^refbtifc^ (legen fe^en, er war alfo no(^ gar nfc^t abgefanbt.

^ef btefem Vorgänge (ft pfp^ofogifc^ intereffanf, bafe 3ar 51tfo=

lau^, ber ben ^eltfvfeg vorbereiten ^a(f tmb t)ie ^Tlobilmai^ung

f^on befohlen ^attc, im legten 22loment no<^ umft^toenfen tPoUte.

^^ fc^eint, baß mein ernfte^ toarnenbe^ Seiegramm if)n gum erften

5}Ia(e bie ungeheure ^eranttportung beutii^ ernennen Heß, bie er

mit feinen friegerifc^en 'JJlaßna^men auf fic^ lub. ^e^()aib toolite

er t)le t?6ifermorbenbe Ärieg^mafc^ine, t)U er foeben in Bewegung

gefegt f)atU, ftoppen. *Z>aß todre noc^ mogit^, ber triebe no(^ gu

retten getpefen, trenn ni^t ©afonotD ^ic ^u^^fü^rung vereitelt ^äiU,

^uf meine grage, ob ber ©rof3furft, ber aU ©eutfc^en^ajfer

befannt tx>ar, fe^r gum Äriege ge^e^t f)ahef ertpiberte ber ^ürft: X)er

©roßfiirft \)ahe allerbing^ eifrig für t>en Äi'ieg gewirft, aber tln

$e^en fei ühcv^aupt überffüfftg gewefen, toeÜ fotpiefo tint ftarfe

^rieg^ftimmung gegen ^eutfc^lanb im gangen rufftfc^en Offfgierforpi^

ge^errfc^t l)ahc, tiefer ©eift fei f)axipi^ä(^Ud) au^ ber frangofifc^en

Qtrmee auf t>ie ruffifc^en Offigiere übertragen toorben. ^an l)abe

ben Ärieg eigentlich f(^on im 3a^r 1908/09 (^o^nif^e gragc)

machen u?o(lcn, aber ^ranfrei^ fei bamal^ nod^ nic^t fertig getoefen.

^uc^ 1914 fei ^uf3ianb eigentli^ noc^ nic^t gang fertig getoefen;

3anuf^fett)itf(^ unb ©uc^omlinou) Ratten ben Ärieg erft für 1917

geplant, ^ber ©afonoto unb 3fu)olffi fowie bie ^rangofen xoaren

nid)t mcf)v gu l)alten. 3^"^ fürchteten bie v^eoolution in v^uf5lanb unb

ben (Einfluß be^ ^eutfc^en Äaifer^J auf ben 3aren, burc^ ben ber 3<Jt

vielleicht t?om Ärieg^gebanfen abgebracht werben fonnte. 'Die ^ran-

gofen aber, bie für ben Qlugenblicf ber englifc^en ipilfe fieser waren,

befürchteten, Cnglanb fonnte \id) fpd'ter auf i^re Soften mit X)eutfc§-

fonb ©erftdnbigen. Qluf meine §rage, ob benn ber 2<^v bie Ärieg^-

217



ftimmung gefannt unb gcbutbct l)abe, onttoorfete t)ev J^iirft: ^ß fcf 6c=

gefc^ncnt), baß ber 3ar mi^ ©riinöen ber ^orftc^t ein für oUcmat t)er=

boten ^o6e, beutfd^e X){p(omatcn ober ^iUtarattac^e^ gum '^iUaQ== ober

^benbejfen fm Offigierforp^ efngutaben, on benen er perfonUcT) teilnahm.

12. ^efm ^ormarfc^ fm 3^l)ve 1914 fanben imfere 3!ruppen In

2fTorbfranfrefc^ unb an ber Selgifc^en ©renge große X)epot^ (stores)

oon engUf(^en ©otbatenmantetn t)or. ?Tac^ ^«e^fnge ber (^fntDo^ner

finb bfefe Hantel f^on in ben testen '}al)xtn fm grfeben an Ovi

unt> (Stelle nfebergelegt toorben. ^k englifc^en Onfanterfften, bfe fm

<5ommer 1914 t)on nnß gu befangenen gemacht n)urben, ^attm meift

fefne Hantel unb gaben auf bfe ^rage: warum? gang naiv an: „We
are to find our great coats in the Stores at Maubeuge, Le Quesnoy

etc. in the north of France and in Belgium."*) (Ebenfo ftanb es! mit

ben harten, ^ß tourben fn 'JTlaubeuge t>on unferenSeuten große Mengen

engtff(^er ^iflftd'rParten von 5Torbfranfref(^ unb ^elgfen gefunben;

%emplare ffnb mfr t)orgelegt n?orben. ^fe Ortsnamen tparen auf

fransofif^ unb englff(^ gebrucff unt> am ^anbe alle ^esef^nungen

für t)cn ©ebrauc^ ber ©olbaten überfe^t, g. ^. moulin = mill, pont

= bridge, maison = house, ville = town, bois = wood ufto.

^fefe harten ftammten an$ bem '}al)vc 1911 unb toaren fn @out^=

ampton geftod^en. ^fe ^epot^ö^ toaren feiten^ (^nglanb^ mit ber (Sr==

laubnf^ ber frangofff^en unb belgff(^en ^Regierungen fc^on Dor bem

Ärfege mitten fm ^rfeben angelegt tporben. 'SJdaß wäve too^l fn

Belgien, bem ;, neutralen 2ant)e'', für ein Oturm ber (^ntrüftung los-

gebrochen, unb vocl^m 2ävm l)äiten (Englanb unb ^ranfrefc^ barüber

gef^lagen, tpenn tofr fn <öpa; 2üUid)f ^amur fm ^rfeben ^epot^

t>on beutfc^en ©olbatenmanteln unb harten l)ätUn anlegen toollenl —

Unter t>m ©taattod'nnern, bfe nehm Ißofncare befonber^ gut

^ntfeffelung be;S SS^eltPriegeS beigetragen ^ahm, bürfte \)ie ©ruppe

») ^SS&fr foitten unfere Hantel fn t>en ^tpot$ in "SHanhmge, £e Que^nop ufw.

In 51ort»franfre{(^ unö 33elgfen oorfinöen.'
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<öa\onoxo-2\v)ol]H an erfter^teUe ftc^eit. Dfwotfff l)at, xok man

fagt, in ^avii^ ftotj an fefne ^nift po(^ent) erftdrt: ^en Ärfeg ^abe

f<^ gemacht, „Je suis le pere de cette guerre."*) ©etcap f)at großen

Anteil an t>cx (B^iitt) für t)cn ^eltPrfeg, noc^ größeren ©rep aiß t)er

getftfge fetter t)er ^(Binfreifung'', t>tc er a(^ ^^ermoc^tni^" fetne^

vetftorDenen Äontg^ getreu(id) fort* tint) t)urc^fü()rfe. —

^ß fft mir mifgefettt tooröen, baß efne u)efentltd)e C'^oUe 6ef t)cv

^orbereftimg t>ci$ gegen bte monar(^ff($en ^tttelmad)te gerf^teten

^eltPriege^ t)te (angjar)r{ge, gfetbetDußte Potitif ber fnternationaten

..©roßorienttoge'' gefpiett ^dtte. ^{e beutfc^en ©roßtogen aber

^dften mit stoef Qlii^na^men, in benen t)lc nCc^tbeiitfc^e ^tnang ^errf^t

xmt> t)ic im ge^efmen mit bem ^©roßorfent'' in Parf^ in "^^erbinbung

fte^en, mff bem ^©roßorfent" feinen 3«fcimmenl)ang. ©te feien, wie

mir ber angefe()ene beutf^e Freimaurer, ber mir biefen gansen, mir

bis t)a^in unbefannten Stifömmen^ang melbete, »erft^ert f^at, burc^=

anß iopat unt) treu getpefen. Om Saufe be^ "^a^^vtsi 1917 ^abe in

IßaviS tint internationale 5!agimg ber Sogen be^ ^.föroßorient" ^taiU

gefunben, ber fpdter no(^ eine ^efprec^ung in ber <öd)voci^ gefolgt

fei. ^uf biefer S^agung fei na(^fte^enbej^ Programm feftgefetjt toor*

ben: Serftücfeiung üon Ofterrei(^=Ungarn, ^emofratifierung 'Öeutfd)*

lanb^, ^efeitigung be^ $aufe^ ^ab^burg, "^bbanfung be^ 'Öeutfd^en

Äaifer^, 3*^ucfgabe (^lfaß»Sot()ringen^ on ^ranfreic^, Bereinigung

©aiijien^ mit Polen, ^efeitigung be^ Papfte^ unb ber fati)olifc^ett

Äirc^e toic überhaupt |eber ©taat^firc^e in (Europa.

Oc^ bin ron ^ier auß nid)i in ber Sage, t>ie fe^r grat)ferenben

^ittettungen liber t)ie Organifation xmt> t>aß ^irfen ber ©roßorient*

(ogen, t)ic mir nac^ beftem ^ijfen unb ©ewljfen gemacht tourben,

nac^guprüfen. ©e(;cime unb öffentliche polittfc^c Organifationen

^aben im Seben ber Golfer unb ber (Staaten toicOtige D^ollen ge*

fpielt, folange tß &c^(i)id)U gibt. "J^^anc^e i)abm fegen^reic^ getPirft,

•) ,0(i) hin r>tt a)atcr D(efe« Är(cgc</
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Mc mciftcn beftvuftit), wenn ffc geheime Parolen fuhren muffen, t>k

tfaß ^aQ^ßUd)t 3u fiirdjten ^oben« ^fc gefd'^rUc^ften derartiger

^ünbe umgeben ffc^ mit Öem '23oru?ant)e trgenbwetc^er föealen ^e«

[trebungen, tote t)er Pflege t)er ujerftd'tfgen 21dc^ften(febe, S;)i{fßbcvdU

fc^aft für b(e @c^u?ac^en unt) Qtrmen u. a. m., um unter folgern

"Öecfmantet i()ren eigentlfi^en oerborgenen 2icUn gujuftreben. Q;^

fft jct)enfatB erforber(f(^, t)em ^frfen ber ©roßorfentfogen nad)ixi'

ge^en, Öenn man fann gu biefer 5l^e(torganffatfon enögüUfg erft

(Stellung nehmen, tpenn fie grunbUc^ erforfc^t fft.
—

%uf t)k frCegerff^en Operationen toiU id) in biefer ©c^rift nic^t

eingeben, ^iefe Arbeit will i^ um fo me^r meinen Offtgicren unb

ben ^iftorifern uberlaffen, aU i^, t}a i^ o^ne jebe %Hm fc^reibe,

t>ie Darlegung ^ier nur fn gang großen Umriffen aui^fü^ren fonnte.

^mn l^ an t)it fc^weren t)ier ^rieg^ja^re suriic^benPe, mit i^rem

hoffen xint> Sogen, mit i^ren Qlänient)m ©iegen unb i^ren ^er=

Uiften an foftbarem Stute, fo ftel^t Ui mir im ^orbergrunbe ^aß

©efü^t \)d^m ^anfe;^ unb unt?ergdngli^er Setounberung für ^ie

untjergteic^ii^en Seiftungen t)cS beutfc^en ^o(fe^ in 5Daffen« tiefer

^anf gilt in erfter 2inie t}m genialen ^ü^rern in bem furchtbaren

5^ingen, oor allem t>cm ©eneralfetbmarf(^aU t). ^inbenburg, bem

getreuen ^davt t>eß beutf(^en ^olfe^, unb feinem von i^m unger*

trennli($en ftarfen Berater, bem General Subenborjf. ^ein ^anf

für jeben etnselnen meiner tpaderen <oolbaten ift aber ni^t minber

toarm. Sefonberi^ gebührt er benen, t>ic if)ve Streue für Äaifer unb

Oici^ mit i^rem Slute befiegelt f)aben,

^ie ber ^eimat fein Opfer be^ "^lu^^^arren^ unb ber (^ntbe^rung

gu groß tpar, fo f)at t>aß ^eer in ^bt»e^r be^ unß fret?entli(^ auf*

gegtDungenen Äriege^ nic^t nur t)it erbrücfenbe Übermacht »on 28

geinbftaaten abgewehrt« ^ß f)at gu Sanbe, gu 5öajfer unt) in ber

Suft ©iege errungen, beren ©lang im ^ebel ber heutigen S^it viel»

lei^t ettpa^ »erblaßt erf^eint, im 2i^U ber ©efcT^i^te aber bereinft
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um fo fettet ftra^len mvt>. Unb bamit nt^f genug. 2öo immer

6ei unferen ^unbe^gcnojfen 5Zot eintrat - beutfc^e^ (Singreifen, oft

mit f(^«?a(^en S^ruppen, ftedte ftet^ bie Sage tDieber ^er unt) brachte

oft naml^afte Erfolge, ^eutfc^e fochten auf aiUn Äampfpid^en be^

au^gebe^nten 20e(tfriegej^.

^urwa^r, t>k ^etbcnmütigc 5:apferfeit be^ beutfc^en ^olfc^ ^ätu

ein beffere^ 2oß oerbient, al^ t)a^ fte bem tuc?if^en ©ol^f^oße von

f)intm 3um Opfer pel. (^ß f(^eint beutf^e^ ©(^irffal su fein, baf5

'l)mtfd)c immer bur^ ©eutfc^e befiegt ujerben. 3«ngft (a^ i^ ba^

teiber nid)t unberechtigte ^ort: On ^eutf(^(anb ^at Jeber ©iegfrieb

feinen ^obur hinter fic^.
—

<5(^(icg(ic^ noc^ ein Wovt über t)ic beutfc^en ^Ärieg^^greueT

unb gtpei ^eifpieie basul

fla^ bem (Sinrücfen in 5Torbfranfreic^ l)abe i(^ fofort ben @c^u^

ber Äunftbenfmater befohlen. '3et>cv Qlrmee u>urben Äunft^ifto='

rifer unb Profefforen gugeteilt, bic um^errciften un^ bic Äiri^cn,

@^(o(fer, Burgen uftD. befi(^tigten, aufnahmen unb bef^rieben.

Unter anberen f)at fi^ befonber^ ber Äonfertjator ber D\^einprot>in3,

Profejfor Giemen ^eroorgetan, ber mir im ^elbe Vortrag über txn

©^u^ ber ÄunftbenPmoier gu f)aitm ()atte. %Ue (Sammtungen in

&tät)ten, 5]lufeen unb <öä)lö^cxn u)urben fatalogifiert unb numeriert.

2Ö0 fie bur^ t>cn Äampf bebro^t fd)ienen, würben fie abtran;^portiert

unb in ^alenciennei^ unb ^aubeuge in gtoei pvaii)tvolUn großen

5Jlufeen sufammengeftellt unt) forgfam hc^iiUt; hei febem <ötüd toar

ber 2^ame t)eiS ^efi^er^ oermerft. ©ie alten §enfter ber Äat^ebraie

©on <5t. Quentin xpurben t?on t)exit\^en ©olbaten mit SebemJ«

gefa^r unter englifc^em ©ranatfeuer t)erau£^gebo(t. ©ie ©efc^ic^te

ber Serftorung ber Äirc^e burc^ t>ie (Sngldnber ift burc^ einen

beutfc^en fatJ^olifc^en Priefter befci^rieben, mit p[)otograp^(en werfe^en

peröffentlic^t imb auf meinen ^efe^i ein ben 'ßapit gefanbt u)orbcn.

3n bem ©c^lojfe von Pinon, baö ber PrinsefjKn bc Poij? gr-
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l^ort, t)ic hei t>ev Äaifcvfn unt) m(v in Berlin 311 ©oft gewcfcn

xoav, lag txiS ©encvalPommant)o III. Qlvmceforp^. 3cf) befiK^te t)aß

<5c&tof3 unb tüo^nte bort, ^or^cr waren (Sngtd'nbcr einquartiert ge*

tiefen. <öic \)aUm gretiticT) gekauft, ^er fommant)terent)e ©enerat

V, 2od)ovo mit feinem <otcibc f)atu große ^7lü^e, t)a^ ©c^ioß na^ ber

englifc^en ^ertoüftimg einigermaßen tx>iet)er in Ordnung 311 bringen.

Oc^ befud^te mit t)em ©enerat bie Prit?atgema(^er ber Prinseffin,

t>k hiß t)al)in von unferen (5o(baten nid)t betreten werben burften.

3c^ fanb t>ie gan3e ©arberobe ber prinseffin von t)m engtif^en

©otbaten awß t}cn ©c^rd'nfen geriffen imb famt t)cn $uten auf bem

^oben perftreut. 3(^ (ieß alte ©arberobeftücfe forgfam fdubern, in

tie Oc^rdnfe fangen unt) »erfc^ließen. (^benfo toar ber ©c^reibtifc^

erbrochen unb t)it lßrioatforrefponben3 ber Prinseffin lag um^er.

^luf meinen ^efe^l u>m*ben alte Briefe gefammelt, eingepackt, t)er«

fiegelt in t)m ©c^reibtif^ gelegt unt) eingef(^toffen. (Späterem fanb

man t)aß gan3e Safetfilber im ParP »ergraben, ^ie t)ie ^orf«

bewo^ner geftanben, toar t)aß fc^on Anfang Juli angeorbnet tporben.

^Ifo l)aiU t)ie Pringeffin f^on lange por bem Kriege Äenntni^ von

beffen bet)orfte^enbem %\ißhvvL^\ 3^ befaßt fofort t)ie ^atalogifierung

t)eß ©ilber^ x\nt> beffen Qlufbetpa^rung auf ber Qlac^ener '^ant unb

3urü(fgabe an t)ie !ßrin3effin nac^ bem Kriege, ^urc^ tim Ober=

^ofmarf(^all S'rei^errn ü. ^eif(^a^ ließ i^ ber Ißringeffin liber t)i$

<S(^ü>ei3 '2lad)vi^t über Ißinon, i^r ©ilber nnt) meine ^ürforge für

il^r (Eigentum gufommen. Antwort ift nicr)t erfolgt, dagegen l)at t)ic

Pringeffin in ber frangofifc^en treffe cimn ^rief t)eroffentlid)t t)cß 3n*

^alt:^: ^er General ü. Älucf f)(ihc all i^r (Silberseug gefto^len.

^ur(^ meine ^ürforge wnt) t)it aufopfernbe Qlrbeit ber tcnt^^m

Äunftgele^rten nnt) ©olbaten — teiltoeife unter ©efa^r für i^r 2chcn

— finb t)m fran36fifc^en ^efi^ern unb t)m frangofifd^en (ötä^Un

^unftfc^d^e im Söerte von ^illiarben erhalten tporben. "^aß taten

bie ^unnen, t)ic ^oc^e:öl
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3m ©ommer 1917 empfing ic^ In Äteugnac^ t>m ^efuc^ t>e^

pdpfttf^en 5^untfu^ IßactiU, ber von einem Äaptan hcQUiUt

xoav, "ßaceUi ift eine vornehme, fpmpat^ifc^e ^rf^einung, von

^o^cv OuteUigenj xmt> t?oUcnt)efen Umgangsformen, baS ^i(t) eineS

fat^oUfc^en Äirc^enfurften. Qv werftest fo weit beutfc^, baß er

beiitfc^er Äonoerfation gut folgen fann, be^errfc^t t)ie <öpva^e aber

nid)t fo, baß er fie gelaupg fpric^t. ©ie ^onverfation tpar fran*

3ofifc^, bo(^ bebfente ber Ttuntiu^ fic^ gutpeilen eingelner beutf^er

QluSbrücfe. ^er Kaplan fpra^ flteßenb beutfc^ un^ beteiligte jtc^ —

auc^ unaufgeforbert — an bem ©efprd't^, fobalb er befür^tete, Hf^

ber ?IuntiuS 3U fe^r von meinen QluSfü^rungen beeinflußt toerbe,

©e^r balb breite fic^ t)aß ©cfprd^ um t)k ^rage ber ^riebenS^*

uennittlung unb 4f^^^lf"^^"9/ toobei alter^anb Projefte unb ^og=

li^feiten gcftreift, erörtert unt> falten gelaffen tourben. ©(^tießlid)

fc^lug i^ oor, ber Papft möge boc^ feinerfeitS einen ^erfu^ machen,

nac^bem mein griebenSangebot oom 12. ©esember 1916 in fo un»

erhörter 5öeife aurücfgctoiefen u)orben fef. ©er TluntiuS meinte,

t}aß toerbe feine großen Oc^toierigfeiten i)aUn, ber Papft f)ahe ffc^

ja bereits hti einigen '^Inregungen einen ^efuS geholt. Ruberer«

feitS fei ber Papft ganj verzweifelt über bic ©^Idc^terei unb benfe

unabldffig barüber nac^, toie er t)ain Reifen fonne, bie europd'ifd)e

Äulturtüelt pon ber Öeißel beS ÄriegeS gu befreien. 3ebe Anregung

fn biefer ipinfic^t würbe bem ^atifan von ^o^em ^ert fein.
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3<^ fü(;vtc auß, t>a^ t>cv Papft <i\ß obcvftcr "ßricftcr alter vom(fd)='

fat^oUfc^cn S^rfftcn nnt) ^ivc^en 3unad;ft »erfuc^cn foUte, feine

"ßrfcfter in aiUn 2<{nt)cvn ^0311 ansu^alten, evft einmal ben ipaß

au:ö t>cn Gemütern 311 bannen, t)er t)aß größte ^inberni:^ für bie

Qlnba^muig t)eß ^rietJen^ fei. Leiber gebore gerade bie ©eiftlic^feit

auf feiten t)er (Entente in gan3 erfcT^recfenber ^eife 311 Den ^Trägern

«nb ©c^ürern be;^ ^ajfeßJ luiö Äampfe:^. 3c^ führte t)ie »ielen

^^^elbungen ber Sruppen axxß bem Qlnfang t)cß ^ricge^ ait, xoo

%bbiß unb (Eiire^ mit ber ^affe in ber ^anb gefangen würben.

3^ toiei^ ^in anf t)ic Machinationen be^ ^arbinal^ Mercier unb bei^

belgif^en ^(erii^, beffen Mitgtieber ^dupg t)ie (Spionage leiteten, auf

t>it Prebigt be^ proteftantif(^en ^ifc^of^ »on Bonbon, ber oon ber

5^an3el ^erab t>ie ^aralong=*3Hörber verherrlichte, u. bgt. ^ß fei

ba^er ein große;^ ^erf, wenn cß bem Papft gelänge, in allen am

Kriege bcUiÜQten Säubern t)ic romif^e ©eiftlic^feit einheitlich 3ur

Verurteilung t)cß $affe^ unb 3ur (Empfehlung t)tß g'rieben^ — fei

eß von ber Hansel, fei eß bur^ Hirtenbriefe — 3U i>eranlaffen, tPic

t)aß feiten^ t>eß beutfc^en 5^leru:ö bereit:^ gefc^e^e. Pacelli fanb biefen

^ebanfen buri^au^ glücflic^ unb bea(^ten^tpert, nur meinte er, e^^

werbe f(^wer fein, t)ic perfc^iebenen (Epiffopate ba3U 3U bekommen.

3<^ erwiberte, ic^ fonne mir hei ber ftrammen ^ifsiplin ber

§ierarcl)ie ber romif(^en Äir^^e nic^t »orftellen, t)a^, xomn ber

!ßapft t>ie Äirc^enfiirften feierlich offentlid^ aufforbern würbe, Ver=

fo^nlic^feit un^ Ql^tung t)tß ©egner^ gu perfünben, ber (Epiffopat

irgenbeine^ £anbe;g t)aß verweigern würbe, ^er (Epiffopat fei boc^

bur^ feine Stellung über t)en Ißavtdcn nnt) weil Verfo^nli^feit

imb 21ä(^ftenliebc (^runboorfd^riften ber c^riftti^en Religion feien,

gerabegu verpflichtet, auf bereu Befolgung ein3uwirfen.

Ißacelli gab t)icß gu unh verfpra(^, t)en &ct)anfm in ernftlic^e

(Erwägung 3U ^icf)m imb an t)cn '^atifan gu berichten. 3m vociUven

Verlauf t)cß ©efprä^e:^ fam ber ^luntiu;^ auf t)ic grage, xoic man
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fi(^ mm, außer t)em von mit angeregten rein firc^Uc^en @(^rttt, t)ie

(^intpirfung t)e^ Papfte^ auf Öie Herbeiführung oon ^rieben^mogtic^*

feften benfen fonnfe. 3c^ roie;^ darauf t)m, t)ag Stalten unt) Öfter*

rei^ gtpef romtf^^fat^olifc^e (Staaten feien, auf bie ber Papft (etd)t

xint) na^t)vMii(^ e(nt»irfen fonne. "Der eine <öiaai fei fein ^ater«

(anb xint) 2l3o^nort, tpo er t?om ^olf oere^rt tperbe uub t)ivdtm

(Einfluß auf t)ie eigenen 2ant>ßieMte ^ab^, Ofterrei(^ toerbe von einem

^errfc^er regiert, ber fogar t)cn ^iU\ ^apoftoiifc^* fü^te, ber felbft

ipie fein gange^^ ^anß unmittelbare ^erbinbungen mit ttm ^atitan

i)ahe unb su ben treueften ©o^nen ber romif(^en Äirc^e gebore.

<öo meine Id), eß muffe bem Papft ni^t fc^toer fallen fonnen,

toenigften^ 3U t)erfu(^en, hei biefen hei^m 2(int)tvn t)m Qlnfang

3u ma^en, fte gum g'rieben^gefprac^ 3u bringen, ^a^ biplomatifc^e

©efc^icf xint) ber mlU ^licf be^ ^atifan^ feien ja tüeltbefannt.

(ÖH auf biefe ^öeifc erft einmal ber "Anfang gemalt, ber boc^ gute

(S^ancen böU, fo tpürben t)k ünt>cxen ^d'c^te fic^ ber (Einlabung

be^ ^atifan;^ gu gimd'c^ft unoerbinblic^em '57leinung^au^taufc^ xoo\)\

faum ent3iel)en fonnen. ^er 5^untiu:ö meinte, e^ toerbe für t)m

^atifan f^wer galten, bic italienif^e C^egierung bagu gu be-

kommen, t)a er ja feine birefte ^egie^ung 3u i^r unb feine ^in»

toirfung auf i^re ^itglieber befdße. ^oiient)^ eine (Sinlabung 3U

^efprec^ungen toerbe t)ie italienifc^e v*^egierung fic^ nie gefallen laflfen.

Hier mifc^te fic^ ber 5^aplan in t)aß ©efprdc^ unb erfld'rte einen

folc^en ©c^ritt be^ Papfte^ fiir polltg au^gefc^lojfen, t>a t)avau^

folgen entfte^en würben, ^ie für ^en ^atifan gerabe3u gefd^rlic^

werben fonnten. ^ie Regierung würbe fofort t)ie „^ici^^a* *) gegen

t>en ^aiifan mobil machen,- bem bürfe ber ^atifan fic^ nic^t au^^»

fe^cn. Qll^ ic^ bicfcm (Einwurf feinen (5)lauben fc^enfen wollte, er-

eiferte ber Äaplan fic^ immer mel;r. Oc^ fennte, meinte er, t)ie

^omer nic^t, l)ie feien, wenn fie aufge^e^t wären, gan3 fc^recflid^;
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fotPte bfe ^Ptajja' in 33etDegung fd'me, xotvtft bie £age unangenehm,

^ann fonne man ffc^ fogar auf einen ^tiinn auf t)m ^attfan ge^

fa^t machen, t)md) ben ber Papft felbft in £eSen^gefa^r fommen

fonnte. 3c^ ertPiberte, i^ fenne ben ^atifan t)oä) auc^ genau/ ben

UnnU feine ^olf^menge ober „'^ia^^a' ftürmen; augerbem ^abe t)ev

Papft tine ftarfe Partei in ©efelif^aft unb ^olf, t>it fofort gu feiner

^erteibigung bereit fte^en tperbe. ^em ftimmte ber 5Tuntiu^ gu.

©er Äapian fu^r Jebo(^ unbeirrt fort, bie ©c^recfen ber „Ißia^^a"

auögumalen unt) t)ic ©efa()ren filr ben Papft auf t)ai$ fd)toar3efte 311

f^ilbern. darauf fagte i^: SS^enn Jemanb ben "^^attfan einnehmen

u)o((e, t)ann muffe er fic^ erft eine Batterie f(^t»erer Dörfer unb

^auhl^cnf fotpie Pioniere un^ <ötnvnxinnf>if>m gu regelrechter ^e«

tagerung fommen laffen; alUß bie^ f)ahe aber t)ie ^Piagsa' nic^t

gur Verfügung, ©a^er fei e^ ^oc^ft untx)a^rf(^ein(ic^, t)a^ fie etroaö

unternehmen tperbe. ^ußerbem ertpd^nte ic^, t)a% id) gebort l)äUe;

im ^atifan fei für foi(^e g'dtle bereit;^ ^orforge getroffen, darauf

f^toieg ber Prtefter.

©er ^untiuj^ tDenbete f;ier nn, baf5 eß für t)m Papft fc^toer fei,

ettpa^ greifbar Praftif^ei^ fiir t)m g'rieben gu tun, ol^ne im votlU

ii^m Italien ^nftoß gu erregen unb ^iberftanb gu fint)m, ber i^n

gefcil}rbe. ^r fei thm (eiber ni^t frei, '^mn ber Papft eigene^

£anb ober toenigften^ einen eigenen 33e3irf befi^en tpürbe, too er

autonom regieren nnt) frei fc^alten xmt> xoaltm fonnte, bann (dge

t)it <öituation gang anber^/ fo aber fei er gu fe^r t)om toeltli^en

5^om ab()dngig unb fonne ni^t fo, toie er u)oUe. 3(^ bemerfte;

©a^ 3iei, ber ^eit ben ^rieben gu bringen, fei fo ^eilig unb groß,

t>a% ber Papft unmöglich anß rein tpettltci^en ©rünbcn jtd^ baoon

abf^re^en taffen bürfe, biefe für i^n tote gefc^affcne Aufgabe gu

lofen. ©eldnge jte i^m, fo werbe t)ie banfbare ^eU gett>iß naä)

bem ^rieben feine ^ünfc^e na^ Unab^dngigfeit bei ber itaüentfc^en

v^egierung gern unterftü^en. ©a^ maä}U (^inbrucf auf t)cn 5^untiu^,
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imb er meinte, i^ ^ätu t)od) vct^t, t)cr ^apft mujye in t>et grage

ettpa^ tun.

3(^ machte hierauf ben 2Tuntfu^ auf folgenden Punft oufmerN

fam: ^er ?lunttu^ weröe Scobad)tet ^aben, xok Mc ©ogtaUften aUer

^dnber ff(^ mit (^tfer auf alle mögli^e 5l^eife bemühten, t)U

^n'eben^beftrebungen gu fordern, ^fr Ratten ben Öeutfc^en ©ogta«

Itften ftet^ bfe ^vlanhniß getpd'^rt, inß neutrale ^u^lant) gu reifen,

um auf Äongrejfen t)(e ^rieben^frage gu erörtern, t)a i^ ber '3}^efnung

fef, tag fte bfe 5I3unfc^e unt> ^nftc^ten fennten, bie fn ben unteren

^olf^f(^tc^ten verbreitet feien. Äeinem, ber e^rli^ unt) o^ne hinter*

gebanfen ben ^rieben gu förbern beabft<^tige, toerbe hei nnß dn

S;^int)tvniß in tm ^eg gelegt, ^ie gleichen §riebeni^u?ünf(^e feien anä^

hei t)en Golfern ber (Entente unb unter i^ren Oogialiften perbreitet.

£e^tere tpürben Jeboc^ burc^ PaßtJerweigerung t)axan gel)inbert, gu t)en

Äongrejfen im neutralen ^u^lanb gu ge^en. ^er ^unfc^ na^

^rieben ne^me in ber ^elt gu. "Die Golfer würben immer me^r von

il}m burc^brungen, unb wenn niemanb unter t)en C*^egierenben fic§

fdnbe, feine ipanb bagu gu hieien — mein '23erfu(^ fei ja leiber

gefc^eitert — , bann tPÜrben t>ie Golfer f^licpcl; t>ie <öad)e felbft

fn t>ie $anb nehmen, ©a^ werbe, wie t>ie ©efc^ic^te beweife, nid)t

o^ne bebenfli^e (Erf(Fütterungen unb Umwdlgungen t?or fid) gel)en,

von benen t)ie romifc^e Äirc^e unb ber Papft nic^t unberührt hicihen

würben. 2Da^ folle ein fat^olifc^er Bolbat fic^ benfen, wenn er

immer nur von ben ^emü^ungen fogialiftifc^er ^U'nner um t}en

grieben ^öre, nie aber von einem ^erfuc^ be:^ Papfte^, ii)n an^

ber Ärieg^not gu befreien? 2!ue ber Papft nic^ti^, bann befte^e t)ie

©efa^r, ^afi, ber griebe burc^ t)ie ©ogialiften ergwungcn werbe, unb

bann fei ei$ mit ber '57IacFtftcllung t)eß Papfteö unb ber römifd)en

Äirc^e auc^ hei t)en Äatl;olifen vorbei I

©iefe^ QIrgument fd)lug beim 21untiuö burc^. (Er erfldrte, t)a^

er biefe Qluffaffung fofort an t>en ^aiitan berichten unb fic^ bafür
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efnfc^cn ujerbe, ^af3 ber Papft ^anbetn muffe, ^o^ft bcforgt fiibr

ber Kaplan tpfeber bagwffc^cn: ^cr Papft brfnge flc^ babur^ fn &e^

fo^r, ,,Ia Piazza" toerbe i^m 3U £e(6e 0c()cnl 3^ ertpfbette barauf:

3^ fef efn Protcftant, ba^er In M Äaplan^ ^ugen ein Äe^er;

tro^bem miijfe i^ ^fer fotgenbe^ fonftatferen: ©er Papft werbe von

ber fatljoUf^en Äir(^e unb ^elt at^ ^etatt^alter ß^rfftf auf (^rben''

begefc^net. 3d^ ()dtte bei meinem ©tubium ber ^eiligen ©c^rift

mid) ernft unb einge^enb mit ber Perfon t)eß ^cilan\)c^ befaßt unb

mi^ in fte gu vertiefen gefugt. Ttun, ber $err f)ahc JebenfaU^

niemals "^tnöft vov ber „Piagga'' QC^aht, obgiei^ i^m fein feftung^=

artiger "^an mit Farben imb Waffen gu ©ebote geftanben \)ahc;

ber ^err fei immer mittm in \)ic „Ptagaa'' l)tneingegangen imb ()abe

2U il)r gefpro^en unb f^tießU^ fei er für biefe feinbUc^e „Ißia^^a"

in t)m 5^reu3e^tob gegangen. Unb nun fo((e id) ^iauhmf t)a% fein

^@tattl)a(ter auf (Srben" ^ngft ^ahm foiite, eoentueU tin ^d'rtprer

nacT) feinej^ $errn ^orbiib gu werben, um ber hluUnt)cn ^elt t>m

^rieben gu bringen, nur wegen ber (innpigen romtf^en ^Ptagga"?

©agu t)ä^U i(^, ber Proteftant, viel gu ^oc^ t)on einem römtfc^en

Priefter, gumal vom Papft. ^ß fonne für if)n nid)tß ^erriic^ere^

geben, aU mit feiner gangen Perfon ftc^ für tit große <Gad)c be^

fjrieben^ rücffi(^t^(o^ eingufe^en, feibft auf t)ie in weiter ^erne

fte^enbe ©efa^r f)in, bafür ein ^drtprer gu werben!

'^it leu^tenben ^ugen ergriff ber 2Tuntiu^ meine $anb \xnt>

fagte tiefbewegt: „Vous avez parfaitement raison! C est le devoir

du Pape, il faut qu'il agissc, c'est par lui que le mondc doit etrc

regagne ä la paix. Je transmetterai vos paroles ä Sa Saintete."*)

©er Kaplan wanbte fic^ fopff^ütteinb <ih unb murmelte vov fi^

\)in: „Ah, la Piazza, \a Piazza!"

*) ^(3fe fabelt burc^au^ rec^f. 'öa^ i\X Ut pftfc^t t)ti Popfte^, er muß l^anUln,

t»xx6) f^n mu^ W 5DeIt Öen (^rfeöen tPfeDer erhalten. Oc^ tperöe O^re ünx^QxunQ

eeCner ^eflfgfeft toörttfc^ utjermmetn."
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Cj Y^cuige ilaQC naä) t)cm 8. %nQ\i\i 1918 berief f^ timn Äron»

'^VV^trat, lim ^(ar^eft über t)ic -Sage gu getomnen unt) Die Öarau^

gu giebeuben ©d^lüflfc für bic tjom trafen $ert(ing gu befo(gent>e

Poltttf 3ief)en gu fönnen. ^le Oberfte Heeresleitung bitltgte ben

*^et>anfen, baß ber D^ei^:öfang(er t)k "^^iöglic^feft einer Qlnnd'l^erungS*

üHion an hm ^elnt) inS ^uge fajfen foUe, betonte aber t>ie TtoU

tpenbigfeit, guoor hie OiegfriebfteUimg gu begiel^en unb hm ^einb

bort grünbU^ abgufd)lagen; bann erft fonne man mit bem ^er=»

^anbeln beginnen. ^araufl)in tourbe pon mir befol)len, ha^ ber

Rangier fic^ mit einer neutralen '52Zac^t — hm Tlieberlanben — in

^^erbinbung fe^en folle, um gu erhmben, ob fie bereit fei, einen

folc^en ^ermittlungSfd;ritt gu tun,

©e^r erf^tDerenb für hm über ipollanb beabft(^tigten (ö^viti

tuar tS, ha% Ofterrei(^ gu feinem flaren (^inoerftdnbniS gu bringen

toar, fonbern feine erbetene (^rfldrung enbloS ^infc^leppte. (Sogar

eine münblic^e ^erabrebung beS ÄaiferS Äarl mit mir tourbe balb

nac^^er unter ^urianS (Einfluß t)on i^m tpieber umgeftoßen. ^fe

nieberldnbifc^e D^egierung tpar oon mir fc^on benachrichtigt imb ^atte

il)re ^ereitfc^aft erftd'rt. 3ngu)ifd;en ^atte Ofterreic^ ol^ne unfer

SOiffen ha^ erfte ©onberfriebenSangebot gemad;t unb hvad)tc baburd)

ben (öUin inS ^Rollen. Äaifer Äarl toar wo^i unter ber ^anb

fc^on »on ffc^ auS mit ber (Entente in gül)lung getreten unb Idngft
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entfd)loffcn, xmß alUin 311 {a\]'m. ^v l)anMU uad) bcm von {^m

3U feiner Umgebung geauf3erten )^{(in : „^enn fc^ 3U t>m 'Öeutf^en

gel^e, bann ftfmme fc^ f^nen in allem 311, imt) wenn id) nac^ $aufe

fomme, bann tue f^, xoaß l^ xoiil," <öo tarn cß, baß meine

vRegfenmg xmt> i^ von ^(en anß fortgefe^t getaufd)t tpurben,

o^ne t)a^ xoiv ctv^aß bagegen txm fonnten, t)a man von bort immer

burd)ful)(en l{ef3: '^ci(i)t i^v ©c^voierigfeiten, t>ann lafj'en wiv euc^

fm Otf^, b. \), imfer $eer fid)i nt^t me^r an eurer <5eite. ^ai^

aber mußte fn ber -Sage, in ber twfr un^ befanben, axxß mtU=

tar{f(^en tx)fe politifc^en ©riinben toenn trgenb mogtt^ permieben

toerben.

^er ^bfa(( Ungarn^ unb Ofterreic^^ Ijat bie ^rffi^ für xxxxß ge-

bracht. ^ätU ^aifer ^ar( nur brei ^od)cn langer bit ^eruen

bef)a(ten, bann todre vieUß anber^ gefommen. ^^nbraflTp ^attc aber

— na^ feinem eigenen (Eingeftdnbnti^ — fd)on Idngft l)tnter unferem

^ixdm in ber Oc^toeis mit ber (Entente »er^anbelt. ©omit glaubte

ft(^ ^alfer ^arl guter ^e^anblung feiten^ ber (Sntente ft($er.

7ta^ unferem "^Tlißerfolge am 8. ^uguft l)atit ©eneral £uben=

borff erfldrt, t)a^ er einen militdrif^en (Sieg nid)t mel)r t?erbürgen

fonne. ^ie *5lnba^nung t)on g^rieben^oerl)anblungen fei ba^er nof='

taenbig. ^a tß ber Diplomatie nid)i gelungen xoav, auj^fic^t^reid^e

^^erlyanblungen ansufnüpfen, t)lc militdrif^e -Sage bagegen fic^ in^'

folge ber revolutionären ^ü^larbeit no(^ t>erf(^le(^tert Ijattc, forbertc

-Subenborff nunmehr am 29. ©eptember an ^Stelle ber g'rieben^-

t)err)anblungen t)it ^nbar)nung timß ^ajfenftiltftanbei^.

3n biefer fritifd)en 3eii fe^te in ber $eimat eine ftarfe Bewegung

bafiir tin^ für t)m nunmehr notwenbigen '5lbf(^luf5 t)eß 5^riege^ eim

neue ^Regierung 3U bilben. Oc^ fonnte mic^ biefer ^etpegimg be^«

^alb nic^t perf^tießen, toeil tß ber alten S^egierung in t)m 7 ^od)cn

t)om 8. ^uguft biß ^nbe September nic^t gelungen war, ^rieben^=

t>er()anblungen mit *^u^fi^t auf (E'rfolg ansubaf^nen.
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3n3tDff^en wavm t)le von t)er ^vont befohlenen ©enerate

V, &aümt^ xmt> v. ^ubra bei mfr erfd)fenen. (Sie enttparfen ein

^t(t) bet inneren ^^age be^^ ^eerei^, wobei and) bie große 3o^( ber

^riicfeberger f)inttv ber ^ronf, t>ie §a((e Don 3nfuborbination, ba^

(^rf^einen ber roten ^(agge in t>m Urtaubersugen, t>ie anß ber

Heimat famen, u. bgi. ertoa^nt tpurben. ^ie ©enerate erblicften

bie |)aupturfa^e ber »or^anbenen Ubelftdnbe in ber ungünftigen

^irfiing ber in ber ^eimat ^errfc^enben (Stimmung auf t)k Gruppen,

^er aUgemeine ^unf(^ nad) ^eenbigimg be^ ^ampfe^ unb nac^

g'rieben ^abc tjon ber ^eimot ouf t)k Etappe übergegriffen xint)

mad)e fic^ auc^ bereite bei einseinen ^ronttrupp enteilen bemerfbar.

^ie ©eneraie pertraten t)ie *5lnfic^t, t)a% t)ie %vmcc be^^^atb fofort

hinter t)ie ^nttt)erpen='5?Iaa^=-£inie gurürfgenommen toerben müßte.

Ttod) am feiben 5!age fanbte id) telep^onif^ an ben ^eibmarfc^att

0. t)inbenburg t)m ^efe^i, fobatb alß möglich ^cn Oiüd^xiQ in t)ie

QlnttDerpen=^aa:^=Sinie gu bewirten. TiaS Surücfge^en be^ ermübeten^

aber an feiner ©teile entfc^eibenb gefc^lagenen ^eere^ in biefe (3tel=

(ung bct)mUte nur hie (Sinna^me einer toefentli^ fürseren nnh t)om

©eldnbe üielfac^ begünftigten ©tellung, t)ic freili(^ nid)i ausgebaut

t»ar. *5lber axid) an ber (3omme Ratten wir un^ in S^ri^terftellungen

gefc^tagen. ^aS Siel mußte fein, t)ie Operation^frei^eit wieber 3u

gewinnen, voaS meinet (Erac^ten^ feine^^weg^ au^fic^t;^lo^ war. ^aU
ten wir boc^ im i!aufe M Äriege^ mel^rfac^ D^ücf3Üge au^gcfül)rt,

um un^ in militdrifc^ günftigere -Sagen gu perfe^en.

&exoi^ war t)a^ ^eer nic^t me^r haS alte, ^lamentlic^ ber (^r*

fa^ be^ '}al)vcß 1918 war Pielfac^ pon repolutiondrer Propaganba

perfeuc^t unb benu^te oft haß 'Öunfel ber 7iad)t, um fic^ bem ^euer

gu entgie^en unb in ber (Etappe gu perfd;winben. ^ber hie ^el)r='

3a^t meiner 'Öipifioncn l)at [id) biß gule^t tabello^ gefc^lagcn, ©ifji*

plin unh militd'rifc^en &el\t bewal)rt. ©ie waren bem geinbe an

innerem ©e^alt noc^ immer gewac^fen. ^enn tro^ feiner Übermacht
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an 3al)\, ©ef^ü^en, ^unUfon, ^anU nnt) gtuggeiigen blieben t)(e

feinblf^en 3^nippen fofort (fegen, toenn ffe auf ernft^aften ^fber«

ftanb ftiegen. Oo finb t)(e ^erbdnbe unferer alten ^rontfolbaten

Im ^cd)tf xomn ffe ftolg t)a^ ^otto ^3m §elbe mt> gur (See un-

beffegtl'' auf f^r Ißanfer gefc^rfeben ^aben.

^aß t)er Öeutfc^e ^rontfdmpfer unt) t>amit t>aS beutfc^e "^^olf

fn 5l)affen fn 4V4 5^tfeg^)a^ren gelefftet ^af, ift über alle^ £ob er*

^aben. *3]Ian toefß nfd^t, waß man me^r betpunbern foll, bfe ^e*

geffterung, mft ber t)fe ^errlfc^e 3wö^nb von 1914/ o^ne Me 5öfr-

fung unfere^ ^rtfllerfefeuer^ abgutoarten, freubfg auf ben ^efnö

fturmte, ober bfe entfagung^ootle Ißflfc^tfreue unt) ^e^arrtf^feft, mft

ber unfere ^elbgrauen, fnapp ernährt unb feiten abgeloft, '^al)V au^,

3a^r ein, fn ber fta^i f(^fppenb, am ^Tage fn Unterftdnben, (Srb*

^o^len ^aufenb ober fm ©ranattrfc^ter Ifegenb, t>tm ©ta^lgetoftter

ber fefnblf^en *5(rtfllerfe, glfeger unt> ^anU getrost \)aUn, Xlnt)

t)k\cß $eer, t)aß man für abgefdmpft ^dtte galten follen, toar nac^

faft 4 ^rfeg^Ja^ren nod; gu ^ngrfff^erfolgen fd^fg geroefen, beren

unfere ^dnt)c tro^ f^rer O'^fefenüberma^t ff^ nfrgenbj^ rühmen

fonnten. Sro^bem burfte man i^m nfd^t Obermenf^lfc^e;^ gumuten.

^fr mußten gurücfge^en, um Qltem f(^opfen gu fonnen.

©er §elbmarf(^alt pänhie ff(^ gegen t)tn C^ücfgug^befe^l: axxß

po(ftff(^en förünben (^rfeben:ö»er^anblungen ufto,) folle man no(^

fte^en bleiben; ber D^üc^ran;^port von "3Baterfal ufw. muffe erft be^«

tperfftellfgt tperben uftp. —

3(^ entf(^log mfc^ nunmehr, bcm mix au^gefpro^enen ^unf^e

bcß ipeere:^ entfpre(^enb, mi^ an bfe §ront gu begeben, um mit

meinen fm f(^toeren Kampfe fte^enben S^ruppen gufammen fefn

tmb mfc^ perfonlf^ von fljrem ©efft unb Suftanb übergeugen gu

fonnen.

3^ fonnte bfefen (Sntf(^lu6 xxxn fo e^er au^fübren, aU i^, feft-

bem bfe neue I)^egferung eingefe^t toar, »on biefer tPie pom ^ei^^=
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fangter in Uimv 53)cifc mel)r fn *5(nfpnt^ genommen tpurbe, mein

%nfenÜ)aH gu $aufe a(fo ^vocdioß erft^ien. ^fe flöten an ^flfou

tpurben von ©olf, t)em Ädegi^fabfneft unt) v^eic^^tag in ftunben=

(angen ©i^ungen beraten unb abgefaßt, o^ne t)a% i^ baifiber orien=

tfert t»ort)en tpare, fo t)a^ id) f^tfeßU^ Ui t)er testen 2Tote an

2^C(fon ©otf t)ur^ meinen 5^abfnett:^<^ef in fe^r beutUc^er 51}etfe 3U

oerfte^en gab, \)a^ i^ »erlange, von ber ?Tote t>or i^rem Abgänge

5^enntnt^ 3u er()aUen. (5o(f erfc^ten unt) trug fte t>or, ftotg auf feine

^ntit^efe gtPifc^en ^affenftrecfung, t)k ^ilfon':^ Verlangen toar,

unt) ^affenftiiiftanb, ber beantragt tpurbe. %l^ i^ bann auf bfe

•^bbanfung^geriid^te aufmerffam ma^te unb »erlangte, t)aS ^nS^

tpartige ^mt mujfe in ber Prejfe gegen t)aS UntPiirbige ber 3eitung^=

poiemiP ©tetiung nehmen, ertpiberte @o(f : ^apon fprd'c^en ja t)od)

fc^on aiU 2enie an alten ©traßene^en, and) in ben beften Greifen

erörtere man biefe g'rage gang ungeniert, ^l^ id) meiner Empörung

baruber ^ui^bruc? »erlief, bemerfte <5otf gu meinem 5!roft: ^enn

(ötim ^a]c\tät ginge, ginge er auc^, er fonne unter folgen '33er^ält=»

niffen nii^t tpeiterbienen. 3^ ging ober »ieime^r i^ tourbe t>on

meiner eigenen Regierung geftürgt, nnt> — $err (3otf hiitb»

%\ß ber ^^eic^öfangter Ißring ^a? oon meinem ^ntfc^tuß gur Zh-

reife nac^ ber gront erfuhr, verfügte er, fie auf alle ^eife gu pcr^»

^inbern. (Sr fragte, tparum id) reifen tr>o((te, unb erhielt gur *^nt*

©ort, t)af!, id) t)ic ^ücffe^r in^ ^e(b fiir meine Pflicht alß Oberfter

Ärieg^^err hielte, nac^bem id) faft timn 'JHonat t?on ber fc^tper*

ringenben ^rmee getrennt getoefen fei. ^uf t)m (Eintourf be^ ^ana*

(er^, id) fei gu $aufe unentbehrlich, entgegnete id), voiv befdnben

\inS im Kriege, unb ber Äaifer gebore gu feinen ©otbaten. (Sc^tieß^

lid) erflarte i^ enbguitig, id) toürbe reifen. 5Denn t>ie ^affenftiU«

ftanb^note -IDiifon'^ eintreffe, bann muffe jte }a boc^ im $aupt=

quartier hd ber ^rmee befprod^en werben unb ber »bängter gu ben

Beratungen nac^ &pa fommen.
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Oci^ begab m(c^ gu bcr Qlrmee in gtanbern, nad)t)em i^ in (öpa

bcm Öcneralftab noä)ma\ß ben beftimmtcn ^efc^l gegeben ^atte,

fc^leunigft in t)ic ^ntiPerpen=*3}Iaa^=öteUung juvücfsuge^en, bamit

t)ie S^ruppeu ent)(ic^ <m^ bem Kampfe ^eraiu^ 3iir CRu^e fd'men.

Sro^ t)er ^inu)ent)ungen, t)a:^ brauche 3eft, bie ©tedung fei nod)

nl^t fertig, öa^ ^kteriat muffe crft surücf ufto., erhielt id) t>en

^efe^t aufredet, ^er ^«dgiig tourbe eingeleitet.

3n glanbevn fa^ i(^ *^bort)mingen t)er verf^iebenen ^lüifionen,

fpra(^ mit t)en Renten, vcvttiiU 'Öeforationen unt) würbe überall

von OffiBieren xxfic ^lannfc^aften freubig begrüJ3t. 53efonber;ö be=

geiftert tx)aren bie ©olbaten eine^ö %(. ©d'^fif^en CRefrutenbepot^,

t)ic mir auf bem ^al^n^ofe, auf bem i^ meinen 3ng lieber beftieg,

ftürmif^e $utbigungen barbrac^ten. ^d^renb id) an Qlnge^orige

ber ©arbe=(Srfa^='Dit>ifion Dekorationen aufteilte, flog, t>on Qlbtoe^r^

gefd^ü^en imb ^af(^inengetoe^ren ^eftig befc^ojfen, m\ feinblic^eß

^ombengefd^roaber bireft über un:^ weg xint) warf in ber 2Td^e be^

Conbersttge^ bomben ah. Die ^o^eren ^ü^rer melbeten überein=

ftimmenb: Der ©eift ber Gruppe Dorn fei gut unb 3Ut?er(dffig; weiter

rücfwdrt:^ hei t)m Kolonnen fei ba:^ nic^t in gleid^em "JJZaße ber g'all.

Da;^ ©(^(immfte feien t)ie Urlauber, t)it gu $aufe offenbar bearbeitet

wnt) perfeu(^t toorben feien xint) von bort einen fc^lec^ten ©eift mit=

brdd^ten. Die Jungen ^efruten in t>m Depot;^ feien gut.

3n (5pa, wo^in id) mid) nun begab, trafen anbauernb 2"la(^=

richten axiß ber $eimat von ber immer heftiger werbenben %Qitation

xinb ©timmung gegen ben ^aifer ein nnt) von ber gune^menben

(S^laff^eit xxnt> $ilflofigfeit ber D^egierung, t)ie o^ne 3nitiatit)e nnt)

Äraft \id) nur no<^ willenlos iveihm ließ, 3n ber treffe würbe fie

fpottenb „"^chatiitvthih" Qtnanni; in fü^renben flattern hc^tid)ncU

man t>m Prinzen ^k? alß ^D^epolutionj^fangler". (Er lag, wie id)

fpdter erfuhr, über ge^n S^age an ©rippe gu '^ett, unfähig, bic

föef(^d'fte wirfUc^ gu führen. ^f^cUcn^ v, Paper unb Oolf re=
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gierten mit t>em ant)aucv»t) tagcnben fogeuanuten Äiiecji^fabinctt baß

©eutf^e ^cid), 3n fol^ fvitifd^en 2tiUn tuvfte mcincä (Era^ten^

t)aß gefd'^rbete (Staat^fd^ijf n\d)t von Vertretern tcß 0^d(i)ßfaniUxS

gefteuert tDert)en. Vertreter fonnen eSen ni^t bie Autorität ^ahm, voie

ber »eranttoortlt^e 3*iegterunö^(^ef. %ntovität aber xoav gerate bamaB

ponnoten. ^ß waren, fotweft e^ mir befannt ift, ni(^t einmat ftarfc

Vollmalten an ben Visefangler gegeben tporben. "Die ri(^tige, b. ^.

bie pflit^tmaßigc i^ofung tpare t>k toirftic^e (^rfe^ung be^ bringen

^Tia? al:^ Diei(^:^fan3ter xxn^ t>U Berufung einer ftarfen lßerfonlic^=

feit on feine ©teile getpefen. 'Da mit t)aß parlamentarifc^e !He^

gierung^fpftem ^attm, muf3ten t}ic ^arteten ^cn ^e($fel im Slangler-

amte »eranlaflfen luib mir einen 51a(^folger t)ei$ Prinsen "^illaf prdfen^

tieren. ^ciß ift ni^t gefc^e^en.

^nn festen Verfliege ber O^egierung xm^ be^ D^eic^^fangler^ tin^

um mic^ gur Qlbbanfung gu betoegen. ©er ^linifter t)cß 3nnern,

'öreu?^, crfc^ien im auftrage t)cß ^an^Uvß^ um mi^ über t)ic

(Stimmung gu orientieren, (^r fc^ilberte t)ie bdanntm Vorgänge

in Preffe, ^o^ftnang xxnt) !ßublifum, unb betonte, t)a^ ber ^ei^ß^

fangler gur Q(bbanfung£^frage felbft feine ©tellung genommen, it)n

jeboc^ gu mir gefanbt l)ahe, (Jr follte mir alfo quafi fuggerieren, felbft

311 bem (Sc^luffe gu fommen, baf5 id) abkanten müjfe, tamit eß nic^t fo

a\\ß^el)e, a\ß ob t)ie Regierung einen ©rucf auf mic^ ait^geübt f)äite, 2d}

legte bem ^linifter t)ie oer^dngni^oollen folgen ber'^bbanfung bar unb

fragte i^n, u?ic er al^ preußifc^er Veamter eine folc^e Sumutung mit

feinem Veamteneib feinem ^önxQe gegenüber glaube vereinigen gu fon«

nen. "X^xewß lourbe perlegen xint) entfc^ulbigte fic^ nxit bem Vefe^l t>eß

D^eic^i^fan^ler^, ber feinen anberen ^lann b^^be pnben fonnen. (Später

teilte man mir mit, t)a^ '^xewß einer ber erften Veamten getoefen

ift, ber oon ber *^bbanfung feinet $errn xxnt> ^öniQß gefproc^en ^at.

3(^ lehnte eß ab abixxt)anten xint) crfldrte, id) werbe S^ruppen

fammeln xint> mit ii)nen aurücffe^ren, um ber Regierung gu Reifen,

239



ble Ordnung fm 2ant>c oufrcc^t gu erhalten. 'Damd) u)urt)e "^vmß

in meiner ©egentpart vom ^elbmarf^aU v. $fnt)en6uvg unt> ©enerol

©roner empfangen, trug i^nen feinen Auftrag vom S^eic^^fanjler

vov xint) tpuröe von hcii)tn ^^erren im Flamen Der ^rmec fc^r fc^arf

aSgetPtefen. Sumal ©roner^ ^enngeic^nung tcß Prinsen ^a? toar

t)on einer folc^en ^eiitlid;feit, baß ici^ ^reto^ noc^ bef^wi^tigen

unt> troften mußte, ©er §ett>marf^a(( ma^te ben ^^inifter nod^

darauf aufmerffam, t)af3 bie ^rntee im ^alle meiner *5ibbanfung nic^t

me^r tpeiterfdmpfen, fonbern fi(^ aufiofen tpurbe, gumai t)ic ^e^r^

3al)l ber Ofpgiere »orau^fii^tlic^ t>m *5lbf(^ieb ne()men unt) t)aß «^eer

bann o^ne gül^rer fein tpürbe.

^alb barauf erfuhr i^ t)md) einen meiner ©o^ne, t)a^ ber

^cid)ßfan^Uv i^n 3U bereben »erfuc^t f)ahc, t)m *5tuftrag, t)m tann

^vexoß übernahm, feinerfeit^ au:^3ufü^ren. "^ein (5o^n ^at e^ mit

^ntrüftung abgelehnt, feinem ^ater t)ic '^ht)anfunQ porsuf^^lagen

3n3tDifd)en ^atU ic^ t)en 3it>ilfabinett:^^ef t>. ©elbrücf nac^

Berlin gefanbt, um bem ^an3ler eim aUgemeine, axxd) 3ur ^er^^

ofentti(^ung beftimmte Orbre i?or3uiegen, tic meine vom Wänster

ni^t pubii3ierte *^nfpra(^e an t)a^ ^iiUj'terium erfe^en, breiter be=

^anbein unb meine ©teUung 3ur C*vegierung unb 3ur 2Teuorientierung

t?or ber Offent(i(^feit Harlegen folUe. ©er Wänster unterließ 3una(^ft

and) \)it ^eroffentU^ung biefer Orbre. (Srft mehrere 3^age fpdter

^at er ftc^ veranlaßt gefe^en, fie 3U3u(affen, infoige tincß ^riefe^,

t)m, wie i(^ nac^^er erfuhr, bit ^aiferin i^m gefd^rieben ^atte. $err

t?. ©elbrüd metbete mir t)annf t>a% tJie Orbre in Berlin unb in ber

Ipreffe einen guten ^inbrucf gemalt, t)it Sage entfpannt unb ^e=

ru^igung gebraut f)ahe, fo H^ t)ie '^hbantunQßit)ee 3u fd^toinben

beginne unb fogar t)i^ ^e^t^fo3iaitften t)ie *23er^anbUmg bariiber 3u

vertagen bef^toffen \)äiUn.

3n t>m foigenben ^aQcn mehrten fi(^ t)ic ^ac^ric^ten, ha^ in

Berlin von t>m (Sosialtften Unruhen geplant feien; ber Äansler
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weröe (mmer nerwofer. "Der ^ertd;t, t>en '4)reu>^ Öer Regierung

nac^ feiner ^üdh\)v von ^pa ev\taUtt Ijat, mav nld)t o^ne ^in^

bvurf geblieben. "Die Ferren woUten mic^ too^l (o^ tperben, aber

vov ben folgen f^redten fie 3iutac^ft jurücf. 3^r ©tanbpunft x»ar

ebenfo unfiar toie i()r '^eri^alten. (Sie tatm fo, at^ ob fie feine

V^epnbli^ xooliUn, merPten aber gar m<i)t, t)a^ i^r $ant)e(n gerabe=

u>eg^ 3ur ^cpublif fü(}ren mußte. 3r)r ^erf)alten ift a\id) pieifad^

t)af)in aufgelegt loorben, baß fie bleich 3iet birePt im *^uge gehabt

i)äUm. ^ß gibt t?ie(e, i)U anß bem rd'tfef^aften ^enel^men be^

^angier^ mir gegenüber f^ioffen, t)a% er auf meine ^efeitigung

(einarbeite, um felbft "prd'fibent ber ^eutfc^en ^c^nUit 3U werben,

mit bem 3tDifc^enftabium cmci$ ^eii^^üertpefer^. "^Hit biefer Unter=

fteiiung tut man bem grinsen ^7la? gweifello^ Unre^t. 'Derartige

Q)ebanPengdnge finb hti einem "^ngel^origen dncß alten beutfc^en

Jürftengef^lec^t^ au^gefc^toffen,

General ©roner, ber 3ur Orientierung nac^ Berlin gefal)ren

tpar, melbete nad) feiner ^üdfe^r, t)a^ er von ber S^egierung xinb

von ber ©timmung im 2anbc ved)t üble (^inbrücfe erljalten \)ahc,

^S ge^e ber ^^epolution entgegen,- t)ic D^egierung reiße bloß ein,

fc^ajfe nic^t^ Pofitit?e£^/ t)aß ^olf lootle unter allen Umftdnben

enblic^ grieben, gan3 glei^, wie er au^fd^e,- t)ie ^ntovität ber

Regierung fei gleich 51ull, t>ie ^e^e gegen t)en Äaifer fei im vollen

©ange, t>ie Qlbbanfung fei faum me^r 3U üermeiben. ^ie Gruppen

3U ^aufe feien unsuuerldffig, bei %u\\tänben tonne man unliebfame

llberrafc^ungen erleben. ©ur(^ t)ie von ber Äriminalpoli3ei be=«

fc^lagna^mten ÄurierPiften be^ ruffifc^en ^olfcf)eu)ifi=^otfd;after^ fei

fe^r belaftenbe^ '^^kterial barüber 3utage geforbert, t)af!f von ber

ruffifc^en ^otfc^aft außt im "herein mit ber ©partafui^gruppe fc^on

feit langem t>ie ^olfc^etoifi=3*iepolution nac^ ruffifc^em "^^hifter in

aller ^nl)e grünblic^ organifiert toorben fei. CDa^ gcfd;a^ mit Q3?ijfert

t>e6 ftdnbig gewarnten *5lu^ipärtigen Qlmte^, \)a^ aber alle ^ar*
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nungen vcvlad)te oöev mit t>em ^cmerfcn: man bürfe t>ie ^olf^c-

xoitl nid)t rcfgen, abwich, fowie unter t>m ^ugen ber PoUjef, t>ev

t}aß ^ußxoävüQc %mt onbauernö fn t>cn ^rm fiel.) ^m-c^ bte üer=

feuchten Urlauber fei t)aß &ift bereite in bie '^rmee getragen. (Sie

fei tetlu)eife angcfrej^cn unt) werbe fic^, fobatb fie burc^ 2!3ajfcnru^e

frei geroorben fei, hei S^ücffe^r in tiic ^eimat tx>eigern, gegen t)ie

^ufftdnbifc^en gu fdmpfen. ©a^er muflfe Jeber ^affenftillftanb, fo

fd)t»er feine ^ebingungen üxid) fein mochten, unbebingt unb fofort

angenommen toerben; t>aß $eer fei ni^t me^r gutjerldffig unb Ut

S^cimat fte^e t>or ber 5?et)otution.

^m borgen t)cß 9, ?Tot)ember^) ließ mir ber Oieic^^fansier

Pring ^a? pon '^at)m no(^mal^, u>ie fd)on am 7v mitUiim^ t)ic

©ojialbemofraten, au(^ t}ic fogialbemofratifc^en ©taat^fefretdre, »er*

langten meine ^bbanfung. ^erfelben ^nji(^t feien nun auc^ t>i^

übrigen ^litglieber ber Regierung geu)orben, t>ic bi^^er nod) bagegen

gexpefen feien, ^benfo fte^e tß hei t)m 57Ie^r^eit:öparteien im ^eic^^*

tage, ^r hitU mi^ ba^er, fofort ah^nbanfm, ta fonft in Berlin

umfangreife ©traßenfdmpfc mit ^lutt^ergießen 3u erwarten feien;

im fleinen f)ätUn fold}e f(^on begonnen.

3(^ berief fofort t)cn g'elbmarf^alt v, ^inbenburg unt) t>m

©eneralquartiermeifter ©eneral ©roner. tiefer melbete toieberum,

t)ie %xmec tonne ni^t me^r fdmpfen unb wolle t>or allem ^uf)e,

ba^er muffe unbebingt Jeber SS^ajfenftillftanb angenommen werben,

tiefer mü^e fobalb at^ moglid^ abgef^loffen werben, t)a t>ie ^rmee

nur no(^ für 6— 8 3^age Verpflegung ^ahe unb burc^ t>ie ^uf=

rubrer, t)ie alle Verpflegung^magagine un^ ^^^einbrücfen befe^t

\)ätten, von jebem Tta^^djnh ahQe\(^niiten fei. Unbegreifli^erweifc

*) 06er bie Sufpftjung t»er (Svetgnife bfö gu Dem vcvf)änQnißvoUcn 9. 21o-

»ember unt) über Öfefen Sag feibft ftnöen fi(^ aut^entff^e "Eingaben eimß Qfugen=

Beugen fn t)em tefen^toerten 23u(^e Öe^ pon Der Oberften ^ceveßlcitung 311 mfr

fommanbCerfen 2}lajor^ ?Ziemann ,,Äa{fer unt> Devolution" (ßcvUix 1922),
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f)abc bte auß Berlin nac^ granfrei^ entfanbte ^affenfttUftant):^:^

fommiffion — (^rsbergcr, ©efanbter ©raf OSevnborjf, ©eneral

V, ^Ömtcrfelbt — , bfe »orgcftem abcnb bie fransoftfc^en hinten

pafftertc, biß\)ev him "^lilitUHnnQ über ben 3ni)ait t)er Bedingungen

in ba^ Hauptquartier gelangen (äffen.

^uc^ ber ^ronpring mit feinem (^^ef ©raf <5(^uten6urg traf ein

unb na^m an ber Beratung teil ^d'^renb unferer Befprec^ungen

famen mehrere telep^onifi^e anfragen be^ v^^eic^^fan^ter^, t)ie ftarf

t)vänQtm unter ber ^Tlitteiiung, baf3 t)ie ©osiaibemofraten au^ ber

D^egierung au^gefc^ieben toaren unb t)a^ ©efa^r im Bersuge fei.

©er Ärieg:^minifter meibete: Unfic^er^eit bei Seilen ber S^ruppen in

Berlin; t)ie 4. 3«ö^^/ 2. Kompagnie be^ ^le^anberregimenti^, 2. ^aU

terie 3"terbog feien 3u ben Qlufftdnbifd)en übergegangen,* fein

©traßenfampf.

©en Bürgerkrieg tooltte i^ meinem Bolfe erfparen. ^all^ meine

"^bbanfung tatfdc^lic^ taß einsige ^itUi oar, um Blutvergießen

3u oer^inbern, fo wollte id) ber Äaifertoürbe entfagen, nic^t

aber at;^ ^onig von Preußen abt)antenf fonbern al:^ foli^er hei

meinen Gruppen bleiben, ©enn t)ie militdrifc^en ^ü^rer Ratten erfldrt,

^ie Offigiere roürben im galle meiner t?ölligen "^bbanfung in "^a^en

abgeben unb t)aS $eer werbe bann fü^rerlo;^ auf t)aß ^aterlanb

Surücfftromen unb eß fc^dbigen unb gefdf)rben.

©em D^eic^^fanjler u?ar erwibert werben, mein (^ntfc^luß müffc

erft reiflich erwogen unb formuliert werben. ^Is^bann werbe er

bem Äansler übermittelt werben. %lß einige 2eii fpdter biefe Ober^

mittelung ffattgefunben l;atte, fam t>ie überrafc^enbe Qlntwort; . . .

mein (^ntfc^luß fomme ^u fpdtl ©er Dveic^^fanaler t)aite von fiel)

ms^ meine - noc^ gar nid)t erfolgte - ^bbanfung fowie \)(n

S^ronücrsic^t be^ überhaupt nid^t befragten Äronprinjen Purjweg

oerfünbet. ^v ^atte bie D^egierung an t>ie 0O3ialbemofraten abgc=

öeben unb >>rrn ^bevt oltf Äeic^fifPansler berufen. - Tiaß alkö
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war öle{d)3eitig auc^ t>xn'd) g^unffprud) vevbveUct worben. "öie ganse

%mee (a^ e^ mft. @o würbe mir bte (Entfc^eibung über mein

bleiben ot>er ©ef^en, über t)a^ 31ieberfegen ber Äaifertpürbe imb

t)ie ^eibe^attung ber preußif^en .^onigeffrone fur^toeg au^ ber S^ant)

genommen, ©ie *^rmee tpurbe burc^ t)cn fa(fd)(td)en Q)(auben, baf^

i^r ^ontg fie im Pritif(^en Seitpunfte uerlaffen ()atte, nuf^ [^werfte

erf^üttert.

^etra^fet man ^a$ ^er^atten bej^ t)^eid)^fan3(er^ Pring ^7Iaf

von 'iöat)en im ganaen, fo fie^t man: d'rft feierliche (^rfiarung,

fi(^ mit ber nn\m Regierung gtun @^u^e vor t)m .^laifert^ron 311

ftetien; bann llnterbrüchmg ber *^nfprad)e, t>k in ber Offent(i(^=

feit günftig l)ätte xoivUn fonnen; *^ii^fd)altung be^ ^aifer^^ von jeber

Mitarbeit; Preisgabe ber Perfon be^ Äaifer;^ burc^ QUif^ebimg ber

Senfiir; fein (Eintreten für ^ic "3^Tonar^ie in ber '^bbanhmg^frage/

bann ^erfu(^e, t}cn ^aifer gur frett»iUigen ^bbanhmg 3U bewegen,

nnt) f(^lie6(i^ ^erfünbigimg ber "^Ibbanfung burd) ^unffpruc^ über

meinen ^opf hinweg. 'Öiefe ganae (Entwidiung geigt Hß ftaat^==

gefa^r(i(^e ^piei, t)aß ^i^cit)emann, ber t)m Äansler ganj in

ber $anb ^c\tU, getrieben ^at. (Er ^at feine ^inifterfoUegen über

feine wa()ren ^bfi(^ten im unfiaren gefaffen, t)m Prinzen t>on einer

©tufe jnr anbern getrieben imter fi^ließii^er Berufung barauf,

^a^ t>ic ^ü^rer t)ie Waffen nic^t me^r in ber $anb ijätUn, @o r)at

er t>en Pringen ba^n gebraut, t)m ^aifer, t)ic dürften imb H^ ^ei^

prei^3ugeben, unb i^n baburc^ 3um Serftorer be^ ^cid)eß gemacht.

"^ann ftürgte ©^eibemann t)cn f(^wad;en pringii^en „<ötaatßmann''

.

^ie Sage na^ Eintreffen t)cß g'unffpru(^ej^ war fd)wer. 3«>ar

waren ^Truppen im ^ntrani^port nac^ <öpa begriffen, um t)ie un=

geftorte SH^eiterfü^rung ber %vhcit im ©roßen Hauptquartier 3U ge=

wd^rieiften. ^ber t)it Oberfte «^eerei^ieitung war nunme()r ber '^uf=

fajfung, t)<i^ man nid)t me^r unbebingt auf i^re 3ut>er(dffigfeit rennen

fonne, fati;^ von '^ac^en unb (Soln ^er aufrü^rerifd;e (Solbaten (;eran=
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n'icfcn foHtcn xin^ unfcve Scutc babur^ Dor bie §rage gefteUf toür«

t>ert, gegen eigene ^amerat)en fampfen gu muffen, ^a^er empfahlen

miv meine famtlti^en Berater, t)a^ $eer sw t>ev(affen unb einen

neutralen (^i<iat mif^ufuc^en, um einen fo((^en ^^ürgerfvieg" 3u

oermeiöen.

Oc^ i)abc einen furchtbaren inneren ^ampf bur^gefd'mpft. %nf

t)ex einen (^eite Säumte fic^ in mir aU ©olbaten alle^^ dagegen auf,

meine treugebÜeSenen tapferen Gruppen gu oertaflfen. ^uf t)ev an=

t)even <öeiie ftanb fowo^t bie (^rftd'rung ber S'einbe, mit mir feinen

fiir ^eutfc^ianb erträglichen ^rieben f^Üeßen gu u?oUen, tPie t>ie

^e^auptung meiner eigenen D^egierung, t)a^ nur t>md) mein ^ovU

ge^en in^ ^u^lanb ber Bürgerkrieg gu »ermeiben fei.

3n biefem Kampfe fteUte id) aWeß "ßerfonlic^e gurücf. 3c^ 6rad)te

betDußt meine "perfon xm^ meinen ^^von gum Opfer in ber ^leinung,

baburc^ t)en Ontereffcn meinet geliebten ^atertanbe^ am beften gu

bienen. 'Öaj^ Opfer ift umfonft getoefen. ^ein g'ortge^en f)at un^

webcr giinftigere ^affenftillftanbiö^ unb ^rieben^bebingungen gebrad)t,

no(^ ben Burgerfrieg abguwenben »ermoc^t, bagegen ^ie Serfe^ung

in $eer unb ^eimat in üerberbii^fter ^eife bef(^(eunigt nnt) vertieft.

^treiftig 3^^t'e ift ^ie ^rmee mein ©tolg getpefen. 2d) ^abe ftir

fie gelebt unb an i^r gearbeitet. Unb nun nac^ über üier gldngenben

Krieg^ja^ren mit unerhörten ©iegen mufjte fie tmter bem von hinten

gegen fie geführten 'Öolc^ftoß ber D^eootutiond're gufammenbrec^en,

gerabe in bem Qlugenblicf, aiß ber g'riebe in ©reifnd^e ftanbl Unb

t)a% in meiner ftolgen glotte, meiner (Schöpfung, t)ie (Empörung guerft

offen 3utage getreten ift, ^ai mid) am tiefften inß iperj getroffen.

^i$ ift Diel ban'iber gerebet tporben, t)af>, ic^ t>ie %vmee üerlajfen

l)ahe imb in t>aß neutrale '^ucilanb gegangen hin.

^ie ^inen fagen: *Der Äaifer l)dtte fic^ gu einem ^Truppenteil ber

Äampffront begeben, mit i^m auf t)en ^einb ftürjen imb in einem

legten "Angriff ^en 3'ob fuc^en follen. — 'öaburc^ voäxe aber nic^t
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nur t)cr Dorn ^o(fe ^effj crfc^nte ^affenftiKftanb, übev t)cn hcveiti

bie von ^cvUn gum ©enerat ^od) entfanbfe Äommifftou vcvljanMU,

unmöglich gcmod;t, fonbcrn auc^ bo^ Scben üfetcr, unb gerade t)er

beften unt) trciieftcn Ootbaten, nu^toiö geopfert tr>ort)en.

Rubere meinen: ^er 5la(fer \)äitc an t)er Opi^e t)ei^ ^eeve^ fn

bfe ^efmat 3uriicffel)ren foUen. — (Jfne frfeblf^e vRiicffet^r xoav ober

nfd;t me^r mogUc^; bfe ^ufftd'nbifc^en trotten fic^ ber ^^embrücfen

unt) anberer tpfc^tiger Anlagen fm ^ücfen t)c^ ipeere^ bereft^ be-

mot^ttgf. 3(^ \)änc gtoar an ber ©pl^e treuer, ou^ ber Äampf»

front gesogener Gruppen bfe vRücffe^r ergtofngen fonnen, ^ber bamft

tpare ber Sufammenbruc^ ^eutfc^lanb^ beffegett getpefen. ^mn gum

Kampfe mit bem gtoeifetto^ na^brangenben ^etnbe tod're noc^ ber

^urgerfrieg getreten.

2l)ieber ^nbere meinen: ^er 5^aifer ^ätte fi^ feibft ben Sob geben

foUen. — ^aß xoav f(^on burd; meinen feften ä)vifüi(i)m (ötan^punfi

aw^gefc^ioffen. Unb tpürbe man bann ni^t gefagt f)ahm: ^ie feige!

3e^t en^k^ er fi<^ aUer Verantwortung burc^ t)m ©elbftmorb. tiefer

^eg f($ieb aut^ t)cßi)alb axiS, toeil ic^ barauf hct)ad)t fein mußte, in

ber t>orau^3ufeI)enben fi^tperen 2^it meinem Votfe nnt) £anbe gu Reifen

unb gu nü^en. Q^erabe fn ber Qluf^ellung ber ©c^ulbfrage, t>ie fid)

me^r unt> mel)r alß ber Äernpunft unferc;^ fünftigen ©ef^icf^ ent-

l)nUU, tpußte i^ mi^ befonber^ berufen, t)k <öad)e meinet Volfe^

gu vertreten, ^cnn me()r wie Jeber anbere fann fc^ Seugni^ abfegen

»on 'Deutfd^fanb^ g'riebenj^tofKen unb von unferem reinen ©etoiffen.

7la^ \inmt)lid) f^roeren ©eefcnfdmpfen l}ahc fc^ auf brfngenbfte^^

Giraten meiner gurgeit antpefenben ^oc^ften t>erantu)ortftc^en ^at

geber ben ^ntf^(u|3 gefaf3t, auf3er £anbe^ gu ge^en, t»eif fc^ auf ©runb

ber mfr gema<^ten '5}Telbungen glauben mußte, babur(^ ^mtfd)lant>

amtreueften gu bfenen, f^m gtinftigere ^affenftiffftanb^= unt) ^rieben^=

bebingungen gu ermogfic^en unt) f^m toeitere ^enf(^enüerfufte, t)m

^ürgerfrieg, ?^ot unt) (Elenb gu erfparen.
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^er fetnbli^e

unt) Der neutrale

@ er i^ t^^ of





Vw^
I

\S t)k ^orberung t)cr (^nfcnfe, baß l<^ unb bfe t)euff$en $eev=

'N^ü^rer f^r gttr ^Surteihmg vov il)vm &cvid)tm mt^gedefert

würben, htfanwt getporbcn war, ^abc f(^ fofort erwogen, ob f(^, e^e

Hß t)eutf(^e ^otf unb t)ie beiitf^e D^egferung fic^ gu Dtefem ^nftnnen

geäußert \)äiUn, t)nv^ efne Oelbftfteltung meinem "^^aterlanbe nu^en

fonnte. Qß war mir flar, baß naä) ber ^bft(^t ber (^ntmU t)ie

Qlu^lteferimg t)aß ftaatUc^e imb Dotfif^e ^nfe^en ©eiitfc^tanb:^ fiir

a((e Seiten fo f^wer erfd)utfern foUte, t)afi, wir niemals wteber g(eic^=

berechtigt, g(ei^ wiirbig, glei^ bünbnii^fa^ig in t)ic un^^ gebü^renbe

erfte D^ei^e ber Golfer einrücken fonnten. 3(^ fannte meine Pfiic^t,

ble i^^re imb ^ürbe 'Öeutfc^ianb^ nic^t prei^augeben. (E^ fam

baraiif an, 311 entfc^eiben, ob e^ möglich war, ^orau^fe^ungen für

eine (5e(bftfte((img 311 f^affen, t)ie einen 7in^m für t)aß beutfc^c

^olf brachten imb jene ^ac^teÜe aiii^f(^a(tetcn. 3n biefem gälte

wäre Ic^ o^ne Saubern bereit gewefen, t)m f(^on gebrauten Opfern

ein weitere^ ^ingugiifügen.

^er ^orfc^Iag ber ©etbftfteliung fft, wie id) weif], and) in

wo^imeinenben beiitf^en Greifen ernft^aft erwogen worben. ^0 eß

fid) t)abci xnn Q(uöwirPungen pfpc^ologifc^er 'Depreffion ober um t)ic

^erfcnnung t)eß (Binbruc?^ ^anbclte, t)m ©elbftPafteiung, @elbft=

crniebrigimg, unfnic^tbare^ "J^Iartprium 0er (Entente gegenüber ^en>or=

rufen mußten, brauchte man nur ^cn oben furg geftreiften rca(='
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potitifc^en Urfprung t)cr (Entcntcforbcrung Ijcvan^xi^icljm, um gu f(arer

^ntf^ciöung, nd'mltc^ gu ftrifter ^Ole^mtng 3U gelangen.

^nöer^ lag tß bef ben (Ertpd'gungen, bfc t)on ber ^nnal^me oii^-

g(ngen, 1^ fonne, fnbem fc^ b(e ^eranfroortung für alle großen

(Entfc^e(t)ungen luib .^^anbtungen meiner ^Regierung, bfe fm Sufammen*

^ange mft bem 5lr{ege fte^en, t>or aUer ^e(t übernahm, baö ©(^icffat

bei^ beiitf^en ^otfe^ erlet^fern Reifen. Tlt^t an einen ^ft un^

poUtifc^er ©entimentatifdt toar gebaut, fonbern fm ©egenteit an

tinz Sat, bte fiir mi(^ t?iel ^eftec^enbe^ ^atfe. 'Die formale D^u(l=

fid^t, ^a% nac^ bcr bamaligen S^eic^^oerfaffung nic^t ic^, fonbern be=

fannttic^ aUein ber CReicT^^fangter bfe ^eranttportimg trug, \)aXXt

mi^ \>ahtx ntd^t geftorf.

5l5enn au^ nur bie gertngfte ^u^fi(^t Beftanben ^atte, burc^

txmn foM^en <5<^ritt eine '3)erbefferung ber Sage 'Deuff^tanb^ ^er-

beigufii^ren, fo n?dre für mi^ perfoniic^ tin Stoeifet über mtin

^anbeln ni(^t mog(i($ getoefen. ^eine perfon(i(^e Opferfd^igfeit

\)aXXt t^ ]a f(^on betoiefen, ixiütxn i($ außer Sanbe^ ging wnt) meinem

xxnt> meiner ^dter S^ron entfagte, tpeii mir irrtümlich unb fdufc^enb

t)erfi(^ert tporben toar, ^a% i(^ baburc^ meinem '33o(fe bejfere ^rieben^^^

bebingungen ermöglichen unb ben ^ürgerfrteg erfparen tpürbe. 3^
i:)aXXz biefen neuen ^erfud^, meinem ^olfe 3U Reifen, auf mic^ ge-

nommen, obtDo^l fi(^ ingtpifc^en Ut tim ber mir gegenüber geltenb

gemachten (Erwartungen, ndmlic^ W "^ermeibung be^ ^ürgerfriege^,

bereite aU falfc^ ^erau^geftellt ^aXXt.

^ie ^oglid)feit, bem ^mX^^tn ^oXU burc^ tint folc^e ^aX gu

Reifen, beftanb aber nic^t. ^ie Oelbftftellung \:}äXXt ttin anbere^

(Ergebnis ge()abt xoit W Erfüllung ber '^u^tieferung^forberung be;^

^tinOt^, ^tnn Uxn ©eric^t^^of ber ^elt tanxx 3U einem gerechten

Urteil gelangen, bet?or nic^t Ut ^XaaX^ax^'xr>t aller am Kriege be=

feiligt getoefenen <öXaaXtxx geöffnet tperben; tpie t>a^ t>on beutfc^er

<^tiXz fc^on gefc^e^en ift unb noc^ weiter gef^iebt. 2ö}er aber fonnte
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na^ &em unerhörten "Diftai t)on ^erfaitte^ no^ ben Optimi^mu^

oufbringen, barnn gu glauben, bajj bte ^ntmUftaaten für Jenen Q)c=

ri($t;ö^of i^re ©e^eimaPten gur "Verfügung geftellf \)ättm\

^eßt)alh Pamen bei mir nad^ forgfamer Prüfung t)ie fi^on er=

tod^nfen getpi^ttgen ©rünbe ber perfontic^en unt) ber nationalen

^urbe unb ^l)ve gu ber i\)ncn gebü^renben au^fd^iaggebenben ^e=

beutung. 3d) muffte t)aß ^nfinnen ber ©eibftftellung ablet)nen. 3d)

burfte nic^t t)ic vRoKe be^ '^ercingetori? fpielen, ber befanntti^ im

•^^ertrauen auf t>ie ©roßmut feiner ^cint)e biefen feine Perfon au^=

lieferte, um baburc^ für fein ^o(f ein bejferej^ 2oS 3u erlangen,

7lad) t)tm ^er^alten unferer g'einbe u>d§renb be^ Äriege^ unb ber

g'rieben^per^anblungen u?ar nid)t angunel^men, t)a^ t)k (Entente fid)

ettoa großmütiger geigen tpürbe, aU Saefar, ber ^m eblen ©altier

in Letten legen unb fpdter \)\nvi^Un ließ unb beffen ^olP boc^

ni^t mit ber Änec^tf^aft wprf^onte.

Om allgemeinen mochte id) bemerken, t>a^ tß \id) immer al^

falfc^ ertPiefen l)at, toenn man vRatfc^ldge be^ g'einbe^ befolgt ober

fic^ fold)en CRatf^ldgen ndl)ert. ^u^ t)ie t»ol)lgcmeinten "^^orfc^ldge

ber ©elbftftellung au^ beutfc^en Greifen finb immerhin, toenn auc^

t)ieUeic^t teiltx)eife unbetoußt, auf bem ^oben ber fcinbli(^en g^orbe^

rungen getoa^fen. I^ii^balb f^on waren fie abgule^nen. ©o bleibt

ber eingige ^eg eine (mernationale unparteiifc^e Onftang, t}ie nid)t

eingelne Perfonlic^feiten abrnteilt^ fonbern alle *23orgdnge, t)ie pmx

^eltPriege führten, bei allen am Kriege beteiligten (öiaaten nad)

Öffnung nic^t nur ber beutf^en, fonbern aller (5taat£^ard;tt>e prüft

unb auf ©runb be^ (^rgebnijfe^ baß Urteil fallt, 'öeutfc^lanb Pann

mit biefem ^erfal^ren nur einverftanben fein, ^er fic^ bagegen

ftrdubt, fpric^t ftc^ felbft t)aß Urteil.

^cine *^uffa|fung über t)aß f;ier erörterte 2'^ema ge^t aui^ bem

nac^ftel)enb abgebrucften Briefe ^ervor, t)en id) unter bem 5. ^pril

1921 an ben gelbmarfc^atl t>. ^inbenburg gerid^tet i)abe unb ben
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tiefer fn3«>ff(^en ber Offentließ feft übergebe» \)ai. 3inn befferen '23er*

^tän^niß ift mic^ t)er »ornngegnngene ^rfef be^ g'elÖmarfd^aUö

tpfebercjegeben.*)

ipannot>er, t)m 30. 'J^U'rs 1921.

Euerer Äaiferltd^en imb ^onfgIid)eu "^Hajeftat

bitte f(^ fiir t)aß gnabige 3ntereffe ein t)er Äranf^eit meiner

^rciu e^rfiirc^t;^t)oi(ften ^ant initerbreiten 311 bürfen. 'Öie ©orgc

Ift noc^ ni(^t behoben.

%xiß ber ^elmat ^abe fc^ wmiQ (Erfreiitic^e;^ 311 berichten. "Die

Unruhen in ^ittetbeiitfc^lant) fint) ernfter, dß fie üon ber preitßifc^en

D^egierunc; I)ingefteUt werben, hoffentlich 9^tingt tß, i^rer hait> ^err

gu werben.

3mmer brüc^enber (aften ciuf bem beiitfc^en ^olU bte %ußmiv=^

hingen t)cß ^erfaiKer ^rieben;^biftatej^, bejfen Siel, t)ic ^ernic^tiing^^

potitif unferer ^einbe, von Sag 311 Sag unüer^üllter hervortritt. 2mv

^egrunbung biefer 3wang:^potitif muß t)aß ^ävd)m von ber t)mU

fc^en <3(^ulb am Kriege ^er^alten.

T>en ^ortfü^rer t>tß ^einbbunbe^, iperrn £lopb ©eorge, ftort

cß tpenig, t)a^ er am 20. 'De3ember t>. 3- erklärt ^at^ fein (ötaatß=

mann ^abe im ©ommer 1914 ^^tx 5^rieg gewollt, ^lle Golfer feien

in i^n ^ineingeglitten ober ^ineingeftolpert. 3n feiner SRebe auf ber

Sonboner ^onferens am 3. ^d'rg fagt er ru^ig: "Die beutfc^e ^er=

antwortli^feit fiir t)m ^rieg fei grunblegenb. ©ie fei bie ^afi;^,

auf ber t)aß ©ebd'ube t)cß ^ertrage;^ von ^erfaille^ errietet worben

wdre. 'iSdmn biefe ^nerfenntni;^ t>erweigert ober aufgegeben werbe,

fei ber Vertrag hinfällig.

*) ©fe für ba^ in gragc fte^enöc S^cma wfc^ttgften ©teUcn ffni) (m ^rucf

^erworge^oben.
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^te (Sc^ulbfragc bÜM noc^ tPte i>or ben ^ngelpimft für t>fe

Suhtnft t)c^ bcutf^en ^otfe^. ^ur(^t6ar vd'^t \id) t>ae in ^crfattte^

t)m beuffc^cn Vertretern tpfber t^re Obergeugimg abgepreßte 3uge=

ftanbni^ «nferer ongebtic^en ^©^utb'" am Kriege. 21t^t minber

rac^t fic^ ba;^ untpa^re Sugeftd'nbnf^ von ^eittf^tanb^ ;,'5}Iit=

fc^utb", t>aß ber ^inifter ©imon^ auf ber -$!onboner v^onferens aS=

gegeben l)at

3d) fü()(e In tieffter (5eete mit (Euerer *5?Iajeftdt. 3n meiner

langen militarif(^en T>kn\t^cit l)abc i^ txiß &li\d tmb t)k ^^re ge=

habt, 311 (Euerer ^7kjeftdt in na^e perfonli^e ^e3iel)ungen gu treten.

3d) weiß, baß (fiterer "^kjeftat Arbeit tpd()renb 3()rer gansen 3*^e=

gierungi^3eit ber ^r^aitung be^ ^rieben;^ gegolten l)at. 3^ fann

ermefen, wie maßlo^ fd;toer e^ für (^uere ^kjeftdt ift, von pofitiüer

Mitarbeit für t)aß Vaterlanb außfgefc^altet 3u fein.

"Die ^*33ergleic^enben (^ef^i^t^tabellen", t)ic liiere "J^ajeftat

aufgeftellt haben, imb von benen fitere ^ajeftdt auc^ mir feinergeit

einen "^bbrud aufteilen ließen, finb ein guter Beitrag 3m' (^'ntftel;ungö=

gef(^id)te be^ ^riege^ unb geeignet, man^e unri(^tige "^^orftellung

311 befeitigen. 2d) l)cibc efi! bebauert, t)a^ ^uere "^ajeftdt t)ie ^a=

bellen nic^t ber Offentlic^feit übergeben, fonbern fie auf einen engen

Ärei^ befc^rdnft f)aben. Jlad^bem t)ie 3^abellen |e^t burc§ 3nbi(^=

fretionen unb 3um 5^eil in unpollftdnbigen '^lui^sügen in ber %nß^

lanb^preffe t)eröffentlid;t finb, fc^eint mir nunmehr i^re pollftdnbige

Veröffentlichung in ber beutfc^en Prejfe empfel)len^u)ert.

3u meiner großen ^reube ^ore id), t)(i\}, in bem Vefinben 3^rer

*5}]afeftd't in ber legten Seit eine Vejferung eingetreten ift. (^ott

l)elfe toeiter!

3n tieffter (2i)vf\ivd)t , in unbegren3ter 3^reue imb ^anfbarfeit

Euerer 5laiferlid;en nn^ Königlichen *5?lajeftdt alleruntertdnigfter

gej. p» ^inbenburg, (^eneralfelbmarfd;aU.
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,^au^ ^oorn, t>m 5. "^pvil 1921.

^cin lieber gctt)marfd)aUI

^ahm @{c toavmen ^anf für 3^ren ^rief t>om 30. o. "J}?. —

@te ^aben rec^t. ^a^ fft ba:ö ©c^tocrfte für mtc^: im Qlui^lanbe

(eben muffen, mit glü(;enber (Seele t)U fuv(^tbaren ©efd)icfe unfere^

teuren ^ater(ant)e^, t)€m meint gange 2ebenßavheii gegolten l)at, t>er=

folgen unt) von t)ev "^itavheit au^gefi^loffen fein.

(Sie \)ahen tod'^renb t)ev bunflen, unfeligen ^looembertage 1918

mir 3ur &eiie geftanben. ^ie ©ie toijfen, f)ahe id) mid) gu bem

f^toeren, fur^tbaren €ntfc^luf3, außer Sanbe^ gu ge^cn, nur auf

3()re unt) meiner übrigen berufenen Ratgeber bringenbe ^orftellung

bur(^gerungen, t)a^ eß nur allein auf biefem 20ege möglich fei, un*

ferem ^olfe günftigere ^afenftillftanb^bebingungen gu üerf(^affen

unb i^m einen hluüQen Bürgerkrieg 3U erfparen. ©a;^ Opfer ift

umfonft getöefen. 21a^ wie t>or tpollen t}ie feinte für t)ie angeb=

li(^e ec^ulb t)eß ^5^aiferli^en ^eutfc^lanb^" t>aß beutfc^e ^olf

hü%en laffen.

3n bem Beftreben, alle perfonli^en S^ücffixten t)em ^o^lc

^eutfc^lanbi^ unterguorbnen, ^alte i«^ mic^ t)ollig gurücf. 3(^ fc^weige

gu allen Hgen nnt) '23erleumbungen, t)ie über mi^ t?erbreitet toerben.

3(^ ^alte eß für unter meiner ^ürbe, mic^ gegen Eingriffe unt>

@pi)md^ungen gu t?erteibigen.

©iefer Surüc^^altung entfpret^enb \)ahe i^ auc^ t)ie von 3^nen

i«;rodl)nten „©efc^id;tiftab eilen'' ftreng objeftio gehalten unb nur einem

engen Greife von "^etannien gugdngli^ gemacht; auf t^elc^e SlDeife

fie {e^t t)md) irgenbeine 3nbi^fretion (ober ©iebfta^l?) in t)ie

Offentli^feit gefommen finb, ift mir wollig unt>erftdnbltc^. ^ie %b^

ftc^t, t)ie mi(^ bei ^bfaffimg ber ^iftorifc^en Tabellen leitete, töar

tiie: t)md) eine fpftematifc^e Qlufgd'^lung nü(^tcrner 2!atfa(^en ftreng

gefd^i(^tli<$e;^ Material gufamm»en gu tragen, t)aß t)en Sefer in t)ie '321oö=

li^feit pcrfc^cu foUte, über ^ie ^orgefd)i($te t}eß ^riege;^ fi^ felbft
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ein Urteil gu bilden. '^'Uciiu beften, überscugenöftcn Quellen l)ahc

fc^ — nebenbei bemerft — in t>cv nad} bem Kriege entftanbenen 2iU=

vatnv gerade von "^Inge^origen ber feint)li(^cn (ötaaUn gefunden,

©orum freue id) mtd^, baß @te meinen befcf)eibenen Beitrag gur

0ef(^i(^te nü^li!^ ^ni)en, gür 3^re Anregung, t)ev beutf^en Prejfe

tie in3U)if^en t?erüollftdnt)igten Tabellen sugangli^ 3u mad;en, banfc

(^ O^nen/ icf) t»ert)e i^r entfpre(^en.*)

^ie QX^a^r^eit toirb fic^ ^a^n bre^en; ma^tooll, unauf()altfam,

toie eine 5!atpine. 2^er fic^ i^r nic^t tpit)er bejfere^ 2öiffen üer-

f(^ließen toill, muß erfennen, baß tpä()renb meiner 26jd^rigen D^e=

gierung^geit vor t)em Kriege bie beutfc^e ^ußcnpolitif lebiglic^ auf

bic (^r^altung be^ g'rieben^ gerietet tuar. ©ie erftrebte einzig unb

allein hcn (3c^u§ bei> t)on ^eft imb Oft bebro^ten ^eiligen ^einxaU

boben^ foipie t>ic friebli^e (Snt«?icflung unfere^ $anbel^ unb unfercr

^olfi?u?irtfcr;aft. Ratten toir je friegerifc^e %h\id)tcn gehabt, fo l)ättcn

mix 1900 lo^gefc^lagen, al^ (Snglanb burc^ t>en ^urenfrieg, ober

1905, alfi^ D^ußlanb burc^ t>cn 3<tpanif(^en Ärieg gebunben u?ar, unb

un^ ein na^egu fixerer (Bieg qcxoUxH ^dtte. "^ber fi^erti^ l)äticn

xoiv un^ nic^t gerabe t>ai$ '}al)v 1914 au^gefu^t, wo nnß tim er-

brücfenbe ITbermac^t gef^loflfen gcgenüberftanb. %Md) muß fic^ Jeber

Unbefangene fagen, t>a% ^eutfc^lanb von t>cm Kriege gar nic^ti? gu

ertoartcn f)aitef tpd^renb unfere ^einbe bayon alle^ für il;re feit

langem gu unferer Vernichtung feftgefe^ten Siele erhofften.

©aß mein unb meiner Regierung ^eiße^ ^emii^en in t>cn friti=

fc^en 3"^= unb '^ugufttagen 1914 aui^fc^ließlic^ ber (^r^altung tcß

SOeltfrieben^ gegolten f)at, toirb bur^ t)ic neueften litcrarifc^cn unb

aftcnmdßigen Veröffentlichungen t>on beutfc^er unb befonben^ üon

feinblic^er <öciU me^r nnt) mel;r erwartet, ©en burc^fc^lagenbften

») "Do^ ift Uiiwlid)en tvfoiQt. 'Die ,^cr0ie((^cnÖcii Oefc^fc^tiJtabcUcii von

1878 b(ö 3um Ärfcg^JmiiJbruc^ 1914" jtnb im 'DescmOcr 1921 im ^crlaßc pon

Ä. ^. Äof^ler in 2cipiiQ crfc^fencn.
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^ewct^ Dafür bringt t)a^ ^ort ©afonow;^: „T>k ^ricben^tieSe t>cß

'Öcutf^cn ^affer^ bürgt unö Dafür, t)a^ voiv beu Scftpunft für Den

Ärieg fclbft befttmmcn fonncn/ ^aj^ bcbarf eß t)a no^ weitereu

Seugniffe^ für imfere Unfc^utb? T^aß bebeutet; ©ie '^bfi^t, cinm

HberfaU auf einen "^^nung^lofen 3U ma(^en. @ott ift mein 3euge,

baß ic^, um bem Kriege t>or3ubeugen, hiß an t)ie außerfte ©renje

tef\m gegangen bin, xoaß id) mit Oiüd\id)t auf bie ©ic^er^eit unb

Unverfe^rt^eit meine^ö teuren ^atertanbe^ »erantu?orten fonnte.

^on einer (5d^u(b ^eutf^lanbö am 5lriege fann ni^t t)U 3*^ebe

fein. Qß befte^t \)ciiU hin 3weife( me^r, t)a^ nid)t ^eutf^lanb,

fonbern ber Jeinbbunb t)m ^rieg planmäßig vorbereitet unb ah^

fi(^t(ic^ ^erbeigefü()rt ^at

3ur *33erbunfe(ung biefej^ '23orge()en^ ^af ber ^einbbunb in bem

f^mac^üotlen ^rieben;^pertrag t)aß untx>aC)re ^©c^ulbbefenntnii^'

©eutf($Ianb^ ergwimgen unb meine ©eftellung üor einen feinb^

li^en Q^evid)tß\)o^ t?er(angt. @ie, mein lieber ^etbmarf^aU,

fennen mid) gu gut, um niä)t gu tr>iffen, ^a^ mir für mein geliebte;^

^atertanb hin Opfer 3u groß ift. ^oc^ ein 0eri^t;^^of, in

bem ber^einbbunb gieid^geitig ^^uHager unb S^ic^ter xpd're,

würbe ni(^t ein Organ ticß C*^e^te:^, fonbern ein 3nftru-

ment politif(^er ^itlfür fein nnt) nur basu t)icnen, burd^

meine fetbftüerftd'nbiic^e Verurteilung t)ie unß auferlegten

unerl;orten ^rieben^^bebingungen nad^trdglic^ ju re(^tfer=

tigen. 51atürlic^ war ba^er t)aß feinblic^e *^nfinnen meinerfeit^

3urü^3UtDeifen. ^ber auc^ meine (^eftellung por ein wie immer

3ufammengefe§te^ neutrale^ ^eric^t fann für mic^ nic^t in g'rage

kommen. 3c^ erfenne wegen ber ^norbnungen, t}ie ic^ al^

.^aifer nnt) ^onig, alfo al^ t)erfaffung^maf5ig unperant=

wortli(^er D^eprdfentant ber beutfc^en ftaiion, na^ beftem

Riffen unt) ©ewiffen getroffen \)ai>ef t)aß ftrafrec^tlic^c

Urteil irgenbeine:^ irbifc^en D^id^ter^, voie ^o^ er au^
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immer gefteUt fein mag, nic^t an, ba i^ babur(^ t>ie (^^re

unb Stürbe t>ti$ von mir vertretenen t>eutf(^en ^olfeiJ

prefi^geben tpürbe.

(^in @c^u(t)= unb (Strafverfahren, t>ai p(^ au^fc^tiepc^

gegen t)a^ Oberhaupt eine:^ ber am Äriege beteiligten ©toaten

rietet, entfieibet tiefen <ötaat jet)er ©teic^bere^tfgung mit

ben anberen Staaten unt) bamit feinei^ ^nfe^en^ in ber ©cmein*

fc^aft ber Golfer. Qlußerbem tpürbe e^ von vornherein ben von

t)tn ^etnben beabfic^tigten (Einbruch ertvecfen, al^ ob e^ fi(^

hei ber gangen ^©^ulbfrage" nur um bicfeö eine (Staate«

Oberhaupt unt> t)ie eine von i^m vertretene 51ation ^anbelte.

^agu fommt no^, t)a^ eine unparteiif^e Beurteilung ber

^Oc^ulbfrage'' au^gefc^loffen ift, xvenn ba^ ^erfa^ren nic^t

and) auf t>ie Otaatöober^dupter unt> Uitent>en (Staate*

mdnner ber feinbli(^en '^äd)ie erftrecft unb beren ^er^alten

ber gte{(^en Äritif unterftellt u?irb. ^enn t)aS ^er^alten t)eS ein==

seinen (ötaateß hei *5lu^bru(^ t)eß Äriege^ fann felbftverftdnblfc^ nur

unter Berücffi^tigung t}eä ^orgc^en^ feiner ©egner rii^tig betvertet

werben.

(Jtne tvirfli^e ^uffldrung ber ^©c^ulbfrage", wovan

X>eutf(^lanb fieser hin geringere^ 3nterejfe ^dtte al^ feine ^efnbe,

fonnte nur in ber ^eife erfolgen, t)a^ burc^ eine internationale,

unpartciif^e Onftanj nic^t eingelne Perfonlic^Peiten ftraf-

rec^tlic^ abgeurteilt, fonbern alle Vorgänge, bie 3um 5öelt-

friege geführt f)ahen, ebenfo toie alle fonftigen ^ölferrec^t^-

Verlegungen feftgeftellt tvürben, um banac^ t)aß ^erfc^ulben ber

heteiiiQien Perföntic^felten auf feiten aller frfegfii^renben ^dc^te

richtig 3u bcmeffen.

(iin folc^er lopaler "^orfc^lag ift von beutfc^er (öeite nad) Q3e-

enblgung t>eß Ärlege^ in amtlicher §orm gemacht, aber, fotvelt mir

befannt, von t>en geinbcn tellö able^nenb heanivDortet, teiiß überl)aupt
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feiner Antwort getputöicjt tporöen. ©eutfc^tanb \)at überbie^ feine

^rc^(t>e QUid) na^ i)em Kriege o^nejet)e(E(nfc^ranfung geöffnet, tpd'^renb

t)cr ^efnbbunb ftc^ bi^^er xoo\)i Qc\)üUt \)at; folc^em ^eifpfel gu

folgen, ^te in ^imcvita Je^t in Veröffentlichung befint)U^en ©e=

^etmbohtmente aui^ ben ruffifc^en ^rc^ioen finö erft t)er ^tv

fang baau.

Od^on biefe;ö Verhalten be^ geinbbunbe^ neben iibertpaUigenbem

ein(aufenben ^etaftung^materiat gibt t>m ^ingergeig bafür, wo bie

^(öd)u\t) am Kriege' in 2i3ireU^feit 3U fud^en ift! pr 'l>cutid)iant)

aber ertoeift e^ fi(^ um fo mel)r a(^ gebteterifd^e Pflicht, mit aüm

"^Tlittetn atle^ irgenbtPte für t)it ,,(5(^u(bfrage'' in ^etrac^t fom-

menbe Material su fammetn, 3u fixten unb 3u veroffentli^en, um

t)a^md) t>ie totrflic^en Urfa($en be:ö ^riegejö gu ent(art)en.

3m ^efinben 3. ^, i^t leiber eim "^^erf^iei^terung eingetreten.

"^hin $er3 frampft fi^ in f^mer3t)oUfter ©orge 3ufammen.

ejott mit un^l

3^r banfbarer

ge3. ^il^elm.
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©ie ©(^ulöfrage
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CC^ ic ©efc^tc^te Uimi fefn ^effpfet, t)aß man mit t)em 513e(tfrfege

^'^^ 191 4/18 vergleichen Pönnte. @fe fennt aber auc^ Uin ^ef*

fpfel für t)ie Verwirrung, bte über bie Urfac^en entftanben fft, bte

gum ^eitfriege führten. "DaS fft um fo erftaunttc^er, toeit t)er große

Ärfeg tint ^oc^hiltfüierte, aufgePtd'rte, politffc^ gefc^uUe '5?lenfd)^eft

vovfant), unt) toeil t)ie Urfa^en gum ^eitfriege flar unt) offen Hegen.

Qluc^ Me fc^efnbare ^ompUsfert^eft In Öer 3uliPrifel914 fann Darüber

nfc^t ^intoegtauft^en. ^er Damalige SJelegrammtoe^fel gtoifdjen t)en

^ahinettm Der ©rof3mac^te unD Den ^errfc^ern, Die Sd'tigfeit Der

^taatßmänncv unD ^ert?orragenDer Privatmänner bei münDltc^en Ver=

^anDlungen mit toic^tigen Perfonlic^ feiten Der Entente toaren getDif3

oon größter ^id)tigfeit Dur^ t)k entfc^eiDenDe ^eDeutung, Die nal)e3u

jeDem ^orte gufam, t)aß axi^ veranttoortlic^em ^unDe gefproc^en,

unD jeDer Seile, ^ic gefc^rieben oDer geDra^tet u?urDe. ^ber t>U

große Sinie Der Ärieg^urfa^en toirD DaDurc^ nic^t gednDert, jte liegt

feft unD man Darf fic^ ni^t fc^euen, fie immer u>ieDer mit ^u^e unD

©a(^li(^feit von Dem oertoirrenDen ^eitoerf Der Vorgänge, Die t>cn

Ärieg^au^bruc^ begleiteten, freigulegen.

X)ie allgemeine S^agc De^ 'öeutfc^en ^eid)cß ^atte ^d) in Der

Vorfrieg^geit immer glängenDer unD infotgeDejfen außcnpolitifrf) immer

fc^mieriger geftaltet. Qin niemal:^ Dagetoefener *5luffd)tDung in 3n-

Duftrie, ipanDel unD ^eltoerfe^r l)attc 'Öeutfc^lanD tDobll)abenD ge-

macht, ^ie Äurüe unferer (Enttoicflung blieb nac^ oben gerichtet,

X)ie Damit verbunDene frieDlid)e Eroberung eineö naml)aften 3!eile^

Dei^ ^eltmarfte^, auf Den Deutfc^er gleiß unD unfere 5?eiftungen ge-
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rechten ^nfpru^ Rotten, fonnte älicxm 5Deltt?o(fern, vor aUem C^ng«

(anb, nf^t angenehm fefn. ^a^ fft tin gang naturU(^er ^orgong,

bem nic^tj^ ^crtounberUt^c;^ anhaftet. ^^ ma(^t nfemanbem ^reube,

tpenn ffc^ pto^lfc^ ein Äonfurrent etabUert unb man gufe^en muß,

xok bie alte Äunbfc^aft gu f^m abwanberf. 3(^ fann atfo au^ ber

^erftfmmung (Engtanb^ über ^eutf(^(anb^ ^ortfc^rifte auf bem

^eltmarfte fefnen ^ortpurf gegen t>aß ^Htenref(^ fonftruferen.

"SJDenn e^ (Englanb t?erftanben ^atfe, unter "^ntpenbung befferer

^anMßmeif)o\)m bfe beutfc^e Äonfurreng abguft^tagen ober nieber*

^nl)a\imf fo t»are t)a^ fefn gute;^ vRe(^t gewefen, gegen t>aß (Sfn*

tpenbungen nic^f Ratten erhoben tt)erben fonnen. ©er S!ü(^t(gere

getoann eben ba^ @pfe(. ^^ fann (m £eben ber Golfer nf^t

aU t)ertperf(f(^ gelten, vomn im frfebtf^en S[![^ettbetx)erb t>on belben

Oeften mit glefc^arffgen, atfo frfebtlc^en '^itUln, aber mit aller

(Energie, mit Äu^n^elt nn^ Organifatlon:öfunft gum heften t>ei$ eigenen

^olfe^ gearbeitet tplrb. (^txoa^ gang anbere;^ Ift eS bagegen, tpenn

ber eine Seil bur^ t)en gleiß mt) ble Selftung, wie bur^ über«

legene ©ef(^äffi^met^oben be^ anberen feinen ^ftlt?poften In ber

^eltbllang bebro^t pe^t unb nun, t»ell er nlc^t ble Su^tlgfelt be^

Jungen Äonfurrenten gu entfalten t>ermag, mit ©etpalt, alfo nlc^t

mit frlebllc^en, fonbem mit frlegerlf^en Mitteln gegen t>m frleb«

liefen 2)[5ettbeu)erb vorgeht, um l^n aufgu^alten ober gu »ernlc^ten.

Unfere Sage würbe fc^tolerlger, toell tplr genötigt toaren, gum

ec^u^e unfere^ ^o^lftanbe^, ber nl^t gule^t auf t)m 19 ^llllarben

jd'^rllc^er beutf(^er ^u^fu^r \xnt> (Einfuhr baflerte, eine glotte gu

hanm, ©le Unterftellung, wir f)änm ble glotte Qthant, um bfe

u)elt überlegene engllf(^e angugrelfen unb gu »ernl^ten, Ift abfurb,

benn tPlr ^ttm bei bem tatfac^ltc^en Äraftet>er^altnl^ gur (5ee ni^t

ftegen fonnen. ^Ir famm }a auf bem ^eltmarfte u>unf(^gemaß

»orxpart^; tolr f)attm über nlc^t^^ gu flagen. 513e:^^alb Ratten xoiv

alfo t)m (Erfolg unferer frlebll(^en Arbeit auf^ ©plel fe^en follen?
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3n ^ranPretc^ xoav feit 1870/71 ber ^et)an^eget)anPe forgfam

geno^rt toorben. 3n t>ev beUetnfttfc^en tolc in ber poUtff^en unö

mtlftonf^en Literatur, Im OfftsferPorp^, in ben ©(^ulen, in ^er^

eintgungen, in ben poUtifc^en Greifen xpurbe er in allen mogli^en

^ortotfonen gepflegt. 3(^ fann biefe (Stimmung t)erfte^en. '^^om

gefunben notionalen (BtanbpimPt an^ gefe^en ift tß fc^Ueßlic^ e^ren*

voller, tpenn tin ^olf tim erlittene ©(^lappe tpieber gut matten

will, dU wenn ei^ bicfe einftecft. (Elfag=£ot^ringen aber ift feit pielen

3o^r^unbertcn beutfc^e;^ £anb. ^on ^ranfrei^ war e^ geraubt,

toir Ratten e^ 1871 aB unS gehörig guriicfgenommen, ^e^^alb toar

tin 5^et)an^efrieg, ber t>it (Eroberung urbeutf(^en ©ebfet^ gum 3iele

f)ane, unre^tmd'ßig unb unmoraltfc^. (iin Tla^geben unfererfeitö

in biefem fünfte f)ätte unferem nationalen unb rec^tli^en (Em=

ppnben in^ ©eftc^t gef^lagen. T>a ^eutfc^lanb ^lfaß=5otl)ringcn

niemals freiwillig an ^ranPreic^ gurucfgeben fonnte, war alfo ber

frangoftfc^e D^epanc^etraum nur burc^ tinm fiegretc^en Ärieg 3U t)er^

wirflic^en, ber ^ie fransoftfc^en ©renjpfd^le hiS an t)aß linfe S^^ein^

ufer porfc^ieben follte. ©eutfc^lanb hingegen ^atte feinen *5lnlaf3,

^ie ^rrungenfc^aften t)on 1870/71 auf^ ©piel gu fe^en, e^ mußte

alfo barauf ^inwirPen, ben ^rieben mit ^ranPreic^ 3U erhalten, um

fo me^r ali^ bfe Äonftellation ber '^äd)te gegen t>en beutf(^=ofter=

reic^ifc^en Sweibunb immer beutlic^er ^ert>ortrat.

3n D^ußlanb lagen t)ie 'Dinge fo, t>a% t>aß gewaltige 3oren«

reic^ naä) einem Sugang 3um füblic^en ^eev brdngte. ^iefe^ (Streben

ift natürlich unb nic^t gu verurteilen, ferner beftanb ber rufflfc^='

6fterreicf)ifc^e ©egenfa^, ^auptfdc^lic^ um ©erbien, ber infofern

X)eutf(^lanb mitbetraf, al^ X)eutfd)lanb unb Ofterrefc^=Ungarn im

53unbe waren, ^ußcrbem befanb ftc^ t)aß 3arifc^e D^uf3lanb in einer

anbauernben inneren ©dnmg, unb febe 3arif(^^e D^egierung fanb e^

nfi^lic^, eine ^oglic^feit fiir äußere ÄonfliPte bereit 3U galten, um
burc^ dußerc ^c^wferigfeiten Jeber3eit »on t>en inneren ablenPen 3U
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fönnen, ein Ventil für t>m inneren Äonfiift^ftoff gu Seft^en. (E^

fam ^fngu, baß ber enorme ^(nlef^enbeöarf D^ußtant)^ faft anß»

fc^lfeßlic^ in granfrefc^ geöerft tpuröe. Ober 20 '32liUtart)en fran*

3of{f(^er ©olbfranfen, über beren ^ertoenbung ^ranfref^ fe((tpe(fe

verfügte, tpanöerten na^ D^ußlanö. (E^ ^anbette ftc^ babef ou^nat^m^*

(o^ um ftrategffc^e unt) friegporbereUenbe ^aßna^men. ^n t)er

goldenen Äette öer fran^ofifc^en "J^lflUarÖen tDurbe t)aß Sarenreic^

nfc^t nur finansfeU an ^ranfref^ gefettet; tß tpurbe bem fran3of{=

fc^en D^eüanc^egebanPen bienftbar.

©0 ergab e^ ftc^, baß (Jngtanb, ^ranfref(^ unb v'^ußtanb, aUer«

bfng:^ auj^ oerfd^febenen ©rünben, efn gemeinfame^ 3ie( i)atim;

nd'mtic^: *Deutfc^tanb nfebersugtofngen, (^ngtanb au^ ^anbeBpoUti*

fc^en, granfreic^ anß reoanc^epotitifc^en, v^^ußtanb aU ^vabant ^vanU

vcid)^ fotP(e au^ innerpoUtif(^en ©rünben unt> um an t)aß fübUc^e

^leer gu gelangen. <öo mußten fic^ biefe brei ©roßftaaten jtnben.

©en Sufammenfc^tuß biefer ^eftrebungen gu gemeinfamem p\an=

mäßigen $anbe(n nennen toir bte (^infreifung^poUtff.

^ferju fommt no^ t>aß erft fürgU^ befannt geworbene, bereite

im Äapftel ^^o^ento^e" au^fü^rtfc^ erörterte Gentleman's agreement,

von bem f^ toa^renb metner ^^egferung^geit überhaupt feine Äennt=

ni^ gehabt l)abc. %lß id} von i^m erfuhr, f)abe i^ mi(^ fofort hei

^errn t>. ^et^mann banac^ erfunbtgt. (Sr fc^rieb mir einen etwa^

getpunbenen ^rief: 3rgenb ettoa^ fei too^i in t)en ^ften be^ %nß^

tod'rtigen ^mte^ barüber tjor^anben; ber bamalige beutfi^e ^ot*

f^after in ^af^ington, v. ^oKeben, ^tie barüber t?ertrau(ic^ too^l

etvoaß beri(^tet, aber er ^dtte t)ie Quelle nic^t angegeben; be^^alb

todre t)om auswärtigen ^mte ber ©ac^e feine ^ebeutung beigemeflfen

unb fie nid)t an mic^ tpeitergegeben toorben. 3^«^^ Agrement \)at

alfo tatfdc^lic^ auf W Potitif 'Öeutfc^lanb;^ feinen (Einfluß gehabt,

^ber eS betoeift nac^trdgli^, t)a^ t>ie angelfd^fifc^e ^elt fic^ fc^on

im 3a^re 1897 gegen un;^ sufammengefc^loflfen ^at, unb becft t)at)\iv^
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man^e <B^wieviQMtm t>er beuff^en 'ßoiitit ouf. Qä erftart au^

Me Haltung ^merffa^ xoä\)vent> t>eß ^vie^tß.

T>k Entente cordiale hingegen wav unß mit allen i^ren @nm==

ticn unb Steten befannt unb f)ai ben Äur^ unfever Ipotttif be*

ftimmenb beeinfliißt.

^)^ ergab ffc^ für ^eutfc^tanb ciu^ ber Gruppierung (Sngtanb,

^ranfrefc^ unb v^ußlanb, a(fo brefer fe^r ftarfer ^d'i^te, nur eint

poUtffc^e Äonfequeng: ^fe von außen bro^enbe (Jntfd^eibung über

bte Sufunft ^eutfc^tanb^ mit ^affengetoatt mußte oermieben toerben,

hiß wiv toirtfc^aftii^, miütarif^, gur (5ee unb nationalpoütifc^ nnß

eine berartige reale ^l^eitfteUung ertx)orben \)atUnf t)a^ eß unferen

Gegnern ratfam erfc^einen mußte, von bem D^ififo ma^tmdßiger (2nU

fc^eibung absufe^en nnt) nnß an ber reftiic^en Aufteilung unb ber

S3eu)irtf(^aftung ber 5Delt t)cn unferem Tonnen entfprec^enben An=

teil 3U laflfen. 2I3ir XDoltten unb burften unferen mül)fam erarbeiteten

SDo^lftanb nid)t auf^ ©piel fe^en. @o entftanb ber Gegenfa^:

^ie Siele ber (Entente fonnten nur bur^ einen Ärieg, ^ie

Siele ^eutfc^lanbö nur o^ne Ärieg errei(^t werben. %n

biefem GrunbgebanPen muß feftge^alten werben, er ift entf(^eibenber

al^ alte^ ^eitoerf. ^ej^^alb ge^e id) l)iev nid)t auf (Einael^eiten

ein, nid)i auf belgifc^e ober anbere ^eric^te, ni^t auf t)ie S^elegramme

furg t>or Ärieg^au^bruc^. "Die grünbli^e Bearbeitung biefer ^in^eU

\)eiten ift ©ac^e ber ^orfc^ung.

Unfere £age ift von nnß richtig erfannt werben. 51} ir i)ahen

entfprec^enb ge^anbelt.

'^iv \)aben unß, um wieber mit (^nglanb gu beginnen, jebe

^ü^e einer Annäherung gegeben, wir finb auf t)ie gorbenmg ber

?5lottenbauclnfc^rdnfung eingegangen, wie id) t>aß hei bem Bericht

über ipalbane'ö Befuc^ in Berlin fc^on au^gefü^rt l}ahe, 2d) f)ahe

meine perwanbtfc^aftlic^en Begleitungen gu »erwerten oerfuc^t. d^i

war vergeblich, ^ic Betätigung Äönig (Jbuarbi^ VII. ^nt>ei eine
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einfaßt (Erffarung borfn, baß er eben (^nglanber tpar unt> bfe von

feiner ^^egferung ausgegebenen Plane gu vertPirfHc^en trachtete, ^er

polftffc^e (^^rgelg t)e^ erft in »orgenirftem *^lter gur ^Regierung ge=

langten ÄonigS mag ^ingugefommen fein. 5öfr ^aben jeöenfatlS

alles nur 'JJZoglfc^e getan, um (Englant) entgegensuPommen. (ES oar

tjergebenS, benn bfe beutfc^en "^uSfu^rsfffern u?u^fen. ^ir tonntm

naiüvUd) ni6)t unferen 5Delt^ant)el efnfc^ranfen, um (Englanb 3ufr(eben*

aufteilen. ^aS xoäve t)mn t>o^ guüiel »erlangt getoefen.

(ES tpfrt) bei ^etra^tung unferer Polftlf (Englanb gegenüber piel=

fa^ getabelt, baß tpfr feiner Seit t)aS ^unbniSangebot, t>aß t>er eng=

lifc^e ^olonialminifter (E^amberlain unS brachte, abgelehnt ^tten.

^iefe "^Ingelegen^eit lag inbeffen bei näherem Sufe^en gang anberS,

als fie 3una(^ft friftert würbe. ^rftenS braute ß^amberlain einen

^rtef ^e^ englif^en Premiers £orb ©aliSburp an ^vilon) m%
in t)tm ber Premierminifter erflarte, ^f)ambeviain ^anbele nur fiir

fic^, t>aß englifc^e ^ahimtt fte^e ni^t hinter i^m. 5Tun fönnU man

t>avln eine biplomatif^ guld'ffige ^orm fe^en, t>ie bem englifc^en

Kabinett, ba^ fa t>om englif^en Parlament abging, freie ^ant> ließ.

(ES f)at fi(^ aber fpd'ter ^erauSgeftellt, H^ fei vortoeg bemerPt, t>a^

t>U liberale ©ruppe in (Englanb bamalS einem beutf(^=englif^en

^unbniffe M€\)mnt> gegenüberftanb. 5Deil eS fic^ aber um Hm
biplomatift^e ^orm ^anbeln fonnte, ndmlic^, t>a^ man (Sl^amberlain

t)orf(^icPte unb t)tm englifc^en Kabinett, U)ie eS in Sonbon fo gern

gemalt tDirb, »ollPommene ^rei^eit t>tß ^anbelnS »orbe^atten toollte,

^at ^ülotP mit meinem (EinoerftdnbniS bo^ ausführlich mit ^^am^^

berlain t>er^anbelt. T>aUi ftellte fi<^ eintpanbfrei ^erauS, t)a^ t>k

englif^=beutf(^e "Bereinigung gegen D^ußlanb gebac^t toar. (ES tpurbe

von iE^amberlain birePt von eintnx bann gu fu^renben Kriege (Eng=

lanbS unb ^eutf(^lanbS gegen 5^ußlanb gefpro^en. ©raf ^ülou)

vokß in vollem (Einvernehmen mit mir t)\t ©torung t)eß europdifc^en

^viet)m^ ^oflic^, aber beftimmt gurucP. ^amit ^anbelte er auc^ im
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einne be^ großen Äonsler^. ©enn prft ^i^marcf ^af t)a^ ^ort

geprogf — {(^ ^abc e^ fctbft im ^{;^marcff<^en ^amtltenfreife tx)iet)er=

\)oli gehört: *X)eutf(^(ant) Öurfe nfemal^ ber ^efttant)t)egen (^nglanb^

toerben. 513{r \)ahm a(fo tamat^ ujefter ntc^t^ getan, aU In Pon=

fequenfer Stnfe unfere PoUtIf hirc^gefu^rt, t>, f), jebe^ (Engogement

abgelehnt, t>aß gu einem Kriege fuhren tonnte, t)er nic^t unmittelbar

ber 53erteibigung t)tß ^eimatSobenj^ biente. X>ie "^ble^nung be^

(E^amberiainfc^en ^ngebot:^ ift ein ^etpeii^ ber beutfc^en ^rieben^liebe.

^ran fr ei^ gegenüber \)ahm wir perfuc^t, in ein leibli^e^ ^er«

^aitni^ gu gelangen, ^a^ toar fc^toer, benn toir galten i\)m aU ber

(^rbfeinb unb t>ie ^orberungen ber D^etjanc^eibee fonnten von xxnS ntc^t

erfüllt toerben. ^ir ^ahen t>ie ^arofPobijfereng frieblic^ liquibiert; an

Ärieg um 52laroPfo t>aä)U fein maßgebenber "^ann in X>eutfc^lanb.

2a)ir ^aben e^ bamal^ be^ lieben ^rieben^ toegen Eingenommen, t)a^

^ranfrei^, geftarft buri^ t)m mit (^nglanb gef^loflfenen geheimen *5lu^=

taufc^Dertrag ^gppten=^aroffo, über \>ic fe^r toefentlic^en legitimen

3ntere|fen ^eutfc^lanbi^ in 'JJlaroffo ^intoegging. ^ie Äonfereng von

^Igecira^ geigte f^on t>ie Konturen be^ großen Äriege^. (E^ ift getPiß

nic^t angenehm, politifc^e SRucfgüge, tpie t>m in ber ^aroffoangelegen»

^eif, antreten gu muffen; aber t>ie beutf^e Politif f)at alle^ bem großen

©eflt^t^punfte untergeorbnet, t>m ^Deltfrieben gu erhalten.

2Dir \)ahen tß mit ipofli^feiten t>erfu(^t, t>it un^ gum $?eil fogar

übel genommen tourben. 3cE erinnere nur anW S'^eife meiner Butter,

ber Äaiferin ^riebric^, na6:) Pari^. 51?ir \}aXXtn eine leibliche "^uf«

na^me ertoartet, weil pe englifc^e PringefjKn war unb aU Äünftlerin

gur frangopft^en Äunft fam. Oc^ Ijobt t>it Äaiferin (^ugenie gtpeimal

befu(Et, einmal pon ^Iberf^ot au^ in i^rem ©(^loffe ^amboroug^,

^ai anbere ^al auf i^rer 73<»^t ^^ ^^n nortpegifc^en ©etDaffern hei

Q3ergen. X)iefe ßourtoiffe erfc^ien mir felbftoerftdnblfc^, tpeil i^

mic^ in i^rer Tldff^e befanb. *^l^ ber frangojKfc^e ©eneral ^onnal

mit einigen Offlgieren in Berlin war, fpeiften W Ferren Uim
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2. ©arbc=3^cg(ment 3. ^, 3rf) na^m teil unb brachte efnen STrfnN

fpru(^ mif bfe frangöfif^e ^rmee au^. "DaS mag imgctoö^nUc^

gmefen fefn, aber c^ war t)on ben bcftcn '^bfic^ten getragen. 3(^

^abc frangoftfc^e Äünftlerinnen imb Ätinftter ^erangegogen. ©etoffe,

ba^ a((e^ toaren in t>cv großen Politif nur f(e(ne ^Clfen, aber pe

betreffen t)0(^ imferen guten Etilen.

^M ^'^ußlant) ^abe fc^ mir t)(e außerorbenttic^fte 'JJlü^e gegeben,

^lefne fnsujff^en »eroffenttfc^ten ^rfefe ffnt) natürlich nie o^ne ^(jfen,

fonbern fmmer im (Einvernehmen mit ben 3*^eic^^fanjlern abgegangen,

t)fe(fa(^ auf beren ^unfc^. Unter ^fe^anber III. tpd're ^ugtanb wo^
nie in einen Ärieg gegen ^eutf^tanb eingetreten, benn er toar gu*

»erlafffg, ^a(fer 5Tifo(au^ tpar i^xoad) nnt) f^u?anfenb. ^er 2e^te,

ber bef i^nx wav, \)aiie re^t, nnt> ber fonnte id) natiirli^ ni^t immer

fein. 3^ i)ahe m^ biefem 3aren gegenüber aließ verfugt, um t)ie

trabitioneUe greunbfc^aft gtoifc^en ^eutf^lanb nnt> ^ußlanb wieber

^ergufteUen. ^agu bet»og mi^ außer ber po(itif(^en (Einfielt t)aß

^erfpre(^en, t)aß ic^ meinem ©roßtjater auf bem 'iloienheite gegeben

f)aiie, 3^ ^ahe bem 3aren Tlitolauß tpieber^olt einbringlic^ft 3u

liberalen D^eformen im 3nnern, gur (Einberufung ber fogenannten

großen 'Öuma geraten, t)ie f(^on unter 3tpan bem ©(^recfU^en e^iftiert

unb funktioniert \)at 3(^ \)atie bamit ni^t t)ie Qlbfic^t, mic^ in innere

ruffif(^e Angelegenheiten gu mif^en, fonbern i^ wollte im 3ntereffe

©eutfc^lanbj^ t)ie ©efa^ren ber inneren ©d'rung befeitigen, t)ie oft

f(^on <i\xi$ t>en erwähnten ©rünben ber *5lblenfung gu äußeren Äonftiften

geführt Ratten. SDenigften^ biefe eine friegi^gefd^rli^e innere ruffifd^e

Situation wollte i^ befeitigen Reifen. 3^ fonnte t>aß um fo e^er t>er:=

fu^en, al^ bem Saren nnb ^ußlanb felbft t>amit ebenfalB gebleut ge=>

wefen wdre. ^er 2av \)at nic^t gebort, fonbern er l)at eine neue 'Duma

gef(^affen, t)ie t)en Stoecf gar nic^t erfüllen fonnte. ^ei ber alten ^uma
\)ätie er perfönlic^ mit allen Vertretern feinet weiten S^eic^e:^ vertan*

beln unb fpred^en, ein Vertrauen:^t?er^dltni^ ^erftellen fonnen.
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3c^ ^abe, aU ber Sör fi^ 3um Ärfege gegen 3<*Pö« entfc^(o(3,

t^m gefagf, baß {(^ f^m txn vRucfen frei^aUen unb feinerlef Un*

6equem({<^feCten bereiten tpurbe. ^a^ ^cit ^eutf(^(anb gehalten.

^(^ ber Verlauf be^ Äriege^ nt^t t>m (Erwortungen be^ Saren

entfpra^, bfe ruffif^en unb japanffc^en $eere ft^ fc^lteßltc^ o^ne grof3e

Äampf^anblungen tpoc^entang gegenüber tagen, traf ber jugenblic^e

trüber be^ 3aren, ©rofefürft ^t(^ae(, 3um ^efuc^ In Berlin ein,

SDfr tpurben ntc^t re(^t barau^ Plug, xoaß er etgenttt^ xooUU. §ürft

53ü(ou), ber bamatö Äahjler toar, hat mid), t)m ©roßfürften einmal

ju fragen, tofe cß efgentttc^ mit S^ußtanb ftdnbe; er, ber ^ürft, i)ätte

fc^tec^te ^ac^ric^ten, er glaube, e^ fe( für ^ußlanb ^oc^fte 3eft, (Schlug

gu ma^en. 3c^ übernahm t>m '^luftrag. ^er ©rogfürft n>ar fic^ttf^

erleichtert, al^ i^ freimütig mit i^m fpra^/ er beftd'tigte, t)a^ eß für

^ußtanb übet au^fd^e. 3(^ fagte itym, mir fc^iene tß, aU ob ber

3ar balb g^rieben fc^ließen follte, benn t>ie mir t>om ©roßfürften ge=

fc^ilberte UnsuoertdfffgPeit ber Siruppen unb be^ Offigierforp^ fc^ienen

mir ebenfo bebenflic^ tpie t)ie erneute ©drung im 3nnern. ©roßfürft

^li^aet tpar banfbar bafür, t)a^ i^ t^m Gelegenheit gab, ft^ gu

dufeern. (Er fagte, ber 3ar fei fc^wanfenb, xpie immer, aber er müßte

^rieben fc^lteßen unb toürbe e^ aud) tun^ toenn id) bagu riete. (Er

bat mid), i^m in biefem ©inne einige 3etlen an t)€n 3aren mitgugeben.

3(^ enttparf einen englifc^en ^rief an 3ar ^ifolau^, ging gu ^ülou),

referierte über t)ie Mitteilungen t)eß ©roßfürften unb geigte meinen

23riefenttDurf. ^er gürft bebanfte fic^ unb fanb t)en ^rief 3U)ecf=

mdßig. X)er ©roßfürft unterrichtete t>m niffifc^en ^otfc^after in

Berlin, (trafen Often=@acfen, unb reifte, nac^bem er fic^ toicber^olt

bebanft ^atte, bireft gum 3aren, ber bann t>ie gricbenöoerl)anblungen

einleiten lief), ©raf Often=@acfen fagte mir bei ber ndc^ften Be-

gegnung, t>ai id) bem 3aren unb D^ußlanb einen großen '^ienft er»

wlefen i:)ätte. 2d) freute mid), t>cif^ t)ieß anerfannt tpurbe, unb burfte

alfo hoffen, t)af^ mein *33er^alten gur ^')erftellung eineß guten ^er«
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\)äitt\i^c!$ 3U ^ußtanb beitragen toeröe. ©(eCc^geitfg beugte id) aber

tiamft aud) ber ©efa^r e(ne^ übergreifend einer mögU(^en ruffifc^en

^'^etjolution tpd'^rent^ t)e^ ruffif(^=}apanifc^en Ärieg^guftanbe^ über J)ie

t)cutid)m ©rensen oor. 'Danf f)at ^eutf^lant) bafur ni^t geerntet,

aber ein ^etpei^ unferer griebenötiebe hUibt auc^ unfer ^er^alten

tpd'^renb be^ ruffif(^=japanifc^en Äriegei^.

3n berfeiben D^ic^tung bewegte fic§ mein ^orf(^(ag, ber gum

^jorfo=*5lbeommen führte OuU 1905). (Er fa^ ein ^ünbniö gwifc^en

^Deutfc^tanb unb ^^ußtanb t>or, 3U bem t>m beiberfeitigen ^erbünbeten

fotpie ant}evn Staaten ber ^nfc^iuß freifte^en foUte. ^ie v^atiftjterung

fc^eiterte am ^iberfpruc^ ber ruffifc^en Regierung (3fwotffi=©ruppe).

(E^ bleibt noc§ übrig, über ^merif a einige 5Dorte gu fagen. ^on

bem f(^on ertod^nten Gentleman's agreemcnt abgefe^en, t>aß t>ie prin=

Zipieile ^altunQ ^merifa^ in einem ^eitfriege auf (Seiten (Sngianb^

un^ ^ranfreic^^ feftlegte, geborte ^merifa nici^t gu ber von Äonig

^buarb Vn. auf ^norbnung feiner 5^egierung gef^ajfenen Entente

cordiale. ^or altem f)at ^merifa, fotoeit t)ie Vorgänge jüc^ bi^^er

überfe^en (ajfen, nit^t bei ber Herbeiführung t>eß SDeitfriege^ mit«

getpirft. ©ie unfreunbii^e ^nttoort, t)ie Prdjtbent ^iifon ber beutf(^ett

v^egierung am Anfang be^ ^riege^ gab, mag mit bem Gentlemans

agreement gufammenge^angen ^aben, ^ß befte^t aber tein Stoeifei

barüber, t)a^ ^merifoi^ (gintritt in t)en ^rieg unb oor^er t)ie gewaltigen

^unition^* unb überhaupt Ärieg^bebarf:^lieferungen ^merifa^ an ^ie

(Entente ^ie S^ancen ber 3entralmd(^te, t}en Ärieg burc^ t)ie SS^ajfen

erfolgreich gu beenben, toefentlic^ beeintrd^tigt l^aben.

^ß ift aber geboten, auc^ *^merifa gegenüber Jebe gefühlsmäßige

^rittf gu »ermeiben; man fann in ber großen J3olitif nur mit

realen g'aftoren rechnen. Qß fiant) Qlmerifa (tro^ bem Gentleman's

agreement) frei, neutral gu bleiben ober auf unferer ober auf ber

anbern (öeite in t)en Ärieg eingutreten. '^an tann einem (ötaat

nid^t einen Vorwurf auß feinet fout^erdnen (gntf(§lie6ung über Ärieg
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xint> ^rieben mad)m, fofern nl^t feine (Entfc^eibung mit feften ^er=

tragen in 2Diberfpruc^ fte^t ©a^ fft ^ter m'c^t ber §a((. (^ß muß

aber t)oc§ ertoa^nt toerben, t)a% 3o^n ^ennet^ Surner in feinem

bereite erwähnten 23u^e »Shall it be again?« an ber $anb umfang^

reichen ^ateriai^ na^toeift, t)a^ alk ©runbe ^itfon'^ für "^Imerifa^

Eintritt in t>m Ärieg ©(^eingrünbe toaren, t)a^ er oietme^r (ebigli^

im 3nterejfe ber md'^ttgen ^oä)finani ber SöaUftreet ^anbeite.

©er große ^etPtnn, t)m ^merifa anß t)em 2öe(tfriege gebogen

f)at, (legt barin, t)a% t>ic bereinigten (Staaten na^eju 50% be^ ©o(be;ö

ber gansen ^elt an fic^ ziehen fonnten, fo t)a% fe^t ber ©oUar an

©teile be^ eng(if(^en Pfunb ben ^ec^felfur:^ in ber ^eit beftimmt.

^6er au(^ barau^ ift keinerlei '5)oru)urf ^erjuteiten, benn au<^ feber

anbere <Qtaatf ber bagu in ber Sage getoefen todre, ^dtte biefen 3u=

voad)^ an ©olb unt> Preftige auf bem 5De(tgeibmarPte mit greuben

fic^ Sugefu^rt. §ür un^ ift c^ getoiß 6ebauer(i(^, t)a% ^merifa t)ai$

©efc^dft nic^t auf <öeiUn ber Sentralmdc^te machte.

^ber ebenfo tpie ©eutfc^tanb mit poiiem ^cd)ie f[c^ bagegen auf=

le^nt, t)a^ feine friebiic^e Arbeit t?on ber (Entente nid)t mit friebli(^en,

fonbern mit friegerifi^en '^iUcln befd'mpft tpurbe, fo fann unb muß

'Deutfc^ianb auc^ (toie e^ in Publikationen fc^on üerfuc^t toirb) gegen

ben amerifanif^cn D^e^t^bru^ hei bem ^bfc^luß t)eä ^Deltfriege^ immer

tpieber proteftieren. 2d) perfonlic^ bin nid)t ber ^uffaffung, t)a^ t}aß

amerifanifc^e ^olf fic^ basu hergegeben \)ätU; befonber^ t>ic amerifa=

nifc^e ^rauentoclt ^dtte t)aß Verleugnen ber 14 Punfte be^ Prdfiben=

Un 5Dilfon ni^t mitgema^t, toenn fie bamal^ ^dtte aufgefldrt loerben

fonnen. ^mcrifa \tant) me^r al^ anbere Sdnber unter bem falfc^en (Ein*

brurf ber englifc^en Propaganba unb ^at be^^alb t)en mit unerhörten

Vollmachten au^geftatteten Prdfibenten ^ilfon in Pari^ felbft^crrlid)

^anbeln, b. i). feine 14 Punfte fic^ ab^anbeln lajfen. (Ebenfo tpie ^err

20ilfon t)ic englifc^e Vlorfabe, gegen t)ic er üor^cr protcftiert ^atte, nac^*

^er nic^t me^r ertod^nte, ^at er c^ auc^ mit feinen 14 Punften getan.
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obiDO^t fte f^tpcr genug waren, ^ie '^(Uifcrfen l)atUn bfe 14 Punfte

ebenfalls angenommen, mit ^u^nal^mc t>er ^rei^eft ber 'J^leere.

Slöfifon f)atte t>fe 14 Pimfte garantiert. 3c^ fi'nbe bfe tpi^ttgften pon

i^nen nf^t fm ^erfaftter 3nftniment, fonbern mir Diejenigen, bie bem

^ac^ttDÜien ber (Entente entfprac^en, unb a\\^ biefe gum 3!eit no^

ftarf t)erfaifc^t. "^luf bie Garantie ^Dilfon^ l)in f)at ^eutf^lanb t>ie

von il)m befe^ten feinbfic^en &chitU geräumt unt> feine Waffen ab*

gegeben, fic^ a(fo t»e^r(o^ gemacht. On biefcr ^ertrauen^^feligfeit unb

bem ^atlenlaffen ber 14 Punfte bur^ ^ilfon auf ber einen ©eite

xmt> in bem "^u^bruc^ ber beutfc^en D^epotution auf ber anbern liegt

ber (5($lüffe( gu unferer {ewigen £age. ^ac^ 3^urner finb t)ie 14 Punfte

fc^on hei *^uffteUung ber ^affenftitlftanb^bebingungen für SlDilfon nur

no(^ ein Mittel getoefen, um ^eutf^ianb gur ^affenftrecfung 3U

bringen, ©obalb biefe^ Siel errei^t toar, f)ahe er fie fallen laflfen.

^in fe^r großer 3!eil be^ amerifanif(^en ^olfe^ f)at fi^ bereite

gegen ^errn 20ilfon gefteltt unb u)unf(^t ni^t glei^geitig mit i^m t)iß=:

frebitiert gu fein. Oc^ trdume nic^t etxoa von einer fpontanen $ilfe

%mcvitaß für 'Öeutf^lanb, id) rechne nur mit ber nü^ternen ^vfennU

niß be^ amerifanif(^en^olfe^, t)a^ eß t)ie ^iefenf(^ulb feine;^ bamaligen

Prd'ftbenten an ^eutfi^lanb tPieber gut3umac^en l)at ^enn t)ie ^tmo=

fp^dre einei$ (Siegel tpd^rt nid)t eu)ig, unb fpdter tpirb man fi^ nid;t

nur in 'Deutfd)lanb, fonbern auc^ anber^tpo in großen politifc^eng'ragen

an bie Unsuüertdffigfeit be^ amerifanif(^en Prdfibenten erinnern unb

fie al^ amerifanif^e lln3ut>erldffigfeit in ^e^nung ftelten. "Daß liegt

aber nic^t im 3ntereffe be^ amerifanifd)en ^otfe^. ^ie ^elaftung einer

©taat^politif mit bem ^afet ber Unauperldffig feit ift ni^t vorteilhaft,

^ei ber fpdteren Beurteilung ber amerifanifc^en Politik wirb »ergejfen

werben, txi^ ber weltfrembe $err 2öilfon pon £lopb ©eorge imb

(Elemenceau eingefangen worben ift. 3^ ^ahe, befonber^ bei t)en ^ieUv

^o(^en, piele *^merifaner xmb *^merifanerinnen fennen gelernt, beren
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politifc^e (Etnfi(^t unt) 2öeitft(^t eine derartig flagrante ^ertrauen^=

oevle^ung, tole fte $err ^Ufon beging, in ^u^ic^t auf t)aß poUtif^e

Qlnfe^en '^merifa;^ unmogtt^ billigen fann, ^on tiefen ftaati^egoifti^

fc^en, ni^t von irgenbtpie fentimentalen S^ücffi^ten anß erhoffe id) von

jenfett^ be^ Ogean^ ^rlei($tening fiir unfer ^aterlanb.

3u biefem Unve^t t)er fallengelajfenen 14 fünfte fommt ^insii,

baß iperr Sä^ilfon al^ erfter t>it gorberung be^ ^RüdtvitiS an t)ai$

beuff^e $errf^er^au^ ftellte, int)tm er burc^blicfen ließ, bem beutf^en

^olfe toerbe t)ann ein beflferer triebe gewahrt tperben. ^eoor bie

D^egterung be^ Ißringen ^a? fic^ t}k ^orberung meiner S^ronentfagung

3U eigen machte mit ber namlt(^en 33egrunbung toie $err SDilfon,

t)a^ ©eiitfc^lanb in biefem §alle bejfere 23ebingungen erhalten

tpürbe — t>ic ^ermeibung be^ ^ürgerfriege^ fam erft at^ ixoeiUß

'Drucfmittel —, tpdre eß i^re Pfli^t gewefen, fic^ irgenbtpie reale

Garantien von Reiten be^ $errn 5l)ilfon 3u perfc^affen. Jcten^aüß

^ahcn t>it Behauptungen ^ t)ie immer bringenber unt> brdngenber

tpurben, meinen (Entfc^luß, außer Sanbe^ 3U ge§en, mit gur Steife

gebraut, weil id) glauben muf3te, meinem ^aterlanbe bamit einen

großen ^ienft ju ertoeifen. 3(^ ftellte meine unb meinet ^aufe^

tpa^rlic^ nic^t geringen 3ntereflfen gurücf unt) öberwanb mi^, aller«

bing:^ unter t>cn fc^u?erften inneren dampfen, bagu, bem ^unf^e

ber maßgebenben beutfc^en (Stellen gu entfprec^en. (E^ f)at fKc^ ^er=

au^geftellt, t)a^ t)it beutfc^e D^egierung keinerlei reale Garantien

befaß, gür mic^ mußte bei t>cn bamal^ fic^ liberftürsenben (^reig^-

ntjfen t)ie einbeutige unb beftimmte '^J^elbung t)ci$ D^eic^öfansler^

maßgebenb fein, ^ej^^alb ^abc ic^ auf eine 2]ac^prufung üeraic^tet.

3e^t ift e^ flar, «?eß!^alb t)ie ^ntmic burc^ ^errn ^ilfon meinen

^ürftritt forberte. @ie tpar fi^ oollfommen flar bariiber, t}af^ mit

meiner T)epojfebierung militd'rifc^e unb poKtifc^e ^altlojKgfeit fn

'Deutfc^lanb eintreten mußte, t>it etf ermöglichte, nid)t beffere, fonbern

härtere Bebingungen bei 'öeutfc^lanb burc^subrücfen. X)le D^eoolu-
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tion tt>ar bamot^ noc^ nid)t a\^ $clfcv(n t>ev (Entente aufgetreten.

^e(n Verbleiben auf bem Sl^rone toüröe alfo fc^on nac^ Qlnftc^t

ber (Entente für ^eutf^lanö vorteilhafter cjcwefen fein, al:^ meine

3^^ronentfagung. 3c^ felbft ftimmc biefer ^uffaffung t>cv (Entente

3u, nac^bem \id) ^erauögeftellt l)at, baß bie Regierung "^Raf von

53aben feinerlei fubftansiierte Unterlagen für xl)ve ^e^auptung

^atte, meine ^bbanfung würbe meinem "3>aterlanbe vorteilhaftere

53ebingungen bringen. 3c^ ge^e no(^ toeiter unb fage, bafj t)ic

(Entente e^ übexf)aupt nic^t gewagt ^d'tte, einem intaften ©eutfc^en

Äaiferreic^e berartige ^ebingimgen ansubieten. (Einem Kaiferreic^e

gegenüber, bem nic^t gerabe (m (Enbfampf um feine (E^iftenj mit

ipilfc beutfc^er Utopiften t)a^ parlamentarif^e ©pftem aufgestoungen

gewefen toare, bejfen ^onarc^ie ni^t t)ic ^ommanbogetoalt über

$eer unb flotte entwunben getoefen tod're, l)äUt man t>aß nic^t

gewagt. ^Ifo au^ in ber ^orberung meiner ^bbanfung feiten:^

t)eß $errn 2l)ilfon unter Vorfpiegelung befferer ^ebingungen für

©eittf^lanb liegt eine fc^were (5(^ulb be^ amerifanifc^en ^j=

prdfibenten. Jtbmfali^ hicUt fic^ auc^ hierin ein ^nfa^punft für

bcn gewaltigen $ebel, ber t)m '23ertrag von *23erfaille^ au^ feinen

Siegeln unb Verf^lüjfen ^erau^^eben muß. 3n ^eutfc^lanb follte

man aber niemals $errn ^ilfon mit t)cm amerifanif^en Volfe

perwe(^feln. —

5Denn id) im folgenben meine politifc^en ©runbfd^e barlege, fo

gef^ie^t ba;^ au^fc^ließlic^, um t)ic ^ewei^fü^rung ber beutfc^en

?Ii(^tf(^ulb am ^ettfriege ftü^en gu Reifen.

Von meinem Regierungsantritt an ift t>ic ©runblage ber beutfc^en

Potitif auf t>m '^luSglei^ ber oorgefunbenen ©egenfd^e eingeftellt

worben. ^ie ©efamtanlage meiner Politif war alfo eminent frieb-

lic^. 3n ber inneren Politif zeigte t)i€ von mir angeftrebte ^rbeiter=

fc^u^=©efe^gebung biefe frieblic^e au:^gleic^enbe £inie gleich 3u beginn

meiner D^egierung. ^uf bem gleichen ©runbfa^ bafierte ber ^uS=
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bau der fogtalen ©efc^gebimg, t>ie ^eutfc^lanb in Der ftaatUc^en

gürforge an bfe ©pl^c ber jfofUfterten Golfer flirrte.

X)cr grunbtegenbe ©ebanPe ou^glei^enbcr IßoUtif führte fm 3nnern

fo u)cit, bag bei ber ^rmeeftd'rfe toeCt hinter ber ^ogUc^fcit gurücf*

geblieben tourbe, bie bie aügemeine ^De^rpfli^t unb bie ^eoolferung^^

gabt bem ©eutfc^en !Keic^e boten, ^ier, toie beim §iotfenbau, tourben

bie ^bftvic^e t)cß S^ei^^tagei^ von ber Ärone nnt) t)m ^Regierungen bi»=

genommen. "Damals fc^on blieb t)ie ^öebt^aftigfeit ©eutfc^tanb^ ber

^ntfc^eibung ber ^olf^oertretung iiberlaffen. ^in ^taat, ber t)m Ärieg

wollte xxnt> vorbereitete, \)ätU eine ganj anbere ^attif eingefc^lagen.

3e beutti^er t>ie (Einfreifung^= unt) ^ngrijf^politif ber (Entente

würbe, um fo me^r ^atte mi^ ©riinben ber ^bwe^r ber ©c^u^

unfere^ ^oblftonbe^ geftarPt werben müjfen. tiefer natürliche unb

pfli^tmdßige ©ebanPe be^ ©elbftf^u^e^ im ©inne ber ^erteibigung

für t)m gall eimß feinbli^en Qlngrijf^ ift nur in fümmerlic^em

^Jlaße 3ur ^u^^toirfung gekommen.

X>exitf^lanbj^ griebfertigfeit f)at eß in ber Sat nid)t guwege

gebraut, biefen <5c^u^ gu £anbe unb gu ^ai^ajfer feinem ffnangiellen

unb »olfifc^en Tonnen unb bem ^'^ifiPo entfprei^enb auß^nhaxien,

t)aß ein Ärieg für unferen ^o^lftanb mit fi^ bringen mußte. SH^ir

leiben alfo fe^t nic^t unter t)m folgen einer un^ angebic^teten ^n»

griffj^tenbeng, fonbern gerabe unter t>m folgen einer faum glaub-

lichen S^ieben^tiebe nnt) ^ertrauen^feligfeit.

^ie gang anber^ gearteten politif^en ©ntnbfd^e ber (Entente

f)ahe id) fc^on außfgefü^rt, ebenfo unfere unau^gefe^ten ^nftrengungen,

mit t>m eingelnen (^ntenteldnbern in gute Regierungen gu fommem

2d) möchte aber auc^ t>ic ^icinavbcit nic^t gang unter ^en ^ifc^

fallen lajfen, t>ie von 'Deutfc^lanb im D^a^men ber großen Politif,

immer mit bem gleichen Siel be^ Qlu^gleic^ö befte^enber ©egenfd^e,

geleiftct worben ift. ^ie Vieler ^öoc^e l)at ©dfte ani$ aller Ferren

Sdnber gu un^ geführt. %x\f t)üm neutralen ©ebiete t)iß ©port^

18* 275



tpurt)e t)cv %ußQiti^ ebenfo oon xmß gefu(^t, tofe auf bem ©ebnete

ber SDfjyenf^aft bur<^ ben Profeflbrenau^tauf<i^. Qlu^tanbifc^en

OffiSferen tpuröe berdttoftUgft ^iublid in unferc ipeere^eCnric^tungen

gctDo^rt. ^an mag t)a^ (entere rücfblicfenb al^ ^e^ler bejeic^nen,

aber bfe^ a\M flUtb bo^ untnlglii^e ^etPdfc unfere^ e^rU^^n

SH^itten^, mtt ^«en (n ^rieben m tebcn.

^eutf(^(anb ^af au^erbem fefne ein3ige t)er Gelegenheiten

benu^t, bie ff(^ f^m boten, um mit fieberet ^u^fl^t auf <^r«

fo(g Ärfeg gu fuhren.

3(^ ^abe f(^on beim tuffif(^=fapanifc^en Äriege bCe t»o^(u>o((enbe

5ZeutraUtdt ^eutfc^tanbi^ S^ußtanb gegenüber ^ert?orge^oben.

21}tr Ratten, al^ (^nglanb im ^urenfrfeg ftorf engagiert war,

gegen €ng(anb ober aber gegen §ranfrei<^ fechten fonnen, t>a$ bo*

mat^ auf t>it engtif^e ^ilfe ^d'tte üergic^ten muffen. 5öir f)ahen t^

ntü^t getan. (Sbenfo \)Ci\Xtxi xoit toa^renb \>t^ rufftfc^=}apanif(^en

Slrtege;^ ni(^t nur gegen D^u|3(anb, fonbern au<^ gegen ^ranfreic^

fdmpfen tönmn. ^ix \:)<xhzxi tß ni^t getan.

Tltbm ber fc^on erwähnten 5Äaroffofri|t^, bei ber mit Äneg*=

gebanfen ahU^ntm, §aben t»fr in ber bip(omatif<^en Oberioinbung

ber bo:ömfc^en ^rife itnferen §rteben^n>iUen funbgetan,

^eim man jufammenfaffenb biefe gang ftaren potittfc^en ^or*

gonge überblickt unt> t)ie ^u^erungen »on ^ntente=0taat^mdnnern,

toie Poincare, (Elemenceau, Ofcoolffi, Sarbieu unb anbevm ^eran»

iitf^t, fo fragt man fi(^ erfc^üttert, tote tin §rieben^»ertrag auf ber

Ot^ulb ^eutf^lanb]^ am 2l)eltfdege aufgebaut nnt> burd^gefu^rt

toerben tonn» tiefer ^e^lfprut^ toirb oor bem S^ic^terftu^t ber

^eltgef#i(^te nid^t ftanb^atten. -

€m ^rangofe, 5ou(i^ ^netant, Sponer ^delegierter be^ ^erbanl^^

für bie ^nf<^enre<^te, ^t fürgli^ folgenbe^ au^gefpro^en:

,33etra^ten loir tinmal bie ^inge o^ne Vorurteil, (n vofkt

Unobpngigfeit imb Offenl^ett, ol^ne un^ t>axum gu fümmem, ixi
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n?e(c^eö Saget t)ct 3ufaU unferer Geburt vmß ver]ä)lagm ^ot. T>a

Drangt ffc^ unß guerft folgenbc (Ertoagung auf: 'Der Ärieg oon 1914

ift eine gotge t>e^ Äriege^ von 1870» ^enn feit jenem Seitpunfte

^ ittt*, me^ ober toenigeir per^üdt, ber öebanfe an bie D^et)and)e

tti^t me^t üeriajfen.

^en Ärieg von 1870 aber ^ot bfe frangofffc^e ^^^egierung an=

geftreSt unt) erftärt. 1>aß frangoftfc^e Äaifertum ^atU i\)n ]a fo

notig, «m gegen bie inneren (Sc^toierigfeiten unt) feine immer gu*

ne^menbe Unbeliebtheit in t>€X Offentiid^feit angufdmpfen. ©ambetta

felbft, ber v>iit)t Srtbun t>ev Oppofltion, ruft au^: >2Denn t>aß

Äaifertum un^ ba^ linU D^^einufer oerf^ajft, fo^ne i^ mic^ mit

i\)xn anßU (^^ ^anbeit f[<^ alfo xxm einen ^roberung^frieg. ^a^
t>U eroberten ^oiferfc^aften bagu fagen werben, batjon ift nic^t t)ie

D^ebe. >5Dir toerben i^ren 21}tl(en unter ben unferen beugen«, fo

toiU e^ t)a^ SRec^t be^ ©ieger^I

Unb nun foUte plo^Üc^ t)ie Gelegenheit ^iergu ^ranfreic^ ent*

f^lüpfen. ^ngepc^t^ ber bur^ feine Äanbibatur hervorgerufenen poli«

tif^en O^xDterigfeiten unb Ärieg^gefa^ren erftdrt Pring Seopolb fi^

bereit, gurucfgutreten. ^a^ ift fc^limml O^ne ^ortoanb fein Äriegl

€^ erging granfreic^, toie t)an ^iU^mdb^en in ber ^ahti mit

bem gerbrocbenen SJopf, nur t>a% e^ ftatt: >^a^r too^l, Äalb, Äu^,

©(^toein, $ü^nert>olf< nun ^ieg; »^a^r too^l, blutiger ©etoinn,

5^u^m, ©ieg, tinfe^ vR^einufer, fa fogar Belgien«, benn bfefe^ lag

ja auc^ am linfen SR^einufer, nac^ bem ^ranPreic^ trachtete. ^c(n,

bai xvdvt gu ^art, tiie (?nttdufc^ung todre gu groft getoefen, t>ie 0e»

legenl^eit mußte u>ieber herbeigeführt toerben. ^ie gange c^auoiniftift^e

Preffe, t^e gange großfprec^erifc^e <öippe bemühte ffc^ banim, unb

balb loar ein ^^u^toeg gefunben. öramont, ber ^linifter beö äußern,

beauftragte ben ^otfc^after ^enebettl, Äönfg ^ll^elm in (?m^, too

biefer gur Äur toeilte, aufgufuc^en unb t>on i^m dn fc^r(ftlirf)e^ ^er=

fprcc^en gu forbcrn, t)ai für ben gall, t>ai Pring £eopolb über feinen
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^ergfc^t anbeten (Bfnne^ werben fodfe, er, ^f(^e(m, ol^ ^amftfen-

Oberhaupt bage^en (Stellung net)men vocvt>€,

^er ^ergfc^t be^ Prtnsen Seopolb tuiirbe ^ranfrei^ in imfabel=

^aft rec^t^Prd'ftfger ^orm ongegelgt unb von ber fpanifc^m S'^egierung

ofpsieU angenommen. (Ein 3ö>eifel liber feine ^ä)tl)cii fonnte nfc^t

befte^en. STro^bem l)C^Un bfe Partfer Seitungen faft au^na^m^lo^

3um Kriege, ^er, tote D^obert '^itd)e\i im »(EonftitutioneU«, feiner

^reube über t>it ^rieben^au^fic^ten ^u^brucf t>er(ie^ unb fic^ für

befriebigt erfiarte, tourbe auf ber ©ajfe befd^impft. ©ambetta rief

i^m 3u: »©ie finb befriebigt?! ^e(c^ niebertrac^tiger ^u^brucfl«

^an raubte t}it 5Tummern feiner Seitung axxß \)m Äio^^fen, man

tauchte ffe in t>m ^(uß unt> t»arf fte i^m inß ©efic^tl (Emile be ©irar*

bin f(^rieb i^m: »T>ie Gelegenheit ift eingig, unverhofft, toenn t)(iß

^ei^ fie »erfd'umt, ift e^ verloren!« ^amaB begann t>ie ^or«

bereitung gum Kriege von 1914!"

%u^ folc^e ©timmen, t)it tpeber in ^ranfreic^ no(^ in (T'ngtanb

vereingelt finb, muffen immer tvieber al^ Belege bafür ^erangegogen

tverben, baf3 tvir ni^t t)i^ (Bc^ulb tragen. —

@etvif3 finb imfere politifc^en unt) biplomatif^en Operationen

im Saufe ber '3af)v^e\)nU nid)t fe^lerlo^ angelegt unt> burc^gefii^rt

tvorben. *5lber tvo ^e^ler von un^ gemacht tvurben, gingen fie bo^

ftet^ au^ ber übergroßen ©orge um t)ie ^r^altung beö ^eltfriebene^

hervor, ©ol^e ^e^ler finb feine (D^ulb.

3(^ Utvai3^U g. ^., tvie i^ bereite au^fü^rte, fd)on t>m berliner

Kongreß al^ Hnm ^e^ler, benn er verfi^le^terte unfer ^er^dltni^ gu

S^ußlanb. ^er Kongreß tvar tin (Bieg ^ifraeli'j^, ein anglo=ofter*

reic^ifc^er ©ieg über ^uJ3lanb, ber t>ie ruffif^e ^ut gegen 'Öeutfc^lanb

tenfte. ^ber tva^ ift nac^bem nic^t alle^ gefc^e^en, um D^ußlanb au^*

gufo^nen! 3(^ \)ahe e^ teiltveife aufgegd^lt. Unb t)it ^bfic^t, t)ie ^ürft

33i^marrfmit bem53erliner Kongreß verfolgte, tvar, tvie i^ na^getviefen

i)aht, lebiglt^ t>i^ "^^er^inberung ^imß allgemeinen großen Äriegeö,
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%\\d) t)er Äanstcr v. ^et^mann ^oKtoeg, t)cx von mir bie

ftriftc Ort)re ^atte, ben ^rieben, wenn Irgenb m6gtt(^, gu ermatten,

^at 1914 g'e^ter gemalt, er xoat ftaat^mannifc^ ber SUJeltfrifc fn

feiner ^effe getpa^fen. '32^nn fann aber ni^t, weil t>ie ©egner

unfere ^e^ler außnu^tm, un^ bte <ö^nlt> am Ärtege aufhieben,

^en Ävfeg xooUU ^ef^mann t>erl)tnbern, tPte wir ade. ^a^ ge^t

f^on barau^ ^eroor, bafe er fn feinem poUtif(^en ^e^arrung^per=

mögen bt^ gitm 4. ^«guft mit ^ngtanb fn bem Drrglauben weiter

tjer^anbelte, er fonne (Sngianb aii^ ber Entente ^erau^^alten.

2d) erinnere Ui biefer Gelegenheit axi^ an t>en 3rrtum, in bem

ftc^ ber beutf(^e ^otfc^after in i!onbon ^lirft -Sic^notp^fp befand,

"^alt) nac^bem er ^otf^after getoorben tpar, fagte ftc^ Äönig ©eorg

3um (Efifen in ber beutfc^en ^otf^aft an. 'Dem ^eifpiel be^ö Äonig^

folgte automatifc^ t>ie erfte ©efeUfc^aft Sonbon^. ^er §ürft unb

t>ie ^urftin tpurben fe^r ait^gegeic^net unb gefeUf^aftit^ glangenb

be^anbelt. ©araii^ fc^loß ber beittfc^e ^otfc^after, t>a^ unfer ^er=

^d'tfniö 3U (^ngianb fic^ gebejfert ^citte, hii$ <öiv (abwarb ©rep i^m

fiirj t)or bem Kriege fü^( erfiarte, ber ^ürft burfe au^ gefelif^aft^

(i^er ^etjorgugtmg unb perfonli^ guter ^e^anbtung feine poUtifc^en

©c^Iuffe iici)cn, On biefer Äußerung offenbart fic^ ber Unterf^ieb

gtpifc^en bem englifc^en unb bem beutf^en (Jmppnben. ^er ©eutfc^e

na^m gefellfcbaftlid^e^ (Entgegenkommen a\ß ben ^u^brucf politifc^en

(Entgegenkommend, tpeii ber ©eutfc^e getoo^nt ift, Abneigung unb 3u-

neigung auc^ in ben äußeren Umgangi^formen gum ^u^brucf ju bringen.

(Er mac^t au^ feinem ^n^m feine ^orbergrube. Tfcv (Engld'nber trennt

biefe ^inge, er l)at e^er ein '23ergnugen baran, toenn ber anbere gorm

unb 3n^a(t pertoec^felt, bgt». t>ie gorm al^ ben "^u^brucf ber ©efinnung

unb politifc^er '^nftc^ten anfielt. '23om englifc^en (Stanbpunfte au^

x»ar t>le ertod'^nte ^ußenmg ©ir (Ebtoarb (^rep'^ eine große Offenheit.

^ie viel erörterte, t>on mir fd)on geftreifte 51ic^terneuerung be^

O^ucfperfic^erung^oertrage^ mit ^ußlanb ift nic^t at^ fo einfc^neibenb
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ansufe^en, baf3 ffe Äriecj ober grfeben Beeinflußt ^d'tte. ^er S'^ücf-

perffc^erung^pertrag ^ätU xncincß (Erac^ten^ ba^ ^ußlanb ftiManS' II.

nfc^t abgegolten, t)m ^eg gur (Entente 3u ge^en, xintev ^(e^anber III.

xoav er uberflufftg. ©ie ^nfic^t be^ prften ^i^marcf, ber ruffifc^e

^otfc^after, ©raf e^utpaloff, ^ottc tx)o^( mit i\)m, n{(^t aber mit

feinem Tlac^folger t)m D^iicfperfic^erungi^pertrag erneuert, ift natür(id)

t)le. e^riic^e, fubjeftioe Oluffaffung be^ prften. eac^U^ ^d'tt fie beo

bamaligen beiberfeitigen (Ertx)agungen ni(^t ftanb. 'Der Unterftaat^^

fefretdr be^ prften, ©raf ^er(^em, 3. ^. ^at fic^ in einem ^eri^t

an ben giirften amtüc^ geäußert, t)a^ ber Vertrag nic^t erneuert

toerben fonnte; a(fo auc^ nid)t t>uvä) ©(^utpatojf. 3^ tpar ber "^n^

fic^t, t>a^ nic^t ber alU, fonbern nur tin neuer, anber^ gearteter '^er=

trag mögU(^ «?ar, gu bejfen ^bfaffung ndmli(^ Ofterrei^ ^insugegogen

ujerben mußte, ä^nliä) bem aitm ^rei=^aifer='33er^d(tni^. ^ber, tpie

gefagt, Vertrage mit flifolau^ II. waren mir ni^t unbebingt faltbar

erfc^ienen, jumal nai^bem fi^ and} t)ie (Stimmung in ber fe^r einfluß=

rei(^en ruffifc^en ©eneraütdt gegen ^eutfc^ianb getx>enbet f)atte,

53on ber fiaren (Bvtmntniß, t)a^ ^eutf(^ianb au^fc^Ueßti^ burc^

t>k (Sr^altung t)cß 2[l)eitfriebenj^ 3U ber nottpenbigen realen ^tlU

fteUung unb ^Weltgeltung gelangen fonnte, tpar unfer ^anMn be=

ftimmt tporben, ^kS tourbe nod) burc^ perfonlic^e Momente unter«

ftü^t 3c^ \)ahe nk friegerif(^en ^^rgeig befeffen, ^tin ^ater ^attc

mir In meiner 3^0^^^ fur($tbare ©(^ilberungen ber (S^tac^tfelber pon

1870 unb 71 gegeben, ic^ fpurte Uim Tleigung, folc^e^ (^lenb in riefen«

l^aft pergroßertem ^a^\taht über t)aß beutf(^e ^olf unb über t)it

gange gipilifierte ^Henfc^^eit gu bringen, ©er greife ^elbmarfc^all

©raf ^oltfe, t)m i^ ^0^ pere^rte, f)atU t>ie prop^etif^e SlDarnung

^interlaffen: Sli^e^e t)enif ber bit ^ranbfacfel t)ti$ ^riege^ in (Europa

tpirfti Unb tin politifc^ei^ ^ermd(^tni^ be^ großen Äangler^ tpar

eß für mi^, t)a^ prft ^i^marcf gefagt l)ai, ©eutfc^lanb bürfe nie«

mal^ cinm PrdpentipPrieg führen, ©eutf(^lanb fei faturiert.
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©0 ergaben polittf^e (Etnft(^t, perfonti^e %n\aQt, bfe ^ermad)t=

ntjfe ber beiden großen 'JJlanner ^ii^marcf unb ^oltPe unt> t)er

2öiUe t)e^ beutf^en ^o(Pe^, frfebU^er "^Irbeff na(^3uge^en mt> ftc^

nic^t in Abenteuer gu fturgen, t)en Äuri^ t>er beutf(^en PolftiP

auf t){e (Erhaltung t)cS 2l)eUfrtebeni^, ^a^, tpa^ fn ubel=

tooUenben Greifen über baß ^efte^en einer beutfd)en Ärieg^partei

gefagt oorben ift, ift eine betoußte ober unbetpußte Untoa^r^eit. ^ß

^ihi In jebem 2ant)e (Elemente, bie in fc^toeren 2aQm auß e^riic^er

Oberseugung ober au^ xoeniger ^o^en ^otit>en t)m Appell an t)aß

©c^toert befurtporten, aber niemaB ^aben foic^e Greife (Einfluß auf

t)cn ©ang ber beutf(^en Politif gehabt, ^ie ^nfc^ulbigungen be=

fonberi^, t>ic gegen t)m ©eneralftab erhoben tporben finb, aU f)ahe

er gum Kriege getrieben, finb gansU^ ^altio^ö. ^er preußifc^e

©eneratftab f)at in harter, treuer Arbeit feinem Könige unt> bem

^aterlanbe gebient unt> ^eutf(^(anbj^ Sö^e^r in langer grieben^arbeit

ftarf ermatten, wie e^ feine Pf(id;t toar, aber ber poütifc^e (Einfluß,

ben er anßühU; toar g(ei^ 51ull. T>aß 3ntereffe an ber PoiitiP toar

bePanntlic^ in ber preufeif(^=beutf^en Qlrmee nie befonber^ groß.

Suriicfblicfenb Ponnte man fogar fagen, t>a^ tß bejfer fiir un^ ge=

toefen toare, tpenn man fic^ in t)cn Uiient>en militdrifc^en Greifen

ettoa^ me^r mit ber au^ötoartigen PoiitiP befc^d'ftigt f)ätte,

213ie nun hei biefer gang flaren Sage ber ^rieben pon '33erfaii(e^

auf ber (Sc^ulb 'Öeutfc^Ianb^ om ^eltPriege aufgebaut tperben fonnte,

müßte alß ein unlo^bare^ !3Rdtfe( erfc^einen, toenn man nic^t in-

3tx){f(^en t)ie unge^euerli(^e ^Dirfung eine^ neuartigen Ärieg^mitteii^

\)ättc erPennen fonnen, ndmiic^ ber großangelegten, mit ^ül)nl)cit unb

(5frupel(ofigfeit burc^gefu^rten politifc^en Propaganba €ng=»

(anb^ gegen ^eutfc^lanb. 3c^ fann mic^ nic^t baju perfte^en, biefe

Propaganba mit ©c^lagto orten, tpie ^©emein^eit' uftp. absutun,

benn pe ift eine £eiftung, t)ie man tro^ i^rer tpiberlic^en ^rt nic^t

unbeachtet (äffen barf unb t)ic nnS me^r ©c^aben getan f^at, a\^
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t>ic ^ojfc M ©cgncri^. Unß 'Dcutfc^cn ift ein fofcf)c^ 3nftrumcnt

t)cv Unaufrfc^tigfcff, t)cr ^crt)vc()ung imb ^cu^elci nfc^t fpmpat^ifc^;

c^ (fegt bcm beuffc^cn ^otf^t^araffcr nfc^t. ^i'r bcftreben iin^, auc^

unferc ©cgner mit Öcr ^"^affe t)er ^a^r^e(t 3U liberjeitgcn. *5l6cr

t>cv 5^vtcg ift eine ^arte Äimft; e^ fommt t>avanf an, 3U fiegen. ^S

ift Ja aii^ nic^t fpmpat^if(^, mit f^weren ©cfc^ü^en auf jitJÜifierte

^knfd)en, auf fd)one, alte (Std'bte gu fc^ießen, unb bennoc^ mußte

eß von htit>cn ©eiten gefc^e(;en. ^ir l}äUm übrigen^ xoä{)vmt) t)cß

Äriege;^ eine Propaganda fo großen @ti(^ tote unfere ©egner fc^on

t)cß\)a{h nic^t entfalten fonnen, tpeit biefe ben S^ücfen fref Ratten,

wa^renb tpir umlagert waren. T>ic meiften 'öeutfc^en f)ahm and)

ni^t bie Q)abe, eine Propaganba auf t)it üerfc^iebene "Mentalität ber

verfc^iebenen ^Tationen, auf t)ie fie tPirfen foU, gusufc^neiben. '^Iber

u)te t)it (Engtd'nber un^ mit l^rer fur(^tbaren 2öajfe ber '^lanU über^

(egen tparen, ber xoiv gleichartige^ nid)t entgegen gu fteilen l)attm, fo

waren fie ti$ and) mit ber fe^r toirffamen Propaganbatpaffe. ^iefe

^ajfe toirft auc^ }e^t no(^ fort, nn^ gegen fie muffen wir xinß no(^

immer unb Immer wieber t^erteibigen. '^mn tß tann hin 3weife(

bartiber befte^en, t)af^ ber ^e^lfpru^ t>on "^^erfaiUe^ ni^t mit ber

@(^u(b ^eutfc^lanb^ am SH^elt^iege l)dtte begriinbet werben fonnen,

wenn nl^t t>ic Propaganba t>or^er f^re ©c^uibigfeft getan unb —

3. ^. mit Unterftu^ung ber beutfc^en Pa^iffften — t)ie $irne t>on über

100 ^iUionen ^enf(^en fo auf t>ie Oc^uib ^eutfc^tanb^g eingefteiit

f)ätte, t)a^ ber ge^lfpru(^ t>on "^tvfailM vieUn begriinbet erfc^ien.

3n3wif(^en ift ti$ anberi^ geworben, ^ie ©(^ranPen swif^en t>m

^^olPern finb gefallen, unb allmd'^lid^ erwägt unter biefen bfe (Er^

fenntnii^, xoie i^re ©utgldubigfeit irre geleitet worben fft. ^ie ^eaf=

tion wirb tjernt^tenb fiir t>ie Urheber be^ ^erfailler ^riebenö fein,

aber fie wirb ©eutf^lanb Reifen, ^ß ift wo^l felbftt>erftdnbli(^, baf5

»on t)m eingeweihten Staatsmännern, Politifern, Publigiften ber

Qntmt^ nid)t tln eingiger t>on ber (o^ulb ^eutfc^lanbS am 2öelt=»
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frfcge xoivfli^ lUergeugf ift <3te alle fennen bfe voivUid)m 3ufammcn==

^ange. Unb c^ ^abcn ft<^ getPtß noc^ niemals um ein etnsfge^ gemefn^

famci^ ©e^efmnt^ fo vitU Auguren angelächelt xoie hei ber (ö^ult)^

froge am ^eUfnege. ^an fann gerabesu von einem iZ()or t)er*^ugureu

fpre^en. ©aj^ (legt mit baran, bafj 28 ©taaten gegen ^eutfc^(ant) im

Äriege ftanben. ^ber a\x^ mit bem fc^taueften *^uguren(a^e(n xoivt)

am (^nbe ni(^t ^e(tgef(^ic{)te gemalt. 'Die ^a^r^eit toirb i^ve ^abn

3ie()en unt) bamit toirb "Öeutfi^lanb 3U feinem ^c<i)U fommen.

©ie tin^clnm ^eftimmimgen be^ "^^erfaüier ^ertrage^ finb in

fi^ gegenftanb;ö(o^, tpeii fie toeber t>on ber (Entente noc^ von ^eutf($^

(anb innegehalten toerben fonnen. ^lan fann Ja fc^on feit Monaten

beoba^ten, toelc^e ©(^toierigfeiten nic^t nur ©eutfc^lanb, fonbem

and) t)cn ©iegern ani^ einem fo überfpannten 3nftrument tvwad)^cn.

3n vielem ift ber Vertrag fc^on burc^ t)ic Entente felbft buv^lö(^ert.

^a^ l)at einen fel)r einfa^en ©runb. (Sj^ ift hei bem heutigen

^o^enttüicfetten Suftanb ber ^elt, ber auf einem freien, nur burd^

t>ie Probuftion felbft geregelten planmäßigen %ußtan^d) ber mate^

riellen unb ber geiftigen ©üter benil)t, gang unmögli^, baf3 fi<^

(rgenbtDO brei Banner ^infe^en — unb mögen fie no(^ fo ^erpor«

ragenb fein — unb nun einer SDelt paragrap^ierte ©efe^e vov^

fd^reiben. ©a^ aber beforgt ber ^erfailler Vertrag nit^t nur für

'öeutf(^lanb, fonbern inbireft and) fiir t)ie (Entente unb für '^Imerifa;

benn alle wirtfc^aftli^en fragen finb nur beiberfeitig, nic^t cin^citiQ

3u lofen. T>aß 2cben ber Golfer regelt fic^ ftet^ unb gang befon=«

beri^ in unferem Seitalter nic^t nac^ Paragraphen, fonbern cin^i^

unb allein nac^ t>en ^ebürfnijfen ber Golfer. ^^ fann burc^ Ober-

fpannung ma(f)tma6iger (^ntfc^eibunge» too^l voriibergcl^enb t)m

^o'lferbebürfnijfen ©etoalt angetan toerben; t>ann leiben aber h(it>t

3!eile barunter. 3n biefem ©tabium befinbet fiel; t)ie ^elt augen^»

blicflic^. (Solche Suftdnbe fönnen nic^t von ©auer fein. 2a}eber

föefc^ii^e, nod) 'ZanU, noc^ gluggeuggefc^ioaber fonncn jle pcretpigen.
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'Der %hhau Ift te^ljaib im ^eöfnnen; benn tx>mn ber ^rfebe von

^cv^ailUß ein fo efnffd^tfge:^, xodthtQ\ndent)eS, tat)cUofe^ 3nftrument

tpdrc, bann brauchte man ft^ nic^t forttpd^renl) 3U neuen Äonfe-

rengen, ^u^fprad)en, Sufammenfünften über bfefe:^ „xonn^evhavt'

Onftrument gufammensufinben« ©le 2Tottx)enbfgfeff (mmer neuer

Onterpretatfonen (fegt eben bar(n, bag bfe ^ebürfniffe be^ £eben^

^od)fultit>ierter unb sioilifterter ?lattonen Ui ber S^ebaftion be^

^rieben^ außer ^<^t getaffen tpurben.

"^an foU inbeflfen ni^t p^arffdifc^ fein: bfi^ gu einem getDiffen

©rabe ift na^ einem ^eltringen um £eben unb Sob bie über-

fpannung ber ^ebingungen burc^ ben obfiegenben 3!eit eine natür«

(i<^e ^otge be^ befretenben ©cfü^l^, ber Sobei^gefa^r entronnen gu

fein. 3c^ xoeiß fro^bem, ba^ ^eutf(^(anb im ^alte eine;^ für un^

glücfiic^en ^rieg^auj^gangei^ gang anbere, b. ^. biUige unb ertrdg(i(^e

^ebingungen gefteUt ^dtte. ^ie ^rieben^f^tüife von ^reft unb

^ufareft — übrigen^ gar niä)t mit bem von ^erfaitie:^ tjergieic^^«

bar — fonnen ni^i gegen un^ l^erangegogen ©erben. <5ie tourben

mitten im Kriege abgefc^toffen unb mußten un^ ^ebingungen ein^'

väumenf bie unß hiß gum ©^iuffe beß ^riegei^ fi^ertem 3n einem

aiigemeinen ^rieben l)äUe ber Oftfriebe gang anber^ au^gefe^en.

^r t»dre hei einem für un^ gtüdli^ beenbeten 5lriege von nni$ felbft

vevibievi toorben. ^amaB, aiß er gef(^(ojfen tpurbe, u?ar e$ noU

toenbig, bie militdrifc^en (Srforbernip t)orangufte((en.

^ber bie ^ufftarung über ben ^e^lfpruc^ von ^erfaiUe^ ift auf

bem ^arfc^e, unb bie ^ebürfnijfe beß heutigen '23o(fer(eben^ tperben

für bie Oieger unb für bie Unterlegenen i^re gebieterifc^e ©prac^e

fpre(^en.

^en ^ä^ven f(^tx>erfter Prüfung voivb bie Befreiung von einem

3o(^ folgen, baß einem großen, ftarfen, e^rlic^en ^olfe gu Unre(^t

aufgegtoungen toorben ift. ©ann toirb tüieber feber fro§ unb ftolg

f^n, ba^ er ein ©eutf(^er ift*
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^:0^ imfcrc §cint)c über m(^ f<igctt, ift m(r gteic^güUfg. 2d)

crfcnnc fic aB ^i(^tcv über xnid) ni^t an. ^enn i^ fe^e,

toic t)iefetben £eitte, t)ic mir früher in übertriebenem ^kßc ^ei^=

tauc^ geftreut ^aben, mic^ ^eute mit <5c^mu§ bewerfen, fo fann id)

^oc^ften^ ein ©efü^l t>e^ 'JJlitieiÖ^ empfi'nben. ^aß id) au:^ ber

$eimat ^ittere^ über mic^ ^öre, enttmifc^t mlc^. ©Ott ift mein

3euge, önf3 id) immer t)aß ^efte für mein 2ant) unt) mein ^otf

getPoUt ^abe, unt) ic^ glaubte, baf3 jeber 'Öeutfc^c t)a^ erfannt unt)

gctüürbigt ^atte. 3(^ ^abe mic^ ftet;^ beftrebt, mein poUtifc^e^ ipanbeln,

aliej^, voas^ id) a\ß ^errfc^er imb al^ "^^lenfc^ tat, in Ubereinftimmimg

mit ben (Geboten ©otte^ gu f)aitcn, ^knc^e^ ift ant)er;ö gekommen,

aii^ id) tDoUtc — mein ©etoiffen ift rein. "Daß ^o^( meine:^

^olfe;^ unt) meinet D^ei^ej^ tpar t)<ii$ 3ie( meinet ^ant)c{nß,

'allein perfonlic^e^ (öd)id)ai trage ic^ mit Ergebenheit, t)cnn t)er

^err voci^, waß ^v tut unt) maß (Er u?i((. (Er weiß, tpee^^alb (Er

mic^ t)iefe Prüfung burc^mac^en laßt. 3c^ werbe aikß gebulbig tragen

unt) obwarten, wa^ &ott weiter mit mir t>or^at. ^Tlic^ fc^merjt nur

txiß (öd)id\ai meinet £!ant)efli unt) meinet ^o(fe^. "^id) fc^mergt t)ic

^arte 5!eit)en^3eit meiner beutfc^en £ant)ef(fint)er, bie id) — geswungen,

(m ^uß^ianbe gu leben — nic^t mit i^nen tragen fann. ^a^ ift ber

(5c^wertftreid) burd; meine 0eele, t)aß ift bitter für mic^. ^nd)

f)icv (n ber (Einfamfeit fü^le unb benfe id) nur für t)aß beutfc^e "^olf,

wie id) t>nvd) ^^ufflarung nn^ D^at bejfern xu\t> Reifen fonnte. Qluc^

^crbe .Mritif vermag nicmaliö! meine üiebc 3u 2<int) unb "^"^olf 3u bc«
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efntrdd;ttgen. 3c^ bleibe t>en X>eutfc^en treu, gang gteic^giiUig, tofe

ffc^ t)er (^ingelne je^t gu mir fteUt. ^enen, bie fm Uncjtücf 3u mir

fte^en, tpie einft im ©tücf, hin i^ t)anthav. (Sie Reifen mic^ aufriefen/

fie (intern t>ai$ an mir gc^renbe ^Ocimtoe^ nac^ meiner belichten t)eut=

fc^en ^eimat. ^ie, bie fic^ auß e^rfic^er Obergeugimg gegen mic^

ftelten, fann i^ ad)tcn, ^ie andern mögen fe^en, wie fie por ©Ott,

f^rem öetDiffen imt) ber ©efc^i^te befte^en. 3^nen tPirb cß nic^t

gelingen, mic^ »on ben ^eutfd^en 3u fc^eiben. 3^ fann £anb unb

^olf immer nur aU &an^eß fe^en. ^ie id) am 4. "^uguft 1914 hn

ber D?eic^^tag:öer6)fnung im Äaiferfc^loß 3U Berlin fagte: ^3c^ Unnc

feine 'ßavUim me^r, f^ fenne nur noc^ ^eutf^e", fo ift e^ geblieben.

^er ^aiferin ^at ber Umfturg ^aß ^erg gebrochen, ©ie alterte pom

?Tooember 1918 ön gufe^enb^ unb fonnte t)cn forperli^en Setben nic^t

me^r t)ie frühere ^iberftanb:^fraft entgegenftellen. (So begann batb t(}r

(Sie^tum. ^m fc^toerften trug fie t)aß ^eimtpe^ na^ ber beutf(^en (Erbe,

na^ bem beutfc^en ^olfe. Sro^bem fuc^te fie no^ mi^ gu troften. —

^er Umfturg ^at ungeheure ^erte vcvnid)Ut (Er tpurbe in bem

^ugenblicf burc^gefü^rt, al;^ ber "Öafein^fampf t>cß t)mt\^m "^olfe;^

abgef^tojfen toerben follte unt) alle Gräfte fi($ gum ^ieberaufbau

gufammenfc^ließen mußten. (Er tpar ein ^erbre^en am ^olfe. 3c^

weiß fe^r tpo^l, t)a^ piele, t)it 3ur fo3ialbemofratif(^en ^a()ne ftanben,

t)ie ^tvolniion niä)t tpottten. %nä) einselne fogialbemofratifc^e ^ü^vtv

wollten fie 3U biefem Seitpunfte ni^t; mancher von i^mn xoav bereit,

mit mir 3U avheittn. %bev biefe @03ialbemofraten f)aUn eß ni^t

perftanben, t)ie ^eootution 3U t>er()tnbern/ t)avin liegt i^re *57litf(^ulb

an t>m ^müQm ^er^d'ltnijfen. "Dieß um fo me^r, al;^ t)ie (So3ialiften=

fü^rer t)m ret>otutiondren Waffen nd^er ftanben aU t)ie Vertreter

be^ monar(^if(^en (Staate^, alfo me^r Einfluß auMben fonnten. ^ber

t)ie ^ü^rer f)atUn fc^on in ber "^orfrieg^geit t)m revolutionären ©e=

banfen in t>ie 'JJlajfen getragen xmt) gepflegt, unb t)ic (Sogialbemofratie

tx)ar feit }e^er ein offener ^cin^ ber früheren, ber monar^if(^en <ötaatß=
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form imb ftrebfe programmäßig na^ t>cren ^efeftlgun^. <öit ^at ^inb

gefat unt) ©türm geerntct, Seitpimft unb "^rt t>c^ Urnfturge;^ fft

au^ manchen ^u^rern ni^t rec^t getoefen. %hcv gerabe fle ^aben

in t)ev entf^etbenben ©tunbe b(e ^ü^nmg t)m sügeUofeftcn (gtementeu

ii6er(affen unb ^abcn f^ren (Einfluß gur (Erhaltung t)cß <ötaatcß ni^t

aufgeboten. 'Die ^Regierung be:ö Pringen ^a? mußte bte alU (ötaatß=

form f($ut3en. @ie ^at i^re ^eilige Pflicht ni^t erfüllt, weil fie fic^

in ^b^d'ngigfeit t>on t)cn fosialtftif^en ^ü^rern begeben f)atU, t)ic

bereite i^ren Einfluß auf t>it '^a^cn an bte rabifaten (Elemente

verloren Ratten, ^ie ^aupt\d)n\t) fallt alfo auf t)ie ^ü^rung. Tfe^^

^atb u?irb t)ic (5)ef(^id)te ni(i)t t)ic beutfc^e *^rbeiterfc^aft mit bem

^hxd) t)cß Urnfturge^ belaften, fonbern beren ^ü^rer, fotoeit fie t}ie

!)^et)otution gemacht ober ni^t ver^inbert ^aben, nn^ t)i^ ^egienmg

t)cß Pringen ^k? pon ^aben. ^ie beutf^e *^rbeiterfc^aft \)at fic^

unter mir im ^elbe glangenb gefc^lagen unb md) 3u $aufe jahrelang

für Munition unb Ärieg^gerdt geforgt. T^aß barf nic^t t?ergejfen

toerben. ©pdter erft brocfelten Steile t?on i^r ah, ©a^ tüar aber

(Dc^ulb ber Agitatoren xin^ Umftürsler, nic^t be^ anftdnbigen, patrio=

tif(^en ^eite^ ber "^rbeiterf^aft. ^ie getoiffentofen ^e^er finb t)U

tpa^r^aft (5c^utbigen an bem völligen Sufammenbruc^e "l^eutfc^lanb^.

X)a^ tPtrb eine^ S'age;^ au^ t>on ber Arbeiterfi^aft erPannt ujerben.

'Die ©egenu?art ^eutfc^lanb^ ift fc^wer. %n ber SuPunft be^

gefunben, ftarPen ^otfe^ jtüeifle id) nid)t. ^in '23olf, t)aß cimn fo

unerhörten Aufftieg genommen l)atf xoit t)aS beutfc^e t>on 1871 hiß

1914, eine 2Tation, t)ie (ic^ gegen 28 (ötaaUn im ^erteibigung^=

friege über Pier 3<^^t*e erfolgreich hcf)auptct l)at, ift nic^t vom ©lobu^

3u ftreic^en. ^ie ^eltroirtfc^aft fann un^ nic^t entbehren.

Um aber t>i( Stellung in ber ^"^elt toieber 3u erlangen, t>ie

^eutfd)lanb gufommt, barf man nid;t auf ^ilfe von anf^cn warten

ober rechnen, (öie fommt boc^ nic^t. ^loc^ften^ todre ein ^^elotentum

erreichbar. Qluc^ t)i^ $ilff/ b(e t>ie beutfc^e Cogialbemofratie von
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bcr internationalen erhoffte, ift ait^geblicbcn. ©er intcrnattonate Pro*

grammteit ber fogialiftifc^cn £ei)re ^at fi^ a\i^ ein fur^tbarer 3rrtum

^eraiu^geftellt. ©ie Qlrbeitcr ber (Sntente ftnb gegen t>aß öeutfc^e ^olf

in^ gelt) gebogen, um tß ^u vernichten, ^on internationaler ©olibaritdt

öer klaffen war nirgenD^ eine ©pur. tiefer 3rrtum ift an^ einer

t)er ©rünbe t)cß für ©eutfc^lant) fc^lec^ten Ärteg^au^gange^. ©ie

cnglifc^e unb frangofifc^e ^rbeiterfc^aft toar pon il;ren gül)rern richtig,

J). ^. national orientiert, Öie beutfc^e falfc^, nd'mlic^ international.

©a^ beutfc^e ^olf barf jt^ auf feinen anberen, fonbern nur

auf fic^ fclbft üerlajfen. "^mn felbftbeujußtei^ nationaUß (Empfinben

in alle ©c^ic^ten unfere^ ^olfe^ xoieberfe^rt, t>at\n toirb ber "^uf*

flieg beginnen, ^lle ^lajfen ber ^etjolferung muffen im nationalen

(^mpfinben einig fein, u?enn i^re 51}cge fi<^ auc^ auf anberen ©e=

hkUn bci^ ftaatlic^en £eben^ trennen mögen, ©a^ ift t)iQ ©tärfe

(Snglanb^, granfrei^^, Ja ber Polen, ©ann toirb au(^ t>aß ©efül)l

ber Sufammenge^origfeit aller ^olf^genojfen, t)aß ^etoußtfein ber

^ürbe unferer eblen Sflation, ber Otolg, ein ©eutf^er gu fein, unb

Jene e^t beutfc^e ^t^t oieberfe^ren, t>k eine ber geheimen Gräfte

tpar, t>ie ©eutf(^lanb fo groß gema(^t ^aben. ©eutfc^lanb u)irb

tpieber tpie t>or bem Kriege in ber ©efellf^aft ber Äulturoolfer t>ie

D^olle t>cß ©taate^ ber größten ^rbeit^leiftung fpielen. ^ß voivt)

tPieber in frieblic^em Wettbewerb auf t)en Gebieten ber Sec^nif, ber

Wiffenf(^aft nnh ber ^unft fiegret(^ oorange^cn \mt> nid^t nur fi(^ felbft,

fonbern allen 2Tationen ber (Srbe t)aß ^efte bieten. 0(^ glaube an Ue

^efeitigung be^ §e^lfpru(^^ t>on ^erfaillej^ bur(^ t)ie (Einfielt ber vev-

nünftigen (Elemente t)cß Qlu^lanbe^ unb bur^ ©eutfd^lanb felbft. 3(^

glaube an t)aß beutfc^e "^^olf nn^ an bie gortfetjung feiner frieblii^en

^iffion auf ber Welt, t)ie burc^ einen fur(^tbaren ^rieg unterbrochen

tourbe, t)en ©cutfc^lanb ni(^t gewollt, alfo auc^ ni(^t perfd^ulbet ^at

^nbc.
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33e( ben 0e((enangaben l^eSt e(n ©ternc^en (•) D(e »(c^ffgen ©feüen ^eruor

^(bbanfung: 237, 239/42, *243/5.
- f^re ©rünöe: 244/6, 250, 254.
- u.^Dflfon: 273/4.
*^böut ^amit IL, 1876-1909 türf.

©uttan (t 1918): 119, 136, 181.

"^dfenhad), t>^inv. v. (1829-99), 1879
Oberpr^ftDent, führte 1882 PrfngW^eUn
in Dfe ^eriDaUung ein : 27.

•JIDmfralftabCf. ^ei<i)^mavineamt): 201.
^IgaÖfr

f.
unter ^aroffo.

'agrar(er:26, 45.

«^Igpptfft^c §rage: Öfc ©teUung (5ng=

tanöc^ fn Dem 1882 befehlen -51. : 121, 267.

*^^tbecf (OftfcebaD),Äinber^e(m: 37.

Albanien, feit 1913 auf 33efc^(u6 ber

©ro^mac^te fefbftanöfge^ §urftentum (»gl.

unter ^(eD u.(?JTab Pafc^a) : 1 1 8/9, 1 34/9.
•JttbeDptt, (^mflD. (1824 -97), 1871/88
efief beö ^7]f(ftarfab(nett^: 8.

^^leranöer IL, 1855/81 3ar: 14.

'2lle?anber IIL(geb.l845), 1881/94 niff.

3ar : 1 1/3, 1 5/6 (über ^(^marrf), 268, 280.
^U ? a n b r a (geb. 1844), Äönfgfn v. C^ngl,

l863t)erma()rtm.(?DuarbVIL: 107,110.
'^tgecfra^f. unter 'SUarotto.

^tt^off, ^riebr. (1839-1908), 1882
Vortrag. ^Rat, l897^fn{fter{aIb{reftor fm
preufe. Äultu^mfnffterium: 90, 152, 164.
%mevifa f. bereinigte Staaten,

•5tnbraffi), ©raf 3uHu^, 1867/79 öfterr.*

Ungar, ^fnffterpräfibent : 6.

•2tnbroffi>, ©raf 3utfuö (geb. 1860),
eo^n be^ »orfgen, 24- X./2. XL 1918
^fntfter beö'^lugern: 234.
Qtntwerpen = ^aa«*£fnle, am 4. XL
1918 besogene D^ücfaug^ftellung : 235/6,
238.

^nger, 3o^. 33apt(ft o. (1851-1903),
fat^. 5)l!ffton^bffc^of u. apoftoL ^ffar fn

eub=©^antung: 57.

•^rbelterfc^aft u.berÄaffer: 30/4,37/9.
- u. bfe SReoolutfon: 289.
Arbeiter fc^utjsÄonfereng, fnternatfos

na(e in ^erlfn 15./29. HL 1890: 31, 35.

^rbefterfcl)u^* unb ©o^faUÖefe^»
gebung: 3^r Progromm perfünbete bfe

33otf(f)aft Äaffer ^fl^etmö I. vom 17. XL
1881. ©runbteaenbe ©efetje: Äranfen*
rerfic^erung (1883), UnfaUt>erjl[(^erung

(1884), 3nt>at(ben= u. '^Ilteröuerfic^erung

(1889), t>md) 7lot>e«en ftanbfg ermeCtert

u. »erbeffert. ©fe CRefc^öüerfic^erungtforb«

nung v. 19.VIL 1911 faßte bfe bftf^erfgen

©ojfaloerfUdjerung^gefetje unter toefent«

Ifcf)er (^rganjung sufammen. ©em "2Ir-

befterf(^u^(C£rfa6beöÄaffer^t>om4.IL
1890) fm engeren (5fnne galten bfe Tlo*

»eile 3ur ©etoerbeorbnung von 1891 u.

anbere©efe^e, bfe vor allem ^efcfjränfung

ber@onntagtfsu.27ad)tarbeft,ber'2(rbeft^«

geft u. ber 33efd)aftfgung »on grauen, 3u*
genblfc^en u. Äfnbern anorbneten u. fiir

bfe 53eauf|tc^tfgung burc^ ©etoerbeauf«

^d)tiheamte u. ^abrfffnfpeftoren forgten:

4, *31/5, 274/5.
^r(^ooUgfe: 168/71.
*armee, ©fenft beö Äaffer«: 17, 190.
- enttDfrffung: *l89/92, 275.
- ÖelbentumfmÄrfege: 114,154,*220/1,
236.
- suÄrfeg^enbe: 190, 235,238,241/5.
Ttrtflterfe, f(^tt)ere:192.

^^quft^, ^evhert ipenrp {geh, 1852),
1908/16 engL Premfermfnffter: 127.

*2Iffprfotogfe: 168/9.
*^u^grabung^tatfgfeft: 168/71.
*^uöIfeferung^forberung: 249/50.
*5lu«n)artfgeg'3mt, unter^fömarcf :*6/7,

9, 63. - u. ^lottennooelle (1912): 129.
- u. b. Ärfeg: 209/12. - u. b. 33oIf(^e*

wfff: 242. - fefneUnaufangtfc^feft: 63/5.

*2(utomobfUß:iub,Äaff., feft 1905: 36.

"^ahei unb 33fbel f. unter ©etf^f(^.

33agbabba^n: 73, 74.
53attfn, "Jribert (1857-1918), feft 1900
©eneratbfreftor ber ipamburg»'2(merffa«

Sfnfe: 5, 90, 122/8,131.
33aftff(^ = 13ort(€ftIanb),4./5. VIL 1912
33egegnung beö Äaffer^ mft bem Saren fm
33effefn f^rer ^fnffter: *139/40, 211.

53 a r a 1 ng , engf.iöfIföfreuger, oerfenfteam
19.VIIL1915baöbeutfc{)eU*«oot27/bte
1 1 Uberlebenben tDurben,fm^affer fcbtDfnx«

menb, auf ©efe^l t>ei 55aralongfomman«

bauten burtf) ©etue^rfeuer ermorbet: 226.

53arrere, ßamfffe (geb. 1851), feft 1898
franjöf. 53otfc§after fn ^omi 106.
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a3flun)efen,*5(faÖcm{e Öe^: 143/4.
Saufen: 144, 167/8.
35ar)en(urm, alter ^Turm (n Köln: 150.

Sebel, -^iug. (1840-1913), 1869 ^««
Begrünber, fpater ^ü^rer ber fogfatbem.

Partei: 35-

q3egb(e, y:)arorö (geS. 1871)/ fefn 33uc^

^^fnbfcation" erfc^fen 1916: 133/4-
IBelgfen, DnDuftrfe u. '^trbefter: 33/4-
— engl. Ärieg^üorSerettungen (n S. : 218.

^33elgff(^e '^Iftenftucfe 1905-14' <ft

ber 5ftet, unter bem t>ae '^Tu^ujarf. "Umt

bfetpa^renb berSefe(}ung33ruffet^ 3ufa(t{g

aufgefunbenen 33eri<^te ber Selg. Vertreter

in !8erUn, £onbon u. Parf« an t>en ^fnf»
fter be^ "Jlufeeren peröffentlfc^t ^at (Berlin

1915). "Öa f^r 3n^a(t von unparfefffc^em

<5tanbpunfte Beobachtet u. berichtet (ft,

btlben ffe e(n unantaffbare^ Seugnf^ für

bfe (^(nfreffung^potitff ber (Entente u. für

?)eutfc^lanb5 ^rfeben^tpfllen : 108,213.
33 e n b a , ^Rob, t). (1 816 - 99), 57Iftbegrun=

ber b. nat.=(ib. Partef, feft 1858 fm preuß.

Sanbtag, 1871/98 fm SRefc^^tag: *24, 25.
q3enebettf,^fnc. (1817-1900), 1864/
71 fransof. 33otf(^after fn Berlin: 277.

P3enebfft XV. (©facomo r>ena ff^a,
1854-1919), feft 3. IX. 1914 Papft/ »er:»

bfentum bfeQ3efierung be^ £ofe^ berÄrfeg^s

gefangenen u. um t>en *^u^taufc^ mfHtdrs
untaugtfc^er ©efangener; feine §rfeben^«

aufrufe von 1915 u. pom 1. VIII. 1917
blieben ol)ne (Erfolg: 221, »225/30.
33enebiftiner

f. unter 53euron, ^onte
(Eaffino u. 57laria Saacb.

33enebiftinerinnen
f. if)ilbegarbi«.

Sennfgfen,D?ub.t).(l824-1902),P^«
rer ber Tlationalliberalen im D^eidj^tag

0871/98) u. preuß. 2ant)tag, 1888/97
überpräfibent von 9)cinnovtt: 24, *25/6.

33ercbem,©raf'57lajrimil{an(l841/1910),

Unterftaat^fefretar: 45, 280.
•Sergarbeiterftreif (1889): 29.

3er l in, neuer 'Dom (1894/1903 erbaut):

94, 179. - aii ^aterftabt Öollmann^:
193. - «eM (Jbuarb« VII.: 107. -
ecblofj (f. a. feilbergalerie, ^eifjer ©aal)

:

96 mulbigung 1907), 144, 167/8, 190.
- ©(blofjfapelle: l82.

33erlinerÄongre|i. 0>egen ben t>en ruff.-

türf. Ärieg (1877/8) abf^ließenben J^rie«

ben von (öan etefano (3. III. 1878),
ber Die Salfanoölfer von ber türf. $err*

f(^aft befreite, t>ie europ. Jürfei faft Der*

nicbtete u. *5(rmenien an D^ufelanb brachte,

erhoben Cnglanb u. Ofterreic^ (^infpruc^.

Um einen europäifc^en Ärieg ju perbinbern,

fucbte 53i^mar(f 3U »ermitteln, ©ie^ ge=

lang i^m auf Dem (von i^m einberufenen)

q3erliner Kongreß (13. VI./13. VII.

1878), ber girar tie 33efreiung ber 33aU
fanftaaten hefteijen liefe, ber ^ürfei aber

einen Zeil i^rer europaifcben 53eft^ungen

fomie Den größeren 3!eil*^rmenien^ rettete;

Ofterreic^ erhielt bie Offupation Q3o^nien^
u. ber ^ersegotoina. CRußlanb wav cerbit*

tert u. ti>arf Q3f^marcf t>or, er l)ahe eö um
Die ^rüc^te feinet fc^toer erkämpften ©iege^
gebracht: 4,*9/10, 12/5, 278.

Sertram, ^bolf (geb. 1859), 1906 Si^»

fc{)of oon JÖilbeö^eim, 1919 prftbifcf)of

von Sreöiau u. Äarbinal: 175«

q3efefer,73]art).(l841 -1921), 1905/17
preuß. 3ufti3minifter:155.

Set^mann ^olltpeg, "Relif v, (1824-
1900), Sater Deß Äansler«, ©ut^b^rr 3U

ipo^enftnon? bei (^berötoalbe, oermäbttmit

Dfabella v. CRougemont (1833/1908) au«

©c^loß ©tb^Öau am S^unerßee: 105.

Set^mann ipolltoeg, ZifcohalD v. (I856

-1921), »erma^lt mit ^art^a ü. Pfuel
(l865-1914),l886S!anbrat,l8990ber*
praftbent von Sranbenburg, 1905 preuß.

OTlinifter be« 3nneren, 1907 ©taat^fefr. im
rReicb^amt be« Dnneren u. Si3epraf(bent

be« preuß. iötaateminifteviumi, 1909-
14. VII. 1917 O^eic^^fangter.

S. u. b. Äaifer : 105/6.- (E^arafteriftif S.'«

:

111/2, 116. - S,'« (Entlajfung: 112/3.
- u. b. auswart. Politif : 106/8. - u. b.

©entleman'Ä agreement: 264. — u. b.

^aroffofrage: 121, - u. b. ipalbanes'JTlif*

fton: 123/6, 132. - u. b. §lottennopelle

(1912): 129, 131, '•132. - u. b.U-Soot-
bau: 203. - u. b. Ärieg^au^brucb : 112/3,

209/10, 279. - u. b.^a^ Irec^t^reform:

113/6. - u. ^irpit?: 205.

Seuron, alte« Ätofter im oberen ©onau*
tal, feit 1863 SenebiftinernieberlaJTung u.

©iQ be« (Ergabt« berS.er Äongregation, ju

ber 9 '^Ibteien, Dai Priorat in 3erufalem

u. 3 ^rauenabteien geboren. X)ie S.er (Erg-

abtei pflegt befonber« bie fircbl.Äunft(,S.er

©cbule*) u. Den Äircbengefang: I8I.

Silbergalerie, im Serliner ©c^loß,

60m langer M^f^al: 100. I68.

Sförfö (ruff.Onfel in Den pnn. e<b5ren).

24. VII. 1905 Segegnung Dei Äaifer« u.
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betf 3areiuBff bfr bfeff jur ©f<^erunggegen
tie engl. Bedrohungen Öen i^nttourf eCned

©(^ul^» u. SÜru^bünÖnfffe^ auffegten, ju

dem ÖerSar oud) §ranfre(c^ gusfe^n foüte;

166,211, »270.

23 {« m a r <f , ©raf iÖerSerf e. (1 849/1904),
1886/90 etaaWfefrefar Öe« ^u^oart.
'^mt^:4, 6, »11, 22/3,63.
^«Jmartf

, prft Otto, » 1815, t 30. VII.
1898 in ?irieÖrt(^^ru^, ^Reid^^tanilcr u.

(fett 1862) preufe. ^(nffterprafident US
20. III. 1890.

-- u. D. Äaffer: 3/5, 10/1, 21, 28/9. -
©runD b. Trennung: 32. — *3ii^fo^nung

u.2oÖ: 76/7.
- b. in. 23b. ber ;r(?rfnnerungen' : 5,

- b(e ^ronbe u. ber ^mfftoerftanbene 'B."

(Zitcl cinei 1921 erfc^tenenen 23u<^eö be«

^fnfftertatbfreft. (m '^lu^roart, "Umt Otto
iC)ammann): 44/6, 47, 51, 76, 84.
^ u. Äafferfn ^rtebrfc^: 10/1, 156. - u.

3ar*^Je?anber III.: 15/6.
- u. baö "^lu^roart. "^rmt: 6/7, 63/4. - u.

feine ^fm'fter: 28/9.
^ u. b. '»rbefterfc^aft: 30, 32/3. 37/8.
- u. b. ©ogfalbemofratfe: 4, 28/9, 32.
- u. b. Äolonfen: 7/8, 47. - u. b. flotte:

5,7, 196. - aU ftaat^mann. ;,3ong(eur''

:

8. - u. b. 23erttner Äongre^: 9/10. -
23.'« ^rfeben^tpfUe: 17, 281.
- u. (?ngtanb : 8/9 / ^öeutfc^tanb ali ^^eft*

lanb^begen" : 267; gegen engl. ^*Orefn=

reben': 21/2. - u.SRuStanb: 9/10,12/4,
17, 279/80. - u. ITfirfef: 12/4, 23.

23(«mar<f,©raf2Dft^elm (23m) t). (1852
— 1901 ), pren |3. 23eru>altung^beamter, fett

1895 Oberpräfibent »on Oftpreußen: 4.

23fffing, ^orf^ ^erb. ^r^. v. (1844-
1917), fett 7tw. 1914 ©eneratgou»erneur
üon 23erg{en, 1915 ©eneraloberft: 34.

©locf ^feß t>aß enge 23unbn{« berÄonfer=
Datfpen u. famtl. Ifberaler 13artefen (o^ne
u. gegen ba«3entrum),ba« fett benD?efc|«*

tag^tpa^Ien 1907 hü 1909 he^tant>i »93,

95, 102/ pgl. 26.

23ogMtfcben){tfc^ (fein 23u<^ erfc^fen

1922 fnSurf^): 214.
Sorfc^ett)tftif(^er Qinflu^i 241/2.
^onnal, ©uiüaume (geb. 1841), frang.

©enerat, 1901 ©freftor ber Ecx)Ie supe-
rieure de guerre: 267.

löo^nffc^e Ärffe (Oft. 1908-^ttr3
1909), infolge Ofterre((^5 ^nneirfon ber

|
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fett 1878 befc^ten u. »erwarteten Sanber
Sonnten u. Öcrjegotofna: 217, 276,

23 6t t{4> er, ÄartiQefnr. 0.(1833 -1907),
1880/97 ©taat^fefretar be« DJefc^öamtö

be« Dnneren, fett 1888 auäf 23{3eprafibent

t)cS preufj. ^(nffterfum^, 1898/1906
Oberpräfibent ber Ißvov. ©ac^fen : 30.

23o?er: c^fnef. ©e^efmbunb gur 23ertrefs

bung ber ^remben. 3^r oon ber c^fnef. CRe*

gferung begünft(gter'2Iufftanb(1900) oer*

aniaf^te t>a€ (Jfnfcfjretten ber 'iMd)U, hei

bem ©raf 2J3aIberfee(f. b.) Den Oberbefehl
über bfe oercfnfgten europ., omerff. u. Ja*

pan. Gruppen er^felt: 77.
'Soi^t) Karpenter, William (1841
-1916), 1884/1911 angUfan. Sifc^of
von ^ipon, 1879/83 ^offaplan ber Ä6«
nfgfn 23(ctorfa, gute^t ßanon oon 3}eft*

mfnfter. 23on
f. ©c^rfften finb überfe^t:

x-^er ^enfc^enfo^n unter ten ©5{)nen ber

^enfc^en" (1903) u. ,(^r lebtl g^rtftf 23e=

Deutung für bfe ©egentoart" (1912): 179.
23re(tenba<^, Paulo, (geb. 1850),1906/
17 preufe. (?ffenba^n»'37l{nffter: 149/51.

23refter ^rieben gtpffc^en SRufetanb u. b.

5?Ifttelmac^ten (3. III. 1918): 214, 284.
25ubbe, ^erm. (1851-1906), ©eneral,

1895/1900 C^ef ber (Effenba^nabt. be«

©eneralftabg,1902/6(Effenba^n=52Kn(fter

148/9.
23ufarefter Erlebe gtoff(^en SRumanfen u.

ben Mittelmächten (7. V. 1918): 284.
23ulgarfen, 3ar §erb(nanb I. (geb. 1861
cU Prfng 0. ßoburg), fett 1896 gürft,

1908/18 Äonfg 0.23.: 115.
23üloto,Sern^arbo., 1899 ©raf, 1905
§urft(geb.l849),l886oerma^ltmtlprln«'

glpeffa Maria bf ffamporeale (geb. I848 (n

?leapel), fett 1874 Im ZuSmävt. ^Imt, 1893
23otfc^affer In SRom, 1897 ©taat^fefretar

be« 2lu«toart., 1900-14. VII. 1909
^elc^^fangler u. preuß. Mtnffterprafibent
- u. ber Äalfer 8l/2, 97, 99/101.
- als ©taat^fefretar 58, 81.
- u. b. glottengefe^ 196 — u. b. Sanger*
fa^rt 90/91 - u. b. ,23locf' 93, *95,
102 ^ u,i), 3nteroleto 99 - u. 0. ^oU
ftefn 83, 85, S6 ^ n. Möller I60.
- u. (BnglanD 86, 88, 98, 266/7/ u. ÄSnfg
(Jbuorb In Äfel 96.
- u, DJuglanb 269/ ruffifc^e ^nefbofe

159.
23 ü low, 23ern^arb Qrnft 0.(1815-79),
23ater be« vorigen, fett 1862 mecflenburg.



?Hi'n(fter u. ©efanöfer in Berlin, 1873/9
etaat^fefretar De« ^u^tpart. *2Im«: 82.

^urc^arD, 3o^, ?)efnr. (1852-1912),
litrtft. ©enafor u. 4 mal regterenöer 53urs

gertnetfter pon Hamburg, feitlSSy^eooU*
mäc^tfgter gum ^unöe^raf : 130/2.

33uren (nteberlant). 53ocr«), ÖCe ©et?oIfe=

rung@üDafr{fa5 nfeberlanD.'Jtbfunff, efn=

geiranöert feft 1652, alß Öfe ipotlanötfc^*

OfttnÖtf(f)e Äompanfe an Der ^afelhai efne

2l!eÖer(afi'ung SegrünDetc. SRarf) Deren'^b»

tretung an C^nglanD (l8l 5) Begannen 1834
D{e3üge(3!re(f«) Der^uren nac^ Öem?]or=
Den,tDofieDenOranjefrefftaatu.(tn3!ran«=

vaat) Die ©liDafrif. CRepubltf begrünöeten

u. %e <3e(bftänDfgfeft Behaupteten, Bi^

j!e Durc^ Den ^urenfrfeg (1899/1902)
untertporfen ©urDen: 69, 71, 75, 196,
276.

23ürgert.©efe^Buc^(Äomm{fftonöBeras
tung 1890/5, aU ©efe^ puBh'äfert 1896,
fn Äraft getreten 1. 1. 1900): 155-

23ur!an,©raf©tefan(geB.l851),'5fpr(I-
Oft.1918 ofterr. ^(nffter D.^^Tugtp.: 233.

damBon, 3ure« (geB. 1845), 1906/14
franjof. 33otf<^after (n SerUn: 214.
£amBr(Öge, ^erjog ©eorg von (I8l9
-1904), ^nUi Äonfg 0eorg« III , engl.

^elDmarfc^all, 1856/95 OBerbefe^l^^aBer
i>ei ipeere«: 75.
Cape-to^Cairo = Q3a^n: 72/4.
Kaprfpf, £eo (feft 1891 ©raf) t>. (1831
-1899), 1883/8 £l)ef Der "^Dmfralftat,

Dann ÄommanD. ©eneral De« X. ^rmee*
forp«, 1890 2Ref(f>«fan3ler u. preuß. 'mu
nlfterprafiDent, trat al« le^terer 1892, al«

5?ef(^«fangletam 26. X. 1894 gurucf : 43/8.
Karpenterf. SopÖ (Zarpenter.

Carmen ©ploo, ©fc^tername Der Ä5«
nfgln (JKfaBet^ von Dvumanfen (1843
-1916), geB. Prfnsefjln ^feD, ^ater«*
fc^tpefter De« Prfnjen: 137.
Karo, Prof. (n'^lt^en: 170.
iEa ffei, ©fr ^rneft(geB.l852al«'X)eutfc^er

(n ßöln), engl. 55anffer: 122/6, 132.
C^amBerlafn, Öoufton ©teipart (aeB.

1855 3U Port«moutB, ©o^n efne« engl. ^D«
mfral«), Dfutfd)er ©rf)rfftfteller, ©ct)tpfe*

gerfoBn 3vf(^arD ^Dagner«: 154-
CljamBerlafn, 3ofepB (1836-1914),
1895/1903 ©taat«fefretar Der Äolonfen:

58, 75, *88/91, •266/7.

Zfftmitf §6rDerung Der: lö^.

e^frol, ©fr Valentine (geB.l862), 1899
/1912£e{t. D. Foreign Dcpart.D.^fme« : 71.
K^f na u. SSffngtau 54/5, 57/8, 65, 66.

KBurc^ftl, ^fnfton (geB. 1874), 1911
<^rfter SorD Der '2(Dmfralftat, organfflerte

Den engl. ^DmfralftaB, leitete im Ärfege
Dfe ^er^fnDerung Der £eBen«mfttel3ufu^r

n. ©eutfc^lanD, 1918 ^unftfon«minffter,

1919 Ärfeg«mfnffter: 125, 127.
£ lernen, paul (geB. 1866), Prof. Der

Äunftgef^fc^te fn Sonn, feft 1893 Propfn*
gfalfonferpator Der CR^efnpropfnj: 221.

£lemenceau, ©eorge« (geB. 1841), 'Ttov,

1917 franjof. ^fnffterpräftDent, fe^te Bei

Den ^rfeDen«perl)anDlungen Dfe Änec^»
tung "Deutfcl^lanD^ Durc^: 272, 276.
So In, neue Dvf)efnBriirfen : 150.
ßonnaug^t, ipergog Qlrt^ur pon (geS,

1850), P3ruDer Äönfg« (£DuarD VII., per-

mahlt 1879 mit Souffe Margarete Prfn*
geffin Pon Preußen: 86, 120.

(SonraD, Paul (geB. 1865), ©e^, OBer-
fonfiftorfafrat unD (^rfter Pfarrer an Der

Äaffer»^fl^elm=©eDac^tnf«ffrc^e fn 33er=

Ifn; Da«'3nDac^t«Buc^ ,®er alte ©Ott le&t

noc^' erfc^fen 1919, ^%uS tfefer 3^ot'

1922: 180.
£ u n f B e r t f ,^ffforfo, ftat. 3ngenfeur, S^ef*
fonftrufteur Der ^arfne: 202.

'Öaflp STelegrapH. 3nferpfetp.

<Dare« = ©alam: 4o.
"DelBrücf, Giemen« p. (geB. 1856), 1909
/16 ©taat«fefretar De« CRefcb«amt« De«

3nneren, OU./rtov. 1918 C^ef De« 3f^

pflfaBfnett«: 240.
'öelcaffe, 3:i)eop^fte (geB. 1852), 1898
/1905 frangSf. ^fnffter De« 7ru«tpartfgen,

1911 57larfnemfnffter, 1913 Sotf(f)after fn

Peter«Burg, 1914/15 ^fnffter De« '^u«-

tpartfgen: 90/2, 219.

"O e l f tj fc^
,
^rfeDr. (geB. 1850), Qlffprtolog,

feft 1899 Prof. fn 33erlfn. 3n 3 Er-
tragen 1902/4 (Dfe BefDen erften fn Der

Orfentgefellfc^aft f. ©egentpart D..S?afferei)

erörterte 'S. Dfe Segfe^ungen De« BaBplo^

nff(f)en u. ffraelft. ©d)rffttum«, Betonte Dfe

tefltPeffe OBerlegen^eft Der Babplon. OielU

gfon üBer Df e alttcftamentl. u. D. QIB^ängfg-

feft mancher rclfgföfen ^orftellungen u.

©ftten (g.53. 5l>c(tfd)6pfung, ©linDenfall,

©fntflut, '37^ofaff<f)e« ©efc^, ©aBBatefn-
rf<l)tuna,D{ed)t,^oral) pon Den BaBplonf-

fc^en. Qi^tgtn Dfefe >pppotl;efe Der *^B^an«
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QiQhit bcr 33(Sel von ^abcl cr^oS fic^ fo*

woi)lan^ f(rrf)Ifc^enÄreffen, Dfc Darfn einen

Angriff gegen Öfe geoffenbarte D^elfgion

fa^en,n7(e von a>f|]"enfd)aftnc^er ©efte leb«

^after ^iDerfpruc^ (Der fogen. 53abel u.

53<beUetreft): 168, 183/6.

Oeutfd)tanD^ 'Jtuffc^ipung: 261/2.
- ^rfeDenöroftle: 17,68,255/6, *265/70,

275/6, 281.
- Sufunft: 284, 289/90.
'Oeutfd)tum, (Jrgfe^ung gum: 152/5.
©f>atD, arabffc^eö Ä!üftenfa^r3eug: 46.

•O ( e tj e, ^Dolf 0.(1825-1 910), iö^rr auf
33arbp, ^ftglfeö De^ ©taatöratö : 24.

©(rfc^au, neue (1888/90) SDefc^fet*

briicfe: 147.

'öföraeli, Q3en|am{n, fe(t 1876 (Jarl of

33eaconöfiett> (1804-81), engl, etaaff^*

mann u. ©c^rfftfteller, lüöff^er 'Xbftams

mung, 1874/80premfermtnifter: 10, 278.
'i^omban

f.
unter Berlin.

D o rm i t i o n (de la sainte Vierge) ^^6* Öa^
©runDftücf in 3erufa(em (auf Dem angeb«
liefen ©fon), t>aß Der Äaffer 1898 Dem
<,*Deutfc^en herein »om ^eCt. SanDe" gur

freien 2RutjnCef3ung fm 3ntereffe Der Deut«

teen Äat^oJffen übertPie^: l8l.

Tfovpat, tfüranDffc^e Unberfitat: 166.

'DörpfelD,sa3{t^. (geb. 1853), 1877/81
£e(ter D.Qlu^grabungenfnOIpmpfa, lo86
©efretär, t)ann ©treftor De^ *Deutf^en
Zvdjäolog, Onftitutö fn lltl)en: 169/71.

©oronfngftreet, (Strafe fn SonDon, fn

Der ffc^ Da^ '^ußtoärt. %mt beffnDet: 59.

OreaDnoug^t, 5^ame De^ erften (1906)
engt, ©ro^fampffc^iff^, Der auf Dfe gange

©c^tff^etajfe überging: 200/1, *202/3.

©ref bunD. 7.X.1879 SunDnf^(3«)ei*
bunD) jwifc^en ©eutfi^tanD u. Ofterrefc^*

Ungarn ; 20.V. 1882 'D r e f b u n D gwffc^en
©eutfc^tanD, Ofterreic^ u. Statten: 6, 8.

©ref«Äaffer=^erHttnf^, 1881 alß

ge^efmer Vertrag gojffc^en Den 3 Äaifern

'Deutfc^tanDg,SRu6tanD^ u. Ofterrefc^^ auf

3 3a^re gefct)tojfen unt) 1884 auf weitere

33a^re erneuert: 3uficf)erungtt)obttDotten«

Der ilmtvaiität bef einem Ärfege, fn t>cn

ffne Der 3 ^äc^te oertDtcfett toürDe. ©a^
^©r.«Ä.*^er^altnfö" tpar efne be*

fc^ranfte (Erneuerung De^ ^©reffaffer*

bünDnfffeö' von 1872, r>ae feft Dem
iöertiner Kongreß (f. D.) erfc^üttert toar:

280.
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•örcu)«, lS}ii^. (geb. 1870), 1914 Unter*

ftaat^fefretär, '^ug. 1917/?^oo. 1918
preufj. ^7]inifter De^ Dnnern: 239/41.
'ÖrpanDer.(ErnftD.(l843-1922),l874
:pfarrer fn Q3onn. 1882 fn !öertin CDreifat*
t{gfeitöfirc^e),lö980bcr^ofpreDiger,1903

mtgU De^ ^errentjaufe^, 1907 ^igeprafi*

Dent De^ Oberftrcf)enratiJ : 179/80.
•Öu^n, ^rieDr. Äart v. (geb. 1851), 1880
Prof. D. fta|f,'2trc^ciot. in ^eiDetberg: 171.

Ouma, feit 1905 Die au5 ^a^ten ^en)or-

ge^enDe niff. ^otf^ocrtretung mit Ugißla^

tioer ©ematt (Stoeite Äammer). 3ur 2dt
3u>anö IV. (f. D.) tüuvDe neben Dem engeren

D^at COuma) Der Sojaren bei befonDer^
wi^tigcn "Angelegenheiten at^ beratenDe

Onftang auc^ eine Q(rt ^lationatoerfamm*
tung, tie fic^ auö "AbgeorDneten alter

©tanDe gufammenfe^te (Die grofee "Duma
oDer ©obor), gufammenberufen: 268.

^bert, ^rieDr. (geb. 1871), feft 1905 im
^orftanD Der fo3iatDem.Partei,9.XI. 1918
5?eiciE)^fan3ter, 12.11.1919 prooifor.D^eic^^*

präfiDent: 243.
€DuarD VII. (geb. 1841, t 6. V. 1910),
feit 1901 Äönfg oon Qnglant): 72, 123/
SoD u. 33eife^ung 108/10.
— Begegnungen mit: fn (^nglant) 86/7,
97; fn Äfet 96/ fn Q3ertfn 107.
- «fnfreifungöpotitif 62, 96/7, 106, 134,
*265.

(Eifet*Sar)nenl50.
(Einem, genannt v, CRottjmater, Äarl v.

(geb. 1853), 1903/9 Ärieg^minifter, 1909
ÄommanD. ©enerat, 1914 Oberbefehle*
^aber Der 3.'5trmee: 126, 133.

(Efnfreffung^potftff (f.a.(EDuarDVIL
u. (Entente) 264.

(Effenac^er Äonfereng, feft 1852 fn

jit)im 3©eiten 3a^re tagenDe Äonfereng
oon Vertretern Der er>ang. SanDeöfirc^en

gtoecfe einheitlicher OrDnung Der gemein*
famen'^lngetegen^eiten/ bef^loß 1903 t>en

engeren Sufammenfc^luß Der eoang. ian^
Deöftreten ©eutfc^lanDg, Der 1922 Durc^

tie ©rünDung Deg ^©eutfc^en (Eoang.

Äirc^enbunDe^" oertoirftfc^t u)urDe: 179.

Cffenba^nen, f^r *Auebau: 146/51.
(E l b * 3: r a e *Ä a n a l , ©roßfc^ffifa^rt^toeg

gtoffc^en (Elbe (bef Sauenburg) u. Zvavt
(hei Süberf), 1896/1900 gebaut: 148.

(Etfa6*£ot$rfngen gehörte feft DerSTef-

lung Deö Äarotfngerrefc^gi (870)8003a^re



5!um bcutfc^cn SRefc^. ©urt^ Den 5öcftfal.

^rteöen (I648) fe^te ftc^ ^ranfrcfc^ (n Den

^efit} üon 0{>cre(fa6 u. ertücftcrtc. Die 0^n=
maä)t teß tmd) Den 30 /adrigen Ärfeg ge*

fc^tpäc^ten Deutfrf)en ^efc()ö 6enu^enD, feine

.v)errfc^aft (I68I D^aub von (Strafjburg),

bf^ 1766 auc^ £ot^r(ngen frangöf. prootns
wurDe. 3m ^ranffurter ^rfeDen (I87I)
na^m ©eutfc^lanD ^efle De^ f^m entrf j|"e=

nen £anDeö suriicf, D(e (^m Diird^ Den ^rfe*

Den pon ^erfafüe^ wfeDer genommen u>ur=

Den:51,74,*263.
CmDen: Dfe ©c^teufenanlagcn »erbfnDen

Den (E.er^lnnen^afenm. Dem 'Dollart: 151.

Cng UnD, 23efu(^e Deö Äaffer^ fn: 74/5,
86/8, 97/8, 108/10, 119/20, 197.
- u. D. ^^rbefterfc^ufe: 34/6.
^ u.®eutf(^lanD: 58/63, 71,*88/9,*91/2,
»96/7, 106/7, *122

ff., 196/8, »262,
*265/7.
^ poiit PropaganDa: 271, *28l/2.
- ÄrfegÄüorbereftungen: 218.
- u.§ranfre(c^: 60/3,91/2.
- u. D^ufelanD: 9/10, 58, 88/9, 266/7.
- u.3apan 58,89 -u.^er.etaaten 60/2.
-- engl.-Jlrf: 83,283/4/ 153(<?r3fe^ung),

155/6 (CRec^tfprec^ung).

^ntintt, (^ntftel)img u.^Defcn: 15,61/2,
106, *26l/5. - Ärfegöporbereftungen:

212/8.

Crjberger, ^aft^fa« (1875-1921),
£ebrer, SReDafteur, feit 1903 ^itgl. Deö

Oiei^itagS (3entr.), Urheber Der §rfeDenö*
refo(utfonooml9.VII.1917,<im3.X.19l8
©taat^fefretar, Dann D?e(c^^m(nffter o^ne
Portefeuflle, Rubrer Der Deiitfc^en Waffen*
ftiUftanD^fommffffon, 3un( 1919-^ar3
1920 CRefc^öfinangmfnffter: 243.

(frjfe^ung, Deutfc^e u. engl.: 152/5.

effaD Pafd^a, atban. ipeerfübrer (geb.

1863, ermorDef 1920), bot (m ^ebr. 1914
Dem Prinjen QPieD (f. D.) Die Ärone an,

tüav unter (bm 'JTtfnffter De^ Dnneren u. Deö

Är(ege^^ail914tt'egenbo(bt)errater{f({)er

Umtriebe oufeer £anDe^ gebrad)t, nacb Der

Qlbretfe De« dürften prafiDent Der alban.
CRegferung: 137, 139.

(Pugente, Äaifertn »on ^ranPrefc^ (1826
-1920), 1853 mit T^apolcon III. »er-

mi^a, UbU feit 1870 (n (^nglanD: 267.

Cu(enburg,7tug.«raf3u(l838-1921),
1890 Ober=Jr)ofrnarfcbaa, 1907/21 W»
nlftcr De« Äönigl. ir)aufe«: 20, 98.

(?»angeI,Äfrc^eu. Der Äaifer 179/81 -
©ewtfc^er (Jtjangel. .^irc^enbunD (f. (?ife=

nac^er Äonfereng): 179.

^Jaul^aber, ^tc^aet (geb. 1869), 1910
^tfcbof Pon @peper, 1917 (^rgbifc^of Pon
^uneben u. (feit 1921) ÄarDfnal: 175.

^elDfücbe, fabrbare: 192.

^fnangreform, preu^. ((Sinfornmen*

fteuergefet3 pom 21. VI. 1891/ ©etperbc*

fteuergefe^pom 24. VI. 1891/.kommunal*
abgabengefe^) : 145, 156.

gffcb er, '^ntonfuö^ubert(l 840-1912),
feit l889^et^b{fc^of,1903<^rsbtfd)ofpon
Äöln u. ÄarDtnat: 177.
^f f^er, ©fr 3obn, feit 1909 SorD (I84I
-1920), Crganffator Der engl, ^arfne,
1892/7 '2rDmfralitätö(orD, 1904/10 unD
1914/9 (£rfter©eelorD: 128, 202/3.

§1 otte,'2luöbau Der: ^tö Der Äaffer 1888
Die CRegferung übernafjm, entfprac^ Der

©cbfff^beftanD ga^lenmaßfg nocb immer
Dem Pon 1873/ von Den 753an3erfregatten

tparen JeDocb eigentlici) nur4 letDli^friegö«

braucbbar. ©ie ^orDerung pon 4 ^inien='

fcbiffen im Qtat von 1889 ipar Der erfte

©cbritt, ©er eigentliche 'Jtu^bau begann
aber erft mit Sirpit^' ^erufimg (1897)
3um ©taat^fefr. De« CReicb^marineamt«:

§tottengefeQ pom 28. III. 1898: per*

tPenDung«bereiter©eftanDponl7@cb^<^^t«

fcbiffen, 8 Äüftenpangerfcbiffen, 9 großen
u. 26 fleinen Äreugern. - "Die ?lop eile

1900 braute ettpa eine ^erDoppelung:
2 ^lottenflaggfcbiffe, 4 ©efcbtpaDer gu |e

8 Sinienfcbijfen, 8 große unD 24 f leine

Äreuger/ für Den *2(u«tanD«Dienft 3 große

u. 10 fleine Äreuger, al« ^Tlaterialreferpe

4 £inienfcf)iffe, 3 große, 4 kleine Äreuger.

3n Der "Denffc^rift gur 57opelte gum erften«

mal Der fortan Der Deutfc^en ^lottenpolitif

gugrunDe gelegte ^CRififogeDanfe*.
- Tlopelle 1906 (infolge De« englifc^en

•ÖreaDnougbtbaue«): Vergrößerung Der

(3cbiff«tt)pcn, Vermebrung Der Q(u«lanD*

fcbiffe um 6 ^angerfreuger fotpie (Er^ö^ung

De« ©ollbeftanDe« Der ^orpeDoboote pon
96 auf 144. - 57opelle 1908: Jpcrab*

fe^ung De« £eben«alter« Der Sinienfcbiffe

pon25auf203abre, DaDurcb(^rböl)ung Der

3abl Der 37eubauten. - 5Upelle 1912:
nicbt eigentl. "23erme^rung, fonDern Ö>Ui*

gerung Der Ärieg«bereitf<^aft Durcf) Tluf»

geben Der OTaterialreferpe u. DauernDe 53e»
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reftfc^aft efnetf größeren^eUö (3 von ben 5)
ber£fn(enfd>(ff^perbanl)e;gle({^3e(t{gtt)iirs

De DU 2ai)l Öer UsQ3oote gefetjUc^ auf 72
feftgelegt.

- Der Qluöbau: 7, 43/4, 262. - 'Jtoffen:»

gefetj u. I. TTooelle (1900): 61, *193/9.
- Slooetre 1912: 123, *128/34, 265.

gorftn)!rtfc^oftl57.
granf refcf), D?epanc^et»me: 263,276/8.
— *5)eutfc^lanDö (^ntgegenfommen 68,

92/3, 267/8.
- u. SRufelanD 14/5, 52/4, 264. - «. «ng»
lanD 72, 91/2. - u. D. (Entente 60/2, 264/5.
- Ärfegöporbereftungen 149, 21 8.

-, Deutfcf)er ©rf)ii(} Der Äunftfrf)a'f3e: 221.

grang ^erDfnanÖ, ^rs^rs^g (geh.

1863), ofterr. S^ronfolger, am 28. VI.

1914 in ©erajetpo ermorDet: 99, 209.
^ran? 3ofep(> (1830-1916), feftl848
Äaffer: 12, 99.
grefffnnfge parte! 25, 193.
grfebberg,ir)etnr.D. (1813-95), 1879/
89 3uftf3m{n{fter:155.

^rfeDenö^^meÖe^Äafferg 69,72,88/9,
92/3, 211/2, 253, *267/70, *275/6, *280

(f. a. unter ©eutfc^lanD).

^rfeDfung, ipefnr. (1851 -1921), ofterr.

^fftorffer u. Polfttfer, Prof. fn^Dien, per«

öffenttfc^te: „Tfa^ Seftalter Öe^Omperfa«
Ifömu^ 1884/1914" (53ertfn 1919): 108.

frfeDrfc^ D. ©roße 23, 30, 64, 182,
rfebrf4 III. (alö Äronprfng: Jrfeörfc^

5Dftf>elm), geb. 1831, 9. III. I888 Gaffer,

tl 5.VI. nad^ einer SRegferungp. 99^agen

:

10/1, *17/9, 23/4, 280.
grfeÖrfc^5DfI^etmIII.t).preu6en:144.
§ronDeDer33f^marcf{aner44/7,51,76,93.
^urftenberg, ^ajrfmfHan (^gon^ürft gu

(geb. 1863), preu§, Oberftmarfc^atl, »er«

ma^tt mit 3rma geb. ©rafi'n 0. ©c^ön«
born=53u€^^eim: 98, 99, 100.

^ a r { 3 f fc^ := p r n { f^ e r ^riil))a^r^felögug
(1.V.-22.VI. 1915): 114/5.
&allwiti, 'maf 0. (g^h. 1852), ©eneral,

1918 Oberbefehlshaber Der Heeresgruppe
por ^erDun: 235.
&ambeUa, £eon (1838-82), raDifater

u. (f>aupfn{fttfc^er frangöf. PoHtffer: 277/8.
©aftefner3ufammenfunftam8./9.VIII.
1886: 12.

®e(be©efa^r:66/8.
©eneratftab: 6/7, 147/8, *191/2, 209,
210/1. 281,

Gentleman's agrecment: *60/3, 264/5,
270.
©eorg V. (geb. 1865), fett 1910 Ä5nCg
p. (^nglanD: 108/10, 119/21, 279.
©trarDfn,(?maeDe(l806-8l),fran3Df.
3ournalift, Durc^ D(e l836pon t^mgegriins

Dete Presse efne poimfc^e^acf)t (fett 1867
ipe^e gegen Preußen): 278.

©oet^alS, amerff. Oberft: 200/1.
r g (nacf) jpomer efn weibl. Ungeheuer)

^CReifef, ^^unD auf Äorfu: 169/70.
©orHce »3!arnon), ©urcf)brud)Sfc^la^t

(I./3.V. 1915): 115.

© fd) e n , etr ^{lltam (?Dn). (geb. 1 847),
1908/14 23otfcI)after in 33ertfn: 210.

©oßler,©uft.p. (1838-1902), 1881/91
preuß. .^ultuSmfnffter: 152.

Öramont, ^ersog ^genor (1819-80),
trieb aU frangöf. 33otfd)aftcr fn ^ten (fett

1861) tpte als 'JT^fnffter DeS ^uStpart. (fett

15.V.l870)f(f>arfeanttpreuß.Po(tttf:277.

© r e p , ©fr, fpater SorD (?DtparD(geb.l 862),

1905/16 ^Knffter DeS ^uStpärt. ((^fnfret*

fungSpoiftte), 1919 33otfc^after (n 513a-

f^fngton: 122,126/7,219,279.
©rfec^enlanD, 23efu^ (1889): 23.

© r e n e r ,5)3fl^. (geo. l867),u)ürttemberg,

©eneral, bef Der '^ohilmad)ung £^ef DeS

^elDetfenba^ntPefenS, 27op, 19l8/©ept,
1919 ©eneralquartfermetfter, Je^t Cffen*

ba^nmfnffter: 240/2.
©roßorfent toge,3nternationate: 219/20.
©uetant,£ou{S: 276/8.
©pmnaftum: 152if.

$a^nfe,^a^.p. (1833-1912), 1881/6
ÄommanDeur Der 1. ©arDe=3nf.=33rfg«De,

1888/1901 e^ef DeS ^flttärfabfnettS,

1901 ©ouperneur pon SerlCn, 1905
©eneratferDmarfc^all: 20.

ip a t D a n e , D^fc^ar D ^urDon,"^iScount (geb.

1856), CRec^tSanmalt, fett 1885 (m Unter*

^auß (tfberaQ, 1905/12 ÄriegSmfnffter,

reorganffierte 1906 Daß engl, ipeerwefen u.

feinen ©cneralftab nad) Deutfdiem dufter,

führte am 9./11. II. 1912 DfeTteutraHtatS*

per^anDiungen{nQ3erlfn,1912/5SorDgrof5s

Pangler; fntereffiert fiir Die Deutfrf)e Sttera«

tur u. P^itofopi)ie (überfe^te ©c^open«
^auerS ^^eit atS ^Ditte u. ^orfteiiung",

1886): 122, »126/34, 155.

Hamilton, ©fr 3«" (geb. 1853): 197.

Hammurabi, Äonfg Pon 53abplonfen,

3eftgeno|[e '2lbra^amS. ©ein 1901 bei
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©ufö auf efnem T>iorithlo(i entöccfte«

@efe^Su(^ fft bfe alfefte (7 3a^r^unÖerte

alter ali öfe mofaffc^c) gefc^rfcbene ©e*
fc^fammlung (f. unter ©elf^fc^): 184/5-

ip ar Öen,^a?fmman(ge6.1 861 ),feft1892
Herausgeber Der „2väMnft''i 86.

HarDfnge,©{rß:WreS(geb.l858),1906/
10 unö »feDer 1916 UnterftaatSfefret.

(m ^uixDävU '^Tmt, 35erater (SDuarDS VII.

u. fefn Begleiter auf Den polftffc^en Steffen,

1910/6 ^{gefonfg o. SnDfen, 1920 33ot«

fc^afterfn Paris : 123.

iparfort, ^rfeDr. (1793-1880), 35a^n*

Brecher Der roeftfalffc^. 3nDuftr(e, ^orDerer

Des (gffenba^ntpefenS u. Der §tuf3f${ffa^rt,

Parlamentarier feit 1848: 199.
^arnacf , *^Dolf v. (geb. 1851), 1888 atS

Prof. Der Äirc^engef^. aui Harburg nac^

33erl{n berufen, 1905 jugteic^ ©eneraU
Direftor DerÄgl.^Sibiiot^ef {n33eran: 165.
iC)artmann,§eafp. (1851 -1919), 1912
(Jrgbifc^of t)on Köln, 1914 ÄarDinal: 175.

Hartmann, ^elDroebel: 191.

Hanaf^i, ©raf 3:aDafu (1850-1913),
1900/5 Japan, föefanDter in (EngtanD,

1906/8 ^inifter DeS TTuSwartigen : 89.
Heer, f.

"Jlrmee.

Heeringen, 3o|l[aS t>. (geb. 1850;, 1909/
13 ÄriegSminift.,1914 ©eneratoberft, fe^t

^orfiJ^enDer DeS Äpff^auferbunDeS Deut*

fc^er xriegeroereine: 126.

H e i n r i c^ , Pring von Preufsen (geh. 1 862),
33ruDer D.ÄaiferS, feit 1909 ©ro^aDmirai,
1897 ß:t)ef Des 2., 1899 DeS ganzen oft*

affatifc^en ©efd)maDerS. 1906 ßt^ef Der

Hoc^feefiotte, 1914/8 Oberbefe^S^aber D.

etreitfrafte in Der Oftfee: 57/8, 200.
Helfferic^,Äari(geb.l872), 1901 Prof.
Der ©taatSTOijienfc^aft in Berlin, 1908
•öireftor Der©eutf(^.33anf, 1915 SReic^S*

fc^a^fePretar, 1916 ©taatSfefretar t>ei

D?eirf)SamtS DeS Dnneren u. (3te(Vertreter

t>eß CReicf)Sfan3lerS, veröffentlichte: ^"Der
^Deltfrieg' (3 ^De. 1919/ 53D. 1: ^X)ie

^orgef(^. bei 2DeltfriegeS'): 108.
HelgolanD,inengl.i8efi^(feitl807):8,
10. - (ErtDerbung (1. VII. 1890): 46/8.
- 33efeftigungen : 200.

Hertling,©raf©eorg 0.(1843-1919),
früber Prof. Der Pbilofop^ie in ^uneben,
1909 ^orfitjenDer D. SentrumSpartei, 1 91

2

bapr. OTinifterprdfiDent, 1. XI. 1917-
30. IX. 1918 D^eidjSfanaler : 74, 102, 233.
HilDegarDiS, ©t., alteS 33eneD{ftine*

dnnenflofter in (Eibingen (ober^al^SRüDeS*

^eim), 1803 faPularifierf,l904 oon D.^eu*
ronerKongregation roieDer^ergeftellt: 183«

HinDenburg, Paul o. (geb. 1847), biS

1911 ÄommanD. ©eneral DeS IV.'^Irmee*

forpS, feit 1 5.VIII. 1914 CberbefeblSbaber
Der 8. 'Jtrmee (Oftpreußen), im 27ot). 1914
©eneralfelDmarfc^all u. Oberbefel)tSbaber

Der Deutf(f). *2trmeen im Offen, "^ug. 1916
ß^ef Des ©eneralftabS (Oberfte H^ereS*
leitung): 150, *220, 235, 240,242. -
Jöriefmec^fel mit Dem Äaifer: 251/8.

Hingpeter, ©eorg ^rnft (1827-1907),
1866/77 (Ergie^er D. ^aifexi, 1904 ^itgl.

Des Herren^aufeS: 30, 160, 165, *180/1.

Ho^enlo^e*©c^illingSfürft, Pring

'UUf. (geb. 1862), 1898 33egirfSpraf. im
(Elfa6,l893/1903^itgl.D.CReic^StagS:77.

Ho^enlo^e*ecb{llingSfürft,?5Ürft
ß:^loDß>ig(l8l9-1901), 1866 biS ^larg

1870 bapr. ^inifterprafiDent, trat 1870
im bapr. ^eic^Srat für t>ie 5eilnaf)me am
Krieg u. Den Qtnf(f>lu6 an t)ai ^eutfc^e

:)veicb ein, 1874/85 33otfcf)after in PariS,

1885/94 ©tatt^alter Don (Elfa6=£ot^r.,

1894/17.X.1900 a?ei(^Sfangler u. preuß.

57IinifterpräfiDent: »51/2, »76/7.
- innere Polifif: 74- - u.3:fingtau: 54/5,

57/8, 68. ~ u. Die ÄrügerDepefc^e : 68/71.
Holleben,3:^eoD.o.(l838-1913),l897/
1903 ©otfc^after bei D. ^. ©t.: 264-
Holtmann, ^rieDr. v. (1842-1913),
^Dmiral, 1890/7 ©taatSfefr. t>e6 CReic^S*

marineamtS: 56, 69/71, 77, 90, »193.
- 23rief an H.: 181, 183/6.

Holftein, §ri§ t>. (1837-1909), I876/
1906 Vortrag. ':Rat im ^JluStpart. ^^Tmt:

6, 51, 69, »83/6.

H()Pel,§r^.«alDuin(l848-1909):157.
HubertuSftocf,ÄÖnigl.3agDf(^lo6inDer
ecborf^Df (f. D.): 53.

Hü lfen*Ha^f^Jer,©raf 'Dietrich p.(geb.

1852, t 14. XI. 1908), 1899 ©eneral,

1901 £^ef Dei ^ilitarfabinettS: 99.

^\xlUn'^ae^elet,&vaf&eovgv.(\858
- 1922), 33ruDer DeS porigen, 1 903 ©ene=
ralintenDant Der ÄSnigl. ©c^aufpiele : 169.

3agon>, ©ottlieb p. (geb. 1863), 1913/6
©taatSfefretar DeS '2luSro5rt. QlmteS, per«

offentlid^te .Urfacben u. ^^luSbruc^ D. QDelt-

friegeS' (1919): IO8.

3amefon, ©ir £eanDer (1853-1917),
l888^eamterD.53ritifc^^©üDafr{Pan.©e-
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fetlfc^aff, unternahm am 30.XII.l895 ^cn

(? ( n fa t Ifn Die eüDafrff . Dxepublif, mufete

aber Dor Den Q3uren fapftulferen, tPurDe an
(?ng(anD an^geUefert, gu ©efängnf^ ocrur«

te((t, aber balö begnaöfgt; 1904/8 5?l(*

nffterprafiDent D. .^apfotonfe: 69, 73.

3a ne, ^rcD 5^ feü 1897 Herausgeber DeS

engl.'37]arfne*jaf)rbi»d)ö »Fighting Shipsc;

t>. *2tuffaQ Don ßunfbertf fte^t (m 3a^rs

gang 1903: 202.

3anufrf)fetDftfd),57(foCaf,rufy.0eneral,

bcf ÄrfegSauSbruc^ £{)ef DeS ©rofeenÖene»
ratftabeS: 216/7.

3apan u. ^fingtau: 65/6. — u. (FnglanÖ:

58, 89. - u. D^ußtanD (Ärfeg 1904/5):
66/7, 89, 269. - u. ef)(monofeP{: 6S,
- ,getbe®efa^r':66/7.
- «. Der ^eltfrfeg: 67/68, 213.
- »The Problem of Japan«: 60/l.

3aureS, 3ean (geb. 1859), franjöf. ©o*
jfaUft, profeffor, fe(t 1885 'Deputierter,

©egner DeS e^auüfnCömu«, 31. VII. 1914
ermorDet, fein^örDer 1919 frefgefproc^en

:

92.

3en(fc^, ^r^. ^artfn t). 5?ucfer=:3en{fc^

(geb. 1861), 1902 ^Dfrfl. £egat(onSrat,

1906 ©efanDter fn ©armftaDt, auf CReffen

Des ÄafferS oft atS Vertreter DeS "Uüßwävt,

'SmtS in feinem ©efotge: 98.

3erufarem, CRetfe (1898): 74. -- ^in*
toef^ung Der eoang. (^rlöferfir^e: 179. —
©ormftfon (f. D.): l8l.

3^ne,(?rnft 0.(1848-1917), ©e^. Ober*
Hof=33aurat: 36, 144, 167/8.

Dnterof ero. '^Tm 28. X. 1908 oeröjfent*

Uc^teDerSonDoner ^©aftp ^etegrap^'^ ein

DnterofetP, fn Dem Der Äaffer einem ff)m

befreunDeten (EnglanDer gegenüber feine

freunDfc^aftlic^e ©eftnnung für (^nglanD

hetont u. 33elege Dafür aufführt: 98/101.
3n^e,Otto(l843-1904),feitl870Prof.
für ^ajferbau in *2lac^en, begannt Durd^

feine 3!aifperrensPiäne: 164.

3ftDoUf(, mef, (1856-1919), 1906
^Hinifter DeS "^ruStpart., 1910/7 rujf. Q3ot*

fd^after (n PariS, oermitteite Die rujf. %n^
leiten in ^ranfreic^ u. fc^ürte tcn ÄriegS«

geDaneen: 217, 219, 270, 276.

Dtatien u. Der T>reibunD: 106. - ÄriegS*

erftarung anOfterreic^ (23. V.1915): 115.
- u. Der Papft: 227 ff.

3uriSpruDen3 u. D. Äaifer: 27, 155/6.
DtDan IV., Der ©c^recftfc^e (1530-84),
rujf. 3ar: 268.

5\)aiferin Qtugufte ^iPtoria, geb. 1858,
ältefte^loc^terD.ÖergogS^rieDr.o.Bc^ieö*

toigs ^olftein» (5onDcrburg='2luguftenburg

u. Der prin3efftn*2tDelt)ciD oon ipo^ento^e»

Sangenburg, oermärjlt am 27. II. l88l,

1 11. IV. 1921 in iÖauS "öoorn: 119, 170,
240, 253, 258, 288.

Äaiferin grieDricf) f. '35ictoria.

Äaifer^it^etm^öefetlfc^aftaur^Sr:«
Derung Der ^iffenfc^aften, auf^nregimg
Des ÄaiferS am 11. 1. 1911 gegr.: 164/5.

Äaifer ^il^elm^Äanal (nac^ Äaifer

^il^e(ml.benannt),l 886/95 erbaut, Um:»
bau 1914 ooilenDet: 54, 151, 200/1.
Äanalbauten:: 145/6/ f. a.Äaifer ^i(=
^elmsÄanat u. "JHitteilanDfanal.

Aar t, 1916/8 Äaifer o. Ofterr. u. apofto^

lifc^er Äonig t>. Ungarn (1887-1922):
227, *233/4.

Äat^ol.Äir(^eu.D.Äaifer: 175/8, 181/3.

Ä a 1 , 33aron Zataafi (geb. 1 860), 1894/9
u. 1908 iapan. ©efanDter bivo, Q3otf(^after

in £onDon, 1900/1, 1906/7 u. 1914/5
^inifter DeS *2lu§ern: 58.

Äiautfc^ou f. 3:fingtau.

Ä i D er l e n « ^öac^ter, "^tifr. o. (1852/1912),
feit 1879 im "^ruSm. '^Imt u. ©efanDter,

1910 ©taatSfefret. DeS '^luStoart.: 111,

118.

Vieler 513oc^e, allfa^rlic^e (im 3uni)

fportlic^=gefe»fc^aftl. ^eranftattung (@e=
gel' u. C^uDerregatten) internat. ß^araP*

terS, unter rege(mdf3iger 3;eiinaf)me DeS

ÄaiferS: 97,272,275.
Äirfc^ner, $rl., Oberin in ^^tbecf : 37.

Ä lucf , 'jrieranDer o. (geb. I846), ©eneraf*

oberft, 1914/6 Oberbefehlshaber Der 1.

*^rmeeim5Deften: 222.

Änorr, o., 1913 'JTZarineattac^e: 213.

Äo^lenftationen: 54/58/9,61.
ÄoPotosotD,©raf^taDtmiro.(geb.l853),

1904/5 u. wieDer 1906 rujf. "S^nani^

minifter, 1911 PrafiDent DeS ^inifter*

ratS: 214.
ÄoUnien, Deutfc^e in ^frifa (feit 1884):

7, 46/7, 72/ f. a. STfingtau.

ÄonfliftSgeit, in Preußen 1862/6, ent*

^tant>, ai^ Der SanDtag Die Mittel gur

neuen ipeereSorganifation üertoeigerte, u.

S3iSmar(f alS neuer 57linifterpräftDent

hüt>get[o^ weiter regierte/ beigelegt nac^

Dem jÜegreic^en Äriege 1866, inDem Der

SanDtag 3nDemnität für l>ie buDgettofe

QJertpaltung erteilte; 26.

300



Äonfertjatfpe Partei; 25, 26, »93/5, 99,
101.

Äonftanffn, Äronprfns, 1913 Äonfg v.

örfec^enlanö (geb. 1868); 1889 »erma^tt

mit Prfn3efftn ©op^ie von Preußen: 23.

Äopp, ©eorg p. (1837-1912), 1881 33i=

fc^of »on §ulDa, 188? §ürftb{fd>of t>on

33re5iau, 1893 Äaröinai: *175/6, 177,

178.

Äorfu, griec^ffc^e 3nfei, Öer albanifc^en

Äüfte gegenüber; 1907 ert»arb Öer Äaifer

Da^ 1890/1 von b. Äaiferin (^U'fabet^ oon

Cfterr. (t 1898) erbaute ed)io6 *a(^it*

ieion: 118, *169/71, 211.

Äoöcielöfi, 3ofep^ o, (1845-1911),
'mitgl. beä ^erren^aufe^ u. 1884/94 Öe^

CReid^ötage^: 193-

Äronprfng ^öil^m (geb. 1882): 113,

150,243.
Äronrat, Potöbamer, angeblicher: 209.
Äronungötag: 200 fatjriger, 3ur ^eier

be^ 18. I. 1701 (Krönung b. Äurfurften

^riebric^ III. gum Äonig v. preußen): 86.

Ärug, 53onifa3 ^aria (geb. 1838 3u ^ün=
felb in Reffen, 1 1909), feit 1897 ^rsabt
von monte eafjtno (f. b.): 182.

Äruger,PauIu^(l825-1904), feit 1883
präfibent ber eübafrif. SRepubiif : 70,73.
- «©epefc^e (3. 1. 1896) beglü(fti)ünfd)t

"ßvä^itient kr., t)a^ ti ^tn ^inren gelungen

fei, ^in eigener Satfraft* unb „o\)nt an \iit

iöilfe befreunbeter ^a'(^te 3U appellieren",

bie ^Unabl)ängigfeit be^ Sanbe^ gegen*2ln«

griffe von außen* 3u »a^ren: *68/71,

73, 74, 75.

Äulturfampf, entftanb feit 1871 baburt^,

tia% ^i^marcf ben ultramontanen Jen*
ben3en gegenüber t>{i ©taat^getpalt auc^

über t>it fat^. Äirc^e geltenb machte, »er»

fc^arfte fic^ gluötneifung ber 3efuiten u.

»ertüanbier Orben, ^erl)aftung u. ^er*
urteilung von ^ifci)6fen, ©perrung be^

©e^altö ber ©eiftlic^en, u. anbere Äampf*
gefe^e) hii 1876, beigelegt feit l880
burd) itn allmä^l(rf)en Tibbau berÄampf*
gefebe. 33efte()en blieben bie bürgerltrfje

(]f^eft^ließung u. tiit ©tanbeöamt^regffter,

foiPie tiiz ftaatli(i)e ecf)ulauff(c()t: 4, 175,
178.

Äultu^minifterium: 151/2, 163.

iabarum, tia€ 9eereöfelb3ei(f)en Äon^
ftantin^ b. ©r. feit 312, ein üergolbete«

Äreu3, an ber ©pifje ^ai Sonogramm

ff^rifti in einem Äranj von ©otb u. (^beU
ftein, am Querarm ein ©c^leiertuci) mit b.

23ilbni(fen Äonftantin^ u. feiner ©ö^ne:
182.

£eo XIII. (©ioac^inoPecci, 1810 -1903),
feit 1878 "^av^u 176/8.

£ e p 1 b , (Erbprin3 (fpat.^ürft) von^otjen*
3ollern (1835 - 1905), ©eneraloberft (feit

1901), lel^nte 12.VII. 1870 bie fpanifc^e

Ärone ah: 277/8.
£eoporbII.(l835-1909),feitl865Äon{g
»on 33elg{en, förünber beö Äolonialreici)3

in Sentralafrifa (fe^t 33elgifd)=Äongo) : 72.

Serc^enfelb, ©rafiQugo (geb. 1843), feit

1880 bapr. ©efanbter in Q3erlin, O^eim
be^ ledigen bapr.OTinifterprafibenten: 81.

£e jünger ^eit>t in b. '^Itmarf: 57.

Seuf a^, ioni^dfc 3nfel (nac^ 'öörpfelb t>ai

^omerifc^eDt^afa): 170.
£id)nou)gfp,^ürftÄarl'3}löKgcb.l860),

1912/4 53otfc^after in Sonbon: 279.
£if in = c^inef. 33innen3oll: 55.

Siffabon, 33efucb in (1905): 90.
£lopb, 2^orbbeutfc^er, in 33remen: 38.

Slopb ©eorge, 1>avi\> (geb. 1863),
^ecfitöantüalt, feit 1890 im Unterljau^

(rabifal liberal), 1908 ©c^a§fan3ler,

'De3. 1916 ^inifterpraftbent mit bem
©runbfa^ ber 21ieberbo?ung *Oeutfc^*

lanbö im Äriege: 252, 272.

£ b a n i»,§ürft'2ae?eiQ3orijToti)itfc^ (1825
- 1896), 1882 ruff. ©otfcf)after in ':miin,

1895 'SUiniftev bei auswärtigen: 53.

Loci sacri = i>ie ^eil. ©tätten, inihc^.

ber (Sc^aupla^ ber pafffon u. *2luferfte^ung

e^rifti; um i^ren Q3ef{^ befielt feit langem
ein eiferfüc^tiger ©treit 3U)ifc{)en ten Dielen

oviental. Äirc^engemeinfci)aften u. auc^ ben
abenblanb. ^ondjöorben: I8I.

£oebell, ^riebr. ^il^. v. (geb. 1855),
1904 ff^efberCReicl)öfan3le{, 1909 Ober-
prafibent t)on 33ranbenburg: 114, 116.

£ od) tp , (Su)alb V. (geb. l8o5), Äommanb.
föeneralbeS Ill.'^trmeeforpiJ, 19l6§ül)rer
berOIrmeeabteilung rec^tö ber'JJlaaS: 222,

£oe, ^r^. kalter v. (1828-1908),
©eneralfetbmarfdjall, feit I88O ©eneraU
abfutant ber 3 xaifer: 177.

£onbonerÄonferen3beSoberftenO?ate^
ber Qllliierten (21. I1./7. III. 1921): 252/3.

£ n tf b a l e , Car l ii)ugl) ßecil £orother (geb.

1857): 197.
£ucanuö, ^evm. t>. (1831-1908), I87I
Vortrag. :Rat u. I88I Unterftaat(<fefret5r
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im Äultu^mfnffterfum, 1. VII. 1888 ß^ef
t)ei 2Miiahimm: 20/1, 29.

2vicai, ^crnarö, engl. Prebfger, frü^. 57lff=

fConar; ^Öefprac^e £^rfftf, mit ^ortport

».©rpanber (1910): 180.

£u&enDorff, (2xid) (geh, 1865), S« 1913
£^ef Der ^obtlmadjung^* u. Qlufmarfc^=

"UhUil. Im för. ©eneralftabe, "^Tua. 1914
©eneralftaS^c^ef u. OTftarbefter ÖfnDcns

burs^,19l6<SrftcrÖcneralquartfermeffter,

26. X. 1918 burc^ b(e neue D^egferung 3um
CRücftdtt gestDungen: 150, *220, 234-

Sufftanfa^^aU (7. V. 1915): 63,115.

57lacf en3fe, <öiv ^orell (1838-92),
engt. £arpngotog, »eröfent um b. (E{nfü^=

nmg b. Äc^lfopffpfcget^ {n(gng(anb: 17.

^abrfberÄonfereng (f.^aroffo): 93.

^altfforen, atban. ©famm: 118.

2JIaIteferorben, fat^. D^ftterorben, fett

11.3aH.fnParaft{natü{rfenb;in©eutfc^=

lant> 1863 erneuert, bef. für Äranfenpftege
fm ^rieben xok im Ärfege: 181.

^araoebf,fpan.^upfermun3e(b(^l848).
5?lar{a = £aac^,1093gegriinbete33enebff*

tfnerabtef in ber^ffet, 1863/73 (^tuDien::

^auS ber 3efuften, 1892 tpfeber ben 33enes

bfftinern (33euron) überrofefen; 1897/
1899,1901 »om Äaffer befuc^t: 182.

^arfenburga.b. Ttogat (^eftpr.) : 147.
'Snavine, (gnttpfcflung ber: 193/205 (f. a.

^(ottenbau u. D?e{c^i^='3}Iar{neamt).

^ a r P f : ©egenüber (Jnglanb^ 'äbftc^ten

auf ein Proteftorat in ^. erfennt bte 3n*
ternatfonale ^araffo^Äonfereng ber

europ. ^äc^te gu ^abrf b 1880 auf Se*
frefben 'Öeutfc^lanb^ unb ^ranfrefc^^ bfe

©ouüeränftat u. 3ntegrftdt ^.ö an, —
1890 ir)<iriÖel^t>ertrag groifc^en ©eutfc^s

ranb u. m, - 1900 fransof.-ftar. %h^
fommen : 3tal. erhält frefe |)anb in 5!rtpo*

It^ u. erfennt bafür^ranfref(^ö *2lnfprüc^e

auf m, an, - 1901 : bte engl, 'ilufforbe*

rung, gemefnfam gegen ein frangöf. pro*
teftorat in ^. »orguge^en, von ©eutfc^s

iant> abgelehnt. - ^pr{tl904 frangöf.
engl. "^Ibfommen: gegen Sugeftäntini^e

in ber ägppt. §rage räumt (Jnglanb ^ranf=
rcid^ eine llvt von Proteftorat über '3JI. etn.

- Oft. 1904 frans of.^fpan. ©e^efm*
»ertrag :(3panfen nimmt an ber '2iufteftung

m.^ teil. - 31. III. 1905 Sanbung teß

Äaifer^ in 3! an g er: ber Äaifer tritt für

bie Unab^angigfeit 3.^ ein. - 12. IV.

1905 ©eutft^Ianb fc^fd'gt Die Einberufung
einer internationalen 5Tt. « Äonferenj por.

- 16. 1./7.IV.1906QIIgecira^»Äon«

f er e n 3 unter 3!eilna()me »on 1 2 ^ad)ten

;

i^re (Einberufung eine X)emütigung^ranfa
reic^^, i^r Verlauf ein ^ifterfolg t)eß ifo^»

lierten (nur oon Ofterreic^ unterftüfjten)

'Öeutfrf)tanb. (Bvgehnißi ©runbfätjlicfje

'^nerfennung ber Unab()angigfe{t ^.^ u.

teS "ßviniip^ ber offenen 3!ür, faftifc^ aber

faum ein oerfc^tcierteö proteftorat ^ranf^s

reic^^ über "371. ©eitbem^pcnetrarionpaci-
fique" (friebl. 1)urc^bringung) ^.5 burc^

§ranfreic^.-9.III.1909beutfc^:=fran*

3 6 f. '^tbfommen : ^irtfc^aft(icf)e &leid)^

ftetiung 'Deutfc^ianb^, aber '^nerfennung

ber „befonberen poiit. 3ntere|yen ^ranfs
reic^^' in'm. - 1. VI. 1911 (Entfenbung

b.Äanonenboot^^!pantl)er''nac^'2(gabtr,

um angefi(^t^ b. frangöf. (Eroberung von

Je3 b. beutfc^en 3nterejfen ju wahren,
©roße^ufregung in Ißavi^, D^ücfenbecfung

^ranfreic^^ burc^ (Engtanb,fc^tDereÄriegös

gefa^r. - 30. III. 1912 Vertrag ^ranf-
rei(^^mitbem©uttanoon^l.:!ßrotef»
torat nac^ b. dufter »on STuni^.

- t)ie Sangerfa^rt u. i^re folgen: 90/2.
- '^ligecira^: 93, 96, 107, 121, 267.
- ^bfommen von 1909: 106/7. - "Die

m^^^rage 1911: 121. - "Jlgabir: 121/2.
- ©eutfc^ianb^^rieben^ujüie: 267,276.

^arfc^all t>. 33ieberftein, ^r^. "^tbolf t>.

(geb. 1842), 1882 (Erfter ©taat^antüalt

in 2}lann^cim, I883 hat). &e^ant)tev in

Berlin, 1890 ©taat^fefretar t>eß '^u^tpart.

'^mt^,l897 23otfc^after in^onftantinopef,

mai 1912 in 2ont>on (t 24. IX. 1912):

69/71, 81.

Martin, ©ir3:^eobore(geb,l 816), fc^Heb

im *3uftrage b. Königin Daß Seben b.

Prin3gema()t^ (5 33be. 1876/9, beutfc^

1876/81): 75.

^afc^inengetpe^r 192.

^Ia?,Prin3 pon^aben(geb. 1867), ©ene-
rai, ^teit al^ Präftbent Der hat). (Erften

Kammer (1907/18) mel^rere program=
matifc^e ^eDen über Die ^rieben^frage,

3. X. 1918 CReic^^fansier: 234, 237ffv
*242/4, 273/4, 289.

^7Z a p b a c^ ,'2rib. p. (1822- 1904),l874/77
Prafibentb.CRetc^^eifenba^namt^,l 879/91
Sifenba^nminifter (^erftaatlic^ung pieler

(2i^enhai)nen): 147/8.
5?leinecf e, Unferftaat^fefretar: 156.
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57lenffng,^ran3, (1843-1911), 5>(3C*

aömfral: 90.
^TZercCer, 'Defire (geb. 1851), 1906 (Er3=

bffc^of von ^ec^eln u. Prfmag von 33el*

gUn, 1907 Äarötnal; fat^. (neut^o=

mffttfc^cr) T3r)itofop^, l8ö2/1906Prof. an

Der Unit). SötDcn: 226.

metUvniii), ©rafPaulD.^oIff^^ctter«
nfc^ (geb. 1853), 1901/12 QSotfc^after fn

SonDon, 1915 <n Äonftantfnopef: 88.

57^ e^, 5tat^eDrate, 1903 (SmtDef^ung De«

oomÄaffergeft{ftefenS^rtMportaI^:177.

271 { c^ a e 1 %iefant)vovoitid) (geb. 1 878), e{n*

Sfger Sruöer Öe^ 3aren 5"iifo(au^ II.: 269.

'iTad)aeUi,v., 1885/89 ÄommanDeur Öeä

ll.^ufaren^O^egt^. fn ©üffelDorf: 29/30.
57I{(itärftrafger{c^t^sOrÖnung,t)om
1.XII.1898, D^efc^^gefe^ gur einMt(.D?e:=

gelung t)e6 ^TliHtärgerfc^t^Derfa^ren^: 77.

OTZf n^a, ©roßfürfttn f.
Montenegro.

'mi qmi, 3o^anne^ ». (1828-1901),
1880/90 Oberbürgermeffter t>on 'ßvanU

fürt a. M., 1890/1901 preu^. ^inan^'

minifter, 1897 ^fgeprafiDent be^ &taat^^
mmffterfum^: 24, *145/6, 148, 156.

TRivhaä), ^Üi), ©raf v, (1871-1918),
feit 1899 im auömart. ©fenft, 1917 Seiter

b. "mifiion in Petersburg, '^tprit 1918 ©e*
fanöter fn^oöfau, 4. VII. ermoröet: 214-

O^Ufc^eben, b. ^. gtpifcben 'ßvoUftanien u.

Äatbolifen; fat^. ^orberung, ba^ famt=
lic^eÄinber fatb. ergogen werben: 178.

'mitd)tU, CRobert (geb. 1839), feit 1860
einflußreicher franjöf. 3ournaiift: 278.
57Uttei(anbfanai gur ^erbinbung von
2Rbein,^eferu.(?lbe(b.'3nagbeburg).<öie

©efe^uorlage 1903 t>on t)cn preufe. Äon=
feroatipen obgeieljnt; ber D^b^^ins^Defer«

JÖönnooersÄanai, 1905 »om preuß. Sanb*
tag genehmigt, war bd Ärie.^Sauöbrucb hiä

Öannooer fertig: 94, 145/6, 148, 150.
2716 Her, CT^eobor v. (geb. 1840), tpeftfai.

3nbuftriel(cr, feit 1890 bgro. 1893 27Zitgt.

b. D^eicb^tagS u.£anbtagS, 1901/05 preuß.

y^anbel^minifter, 1908 27Zitg(. b. |)erren=

baufet5:24,*l60.
27loltf e, ©raf ipelmut v. (1800-1891),
föeneralfelbmarfdjali, 1858/88 Kbef beS

©eneralftabeS ber ^^rmee: 6, 14o, 191,
280.

27loltfe. Öeimut »., Qleffe beS üor. (I848
- 1916), Weneratoberft, 1906 biS Oft. 14
ß:b<?fb.Weneralf(abeSb.'2trmee,1915W
D.etellu.öeneralftabeö: 191,209,210/1.

Snonaco, prft albert t>. (1848-1922),
ogeanograpbifcber^orfcber: 92/3, 97.

^HonteSaffino, gtpifcben Oiom u.Tleapet,

27lutterf(öfter be^23cnebiftinerorbenS, 529
gegrünbet: 182.

27iontenegro, Äonig Tiitola (I84I-
1921)/ feine 56(bter 'mHi^a u. *5lnaftafia

finb feit 1889 bgu?. 1907 mit ben ruff.

©roßfurften Peter ?lifota/etoitfcb bgm. 2^is

fo(ai 2^ifola|etpitfcb oermäblt: 213.

27UntSbe27]a3in,©raf'^te?. (1832-89),
^bmiral, 1888/9 ßbef b. '^Ibmiraiität : 44.

271oore, 3o^n Saf[et {aeh, I86O): 60.
27lubra, 53runo v. (aeb, 1851), ©eneral,

fübrte feit 3uni 1918 bie 1. u. feit 12. X.
1918 bie 17. '2lrmee: 235.

271uran?ieu>, föraf27Zicb. (1845-1900),
1897/1900 ruff. 27tinift. b. '^uSroart.:

56/7.

?lat(onaUiberaIe Partei: 24/6.
5^ieberlanbe, ^^riebenSoermittlung : 233.
?lf emann, 27tafor: 242 llnm,
Slifoiauö 1.(1796-1855), 1821/55 ruff.

3ar, 1817 t>ermä^lt mit g^ariotte, ^ocbter

griebr. ^il^.S III. p, Preußen: 144,
159.

51{f otau« IL, Urenfel be« oorigen (1868
-?1918), 1894/1917 ruff. 3ar: 16, 53,
*268, 269/70, 280.
- Begegnungen beS ÄaiferS mit: 11, 15,

57, 66/7, 118, 139/40, 270.
- u. (^ngianb 211/2 - u. 3apan 66/7.
- Äriegöoorbereitungen 171,211,214.
- Äaifertelegr. u. ^Tlobiimad^ung: 216/7.
?TifoIauö2^ifoia|en>itf((> (geb. 1856),

ruff. ©rofefürft, 1895 ©eneraiinfpefteur ber

Äaoali.. 3. VIII. 1914/eept.l915 Ober»
befe^iöbaber alier ruff.etreitfrafte: 216/7.

51ogatbru(fc bei 271arienburg: 147.

Obernborff, ©raf ^Jllfr. 0. (geb. I87O),
1912 ©efanbter in ilf)^iftiania: 243.

OffigierforpS 190/1.

OffigierStpal)l. 3<?Öf Beforberung gum
Leutnant war bauon abbängig, t>a^ t)aS

OfflgierforpS beö Truppenteile, bem ber

Q3etr. angeborte, i\:)n burcb'^bftimmung für

gum Ofjtgier geeignet erflärte: 191.

Opernhaus, ^Berliner: 94.
Orient*Öefellfcbaft, 'Oeutfcbe, gur

^örberung b. (Jrforfcbung b. Äulturftatten

b. oriental. QlltertumS. gegr. 1898. (1901
Proteftorat b.ÄaiferS): 168/9, 183,193.
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Dften = eacfen,21{Mai®(mitr{|etp(tfc^,

©rafo.D. (1831- 1912), l895/1912rMJi.

33otfd)aftcr fn Q3erHn: 269.

OftererUfe, oom 7. IV. 1917 httK, D(e

prcufe. -a3a^trecl)t^reform : 115.

Oft erreich* Ungarn: 3rx>eU h^w, Drei*

bunD:6,8 -u.^ujjlanb: 45,263 -Um^
mnfum an eerbfen (23. VII. 1914): 210
-, Der :ßapft u. Der §rfeDe: 227 - <5on=

DerfrfeDen^angcbot u. '5tbfatl: 233/4-

Paceüf, ^fgre. ^ugenfo (geb. I876 in

Oiom), d^ftularergbffc^of Don ©arbeö, fett

23. IV. 1917 apoftol.27unt{u« {n'37tünc{)en,

1920 Jluntfu^ für 'Deutfcf)IanD fn Berlin,-

verfucf)te nad) D.^rfeöen^aufruf O.lßapfte^

t>om 1. VIII. 1917 eine Öeutfd)=engl. §ü^=
(ungna^me anjubaljnen: 225/30.
PaUoIogue, Maurice (geb. 1859) fran=

göf. 'Diplomat u. @^rtftfteller,perf6nltc^er

greunö Pofncare^, Ttov. 1913 33otfc^after

in )3eteröburg: 213.

Panamafanal (1906/13 gebaut): 151,

200/1.
Ißap^t (e. 227 f.) f. 53ene&fft XV.
Parteien, ©teUung Deö Äaffer^ 3U Den:

17, 24/7 (f. ö. unter ÄonferDattue).

Paper, ^rfe&r. v. (geb. 1847), 2Rec^t^*

anxoali in etuttgart, 1876/1917 'Snitgi,

Öeö ^vef^^tag^ (gortferfttL^oIf^partef),

51ot>. 1917/9. IX. 1918 ^tsefanjler Öe^J

rJ?etc^^:238.

Perelö,§erD.(l836-1904),eeerec^t^=
leerer, 1874 "J^osent an b. •^^arfne^'^lfab.,

I892'ö reftortmSRetc^^marfneamt, 1900
jugleid) Prof. an Der Unfo. Berlin: 56/57.

Pfeil, D^icf)arD ©raf ». (1846-1912),
preuJ3. ©eneratmafor u. ruff. Oberft 3. T).,

1877/90 in mff. ©ienften, machte im Preo*
brafbenffi=£eibregiment Den rujf.stürf.

^rieg mit: 9.

Pid) n, (oUp^tn (geb. 1857), 1906/11 u.

1917 franaöf. ^Knifter De^ "^tu^wart.:

110.
'ßot)hicliti, Victor V. (1844-1916),
1885 ÄommanD. Der Sieten^ufaren, 1891
aU ©eneral 3. ©. geftetit, 1893/97 ^itgl.

D. SReic^ötag^ (fonf.), 1897/1901 ©taatö*
fefretar D. D^eic^^poftamt^, 1901/6 preufe.

SanDwirtf^aftöminifter: 157, 159.

Poincare, SRapmonD (geb. 1860, 2ot\)^

ringer), *2rDpofat, 1912 fran^öf. ^inifter»

präfiDent, 1913/20 PraftDent Der SRepublif,

20,/22. VII. 1914 3U offtsiettem e>tam^

befuc^ in DlufeianD, 1922 u)ieDer ^7linifter=

prafiDent: 214, 218, 276.
Poir,Pr{ncejyeDe: 221/2.

Poftwefen 143/44.

P ort^m out ^in 3ieu) ipampf^ire,7lmeri=

fa), ^rteDenöfrf)lu6 3U)ifc^en SRuftlanD u.

3apattom 5. IX. 1905: 166.

PotöDamer Äronrat, angebt.: 209/10.
Prafc^ma, ©raf ^rieDr. (1833-1909),
Parlamentarier (3entr.): 181.

Profefforens*2(uötaufc^ gtoifc^en t>in

amerif. (iparwarD* u. ßolumbiasUnit).) u.

Deutfc^en ipoc^fci)uIen gum Stuerfe Der iln»

nä^erung Der beiDen 57ationen, 1905 t>om

Äaffer angeregt: 276.
propaganDa, engtifc^e: 271, *28l/2.

Protaffot», ©raf, rujf. Oberft u. Ober*
profurator Deö t)eit. ©pnoDö

(f.
D.): 159.

Proteftantifclje Äirc^e: 179/81.
Pücf ler. ©raf OTartmilian (geb. 1851),

preufe. ipofmarfc^all: 90.
Puttfamer, 2Rob, Victor v. (I828-
1900), 1879 preu|3. Äultu^minifter, I88I
/88 ^inifter De^ 3nneren u. ^i^eprafi*

Dent Deö ©taat^minifteriumd, 1891/99
OberpraffDent »on Pommern: 156.

D^aDolin, ^urft ^ugo (1841-1917),
1884/8 Ober^ofmarfc^atr De^ Äronprin=

Sen u. Äaiferö ^rieDri4 1892 Q3otfc^after

in Äonftantfnopet, 1895 in Petersburg,

1901/10 in Paris : 92/3, 107.

SRafc^Dau (geb. 1849), öefanDter a. ©.,
1885/94 '53ortr. ^at im'2tuSn).'2Imt: 10.

CR atibor, Victor iQersog v. (geb. 1847),
PrafiDent DeSÄaif.^^lutomobiUffiubS: 36.

D^eic^Sfansleru. Äaifer, i^r »erfajfungS^

mäßiges ^erl)attniS: 116/8.

5^eic^Smarineamf. '2IIJ 1889 Die ^*^D^

mirah'tat' aiS bisherige (Spitje für Die ge=

famte'33]arine Durc^ DaS „OberfommanDo"
erfe^t murDe, tourDe von Diefem alS befon*

Dere oberfte ^ertoaltungS* u. tec^nifc^e

33e]^6rDe DaSDReid^Smarineamt abgegweigt.

'^IS Dann 1899 DaS ^OberfommanDo' aiS

^e^örDe aufborte u. Der Äaifer Den Ober=

befe^l felbft übernatjm, tDurDe Die bisherige

'2IDmtralftabS='2tbteilung D. Oberfomman-
DoS als ^.'^tDmiratftab Der 'JTIarine' fetb=

ftänDig. ©eitDem ftanDen '^tDmiratftab u.

CReidf)Smarineamt atS gleic^georDnefe 33e=

^örDen nebeneinanDer/ Der ßijef t)c6 *^D^

miralftabeS toie Der ©taatSfefretar De^

3?ei*SmarineamtS waren beiDe unmittei-
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hüv f>cm Äaifer unierftellt ©efne ^o^e

53eDeufMng f)ai tai SReft^^marfneamt

namenttfc^ &urc^ S^frpffj erlangt (^or*
Bereifung u. 'Durchführung Der ^toften*

gefetje, Ärfegöfd)fff6au, (Sfnfrefen fßr We
bettffe^en Oeefnfereffen üherf)aupi u. Die

55et>«rfntjye Der ir)anDeI^marfne, ^erau^*
gaht t>eß Deiitfc^en ©eefartenroerf^, groß»

jügfge '^ermeffung^rMten): 201.

r*?eff(^a(^,i?)uga^r^.t>.(ge&.l854),l888/

91J^ofmarfc^aHD.Äatfertn^rfethr(c^,1905

OBerftaHmeifter t)eß Äaffer^, 1913 Ober»

^of* tt. ^uimav^^aU : 222.

D?ent>erd,D?u&elft>. (1854-1906), ©e^.
^eöfafnalrat «. ©eneralargt: 97.

r^epal: 9./10. VI. 1908 53egegmmg
CDuarW VII. mit ^itolaui II.: fei'tDem

engl.sruff. CPnfenfe nehtn Der frangof.^niff.

*3üfan3u. Der engl.sfrangof. Entente: lOo.

5{et>oluff(>n,D{e:288ff.
SR^efnbrucfen, neite: 150.
CR^oDe^, decfl (1853-1902), mnen»
fpefulant u. ©riinDer Der 'De^eer^^Äom*
pagnfe, 1884 ^Inanj» «. 1890 Premier*
mfnffter D.Äap^Äolonfe, fucf^te efnen engl.»

füDafrif. ^unDe^ftaaf gu grunDen u. Durt^

Die Cap€-tO'Cairc>-33a^n mft^gi^pten 3«
twSfnDen: 72/4.

CRic^ter, ^ugen (1838-1906), Ifnf^Ii^e»

raler Po»tifer, fe« 1869 fm preuß. £anD»
foge, feft 1871 fm SRefc^^fage: 25, 193, 199.

CRf rf>t^ofen, ^erD. ^r^. t>. (1833/1905),
Prof. Der ©eograp^fe, feft I886 fn 33ernn/
wröffentltc^te ^C^fna' (3 23De. 1877/83),
^ecj)antung u. Äfautfc^oo' (I898): 55.

Äf<^tf)ofen,0^rD.^rf).t>.(l847-1906),
1900/6etaat^fefr.D.'3«^wart.'Xmtd : 85.

SRifffogeDanf e (f. unter flotte): 195.
SRoc^e,3ure^(geb,l841),fran5(5f.Pcrftffer

u.Oournartfif, 1890/92 ^anDel^mfnffier:

97.
3Romfntener ipefDe, ir)frfcf>fagDre»fer De^

Äaifer^, feft 1890, fn Vftpveu^tn: 157.
5?oofeoert,3^oD.(l858-1919), 1901
/9 PraffDent Der V. &t: 166.
SRofeberp, SorD (geb. 1847), 1886 u.

1892/4 ^Ifnffter De* «au^uxfrt., 1894/5
Premfermfnffter u. (Frfter ©(^a(3forD, 30g
ffc^ 1896 aug Dem polft. $ebtn jirrfirf:

197.

V<otff, 'JmorD ri836-1904), I871y7
etnnDerot n. I. ©tatf^fter De* Äanton«
Qippen3en, 1877/1904 frf^wefa. ©efanDter
<nQ3erl(n: 31.

SReuofer, ^Haurfce (1842-1911), 24. 1.

1905fran35f.^fnffterpra^ent,nac^'Det»

caffe* ©turj 6. VI. 1905/'3Ilar3 1906
^inffter De* Hußwäri. : 92/3.

rRfi<ft>erffc^erung*pertrag. ?Tac^Dem
tag ,1)ref»Äaffer=^er^artn«' (f. D.) Dar(^

Den ©egenfa^ gmffc^en Oiu^lanb u. Öfter»

relc^ unl^altbar geroorDen ©ar, fcf) (offen

53f*marrf u.©c^uti>aloffl8.VI. 1887 efnen

©ef)efmoertrag 3tDffd)en X)eutfd)lanD u.

Oiu%lant (auf 3 3«^re), fn Dem fi4> Dfefe

tPo^ttwflenDe Tteixtralität fm ^affe eine*

Ärieae* auflt^erten: 23, 45, 279/80.
SRufelanD, 33efuc^e D.Äaffer* fn: 5,*ll/4/

15, 21, 57, 139/40.
- fnnere ©arung: 54, 263, 268/9.
- u. T)tutmant): 9/10, »12/7, 23, 45,

53/4, 6S, 88/9, II8, 146, 149, 166/7,
*268/70, 278/80. - u. Äiantf<^ou: 55/7.
- u. ?5rönfrefc^: 10, 15/6, 52/4, 264.
- u. SngtanD: 9, 68, 77/8, 88/9, 211/3,

266.
- u. Ofierrefc^: 263. - u. STurfef: 9,

12/3. - tt. 3apan: 66/7, 89/90, 166/7,

269/70.
- Ärieg*i?orbereftungen: 213/8.
- 'JfnefDofen öu* ^,: 157/9.

(3ali*burt>,^arquf*». (1830-1903),
1885/6, 1886/92, 1895/1902 engl. Pre»
mferminffter: 8, 46, 266.
<öamoa: t>mäf D. 'Slbfommen t>. 14« XI.

bjn?. 2. XII. 1899 mit i^nglant u. "^Tme»

rifa fJefen D. Dnfefn Upofu «. ©atoai an
'Öeutfc^fanD: 74.
©an@tefano («m ^armarameer) ^rfe»

Den von (f. QSerffner Kongreß): 9, 12/3.

eafonow, eerjef (geb. 1860), 1910/6
ruff. ^tnffter D. dufteren: 118, 214/5,
217 219 256.
erf^efDemann,P^tfpp(geb.l865),19l6
^orff^enDerD.fo3farDem.Partef,3.X.19l8

©taat*fefr., 9.XI.'23off*bea«ftragter, pro»

flamierte Dfe D^epubfff, 6. II./20. VII.

1 91 9 ^Refc^*mfnifterprafjDent, 1920 Ober»
börgermeffter von Cnffel: 244«
e(^femann,3'^eoD.(l847-'1921},l892
Prof. fiir ofteurop. ©efc^. nn D.Unfo.^erlfn,

1918 Äurötor Der Unit;, ^orpot: 90,
•165/7.

0(^f ffbaufnDufirfe: 37/8, 198, 203.
©cf)lfeffen,'2«freD©rnf 0.(1833-1913),
©fnernlfelDmitrfrf^alf, 1891/1906 Cf^cf
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tei ©cneralftabcö Der 'Jlrmcc, fcCt 1892
©cnerataDJutant Öe« ÄafM: 191.

e>d)intow,%ib.(Qeh. I838), ©roßfnbu«

ftdetler (n etettfn, 33anfier, 1878/84
?7lCfgl. De« D^eic^ötacj« (nat.=Ub.), PräfiD.

De« «^uffic^törate« De« ^^utfan' (f. D.)/

1897 ^itgl. De« iperren^aufe«: 38/9.
ec^mfDt, Qrid) (1853-1913), £(terar=:

^iftorffer, l887Prof.an Der Unfo. Berlin:

165.
e<^miDt,ro{l^.(l833-'1907),PaterDe«
S^ajaHftenorDen«, 1890 'öireftor De« tatf),

"Deutf^en ^o^piie^ in 3enifalem: 181.

6<^netler,£uD«).(geb.l858),Paftor,lebt
in (Eötn aI«^orftanD De« von feinem^ater
ßegr. u. von feinem 33ruDer ^^eoDor ge-

leiteten *©prifc^en ^aifen^aufe« ' in

3erufa(em, wo er 1898 Da« Äaiferpaar

flirrte / feine urfpr. at« ^anuffript geDrucf*

ten ^3efu«preDigten'' tourDen 1922 »er*

offentließt: I80.

e>d)oli, %t)olf V, (geb. 1833), I88O
etaat«fefretar De« a?ei(^«fc^a^amt«,l882

190 preuß. ^^^nangminifter: 156.

e>^oen, 2öti^.^r^. t>. (geb. 1851), 1905
Sotfc^after in Peter«bg.,1907/10 etaat«=
fefr. De« %üßwävt, %mtee, 1910/4 33of*

f(^after in Pari«: 90, 107.
©^orf^eiDe, fonigl. 3<»gDreo{er hei 3o*
ac^im«tal, na$e (^ber«o)alDe: 157.

e erörtern er (*"2llft)/ 23urg^arD §r^. v,

(1825-95), Parlamentarier (3entr.),

1884 ^«gt. De« ©taat«rat«, 1891 De«

iperren^aufe«: 27.

(5c^orlemer(*£iefer), Älemen« §r^. v.

(1856- 1922), eo^n De« »origen, 1910/7
preufe. £anDt»irtfc^aft«minifter: 27, *157.

©<^tf(^erbatf(^etp: 213.

@(^utD frage: ©tanDpunft Der Cntente:

252/3, 256/7, 281.
- Äeine ©c^ulD ^eutf(^(anD«: 256, 265,

274/5 (f. a. ©eutfc^tanD, §rieDen«tPine).

- Der 5öeg sur Prüfung: 250, 256/8.
(öd)ulenhuvg, ©raf §rieDr. v. Der (geb.

1865), 1913 ÄommanDeur De« D?eg. Der

©arDe« t>n (lorp«, im Äriege (E^ef De«

©eneralftabe« De« ©arDeforp«, feit 1917
Der Jpeere«gruppe ©eutfc^er ^ronprins:

243.
(3^ulgefe§*^orUge f. unter 3eDti§.

(Schulreform: 152/4.

©c^utte,3ofepKgeb.l871),1909^ifc^of
t>onPaDerborn,t)or^er Prof. Dafelbft: 175.

e<^UTOaloff, ©raf Paul (1830-1908,

23ruDer i-on Peter Oc^,, Der DJuf}lanD auf
Dem 33erliner Äongrefe vevtvat), 1885/94
ruff. !33otfc^after in Berlin: 280.

©ecfenDorff,©raf©6^(l842/1910):96.
eeefaDetten: 44,194-
eelbftftellungD.Äaifer«?249/5 1,256/7.
©enDen unD '^ihvan, ^r^. ©uftao o.

(l847-1909),*^Dmiral,l889/1906ß:^ef
De« ^arinefabinett«: 197/8.
eerbien: al« Sanfapfel: 263. - öfterr.

Ultimatum: 210.- D.Äaiferin51ifc^: 115.

©epDel, e^ittergut«bef. inC^elc^en (Oft*

preufe.), ^itgl. D. £anDe«=(Eifenba^nrat«

u. D.£anDe« = Ofonomie=Äollegium«: 25.

O^imonofefi: ©egen Den (Den c^inef.s

Japan. Äriegum Äorea 1894/5 abfc^liefeen*

Den) ^rieDen oon ©. (am 17. IV. 1895),
nac^ Dem K^ina Äorea au« liefern u. ^or*

mofa u. Die i^ölbinfel Siautung mit Dem
Ärieg«^afen Port '^rt^ur (xhtveten follte,

erhoben D?ufelanD, ^ranfreic^ u. "Deutfc^s

lanD(Einfpruc^. 3nfolgeDeffen mu6te3apön
£iautung ^erau«geben: 60, 89.

©iegfrieDftellung(^JpinDenburglinie")
»on'2(rra« über ©t. Quentin nac^ ©oiffon«

oerlaufenD: 233.
©imar, ^xihevt (1835-1902), 1864/91
Prof. in ^onn, 1891 33ifc^of von PaDer=
born, l899^rgbifc^oft)onß:6ln: 175.

©imon«, ^alt^er, (geb. 1861), früher

OberlanDe«geric^t«rat, feit 1911 im %u^-
t»art.*2lmt, 1920/1 SReic^«minifter D.'^u«*

wart., 1922SReic^«gericf)t«präfiDent: 253.

©fagerraf, ©eefc^lac^t vov Dem (31. V.
1916): 48, 133, 195,203.

©tabp,'2(Dotf (1849-1913), l887Prof.
D. (Sleftrotec^nif an D. ^ed)n. Öoc^fd^ule in

ß^arlottenburg, 1902 an Der Unit?. Berlin:

163/4.

©olf, ^il^. (geb. 1862), 1911 ©taat«=

fefr. D. SReic^«folonialamt«, 3.X./17. XU.
1918 ©taat«fefr. D. '5ru«tt>artigen, 1920
©efc^aft«trager in5:ofio: 237, 238.

© p $ i e,©c^«)efter D.Äaifer«,f.Äonftantin.

©osialDemofratie u. Der Äaifer: 4,24,
32/3.
- grieDen«bcftrebungen: 229. - u. D.

Internat. ©oliDarität: 290. - u. D. ^cpo=
lution: 36, 242/3, 289/90.
©03ial = ©efe^gebung f. "^Trbeiterfc^u^.

© 3 { a l i ft e n g e f e ^ , *2lu«na^megefe^

,,gegen Die gemeingefährlichen 23eftrebun=

gen* D, ©osialDemofratie tjom 21. X. 1878
(nac^ Dcm©t{mmcn3Utt)ac^« hei D.OReic^«=
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iaQ^ma^Un 1877 «. Den '^Iftentafen auf

Äaffer ^öiKjelm I.); e^ gab Öer SRegferung

u. polfjcf tDeitge^enÖe^acf^fmittel: Qtuf*

i6fungpon'5}ereinen,3eitung^oerbot,'^u^*

toeffung Öer QIgftatoren, ,,f(einer 23elage*

rung^juftanö'' über geroiffe ^ejirfe; am
30. IX. 1890 aufgehoben: 28/9.

©osiaifongrefe f.'2lrbeiterfcf)u^fonferens.

©pecf gu ©ternSurg, 3ofep^ ^r^. v,

(geb. 1863), ^orftmeifter Der 5?omtntener

Öeiöe, Sruöer Öeö 1908 t ^otfc^after^

in ^af^ington: 157/8.

etegemann,iperm. (geb. 1870), CReÖaf*

teur Der 53erner 3eitung „'^mt>'', 1914/7
Ärieg^beric^terftatter,t?ero|fenth'c^te : ^©e*
fcf)ic^teD.Äriegeö''(etuttg.l917ff.):108.

et. ßere, 3acque^, 3ournatift: 18.

etep^an, ipeinr. ». (1831-97), 1865
Vortrag, ^at im preuf5. ©eneralpoftamt,

organifierte imÄriege 1870/1 Die§elDpoft,

1870 ©eneralpoftDireftor, (5d)()pfer D.

^eltpofttjerein^ (1874), 1880 ©taat^*

fefretär Deö SReic^^poftamt^: 143/5.

©ternburgf. ©pecf ju ©ternburg.

©t6cfer,'2lDoIf (1835-1909), 1874/90
ÖofpreDiger in 53er(in, 'TlUtgl Deö preuß.

SanDtag^ u.SReic^ötageö, nad) feinem '^tuö*

um au^ Der fonfert). Partei (1896) ©run«
Der u.^ü^rer Der c^riftlic^=fo3ialen Partei;

leitete feit 1877 D. ^eri. ©taDtmiffion : 26.

©tofc^, '^ibrec^t v, (1818-96), ©eneral,

1872/83 ß^ef Der *^Dmiralitat: 37/8.

©t. Quentin,Äat^eDrale/t>gl.^'Öie3er*

ftSrung D. Äat^eDrate von @t. Qu. 3m
amtl. "^tuftrage ^ufammengeftetit" (Berlin

1917): 221.

©tuart = ^ortlei>, ©ir CDtoarD 3ame«
^ontagu (geb. 1857), engt.öeneral : 97/8.

©ut^omiinou), sajlaDimir (geb. 1849),

rujf. ©enerai, 1908 ß^ef D. föeneralftabe^,

1909/15 ruff. Äriegöminifter: 217.

©pnoD, f)tiU: oberfte ^ef)örDe Der rujf.

Äirc^e, 1720 »on^eter D. Ör.im Dnterejfe

Detf 3äfaropap(^mu3 (Äir(f)en^oI)eit DeÄ

Äaifer^) errichtet; an D. Qpite Deö axii

geifti. u. tüclti. *3Hitg(ieDern befte^enDen

Äo((eg(um^fte()t Der Oberprofurator (Pro*
cureur) al^ "33ertreter Der Ärone: 160.

3!ango (frü^. X>eutf(^=Oftafrifa): 46.

langer, SanDung De« Äaifer« (31. IIL

1905) u. i^re folgen: *90/2. 93.

$arDieu,7lnDre(geb.l876),fTan35f.poiit.

©(f)riftfte((er, 1897/1905 (m Diplomat.

20»

©ienft (1897 53otfc^aftöattac^e in Berlin);

1905 "^lu^lanDöreDafteur Ded »Temps«,
iprög. D. »Revue des Deux-Mondes« u.

Prof. an D. Ecole des Sciences poH-
tiqucs: 276.

SEec^nifc^e ir)od)fc^ulen: 163/4-
tr^{el,^nDreag(l826-' 1908), 1885 351=

fc^of pon (^rmlanD in ^rauenburg (Oft*

preuften): 175.

Stielen, Äarlt).(l832-1906),feitl864
hd Der(gifenba^nt)em)altung, 1891/1902
^inifter Der öffentlichen 'arbeiten: 148.

3: i r p { ^ , "^llfreD p. ( geb. 1849), ©rofeaDmi-
ral, 1896/7 ß:^ef Der oftafiat. "öipifion,

l897biö'3Har3l9l6©taat^fefr.D.SReic^ö*

marineamt^: 5, *193/205.
- u. D. ir)alDane*"3niffton: 124/7, 130/1,

134.
- u. Die ^lottennouelle (1912): 128/34.
- u.Srfingtau: 55, *204.

3:ogo, tpeftafrif. Äolonie, feit 1884 unter

Deutfd)em ProtePtorat: 7.

STorpeDoroaffe, '^luögeftaltung: 200.
STrott SU ©0I3, ^ug. v. (geb. 1855), 1909
/I7 preu^. Äultu^minifter, Por^er Ober«

prafiDent Pon 33ranDenburg: 152, 164/5.

3: f cf) i r fc^ f i> u. Q5ogenDorff, ipeinr. p. (1858
- 1916), 1906 ©taatöfefr. Deö ^^uötpart.,

1907 ^otfd)after in ':S}icn: 85/6.

3: fing tau, ir)auptftaDt pon Äiautfcf)ou,

Deutfcl)e Äolonie (feit T^op. 1897), Pac^t*

pertrag am 6. III. 1898/ Übergabe an 3a«

pan 7. XI. 1914, SRücfgabe an ß^ina erft

'Jlnfang 1922: 54/60, 65/6, 204.
3:u n D u 1 ip,'^taman (= polnifcl): ipetman,

©tamme^s u. ^eereöober^aupt): 216/8.

STürPei u. Der Äaifer: 23, 74, 82, 168.
- u. Q3i^marcf : 9, *12/4, 23.

~ u.'^llbanien: 118/9,135/6.
SEurner, 3o^n Äennet^; Da« zitierte Suc^

erfc^ien 1922 hd 33. ro. Jpuebfc^ In 5^cu>

73orf : 63, 271/2.

U*q3oote:63,*203/4.
Ufeft, iperjog pon: 36.

Union Reifet Die '33ereinigung Der lut^. u.

reform. ÄonfefjÜonen gu einer ^unierten"

epang. Äirc^e, in Preufjen 1817 3ur ^eier

De« 3Reformation«|ubilaum« pom Äönig

eingeführt: 179.

Ufl)er,2RolanD,Prof.: 60/63.

•X^alentini, ??uD. p. (geb. 1855), 1899
•^^ortrag. CRat im Siuilfabinetf, 1906 2Re*



gferung^prafföent fn granffurf/O., 1908
/iSßhefDe^SfoafabfnetW: 113,114,115.
Q3urnbü(er, ^r^. 7lfel o. (geb. 1851),
1894 tpürttemb. föefanDter fn '^evHni 90.
^ er batnote(©.l 23): 51ote(m Diplomat,

^erfe^r, t>ie, eigcnüid) ^um ^orlcfen be*

fa'mmt, me^r Den C^arafter dner »ertröu«

l{cf>en ^Hitteflung tragt.

53crc(ngetor(f, ^imptUtxg bcr ^perner,
trat 52 ü. £^r. an Öfe <5p{^e Öe^ gatüfc^en

*2{ufftanÖe^ u. brockte faft t>ai ganje »on
ß^äjar untcrtDorfene ©ebfet gum 'ÄbfalL

?lac^ anfänglichen (Erfolgen, auc^ gegen

ß^far felbft, blieb Öfefer Öo%©fegeru.fc^lof3

^. in 'aUfia ein. ^. ergab fid^, um fein

^olf ju retten. (?r »uröe für i)en großen
SrrfumpH6aufgefpartu.Öann^Cnger{c^tet.
JTeuerÖfng^ ofetfac^ ali galüfc^^fransöf.

S^atfonal^elÖ gefeiert; 251.
23erefnfgte Staaten ©on *2Imerffa u.t),

Genticman's Agreement: 60/62.
- u. t)er ^eltfrfeg: 63, *270/4«
^^ergUfc^enÖeöef^fi^t^tabenen'':
212,214,253,*254/5.

53erfaf Her ^rfeöen: 252, 274, 276.
- ge^tfpruc^, u. unDur4fu^rbar: 282/3.
^ e rfe n , 57la?fmfIfan v, (1833- 93), 1885
ÄommanÖeur Der 2, ©arDesÄatHiü.s^rf*
gaDe, Dann ©eneralaDfutant Deö Äatferi^ u,

5CommanD. Öenerat De^ llL^vmeet,: 19.

53fctor (Smanuet III. (geb. 1869), fett

1900 Äonfg »on Dtaaeni 182.

53fctorfa,Ä6ntg{no.(JngtanD (geb. 1819,

t 22. L 1901), regierte feit 1837: 58, 72,

74/5, 200. - »erlangt Den erften Äaifer«

beM: 21/2. - SoD u.^eife^ung: 86/7.
-©enfmalent^uüung (1911): 119/20.

53{ctoria,Äaiferin (1840-1901), Soc^«

ter Der Königin von Qnglant), 1858 »er«

ma^tt mit t>em na(i)maligen Äaifer ^rieDs

rid^, ^Kutter De^ Äaifer^: 18, 37, 267.
- ^unftfmn: 144, 167/8. - u.33i^marcf

:

10/11, 156.

53ictor{a£uife, Soc^ter De^ Äaifer^ (geb,

1892), 1913 oerma^it mit Dem ^eraog
CSrnft "Sluguft oon 53raunfc^ujefg, <5o^n De^

^ergog^ von Humbevlant): 119.

53{er3e^n purüte Reißen bie ^orDerun«
gen, t>ie SDilfon Cn feiner 33otfc^aft (8. 1.

1918) an Den amerifanifc^en ©enat aU
^rieDenöprogramm aufftedte: 1. ^bfc^af*

fung Der ©e^eimDipIomatie. 2. ^rei^eit

DerOJZeere. 3. ^öfrtfc^aft^fref^t. 4.^er*
minDerung Der Lüftungen. J.Unparteitfc^e
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^d)Ud)tüng Der foloniaien '^Infprüc^e.

6. ^Räumung i>eS be^ct^ten ruff. &ebict^ u.

SRegeiung aüer ruff. fragen. 7. 3?äumung
u. 5DieDer^erfteilung 53etgien^. 8. Oian^
mung u. 33ieDer^erfte(tung Dcö befe^ten

fran3Öf.0ebietö,D?ücfgabe Don (^ifa6=£of l;*

ringen. 9. Berichtigung Der ©rengen 3fa-
lien^ ,nad) Har erfennbaren nationalen

£inien'. 10. *^utonome (Entwicflung Der

5)ölfer Ofterreic^=Ungarn^. 11. ^Räumung
u. 2DieDerl)erfteüung t>on ^Rumänien, <5er»

bim u. ^tontcnegro, mit einem freien 3u=
gang gum ?}ieere für Serbien. 12. '^uto*

nomie Der nicl)t=türfif<^en'23ölfer D.^iürfei;

Dnternationalifierung Der ©arDanelten.
13. ^rric^tung einei unabtjangigen polni^

f(^en ©toate^, ^Der Die tjon unga)eifel^ft

polnifc^er 53ei?5lferung bewohnten Gebiete
einfc^liefien mü^te", mit einem Sugange
gum ^eere. I4. 33ilDung eine^ Golfer«
bunt>eß. - "Die Tlott ^i\\oni vom 5. XI.

1918 machte nur bei IßnnH 2 ^orbe^alte

u. betonte t)en Begriff D.^ieDer^erfteltung

al^ (^rfa^pflic^t für alle ec^a'Den: 271/3.

^ u l fa n,^afiinen= u.ec^iffbau*Qiftien*

gefeltf<^aft fn (Stettin: 37/9.

^affenftfllftanD: 234, 237, 242/3.

5öalDerfee,©raf'2rifr.o.(l832~1904),
©eneralfelDmarf(^att, 1888/91 ß^ef De^

©eneralftabgD.*2rrmee,1900Oberbefe^l^*

^aber Der Gruppen Der OTac^te fn li^ina

(f. 33o?eraufftanD): 77, 146, 191.

2Da^lre(^ts:5?eform. 3n ]3reußen maren
Die Socialer nac^ Öer ^ö^e i^re^ @teuer=
betragt in 3 ^ä^lerflajfen eingeteilt, von
Denen feDe Va Öer SDa^lmänner, Die Dann
Dfe ^bgeorDneten gu mäl'jien Ratten, be-

^immten. ©a Die ^äl)lerflaj|'e mit nieD^

rfgem Qintommen fe^r ga^lreic^ toar. Die

oberffe ^ä^lerflajfe hingegen »ielfac^ nur

anß menigen Ißerfonen beftant>, beit>e Älaf*

fen aber gleichen (Einfluß auf Dfe ^af>l Der

^bgeorDneten Ratten, tPurDe taß 'Dref«
f l a ffe n s^ a ^ t r e c^ t al^ ungerecht emps

funDen: 113/6.

SlDallace, ©ir ©onalD ^arfengfe (ßeb,

1841), 1884/9 eefretar De« "3Harquf«

©ufferfn ali ^igefönig^ t>on3nDien,l891/

99 ieiter De« Foreign Depart. Der ^imeß,

1909Äammer^errDe«Ä6nfg«(SDuarDVII.
u. 1910 ©eorg«V.; 96/7.

SOaüftreet = S^euporter 335rfe.

Söe^rpfUc^t, allgemeine: 189/90»



^efc^felbrucfe bei T>{rfci)au: 147.

2ÖelBer ©aal, fm 53erltner ©c^toß: (n

(^m fanDen Dfe (Eröffnungen Öe^ CReic^^*

fage^ u. &e^ £anDtageö fotpfe l)fe großen

fpoffeftd'c^feften ftatti 144.
50erffen, Äa(ferl.:201.

2)3erner,SRefn^olbü.(l825-1909),'5lÖ«
mfral u. '33larfnefcf>rtftfteUer: 152.

553feD,^ürft ^deDr. (geb. 1872): 137.

(geb. 1876), preu§. ^a|or, na^m Öfe f^m
am6.II.1914angeboteneÄrone'2(Iban{en^

an, beftfeg Den 5f)ron am 7. III., oerUefe

Daö £anÖ nac^ "^lu^bruc^ Öeö^öeftfrfegeö fm
©ept. unter ^orbe^alt feiner CRec^te,- oer«

mä^U 1906 mit ©op^fePrfnsejf.o.öc^ön«
burg=5Da(Denburg (geb. 1885): 136/9.
5Dfl^e(m I., Der ©roße (1797-1888),
feft 1861 Ä5nfg von ßreußen, feft 1871
•Öeutfc^erÄaffer: 12, 146, 277 - u.23f^*

marcf: 8 - PoIftCfc^eÖ Seftament betr.

9?u6tanD: 15, *21, 268.

SDfl^ermf. Äronprfnj.

2öflmorogf{ (1817-93), £HDe^3(t)iU
tabintm unter Äaffer ^fl^elm I.: 21.

5ö(Ipert,3ofep^(geb.l857),fat^.'2lrc^ao«

log, feft 1883 in CRom, 1903 apoftot.Proto«

notar u. £efter-Deö 3nftftut^ für '^lltertum«*

funDe Der ©6rre«=©efe(Ifc^aft: 182.

Söflfon, ^DooDroiP (geb. 1856), 1890/
1910 Prof. Der D^ec^t^tofjfenfc^aft an Der

PrfncetonsUnfDerfitcit, 1911/13 ©ouoers
neur CDemofr.) De^ ©taate^ Tlem 3erfep,

1913/20 PrafiDentDer^.©t.,'Oe3. 1918/
3un{ 1919 3u Den ^rfeDen^oer^anDlungen
fn ^erfaiUe^.
- 'Jlntroort auf Den Proteft (7. IX. 1914)
Deö Äafferö gegen Die ^ensenDung oon
'DumDumgefcf)offen : 270.
— ©rünDe für Den (Eintritt in Den Ärteg:

63,271-^affenfti(lftanD«oerf>anD(wi«en

237,272- Die 14Punfte: 271/3 -»i-W
CRürftritt De« Äaiferö: 273/4-

5DinDtf)orft,£uDtpig(l8l2-91),^u5rer
Der Sentrumöpartef, por 1866 ^annoper«
fc^er27lfni|l«::27.

2DinterfelDt,'öetlofo.(geb.l867),©e:»
neratmafor,früVr ^ilitarattacf)e in i^ari«,

SRop.l9l853et)oUmac^tigterinDer^affen*
ftitlftanD^Delegation, hiß 3an. 1919 '23or=

fi^enDer Der ^affenftillftanD^fommiffion
in e>va: 243.

Sa3itti(^, '^TDolf p. (1836-1906), 1888
©enerataD/utant, 1892/1904 ÄommanD.
©eneral De« Xl.'Jlrmeeforp«, 1904 in Da«
preu^. ^cnen^aui berufen: 20.

2I5itu (Oftafrifa), 1885 unter Deutfc^er

©c^u^^errfcbaft, 1890 an (EnglanD abge*
treten: 46.
2Dolter, piasiDu« (1828-1908), feit

1890 (Ergabt Der 1863 Pon feinem 33ruDer

-fTlauru« u. i^m neugegrünDeten 33eneDif»
tinerabtei 33euron (f. D.): I8l.

SlDortlep f. etuart=2Dortlep.

^a^tf lub, Äaiferl. (feit 1891): 36.
23angtfe = *2rbfommen, 16. X. 1900 ^voU

fc^en'Öeutfc^lanDu.(EnglanD: gemeinfame
©ic^erung Der 3ntegrität (E^ina«, ©runDs
fa^ Der offenen Sür: 77.

Sansibar, Äüfteninfel por ©eutfc^^Oft*
afrifa;X)eutfc^(anDper3ic^tetel.VII.l890

gugunften (EnglanD« im '^u«taufc^ gegen
J^elgolanD auf Da« i^m 1885 pom ©ultan
eingeräumte Ißroteftorat über ein Seilge«

biet Pon 3.: 46.

3 e D l i ^ unD ^rü^fc^Ier, D^obert ©raf p.

(1837-1914), 1891 preuf3. Äultu««

minifter, na^m 1892, al« feine toegen i^re«

ftreng fonfeffion. ©eprage« ftarf befämpfte

(3c^uigefet3 = '33orlage Durc^ (Entfdilu^ De«

Äönig«3urürfge3ogen tPurDe, DenTtbfc^ieD;

fpäter OberpräfiDent Pon (5ci)lef[en: 48.
3entrum«partei 21, 178.

3a?e{bunD (f. 'öreibunD): 8, 263.

3tPei»^rontenfrieg (gegen D^ußlanD u.

§ranfreid)):68, 88, 149.
3u>eimac^tes(3tanDarD, Der engl. "Jln*

fpruc^. Daß Die engl.Ärieg«f!otte immer Den

beiDenf^lotten Der nacf)ftftarfften @eemdd>te

jufammen überlegen fein muffe: 202,

Diud von Oreitfopf St ßfittcl (n StWü



3m ^erUö von Ä. g. S^oe^cr in SeCpgCg
ffnl) erfc^fencn:

gyfnnerunggtperfe au^ bet Bett t)eg ^cttfrlege^

(Erinnerungen

©eneralfelbmarfc^aU Prfns £eopotb ».kapern
€(n £eben«bi(Ö von Prof. Dr. ^olbe

©eneraloBerft §r^r. ».Raufen
(Erinnerungen an &en ^Tlarnefetö^ug 1914

©enerat &. •JTrtl. u. Ärfeggminffter ». © t e C n

(Erlebniffe unö Betrachtungen au^ Der 3e(t Öe^ ^eltfrfege^

©eneral Ö. 3nf. o. ^ran-^of^

©orlfce 1915 • ©er Äarpat^enöurc^bruc^ unl) bie

33efre(ung ©aUgfenö

©enerat t). Äao. t). ipoeppner

©eutfc^lanö^ Ärfeg (n ber £uft

•^lömfral ». SReuter • ©capa ^lov>

1>ai ©rab ber Öeutfc^en flotte

©eneral ©raft>.b.©ot^

57lefne Oenöung fn ^fnnlanö vinl> im 33aitifum

©eneral ^a er cf er

^om Äaifer^eer gur 2Reic^^u?e^r

©eneral t>. £ettou)s^orbecf

^eine (Erinnerungen aix^ Dftafrifa

©eneral t>. £ettou)*^orbecf

^ela ©afaril (iin '^olH^ unÖ 3ugenbbuc^

©eneral t). ^öri^berg

(Erinnerungen a. b. Ägl. Preuß. Ärieg^minifterium 1914/1918

I. ©er 5Ueg 3ur D^evolution. II. ^eer unb i^etmat

III. 513e^r unb Waffen

^reg.«Äpt. ©eorgt).<r)afe

©ie 3wef tpeißen ^6tfer • Äiel unb ©fagerraf

Äort).*Äpt. ©raf o. £ u cf n e r

Seeteufel • *2lbenteuer au^ meinem Seben



3m 5[^crlag von ^. g. ^ocl)(er in ^tipi'xQ

finb crfc^fencn:

!ßolitif<^c nnt) militarif^e ^erfe

Äritff t>ce ^elüviegeß
3)ö^ Qvhe OToltfc« unb ©c^tteffenö fm großen Ädegc

^on e(nem ©eneralftabtcr

©aten be^ 5öcltfrfege^

^ovöcfc^fc^te unö Verlauf biß (Snöe 1921

^on Dr. Äurt 3ago©

^ranfrefc^

©er Äampf um t)en CR^ein unÖ Öfe 5öett^errf(^aft

^on §rtcÖrf(^ v, ^oetttc^er

©er Unteröang Der oeft.sung. ^onart^fe
^oii Srieörfc^ ^. 0. Ätedwaec^ter

*Oa^ Problem 3apan^
^on einem ©efanDfc^afti^rat fm fernen Often

*

Erinnerungen unt) ^rfcftoci^fcl

»{^marcf aU ©uf^^err
Erinnerungen feinet ^arafner Oberforfter^ (^rnft ^öeftp^al

C)einrfc^ (S^r^arbt

!£)ammerf<5l6'ge • 70 3a^re Öeutfc^er *2(rbe(ter unb Crfinöer

Dvubotf (Sucfen • Seben^erfnnerungen

(?(n etücf Öeutfc^en £eben«

emft ^aecf el • ©efammette 33r(efe

1. Cnttüfcf(ung^gefc^fc^te efner 3wgfnD. 2. Dtatfenfa^rt

3. OnÖifc^e OReffebrfefe

Äart p. ^afe • ©ein *^rter fe( t»(e ©e(ne 3ugenÖ

33r(efe an efne §reun&(n

3. 7t. e a u t e r • 53]efn 3nt)(eii

(Erinnerungen ou« 15 gtiicftfc^en '}af)vcn

S)anS ©c^aöoto

•3?Mt Pfnfet unö Palette Durc^ Die große 5J3ett

Äaoer ®<^ari»enfa-Ä(ange au^ meinem leben

(^rinnenmgen eine« 7}hi|lferö



3m ^erUg pon Ä. ^. ÄoeMer in Seipsfg

Devoffcutttc^te

Gaffer ^it^elm IL

53ergUi^enbe © ef^ i c^ t^ tab e Ken
t)on 1878 bf^^um^riegj^auj^bruc^ 1914

^tefe;^ ftreng o6jcfftt>e STabeUcntoerf, bem t>cr Gaffer

fe(n 2[l^ort bcr Erlaufenmg ^injugiifügen brauchte, gibt

einen evf^utternben ^etpef^ für ^eutfc^tant)^ @^u(b=

tofigfeit am ^n^Sru(^ t)e^ ^riege^. Unter t)cv '^ii^t

ber ^ai^ad)m werben btefe Qlufsei^mmgen, bte ber

Gaffer gund'c^ft mir für ft(^ felbft meberf(^rieb, gur %n-

flagef^rfft gegen bte xoa\)v\)aft ©(^ulbtgen, bfc ba^

t>cnti(^c ^otf auf ©runb ber nteberfra(^tigften £üge ber

^e(fgef(^f(^te in t)i^ <5f(at>enfeffe(n von ^erfa(Ue;ö ge^

Btpungen ^ahm. ^ie © efc^f(^t^tabetten finb cixiä) in einer

^olf^au^gabe
erf<^ienen, t)ii e^ alUn Greifen t)e^ beutfc^en "^^olfe^

ermög(t(^t, fi(^ biefe toertPoUe tPififenf^afttii^e ^(vbeit 3U

bef($affen. ^ie Tabellen bitben t>ic ©runblage ber

Erinnerungen, fie gehören in t)ic ^üc^erei jebe;^ beutfc^en

$aufe^, ipo fie nid^t nur aU tpic^tige:^ ^ofument txn

fommenben öefd^ied^tern itberliefert, fonbevn

auc^ als 5Ta(^f^(agetPerP unb gum

eigenen ©fubium benu^t

werben foUen.
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